




>ei> 3>i<? römtlcße ©Kfferafttr. a>

U». Lntcv gttbcrcn 93cvf)äftitiffeu a(5 öic griedjifdjc
Sittcvatur eutmicfefte fid) bic Sittcratur bei: W ö m c r
uiti) iitfofcjc beffcit tuarcn bie Wefuftate ottbere, bic

. fie erreichte, als fic c§ bei jener mären. 2iet)ol)c
Srigiiidfität mtb bie bemiutbmtttgömertC.fjärntouie
Siuifcljeu mtb ft-orm, mc'fdic bie grie.diifäje
Sitterntuv jitr Ijödjfteit S3liite :gebcil)eti fiepen,. fettnt
bic römifcfic' nid)t. Sa5 Sßoff, aud beut fie tjcruov-
ging, uorfofgte pvaliiidte vjictc mtb biefe Settbcn;
jeigt fid) in ber rümifrf)eu ; Sittcratur foinolit iüäi)-
reitb befreit nie- fic ltatiotial mar, ivic fpätcr, alü
fie eben aud). and praftifiheu (i}efid)ts?.pmtftcii mit
gricd)ifd)cü ivfemeütctt burdijeiU mürbe. Soffen»
uugcad)fct ..ftefjt ;fic ait hcrnorragettber Steife mtb
hat ber nibberneit Sittcratur bieics? angeführt äuS’
ber nricd)jfd)ctt atttb, tuic einer ihrer (Oefdiich:-
fdircibcr tttit ootlctn Wcd)tc betont, btirdt .‘traft mtb
2Bürbc,'bitrrf) iB'cftiimntfjcit mtb Ätfnrljcit ba5 gan.te
SOuttefäfiet überragt.. Uttb gerabe narit biefer
Wichtung t;itt• fnuit bie Sittcratur ber Wöittei; and)

■ nod) für’ mtferc$oit uorbilblicf) fein mtb luirb ihren
grofiett (Siufüip.nicljt perleugticm.

2öic man bie gricriiifdfe Sittcrafur gemeinhin
in fed)5, fo teilt man bie römifdie• Sitterntnr niel-
fad) in fünf geribbelt ein, uott betten bie erfte b.isl
jtini Sajlttf!; be3 erften pitttifdien Mrieges reirijeitbe,
mir -'er ft Uranfänge mtb teife 9'ieguugq'tt erteil»
neu fd|1t. Sie Stufäuge ber fSnttuidlmtg fallen
b'atttt itt bic .V.ueite s4jeriobe, .bereit ©renje ber 23c-
ginn ber 23iirgcrfriegc bifb.et, luäljrettb bie mit beut
STbbc btvs 9(ügpftu5 abidUicfjenbe ifjeriobe bä5 ,ei»
gentfid)e. gofbette Zeitalter ber röntifdjeu Sittcratur
rcpräfeitlicrt; Sic nädjficii beiben 23eriobeit haben
geringere -23ebcutmtg, me5f)alb mau and) bie. non',
bem Sobc bc5.Sraj.att begrcnjtc nierte 2>eriobe, n!5
Wadjbliitc gegenüber bem goibeitett $cita(tce l)öd)»
fter iBCüte , v ba5 • filbertte Zeitalter, bie mit be.m
Untergänge be5 W.ömerreid)* eubcitbe fünfte ba5
ciferne $citnftcr nennt.

1 23icie •litterarifdje SBerfc ber Dtömcr fittb Oer»
foren gegangen, &od) aber ftttb and) nieCe erhnftc.it
geblieben mtb unter biefett bie ; heften mtb. aut
meiftcu charafteriftifcbeii ©ri}öpfuugcii. 2lu§ ber
erften fpeciobe frei(id) fittb nur tocnige fyragme-ute
auf mi5 gefomnteit. S ie (Sntftef)mtggefd)iri)te ber
vömiidieit' Sittcratur führt mt5 nach Satimu, tuo
fnuftlofe Sieber tueftlidjen, mtb refigiöfett Sltf)gfr5
int ©djmauge umreit. ;$tt erftereü >al)tett bie ear-
rriina convrvalia oberSi f rf) ti e o e r, na.eniac,
Sraiicrtiebcr , fyc3cett tt i tt i fri) e fScrfe,
carmina triumphalia. © r i u itt p 1) 1 i e b e r, -,1t

tebtcrcit ba§ Sieb b er © a.f i e r, carmenSalto-
ruin. baß Sieb ber a r u a f i f dj c tt 23 r tt b e r=
f d) a.f t, carmenfratrum arvalium tt. a. Sind)
bie (S} r a b i tt f d) r i f t e tt b c r © c i p i o tt e tt iiuifje.u
hier ermähnt tuerbett. 2(u5. 2lte((a in Mampnitieu
ftantmen bie fabulae Atellanae. bie Sl teil o-
tt e tt, ftarf gepfefferte braiitalifd)c©piele> bie in i)iom
Sfittlaug mtb 9iad)al)mung fattbcu. Sic'^rofafittera--
tnr biefe5 ^eitraitmc5 hat bü.rchnu5 nur praf;ifri).e.
(Sttlftehmtgögrüttbe. Qn ihreu' ,Sd)öpfmtgeu pil)leit
bie Pott StapiriuS (Jits Papiriamt;-) gefauimetleif
gttgebfidjen 23erorbttmtgett ber ilöttigc, bie L eg e s
regia©,; ferner bie leges dtrodecim

■ tabularum, -^mblftafefgcfeijc mit frimiitäl-
uttb ;,inifred)t(id)eu 23eftiituuungeu, bee •2lppiu5
(Slctubiu5 Gäctt5 juribifdje ©rifrift De Usurpa¬
tion) bus, baitit bie .libri augurales
b. f). 2(ugurenbiid)er u. a. SBeitcr gehören .IjicTjcr
fast!, iinfcnbcr (mit nerfdiicbeueu ?lbärtcu) bie
an n ales m axim i ober poutilicum, l)öchft
cittfadje ©tabtdjrouifen, libri pontifieun.,

ba5 9icfigiott5tpcfcn betreffeube üfitfjeidjmtugcti.
Vluj bie 5öcl)örben uttb it)vc Sl)ütigfcit bezogen fidt
bic libri magistraiuum, 311 bettenaud)bi c
auf Seiuluattb gefdjriebcnett uttb baitad) gc.udimtculibri lintei gehörten ; batttt gab eö and) 2ser=
träge, fyami(ieuuad)rid)teu (monumenta priva-
ta) Sobrcbeit auf bie (üeftorbeneu (Laudationes,
funebres) u. n., tttbfjd) niid) eilte uicberg'cfd)ric=
bene fKebe be5 fdjott ermähnten Slppittö f£lanbiu5
(Säcit5 gegen 'h; i)vrl)u-J.

_
91ad) biefett Umnffctt ber früheftcu Sitteratiir-

attfängc bei beit fKötiterit mag eilt .jeber ?3mcig.
ihrer, piefgeftaltetcn Si'ttcratur in. djronofogifdfer
ifo.fgc. für;, bargefleflt merbeit. ßjaff, int' ©egeit-
fals 51t. beit •©.riedjett',: bei beue.tt ba5 ©ranta erft'
fpät ht’iPorlrilt, ift c5 bei beit Wörnern bae Uiebict,
auf bent fid) jiterft bic cigeuliirije poetifriie ST)ÜtigW
feit regt. Sie jycgcciiiiiiiifdjfii-Üicrfc bilbeit tiaci).
Sioins bit* Uranfänge bc£ römifd)cu Sraitta5. 2Sie,
ihrer tuurbe and) fdjon oben ber berbett fltelfaucu,
Itttt ihren feftftcheuöcu (il)araftcrett gcöad)t; mtb ees

mögen.nun atfd) 110d) gleich bic 2)ii.m i angeführt;
fein, non roplirott in Sizilien ati«gebilbcic. bra
matifdjc itolfeif^eiten, bie ntdn iu-.Wönt a(5'9iad;=
fpieie aufführre. ©a5 ‘ i'vititftbrgttia verfiel in
Svagöbie mtb .Hpmöbie, bctbc • mürben in je
;,tuei Umcrnbieifmtgen ttgd) ihren ©toffcit untere
•fdjicbcit. 2i3arctt biefe griedjifd)er .‘oertunft, fo.
fprad) ritätt itt ber Sragöbie non erepictaba, bei.
ber jtnmöbie nott palliata,. bei rötnifdjeu ©toffeu
etitfpredjeub nott praetexta ünb topeaba.
leidmüngcit, bic nott rötnifd)ctt uttb griedjifdjeu

iterabteifi23effeibiiug?ftttrfctt hcvfoiuiitctt. Itntcrd6teifiinge.it-
' ber ttaiiotta(=rÖmifd)cii Äomöbie •mären bie t xber-
naria mtb plampedaria, bie iitf) in uicbeec.it.
©Phnreu bemegteu. SieSragöbJe faub mäl)=
reitb ber 5'm.citcit SJeriobc bie gfiicffidjfte 2iertrctiiug
btirdj S'acuniuä mtb .’litiitv att5Sarem ‘*04>,
bic .'fomöbic bttrd) Sitttä iOiaeeiu-ö '43 (aut 11.5' ati-o
©arfiita in Umbrien — isj), '4Jubtiu5 Seren»
ti 115 nttö.itärthogo (ih;.— ir>g) mtb Suchte; 2t fra=.
uiti5 (bt. um pf. n. (Shr.).' 2lftbroniat5 Sin in 5
att5 Sarcitt (bt. ji-tO'n. (ihr.), ber ugd) gricd)ifd)eit
S'orbitberu arbeitete, mtb tt. a. aiid) citic fateuiijdje.'
Ueberfehutig ber Obtjjfcc geliefert hat, führte :IV>
ba5 erfte Sheaterftüd in Wom auf, bä5 trotj feiner'
printitinett ©arfteitutig geoficn öcifaff faub. ?fupcr
Sioiti» 1 bfiühte itt biefer Weridbe .-d(5 Sragifer
(5.tteu5 Waeniuö att5 (£a)itpani.ett (bt. 5}3Ö) , ber
übrigen^, uicljr mir Sragöbieu , fonocrit and) Xo=
möbicit, ©cbidjtc mtb ba-3 uatiouafepifdje (i5cbid)t
„Bellum Punicum" Oerfafae.. Sie gröfitcn Sra=
gifer aber mären fDiarcttö Wacuuiü’5 gu5 23ritt=
biftunt. (220—1:12), ber Sditucfterfohu be5 XU.. (Stt>
iiiu5, mtb SiteiuS 2lttittö att.5; s45ifattriittt (170
bi'ö f-t). ^11 il)}tctt efffiimut'bie vötjtifdjc .Sragö=-
bie überhaupt iIjreu §ö,ljcpmtft; freilid) ö()uc and)
nur tut entferntefteii au bie mtncrgättglidjeit -adiö»'
pfmtgeit ber @ried)ctt hinaiyureidjctt.. fl3gcubiu5;
bilbe'te feilte Sragöbictt mcit't bent Sopf)0t(e5 naä
(Antiopa, Dulorestes), eilte praetexta nou
if)m hiejj Paulus ; 9ittiu5 fdjttf mtjjer SragÖbiett,
Annales, Parerga, Pragmatieon libri mtb
D.idasealicon, bn^ (entere eine @cfd)idite ber
griechifdjctt mtb rötttifrijett ‘ipoefie, itamentfid) brr
Srautalif. 2(ud) ber nod) 311 ermäf)ttcubc Cuintnö.
(Siiitiit'-' au5Wttbiä (289—109) f)ätpraetextae uttb
bem (StifipibcS uaehgebifbete Sragöbjen, ferner .Mo»

möbien nerfafjt. Sic röutifdjc.Momöbie ift bebeuten--
ber a(5 bie Sragobic, Icibcr befitjep mir nou ihr nur
palliatae mtb feilte togatae. im»‘4-1 f« «t tt
ber aitgebtid) 130 itofitöbiett gcfdjriebctt habcu foif,

3cbcr 5-!itub ift cixjcl'it tiäufCid).



bic aßet 3um größten Seit alg nnedjt erfamit war*
beit, Ijaicu fid) -2o if)nt uubebiitgt jugeprige
©tiirfe erhalten, in bcneit bic altrömifdjc Ai'om.it 31t

bollern 2tugbrucf fomntt, bei fpaunenber ^nnblmtg
uttb aufbredjenber Sarftctlung. 9Rcitanbev, 4>_l)i(c=
mon unb Siphitu§ fittb feine 23orbi(ber. Sie 20
üomöbien beg SßfautuS nennen fid): AmphitruoAsmaria, Aululariä, Baeeliides, Cap-ti vi, Curculio; Casina, Cistellai'ia, Epidi-
eus, Mostellaria, Menaeeluni, M i-
les gloriosus, Mereator, Pseudolus,
Poenulus, Persa, Hudens, Stichus. Tri-
liummus unb Trueulentus. ilcin SBotfSbidjtcv
Wie 23fautug ift SerentinS, bev and) nidjt
beit jiiitbettbett 2Bi(j jeiteö befifct, aber burd) elc*
gante ©pradjc unb regctrcdjte gönn fid) augjcid)*
net. S)ent 2Renanbcr f'olgcnb fdjricb ’cr Andri a,
Eunuelius, Heauton Timoruraenos Adel¬
phi, Hecyra, Pliormio. Jiomöbieitbidjtcr biefer
^cit fittb ferner: SRäbi.ug, SäciliuS © t a t i u s attg
gitfubricit (ft. 168, SBorbi'fb : namentlich ÜRengit*
ber), Surpiliug (ft. .103, Sßorbilb Wie ©tatiuS),,Sitiniug, ber juerft bic fabula togata an*
baute (Pullones, Gemina, Quintus, Setina
etc.), SuciuS $ 0 nt p 0 n i u § unb 5R 0 b i 11 3, $Wci
gern gcfeljeitc 2lteüaucnbid)tcr. Ser bebenteitbftc
Sidjtcr ber togatae War SuciuS 2tfraniug
(bl. 04), Wcid)er 2Renanber in feilten ©türfen
(Divortium, Emaneipatus, Epistula, Era-
triae, Privignus, Vopiscus etc.) nadjatjmte.
Sag Sraina beg „go'lbenen gcitalterö" bertreten
SccimitS £a bering (ft. 43) unb ffinblitiuö ©t)=
rüg attg Slittiodjia, beibe SBcrfaffer fog. „ÜRimeu",
B'olfsbramcn bott bcijjenbett ©pottS. Später ber*
brättgte ber SJantoniinmS, bei bem nidjt gcfprodjeit
Würbe, beit aRimiiS. Sag filbcntc Zeitalter baitft
bcitt $t)ilofopl)cn © eneca Sragöbietf, bon beiten
Hercules furens, Tlryestes, Phaedra, Oe-
dipus, Troades , Medea, Aganierano unb
Hercules Oetaeus erhalten finb.

Sa§ C5p0S ift bei beit fRöntertt ein fnnft=
mäßiges, ein 23olfSepoS, wie cS ©riechen unb
Scut]d)e bcfijjcit, feplt ihnen. Ser erfte römifrfjc
Sidjtcr jQuintnS ©uitiuS (f. 0.), -ber „23ater ber
römifdjett 23ocfie", l)at in beut SRatioualepoS „An*
nales" bic ©efdjidjte SRoritS bon ber ülufuuft beS
2lencaS in Italien bis auf feine geit bepanbett.
ScS i'iatiottalepoS’ '„Bellum Punieum", in Wcl*
djent StäbinS beit puuifdjcn Atricg barftellt, Würbe
bereits oben gcbariit. ©p.ifdjc Sid)tcr ber cicero*
ltifdjcit .Seit Waren 2R. ScrcntiuS Sßarro 2ltacinuS
(bl. 50 b. ßl)t\, Bellum Sequanieum), ©. 4pcl=
bittg ©inna (um bicfelbe Seit, Smyrna), ber aitgu*
ftcifdjcn: 23ubliuS föergilitisSRaro äug 2lttbeS (70
—19), ©. IHabirius unb 2>cbo WlbittobanuS, greunb
beg £>bib, and) biefer felbft. 25 e r g.i l, ber „©djWatt
bon 2tnbcS", einer ber gefeiertftcu röntifdjeu'Sidjtcr,

ber lauge Seit über potttcr gcftetlt Würbe
unb nahtenttidi int SRitte'falter eilte aitßcrorbent*
tidje fRollc fpiette, ift ber SSerfaffer beg großen
SRatioualcpoS’ „21 e it e i b e“, in beut ber gatl Sro*
jag, bic Irrfahrten beg 2leucag, bie Kämpfe beg
Apclbcu um Sätiunt big 31t beg guuiuS Sob gc=
fdjilbert Werben. Sidjterifd) bebcutenbcr ift bic
„@-cOrgien", itt ber 2lcferbau, 23tiimeitjtitrfjt,

. 23iel)3itd)t unb Sicttcitjudjt bcljanbelt Werben ; Sern*
Tjarbt) fiept in ipr bie glücflidjftc iiciftung bcs
SlftertnmS int Seprgebidit nub baS reinftc Settf=
mal ber .^umanität. aiuggejcidjuct burd) ©djil=
beruttg 001t Üaub unb Sitten finb bic „23 u c 0 l i c n",
ßirtcitlicber, Wetd)c fpiitcr and) auf ber 23iif)iie
bargcftcllt Warben. Seg ebenfalls iit biefc fßeriobe
fallenbcu Dbib ift Weiter unten 311 gebcufcu.
Sic Oicrte 'JJcriobc seigt, wie auf nubern (Öebie*
tett, nudi auf epifdicm eilt fdjöncS 9iad)btiil)cn, oott
bem bic Pier CSpifcr 9R. 2lnnacuS SucattitS nttS
Sorbuba (38—65), ©niuS ©iliitS gtalicuS (25 big
101), OaittS SBalcriug glaccuS aus ffiabiia (ftarb

SO n. (£f)t.) nub IßnbliuS fpapinittS ©tatiuS auS
Sieapct (45—96) ^citguig ablegen. Ser (Srftge*
nannte gilt alS ber bcDcutettbfte ©pifer lt.tri) 23er*
gil, obgleid) fein ©poS „fßBarfalia" iiitoofleitbet.
geblieben ift. Sßeitigcr bebeutenb ift bagegett
©i(inS gtalieuS, ber itt beit 17 23üd)cnt „Sßuttica''
in troefener SZB.cifc beit puuifdjeit itrieg fdjitbert.
23aleri ltS bidjtctc bic rpetorifd) gehaltene „2lvgo*
nautica", ©tatiuS eine „SpcbaiS", eine unboflcit*
bet gebliebene „2ld)iflciS" unb bie ©clegcitljeitSgc*
bid)tc„Silvae", ÄBälber. SßcrcitS ber römifd)*d)rift*
Iidjcit Sittcratur gehört baS @ebid)t „Sic ©rmpr*
bxntg ber ficben iBriiber ÜRgffabner burd) 2lntiocpiig
©piphatteg" bon 23ictorittug an.

Sie eigctitlidjc römifdjc ßljrif beginnt erft im
golbencn Zeitalter unb ift wäbrtmb ber ciceroitifdjeu
Seit burd) ©aittg 23alering ©atuflug ang ©ir'mio
(S7—54), 2'alcriug ©ato (um 70 0. ©l)r.) unb
i3acbiitg citteit älterenSdtgenöffen ©iccroSPertreten.
23ott ©atnll fittb nng 116 @cbid)te erhalten,
bic burd) 2(nmut unb. ©enuitetiefe anfpredjen,
23atcriug ©ato ift 2?crf. erotifdjer tttib nipttjo*
togifdjer ©cbidjte, 51t bcucn irrigerweife and) Sirac
unb i'hbia, bie igitt nidjt angel)örcn, ge3iil)lt Wer*
beit. SegSacPiug crotifd/e ©ebid)tc füljren ben
©efamttitcl Erotopaegnia. Ser bortrefflid)ftc
römifdje Sijrifcr Suintug .ßoratiug glaccug auS
23enufia (65—8 b. ©fjr.) gehört ber niigufteifdjeit
Seit an, außer ipm aud) 2llbiug Sibullitg attg
SKont (54—19) ©cj-tug 2>i‘0pertiug attg 2lffifium
(48—16), 2>ttblitig Sbibitt'g 9lafo aug ©ulmo
(43—17 tt. ©hvOf ©ermaniettg ©äfar (54—19
tt. ©hr.), tt. a. 2tuaj 2(uguftug unb URacceuag fcfiric*
ben fleiiteSidjtuugett. ©d)ott bott feilten geitgeiibffen
gefeiert, Ijat .6 0 r a 3 big auf nufere geit burd) feine
Sid)tuugcn bic bebcutenbftcn 2SMrfuugen geübt unb
3War. bor allem, wie eilt £itterarf)iftovifer mit 5){eri)t
fagt, burdj bie 5Ratürtid)feit, bag SicfWahrc ber
©ntpfinbuttg unb ben 2lbct ber. ©efiunuug, bet
eiufad)ftcr gorttt, bidjtcrifäjem @d)Wuitg, 9feul[)eit
ber ©ebanfeu, g(ätt3enbcr Siftiou ttitb großem
23i(berreid)tunt. ©eine bid)terifd)eu SBcrfc fiil)=
ren bic Sitcl: Carmina, Carmen sae-
eulare, Epodi, Satirae, Episto-
lae unb Ars poetica. Sag ©djöufte wag
er unb baniit bie röntifdje 23üefie überhaupt herbor*
gcbrad)t hat, fittb bie Oben, wetd)c in ben1 ©ar=
ntiua enthalten fittb. Uhbcrgeffen burd) feine ©Icgieit,
bie nie mehr bon römifd)ctt Sid)tcrn crrcidg war*
ben, ift Sibttll, bei beut ©rf)Wermut mit Sieb*
lidjfeit fid) paart. 2Riubcr tief im ©efiihl finb
bie fdiiiiungbollett, in cblcr ©pradjc borgetra*
gelten ©legieu beg 23 v 0 p c r 3 , ber a(g ber jweit*
größte röntifdje ©legifer anjufehett ift. ©eilte
löilbung weigt auf bie aleVanbrinifdjc ©djule. 23oll
©eift unb bcwuuberunggwürbigein gormtalcnt,
aber fittlicher gbealc ermangclnb 3eigt fid) Dbib,
ber in ber erotifd)cn unb bibaftifdjeu Ißocfic ^>er*
borrageubeg leiftctc.; 23ei all ihrer gribolität fittb
bod) bie bollenbctfteu feiner ©djöpfungeu bie pro*
tifd)cit ©legieu Amores. 2lnbcre SBcrfc bon t()itt
finb Heroides ober epistolae Heroidum
Medicamina faeiei, Ars amandi, Eeme-
dia amoris, Fasti, Epistulae ex Ponto.
Ibis, Halieutiea, Tristia, bic berlorcit gegan*
gettc Sragöbic Medea mtb ■fein .ftauptwerf M e-
tamorplioses. in bcneit cineSleihc lunftboll
bcrfd)tungcncr, un)thologifd)cr ©agett oorgetrageu
Werben,

"bic
ftetS mit einer 23crwaiibluug ettben

unb bic Seit bott bctti ©t)ao§. big auf ©äfar um*
faffen.

Unter ben 3ahlrcid)en Siditcru ber lehteu
2>etiobe ragen namentlich jWci' herbor: ?Imbro*
fing (ft. 397 alS Sifdjof bon SRailanb), 23cvf.
berühmter itirdjculicbcr, unb ber bebcutenbftc rö=
mifd)*d)rift(iri)e Siditcr 2lttrcliuS 23 ru b eu ti n S
©lern eng-(ft. 410), 23crf. bon lt)rifd)cu unb bi-
baftifdjeu Sidjtuugeu.

it §cbcr 33au& irt .'li ßäufl'idj.
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©iuU'itmig-

Don bent Seben beS größten römifdjen ©efci)id)t=

f<£>reiber§ ift aufjerorbeutlich roenig befannt. SOcau

feunt nidjt einmal feinen oottftönbigeü -Kamen,

beim roenn er ©orneliuS SacituS fieifft, fo

fehlt ber in bei iRamengebung ber Körner un=

erlafjlidje Kontante. ®er Kaifer fEacituS, welcher

non 275—276 nach CSfjrifto regierte, behauptete

aus ber gctntUie beS igiftoriferS $u ftainnten: ba

ber Kaifer nun felbft aus Snteramna, bem I;enti=

gen SCertti, gebürtig mar, fo fjat man biefe ©tabt
für ben ©cburtSort be§ SüacituS gehalten — eine

jiemtid) tialtlofe Kombination, ba ber Kaifer nur
feine Kerroanbtfdjaft behauptete itnb manche 9lu§=

briiefe beS tgiftoriferS jebe fßointe nertieren, roenn

man ||n nicht für einen geborenen -Römer anfieht.
2ll§ fein ©eburtäjahr gilt etroa baS $ahr 54 nach
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©firifto, roaS aber aucfj nur barauf beruht, baff er

fid) felbft im $al)re 75 ober 76 als iuvenis ad-
modum bejeidjnet, nntS etnm fei)r jung bebeutet,

aber freilid; fein genaues SebcnSaltcr angibt. ©S

fdjeint, bafs er beit Slnfang ber ^Regierung ^abrtanS
(117 nad) ©fjrifto) nod) erlebt fjat: fidjer ift ei*

gentfief) nur, bafj er im Saljre 97 baS föonfulnt
nerraaltet |at.

Sie ©efd)id)tfdjreibung beS SacituS ift einer*
feitS fubjeftit), anberfeitS rfjetorifdj. ©r tritt ben

Sfiatfadjeu mit beut ftarf auSgebitbeten Selb ft=

gefügt beS oorneljmeu 3üimer3 gegenüber unb be=

urteilt vor altem bie Äaifer baitad). tparteilicfjfeit
liegt i£)tn fern, fein Streben nad) 3Baf)rf)eit in
Ermittelung ber Sljatfadjen ift baS eines int tief*
fteu ©runbe feines SBefeitS toaljrljaftigeu unb fitt=
lid;=ernften ©IjarafterS. 91ber er famt fid) non
ben 2lnfd)auttngen feines StanbeS unb feiner $eit
nid)t loSmadjen, fo baff fein ftetS auf bie igötjeu
ber röntifdjen ©efedfdjaft gerichteter SBIicf nornef)m=

tid) bei ber fdjlimmfteit Seite ber Äaifertjerrfdjaft,
beut aSerfjältniffe beS dürften ju beut ftetS bearg=

roötjnten unb felbft ftetS argmöljnifcEien Senate
uenueilt, unb bie großen tßorjüge ber neuen <Qerr=

ffigft in ber iprouinäiatnerniattung unb fo oieten
anberen Singen viel roeniger beutlid) Ijeroortretcn,
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als fie uns auf nuferem moberneit Stanbpuufte
erfdjeinen. ®ie idjrecf'löfjen feiten ©omitianS
tjaben einen tiefen Stacffel in feiner Scete §itrücf=

(jetaffen, ber feine ^Beurteilung ber äUeufdjen unb
ber ©inge wefent(id) beeinffnfst.

©ie SDieifterfcfiaft beS ©acituS in ber 93ef)anb=

tung ber ©pradje ift allgemein befannt, fie fetjt
eine forgfättige 93orbitbung ooranS, wie beim ©a=

cituS, etje er §um ©efdjidjtfdjreiber mürbe, einer
ber berütjmteften Siebner feiner 3eit geroefen ift.
Snbem mir für weitere 3 itge aus feinem Seben

unb 93i(bungSgauge auf feine eigenen SBorte in
ber SebenSbefdjreibung beS Stgricota unb beut ©c=

fpräcfje über bie fRebner nerweifen, taffen wir im
gotgenben einige Briefe beS jüngeren ifStiniuS
folgen, aus benen bie Steilung ertjetlt, metctje ©a=

cituS unter feinen ßeitgenoffen cinnatjm, fowie bie

fyccunbfctjaft, metdje beibe SDMnner, fo uerfdjicben
fie and; non ©tjarafter waren, oerbunben tjat.- Jün (Üoruelius darifus. ®it wirft tadjen
unb tjaft ein 9icd)t baju. ©ein gd'eunb, ©ein
iptiuiuS, — ®u fennft itju ja — Ijat brei witbe
©djweine, unb jwar rcdjt fdjöne, gefangen, ©u

*)

*) IXeBerfetit ooit ©. 31. Sctjmib
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felbft? fagft ®u. gdj felbft: aber freilid), um
ntcf)t uon meiner ©emädjlidjfcit intb 9Mje fo ganj
uttb gar abjugeljen, faft id) nienigftenS bei ben

Sieben; unb in ber 9iat;e lagen —ftatt
Ifflabftnefi

mtb SBurfpfeit — ©riffel unb ©ämeibtafcl. $d)
überließ ntidj meinen ©ebattlen unb fc^rieb fte

»oit 3 e^ äu 3 e 't nieber, bamit idj mit »ottent
©afdjenbttdje, roetttt gleid) mit leeren £>ctnbeit, ttadj
feattfe läute. iSeradjte ja biefe SCrt 511 ftubieren
nicht. ©tt fanrtft nidjt glauben, wie fel;r bie $Be=

tueguttg beS SeibeS ben ©eift ermuntert unb auf=

tueeft. llnb bann ber ©djatten ber 2Bälber, bie

©infamfeit, unb felbft baS allgemeine ©djroeigeit,
baS bei ber Qagb l)errfd)t, — tueldjer 3feij 311m

©eitlen! §olge atfo immer meinem 33eifptele, trenn
Su auf bie Sagb geljeft, unb nimm ©eine ©djreib=
tafel ebettfo riefttig mit, rote ©einen 93rotlorb unb
©eine glnfcfje: ®u roirft finben, bafs SUtneroa nidjt
minber in ben ©ebirgett roeilt, als ©iana. £ebe

uioljl.

- .Hit (£m'»e!tus Sfarthts. 3d) ftreite oft
mit einem gelehrten unb erfahrenen Statute, bettt
in gerichtlichen Sieben 5iür§e über alles geljt. gdr
gebe jtt, baff man fte beobachten muff, t»o eS

bie Statur ber ©acbe »erftattet. Slufjerbetn ift es
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offenbarer SBetrug, Singe, öic gefaxt werben ntüf=

feit, 51 t übergeben; betrug, baS nur leidjt unb
ftüdjtig ju berühren, maS miebert)ott eingefdjärft
unb gleidjfam eingetrieben werben feilte. Senn
bie ineiften ©egeitftänbe erhalten burdj eine reichere

SBetjnnblnng «Starte unb uexteS ©ewidjt. Sie Siebe

bringt in bie «Seele, wie CSifen in fefte Körper,
uidjt mit einem einzigen «Sdjlage, fonbern mit wie=
berfjotten (Sdjtägen.

Siefen ©rtinben feist mein greunb Autoritäten
entgegen unb beruft fidj unter beit ©rieten auf
bie Sieben beS StjfiaS, unter unfern Sanbsteuten
auf bie Sieben ber ©raedjen unb beS ©ato, bereit
niete in ber Stjat furj unb gebrängt ftnb. 3d)

nteinerfeits fe|e beut £i)fia§ beit SjemoftfjeneS,
SlefcIjineS, ®peribeS unb niete aitbere entgegen;
beit ©racdjeit unb beut ©ato beit ipollio, ©äfar,
GalütS unb nornetjmtidj SRarcuS SuttiuS, beffeit

tängfte Siebe für bie fdjönfte gehalten wirb. Unb
in SBatirfjeit, ein gutes 93ud) ift, gteief» anbern
guten (Sactjen, befto beffer, je größer eS ift. Sn
fießft ja, tnie Silbfäüten, Söüften, ©entälbe unb
fetbft bie ©eftatt ber SJienfdjeit, nieter Siere unb
33äunie iljreu fjauptfädjliffin 2Bert non ber ©röfie
ertjalten, wofern fie nur regelmäßig ift. ©beufo
nerbätt es fidj and) mit Sieben. $a, beit Südier-
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vollen fetbft gibt ifjre ©röfte ein geroiffeS 3In>'eljen

unö eine gewiffe ©djöntjeit.
SJlein $teunb, bet überhaupt int ^Disputieren

bie befonbere Snnft l;at, fid; 51 t bretjen ttitb 511

wenben, fo baf) man if;nt nidjt bekommen dann,
weidjt alten biefett ttitb nieten anbern ©rüitbeit
bamit ans, baf) er behauptet, eben bie Slebner, auf
beten Sieben id) micfj ftiitge, Ratten roeniget gefagt,
als getrieben, ^d) behaupte baS ©egenteil. SDieS

bezeugen foiuol;l niete Sieben mtbever, als and) bie

beS (Sicero für SRttretta ttitb SarettnS, in tueldier
getniffe ißerbredjett nur htrj berührt ttitb blof) beut

Slawen ttad) angeführt tnerben. SDatauS fiet;t man,
baf) er weit nlt gefagt, als anfgefd)tiebett tjat.
3n feiner SSerteibignng beS GtnentinS fagt er, er

Ijabe nad) ber alten Sßerfaffung beit gangen 31ed)tS=

(janbel allein geführt, in ber Siebe für 6 . ©ortte=
linS, er Ijabe uier Stage gefprod)en: fo baf) wir
alfo nid)t jwcifetn formen, er Ijabe baS, was er
wafjrenb mehrerer Stage erweitern ttitb anSbelmen

nutzte, tjernad) befdjnitten, anSgefeilt, unb in eine

jtuar lange, aber bodj nur eine Siebe jnfamnten=
gebrängt.

3nbeS eine gutgefüfjrte SSerteibignng ift etwas
StnbcreS als eine gute Siebe, gd) weif3 , baf) einige
biefer Slieimtng finb; aber id) bin überzeugt (niel=
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Icidjt irre idj ntidf), eine 33erteibigitng fiönne gut
fein, offne' gerabe eine gute 9iebe ju fein; allein
eine gute Diebe muffe aucfj immer eine gute 33er=

teibigung fein. Senn bie fdjriftlidje Siebe ift 9Jiu=
fter unb gletdjfam Urbtlb ber mfinblidjen Siebe.

Saljcr finben mir in ben beften Sieben taufenb

plöfätid) entftanbcue giguren, feftft in betten, bie
nidjt gehalten roorben. 3 ltm Söeifpiete in ber Siebe

miber SSerreS: „Iber mie l)iefs ber Siinftter? bie
$rage fommt eben redjt. 5f?oUjdetuS feilte e§ fein."
ßS folgt alfo, bafs bie münblidje Siebe, roefdje ber
fdjrifttidien am nädjften fommt, bie »ollfommenfte
ift, roenn itjr nur bie rechte unb gebiiijrenbe 3eit
oergönnt mirb. 3 ft ber Siebner in ju enge ©reu=
jcn eingefdfloffett, fo liegt bie ©djulb nidjt an if)itt,
fonbent f)auptfäd)Ud) an beut Siidjter. Setbft itm
fere ©efefee begüuftigen meine SJieimtng, bie beut

Siebner ben löngften 3eitraum oerftatteu, unb nidjt
auf Mrje, fottbern iBolIftänbigfeit, baS Ijeiftt
©rimblidjfeit bringen, meldfe mit ^itrje nur in
fleittett, unerljeblidjen Siedjtäl)ättbellt befteljcn fann.

5d) milt nodj fjinjufiigen, toa§ utidj bie ©rfatp
ruug, bie befte ßefjrnteifterin, gelehrt Ijat. $cf) bin
oft ©adnootter, Siidjter unb Siatgeber geroefen, unb
Ijabe bemerft, baff ben einen bte3, ben aitbern fettes
rütjrt, unb oft bie fleinften timftänbe am meiften
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entfdieiben. SSerfdjiebett finb bie Urteile ber 9Jien=

fdjen, nerfdjiebcn iljre Neigungen; baljcr biejenigert,
bie eben biefelbe ©adje jitgleid) angeljört Ijabcn,
oft nerfdjieben, bisweilen übereinftimmenö, aber

bann infolge non nerfdjiebeneit ©emiit§beweguugen
urteilen. Ueberbieg ift jeher für feine eigene 9ln=

fidjt eingenommen, unb wag er felbft noifcrgefelien
fjat, ergreift er auf bag ftärffte, wenn eg ein an*

berer notbringt. -Miau ntufj alfo allen etwag ge=

ben, bag nad; itjrer Raffung unb ©efdwtacf fei.
9iegulug fagte eineg 5£ageg jtt mir, alg wir

beibe einen Klienten nerteibigten: „SDu glaubft,
jeben Umftanb, ber jur ©ad)e gehört, auffü^reu
ju nniffen; idj faffe meinen ©egner gleidj bei ber
SMjlc unb würge ifnt." ©g ift waljr, Siegutug
fafst allemal bie ©teile, bie er gewählt t;at, aber
bann irrt er ficfj oft in ber SBaljl. ©g föune bag,

antwortete icfj, ein ^nie, SBein ober ^ttödjel fein,
wag er für bie Seljle Ijalte. Qdj, ber idj bie SMjle
uidjt feljen fann, befühle alleg, nerfudje alleg, f'urj,
wenbe jeben ©tein um.

©o wie id) namlidj bei ber Sanbwirtfdjaft niäjt
nur bie SBeinberge, fonbent and) bie 33aumpf(an=

jungen unb aufjerbem aud; nod; bie gelber befotge
unb bearbeite, unb tjier uidjt allein ©pelt unb
SBeijen, fonbent attdj ©crfte, Sollten unb auberc
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<gülfenfritd;te fäe; fo fireite id) aud) in meinen 9ie=

ben gleidjfam melertei ©amen au§, bantit id) eine

befto fidyerere ©rnte tl)nn fann. Senn bie Senf=
art unb bie ©efinnungen ber Siidjter finb ebettfo

unburdjbtingliä), itngemifs unb trüglicl;, afö bie

SaijveSäeüen unb bie grudjtbarfeit ber Sauber.

3d) erinnere midj babei bei? £obe§, baS ber fo=

mifäje Siebter ©itpofiS beut großen Siebner fßerifle§
erteilt:

„gitbem aucf) fafi auf feinen Sippen Ißeittjo *) oft.
@o fdjmeicfjett er, unb tieft non alten 9tebuern bod)
Stilein nocl) einen Stadjet in bent §erj jurüc!."

2lber felbft ifkrifteS mürbe biefe überrebettbe, biefc
füfjbepubernbe 33erebfamfeit roeber bitrd; Äürse,

nod) bitrd; ba3 gortreifienbe ber Siebe, roefdjeS
ptei ttetfdjiebenc Singe finb, nod; bitrd) beibeS,
ot;ne aitbere grofje ©igenfdfaften erlangt I;aben.
Senn put ©rgö|en unb Ueberreben roirb 9icid)=
tum ber Skrebfamfeit unb $eit erforbert; unb einen
©tadjet fann nur ber in ben ©emüteru ber $ 11 =

Ijörer prüeftaffen, meldjer nidjt blofj bantit ftid;t,
fonbern if;it tief einpfenfen meif;. ©in auberer
fomifdjer Siebter fagt uoti eben bent Siebner:
,,©r blifjte, bornierte unb nermirrte ©riedjenfanb."

*) ®ie ©öttin ber SBercbfamfeit.
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kleine befdpittene unb abgelürjte 9lebe, foubern
eine noHe, prächtige, erhabene borniert, blitzt, unb
fe^t altes in Uitorbnuiig unb SBenoirrung.

i'4ä|igung ift and) (jier baS 33efte; tuet tonnte
baS leugnen! Iber berjenige überfdjreitet fie eben=

fotooljl, welcher ber ©actje jn wenig, als ber itjr
juniel ttjnt; ber, roetdjer jn farg, als ber, loeldjev

51 t oerfd)wenbcrifd) in feiner Siebe ift. ©al)et
hört man oft bic Klage, baff ber eine fftebner

unmäfng unb iiberftrömenb, ber anbere trocfen unb
mager fei. ©er eine, fagt man, ift über feinen
©egenftanb IjinanSgcfdjroeift, ber anbere fjat iljn
nicl;t erfdjöpft. 33eibe fehlen gleid) fe|r, ber eine

bitrd) Stermlidjfeit, ber anbere burcf) Kraft, ®od)
ift bicfer letztere galt allemal baS Kennzeichen

größerer, wenn auch noch ungebilbeter Stnlage.

Slber bamit billige idj nicht jenen unmäßigen
©djioötser beim fgomer, fonbern nielmehr beit

DbijffeuS, non bent eS l; e® : *)
„©leid; öen gloden be§ Sdjneeg entflogen bte Sßorte

ben Sippen."

Slidjt baff mir nid;t audj jener 6 f)araftcr auSttelp

menb gefiele, non bent fQomer fagt: „er fpracl)
Ztuar wenig, aber nacljbrucfsuoll." ©oclj wenn mir

*) 31. UI. 222. (Sott, ©pemctnn 33b. 104.)
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bie 2Bn£)t gelaffett wirb, fo möchte id; bie 9iebe

j3or§iei)en, bie ben ©djtieeflod'en gleicht, baä ift,
bie fortftrömenb, anljaltenb unb reidj, fur§, bie

fojufagett I;inunlifd) unb göttlidj ift. — 916er —
wirft Su einwenben — tnelett gefällt eine furge
9(ebe beffer. ^dj gebe eS ju: aber ba3 finb Sräge,
bereit ©efdjutad; unb Srägljeit jur 9iidjtfd)iiur an=

äitneljinen, lädjerlidj wäre. .i|§me e§ auf bereu

9iat an, fo wäre eS uidjt nur beffer, lurj, fon=

beru gar uidjt ju reben.
SieS fiitb bis jfefet meine ©ebanfen, bie idj

gern äitbern will, wenn Su attberer 9Mnung bift;
nur bitte idj Sidj, mir audj bie ©rtinbe baooit
anjugebeu. Senn ob idj gteidj Seinem 9tnfeljeu
nadjgebeit muff; fo tjatte idj e3 bodj bei einer fo

widjtigen ©adje für beffer, bttrdj ©riiitbc, al3 burdj
Stnfeljeit überwunben ju werben, ©djeitte idj Sir
atfo uidjt ju irren; fo melbe mir eS fo !urj, als
Sn wiHft, aber bodj fdjrifttidj. Sie3 wirb mein
Urteil bestätigen. $rre idj aber, fo riifte Sief) ju
einem redjt langen Briefe. Ober Ijabe idj Sidj
oiefleidjt bamit beftodjeu, bajj idj Sidj nur 31 t einem
bargen Briefe nerbinbe, wenn Su meiner 9Jteinung
bift, unb ju einem feljr langen, wenn Su anberS

benfft? ßebe woljl.
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- JHt ÖTorntlius Hanfe. 3dj freite midj,
baff $u gefunb ltnb wof)t in 3tom augefom=
men. 9?ie fjätteft SDu erwünfdjter für micf; fomuteu
fönneu. $dj werbe nur nodj wenige £age auf
meinem tuSculanifdjen Sanbgut bleiben, um baS

Heine SBeri baS idj unter ben Jgänben fjabe, ju
noßenben. SDenit idj fiirdjte, wenn idj jeljt ab=

brcidje, ba eS beinahe 51t ©nbe ift, bafj idj e§ nur
mit SKütje wieber norneljmen mürbe. SnbeS, ba=

mit meine ©ilfertigfeit nicftS babei »erlicrt, erfudje
idj SDid) in biefem twrlaufigen Söriefe um etwas,
um was idj SDidj halb münbtidj bitten werbe.
2Iber juerft Ijöre bie Seweggrünbe meiner Sitte,
unb bann bie Sitte fetbft.

Sfteuticfj, als idj in meiner Saterftabt*) war,
madjte mir ein Jüngling, ber ©olju eines meiner
Sanbsleute, feine 2tufwartung. „©tubierft SDu?"
fragte idj üjn. „^a!" antwortete er. — „ 2Bo?"
— „3n SDtailanb." — „Sßarttm nidjt Ijier?" —
SBorauf fein Sater ba§ SBort naljiu — beim er

war babei unb fjatte ben Knaben mir uorgeftellt
- „weit wir Ijier feine Seljrer fjaben." — „3Bar=
um nidjt? ©§ füllte eudj Sätern" — unb gfücH

fidjerweife waren niete Säter jugegcn — „oiel

*) S01110 .
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baran gelegen fein, baff eure Sittber IjierJgut nn=

terridjtet werben. Senn wo tonnten fie aitgeite£)=

mer leben, als in iljrent SSaterlanbe? Ober tugenb=

Ijafter auferjogen werben, als unter beit Singen

ihrer ©Itern? Ober mit geringeren Soften als 511

tQaufe? SBie wenig würbe es foften, wenn jeber

feinen Beitrag gäbe, um Scljrcr 51t befolben? SBenn

iljr baS, was il)r fett auf SBoljuiingeu, ffteifefofteit,

unb was in ber grentbe getauft wirb — beim in
her grembe muff ntan alles laufen — wenbet, ju
bem ©eljatte ber Seljrer fdjtiiget? Sa, idj felbft,

ber idj itodj leine Sinber Ijabe, bin bereit, für
meine SSaterftabt, wie für eine Sodjter ober 9Uut=

ter, beit brüten Seil ber Summe gu geben, bie

i£>r baju anjufefjen für gut finben werbet. S<h

würbe fogar bie gange Summe übernehmen, wenn

idj nicht fürchtete, ein foldjeS ©efcljeitl ntödjte feine

SIbfidjt oerfet)ten unb bei Verteilung biefer Stellen
51t Sßartcilicfjleit SMaff geben; wie idj felje, baff eS

an nieten Orten gefcljieljt, wo bie Scljrcr öffentlidj
befotbet werben. Siefetn Hebet laitn nur btird)
ein SJiittel oorgebeugt werben, wenn ben CSltern

allein bas Siedjt, bie Seljrer ju wäljten, überlaffen,

unb iljre gcwiffenljafte Sorgfalt bei biefer SBaljt

bttrdj bie SRotwenbigleit beS Vertrags oermeljrt

wirb. Senn biejenigeit, bie oietleidjt mit frembem
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©utc nndjläfftg umgeben würben, werben gewifj
i£)r eigenes wof)l anjuwenben fudjen, unb barauf
bebacf;t fein, baff bie ißerfon, bie iljr ©efjalt non
mir befommt, beSfelbenwürbig fei, wenn fie felbft
baS iljrige beitragen. ©eSijalb fafjt einen ein=

mittigen ßntfcfjtufi, uitb lafjt eudj burdj mein Sei=
fpiel aufmuntern, ber idj meinen Seitrag gern be=

trädjtlid; fein taffen mitl. $l)r lönnt nidjtS ©blereS
für eure Sinber, unb nidjtS @rwünfd)tereS für eure
Saterftabt ttntu. Sa|t biejenigen, bie l)ier geboren
finb, and) tjier erlogen werben, unb fidj non $inb=
fjeit an gewönnen, iijr Saterlanb 51t lieben unb
gern barin ju leben, fjdj wünfdjte, baff iljr fo bc=

rühmte Seffrer Ijierljer göget, baff and) benadfbarte
©teibte itjren Unterricht hier fügten; unb fo wie
je|t eure ^inber an frembe Drte gelten, aisbann
frembe Jtffiber an biefeit Drt jufammen fämen."

Sdf habe für nötig gehalten, biefe ©adje bis
51 t itjrem Ursprünge unb gleidjfant bis jitr Duelle
51 t «erfolgen, bamit Du .befto beffer einfieljft, wie
angenehm eS mir fein würbe, wenn ®u meinen
Auftrag übernäfimeft. 3d) - trage Sir alfo auf
unb bitte ©idj, fo feljr als cs bie 2Bidjtig!eit ber

©acfje uerbient, baf3 ©u unter ber Stenge non
©eleljrten, bie bie Sewunbetung ©eines ©eifteS

um ©id) uerfammelt, ©ich nad; Selfrern umfeljeft,
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bie jtt bem Sliitte tüchtig ftitb, bod) mit ber 33e=

bingung, bafs idj feinem mein SBort gebe, Senn
idj roift beit Eltern »oUfommene greitfeit (affen,
©ie fotleit urteilen, fie füllen ma|ten; kl; betjalte
mir lücljtS oor, als ©orge unb Höften, ©oltte fiel;

alfo einer finben, ber fidj auf feine gäljigfeiten
oerläfft, ber fann unter ber SSebingung baljin
geljeit, baff er auf feine anbere ©emifjljeit, als feine
eigene ©efd)icf(id)f'eit baue. Sebe rooljl.

— Jftn Ularifus. gd) ^abe (Dein 33üd)*) ge=

lefen, unb mit ber möglidjften ©orgfalt ange=

merft, umS meiner SJieiunng nad) 511 oeranberit
ober auSäufiretdjen ift. Senn idj pflege ebenfo
gern bie SBafjrtjeit ju fagen, als eS Sir angenehm
ift, fie 511 fjören. UeberbieS 10er am meiften Sob
oerbient, verträgt ben Sabel ant leidjteften. Sluit
ermarte idj non Sir mein SSudj mit Seinen 3ln=

merfungen. D, angenehmer unb fdjöner Saufcf)!
2Bie freut mid) ber ©ebaitfc, baff bie Stammelt
nodj, roeiin fie anberS fiel) um uns befümmert,
attentljalben er§äf)len mirb, loie einig, bieber unb
treu mir jnfammen gelebt haben! ES roirb etmaS

Seltenes unb SlnffattenbeS fein, baff jiuei SJlcinner

') SMdje @cl)rift beS SCacituS gemeint ift, ift nid;t 6e=

fannt.
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»on fnft gleichem Sitter mtb Dt'ange, imb afö 9)Jän=

ner non SBiffenfc^aft non einigem Sftanten — beim
idj muff befdjeibeit non Sir fprecCicn, roett idj non
mir gitgleidj rebe — einer beg anbern ©titbien
geförbert nnb unterftii|t Ijaben.

S» meiner frühen ^ugettb, all Su fdjon in
ber SBIiite Seineg Siuljiticg ftanbeft, regte ficfj in
mir ber SBunfdj, Sir gu folgen, nnb meun aitdj
in roeiter ©ntfernung, ber nädjfte itacf) Sir gu fein
nnb bafür §u gelten. @g gab groar niete glängenbe
©eifter, aber bie Sleljtilicfifeit ttnfereg Gtjaralterg
geigte Sidj mir at§ bag paffenbfte, bag ruürbigfte
SJiitfter meiner Siadjatjiuuug. Sefto ntetjr freue
idj midj, baff man in ©efeltfdjaft, roo bag ©efprädj
auf Sitteratur fällt, ung allemal gufammen nennt,
bafs idj beiten, bie non Sir reben, aitdj fogleicCi

einfalle. Sg fetjlt gmar nidjt an SJiänncrn, bie
ung beibeit oorgegogen inerben. Slber mir liegt
nicljtg baran, in roetdjer Drbnnng mir oereinigt
finb. Senn ber nädjfte nadj Sir ift bei mir ber
erfte. Sludj mufft Sn bemerft Ijaben, bafs mir in
Seftamcnten, meint nidjt etrna einer non ung jemam
beg norgügtidje greunbfdjaft genoffen, einerlei 33cr=
inädjtniffe ttnb auf gteidje SBeife ertjatten. ©ollte
alteg bieg nidjt nufere gegenfeitige greunbfdjaft itit=
uter lebhafter ntadjen, ba SBifieitidjaftcn, ©itten,
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S'iufjin unb her legte SBiHe bet SDlenfiäfen itnS burdj
fo uiele Vanbe jufatumeulnüpfen? Sebe- Jtln SEacifusc. !gd> atme e3, unb meine
9tt)nung trügt in# nidjt, baff ©eine igiftorien
unfterblicf) fein werben: befto ftärfer ift mein
äöttnfdj — idj will e§ aufrichtig geftefjen — einen
ipiah barin ju finben. ©enn wenn mir geroöf)n=

tief) barauf bebadjt fütb, baf3 nufer ©efidjt non bem

beften Zünftler nadjgebitbet werbe; fotteu mir nicht
münfdjen, baff nufere iganblungen non einem (Schrift'
fteHer, mie bit bift, gefcfjilbert unb gepriefeu roer=

ben? $d) roitt ®ir atfo eine ©tjatfachc »ortegen,
bie jmar ©einer Slufmerffamfeit nicht entgehen
fann, ba fic fiel) in öffentlichen Urlauben befinbet;
bodj will ich fie erjählen, bamit bu befto eher

gtaubft, mie angenehm e§ mir fein wirb, meint $u
meine £>anbluitg, bie befto mehr Söeifatt gefunbeu,
je gefährlicher fie mar, burdj ©eine geiftreiche ®ar=
fteHung unb beiit geugniä »erherrliäjeft. ©er Se¬

nat hotte mich ttebft <gereniu§ Senecio ber iproninj
SBätica junt Slbnofaten gegen Väbiug SJiaffa ge¬

geben unb, nad) Verurteilung bcs iOJaffa, beften

©itter in gerichtliche Vermahnung nehmen taffen.
®a Seuecio gehört hatte, bafj bie Jlonfutn beit

weiteren Slnforberungen ©ehör geben mürben, laut
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er 51t mir unb fagte: ßafjt unS mit eben ber (Sinig=
feit, mit roetdjer mir ben uns gefdjetjencn Stuftrag
ber Stuftage oottjogeu tjaben, 51 t ben Jfonfuln gefjcn

unb fie bitten, bafj fie bie ©üter nidjt bitrcf) bic=

jenigen, roetdje fie in itjre SSerroaljrung befommen
fallen, oerfdjraenben taffen. Sa mir 00m «Senat,

antraortete idj, 51 t Slbnofaten ernannt roorben fiub;
fo überlege, ob Su nidjt unfer ©efdjäft burdj ben

StuSfprudj beS Senats für beenbiget fjattfi. Su
tannft, erroiberte er, Sir ©renjen fe|en, roetdje Sn
raitlft, inbem Sn in feiner anbern SSerbinbüng mit
ber tproninj ftet)ft, als berjeuigen, roetdje aitS beut

Sienfte entfpriugt, ben Sn ifjr neutidj erroiefen
tjaft; idj aber bin bafetbft geboren unb Duäftor
geroefen. SBenn Sein ©ntfdjlujj gefaxt ift, öerfefete

idj, fo miß idj Sir folgen, bamit nidjt, menn 8Ser=

brufs barauS entftetjt, er auf Sidj allein falle. tffiir
gingen 31 t ben Äonfutn; Scnecio fagte, maS bie

Sadje mit fidj brachte; unb idj fügte einiges t)in=

jit. fiaunt tjatten mir aufgetjört 31t reben, als
•Dtaffa fid; beftagte, Senecio tjabe rxidjt mit ber

Sreue eines Slbnofaten, fonbern mit ber S3ittcrfeit
eines geinbeS gegen itjn geljanbett, unb itjm £ieb=

tofigfeit norroarf. Sitte entfetjten fidj bariiber. Sar=
auf naljm idj baS SBort: idj fürdjte, erlaudjte $on=
futu, fagte idj, eS uuicfjte fdjeineit, bajj SJiaffa ntidj
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ftitlfdiweigenb ber TOiffentlicfjen SSerfälfdjung ber
9Mjtsfndje befdjulbiget, weit er rnid) nidjt mit be=

langt l;at. Siefe SEBorte mürben gleid; aufgefa^t,
itnb waren halb in jebermannS SUlunbe. Ser ßaifer
Sterna, ber aud; als Sßrioatperfon auf redjtfdjaffene
.'öäüblungcn, bie öffentlid; gefdjatien, aufmerffaut
mar, fcl;rieb mir einen S3rief in ben ftärfften Slu3=

briiden, unb wünfdjte nidjt nur mir, foitberu aud;
bent Saljrljunbertc 511 einem S3eifpiete ©lud, baS
— wie feine SEBorte finb — ben Sitten gleid; lante.
Stfleä bieS, fo oiel aud; barau fein mag, wirft Su
nod; betauter, gläujenber, größer ntad;en; wie=

tüö£) 1 id; nid;t oerlauge, bafj Sit bie ©ad;e itber=
treibft. Senn ©efd;id;te barf nidjt oon ber Sßal;r=
l;eit abweicfjen, unb eble Staaten I;aben an ber
2Ba§rf)eit genug. Sebe wollt.

