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§Henckwürdigkeiten und Beschichte,
- -

sovomAnfang der Welt
. . - unsere Zeit zugetragen: - - - - - - - -

Fndsowohl der Firsprung, Kufnehmen, Glücks-Zechselund

Unterganggroßer Monarchien,Königreiche,Fürstenthümer,FreyerStaaten

LänderundStädte,dasLeben aller RömischenKäserundPäbte,großer Könige,Shurund
andrer Fürsten,inundauffer der Christenheit,der berühmtesten Cardinäle,Bischöffe,berühmter

- Helden,gelehrter Leute undKünstler: -

- - - * - - - Als auch - - -

DieinEuropa undandern Theilen der Weltgeführten wichtig

Kriege,Schlachten Belagerungen,Eroberungen,Siege,Niederlagen und

Gefangenschaften,errichteten Friedens-Neutralitäts-undStillstands-Handlungen,Vereinigun

gen,Bündniffe, Kriegs-Declarationen,Manifesten,Cartellen,Guarantien,Empörungen,Verräthereyen

Mordthaien,Executionen, Feuers-Brünste, Waffer-Futhen,SturmundUngewitter,Schiffbrüche, Erdbeben,große

Theurung,wohlfeile Zeiten,undandere Wunder-Begebenheiten; "

- - Ingleichen, -

Von Crönungen,Einzügen,Illuminationen, Feuerwercken, Freudens-Be
zeugungen,Ritter-Spielen,Jubel-Festen,Exequien, CastrisDoloris, undandernwichtigen

- , Ceremonien, Staats-Veränderungen,undandernMerkwürdigkeiten,
Wie nicht weniger -

Sichere Nachricht von denenKir“gten AltenundN. Testaments

aus bewährter undberühmterMänner Schriften und Bibliotheckenmühsamzusammen

getragen, undans Licht gestellt.

" Indirer Band - -

– In welchem die ersten 3a.Jahre nach Christi Geburt enthalten.

. . . Leipzig,

Kerlegs Fohann Heinrich Sedler
Anno 1733.
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§Aurchlauchtigsten Fürsten
undFerrn,
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Fönigl-Prinzenin Fohlen
und Fühauen,

Ferzogenzu Sachsen, Jülich, Fleve, Perg, Fingernund

Westphalen,des Heil. RömischenReichsErz-Marschalln

und Churfürsten Landgrafen in Thüringen,Marggrafen

zuMeißen,auchOber-und Nieder-Lausitz,Burggrafenzu

Magdeburg/GefürstetenGrafenzuHenneberg/Gra

fenzuder Marck,RavensbergundBarby,

Herrnzum Ravenstein,2c. 2c.

§einemgnädigsten Thurfürsten

undSerrn

-
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Surchlauchtigter Ehurfirst

Gnädigter Thurfürst

- :

- - *

EMdem Gedränge mit welchem

Ew.Königl-Hoheitaniczo

von Eerogetreuesten unter

thanenumgebenwerdenunter

denenes einerdemandermanBezeigung seiner

unterthänigsten Pflichtgegenseinen neuen

LandesHerrnzuvorzuthunbemühetiftun

)( 2 terfange

 



terfange ich mich, durch die unterhängte

Zuschrift dieses historischen WercksEw-Kö

nigl-Hoheiten demüthigstes Opferzubrin

gen. Die Historie ist zu allen Zeitengroß

fer FürstenundRegentenliebteWissenschaft

gewesen, und es haben deren viele gestanden,

daßsie ihrweitmehrzudancken,alsihrenver

trautesten Freunden. Sie haben solche

vordas sicherste Mittelgehalten,dessen sich

die Wahrheit bedienen kan, ihre Stimme,

mitten unterdem Getöffe derer sie umgeben

den Schmeichler, hörenzu lassen. Diese

getreue Verwahrerin vergangener Geschich

te hat ihnen gezeigt, was Tugenden und

Laster, gute undböse Rathschläge,Gelehr

samkeit und Unwissenheit, FreiheitundUn

terdrückung, Tapferkeit und Wollustin der

WeltfürFolgerungengehabthaben. Ver

möge der historischen Erkänntniß haben sie

verhütet,daß sie die Klugheit nie mit ihrer

Länder Schaden erkaufen dürfen.
- - i



fie durch dieselbe gelehrt worden, wieman

viele Prinzenbei ihrem Lebenvergöttert, der

ren. Nahmen man nach ihrem Todte nicht

gerne genennet hat, und wie hingegen das

Andenken einesAugustus,Titus,Trajanus,

UndAntoninus,noch beyallerWeltimSee

gen ist, so haben sie erkannt, daßderächteund

bestündige Ruhmallein die Würckungwahr,

rer Verdienste und Tugendensey. Kurzin

den Erempeln der vergangenen Zeiten finden

Regenten zum vorausdasUrtheil, welches

die Nachwelteinmahlvon ihnen fällen wird

Jedoch washabe ich nöthig von der Vortref,

lichkeit und Wichtigkeit der Historie viele

Wortezu machen umgegenwärtigem Ew.

Königl-Hoheit zu überreichenden Buche

einigen Werth zu erborgen? Wäre auch

der Inhalt desselben nicht so edel, nochsovo

treflich, so sindEw.Königl Hoheit viel

zu gnädig, als daßSienicht die unermeßne

Güte des allergütigsten Wesensnachahmen

)(3 folten,



-

sollten, welches die Andacht des Opfernden

nichtnach der Größe des Opfers beurthel

let. Und wie oftmahls hatdieGroßmuth

hoherHäupter den geringsten Gaben eines

getreuen Unterthanen,bloßin Betrachtung

der einfältigen Tugend und Aufrichtigkeit

seines Herzens, einigen Werth beigelegt?

Hiernächstbestärcket noch die Zw-König.

Foheit angeerbte Liebe und Zuneigungzu -

gutenKünstenund Wissenschaften mich nicht

wenigin der Hoffnung SwKöniglHoheit

werdenmein Unterfangen gnädigst gntheif

fen. Die über den unschätzbaren Verlust ihr

resbisherigen Schutz Gottes des Winterb

lichen August, bestürzten Musen haben

sich bishero mit Wimmern und Archzenbey

allgemeinem Jammer, ihrem durchdringen

den Schmerze ganz Und gar überlaffen.

Dochesist Zeit,daß sie die für Traurigkeit

niedergeschlagenen Augen wieder aufheben

Und wie empfindlich werden sie nicht gerüh
- - - - Ult,



ret, wenn sie in der hohen PersonEw.Kö

nig Hoheit das Ebenbild ihres vorigen

grossen Beschützers wiederum erblicken

Daklären sich alsbald die trübenAugenwie

der aufdas Herz wird ihnen leichter, und sie

sprechen einandernunmehroTrostundMuth

zu O,rufen sie so andächtig als freudig

ausdaßdoch der Allerhöchste IhroKönig.

Ooheit die bei Deroneu angetretenenRe

gierung von allengetreuen Unterthanenei

frigst gethanenWünschein dervollkommen

sten Würckung wolle gedeihen lassen. Der

gerechte Himmel lafähroKönig. So

heit die Gerechtigkeit widerfahren und ver.

gelte Ihnen die zärtliche Liebe gegen Dero

höchstsel. Herrn Vaternach demInhalt sei

ner ausdrücklichen Verheissung. Esmüssen

die über Dero höchst schmerzliches Ableben

in Sachsen so häufig vergossenen Thränen

gen Himmel steigen,undalsSie



über IhroKönigl-HoheitIhroGemah

lin KöniglHoheitund dasganzehohe

ChurSächsische Gauswie auchgesamm

te Landewiederherabfallen. Sachsen stei

ge unterdergnädigten RegierungdesMelº

denFridericiAugusti aufden höchsten

GipfeldesGlücks undmache einst dieNach

weltinder VergleichungdesFroffen FIa

ters mit.Seinem nicht weniger Groffen

Fohne zweifelhaft, welcher unter beiden

den Vorzug verdient

Furchlauchtigster Ehurfürst
--- Fw. Fönigl. Foheit, " -

§Feinesgnädigten Fhur
- E - - - - -- - - AA

FürstenundFerrn.

s“ -

--

Joha n"äler,
Königl.Preuß.Commercien-Rath.

 

 



Kinder Saupt-Theil
Der allgemeinen

Geist-weltlich-undgelehrten Historie,

VonChristiGeburt bis aufunsere Zeiten,

Frster Zeit-Pegriff

Von des MeßiasGeburt bis aufKayser Constanti

nunden Groffen. VomJahrder Welt3948.oder 4000.bis4260.

oder 4312. durch die ersten 312.Jahre der Christlichen

Zeit-Rechnung.

I. Capitel.

I. Verbindung dieses Theils mit dem vorigen. II. Genauere Untersu

chungder ZeitundJahresderGeburtJEsü. III. EmpfängnißJohannis

des Täufers, NachrichtvonJEuMutter undPfleg Vater; Empfängniß
JEu; Geburt Johannis. IV. Beweiß,daßdie Zeit erfülletgewesen,

und IEfits derwahre Meßias. V. Nachricht von denen, so JEsu Le

- -

ben beschrieben; undvon deren Vereinigung oderHarmonie. "VI. Ge

schlecht-RegisterJEsuvonAbrahamu.Adam. VII.GeburtJEsuVIIIB

ichneidung, Benennung, und Darstellung im Tempelzu Jerusalem;

Von Simeon und Hanna. IX. Ankunft der Weisen aus einem Mor

genlande. X. JEsus wird verfolgt undfeine Eltern flüchten mitIhm

nach Egypten. XI. Bethlehemitischer Kinder-Mord; Herodis Todt;

DerFlüchtigen Zurückkunfft ins Jüdische Land. XII. GeschichteJEf

bis an sein dreyßigstesJahr. XIII. Johannis des Täuffers Geschichte,

bis erJEsumgetauffet, und,daßdieserderMeßiasundGOttesSohner,

bezeuger XIV. JEsusfastetvierzig Tage undwirdversucht. xV. Die
* Allgemeine Chron. Il Theil. A ersten

---

 

 



2. Anderer Haupt-Theil,Erster Zeit Begriff Cap. I.

ersten JüngerJEfu; Deffen erstes z Cana; Reisen nachCa

pernaum undJerusalem aufs Oster-Fest. XVI. Deffen erste Kirchen-Re

formation,QWunder,und nächtliche Unterredung mit Nicodemo. XVII.

Jalousie derPharisäer; Reise durchSamarien; UnterredungbeimJa
cobs-Brunnen; Ankunft in Galillaea; Geschichte mitJEsu' CanaUnd

Nazareth, Dessen Lebens-Gefahr. XVIII. Gefangenschafft Johannis

des Täuffers; JEsuswohnet mitfünffJüngern zu Capernaum ; De

ren Zahlvermehren Petrus,Andreas, Jacobus undJohannes; Beson

dereNachrichtvon diesem Johannes. XIX. JEsus lehret zu Caperna

umundthut Wunder in ganz Galilza; Er lehret das Volckaus einem

Schiffe; Wunderbarer# üg; Heilung zweyer gefährlich Krancken5

Leviein Zöllner,wirdJEsu Jünger;'' JEsu vor fich und

seine Jünger. XX. JEsus reiftwegendesOster-Fests nachJerusalem;

JEsu öffentliches Wunder am Teich Bethesda; Defen Streit we

#" des Sabbaths,undseiner Person undAmtes, mit den Pharisäern;

ndre amSabbath und sonsten gethane Wunder in Gegenwart seiner

Neider und Feinde. XXI.JEsusliest sich zwölffApostel aus, thut vor

allem Volck Wunder, und hält eine schöne Feld Predigt; Errettet einen

Todt-Kranken, erweckt einen Todten vor der Stadt Nain, und lehret

inden Galiläischen Synagogen. XXII. Berg-PredigtJEfu; Nächhero

ethane Wunder; JohannisGesandtschafft an JEsumwegenseinerPer

#" undAmts;JEsus ist bey Simondem Pharisäerzu Gast,undwird

von einem Weibe gesalbet, der Erdie Sündenvergibt. XXIII.JE

fus treibt unter andern Wundern Teufel aus,welches die Pharisäerübel

auslegen, undein besonderes Zeichen verlangen; JEsuswirdvon seinen

Anverwandten besuchet; Heilet die Krancken zu Hause; Lehret amMee

rein Gleichnissen; StilletdieungestümmeSee; Treibetin derGadarener

und GergefenerLande Teufelaus denen Befeffenen; ThutzuCaperma

um Wunder; Istbey Matthzo einem Zoll-Bedienten zu Gaste; Vor

wurffder Pharisäer. XXIV. JEsus macht.Jairi Tochter lebendig;Hei

letzwey Blinde,undeinen Befeffenen; Wirddarübergelästert;Kommt

wieder nach Nazareth, da er abermals verachtetwird; Er schicktz"
Apostelaus, denenJüden durch Wunderthalten undLehren an Leib und

Seelzuhelffen; Thutvor JohannisJüngern abermals Wunder; Ruf

fetdasWeheüber Capernaum , Choratzin und Bethfida aus; Dispu

tiretvom Sabbath;Thut Wunder,undwirdvonden feinigen dasdrit

temal besucht. XXV. Todt Johannis des Täuffers; JEfin Gleichniß

Lehren, und abermalige Verachtung in feiner Vater-Stadt; Herodes

hältJhn vor den enthauptetenJohannem; Die zwölffApostel kommen

wieder zuJEfu; Dieser sättiget etliche tausendMann mit wenigSpei

fen;StilletdasToben der See; Thut Wunder;Lehret zu Capernaum

vom geistlichen Genießen seines Leibesund Blutes, undgehet, daIhn

viele verlaffen, mit denen Zwölffen nachJerusalem. XXVI. Nachdem

dritten Oster-Feste, foinJEfuLehr-Amte gefeyretworden, wirdErwe

genderJüdischenSatzungen angefochten; Nachdemerinder Gegendvon

Tyrus und Sidon ein CananäischMägdlein geheilet, machtEr einen

Taub-und Stummen hörend und redend; Speift mitsieben Brodten

viertausendMann; Antwortetauf der PharisäerBegehren eines Zei

chensvomHimmel;Gehetzu Waffer, macht einen Blinden zu Beth

faida sehend; . Hörtzu Cxlärea-Philippi von seinen Jüngern der Leute
Urtheileüber seinePerson, undverkündiget ihnen fein Leiden und Todt.