— Mn UTatifus, Sn £;aft mir ein 33ttd;*)
gefdjidt, nidjt wie ein Sei; rer beut anberu, nod;
wie ein ©djüler beut anbertt, wie Sn fcfireibft;
fonberu wie ein Seljrer feinem ©djüler; — beim
Stt bift ber Seijrer, idj ber ©djüler —• baljer rufft
Sit titidj in bie ©djitle jurüd, inbeS idj bie ©a=
turnalien oerlängere. Einen langem Umtdjweif

*) Wan weifj nidjt, metdjed SBudj gemeint ift.
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fonnte idj inof)l nicfjt nehmen, mit eben baburcf) ju
betteifen, bafj idj, ftatt Sein Setjrer 51 t fein, nidjt
einmal tnitrbig bin, Sein ©djüter 51 t Ijet^en. Sod)
raitt idj bie 9Mle eines SeljrevS fpielen mtb baS

Siedjt über Sein 33udj auSüben, baS Sit mir er=

teilet; unb befto freier, weil idj Sir in ber 3rai=
fdfengeit nidjtS non meiner Strbeit fdjicfen luerbe,
inoran Sn Sid; rädjeit fönneft. Sebe moljl.

- Jitn QTarüns. $d) münfdjte Seiner 33or=

fdjrift 511 folgen; aber bie roilben ©djroeine finb
l;ier fo feiten, baff man SJtinerna unb Siana, bie

Sn juglcid) nerefjtt Ijabeit miEft, lticfit oerbinben
fann. Saljer mufj man ber SJHnerna mir bienen,

bod) mit SJiäfnguttg, mie eS ber ©infamfeit beS

SanbeSunb ber tgitge beS ©ommerS gemäjf ift.
Unterwegs Ijabe idj einige fUeinigfeiten, bie

nur juut StuSlöfdjen gut finb, mit ber 9iad)läffig=
feit verfertiget, womit Steifenbe untereinanber 51 t

plaubern pflegen. Stuf meinem Sanbljaufe fjabe

idj einige ,Qufä|e gemadjt, ba id) ju nidjtS Slnberm
Suft batte. Sic ©ebidjte alfo rillen, bie Seiner
SJteinung nadj unter SBälbern unb Rainen am
gtiicflidjften noEenbet roerben. ©ine unb bie anbere
flehte Siebe Ijabe idj verbeffert; obgleich biefe Strt
non Strbeit otjne aEen Steig unb Stimmt, unb mehr
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beit Arbeiten, als ben 33etgnügungetr beS Sanb=
lebenS iifjitjidj ift. £ebe rnoljl.

- — Jfttt QTanfna. SDu bift jraar weit ent=

fernt, Sein eigener Sobrebner jit fein, aber idj
fd>rcibe nidjtS mit aufrichtigerem ißerjen, als waS
idj über ©idj fdjreibe. JDb fidj bie Diadjinelt um
uns befüntmern wirb, weifj idj nidjt; aber wenig;
ftenS oerbienen mir es ein wenig, idj will nidjt
fagen, burdj unfein ©cift — baS wäre ftotge @in=

bilbung — foitbern burdj unfern (Sifer, nufere 3lu=

ftrengung unb nufere Sldjtung für bie SUaäjwelt.

Saft uns nur auf nuferer Saufbaljit fortgeljen. ©inb
gleidj wenige barauf su ©lang unb'Diuljiit gelangt,
fo Ijaben fidj bodj niete ber ©unfeltjeit unb 33er=

geffenljeit entriffen. Sebe woljl.- Mn UMaximuz. @S ift mir oft begegnet,

wann idj uor ©eridjt fpradj, bafj bie ©entum=
nirn *), nadjbetit fie lange iljr ridjterlidjeS Infeljen
unb itjren ©ruft bemalten (jatten, alle auf einmal,
wie burdj einen unuuberftetjlidjcn Srrieb geswungen,
aufgeftauben fütb, um midj 511 toben. Sdj Ijabe oft
aus bem Senate allen 3iuljin, ben idj nur wttn=

j @iel;e bie Slnmevfung auf S. 158.
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fdjen fonnte, baoongetragen. ©odj Ijabe idj nie=

ntafe ein gröftere» Vergnügen empfuitben, als über
bftg, wa§ idj neulidj im ©efprädj oom Cornelius
©acitug £)örte. (Sr ersäljlte, bafj er bei ben lebten
circenfifdjen Spielen bei einem römifdjeit Kitter
gefeffen Ijabe; biefer Ijabe ibit nadj oerfdjiebeuen
gelehrten ltnterrebungen gefragt: Kift bn au§ 3 ta=

lien, ober au3 einer 5|3rooitt§? — SDu fennft midj,
Ijabe er geantwortet, unb jroar ait§ ©djriften.
Sßorauf ber anbere oerfe|te: S3ift bn ©acituS ober
ipiiniuä? vgcfj fann ©vr nidjt fagen, wie angeneljm
e§ mir ift, bafj itnfere -Kamen gleidjfam afö ben

SBiffenfdjaften, nidjt rnetjr ben Kienfdjeit angeljörige
Kamen in ©djriften genannt werben, unb bafj mir
beibe burdj itnfere ©djriften Seuten befannt ftnb,
bie ttn§ auperbem nidjt feinten.

(Sin äljntidjer gitfall ift mir t>or einigen ©a=

gen begegnet. Sdj fpeifte bei gabiu§ KrtfinuS,
einem oortrefflidjen Spanne. Koben iljin fafj ein

Sanbgmann oon iljin, ber beitfelben ©ag jum erftem
male nadj Korn gefommen war. KuftnuS fagte
511 iljin, auf midj weifenb: fennft bn ben Klaitu?
unb fpradj nodj oiet non meiner Siebe 51t ben

Sßiffenfdjafteit. SBorauf ber anbere erwiberte: e§

ift ißliniuS. Qdj muff gefteljcn, bafj idj Ijierin eine

groffe SSeloljitung meiner Arbeiten finbe. SBeitn
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©emoftljeneS rccfjt I;atte, fidj jn freuen, bafs eine

alte grau auS 2ltljeu auf iljn jeigettb faßte: „baS

ift ©emoftljeneS!" foß idj ntidj ba itidjt über beit

auSgebreiteten jftuljm meines StanenS freuen? gdj
freue midj aßerbingS, unb freue ntidj unnerljotjlen.
©eint idj fürchte nidjt jtt viel (Sitetfeit jtt ner=

ratljett, trenn idj ergäbe, nidjt, toaS idj felbft, fou=

bern toctS anbere non mir urteilen; befonbers Sir,
ber ©tt niemanbeS £ob beneibeft unb ©idj für
ba» mehlige beeiferft. Sebe moljt.

®ie brei Heineren ©djriften beS ©acituS, toeldje
Ijier in jeitgentäfj umgearbeiteter Uebertragung
eines nerbienftooßen älteren UeberfefserS erfdjeh

neu, geigen ben größten röntifdjen ©efdjidjtfdjreh
ber non einer ©eite feines nielgeftaltigeu SJBefenS,

bereit Kenntnis gu feinem ridjtigen SSerftäitbniS

unerläfjlidj nottuenbig ift. ©ic fiitb im ©runbe
nidjts als Sßradjtftücfe jener glängenbert ifftfietorif,
in meldje bie politifdje SBerebfamfeit ber republi*
fattifcfjen $eit bRontS fidj in ber ^aifergeit ner=

maitbelt Ijatte, tno unter beut ©rüde ber 2lßein=

Ijerrfdjaft bie felbfttljätige ^Beteiligung an eutfc£>ei=
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henbctt Staatgangelegenhciten beit ootfjer regieren:
ben ©tänben oerfagt roar.

^n ber ©ermavtia fd;i£bert Sacitug ben 3u=

ftanb eineg SMkeg, roeldjeg non ber J)o£)en rötnU
fcßen Kultur unberührt nnb für bie Steije bcg ner=

fcincrten £upg noch unempfänglich mar. Seine
Scfjitberung Ijat ben $ipeck, feinen Sanbgleutett
einen Spiegel norjnljalten, in meldjem fie fef;ett

konnten, mag ihnen unroiberbringtid; ab£>anben=

gekommen mar. Slug ber Kultur in bie ©infadp
beit ber Statur nnb beg ber Statur noch na|eftel)en=
ben ßebeitg IjinauSgufCücljteu, ift ein 3ug, ber allen
SSölferit in einer iperiobe ber Ueberfeinerung nnb
SSerbitbung nahe liegt nnb bei ben Stömern be=

fonberg lebhaft auftritt. Saljer roirft er in bem

ganzen Sßerfe fortroäljrenb Seitenblicke auf röntifcCje
33erl;ältniffe. ©inen geroiffen tragifdjen Süon nimmt
er ferner nocfj baburd) an, baß ber SSerluft ber

potitifcljen greißeit iljm alg gleicßbebeutenb erfdjeint
mit ber ©utfernuug nout einfachen, naturgemäßen
ßeben. Sag, mag uit» heutzutage alg größtei
Sntereffe an biefe Schrift feffclt, nämlich bie Sch'il-
berung nuferer SSorfaßren nnb iljreg fieberig, ift
bem SSerfaffer nur Stebenjmed;, mäljrenb mir ung
bei ber fiektüre nur fdjmer non ber ©rmäguug be=

freien können, baff bei bem SJtangel ober ber Um
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vottfommentieit anberer Badjricfjten bic ©erinania
gu ben widjtigften Duetten über bic beutfdje äSor=

jeit gehört.
Die ©pradjc geigt alle, tu ber Ueberfefeuitg

uotmenbigermeife gemilberten ©igentümlidjfeiten
be§ Daciteifdjen ©üle§: fie ift völlig fubjeftiv,
ja eine gange neue ©djöpfitng §u nennen. Die
äfbfamtng ber ©erinania fällt jivifdjeit bic Satire
98 unb 100 nadj ßfirifto.

Die SebeÄefdjreibung feines ©djmiegervaterS
9tgricota fdjilbert einen auSgejeidjneten 9)!ann,
in wetdjem DacituS baS Sbeal römifdjer Diidjtig=
feit erfannte. Das rljetorifdje ©lentent tritt tjieriu
fjäitftg vor ber perföntidjen Deilitafime beS naffen
Benvaubten gurücf unb geigt fidj fjauptfädjtid) in
ber ©djitberung ber ÄriegStljaten in Britannien,
©inen ergreifenbeu igintergrunö erhält bie auf?er=

orbentlidje fd;öne, von ber wärm fielt Beretjrung
für ben Beworbenen jeugenbe ©djrift burd) bie

©djitberung ber Dontitianifdjen ©djredenSgeit;
verfaßt ift fie im Stnfang ber Regierung DrajaitS,
im Satire 98 riadj ©Ijrifto.

DaS ©efpräd; über bie Stebner, verfaßt

ivat)rfd)cinlid) im Slnfange ber Regierung beS

Domitian, tjat in feinem erften Deite einen völlig
rtjetorifdjen ©Cjarat'ter: eS ivirb barin ber ©egen=
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fa^ titterarifdjer itnb politifdjer StjatigMt erörtert.
Set groeite Seit befdjäftigt ftcf) mit ben Urfadjen
be§ 33erfatte3 ber SSerebfamfeit in ber Siaiferjeit.
Sie ©djtirfe be§ Urteils, bie <Qöl)e, non wetdjer
ber 33crfaffer auf feine 3eit tjetabfdjaut, foniie ber
glän^enbe ©tit, wetdjer bie ©igentümtidjf'eitcn beS

SacituS erft in ifjren Anfängen geigt, taffen biefe
©djrift als eine bet fdjönften ber gefarnteit tateinn
fdjen Sitteratnr erfdjeinen. giir bie Kenntnis
beS geiftigeix ßebenS jener geit ift fte unfdjcipar;
fptüfjenb non ©eift unb Setten tnfxt fie uttS einen
fo tiefen 33tid in bie tjodjentiuidette Kultur ber
Siömennett jener Sage tt)un, wie etwa fonft nur
ber 3ioman beS ißetroniuS.
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(öerntanien in feiner gefaulten SlnSbeffnuttg
wirb non bent ©ebiete bet ©affier, 9iciter mtb
ipannoitiet bitrd) beit 9i(jein= itnb Sonanftrom,
non bent bet ©armaten itnb Sacier bnrclj medj=

fetfeitige gnrdjt ober bnrcfj ©ebirge gefdjiebett.
3)a3 übrige umjieljt ber Djeait, meitanSgebefjnte
Sanbfptljen itnb Qnfeln non nnermefsfidjent Unt=

fange nmfaffenb, nnb erft unlängft fütb I;ier einige
Böller nnb Könige befannt geworben, ju betten

ber 5?rieg beit Sßeg eröffnet fiat. ®er 9W)etn, attf
einem uttjitgftnglic(jen nnb jäl;en ©djeitel ber räti=
fdjeit SCIpen entfpriitgenb, inenbet fid) in mäßiger
Biegung meftmcirtS, nnb ergiefjt ftdj in ben nörb=
ficken Djean. ®ie SDonan, ber fanften, gentadj
anffteigenben igölje beS Berges Stbnoba entftrö=
ntenb, öurdjfliefjt baS ©ebiet mehrerer Böller, bis
fie in fedjS Sinnen in baS pontifdje SJieer f)in=

auSbrtcfjt; beim btc fiebente SJKinbuitg wirb non
©ümpfen nerfcfilnngen.
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Sie ©ermatten felüft möchte ich für ttreim
moljner hatten, unb am loenigfteit butdj ©iniuanbe=
rungeu auberer SSölfer unb gaftlidje SSerbiubttitgeu

mit ihnen oerntifdjt, raeil einesteils ehebeut ja nicht

ju Sanbe, fonbem auf flotten grembtinge tarnen,
welche i£)ren SBotiufiß ju uertaufdjen fugten, am
bernteitS ber unermeßlich jenfeits unb, um utid; fo
auSjubri'uJen, mit eutgegengefeßter ©tröntung fid)
auSbehnenbe Djeatt non nuferem Sänberfreife aus
nur fetten ju ©djiffe befudjt roirb. SBet möchte

auch, Öau s abgefeljen uott beit ©efahren biefeS gram
fenljaften unb unbelannteit SDleereS, Slfiett, Stfrila
ober Italien oerlaffeit unb nach ©ermaitien jiehett,
ein tueiiig anmutiges Sanb, non rauhem Älima,
unb jur SBentoljnmtg tuie für bas Singe nur für
beit nicljt traurig, beffett Sßaterlanb eS ift. Sie
©ermatten feiern in alten Siebern, nmS bei ihnen
bie einzige 2

'lrt
non tleberlieferuitg unb 3al)r=

bticherit ift, beit ber tSrbe entfproffeneit ©ott Suifto
unb feinen ©oljn SDianituS, als ©tamutoäter unb
Wrünber ihres SBolfeS. Seut SJiaiinuS fdjreibeit
fie brei ©ohne jtt, ttadj bereu Stauten bie beut

Djeait jiutädjft SBohnenben Sugäuouen, bie in ber
■Witte ißermiouen, bie übrigen Sftänoiten Reißen.
(Sinige behaupten, tuie es bei ber Freiheit, bie bas
Slttertum gemährt, jtt gehen pflegt, jener ©ott Ijabe
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itocf; mel;r ©öl;ite gef;abt, unb fomit gebe ed and;

nod) me(;r SBolfdnamen, näntltd; SJiarfer, ©am=

brioicr, ©neben unb SBanbilier, unb jroar feien

bied bie mafjreit alten Stauten. Sagegen fei

ber Stame ©ermaitien neu unb erft nnlängft
f;in$ugefommen, weil ja biejenigen, welcfje fuerft
ben 9U;ein überfdjeitten unb bie ©aUier oertrie=

ben, jcl;t Snitgrer unb bamatö ©ermatten genannt
worben mären, ©o fei ber Siame eines ©tarnmed,
meld;er nid;t ber bed gefammten SfoffeS gemefen

fei, alfmcifjlidj l;errfd;enb geworben, fo bafs alle,

juerft nad; ben ©iegern, and gurifl, bann auf
eigenen Stufrieb, ba ber Staute einmal erfuuben
mar, ©ermatten genannt mürben.

Sind; gerades, erjcÜ;It man, fei einft bei

iljuen gemefen, unb if;u befin-gen fie juerft unter
allen gelben, wenn fie jur ©d;lad;t ausjicljeu
motten. Sann haben fie and; nod; Sieber, burd;
bereit Slnftimmung, SSarbit non il;nen genannt, fie

ihren 9Jiut entflammen unb bad ©lud bed beuor=

fteljeitben Kampfes fd;on and bem Hoffen ©efaitge
norauSafnteit. Senn fie erfd;red'en anbere ober

»erjagen fefbft, je nad;bem bie ©d;(ad;trcil;e fd;atttc,
unb cd fd;eint bieS nid;t forool;! ein 3ufammen=
flang ber Stimme als ber Sapferfcit gu fein.
sDiait ftrebt babei befonbcrS nad; 9taul;cit bed
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Lottes unb gebrodenem ©djatte, inbent man ben

Gdjitb »or ben SDiunb I;citt, bamit bie «Stimme

befto notier unb fräftiger burclj ba§ guriidiprallen
berfetben anioadjfe. ItebrigenS meinen einige, and)
DbijffeuS fei auf feiner befannten langen unb fabet=

Ijaften Sirfaljrt i>i biefen Djean uerfdjtagen unb

nacfj ©ermaniett gefommen, unb Stäciburgium,
ba§, am Ufer beS 9tt)ein§ gelegen, itodj Ijcut btiitjt,
fei ooit ifnn begrünbet unb benannt; ja, fetbft ein

uon Dbyffeuä gemeinter Stttar mit beigefügtem
Stauten feines SBatcrS SaerteS fei an eben jenem

Düte eljebem gcfunben, foroie eS nodj jefet auf ber

©renje uon ©ermanieu unb Siätien einige Sen!=
mäter unb ©rabtjitgel mit griedjifdjcit ^nfcljriften
gebe. SieS altes bin idj mit ©rünben raeber ju
beftätigen nodj ju raibertegen nüftenS; jeber mag

nacf) feiner eigenen SBeife ifjut ben ©tauben ent=

jietjen ober fdjenfcn.

Sd trete ber Meinung berer bei, bie

glauben, bafj ©ermanienS SBötferfcfjaften, uon
feiner CStjegemeinfdjaft mit anbertt «Stämmen be=

rüfjrt, uon SCnbeginn ein eigenes, unuermifdjteS
unb nur fid) fetbft ätjntidjeS 5Botf gemefen finb.
Satjer beim and) bie SeibeSbitbung, tro| ber gro=

feen 9Jlenfdenjat)t, bei atteu biefetbe ift: raitb=
btid'enbc blaue Stugen, rötticfjeS iQaar, tjotjer unb
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nur gttm 2Ingriff fraftiger Körperbau, roäljrenb fie

nidjt fo leidjt 2lnftrengung unb Slrbeit au§ljalten.
2lm roenigften finb fie bttrdj Älima ober $8 oben=
befdjaffenljeit geroöljnt, Surft ltnb Igifee, rooljl aber
SMlte unb junger ju ertragen.

Sa3 Sanb, obgleich non nidjt geringer
äußerer SSerfdjiebenljeit, ift int allgemeinen bodj
entmeber non finftern SBalbungen ober fdjeufjlidjcn
©ümpfen bebecft, am feudjtefteu nadj ©«Uten, am
rainbigften nadj 9iorieuut unb fpannonien 511 , für
Saaten ertragreidj, mäljrenb eS Dbftbäume nidjt
gebeitjeit läfjt, frudjtbar an Sdjafen, bie jebodj
lneiflenS nnanfetjnlidj finb. 9iüf)t einmal baS

Siinboietj Ijat fein fonft geraöljnlidjeS ftattlidjeS
2lit3feljen unb ben Sdjmud ber Stirne. Stuf bie

©röfje i’ljrer gerben finb fie ftolg; bie§ ift iljr eitt=

giger unb liebfter Sieidjtum. Silber unb ©olb
Ijabeit iljnen, tdj rneijj nidjt ob aus Hulb ober im

3orn, bie ©öfter nerfagt. Sodj mödjte idj nidjt
behaupten, bafj feine Stber ©ermanienS Silber
ober ©olb erzeuge; benu wer Ijat e§ unterfudjt?
23eft§ beäfelben unb ©ebraudj greift fie nidjt eben

feljr an. Sieljt man bodj bei iljnen fitberne ©e=

fäfje, weldje iljre ©efaubten unb Häuptlinge $um

©efdjenf erljalten Ijaben, ebenfo gering geachtet

als bie auä Sljon geformten. Sroijbem f)alten



40 Xacitug.

nufere 9iadjbaru, wegen beS ©ebraudjeS im Iganbel,
©olb unb (Silber wert, unb gewiffc -Dtiinjen un=

ferer Prägung fennen ober jieljeu fie oor; bic
meljr im grttieru 2Bol)nenben bebienett fiel; in ein=

faderer unb' altertiimlidferet SBeife beS 2Barentatt=

fc£>e§. Sßou ©elb nehmen fie nur altes unb lange
befannteS an, auSgejatmte ober mit bem Slbjeicben

eines gweigefpannS oerfetjene SDlünjen*). Sind;

gelten fie metjr bem Silber als bem ©olbe uadj,
nidjt aus irgeub einer befonbern Vorliebe, fonbern
weil iljnen bie -Stenge ber Silbermünjen 511111 ©e=

braitclj bequemer ift, ba fie gemeine unb wohlfeile
SBareu 51t erljaubeln pflegen.

■Jtidjt einmal (Sifen ift in Ueberflufj oorljatu
ben, wie fid) aus ber SCrt iljrer SBaffen fdjliefsen
läfjt Selten führen fie Sdjwerter ober größere

Sanjen. Speere ober, nad; iljreiit eigenen SluS=

brucf, grameen tragen fie mit einer fdjmalen unb
turjen, bodj fo fdiarfen unb fo gut 511m ©ebraudjc
paffeuben @ifenfpi|e, ba$ fie mit berfelben SBaffe,

wie eS bie Hmftänbe crforbern, in ber 9tälje unb
auS ber gerne fiimpfen. Ser Leiter begnügt fidj
mit Sdjilb unb grauten; baS gujjnolf fdjlcin

*) 3tepu5titanifd)e, tjottroic^tige Seitare im ©egenfats

5« fpäter geprägten leichteren ©etjnlteä.



©enunnin. 41

bert and; nod; 2Bitrfgefd;offe, bereu einer mehrere

füljrt. ©ie werfen fie ungeheuer weit, weit fie

naeft fiub ober mit einem fteinen JMegBmantct
teidjt befteibet. 9Jiit ©djmucf praßten fie nid;t;
nur bie ©djitbe bemalen fie mit beit an§gefnd;te=

fielt Farben. SBenige fjabeit Sßanjer, fannt einer
ober ber anbere eine ©turnttjaube ober einen igetm.

3 t;re ipferbe jeidjnen fiel; weber bnrd; ©d;ünt;eit
nod; bnrd; ©dfnettigfeit au§; aber fie werben
and; nid;t nad; nuferer Sßeife ju wedjfetnben Streik
wenbungen abgerid;tet; fie reiten grabeanS ober
in einer SBenbung nad; red;t», unb jwar in fo
gefd;toffener ©djwenftmgSlinie, baf; niemattb
rücfbfeibt.

3m ganzen genommen beftetjt i(;re größte ©tfirfe
im gnfjoolf, nnb barum fämpfen fie and; gemifd;t,
wobei bie ©dmetligfeit ber gufigänger, bie fie, anS

ber ganjen 9Jiannfdjaft auSerfefen, oor bie 6d;tad;t=

reitje ftetlen, bem SMterfampfe fid; eng anjufdjlie=
f;ett weif;.. Sind; bie 2lnjat;l ift beftimmt. Smmer
tjnnbert anä jebent ©ane bitben eine ©emeinfd;aft;
barnad; nennen fie fid; and; nntereinanber, nnb
wa§ anfangs Hoffe 3at;lbeftimntnng war, ift jefU

Staute nnb ©jjrentitel.
Sic ©d;Iad;torbnnng wirb feilförmig anfge=

ftellt. 5Bom fßta|e ju weidjen, wenn man mtr
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nacfjfjer roieber oorbringt, galten fie meljr für $tug=
f;eit als für gurdjtfamfeit. ©ie Seidjen ber itjri=
gen Solen fie ancl; in jtoeifet^aften ©djtacSten fort,
©en ©djitb im ©tidj gelaffen 51t tjabeu ift bie
größte ©djanbe, nnb bem ©nteljrten toeber Opfern
beijurootjucu uodj in eine SBerfammtung 51t tom=
men «erftattet; ja, viele, roetdje fid) auS ben Krie=
gen gerettet, tjabeit itjrer ©djanbe bttrdj ©rtjcingen
ein ©nbe gemadjt.

Könige mätjten fie nadj bem 2tbet, gelb=
tjerrn nadj ber ©apferfeit. 2Bie bie Könige feine
nnumfdjränfte ober mittfürtidje ©eroatt tjaben, fo
befestigen andj bie getbtjerrn meljr bnrd) 23eifpict
als bnrdj Komntanbo, wenn fie tapfer, vor anberit
fennttid) nnb vor ber ©djtadjtreiSe tt)ätig finb: bie
Söenumberung oerfdjafft itjnen ©eljorfant. fiebrigen S

ift aufjer ben fßrieftent niemanb beredjtigt, jemanb
tjinjuridjten, ju feffetn ober fetbft 51 t fdjtagen.
©ieS altes gefdjietjt nidjt mie $ur ©träfe, nodj auf
©eljeifs beS getbtjerrn, fonbern mie roenn eS bie
©ottfjeit geböte, non metdjer fie glauben, bafj fie
bei ben Stämpfenbeu gegenroärtig fei, meStjatb fie
andj SSitbniffe nnb gemtffe aitS Rainen ljeroorge=
tjotte Seidjen*) mit in bie ©djtadjt netjnten. 2i?a3

*) 9iacf) SJliitientjoff 3. 33. bie Satije beg SBoban, ber
Steinljammer beg Sonar u. f. ro.
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aber einen gang bcionbercn (Sporn gut ©apferfeit
geroaljrt, ift bag, bafg uid;t ber 3u f ftK ober unge=
fäljre 3 ll famincn r;äufung bag ©efdjmaber ober ben

Äeit bitbet, fonöetn Familien unb 3Serroanbtfd)af=
ten. ©abei tjabeu fte itjre Sieben gang in ber
Siälje, fo bajg ber gantmerruf ber Sßeiber unb bag
©efdfrei ber «Säuglinge vernommen werben bann.
®ag fiitb für jeben bie Ijeitigfteu ,3eil Qen unb bie
größten Sobrebner. 3U ben füttern mie gu ben
©attinnen bringen fie iljre Sßunben, nnb bicfe
freuen ftd) nidjt, iljre 3n f)l nnb bie 3(rt ber 33er=

mnnbnng genau gu unterfingen, ©benfo bringen
fie ben JMmpfenbeu ©peifen unb gewähren ifjnen
©rmunternng.

©g mirb ergätjtt, baff manche fdjoit weidjenbe
unb manlenbe ©d;ladjtorbnung burdj bie grauen
nrieber Ijergeftellt worben fei mitteig ber 33et)arr=

lidjfeit beg gleljeng, unter 33orl)altung beg 33itfcng
unb iginrocifung auf bie ualje ©efangenfdjaft, bereu
©ebanfe fie um itjrer SBeiber mitten nodj roeit em=
pfiublidjer peinigt, fo baff man fidj nadjbrüdlidjer
berjenigen ©aue uerfidjert galten fann, non beuen
man unter ben ©eifein and; eble gungfranen eiu=

forbert. gn iljneu, meinen fie ja fogar, liege etroag
heiliges unbipropljctifdjeg, unb begtjalb uerfdpnätjen
fie meber iljreit 9iat, nodj taffen fie iljre Slugfprüdje
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unbeachtet. Unter bem in bie Bald ber Kötter wr=
festen aSefpafianuS Italien mir Rkleba gefeiten, bie

lange bei ben nteiften für eine ©otttjeit galt; aber
auch »or Beiten Italien fie SUbrnna nnb noefj mein
rere anbere »erelirt, nicht au§ (Schmeichelei nnb
nicht als wollten fie ©öttinnen au§ ihnen machen.

Unter ben ©ötteru oereljren fie am weiften
ben ÜDterfur, bem fie an gewiffen Stagen and; 9Jiem
fehenopfer barjnbringen für recht hatten. igerafleS
nnb 9)tarS fühlten fie mit ben erlaubten ©ieropfern.
Sin ©eil ber ©neben opfert auefj ber SfiS. 3Bo=

Ijer biefer anSlänbifdje Dpferbienft feinen ©rttnb
nnb Urfprnng habe, ift mir nicht recht befannt gc=

worben, mir baff baS ©innbilb fcljoit, wie eine

Siburne*) geftaltet, lehrt, ber ©otteSbicnft fei aus
ber grembe Ijer. UcbrigcnS hatten fie es mit ber
©reifte beS igimmlifclteu unuereinbar, bie ©ötter
mit SBänben jn itinfchlieffcn, nod) fie auf irgenb
eilte 111enfd;e 11ähnIichc 3Beife abjubilben. ©ie weiften
ihnen igaine nnb ©eftölje, nnb geben nur ben
■Kanten ber ©ötter ber geljeiinniSuoKeu ©tätte,
wo nur ihre ©(jrfurdtt Stugeit hat.

Sßaltrjeidten nnb Sofc beacljten fie wie nur
irgenb jeinanb in ber SBctt. ©ie 3lrt ju lofen ift

*) ©d)nellfegter.
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einfacl). ©ie serfd;neibett eine von einem $tud;t=
bannte abgehauene Stute in fteine: Reifer, ttnb
[treuen biefe, mit getoiffen 9)fer!jeidjen verfetten,
regellos ttnb tvie e3 ber Zufall will/ über ein
weifteS ©ewaitb ans. Sann liebt, bei öffentlichen
^Beratungen ber i;riefter be§ ©atteS, in privat;
angelegenljeiten aber ber gantilienuater [elbft, nad;=
beut er jtt beit ©üttern gebetet uttb gen .§intntel
emporgeblicft, breimal ein jebeS auf uttb beutet fo
biefelben naci; beut vorher eingcfd)ititteneit ßeidjen.
SBeitit fie uugünftig ftitb, fo fiitbet über biefe
©ad;e für biefeit Sag feine ^Beratung mehr ftatt;
ift biefelbe aber erlaubt, fo wirb nod; bttrcf) 355aljr=

jeiclien ^Beglaubigung erforbert. Sa ift beim bas

and) Ijier befannt, baj; man bie ©tintmeu ber
Söget ttnb bereit ging jtt State stellt, beut 3>olfe

ber ©ermatten aber eigentümlich, auch von i^ferben
iBorbebeutungen ttnb 9)taljmmgen Ijersune^men.
©ie werben öffentlich in jenen eben erwähnten ®e=

Ijöljen ttnb Rainen gefältelt, weif; von jyarbe unb
von feiner irbifdjett Strbeit berührt. SDfait fpannt
fie vor beit heiligen SBageit, ber 5priefter ttnb ber
König ober bas Oberhaupt beS ©aueS begleiten fie
unb beobadjten ihr SBiehern ttnb ©djnauben. Kei=

nein Sßahrsetdjen fdjeitft man größeren ©tauben,
nicht allein beim iBotfe, fonbent auch bei beit ©rof;eit
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unb bei ben ißrieftern; benn fidj felbft galten fie

für ©ietter, jene aber für Vertraute ber ©ötter.
@3 gibt aber and) noch eine anbere Beobachtung
von 3Ba£;rgeic0en, luomit man ben Slitägang fernerer
Kriege erforfclft. ©ie ftetlen aus bern Botte, mit
welchem ber Krieg geführt wirb, ben erften befielt

©efangenen, beffett fie fidj bemächtigt haben, mit
einem aus ihren Sanbsleuten SlttSerforenen, jeben

in feinen natertänbifchen SSaffen, jttrn gweitampf
jufammen. ©er ©ieg beS einen ober beS anbern
wirb als Borentfcheibung angefetjen.

lieber geringere ©adjen ratfdjlagen bie fßäup=

ter, über größere alte, fo jebod), bah auch bas,

worüber bas Bolt ju beftimmen t)at, non ben

Häuptern erft in Uebertegung gezogen wirb, ©ie
tommen, wenn nicht ein pfälligeS unb plötzliches

©reigniS norfättt, an beftimmten ©agen, entweber
bei Beumonb ober bei Bottmonb, pfammen; bettn

fie halten bieS für ben günftigften SlnfangSpuntt
ju ©efdjäfte. Sind) rechnen fie nicht, wie wir, nach

©agen, fonbent nach -Jtädjten. Stuf biefe Sßeife

fe^en fie ©ermine feft unb treffen Berabrebungen.
©ie 9iacf)t erfd)eint als gührerin beS ©ageS. ©ine

nachteilige, ^otge ber Freiheit ift eS, bah fie nicht

jitgleid) unb nicht wie ihnen anbefohlen ift, pfam=
mentommen, fonbern felbft ber peile unb brüte
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Sag über bem ßögern ber fid) SBerfamntelnben l)in=
ge£)t. ©obalb e§ bem Raufen gntbiinft, fefeett fie

fiel) bewaffnet nieber. Soit ben ißrieftern rairb
©cfjweigen geboten, weldje bann and) baS ©traf=
rcd)t l)aben. Sann läfjt fid) ber Sönig ober ein
Häuptling, wie Silier, wie älbel, wie fbriegSeljre,
wie SBofitrebenljeit einen jeben berechtigt, oeritel)=
men, nteljr mit bem Sinfeljen ber Ueberrebnng, als
mit ber 5D?ad)t beS SefeljtS. -DtifffäHt bie 9Jiei=

nung, fo oerwerfen fie biefelbe mit ©enutrr, gefällt
fie, fo fdjlagen fie bie grameert jufammen. Sie
etjrenooHfte 2Xrt ber Seiftimmnng ift baS Sob mit
ben SBaffen.

Erlaubt ift, oor ber Serfammlttng and) git

Hagen itnb auf SobeSftrafe anjutragen. Ser Un=

terfdjieb ber ©trafen richtet fid) nad) bem Sergeljen.
Verräter nnb Ueberläufer l)ängen fie an Säumen
auf; geige, ^rieggfdjeue, am Körper ©efdjänbete
oerfenfen fie, uod) eine igtirbe baritber werfenb, in
©d)Iamm nnb ©nntpf. Sie Serfd)iebenl)eit biefer
Seftrafurtg beutet barauf I)in, baf) man Serbreljen
burct; bie ©träfe an baS Sicht bringen, ©cfjänb=

lidjfeüen bagegen oerI)ttHen muffe. Sod) and) auf
leichtere Sergeljcit ftel)t eine angemeffene ©träfe;
bie Ueberfüt)rten müffen mit einer beftimmten $al)l
oon ißferöen nnb ©d)afen bilden; ein Seil ber



Wtiß nrirb beut Könige ober ber ©emeinbe, ber
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^MTOere beut ^Beteiligten felbft ober feinen 5Berroanb=

. irnv^S^e’it entrichtet, ferner ioäf)tt man and) in biefen

SacituS.

ißerfammlnngen bie ffänpter, ruetctje in beit ©arten
nnb ^Dörfern 9ied)t fpredjett. Sebem ftet)t ein ®e=

leit oott §unberteit aus bent Sotfe jugleid) als
9!at nnb jtt größerem Slnfefiett jnr ©eite.

9tid)ts aber, roeber non öffentlichen nod) 5ßri=

uatgefdjäften, nerfjanbettt fie aitberS als beroaff=

net. Sebod) ertaubt feinem bie Sitte, früher bie

SBaffeit jtt tragen, als bie ©emeinbe il)tt bajtt be=

mährt gefnnbeit bat. SDantt fchmücft beit Jüngling
in ber SSerfammlnng fetbft entroeber eins ber &äup=

ter, ober ber ißater, ober ein tßermanbter mit bent
©djilbe nnb ber fframea. SaS ift ihre Sfoga, bieS

bie erfte 6 t>re ber Sngenb; norber erfcheinen fie

nur at§ ©lieber ber gamitie, bann erft als bie

beS Staates. 3luSgejeicbneter Stbet ober grojfe $8er=
bienfte ber SBäter legen felbft bett erft' §eranioad)=
fenbett fdjott IgäupttingSrolirbe bei. $Die fiebrigen
merben bett fdjott Kräftigeren nnb bereits längere

Beit 33eiuäbrten beigefettt, nnb feiner fdjäntt fid),
in einem ©efotge ju erfcheinen. Sa, es gibt fo=

gar in ber ©efofgfchaft fetber Stbftnfnngen nad)
ber SBeftimmung bcffett, welchem man fid) ange=

fdjtoffen I;eit; nnb grofj ift fomotjt ber Sßetteifer
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beS ©efolgeä, wer beit erften 5ßla| bet feinem
Häuptling behaupten foit, ate and; ber ber ^nnpt=
liitge, mer bas> jaijlreidjfte ttnb mutigfte ©efolge
Ijabe. SDariit beftel)t iljre SBürbe, barin iljre 9)iad)t,
immer non einer großen <Sd;ar attSerlefeiter $ümp
linge umgeben ju fein, im griebcn jur ©£)re, im
Kriege jnm ©d)iiip llnb nicljt blofs in tljrem eige=

neu Stamme, fonbern and) bei beit beitadjbarten
58ölferfcf)aften ertnerben fic fid) bantit einen 9camen

unb 9iul)tn, wenn fie fid) burd) bie 9)ienge ifjreS
©efolgeS nitb bitrd) Smpferfeit tferoorttjun; beim

an fic menbet man fid) mit ©efanbtfdjaften, fic

etjrt man mit ©efdjenfen, unb redjt oft befeitigen
fie Kriege fd)on bnrd) it)ren blofteit 9hif.

Kommt eS aber 51111 t Kampfe, fo ift e§

fd)impftid) für ben Häuptling, an Srapferf'eit über=

troffen 511 werben, fd)impflid) für baS ©efolge, e3

ber Xapferfeit beS Häuptling^ itid)t gleidjjutlnnt.
5T?a§ aber ift nottenbS für baS ganje Sebcn eine

©djauöc unb eine Sdgnadj, feinen Häuptling über=

lebeitb au§ ber ©d)Iad)t jurüdi'jufommen. 3 l)it a 11

nerteibigeit, 511 fd)ü|en, felbft feine eigenen gelbem
traten feinem 9?ttl)me giigitred^iteit, ift bie erftc

ipf(id)t. ®ie Häuptlinge fäntpfen für beit Sieg,
baS ©efolge für ben Häuptling. SBemt ber ©au,
in weld)em fie geboren, in langer grieben§rul)e

4



50 SCacititg.

erfd)tofft, fo gieren bie meiften Sürtgltnge non 2IbcI
unaufgeforbert jit ben (Stämmen E)iit, bie gerabe
einen Krieg führen, ebenfotooljl raeil biefent ißotfe
bie 3?u|e jutuibcr ift, alg rneit fie attdj teiltet in
©efaljren ju 9M;m gelangen, itnb ein bebeutenbeg
©efolge fid) nur geroaltfam unb burdj .Krieg Ratten
[äfft. Senn non ber greigebigfeit itjreS i§äupt=
lingg nerlangen fie il;r Streitrofj, iljre blutige
unb fieggeiooljnte grauten; ferner gelten ja bodj
ftatt beg Solbeg Sdjmaufereiett unb, roenn and)
einfadje fo bod) reidjlidje 33etoirtung. SUMttel jit
folgern Stuftoanbe bieten nur bie Kriege unb ber
9faub bar, unb nicjjt fo leidjt mödjte mau fie baju
Überreben, bag £anb ju pflügen ober ben Crrtrag
beg galjreg abjuroarten, als ben geiub l;erau§=
guforbern unb ftdj SBunben 51t nerbienen. ga, eg

fdjeint iljuen fogar faul unb träge, fid; mit Sdjtueiff
bag ju erroerbcn, mag man bod) mit 23lut getoin=
nett tann.

So oft fie nidjt in ben Krieg §ie£jen, brin=
gen fie niete $eit mit Sagen, mef)r aber itodj im
2)iüfsiggange £)in, beut Sdjlafett unb (Sffen ergeben,
bie Smpferften gerabe unb Krieggluftigften gaitj
unbefdjäftigt. ®ie Sorge für <gaug unb <Qerb,

fotnie für iljre gelber ben grauen, ©reifen unb
überhaupt ben Sdpuädjften in ber gantilie über=
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laffenb, leben fie felbft in ben Sag fjinein, in
fonberbgrent 2Biberfprucf)c mit iljrer Statur, ba

biefetben ÜDtenfdjen fo fetjr bie SCrägt;eit lieben nnb
bie Siulje fjaffen. ©S ift (Sitte, baff jeber ©an
freiwillig nnb utäuniglidj an Hormnelj ober grüdj=
ten für bie Häuptlinge gufammenbringt, was, als
©Ijreugabe angenommen, and) ben Sebitrfniffeu
abljilft. ©ie freuen fidj befonberS an ©efdjenfeu
uoit benadjbarten Sölfertt, bie nidjt bloS non ein=

Seinen, foubern non ©taatSwegen gefdjicft werben,
roie auSerlefene ipferbe, fdjmere SBaffen, ipferbe=
fdjmucf nnb igatefetten. ©djou Ijaben wir fie and;
©elb anjuneljmen gelehrt.

®aff bie Söller bet ©ermanen feine ©täbte
bewoljnen, ift Ijiureidjcnb befannt; fie leiben nidjt
einmal mit einanber uerbunbene SBoljnftfse. 3lbge=

fonbert nnb jerftreut bauen fie ficf; an, wie ein
Quell, ein gelb, ein ©eljöls iljneu eben gefiel.
^Dörfer legen fie nidjt uadj nuferer SBeife fo an,
baff bie ©ebäube nerbunbelt fiitb nnb sufammen=
Ijängeu, foubern jeber umgibt fein Hit»-1 mit einem
Saume, fei eS jum ©djufjc wiber geiterSgefaljr,
fei eS aus Stängel an SlenntittS beS SauwefenS.
Sidjt einmal Stauerfteine nnb Siegel ftnb bei itjnen
in ©ebraudjju allem bebienen fie fidj roljeu Hot=
jeS, oljne ©djönljeit nnb Sinmut. ©inige ©teilen
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beftreidjen fie forgfiiltiger mit einer fo reinen nnb
gtänjcnben (Erbe, baff fie wie ÜDMerei nnb garbem
jeidjiinng anSfietjt. Sie pflegen and; nnterirbifdje
igötjlcn anSjngraben, nnb belaßen biefe oben nodj
mit vielem ©ünger, als gnflndjtsftcitte für ben

äßinter nnb jnm VetjältniS für bie grüdjte, weit
fie bie Strenge ber Stätte bnrd; foldjc Intagen
milbern, nnb, wenn einmal ber geinb fommt, er

nnr baS Dffenliegenbc »ertjeert, wätjrenb ba§ Vcr=

borgene nnb Vergrabene entweber nnbenterft bleibt,
ober eben beStjatb ocrfetjtt wirb, weit man es

fndjen ntiifj.
3ttr Vebedmtg tjaben ade einen StriegSrod,

ber mit einer Spange, ober wenn biefe nidjt nor=

tjanben ift, mit einem ©orn pfammengetjatten
wirb; im übrigen nnbebedt, bringen fie gange

frage neben bent igerbc am $ener 511 . ©ic 2Bot)t=

tjabenbften gcidjnen fidj burd; itjre Stleibnng anS,
bie nidjt, wie bie ber Sarmaten nnb tparttjer,
weit ift, fonbern eng anfdjliefjt nnb jebeS ©lieb
tjernortreten läßt. Sie tragen audj gelte mitber
©iere, bie bem Vtjfinufer pnädjft SBoljnenben otjne
viel baravtf $u geben, bie (Entfernteren mit größerer
StnSwaft, weit fie ja fonft bnrd) iganbet feinen

fßn| tjaben. Sie wätjlen fid; bagit bcfonbereS 2Bitb,
gietjen itjm baS gelt mtb beferen eS Ijie nnb
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ba mit gteden urtö Rauten »ott Vieren, bie ber

äufjerfte Djeait itnb eilt unbefannteS 3fteer erzeugt.

Sie Sradjt ber grauen ift non ber ber SDMnner

nidjt oerfdjieben, nur baf? bie grauen ftdj tjäufiger
in Seinroanb bleiben, biefe mit ipurpurftreifen jie=
reu, unb ben oberen Seit ber Reibung nidjt in
Stermet austaufen taffen; Dberaitt inie Unterarm,
fomie and) ber nädjfte Seit beS 33ufenS ift entblößt.

©leidjwotjt fiitb bie ©tjen bort ftreng, unb
in feinem ißunff mödjten itjre ©Uten metjr 51 t

toben fein. Senn fie finb faft bie einzigen unter
ben ^Barbaren, bie fiel) mit ©inem SBeibe beguin
gen, nnfferfte wenige ausgenommen, mit benen,

nidjt auS ©inneStuft, fonbern um itjreS StbetS

mitten, non alten ©eiten ©tjeoerbinbungen gefudjt
werben. SWitgift bringt nidjt baS SBeib beut Stimme,
fonbern ber -Kann bem Söeibe 31t. Zugegen finb
©Item unb Sßerwanbte, unb mitftern bie ©efdjenfe,
bie nidjt 511 SBeibertänbeleien, nidjt jum ißut$ ber

üReuoermätjtten auSertefcn finb, fonbern eS werben
Stinber, ein aufgeräumtes Stoff unb ein ©djitb
nebft gramea unb ipferb gefdjeuft. ©egen fotdje
©efdjenfe wirb bie (Sattin in ©mpfang genommen
unb fie fetbft bringt itjrem Spanne and) SBaffen.

SieS gilt itjnen atS baS ftärffte SSanb, bieS atS

getjeimniSoolte SBeitje, bieS atS bie ©ötter beS
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ßljebttnbeS. SDatuit fiel) nidjt bie grau non allen
©ebanfett an utnianücfje lugeitbeit unb non allen
S^riegSfc^icffalen auSgefdjloffeit uuiljne, ruirb fie fdjon
bttrdj bie Borjeidjett ber begiitneuben ©(je baratt
erinnert, fie fontute als ©efaljrtiit non 33efcf)mer=

beit unb ©efafjrett, tnerbe int griebett unb int
Kampfe gleiches bitlbett unb gleidjeS wagen. ©ieS
fünbigen il;r bie jufammengefpanitten Binber, bieS

bie SBaffen an, bie iljr gegeben tuerben. ©antit
imtf? fie leben, bautit fterben; fie empfängt, mag
fie iljrett Äittbern unentioeiljt übergeben ntufj, unb
ums wert ift, baff iljre ©djmiegertödjter eS ent=

pfaugett unb eS fo and) auf bie (Sitfel fontute.
©o leben fie beim in looljlbefdjirntter $eufdj=

[jeit, unb bttrdj feine Sod'ungen non ©djattfpie=
len, feine Bedungen non ©aftmäljlerit nerfiiljrt.
©ie ^eiinlidjfeiteit ber Briefe finb ben SMnnerit
fo gut tuie ben grauen unbefamtt. ©eljr feiten
für ein fo §af)lteidje§ Bolf ift ber ©Ijebrudj, beffeit
Beftrafung unnerjügtid) gefdjieljt unb ben 9)fön=

item iiberlaffen bleibt. Bor ben Singen iljrer Ber=
luanbten jagt fie ber ©[jemann, entblößt unb mit
abgefdjuittenem igauptljaare, attS beut igaufe unb
treibt fie mit einer ©eifiel bttrdj baS ganje ©orf.
ipreiSgegebcner 5Üeufd;I;eit gewährt matt nollenbs
feine Berjeiljung; nidjt bttrdj ©djönljeit, nidjt bttrdj
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Jugetib, itidjt bittdj fMdjttim fänbe ein foIcfieS

Söeib einen 9J?nnn. Senn Ijier lacfjt niemanb über
baä Saftet, unb nerfüljtett nnb fiel; uerfüljren laf=

fen, nennt man nic£)t ben ©eift ber 3<dt. dtodj

beffer freilid; finb bie Sßotföftämme, in roeldjen nur
Jungfrauen ftdj cerf)eiraten, unb e§ mit ber tgoff=

nung unb beut ©etübbe ber ©attiu bei ©ineut

9)tate fein Seroenbeit tjat. <5o empfangen fie nur
©inen IDiaitn, roie nur ©inen Seib unb ©in Selben,

fo baff fein ©ebattfe barübet fjinauS, fein ißer=

langen roeiter reicht, unb fie nidjt fotooljl beit ©£)e=

manu in itjtetu ©atten lieben als bie ©(je fefijft.
Sie Jaljt ber föinber 51 t befdjranlen ober irgeitb
einen non ben Siadjgeboretten jtt töten, roirb für
eine SDfiffettjat gehalten, Ijier tiermögen gute Sitten
meljr als anberSmo gute ©efefje.

Ju jebeut «gattfe raadjfett fie nad't unb

fdjimibig 511 beut ©lieberbau, $tt ber SeibeSgeftalt

empor, bie mir berouitbern. Jebeit itäljrt feine

eigene SDtutter an iljrer iöruft, -Kägbett unb 3tm=

men merbeit fie nidjt überroiefeu. Sen tgerrn unb

$itedjt fanu man in feiner 2trt bttrdj feinere ©r=

jtefjung itnterfdjeibeit; unter bemfelbett Sßiel), au

bentfelben ßrbbobcit Ijalten fie fidj auf, bis baS

3llter bie Jreigeborenen abfonbert unb bie Sapfen
feit fie femttlidj rnadjt. «Später erroadjt beim Jüttg=
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linge bic ©innlidjfeit, mtb barum ift feine 9Jlan=

neSfraft unerfdjöpft. Sind) mit ben Jungfrauen
eilt man nicht; il)te Jugenblraft ift biefetbe roie

bei ben Jünglingen, ihre Ijolre ©eftalt ähnlich-
ißaffenb ju ben Scannern unb ftarl ueretjelic^en
fie ficf), unb non bei; Straft ber ©Itern jeugen bie

Äinber. ®ie ©ohne ber ©d)iueftern finb gleich ait=

gefef)en bei bent Dljeim wie bei bent Sätet, ©inige
galten biefe Slntänermanbtfdjaft für noch ^eiliger
unb enger, unb jieljen, roenn fie ©eifein nehmen,
biefe nor, als feien fie foiuoljt für baS <Qerj ein
feftereS, als für baS ©au» ein umfaffenbereS Saub.
3« ©rben jebod) unb Siadjfolgern tjat jeber feine
eigenen föinber: ®eftantente gibt eS nic£)t. ©inb
leine Äinber norljaitben, fo haben bie nädjften Sln=

fprüdie auf ben 33efij$, Stüber unb Dljcime non
uäterlid)er unb mütterlicher ©eite. Je mehr 2ln=

gehörige, je gröfser bie Ja!)! ber Sluoetraanbten,
befto angefefjener ift baS Sitter: Äinberlofigleit*)
bringt nicht ben minbeften ©etninn.

Jeinbfdjaften, fei eS beS SaterS ober eines

*) (Sin ©eitenbtict auf bie SSerfjättniffe 9tomS, 100 bei
ber ©itte, bie grambe teftamentnrifct; 511 Bebenlen, ein nn=
oert)eirateter ober ünbertofer 9teid)er anf fejir niete 3luf=
merffamfeiten rechnen tonnte.
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Ingef)origen, ebettfo tuie ^reunbfc^afteii berfelbett

jit übernehmen, ift ©efelj. ©odj bauern fie nicht

iutoerföt)ntid) fort, ©enn fetbft ber ©otfdjlag wirb
mit einer beftiminten 3ah^ uou fRinbent ober ©dja=

fen abgebtifst, unb ba3 gange ©aus läfjt fic£) bie

©enugtljuung gefallen, ein ©tiief für ba§ allgc=

meine Sßoljl, tueil ja $einbfdjaften neben ber ^rei=
heit um fo gefährlicher finb.

(Mage unb ©aftlidjfeit liebt tooljl lein aitbereS

ißoll fo oI;ne ©renjen. gtgettb jemanb, mer es

audj fei, non feinem igattfe toegjutueifen, roirb für
frenethaft gehalten; ein jeber beioirtet ihn nadj
ißermögen, inbent er ifjm ein SJtaljl gurichtet. Sft
baS anfgegehrt, bann gehen fie, ber, tueldjet foebett
Sßirt gemefen, nun SBegtueifer ju gaftlidjer 2luf=
nähme unb Begleiter, ungelaben in ba3 nädjfte
<Qam3; auch madjt bieS feinen llnterfdjieb: mit
gleicher grautblid; feit nimmt man beibe auf. 3u'i ;
fdjett einem SSefannten unb einem itnbefannteu.
madjt, toa§ ba3 9iedjt be§ ©afte§ anlangt, nie=

manb einen llnterfdjieb. ift ©Ute, bem ©djei=
benben ju gemäljren, toa§ er ettoa forbert; ba=

*

gegen nimmt mau ebettforoenig 9litftanb, aitdj non
ihm etroaS 51 t forbern. 9Jian freut fidj über @e=

fdjenfe, redjnet aber uteber baS ©eben berfelbett
an, nodj fül;lt man fidj burdj itjre Slnnaljme gu
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irgettb etroaS üerpf(ic£)tet. Sie gegenfeitige Sienft=
fertigfeit ift bas> 58anb, metd)e§ ben ©aff mit fei=

nein itBirte nerbinbet.

©leid) nad; beut ©cfjlafe, ben fie geroötjtilid)
bis iit ben Sag att§bef)neu, babett fie, intb jtoar
itt ber 9tegel marin, ba ja bei ifjnett meiften§
SBinter ift. @rft meint fie gebabet |aben, nehmen
fie ©peife 511 ficf;; jeber fjat feinen befonbern ©ife
tutb feinen eigenen Sifd). Sann getjen fie be=

maffnet an ihre ©efdjäfte unb iticf)t ntinber oft 31t

©aftgetagen: Sag unb 3tad)t in einem fort 31t

äedjert, gereicht feinem jnr ©djanbe. Sie unter
üöeraufctjten natürtid) tjäufigen 3önfereieit enbeit

fetten btofj mit ©cfiimpfreben, tjäufiger mit SDiorb

ttttb SBtutoergiefien. Stber and) über StuSfötjnung
oon geinben, iBerfdjmiigeruugen, <gäuptting3mat)=
len, ja über Ärieg unb ^rieben ratfcf)lagen fie

meiftenteite bei ©aftgetagen, at3 ob 311 feiner 3dt
ba3 igerj fo fet)r für aufridjtige ©efittnung etn=

pfanglict) unb nott ißegeifterung für erhabene fei.
Siefe§ roeber liftige nod) oerfdftagene ißotf enttjüttt

ttod) bie ©etjeintniffe feiner ißruft in ber Utigebum
bentjeit, bie ber Drt geroatyrt. 2Ba3 fidj nun fo

uuoertjüttt unb offen auSgefprodjett, roirb am fot=

getiben Sage mieber oorgenomuten; man fjat beibe

3eiten gut berechnet; fie überlegen, metttt fie um
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fäl;ig fiitb fiel; ju oerftefen, unb fcefdjlie$en, wenn

fie fidfj nicfjt tauften fönneit.

3um ©etränf bient iljtten ein Stufgufi auf
©erfte ober .Üorit*), 31 t einiger 9te£;nlicf;f'eit mit
SBeiit gegolten. Sie

’itädjfteit ttferamuoffner**)
erfjaitbelft and; SBein. 3 f;re ©peifen fiitb einfad;:
mitbe§ Dbft, frifd;es> 3Biib ober geronnene 9Md;.***)
D(;ne befonbere ßurüftung unb offne Secfereieit

oertreiben fie beit igitnger. ©egen beit ®urft be=

obndjten fie nid;t biefetbe SMfngfeit. 3BoCCte inan
iffrer &rin£fud;t tuttlfaffren, inbetit man iffrten gäbe,

fooiel fie begehrten, fo mürben fie mittbeftenS eben

fo leidjt bttrd; Saftei', afe bitrd; SBaffeit 51 t befiegeit

fein.
SBon ©d;aufpieten tjaben fie nur eilte 2(rt

1111 b in jeber ©efettfdfaft biefetbe. SRacEt ftürjeit
fid; bie Sitmgünge, betten bieS ein ©piel ift, int

*) Sacitug tennt offenbar teilt beutfcfjeä SEBort für S3ier,
ein Sßort, bag nadj ©rimitt au>3 bent [ateitüfdjeti bibere
(trinten) ftantmt.

**) nitmtid) beg SWjeing.

***) SEacitug uermeibet »utgeire SCugbriide beg geioBfpts

Iid;en Sebeng, fo [per bag SBort £äfe. SDtan t)«t [per unter
ber geronnenen Stild) and) SButtcr oerftetjen inolten:
btefe luiirbe SCacituS aber einmal fdnuertidi atg eigentliches
Sßafjrunggmittet neben bem gteifd; aufführen, tmb bamt
fdjeint fie nad; fßtiitiug bei beit [Barbaren uorjuggnieife 001t

beit Steigeren genoffen loorben gu [ein.
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(Sprunge jwifdjeit Sanierter unb feinblidj broljenbe
granteen. ©ie Hebung t)nt ©efdjidlidjleit, bie ©e=

fdjicltidjleit SCnftanb erzeugt, bocf) nidjt unt ©ewinu
ober £ot)u; jo gewagt audj ber SJhttwille ift, eg

belohnt it)n nur bag Sßergnitgen ber Sdjattenben.
Sag Sßürfelfpiel treiben fie, worüber man fief)

wuttbern möchte, nüchtern, gang wie ein ernftljafteg
©efd)äft, mit fotcfjer SBerwegenljeit bei ©ewinu unb
Serlitft, bafs fie, wenn fte nichts ntefjr traben, auf
beit äuferften unb lebten Sßurf fogar ifjre greiljeit
unb ißerfon fe^en. ©er Ueberwttnbene begibt fiel)
freiwillig in bie .S^nedjtfcljaft; ijt er and) jünger
unb [tarier, jo läfjt er fiel) benitod) binben unb
«erlaufen. So grob ift il)t Starrfinn bei joldjer
SSerieljrtljeit: jie jelbft nennen eg SBortljalten.
Siiaueit biejer Strt «erlaufen fie, um fiel) 5U||eid)
and) «oit ber Sdjanbe ifjreg Siegeg ju befreien.

©ie übrigen Silanen «erwetrben fie nid)t fo
wie wir, bafs bie ©efdjäfte unter bie ®iener=
fdjafi «erteilt finb, fonbent jeber fdjaltet über <gaug

unb <gerb atg feinem ©igentunt. ©ine beftimmtc
SDlenge ©etreibe, 5Biel) ober ^leibitnggftücle legt il;m
ber igerr wie einem Seljngmanu auf, unb iitfo=
weit geljordjt er alg Sltaue. ©ie übrigen ©e=

fdjeifte beg igaufeg «erridjten grau unb föinber.
©inen Silanen ju geifseln ober bitrd) Söanbe unb
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Arbeit 51 t jüdftigen, ift feiten. 3 11 töten pflegt
man fic, nicfjt ber $ud)t imb (Strenge wegen,
fonbern in ber Aufwallung unb im ßorne, wie
einen geinb, nur baff eS ungeftraft gefdjieljt. grei=
gelaffene finb uiä)t viel nteljr als ©flauen, Ijaben
feiten einiges ©ewidjt im (gaufe, nie in ber @e=

uteinbe, lebiglid) bie Bölferfdjafteu ausgenommen,
wcldjc unter ÄönigSljerrfdjaft fielen. Senn ba er=

lieben fie ficf» fclbft über greigeborene, fetbft über
beit Abel. Bei ben übrigen ift eben baS Bad)=
ftefien ber greigelaffetteu ein Beweis ber greifet.

©elbgefdjäfte ju machen unb (Selb auf 2Budjer=
jinS 51 t legen, ift unbefannt, unb babitrd) beffer
»erlittet, als wenn es »erboten wäre. Sie Aecf'er

werben ber Anjap ber Bebauer gemftfj abwed;=
felnb uon ganjeu ©emeinben in Befdjlag ge=

nommen: bann »erteilt man biefelben und) bem

Bange. (Erleichtert wirb baS SeilungSgefd)äft burdj
bie weiten Bäume ber gelber. SOiit ben ©aat=
felberu wcäjfelt man alljährlich, unb e3 ift baju
Ueberflufs au Acfer »orljanben. Senn man ringt
nidjt in Anftrcngung mit ber grudjtbarfeit bcS

BobeitS unb feiner Ausbeutung, fo bafj man etwa
Dbftpflanjungen anlegte, SBiefen abfouberte unb
©ärten bewäfferte: nichts als bie ©aat wirb ber
Gsrbe anbefoljlen. Salier teilen fie beim baS galir
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fd;on weniger mannigfaltig ein; für 2Binter, griitp
Itng unb (Sommer gibt eS begriff nnb audj 23e=

nennung, ber -Karne beS tgerbfteS ift, wie feine
©aben, unbefannt.

SBei Seidjenbegcingniffen finbet feine 5ßrunf=

fitest ftatt. Sag allein wirb beobachtet, baff man
Seiten berühmter -üJtänner mit befonberett igotj=
arten »erbrennt. Sen Söau beS (SdjeitertjaufenS

überlaben fie meber mit Seifen nod) mit <Speje=

reien; jebem werben feine Sßaffen, einigen and)
ibr Stoff in baS geuer mitgegeben, lieber ber

©rabftätte erbebt fidj ein 9tafenf)ügel. Sie I;ocl)=

ragenbe unb utübeoolte @f>re ber Senfmäter »er=

fdjmäljen fie, als brüd'enb für bie Stbgefdjiebeneu.

SScpiagen unb Stjränen taffen fie halb, ©dnuerj
unb Srauer fpät auff)ören. Sen grauen giemt
bie Sotenftage, ben -Könnern bie Erinnerung.

Sieg tjaben mir im altgemeinen »out Ursprung
unb ben ©itten ber ©ermanen in itjrer ©cfamt=
tjeit erfahren. Sfiitn witt id; bie Einrichtungen unb
©ebräudje ber einzelnen Stölferfdjaften, foferu fie

»oit einanber »erfdjiebeu finb, unb welche Stämme
attg ©ermanien nach ©attien eingewanbert finb,
auSeinanberfe|en.

Safj bie ©attier einft mächtiger gewefen finb,
bezeugt als »ornetnnfter ©ewätjrSntann ber unter
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bie ©ötter nerfeftte QuIxuS Eäfat: bafter ift e§

glaublich, baft aitclj ©attier nacft ©ermameu
ftinüb|fgewanbert finb. Senn wie wenig Sonnte

boctj ein Strom e§ ftinberit, baft, wenn 33öl!er=

fäjaften ftarS geworben waren, fie gemeinfame unb

bitrd) Seine 9ieicft§gewalt getrennte SBoftnfifte ein=

nannten itnb mit ben früheren nertaufcftten? So
tieften fiel; pri-feften bem fterepnifeften 2Batbe, bem

diftein unb 2ftain bie <getuetier, weiterftin bie

SBojer nieber, beibeS gaffifefte SSölferfcftaften. 9iod)
bauert ber -Kante Soiftaemum fort, unb beutet auf
bie alten 3eüe" be3 SanbeS ftin, obwoftl feine
SSewoftner jeftt anbere finb. Db aber bie 2(rani3=
fer non ben Ofen, einem germanifdjen Stamme,
uadj ipannonien, ober bie Dfett non ben 2lraoi3=
fern uadj ©ermanien gewaubert finb, ba fie uodj
fteute gleicfte Spracfte, ©inridjtungen unb Sitten
ftaben, ift ungewift, weit eftebem bei gteiefter Sitrf=
tigfeit unb greifteit bie SBorjüge unb SKängel bei=

ber Ufer einanber gleidj waren. Sie Srenerer unb
9iernier wetteifern fogar in ber 33eftauptung ger=

ntanifeften Ursprungs, at» ob fie fieft bureft biefen
dtuftm ber SSlutSpetwanbtfctjaft non ber 2leftntidj=
feit unb Sdjtafffteit ber ©attier entfernten. Sie
Svfteinufer fetbft bewoftnen unstreitig germanifefte
SSölfer, ißangionen, Sribofer unb dtemeter. Setbft
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bie Ubier erröten, obwohl fie bitrd; ifjre SSerbienfte
eine Diönterfolonie geworben nnb fidj lieber 2lgrip=
pineitfcr nadj bem Stauten itjrer ©rtinbertn nennen,
über tljren Ursprung niefjt, itadibem fie uorjeiten
fjerübergefomuten nnb, ba fie fid; treu bewäljrt,
bidjt am dtljeinnfer angefiebett worben fittb, bantit
fie felbft bie ©ermaneu abweljren follten, nnb
nid)t um bewadjt p werben.

Unter allen biefeit fßölferit finb bie elften an
©apferfeit bie 33ataocr. ©ie bewoljnen einen
Weinen ©eil ber Ufergegenb, fowie bie Sitfel beS

9tl)einftrontä. ©inft waren fie ein gweig ber ©batten,
tutb watiberten er ft wegen einljcimifdjen gwicfpaltS
in biefc ©egenb att§, nnt barin mit put röutifdjen
Sieidje p fomnten. 9tod) Ijat bie ©Ijre nnb 2ltt§=
äctdjnnng alter fBuubeggenoffeufdmft SSeftanb: fein
©ribitt erniebrigt fie, fein ©teuerpädjter fangt fie

au§. grei lU111 Saften nnb Sicferungcu, nnb au3=

gefonbert, nnt nur in ©djladjteu uerwenbet p wer=

ben, fpart man fie, wie 3Bef)r tutb SBaffett, für bie
Kriege auf. fjtt bcntfclben 9(bI)ängigfei13xterI;ä11tti§
befiitbet fid) and) ber ©tamut ber 9Jtattiafen. Senn
über ben 9tt;ein tutb bie alten ©rettjeh ijiitaitS Ijat
bie ©reffe beS 9töuteroolfe8 bie ©Ijrfurdjt uor fei=

ner iQcrrfdjaft augpbefnten gewttfjt. ©o leben fie,
wag SBolfttfib nnb ©ebiet betrifft, auf ifjrent
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llferlanbe, mit igerj itnb (Sinn für uns, im üt>ri=

gen beu 38nt«ocrn ähnlich, nur baff fte fetfon in=

folge ber 33obenbefd;affenf)eit unb beS KlünaS ihres

SanbcS noch geteilteren Sinnes finb.
9Udjt möchte icl;, roicraohl fie fid; jenfeitS beS

SiljeineS unb ber SDonau nieberge,laffeit Ijabcn, bie=

jenigen 51t beit SSölfern ©ermanienS jäfilen, bie

baS 3el)entlanb bebauen. ®aS lofefte, aus Strinut

unternehmt!ngSluftige, ©efütbel ber ©aUier befehle

eS, ba ber ©runbbefiü jroeifelfjaft mar. 9?gd)ljer

30 g man ben ©renjroaH unb liefs bie fpoftetx bitljtn
meiterrüdeu, fo baff eS nun als SSorlanb beS SReidjS

unb Seil ber fßrouinj betrachtet roirb.
lieber biefe hinaus beginnt juerft mit bem

Ijercxjittfdjen Sßalbe baS ©ebiet ber ©hatten. SDiefe

©egenben finb nidjt fo find; unb fumpfig, wie bie

übrigen ©arte in ben ©beiten ©ermartienS. ©S

äiel;en fiel; nämlich tilget gang hinburd), unb roerben

nur allmählich feltencr; ber hercxjnifdje Sßalb bc=

gleitet feine ©hatten, unb neriäfft fie erft an ihrer
©reitje. SDiefeS Sßoll h^t einen fefteren Körper;

bau, gebrutigene ©lieber, einen brohenben SBlid

unb größere 9?egfamfext beS ©eifteS. ©rofs ift,
für ©ermanen, iljr SSerftgnb unb ihre ©emanbü

I)eit. Sie mahlen fid) il)re ^Befehlshaber, leifteu

ihnen bann ©eljorfam, feniten Steil) unb ©lieb,
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neunten ©elegenl)eiten iuat)r, »erließen ben 3tn=

griff, machen ihre Gsinteiluug für ben Sag, llm=
waffung für bie fftadjt, {(alten baS ©lüd für etwas
UngewiffeS, bie Sapferleit für baS ©etuiffe, unb
rechnen, was fo feiten unb fonft nur römifdjer
.ftriegSjucfjt gegeben ift, mehr auf ben gelbljerrn
al§ auf baS §eer. Stjre gange ©tärfe beftebjt int
gufwolt, welches fie au^er ben SBaffen and) nodj

mit eifernem ©erät unb SebenSmitteln belaften.

SInbere SBölfer fieljt man in bie ©djladjt äiefjen,

bie ©Ijatten in ben $rieg. ©treifgüge unb $u=

fälliger Äampf finb feiten. $reitid) ift baS eine

@igentümlid)leit ber Sleitermadjt, ben ©ieg fdjnell
511 crfämpfen unb ftdj fdjnell §urü<S§u§ieI;eiT; aber

mau farin attdj fagen, ©djneltigfeit fei ber §urcl)t«er=
wanbt, unb33ebad)tfamIeitfomme feftemiDcute näljer.

SBaS bei anbern ©tammen ber ©ermanen
feiten ift, rao fidj nur bei einzelnen foldjer SDint

geigt, baS ift bei ben ßljattcn allgemein geworben,

nämlid) fobalb man in baS Jünglingsalter getre=

teu ift, ftd) Haupthaar unb Söart wadjfen gtt laffen,
unb erft nad) ©rlegung eines geinbeS bie ber

STapferleit gelobte unb ncrpflidjtete ©eftaltung beS

Slntli^eS mieber abjulegen. 33ei 33Int= unb SBaffeiu

beute enthüllen fie bie ©tim, unb meinen nun erft

ihres ®afeinS wert unb ihres ükterlanbeS fowie-
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iJjrer nnitbig ju fein, geige ttnb Kriegsfälle be=

galten it)r gottigeS SluSfeben. Sie Sapferften tra=
gen überbieS einen eifernen 9ting — bei biefent 9Mfe
eine ©djanbe — tnie eine geffet, bis fie fid) bittet)
Sötung eine§ geiitbeS baoon erlöfen. ©el)r niete

©batten §ie|en aber einen folgen Stufjitg not,
ttttb finb oft fefjott ergrauenb nocl) in biefer 9luS=

jeiebnung, ttnb roie bei ben geiitben, fo bei itjren
Sanb||euten t)od)angefet)en. gn allen ©d)Iad)teu
ntadjen fie ben Stnfang, fie bitben ftets bie erfte
©d)lad)treibe, ein befrembenber 9tnblid. Stimmt
itjr Slntlil) bod) im grieben felbft fein mitbereS
9tnfel)en an. Keiner I)at eine SBotjmutg, nod) ein
gelb, nod) itgenb ein ©efd)äft. 3U mein fie Qß=

rabe fomtnen, non betn inerben fie ernährt, inbem
fie frembeS ©nt oerfdjtoenben, baS eigene nerad)=
ten, bis bie ©d)iuäd)e beS StlterS fie jit fo tauber
KriegStugeub unfähig mad)t.

Sen ©tjatten junädbft mobilen am 9tl)ein, wo
fein iöett fd)oit fid)er ift unb er atS ©renje
genügt, bie Uftper unb Senfterer. ßefstere jeidj=

neu fid) aufjer beut geinöt)ntid)en 9M)Ute tu Krie=
gen nod) befonberS burd) fuuftmäfjig geübte 9ien
terei aus, unb bie Serübmtbeit beS d)attifd)eu gnfs=

notfs ift nicht größer als bie ber tenfterifeben
Steiter. ©o orbueteu eS bie äSorfafjren an; bie
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Siaddoiuutett machen es ebenfo. Sarin befielen
bie ©piele bet Stüber, batin bet 3Löettftreit bet
Säuglinge, unb nodj bie ©reife galten batan feft.
SBie ©efiitbe, £tauS unb &of, foraie bie fonftigeu
©egenftänbe beS ©rbrecffteS, fo erben aud> bie
^Pferbe fort, ©iner non ben ©ößne'tt erhält fie,
jebodf itidjt gerabe, rate baS übrige, ber ältefte,
fonbent roer ber uiutigfte int Kriege unb ber auS=

gejeidjnetefte ift.
Sieben beit Senfterern fabelt eljebent bie 93ritf=

terer; feßt follen bort bie ©ßantaoer unb 2lit=
grittarier eingeroanbert fein, nacfjbent bie S5ruf=

terer non ben nereinteit Siadjbaroölferit gefdjlageit
unb gänjlid; auSgerottet raorben fittb, fei eS aitS
2gaß raegen ifjreS UebetmutS, fei es aus SBeuteluft

ober oerutöge einer geraiffen ©uttft ber ©ötter gc=

gen itnS. SDemt felbft ben 2tnblic£ beS Kampfes
gönnten fie unS; über fedjjig Saufenb fielen nidjt
burd) SBaffen unb ©efdjoffe, fonbent, raaS

nodj glanjooller ift, jum ©rgößcn unb jur bloßen
Slugenraeibe SRoittS. 2J?öcf)te bodj, fo flelje id),
bicfctt Sßölfcnt bleiben unb fortbeftetjen, raettn ntdjt
Siebe $u uns, fo boct) igaß raiber einattber, raeil
bei bent broßenben iSetljängniS beS SleidjeS baS

©djidfal uns nidjts ©rößereS gemaßten bann, als
bie ßmietradjt ber geinbe!
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2tn bie Ingrioarier unb Gljamaver fdftiefsen

ficfj int lüden bie Sulgubnier, Gljafuarier unb
aubere nidjt eben l)äitfig ermähnte 33öl£erftämnte

an; oorn ftofseu an fie bie griefcit. Siefe merben

mit ©rofi unb SElein begeicfjuet uad) SRafjgabe

iljrer 9)iad)t. SBcibe ©tämme jieljeu fid) ben 9it;ein
entlang bis an ben Djeait, unb aufserbent nodj
um ungeheuere ©een herum, bie and) fdjon non
lünterflotten befahren morben firtb. igaben mir
itnS bod) tjier felbft auf bem Dgeau fdjon oerfudjt,
unb fo t)at bie ©age beim erzählt, eS feien I)ier

nod) ©äulen beS <geralleS; mag rohdlid) Veralte»
l)terl)ergefommeu fein, ober ftnb mir nur einmal
gemol)nt, alles ©rofje, roo eS irgenb fein mag, auf
feine Verherrlichung jurücHjuführen. lud) fehlte
eS ba§u bem SDrufuS ©ermanicuS niefjt au $üljn=
heit; aber ber Djean roiberftanb ben !ad)forfd)uu=
gen über fid) roie über igeraüleS. ladjljer I;at eS

niemanb roieber oerfudjt; e§ fd)ieit frommer unb
eljrfurdjtäooEer, maS bie Saaten ber ©ötter an=

betrifft, glauben als miffett $u rooUett.

©oroeit fennen mir ©ermanieu gegen Slbenb.

lad) 9Jiitteruad)t fpriugt eS in einem Ungeheuern
Vogen oor. ©leid) juerft jiel)t fid) baS Soll ber

6 l)aulen, obmol)l eS fd)on bei ben ^riefen beginnt
unb einen Seil ber Äiifte entnimmt, an ber ©eite
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«Her her SSöller, hie id; aufgejäfjlt fjabe, entlang
unb biegt enbtid; big in bas ßljattenlanb fjinein.
©inen fo unermeßlichen Sänberraunt haben bie

Gljaufeit nidjt bloß inne, fonbern füllen ißit and;
aug, eine aSölferfcßaft, bie unter beit ©ermatten
bie angefeßenfte ift unb babei il;re ©rüße bod; am
liebften burd; ©eredjtigfcit ju behaupten fließt.
Dl;ne Habgier, oßne ^errfeßfueßt, ftitt unb für ßcß,

re'ijeit fte ju feinem Kriege, ertauben fieß feine
ißlünberungen unb diäubereien. ©ag gerabe ift
her norjüglid;fte Söetoeig ißrer ©apferfeit unb ißrer
©teirfe, baß fie ißre lleberlegenßeit nießt burd; Um
gerecßtigf'eiteit ju erlangen fließen. ®od; ßabeit
alle ißre SBaffen in Söereitfcßaft, unb, uienn eg

bie Umftäube erforbern, ein tgeer, eine grofje SDfcngc

non SOiaiinern unb Stoffen: and; nienu fie fid;
rußig ncrfjalten, bleibt ißr Shtfjitt berfelbe.

Bur ©eite her ©{jaulen unb ©fjatten lebten
bie ©tjerugfer lange unangefod;ten einen aUju
langen unb feßtaffen ^rieben, ©ag mar beim
für fie meßr beßaglicß alg fießer, ineil eine 9lul;e
mitten unter <gerrfd;füd;tigcn unb ©tarf'en trügerifeß
ift; wo eg auf bie gauft anfommt, ftnb 9Jiäf;igung
unb- 9ved;tfd;affenl;eit nur Stauten für beit liebem
tegenen. ©o inerben bie ©l;eritgfer, bie norbem
brau unb recßtfcßaffen ßießen r jeßt feige unb
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ttjöricfjt genannt; ben ©Ratten, luetc^e (Sieger btte=

Iien, rechnete man bag ©tüct atg Älugtjeit an.
9Jiit tuneingejogen in ben <Sturg ber Gfjerugfer
uutrben and) bie f^ofen, ein bcnadjbarter (Stamm,

im üOiifjgefdjid: gleicpettenbe ©efäpten, rocipettb
'fie im ©tüd fdiwädier gemefen maren.

SDtefelbe Streife nott ©enttarnen junädjft am
Djean bewofjnen bie Gtmbern, jefst eine Heine
SMferfdfaft; bod) ift itjr fftufjtn unenbticfj grofi,
unb ttodj roeit nutzer beftetjen Spuren ifjreg atten
9iufe§ fort, biegfeifg unb jeitfeitg beg Stffeing mcitc
Sagerrattme, aug bereit Umfang man ttoef) jefet bie
SJiaffc unb Starte beg ißotfeg ertneffen fattn, fotuie
bie ©taubtjaftigfeit einer fo bebeutenben 2(ttgtoan=
bertutg. Qm fedjgpmbert unb nierjigften Qape
befanb fiel) nufere Stabt, atg matt juerfi non ben

SBaffen ber ©itnbern tjörte, unter beut Äonfutat
beg ©cicitiug Stteteltug unb beg ipapirittg Garbo.
3iedjneit wir non ba bis auf bag jroeite ^onfutat
beg JÜaiferg SErajait, fo fontmen ungefähr §wci=

tjunbert unb jetjn gatjre prang. So lange wirb
©erntanien befiegt! Snnertjatb biefeg fo fangen
3eitraumg gab eg roecfjfelfeitig niete SSertufte. Stidjt
bie Samnitett, nidjt bie^3uttier, nid;t fgtfpaniett ober
©attiett, fetbft niefjt bie Sßartpr tjabeit uttg I;ciu=

figere SDialjnungen gegeben. SDettn gewattiger atg
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SCrfaceS’ Sfjron ift bie greitjeit ber ©ermanen.
2BaS bürfte unä baä unter einen SBentibiuä*) ge=

beugte Sfftorgenlanb woljt weiter atä bie Stieberlagc
beä GraffrtS norjutjalten haben, wobei eä noch baju
fetbft fßacoruä nerlor? SDie ©erntanen bagegen

raubten beut SSolfe Storni atS fte Garbo, Gaffiuä,"
3Iuretiu§ ©cattruS, ©eroitiuä Gapio unb audj

9Jtarcu| -Dtantiuä gefdjtagen ober gefangen genont=

men fiatten, jugtetdj fünf fonfutarifdje jgeere, S8aru§
unb mit üjm brei Segionen fogar bent Äaifer
litguftuä, unb nidjt ungeftraft fd)tug ©aittä 3Jtariu§
fie in Italien, lyutiuä Gäfar in ©aßien, SDrufuä,
9iero unb ©ermanicuä in itjrer eigenen tgeimat
ttieber. 33atb barauf würbe beä Saiferä ©aiuS **)
mächtiges Srotjen §unt ©efpött, unb nun trat fftutje
ein, bis fie auf■ ÜBeranlaffung unferer ietracfjt
unb unferer 33ürgerfriege bie Sßinterlager ber Se¬

gionen eroberten unb eä fetbft auf ©aßien ab=

faljen; unb audj atä man uon ba fie wieberum
oertriebeu tjatte, tjaben wir in ben testen feiten
metjr über fie triumphiert atä fie befiegt.

*) 5)3. SSentibiui SJaffuä, ein ÜJtann niebvtger §ertunft,
meldjcm ber romifdje Stbet oortnarf, er fjaüe fein SSermßgen

buvct) SSermietnng non SBagcn unb ÜBtauttieren erioorbcu,
untrbe Stonfut unb befiegte bie 5f3artl)er nief;rfad; (39 unb 38
uor Sfjrifto).
'") SSon ben neueren geioöfjntid) (Saliguta genannt.
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9iun ift non bat ©neben $u reben, bie nidjt
rote bie @$atten uitb Senfterer ein 93olf bit=

ben. ©ie haben nämlidj beit größten Seil ©er=

utanienS inne, nnb jerfatten mieber in befonbere

©töntute mit eigenen Stauten, obicotjt [ie int aü=

gemeinen ©neben genannt werben. Ibjeidjen
biefeS SSolfeS ift e§, baS tgaar fd;räg über bat
5?opf 51 t netinten, nnb in einen knoten jttfammeu=

jufdjürjeit. ©0 unterfdjeibeit fid; bie ©neben non

ben übrigen ©ermatten, fo unter ihnen tnieber

fetbft bie greigeborenen non ben ©Manen. 33ei

anbern SBölferit gefd)iet)t bte§, fei e» infolge non
SSericanbtfdjaft mit ben ©neben, ober, roaS ja häu=

fig ber galt ift, aitl Stacfjahmung, bodj fetten nnb
nur in ber 3fijgenb'jeit; bei ben ©neben nimmt
man, fogar bis eS grau ift, baS ftarre iQaar auf=

roärtS jufautnten nnb fniipft e§ tjänfig btofj am

©djeitel fetber feft; bie ©rofjat tragen cS and; moht
mit größerer ©orgfatt gefdjfnüdt. ®ariit befielt ihre
©orge für ©djänljeit, bie jebod; nnnerfängtid) ift;
baut nidjt um ©initeitreij 511 nähren nnb 511 roecEeit,

foitberit gleidjfant für baS luge be§ geiubcS
fdjmücfen fie fid; fo, wenn fie iit ben Strieg §ie=

hat motten, 51 t einer gewiffen tgotjeit 1111 b 31111 t

©djred'en aufgepufet.
gär bie ättefteu itnb ebetften ber ©neben
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geben ficf) bie ©emnonen aus. Ser ©taube an

it)t Sitter nürb burd) it)re SJetigion beftärft. ßu
einer feftgefefäten $eit tommen uämtidj in einem

burd) bie SBeitje ber iöriter unb altertümlicZe 6 t)t=
furd)t gezeitigten 3Balbe alte. iBötter beSfetben @e=

btiitS, burd) Stbgeorbnete vertreten, jufammen unb
beginnen mit einem öffentlidjem 9){eufd)enopfer bie

fd)aubert)afte geier biefeS barbarifdjen SöraudjeS.

Sind) auf eine anbere Sßeife nod) bezeugt man beut
<Qaine feine ©fjrerbietung. Siientanb tritt anbei-»
als mit einer Reffet angettjan Zinein, um fid) ba=

burd) als unterwürfig unb bie ©ottljeit als afl=

mäd)tig 51t befcnnen. $ft er etwa einmal t)ingc=

fallen, fo ift il)ut nicfjt ertaubt, fid) aufZetfen ju
taffen unb aufjufteZen; auf bem SÖoben watjt man
fid) ZütauS. Saraitf bcgtcfit fid) überhaupt bcr
ganje Stbergtaube, baZ non t)ier ber ttrfpntng beS

aSotfeS au§gegangen, t)ier ber über altes mattenbe
©ott, altes übrige aber untert()au unb bienft=

bar fei. SIE bem nerfdjafft ber 9Bot)tftaub ber

©emnonen nod) mel)r StnfeZeu. ©ie wot)nen in
Zaubert ©auen, unb fd)on bie ©röZe iZt'er Hör=

perfdjaft bemirft, baZ fie it)ren ©tarnm für baS

Igaupt ber ©neben Z a^eu -

Sie Sangobarben bagegeu abelt it)re geringe
3at)t. 9iingS non fct)r nieten unb fet)r traf=
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tigeu Sölferftämmen umgeben, fdjüijen fte fid; nidjt
bitrdjj ttntenuürfigfeit, fonbern bittet gefat)tnotte
©d&ladjten. Sic Steubigner fobanit, bie Simonen,
bie Slnglen, bie Mariner, bie ©ubofen, bie ©uar=
boiten unb bie fRuittioneit ftnb burdj gliiffe ober

SBcitber gefdjirntt, unb nidjtS ift bei iljiten befoin
berS benterlenSiuert, als baff fie geirteiitfant igevtlja,
bnS tfeifjt bie -Kutter ßrbe t>erel)ten, unb glauben,
fie greife in bie Serfmltniffe ber Sicitfdjen ein
unb fatjre bei ben Söllern untrer. Stuf einer 3n=
fei beS DgeaitS befinbet fiel) ein {(eiliger igaiu,
unb in biefent ein gaoeiljteS gmfjnuert, mit einer
Seele utnfjiiHt. @S p berühren ift allein beut

ipriefter nerftattet. Siefer al;nt bie Snroefenljcit
ber ©öttin im Jßeiligtutne unb begleitet fie, wenn
fie mit Siilien batjinfcitirt, in tiefer Gsljrfurdjt. SaS
finb bann f^reubentage, unb an jebent Orte gefte,
ben fie iljreS SefudjeS unb gafttidjen SetioeilcnS
würbigt. Sann gieren' fie niefit in Stiege unb
greifen niefjt ju ben SBaffen; oerfdjloffeit ift jebeS

ciferne SBcrfgeug; bann t'euut, bann liebt man nur
griebeu unb 9iu|e, bis berfelbe ^rieftet bie ©öt=
tiu, wenn fte genug Sertcljt mit beit (Sterblichen

gehabt hat, ber geiueiljteit Stätte luiebergibt. <3o=

fort inerben $u|lu)etf unb Seelen unb, tuet eS

glauben miü, bie ©ottljcit felbft in einem geheimen
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©ee getuafdjen. ©flauen verridjteit biefeS ©efdjäft,
unb ijleid) rterfd;Iingt fie nac^'er berfelbe ©ec.
©arattS entftefjt ein geheimes ©rauen unb Ijeilige
©djeu, ju nriffen, raa§ ba§ fei, raa§ nur beut Siebe

©enteilte flauen.
©iefer ©eil ber ©neben nun erftreift fiel;

in baS entlegenere ©ebiet ©enttarnen# hinein.
Stäfjer (um, wie furj guvor beut diijeitte, fo jefet

ber ©ottau 511 feigen) roofjnt bie SSöIferfdjaft ber
^ermunburen, ben 9tötnern treu ergeben, roe§f)atb
fie and) bie einzigen ©ermatten finb, bie uid)t nur
am llfer, fonbern and) int Ämtern unb felbft in
ber glähjettbfien SpfCanjftabt *) ber fprouinj SRätieit

fganbeboverfeljr treiben. Ueberaii unb ofttte 3Bädj=

ter fotnmen fie herüber, unb urnffrenb mir ben

übrigen ©täminen nur nufere SBaffen unb Säger
geigen, Ijabett mir biefen, aft oijtte ifjr Verlangen,
uttfere äßoijmtttgen unb Sanb£)äufer eröffnet. $nt
Sattbe ber fgermunburen entfpringt bie (Stbe, ein
berühmter unb einft befaunter ghtfs; jefjt ijört
man nur von if;tn.

•*) Augusta Vindelicorum, bad heutige 9tug||urg, an
beut fünfte gelegen, mo fidj bie brei grojjen 3ti>mer[iraf;en,
bie über ben Septimen, ben SSreniter unb bie Säuern fitt)r=
ten, Bereinigten, unb auf biefe SBeife eBenfo ber ©dEjtüffet
31t ©eutfdjtanb roie 311 beit Sttpenpäffen unb ftrategifd) roie
fommersieU uoit ber tjödjftcn Sebeutung.
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■Reben ben Igcrmunburen woljuen bie 35ari=

fter unb bann bie ■Dtarfontauen’ itnb Duabeti.
SluSgejeidjnet ift SMjtn unb ©tcirfe bet 2Jiarfo=

uianen, unb felbft iljren SBofnifif; Ijaben fie ftd),
nadjbeut fie einft bie SBojer vertrieben Ijatten, erft
burdj Sapferfeit errungen. Sind) bie SBarifter unb
Duaben finb nicfjt entartet, unb fo bitben biefe

alle geroifiermafjen bie SBorntauer ©erinanicnS an

ber SDonau entlang. Sie Marfontanen unb >Qua=

ben Ratten b|§ auf nufere Sage nodj Könige aus
latent eigenen Solfe: baS angefefjene ©efdjtedjt beS

SDiarobobituS unb be§ SitbruS; jetjt taffen fie and)
StuSlänber fidj gefallen; bod; ©ewalt unb SDIadjt

fjaben biefe Könige nur burcfj röinifdjen CSinfluf?.

©eiten werben fie non nuferen Sßaffeu, tjäiifiger
mit nuferem ©elbe unterftüfjt; bod) finb fie barunt
nidjt weniger mädjtig.

SBeitcr rüclwärts fdjlieffen fidj feinten an bie

SDtarlomanen unb Duaben bie SDIarfigner, bie

JMfltner, Ofen unb SBurer an. Unter biefeu uer=

raten bie fDiarfiguer unb SBurer burdj ©pradje unb
Sebenltueife fuebifdje 2lbfunft. 33ei ben ©otfjinern
beroeift bie gaHifdje, bei ben Ofen bie pannonifdje
SJhmbart, bafj fie feine ©ennanen finb; baju
founut, bafs fie fiel) Sribut gefallen laffen. ©inen
Seil beSfelben legen iljnen bie ©armaten, einen
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anbern bie Cütaben als gtemben auf. Sie ©o=

tljiner gennnneit, weshalb fie um fo- meljr fiel)
fdjämen füllten, aus Sergtnerfen audj ©ifen. Ueber=

ljau.pt bciooljncn alte biefc SSötE'er nur wenig ebene

©egehben, int übrigen SBalbgebirge unb Sergljöljen.
Senn eS teilt unb burdjfdme-ibet ©ttebien .eine su=

fainmentjängenbe SSerglette, jenfeits meiner nod;
feljr niete Sötferfdjaften Ijaufen. Unter biefen

beljnt fidj ber über mehrere ©tetntme nerbreitetc
Siame ber Sttgier aut raeiteften aus. @S wirb ge=

trügen, bie bebeuteübften gtt nennen, bie parier,
Sgeloetonen, 9Jtanimer, ©lifier unb Sialjanaroalcu.
Sei ben 'Staljanarnaleu wirb ein altem ©otteSbienft
gemeinter tQaht gegeigt. Sen Sorfife fütjrt ein
Sßriefter in tneiblidjent Drnate, bodj nennen fie bie

©ötter nad) römifdjer Seutuug Gaftor unb ipoHuj:.
SaS ift baS SBefen ber ©ottljeit, iljr Staute 9llciS.
Steine Silbniffe, teilte ©pur auStiiubifdjen ©lau=
beitS gibt eS Ijier, fonbern fie nereljren biefe ©ott=
Ijeiteit lebiglidj als Stüber im Mftigen 5DtanneS=

alter. UebrigcnS fommeit bie parier, abgefeljen

banon, baff fie mit ifjren Streiften bie turj gttoor

aufge$ät)tten Sötf'erfdjaften übertreffen unb fdjon
fo nott non tapferem 9)Utte finb, iljrer angebore=

net SMbljeit nod; bttrdj Stitnft unb bie UBaljt ber

SageSjeit ju iQtlfe. $l)re ©djifbe finb fdjiuarj,
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it;r Seit» gefärbt, fc^tbctrje 9täct)te iuäl;len fie ju
beit ©d;tad;ten, imb jagen fdjon burd) bie gurd;t=
barfeit unb baS ©d;atteuf)afte it;re§ totenafnilidjeti
tQeereg ©djreden ein, tnbeni fein geinb ben neuen
unb gleidjfam Ijötüfdjeu änbtid auSfjält; beim 511 =

erft mir.b ja in allen ©djtadjten baS äuge befiegt.
genfeitS beä ©ebieteg ber Sugier iool;nett bie © 0 =

tonen, uicldje «011 Königen bet;errfd;t werben, unb
.jinar fd;oit etiuag ftrcnger ate bie übrigen 23ütfer=

fd;aften ber ©ennanen, jebod) nod; nid;t fo, baf;

fie bie greifjeit oertoren fjätten. hierauf bann am
Djeait bie 3tugier unb Sememen adelt biefen ,33öt=

fern finb tunbe ©djilbe eigen, furje ©dinierter unb
gotgfamfeit gegen bie Könige.

©ie bann im Djeati felbft fofgeitben SSöIfer;

ftämtne ber ©itioiten finb aufer Männern unb
SBaffeit ancf) burd; flotten mädjtig. ©ie ©eftalt
ber ©djiffe ift babitrd; auägejeidjnet, baff ©d;nä=
bet an beibeit (Silben eine immer junt fianben be=

reite §ront bitbeit. Man bebient fie töeber mit
©egetn, nod; befeftigt matt bie 9iuber reitjenweis
au ben ©eiten; tofe, Wie auf einigen $tüffen, unb
beniegliä;, wie e§ bie Umftäitbe erforbern, nad; ber
einen ober anberit ©eite ift ba§ dtubertoerf. 2Xud;

ftet;t bei it;nen ber 9teidjtum in Grtjreu: barum
gebietet ©iiter, t;ier nun fd;on ot;ne alle 33efd;rän=
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fitng unb olgte fein Siedjt auf ©efjorfmu erft er=

bitten ju müffen. Sind; finb bie SEaffen nidjt wie
bei beit übrigen ©ermanen in freiem ©ebraud;,
fonbern eiugefdjloffen unter einem SSädjter unb

jwar einem ©Hanen, weit ber Dfe’tm ptö|tid)e
(Sinfnlte ber geiube abweirrt, ferner eine müfsige

©djar SBeroaffneter leicfjt übermütig mirb. SDaft

man ncitnlid) roeber einen ©bellt, nod; einen $rei=

geborenen, ja nidjt einmal einen ^reigetaffenen über

bie SBaffen fefst, liegt im Sntereffe beS Königs.
SenfeitS beS ©ebietcS ber ©uioneu ift nod) ein

anbereS, träges unb faft unbeweglidjeS SDteer: baff

non iljm ber ©rbfreiS umgürtet unb gefdjloffen

werbe, ift bafjer glaitblid), weit Ijier ber letzte

©lang ber fdjoit unterftnienben ©onue bis 511111

Stufgange berfetben fortbauert
"unb

fo tjett ift, baff

er bie ©terne oerbitnfelt. UeberbieS fügt und) bie

©inbilbung tjinju, man oerueljute and) ein ©e=

räufdf unb fel)e ©eftalten non ©öttern unb bie

©traljleu itjreS IgaupteS. Stur bis batjin reicht,

and) fetbft ber ©age 11ad;, bie eigentliche Statur.
3lm redjten Ufer alfo beS fuebifdjen SJc'eereS iuol;neu
bie SSölferftämme ber Steftier, bei beiten ©ebräud;e
unb äüfjete ©rfd;eiuutig fuebifd; finb, nmbreub fid)
bie ÜDtunbart meljr ber britannifdjen nähert, ©ie
oeteljren bie SJtutter ber ©ötter. SllS Stbjeicfien
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iljreg ©laubeng tragen fie Silber non Ebern.
Sieg gemaljrt ftatt bcr 2Saffen unb jeglidjer <Sct)utj=

tuelEjr bem Serg|rer ber ©öttin fetbft unter gein=

ben Sidjerljeit. (Selten ift ber ©ebraud; non Eifern
meljr, Ijänfig ber non Knitteln, $ont unb anberc

griidjte bauen fte unter größeren 9JJüI;en atg man

nad) ber gerootniten Srägljeit ber ©ermanen er=

märten follte. 2lber and) bag SJteer bnrdjfndjeit
fic; fie finb bie einzigen unter allen, bie ben Seru=
ftein, ben fie felbft ©läfum nennen, in ben Un=

tiefen unb am Ufer felbft fammeln. Sod) (jabeit

natürficf) biefe Sarbaren bie Statur unb Entftetjungg=
art begfelben umtnterfudjt unb unerforfdjt gelaffen;
ja, lange lag er unter ben übrigen 2lugroürfen beg

SDteereg, big unfere ipu^fucljt it;m einen Stauten

gab. Sie felbft beuufseit i£)it jit niüjtg; rol) mirb
er gefammelt, formlog auggefüljrt, unb ftaunenb
neunten fie ben ißreig bafür in Empfang. Saft
er aber ein Saumfaft ift, täfjt fiel; baraug erfen=

neu, baft Ijciufig Siere, Iriecljenbe mie geflügelte,
burdjfd)immern, meldje, in bie glüffigfeit Ijineiiu
geraten, bann, wenn fiel; ber Stoff vergärtet, barin
eingefcjjloffen merben. 3d) ntödjte baljer glauben,
baff cg, mie in ben unbefannteren ©egcnbcit beg

Drientg, roo Sßeiljraud; xtnb
v
Salfam augfdjmibt,

fo and; auf ben ^nfeln unb in ben Säribern beg
«
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SBeftenS fruchtbarere ©ehölje unb igaine gebe, bie,
»on ben ©trauten ber nachbarlichen ©onne aüs=
gefaugt unb auf biefe SBeife ftüffig geworben, in
bag nächfte 3)leer fließen unb burch bie ©ewalt
ber ©türme an bas entgegengefehte Ufer gefdjwemmt
werben. SBenn ntan bie Statur beS SöernfteiuS
prüft, iubeut mau geüer baran f)äbt, fo entjiinbet
er fidj wie ilieit unb nährt eine fette unb wof)l=
riechenbe flamme, nachher wirb er jähe, wie ißecl)
ober Jgarj.

2tu bie ©uioneit reihen fiel) bie fßöll'erftämme
ber ©itonen an. 3m übrigen ihnen äljulidj, uu=
terfcheiben fie fiel) burdj ben einen Umftanb, baff
ein SBeib bie igerrfchaft Ijnt. ©o tief firtb fie, nicht
nur aus ber Freiheit, fonberu uodj felbft unter bie
Suedjtfdjaft hinabgefunlen.

igier ift bag ©ebiet bou ©uebien jtt @nbe.
Db idj bie ©tämme ber ifkuciner, Veneter unb
Rennen ju ben ©ermanen ober ju beit ©armaten
rechnen foH, weift idj nicht, obwohl bie ißeuciner,
welche einige 33aftarner nennen, in Sprache, £e=
bettgweife, Sßoljnart unb 33ef)aufung fidj wie ©er=
ntanen anfeljen. ©djmuftig unb träge finb alte.
Sie ©rohen haben burdj Sßechfelfteiraten mit ben
©armaten audj von bereu äfHftgeftalt etwas auge=
nommen. Sic SSeneter haben fidj auch MOn ihren
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Sitter, vieles angeeignet; beim maS von SBätbern
unb Sergen stvifdjen beit Sßeuciitern unb Rennen

fid) ergebt, baS burdjftreifeit fie in Sftaujjjfigeit.
Sebocf; iverben fie beffer ttodj 31 t beit ©erntanen
gejätjlt, weit fie foivolji fefte SBofjmtngeit Ijabeit,
als and) Sdjitbe führen unb, gern ju $u fj/ ia
felbft fdjttelle Säufer finb, tvaS alles bei beit Sar=
mateit anberS ift, bie itjr Sebeit auf Sßagen unb
511 ipferbe führen. ®ie Ätnen aber finb auS=

netjiucnb ivitb unb fdjmufäig arm. Sie Ijabeit
feine SBaffen, feine ipferbe, feinen £>erb. ßttr
9kf)rung bient if)itcit Sfraut, jur Äleibttng gelle,
31111 t Säger ber ©rbboben. gljr 2Bof)I unb SBef)

finb ißfeite, roefd)e fie aus SRaitgef an ©ifen mit
Jfnod)eit fpifjeu, unb ebenfo SBeiber mie üEfiänner

näl)rt bie gagb; beim überall finb jene mit babei
unb forbern ifiren Slnteil an ber Seitte. S)a fja=

beit beim bie Jvtitber feine anbere ßitflitdjt gegen

ivilbe Sucre unb fRegeitgüffe, als baff man fie in
irgenb einem gweiggefledjt verbirgt. ®al)iit fefjreit
fie and) als ^yüngtittge juritcf, baS ift nod) baS

Dbbad) ber ©reife. ga, fie |alten biefe SebenS=

weife für begtücfenber, als auf Siedern 311 ftöfjneit,

fid) in Käufern cdtjumüfien, um frembeS unb ei=

geneS ©ut 3wifd)eit gurüjt unb Hoffnung 311 fdjivam
feit. Uitbefümmert tun bie 9fienfd)cn, ünbefüntmert



84 Sacituä.

um bie ©öfter rote fie finb, ift ifjncn ja baS fcfjtuerfte
gelungen, bafj fie näntlid) nidjt einmal met)t einen
SBunfdj bebiirfen.

SltteS ©eitere ift Hoffe gäbet, jum 33eifpiel baff
bie &eHufier unb Ojeionen ©efidjt uub Singen non
SDfenfdfen, Seib unb ©liebmaffen raitber Stferc t)a=

ben, maS idj, ba man nidjt» bauon erfahren t)at,
unentfdjieben taffe.
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CL,l)nten imb (Sfjarafter berühmter Söicirtner

ber Dtadjwclt 51 t überliefern, war tum alter§ Ijer

gebräuc£)lid) vmb fjat niefjt einmal in unfern
Sagen eine um ba§ irrige ficE» foitft fo wenig füm=

nternöe 3eit unterlaffen, fo oft ein grofjeä unb au3=

gewidmetes Sßerbienft fiel) fiegreidj über jene, Ilei=

neu itnb großen ©tagten gemeinfame ©djwädje
entporfdjnmng, bie Siidjtigfeit nicljt beadjten jit
wollen unb jit beneiben. 2tber bei nuferen 33or=

fahren würbe, wie eS-nalje lag unb leichter war,
SenfwürbigeS $u vollbringen, fo and) jebeS

bebeutenbere Salent, oEjue ißarteilidjfeit ober ©unft=
fudjt, nur bitrdj ben Soljn beS ebeln SBewufjtfeinS

bewogen, foldjem SSerbienfte ein Senfmal ju er=

richten. $a, «icle fanbeit in ber eigenen ©rjätglnng

itjreS SebenS meljr ein Vertrauen auf iljreit fitt=

lidjeit SBert, als eine 2lnmaf?ung; au§ -Dlifjbeutung

»erfagte man beSljalb einem ■KutitiuS unb Scau=

ruS beit ©tauben nicljt. So fefjr werben Sägern
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beit ju ber $eit am tieften audj geroürbigt, bie
fie am teicfjteften erzeugt. gdj bagegen bebarf,
obrooljt idj baS Sehen eines fdjoit entfcfitafenen
SJianneS jegt erjft^len roitl, dtadjfidjt, bie idj frei=
tict) nidjt ju erbitten brauste, wenn idj als 3(n=

Mager anfträte: fo fnrdjtbar ilnb ber ©itgenb feinb=

tief) ift unfere .geit.
SBir fjaben gelefen, bnfj, als non IrutennS

ytufücuS fßätuS ©tjrafea, uitb non fberenniuS Sene=
cio tgetnibinS fßriScuS getobt morbeit roaten, bieS als
©obeSnerbredjen galt; nnb nidjt btojj tniber bie 33er=

faffer, fonbern and) gegen itjre Südjer mnrbe ge=

wütet, inbem ja ben ©riittnoirn baS ©efdjäft
übertragen tuurbe, auf bem ßomitinm, auf bent

9Jtarftpta| bie ©enfmäter ber anSgejeicfmetften
©eifter ju nerbrennen. 9tidjt3 ©eringereS meinten
fie bitrdj jenes gelter ju nernidjten, als bie (Stimme
beS röntifdjen SolfeS, bie greitjeit beS Senates
nnb baS bteibenbe ©ebädjtniS ber SDtcnfctjljeit; üben
bieS mürben aitdj bie Seljrer ber SBciStjeit nertrie¬
ben nnb jebe ebte Sitnft nerbannt, bamit man nir=
genbS nodj auf etmaS ßtjrenroerteS ftiejje. Sßatjrlicfj,
mir Ijabeti einen ftarfen Seroeis non ©ebutb gege=

ben, nnb roie bie 33orjeit fatj, roaS baS 2tenfserfte in
ber greif)eit, fo tjaben mir gefetjen, roaS baS Seljte
in ber Änedjtfc()aft ift, ba nnS bitrdj fRadjfpäljtmgen
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felbft ber Sßerfeljr ber Sprache unb beS DtjVS ge=

raubt mürbe, Sclbft bie GsrinnerungSfraft hätten

mir mit ber (Stimme netteren, ftänbe e§ ebenfo in
nuferer 9Jtacf)t, ju nergeffen, mie ju fdnueigen.