XXVII. JEsus,wirdauf einem Berge verkläret; Redet von Johanne

alsdem andern Elia; HilffteinenMond-süchtigen; Verkündigetabermal

feinen Todt undAuferstehung;Giebtder Obrigkeit dasverlangte Geld,

und vermahnet seine Jüngerzu allerley Tugenden. XXVIII. '
- glebt
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begiebt' aufdie ReisenachJerusalem, allda Erfichbaldhö

renläft; DasVolckwird streitig wegen seiner Person undAmtes, und

von den Pharisäern wird.Ihmvergeblich nachgestellet; NachdemEr die

Nacht aufdemOelberge zugebracht, spricht Erfrühim Tempeleine Ehe

brecherinfrey,und will dieJüden aufbessere Gedankenbringen,darüber

EraberinGefahrgeräth. XXIX. Die sieben zigJüngerkommenwiederzu

sammen in Jerusalem, denender HErrihren glückseligen Zustand vor

stellet; NachderPredigtvombarmherzigen SamariterwirdErbeyMa

ria und Martha bewirthet ; Als Er# Jünger nochmals beten

gelehrt,undeinen Teufelausgetrieben, hältErfeinem Wirthe undan

dern Schriftgelehrten eine scharfe Predigt. XXX. NachdemderHErr

seine Jünger vonder Heucheley, Verfolgungen,Menschen-Furcht, Geiz,

Nahrung-und Bauch-Sorge, Wachsamkeit, seinem Leiden, der Bus

f, c. sorgfältigbelehrt, aucheinige öffentliche Wundergethan, geht Er

nochmalsnachJerusalem, undlehretvonder Kirchen MachtundGewalt,

dabey.Erebenfallsin Gefahr ist. ErgehetdaheronochmalsaufferJerusa

lemundJudaea zulehren, dasErauch ungeachtetderNachstellungen He

rodes, untervielen Wundernthut;UnterdessenwirdIhmvondenSyne

driozu Jerusalem dasLeben abgesprochen. XXXI. JEsusthut seine letz

te Reise nachJerusalem, und verkündigt feinen Todt ausführlich; Auf

demganzen Wegelehreter;Bekehrt Zachaum;HilfftzweenBlinden-und

wirdvon einem Weibe gefalbet; Erhältzu Jerusalem feinen öffentlichen

Einzug, disputiert mitden Griechen und Juden, ist bisweilen aufferhalb

derStadt; Verwünscht einen Feigen-Baum, Reformiert denTempel, in

welchemErtäglichlehret;DerJüdischeRathdinget denJudas Ischarioth,

seinen HErrnzuverrathen. XXXII. Den letzten Donnerstag issetIE

susdasOster-Lamm;Lehret seinen Jüngern durchfein Exempel die De

muth;Setzt dasheilige Nachtmahlein; Redetvonfeinen Verräther,Ex

mahnetzür Niedrigkeit undLiebe; VerkündigetPetrodenFall,unddenen

andernJüngern ihre Schwachheit, und beschlieffet feine Lehrreichen Re

denmiteinem Gebetzuseinem himmlischen Vater, und einemGefange,

XXXIII. JEfius Schwachheit undStärkungim Garten amOelberge;

VerrathungdurchJudas;Gefangennehmung; Verhör bey demHohen

PriesterCaiphas ;Falsche Zeugen; PetriFall; Geschichte des Char

Freytags; Judas Reue, Verzweiflungund Art des Todtes; JEsus

wirdvor Pilatus und HerodesAntipasgeführet; PilatusGemahlinTraum

wegen desgefangenen JEu;Loßlaffung Barrabas. XXXIV. Christi

' undUbergebungzum Todte, Nachricht vonder beyden Alten

gewöhnlichen Creuzigung. XXXV.JEsuswirdinKöniglicherKleidung
verhöhnet; Pilatus wäschtdie Hände; Der Juden' Verwün

fchungihrer selbst, und ihrer Nachkommen. Deren erfolgte Erfüllung;

JEsus wirdzur Creuzes-Stättegeführt. Wie ErundSimonvon Cyre

ne das Creuz getragen? Einige andere Umstände seiner Ausführung.

XXXVI. JEsüspirdans Creutz' , allwoereinige merckwürdi

e Redenführet; Theilung der Kleider IEu; Verspottung der Zu

#" durch Worte und Wercke; Ungewöhnlicheä
Zeugnisse der Heyden von selbiger;JEsus verschiedet. XXXVII. Von

- denenhierauf erfolgten Wundern undBewegungen der Natur; Eröf

nungder Seite IEu; Abnehmungdes Leichnams vom Creutze; Ein

balsamierung undBegräbniß; VersieglungdesGrabmahls, und Wache

derJuden und Römer. XXXVIII. Auferstehung JEsu von den Tod

ten; Ob,wenn,undwie,JEsuszur Höllen gefahren? Seine öfftern Er

fcheinungen und Offenbarungen. Nachwelchen allen er in Beyfyneiner

großen Menge JüngergenHimmelgefahren.

Allgemeine Chron. ITheil, A 2 L.Ehe
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I.

He wirzu Fortsetzung derer

Historien schreiten, wollen

wirdem Leser wegenderhier

beobachtetenEintheilungRe

chenschafft geben, und,war

umwirbeyder GeburtJEsu denAnfang

des andernHaupt-Theils dieser Geschich

tenmachen? mitwenigen berichten. Wir

hätten nemlichbey denenZeiten, da die

Römische Republic eine neue Form und

Gestalt bekommen, welche einer Mo

narchie nicht unähnlichgesehen, dieälte

fe Historie schlieffen können. Allein ob

wohl nicht zu läugnen, daßdie damall

gen Geschichte der Römer einigermaßen

fastdie allgemeinen Welt-Geschichtenkön

ten genennetwerden; haben doch einige

wichtige Ursachen uns auf andre Mey

nung gebracht, und die gegenwärtige

Ordnungzuerwählen veranlasset. Denn

so ist es eines Theils nochsehr streitigund

ungewiß, ob man solche Monarchische

Regierung vonCaefärs oder Augustus

AntrittdesRegiments, oder in derMit

tendiesesLetztern, anfangen sollte. Hier

necht befanden sich noch einige Reiche,

welchenicht völligder Römischen Gewalt

unterworffen waren; einiger Lande, so

mitdenen Römernganz keineConnexion

hatten, zugeschweigen. Zudem sind die

ZeitRechnungender Alten, so etwa von

derRömischen Monarchie anfangen, als

die Era Actiaca,&c. nicht so bekannt.

Undweil auch keine dieser Zeit-Rechnun

gen bisauf unsere Zeit imGebrauchge

blieben, welches hingegen mitder AEra

Christiana Dionyfiaca geschehen, (wo

vonwir imfolgenden $.reden) alshates

unsbilliggeschienen,mitdieser Zeit-Rech

nung Anfang auch unsere Geschichten

VON MULM fern

- Dasrechte JahrderGeburtJEsuaus

zufinden, haben sich schonindenältesten

sowohl als neuern Zeiten die größtenGe

schicht-Schreiber und Chronologibemü

het; jedoch mitdem ungleichenAusgan

ge, daß ihre Meinungen diffters einige

tausend Jahr voneinander unterschieden

gewesen, welches zwar eines Theilsvon

denen verschiedenen Texten und Uberse

tzungender Bibel,darnach sie die ältesten

Zeiten gerechnet, hergerühret.Wirwollen

solche als unnöthig nicht hieher schreiben,

weil solche der Leser bey Meibomioinno

tis adSleidan. de IV.fummisimper.P.

1.ed.Amft. Viätore Gifelino chronol.

Sulpic.p.514.517.fgq.in OperibusSulp.

Severied.JoannisClerici, Morerio in

dictionariohift.T. III.p.237. &p.540.

ed.Amft. & Hag. Fabricio bibliogr.

antiquar.p.187.fqq.ed.nouiff.ingrosser

Anzahlfinden kan. Ausdiesem Letzten

sonderlich kan man sehen, wie einige die

GeburtJEsu 3000,andere4000,5ooo,

ja 6ooo und mehr Jahre nachErschaf

fung der Welt gesetzet. Undgewiß es

ist schwer, ja Augustinushältvorunmög

lich, hierinnenzu einerGewißheitzuge

langen.Defiobwir wohlbey denenbekai

ten vier Evangelisten und anderneinige

Characterund Kennzeichen finden, dar

nach wir die Zeitder GeburtJEsu aus

rechnenkönnen;find siedochnurallgemein

undnichtdeutlichgenugbestimmet. Daß

JEsus unter Augustus des Römischen

Kaysers Regierung, gebohren worden,

erhellet aus Luce II, 1. Allein weilnicht

dabeygemeldetist,in welchemJahreAu

gufti solchesgeschehen ist, und auch selbst

der Anfang, welchenman bey dessenRe

giment setzen soll, ungewißist,(vid.$.1.)

könnenwiraus angeregtem Orte des Lu

cae alleinkeine Gewißheithaben.Ferner ist

zwargewiß,daßJEsusunterHerodesKö

niglichen Regierungim Jüdischen Lande

gebohren worden, welcher Ihn auch in

Egyptenzu fliehen (vid,§.X.&XI.)ge

nöthiget. Weilwir aber das eigentliche

Jahr der Regierung Herodes nicht be

stimmt finden, kam uns auch dieses hier

nicht genug thun. Unddaman inBe

stimmungdesJahres, in welchem dieser

Herodesgestorben, auchnoch streitig ist,

kanman sich auch hieraus keines Raths

erholen, ungeachtetmanweiß, daß IE

sus über ein Jahr vor solchem gebohren

worden. Das größte Licht föntenuns

indieserduncklen Materie die Worte Lu

caec.III.v. 1.geben, welcher,da erberich

tet,daßJEsusim funfzehenten Jahre

des KaysersTiberius habe angefangen

zulehren,im23VersgedachtendrittenCa

pitels saget : Kalaurös vd Ingé die Präv

relaxopra aexueros , welche Worte

Caspar Ulemberger nachder Vulga

ta übersetzet: JEsusfingan indiedrey

sig Jahr altzu seyn; Lutherus : JE

fusgingindas3oste Jahr;Pjator:IE

susfinganbey dreyßigJahr altzuseyn.

Nicht nur die Geister '
Q
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Chronolog Jo. Keppleri comm.

devero anno,quo aeternus Dei Filius

humanam nat.-- affumfit, c. XIII. p.

137.fqq.ed.Frf1614.4to. Ö7inappend.

operis chronol.Calvied. noviff. Eins

dem responsio ad Calvisium. Frf

1614.4to. Sethus Calvifus in trata

tibus illis opposit. in append. operis

chron. Elie Reußneri enodat. duarum

quaestionum --Jen. 1610. 4to. S. Call

vfi admonit.adillam enodation.Erf

furti 161o. 4to, & in append.'
chron. Renferi append. iágogés p.

47.ed1609.4to.AEg.Strauchi breviar.

chronol.L. lV. cap.4o. quaeft. III. p.

1074.fqq.ed. II. A.Quir. Rivini deve

ra mundi ztate tr.Germ.c.VIII.p.37.

fqq. Dion. Petavi rat. temp.T. I.p.

184.&præfatt.p.3o.*Ali)sondernauch

die Biblischen Ausleger (quos v. ap.

Matth. Palum synopf. T. IV. col.87.

fq. ed. 1678.& Waleum comm.inlibr.

historic. N.T.ad Luc. III,23.Adde

fis Corn. Janfenii Gandavenf comm.

in harm. Evang.f. 17. f), ed. Lug

dun. Gall. 1684. fol. mai. Jo. Reinh.

Rufti harm. Evang.T. I.p.350-354.

feu L. II.c.1.)und andere gelehrteMän

ner (v.Jo. Ge. Hottingeri pentas diff

Biblico-Chronol.p.424.fqq.)haben sich

umden rechten Verstand dieser Worte,

doch ohne allen einGenügenzu thun,be

mühet. UnterallenMeynungenderGe

lehrten, über das eigentliche Geburts

Jahr des Heylandeshaben Calvifiund

V/éri, auchbeyeinigen Petavi, Rech

nungen den meisten Beyfall gefunden.

DerErz-BischoffUffherfetzet die Geburt

JEsuindasviertausendeJahr der Welt,

undwill,daßunsere Era ChriftianaDio

nyfiaca oder Christliche, heutzuTageüb

liche, Zeit-RechnungvierJahr späteran

fahe. Mr. Petau zehlt von der WeltAn

fangbisaufChristum3984.Jahre;Cal

vifius aber nebst Scaligero setzt die Ge

burtJEsuindas3948ste JahrderWelt;

welchem wir, weildessen Rechnung im

ersten Theildieses Wercksgebraucht wor

den, auchhierfolgen wollen. Manhat

sich indererstenKirchenichtgleichanfangs

dieser Art,dieJahrevonChristiGeburtan

zurechnen,bedienet;sonderntheils aufdie

RegierungenderKäfer,RömischenBur

germeister, und sonderlichaufdieAEram

Diocletianam in der Christlichen Kirchen

gesehen;bisendlich Panodorusunterden

Griechen die Rechnungvon Christi Ge

burtgebrauchet. Im sechsten Seculozu

Kayser Justinianus Zeiten hat Dionyfi

us, wegen feiner Gestalt Exiguus ge

nannt, den Gebrauch dieser Rechnung

auch in der AbendländischenoderLatein

fchen Kirche einführenwollen; jedochda

bey denFehler begangen,daß erdasdrit

te Jahr des AltersJEsu (nachVlferio

dasfünffte) vor dasJahr seiner Geburt

gehalten, daher wir jetzt 1733. schreiben,

ungeachtetwirim 1735. oder 37stenJahre

nach ChristiGeburt leben. Denn ob

wohl der Französische JesuitHardouin

zuzeigenversprochen, daßunsere gewöhn

liche Zeit-Rechnung mitder wahren und

eigentlichen überein treffe;(v. Prolifon.

denumis Herodiadumpag.34. ed. Paris

4to) istihm doch solcheszuerweisen nicht

möglichgewesen. Wanndie AEraDio

nyfiaca recht inGebrauchundUbungkom

men, ist unausgemacht. In den Ge

schichten der Concilien oder geistlichen

Kirchen-Versammlungen findet man die

Jahre833.und836.nachChristiGeburt.