Seist erft lehrt ber SJtut nueber, unb — I;at

gleich im erfteu beginnen ber fegenSreichften 3ed
ber ßaifer Sterna ehemals UnnereinbareS gepaart,
gürftengeroalt unb Freiheit, mehrt gleich Sterna

iErajanuS täglich baS ©tuet be§ SteidjeS, unb ift
bie öffentliche 2Bof)tfaI;rt and) nicht blofs $u &off=

nurtgen unb SBünfdjen, fonbent fdfon junt 23er=

trauen auf bie Erfüllung ber SÜBünfdje unb ju Jtraft
gelangt, — bennoct) liegt es ja in ber Statur ber

meufdjlidjen Sdjmädje, baff bie Heilmittel langfamer
ftnb al§ bie Hebel; unb mie ber Körper nur aH=

mählich junimmt, bagegen fdjnell nernidjtet wirb,
fo mag man aitdj Talent unb ©eifteSftreben Ieicf)=

ter unterbriiden als ins Seben jurttdrufen. 33e=

fdjleifft ltnS bodj bie Trägheit felbft mit fitfseut

Sieij, unb enblidj gerainnt mau bie anfangs ner=

tjafste ltntl)ätigfeit lieb. Stod) mehr ! wenn in fünf=
jelju fahren, einem bebeutenben 3eitraume beS

fterblicfjen SafeinS, niete Süchtige burdj zufälligen
Stob, bie Südjtigften burdj bie ©raufantfeit beS

dürften ihren Untergang gefunben haben,. — mie
menige fütb unter uns, bie, um mich fo au§ju=
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briicfcn, nidjt btoff aitbere, fonbent ifjr eigenes
©elbft überlebt l;aben, ba fo viele Satire mitten
auS bem Sehen uns IjerauSgeriffen finb, in benen
mir Säuglinge 51111 t Hier, ©reife beinahe fogar
bis an bie © 1x1156 ber voKenbeteit SebeiiSseit —
fdjwcigenb gelangt fiitb. SDennodj fotl eS unS itidjt
gereuen, tvenn and; mit ungebilbeter, ftmftlofer
©timtue an bie vorige ßnecfjtfdjaft 51 t erinnern,
fomie vom gegenwärtigen ©lüde ein geugffS ctb=

julegen. (Sinftiveiten wirb b ief e ©cfjrift, ber ©fjre
meines ©djwiegeroaterS Stgricola geweil)t, burcf;
baS SSelemttniS fittblidjer Siebe entmcber Seifalt
ober bodj ©ntfdjulbiguttg finben.

©itänS SttlinS Slgricola, aus ber alten ttnb
glaitjvoHen Kolonie $orum SulU*) gebürtig, Ijatte
511 beiberfeitigeit ©rofjvätern faiferlidjc ißrofiira=
toren, maS ritterlicher Slbel ift. ©ein SSater war
SnliuS ©räcimtS, von fenatorifdjem Stange, be=

lannt bitrdj feinen Cüifer für Serebfamleit ttnb
SBeiSfjeit, ttnb wegen biefer Gsigcnfdjaften bem 3orne
beS Ä'aiferS ©aütS**) verfallen. Er erhielt näiu=
1 icf) beit Sefetd, StarenS ©itanuS anjittlagen, unb
witrbe, weit er fiel) weigerte, untgebrddjt. ©eine
Siutter war ^yulia ißrocilta, eine grau von felte=

*) §eute greju§.
**) ©atigula.
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net ©ittenreinlfeit. git ifjvcm ©djoße milb erlogen,
verlebte er feine Änabeit= unb giinglinggjalire unter
lauter SScfdjäftigungen mit ebelit gfertigfeiten. gern
fjielt itjit noit beu Sodungeit ber SSerfüljrer, außer
ber eigenen guten unb nnnerborbenen Statur, and;
ber Itmftanb, baff iljm fdjon alg f'leineut Knaben

SJiaffilia*) ginn äBoßnfiß unb jnr ßeßrerin in fei=

neu ©tubien gu teil gemorben, ein Drt, in raeldjeut
gtiedjifdje geinljcit unb prooinjielte ©enügfamfeit
fiel; nereint jit fdjöner Harmonie paaren, gd) weiß
itodj, baß er felber 511 ergätjten pflegte, er würbe
in feinen elften giinglinggfaßren beut ©tubium ber
lpl;ilojopl)i'e ju eifrig unb meßr als eg einem
riimifd)cit ©enator nerftattet fei, obgelegen ßaben,
tjiitte uidjt bic S3efonnenf)eit ber 9)httter ber ent=

flammten, ßod; auflobernbeit 33egeiftentng giigel
angelegt. Slatürlid) ftrebte ber l)ot)e unb lebenbige
(Seift mcljr leibenfcßaftlid; ate mit Uinfidf.t nad)
ber ©djönßeit unb beut ©lange eines erßabcueit
unb großartigen Stußmeg. ©päter utilberte bieg
bie SSernunft unb ba§ reifere Sitter, unb er betitelt,
wa§ bodj fo fdfroer ift, aus bem Sßetgßeitgftreben
nur nodj bag redfte -Kloß.

©einen erften Sagerbienft verrichtete er in

*) Sumte 3Wai-feitte.
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Britannien jnr .gnfvieben^eit beS ©ttetonius if>au=

linuS, eines forgfauten nnb befomtenen gelbljerrn,
non rueldjem er gur @t)re bet ^eltgcnonenicljaft er=
foren umrbe. 2lgrico£a benutzte ben ÄriegSbieuft
nicljt nacf) ber ©emolmheit junger Seute 51 t gitgeU
lofcm Ucbermut, ober trägen ©inneS ben ©ri=
bunentitel nnb feine Unerfahren!)eit 31 t Bergnügum
gen nnb Urlaub, fonbern fncljte bie ifSrotring fennen
31 t lernen, beut tgeere befanut 311 werben, 001 t er=

fatjrenen Männern 31 t lernen nnb ben beften 311

folgen. Gr erftrebte nichts ans btofjer Prahlerei,
nenocigcrie nichts aus $urfft, nnb Ijanbelte habet
fomoljl mit äugftlicfjer ©orgfamfeit als mit lebem
bigem Eifer, ©eroifj mar 31t feiner anbern $eit
Britannien heftiger bemegt nnb fein Befife gweifeU
haftet. Beteranen mürben niebergemehelt, ißflang=
ftäbte in Branb geftecft, ^eerfcfjaren anfgerieben.
Balb fämpfte man umS Sehen, halb roiebcr um
ben ©ieg; nnb obwohl bieS alles nacl) bemSßlane
unb unter ber Slnführung eines anbereu gefcl)alj,
nnb ber gan3 e Erfolg, ber Bühnt ber wieberge=
roonnenen ißrotnng bem gelbherrit gugefdjrieben
umrbe, fo erhöhte es bod) bie ©cfchicflicljfcit, Gr=

fahntng unb Begeiferung beS Jünglings, unb eS

brang eine ©ehnfudjt nach KriegSritljm in fein
feerg, bie fo nubanfhar ift in ßeiteti, TO0 ber 3luS=
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gejeidjnete bet StJifjbeutung erliegt, itnö nicf;t ge=

tingere (Sefafjr an» großem, als «itS fdjtedjtcm
9iufe enuädjft.

hierauf begab et fiel) nadj 9iout 511111 3Tn=

tritt obrigfeitfidj’er lerntet unb oerbanb fidj mit
SDomitia SDecibiaim, einet grau non glftnjenöer
^ctfnnft; weshalb beut f»öT;ct ©trebenbert btefe ßtje
®ütbe nnb ©tüfse nettief). 3)od) tebten fie and)
in beimmbermoinntbiget (Sintradjt, inbent fie fid)
gegenfeitig liebten unb einet bent anbetn ben 33ot=

511 g gab, wobei jebod) einet ebfen ©attiit mit fo
gröfseteä Sob gebiifrt, je gtöfet bei ciitcmfd)fed)teit
bie ©djufb ift. ©ae> 2o8 bet Duäftur erteilte ifmt
afe ißronins Jtteinafien, -jum -fßroJonful ben ©af=
oiuS futianw» 511 ; gegen beibe btieb et unbefted);

tid), loiewotjt bie iptoninj teid) unb llebettfjätern
u)iEfät)rig mar, bet fjJrofonfnl, in jebet Irt 511t
fgabfudjt geneigt, gern mit aller erbenftidfen 9tad)=
fid)t med)fetfeitige Berfjeimltdjung beS Böfeit erlauft
t)ätte. -tgier nrntbe er mit einet STodjter befdjenft,

5ugteid) 51111 t ©rfa|e unb 511m Srroftc; beim einen
früher geborenen ©ofjit nertor er fdjon^radj furjer
3eit toieber. ©araitf verlebte er bie 3eit jtmfäien
bet ■Quäftur unb bent Boffötribunat unb and) baS

Qafjr beS SribunateS fetbft in 9iitf)e unb 9Jiufje,
fotoie richtiger Beurteilung ber 9ieroitifd)en 3eit, in
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roeldjer ja Sfiatentofigfett 3Bei§E)eit mar. ©benfo ftitt
unb fdpoeigenb mar and; ber Verlauf ber Sprätur,
beim 9tcd;tgpf(ege roar if;m nicfjt gitgefallcn. Söei

bem Spiele unb beut eitlen ©epränge biefeS C££;ven=

amteg tjiett er bie -Bütte jrotfdjen Sparfamfeit unb
3Serfd;roenbung, ba er glaubte, bem roatjren Stufnne
um fo nat;er jrt fomrnen, je roeiter er ficfj omt
übertriebenem Stufroanb entfernte. Sßgbanu non
©alba jitr SJtufterung ber Sempelgefdjeufe au3er=

toten, beroirlte er burd) bie forgfantfte Stadjforfdjung,
baff ber Staat feineg anbern atg Sterog Stempel:
raub ju empfinben fjatte.

Sag folgenbe 3at;r fdjlug feinem jjQerjen roie
feinem igaufe eine fdjroere Sßuitbe. Senn atg
Dttjog Sdjiffgootf, jiigcttog rtmfierfdrTOeifenb, bag
©ebiet ber ^ntimitier*) (einen Seit ßigurieng)
feinbtid; verheerte, ermorbete eS bie -Kutter Stgri=
cotag auf itjren ©ütern, unb plünberte bie ©itter
fetbft nebft einem grojjen Seile beg otiterlidjen
(Srbeg, mag eben SBeranlaffüng juiu -Korbe geroefen

roar. Stuf ber Steife, um ber leisten Äinbegpftid;t
ju genügen, würbe Stgricota burd; bie 9cad;rid;t
überrafcbjt, baff SBefpaftanug nad; ber Jgerrfdjaft
ftrcbc, unb trat fogleicl; auf feine Seite über, gtir

:

) §ente Sintimigtia.
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beit Sfnfnntj ber ^Regierung, fomie für bie 3iul;e
ber ©tabt trug, ba Somitianug itodj fefjr jung
mar unb fidj bcS Ükterg (Erhebung nur 311 $ügeb
tofigfeit juuutje machte, ÜDtucianug ©orge. Siefer
ftettte beit 511 Srmppeuaughebungeit abgefanbtcn

Stgricota, ba er unbefdjotten unb ttjätig habet »er=

fatjren mar, an bie ©pt^e ber jmaitäigftcn, nur
(angfant 31111 t (gutbigunggeibe fid; bequenteitben £e=

gioit, rao feilt Vorgänger mettterifd; getjanbett tmbeit
füllte; beim fetbft ben ÄonfuIar=Segaten mar fie 311

übermächtig unb furchtbar, unb fo attdj ber pra=

torifctje ßegat aufjer ftanbe, fie 31 t bänbigett, man
meifs nicht ob burd) feine ober ber ©otbaten ©djutb.
Stuf bicfc SBeife 311111 9iad)fotger uitb jugteid) 31111 t

Städjer ermciljtt, mottte er, mit fettener tDiäfjiguug,
lieber ben ©djeiit erroed'eit, fie gutgefiunt »orge=

funbett ate crft ba§tt gemadjt 31t haßen.

Santatg »ermattete ^Britannien SSettiug 33ota=

nuS, unb 3i»ar milber als eg btefe trofjige fpro=

»ins »erbieitt. Stgricota mäßigte fein Äraftgefülft
unb milberte feinen geuercifer fo, bah er ihn nid)t
übermannte; beim er muffte 311 gehörten unb hatte

gelernt, mit beut 9Mjten bag 9tü|tid;e 311 »erbim
ben. Hur3 barauf ertjiett ^Britannien 31111 t ©tatt=
hattet- ben gemefeiteit lioitfut ipetiltuS (ieriatiS.
Sa gemann feilte Stjatfraft freie $8at)n, fidj 311
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geigen. ©od) anfangs genuifjrte iljm ©erialis nur
an 3Jiüf)ett itttb ©efaljten anteil, rtadjEjer aud) am
Siitljme; oft fe|te er i£>n, gum SBerfudje, über einen
©eil beS igeerS, nid)t feiten, je nadjbent ber ©rfolg
geraefen, über eine größere ©ruppengpl. ©odj nie=
inate überljob fid; Slgricola wegen beS'gu feinem
9M)ine Sßollbradjtcn; bent ffelbljerrn, non bem eS

ansgegangen mar, fdjrieb er als Untergebener baS

©li'icE gu. ©o im ©eljorfam feine ©iidjtigfeit, im
©elbftgefüljl feine 23efdjeibenl)eit beioeifenb, blieb
er oont Üfteibe, aber nidft oom 9M)me fern.

SIS er nadj bem amte eines SegionS=Äom=

manbanten £>eimfef)rte, nafjtn iljn ber unter bie

©ötter nerfetgte Äaifer 33efpafianuS unter bie ?ßa=

trigier auf unb feigte iljn bann über bie iprooing
aquitanien, eine befonberS glängenbe SBürbe, oer=

möge ber Vermattung felbft unb ber auSfidjt beffen
auf baS ^onfulat, bem er fie beftimmt Ijatte. (TS

glauben niete, ntilitärifdjen ©enieS mangle §ein=
fieit, weit bie 9ted)tSpflege im Säger, forgloS unb
minber fdjarf, and) meift tt)ätlic^ »erfaljreub, bie

3Serfd)lagenf)eit ber bürgerlichen ^urigbittion nidjt
übe. agricola benaljm fid), mit natürlicher SUug=

heit, and) unter Bürgern gemanbt unb gerecht,

©aber unterfdjieb er aber bie geiten ber ©efdjäfte
unb ber ©rijotung. ©o oft Sanbtage unb ©erid)te
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es erEjeifcfjteu, umr er ernft, gekannt, ja ftreng,

bod) häufiger mitteibSuoU; fobalb ber ^3fIicE)t ge=

nütjt umr, nicjjtS oon tgotjeitSmiene metfc! ®aS

ginftre, 9iüdfict)t§tofe unb ©enaue be§ ^Beamten

(jatte er bann oerbannt, unb, roaS fo fetten ift,
meber ttjat bie SOlitbe feinem Slnfefjen, nod) bie

Strenge ber ifjnt beioiefeneit Siebe Stbbrud). fBou

Unbefdjottentjeit unb llneigennütjigfeit bei einem

fo grofjen -Kanne etwas ju ermähnen, roare mot)t

eine S3eteibigung feiner Sntgenben. 9iict)t einmal
um beit 9iuf, bem oft artet) ebte Känner tjutbigen,
bemühte er fid) burd) bie ©ettenbmadjitng feines

33erbienfteS ober burdj fünfttid)e 99iittel. gern uoit

@iferfud)t gegen StmtSgenoffeu, fern oon Streit:
fndjt gegen iftrofuratoren, tjiett er eS ebenfoiuot)! für
unrütjmtidj über fie jtt fiegen, als für erniebri=

genb ju erliegen. 9fid)t ganj brei Satire betjiett

er biefeS Stint; bann ltmrbe er jur unmittelbaren
StuSfidjt auf baS ßonfutat jurüdberufen, unb eS

begleitete it)n bie allgemeine Keinung, ^Britannien

merbe it)m jur fprooinj gegeben werben; nid)t, baff

er felbft etwa fid) batjin geäußert tjeitte, foitbern

raeit er baju tüchtig festen, ©eroifs, itidjt immer
irrt ber 9iuf; niefjt fetten roätjtt er and). 2tt§

$onful oertobte er bie bamats fdjon fo t)offnungS=

ootte Süodfter mit mir, ber id) nod) in fugenbtid)ent
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Stlter [taub, ttnb nadf feinem Äonfnlate oermatjttc
er fie mit mir. @teidj baraitf mürbe er über Söri=

tannien gefegt unb itjnt and) bie prieftertidje SBiirbc
be» ipontifitateg übertragen.

33ritannien§ Sage unb 33eoötfcruiig, fd;on non
nieten ©djriftftclleru gefdjitbert, mitl id; nicht junt
SBergleiäje meiner gorfdjitng unb meinet Patents
mit ben ihrigen ermähnen, fonbern weit cg ja 511

biefer 3e^t erft ganj bejrouitgen mürbe, unb fö fotl,
mag, et>e eg ertaubet mar, frühere ©djriftftctter
mit rebnerifdjem ©c'hmucf, jcljt mit ber Streue ber

3Bat)rt)eit norgctragen roerbeu. ^Britannien, unter
ben Snfetn, metdje bie JUinbe ber Siömcr uinfafft,
bie gröfjefte, erftvecft ftdj, mag Stugbetjmmg unb
^immetgftrid) betrifft, gegen SDiorgen näd) ©crma=
nien, gegen Slbenb nach ©paitien hin; gegen 9)iit=
tag liegt c§ ben ©attiern fogar nor Singen; bie

Diorbfeite begfetben mirb, ba fidj gegenüber fein ßaitb
befinbet, non ber meiten unb offenen ©ee bcftürmt.
SMe ©eftatt beg gefamten Sritannieng haben ßi=
niug, ber bercbtefte ©efdjidjtfdjreiber unter ben Sitten,
unb gabittg Siufticug, ber gemanbtefte unter ben

Dieneren, einer tcingtidjen ©djüffel ober SDoppetart
oerglichen. Unb fo i ft audj fein Stugfef)en biegfeitg
^alcbonieng, motjer beim biefe Slitfdfauuug auf bag
@01150 übcrgegangcu ift. $ft man aber erft an
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bie ©renje jungen beibeti Säubern gefommen, fo

gemal;rt man, bafs eine nnermefdidfe, ungeheure
©tretfe SanbeS, bte an bem fcfjeinbar afteS fd;on
begrenjcnben ©eftabc mieber norfpringt, rate in einen

JMt jnfammenläuft. ®as> erft ift bie SUifte be§

änfferften 9JieereS, meld;e bamali jnerft eine rümifd;e
g-Iotte nmfdjiffte, nnb eS erft jur ©ewifsl;eit brachte,
bafs Britannien eine $nfel fei, fo wie fie and; bie

bis 511 ber $eit nnbef'amtten Unfein, wetd;e man
Drfabcn nennt, entbecfte nnb unterjochte. SantalS
umrbe and; 3d;nle fidjtbar, baS bis bal;iit ber

©c'tmee nnb ber SBinter oerl;üflte; aber baS SDiecr,

l;eifit eS, ift ftarr nnb ben SRnbernben nngeljorfant
nnb f 0 ff nicht einmal non Sßinben fonberlid; ge=

hoben roerben, id; glaube, ineil bort Saitb nnb
Berge, meldjc bie ©türme erzeugen, feiten finb, nnb
bie tiefe SJJaffe beS itmtnterbrod;enen SDfeereS fd;me=

rer in Bewegung jn feigen ift. Sic B'efd;affent;eit
beS DjeanS nnb feine Sßecfjfelflnt 51 t nnterfitdjen,
eignet fid; für biefeS SBerf nicht, and; l;aben fie

fd;on niele bargefteflt. CSinS möd;te id; l;ingnfügcn,
baf; nirgenbS baS SJteer feine igerrfdjaft weiter aitS=

bcl;nt, niete ©trümnngen liierl;in nnb bortl;in trägt,
nnb nicht btof; bis anS Ufer anfdjroittt nnb jnrücb
flutet, fonbcrn gang in baS Sanb cinftrömt, eS mm
fließt, nnb fetbft jwifdjen ©ebirgSgüge nnb Berge
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fid) einitcingt, als gehörten fte mit in fein ©e=

biet.
9BaS für 9Jicnfd)en übrigens Britannien ur=

fpri'tnglid) bewohnt, ob ©ingeborene ober ©in=

gewanberte, ift unter ifjnen, ba fte Barbaren fiitb,
nicht recht auSgemittelt. 5f)r SteufereS ift uer=

fdjiebentlid) geftaltet, unb barattS leiht fid; manches
fdjlicfien. SDenn fo bezeugt baS rötlidje igaar ber

Bewohner SMebontenS unb ihr ftarter ©lieberbau
germanifdje dbfunft. Sie bräuntid;e ©eftdjtSfarbe
ber ©iluren, iljr nteiftenS frattfeS igaat unb iljre
Sage (Spanien gegenüber machen eS glattblidj, bnfs

bie alten Oberer hinübergefcfjifft ftttb unb uon bic=

fett ©egenben Befits genommen haben, ^Diejenigen,
welche beit ©attiern äuncidjft wohnen, gleichen ihnen

aud), fei eS, bah ber ©inftufs ber Ülbfunft fort=
wirft, ober bah, weil bie Sauber gegen eiitanber
oortaufen, ber £)iminelSftrid) bie 3lel)ulidjfeit oer=

urfadjt ha i- Snt ganjeit genommen barf man je=

bodj wohl glauben, baff ©attier ben nachbarlidjen
Boben befehlen. Shreit ©otteSbienft finbct man
wotjl h«r mit gleid) feft wurgelnbem Iberglauben;
gar tiidjt feljr nerfdjiebeit ift bie Spradje, gleid)
groh bie alten ©efaf)ren trotjenbe Bcrwegenhcit
unb, wenn fie nahe benorftehen, gteid) groh and)
bie fid) ihnen entjiehenbe $urdjtfamfeit. Socf) geigen
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bic Britannier lüitbercn 9Jhtt, ba fie ja nod) fein

langer griebe oermeid)lid)t Ijat. Senn and) bie

Cüallier, fo Ijören mir, ttjaten fidj einft in Kriegen
Ijeroor. 33alb aber fdjlidj fidj mit ber 3%iffenvnl;c
Sd)tafft)eit ein, unb fie oerforen mit ber $reil)eit

and) beit tapfern Sinn. Unter ben SBritanniern

Ijatten bie oorlängft Befiegteit gleiches Sdjidfal,
bie übrigen finb nod), maS bie ©atlier früher ge=

mefen.
Qljre Stärfe befteljt im gufjoolf; einige Stämme

fämpfen and) 51t SBagen. Ser 3lngefeljenfte ift
ber ßeitfer; bie Sd)üt3linge fämpfen für il;n.
SSorbeut gel)ord)ten fie Königen; jetjt werben fie

bnrd) bie ©rofjen in fvtaftionen nnb fßarteinngen
l)in= nnb tjerge-jogen, nnb nichts ift gegen fo traft=
«olle Bötfer für itn§ erfpriefjlidjer, als bafs fie nid)t
jufammenljatten. Selten treten jwei ober allem
falls brei ©aue 51a- Slbmetjr einer gemeinfamen

©efatjr jufammen. So werben, ba fie einzeln

fämpfen, allefamt befiegt.
SaS Klima ift bnrd) l)änfigen Stegen nnb Siebet

nnfrennbtidj; non ftrenger Kälte weif) man nidjtS.
Sie Sauer ber Sage überfd;reitet baS föiafj tmfe=

reS SänberfreifeS; bie 9tad)t ift l)ell nnb in ber

äufjerften ©egenb Britanniens fo fürs, baf; man

nur einen geringen 3mifd)enraum bcS SagcS jrai=
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fdfjen bcm Enbe unb Slnfang muljruimmt. $a, man
nerftdjert, wenn eS Sßolfen nidjt oerljiitbent, fel;e

man mäijreitb ber 9ladjt beu ©lang ber ©oitne,
unb fie ge|e nidjt unter unb auf, fonbern nur uor=
über. Siatürlidj: bie ebene ©renje ber Erbe läfjt
luegeit beS niebrigeit ©djattenS bie giufteruiS nidjt
emporfteigen, unb bie 9iadjt ertjebt fidj nidjt bis
Sunt Fimmel unb beit ©terneu.

®er Boben ift, bcn Delbaunt, bie Siebe unb

bie übrigen nur männeren Säubern eigentümlidjen
©etuädjfe ausgenommen, an griidjten tragbar unb
ergiebig. Sangfam reifen fie, fdjnett fomnten fie

Ijernor, unb beibeS Ijat einen unb benfetben ©runb,
bie grofjegeudjtigleit ber Erbe unb berSuft. 33ritan=

nien liefert ©olb, Silber unb anbere ÜJietalle als
©iegeSpreiS. Slitdj erjeugt ber Djean perlen, bodj
non etmaS grauer, bleidjergarbe. Einige meinen, eS

feljle beit ©antmelnben an Eiitftdjt; beim im roten
SJleere mürben fie lebenbig unb nodj atmenb non

ben Reifen loSgeriffen, in Britannien fo, mie fie

gerabe an ben ©tranb gefpült feien, aufgelefen.

3dj aber utödjte eljer glauben, bafj eS ben perlen
au natürlicher ©üte als uuS an ©eminnfudjt feljle.

SBaS bie Britannier felbft betrifft, fo unters

merfeu fie fidj unnerbroffen ber SluSljebung, ben

©teueru unb maS fonft bie Siegierttng iljnen auf=
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erlegt, wenn tlnbilbe fern bleibt; biefe taffen fie fidj
fcfjmer gefallen, ba fie jtoar fdjoit 511m ©efjorfam
aber und; nidjt 51a- Knedjtfdjaft bejumugeit ftitb.
©0 mag eg beim moljt fctjeinen, baff ber unter bie
©ötter nerfefjte gulitig Gäfar, ber erfte unter allen
Römern, ber mit einem Igeere ^Britannien betrat,
obmoljl er burdj glüdlilleu Stampf bie (Sinniofjner
in ©djred feiste unb non ber Küfte SBefife nafjiit
■— bag Sanb beit 9tadjfommen gezeigt, nidjt aber
eiitgefjänbigt Ijat. Salb barauf erhoben fidj bie
Sürgerfriege unb bie SBaffett ber SDMdjtigen maitb=
ten ftdj gegen bie diepublif: lange mürbe Sritam
nieit nergeffen, and; im ^rieben. ©er Kaifer 2ltt=

guftug nannte bieg ©taatäflugljeit, ©iberittg Sor=
fdjrift feineg Sorgäugerg. SDaff ber Kaifer ©aiug
bie ülbfidjt Ijatte, in Sritannien einjttbringen, ift
moljt geiuif;, märe er nidjt, mie rafdj im (Sntfdjluffe,
fo leidjt jur ©innegäitberuitg 51 t bemegen, unb bag

ungeheure ltnternetjmen gegen ©crmanien fo frudjt=
log geroefcn. ©er Kaifer Glaubiitg begann bag

SBert, iubem er Scgioitcu unb Sgilfgoolfer iiber=
feljcn unb Sefpafiamtg an ber ltnterueljnuing teil;
neljiuen tieff, momit ber ©ruitb ju feinem halb
fotgenben ©lüde gelegt mürbe. Sölfer mürben be=

jimtugen, Könige gefangen unb baburdj Sefpaftanug
nom (Sdjidfal ber SBelt alg fein SDianit Bejeidjnet.
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33on geroefeneit Stonfutn mar (jicr juerft 2 lm
Iu3 iptautiuS ltnb gleich nachher SDftoviuö Sca=

VillaStatthalter, beibc au§gejetd;nete ßriegSmäuner;
unb fo mürbe ber nädjfte Seil VritannienS aU=

mätjlid) jur Sßrooinj gemacht. IteberbieS mürbe

eine ißflanjftabt non Veteranen angelegt. Einige
©aue fc'henfte man bem Könige EogibimtnuS, einem
■äJtaune, welcher bis auf unfere Sage treu verblieb,
nach c^er nnb tängft hertommlid)er Sitte beS

römifdjen Volles, felbft Sinnige atS SBertjeuge jur
Stnedftfpxft 511 benn|en. ©arauf hielt ©ibiuS
©altuS baS non feinen Vorgängern Erworbene 511 =

famnten, inbem er mir einige roenige £afteHe über
bie ©renge hincmSriicEte, um bamit ben Stuf einer
erweiterten Verwaltung 511 gewinnen. Stuf ©ibiuS
folgte VeraniuS, unb biefer ftarb noch nor $ahreS=
abtauf, hierauf hatte SuetoniuS ^aitlinns jwei
^aljte lang ©lücf in Unterwerfung non Voller^
f(haften unb Verftärfitng ber ßanbwehren. ©odj
als er im Vertrauen barauf bie Snfel 9)tona*) am
griff, weit fie ben Empörern SDtannfdhaft fanbte,
gewährte er gunt 2lufftanb hinter feinem SiücE'en

günftige ©etegenheit.
3llS nämlich mit ber fßerfon be§ Segaten and;

bie gurctjt nor itjut entfernt war, erwogen bie

*) §eute 3Jtan.



SBritaunier gemeiufam ba§ Unzeit ber ftnedjtfdjaft,
teilten vergleidjenb einanber bie erlittenen Uubilbcn
mit, unb fteigerten fie burdj bie iljuen gegebene

©eutuug: nidjtg gewinne man, fagten fie, burdj
©ebulb, nitfjer bafj nodj SDrüdenbereS Seuten ge

boten werbe, bie atfgu gebulbig alleg ertrügen.
Einen £önig Ijcitteit fie verbeut geljabt, jeijt witr
beit iljuen jwei aufgebiirbet; ber ©tattljalter wüte
gegen iljr SSlttt, ber ißrofurator gegen iljre tQabe.

©teidj verberbtidj fei für bie Unterworfenen 3wie=
tradjt unb Eintracht biefer Sorgefeijten. ©e§ einen
Eenturionen, be§ ctnbern Slnedjte verübten abwedp
felnb ©ewalt unb ©djmadj. ©djoit fei itidjtg nteljr
ber igabfudjt, nichts nteljr ber SBoltuft verfugt. S 1»

Kampfe fei es ber tapferere, weldjcr Söaffeitbeute
raube; jetjt aber würbe iljnen nteift von Feiglingen
unb unbeweljrten fOienfdjeu tgaug unb tgof entriffen,
Hittber fortgefdjleppt, Sßerbungett auferlegt, ab? ob

fie allein für bag SMerlanb nidjt ju fterben ver=
ftänben. Senn wie viele ©olbaten feien beim Ijew
übergefommen, wenn bie SBritannier int SBergleidje
bantit fidj felbft jäljltett? ©o Ijabe ja ©erntanien
bais Fodj abgcfdjüttclt, unb werbe von einem Fluffe
unb nidjt vom Djean befdjirmt. Für fie wären SSater;

(aitb, ©attinnen, Eltern, für jene nur tgabfudjt
unb ©djwelgerci jütn Kriege Slntrieb. ©ie würben



SCarituä.1 Ofi

meinen, wie Julius Gäfar gemidjen fei, weint man
mir ber 3Jiannl)aftig-feit ber Vorfaljren nadjeifevn

wollte, Sie ntödjten fiel; niefjt bitrdj beit SluSgang

eines ober beS anbern SreffenS fdjreden taffen;
beit Ungliidlidjen fei fiiljnerer 3lttgriff itnb größere
Veljarrlidjfcit eigen, Sdjon fäitben bie Vritaititier
aud; bei ben ©öttern (Srbarnten, welche beit rönti=
fdjen gelbljcrrn entfernt, baS Igeer auf einer anbern
gnfel wie in Verbannung hielten; fcT;oit fei eS unter
il;neit fetbft, was ja fonft fo fdjwer gehalten, 511

geilt einfanter Beratung gefontmen. (Sitblidj fei, in
gälten foldjer 2lrt ertappt 51 t werben, gcfät;rlid;er,
als iljte SlitSfitljrung 511 wagen.

Surdj biefe itnb äl;ntidje Sieben gegenfeitig
entflammt, griffen fie unter Seitung VouöiccaS,
einer grau aus fönigticjjent Stamme — beim beim
Oberbefehle fetjen fie nidjt auf bas ©efd;led;t
— inSgefantt 511 ben SBaffen unb gingen uadj
Verfolgung ber in ben ÄafteHen jerftreuten Sot=
baten, unb nad; ©rftürmutig ber Sanbweljren auf
bie ipflanjftabt fetbft als ben Sit; ber Äncdjtfdjaft
loS, wobei (Erbitterung unb ©iegeStrunfenljeit feine
Slrt ber Varbaren eigenen ©raufamfeit unterlieft;
unb wäre nidjt ißaulimtS auf bie Äunbe von bem

Stufftanbe ber iprootn; fdjleunig 511 igilfe gcfoim
men, fo wäre Vritannien verloren gewefen. So
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führte eS baS GütücE einer einzigen ©djladjt 3111
'

alten Unterwürfigfeit jurrtcf, obwol)I uiele unter ben

SBaffeit blieben, weldfe baS Vemufttfeiu iljreS 2lb=

falls uitb junädjft bie gmrd)t not beut Segateit beun=
rül)igte, er möd)te, wiewoljt fouft oortrefflidj, gegen

bie fid) llutenuerfenben anmaffeitb unb, als ob er

and) wegen eigener ©djntad) 9iad)e neunten müfjte,

3 tt tjart «erfahren. ®aljer würbe ipetroniuS SEur=

ptliamtS als ein verföljnlidjerer 9)!aun Ijingefanbt,
mit ben Vergebungen ber geinbe ttnbefaunt unb
beSljalb mit größerer SDiilbe ben 9ieuigen entgegen

fommeub. Gr [teilte bie notige 9iul)e wieber Ijer,
übergab jebodj beut SltebettiuS 5Dtaj.nimi3 bie ifffiu
niuj otjne weiter etwas 311 wagen. SrrebeßiuS, nodj
weniger unternefmtenb unb ol)ite aße Erfahrung
im gelbbien ft, l)ielt burdj eine gewiffe greuublid)=
feit in ber Verwaltung bie iproninj jufamnten.
©d)ou lernten and; bie Vatbareu fdjutcidjclnben
Saftern nerjeitjen, unb bgS SDaswifdjentret'en beS

ViirgerfriegS lief) ber Untljcttigfeit eine triftige
Gntfdjulbigung. 9lber man fjatte mit SJieuterei 311

fämpfeit, ba ber an gelfjüge gewöhnte ©olbat im
äßüfjiggange übermütig geworben war. SrebelliuS,
enteljrt unb fid) felbft erniebrigenb, inbem er fid)

bnrd) gludft unb Verfted ber Grbitterung beS igcercS

entsog, befielt nad)l)cr nur itod) aus ©nabe ben
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Dberbefel;l, uub rote und) gegenseitigem Vertrage,

woitad) baS igeer fiel) ttugebunbenl)eit, bet gelb=

I)err ©idferljeit beS SebettS behängen Ijntte, blieb
biefer Slufftanb ofjne blutige «Strafe. Sind) BettiuS
33otamtS ttabnt fid) bei ber gortbauer ber bürget';

lidfen Kämpfe ber ■’DiannSgitdjt in Britannien nid)t
mit Gifer an. ©leid; blieb ftd) bie Säffigfeit gegen
ben geinb, gleid) ber Biutwille int Säger, nur baft

fiel; ber fdjttlblofe uub wegen feiner Bergebuttgen
»erbafite BolamtS ftatt beS 2lnfeI)enS weitigfteuS
Siebe erworben l)atte.

21 iS aber BefpafiamtS mit beut übrigen Dieidje

and) Britannien an ftd) brachte, ba gab eS grofje
$elbl)errett, trefflicbte igeere, ttttb bie Hoffnung
ber geittbe fattf. ©leid) guerft oerbreitete $ße$i=

littS GerialiS ©djreden bttrd) einen Angriff auf
ben ©au ber Briganter, weld)er für ben uolfi=

reid)ften ber gangen iprooiitg gilt. GS folgte ©djlacljt
attf ©d)lad)t, nicht feiten mit oielent Blutoergiefjen,
ttttb halb bttrdjgog er ftegettb ober bod) fämpfenb
einen großen Seit beS ©ebieteS ber Briganter.
Gin GerialiS batte bie Beutül)ungen uub beit 9iuf
eines anberen 9iad)folgerS oerbunfeltt fönneu, $10

littS grontimtS bagegen, ein 9)iann non fo großer
Bebeutung als einem Uutertl)auen überhaupt gu

erringen oergöunt ift, geigte fid) ber auf feine ©cf)ul=
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terit gelegten Saft geroadjfeit, unb unterwarf mit
SBaffeitgeroalt baS mächtige unb E'nmpfluftige 35otf
ber ©ilitreit, inbent er nufjer ber Sapferüeit ber
geinbe aitcf) bie ©djroierigleiten beS Termins be=

roältigte.
Siefe Sage ber Singe unb biefen SBedjfel

beS äßaffeitglücts fanb Stgricota, als er um bie
Söiitte bcS ©ommer§ tjimiberfutjr, in Britannien
not: ber ©olbat überließ ficf), rote nadj fdjoit be=

eubigtem gelbäuge, ber ©orglofigfeit, ber geinb
bagegen neuer Hoffnung auf einen günftigen Slttgem
Midi. Ser ©au ber Drbooifer E>atte lticfjt lange
nor SIgricoIaS Slnfunft ein in feinem ©ebiete ftel;eu=

beS 9ieitergefd)roaber faft güuslidj aufgerieben. Sa=
mit fing bie gait§e ^prouittg an, ftäj 511 regen, unb
je nadjbent ein jeber beit iStrieg roünfdjte, fcfjenEtc

er beut gegebenen Beifpiele Beifall ober roartete
erft bie ©efinnung be§ neuen ©tattljalterS ab. Db=
wollt ber ©ommer fdjoit uerftridjen, bie Sruppem
abteitungen in ber ißroninj ttmljer jerftreut roa=

reu unb ber ©olbat fiel) für biefeS galjr fdjon ber
Stulle übertaffen tjatte — lauter bemmettbe unb
roibrige ttmftänbe für beit Beginn eines Krieges,
fo baf3 eS ben liteifteit geratener fcf)ieit, nur ein
roadjfanteS Singe auf bie Berbadjt erregenbett Be=

roegttngen §ti ridjteit — befdjtofj Stgrtppa bennod;
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ber C55cfnt;r entgegen ju getjeit. 9cad)bem er alfo
bie Slbteitungen ber Segionen nnb eine nidjt fetjr
bebeutenbe ©djar non igUfStruppen jufammenge=
jogen Ijatte, führte er, weit bie Drbooifet cS nidjt
wagten, in bic ©bene binabsusieljen, er felbft uoran,
bamit bie übrigen in ber gemeinfamen ©efaljr
andj gleidjeit 3Jtut gewönnen, ba§ igeer bie igöljeu
Ijinanf. 9iadjbent er fo beinatje bic gange 5Bölfer=

fdjnft nernidjtct Ijatte, fafete er ben Gntfdjtufe, bie

Qnfel fDtoua, non bereu 33efifenat)ine, wie oben er=

mäfjnt, SßaulinuS bnrdj ben i'lufftanb ganj 33ri=

tannicnä abgerufen worben war, 311 unterwerfen,
ba er wotjt wufete, bafe man ben einmal gewönne;
neu 9iuf fcftljatteu ntüffe, nnb bas ©01130 fidj bciu
erfteu Erfolge geiuäfe geftatten würbe. Sfber e§

fcljtte, wie eS bei einem fo unbeftimntten iBortjaben
natürlich war, au ©djiffcu. Swofebem bewerffteKigte
bie Umfidjt- nnb Sefearrlidjfeit be§ igeerfiiljrerä bie

Ueberfaljrt. Gr liefe bie SCuSerlefeitften unter ben

igilfStruppen, bie mit ben Untiefen befannt unb
in ber uatertänbifdjen SBeife 31 t fdjwimmeit, nadj
weldjer fie fidj felbft, ifjre SBaffen unb dioffe re=

gieren, geübt waren, nadj Stbtegung aileS ©epficfö
einen fo plöfetidjen Ingriff madjen, bafe bie be=

ftüt'3 teu geinbe, weldje eine glotte ober wcnigftcnS
©djiffc unb eine Seefdjladjt erwartet Ijatten, einer
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auf biefe SBeife anri'uäenben J?rieg3mad)t nichts
mefjr für 51 t fdjwer ober unübenotubbar fjielten.
21(3 auf biefe SBeife um grieben gebeten uub bie

Snfel übergeben morben mar, galt 2Igricola als
ein berühmter 1111 b grofser äfianit, er, roeldjer gleicb

beim erfieit Eintritt in bie prooinj in ber Seit,
racldje anbere mit eitlem ©erränge ober unter
SBerbeu um Popularität 511 verbringen pflegen,
bafitr SSefdpoerbeit uub ©cfaljren oorgejogeit fjatte.
iöeitnodj nannte Slgricola bie gügclung ber fdjon
33efiegten ntdjt einen gelbsttg ober (Sieg, nod; be=

mpte er ba3 ©elingen feines Unternehmens 511

leerer Prahlerei; er fdjmiictte nidjt einmal beit 33e=

ridjt feiner Spaten mit beut Sorbeer.*) Stber ge=

rabe burdj biefe SSerleugnung beSfelbeu vermehrte
er feinen 9M;ut, inbent man woljl beuten tonnte,
luieoiel ber nod; 001 t ber Sufunft erwarte, ber fo
großes verfptvieg.

UebrigenS befdjlofg er — mit ber Stimmung
ber Prooins befannt itttb jitglcidj bitrd) freutbe
©rfaljrung belehrt, toie menig SBaffenglücl sunt
Stele führt, uieun cS IXnbilbeit jur golge 0at
— bie ttrfadjen ber Kriege mit ber SBttrjel jit

*) Staclj erfämpftem Siege pflegte ber getbtjerr beu
itacf) 9iont afigetjenben SBevidp bariiBev mit Sovbeev 31t »ev=

äieren.
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vertilgen. Silit fidj unb ben ©einen beginnend,
übte er juerft in feinem eigenen igattfe ftrenge
glicht, mag ben meiften nidjt minber fdjmer faßt,
als bie ganje iprooinj 31 t regieren. Sa gab eS

fein öffentliches ©efcfjaft, roeldjeS er burdj §rei=
gelaffene ober ©flauen hätte oerridjten taffen; ba

mnrbe fein ©olbat aus ißrioatrüd'fidjten, nodj auf
Empfehlung unb giirbitte non Eenturionen jur
£egion gewählt, fonbern ber beftc galt ihm als
bcr treuefte. Um alles miffenb aljnbete er nidjt
atfeS; Heine geljler n.erjeifienb, übte er ©trenge
gegen grofe; unb auch bann ftrafte er nidjt immer;
oft genügte iljm 9ieue. ©efdjüfte unb Slcmter übcr=
trug er lieber gleich folgen, welche fein SSetgeljen

beforgen tiefen, als bafs er bie oerurteilte, weldjc
fidj oergangen hatten. Sie Eintreibung ber ©e=

treibelieferungen unb ©teuern milberte er burdj
©eredjtigfeit in ber ©efdjäftsfüljntng, inbem er
alles abfdjnitt, roaS, junt Slebetigeroinn erfonnen,
briidenber als bie ©teuern fetbft empfunden mürbe.
SBurben fie hoch gezwungen, mie 311m Igoljn bei

ucrfdjloffeiten ©djeunen 31 t ftfen unb ifjr eigenes

©etreibe 31 t laufen, um eS bann 311m feftgefeften
greife mieber 311 neräufern; mürben hoch beit ©e=

nteinben Slbroege unb weit gelegene ©egenben am
geroiefen, damit fie oon ben nädjften in entlegene
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itnb vom SBege entfernte SBinterlager lieferten, le=

biglidj jn bent 3wecfe, bag, wag affe in her ÜRäije

tjatten, einigen wenigen gewinnreidj ju machen.

9(HeS bieS [teilte er gleich im erften Qaljre
ab unb brachte fo beit ^rieben, welcher bei ber

©orglofigfeit ober nacfificfjtigen ©djwäclje feiner
Vorgänger nicht weniger afö ber firieg gefürstet
würbe, in trefflichen 9iuf. 2llg ber Sommer taut,
jog er bag tgeer jufainmen, lobte bie 3Jt<xrtnäjudji

ber ©olbateit auf bent SOtarfdje, hielt bie fiel; $er=

ftreuenben jnfantmen, wählte felbft bie Sagerpläfse,
unb war felbft immer ber erfte, -Djteergewäffer unb
SBätber jn unterfuchen. Unb babei geftattete er

hoch beit geinben feine diulje, inbent er plöhlidj
uerheerenbe ©treifjüge unternahm; h rtf*e aber

hinreichenbeit ©djrecfen verbreitet, fo geigte er auch

wieber burdj ©djoitttng beit locfenben 9iei§ beä

griebeitä. ©o gefdjal) eg, bafs viele ©tämnte,
metdje big su biefer $eit glüdlidjeit SBiberftanb ge=

leiftet hatten, ©eifjetn [teilten unb iljre geinbfelig;
feit aufgaben. ©o einfichtgooll unb forgfant unt=

fdjlo [3 er [ie mit ©djanjen unb ÄafteHen, bafs früher
feilt anberer neu befefeter Steil 33ritannteng fo un=

angefodjteit auf unferer ©eite blieb, wie jetst ber

ooit SCgricota in SSefih genommene.

Ser folgenbe SSinter würbe jtt beit heilfanu
8
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ften Stnorbnungen uertoenbet. Um ncimltdj bie

jerftreut rooljuenben, rotjen unb eben be§l;alb juut
Kriege geneigten ©inraotjner ber $nfel burdj 3Bo|I=
leben an grieben unb 3ittf)e p gemötjnen, beroog

et- fie burdj perfönticfje 2tufforberung unb öffenb
lidje Unterftüfpng, Stempel, -ütarftplftfee unb &öu=
fer rtufgufi'ttireu, iitbent er bie tätigen lobte,
bie ©aumfeligen pr 3iebe [teilte. <5o biente ber

SSetteifer beS ©ijrgeijeä ftatt be§ giuangeS. ferner
lief; er bie ©ülpe ber ©rofjen and) in freien $iin=
ften unterridjten, wobei er beut latente ber 33ri=

tannier ben SSorpg nor bent gteifje ber ©aßier
gab; unb fieb)e, fie, bie unlcingft ttodj bie röini=
fdje Sprache anpneljmen fidj weigerten, ftrebteu
nun fogar nad) 33erebfamSeit. (Seitbem laut
and) nufere Stradjt in etjremioHe Shtfnaljme, unb
bie Stoga nntrbe immer gebräudjlidjer. 2XUmäI;tid)
uerftanb man fidj felbft p ben SocEuugen ber Jßafter,

p (Säulen!)allen, SSäbern unb feinen, glanpolleit
©elagen. ®ie§ alles mürbe non beit Unerfahrenen
SMlbung genannt, ba eS bod; eigentlich fcfjoit Äuedp
fdjaft mar.

SDaS brüte ^a|r ber gelbpge bradj eine

SBa^n p neuen Söllern, ba big pro StanauS*)

:) ®ie Sage ifl un&efnnnt.
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tjiu (fo tjeifjt ein SJieergewäffer) alle ©aue uev=

witfiet würben. hierüber beftürgt wagten bie geittbe
nidjt, baS obwofjf ooit wittenben ©türmen tjart
mitgenommene £>eet anjufed&ten, nnb man gewann
fogar nod) Beit ^afteHe anjnlegen. ©aäjfunbige
bemerfteu, fein anberer gelbfjerr fjabe uorteitI;aft
gelegene iptätse weifet auggewatjtt, fein non 2tgri=
cofa angelegte» ÄafteH fei burdj geiubesigewatt er=

ftürmt, noclj burdj Unterljanblung ober glucfjt prei§=
gegeben worben. ©ie 3luSfäUe waren Ijäufig; beim
gegen anljaltenbe Belagerungen £>atte man ftcf> mit
Borräten auf ba§ ganje $at)t oerfetjen. ©o ner=

ftricf) bort ber SBinter o£)ite ©djreden, nnb jeher
oerntodjte fid) felbft ju fdjit^en, wäfjrenb ber geiitb,
beut nidjts gelingen wollte, alle Hoffnung aufgab,
weit er, fonft gewohnt, ben im Sommer erlittenen
Bertuft burdj gtücflidie Srfolge im SBinter wieber
auSjugleidjen, jeijt auf gteidje SBeife im SBinter
wie im Sommer gefdjlageit würbe. Sabei eignete

fid) pCgricota nie, wa3 anbere nofifütjrt, rut)m=
fiid)tig ju; jeher, ©euturio ober ipräfeft, gatte an

it)m einen uuparteiifdjeu Beugen feiner Sljat. ©inige
wollten wiffen, er fei bei heftigem Sabel bitter ge=

uiefen. greilid) war er unfreuitblid) gegen ©djtedjte,
wie gegen ©ute mitb. Slbet e§ blieb in ifjnt fein
©roß jurittf; feine Berfdjtoffenljeit, fein ©cfjweigeit
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(muidjte mau nicf;t ju fürchten. (Sr Ijielt eg für
ebler 51t beleibigen; als 51 t £)affen.

Seit inerten (Sommer wenbete er jur Surd)=
ftreifung bei- ßlota Benad)barten ©egenben an,
uitb geftattete bei* Sapferleit beg Jgeereg unb b'em

Dhtljme beg röntifdjen Stanteng eine ©renje: Ijier
in Britannien würbe fie gefunben. Senn Clota
unb Bobctria, bnrdj bie Branbung ber entgegen;

gefeilten (Strömung tief ing Sanb f)ineingebitd)tete
äReeregarme ,*) werben nur burd) einen fdjmalen
©rbftrid) gefdjieben; unb biefer warb bamatg bnrdj
oerfdjanäte ^Soften Befeftigt, baju attdj alles itäljer
gelegene Äiiftenlaub befefct, fo baff bie geiitbe
gleidjfam auf eine anbere^nfel jurüdgewiefeu waren.

5m fünften ^ct^re feiner tgeeregjüge feiste er
;uut erftenmale ju<Sdjiffe über, Bejwang in häufigen
unb jugleid) glücflicfjeu ©djladjten big 51 t ber $eit
unbefannte 33011er, unb oerfal) beit Seil Britan=
nieng, ber tQibernicn jitgewenbet liegt, mit Sruppen,
meljr non Hoffnung als non gurdjt geleitet, ba
tgibernieit, mitten jwifdjen Britannien unb tgifpanieit
unb beut 9Reere ©altieng bequem gelegen, beut be=

beutenbften Seile beg 9teidjeg eine fel;r vorteilhafte
SSerbinbung gewähren bürfte. Ser Umfang beg=

felben, mit Britannien oerglidfen, weniger anfel)n=

*) Firtli of Fortü unb Firth of Clyde.