(v.Harduini collect. regiam concilior.

T.IV. f 1382. & f 1390.) Papebro

chius irret, wann er meynet, manfinde

in keinem genuinen Rescript der Römi

fchen Päbtedas Datum nachChristiGe

burt vor EugeniodemVierten,(welcher

abererstimfünffzehentenSeculo,nemlich

feit Anno 1431. den Päbstlichen Stuhl

beseffen;) denn Thomas Rymer hat

drey Päbstliche Bullen angeführet,deren

älteste im Jahr Christi 1130. datiert ist,

(AfAnglican T.I.f531)JeanMabi

lon, ein indenen alten Urkundenhöchst

erfahrner und gelehrter Franzose, sagt,

daß er keine ältere Päbstliche Bullen mit

denJahren Christi,finden können,alsdes

LeonisIX. Anno1049.(dere diploma

tica L.II. c. XXX.f17)WelcherMey

nungauchderjüngere Frid.Spanhemius

zugethanist,deraberbeifügt, daßsolches

gleichwohl,damals, noch keine Gewohn

heit, vielwenigerinderChristenheiteinge

führetoderverordnet,gewesen.(in chronol.

Ö hilft./cr. Operum TI. f.204. ed.

Lugd,Bat. 17or) Dieser Zeit Rechnung

von Christi Geburt an,wollen wir uns

künfftig durch das ganze Werck alobe

dienen,wie sievonDionysio aufgedacht

te Art festgestellet, und bisher von den

Gelehrten beibehalten worden. Doch

achten wir für dienlich, in diesemersten

A 3 Capitel
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„ Capitelnachden wahren undeigentlichen. Sie soll bis in das 14. Jahr ihres Alters#
Welt. Jahrender GeburtJEsudeffenGeschichte | seyn in dem Tempelauferzogen worden," 3947.

ist zu erzehlen. VondemMonathundTa-| inwelchemJahrihrsodanndieGeburtdesviers
Vßer.3999.

---

ge, anwelchender HeylandzurWeltge

bohren worden, wollen wir imVII.§.

ndeln,ha III.

Weil alle Menschen, die durchAdams

und EväFall ihre Wohlfahrt verscher

zet,nunmehrbeyviertausend Jahraufei

nenErlöser und Mittlergewartet hatten,

undalsoviel darangelegen war, daßder

Meßiaszu einer Zeit recht erkennetwer

den möchte; hatte GOttdurch diePro

pheten des Alten Testaments und andre

heiligeMänner der Jüdischen Kirchevie

lerley Zeichen undMerckmahle vorherfa

genlaffen, an denen man diesenJEsum

als denMeßiam erkennen sollte. Unter

andernwardieVersicherunggegebenwor

den, es würde Elias (vondem wir im

vorigenTheilNachrichtgegeben) oder ein

Mann,dereinen solchen Geist, als Elias,

habe, kurzvor dem Meßiavorhergehen.

(SieheMalach. III, 1. IV5. Matth.XI,

14. XVII,20. Luc. I, 17. und die Ausle

gerüber dieseStellen.) Diesesnunwar

Johannes,welcherunterdemNamen des

Täuffers bekannt ist, und dessen Em

pfängniß ein halb Jahr ehe als des

Heylandes erfolget. Sein Vater hieß

Zacharias,ein Priester vonderOrdnung

Abia,und seine MutterElisabeth,eben

falls aus Priesterlichem Geschlecht.Diese

beyden Eltern hatten schon ein ziemlich

Altererlanget, alsGOttdemZacharia,

welcher im Tempel räuchern sollte, die

Geburt eines Sohnesdurch einen Engel

verkündigen ließ; und als dieser solches,

wegen sein und seiner Frauen Alter,nicht

glaubenwollte, muste er desGebrauches

feiner Zunge biszu derGeburt desKin

desermangeln. Er bekam zugleich Un

terricht von dieses Kindes zukünftigen

Hoheit, undBefehl,ihmden NamenJo

hanniszu geben. Nachsechs Monathen

ward ebenfalls ein Engelgen Nazareth

in Galilaeagesandt, daselbst einer Jung

frauzuverkündigen, daßvon ihrderMes

fiassoltegebohrenwerden.DiesehießMa

ria, und war aus dem Königlichen Ge

schlechteDavids,ausdemStammeJuda.

Wannwirder Meynung einigerKirchen

Väter folgen, so hießihr Vater Elioder

Jojakim, und ihre Mutter Anna,wel

ehe sie erst inihrem Alter gebohrenhatte.

- -

Heylandesverkündigetworden.(vid.Ja

cobiprotevangelion;quodtamenexipfis

pontificisNatal.Alexander,Tillemont,

Fleury,ali cordatioresprofilpposititis

habent.Add.Card. Baroniusappar. ad

Annal. Ecclesiasticos num. XX„fgq)

Diese Jungfrau war mit Josepheinem

Zimmermann verlobet, welcher sie aber

bis zur Geburt JEsuniemals berühret,

wie sie dafiauchnachherojederzeitalsoge

blieben, welches derer meisten Väter in

der Orientalischen, undOccidentalischen

Kirche Meynungist. Die wahrenUm

stände dieserEmpfängnißkönnenbey dem

Evangelisten Luca c, I,26. fqq.gelesen

werden. Maria besuchte die Elisabeth

als zukünfftige Mutter des Johannis,

beywelcher sie sichein Viertel Jahr lang

aufhielte, und so dann wiederum nach

Hause kehrte. Unterdessen kam die Zeit,

daßJohannes von Elisabeth gebohren

ward, und als nachder JüdischenGe

wohnheit, dasKind amachten Tagebe

schnitten werden, und feinen Namen er

halten sollte,bekamZacharias sein Vater,

aufeinewundersame Weise eineSprache

wieder,undnennetedasKindJohannes

( welches Wort aus der Hebräischen

Sprache seinenUrsprunghat, undeinen

LiebreichenoderderannehmlicheBotschaft

bringet,bedeutet,undsichaufden, so dem

MeßiahdenWegbereitensollte, sehrwohl

schicket) Luc. I,57./qq. Mehrere Um

stände von der Empfängnißund Geburt

Johannis, welche jedoch mit Unter

schied zu lesen seynd,findet man bey dem

Cardinal Baronio apparat.ad Anhal.

num.27.fqq. TV

Nunmehrowar dieZeitherangemahet,

daßder Meßias selbstsollte gebohren wer

den; eswardie Zeit erfüllet, welche die

Prophetenbestiftet hatten.Eshatte schon

Jacobvorfast2ooo.Jahrengeweissaget,

daß einStern ausJacobaufgehen sollte;

welcher sich in diese Zeiten, da sowohl

bey den Heyden,alsJudendiegrößteFin

sterniß war, am besten schickete,vid.Jo

annis Clerici Histor. Eccl. Sec.I. Es

folte das Scepter von Juda nicht ents

wendet werden, bisder Meßiaskommen

würde. Genf. XLIX. Dieses aber

war nunmehrdurchdie Römergeschehen.

Denn
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DennobwohlHerodesdenTiteleinesKö

nigs der Judenführete; so fehltedochviel

anderMachtseinesKöniglichenScepters,

welche die Römervielmehr auf alle ihnen

nurgefällige Art und Weise ausübeten.

GenugfameExempelhiervon sind derCen

fus oder die Schatzung,welche vonAu

gufto ausgeschrieben war; vid. Luc.II,

1.fqq. Auch daß die Juden Römische

Land-Vögte über sich leiden muten,und

die Gerichte auf Römische Art gehalten

wurden. Vid, if a $. XXXIII. Die

letzte derer siebenzig Wochen Danielis,

in welcher derMeßias im Fleisch erschei

nenfolte,warherbeygekommen. vid.Da

znielis XI, 25. Wir fangen aber diese

Wochenvom siebenden JahreArtaxer

xis longimani an. Weil der gelehrte

Englische Dechent Humphrey Prideaux

hiervon schon in Deutscher Sprache kan

gelesen werden, wollenwir uns in dieser

Materie nicht weiter aufhalten. (Siehe

deffen Connexion der Historie Altesund

Neues Testaments mit der benachbarten

Völcker Historie Libr.V.pag.331 bis

388. Wir köntenunzählige andere Um

stände anführen, und erweisen, daßda

mals die Zeit erfülletgewesen,welche bis

zudesMeßiäGeburtbestimmetwar; daß

Maria eben die Jungfrau gewesen, von

deren Schwangerschaft Je/aias im IX.

Capitelredet;daßJEsusvon Nazareth

das wundersame Kindfey, von welchen

Jefäias an eben diesem Ortgeredet. Al

ein inErwägung,daßwir eine Historie,

und keine Theologischen Demonstratio

nes schreiben wollen, müssen wir dieses

übergehen,und weisen indessenden Leser,

zu des vortrefflichen Gottfried Olearii

unschätzbaren Buche, JEsus der wahre

Meßias ein köstlicher Eckstein, und Felß

der Aergerniß,betittelt; anderer derglei

chen nützlichen Schriften in Deutscher,

Lateinischer,und auswärtigen Sprachen

nicht zu gedencken. -

V

Indem wir nunmehro zu der Geburt

JEsu selbst schreiten, wollen wir zufdr

derst vondenenjenigen,die in denältesten

Zeiten von dessen Leben Nachrichtgege

ben, Berichtertheilen. DieVornehmsten

unter solchen sinddiebekannten vierEvan

gelisten, derenjeder vor sich die Historie

Christiund seinerJünger,undalsogleich

fam den Anfang der Kirchen - Historien

-

geschrieben hat. Siehevon solchen Wil

liamCave Leben der heiligen Apostel und

Evangelisten pag.553.fqq.618.fqq.630.

fqq.u.508 fqq.ed.Lipiz 10.inQuarto.

Was aber die Ordnung, in welcher fie

die Geschichten erzehlen, anlanget, find

die Gelehrten gar unterschiedener Mey

nung; indem einige vorgeben, sie hätten

sichgar nicht nachder OrdnungderZeit

gerichtet, unter welchen Joannes Calvi

mus der Vornehmste ist. Andere hinge

gen schreiben einesjeden EvangelistenHi

storie ihre Ordnungzu; jedoch so, daß

fie nachBelieben in solchereinigeUmstän

de eher oder langsamer fetzen, nachdem es

einenjedengut gedeuchtet, und diese Art

die Evangelische Historie vorzutragen,

hat, weil sie nicht gar zu mühsam,denen

meisten gefallen. Endlich find andere

Gelehrteregewesen,welchebilliggeachtet,

dieseraltenglaubwürdigenHistoricorum

Ordnung im geringstennichtzuunterbre

chen; zumalen einjeder derselben, daß sie

sich an die Zeit-Ordnunggebunden, öf

tersbekennet; (siehe CasparHerman

SandhagensEinleitungzurHarmonie

der vier Evangelisten pag. 4.fqq. ed.

Berolin.1724) AndreasO/iander ist der

erste gewesen,welcher diese Methode,die

Evangelisten zu vereinigen, gebrauchet,

dem sonderlich indenen neuernZeitenein

jeder der Gelehrtestenhierinne nachgefol

get,undwelche Artunsauchhierbeliebet.

VI.

Ehe Matthaeus die Umstände der Ge

burt JEsubeschreibet, hält er vor noth

wendigdasGeschlecht-Register vonAbra

hamanzu erzehlen,(siehe defen cap.I.

v. 1 - 17.) dabey wir anmercken, daß

Matthaeuszwarvon den VorfahrenJo

fephs,desMannesMariae,nicht aber von

derMaria selber, rede; (vid. I/ Ca/aub,

ad Baron, exercit. I.p.11.ubi rationem

addučtigeneris maritimeddit)hingegen

findet man beym Luca ein ander Ge

schlecht-Register, welches, fowohlver

mögedesGriechischenGrund-Textes, als

auchnach einigerder gelehrtesten Männer

Ausspruch, der MariaVorfahren erzehr

let. Dochwirwollenunsindiesen Streit

nicht mengen, und den Leser lieber auf

Gerh.Joannis Vofi undandrer Schriff

ten von Christi Geschlecht - Register wei

fen. Addantur Cefar Baronius annal.

Apparat. n.XV,fqq. AugustinusTor

- niellius
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nielius annal. säcr.adA.M.405.& 57. - 27. Allein der Kenan, welcher zwischen#

37. R. Rus harm. Evang. L.I.c.7.T.I.p.| Arphaxad und Salah foll gelebt haben,dä 34.

62.usque ad 127. Idem L.II. c. 1.T.I.| findet sichwederbeyMosenochauch1 Pa-Vler 4000.

p.354. ad 366. Corn.3anfenius Gan-| ralipom. Wie dieser Kenan indesLu

davenf.Comm.in harm.Evang. c,VI.

f.43. fqq. Ö1 c.XIV.f. 118.fqq. ed.

Lyonnenf 1684.Nachdem Evangelisten

Luca , war also JEsus von Nazareth

ein Sohn (oder vielmehr der Enckel)

des Eli, undgehörte unter die Nachkom

mendesMatthat, desLevi, desMelchi,

des Janna, des Joseph, des Mattha

thias, desAmos, des Naum,des Esli,

desNangae,desMaath,desMatthathias,

desSemei, desJoseph,desJuda,des

Joanna, des Rhea, desZorobabels,

desSalathiel, des Neri, des Melchi,

des Addi, des Kosäm, desElmodam,

desEr, desJolè, des Eliezer,desJo

reim, des Matthat, des Levi,desS

meon , des Juda, des Joseph , des

Jonan, des Eliakim, desMelea, des

Maenam, des Mattatha, des Nathans,

des David, desJeffe, desObed, des

Booz, desSalmon, desNaaßlon, des

Amminadab, desAram , des Phares,

desJuda, desJacob oder Israel, des

Isäac, desAbraham. Siehe Luc. III,

23.fqq. und dieAusleger des Neuen

Testaments,dervierEvangelisten,und

insonderheitdesLucas,überdiesen Ort.