2tgvico(a. 117

lief), übertrifft bodj beit ber ^ufetn be§ 9Jiittellanbi=
fetten SDteereS; Söobeit unb Älinta, Gljarafter tutb
Sebenätneife bei* SÖemoftner entfernen fidj uidjt fet;i'
non SBtttannien, itnb bie bortigen SHjebeit unb
iQäfen fiixb noct) beffet butdj ^anbeteuerfetjr unb
ftauffeutc befaitnt. Slgricola fjettte einen ber £tei=

nett Könige be§ SSolfö, beit eine Gmpörung ber

©einigen oertrieben, atifgenonitnen, unb betfiett itjn
unter beut ©djeitte ber greunbfdjaft jtt gelegen!
tidjer 33enu|ung bei fidj. Oft Ijörte idj «ott iljut,
mit einer Segioit unb mäßiger JgitfSmanitfdjaft
fiefje fidj £>ibetitiett überroättigen unb behaupten,
unb felbft tuiber ^Britannien biirfte bieS non Stuben

fein, weit bann bie SBaffen ber Stönter überall
fein, unb bie greiljeit geroiffermafjen ans ben 3tit=

gen gefdjafft mürbe.
Sn beut Sommer nun, mit meldjem er baS

fcdjfte Satjr feiner Vermattung begann, richtete er
feine ltnteruefjmungen gegen bie jenfeits SSobotria
gelegenen ®aue, unb unterfudjte, ineil ein lufftaitb
aller jenfeitS ber ©renge moljitcnben Völfer unb
bie Veunruljigung ber SMrfcfje bitrd) feiitblicftc
§eere§mad)t §u beforgen mar, bie igafenpla|e mit
einer gtotte. Von Slgricola juerft jur Verftärfitng
ber ©treitircifte benutjt, folgte ftc, eilt IjerrlidjeS
©djattfpicl, roie ber Jtrieg grtglcicf) jtt Sattbe unb
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auf beut SDleere l;eraitmogte: oft fat; man in beim
fetten Säger gufjttol! unb Leiter foune <Seefolba=

teil, fröl)tid; iit buntem ©etitifd;; jeher Ijob feine
Saaten unb feine Unfälle tjernor, unb halb wttr=
beit Siefen her SBälber unb ©ebirge, batb ba§ Um
geftüut her ©türme unb glitten, batb bie SBefiegung

beS SattbeS unb her geinbe, batb bie beS DjenitS
mit her ©olbaten eigenen illuljinrebigfeit ucrgltd;en.
Sind; bie SBritannier fefete, wie man non ©cfam
gelten tjörte, her Stnbtict her gtotte in ©rftauneit,
gleicfj als meint nun bie 33erborgenl;eit ilireS SDteercS

entbecft unb beit 33eftegte.it bie lefete $uflud;t oew

fdjtoffeu fei. Stber 511 SBetjr ttnb SBaffett greifenb
Ratten bie ßalebonier nad; grofjer guriiftung unb,
wie eS bei unbefaitnten Singen 31 t getjeit pflegt,
unter beut tibertreibenben @erüd;te, als wären fte

fogar 311111 Singriff gekritten, bie Kaftelle tieftürmt
unb mit biefer ^erauSforberuitg gurcijt oerbreitet,
lieber SBobotria jurüdgugeljen unb lieber 31 t roeidjeit
als uertriebeit 311 werben, rieten fd;on geigtierjtge
unter beut (©cfieine her Äluggit, als Slgricota itt=

jwifdjen erfuhr, baff bie geinbe in mehreren $ü=
gen fjereingttbrec^eit willens feien. Um non itjrer
überlegenen 3at;l bei itjrer DrtSlenntniS itidjt übern
ftiigelt 31 t werben, begab er fid; mit ebenfalls brei=

fad; geteiltem Igeerc auf beit SDJarfd;.
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3£tS beut gfeinbe bieS betannt würbe, änberte
er plöljticf) feinen fßtan, wanbte fiel; jur 9tncf)t=

jeit inggefamt gegen bie nennte Segio.n afe bie

fcfmmdjfte, nnb braitg, uadjbent im Schlafe unb in
ber Seftürgung bie Söacffen niebergeftoffen waren,
in bag Saget berfeiben ein. Schon fämpfte man
mitten im Säger, atg Stgricola, non beut SDtarfdje

ber $eiube burdtj Stunbfdjafter unterrichtet, unb
ihnen auf beut gufte fotgenb, beit fdjneUften non
ber Sieiterei unb bem Sufioolfe ben Äätfffenben
in ben 3lücfen ju falten, fobann alten gufamuten
ben Schlachtruf 31 t erheben befahl. SttS ber 9J?or=

gen hämmerte, ergtängten bie tgeere^jeicheu. So
oou jroei Seiten bebrängt, ergriff bie SSritftnnier
Schreiten, ben 9iöntern aber fehrte ber 9Jiut
rüct, unb um Rettung nun nicht mehr beforgt,
ftrebten fic um bie SBette fielt) 3luhm 31 t erfämpfen.
Sa, fic fuchten nun fetbft einen StuSfatI 311 machen,

unb ein fürchterlicher Stampf erhob fictj befonberg
in ben engen Shoren, bie geinbe geworfen
waren, inbem beibe .fpeere ntiteinanber wetteiferten,
bas eine, bamit eg wirttid) $ilfe gebracht, bag

anbere, bamit eg teilte llnterftüimng beburft 31 t

haben fdjiene. Ratten nid)t Sümpfe unb SBälber
bie gtiehenben gebecft, eg wäre and) ber Strieg

burd) biefen Sieg beenbet worben.
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3luf ben ©ieg unö feinen Stuljm ftolj riefen
bie Äriegetfdjaren milben SÖtnteS, nicffts fei itjrer
Smpferfeit nitjngänglidj; man iniiffe in ftatebo=
nien einbringen nnb enblidj int nmutterbrodjenen
©iegeglanf bet ©djladjten bie ©renjc Britannien*
finben. Sa es mären and) jene nntängft nod) fo
Borfidjtigen nnb SBlifen nad; gelnngener Sdjat.

nnternefnitenb nnb vorlaut geroorben. ®a§ ift ba§
nnbifligfte SoS beS Krieges: baS @lncf eignen fidj
alte p, ba§ Ilnglüd roirb einem 5111

- Saft ge=

(egt. ®od) bie SBritannier fd;riebeit baS Ungliicf
nid)t ber ®apferfeit ber $einbe, fonbent einem
glücflidjen 3U 1 ammentreffen nnb ber Älngljcit beS

Selbljerrit jn nnb mäßigten itjren ftot§cn ©inn fo
mcnig, baß fie »ielineßr bie Sngcitb bewaffneten,
Söeiber nnb Stinber an fidjere Orte brad;ten nnb
bnrd; 3llfcumitenfünfte nnb Opfer ber Berfd;wö=
rnng ber ®ane eine tjeilige SBeiße oerlieljen. ©0
fdjieb man atfo kiberfeitS mit erbitterter ©efitt=
mtng.

Sn bemfclbcn ©ommer unternahm eine $0 =

Ijorte non Ufipent, weldje in ©ermanien auS=

gehoben nnb nadj Britannien binübcrgefanbt mar,
ein großartiges nnb ber ©rroäfmnng umrbigeS
SBggftiid. 9ladj ©rntorbnng beS ßenturio nnb ber
©olbaten, roeldje jur Unterrocifnng im ®ienfte nn=
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ter bie 3)tani:peln getnifdjt, als ißeifpiet unb Senter
gelten füllten, beftiegen fie brei ©djnettfegter, inbem
fie bie ©teuermänner geroaltfam mit fortsogen;
brauten,- ba einer berfelben umfetjrte, bie beiben

anbent als nerbädjtig tim, unb fegelten, nodj clje

baS ©erlicht bauon fidj oerbreitet Ijattc, wie eine

SBunbererfdjeinuug worüber. SBalb batjin, halb
borttjiu nerfdjlagen unb mit nieten S3ritamtiern,
bie i|r©igentum gegen fie fdjütjen mußten, im Stampfe

sufammentreffenb, babei oftmals ©ieger, bo d) nidjt
fetten and) gefdjtagen, gerieten fie jute^t in fotebe

Slot, bafj fie erft bie ©ntfräftetften aus itjrer Kitte,
bann bie, welche baS £oS traf, nersetjrteu. 2llS
fie fo ^Britannien umfahren unb, weit fie ein ©cljiff
nidjt 511 regieren nerftauben, itjre ?5al)rgeuge ncr=

toren hatten, mürben fie, für ©eeräuber gehalten,
erft non ©neben, bann non Briefen aufgefangett,
unb einige non ihnen tarnen, im iganbet feitge=

boten unb non einer in bie anbere iganb nertauft,
bis an unfer Ufer, wo fie mit ber ©rsäbluttg eines
fotdjen älbenteuerS 2luffel;en erregten.

3m Slnfange beS ©outmerS nerwunbetc ga=
niitienungtüd baS ^erj 2lgricotaS, inbem er ben

ein 3nh r mirljer geborenen ©oljn nertor; ein Um
glüct, welches er nicht wie fo niete StriegSljelben
blofj aus ©Ijrgeis ftaubljaft, aber and) nidjt auf
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eine unmännliche SBeife, wetjftagenb ttnb [ich

härmenb, ertrug. 3Jtit jttr ßinberung beS ©djmer=

je® biente itjm ber Krieg. Stadjbem er bnt;er bie

gtotte oorauSgcfdjicft, um burdj ißtiinberung an

mehreren Orten großen mtb ungemiffen ©üjrcden
ju erregen, getaugte er mit teidjtgerüftctem Jgeere,

beut er bie tapfersten mtb burcf; langen ^rieben
fefjou erprobten Sritauuier beigefeltt hatte, bis grün

Serge ©raupiuS, metdjen bereits bie geinbe befelgt

hatten. Senn bie Sritannier, feineSroegS burdj
beit StuSgaug ber nötigen ©djtadjt entmutigt, fon=

beim 9tadje ober Kuedjtfdjaft non ber 3ufunft cr=

roartenb, unb enbtidj belehrt, bafs bie geuteinfame
©efatjr nur burdj ©intradjt abjumehten fei, hatten
burdj ©efanbtfdjaften unb Sünbniffe bie <3treit=

t'räfte alter ©arte aufgeboten. ©djon fatj man über
brcijjigtaufenb Seroaffnetc, unb immer noch ftrömte
bie junge Stiauufdjaft jttfammen: famt unb fonberS

10er noch in frifefjem unb fräftigem Sitter ftanb,
mer fdjou im Kriege berütjmt geworben mar unb
mit feinem ©hrenfdjmude prangte, eilte herbei.

GatgacuS, ein unter mehreren getbljerren burdj
Sapferfeit unb ©eburt ausgezeichneter ÜDtann, fpradj
uor ber nerfammetten unb eine ©djtadjt forberm
bcu Stenge, wie berichtet wirb, fotgenbermafjen:

,,©o oft idj bie Urfädjen biefeS Kriegs unb
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nufere Bebrättgnis erwäge, bin id; uoI£ hohen 2)iu=

teS, eS werbe ber heutige Sag rtnb euere ©tnmü=
tigleit ber Slnfang ber greitjeit für gang 33ritan=
nien fein. Senn wir alle wiffen noch nichts von
Änechtfdjaft, unb babei ift hinter nitS fein Sattb
mehr, ja baS 9)ieer fefbft nicht meijr fidjer, ba bic
Stömerflotte uns bebroljt. <So finb Äautpf unb
3Bcf;r, für Sapfere ehrenvoll, grtgteicf) baS fidjerftc
and; für beit geigen. Sie bisherigen ©djladjten,
in welchen mit wedjfetnbem ©lüde wiber bie 9tönter
gefämpft würbe, liefen noch igoffnung auf bie

tgitfe uttfereS: Sinnes, weit wir, bie ©belften von
gang Britannien unb beSfintb int innerfteu £>eilig=

tum beS SanbeS, frei vom Slnbticf bienftbarer Ufer
wohneub-, aud) baS Singe nod; nicht burd) bie

Beftecfung ber Sprannei entweiht f)atten. Ser
(S'rbe ©rengbewohner unb ber greiheit letztes Bot(=
wer!, I;at ttttS fdjott baS gejliutniSvoII fdiühenbc
Sunfel unfereS StrtfeS bis auf biefert Sag verteil
bigt: bettn baS Unbetannte pflegt für grofj 511 ge(=

tcn. geigt aber ift bie ©rouge Britanniens offen,
fenfeitS ift fein Botf mehr, nidjtS als glitten unb
Klippen, unb feinbtidjer noch bie fftönter, bereu
Uebermute man vergeblich burdj ©djorfam unb
Befdjeibenljeit gtt entfliehen wähnt. Stäuber beS

©rbfreifeS, burdjfudjen fie, ba es- bett altes ver=
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witftenben an Sanb gebricht, nun audj bad SOteer,

(jabfüdjtig, wenn bet geinb begütert ift, ift er arm,
nott ©I;rfne4)t, fie, bie niefit her

’Dften,
nicfjt bcr

Sßeften gefättigt ßat, bie einzigen, bie wie ber
Bieidjtum and; bie Slrntut mit gleicher Seibenfcljaft
reijt. ißliinbern, morben, rauben nennen fie
,sp errf cljaf t unter anberem kanten, itub wo fie
auf biefe SBeife eine SBiifte fdjufen — ^.rieben.

„Sinber itnb SSerwanbte für bad Sfiuerfte 511

cradjten, Ijat einem jeben bie Statur geboten.

Sie werben, um anberSwo jit bienen, und burcf;
Sludtjebungen eutriffen; ©attinnen unb Sdjweftern
werben, entgegen fie audj bed geinbed Säften, non
beiten gefdjänbet, meldje fidj $reunbe unb ©aft=
freunbe nennen, ©nt unb SSermögen füfjren fie
ald Tribut fort, ben ©rtrag non Saljreu ald £ie=

ferungen. Selbft förperlidj reibt man und auf,
inbem man und unter fdjntadjuollen Streichen 311m

Straßenbau burcf) 2BaIb unb Sumpf swingt. 3ur
Änedjtfdjaft geborene Silanen fommen einmal 511m
SSerfauf; bann ift ed bie Ißerrfdjaft, weldje fie er=

Ijält. SBritanuieu lauft tagtief) feine Änedjtfdjnft,
tägtid) uctljrt ed fie; unb wie im igaitdgefinbe ber
Stilett eingetretene Silan feinen SJtitfflaneu felbft
ein Spott ift, fo finb in biefer alten ^nedjtdge-
mcinfdjaft bed (Srbfreifcd wir ald neu unb wertlod
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beut aSerberbeit beftimmt. Senn nidjt $rud)tgefilbe,
nodj Sergtoerfe ober Igöfett befijjen mir, 511 bereit
pflege matt uns attfbetoafiren möchte. SDa^u ftttb
Sapferfeit tmb milber 9Jhit ber Unterworfenen beit
©ebietern roeitig toillfommnen, tmb gerabe bie ®ut=
fernung üttb Slbgefdjiebeitljeit ift, je nteljr fie fd)ü|t,
befto oerbädjtiger. ©0 ber Hoffnung auf S3er=

geilping beraubt, faffet eitblidj 9Jiut, if)r fowoljl,
benen bie ©iclierlieit, tote iljr, betten ber Dtuljut
baS Seuerfte ift. Sie SSriganter tonnten unter eines
äßeibeS fieitung eine Kolonie oerbrennen, ein £a=
ger erobern uitb, tjätte baS ©lüct fie nidjt gur
Sciffigteit oerleitet, baS Qodj abioerfen. ©0 toolleit
mir, ungefdjmcidjt, unbejtoungen tmb nidjt raillenS,
uns nur für beit Slugenblid greiljeit gu erlämpfeit,
gleidj beim erften mifammentreffen geigen, toaS für
SDiänner JMebonien fidj aufberaaljrt Ijat!

„Ober glaubt iljr, baf; beit Dlöntertt ebeitfo
im Kriege Sapferfeit, toie gügeltofigfeit im $rie=
beit eigen fei? Sttrdj nufere (Spaltungen ttitb
3miftig!eiteu entporgeljoben, redjnett fie beS geirt=
beS geljler iljrent £>eere gunt Diuljnte an, toeldjeS,
aus aller SIBelt Söllern gufammengegogen, bas ltn=
glücf ebeitfo auflöfeu toirb, toie baS ©lücf allein
es gufammenljält. 3f)r müßtet bettn toafnen, baff

©allier ttnb ©ermatten tmb, 0 ber ©djanbe! fo.
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uiele SBritdnuier, obwohl frember ^errfcEjaft mit
tljrem ©lute bienenb, bennodj längere $eit Ijinburdj
beit Stömern feinb als iljre ßuecfjte, non ©reue
nnb Slnljänglidjfeit gefeffelt werben. gurdjt ift eS

unb ©cfjrecfen, fdjwacfje SBattbe ber Siebe! Stimm
fie l;inweg, unb bie ju fürdjten aufge^ört, werben
anfangen ju t)affen. Sille Antriebe jum ©iege
finb auf nuferer ©eite. Steine ©attinnen entflam=

men bie Stömer, feine (Sttern werben iljnen bie
glitdjt jum Starwurf rnadjen; bie meiften |aben
entweber gar fein SBaterlanb, ober ein aubereS.

©ering an 3af)l, gctgenb aus tlnfunbe, als fremb
fetbft Fimmel, SJfeer unb SBälber, futg alles rings
innrer betradjtenb, finb fie gleidjfam eingefdjloffen
unb gefeffelt uns non ben ©öttern in bie jQänbe

geliefert. ©er täufdjenbe Slnblicf, ber ©lang beS

©olbeS unb beS ©ilberS, baS roeber fdjiilgt, nod;
uerwunbet, möge eud; nid)t erfdjred'eu. -Blüten in
ber ©djladftreilje ber geiitbe werben wir nufere
©djaren fittben; bie ffiritannier werben iljre gute
©adje erfennen, bie ©attier ber oorigcu greiljeit
gebenfeu, bie übrigen ©ermanen oon jenen ent=

meidjen, wie unlängft bie ttfiper fie oerlaffeu I;n=

ben. ©ann ift nidjtS weiter gu fürchten, ©ie
Staffelte finb entblößt, in ben Kolonien fteljen ©reife,
in ben SJiuuigipien Ijerrfdjt SJtifwergnügen unb
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ffwietradjt jroifdjeu übelmoHenbeu liniert!;aneit unb
ungeredjteu igerrfdjerit. iQier ift ein gelbfjerr unb

ein iQeer; bort Tribute, BergwerfSbienft itnb bte

übrigen ^nedjteSftrafen, unb ob ifjr ewig fie er=

bulben ober augeublicflid) bafiir Siaclje nehmen

werbet, fommt auf biefeut gelbe jur ©ntfdjeibuug.
SBof)lan beim, fo gebeult, §um Kampfe aitSsieljenb,

eurer Borfatjren unb eurer 9tad)fommen!"
grettbig unb nad; Barbarenweife mit ©e=

fang, ©etöfe unb oerworreneut ©efdjrei beant=

worteteu fie bie Siebe; unb fdjoit fat) man bie

©djareu fiel; bewegen, bie Sßaffeit bliitleit unb bie

Berwegenfteit tjeruorftürmen, waljrenb fiel; ber

©djlnddljaitfe orbnete: als Stgricola bie, wenn

gteid) freubig geftimmteu unb taum in ben 33er=

fdjanjuitgen jurüdjufialteitben Krieger nod; anfeuern
jtt mttffen glaubte unb fo fprad;: •„©§ ift nun
baS fiebente $at)r, ^ameraben, feit itjr nad; beut

©ötterwiHeit, ber über beut röntifdjeu Sieidje wat=

tet, mittels eurer treuen Süapferfeit unb meiner 3tn=

ftreuguug ©iege über Britannien erfodjten Ijabt.
Stuf fo oieleu genügen, in fo nieten ©djladjten,
mochte eS ber Slapferfeit wiber beit geiub, ober
be§ unerutüblidjen Kampfes faft wiber bie gaitje
Statur bebttrfen, brauchte weber idf midj ber ©o(=
baten, nod; brauchtet il;-r eitd; beS gelbljernt 51t
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fdjcimen. ©o fiitb mir beim I;incut§gefc£)ritten, idj
über ba§ $iel früherer Senaten, if)r über baS

früherer igcere, uttb fteljeit, nid)t bcr ©age, uidjt
beut (Serii^te nadj, nein, mit beut Säger, mit beit
üßaften auf ber ©rett^c SritannienS. 2>ej5 t ift SrU
tannieit gleidjjeitig cntbedt unb bejunutgeit. $d)
meitigjten» Ijörte oft auf beut ÜDtarfcfje, menn ettdj

©ümpfe ober Serge unb gtüffe ennübeten, alte

Sapfent rufen: „2Bann roirb eS geiitbe geben,

mann eine ©djladjt?" Sa fomuten fie nun, auS

iijreit ©djlupfmtitfelit IjerauSgebräitgt, unb il;r Ijabt
für eure äBünfdje unb eure Sapferleit freie Salm;
rafdj füfjrt bie ©ieger alles oorroftrtS, fomie alles

fiel) für Sefiegte feittblid) geftaltet. Senn mie eS

rüfjmtid), einen foldjen 9Jiarfdj beftanben, 3Balbuit=

gen burdjbrungen, -Dteergeroäffer burdpoatet ju Ija=

beit, unb eljrenooß für bie Sorbringenben ift,
fo bringt, mag fjeiite nod; ein fo günftigeS Slnfefjen

Ijat, beit glieljenben bie äufserfte ©efaljr. 2ßir be=

fi|ett ja nidjt biefelbe DrtifeitntniS, tiodj benfelbeit

lleberflttf) an 3 lt fu0 r , fottbern nur Sinne, SBaffeu

ttitb in biefeu alles. 2BaS nticf) betrifft, fo ftaitb
eS fdjon längft bei mir feft, baft weber für baS

igeer nodj für beit gelbljerrit 9iüd$ug fiefjer fei.

©o ift beim ein etjrenootter Sob einem fdpttadp
oolleut Seben oorjttjiefjett, unb auf berfelben ©tnttc
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finben wir 9iettung itrtb ©t;re. Sa, e§ wäre mofjt
nüljt rntjmlog, an ber äufferften ©rcnje ber Grbe

unb bei' Statur ju fallen."
„Stäuben itu§ neue SSölfer nnb eine un§

frembe Sdjtadjtorbnung gegenüber, fo würbe id;
ba§ Seifpiel anberer Igeere eitel) jur Ermutigung
nennen. So aber gebeult nur eurer eigenen £or=
beeren unb fragt eure eigenen Singen. ©§ ftttb
bie, bie i£;r int »origen gafjre, als fie Ijeimtid) in
ber Stadjt eine einzige Segioit angriffeil, mit beut

blofjen Sdjlacfytgefdjrei befiegtet, fie, unter allen
übrigen SBritaratiern bie feigften gtiidjtlinge, unb
be§i)aib nur noch fo lange am ßeben. 9Bie bie in
SBälber unb Sdjtudjten ©inbringenben nur bas
mutigfte 9Mb mit SBaffen erlegen, baS furdjtfante
unb feige burdj ben biogen Sdjall iljreS $ttge§
aufjagen, fo finb bie tapferften SBritanuier fdjoit
tängft gefallen, übrig ift nur ein igaufe non geigen
unb gurdjtfamen, tueldje üjr enblid; gefunben Jjabt,
nidjt etwa weil fie jum SBiberftanb £>alt madjen,
nein, weil fie fidj £)aben ertappen taffen, unb mie
in StobeSangft an biefer Stätte feftgerourjett fteljen,
bamit iljr Ijier einen fdjöiteit unb glängenbeu Sieg
geminnt. SDtadjt ein ©nbe mit ben gelbjügcn,
frönet fünfzig galjre mit ©inent großen Sage unb
bemeifet bem Staate, baff bie lange Sauer be3

9
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SricgeS itnb bie ftete (Erneuerung beg Kampfes nie

bie ©cfiutb beg igeereg gemefett fei!"
SBäfircnb noch Slgricola jit ihnen fpradj,

nutrbe bie Kampfluft ber Solbaten üdjtbar; beut

(Silbe ber Siebe folgte laut jaucfjjenbe Semeguitg,

unb augenbtidlid; eilte man ju beit SBaffen. Sie
begeifterunggnotl (gerbeiftitrmenben orbnete er fo,

baff bie iQitfgiruppen beg gufsuolfg, bereit acljttam

fenb mären, bag SJiitteltreffen ftüitten, bie ber Sieb

terei, breitaufenb an 3af)t, tde glanfen bedien.

Sie Segionen blieben not beut SBaHe fteljen, jur
glorreichen 3Scri;errlicl)ung beg Siegeg, roenn er iJ)rt

oljne Siömerblut geroann, jur Uuterftülumg, fattg

jene gefcljlagen mürben. Sie Sci)lad)torbttung ber

iöritannier mar zugleich jur (Schau ttub jum
Sdjreden auf Sittichen fo aufgefteUt, bafj bag 3Sor=

bertreffen auf ber (Ebene ftaub, bie übrigen längs
beut Slbhange beg ^öhenjugeg rote in einer Kette

fiel) erhoben. Sie SJütte beg gelbeg füllten in lär=

menbem Surdjeinanberjageit bie (Streitmagen unb

Sieiter aug. Sa lieft Slgricola, beforgt roegen ber

überlegenen Slieugc beg geinbeg, baft etroa bie Sci=

neu jugleich non tioru unb non ben glanfen her ange=

griffen mürben, bie Sieihen meiter augeinanbertreteu,

unb fteflte fid) felbft,miemohl fid) bieSd)tad)tlinic auf
biefe SBeife ju fehr bel)nte, unb niete bte Segionen
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tjerbeijutjoten rieten, immer metjr ber Hoffnung 311 ge=

wanbt itnb mutig in ber ©efatjr, ju gujä oor biegelb=
jeidjen, nadjbem er fein ijßfetb tjatte megfütjren taffen.

33eim erften Stnrüden nntrbe aus ber gerne
geftrüten. SJlit ebenfoniet 33et)arrtidjfeit als ©e=

fdjidlidjfeit mußten bie SBritannier mittels itjrer
ungeheuren ©djwerter unb furjen ©djitber beit

SBurfgefdjoffen ber unfrigen artSjuroeidjen ober fie

abjufcfjtagen, unb unS bann fetbft mit einem Spfeik

regen 51 t überfdjütten, bis Stgricota brei batanifdje
unb jroei tungrifdje Äotjorten aufrief, baS <ScE)wert=

gefedjt unb iganbgemenge ju beginnen, raorin fie
burdj langen SDienft geübt, bie geinbe aber, ba fie

Meine ©djilbcr unb unförmlidj grofje ©djwerter
führten, ungefdjidt waren. Senn bie fpi|entofen
©djwerter ber SBritannier hielten, wenn man SBaffe

gegen Sßaffe unb in engem Sftaume ftritt, nidjt
au§. SttS batjer bie SBataner eintjieben, mit ben

©djitbbucfetu barauf toSftiefjen, bie ©efidjter jer=

festen unb, nacfjbem fie bie auf ber ©bene itjnen
©egentiberftetjenben niebergeftred't, bie.&üget tjinam
juri'tden begannen, ba fdjtoffen fidj bie übrigen Sto=

horten, non nadfjeifernbem ©tjrgeij getrieben, itjnen
im ©turmfehritt au, unb hieben nieber, wer ihnen
gerabe ber näcfjfte war; ja niete würben in ber

£>aft beS ©iegeS £>atbtot ober itnnerwunbet fetbft
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non ihnen liegen gelaffen. Snpnfcljen ergriffen
bie Sieiterfcljaren bie gluckt nnb bie Streitwagen
brängten ftdj in ben Stampf beS gufjoolfs mit t)in=
ein. Stbcr obwohl fie einen plötjlidjen ©cljredeit
erregt Ratten, fo mürben fie bodj bttrch bie bic^t=

gebrängten feinblidjen ©djaren nnb bie Unebenheit
beS SÖobenS gehemmt, nnb fo hatte ber Stampf nicht
int minbeften baS Slnfehen eines 9teitergefedjte§, ba

bie Stampfer auf ben SBagen fidj nur mit -Blühe im
Stehen erhielten nnb attdj noch 1,011 beit Sterben mit
fortgeriffeit mürben; oft [türmten umherfdjmeifenbe
Sßagen, fdjette ipferbe ohne ißettfer, wie jebeS bie

furcht trieb, ooit ber ©eite ober oon oorn auf fie loS.

Sie SSritannier, roeldje, ohne bis bahin an

ber ©djladjt teilsunehnten, bie Roheit ber jQitgel
befetjt hatten unb bie geringe Saht ber unfrigett
forgtoS oeradjteten, mottten, allmafjlid) herabjiehenb,
bie ©ieger fdjon tut [Rüden umgehen, hätte nidjt
2lgricota, gerabe bieS befiirdjtenb, oier gegen plöij=
tidje S3orfäUe als [Riidljalt aufgeftelite [Reiterfdjareu
ben Sinrüdenbert entgegengeroorfen, unb fie, je ioil=
ber fie Ijerangeftürmt tarnen, befto heftiger jurücU
gefdjlageit unb in bie glitdjt gefprengt. ©o mürbe
bie £ift ber 33ritannier gegen fie felbft gemanbt,
inbem bie ÜReiterfdjaren auf 33efeljl beS gclbljerru
um bie gront ber Stämpfenben herumritten, unb
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bie ©chtadjtlinie ber geinbe im fMdett angriffen.
©a fatj man auf ber weiten Ebene ein großartiges
itnb furchtbares ©djaufpiet: uachfeßeit, nermunben,
©efaugene machen itnb bicfe, wenn anbere in ben

SBurf lauten, ermorben, batb, wie gerabe eines

jeben Statur es mit ftdj bradjte, gange Scharen ber

$einbe mit ben SBaffen in ber iganb nor einer
'Heineren ülitjaljl biegtudjt ergreifen,manche waffem
toS ftdj freiwillig bcm ©obe in bie 2lrnte ftürgen,
überall SBaffen uub Seidjcu unb uerftiimmette ©tieb=
maßen unb blutiges Erbretdj; uidjt fetten auch bei

ben Sefiegten uodj Erbitterung unb ©apfcrteit.
2l(S fie fiel) ben SBcitberu genähert hatten, fantntel=
teil fie ftdj, umzingelten bie erften ber um>orfidj=
tigen unb ber ©egeub uidjt tunbigen SSerfolger,

unb hätte uidjt Slgricota, überall felbft zugegen,

fräftige unb fdjtagfertige Kohorten wie jit Untgar=
nuitg auSgiehen unb, wo bidjtere SBalbuitg war,
einen ©eit ber Siciter abftßen, bie tidjtereu ©teilen
aber 51t tpferbe burdjfprettgen taffen, man hätte in
ber ©hat aus übergroßer 3nrerfidjt nodj einen be=

beutenben SSerluft erleiben löitnen. 2ttS fie aber bie
58erfolgenbeit wieber in Drbmtng unb in gefdjtoffe=
neu ©liebem erbtieften, ba fudjteit fie, jur gludji
gewanbt, uidjt metjr in Raufen, wie zuoor, uidjt
mehr einer nach &em anbern jitrüdfdjauenb, fon=
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bern einzeln unb fiel) attSweidjenb, entfernte unb
abgelegene ©egenben 51 t erreichen. Gin Gnbe ber

Verfolgung machte erft bie 9tadjt unb ber Ueberbrnfj
beS SDtorbenS. ©efallen waren non geinbeS ©eite an

jefpttaufenb, non ben unfrtgen breil)unbertunbfecfj=
jig, unter iljnen 2MuS SCtticu», ber ?ßräfeft einer
Äotjorte, ben jttgenblidje igifje unb bie ltnbäubigfeit
feines ißferbeS mitten unter bie geiitbe geführt Ijatte.

Sie Sladjt mar für bie triumpljierenben, ber

SBeute fid) frettenben «Sieger mit Qfubet erfüllt;
bie Vritannier irrten, inbeut 2Mnuer unb SBeiber

iljren Klageruf oermifdjten, itmfjer, fdjleppten Ver=

nmnbete fort, riefen ben Gutf'ommenen jit, »erliefen
iljre SBotjnungen unb ftedten fie in ber 28ut fetbft
in SÖranb, fügten fid) ©dilupfwinfel auS, unb ner=

liefen fie in bemfetben Slugenbtide, überlegten ge=

meiufant bieS unb jenes, bann wieber ein jeber für
fidj; bisweilen bracfj itjnen baS §erj beim SInblicf
iljrer Sieben, öfter entflammte ein foldjeS <3äjau=

fpiel fie gur SBut, unb eS war befa-nnt genug, bafj
einige, wie aus Grbarmen, SBeib unb Jlinb er=

würgten. Ser folgenbe Sag gewährte einen nod)
noHftcinbigeren Slnbticf beS ©iegeS. SobeSfdjweigen
Ijerrfdjte überall, eittfame jQi'tgel, raudjenbe Jütten
in ber gerne, bie Äunbfdjafter erfpdfjten feinen
■ffiettfdjen. Sa man burdj biefetben, bie nadj allen
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Stiftungen auSgefenbet worben waren, in Erfahrung
brachte, baff bie ©puren ber f$ftudjt uttfifer feien
unb ber geinb fiel; nirgenbs jufaminenrotte, eine

größere atuSbctjnung beS Kriegs aber nadj beut 2tb=

tauf beS ©onimerS nidjt metjr ttjuntidj war, fo
führte er baS £eer in baS ßartb ber Sorefter. 9iadj=

bem er fixer ©eifein in ©tnpfang genommen tjatte,
befatjl er bem ißräfeften ber flotte, um ^Britannien
Jjerumjuff iffen. @3 würbe bie nötige 3Jtannfdjaft
mitgegeben; ©djred'en war fdjoit norangeeilt. @r

fetbft verteilte gufjootf unb Leiter in tangfamen
9Mrf|jen, um fdjon burdj bie blofje Sauer beS

Surd)$ug§ bie neubejwungeneu Stämme §u fdjrecfen,

in bie SBinterquartiere. Sa tief aud) fdjon bie

flotte, Dom Sßetter wie burdf ben Slufjm beginn
fügt, in ben §afen von Sruccutum*) ein, inbent
fie, ^Britanniens nädjfte Äüfte non tjier aus ganj
umfatjrenb, ebenbafjin auf wieber tjeimgefegett war.

Siefen St)atenlauf oernaf)m, wiewotjt er burf
feinen äfiortpruuf in ÜlgricotaS SBeriften üben
trieben worben war, Somitian, naf feiner
SBeife, mit Weiterer ©tirn, aber beftomntenem igen
jen. 9Jiufjte er ftf bof babei bewufjt fein, wie
erft untängft ber über ©ermanien erbif tete Sriumpf)
jum ©efpött geworben war, inbent ber Äatfer©flauen

■) Sie Sage tft un&efannt.
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erljanbelt J)atte, um ihnen bitrd) Äleibting unb igaar
ba§ SCnfefjen non ©efangetteit ju geben, roafirenb
je|t ein wahret unb. bebeutenber Sieg nad) (Srleguttg
fo nieler SEaufenb $einbe weit unb breit burd) beit
Stuf nerfycrrlidjt nntrbe. CSv fagte fiel), baff er baS
am meiften 511 fitrdjten habe, raenn ber 9iame eines
iprinatmanuS über ben beS dürften erhoben mürbe,
mie er umfonft baS bürgerliche Seben unb bie fünfte
beS griebenS jum Sdjmeigen gebraut tjabe, roemt
itjm ein anberer ben ÄriegSrtttjm raube; alles 2In=
bere Sonne ja and), fo gut es gehen roolle, über=
fe|en roerben, aber ein tüchtiger gelbfjetr tjabe bie
Borstige, bie ben Svaifer gieren. Bon folgen Sor=
gen beunruhigt unb, maS immer arge ©ebanfeit
bei if>m «erriet, fidj begniigenb, fie im füllen ju
nähren, hielt er eS gunachft für bas SBefte, feinen
Öafj ruhen ju taffen, bis bie erfte Begeiferung beS

BitfimeS unb bie ©unft beS JgeereS anfinge jtt er=

Salten; beim noch befafj SIgricota Britannien.
©r lief? ihm alfo 3Iriumphalf<hmucf *)/ eine tor=

beerumfränjte ©hrenftatue unb roa§ fonft nod)
ftatt beS Triumphes bemittigt roirb, unter einem
Sdjroalt non ehrenben SluSbrüdcu int (Senat er=

*) 3« bev Staiferjeit triumphierte fein getbijerr, foit=
bern nur bie Kaifer fetBft. Sie $riunrj)f;a[a6seicl)en Beftanben
in einer gefüllten iEoga unb Sunifa unb einem SorBeerfrcmj.
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teilen, tmb habet and) nod) hie SSermutung äußern,
©grien fei als iproviuj Sfgricola beftimmt, welches,
bamatS biircf) ben ©ob beS SJoufularS SttitiuS NufuS
erlebigt, SBebentenberen vorbei)alten fei. Siete finb
her lieberjeuguug gewefen, ein greigetaffener, ans her

3at)t her oertrauten ©iener ju Stgricota gefanbt,
I)abe baS £mnbfd)reiben, worin itjnt ©grien über=

tragen würbe, bei fid) geführt, mit her Süßeifung,

eS i|m, wenn er nod) in ^Britannien wäre, einju=
tjanbigen, unb eben biefer greigetaffene fei, obwobt
er it)m nod) in her SWeerenge jwifcfjen ^Britannien
unb ©allien begegnete, o|ne Stgricola and) nur ju
grüffen, jn SDomitian jnrüclge!et)rt — mag baS nun
wahr fein ober int ©eifte beS dürften erfnnben unb
erbicfjtet. gnjwifdfen tm^e Stgricola bie ißrovinj
feinem Nachfolger in völliger 9lu()e unb ©id)ert)eit
übergeben, unb laut, bamit fein (Sinjug nidjt bitrd)
ben ©lanj unb bie Stenge her @ntgegenfommen=
ben 3luffe()eu erregte, unter Sermeibung her Se=

grüffung feiner greunbe, nicht anberS als ihm be=

fohlen war, nachts in Nom unb im faiferlidjjen
ipatafte an. ©tnpfangen mit einem flüchtigen SÜtffe

unb ohne and) unrein SBort ju vernehmen, muffte
er fid) im ©djmarme her Höflinge vertieren. ,Um
übrigens feinen für SJtüffigganger fo brücfenbeu
itriegSrubm burd) attbere ©ugenben $u mitbern,
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führte er ein im ßödjften ©rabe ruhiges unb

ftilleS Seben, madjte wenig SUtfwanb, war 511 =

gäitglid) im ©efprädj unb ließ fiel), wenn er auS=

ging, nur non einem ober beut anbern feiner greunbe
begleiten, fo bafj bie nteiften, bie große 9Jiäuner nad)
bem ©lange ber Umgebung gu nteffen pflegen, wenn

fte Slgricola fallen unb betrachteten, nad) feinem

SRufe fragten unb wenige fidj il)n erftären fonnten.
häufig würbe er in biefer Seit uor ®omi=

tian abwefenb angeflagt unb abwefenb freigefpro=

d)en. 2BaS iljm ©efal)r bradfte, war feine $8 e=

fäjutbigung ober Mage non feiten irgenb eines

S3eleibigten, foubern ber |5>aß beS dürften gegen

baS aSerbienft, ber 9tul)m beS ÜDlanneS felbft, unb

bie fdjlimmfte Maffe non geinben, bie Sobrebner.

(SS folgte ja and) eine geit für ben (Staat, bie

non ätgricola gu fdjweigcn nicht geftattcte; fo niele

ügeete gingen in -Köfien, ®acieit, ©ertnanien unb

Pannonien burd) SSerroegenßeit ober $eigl)eit ber

gelbßerrn nerloren; fo niete friegSerfaljrene 3)iän=

iter mußten ftd) mit gasreichen Sloljorten ergeben

unb gefangenneßnten taffen: fdjon mar man nicht

me()r bloß für bie ©rengroöffe unb Ufer beS Sfeic^S,

fonbern fogar für bie SBinterlager ber Segionen

unb ben iöeftanb beS 9leid)eS felbft in Sorgen.
2llS fid). baßer SSerluft an SSertuft reihte unb ber
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2mb bebeitjenbercr Männer unb groffe SHeberlagen

ein jebes $ftt)r be^eic^neten, ba nertangte bie Stimme
be§ ißotfs Stgricota jum getbtierrn, inbem jeber=

mann feine Sraft, feine geftigfeit, feinen in Jtrie=

gen erprobten Mut mit ber Sdftafftjeit unb gurd)t=
famfeit älter übrigen oergtid), unb eS ift befannt
genug, bafs and) jtt SDomitianS Dfjreit fotcfje Sieben

in nertefjenber SCBeife brangen, inbem bie beften

feiner greigetaffenen au§ Siebe unb £reue, bie

fdjtedjteften ans 33oSf)eit unb Sieib ben immer jum
©djtecfjteu geneigten ^aifer babrtrd) aufreijten. So
öffnete fiel; für Stgricota burd; feine eigenen ||ugen=
ben fomotjt als burcf) bie Safter anberer in feinem
eigenen Srutjme ber Slbgntnb beS fßerberbeitS.

©d)on mar baS $at)r gefommen, roo er
burd; baS SoS baS fßrofonfntat non Slfieit ober
Stfrita ertjatten füllte, unb CiioicaS *) neutidfe ©r=

morbung lieft ej3 roeber für Stgricota an äßarnung,

nod) für Somitian an einem SBeifpiet festen. ®a
nätjerten fidi einige, bie um bie ©ebattten beS

dürften mufften, mie non fetbft Stgricota, um itjit
51 t fragen, ob er beim in bie ißrouin^ gelten werbe.

3>terft pricfen fie in oerftedter SBeife bie Siittje unb
Muffe, bann boten fie gut Unterftü|ung eines bie

*) ®omitian tjatte ben ©ejtu§ SSettntenug ©tuica Serien
ti§ als tpiotonfnl bei' Spionm? Steinafien töten taffen.
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©tattfalterfdjaft abtefnenben ©efudjeä ifm ifre
£ntfe an; enblid), mit ifre 2lbftdjt weiter ju be=

möntetn, nötigten fie i£)n, ratenb jugteidf nnb
fdjrecfenb, jn ©omitianu§ ftn. ©iefer, fcfjou gut
23erfteEurtg gerüftet, Ijörte mit ber SEiene ftotjer
©etbftgenügfamfeit bie ^Bitten beS 2lbte£)ncnben an,
unb tief3 r afö et i£)in ©ewäfrung pgenicft fjatte,
fidj nodj ©an! fagcn, ofne übet ba§ ©efafftge
feinet ©nabe ju ertöten; ba3 ©etjalt aber, wetdjeS
einem iprofonfnl fonfutarifdjen ©taubes geboten ju
werben pflegte, unb einigen non ifm felber and) be=

wiEigt worben war, gab er Stgricota nidjt, oiet=

teuft baritber beleibigt, baf; er nicft barum erfudjt
worben war, nieEeicft aus üfutbbewufter ßonfe=
quenj, bamit e& nicft fc^eine, baf er ba§, waS
er nicft gewoEt fatte, erlauft ju tjaben fcfiene.
63 ift ber menfdjticfcn Statur eigen, bcn, wetcfeu
man beleibigt fat, and; gu tjaffen; ©omitiaw? }äf=
jorniger ©tun war uoEenbS, je uerftedter, um fo
unuerföfnticfer. Stber bie 9Mf?igung unb .fltug=
feit 2tgricola3 befänftigte tfn, inbent berfelbe nidjt
butd; ©rof unb teere SreifeitSprafterei, um 9tacf=
rufm ju erzwingen, ba§ ©cfidfal ferauSforberte.
Sa alte, wetcfe Unerlaubte^ $ü bewunbern pflegen,
mögen eä wiffen, baf? gar woft and; unter böfen
Surften grofe Scanner leben fönnen, unb baf? ©e=
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fjorfaut unb 23efd)eibenl)eit, wenn S|ätig§|it unb
Greift habet uidjt fehlen, ju eben beut unb pljerem
?)tul)tu gelangen, mobttrd) fo titele, meldje tranig,
aber offne irgenbraie bem Staate bamit ju tiü|en,
fid) au§ ©Ijrfudjt felbft beit Soö gaben, fiel; einen
bauten gemalt Ijaben.

SDaS 6nbe feines SebenS, für uns fd^merg=

tidj unb für feine $retutbe betriibenb, blieb felbft
bet SCuSmärtigen unb gremben niefjt offne Seil=
itaffme. ©elbft baS SSolf unb bie .fo fdjitett auf
attbereS i£)re Slufmerffamfeit ablenfenbe äJienge

fammelte ftd) oft not feinem igaufe, fprad) non if)nt
auf beit 5plä|en unb in ©ruppen untrer, unb es

mar gemiff nietnanb, ber bei ber ■Jtadjricfjt non bem

Sobe StgricolaS fid) gefreut ober il)tt fogleid) oer=

geffeit ffätte. SSertneffrt mürbe baS SSebauern burd)
baS roeitoerbreitete ©erüefft, eS l)abe il)tt ©ift Ijin=
meggerafft. 2Bir fjaben nichts bartiber in @rfal)=
ntng gebraut, maS id) ju behaupten roagen möchte.

®od) roäfjrenb feiner ganzen ^tauffjeit lauten bie
oorneffmftcn greigelaffenen unb oertrauteften Slerjte,
roäfjrenb fonft nur Söoteu gefdjidt ju merben pfleg¬
ten , ffäuftger als es fonft bei igofe üblirdf ift,
mag baS nun Seitnaffme ober Spionage gemcfeit
fein. 2(m lebten Sage roenigftenS mürben, baS ift
auSgentacfft, bie ©tabieit be§ SobeSfantpfeS burd)
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aufgefteltte ©ilboten gemelbet, unb niemanb tonnte
glauben raollen, baff man mit eimaS, roaS ber

JSaifer mit SBetritbnifj Ejätte oerneinneu tonnen,
fidf fo beeilt tjaben mürbe, ©ennodj trug er ben

©djeiit beS ©cfjmergeS in (Stimmung unb -Kiene

jur <5d)au, inbeut er nun non feinem tgaffe befreit
mar unb als ein 93tenfcX;, ber überhaupt greube
teidjter als gurdjt oerljeljlte. @S mar tjtntänglid)
betannt, baff er fidj, als er baS ©eftament Slgrü
colaS gelefen batte, in meldjent biefer als Kiterben
feiner trefflichen ©emaljlin unb ber järtlidj itjn
tiebenben ©odjter beit ©outitian eingefefät batte,
hierüber freute, gleidj als fei eS iintt jur ©Ijre
unb auS Uebergertgung gefdfeljen. So btinb unb
non ttnauft)örlid)eit©djnteidjeleien beftodjen mar fein
©eift, baff er nicht raubte, eS merbe nou einem guten

ißater nur ein böfer gürft amu ®*ben eüigefefü.

©cboren mar Slgricota int brüten Jtonfulate*)
beS $aiferS ©ajttS am breijehnten Suni; er ftarb
im fedjSunbfiiufjigften SebenSjatjre, am breiimb=
pmnjigften Sluguft int Äonfulat beS Eottega unb

ipriScttS**). iBietleidjt ratinfdjt bie Stammelt and)
fein Stetigeres jtt fennen; eS mar mehr fdjön atS

erhaben; in feinem 33lide lag nidjtS gurd)termeden=

beS, in feinen gügett unbefdjretblidje Slnmut. Seber

*) 5tad; ©Ijrtfto 40. **) 9iad; ©(jt'ifto 93.
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erfanute leicht einen guten, jeher gern einen großen
■Wann in ißm.

Stgricoia ßat, roierooßl er mitten aug her 3Saf)it

träftigen Wannegalterg meggeriffen mürbe, ma§

beit fJtußtn anlangt, bocfj bag fernfte SebenSgiel

erreicht. 33efaß er bodj non maßreit ©ütern, bie

fiel) auf Sugenbett grünben, bag oofifte Waß, unb
bag©litcf —mag fonnte eg einem mit bem ©djmucle
beg ^onfulateg unb beg Stiuntpßeg befleibeten

Warnte noeß nteljr geroäfjren? 2ln übermäßigem
33erutögeit tjatte er feine ^frettbe; anfeßnliäje Wittel
mären iX;m gu teil geroorbett. Sa Sodjter unb
©attin ißn überlebten, fann er fogar glttcffelig
erfdjeiiteit, me.il er mit ttngefdjmälerter SBiirbe, xtu=

oerroelftent fRußnte unb oljne SSerluft non 3Ser=

roaubten unb greitnben her 3ufunft entging. Senn
meint eg itjm audj nidjt gestaltet mar, im lichten

©lange nuferer beglüclteit $eit gu leben unb Srajan
als Äaifer gu feljeit, moooit er mit roeigfagenbem

SBunfdje gu itng gu ßpreeßen pflegte, fo mürbe ißnt
bocfj bei feinem frühen Sobe her große Sroft gu teil,
her leßten Sdjredfenggeit itocfj entfontmen gtt fein, in
meteßer Somitian nidjt nteßr in gmifcßenräitmcu
unb ©rßolung gömtenben Raufen, fonberit mie mit
einem großen Streidje beit Staat gtt ©runbe richtete.

älgricola faß nidjt, mie bie Ävtrie belagert,
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ber «Senat mit Sßaffen umfc£)Ioffeit, mit. bemfelbett
Schlage fo viele Slonfularen ^ingemorbet unb fo

viele ber ebelften grauen verbannt unb in bie 58er=

bannung getrieben mürben. 9iodj fonnte man nur
nach einem Siege über ßarug 9Jtetiug urteilen,
noch erfdjoH tebiglid) innerhalb ber albanifdjen
33urg bag SBluturteil beg 9JteffalIimtg, unb SRaffa

2Mbtug mar bautals. itodj angellagt. *) Salb füb)r=

ten unfere**) eigenen Igänbe ben igelvibiug ing
©efäitgnifj, serrifj beg 9)iauricug unb 9iufticug Situ

btid, gerrifj Seneciog unfdjulbigeg S3lut bag igerj.
9iero roenbete bodj ben 33lic! noch ab, befahl bie

©reuet, aber fal; [ie nicht mit an; unter SDomitian
gehörte bag ganj befonberg junt ©tenb, baff man

itm fefjeu unb fidj von ifjm beobachten laffen muffte,

ba nufere Seufzer aufgefdjriebcn mürben, ba jener
fpäljenbe Sgjrannenblicf unb jene 9iote, roomit er

fid; gegen bie Scham waffnete, hinreichte, um fo

viele 9Jlänner roegen ber SCotenbläffe iljreg atnttitjeg
beut ißerberbeit ju treiben.***)

*) ®rei Berüchtigte ©enunsianten, burd; bereu ©influfj
und; Stgricoiaö ®obe ntele SSerurteitungen erfolgten.

**) 9iündid| bie ber Senatoren.

***) Sßen ®omitian unter ben Senatoren Bei ber S8er=

urteilung eine§ ber irrigen erBieidjen faf), ben Begegnete
er feinen Schergen mit einem Söticfe atö nädjfteö Opfer.
®omitiau errötete leidet: biefe 9töte t;ntte man, atö er jung
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Sa, 2lgricola, bit warft glücllidj, uidjt blofs

burdj ben 9tuljm beineg ßebeng, nein aucf) in her
rechten 3e^ beineg SJobeg. SBie bie ergäljlen,
welcfje beinen testen ©efprädjeu beiwohnten, untere

warfft bu bidj ftaubljaft unb willig beinern ©djid=
fat, alg wottteft bu, foroeit bu felbft oermödjteft,
bem dürften ©djulblofigleit fdjenfen. SJiir aber
unb ber füodjter meljrt, aitfser bem bittern ©cfnnerge

um ben entriffenen 93ater, and) ba§ nodj ben ©ram,
bafs eg uns nidjt oergönnt mar, in beiner ®ranf=
Ijeit bir ftets gur ©eite 51 t fein, ben im £obe <§r=

mattenben gu pflegen, big gule|t bidj gu feljett unb
gu umarmen, ©ewifj 1;ätten wir auf jeben 2luf=
trag, jebeS SBort gelanfcl;t, um eg tief unferm &er=

gen eingupragen. ®ag ift nufer ©djmerg, bag

nufere SBunbe; fo lange mufften wir non bir
entfernt fein, um bidj oier Saljre früher gu oerlieren.
91HcS, ol)ne ^weifei, ift bir, befter aller 3Säter, gu

beiner (Sljre reidjlidj gu teil geworben, ba bir gur
©eite bie liebeoollfte ©attin fafj; aber bennodj bene|=
ten beine Seidje gu wenig Sljräneu, unb nodj beim
le|ten SebenSblid oermifjten beine Singen etwag.

©ibt eg für bie 9Jianen frommer 9Jtenfdjen

eine Stätte, gelten, wie bie Sßeifen glauben, grofje

©eeleti nidjt mit bem Körper unter, fo rufje fanft,

roar, für 93efcEjexbertI)eit unb ein geidjen uon ©df)üd)ternljeit
gehalten, je|t evfcljien fie. at§ SRittel bagegen.