Und eben so weit,nemlich bis aufAbra

ham geht auch Matthaeus in Erzehlung

desGeschlecht-RegistersundGenealogie

desHeylandes,welchesaber,wieobenge

dacht,undfastalle Gelehrtendavorhalten,

nicht von der Maria,sonderndesJosephs

Vorfahren,anzunehmenist. DochLu

casgehet noch weiter hinauf, und faget

endlich, erfeyGOttes,nemlichSohn,ge

wesen, welches JohanneszuAnfangfei

ner Evangelischen Historie weitläufiger

erweitet. Vorhero erzehlet Lucas auch

die Vorfahren des Abrahams vomAn

fange der Geschlechter und Menschen, da

folgendevon ihm Cap. III.$$.34. -38

F" werden: Adam,Seth, Enos,

ainan, Mahalaleel, Jared, Henoch,

Methufälah, Lamech, Noah, Sem,

Arphaxad,Kenan, Salah,Eber, Peleg,

Rehu,Serug, Nahor,undTharah des

AbramsVater. In eben solcher Ord

mungwerden diesePatriarchen auch sonst

in der heiligen Schrifft erzehlet.(Siehe

Gene/cap.V.Öcap.XI.v. 10 - - 27.

cae Text kommen, darüber find die Ge

lehrten verschiedener Meynung; unter

denen vielleicht diese nicht unwahrschein

lich seyn möchte, daß einige Abschreiber

des Griechischen Textes (welche,wie be

kannt,indenen mitlern Zeiten durchUn

wiffenheit und Nachläßigkeit in andern

Büchern sichoftermalsverschriebenu.geir

ret) diesen Cainan ausder Griechischen

UbersetzungdesAlten Testaments, soman

gemeiniglich der siebenzig Dolmetscher

nennet,ohne Ursachehergenommenhaben.

Vid. tamen Milli &Käfer annot. &

var. lečt. ad Luc. III,36.

VII.

Endlichgeschahe die wundersame Ge

burtJEsugleichzu der Zeit,da derRö

mische Käser Augustus eine allgemeine

Schatzung(Cenfus)derganzenJüdischen

LandeunddesmeistenTheilsSyriensaus

geschrieben hatte. Lucas fagt: Nur

aryea Pireary yveroyeuorévelos Cu

eias Kogle. Evangelic. II.v.2. Einige

derer Ausleger übersetzen diese Worteal

so, als obdißdie erste Beschreibungoder

Zeit geschehen, da Cyrenus oder Quiri

nusStadthalter oder LandpflegerinSy

riengewesen. Anderemeynen,derEvan

gelift fage,diese Schatzungfey geschehen,

ehe QuirinusStadthalter der Orientali

schen Landegewesen. Daßein Quirinus

diese Würde einesVice-Roy in Syrien

verwaltet, erhelletgenugsam aus T. F.

37/pbo, ( in Antiq.Judaic.) welcher

drey von den Römischen Stadthaltern

nennet, unter denen Quirinusder Letzte.

Allein daßunter Quirino die erste Scha

tzung von Syrien (welches hier zäoa

neun ist) gehalten worden , läffet

sich aus denen altenGriechischen undLa

teinischen Geschicht-Schreibern desRö

mischen Reichs schwerlich erzwingen.

DefidieGelehrtenhaltenmitRechtdavor,

es sey hier nicht von einem allgemeinen

CenfudesganzenRömischen Reichs,fon

dern von einem besondern, so nur inSy

rien, und dem Jüdischen Landegehalten

worden,dieRede. Doch Tertullianus,

welcher mit Recht unter die gelehrtesten

Kirchen-Väter gerechnet wird, hat schon

wieauch Paralipcap.I. v.1-4 & 24 vorlängsten gewiesen, daßdamals nicht

- Quirinus,

Schatzung inJudaea gewesen,undzu der
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uirinus, sondern Sentius Saturninus

Stadthalter in Judaea gewesen. vidLib.

IV. c. 19. adverfus Marcionem. Der

berühmte 37/ephus Scaliger hat vorge

geben, es wäreSentiusSaturninuszwar

damals ordentlicher StadthaltervonSy

rien gewesen, und Augustus habe den

uirinum mit einer außerordentlichen

Gewalt diesen Censum zu halten geschi

cket, welche Meynung I/àacus Ca/aubo

mus mit einigen Gründen zu bestätigen

bemühetgewesen.(Exercit.Iadapparat)

Andere meynen, daß zwarzur Zeit der

GeburtChristidesKäyersAugustiAus

fchreiben wegen des Cenfus so weit ins

Werck gerichtet worden,daßdamalsalle

Einwohner Syriens ein jeder in den

Haupt-Stadt eines Stammes aufge

schrieben, die sogenannte Kopf,Steue

selbst aber erstimzehenten Jahrehernach,

in welchemQuirinus Stadthaltergewe

fen,vonden Juden wircklich erlegetwor

den. Nochanderefeynddaraufgefallen,

es müsten des Evangelisten Griechische

Wortenothwendigalsoübersetzetwerden:

DieserCensusgeschahe,eheCyreniusoder

QuirinusStadthalter von Syriengewe

feh; welche MeynungJacobus Perizo

nius in einer besondern Differtation

mit vielen Gründen zu beweisen unter

nommen, worinnen er Erafno Schmidio

(in Annot.ad N.T.) gefolget, denen

auch Joann.Clericus (ad Harmoniam

Evangelicam C.III.p.7. ed.Altorff &

ad HammondiN.T.) gefolget. Wer

hiervon weitläufftigeUntersuchungenver

langet, lese Chrift. Th. Erewmontis

dubiavexata Hift.Eccl.N.T.p.1 -25.

Card. Baron. apparat. ad Annal. num.

80. fqq. Henrici Spondani Epitomen

appar,num.XXVIII.p.7.fq. ed. Paris

1660. I/àacumCafäubonum adBaroni

um exercitat.1.num.28.fqq. Eusebium

Hit.Eccl. L.I.c.5.&He. ValefiiÖ. alio

rumannot.adeundem p.17.fq.editio

nis ReadingiiCantabrigienfis. Joann.

- Reinhard RufiHarmoni.Evang.L.Ic8.

Corneli Janßenii Gandavenfis.commen

tarios in Concordiam Evangelicam

Part. I. c.8.pag.54.fq. Matthie Pools

Synopfin Criticorum in Luc. II, 1.

feqq. & Waleum ad eundem locum.

Wegen des Monaths und Tages, in

welchen Christus gebohren worden, ist

man ebenfalls jederzeit in großer Unge

wißheit gewesen. DieLateinische Kirche

Allgemeine Chron. II Theil. -

hat dessen Gedächtnißgleich anfangs den

25.Decembrgefeyert;doch meynen einia

ge,unter welchen Monsr.Petau,Gisbert.

Cuper,SalomonvanTill,Jean Hardouin,

Graevius,undandere,daß sich die alteRö

mische Kirche hierinnen nicht sowohlnach

demeigentlichen Tagder GeburtJEuge

richtet,als vielmehr diesen Tagdeswegen

erwählet,weildieRömer an solchemihre

Saturnalia,als eines ihrer größten Feste,

gefeiert.vid.3.Georg. Hottingeri Ben

tas Diff, Biblico-Chronologicarum Diß.

IV. $.45.p.284. In einigen Theilen der

Orientalischen Kirche ist diese Gewohn

heit auchgewesen;jedochinder Antioche

utschenMetropolitan-Kirchehatmandas

Festder Geburt Christi erstzur ZeitJo

annisChrysostomi aufden25.Decembr.

fest gesetzet,welches dieser Kirchen-Vater

selbst in einer, zuAntiochiaan diesemFe

ste gehaltenen Predigt mit ausdrücklichen

Worten bezeuget,wann er saget,daßdie

fesFest, so schon längst von Thracien an

durch alle OccidentalischeKirchen bis an

die äußerstenGränzen Portugalsgefey

ert worden,erst vor 10.Jahren bey ihnen

eingeführet worden. Chryfft.Homil.in

nativit.Christ.Oper.Tom.V.fol.511.fq.

ed.Saviliana. Zur Zeit KaysersJusti

niani,nemlich im sechstenSeculo ist dieser

Fest-Tag erst auf obgedachte Artfestge

stellet worden. In denen Africanischen

Kirchen hat man den 6tenJanuari ge

feyert,vid.Baronius apparat. num.120.

I/àacus Cafaubonus exercit. II. ad Ba

ronium. Conferat. Fo.Georg. Dorfchef

Pentadecas Differt. Disput. III. Clemens

Alexandrinus sagt, daß zu feiner Zeit,

nemlich zu Ende des andern Seculi,

einige den 6.April, andere den 15.May

vor denTagder Geburt JEsu gehalten.

(Stromat.L.I)37oßpb.Scaliger,und der

jenes Principia aufbessernFuß gesetzet,

SethusCalvifius, streiten vordenAnfang

desHerbsts,und wollendiesen Tagin den

MonathOctober setzen. (vid.opusChro

nologicum fol.193)

„Die Geburt JEsu geschahe nichtzu

Nazareth in Galiläa, wo Joseph und

Maria wohneten, sondernzu Bethlehem;

und dieses darum,damitdie Weissagung

des Propheten Micha eintreffen möge,

welcher faget: (c.V,1) Aus dir soll mir

kommen,der in IsraelHerrfey, welches

AusgangvonAnfangund von Ewigkeit

hergewesen ist. Daselbst ist MariäGe

B - - burts
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Jahr Christi
burts-Stunde unvermuthet gekommen,

da sie dann,weilwenigRaum in derHer

berge, ihrKindlein in Windeln gewickelt

in eine Krippe geleget. In eben dieser

Nacht, da solche Geburt des Heylandes

vorgegangen, haben sich unterschiedene

Wunderzugetragen,darunter sonderlich

dieseszu mercken,daßdieEngelvonHim

melgekommen, denen Bethlehemitischen

Hirten die Geburt des Heylandes der

#" verkündiget, und endlich Ehre fey

GOttin derHöhe,Friede aufErden,und

denenMenschen ein Wohlgefallen, an

gestimmet, Luc. II,4./14. Zu eben dieser

Zeit sollen verschiedene andere Wunder

sichbegebenhaben.DieOraculaodergött

lichen Aussprüche bey denen Heyden,sol

len um diese Zeitzu antworten aufgehö

ret haben,wie Eusebiusvorgiebt,welches

einige zwar gänzlich in Zweifel ziehen

wollen; jedoch können wir mit Versiche

rung sagen, daß so viel gewiß, daß zu

Christiund derApostelZeiten die Oracula

nach und nach aufgehöret,ja daß einige

schon vor ChristiGeburt keine Antwort

mehr ertheilet, wie solches Ciceroberich

tet. vid. Frid. Spanhemius Oper.Tom.

I.fol.595.DaßMaria ohne alleSchmer

zen gebohren,wie einige Kirchen-Väter

gesaget, deren Zeugniffe man bey dem

CardinalBaroniofinden kan, wäre auch

allerdings vor ein Wunder zu halten.

Eben dieser Cardinal erzehlet bey dieser

Gelegenheitverschiedene andereWunder,

undUmstände derGeburtJEu; alsvon

dem Oel, so in Italienaus dem Ufer der

Tyber gequollen, und mitten durch ge

floffen;daßAugustusdieSonnezuRom

mit einemCirculumgeben gesehen; daß

Maria keine Wehe-Mutter bey der Ent

bindunggehabt,daßdasTemplumpa

ciszu Rom in eben dieser Nacht von

Himmel andemOrt,wo es inden nach

herigen Zeiten gestanden,gesetzetworden;

und viel anders dergleichen hat bey vie

len derer Gelehrtesten,und dieses Letztere

selbst beyBaronio,nicht völligen Beifall

gefunden. Wie danngewiß,daßderfo

genannte Friedens-Tempelin Rom erst

vonVespafiano,nachdem dieJudenüber

wunden,undvon ihnen triumphiret war,

erbauet worden.

-- VIII.

Eswar bey denenJudendieGewohn

heit, daß alle KinderMännlichenGe

schlechtes, so von ihnen gebohren worden,

an der Vorhaut ihres Leibes beschnitten Jahr Ehrli

werden musten. Es hatte diese Gewohn

heit damals schon 2000. Jahr unter dem

Jüdischen Volckgewähret,indemGOTT

diesen Gebrauch dem Abraham anbefoh

len; und sollte dieses aufder Menschen

Seite das Zeichen deszwischenGOTT

unddem Jüdischen Volcke aufgerichteten

Bundes seyn.vid. Genf Cap. XVII.

Obdieser Gebrauchvon denenEgyptiern

hergerühret , wie solches Jo. Spence

rus (inopere doéto delegibusHebraero

rum ritualibus)nebst einigen andernvor

gegeben, will uns nicht wahrscheinlich

vorkommen. Soviel aber ist gewiß,daß

JEsus,damitErdasganze Gesetz erfül

len möchte, auchin diesem Stücke seinen

Brüderngleichworden,indemEr am ach

"ten Tage beschnitten ward. Eswarge

wöhnlich, daßzu solcher ZeitdemKinde

seinName (gleich wie heutzuTagein der

Tauffe) gegeben ward, da dann unser

Heyland, nachdenWortendesEngels,

welcher dessenGeburt verkündigt hatte,

JESUS genennetward.Luc. II, 21.

DiesesWortbedeutet einen Helffer,Hey

land undSeligmacher,welches mit einem

Amte am besten überein kommt. Es war

fernerim Gesetz Mose vonGOttverord

net,daß eine Frauens-Person,welche ein

Sdhnlein gebohren, drey und dreyßig

Tagezu Hause bleiben, und nach solchen

Tagen der Reinigung in den Tempel zu

Jerusalem ein Brand-undSünd-Opfer

bringen muste. Jenes folte aus einem

jährigenLamm,unddiesesaus einerjun

gen Taube, oder Turtel-Taube bestehen;

doch war denen Armen erlaubet,wann sie

solches nichtaufbringen konten zwei Tur

tel-oder junge Tauben zu opfern. vid.

Levitic. Cap.XII. Dieses Letztere that

Maria undJoseph,damitsieauchhierinne

derErfüllungdesGesetzes keinenEintrag

thäten.

Die Juden hatten nunmehro lange

aufihrenMeßiamgehofft.Unter solchen

warSimeon, einMann voll heiligenGei

stes,undEinwohnerzuJerusalem,welcher

vonGOTTdie tröstliche Versicherung,

vermuthlich durch ein besonder Gesichte,

erhalten hatte, erfolte nicht ehe sterben,

bis er den Meßlam gesehen. Dieser er

kennete alsbald aus Antriebdesheiligen

Geistes, daß dieses Kind der erwartete

Heyland fey, und redete in vollen Tem

pel, von diesemLichtederJudenund '
(IM,
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Jahr Christi. den. Welches auch Hannathat, eine

Prophetin und Tochter Phanuels, aus

dem Geschlechte Afer.Luc II,22-38. Nach

demdie Eltern JEsu obgedachtes Opfer

im Tempel verrichtet, kehretensiemitdem

Kindlein JEsu nachJerusalem. Luc.d.1.