10
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unb rufe ttng, bein igaug, non traftlofer ©ehnfudjt
uttb unmännlicher Klage auf jur Betrachtung bciner
©ugenben, bie §u betrauern, $u bejammern nicht
geftattet ift. ©urd) Bettmnberung uielmehr, nie
nerhaUenbeg Sob unb, oermag eg uttfere Statur,
burclj Stadjeiferung taff un§ bid) ehren. ®ag ift
bie mal)re Verehrung, bag bie fromme Siebe ber
btr am engften Berbitnbenen. ®ag möchte idj ber
©odjter audj unb ber ©attin empfehlen, fo beg

Baterg, fo beg ©atteu Slubenfen ju heiligen, baff

fie fidj alleg, mag er getl)an unb gerebet hat,
roieber oor bie (Seele rufen, unb mehr bag Bilb
feiner Seele, alg bag feineg Sleufjeren umfaffen.
Stidjt alg ob idj gegen Bilbniffe aitg SJtarmor ober
@rj geformt mich erl'laren ju müffen glaubte; aber
rnie bag SHenfdjenanttih fetb'ft, fo ftnb auch feine
Sfadjbilbungen hinfällig unb oetgänglidj; einig ift
nur bag Bilb beg ©eifteg, meldjeg feftjuhalten unb
barjuftellen nidjt frember (Stoff unb Kunft, nur bie
fittliche ©eftalt beg eigenen Sebeng »ermag. Sltteg,

mag mir an Slgricola geliebt unb bennmbert haben,
bag lebt je^t unb immerbar im ^erjen ber 9Jten=

fdjen, in ber CSroigfeit ber feiten, iw Stufet ber

SBeltbegebenljeiten fort, ©emt rootjl mag niele ber

Sitten alg ruhmlog unb unbelannt bie Bergeffem
heit begraben; Slgricola wirb für bie Stadjroelt
alg ein Bermädjtnifj ber ©efdjidjte unfterblidj fein.
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(Dft fragft bu inicl;, lieber §abiu3 Suftug,
warum, wciljrenb bie früheren 3al)rl)itnberte an

©eift uitb 3iul)iu fo vieler bebeutenber Sleb'net rcid;
gemefen, vorgitgSroeife nufere $cit fo arm am

3luf)me ber SBerebfamfeit ift unb Saum nocl) and;

nur ben tarnen dtebner fennt. Senn alfo new
neu mir ja nur bie Stilen, wogegen bie rebe=

gewaltigen ©adjwalter, 3ied)t3beiftänbe unb ij$a=

trone ber ©egenwart ja alles attbere, nur nidfjt
SRebner Ijeijien. Stuf biefe beiite fragen 51 t ant=

Worten unb
"bie

Saft einer fo gewidjtigcn llnter=
fudjung auf utidj 51t netjmen — gewichtig, ba id)
eutwebcr über nufere gäl)igfeiten ein nachteiliges

Urteil ju fällen hätte, wenn wir biefelbe iQölje nicht
erreichen lönnen, ober über nuferen ©efdjutacf,
wenn wir eS nicht wollen — würbe id), beim

feertuleS, tauin wagen, wenn id) meine eigene
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Meinung »orptragen nnb nidjt oietmeljr blofj
ein ©efprädj her bebeutenbften ÜRebner nnferer

3eit p roieberholen Ijntte, roelctje iclj als nod) feljr
junget SRann eben biefe grage erörtern prte.
6o bebarf idj nidjt beS eigenen ©elftes, fonbern
nur beS ©ebädjtniffeS nnb ber ©riunerung, um,
raa§ idj non fo ausgezeichneten üötännern feilt ge=

bad)t nnb geraidjtig auSgefproäjeu Ijörte, — inbettt
fie entgegengefegte ober gleiche, aber babutdj, baff
ein jebcr bantit ben eigentümlidjen SJuSbrud feiner
©inneSart nnb feines ©eifteS gab, ftetS für ben
©attg ber llnterfucfjung widjtige Itrfadjen anfü£jt=
ten — jefst in berfelbcit SSBeife, mit Einführung
berfetben ©rüttbe nnb ^Beibehaltung ber 3eitfolgc
ber Unterhaltung p »erfolgen. SDenu es fehlte
nidjt an einem 9Jianne, welcher audj bas ©egen=

teil p nerteibigen fudjte unb, inbent er baS 9Itter=
tum nielfadj angriff unb oerfpottete, bie 33erebfam=

feit nuferer 3e^en ben Talenten ber alten uorpg.
3lm Sage uadjbent SuriatiuS iBfaternuS *)

feinen ©ato norgelefen hatte, ba es l)k$, er habe
bei ben Sbtadjttgen bantit angeftofjen, raeil bei einem

*) UeBet: ©uriatiug SKaternuS ift faft nichts tueiter Be»
Sannt, als baä, mag Sncittis in bem uovliegenbett ©efpräctje
übev itjn mitteilt.
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SCrauerfpiele biefeS SnbaltS er, fid) felbft rter=

geffenb, an nidjtS als nur an 6ato gebadjt, rtnb
barüber oiel in ber ©tabt gefprodfett würbe, bc=

fudjten itm SJiarcuS 21per itnb Julius ©ecunbuS,
bamal'S nufere berübmteften Siebner, bie id) nidjt
nur in gerichtlichen SSer^anblungen fleißig £)örte,

fonbern and; in ihrem iQaufe unb fobalb fie öffent=

lief) erfd)ienen mit unbefd)reibtid)et Seimbegier unb,

einer gemiffen ^eibcufdjaftlidjleit ber Sfug'enb auf=

fudjte, um and) ifjre ©efpradje, ihre Debatten unb
ben Inhalt ihrer »ertraulidjen unb geheimen itn=
terrebuugen gatts in mid) aufjituel)tuen, obroofjt
niete miffgüuftigcrmeife meinten, ©ecunbuS befiije
feine gertigfeit im Sieben, unb 2fper fei mehr bitrd)
Talent unb natürliche Straft als burdf nnffenfd;nft=
lid)e SStlbung jum Siuffme ber 23erebfamfeit ge=

langt. Sebod) fehlte eS beut ©ecunbuS nicht an
einem reinen, gebrängten unb t;inlänglict) fließen:
ben SBortrage, itnb 2lper, mit jebem gmetge ber
SBitbung roofit befannt, tterfdjmäbte lttefjr bie 2Biffen=

fdjaft, als baff er in il)r fremb gemefett märe, um
non eigener Stbcitigfeit unb Slnftrengung ttodf grö=

ffertt Sittbnt jtt ernten, wie raetttt er glaubte, baf)
ein Stopf, wie ber feinige, non feiten anberroeitiger
Stunft gar feine Unterftübung bebürfe.

211s mir in SJiaternuS’ 3ünmer eintraten,
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trafen nur iljn ftfsenb an unb bag 33udj, wetdieg

er am »orljergeljenben Sage oorgelefen Ejatte, in
ben igänben*) tjaltenb.

Sa jagte Secunbttg: „Sdjredt bidj benn bag

©erebe ber llebelwollenben gar uidjt banon ab,

ÜDiaternug, and) an bent 2Infto|) Sßotdgefallen'äu
finbeu, ben beiit (Eato gab? Ober Ejaft bu begs

Ijalb bein SBitdj jur iganb genommen, um eg forg=

faltiger non neuem ju bearbeiten unb ben (Eato

nad) Tilgung beffen, mag §u einer fdjiefen Sem
tung Slnlaff gab, jwar uicEjt beffer, aber boct) fid)e=

rer in bic Sßelt ju fenben?"
hierauf ermiberte er: „Su wirft eg tefen, wag

SJiaternug fid; felbft fdjulbig gewefen ift, unb wie=

berertennen, wag bu geEjört Ijaft. Unb tjat (Eato

nod) etwag nergeffen, fo wirb eg in ber nädjften
SSorlefung Sl)t)efteg jagen. Senn biefeg Srauer=
fpiel l)abe id) fdjon angelegt unb in mir felbft
geftaltet; unb begljatb eile id; nun, bie igeraug=

gäbe biefeg 33itd)eg ju befdjleuuigen, um nad) 23e=

feitigitng ber früheren Slrbeit mid) mit ganzer
(Seele bem ©ebanl'en an bie neue fnnjugeben."

*) Sn bei- ipanb tonnten bie Sitten il)re Silber nid)t
galten, fonbern Brauchten juiu Jjjattcn unb Stufrotten if)rev
Söüdjemtten bie .fjiinbe.
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„©o wenig," fagte Stper, „fannft bu bir mit
bem Sidjteit 1301t S'rauerfpielen ©einige tl)iin, baff
bu alle beute Beit, ofjite bid) um Sieben uitb ipro=
jjeffe irgenb itocfj 51 t flimmern, foebeit erft einer
®iebea ttnb nun audj einem Sfjtjefteg gumenbeft,
obgfeidj bidj bod) bie ^pro^effe fo oieter $reimbe
ttnb bie SBertretung fo jafjlreidjer Kolonien tutb
Sanbftäbte auf baS gorttm rufen, beneit bu faunt
genügen mürbeft, wenn bit bir audfj nicpt felbft
nocf) bag neue ©efdjäft aufgebürbet fjätteft, eilten
Somitittg ttnb 6ato, bag Ijeifft audj unfere oater=
länbtfdje ©efdjidjte unb römifdje Stauten beit $a=
bellt ber ©riedjen beijugefeHen."

SDtaternug antwortete: „Seine ©treitge würbe
ntidj betroffen machen, wenn itn§ nidjt ber ljäu=
fige unb ttnabläfftge ©treit faft fdjoit gut ®e=

moljiitjeit geworben wäre. Senn bu unterläffeft
nidjt, bie Sidjter mitjuneljineit unb 31t oerfotgeit,
idj bagegen, bem bu Saffigfeit int 9fedjföbeiftanbe
oorwirfft, übe ja bodj täglidj bautit eine 3iedjt@=

uertretung, baff idj bie Sidjtfunft gegen bid; oer=

teibige. Hm fo ntetjr freue idj ntidj, baff fidj ttng
ein Siidjter bargeboten I;at, ber mir entweber oer=

bietet, in Bufunft ttodj SSerfe ju machen, ober,
wag idj fdjoit längft wünfdje, audj bitrd) fein
Slnfefjit ntidj antreibt, bie engen ©djtanfen ge=
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ridjtlidjcr SBerhanblungen ju »erraffen, in nteldjeit
idj mich me£>r als ju »iel abgemüljt tjabe, unb
jene fettigere unb erhabenere SSerebfamfeit ju
üben."

„Sinn, iclj will," jagte ©ecunbuä, „elje fiel)

Stper weigert, mich al§ 9Mjter attjuerfennen, tt)uu,
was recfitfdjaffene unb befdjeibene Siidjter pflegen,
iubem jie foldje ©rfenntniffe »ou ficC; ablehnen,
bei welchen es am Sage liegt, baff bie eine Partei
überwiegenb in ©uitft bei ihnen fteljt. Senn wem
ift es woffl unbefannt, baff niemanb mit mir enger

bttrdj .freunbfchaftlidjen Umgang unb uuuuter=
brodjene Sebeuägemeinfdjaft »erbunben ift, afö
©alejitS SBaffuä, ein SOtann, bet zugleich ber treff*
Uchfte SJienfdj unb ber noHenbetfte Sichter ift!
SBirb nun aber bie Sidjtfunft aitgeflagt, fo feinte
ich feinen anberit, welcher, angefchutbigt, eine

[teuerere SSerteibigung ermöglichte."
„Uubeforgt," erwiberte Slper, „mag ©alejuS

iöaffttS fein, unb wer fonft ba§ ©tubium ber

Sidjtfitnft unb beit 9Mjm ber Sieber liebt, fobatb
er ipröjeffe jtt führen nicht int ftaitbe ift. Senn
habe idj einmal einen ©djiebgridjter in biefem
«Streite gefunben, fo will idj nidjt jttgeben, baff
■DJaternuS in ©emeinfdjaft mit mehreren »erteibigt
werbe, fonberu iljn ganj allein not euch bedjalb
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aultagen, baff er, ju männtidjer, fadjwattenber
23erebfamfeit geboren, mit wetdjer er fiel) grettnbe
erwerben unb erhalten, ju SSerbiubungen gelangen,
unb gange Sprotnngeit wirtfam fdjüfceit tonnte, eine

23efc£)äftigitiig aufgibt, wetefje fid) wie teilte an=

bere in unferem Staate reidj an 9iuf$eit, ergaben

an Sßürbe, fdjün an 9tuf in ber ^awptftabt unb
gtangoott an 23erü|mtt)eit im gangen Sicidje fowie
bei aßen SSötfern, benten tftfjt. Senn wenn alle

nufere fßläne unb ^aubtuugen auf beit Stufen für
bas ßeben bezogen werben müffen, was ift bann
fixerer, als bie $unft gtt üben, mit welcher ftet§
gewaffnet man bem greuttbe Sdjttfj, beut gremben
£>ilfe, bem ©efatjrbeten Rettung, beit Leibern aber
unb Reinheit and) nod)gurd)t ltubSdirecfeit entgegen;
bringt, wäfjrenb man felbft unbeforgt unb wie mit
einer bleibenbeit 9)iadjt unb ©ewalt uinfdjirutt ift?
Stir Crinftufs unb Stinten wirb, wenn eS uns gut
gefjt, barin erfanitt, baff fie aitbern gttr guftudjt
unb guut Sdjufte gereicfjt; ftürmt aber eigene ®e=

fatjr tjerait, beim igerfuteS! bann ift fein ganger
ober Sctjwert eine fidjerere Sdjufewetjt iit ber

$etbfdjtad)t, afö bie 23erebfamfc.it bem Singef tagten
unb ©efütjrbeten gugteid; SKetjr unb 2Baffe ift, fei
e§ int ©eridjte, int Senate ober uor bem dürften
fid; gteidjerweife gu uerteibigett unb angugreifen.
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SlßaS |at unlängft (Spring 9)krceßuS*) ben er=

bitterten (Senatoren anbereS entgbgengeftellt, als
feine SBerebfamfeit, mit ber gerüfiet nnb brofjenb

er bie jroar berebte aber ungeübte nnb in folgen
Stampfen unerfahrene SBetöljjeit**) beS ^eluibtnS
unroirffam ju machen muffte! Sd) miß nic()t mehr
uon ihrem 9htl$en fagen, unb glaube auch, non
biefer ©eite wirb mein greunb iOiatermtS mir am

raenigften imberfpreäjen."
Sch gehe gu beut ©enuffe über, welchen bie

Söerebfamfeit beS ©achroalterS gemährt, bereu 2tn=

nehntlicljfeit uns nicht in einem einzelnen 3Jtomente,

fonbern faft an jebent ©age, faft ju jeher ©tunbe
ju teil rairb. ©enn roa§ ift wohl angenehmer für
ben freigeborneu, nicht gemeinen unb ju ebeln
©enüifen gefchaffenen SRenfchen, als fein fgaug
ftetS roll unb burcfj ben ßufammenflufi ber auS=

gejeichnetfteu 9Mnner befud)t p fehn, unb ju roiffen,
bafs bieS nicht unferem ©elbe, nicht nuferer 3tiuber=

loftgJeit***)', noch berSSeforgung irgenb einer 9tmtS=
Pflicht, fonbern allein itnS felbft gilt; ja, baf3 jene

*) Sie ©adje felßft erjäfjtt SacituS in ben fjiftonen
4, 43: fiefye bie ©oltectiun (Spemann Sb. 102.

**) @r mar ftoifdjer ipfptofopl).
***) ä)ian uergteictje bie Stnniertung 311111 20. Stapitel ber

©ermania.
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jitnbertofen, Steidjen urtb SOiädjtigeu meift 511 beut

armen jungen SRamte fomtnen, tun i£)ut itjre eige=

neu ober iEjrer fjreunbe $äijrüdjfeit anjuempfeh5

len! ©eroä|reit roolji uuermefjltdje ©djctfee uub
auggejeidjiiete “Stacht irgenb einen folgen ©ettufj
wie ben, Seute, bie fdjon alt uub grau gemorben
ftnb itnb auf bie ©unft ber ganzen Sßelt 51t Bauen
fjaBeit, im größten lleberfluf, an allen ©ütern baS

Sefenrttnig aBiegeit 51 t feilen, baff fie, roa§ ba§
Sefte ift, nicht Befitjen? $11 roie jaf)[reti$er unb
gianjuotler ^Begleitung fieljt man ferner Berühmte
Stebner uom $otttm nndj £>nufe gehen unb ifjr
!Qau§ neriaffen! SMdjeg Stufest genießen fie Bei

öffentlidjem (Srfdieinen, roeldje Serehtuttg in beit

©ericfjten! 2BetcT;e gteitbe gewährt e§, fici) §tt er=

heben unb anfjutreten unter ©djroeigenbett, bie

nur auf ben einzigen gerietet ftnb! SBie fammett
fidj baS Sotf, bräugt fidj in einem Streife jufam=
tuen unb nimmt jeglidje Stimmung an, in roeidje
fidj ber Siebner nerfetjt fiat! Stur bie ganj gemei=

neu unb audj ben Süden ber Unerfahrenen fettnü
üdjen greitben ber Stebenben jatjte idj Ijiemit auf.
Seite geheimeren unb nur ben 9iebnent feiBft Be=

Bannten finb uodj größer. £rägt er eine forgfäitig
unb lange bttrdjbadjte Siebe oor, fo hat geroifs,

roie ber Sortrag fetbft, fo auch bie $rettbe ein
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gemiffeS ©eroid)t unb eine gemiffe ©idjerljeit; tritt
er nidjt offne einige Bangigfeit ber ©eelc mit einer
neuen, eben erft erwogenen ©adje auf, fo bient
fetbft biefe Beforgttis bem ©rfolge jur ©mpfelj=

Inng, unb gibt bem Vergnügen fjöfjeren dteij. ©ine
gang befonbere greube aber geroätjrt bie siüljitljeit,
ja felbft bie Bermegenljeit im ©ptemporieren. Senn
audj im ©eifte ift, wie auf bem gelbe, mierooljl
man fidj im übrigen lange mit Beftellung unb
Bearbeitung befdjäftigeit möge, bod) ba§, mag oou
felbft roädjft, nod) angffnefjmer."

„gdj meinegteilg Ijabe, um non mir felbft
ein Befenntnig abplegen, ben Sag, , an meinem
mir ber breite ipitrpurbefaji*) »erliefen mürbe,
ferner ben, an metdjem kl), ein ©mporfömmling
unb in einer feinegroegg jur ©unft behilflichen
©tabt **) geboren, bie Dnäftur, bag Sribuuat ober
bie ißrfttur erhielt, nidjt fröhlicher »erlebt, atg bie,
an beiten mir oermöge biefer meiner Heilten 3keb=

nergabe, fo gering fie fein mag, einen Slngeflagten
im ©enat gtüdtidj ju oerteibigen, ober oor ben

©entumoirn ***) eine ©adje erfolgreich burd)ju=

*) ®a§ SCbgeic^ert ber (Senatoren.

**) ®r roar, loie auä Sapitel 10 tjeroorgetjt, ein geboren

ner ©altier.
***) ©enan genommen 105, fpäter 180 üDlänner; eine
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führen, ober fogar oor bent Äaifer feine eigenen
greigelaffenen nnb fßroturatoren ju befd)ü|ett nnb
51t nerteibigen nergönnt ift. S)ann fdjeine id; midj
über Sributiate, fßräturen nnb Äonfulate jn er=

Ijeben, bann ba§ gu befifcen, was, roenn e3 ftd)
nicfjt im ©elfte felbft erzeugt, raebet burdj 58er=

mädjtniffe nertiefjen, nodj bitrdj ©unft jn teil wirb.
Sßcldjer fRuIjm nnb raetdjeS £ob in irgenb einer
$unft Iäf3t fidj mit bent Stuljme ber 3tebner net=

gleiten? äßet ift in 9tom fo aitgefeljen, nicfjt
allein bei ©efdjäftsleitten nnb tE)ätig in ber SBett

33er!e|renben, fonbern aucf) bei jungen SMnnern
ttnb Jünglingen, wenn fie nur bie rechte Stnlage
befijäen unb etwas ©uteS non fidj tjoffen? Sßeffeit

tarnen prägen Ettern ifjrett Äinbern frütjer ein?
SBen nennt aitdj ber unraiffenbe igattfe, unb biefeS

mit ber SEunifa*) betteibete 3Mt im fßorübergeljeit
häufiger mit Staaten unb weift mit bent ginger
auf itjrt tjiit? Sind) grentbe unb StuStänber fragen,
fobatb fie in 9tom angefommen finb, uaäj btefen

tOiännern, non betten fie in itjren Sanbftäbten unb

©eridjtStomtniffion (im älnfaitg gu je 3 au3 ben 35 SErithtS)

gemäht), beren Stompeten} priuatredjttidjer Statur mar.

*) §tn ©egenfa^e ju ben Sorneljmen, mit ber 5Eoga,

bem Dbergemanb, fietleibeten, finb bie nur mit ber SEunita,
bent Untergeroanb, Beffeibeten, bag nicbere Sott.
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Kolonien fdion gehört traben, nnb wiuffdjen fie

gleidjfam wieberjtterfennen."

„3>dj mödjte 31 t behaupten wagen, baff

Spring SDlarcellng, oon weldjem idj foeben fpradj,
nnb ßrtgpng S3ibiug — benn idj bebiene midj
lieber neuerer nnb in frif$ent Sltibenfen fteljenber,

alg älterer nnb fdjon in IBergeffenfjeit geratener

SBeifpiele — nidjt tninber in ben äufjerfteit Keilen
ber Srbe leben, alg 511 Kapna ober SSercellä, wo

fie geboren fein follen. Kieg bewirten nidjt beg

einen jwei=, beg anbern breifyunbert Millionen
©efterjen*), obwoljl matt aHerbingg anneljmen
!ann, bafj fie andj 511 biefeit <5djä|en oennittelft ber
33erebfamJeit gefommert fiitb, beren ©öttermadjt nnb
Ijimntlifdje Kraft in allen ßeiten »iele Seifpiele baoon
geliefert Ijat, big 31t welchem ©lüde SJlenfdjen burd)
bie Kraft beg ©eifteg gelangten, fonbern nielmeljr,
wie idj norljin bemerfte, bie 33erebfamfeit felbft.
3Son biefen SSeifpielen brandjeit wir nidjt erft bnrdj
©rjäljlung 51 t oerneljuten, fonbern fönnen fie mit
eignen Singen fdjaüen. Kenn je gemeiner nnb
niebriger bie dlebner geboren würben, nnb je axif=

faHenbere Slrmnt nnb SSefdjränftljeit fte bei iljrer
©eburt nmgab, befto lendjtenbere nnb in bie 2tn=

*) §unbert Hiiltionen ©efterjert finb etiua 21,752,100
Steidjsimarf.
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gen faffenbere Seifpiete fütb fie, um beu -Jhifcen

ber gertdpfidjen 33erebfamfeit gn beweifen, weit fie
ofjtte ©mpfeijitung burdj if>ve Sfbfunft, oljite Spittel
gu befreit, unb feiner non beiben ein SDcitfter non
©ittficfdeit, ber eine burcfj fein SfeitfjereS fogar ner=
ädjtfidj, fdjon riefe Sfafjre fjinburdj bie -DMdjtig;

ften im ©taate finb, unb, fo fange eS ifjncn ge=

fiel, bie Gsrften auf beut Dorant, je|t bie ßrften in
ber fvreunbfdjaft beS StaiferS, altes bewegen unb
mit fidj fortreiften, unb babei and) oont dürften
fefbft mit einer getoiffen ©fjrerbietung auSgejeidjuet
werben, ba ja fßefpafiaitnS, biefer efjrmürbige unb
gegen äifafjrfjcit fo bulbfame ©reis, rcdjt gut eiit=
fiefjt, baff wobl feine übrigen greunbe fidj auf baS ..
ftüfjen, was fie non ifjut fefbft empfangen fjabeit,
unb was er feiert fefbft jufammenfjäufen unb auf
nnbere übertragen fattn, ÜDiarceffuS aber unb ©ris=
puS etwas feiner gfreuftbfdjaft jugebradjt fjabeu,
was fie nont gürften nidjt empfingen unb man
non ifpn auef) nidjt empfangen fanit. Sen gering;
ften ipfaft unter fo fßielem unb fo ©roffent netjinen
SMlbniffe, Snfdjriften unb ©tatuen ein; bodj ner=
adjtet man and) biefe nidjt, fo wenig, beim fger=
f'ufeS, afS dfeidjtunt unb SSermügen, unb leidjter
bürftc fidj jentanb fiubett, ber biefe Singe tabefte,
afS ber fie oerfdjnüifjte. 9fffo non biefen Gfjren,

n
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biefen 5ttii|eid)mtngen, biefen ©ütern ooß etblicEeit
mir bie Raufer berer, welche fidj von früher 3tt=

gettb an gerichtlichen Sthgelegenheiten unb bem

©tubium ber SBerebfamfeit gewibmet l;aben.
,,©ebid)te bagegen unb SSerfe, worauf 5Dta=

ternng fein ganjeS Seben ju oerwettben nmuf.djt —
baoon ging ja uitfere ganje Unterhaltung attg —
nerfcfiaffen benen, welche iljre ©djöpfer finb, webet
irgcnb eine Sßürbe, noch förbern fie in irgenb einer
9trt ben Stufen; ber ©emtfj aber ift furj, bag £ob
teer unb unfruchtbar, bag fie erlangen. 9Jtag bieg
nun fowie bag, wag ich uadjljer git lagen int 58e=

griffe bin, bein Dt)r, ÜJtaternug, beteibigt pritcf=
weifen: wag hilft eg, wenn in beinen Schriften
Slgamemnon ober $afon fd)ön p fpredjen wiffen ?

2Ber lehrt baburcf) oerteibigt unb bir verpflichtet
nach &aufe prüd? 3Ber gibt unferem Salefug,
beut vortrefflichen dichter, ober, wenn bieg el)rem
ooßer ift, bem hochberühmten Sänger, bag ©eteit,
begrübt ihn ober geht ihm nach? ©ewifj wirb
er hoch, wenn einer feiner greunbe, wenn ein
SBerwanbter, wenn er fetbft in einen Raubet tter=

midelt worben ift, p unferem ©ecunbitg hier feine

3uftucht nehmen, ober p bir, 9)taternug, nicht
aber weil btt SDidjter bift, nod) in ber älbfidjt, baff

btt für ihn Sßerfe ntadjen foßft; beim bie madjfeit
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beut 33affttS int eigenen £>aufe, aflerbingS fd)ün
ttnb liebtid), bod) nur mit beut Erfolge, baf3, meint
er int gangen Saljre, alle Stage lang ttttb and) ttodj
umljrcnb eines ©eileS bet 9iädjte ein etngigeS SBttd)

IjerattSgefdtmiebet ttttb fjeraitSftubiert Ijat, er fidj
nodj obciteiit genötigt fieljt, gtt bitten ttnb fidj
barunt gtt bewerben, bafj fidj nur Seute finben,
roeldje tljit gtt Ijören nnirbigeit, ttttb and) baS nidjt
eiuutal umfottft. ©emt ba mietet er erft ein <gattS,

richtet einen £>örfaal ein, borgt Sänfe ttttb ner=

teilt EinfabungSfdjrifteit. Hub falls nun attdj fei=

tter 33orlefttng ber Ijerrlidjfte Erfolg gtt teil mirb,
biefer gange Siuljm, int Zeitraum eines einzigen
ober gtueier ©age gleidifant int grünen £>alnte ober
in ber Söliite fdjott geerntet, fomntt gtt feiner fidjern,
feiner fefteit grucfjt, ttod) trägt er einen greunb ober
einen ©djüfjlittg ober int bergen irgenb eitteS 9Jieit=

fdjen eine bleibettbe ißcrbinblidjfeit bauott, fonbent
nur unftätes ©efdjrei, leeren ßurttf ttnb eine flitdjtige
grettbe. Sßir Ijabett nor fttrgem als auSgegeidjnet ttnb
aufjerorbentlidj fBefpafianS $reigebigfeit gepriefett,
ba er bent BaffuS fünftjunberüattfenb ©eftergen

gutit (Sefdjenf ntadjte. ©djött ift eS atterbittgS, bttrdj
feinen (Seift bie £>ulb beS dürften fidj gtt oerbtc=

nett; miettiel fdjöncr ift eS jebodj, raenn eS ein=

*)

*) = 108,759 3teid;§inai'! r
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mal ber ignuäftanb nötig utadjt, ficf) felbft 311 bie=

neu, feinem eigenen ©eniuS 31 t fjulbigen, feine

eigene greigebigfeit an ficf; 31t erfahren! ©ajit
fontmt nod;, baff bie SDid)ter, wenn fie etma.SJEüd);

tigeS au§arbeiten nnb juftanbebringeit wollen, betn

fßerfefjr mit il;ren greunben nnb ben 9lnnel;mlid;=
feiten ber tQauptftabt entfagen, alle übrigen fpflid;t=
nerfjältniffe anfgeben nnb, wie fie fcfbft fagen, in
Söälbcr nnb Igaine, ba§ fjeifjt in bie ©infamfeit
fiel; jnritcfäief;en miiffen.

„9licfjt einmal bie öffentliche 3Mnung nnb
ber 9fnf, bem fie allein bienen, non mefdjem fie

befennen, baff er ber einzige Sol;n if;rer ganzen

Slnftrengung fei, ift ben ©id;tern gfeidj mißfällig
wie ben Siebnern, roeif ben mittelmäfngen ©id;ter
niemanb fennt, ben guten nur wenige, ©enn
mann bringt ber 9iul;m and; ber trefflichen*)
fßorlefungennur bitrd; bie ganje (Stabt? gefd;roeige,

baf3 er in fo nieleu iprouinjeu befannt werben

foftte. SBie wenige, wenn fie ait§ Spanien ober

Stfien — um non nuferen ©attiern gar nid;t8 ju
fagen — nad; ber Stabt fomnten, fragen naef;

SalejuS 33affu3? ltnb wenn ja and; einer nad;

il;m fragt, fo gef;t er, I;at er if;n einmal gefel;en,

*) S)a§ rarissimus be3 Originale r>at bie Süebeutung

r> o r gü g tic£).
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worüber ltnb läfjt fidj bartitt genügen, inte wenn
er ein ©entälbe ober eine ©tatue gefefjen l;at.
®odj id; und biefe meine 9?ebe uicfjt fo nerftaitbeit
miffen, afö ob idj biejenigen, beiten ti)re 9iatur
ba§ 9iebnertalent uerfagt f)at, non ber SDidjtfuuft
juriicffdirecfeit moHte, mofern fie nur im ftanbe finb,
in biefem 3u,e 'Öe geiftiger SKjätigfeit ifjre SDtujje

angenehm ju bekräftigen unb üjreit kanten in
9iuf 511 bringen. 5«, id; fjatte gettrifi bie ganje
Serebfamfeit unb affe itjre ßroeige fbv fjeitig unb
eljrumrbtg, unb glaube, baff niefjt nur euer Äotljurn
ober ber ertjabeue Älaug bcS £>elbengebid;te§, fon=
bent anef) bie Sieblidjfeit ber Iprifdjen ©ebidjte,
bie Ueppigfett ber Elegien, bie Sitterfeit ber 5nill:
ben, ba§ ©pict ber Epigramme unb meldje aitbere
©eftalt bie 9iebegemanbtf)eitnodj auitefmteu mag, beit

ftrengen*) Sefdjäftiguitgeu mit anberett fünften oor=
jttjieljeu ift. 3d; l;abe eS nur mit bir, SliaterituS, ju
tfjun, weit bu, obmoljl beine Statur gerabe 51111 t ©ipfel
ber Serebfamfeit fjinftrebt, lieber in ber Srre um=

fjergcfteu miHft unb, obgfeief) btt ba§ tgöd;fte er=

reichen roürbeft, bei bent Unbebeuteitberen ftefjeit
bteibft. 2Bie id;, mentt btt in ©riedjenlanb ge=

*) gür ceteris ift ruoljt £>et SacituS severis 51t lefen:
bic Dünner betrachteten bie Hebung ber Sidjtfunft aH> bas!

©piei einer freien SJiupe.
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Böten röareft, wo eg nicfjt entehrt, and) bie Kur&s

weit ber fünfte ju treiben, unb bir bie ©öfter bie

©tärfe unb Kraft eines SRifoftratuS nertietjen t)ät=

teit, nidjt jugeben würbe, baff biefe gewaltigen unb
junt Kampfe geraffenen Sinne bnrcf) bie £eid)tig=
feit be§ SBurffpeerg ober ben SBurf be§ Sigcitg
erfdjlafften, fo rufe id) biäj je|t au» ben £>örfalen
unb noit ben Sljeatern auf bag gorurn, 51 t 9led)tg=

ftreitigfeiten unb ju wahren Kämpfen, jumal ba

bu nidjt einmal §n bem befannten SBorroaube beine

3uftud)t nehmen fannft, ber fo nieten bag 2Bort
rebet, als fei bie SBefdjäftigimg ber Siebter weni=
gcr afe bie ber Stebner ber ©efaljr beg Sluftofseg

auggefetd. Senn bie Kraft beiner Ijerrtidjen 9la=

tur braufet auf unb bu ftöfjeft nidjt für eineu

greunb, fonbern, wag gefährlicher ift, für einen
Gato an. Unb ber Slnftofj, ben bu gibft, wirb
nicht entfdjulbigt burd) bie üftotwenbigfeit ber

^Pflicht, ober burd) bie ©ewiffenljaftigfeit bcS

9iechtsbeiftanbeg, ober burd) bag Ungeftüm ber nom
Slugenblide eingegebenen unb plöidid) entftanbeuen
Siebe: bu l)aft adern Slnfdjeine nach refleftiert ober
gar bir eigeng eine merfwürbige ißerfon erforen,
um fie auf eine gewidjtgoolle SBeife reben ju taf=

fen. $d) fühle wollt, wag man bagegen erwibern
fann: bamit eben werbe jener ungemeffene 33eifa.ll
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entJcdft, bieS gerabe werbe in jenen ^örfälen nor=

äüglidj gelobt unb befinbe ftd; halb in bem SJiunbe

aller. Sinn, fo foHft bu biclj wenigftenS nic£jt mit
her Sorge für beinc Siulje itnb Sicherheit ent=

fcfjulbtgen, ba bu felbft bir einen ptjeren ©egner
umljlft. Un§ genüge e§, $ßrh)atflreitigte-iten unb
foldje, bie nuferer $eit angehören, ju übernehmen,
in welken, miiffen wir einmal, bamit Ijerooräm
treten genötigt, für einen gefäljrbeten greitnb ba§

Df)r ber SDiädjtigercn beleibigen, unfere Sreue
33eifaIX unb unfere greimütigleit ©ntfcfjulbigung
finben tarnt."

SllS 2tper bteS mit ungewöhnlicher Sebljaf:
tigleit, wie er pflegte, unb gekannten S3licfö ge=

fprodjen hatte, antwortete SJtateruuS ruhig unb
fanft ladjelnb: „Obwohl id) mich anfdjiclte, bie

Siebner nicht miuber nadjbriidlidj aitjuflagen, als
Stpcr fie gelobt halle — beim ich nermutete, er¬

würbe, non ihrem ßobe abfdjroeifenb, bie SDidjter

oerMeinerit unb bie Sefcbäftigung mit bem ©efartge
gang nerwerfen, — hat er mich bodj bitrdj einen
Äunftgriff 'milber geftimmt, inbem er beiten, welche

nicht im ftanbe wären, ißrogeffe ju führen, SSerfe

ju machen geftattete. 3d; aber, mag id; auch niel;
leidjt im führen non Sßrogeffen etwas leiften unb
emporftreben fönneit, habe bod; burd; SSorlefung



168 KncituS.

»oit fErauerfpielen teils gleich anfangs ben fffieg
beS 3iul)nteS 51t betreten gefudjt, als id) unter
SieroS 3fegiment bie fdjänblidje unb and) baS £>ei=

Iigtum ber SBiffenfcfjaft entroeilienbe ©ewalt beS

BatiniuS*) brad), teils glaube icfj, wenn id) and)
ßeute einige 33erüt;iutt)eit unb einen gewiffen 3ia=

nten beftfee, bieS mefjr burclj ben Siuljtn ber ©e=

fange als ben ber Sieben gewonnen ju Ijaben, unb
t;abe befdjloffen, non jnriftifc^en Slnftrengungen
utidj gang loSgumadjcn: id). trage gar fein
Verlangen nad) jener Begleitung beim 3luS=

geljeit unb £eintfel)ren ober nad) bent Sdjwarnte
ber Begrüßenben, ebcnfowenig als nad) eljernen
Statuen unb SBilbern, bie aud) wiber meinen 2Sil=
len einen 2Beg fid) in mein IgattS gebahnt Ijabeit.
2Jieine Stellung unb meine Sidjerfjeit behaupte id)
bis jetd bttrd) Sd)ttlblofigfeit beffer als burd) Be=

rebfamfeit, unb beforge and) nidjt, je anberS im
(Senate als für bie Stettung eines anberett rcbcit
51t ntüffen.

„SBälber unb Jgaine unb eben bie 2lbge=

fdjiebentyeit, auf welche 2lper : fcfjalt, gewähren mir
fo grofjeS Bergniigen, baß id) eS 51 t ben §aupt=
fäd)ltd)flen Borjügen jaljlte, meld)e bie Sieber ge=

wciljren, baß fie nid)t int ©eräufdj, nid)t wäljrenb

*) Sinei- bei uemifenften Senunjiantcn 3m fjeit 9teio§.
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ber Ätient fdjoit vor ber X'E)iir fibt, nid)t bei bem

Jammer unb beit Si^räneu ber Settagten verfaßt
werben, fonbern ber (Seift fiel) jurü(f}iet;t in reine,
nnbefteefte Staunte unb fidj eines gemeinten 2tufent=

l;altes erfreut. ©teS roar ber erfte Stnfang ber

Serebfantfeit, bieS itjr imterfteS Heiligtum; in
biefer ©eftalt unb ©iitfleibitng guerft beit ©terb=
ticken ein ©egen, ergojj fie fidj in jette reinen, noch

non feinem Safter berührten «Seelen: fo fpradjen
bie ©ratet, ©er ©ebrattd) ber geroinnfüdjtigeii
unb btutbeftedten Serebfamfeit ift neu unb aus
Derberbten Sitten entsprungen, ja, wie btt, Stper,
fetbft fagteft, als eine SBaffe erfunben. ©agegen
hatte jenes gtiidtidje unb, unt nach nuferer SSäeife

jtt reben, gotbene 3e^atter/ ai:in an Siebnerit tnie
an SBerbredjett, tteberftuf? an ©idjtern unb ©ehern,
um ebte ©baten ju befingett, iricftt um Sftiffetfjaten
ju nerteibigeu, unb niemanb befafj größeren Stuijm
ober erhabenere @t)re, guerft bet beit ©ötteru,
bereu StuSfprüdje fie nertünbet, bereit tDiafjteu fie
beigemotint haben foHenj bann bei jenett von @öt=

tent erzeugten unb heiligen Königen, unter betten
mir von feinem ©adpatter, fonbern non einem
Orpheus unb SinoS unb, nult man tiefer Miefen,
noit Stpolto fetbft Derttontmen haben. Ober fdjeiitt
bieS 311 fabelhaft unb tebigtidj erbidjtet, fo gibft
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ölt, Stper, mir bod) gemifs 51 t, ba^ Router feine ge=

ringere Sf)te bei ber -Jtadjwelt (jat, als ®entoft=
(jenes, nnb bajj ber Stuf beS ©uripibeS ober @ 0 =

pfjofleS in nidjt engere ©rennen, als ber beS StjfiaS
ober (gpperibeS eingefdf)Ioffen ift. (Diefjr Seitte
wirft bu (jeutjutage finbeit, meldje ©iceroS, als
foldje, bie 93ergi(S 9iuljm nerfteinern, nnb fein
cinjigeS Söitdj beS SlfiniuS ober SJteffalla ift fo be=

rüfjmt, wie bie SJtebea*) beS Doib ober ber
SdjyefteS beS fSariuS.**)

„9tid)t einmal baS ©li'tcf ber ©eljer nnb
jenes felige (Stillleben utödjte idj ntidj mit bem um
ruhigen nnb angftnotten Seben ber Siebner ju oer=

gteidjen fdjeitcn. Stögen immerhin ifjre Kämpfe
nnb ©efafjren fie $u ^onfulaten erhoben Ijaben;
lieber ift mir eines 93ergi( forgenfreie unb einfame
2ß>gefd)ieben£)eit, in roeldjer eS if)m ja bod) roeber

bei bem Jtaifer SCuguftuS au ©unft, nod) beim
römifdjen 23o(fe an 5öerü(jmt()eit fehlte. SeS finb
beS SlugnftuS SSriefe geuge, $euge baS Sßott ja
felbft, raeldjeS, als eS ffiergits ißerfe im SEtjeater

oernommen fjatte, fief; inSgefamt erljob unb beit

*) ©ine nertorene Srdgöbie be3 Dnib.
**) Gin unter feinen $eitgenoffeit in ijolfein Stnfeffn

ftetjenber, mit Sßergit unb £oraj innig Befreundeter Sinter:
feine iTragöbie SljtjefteS ift uerloren.
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gerabe gegenwärtigen imb unter beit gufdjattern
befirtblic^en SDiäjter ganj fo veretjrte, rote wenn er

luguftuS gewefen wäre. 9M)t einmal in unferen
geilen bürfte ein fßomponiuS ©ecunbitS*) einem
DomitittS Stfer **) an Sßi'trbe int SeBen nnb an

Dauerljaftigfeit beS 9iitf)meS nacfjgeftanben fjaben.
Senn mag Ijaben GriSpttS nnb 3JiarcettuS, auf bereit
33eifpiet btt ntidj uerweifeft, in biefem intern ©lücfe
benn fo SöegefjrenSwerteS? Sa§ fie fiel) fürcfjten,
ober baf; fie gefürchtet werben? Saft, inbem fie

täglich inn etwas gebeten werben, bie, benett fie cs

nicht gewähren, beSlmlb ungehalten gegen fie finb ?

Safs fie, jufammengefoppelt mit ber (Schmeichelei,

weber ben ©ebietenben jemals genug ©flauen, noclj
uns jemals frei genug 51 t fein fcfjetneit? SBorin
befiehl benn ifjre fo grofje - fDiadg; ? ©ouiel pflegen
auch §reigetaffene ju uermögen. Stein, ntidj mögen
bie Ijolben -Kufen, wie ißergit fagt, fern non 9Se=

fümmerniffen nnb ©orgeit ttnb uon ber Nötigung,
täglich etwa?1 gegen bie Steigung ja tfjun, ju jenen
heiligen (Stätten ttnb jenen, iljnen heiligen Duetten
führen; nidjt möge ich fürber nod; baS leibenf<Jjaft=

*) ©in SEragtJer, beffen 8e6ens>gefd)idjte ber ältere 5ßti=

nitW gefdjrieben f;at.

**) ©in DJictnn, ben Duintttiart für beit au§gejetd;netften
Stebner feiner Seit erf'tärt.
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tid; aufgeregte unb fdjtitpfrige gorimt unb beit mit
Meinem 3 aÖeit erfiittenbeu tttuljm jitternb ju ucr=

fucfjen fjabett; tticfjt möge midj bet- Särtn ber $ur
SSegrüfjung Äommettben, nidjt atemlos ein $rei=
getaffener aitS bem Sd;tafe med'en, nidjt möge id;,
ungeroif; ber gufunft, eilt SCeftament nur mit beS

UnierpfattbeS*) mitten abfaffen, mtb nidjt nteljv be=

fitjcn als id; tebiglid; beut, bem id; eS beftimnte,
tjintertaffen fann, meint einft mein uont ©efdjid'
befd;Ioffener Sag fommt $Diöd;te id; bann auf
meinem ©rabeSt;ügel nidjt traueruott unb fiitfter
abgebilbet roerben, fonbcnt tjeiter unb befranst,**)
unb niemanb braune ob be§ InbettfenS meines
■JiamenS erft anjttfragen unb jtt bitten."

$aum fjatte SDtaternuS, in aufgeregter
Stimmung unb mie begeiftert geenbet, als 33ip=

ftanttS SJteffatta***) in feiitßimmer eintrat unb, fdjoit
aus ber (Spannung alter oermutenb, baf; ein ©e=

fpräd; uoit tieferer Söebeutung unter itjuen geführt
rnerbe, fprad;: ,,3 <f) bin mot;t itid;t red;t 511 gelegc=

ner $eit gefommen, roäfjrenb itjr eine gemeinte 33e=

ratung pflegt unb einen Stedjtsftreit mit einanber
überlegt?"

*) 3« roetdjem nämliclj bet' Satfet jum Sötiterßen ein=

gefegt runr, bamit er e§ nidjt umftofien follte.
**) SMit bem Sorßeer Betrnnät, a(S SDtctjter.

***) (Sin Berühmter Stebner.
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,,©ar iiidjt, gar ntcfjt," antwortete ©ecuitbuS,
„ja, idj fjätte fogar gewünfdjt, btt wäreft früher
bagttgefommen. Senn bidj tjätte fowotjt unfcreS
3lper äufjerft griinbMje SluSeiuanberfefeung erfreut,
inbeut er ben ÜDtaternuS aufjuforberit fudjte, fein
ganzes Salent unb feinen gangen gtcifj 5fkogef3=

fütjrungen gugttwenben, als audj beS 9HaternuS
tjeitere unb, wie Sicfjter gtt oerteibigen gegiemte,

fiitjnere unb tnetjr für Sidjter als für 9’tebner paf=

fenbe ©djutgrebe für feine ©ebidjte."
„3a freitidj," erwiberte er, „tjätte utidj bie Un=

terrebttng fetbft mit uncnblidjem SSergttügen erfüllt,
unb fcfjoit baran fjabe idj ja meine fyreube, baff itjr,
fo treffliche SDiänner unb bie erften SRebner nuferer
Beit, nict)t btofj in beit ©efdjäften beS goritmS unb
in beftamatorifdjen ©tubien euren (Seift übt, fou=

bcrn auch fatdje Debatten mit gtt igitfe netjmt,

weldje. beut ©eifte SRatjruitg geben unb fowotjt
ettd;, bie itjr felgt atfo biSpuüert, als audj beiten,
gtt bereit Dfjren eS etwa gelangt, bie angenetjmfte
©rfrifdjung in gelehrter unb wiffenfdjafttictjer 33it=

buitg gemätjreu. Safjer fetje idj baut auch, beim
tgerfuteS, baff e§ an bir, ©ecunbuS, nicht minber
getobt wirb, baff btt burdj bie SebenSbefdjreibung
beS SuliuS StfritanuS*) ber SBelt auf ntefir ber=

*) ©in Stebner, ben Duintitian neben ©omitiug 2(fer fteltt.
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gleichen ©djriften Hoffnung gemalt Ijaft, nie an

Stper, baff er nodj immer nidjt von ©djulftreitfäfeen
tcijjt uttb feine -muffe lieber nadj ber SBeife nto=

berner Siebcfünftter als nadj ber ber alten jftebner
oerroeitben miß."

^Darauf fagte SCper: „£>örft bu bettn gar
nid)t auf, SJieffatta, nur baS Sitte unb bie SBorgeit

ju beraunbern, bagegen bie SBeftrebnngen unferer
feiten 311 nerfpotten unb 31t verachten? Senn fotdje
Sieben tjabe idj oft non bir vernommen, baff bu,
offne an beine unb beineg 33ruberS SBerebfautfeit

31t beuten, beljaupteteft, nicmanb fei in biefer Seit
ein Stebner, unb baS, raie idj glaube, um fo 311 =

oerfidjtlidjer, ba bu ben SSornmrf ber SJiifjgunft
nidjt beforgteft, inbem bu fetbft ben Siuljut bir ab=

fpridjft, melden anbere bir jugeftetjen."
„Sd; bereue and)," ertoiberte jener, „biefe meine

Siebe nidjt, nodj glaube idj, bafs ©ecunbug, baff

SJiaternug ober audj bu fetbft, lieber Stper, nneraoljt
bu bisweilen für baS ©egenteil ftreiteft, anberS
benfft; unb idj mödjte e§ mobil von einem unter
eudj erlangen, bafj er ben Urfadjen biefeS unauf=
Ijörtidjen 3ioiefP«lte§ nadjforfdjte, über meldje idj
fetbft fo oft nadjftnne, unb fie barfteßte. 9ßaS ba=

bei einigen juut £roft gereicht, baS madjt für midj
bie grage nur nodj mistiger, eben weit idj fetje,
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bafs eS and) beit ©rieten fo gegangen ift, baff

jener ©acerbol MfeteS*) ttnb wer fonft nod) ®p(je=

fuS ober 9Jh)tiIene 0011t eifrigen ©efdjrei feiner
©cfjiiler erjtttern tnfft, nod) weiter non Stefc^ineS

unb ©emoftljeneS, als Stfer ober 3tfricanu§ ober
ifjr felbft non Gicero ober SlfiitiuS abgewidjeit feib."

„SDu l)aft," fagte ©ecunbttS, „eine wichtige
unb ber SSerljanÖtung mürbige llnterfndjnng nn=

geregt. SBer aber toirb fte befriebigenber füljren
als bu, jit beffeit großer ©eletjrfamfeit ttnb attS=

gezeichnetem ©eifte ficfj and) nodj ©tnbium ttnb
9!ad)ben!en gefeilten !"

darauf antwortete 5DteffnKa: ,,3d) will end) wol)l
meine ©ebanfen eröffnen, wenn ifjr jttnor mir oer=

fpredjen wollt, bajj and) if>r biefe nnfere 2ln§ein=
aiiberfefsnng nnterftiitsen wollt."

„gtir zwei," erwiberte -Katern, „oerfprecfj’ id)
es. 3d) fowol)l wie ©ecnitbnS werben bie jßar=
tieu anSfüfjren, non beiten wir bewerfen, baff bn
fie nid)t foiuol)! übergangen als unS übrig gelaffen
l)aft. 2BaS Stper betrifft, fo Ijaft bn eS fdjon furz
oorfier gejagt, baff es feine ©ewol)itl)eit ift, anberer
9Jieinnng jit fein, nnb er felbft gibt eS ja bentlid)
genug ju erlernten, baff er fiel) fd)Oit längft 511111

*) ®iu au§ ©nu;rna gebürtiger Stebner unb ©optjift,
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SBiberfprud; rüftet unb biefe uttfere (Sinftimmigfeit
$um £obe ber Sitten fiel) nid;t gutwillig gefallen

taffen mH."
„Stein, geraif? werbe icfj nidjt jugeb'en," fag'tc

Stper, „baff nnferegeit nngeljört unb unverteibigt
burdj biefe S3erfdjwörung non eurer ©eite veritr=
teilt wirb, fonbern gleidj perft bie grage aitfwer=

feit, wen il)x beim bie Sitten nennt unb welche

©podje ber SBerebfamfeit itjr mit biefem tluSbritde
bejeic^net? beim icf; meinerfeitS verftelje, wenn idj
von beu Sitten t;öre, barunter eine gewiffe Slngat;t

von SJtännern ber SSorwett unb von foldjeit, bie

in ber SSorjeit geboren finb, unb bann fdjweben
mir Dbpffeug unb Sieftor vor Singen, bereu 3eü=

alter ungefätjr taufenbunbbreiljunbert Satjre vor
nuferer $eit liegt. Qtjr bagegen fütjrt einen ®e=

inoftt;eueS unb tgpperibeS an, von benen bod) be=

tannt genug ift, baff fte 31t fßljitippS unb Sltejraim

ber§ 3e^en blühten, unb $war, baf; fie beibe itber=

lebten, woraus erfiefitlid) ift, baff nidjt viel metjr
als vierljunbert $al)re jwifcfien unferer unb ®e=

litpfifene§’ 3eit in ber SDtitte liegen, ein 3eitraum,
weldjer in Sejiet)ung auf nufere leibliche ©ebredn
lidileit vieHeidjt lang fdjeinen mag, in Stiicffidjt
auf bie 33efd)affenljeit ber $af)rl)unberte unb auf
bie SBeiteit ber unermefjlidjen 3eit fetjr fitrj ift
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itnb gang natje liegt. Senn wenn, rote Eicero im
feottenfiuS fc^reibt, baS ein grofjeS unb eigentliches
Satyr ift, in tpeIÄt bie betntattge Sage beS <gim=

utels unb ber (Seftirne roieber eintreten wirb, unb
biefeS Satyr non benen, roetdje mit fo nennen,
groölftaufenb tteuntyunbert unb üierunbfünfgig unt=

fafst, fo beginnt baS Safein eures SeutofttyeneS,
roetdjeit ityr eucty als ber SSorroelt unb beut Stttcr=

tum an gehörig benf't, nicht allein baSfetbe ^ahr
mit beut itnfrigen, fonbern faft benfelbett 9Ronat.

„Socty icty get;e gu beit tateiuifctyen SRebnent

über, unter benen ityr nicht ben SReneniuS Sfgrippa,
roie id) glaube, ber bod; nocty als ein Itter erfd]ei=

nett fantt, bett berebteit SRctnnertt ttnferer 3eitctt
vorgttgietyett pffegt, fonbern ben Eicero, Eäfar, Eä=

tiuS, EalrntS, §3rutuS, StftniuS unb SReffatta; ttttb
luarutit ihr biefe melutetyt ben alten geiten als
beit uttferigeit beigätylt, fetye idj nicht ein. Senn,
um gerabe nur uon Eicero gu neben, fo ift er bod)
unter bem-Äonfulat beS tQirtiuS unb ißanfa, wie
ber greigelaffene beSfetbeu, Siro, fdjreibt, am fie=

benten Segentber ermorbet toorben, in beut 3ah re,
iit roetdjcm ber fpcitere Inifer 2(ttguftuS ficty unb
CUtintuS ipebittS guttt Erfaß beS ißanfa ttttb igirtiitS
gu r^ottfultt mähten tiefj- SRedjne nun bie fed)S=

ttnbfüufgig Sdtyre, rocttyrenb roeldjer halb batattf
12
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2tuguftuS bcu ©taat regierte, füge bie breiitnb=
jroanjig bcS SCiberiuS unb faft oier $atjte beS

©aiuS Ijingit, fowie bie jweimal oierjelm beS Glau=
biuS unb Dtero unb bann and) nodj baS eine lange
^aljr beS ©alba, Dtljo unb SSiteUiuS, unb baS nun
bereits fedjfte ber gliicftidjen Regierung, mit wel=

d>er Befpafian bent ©taate roieber aufljilft — fo
tommen non GiceroS Sobe bis auf biefen Sag
l^unbertunbjroan'jig Satire pfammen: ein einziges
SJtenfdjenalter. Senn id; felbft Ijabe in Britannien
einen ©reis gefeiten, weldjer uerficfterte, er fei mit
bei ber ©djtadjt gewefeu, in weldjer man ben Bri=
tannien mit ^rieg überjieljenben Julius Gäfar non
ben ©eftaben abpweljren unb jurüctjufdjlagen
unternaljm. Stätte nun biefen -Kamt, weldjer be=

maffnet beut ©aiuS Julius Gäfar wiberftanb, fei
eS ©efangenfdjaft ober freier SBiHe ober irgenb
ein anbereS ©efdjict nadj 3iom gezogen, fo Ijätte
er jugleidj Gäfar felbft unb Gicero Ijören unb aud)
unfern Berttanblungen beiwoljnen tonnen. Bei ber
le|ten ©etreibeoerteilung Ijabt iljr ja felbft mehrere
©reife gefeiten, weldje erjäljltcn, baff fie and) oon
3luguftuS fcfjon ein unb baS anbere 5DM eine

©penbe erhalten £>ätten, woraus man abneljmen
fann, baff fowofjt GornimtS als SlfiniuS non iljnen
getjört werben tonnten; beim GoruinuS lebte bis
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gut -Blüte «on StuguftuS’ iQerrfdjaft, StfiniuS bei=

uat)e bis an bas @nbe berfelbett. <3o teilt alfo

bocl) rtidjt erft ein ^aljrfiunbert, ttnb nennt nidjt
immer alt ttnb ber SBorgeit ungehörig 9lebner,
meldje bas Otjr berfetben b’Jieni^en noäj erlernten
ttnb gleidjfam attettianber reifen ttnb Bereinigen
tonnte.

„SieS Ijab’ idj bcSljalb »orauSgefanbt, ba=

mit, menn etraa aitS beut 9tufe ttnb beut 9Mjttte
biefer 9tebner für jette 3^ teu ei * 1 £ob ermadjfen
foH, kl) beroeifen tarnt, baff baSfelbe in ber -Blüte

liege ttnb fetbft uns nodj nätjer liege als beut

©ermuS ©alba, ©aittS CälittS ober ©atuS Garbo,
ttnb ruett mir fonft mit 9tedjt nodj alte nennen
möcfjten. Spin fie ftttb boclj in ber Sljat rattlj
ttnb ungeglattet, rof) ttnb geftaltloS, ttnb eS märe
motjl ju roiütfdjen, baff fie in teiner Eginftdü euer
GalottS ober GäliuS ober attdj felbft Cicero nadj=

geal)nit hätte. Senn idj roiH non nun an meine
©adje träftiger ttnb füljtter führen, nadjbeut idj
nur baS nodj uorauSgefdjidt habe, baft ftdj mit beit
Seiten attdj bie ©eftalütngen ttnb ©attungen ber
9lcbe änbertt. <3o ift, mit beut älteren Cato »er=

glidjen, ©aittS ©racdjttS »oller ttnb reidjer, fo
CraffttS gefeilter ttnb fdjmttdooller als ©racdjttS,
fo Cicero lidjtootter, feiner ttnb erhabener als beibe.
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Gorninug mitber, fanfter tmö im Slugbtude butdj=

gebitbetcr alg Cicero. Studj frage idj gar nidjt
baitadj, tner ber berebtefte fei; nur ba§ begnüge

idj midj, einftmeilen 511 betoeifeit, bafj bie 33ereb=

fantfett nidjt immer gleidj auSfiefjt, fonbern audj

an beiten, bie il;r Sitte nennt, mehrere ©attungeit
berfetben toafjrgenotnmen werben, unb mag ner=

fdjieben, nidjt and; barum fogteidj fc^te^ter ift,
aber nertttöge ber Untugenb nlenfdjtidjer 3Jtifsgün=

ftigfeit bag Ute ftetS getobt, bag ©egemnärtige
neradjtet raerbe. Sejtneifeltt mir etwa, baf; eg Seutc

gegeben Ijat, bie beit SlppiuS Gäcug ntetjr beraum

berten als ben Gato? G§ ift befannt genug, baff

eS nidjt einmal beut Gicero an ißertteinerern fehlte,

beiten er aufgebtafen, fdjraütftig unb nidjt gebrattgt
genug, fonbern über bag redjte -Staff tjittaugfdjraei=

fettb, überftrömenb unb nidjt redjt attifcfj fdjien.
fjtjr tjabt ja getuiff bie Briefe beS Gatniig unb
23rtttug an Gicero getefen, attg betten teidjt ju be=

inerten ift, baff, wie GaluuS beut Gicero fafttog unb
matt, SSnttnä aber nadjtäffig unb unjufatnmen=
Ijäitgenb gefdjieiten, fo auf ber aitbent ©eite audj

Gicero non Galnttä nidjt »orteittjaft beurteilt raor=

ben ift, ate fdjtaff unb entnernt, non iBrutug aber,

um midj feiner eigenen Sßorte ju bebtenett, alg
nerrenft unb tatjm. $ragft btt midj nadj meiner
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Meinung, fo fdjeiiten fie mir alle bie Sßatjrljeit
gefagt §ti Ijaben. Sod) erft itadjljer werbe id) ju
beit einzelnen tommen; jetjt Ejabe id; eS nod; mit
alten inSgefantt ju tl;utt.

„©ofern beim nun bie Vewunberer ber
Sitten, inbern fie fidj einmal baran gewöhnt, für
baS Slltertum gleidjfatn eine ©renje feft}ufe|en,
biefe bei GaffiuS ©eoeru» gieren, non welchem fie
nerfidjern, baff er juerft non jenem alten unb ge=

rabett SBege ber 9iebe abgewidjen fei, fo behaupte

icf), baff er nid)t aus SJtangel an ©eift, nod; aus
Unfuitbe ber SSiffenfdjaft fid; 51 t biefer Slrt ber Ve=
rebfamfeit geroanbt l;at, fonbern mit Ueberleguttg
unb Ginfidjt. Gr fal; nämltd; ja inoljt, baff, roie
id; furj nortjer fagte, mit beit 3etoerf)ältniffen
unb beut fid; cinbernben ©efd;tnad'e and) bie ©e=

ftalt unb 3Beife ber Siebe umgeänbert werben mttffe.
2eid;t lief? fidj baS Voll in jener frittieren fjeü,
umoiffenb unb uugebilbet raie e§ mar, bie Breite
ber fdjtnerfättigften Sieben gefallen; ja, gerabe ba§
mürbe jttm Sobe angeredjitet, wenn jetitanb beit
gangen Sag wegrebete. Sa ftanb beim freitid; eine

lange Vorbereitung beS GingangS in Gtjren, eine
weit auSgeljolte Verfettung ber Grgäfdttng, baS jur
©djatt tragen oieter Ginteiluugen, bie taufenbfältige
Steigerung ber Veweife, unb was fonft nod; in
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ben trodenen 33üd)erit eines tgerntagoraS unbStpotto:
boruS oorgefdjrieben wirb; unb roenn nun nottenbs
jentaub in bie ipijitofopijie aucfj nur einen 33IicJ

gettjan $u haben fdjieit unb aus biefer bann irgenb
einen Sah in feine dtebe mit einftiejjen ließ, fo
mürbe er mit £obfprüd;en bis in beit Stimmet er=

hoben. Stein SBunber! SDenn bieS mar ja neu

unb unbefannt, unb non ben dtebnern fetbft !antt=
ten nur fetjr roenige bie Siegeln ber 31^'etoren ober

bie ^Behauptungen ber ipt)iIofopt)en. Stber jejst,

beim igerfitteS, roo biefeS alles fdjon ©emeingut
ift, roo faitrn im äufserften Streife ber Sufjörer
jentanb fteljt, ber nicht mit ben ©runbbegriffen ber

2Biffenfcf)aft, roenn auch nicht tiertraut, hoch wenige

ftetiS befannt wäre, bebarf eS neuer unb gang be=

fonberer SBege ber Serebfamfeit, bamit ber Slcbiter
auf benfelbeit ber Sangettroetle ber 3uf)örer ent=

gehen fönne, jumat bei foldjett jRictjtern, roetche

nach Stacht unb ©eroatt, nicht nach 3ied)t unb @efef$

erfennen, auch baS Staff ber $dt fid) nicht gefallen
taffen, fonbern fetbft feftfehcn, unb nicht auf ben

Slebner roarten jit muffen gtaubeit, bis eS ihm
beliebt, »oit ber Sadje fetbft jtt reben, fonbern oft
fogar nodj ßrinnerttngen geben, itjn, roitt er ab=

fdjroeifen, jttrüdrufen unb nerficfjent, fte hatten Gite.
„S3er würbe wotjt je^t einen Sicbucr ertra=



Sie Itebner. 183

gen, meldjer in ber (Einleitung non ber ©djn)Mj=
licl)feit feiner jSefunbfjeit reben trollte? Unb non
biefer 9lrt ftnb bodj meiftenteilS bie Eingänge be§

GoruinuS. 2Ber würbe bie fünf SSüdjer gegen SSerreS

abwarten; wer ftdj jene ungeheuren Sßänbe über
Ginrebe unb gönnet gefallen taffen, welche wir in
GiceroS iBerteibigungsreben für iDiarcuS SutlliuS
ober DtuluS ©ctcina tefen ? gn nuferer 3eit eilt ber
Diic£)ter bent SRebenben voraus unb wenbet fidj non
itjm fjittweg, wenn er nicht entweber bitrdj ben
Strom ber Seweife, ober bitrdj bie eigentümliche
gärbuug- ber ©ebanfen, ober bitrdj ben ©lang itnb
Sdjutud ber Sdjilberitngen angesogen unb beftodjeit
ift. 2ludj ber grofje ßaufe ber rhuljerftetjcnben,
ber blojj fomntenbe nnb gleidj wieber geljenbe 3 11 '
Ijörer ift fdjon gewohnt, non einer Diebe heitern
Sdjmud: unb ©djöttljeit ju uertangen, unb erträgt
ebenfowenig in beit ©eridjten bie bürre, unge=

fcftmüclte Stttertümlidjleit, wie wenn jeinanb auf ber
Sühne bie ©ebärben eines DuintuS DioScinS ober
9lmbiuiu§ SCurpio*) auSbriiden wollte. Jünglinge
nun vollenbs unb foldje, bie in ihrer wiffenfdjaft=
licken Silbung recht eigentlich ttoclj auf bent 3Cnt=

bofs liegen, bie, um weiter fortjufdjreiten, ben 9leb=

*) 3 rae t Berühmte ©djaufpieter, 9lo§ciud, ein greunb
CSiceroS, Suvpio dum Ijunbert Satjce älter.
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«er fitdjen, bie wollen etwas ©IcingenbeS unb.beS
Bel;alteng SßerteS nidjt nur hören, fonbcrit aucl)
mit und) ißaitfe nehmen; fie teilen eS fidj' gegem
fertig mit unb fchreiben es oft in iljre Kolonien
unb Sprooinjen, fei eS, baff ein ©ebanf'c burdj
©cljärfe unb Kürje beg SluSbrudS aufgeblifet, ober
eine ©teile burdj befonberen bidjterifdjen ©djmud
fidj ausgezeichnet Ijat. SDenn jefet oerlangt man
oon bem Siebner and) bidjterifdje ©djönheit, nidjt
mit bem Slofte eines älttiuS ober IfkcuoiuS befubelt,
fonbern aug bem jQcitigtume eines <goratiu§, 33er=

gil unb Sucan entnommen. Stlfo ift, bem ®e=

fdjmacfe unb Urteil fotdjer 9Muner Ijulbigenb, baS
Zeitalter unferer Siebner fdjöncr unb fdjmud=
reicher geworben, unb hoch finb beSljalb unfere
Sieben nidjt weniger wiri'fant, weil fie baS Df)r
ber Siidjter auf eine angenehme SBeife berühren.
®enn wag foEte man wohl baoon benfen, wenn
jemanb beSljalb bie Tempel unferer 3eit für wenn
ger feft halten woEte, weil fie nidjt aus rohem
Brudjftein unb unförmlichen Regeln erbaut werben,
fonbern oon ERarmor glanzen unb oon ©olb
ftraljlen ?

„Sclj geftelje eitdj ganz aufrichtig, baff idj
mich bei einigen ber Sitten faum beS SadjenS, bei
anbern faum beg ©cljlafg erwehren fann; unb idj
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miß gar nidjt etum einen au§ bem großen Raufen,
einen Ganntiuä, 2Xrriu§, gitrniuS ober Sroraniu§
nennen, unb men fo.nft nodj fein ©erijrpe unb feine
SJlagerfeit fogleidj al§ Seute attS bentfelben ^raii!en=
Ijaufe ju erfennen geben. Selbft GalmtS, obgleich

er, mie idj glaube, einunbjraanjig SBüdjer ljinter=
laffen Ijat, genügt mir faitnt in einer unb ber am
bem Keinen 91ebe; audj felje idj nicf)t, baß anbere
mit meinem Urteile nidjt einoerftanben mären.
SDenti mieuicle tefen moljt nodj bie Siebe be3 Gal=

uu§ gegen SlfitiuS ober S)rufu§? Stber beim lger=

fuleS, roerbet iljr mir einroenben, in aller £ernbe=

gierigen Rauben befinben fidj bodj bie SCrtflagen,

roeldje „gegen SSatiniuä" überfdjrieben finb, unb
oorpglicfj bie jmeite Siebe unter ißnen! Sinn, bie
ift eben audj in SlitSbruc! unb ©ebaufeit fdjön unb
für ba3 Dßr ber Slicßter moljl beredjnet, fo baß

man fieljt, audj felbft ein GatmtS Ijabe moljl ge=

mußt, maS beffer fei, unb nidjt am äöiffeit Ijabe
e§ iljnt gefeljtt, ftdj erhabener unb gemäljlter au§=

jubrücfen, fonbern an Talent unb $raft. SBie fteljt
eS um bie Sieben beS Gäliu§? Kitter biefett gefallen
bodj audj moljl bie, roemt audj nidjt ganj, fo bodj
junt Seil, itt roelcfjen mir bie ©djönljeit unb @r=

Ijabenljeit ber jejsigen 3eit erfennen! Seue nichtigen
Stimbrüde bagegen, jener lücfenljaftc3»ßni»>tenßaug,
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jene unoollenbeten ©ebanfeit fdjmedeit nad; hem

Stttertum, unb icfj Ijatte niemanb in beut ©rabe
fiir einen 2lltertümter, baff er beit Gäliuä non ber
©eite loben füllte, non ineldjer er fid) al§ einen
Ilten geigt, ©ent motten mir eä beut ©ctinS C5ä=

fctr nadjfeljett, bnfj er raegeu ber ©röfie feiner <Snt=

TOitrfe unb wegen feiner ©taatSgefdjäfte weniger
in ber SSercbfamteit geleiftet I;at, at§ fein gött=

lidjer ©eift erljeifdjte, ebenfo beim ^erluleg, mie
mir beit 93rittu3 feiner ißf)itofopl)ie 51t gute galten
mollen; beim baft er in beit Sieben Ijinter feinem
9iufe jurüdbleibt, geftetjen aitdj feilte SÖeuntnberer

ein. 3lrtdj lieft woljt nidjt leicht jemanb ßäfar§
Siebe für ben ©amititer ®eciu§ ober bie beS S3ru=

tu§ für ben Stönig ®ejotaru3, unb bie übrigen,
bie ebenfo fcfjtcppenb unb matt finb, er müfjte fonft
and) bie ©ebidjte biefer SJiäitner bettmnbern. Senit
and) ©ebidjte Ijaben fie ja gemadjt unb in ben

Sibliotfielen anfftetteir taffen, nic£)t beffer al§ Gicero,
aber glttdlidjer, weil non i£)iteit weniger Seittc eS

miffen. 2lud) 2lfinitt3, obgleich in einer uns fdjoit
notieren geit geboren, fdjeint mir bodj unter beit

SDieneniern unb Stppiern ftubiert 511 Ijaben; wenig*
ftenS Ijat er beit ipacuoiuS unb 3tttiu3 nidjt nur
iu feinen 2/rauerfpielen, fonbent attd) in feinen
Sieben miebergegeben; fo tjart unb trodeit ift er.
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SCOer wie ber incnfd;Iid;e Körper, fo ift nur bie

Siebe fd)ön, in roetdjer nidjt bie SIbern tjeruortreten,
nid)t bie Slttodjen fid) gälten taffen, fonbern ein

rutjigeS unb gefunbe» SStut bie ©lieber füllt, in
beit SJhiäfctn emporfdjmifft ttitb bie Sternen fetbft
mit Siöte bebeett ttitb bttrdj Slnituit empfiehlt. Steil
(SorninuS raitt idj nidjt angreifen, weit e» nidjt au
itjin tag, toettii er bie tjeitere glitte ttitb ben ©lang
nuferer $eit nidjt barflettte. 2ßir bürften motjt nur
barattf fefjen, roie weit bie Straft feines ©en
fteS ttitb ©atenteS feinem ©efdjtitade entfprodjen
Ijabe.

„Sdj f'oinnte auf Cicero, ber beufetben

Stampf, tuie ictj mit eudj, mit feinen 3eitgenoffeit
tjatte. ©enn biefe berounberten bie Sitten; ergab
ber SSerebfamfett feiner $eit beit ißorjug, ttitb in
feiner attberen feinfidjt mar er fo fetjr ben 9ieb=

ttern berfetben 3dt uorauSgecitt als im ©efdjiitnd.
®ettn er mar ber erfte, ber bie Siebe bitbete, ber
erfte, ber im Stusbrucfe StuSmatjt, in ber 9tnorb=
ttung ^vintft anroanbte, audj in btütjenberen (Stetten

fictj oerfudjte, itnb bann tutb mann gebanfenreietje
SBenbungen erfnnb, befonberg in beit Sieben, bie

er fdjoit in tjöljereut Sitter unb gegen ba§ @nbe

feines SebenS »erfaßte, ba3 Ijeijjt, nadjbetn er meiter
uorgefdjritten mar unb bitrctj Hebung unb ©rfatjrung
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gelernt Ijatte, wetdjeg bie tiefte 2trt ber Diebe fei.
Senn feine früheren Dieben ftnb nidjt frei non beit

gestern beS 2lltertiun§. @r ift fdjleppettb in beit
(Sütgängen, breit in beit Gsrjäljluitgeit, läfjt fidj in
ben Dlbfdjmeifuugeit get;en, gerät langfam in 33e=

tnegung unb tuirb fetten tnaritt; nur wenige iße=

riobeit enben paffenb unb mit einem Sidjtblid;
uidjff tarnt man fidj banon neljnten, nichts mit
ttad) Tarife bringen, unb wie an einem roljen ©e=

bättbe ift bie SBanb jwar feft unb bauerljaft, aber
nidjt geglättet unb gtänjenb genug, $dj nerlange
aber, baff ber Dlebiter, wie ein wotjlljabenber unb
pradjtliebenber igau§uater, nidjt btofj mit einem
foldjen Sadje fidj fdjirme, meldjeS SBiub unb SBetter

abljält, fonbern ba3 audj Sölicf unb Sluge ergötzt,
nidjt bfoB mit foldjem ©eräte fidj oerfetje, weldjeS

ju beit notwenbigen Söebürfniffen Ijinreidjt, fonbern
baff in feiner ©inridjtung fidj audj ©otb unb ©e=

ftein beftube, baff man SBoljlgefatlen barait tjabe,
um e§ in bie igaitb jtt neljtnett unb Ijättfiger ju be=

feljeit. DJlaitdjed aber werbe fern geljalteit at§ r>er=

altete, oerlcgoue DBare; teilt DlttSbrud fei uout Dlofte
gleidjfam angegangen; feine ffkriobc Ijabe nadj ber
SBeife ber Slnitaleit eilte fdjwerfällige unb fdjlep=
pcitbe ^onftrufttou. @r flielje wibermärtige unb
abgefdjmadte ipoffeureifjcrei, bringe 9Jiannigfattig=
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feit in feine Sarfteßung unb laffe nidjt jebcn

©4 tufsfa| auf biefelbe SBeife eitbigen.

,,3>d) luill nid)t fpotten über bag 9tab
beg ©lücfeg unb bag ius Verrinum*) unb
über bag in allen Sieben in ber brüten fßeriobe
immer alg ©entenj gebrauchte esse videatur.
SDenn felbft bieg habe id) nur ungern ermähnt
unb mefjreteg übergangen, mag bennodj biejenigen,
roelcfje fiefj altertümliche 9iebner nennen, aßein be=

rounbern unb nadjaljmeu. Sclj miß niemanb na=

mentlid) anfütjren, fonbern ntidj bamit begnügen,
bie gatt-je klaffe biefer Süenfdjeu bezeichnet 51 t I)a=

ben; aber gemifj fdjmeben euch biejenigen nor 2lu=

gen, roelcfje ben Suciliug ftatt beg fgoraj, ben
'Sucres ftatt beg ißergil lefeu, beiten bie 23ereb=

famfeit eiiteg Stufibiug iöaffug ober ©ermlittg 9to=

nianug in ißergleid) mit ©ifenna ober fßarro nidjtg
ift, meldje bie ©ammlungen nuferer 9tebner ftolj
unb geljiiffig oerfdjmähett, bagegen bie eineg (SaU

tmg bemunbern. Unb raenit biefe nun nadj alter=

*) ©tcero [egt biefen SBif; (ber SJante feine? ©egner?
Serre? Bebeutet ©Ber, atfo ius Verrinum ebenfoiuofjt
3tecl;t roie e? ein Söerre? fprid)t, aß ©djnmitebrülje)
aubereu in ben üDhmb. Sdjtedjt ift ber SCBilj übrigen? !ei=

neSiueg?, aber Sffiorttmfje gefallen ftet? nur ber ©eneratton,
in roeldjer fie entfielen.
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tümüdjer SBeife not beut SMjter jdjniatjen, fo folgt
ifjnen fein $uprer, Ijört fie ba§ Soff nidjt an,
f)ält fogar faum ber Sßrojeffterenbe felbft bei iljneit
aus; fo tritbfelig unb fdjmudttbg gelangen fie felbft
51 t jener ©efunbljeit, nimmt fie fidj etma§ miffcn,
nidjt burdj Jfraft, fonbent burdj •Jtüdjternljeit. Sinn
Ijetfjen aber bie Slerjte nidjt einmal am Körper
einen .guftanb gut, ber nur eine golge non Stengft=

lidjfeit beS ©eifteg ift. @3 ift nidjt genug, nidjt
franf 51 t fein; idj miß, man fotl fraftuoH, fröljlidj
unb munter fein. Ser ift nidjt fern non ©djnuidje,
an beut bie blofse ©efunbljeit gelobt roirb. Qfjr
nun aber, iljr fo Ijodj Serebten, »erljerrlidjet, wie
iljr’S nermöget, raie iljr’g tljut, itnfer geitatter burdj
bie fdjünfte SBeife ber Siebe. Senn idj felje ja,
mie bu, SWeffaHa, gerabe bie reichten Partien ber
Sitten am meiften uadjaljmft, unb iljr, Sftaternng
unb ©ecttnbuS, Bereinigt in bem ©rabe mit ber
SBürbe ber ©ebattfeit bie ©djthtfjeit unb beit
©djmucf beS Slugbrtnfg, fo auggejeidjnet ift bei ettdj
bie geinljeit in ber ©rfinbung, bie Slnorbnuitg bcg
(Stoffs, bie ffitlle, fo oft eg bie ©adje erförbert,
bie Äürje, fo oft eg geftattet ift, fo groff bie <3djön=

Ijeit ber Sarftettmtg, bie ©infadjljeit ber gebautem
reidjen SBettbungen, fo gang oerfteljt iljr eure ©c=
fiifjte augjubrücfeu, fo feljr babei audj eurer greu
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|eit 9)lafj unb giet ju fetten, baff, wenn cutdj nufere
tleberjeugung üDiifjgunft unb 9teib juriicffjalten
mag, bodj uitfere 9tadjfommen bie äBafjrlfett über

eud) eingeftef)en werben."
Slld Slper fo gefprodjen Ijattc, fagte 3Kater=

und: „ßrfenut iljr unfern Iper an feiner Äraft
unb feiner SBarme? SfJiit welchem ©traute, mit
wetdjer ©eroalt ber 9iebe Ijat er nufere geit t>er=

teibigt! 2Sie gewaltig unb wie inanuigfadj f)at er
bie Sitten angegriffen! SDüt welkem (Seifte nidjt
allein unb Reiter, fonbern and; mit wie viel ©e=

lefjrfantfeit unb Äunft Ijat er non ifjnen felbft bie
SBaffen entlehnt, um mit i|neu nadjljer gegen fie
51 t gelbe ju gieljen! ®odj bein 33erfprec£jen, 9Jief=

falla, barf er bamit nidjt rüdgängig gemacht tja=

ben. 9lud) aerlangen wir ja gar feinen SSerteibi=

gcr ber Sitten, unb ftetleu feinen unter und, ob=

woljl wir foeben gelobt worben ftnb, mit betten,
weldje Slper angefeinbet Ijat, in Sßerglcid). ga, er
felbft beult nidjt einmal fo, fonbern Ijat nur fo
nadj alter unb oon eurettjpijilofopfien oft in 3ltt=

wenbung gebradjter ©ewoljhfjeit bie Stoße bed

Sßtberfprudjd übernommen, ©o trage und beim,
nidjt eine Sobrebe auf bie Sitten — beim biefe
lobt iljr eigener 9iuf genugfain, — fonbern bie
Urfadjcit uor, warum wir fo weit Ijinter iljrcr 33e-
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rebfamleit juriidgcblieben finb, jutnal bn bic S3c=

redjnung ergeben hat, baff non (SiceroS Sobe big
auf biefen Sag nur Ijunbert unb jroanjig Saljre
herauSfommen."

hierauf erroiberte SOieffatla: „Sch miß bcm

non bir, -BiaternuS, oorgefdjriebenen SBege folgen.
Senn aßerbingS bebarf e§ gegen 3lper nicht erft
einer langen SBiberrebe, ber erftlid), mie ich glaube,
einen bloßen SBortftreit erhoben £;at, afe ob nicht
recEjt eigentlich biejenigen alt genannt mürben,
bie bodj befanntlicf) erft nor Ijunbert Satiren ge=

lebt hätten; wogegen idj über ben Hainen nicht
ftreiten mag, nenne er fie Sitte ober Vorfahren
ober rnie er fonft Sufi hat, wenn e§ nur jugeftan=
ben bleibt, baff bie SSerebfamfeit jener geiten be=

beutenber geroefen ift. Sind) bem fünfte in feiner
Siebe raiberftreite ich nicht, roo er im allgemeinen
eingeftetit, baf3 es fogar in benfetben, gefdjroeige

in oerfdjiebenen 3citaltcrn mehrere Strten ber 33e=

rebfamfeit gegeben hat. Stber roie unter ben atti=
fdjen Siebnern ber erfte Stang bem SemoftljencS
angeroiefen wirb, ben nächften iplatj bagegeit

Stefchineg, tgtjperibeS, Srjfiag unb Sijfurg einnet)5

men, aber nach bet einftimmigen Sßeinung afler
biefe ißeriobe ber SBerebfamfeit ben mcifien 33ei=

faß oerbient, fo hat fich bei uns ©icero oor ben
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übrigen berebten iliünher feiner $eit fffporgettjan,
GatmtS aber, ttlfiniuS, Gäfat, GatiuS unb 33rutu§
werben mit nollent 9ied;te fowotjt ben frittieren als
beit fotgenben »orgegogen. Sind) tffut eS nidjtS
gur ©adfe, baff fie in ber 2lrt xmtereinanber »er=

fdjieben ftnb, ba fie bod) in ber ©attung überein--

ftimmen. Gatow» ift gebrängter, SlfiniuS wotjttam
tenber, Gcifar glangoolter, GcitiuS beiffenber, Söru=

tu» nadjbrucfönotter, ©icero Ijeftiger, »öfter, gewaU
tiger; aber afte tragen fie bod; baSfetbe ©epriige
einer fernigen ©efunbfjeit an fidf, fo baff, wenn
man bie 9Ber!e alter gufamnten in bie fganb
nimmt, man merfeit famt, wie ftdj, bei fo groffer
geiftiger 33erfd;iebent)eit, beitnod) barin eine gewiffe
Stetjnlidjteit unb fBerwanbtfdfaft im Urteil itnb in
ber gangen 9iidjtung finbet. SDeitu baff fie etnan=

ber git »erfleinern fudjten unb fidf atterbingS mit=

unter ntandjcS in itjren Briefen finbet, worin fid)
ein gegenfeitigeS Itebetwotten entbeden (äfft, ba»

ift nidjt ein getjter ber 9iebner, fonbern ber 9Ren=

fdjen. ©o glaube id), baff GalnuS, baff SlfiniuS
unb Gicerc fetbft fid; gang gewötjntid; mit neibi=

fd;en unb fd;eeteu SBlicfen angefeljett unb bie übri=
gen ^elfter menfd;tid;er ©d;wäd;e an ftd; getjabt

t;aben; nur SörutuS attein unter it;nen t;at, meines

GradftenS, nidjt aitS Itebetwotten unb 9leib, fon=
13
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bern aufridjtig unb unbefangen feine innerfte
Überzeugung an beu Sag gelegt. ©ber faßte be-r

beit Gicero beneiben, ber, roie mir fdjeint, nidjt
einmal gegen Gäfar mit 9teib erfüllt geraefen ift?
2BaS ©eroütS ©älba unb ©aiuS SätiuS betrifft,
unb men er fonft nodj non beit Sitten anjufe^ten
fo unabläffig bemüht gemefen ift, fo bebürfen fie
feines SSerteibigerS, ba idj gern gefiele, bafj man=
djeS itjrer SBerebfamfeit, als nodj im ©ntfteljen
begriffen unb nodj nidjt gereift genug, feljlt.

„©oßte idj mir übrigens, jene 3lrt ber 23e=

rebfamfeit, meldje bie befte unb noßenbetfte ift,
beifeite laffenb, eine 9iebemeife mä£jlen, fo märe
mir, beim igerfuleS, bodj ©aiuS ©racdjuS’ Unge=
ftiim ober ßuciuS. GraffuS’ Steife lieber, als beS

dJiäcenas Socfengefräufet ober ©attioS ©djeltem
getön. ©ouiet beffer ift’S, beu -Rebner felbft mit
jottiger Soga ju befleiben, als mit gefärbten, bulj=
terifdjen Kleibern IjeraitSjupufeen. Senn baS ift
bocf) feines 9tebiterS, ja, beim igerfuleS, nidjt ein--

mal eines SDtanneS ©djmucf, beffen fidj bie meifteu
©adjmalter nuferer Sage auf bie SBeife bebieneu,
bafj fie au ©djlüpfrigfeit ber SBorte, £eüfjtfertig=
feit ber ^Behauptungen unb Stegellofigfeit ber $om=
pofition beu ©djaufpieteru nadjaljmen: baS, maS

man faurn foßte fjören bürfen, geben bie meifteu
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für etwas Sehenswertes, ffttfjEjmmiirbigeS unb @eift=

reiches aitS, baff fte ifjre Koitgepte »orfingen unb
»Ortungen. ©afjer beim jener abfdjeulidjc unb ttn=

finnige, aber bei gemiffeit Seuteit bodj feljr häufige
SfuSruf, nacf) mefdjem unfere Siebiter jiertid) fpre=

cfjen, nufere 33ül)ttenfünftfer auf berebte SBeifc

taugen foffen! $d) will gar nidjt leugnen, baff

©affiuS ©eoeruS, wefdjett allein unfer 2fper gtt

nennen geraagt fiat, in 33ergfeidj mit benen, bie

itacfjljer auftraten, bodj nod) ein fftebner genannt
werben fann, obwofit er in einem großen Seife
feiner SBerfe mefr etwas (SewaftfameS »errät als
waljre SebenSfraft. ©eitu er ift ber erfte, ber mit
aSeradjtung aller Drbmtitg in ber fadjlidjeit ©ar=
fegitng mit 33eife|uug aller ©ittfamfeit unb ©djam
in ben Sßorten, fefbft mit ben Sßaffett, bereit er

ficf) bebient, nidjt in ber rechten fßofitur, unb nteift
fdjoit in beut ©ränge, loSgufplagen, aus berfefbett
fierauSgeworfen, nidjf fäntpft, fonbern gudt. ltebri=
gen» ragt er, wie idj fagte, mit ben golgenben
»erglidjeu, bitrdj föfannigfgftigfeit gefefjrter 33if=

bttitg, bitrdj bie Sfninut eines feinen ©oiteS unb
bie ©tärfe eben jener Kraft weit uor ben übrigen
fjeruor, tum beiten Sfper feinen 511 nennen unb
gleidjfant iit ©reffen fjeraitSjufüfjren ficf) getraut
fjat. Sdj bagegen erwartete, baff er nadj 2fnfd;ut=
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bigung beg Stfiniug, ©äliitg unb ©alrntg ung eine
anbere ©cljar »erführen unb mehr noch, ober wenig;
ftenS ebenfouicle nennen würbe, non beiten wir ben

einen bent ©icero, ben anbern bent ©äfar unb fo
immer weiter einem jeben einen entgegenfteßen
tonnten. 9lun aber £;at er eg babei bewenben
taffen, bie alten 3tebner namentlich I)erab 5uwiirbi=
gen, unb feinen ber folgenbeit attberg als inSgc=
famt unb im allgemeinen 311 toben gewagt, au§
33eforgnig, glaube ich, viele 31 t beleibigen, wenn
er einige wenige tjeroorgetioben fjättc. S)euit wie
wenige Scfjulrebrter gibt eg, bie nietjt eine fo Ijolje
Meinung non fief) tjegteu, bafj fte ficlj über ßicero
ftetleu, unb auch auf ©abinianug *) gleich ftef) felbft
folgen taffen?

„Sch hingegen werbe mich nicht freuen, ein=

§elne 31 t nennen, bamit aus ben aufgefteftten 33ei=

fpieten um fo leichter crfidjtlich fei, in welchen
Slbftufungen bie Sßerebfamfeit entfräftet worben

'ift

unb abgenommen \jat."
„©tle," fprach 9Jtatcrnug, „unb erfülle lieber

beiit Sßerfprechen. SDettn bafi'tr nerlangeu wir gar
nicht nach einem 33eweife, bafi bie Stilen berebter
gewefen feien, wag bei mir wentgfteftg etwag 9tug=

gemachteg ift, fonbern forfefje nach ben Urfadjeit,

*) Sin gallifdjev 3tebuer jur Siefpafianug.
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»oit melden öit £nr§ »orljer üemerfteft, baff öit fie

bei bir gu ermäßen pflegte)!, als bit nodj burdp
aus ntitber ßeftimmt itnb ßeßeit bie Serebfautfeit
nuferer $eitett nidjt erjürnt mareft, ba bidj Slper

nodj nidjt burdj feine Singriffe auf beine SSorfaljreit
beteibißt Ijatte."

„Siidjt beleibigt," faßte er, „bin idj burdj SlperS
^Behauptungen, unb audj iljr biirft ettdj nidjt be='

leibigt fiil;len, roenn etwas euer Dt)r »erle|en foUte,

ba iljr raifjt, baff eS bei Unterrebuugcn biefer Slrt
©efetj ift, feine innere tteberjeußung ofjite Stecht

trädjtißung ber greunbfdjaft auSpfpredjeit."
„galjre nur fort," enoiberte StateruuS, „unb

bebietie bidj, ba bu non beit Sitten rebeft, and) ber
greiljeit biefer Sitten, uon meldjer mir uns tooljl
nodj meljr entfernt Ijabeit als non ihrer 33ereb=

fantfeit."
hierauf faßte SteffaHa: ,,©ie llrfadjen lie=

gen nicljt »erborgen, lieber StaternuS, nadj beiten

bit fragft, itnb fie fiitb audj meber bir felbft, nodj
beut ©ecitnbuS tjier ober Slper unbefaitnt, menm
gleidj iljr mir baS ©efdjäft jurocifet, baS, nmS mir
alle baoon beuten, auSgufpredjen. SDenn wer weift
es nidjt, baff bie Söerebfantteit unb bie übrigen
Stünfte »oit iljrent alten Stuljnte Ijerabgefnitfen
fiitb, nidjt burdj beit Stängel an latenten, fonbern
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bitrcTj bie Srägljeit ber jjugeitb, bie 5ftad)iaffigfeit
bet Gütern, bie Uiiroiffentjeit ber Seijrer imb bas
diergeffen ber alten Sitte? Uebelftänbe, bie guerft
in 9tom entftanben, bann bxtrcf) Italien «erbreitet,,
nun and) auf bie iprooinjen fiel) erftreden. SDodj

raaS eure ©eburtSlcinber angeht,_ baS ift eudj ja
iooljl felbft beffer befannt. Jjd) miß uoit Sioiu unb
ben uns tjier eigentümlichen unb einijeinüfdjen
9)iängeln reben, bie nnS gteid) bei ber ©eburt
empfangen unb burd) bie uerfcfjiebetien 2EterSftufen
Ijinbitrdj fid) mehren. ,3.ituor und id) jebod) eini=
geS Sßenige über bie Strenge unb 3ud)t nuferer
33orfaI)reit in betreff ber ©rjiehung unb Söilbung
ber Üinber «orauSfdjiden. ©rftlid) mürbe einem
jeben fein Sohn, «on ieufdjer 3)hitter geboren,
nicht in ber gelle einer ertauften 2lmme, fottbern
auf bem Schöffe unb am Söufeit ber SJiutter er=.

jogeit, bereit «orjüglielfter Stuf) tu eS mar, baS JgauS
51 t Ijüten unb fid) ben Äinbent ju mibnten. ger=
ner aber mürbe eine bejahrtere Skrmanbte aus=
crforeit, bereit bemäljrten unb geprüften Sitten
utan ben ganzen jungen 3iadjuntd)S einer unb ber=

felbett gamilie auuertrauen tonnte, unb in bereit
©egeitroart roeber etmaS UnaitftänbigeS gefprodjen,

itod) etiuaS tlufd)ic£tid)eS gettjan raerben burfte. Unb
nicht btofs auf bie Stubien unb 33efcf)äftigungen,



Sie Stcbner. 199

fonbent aitcT) auf bie 6rt;olitngen unb Spiele bev

Knaben (;atte fie einen fjeiligettben unb ct;rfurd)t=
gebietenben (Sinflufj. So, l;örett wir, leiteten Gor=

netto., bie ÜJtutter ber ©racäjen, fo 2lurelia, bie

(ScifarS, fo 9(tia, bie beS SluguftuS, bie @rgief)ung,

unb führten beut Staate in il;ren ^inbertt feine

evften ^Bürger jtt. ®iefe 3udjt unb Strenge fjatte
beit ©rfolg, bafj bie lautere, ttnoerborbene unb

burcf) leine 2lrt non 33erfel;rtl;eit oerfdjrobeite 9la=

tur eine§ jebeu fogleid; mit aller Snnigleit ftd;

eblere 23efd;iiftigungeu 511 eigen madjte unb, fie

mocfjte ftd; nun 511111 föriegStoefeu, ober gut 9ied;tS=
miffenfdjaft, ober gum Stnbium ber SSerebfamleit

l;inneigen, bamit gang aßein fid; befdjäftigte unb
bieS gang unb gar in fid; aufnafiut.

„gefst bagegctt tuirb gleid; ttad; feiner ©e=

burt bas ßinb einer griedjifdjen 9)?agb übernnefen,

ber man einen ober beit anbertt aus ber gangen

Stlauenmenge, meiftentcits ben roerttofeften, ber

511 feinem entften ©efdjäft fid; eignet, beigefeßt.

9Jiit ben ©efdjroäfeen unb grrtümern biefer 9)ieu

fd;en tucrben fogleid; bie garten unb nod; uuerfalp
retten Seelen erfüllt, unb fein SJiettfd; im gangen

§aufe l;alt e§ ber ©rroägung wert, iuaS er in ©e=

genmart bcS jungen ©ebieterS rebe ober tl;ue. $a,
fogar bie ©ttern fclbft geroöl;ttcn bie kleinen roe=
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bet an 9ted)tfd)affenheit nodj an Befcheibenljeit,
fonbetn an 9JiutwiIIen unb ein nafeweifeS Sßefeit,

woburdj af(mäl;lid) Xtnxierfc^äiittEjeit nnb ein gering:
fdja|igeS Betragen gegen fid) felbft nnb gegen an=

bete fid) einfdjleidjt. Unb nun bie eigentümlichen
nnb befonbereu llntugenben biefer (Stabt, bie fcf)ei=

neu mir beinahe im SDiutterleibe fcfjon fid) 31 t er=

jeitgen, ?ßarteieifer für Büh»eufünftler, Siebe 31 t

©labiatorfpielen unb ißferben. igieuon eingenout:
men unb befeffeit, roie wenig ©inn für ebtere Be=

fdjäftungen Ijut ber (Seift bann noch! 2Bie wenige
ntödjte man wohl finben, bie 31 t igaitfe 001 t irgenb
etwas Slnbetem reben? SBelche anbere Hnterhal:
titngen junger Seute oernehnten wir, wenn wir
einmal bie Jgörfctle betreten? 9iidjt einmal bie

Seljrer führen über irgenb etwas häufiger ©efprüdje
mit ihren guljörern. ©enn fie oerfamnteln ja auch

ihre ©djüler um fidj, nidjt burdj bie Strenge ihrer
ßudjt, nicht bnrcf) groben iljreS ©eifteS, fonbern
burch bie ©unftbutjlerei ber Begrünungen unb burdj
bie Socfungen ber ©djmeidjelei.

„3>dj übergehe bie erften UnterridjtSgegen:
ftänbe ber Sernenbett; felbft in biefen gibt man
fidj 31 t wenig 99iülje. äßeber auf Befanntfdjaft mit
ben ©djriftfteßern, nodj auf ßrfotfdjung beS 3tlter=
tumS, nodj auf Jtunbe ber Begebenheiten, 'Dtenfdjen
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itnb geiten wirb gteifs genug »erwanbt, fonberit
mau fuc^t fogleid) bie fogenannten 9i()etoreit auf.
Ü3on iljrer SetjrtJ)ätigfieit, wann fie juerft in biefer
©tcibt ©ingang gefunbeu unb wie fie gar fein 2fn=

feljett bei unfern SBorfaJjten gehabt tjat, werbe icf)

gteict; reben. gmmr muff icf) auf bie 58ilbuitgS=

weife juriicfgeljeit, welcher fiel), wie uns berichtet

wirb, bie ffebner bebieuten, bereu enbfofe 3tnftreu=

gütig, bereu täglicfjeS 9tad)benfen, bereit ttnabfäffige
Hebungen in alten gweigett ber SBiffenfdjafteit fdjoit
aus iljrett eigenen SBerfeit ju erfennen finb. 33e=

faunt ift ettdj auf jebett galt bie ©djrift beS Gi=

cero, bie SuttuS iiberfdjrieben ift, unb itt bereit

festem Seife — beim ber erfte enthält eine 2litf=

ääfjlnng ber alten Siebner — ßicero feine eigenen

Stnfänge, feilte pflbunggftufen, gteidjfaut eine ©r=

5 ief)ung§gefcf)idjte feiner Serebfamfeit ergäfjft, wie
er bei DuiittuS SRuciuS baS Sanbredjt gelernt, bei

beut 9lf'abemifer ißtjito, bei beut ©toifer SDiobotttS
alle Seite ber ipijitofopljie gattj in fief) attfgenom=
inen unb, nidjt jufriebeit mit biefen Settern, meldje

er in 9iottt Ejatte Ijöreit fönnen, and; Sldjaja unb
äfften burdjreifet, um bie gange SDiannigfattigfeit
fämtüdjer SBiffenfdjaften fidj ju eigen 311 ittadjen.
Satjer, beim IgerfuteS, tarnt man eS an beit Scf;rif=
ten GiceroS inerten, bafj ifjtn bie Kenntnis weber
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her ©eometrie, nod; ber 3J?ufif, nod; bei- ©raut=
mcttif, nod; irgenb einer freien Kunft gefehlt
ijftt. ©r war mit ber geinfjeit ber Sialeftif, mit
bem Sinken ber ©ittenlefjre, mit ben ^Bewegungen

unb llrfad;en ber Singe befaunt. Senn fo, werte
9Jtänner, fo uerplt e§ fidj. 2tn§ großer ©elel;v=
famfeit, au§ einer 9Jiettge non fünften, au» ber
©rfenntnte «Her Singe ftrömt unb fprubett jene

bew'uubernSwürbige SBerebfamfcit ijeroor, unb bie

Kraft unb Söiadjt be§ 9iebner3 ift nid;t wie bie

ber übrigen SBefeu in enge unb fleintidje ©djram
!en eingefdjtoffen, fonbern nur ber ift ein Stebner,
metdjer über jebcn ©egenftanb auf eine fdjöue,
fdjmucfooile unb überjeugenbe, ber 2Burbe ber ©adje
angenteffene, beut ffntereffe ber ßcitoerfjciltniffe ent=

fprectjenbe, bie 3uPrer angenehm bcfriebigenbe
Sßeife ju rebeu int ftanbe ift.

„Saoon waren jene SUten überzeugt; um
e» bat)in ju bringen, faljen fie ein, fei eS nidjt
nötig, in ben ©djitleit ber Siijetoren 51 t beftam'ieren,
in erbidjteten unb in feiner 33ejief)ung fid; ber
3ßaf)tf)eit nciljernben Kentronerfeu nur 3ltn ö e mtb
(Stimme $u üben, fonbern mit ben Sßiffenfdjdfteu
baS ganje iger^ 51t erfüllen, in wcldjen non bem,

was gut unb böfe, fittlidj fdjön unb Ijäfjtidj, ge=

redjt unb ungeredjt ift, getjanbett wirb. Senn ba§
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ift ber beut Stebner gegebene ©toff. $n beit ®e=

vielten fprecX;en mir ja geroöfjnlid; non ber Biffig=
feit, bei Beratungen uoit ber ©djidtticfjfeit, itnb
jroar fo, bafs meiftenteifö bieS beibeS mieber mit
eiitaitber vereinigt mirb, rooriiber bod) niemanb
auf eine reichhaltige, mannigfaltige itnb fd;ntucf=

uotte Söeife reben fantt, ber nidjt bie menfdjticbc
Statur, bie $r«ft ber Sugenb, bie 33erfef)rtf)eit beS

SafterS itnb bie Bebeutuug beffen leimt, mag me=

ber ju beit Sitgenben, ltocfj jtt beit Saftern geredj=

net mirb. Sarin fjat attcl) baS feinen ©ntnb,
baff ber leichter beit 30l'u be§ Siichterg reijt ober
befänftigt, roeldjer roeifj, ma§ ßont — fdjnetter
jttitt 9)!itteib ihn bewegt, mefdjer meifj, mag 9Rit=

leib ift itnb bitrdj roelctje ©emiilSberoegungen eS

erregt wirb. Ser in biefeit ®efd)idlidjfeiten itnb
Hebungen beroanberte Stebner mirb, er möge nun
uor einer feinbfelig ober günftig geftintmteit, uor
einer mifigünftigen, büftent ober beforgten 3ufjörer=
fdjaft 51t reben haben, ftets beit ipufö ber ©eifter
fühlen, itnb je nadjbent eS bie Statur eines jeben

forbert, bie jitgelnbe tgaub gebrauchen uttb bie
Siebe mäßigen, ba ifjut ja jebeS SDtittel 511 ©ebote
fleht itnb jum beliebigen ©ebraudEje bereit liegt.
©S gibt Seute, bei metdjen eine fürjgefaffte, ge=

brängte itnb gleich n^e fünfte gufautmenfaffenbe
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Sarfteliungsweife meljr ©tauben gewinnt; bei bie=

feit wirb eß von Siupeit fein, fidj bei- Sialeftit
beffeifxigt 51 t fjaben. Stnbere ergibt nietjr eine au§=

fiitjrlidj unb gleichmäßig fiel; nerbreitenbe, an§ bent

gemeinen -üJtenfdjenüerftanbe hergeleitete Siebe, lim
biefe 51 t bewegen, werben wir non ben fkripatetiiern
ein Ieict)t zugängliches nnb anf jebe 3lrt be§ ©trei=
te§ fcfjoit berechnetes gadjmerf allgemeiner Srwä=
gnngen entlehnen, bie Ifabemifer werben unS itjre
Äampfeäfreubigfeit, iptato feine GMjabentjeit nnb
Xenopfjoit feine SCnmitt borgen, ©elbft non ©pifnr
nnb SOletroboruä *) mannen SCnSruf eines ebleren
©iitne§ aufjuneijmen unb fid; beSfelbeit, wie e§

bie ©adje gerabe forbert, 51 t bebienen, wirb für
ben Siebner nicht unpaffenb fein. Senn wir beit=

fen unS ja nicht einen nolienbeten SBeifen ober

einen 2)iann, ber ba3 ftoifdje Sugenbibeai ucr=

wirflidjt^fonbern jemanb, ber nur einige 2Biffen=
fdjaften ganj in fidj aufnetjmen, non allen aber

einen SSorfdjmad haben fott; unb bee-tjalb um=

faßten ja bie alten Stebner bie ganje Jtnnbe be*

SanbrechteS; mit ©rautmatif aber, iOhtfif unb ©eo=

ntetrie madjten fie fid) wenigften§ befannt. Senn
bie meiften iprojeffe, wetdje oorfommen, ja faft

■) ®er Debeutenbfte Sdjiitev SpicurS.
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alle, erforbevit JUtnbe be§ ffteäjt§, viele aber laffett
bodj aitcfj biefe Äenntniffe toünfcfjeriäiüert erfdjeiiten.