- IX.

Unterdessen hatte esGOttgefallen,die

Geburt JEsu auchdenenHeydenkundzu

machen. Denn es kamen bald nachder

Geburteinige Orientalische Weisen, oder

Magi, nach Jerusalem, und fragten,

woderneugebohrne Königder Jüdenfey?

DessenSternfieim Morgenlandegesehen,

nndwelchen anzubeten und zubeehren sie

gekommenwären. Matth.I. Wer diese

Magi eigentlich gewesen ? ist bey denen

heiligen Geschicht-Schreibern nicht aus

gedruckt zufinden. Einige derer alten

Kirchen-Väter, wie auchderer neueren

Gottes-Gelehrten,haben sie vorKönige

ausSabaoderSeba gehalten, derenMey

nunginsonderheit Nicephorus unterstü

zet hat, dessenKirchen-Historie aber von

denen Gelehrten schon in vielen Stücken

nicht allzu gewißbefundenworden.Add.

BaroniusAnn. I. num.XIX.Cafäubonus

exercitat. II.num.1o. Anderehaben sie

vorPhilosophosoder Welt-Weisengehal

ten, welches auch nicht unwahrscheinlich

ist. Ob aber derselben nur drey , oder

mehrere, und sehr viele,gewesen, inglei

chenobfietheilsPerser, welchevondenen

Weissagungen Danielisgenugsamen Un

terrichtgehabt, undzum Dienste dieses

neugebohrnen KönigsGold mit sichge

nommen, aufihrerReise aber durchAra

bien nochandere Welt-WeisenzuGefehr

tenbekommen, welche demKinde JEsu

die Specereyen verehret, läßt sich ehe

vermuthen,alsgewißschlieffen.Vid.Chrift.

-Th.Erewmontis dubiavex.Eccl. Hilft.N.

"IT Sec.I.Tentam. I. Dubio2. Diejeni

gen,welche sie vor Zauberer halten, irren

fehr, undhaben hierzu garkeine Ursachen

oder Gründe. Woher diese Magi die

Nachrichtvonder GeburtJEsu erhalten,

darüber sind die Gelehrten verschiedener

Meynung,indemdiejenigen, welche einen

Theilderselben vor Perser halten, sagen,

daß sie aus den Persischen Archiven und

denen Schrifften Danielis, welcher an

dem Hofe des Königs Dariusgewesen,

fich hiervonunterrichten laffen. Andere

meynen, daß sie sich nachdenen Weiffa

" Allgemeine Chron. IITheil.

-

gungen Bileams eines heydnischen Pro- Jahr Christi.

pheten,derehemalsvon JEsugeweissagt,

gerichtet hätten. Vid. Numer. c.XXIV.

Dergelehrte undingeniöse Helmstädtische

SeniorHermannvonder Hardt,hält

dieseMagosgar nichtvorHeyden,sondern

meynet, es wären Jüden aus denenBa

bylonischen undSyrischenSynagogenge

wesen,welche obgedachterSimeon, wie

auch Hillel und andere gelehrte Rabbi

nender Jüden,von dieser Geburt JEsu

durch Briefe, oder Boten benachrichtiget,

von denen also die Weitesten,das ist die

Gelehrtesten, in Judaeam geschicketwor

den. Diese Meinung hat Johann

Hermann von LElzwich widerleget;

und sich sonderlichauf die Text-Worte

Matthaeigegründet, welcher saget,daß sie

durch einenSternbewogen worden,nach

Jerusalem,undvondanachBethlehemzu

reisen,allda sie diesenSternüberdemOrte

der Geburt JESU abermals erblicket;

aber von den Boten oder Briefen nichts

gedencket. (in Differtat. quaeinföribitur:

Sententia communior de Magis fella

duce Hiero/ólymam profätis. Witteb.

1716) Andere meynen, daßgedachteO

rientalische Magi , indem dieser neue

Stern erschienen, zugleich eine göttliche

Offenbarunggehabt. Demseye wieihm

wolle; Gewiß ist, daß diese Magi nach

Jerusalem, alsder Haupt-StadtdesJü

dischen Landes,gereift,daselbstnacheinem

neugebohrnen KönigderJüdengefraget,

undganz Jerusalem, insonderheit aber

denKönigHerodes in Alarm gebracht;

welcher alsobaldvondenHohen-Priestern,

und Schriftgelehrten, wo ihr Meßias

gebohren werden sollte? sich erkundiger,

dieihnendannausdenenProphetenbeleh

ret, daß solches zu Bethlehemgeschehen

müße; dahin sie zwar Herodes weitete,

ihnen aber zurück zu kehren, undwo das

Kind anzutreffen wäre, ihnzuberichten

befahl. Alsdiese gen Bethlehemkamen,

erschien ihnen derStern von neuem,und

zeigte ihnenden Ort derGeburtan,wor

auf sie den neugebohrnen Heyland anbe

teten,undmitGold,WeyrauchundMyr

- rhenbeschencketen. EinigeKirchen-Väter

habengemeynet,daßdiese Weisenerstlich

im anderen, oder wohl gar im dritten

Jahre nach ChristiGeburt nach Bethle

hem gekommen. Andere setzen ihreAn

kunft nachden Tagen der Reinigung,und

B 2 nachdem



12 Anderer Haupt-Theit. Erster Zeit Begriff Cap.

JahrChristi,

I,

nachdem die Eltern mitihm schon wieder

von Jerusalem weggewesen. Noch an

dere meynen gewisser zu gehen, wenn sie

sagen, daß solches bald nach der Geburt

inden TagenderReinigungoder nachun

fererArtzu reden,in denen Sechs-Wo

chen, welche sie zu Bethlehem gehalten,

geschehen fey. Doch wäre bey dieser letz

teren Meynungfastzu besorgen gewesen,

daß,wann die Sache schon in Jerusalem

anhängiggemacht gewesen,alsIhn seine

Eltern im Tempeldargebracht,Herodes

sich bemühethaben würde,disKind,von

welchem Hanna und Simeon so große

Dingegeweissaget, in seine Gewaltzube

kommen. X

Dennso hatte sichderKönigHerodes

genau um den Ort, um die Zeit, inwel

cher dieser neueKönigder Jüdengeboh

renworden,bekümmert,undweilerbesor

getwar,esmöchtedieserkünftigein welt

lich Regiment in Judaea anfangen,undihn

vom Throne stoffen, trachtete er diesem

Kinde nach demLeben, undhierzu sollten

ihm die Orientalischen Weisen behülflich

fyn, vonwelchen er verlangte, daß sie

ihm ehestens genaue Nachrichtvondiesem

hintergangen worden, war er so zornig,

daß er alle Kinder in Bethlehem, und

denen benachbarten Gegenden, welche

nichtüber zwey Jahrwaren, umbringen

ließ, und solcheszwar nachder Zeit, die

er von denen Orientalischen Magis er

forschethatte.Matth. II,16./4. Vondie

fer Grausamkeit Herodis haben auch die

heydnischen Scribenten Nachricht erthei

let, und soll unter denen umgebrachten

Kindern Herodis eigenerPrinz gewesen

seyn, daher Augustus gesagt habe , er

wolle lieber HerodesSchwein, alsSohn

seyn. Dieses erzehlenzwar einige, und

scheinen solchesausdemMacrobioSatur

nal. L.II.c.4.genommenzuhaben. Als

lein es ist wahrscheinlicher, daßAugu

fus solches, nachdem er den Todt des

Prinzen Archelai gehöret, gelagetha

be. Diesen Bethlehemitischen Kinder

Mord hat derHamburgische Raths-Herr

HerrvonBrokbesineiner netten Deut

schen Schrifft, sehr affectuds und an

nehmlich vorgetragen. -

Unterdessen lebte Josephmit Maria

und dem JEsus-Kindlein in Egypten.

Was mitihnen daselbst vorgegangen,be

Kinde nach Jerusalem bringen sollten,in- richten die heiligen Geschicht-Schreiber

dem er,daß er gleichfalls hinreisen, und nicht, doch kam ein curiöser Leser verschie

diesem jungen Jüdischen Prinzenalle Eh-idene Umständebeim Nicepboro Xantho

ren-Bezeugungen erweisenwolle,vorgab."puli in Hit. Eccl. L.I. und Baronio,

Allein eine intentionwar,dasKindum- auch dessen Epitomatoribus Spondano

zubringen, welchesGOttdenen Morgen- und Bzovio lesen, vor deren Gewißheit

ländischen Weisen offenbarte, und ihnen" Herodes

durch einen andern Weg nach Hause zu

reisen befahl. UndweilHerodesandere

listige Anschläge schmiedete,umdiesenKö

nig derJüden ausdem Wegezuräumen,

bekamen die Eltern JEsu von GOtt die

Erinnerung,undBefehl,mitdiesemihrem

KindernachEgyptenzuentweichen. Von

denen oftgedachten WeisenausMor

genland siehe Christoph. Cellari, wie

… auch Jo.Herm.ab Elswich, und Georg.

Henr. Gaetzi Differt, de Magis fella

duce exOriente profectis, Jo.Georg.

WalchiDiffert. II.deinterpretat.N.

aber wir nicht stehen wollen.

lebte nach solcher Zeit nicht lange, wel

ches der Engel desHErrn demJoseph

in Egypten offenbarte, undihn wieder

nach Judaeam nebst Maria und JEsu

ziehenhieß; welchem BefehlJosephauch

nachkam. Jedoch alser hörte,daßHe

rodis Sohn seinem Vater in der Regie

rungfuccediret,trugerBedencken inJu

daea zu wohnen,dahero er nachNazareth -

im Galiläischen Lande mit seiner Familie

zog, allwo JEsus auferzogen worden.

Welches insonderheit auchdeswegenge

schahe, damitdieWortederer Propheten:

exHift. Philosoph. Baronium Annal.|Er soll Nazarenus heißen; erfüllet wür

Tom.I.adAnnum I.Cafaubonumexer

cit.ad Baron.ann.I. Chrift.Th.Erevnon

tis Dub.vex. Hilft.Eccl.Sec.1.Tent.I.

Dub.2.pag.25-36. Add.Commente,in

Harm.Evang.é in Matthei C.II.

- XI.

Unterdessen ruhete Herodesnicht, und

-

Matth. II.

XII.

Diese Zurückkunfft der Familie JEfit

ausEgypten nachNazarethgeschahe ver

muthlich imandern oder dritten Jahrefei

nesAlters. Was nachherobis inszwölf

teJahrfeinesAlters mitJEsu vorgegan

den.

gem,

weiler sahe , daß er von den Weisen Jahrebis
Als

4. bis

3O.

z

m

f
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Jahr Christigen,davonhaben die heiligen Scribenten

4 bis 3* desLebensJEsu nichts gemeldet, außer

30.

diesen, daßErzugenommen, an Alter,

Weisheit,u.Gnade bey GOttunddenen

Menschen. Vermuthlich werden sie Ihn

auchalleJahr,wenn siedie Festein Jeru

falem besuchet, mitgenommen haben, so

bald es sich wegendes zartenAlters thun

laffen. Daß solchesin seinem 13tenJah

re geschehen, berichtet Lucas Evangeli

C. II.v.41.fqq.daErfich ungefähr von

denenEltern verlohren,welche Ihndrey

Tage vergebens gesucht, undendlichun

terdenenLehrerninTempelgefunden, mit

welchenEralso nachdrücklichgeredet,daß

sich alle Zuhörer über seinen Verstandund

geschickte Antworten verwundert. Er

gingabermit seinen Elternwiederumnach

Nazareth, und war ihnen unterthan.

Matth. II. WasEr fonten die übrige

Zeit, bisErfeinöffentlichesLehr-Amtim

dreyßigsten Jahre seines Alters angetre

ten,zu Hause bey seinen Eltern verrich

tet,ist unsvondenen Evangelisten, als

zuwiffenunnöthig,nicht berichtetworden.

Eswollenzwareinige aus denenWorten

derer Juden: Ist dieser nicht desZim

mermannsSohn? schlieffen,Erhabedem

JosephfeinemPflege-Vater in dieser fei

nerHandthierunggeholffen;welcheMey

nung auch einigen derer Kirchen-Väter

gefallen,wir aber nichtvorgewißausge

benwollen.SieheNicephoriCalliftiHit.

Eccl. undBaroniumin Annalibus.

XIII.

AlsJESUSohngefähr30.Jahr alt

war,gefiel esIhm, ein öffentlichesLehr

Amt anzutreten. Doch folte Johannes

der Täuffer,gleichwie vorhero in derGe

burt, also auch jetzo imLehren,derjenige

feyn, welcher Ihm, wie die Propheten

vorhergesaget hatten,feinen Wegberei

ten sollte.Vid.MalachieC II,1.fq. Die

- fe Zeit wird vom Evangelisten Luca gar

deutlich bestimmet. Es geschahe folches

im 15ten Jahre des KäyferthumsTibe

ri, als Pontius Pilatus Stadthalter in

Judaea, Herodes ein Vier-Fürst (Te

trarcha) in Galilaea, und dessen Bru

der Philippus dergleichen in lturaea und

Trachonitiswar,auchLysanias ebendie

fe Würde inAbylene führete.Vid.Adria

niRelandiPalaestinam& Frid.Spanbemi

Geographiam fäcram operum Tom. I.

EbendamalswarenHannas undCaiphas

Hohe-Priester, und vielleicht einer des

Tract. qui infcribitur: Sagan in fäcris

litteris non datur. DieserJohanneser

hielte seine erste Beruffungzu seinemAm

te in der Wüsten, allwo er sich mei

stens, wie auch in denen Gegendenum

den Jordan,aufgehalten. SeineLebens

Art war sehr hart, indemer Heuschrecken,

und wild Honig aß, und ein Kleid von

Cameels-Haarenmit einemledernenGür

telbegürtet trug; welches ihm auch die

Jüden vorgeworffen. Seine Verrich

tungenwaren: die Jüdentauffen,(a)fie

ankündigen,daß der Meßiasgekommen,

und ehestens sich ihnen zeigen werde. Ja

eswährte nicht lange, so kamJEsusan

den Jordan zu Johanne, und wollte von

ihm selbst getaufft seyn,welchesJohan

neszwar inAnsehung seinerUnwürdigkeit

anfangsweigerte,jedoch aufJEsuBe

fehlendlich that; dabey sich der Himmel

öffnete,der GeistGOttesgleich als eine

Taube herab fuhr, und eine göttliche

Stimme von Himmeldem Volcke offen

barte,daß dieser des höchstenGOTTes

Sohnfey,anwelchem er Wohlgefallenha

be. Matth. III. Marc. I. Luc. III.