„ffMemanb foI£ mir antworten, e§ reiche I;in,
baf? mir uns für beit jedesmaligen gaH eine ab-

geriffeite unb jufamuteufjaugSlofe SSeleljrung ver=

fefjaffett. SDenrt erftficl; nennenden mir auf eine

anbere Sßeife das Eigene als ba§ Erborgte, unb
eS ntadjtoffenbar einen großen Unterfdjieb, ob je=

manb befifst, mas er oorbringt, ober ob er eS ent=

letjnt. groeitenS ift eS gerabe bie Söietfeitigfeit ber
Senntniffe, bie tutS, aucl) menn mir etmaS gaitj
2 tnbere§ nertjanbetn, jtun ©dimucf gereicht unb felbft
ba, mo man e§ am menigften oermuten möchte,

fief; Ijeruorttjut unb auäjeidjnet. Unb das ift etroaS,
was nidjt blofj ber gelehrte unb fad) fündige Qiu
Ijörer, fonberu felbft ba§ SSolf bemerft unb auf ber
(Stelle gleidj fo rüfjmenb auerfennt, baff es erflärt,
ein foldjer SÖtann tjabe orbentlid; ftubiert, er fei

burd) alle Maffeit ber SÖerebfamfeit l)inburdjge=
gangen, Utrj, er fei ein 9iebner. SaS fann aber

nadj meiner Ueberjeugung fein anderer fein, nodj
je geroefeit fein, als ber, ber, mie 5111

- Sd)tad)t mit
affen Söctffen roofjf gerüftet, fo mit allen 2Biffen=

fdjaften gemaffnet auf baS gorunt giei)t. ©aS aber

roirb fo ganj non beit 9lcbnerit unferer $eit ver=

nadjläffigt, baff man in ifjrett Sßorträgen überall
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bie abfdjeuMjften unb fdnimpflidjften SSerftöfje ber

alltäglichen Siebe entbecft, ba [3 fie bie ©efefee nicht
fermen, bie ©eitatsbefdjlitffe nidjt innefiaben, fo=

gar baS Sanbredjt nerladjen, bas ©tubiitm ber 2BeiS=

Ijeit aber unb bie SBorfdjriften ber StedjtSgeleljrten
nollenbs gartj nerabfdjetten, in feljr roenige ©ebattfett
unb einen engen Streis non SluSfprüdjen bie 33ereb=

famfeit, als märe fie auS ihrem Steidje nertrieben,
einjraängen, fo bafs fie, bie norbem afö Königin
aller SBiffenfdjaften int fc£)öuften ©eleite bie iger=

jen erfüllte, jetjt befdjnitten unb »erftümmelt, oljite
©lattj, oljite ©fjre, faft möchte idj fageit oljite 2lti=

ftanb, mie eins ber niebrigften fganbroerfe erlernt
rairb. SieS fjatte idj bafjer für bie erfte unb nor=

jiiglidjfte Hrfadje, meSfjalb mir unS fo feljr non
ber SSerebfamfeit ber alten Siebner entfernt haben.
9Benn man ßeugett «erlangt, meldte nornefjmere
merbe idj nennen fönnen als bei ben ©riedjett ®e=
inoftfieneS, non bem er§ät)tt tuirb, baff er ein feljr
eifriger 3ut)örer ifilatoS gemefen, unb ßicero, ber,
mie idj glaube, wörtlich fidj fo auSbrüdt, er habe,

maS er in ber SSerebfamfeit geleiftet, nic(jt in beit

Staunten ber Siljetorett, foitbern in betten ber 2lfa=

bentie ermorbett. @S gibt nod; anbere bebeutenbc

ttttb gewichtige Urfadjen, bie billig tttttt nott euch

bargelegt merbctt, meil idj ja meine 58erpfM;tuitg
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erfüllt unb, mag mir mm einmal immer begegnet,
fdjon genug Slnftofj bei Seuteit erregt habe, welche
ftdjerlidj, wenn ihnen bieS etwa git Dljreu fomtnen
fottte, fagen werben, idj |abe, inbent idj bie Sötffem
fdjaft bei Siedjti unb ber 5pl;ilofop^ie als beut

Siebner notroenbig preife, nur meinen eigenen S|or=
ljeiten ^Beifall llatfdjen motten."

hierauf erroiberte Sftaternug: „9Jiir fdjeinft bu
bag übernommene ©efdjäft fo wenig fdjon ooftt
enbet ju Ijabert, baff eg mir oorlommt, als Ijabeft
bit erft bamit begonnen unb gleidjfant nur einige
gtugerjeige unb Umriffe angebeutet. Semt bu l)aft
wohl anSeinanbergefebt, womit bie alten SJtebner

ficf) ju rüften pflegten, unb ben Unterfdjieb nuferer
Säffigfeit unb Unmiffenheit im ©egenfafs ju ihren
eifrigen unb fruchtbaren Sefirebttngeu bargettian —
bag übrige aber erwarte icT) noch, um, wie idj non
bir gelernt, wag jene mufften unb wag wir niäjt
wiffen, fo nun and) bag 51 t erfahren, burdj welche

Hebungen bamalg ber Jüngling, wenn er bag

goruut ju betreten in begriff war, feinen ©eift ju
fräftigen unb ju nähren pflegte. ®enn baff bie
Söerebfamfeit nicht fcfjon in blofjer $unft unb
Kenntnis, fonbern nod; weit mehr in ber erlernten
gertigleit befteljt, bag wirft bu, beule idj, uid)t
leugnen wollen, fowie biefe nufere greitnbe Ig cv
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es burdj itjrert 33licf ju erlernten jit geben

fdjeineit."
Slts barattf audj Stper unö ©ecttnbuS bteS be=

[tätigten, fagte iOieffalla wie nun neuem beginncnb:
„2Beil idj benn ben Ursprung unb ben Seim ber
alten Serebfamteit Ijiureidjenb bargetljan gu Ijaben
glaube, iubent idj auSeinanberfefete, in welchen

3Biffenfdjaften bie alten 3lebtter uuterwiefen unb
auSgebilbet ju werben pflegten, fo will idj nun
iijre Hebungen erörtern, wiewoljl in ben 2öiffen=
fcfjaften fetbft fdjon Hebung Hegt, unb ntemanb fo
niete teils fo tiefliegenbe, teils fo mannigfache
©egenftnäbe erfaffeit fann, wenn nidjt, wie jur
GsrfenntniS Stacljbenfen, fo §rt biefer ©ewanbtheit
in ber Siebe unb 5« biefer wieber bie eigentliche
Sßerebfamfeit fetbft frcf) gefeilt, hieraus folgt, baf;
beim 3tuffaffen bcffen, was man oortragen will,
unb beim iSortrage beS Slufgefaften baSfelbe $er=
faljreu ftattfinbet. Kommt bieS jemanb nidjt redjt
eiitleudjtenb oor unb trennt er bie ©rfenntniS
von ber Hebung, fo wirb er baS hoch wenig;
ftenS jugeben, bah ber, ber feinen ©eift mit biefen
SBiffenfdjaften auSgerüftet unb erfüllt Ijat, weit beffer
vorbereitet ju ben Hebungen tommen wirb, welche

ben Siebnern eigen 51 t fein fdjeineit.
„Sllfo, bei unfern Vorfahren würbe ber 3üitg=
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littg, welcher fid) für ba§ goruut unb für bie

Sßerebfamfcit au§6 itbete, fcfjoit bttrdj Ijättglidje
tlntermeifung eingemeitft, gang für eble SGBiffert=

fcfjaft tebenb, ooit feinem SGater ober feinen 3Ser=

manbten ju bent diebner t)ingebracfjt, ber beit erften
9tang im Staate cinrtafjm. $t)m fudjte er nun
immer meiir anjulfäugen, itjn ju begleiten, bet

altem mag er rebete, fei e§ in ©eridjten ober in
Boipoetfammlungen, jugegen jn fein, fo bafs er

fetbft Sßortmedjfet anffajfte, an Streitreben teit=

mttjm unb, fogttfagen, mitten im Kampfe fätnpfen
lernte. Biele ©rfatjrung, gro^e geftigfeit, fefjr nie!
Itrteilgfraft' mürbe iljnett fo fcEjon afe Jünglingen
ju teil, ittbent fie mit itjren Stubieit ittS Ijeltfie
Sidjt, ja mitten itt bie ©ntfdjeibunggfäntpfe traten,
100 niemanb ungeftraft etroa§£f)öricf)te§ ober 3med=
ioibrige§ fagt, otjne baff e3 ber Stidjter »ermarf,
ber ©egtter oorriidte, ja fetbft bie 2lnmätte ntifp
billigten. So uutrben fie atfo gteicfj iit bie matrre
unb intoerfälfdjte Berebfamteit eingeroeitjt, lernten,
obmotjl fie nur einem folgten, bodj alte Sadpuab
ter iljrer $eit in feljr nieten iprojeffett unb gericl)t=

liclfen Berfjanbtitngeit teitneu, unb bag Bot! fetbft
geigte itjnen in ber Beurteilung bie manttigfadjfte
•Jöeife, morattg fie teidjt abnetimen tonnten, mag

bei einem jeben Beifall fanb ober mißfiel. Stuf
14
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biefe 2lrt fehlte e§ ihnen roeber nn beut trefflid;ften
itttb auSgefudjtefteu Seljrer, ber ihnen bie wahre
©eftalt ber Serebfamfeit ttub nicht ein blofseS

©djattenbitb berfetben geigte, nodj nn ©egneru nnb
Siebenbuhtern, bie mit bem ©dauerte nnb nicht
mit ©tocfrapieren beimpften; nein, fie Ratten ein
immer neues, immer oolleS Siubitorium, baS eben=

fo nuS Uebebroottenben roie auS ©önnern beftanb,
fo bafj and) gut ©efagteS nidjt ber ftritif entging.
Senn ib)r roifjt ja, bafj ber grofje nnb bleibenbe
Stuf ber 33erebfantheit nidjt meniger auf beu Sänfeit
ber ©egner als ber eigenen Partei erroorben roirb,
ja, bafj er bort einen feftercit ©runb gewinnt nnb
guoerläffiger erftarbt. 3«/ beim tgerfuteS, unter
foldjen ßetjrern mar ber Jüngling, non roeldjem
mir f)ier reben, — ©djviler ber 9iebner, 3uPier
beS $orumS, ein fleißiger Sefudjer ber ©ericfjte,
gebilbet nnb gemiegt burdj anberer Erfahrungen,
er, bem, weil er fie täglidj hörte, bie ©efefje be=

bannt, bie 9)tienen ber Siidjter nidjt neu, bie ©e=

mohnljeit ber iBoIfSnerfammtungen ftetS uor Singen
ttnb baS Dijr beS SSolbeS mannigfach erprobt mar
— mochte er eine Sinftage ober eine Sßerteibigung
übernommen haben, genug, er mar fogbeicbi allein
nnb oljue weiteres einer jeben ©adje gcroadjfen.
$n feinem neunzehnten $<xi)re griff SucitiS EraffuS
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beit ©aittS Garbo, im einuubjwaiijigfteii Gäfar beit
SDolabella, int jtuetttnbjitianjigften StfiniuS ipoßio
beit ©ainS Cato, nidjt nie! älter CalouS beit ißa=

tininS in beit Sieben ait, bie wir itocfj tjente mit
Sewnnberttng lefen.

„Jefct bagegen werben nufere jungen £eut=
djen attf bie 23ül)tten ber ©djutrebner geführt, bie
man 9ü)ctoren nennt, noit beiten barattS benttid)
ift, ba [3 fie erft Ittrj oor GiceroS gelten anfgefoiit=
nteit fiitb intb ttnferen 33orfaI;reit nidjt gefallen
l)abett, baff ifjneit unter ben Genforen GraffnS ttnb
SDontitiuS *) geboten würbe, wie Gicero jagt, bie
©djttle ber Unoerfdjämtfieit 51 t fdjliefjen. SDodj, wie

id) fagen wottte, in biefe ©cfjttlett fittjrt man fie,
itttb id) wetjf in biefer SSejiefmng nidjt, ob id) be=

fjaupten fall, baff ber Drt felbft, ober bie 9Jiit=

fdjüler, ober bie 2lrt 511 ftubieren bem Seifte größeren
üftadjteil bringt. SDenit im Drte liegt nidjtS ©f)r=

fnrdjtgebietenbeS, fonbent es betritt ifm fein ait=

berer als ein gleidj 11 iterfahrener; « 01 t ben 9Jiit=
fdjiilern (äfft fid) nichts gewinnen, ba ptctben unter
Knaben, Jünglinge unter Jünglingen mit gleicher
©orgtofigfeit rebeit nnb gehört werben; bieHebungen
felbft aber fiitb großenteils jwedwibrig. GS wirb
ja näntlid) bod) nur eine jweifadje ©attung non

*) 3'tn ffafjre 92 von ©EJrifto.
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(Stoffen bei öen Sitjetoren'bet)anbett, nctmlidj Sieben,

in wclctjeit etwas empfohlen, nnb fotcfje, in welchen

etwas beftritten wirb, ©ie erfteren werben als
leichter nnb weniger Ginftdjt erforbernb ben Ätta=

beit, bie tebteren ben fdjon bereifteren übertragen,

ttnb was fittb baS, meiner ©reu, für Stoffe nnb
uon wie abenteuerlicher ffufammenftetluug! 9iatiir=

tid) wirb nun biefer non ber 2Batjrt)eit fo weit
entfernte Stoff attdj bet'tamatorifdj betjanbett. ©a=

tjer fontmt eS, baji man fidj über ben Sotjn non

©rjrannenntörbern, über bie gefdjiinbeten Sßeibernge=

taffene SBatjt, über -Ulittet gegen bie ißeft, über

bie Stutfcfjanbe mit SJiüttern, ober was fonft ttod)
täglidj in ber Schute, fetten ober nie auf bent

gorunt nertjanbett wirb, mit einem ungeheueren

äöortfdjwatl auSläftt; fommt man aber uor wirf=
lidjeSiidjter*).
bie Sache benfen, fo tonnte er nichts StiebrigeS, nichts

©emeineS attSfpredjeit.
,,©roftartige SBerebfamfeit wirb, wie bie

fjffatnute, bttrdj ben Stoff genährt ttitb bttrd) Stuf;

regung belebt; fie leuchtet im nerjetjrenben tßranbe

erft recht auf. So ift attcf; in nuferem Staate bie

*) £>ier festen nad) einer StcmbBemerhmg ber uatifanu
fd;en nnb ber Seibener $anbfdjtift fecf;S ©eiten in ber §mtbä

fdjrift, au3 tueld)er biefelBen afigefdjrieBen finb.
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Berebfamfei,t bei' Sitten gefälbelt worben. SDeitn

wiewohl aitct) bie Siebnei in nuferen Seiten erlangt
haben, waS in einem geregelten, ruhigen nnb glücf=

licljen ©enteinwefen gewählt roeiben burfte, fo glaub=
teil fie bocl) in jener Verwirrung nnb 3iigetlofig=
feit nod; mehr erreichen jn fönnen, ba, wo alles
burdjeinanbergtng nnb eines einigen SenferS er=

mangelte, ein jeber 9lebner für fo fing galt, als
bem in ber Sfrre geljenben Volle eingerebet mer=

ben formte. SDaljer bie beftänbigen ©efe|eSt>orfd)läge
nnb ber populäre Staute; bafjer bie Volfsreben bet
Beamten, weldje auf bei Diebneräüljne beinahe übers

nächteten ; bafjer bie Slnflagen mächtiger 2tngefdjul=
bigten nnb bie fetbft gangen Raufern gefcfiworenen
geinbfdjaften; batjer bie Parteiungen ber ©rofjeit
nnb bie unaufhörlichen Kampfe beS Senates gegen

baS Volt. SBiewoljl bieS alles ben Staat jerrifj,
fo war eS bodj eben baS, was bie Söerebfamfeit
in jenen 3eüen übte nnb ifjr grofje Belohnungen
ju gewähren festen, weil jemanb, je mehr er bttrd)
bie Stebe nerntodjte, befto leidjter ju (Sjjrenftetten
gelangte, befto mehr in biefen fetbft feine 3lintSgc=
noffen überragte, befto größere ©unft bei ben

©rofjen, befto größeres SCnfehen beim Senat,
befto größeren 9iul)m nnb Stauten fiäj beim Volte
erwarb. Soldje Viänncr t)alten beim and) einen
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lleberflttfj non flUentelen felbft bei auswärtigen
Stationen, folgen bewiefen bie in bie ißrooinjeu
abgeJjenbeit Beamten i£jre @§rerbietung, fowie iljrc
2luftuerffam!eit bei il;rer SBieberfunft, foldje fdjic=

neu fßräturcn itnb Konfulate non felbft an fiel) 511

rufen, fie waren felbft and) als fpritmtperfonen nidjt
otjne ©ewalt, ba fie 33olt unb Senat burcf) 3tat
unb SXnfebjen leni'ten. Sa, fie gelten fiel; fogar
felbft überzeugt, bafj nientanb otjne SBerebfamfeit

einen angefetfevten unb bebeittcnben ifllatj im Staate
erlangen ober behaupten löunc. $eiit Sfiunber,
ba man felbft roiber feinen Sßilten nor baS 3Mf
gezogen würbe, ba eS nidjt genug war, im Senate
furj feine Stimme abjugeben, wenn man nidjt mit
©eift unb SSerebfantteit feine SJieimtng ju beljanp;

ten muffte, ba man, auf irgenb eine SBeife ange=

feinbet ober befdjulbigt, mit eigener Stimme ju
antworten Ijatte, ba man * felbft $eugniffe in
©eridjten nidjt abwefenb unb fdjriftlidj, fonbern
münblidj unb in ißerfon abjulegen gezwungen

würbe. So laut ju beit großen SBetoljnungen ber

33erebfamfeit attdj itodj bie SJötigung ju berfelbeu
in Ijoljent ©rabe t)inju, unb wie eS für fdjün unb
riiljmlidj galt, für berebt geljalten ju werben, fo
im ©egenteil für fdjintpflidj, ftuntin unb fpradjloS
ju erfdjeiiten.
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,,©o untvbcn fie ctlfo nidjt minber bitrd) ba§

©flgefüljl ate butdj Belohnungen angefpornt, baf;

man fie nidjt oielmeljt 511t ©djat bet ©djuii=
fudjenben al§ 51 t bet bet ©dju|gew.äljrenben siiljlen
müdjte, baff bie ton ben Botfafjren auf fie itt»er=

gegangenen Berbinbungen nidjt anberen gufielen,
baff fie als fdjlaff unb itjnen nidjt gewadjfen (Sljtem

[teilen eutweber gar nidjt erlangten, ober wenn fie

fie erlangt Ratten, fie fdjledjt oerwatteten. $dj
weif; nidjt, ob bie alten ©griffen in eure Jgcinbc

geloiunten finb, bie fidj nodj in ben Büdjerfanum
lungett ber SlltertuinSfreunbe befinben unb feist ge=

rabe non äJiucianuS jufantmengetragen werben, ja,
wie idj glaube, fdjon in elf Bitdjefn Betljanb=
luitgen unb bret Biidjern 33riefe georbnet unb
(jerauSgegeben finb. SluS biefeit liifjt fidj erfeljen,
bafj ®näu§ ipontpejuS unb 9Jlarcu§ ©raffug nidjt
blofj burdj ©ewalt unb 2Baffen, fonbern auüj bitrdj
©eift unb Siebe ntädjtig gewefeit finb, bafj bie Sem
tuler, SffieteHer, Sucutler, ßuriouen unb bie ganje
übrige ©djar ber ©rofen tuet SJiülje unb ©org=
falt auf biefe ©tubien nerwanbt, unb überhaupt
uientanb in jenen geüeit oljne einige Berebfantfeii
. 31 t grofjer Sliadjt gelangt ift. ©aju laut bie glcim
jenbc ©tellung ber Ingeflagten unb bie ©rofsartig=
feit ber ijlrojeffe, wag ebenfalls ber 33ercbfainfe.it
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feljr grofjen iöofpub teiftet. denn es ntadjt einen

großen Unter fdjieb, ob man non einem diebftaljle,
einer SledjtSforntel, einem Qnterbift ju rebcit Ijat,
ober non SlmtSerfdjleidjung in ben Sßaljtuerfamnw

hingen, -plünberung ber SSunbeSgenoffen, ober 33itr=

gcnnorb. Sft gteid) cinerfeits beffer, baf? foldje
Hebel ftdj gar nidjt jutragen, unb ber Buftanb ^
Staates als ber befte aujufefjen, in welkem mir
nidjtS derartiges ju erleiben Ijaben, fo boten fie

bodj and) roieber, als fie fic£) jutrugen, ber S3ereb=

famfeit einen gewaltigen (Stoff bar. denn eS wädjft
mit ber ©röfje bes ©egenftanbeS audj bie (53eifteS=

fraft, unb nientanb fann einer Siebe Shtljnt unb
StuSjeidjnung nerfdjaffen, wenn er nidjt eine bem

entfpredjenbe Sadje gefunben Ijat. den dentoftf)c=

neS, beule idj, machen nidjt bie Sieben berüljmt,
meldje er gegen feine fßormünber »erfafjt Ijat, fo

wenig wie bie SSerteibigung beS ipitbliuS BuintiuS
ober SiciniuS SCrdjiaS ben ßicero 511 einem grofjcit
Slebner madjen; Gatilina, SDlilo, SSerreS, -StntoniuS

Ijaben iljn mit fo grofjem Siuljme umgeben. $rei=
lidj war es für ben Staat nidjt etwa beSmegen fo

widjtig, fdjledjte Bürger 51 t erzeugen, barnit nur
bie Siebner reidjen (Stoff gewännen; lafjt uns aber,

wie idj wieberljott erinnere, an nufere $rage bem

len, unb unS beffen bewufjt bleiben, bafj wir von
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einer ©acfje rebeu, weldje immer leichter in ftür=
mifdjcn imb unruhigen feiten Ijernortrat. 3Ber
weif; uid)t, bag eg Jjeitfamer imb beffer ift, ben

grieben ju genießen, als nont Kriege Ijeimgefudjt
•pi werben? Slber trogbent bringt bodj ber förieg
metjr gute Kämpfer tjeruor afö ber Triebe. Sine
ciljnlicfje SSemanbtuig tjat eg mit ber SBerebfamfeit.
Senn je Ijäufiger fie gleidjfam in ber ©d)lad)t gc=

[tauben, je meljr ©treidje fie auggeteilt unb em¬

pfangen ijat, je bebeutenbere ©egner unb heftigere
Kämpfe fie ficf; felbft roätjtt, befto Ijötjer unb er=

(jabcner unb eben bitrdj jene ©efaljreit geabelt lebt
fie im Söt'unbe ber SDJcnfc^eit, bereu Statur eg ift,
bag diuljige 511 uerfdjmätien.

„gdj gebe nun jur gönn unb juin 33raudjc
ber alten ©eridjte über. Sft gleid) jegt bag goruut
ber SBaljrJjeit günftiger, bie Serebfamfeit übte bod;
jeueg alte goruut metjr, auf welchem nicntanb ge=

jwungen mar, innertjatb weniger ©tunbcit feinen
SBortrag ju beenbigen, Sßertagungen freiftanben,
fiel) felbft jeber bag SDfaf} feiner Diebe fegte, bie
3alj[ weber für bie Sage nod) für bie ©adjwalter
uorgefdjrieben war. guerft fdjröufte bieg ©näug
ifjompejug in feinem britten .iionfulatc ein unb
legte ber SBerebfamteit gleidjfam 3il0c ^ <111 , bodj fo,
bag allcg .auf beut gorum, alleg naefj

-

ben @e=
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feigen, alles »or ben fprätoren uerfjaixbett rourbe;
unb roie Miel größere ©aäjen eljebem Mor biefen
uorgenoutmen 511 werben pflegten, was gibt bafiir
einen [tarieren beweis, als baff bie <SentumoiraI=

füllen*), meldje je|t ben erfien [Rang entnehmen,
[o feilt bitrcl) ben Olanj ber anbcren ©ericpte ner=

bunfelt würben, baf; roeber non ©icero, nodj non
CSäfar, 33rutuS, SäliuS, SalmtS, !nrj non feinem
einzigen großen [Rebnet eine nor ben ©entuuunru
gehaltene [Rebe ju lefen ift, bie [Reben be§ UlftnütS
[poflio ausgenommen, bie ben Sntcl „für bie ©rben
ber Urfnnia" führen, bodj and) tum biefent [Rebnet
felbft fdjoit mitten in ber [Regierung beS JfaiferS
SluguftuS gehalten, naclibem fdjon ber lange
gricbe biefer Beiten, bie unuutcrbroäjene [Rulje beS

SMfS, bas unablnffig [title tSerljalten beS Senats
unb bie <StaatS$iid)t jenes großen dürften, wie
adern anbetn [0 aud) ber löerebfamfeit Bügel am
gelegt.

„SieHeidjt wirb, roaS id) [agen will, Heim
tidj unb lädjerlidj erfreuten; bennod; will idj eS

auSfpreclien, märe eS and) nur, bamit man ladit.
SBieniel ©rniebrigung, meinen mir mol)!, Ijaben
ber 33ereb[amfeit jene 3Ränteld)en gebraut, in
wclcjje eingefdjnürt unb gleidjfant cingefdjloffen mir

*) ©ietje bie Stninerfung auf S. 3 58.
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uns mit ben Stiftern unterhalten? SBieoiel @e=

malt, glauben mir, £>al>en ber 9lcbe bie iQörfäle
unb Stegiftraturen entzogen, in meldjett jeljt bei=

nalje bie meiften Sachen burdjgenommeit roerben?
Senn fomie ja eblc Stoffe ber Sauf unb bie 9ienn=

ba Im bemaljrt, fo gibt eS für bie 9tebiter aitcfj ein

$elb; unb fönnen fie fidj nidjt barauf frei unb
ungeijemmt beraegen, fo wirb bie SSerebfamfeit gc=

liiljmt, fie mirb gebrochen. Sa, mir erfahren
fogar, baff gerabe (Sorgfalt unb Slengftlidjfeit in
ber 28at)l beS SluSbrudS itnS im SBege ift, mcit
ber Siidjter oft fragt, mann man beim jur Sad)c
t'ommc, unb bann feiner |§tage gentäfj ber Slnfang
gemacht roerben muff, Ijciufig burdj 33emeisfiif)ruin
gen uub Sengen bem @ad;malter ©tiEfdjroeigeu
geboten mirb, babei benit einer ober ber anbere
an ben Stebenben tjerantritt unb bie ©adjc mie
in einer (Sinöbe oertjanbelt mirb. Ser 9tebner
aber Ijat Stiruf unb 33eifattSbejeigungen unb gleidj=

fallt ein Sljeater nötig, rote bieS alles täglict) ben

alten Siebnent ju teil mürbe, als fo oiele unb ju=

gleid) fo berüfnnte SRänner bas $orum beengten,
als Klienten/ SribuS unb felbft SIbgcorbnete ber

SJiunisipien, ja, l;alb Stalieu ben ©efäljrbeteit jur
©eite [tauben, als bei ben meiften ©eridjten baS

tömifdje 9Sol! nod) glaubte, es Hege iljm etmaS



220 SEacituS.

an bot Eutfdjeibung. ES ift befannt, bafj ©aiuS
EornetiuS, SliarcuS ©cauruS, SCituS SDHIo, SucütS
Söeftia unb ^3utiliu§ SSatiniuS unter öem 3ufam=
menfttönten bet ganzen SBiirgerfdjaft angeftagt unb
uerteibigt worben finb, fo baff fcfjoit bet Eifer beS

parteineljinenben SSotfeS fetbft bie Sätteften Siebuer
aufregen unb entflammen fo'imte. So finb beim,
beim iQerfuIeS, bie betrübet nodj norfjanbenen
SSüdjer von ber 3trt, baff and) bie, welche fie uor=

getragen fjaben, nad; feinen anbeten Sieben beffer

beurteilt werben fönnen.
„Unb nun nodj bie beftänbigen SSolf'Snetfamnu

langen, baS freie Siedjt, aud; bie ‘Diädjtigften au=

jugreifeit, unb ber eben aus biefen geiubfdjaften
Ijeruorgeljenbe Siufjm, ba feljr niete ber in ber
Siebe ©eübten nidjt einmal einen ißubliuS ©cipio,
einen ©ulla, einen ®nüüS ißontpejuS uerfdjontcn,
unb fie beim Angriffe auf bie erften SRäntter beS

Staates, wie bieS einmal beut Stäbe eigen ift,
and) auf ein aufnterffamereS Dljr be§ SSolfeS redjs

neu fonnten, roejlcfje ©tut teilte bieS bem ©eifte,
roeldjeS geuer bem Siebner mit! *)

„ 2Bir reben uicfjt von einer füllen unb ruljigen
Sefdjäftigung, bie fidj ber Sied)tfdjaffenf)eit unb
SOfäfjigung freut; fonbern cS ift nun einmal jene

*) ipiev fdjeint ein bebeutenbeS Stticf nuSgefatten 311 fein.
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großartige uub auSgejexdjnete Serebfamfeit eine

Socljter bei- 3ügetIofig?ett, mefdje Sporen fvreiljeit
nannten, bie ©efaptin bet* ©mpörnngen, bie 2lttf=
mteglerin beg feffetfofen SßolfeS, ope giigfamfeit,
offne fittlidje Strenge, trotzig, uerroegen, anntafjcnb,
tote fie in gut eingelisteten Staaten gar nidjt attf=
fommt. ©enn non loelcfjem Sacebamonifdjen, non
roetdjem ©retifdjerf diebner ijaben mir je gepit?
nnb biefe Staaten foßeit geiabe eine fefjr ftienge
3ud;t nnb fefjr ftienge ©efe|e geljabt fjabeit. Setbft
bei ben -tflaceboniern nnb geifern ober bei iigenb
einem anbeien Söffe, meldjeg mit einer beftimmten
Negierung jttfiieben mai, haben mir nid;t§ non
Serebfamfeit erfahren. Sei ben SMbiein finb
einige, fep niete dtebner bagegen bei ben 2(ttje=

nein anfgetieten, bei meldjeit aßeg bag Soff, aßeg

bie Unerfahrenen, ja, tun midj fo augjubrücfen,
aße aßeg oerntodjten. Sind) nnfer ©taat, fo lange
er noct) nm|eiinte, fo lange er fidj in $pgrteiun=

gen, .groiftigfeiten nnb gmietradjt anfrieb, fo lange
nodj fein griebe auf beut .$oritm, feine ©inigfeit
im Senate, feine SDJäfjignng in ben ©eridjten, feine
©Ijrfurdjt nor ben Oberen, feine gügelung bttrd;
bie Seantten Ijenfdjte, brachte offne groeifel eine

fraftigere Serebfantfeit Ijeroor, foroie ja attdj ein
nodj nidjt bearbeiteter 2lder otandje ipftanjen iippi=
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ger emporfdjiefien läfjt; aber es war bod) meber

bie ißerebfamfeit bev ©racdjcn bem ©taate jo »ict
wert, bafj er fidj audj iljre ©efe|e hätte gefallen

taffen mögen, uodj mag ßicero auf eine gtiicflidje
SBeife ein fotdjeS (Silbe mit bem Stufe feiner 33e=

rebfamfeit auf.

„Sind) jefjt ift bas, raaS ans alter $eit beit

»(ebnem nodj geblieben ift, baS f$orum, nur
ein SSeroeiS, bafi ber ©taat nodj nidjt fehlerfrei
nnb nodj nicfjt gang nacfj SBunfd) georbnet ift.
(Denn wer ruft unfern (Beiftanb an, als entmeber

ein ©djutbiger ober ein llnglücttidjer? SBetdje

Sanbftabt begibt fiel) in nuferen ©ct)u|, als eine,

bie entmeber ein benadjbarteS SSotf ober innere

3mietrad)t beunruhigt? 2Beld;e isßro»in$ befdjüfjen

wir, als eine foldje, bie geptünbert nnb gemifftjam

beit ift? Stun märe es aber bod) beffer gemefen

gar niefjt ftagen, als fein Stedjt erft »erfechten taffen

31 t muffen. Sßenn batjer ein ©taat gefunbeu mürbe,

in metdjem niemanb fidi »erginge, fo märe unter
ttnfdjutbigeu ber Stehner, roie unter ©efunben
ber Strjt iiberftiiffig. ©omie jebodj bie tgeilfunft
am menigften Stnmenbung nnb am roenigften ©e=

beifjen bei ben ißötfern finbet, wetdje bie bauet;

tjaftefte ©efuubtjeit nnb bie gefunbefteu Störper

tjaben, fo ift and) ber Siutjiu ber Stcbner unter gut
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tjefittctcn itttb ginn ©ehorfant gegen beit Siebenten

willigen iölenfcfjen geringer nnb weniger glüit=
genb. Senn mogtt bebarf eS tanger ©rflärnngen
im ©enate, wenn bie 33efteit fehltet! einig werben;
mogu oieler Dieben nor bem SLUilfe, wenn über baS

©emeinwefeu nicht Unerfahrene nnb 33iele, fonbent

lebigficl) ein iDiaitn nnb gwar ber äßeifefte Diät
hält; wogtt freiwilliger 2Inftäg’en, wenn bie S3er=

brecfien fo fetten nnb fo nnbebentenb finb; wogtt
getjäfftger nnb baS äßafj überfcX;reitcnber 3Serteibi=
gungen, wenn bie ffilbe beffen, ber baS GsrfertnU

itiS fällt, beit ©efäljrbeten entgegentommt? ©tanbt
mir, ihr trefflichen nnb berebten — aber nur fo
weit berebten SJtänner als eS Ejeutsutoge noch nötig
ift — wäret itjr entweber in früheren, ober jene,
bie wir bewmtbern, in biefcit uitferen geitett ge=

hören, nnb hätte ein ©ott euer fiebert nnb eure
,Seiten plöhtictj r'ertaufcljt, fo würbe eS weber end)
an jenem tjöchften fiobe ttitb Dinhute in ber 33e=

rebfamfeit, noch jenen an ÜDiafj nnb rechter 33e=

fchräitlung barin gefehlt Imbcn. ©o aber, weil
nun bodj nientanb 51 t berfelben fjeit grorfett 9iuf
nnb grofje Diulje erlangen t'ann, geniefje jeber beit
SSorgttg feines geitaUerS, ohne fÖerfteinerung beS

anbern."
SDiaternuS hatte aitSgerebet. SDarauf fagte
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9Jiejjalla: „Söoljl möchte icfj mandjcm uiiberfpvecf)on,
luoljt über ntandjeS no.d) meljr gejagt wiinfetjen,
wäre nicfjt jdjon ber Sag oerftridjen."

„(§3 wirb f'itnftig einmal/' ermiberte SDlaternuS,

„nach beinern SBiHen gejdjeljen, unb mir wollen,
wenn bir in biefer meiner 9lu3einanberfe|ung etwas
bnnfel oorgefommen ift, nnS barüber oon neuem

unterhalten."
®amit ftanb er auf, umarmte 3tper itnb jagte.:

„3dj werbe bidj bei ben ©idjtern, ibiejjalla bagegen

wirb' bidj bei ben StttertnmSfreunben oerflagen."
„Sdj aber/' oerjetde jener, „endj bei ben 3llje=

toren unb ©djulrebncrn."
©ie ladjten barüber unb gingen auSeinanber.



2BaS tjoii ben Vertretern ber übrigen Siept»
ungäartcn in bem Vörftepdnbcn nod) nict)t ertoäput
tourbe, atfo bon bibaftifd)cn Sidjtern, ©djöpfcnt
bott gabeln, Gpigranuueu ,, Satiren unb Gpiftetu
mag nod) fürs sufammcngcfaß’t fein. Sie fattjrtfdjC
©tdjfunß, itrfprüngticp bramatifdjen GparctftcrS,
bon Gnttius (f. o.) bcrcbeCt nnb burd) ©aittS
SücitinS auS Sucffa Sturunca (148—103) ,511

fdjärfet itritif perrfd)e 11 ber .9)i i ß fi tin b c auf bcrfdjic»
beneit ©cbicteit auSgcbUbet, mürbe in ber brieten
Veriobe burrij ^ora;, in ber »ierten Vcr’iobc burd)
2lutuS ißerfius gtaccuS au§ Vota terra (34—62),
Scdtmts •^unins ZubcnaliS guS 2lqüiniüm (47
bis 130) unb ifSctrbniuS Arbiter (um 00) borjitgs»
lueife gepflegt. Ser Vebeutenbftc 001 t ipiteu ift
SiU'cnal, ber nad) VerttparbqS Urtcit bic $äß»
lid)feit ber ©ittcitberöevbitiS mit ungemitbertem
VatpöiS unb tcibcufd)afttid)cm ©dftouitg in berb»
migiger 1111 b burd)bad)tcr, aber oft aitftöfjiger unb
toijjclnber Diebe gteidjfam mit breitem WinJet auS»
matte. (Sin bctiipntteS 2BerE beS VctroitiuS
ift baS „© a ft 111 a 1; t b c S S r i 111 a i d) i o1'.

9 iis tibaftifdjc £td)fcr bcs augufteifepen
Zeitalters mögen ermähnt fein @ r a t i u S ,g a t i s=
cuS unb fOiauitiuS, non benen ber crftcrc ein
Scprgcbidft über bic gagb, lepterer ein foldicS
über 9tftronomie berfaßt pat. ©crmanicuS
Gnfar (15 b. Gpr. — 19 n. Gpr.) überfeine ein
aftTpnomifdjcS Scprgebidft mit großer Sun ft; S 11-
citiuS Junior berfaßte ein fotrijes über Vul»
fane unter bem Sitct 2tetna. Sas (jfptflrrtmttt
getaugte 51t pijepfter Vofteubuug burd) Vater. Vt a r»tiatiS ( 40— 102), beit Scufjcl ein großes Satcnt
nennt, aber abfdjrcrfeub burd) bic 2lbmcfenpeit non
©efiipt für baS, maS fitttiri)“unb äftpcttfcp jittäffig
obermit ViauueSmiirbe becträgtid) ift. iöic baS Gpi»
grantiu inSDiartiat, foerrcidjtebic g'rtftclbidjtltnfl
in V l) a e b r 11 s ans sHiacebouien, bie nnt 30 n. Gpr.
blühte, ifjren .^öpepunft. ©eine gabc(it finb teil»
lueife ben grietfftfdjen beS ülefop liadjgcbitbet, an«
bcrnteitS original, peißeu aber trophein in tprer
©efamtpeit J*abulae Aesopiae. gn ber tepten
Veriobe fdjrieb and) gfabiitS StöiauuS (400
b. Gpr.) 42 äfopifdje gabetu, bie mi.-ber anberit
Sttfftcru alS Vorbitber bienten.

Sie Vrofatittcratur ber Diomcr nennt
eilte ftatttidjc Dtcipe ber größten ©cfdjidftSftpreiber
unb Diebncr. ©leid) in ber stociteu Veriobe tritt
uns auf bem ©ebicte ber ©cfd)id)t6 fd)rcifiinift
mie bem ber Vcrebfamfeit ber gemattige Staats»
manu fÜtarcuS Vereins Gato GenforiuS aus
Suscutum (234—149) entgegen, ber in feiltenOrigines DioiuS @efd)id)tc bon ipreit Ulnfäugcu
bis auf feine Zeit fepitberte unb aitficr oiefent
SBcrfe nod) 150 bis auf Vrudjftiicfe bertorene Dieben,
aitd) päbagogifd)c, mebijiuifdjc unb mititärifdie
@d)riftcu berfaßte. Giuc öfonontifäjc ©djrift Don
it)tit ,,de rustica“ bticb erpafteu. Von ben iibri»
gen ^iftoriferu biefer Veriobe fei nod) ber beben»
tenbftc aüc 2tunatift£. Gatpuruius Vifo fjrugi (ilon=
fut l33_u. Gt;r.) ermäput. 2öid)tig fiitb and) bie
öttfdjriften biefer Zeit, fo bie blpistulae cle
Baechanalibus. SaS gotbcuc Zeitn^ei; ber
röiuifdfcn Öittcratur ^eigt neben anbern tueniger.
Vcbeittcubeu, SÖJarcuS SerentiitS Varro auS Diente
( 110—20), ©aius ZittiuS Gacfat auS Diom (100
bis 44), GornctiuS DicpoS auS Verona (90—30)unb ©aiuS ©attuftiuS GriSpuS aus 2tmiternum
(80—35) Varro luar nad) OuiutitianS Urteil,
„ber geteprtefte Diömer" unb jugteid) ber ffeijjigfte,
ber an 70 ber berfdjiebenfteu ÜBcrfc berfapte unb
ber cigenttid)eVcgrüubcr ber2tttertumSfuube mürbe.
Von feinen ©diriften, bie fid) immer um bas rö*
mifri) ualiouate Sebcit bretjen, ftttb bie midjtigfteu :Antiquitates, Diseiplinaruin libb. X, delingua latina, de iure eivili ; Logistorici.ferner tittcrarifd)c unb poctifdjcSdjrifteu, cubtid) baS

ciiijigc botfftäubig erpattene 2Berf de re rustica.
‘ Ses gropcu Göfar Ijiftorifdje .^auptmerfe fiitb biecommentarii de bello Gallico unb de bellocivili, mcifterpaftc 2i)crfe, bie nad) Mopp au Vor»
nepmpeit affe aubcrcu antifen 2ßerfc übertreffen.
Sie ©tärfc beS GornetiuS DiepoS tag in ber
Viograppic, bereu 25 in fcpmadien 9 tus^ügeu auf
unS gefonimeu fiub. 2lufier ben Viograppien bie
auS feinem Ajanptmerf de Viris illustribas libri
genommen finb, frijrieb ber ©enauute Exempla,Vita Catonis, Vita Uieeronis unb crotippe
©ebiepte. Von poper Vebeutung eitbtid) ift © a 11 u ft,
befieu Bellum Catilin irum unb Jugurtha ,51t
beu beften piflörifepen üöcrfeit ber Diönicr gcpöreit,
auSgeieidjuct burd) poflftäubige Veperrjcpttng beS
©toffes unb borjügtidjc Spcgd)e. Dlirfjr opitc Giitftuf!
blieb ©atluft auf ben grollten .piftorifer ber augu»
fteifdjeit ^eit Situs S'ibinS auS Vitapium (59
bis 17 nad) Gpr.), beffeu Kerum Komanorum
ab Urbe coitdita libri, ober Annales, bie
©efd)icpte beS rötitiffpcit DieicpS bis ,511m Sobe bcs
SrnfuS bepaitbelt. Dlidjt miiibcr bcriipmt atS 2 i=
biuS, au Vebeutung ipu nod) überragettb ift Go rite»
lins Sa eit 11 S aus (jitteramna (54— 117), beffeuGermania (de origine, situ, moribus acpopulis Germanonnn über) gerabc für unS
Seutfd)c eines ber fd)öuftcn Seitfmäler ift. Vlufter ber
©erntania berfapte SacituS : Kialogus de orato-ribus s. de causis corruptae eloquentiae,Vita JuliiAgricolae (fein®d)miegcrt)atcr) His-toriae, Annales ab excessu divi August’.
Sie midffig fielt@efd)id)tSfd)veibcr ber teßtcu Veriobe
fiitb neben ©aius SuetoniuS SrauquiltuS (75
bis 100), beffeu ßauptmerl V itae XII Caesarura
bei allem fylcifi unb aller fißapvpcitStiebe bod) ber
?lufgabc bcs Viogvappcn ttiJpt im pötpften ©inue
gerecpt mirb — ©rauiuS fiiciitianuS, (juftimtS, Ou»
liuS fJtoruS, ÜUirctiuS GäffioboruS, SturetiuS
Victor, ViagnttS, GutropuS, Septiis DiiifuS, 2lm»
miauus DJiarcefliuS üitb bie Verfaffcr ber römifd)en
©efd)id)te bou .fjiabrian bis DhtmeriauuS, bie fog.
©criptores .piftoriae Slugufiae ( 2lctius ©partiauuS,
VutcatiuS ©aiticauuS, SrcbcltiuS VoÜio, fjtabiuS
VopiScuS ©pracufiuS^ 2letiuS SampribiuS, (jutiuS
GapitolimtS).

Stuf beit ©ebieteu ber 23crcbfrtinFctt unb
OUjCtovif tpatcu fid) in ber jUieiten Veriobe,
neben bem oben fdjoit cimäpnteit Gato nod) V»bl.
Gorn. ©cipio StfricaituS min. ( 184—129), Sib. ©ent»«proitinS ©racdjuS ( 103— 133), beffeu Vrnbcr ©aittS
©emprouiuS ©racdmS 11 . a. perbor. SaS ciccro»
nifcpe Zeitalter befaf: att 2t. Ajortnifiits ^örtatuS
( 114—50), namenttid) aber an DJJarcuS SuftiuS
Giccro nnS Slpinttm (100—43) grofic Dlebiter, in
bem testeten beit größten Dtcbner unb ©titiften DiomS
iiberpaupt. Viit .fünbücf auf ipit fpraep unb fpriept
man Pott einer „Gicetouifdjctt Salinität". VHommfeit
,.fagt „iit bem großen ©titiften . . . ehrte matt ben
©cniiiS ber Spratpc." Von feilten Stieben fiub 57
Oottftünbig erpatten, bcriipmt baPoit ift bcfonberS
bic jmeitc Vpiüpptfipe. Söciter pabeit mir bou ipm
7 rpetorifdje ©d)riften, bereit hefte orator ad M.
Brutum s. de optimo geilere dieendi ift;
bann 14 ppitofoppifdje ©cpriftcu, babou befouberS
perbor^upeben bie ‘.’lbpanbluug bout pöd)fteu ©ut
unb bont pödjften Hebet; 804 511m Seit iit iprer
Gdjtpeit gngejmeifette Vriefe. Sic auguftetfd)c Zeit
säptt, ju ben Oprigcn ben bebcntcitbeu Dipctor
Vlarcits 2lunacuS ©eiteca auS Gorbuba (54
biS 38 n. Gpr.), Vcrf. bon Oratorum et rhe-
torum sententiae divisiones colores eou-
troversiarttm. .frerborragenb auS ber bierten
Veriobe ift Vlarcits fyabius O. u i tt t i l i a tt u S auS
GatagurriS (35—95); außer beneit and) ju ertbäp»
neu fiub SftutitiuS Sitpus (bt. 30 tt. Gpr.), ber über
SRebefigureit fd)rieb, VubtiuS 2ljtniuS fytoruS (bt. 100
tt. Gpr.), Verf. einer rpctorifdjcn ©eprift unb ber

3obct’ 2.!uub ift ciit 3cfn Itäuffilfi.



ffierfr bcr befcntnten SoBrcbcn auf Strnjait (Sßanc*
npricuS) ©aiuS ffifiniuS GaccitiuS ©ccunbuö au§
ylomun Gomnm(62—113). Cnhitilian, bev baS be¬
rühmte £el)vluid) bcr SJcrcbfamfeit, bic Institutiooratoria fdjricb, ift ber bcbcmcnbfte vöntifepe
Seprer bcr ffictebfamfcit. Sie fünfte 9>eriobe cnb=
tid) jäfjtt 5U ihren namhaften 9ihcrorifcrn Gornc?
lins gronto att§ Givta (löo—175) uitb bic fog.
91aiteg t)rif er, bie 6 i'obrebeu 31t Gpvcn bcr
Imperatoren Pcrfajjten

#
(Glänbin§ 5Diamertinu?j

GumcnütS, ,9Jajariu§, SatinnS. Srcpanius, 9$aca=
utß, SnqgimSVtfeflg GmtobinS) cublid) ÖnintnS
iHitrelitiö © p m 11t a d) u§ (-100 n. Gpv.). ■

Gicero, be§ bcbentcnbftcn römifdien @djrift="fteflers auf bem ©ebietc bev 'X'btlofopl)tC, ift 6c=
vcit§ unter SBercbfamfcit itttb fRtjctorif Grmäpnnng

, gefdjepen. $n bcr auf ipii .folgeitbcn bierten^eriobe
blühte bcr 3tucitgvöf)te röm. Hipltofoph SüciuS 2ln=
naeu£@cnecä ans Gorbnba (4—65), ©opn bcS
ebenfalls ermähnten SHpctorS SDiarcuS 21. ©eneca.
Su cius 21. ©eneca, befielt toir and) frijott in bem
$6fa& über baS Srama 311 gebettfen hatten, bcv=’fßfjte qufjcr beit bort genannten Sragöbien: Dia-
logorumlib. XII, De beneficiis i.VII, Natu-ralium quaestionum 1. VII, Epistolarum
moralium 1. XX, Ludus de inorte Claudii,
Fragmenta. Sie neuucnStucvtcftcn 'phitofophen
ber testen ißeriobe tfinb Sucinä '.'l p u l e i n S aus
ffiiabaura (130—170 Metamorphoseon s. de
asino aureo, Apologia, Florida, De deoSocratis, De dogmate Platonis, Demundo)
itttb SCniciuS 9ftaitlinS SorqnatnS ©ebcvhütS

- SSoetiuS (ft. 525), bcr u. a. bie berühmte
• ©dfrift bou bcr Sröftnng bcr 9ßI;iIofopI)ic De
eonsolatione philosophiae berfafit hat.

Sic nod)ttid)t in obigem ermähnten midjtigcrcn
Slutoreu auf bem ©ebiete eiittguicr fyadjlittcratn=
ren mögen nadj biefett georbtiet, in djronologifdier
$olge i)icr ermähnt .fein, mobei bie römifepen
^apten bic gerieben aiijcigen :

@rantnt ati f, Sit t era tur= mtb ©pra d)=tunbe, Seyicograph.ic etc. mytigibinS gi=
guluö (70 b. Gpv. Commentarii grammatiei),
äftarcuS ff-crrinS fylaccnS (10 b. Gpr. Deverbo-
l'um significatu), ©aiitß $ntinS .£>hginuS (10 p.
Gpr. De vita rebusque virorum illustrium
ete.); IV £luintu§ 21§contu§ ^cbiannS (60 n.
Gpr. Commentarii in Cieeronis orationes),
SDtarcnS SßalcrinS fßtobitS (60 n. Gpr. De no-
tis), SScliuö Songns (löo De orthographia) ;V JQuintnS Seren tiuS ©cauruS (130 De ortho¬
graphia), 2lulitS ©utliuS (l50Noetes Attieae),VI yiottiuö 9>tnrccllu§ (28u De compendiosa
doctrinaper litteras), 9tct. SonatuS (350, Ars,
Commentarii in Terentium, Commentarii
in Vergilium), @aiu§ SUlariuS 93ictorinuS (350
De re grammatiea, De earmine heroieo),
3‘iabiuS ©ofipater Glmrifinö (350, Arsgrauima-
tiea), 2)iartiauuS sHiinucuß (jetij: Gapcffa (430
De nuptiis Philologiae etMereurii), s$rif-
cianuS GacfaricnfiS (500, Institutionum G-ram

maticaruml. XV1IT, I)Od)beriihintcr ©rammati*
fev) u. a.

9i e d) t S m i f f c n f d) a f t III fDfarcitß StiitiftiuS
Sabco (55 b.—9 n..Gl)r.), ©aiitß 2ltciußGapito (34
biß 22 n. Gpr., Conieetanea' de pontiiicio
iurelibri); V ©aittß 110—isn, Institutionum
commentarii IV), SlejftiiittS ^hpininnuß(i50-2l2 •

Qu.aestiones,Respons:i’ mit ber größte vömifdjc
Qnrift); VI SomitiuS UipionuS (ft. 22s, Adcdie-
tum, Ad Sabinum,Distitutionum libri duok
Regularum über singularis u. a., aupcr=
orbent.tid) bebentenb), Oulinß Sßanfnß (.200, Ad
edictum, bententiae), .'pcrcmtiuS lUfobcftinnS
(2-10,DilTerentiarum 1. IX, Regularum 1. X,
Responsorum 1. XIX, Pi>ndectarum 1. Xll),
enbiidj Äammiungen boü SlicdjtSqucTfen (Codex
Gregonanus, lnstitutiones, Digesia, No-
vellae Constitutiones Justiniani n. d.).

2f r 3 n e i m i f f c n f d) a f t IV 'Jhtln’ß GornefiuS
-GetfuS (20 it. Gpr. De medieina), ©eriböitinS
Sargitß 17 , Compositiones medieamento?
rum); VI GäliuS SlurctiannS (400 11. Ghr.)Saitlunft Iii SRavcuS tJMtrnbinS 'fJoftio
(30 b. Gpr. De architectura).

© e 0 g r a p h t c , 9? a t n r b e f d) r c i b n n g,
S an b m i r t f d) af t, $ e t b 11t c ß tu tt ft IV >Jßpm=
poitiitß Ü)ic(a (45 n. Gpr. De chorographia,
bcbcmenbfter, rönt. ©ebgrapp), ©ainS fpiini it S
©ecnnbitß bi ä. 123—79, Katuraüs hisioria),
Sneiitß Bunins 2)ioberntnS Golumetfa (50, De re
rustiea), ©cytuS ^fntiuS ß-rominuS '80/ Deagrorum qualitate, De.aquis urbis Romae,
Strategemata), ^pgimiß ©rpmgficnS (lOO, Demunitionibus e'astrorum, De limitibus
eonstituendis), ©icnütS ff-laccnS (lOO,Decon-
dieionibus agrorum) ; VI Stibins ©cqneftcr
(400, De fluminibus fontibus laeubus-'
nemoribus paludibus gentibus per litte¬
ras), OntinS ©otinuS (300, Colleotanea re-
rum memorabiüum), 'fialtabiuS 'JintiliitS Sau-
ruS STemiliärtnS (350, ue re rustiea), Dublins
SicgctinS (400), ©anjilinS 3üartiatiS (220).iliiatpcmatit V Quti'nä ^irnticnS SDlalev?
ttns (350, Matheseos 1.)ÄfriegSfttnft IV ©eytnS ^utinS gvontinuS
(f- 0.); V ff-tabiuS SücgctinS (43Q, Epitome
rei militaris).

G p v i ft I i cp e 21 p 0 (0 g c t i t V äftarcitS 9111=
nnciuS fyeiiy (170, Octavius, erfter diriftiidjer
2(pülogct), QuiutuS ©cptimiuS f5(orcuS Scrtnltia=
uns (200, Apologetieus, De speetaculis,
ueidololatria, Ad nationes De pallio u. a.).ipatriflit VI SpafcittSGaecifinSGpprinnnS
(ft. 258, De unitate eeclesiae, Episcolae),
2lrnobinS an§ ©icca (290, Adversus nationes
1. VII, Uactatttinß ffirmiamts (300, Divinarum
institutionum 1. VII), 2lmbrofinä (bl. 370, De
fide 1. V, De spiritu sancto 1. III, De of-
fieiis ministroruml. III, Epistolae), .£>iero*
npmuS (340—120, bc[. gelehrter itircpcnoatec), 2(u=
rchits StnguftiniiS (354—430, De civitate Dei 1.
XXI1, Sermones, Epistolae, Confessionum
1. XIII).
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©rüdji|'djr mti> iliimxjrljr ©Uxj]xlifr
bei4

Collection Spemarm.
gUiftotelci?, überlebt, mit einer Einleitung unb Äommcntar bon iß. Sßilfjelmi-, in

l 33anb geb.
^cfdjtjloö, überlebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon ißrof. 3 a c. 9)1 äl) (X),

in 2 töiiuben geb.

2kfop, überlebt, mit einer Einleitung nnb Kommentar bon iß. SBilljeluit, in
1 33anb geb.

(Cncfixbi überfe^t, mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. £ 1). ©clbc unb
Dr. 9i. 3 b)irnntaitn; in 2 SBänben geb.

©trexrer, überlebt, mit einer Einleitung unb Ä'ontmcntar bon Pr iß. £eltbng, in
2 JBiinben geb.

©nripibcö, überlebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon ^3 rof. 3 ac. ÜJtiil)lt;,
in 2 33 änbcit geb.

Deroboi, überfet^t, mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. 5lbid), in
4- iBänben geb.

'Dorther* überfetjt bon 3 . §• 33 oß, mit einer Einleitung unb Kommentar bon ißrof.
3 ac. 2)2 ä 1) 1 1), in 2 23cinbcn geb.

Inornf, i'tberfc^t, mit einer Einleitung «nb Kommentar bon iß. 2ö i 11) ei nt i, in
1 iöattb gebunbcit..

Jtcpoö, überlebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. 9t. 3 unrnnta nit,
in l 33 anb geb.

©uit», überlebt bon 3 . 33 oß, mit einer Einleitung unb Äommeutar bon |3 rof.
Sco, in 2 SBänben- geb.

JUixter* überlebt bon 0 d)leierntad)er, mit einer Einleitung unb Kommentar beit
ißrof. §cß, in 1 33 aub geb.

itberfebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon iß. Sßilljelmi, in
1 Sanb geb.

jJiUutnvdj, überfet^t, mit einer Einleitung unb Kommentar bon ißrof. 3 ac. 2ftül)lX),
in 2 iBünbcn geb.

gtnünjl, itberfe^t, mit einer Einleitung unb ßommcittar bon Dr. 21). ©I einig er,
in l 33anb geb. .

ijitopljoUles, itberfebt, mit einer Einleitung .unb Kommentar boit Dr. 33 ict.
93 f an ufd)lnib t r in 2 33äitbcn geb.

RittetOtt *
'überlebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. ©arrajtn, in

.2 Sänbett geb.

föncitns, überlebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon 2S. 23 ö 11 id) c r, in
2 5Bäubcn geb.

följnlujöiöee, überlebt, mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. 91 . 2Beut?el,
in 3 33ciubcn geb.

Derßü, iiberjebt/ mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. $5 . ©ütfdjfc, in
2 33äitbcn geb.

<ä-euopl)on, überlebt/ mit einer Einleitung unb Kommentar bon Dr. 21). ©(einiger,
in l 33 nitb geb.

(2Birb lortgclcbt.)

jScticr S.’attii ifl eilt;ein fiftitfftdj.
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