DerHeyland wardamalsohngefähr 30.

Jahr alt, wovon wir schon oben §. II.

gehandelt haben. Nach solchen hatJo

hannes verschiedene mal dem Jüdischen

Volcke dffentlich bezeuget, daß die Zeit

ihrer Erlösung nunmehro heran genahet

sey; (welchesdie Juden unrechtvon der

BefreyungausderRömischen Herrschafft

auslegten,da vielmehr die Sclavereyder

Sünden und des Satanszu verstehen

war)3oann. Evangel. L, 15. fqq.

(a) Eswar bei denen Jüden die Gewohn

heit,daß diejenigen, welche durch eines

Propheten Predigt waren bekehret wor

den,vondemselben getauffet,oder mitWas

fer über den halben Leib abgewaschenwur

den,welches gleichsam ein Zeichen der Abs

legungallerfündlichen Unreinigkeitwar. Le

Clerq Bibliotheq.universelleTom. III.

XIV".

Unterdessen warJEsusvomGeistege

trieben,indie Wüstengegangen,(welchen

Trieb alleGOttes-Gelehrten höchst-billig

von demGeiste GOttes verstehen.) All

hier fasteteEr40.Tage und40 Nächte,

da dann der Versucher, nemlich derSa

tan,zuIhm kam,und aufallerley Weise

versuchen wollte. Weil JEsumzu hun

B3 gern

insgesamtzur Buffe anmahnen,undihnen

andern Vicarius.vidamen7.Nicolai JahrChristi ]

Q
30.
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Jahr Christi zo,gern anfing, (inmaffen. Er auch derglei

chen menschliche Schwachheiten an sich

hatte) wollte IhnderVersucher bewegen,

ein Wunderwerckzuthun,und ausden

Steinen Brodzu machen. Erführete

Ihn auch aufeineHöhe amTempel,von

welcherErfich,zum Beweiß,daßErGOt

tesSohn fey, herunter laffen sollte. Und

endlichmuthete er.IhmgarzuErfolte ihn

anbeken,davor er Ihmdie Herrschafftdes

Jüdischen Landes und alle Herrlichkeit

schaffen wollte. Allein JEsius widerlegte

ihm anfangs ausGOttesWort,wie sich

dann der Versucher auch defen Ihn zu

versuchen gebraucht hatte. Und endlich

wich derVersucher vonIhm, (eine Zeit

lang) an dessen statt die EngelzuIhm

traten,und Ihm dienten;daraufJEsus

wieder nachGalilaeam reisete.

XV.

Nunmehro war es Zeit, daß unser

Heyland in seinemLehr-Amte auchLehr

linge undJünger haben sollte,dahero erst

lich 2.von denenJüngernJohannis,wor

unterAndreas,Ihm nachfolgeten. Wer

der andere gewesen,ist ungewiß. Einige

halten davor, esfey solcher dieserJohan

nesder Evangelist, welcher uns hiervon

dieNachricht hinterlassen, selber gewesen.

Vid. Frid.Adolph.LampeinCommenta

rio ad Joannem Tom. I. Prolegom.

GedachterAndreasgab seinem BruderSi

imon Nachricht,daß er den Meßiamge

funden, welcher ebenfalls JEsu nachfol

gete,und von diesem den NamenKaephas,

welches einenFelß bedeutet, empfangen.

Desandern Tages,alsJEsuswiederum

nach Galilaeam reifen wollte, bekam.Er

noch2. Jünger,- nemlich Philippum von

Bethfaida, der Vater-Stadt Petri und

Andreae,undden Nathanael,welcherzwar

imAnfange nichtmeynte,daßderMeßias

vonNazareth koffen könte.Joann.I„37-51.

DreyTagenachdiesemwarJESUSmit

diesen seinen Jüngern, wie auch seiner

Mutter der Maria, zuCana in Galilaea

aufeiner Hochzeit,(b)allwoEr,alsesam

Weinegebrechen wollte, den köstlichsten

auspuren Waffermachte; welchesdaser

fe Wunder-Zeichen,soJESUSgethan.

Joann. II,1-1. Eshaben einigeKirchen

Vätergemuthmafft, daßJohannes der

Evangelist und JüngerChristi selber der

Bräutigam aufdieser Hochzeit gewesen.

Wid. Joach. Hildebrandus de Nuptiis

veterum Christianorum,&Mart.Chem

-

mitfi Exam.ConciliTridentini de coe-JahrChristi,

libatu fäcerdotum,Part.III. p498.Von

Cana reisete JEsus nebst einen Anver,

wandten undJüngern nachCapernaum,

allwoEr sichaber nichtlange aufhielte,son

dern nach Jerusalem aufdas Oster-Fest

eilete. Joann.II, 12. 13.

(b) Etliche sagen, daßangeführte Mahlzeit

zu Cana in Galiläa bei Gelegenheitder

HochzeitdesEvangelisten Johannisgege

ben worden,und daßIEfus ihn durch fol

chesWunder undfeine Unterweisungbe

wogen,die Heyrathfahren zu laffen, und

fein Discipulzuwerden. Anderesehen es

vor die HochzeitSimeonsdesCananiters,

und hernach der Eyferer beygenannt,an.

Noch andere sagen,daß ein gewisser Ana

clerus bey dieser Mahlzeitim Begriffge

wesen, sich mit Maria Magdalena zu ver

ehligen,aufJEsu Vermahnungaber wäre

er von derBrautgewichen,weswegen fie

sich hernach eines unzüchtigen Lebensbe

fliffen. Doch diese Erzehlungen kommen

vielen derer Kirchen-Historicorum nicht

genugfam gegründet vor, weil keiner von

den ältesten Geschicht-SchreibernderKir

chen-Historie,noch auch ein Kirchen-Va

ter der erstenSeculorum, etwas davon ey

wähnet. Epiphanium (XXXI. Harefi) erzehr

let,daß unterschiedliche Fontainen,und uns

ter andern zwey, die er mit Namen nen

net,zu seiner Zeit an eben demjenigen Ta

ge und Stunde,da dasWunder-Werck zu

Cana in Galiläa jährig worden, sich in

Wein verwandelt hätten. Dochwundert

man sich hierbey,daßkeineandreGeschicht

Schreiber der Kirchen-Historievon einem

so groffen. Wunder zu Befestigung des

Christl.GOttesdienstes etwasgedencken.

Siehe le SueurHit.de l'Eglise,T.l.en 29.

XVI.

Hierfand er, daß der Tempel durch

Kauffen und Verkauffen verunreiniget

war, da Erfich einer habenden geistli

chen Gewalt bediente, und die Wechsler

famt denen Käuffern und Verkäuffern,

miteiner Geiffel aus Stricken,famtdem

Vieh,zum Tempelhinaustrieb;welches

die erste Reformation war, so Er in der

JüdischenKirche gehalten. - Jaalsman

Ihn dieserwegen zur Rede setzte, undein

Wunder-Zeichen,wegen solcher habenden

Gewalt verlangte, sagte Er: Sie sollten

diesen Tempeleinreiffen, Erwollteihnden

dritten Tag schon wieder erbauet haben;

welches aber die Jüden nicht begreiffen

konten, inmaffen. ErvondemTempel sei

nes Leibes redete. Joann. II, 14-22. In

Jerusalem hat er aufdem Oster-Fest selbst

einige

-

-
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einige Zeichen, welche vieler Gemüther

zumguten bewegeten;jedoch vertrauete

ersich ihnen nicht.Joann. II.23./4. Sa

lomon Glafius schließet daher, daß sich

. JEsus hiernicht langeaufgehalten, und

dieUnterredungmit Nicodemus, einem

aus dem Rathzu Jerusalem, ambald

darauffolgenden Pfingst-oder Laub-Hüt

ten-Fest feygehalten worden. Dieser

Nicodemuswar seiner Secte nach ein

Pharisäer,(vondenen,wieauchdenübri

genHaupt-Secten der Juden,imersten

TheilNachrichtzufinden.) Solcher un

terredete sich mit JEsuvon derWieder

geburt unddemWege der Seligkeit, bey

derNacht. JEsusgabihm auch eineziem

lichdeutliche Nachrichtvon seiner eigenen

Person undAmte. Joann.III, 1-21. Als

JEsusamCreutzedurchder JudenBoß

heit sein Leben endigenmüssen,hattedieser

Nicodemus vielLiebe vor dessenLeich

nam, davon der XXXVI. $. nachzuf

hen ist.NachdiesemgingJEsusinJudae

am,allwo Er lehrete, und (jedoch nur

durch seine Jünger, nicht aber in Per

fon eonf.Joann.IV,2.)tauffete. Joann.

II,22.Unterdessenaber lehrete undtauff

te Johannesauch noch, ungeachtetJE

sus,dessen Vorgänger er war, sein Amt

selber bereits angetreten hatte. Und da

die Jüden solche Tauffe undLehre JEsu

demJohannihinterbrachten,undJohan

nem, JEsusolcheszu verwehren,bewe

gen wollten, billigte er solches, und legte

abermalseinherrlichesZeugnißvonJEsu

ab.Joann. III,23-36. Diß geschahezu

AEnonbeySalim,oder,wie Joann.Light

forwill, bei denenBrunnen und Was

fernderStadtSalim, welchemitSalem,

dem nachherigen Jerusalem,nicht zu ver

mengen ist.vid. j.harm.Evang.h.l.conf.

Hadr. Relandi PalaeftinaTom.II.p.977.

fq.ed.Ultraj.1714.&M.Chemnitii har

mon.Evangel.c29.

XVII. -

JEsus verließ diese Gegend um beson

derer geheimenUrsachen willen unvermu

thet, und wollte wieder in Galiläam zie

hen. AlsEraufdiesemWegedurchSa

marienmuste, und beySichar oderS

chem sichan einem Brunnen, umzuru

hen, niedergelaffenhatte,hielt Ermite

nem Samaritischen Weibe eine Unterre

dung von sich selbst, als demgeistlichen,

Tranckundlebendigen Waffer, daErihr

- dannauchvonder wahren Anbetungseine

Meynung eröffnete, und zu erkennen Jahr Chrift

gab, daßkünfftigdasalte Gesetzaufgeho

ben, undGOttnichtmehraneinenTem

pelwollegebunden seyn, wiebisheroderzu

Jerusalemgewesen; ungeachtetdieSama

riterden ihrigen aufdem Berge Garitzim

vor den rechten Tempel GOtteshielten.

SiehedavonimachtenZeit-Begriffdes

ersten Theils. Eshielt sich aber JEsus

zwey Tage in Sicharauf; (vonwelchem

Städtgen Hadr.Relandi Palaestin.Tom.

II.p.1oo4.fqq.und 7. R. Rigiharm.Ev

angT.I.p.494.fqq.zusehen)von dar.Er

endlich eine Reise in Galiläamfortsetzte.

WeilEr aber wute,daß ein Prophetzu

Hauseundin seinem Vaterlandewenigge

achtet sey, gingEr vor Nazarethvorbey

genCana in Galiläa. Hieselbst thatEr

ein andresWunder,(fiehe oben$.XV)

undmachteden todt-krancken Sohn eines

Königlichen Bedienten, vermuthlichvon

HerodisHofe,gesund; welcherauchhier

durchbewogen, mit einer ganzen Fami

lie andenHeylandgläubig, und alsoeiner

mitvonden ersten Christen,ward. Joann.

IV. Seinemeiste Zeit brachteJEsusmit

Lehren und Wunder-thunzu, so lange

ErfichinGaliläa aufhielt. AlsErnach

seiner Gewohnheitauchin dieSynagoge

zuNazareth, feiner Vater-Stadt,kam,

undaufundzu lehren und zu lesen,gab

manIhm die Propheceyungen Jesaiäzu

erklären. Manhörete Ihnauchanfangs

mitziemlichem Beyfall; alsEraberdurch

einigescharffe Reden seinen Bürgern nach

ihrer Meynungzu nahe zu treten schien,

führtemanIhnzurStadthinaus,inWil

lens, IhnvonderHöhedesBerges,dar

auf ihre Stadt lag, herab zu stürzen;

welchesEraberdurch seine Allmacht, da

Ermittendurchfie unbeschädigethindurch

ging,verhinderte.Luc. IV, 15 --3a.

XVIII.

Unterdessen hatte Johannesder Täuf

fer, sein Lehr-Amt so lange getrieben,bis

ihn der Jüdische KönigHerodes, weil er

seinen übeln Lebens-Wandel bestraft,

insGefängniß legen lassen. Matth. IV,

12. Marc. I, 14. Dß Gefängnißitnach

T. Flav. Josephi Berichte zuMacherun

te,einerJüdischenGränz-Festunggegen

Arabienzu, gewesen, daJohannesauch

getödtet worden , wie dieser solches

exaca. XVIII,7-f626f.ed.Ittigian.

Lipfienf bezeuget. Es haben zwar ei

nige verschiedenes darwider einwenden

wollen,
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wollen, denenaber der berühmte Philo

logusundGeographusChristophor. Cel

Jarius Diff deJoannis Baptistae carcere

&füpplicio,wieauchder nochlebende ge

lehrte Herr Prof.Rusin Jena, harm.

Evang. L. III.c. IV.T.I.p.483-486.

genugsamgeantwortet. AndessenStelle

kamJEsus nun selbst inGaliläam, um

die PredigtJohannishier fortzusetzen.All

da ließ er sichin der Stadt Capernaum

häuslich nieder, und vermehrte , als

er ungefähr am Galiläischen Meer

spazierete , die Anzahl seiner Jünger, in

dem erden AndreasundSimon,der sonst

Petrus heifft, zweyen Brüdern, ihre

Fischer-Handthierung verlassen hieß, und

ihnenbefahl, Ihm künfftig nurzufolgen;

dergleichen diezweySöhneZebedäi, Ja

cobus, welcher zumUnterschied des an

dern Jacobi, so auch ein Apostel JEsu

war, derGrößeregenennetwird, und

Johannes,nacherhaltenemBefehlvonIE

fu,auchthaten:Matth.IV,17-22.Marc.

1,10-20. Die Leben dieser vier Jünger

JEufindetman in des William Cave

Antiquit. Apost. oder Leben derApo

stellaccurat beschrieben. Sonderlich ist

von diesem Johanne dem Jünger JEsu,

zu merken, daßman ihn von Johanne

dem Täuffer undVorgänger JESUwohl

unterscheiden müsse. Einige dererKir

chen-Väterhabendavor gehalten, er sey

von vornehmen Standegewesen,welches

der heilige Hieronymus insonderheit dar

aus schlieffet,daß er mitdemHohen-Prie

fer bekannt, undals JEsusverurtheilet

war,ungescheuetPetrum inden Vorhof

geführet,auchbeydem Creuze JEsu,als

ihndieser anredete, gestanden, ohnedes

wegen die geringste Furcht oder Ungele

genheitzubekommen. Dahererauchun

ter allen JüngernambestendesHeylandes

Mutterzu sichnehmen und ernehren kön

nen.vid. Hieronym.in Epitaph,Marcelli

naer Oper.P. 1.fol. 119.Nicephorus be

richtetauch, daßerein schön GuthinGa

liläagehabt,soihmder Hohe-PriesterHan

nas abgekaufft, an dessen statt erfichei

nen schönen Palast beydemBergSion

in Jerusalem gekaufft,(in Hiß. Eccl.L.I.

C.2. conf id.L.II. c.3. allwo an statt des

Hohen-PriestersHannasderKaiphasge

nennet wird.) Doch esist vielleichtwahr

fcheinlicher,daß er vongeringemStande,

und wie Petrus,oder andere Jünger des

Heylandes, ein Fischer gewesen. Die

heiligen Evangelisten haben sonst nicht Jahr eiris

vielaufgezeichnet. DieübrigenUmstän

de seines Lebens nach Christi Todte hat

Prochorus fein Jünger, in Griechischer

Sprache aufgezeichnet, unter dessen Na

men wir auch noch heutzu Tage dasLe

benJohannishaben,an dessen Richtig

keit aber gleichwohl die Gelehrten nicht

ohne UrsacheZweifel tragen.Confetiam

Eufbi,Ruffini& Nicephori Hift. Eccl.

paffim, Magdeburgerfum Hiflor. Eccl.

Centur.I. L.II. c. 10.Colum,567-573.Fr.

Sixtus Senenf, Bibl.Sanct. L.I. fol. 18.

Edit. Paris. Wilhelm Cave Leben derA

postelp.508-538. Fr. Adolph. Lampe in

Prolegom. Comment. in Joann. do

ćtiff. Wir werden in diesem,und sonder

lich indemfolgendenCapitelmehrereGe

legenheit haben von ihmzu reden.

XIX. -

Von dem Galiläischen Meere ging

JEsus mit seinen Jüngern gen Caper

naum, lehrete dafelbst in der Synagoge

mit allgemeinem Beifall, und befreyete

einenbefeffenen Menschenvon demunau

bern Geiste, welcherdasZeugnißvonihm

gab, daßEr der Heilige GOtteswäre,

den aber JEsusverstummen, und ohne

dem Krancken einen Schaden zu thun,

ausfahren hieß. Desgleichen that Er

sonst viel inCapernaum, weil man nach

der SonnenUntergang allerley mitver

schiedenen Seuchen Behaftete zu Ihm

brachte, da ErzuvorSimonisSchwie

ger-Mutter von einemhartenFieber be

freyet hatte. DesMorgensgingEral

leine an einen einsamen Ort,und verrich

tete sein Gebet,daIhnseineJüngerund

das Volck daselbst suchten und fanden.

Ohngeachtetfie Ihnzwar nicht von sich

laffen wollten, rißEr sich dochvonihnen,

und ging auch in die anderen Städte,

lehrete in denenSynagogen, und heilete

viel Besessene inganz Galiläa. Marc.I.

Ö, Luc.IV. extr. AlsIhndasVolcksehr

drängete, setzteErfichaufeinSchiff, und

lehrete das am Ufer stehende Volck; dar

nachverschaffte Er,daßSimon,welchem

dasSchiffdaraufErfichbefand,gehörete,

ob er wohl, ungeachtet vieler Arbeit, die

ganzevorigeNachtnichtsgefangen,gleich

wohl aufChristiWort eine großeMenge

Fische,sogardaßihrNetzzerriß,beschloß;

wie dannvon solchenzwey Schiffe sovoll

waren, daß sie funcken. Da seineJün

ger durch dieses Wunder nochmehr bei

kräff
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kräfftigetwaren,verlieffen sieendlichalles,

undfolgeten Ihmnach. Nachdiesemhei

lete Er einen auffälzigen Manndurch ein

bloßes Anrühren seiner mächtigen Hand,

welchem erbefahl, sichdem Priesterzuzei

gen, und vor seine Reinigungdasgehöri

ge Opferzu bringen,undihn also noch zu

HaltungdesMosaischen Gesetzesanhielte.

Marc. I, 40-45. Luc.V,12- 16. Durch

dieses und dergleichen WunderwarErfo

bekannt,daßman Ihm von allenEnden

Krancken zuführete, so daßEr endlich

nicht mehr öffentlich in der Stadt ge

henkonte, dahero beschloß, sich in einfa

men Oertern auffer der Stadt aufzuhal

ten. Marc, Ö5 Luc, dd.ll. Als er aber

nach etlichen Tagen wieder nach Caper

naum kam, und solches kund worden,

bekam. Er so viele Zuhörer und Bewun

derer seiner Thaten,daßErindemHause

nicht Platz hatte, sondern ihnen aufder

Gaffelehren muste. Einsmals brachten

fie einenGichtbrüchigenzuIhm,welchen

Er von seinem Ubel befreyete,undsichda

beyder Wortebediente: MeinSohn,dei

neSündenfinddirvergeben;welchesIhm

die Pharisäer vor eine Gottes-Lästerung

auslegten,darwider Erfich aber verthei

digte,u.dengeheilten Patientenaufstehen,

fein Bettenehmen u.heimgehenhieß,wel

chesalle,diees sahen,in solche Verwunde

rungu. Erstaunen setzte,daß siesprachen:

Wirhabenheute seltsameDinge,undder

gleichen nochniegesehen.Nach solchemleh

rete JEsusabermalsan demMeere,und

daerbeydemZolldemLevis,AlphäiSohn,

Ihmnachzufolgenbefahl,verließdieseral

les,richteteJhmauch ein herrlichMahlin

feinemHausezu, dabey nochverschiedene

ZöllneralsGäste sicheinfanden.Eshielten

Ihmdieseszwar die Pharisäer vorübel,

daßErfichmitdenenZöllnern u.Sündern

allzu gemein machte,worwider fich aber

Christusvertheidigte, und ihnen,daßEr

eben umdieser Sünderwillenindie Welt

gekommen,vorhielt. Marc. II, 1 - 22.

Luc. V, 17.- fin. Gedachter Leviistnie

mand anders als derMatthäus, welcher

seinem Namen nach vermuthlich ein

gebohrnerJüde war, vielleicht einGali

läer,jedoch ein RömischerBeamter. Ob

Nazarethfeine Geburts-Stadt,Alphäus

undMaria, derMutterJEsuSchwester,

seine Elterngewesen, oder aber vielmehr

der Vater Ducu und die Mutter Karu

tiasgeheißen,undbeydeausdemStamm

Allgemeine Chron. IITheil.

Isafchar abgestammet ? wollen wir hier Jahr

übergehen. Was einZöllner eigentlich

damalsgewesen, kam manbey den Bi

blichen AuslegernüberAMarc. II, 16. und

Luc. V., 3o. angemercketfinden. Siehe

auch Wilhelm Cave Leben der Apostel

pag. 555 - 558. AlsJEsus an einem

Sabbath nebstseinen JüngerndurchsGe

traide ging,und seine Jünger Aehrenaus

raufften, hieltendiesesdie Pharisäer vor

eine Verachtungdergöttlichen Gesetzewe

gendes Sabbaths, welche er aber durch

die Exempel Davids und Abjathars des

Hohen-Priesters, welche ebenfallsdas

Mosaische Gesetze hintenan gesetzethatten,

widerlegte, und ihnen, daßEr auch ein

HERR des Sabbathsfey,zu verstehen

gab. Marc. II,23-2. Lluc, VI,1- 5.

XX. .

Weilbald hernachdasOster-Fest her

an nahete, reifete JEsus, wie solches

unter allen Juden gewöhnlich war, nach

Jerusalem, undalser andem Thore,un

weitdesSchaf-Hauses,bey dem Teiche

Bethesda,einen Menschen,der acht und

dreyßigJahrkranckgelegen,gesundgema

chet, sodaßEr sein Bette selber nachHause

tragen kunte,wurden die Juden hierü

ber unwillig: Undda dieser Menschvon

JEsu Wundern sehr viel redete, verdroß

es die Obristen unter denen Juden so,

daß sie ihn heimlichzutödten beschlossen,

daraufihnen aber JEsus noch deutlicher

bezeugte,daßErGOttesSohn fey,und

die Zeit, da das Mosaische Gesetzabge

than werden sollte, herangemahet. 7o. V.,

1 - 47. AlsEran einem andernSab

bath einen Menschen mit einer verdorre

ten Handheilete, wurden die Pharisäer

ganzunsinnig,undüberredeten einigevon

Herodis Ministern,daß man Ihnumzu

bringenbeschließenmöchte, welchen aber

JEsus entging, undmit seinen Jüngern

andem Meerfich aufhielt, allwo Er sehr

vielKrancke gesund machte. Marc. III,

1 - 12. Luc. VI, 6 - 11. Wir mercken

hierbey sonderlich an,daßJEsusdiemei

sten seiner Wunder öffentlich undvor vie

lem Volcke,entweder in denen Vorhöfen

desTempels allwotäglicheine großeMen

ge"JüdenundHeyden waren,oderaber in

öffentlichen MärcktenundStädten, oder

auföffentlichen Land-Straffen, oder sonst

anOrten, wo vielVolckbeysammen war,

gethan undausgeübet. Wie dann hier

jnsonderheit.Marcus berichtet, daß viel

E - Volcks,
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Volcks,ausGaliläa,Judäa,Jerusalem,

Idumäa,denen andern Seiten desJor

dansja sogarvonTyro undSidon,den be

kannten See-Städten,gegenwärtigund

Zeugen seiner Thaten gewesen. C. III,

7. 8. und wir werden solchesinderFort

fetzungder Historieöfters bemercken,dar

auf sich auch JEsus, als Ervor seinen

Richternfund, berufte.

XXI.

AlsJEsusaufeinem BergeimGebete

zuGOTTübernachtet hatte, berufte.Er

des andern Tages zwey Jünger zu sich,

underwähleteaus solchen zwölffe,welche

Erdereinstenzupredigen aussendenwol

te,und dieserhalben arrozsagt, das istAb

gesandte,oderApostel nennte.IhreNamen

warenfolgende:Petrus,der sonstSimon

hieß,Johannes,undJacobus,zweyBrü

der, undSöhneZebedäi, denen Erden

ZuNamen Donners-Kinder gab;ferner

Andreasder Bruder Petri, Philippus,

Bartholomäus,Matthäus,der auch Le

vis, oder Levihieß, Thomas, Jacobus,

welcher zum UnterscheiddesBrudersJo

hannis,der Kleinere genanntwird,und

AlphäiSohn war, Thaddäus sonstJu

dasgenannt, dessen VaterJacobushieß,

und Simon von Cana,einer von denen

Zeloten,davon wir schon im ersten Theil

Nachricht gegeben , und deren Secte

hernachmals vieleszuderZerstörung Je

rusalem beytrug, und endlich JudasI

fcharioth , welcher den Beutel mit dem

Gelde in Verwahrunghatte,einvortheil

hafftiger und falscher Mensch, welcher

hernachmals, wie wir unten hören wer

den, seinen HErrn inder Jüden Hände

lieferte. Marc. III, 13 - 19. Luc. VI,

12 - 16. Nach solcher Erwählung der

zwölff Jünger,warJEsusaufeinemFel

de,allwoihneine großeMengeVolcksvon

allerley Syrischen Orten umgeben hatte,

unterdenenErerflichdieKranckenheilte,

hernachmals aber allen eine vortreffliche

PredigtvondenenSeligkeiten dererFrom

men, und von dem unseligenZustande

dererGottlosen hielte, dabeyer ihnenin

sonderheit die LiebedesNächsten einpräg

te, sievor dem unzeitigen Splitter-richten

warnete,und endlich eine Rede zuHer

zenzu nehmen u.auszuübenvermahnete.

Luc. VI, 17 - 49. Nachdieser Predigt

ging.Er wieder nachCapernaum, allwo

Er einen todt- krancken Knecht gesund

machte. Ohngeachtet unser Heyland zu

Capernaum wohnte, hielt Erfichdochdie Jahr

meiste Zeit außer der Stadt auf, und

durchreisete die Jüdischen Lande;gab sich

also vielMühe,dieGemüther derungläu

bigen Juden zu gewinnen. Auf solchen

Reifen kam.Erauchan eine Stadt,Nain

genannt, zuderen Thoreman einenver

storbenen Sohn einer Wittwe heraus

und zuGrabe trug, welchesAbsterben

dieser Wittwe sehr beschwerlich und viel

leicht in ihrer Nahrung schädlichwar,da

her sichJEsusihrererbarmte, und solchen

ihrenSohn auföffentlicher Straffenvor

allen Leichen-Begleiternauferweckte. Die

Nainiter hieltenIhndahervoreinengroß

den Propheten,und erkenneten, daßdie

Zeit, da GOtt ein Volck heimzusuchen

versprochen, herbey kommen sey; welche

Rede vonIhmauchimganzenJüdischen

und allen umliegendenLändern bekannt

wurde. Luc.VII, 1 - 17. JEsus lehrete

indessenhin und wieder in den Jüdischen

Schulen und Synagogen , that auch so

viel undgroße Wunder,daßErdarüber

inganzSyrien bekannt ward und Ihm

vielVolckaus denen Zehn-Städten(De

capolis) Galiläa,dem Jüdischen Lande

(in engen Verstande also genennet)und

die über denJordan herüberkommenwa

ren, nachfolgeten. Matth.IV,23./hq.

XXII

Unser Heyland hatte bishero öffters

herrliche Predigten undReden,theilsin

Jerusalem, theils anderwärts inStäd

ten und aufdemFelde, zu Waffer und

Lande,gehalten; dochhabendie Evange

listenkeine soweitläuffige und nachdrück

liche Predigt aufgezeichnet, als die von

Matthxoim 5,6und7tenCapiteln auf

geschrieben ; deren ordentlicher Inhalt

dieser ist: Welches die rechten Seligen

hier in dieser undjener Weltfeyn; was

die Pflichten seiner Jünger und aller

Gläubigenfey, in Anlehungdes andern

Neben-ChristenzugebendengutenExem

pels;umweswillen.Er,der Heyland,indie

Weltkommen; wie alles, was im Alten

Testamentgesagt und verheiffen worden,

erfülletwerden solle ;wiedasLehren und

ThunimChristenthumgenau verknüpffet

seyn müffe; wiedie Gebote des Gesetzes

vom Todtschlag,Ehebruch,Scheide-Brie

fen,Eyd-Schwüren,zu verstehen seyn,

daßman sich nicht rächen,vielmehr seine

Feinde lieben solle; wie man sich imBe

ten und Almosengeben nicht se
UN

Christi
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zweyen Schuldnern ihnen zu verstehen, Jahr Chrisund heuchlerisch aufführen müffe. Bey

welcher Gelegenheit der Heyland seine

Zuhörer das bekannte Vater Unser beten

lehret. Ferner,wieman ein Fasten an

stellen solle, daßmandasIrrdischewenig,

das Himmlische hingegen recht hoch ach

ten, des unzeitigen Richtens seines

Nächsten sich enthalten,zuGOttfleißig

beten, (welcherunsauch nicht unerhöret

laffenwerde)dienstfertiggegenden Näch

fienfeyn, auf dem schmahlen Wegzum

Himmelgehen,und unsfür falschenLeh

rern hüten sollen. Der Schluß seiner

Redebestehetin einerAnmahnungandas

Volck,daß es seinen Wortenfleißignach

kommen solle, welchesdann auch durch

solche Rede in heilige Verwunderungge

fetzt worden. Matthaei V, 6. 7. Als

JEsusweiter ging,batJhn ein Auffälzis

ger umHülffe, welche Er ihm auch als

bald wiederfahren ließ, auch fein gebüh

rend Opfer nachdem Mosaischen Gesetze

zuthun befahl. AlsErwiedernachHause

genCapernaumkam,batJhn ein Haupt

mann, daß Er feinen Gichtbrüchigen

Knecht von seiner Quaalbefreyen mdch

te, welchenErauch inAbwesenheit,dabey

Er des vermuthlichen Römischen, und

also heydnuschen HauptmannesGlauben

bewunderte,gesundmachte. Matth. VIII,

1 - 13. Johannesder Täuffer, erfuhr

imGefängnißdurch seineJüngerdiegroß

fen Thaten JEsu, ließIhn daher durch

eine Gesandtschaftfragen,obErderMes

fasfey?welchesEr abervermuthlich nicht

sowohlumseinetals seiner Jüngerwegen,

that. DerHeylandmachteeben,alsJo

hannis-JüngerzuIhmkamen,vieleBlin

de, auchmit bösen Geistern, und andern

Seuchen undPlagen Behaftete gesund;

dahero. Er denen Jüngern Johannis,

wassievonIhmfahenundhöreten, ihrem

Meister anstatteiner Antwortsagenhieß,

woraufJEsus selbst seine Meinungvon

JohannedenenZuhörernfagete.Luc. VII,

1g - 35. AlsEr bey einem Pharisäer,

mit NamenSimon, zu Gaste war, kam

ein Weib, welche die Evangelisten nur

überhaupteine Sünderin nennen, netzte

JEsuFüße mitThränen, trucknete solche

mitdenHaaren ihres Hauptes, küfete,

und albete sie,dabeyzwar die Pharisäer

meynten,JEsus wiffe nicht, daßdieses

so ein sündiges Weibfey,alsfiewar,al

lein JEsusgabdurch ein Gleichnißvon

Allgemeine Chron. ITheil.

daß auch die größten Sünden könten ver

geben werden, woraufEr sich zu dem

Weibe wendete, und ihr ihre Sünden

vergab. Luc. VII,36 -5'o,

XXIII.

Indenenferneren Reifen untersHeys

landes, die Erfich und denen, fo Ihm

folgeten,mitPredigenundVerkündigung

des Evangeli vom Reiche GOttes ver

kürzte, folgeten Ihmverschiedene Wei

ber,als Maria Magdalena,vonder Er

sieben Teufelausgetriebenhatte, Johan

na,desChufa eines Königl. Bedienten

von Herodis Hofe Ehe-Weib,Susanna,

und einige andere, welche Ihm vondem

ihrigen Handreichungthaten. Als Er

wiedergen Capernaum kommen, undfo- .

wohlmit Lehren, als Wunder-thunfich

hervorthat , gaben. Ihm die Pharisäer

Schuld,Er treibe einen Teufel mitdem

andern aus, welche Er aber in Erwei

fung,daß solches ungereimt,daßderSa

tan wider sich selbst seyn würde , wi

derlegte. Matth. VIII, 14-3o. Alssei

neMutterundBrüder, odernächstenAn

verwandten Ihn besuchen wollten, und

wegen des vielen Volcks nicht zu Ihm

konten, gab Erden Bericht, daßwer

den Willen GOttesthue, sein Bruder,

Schwester, und Mutter fey. Marc, III,

31 - 35. Des Abends machte er viele

Krancke,worunter auch einige Beseiffene,

gesund. Matth. VIII, 16. So bald Er

wiederöffentlich lehrete,versammleten sich

so vielZuhörer, daß Er aufdem Lande

nichtPlatzhatte, mustealsoaufein Schiff

treten, aus welchem Erfie durchverschie

dene Gleichnisse, alsvondem Saamen,

der aufviererley Land gefallen, und der

gleichen lehrete. Marc.IV,1./44. Luc.

VIII, 4./hq. Daraufkamenzwaraber

mal eine Anverwandten,undsagten,das

mitfie desto eher durch dasVolckgelaffen

würden,wer sie wären; allein derHey

landgab,wievormals,dieAntwort:Mei

ne Mutter und Brüder sind diese, die

GOttesWorthörenundthun. Luc.: VIII,

19./q. AlsErfeine Zuhörervon sichge

laffen, fuhrEr aufdie andere Seite der

See, da sich ein Schrifftgelehrterzu fei

nemJünger angab; weilEraber hörete,

daßJEsusnichthätte,woerseinHaupthina

legte,konteer sichChristozufolgen nichtbe- .

quemen,gleichwieeinanderer,welcherzu

C 2 PHP
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Jahr vor feinen Vater begraben wollte. Als

Er aufdem Wasser schlief, (denn dem

gab, undsodanngesundmachte; worüber Jahr Christ,

sichdasVolckverwunderte,einige aberder

Schlafalseiner natürlichenSchwachheit - rerSchriftgelehrten.IhnvoreinenGottes

ist JEsus auch unterworffen gewesen)

erhubsich ein ziemlichUngestümm,welches

Eraber stillete, indemErdemWinddro

hete,undzudem Meer,schweigu.verstum

me, sprach;worüber sichvieleverwunder

ten, Matth. VIII, 18- 27. Marc. IV,

35 -41. Luc. VIII,22-25. Als Er in

der Gadarener Land kam, begegnete

Ihm einMann vonGadara , welchen

ein böser Geistplagte, undder sich sonst

immer, bei Tag und Nacht,aufdenen

Bergen und innernGräbern hielte, und

Ihmin seiner Anrede das Zeugnißgab,

daß Er JEsus, der SohnGOttes des

Allerhöchsten, sey.DaIhnnundie Teufel

baten,daßErstenichtausderselbéGegend

trieb, erlaubte ihnenIEus,daß sie in

eine Heerde Säulefahren möchten,da sie

vondemMenschenausfahren musten.Von

da ging JEsus in die nahe gelegeneGe

gend der Gergelener, und verrichteteein

gleiches Wunder. Weil aber die ausge

fahruen Teufel mit einemSturm in das

Meerstürzten,unddieSäueersäufften,ba

tenIhndiese Leute,daßEr,damit sienicht

in so groffen zeitlichen Schaden kommen

möchten,ausihren Gränzenwiche,dahero

ErwiederindasSchifftrat,undfortfuhr.

Denvormals besessenenGadarener aber,

welcher Ihmfolgen wollte,hießErzurück

bleiben, und seinen BürgernundLandes

Leuten die großen WohlthatenGOttes

verkündigen. Matthei VIII, 2F" - fin.

AMarc.V,1 - 20. Luc. VIII,26-39. Diese

Gadarener oder auch Gergelener,welche

in der Aethiopischen undArabischenUber

fetzung, wie auch in einigen Codicibus

RobertiStephanivomGriechischenNeuen

Testament,beym Marco und Luca bey

derseits Gergelenergenennetwerden,wa

ten Heyden und Römische Unterthanen,

welches denenjenigenzu wissen nöthigist,

die sich etwa wundern möchten, wasdie

HeerdeSäueimJüdischen Landegemacht,

weilbekannt, daßdenen Juden derglei

chen Fleisch sich zu bedienenverbotenwar.

vid. Hadriani Relandi. Palaestinam ex

imonumentisveteribusillustratamTom.

I.pag.502. et Tom.II.pag.774.806.

fq. de Gergefeis;& de Gadara jud.

Tom. II.p.774.fqq. Vonda reitete

JEsuswiederum nach Hause, allwo Er

einem Gichtbrüchigen seine Sündenver

Lästerer hielten, welches sie doch selbst

durchebendiese Gedancken wurden.Beym

Matthäo dem Zöllner warEr abermals

zuGaste,worübersichdiePharisäer eben

falls aufhielten MatthaeiIX, 1 - 17.

XXIV.

Zu eben dieser Zeit kam Jairus ein

Obrister der Schule, und bat JEsum,

daßEr feine einzige Tochter von zwölff

Jahren,dieindenletzten Zügen lag, durch

Auflegungder Handgesund machen und

beym Leben erhalten wolle. AlsJEsus

mit solchemaufdemWege begriffen war,

ward ein Weib, sozwölffJahr Blut-flüs

figgewesen,durchAnrührung seiner Klei

deraufeineganz besondre undwunderba

re Art,wiederumgesundgemacht. Unge

achtet nun unterdessen vondes Scholar

chen Bedienten einige verkündigten,daß

die Tochter schonwircklichgestorben, und

tung zu holen, ging.Ergleichwohl mit

ihm, und brachte den Geist, der schon

Verstorbenenwieder, welche That aber

mals indemganzenLandebekanntward.

Matth.LX,18-26.Marc.V22-43. Luc.

VIII,41-56. Aufdem Heimwege lieffen

Ihmzweyen Blinde nach,undbatenIhn

um seine Hülffe, denenEr durchAnrüh

ren ihrer Augenihr Gesichte wieder gab,

Alsdiesekaumwegwaren, brachtemanei

nen Besessenen,derzugleichstuft war,von

welchemErdenSatanaustrieb, undihm

den Gebrauch seinerZmugewiedererstatte

te;welches bey denPharisäern zwar ein

neidischSpottenundVerachten, beyden

übrigen aber als eine noch nie in Israel

gesehene That billig bewundert ward.

Matth.LX,27-3.AlsErwieder in seine

in ihrer Schule,dabey sich zwar viele ver

wunderten,daßEr als einZimmermann,

oder dessen Sohn von geringen Herkom

men,solche Weisheithabe, und so große

Thaten verrichte, wie Er denn auch bey

ihnen durch Händeauflegenvielen Kran

cken halff; doch konte. Er um ihresUn

Marc. VI, 1-6. DaherEr in denen an

durchLehren und Wunder-thun hervor

that,und dieJünger,daß sieGOTTum

treueMit-Arbeiter bittenmöchten,ermah

- Miete.

alsounnöthigfey, JEfumzuderenErhal

VaterStadtkam,lehreteEramSabbath

glaubens willen wenig Wunder thun. -

dern Gegenden außerhalb Nazareth, sich

31,
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31

Jahr Chrift nete. Matth. IX,35-fin. Hierauffen

dete Er von seinen Jüngernzwölffe, die

Er Apostel nennte, von denen wir schon

dben gehöret haben,mit derGabe gesund

zu machen,in die herumliegendenGegen

den aus, dasEvangelium zu predigen,

dessen Methode,wie auchihre Lebens-Art,

Er ihnen vorschrieb. Matth. X, 1 -fin.

Marc. VI,7-13. Luc.IX,1-6. Indessen

fandte Johannes abermal zweye vonfei

nen Jüngern, und ließ Ihn durch diesel

bigen,ob Er derMeßias ey? befragen,

denenEr keine Antwortgab, sondern sie

aufdie Wunder,dieEr gegenwärtigthat,

verwieß, und nach deren Abschied aber

malsvonJohannezeugete.DaraufEr sich

über die Unartderer Jüden beklagte,daß

weder Er noch Johannes es ihnen recht

machen können,und daß sie diesen wegen

feiner harten und eingezognenLebens-Art

beschuldiget, er habe denTeufel,Er selbst

aber, weil Ermit allen Leuten umging,
vor einen Weinfäuffer gehalten würde.

Verkündigte hieraufdenen Städten, in

welchenEr vielThatengethan hatte,dar

unter sonderlichChorazimundBethaida

waren, ihr künffiges Unglück, danckte

feinem himmlischenVater, daßzum we

nigsten das gemeine Volck seine Thaten

undLehre hoch geachtet, und angenom

men;daraufErferner alle, welche müh

felig, auch mit geist-und leiblichemElend

beladen,Ihmzu folgen ersuchete. Matth.

XI,1-fin. Als seine Jünger abermals

amSabbathdurch dieSaat gingen,und

mit ausgerauffeten Aehrenihren Hunger

stilleten, hieltenIhm solchesdie Pharisäer

vor übel,dagegen ihnen der Heyland vor

hielt, wie ihre Priester am Sabbath,so

gar im Tempelthäten,was sich imSab

bathnachihren Gesetzengar nicht geziem

te, und dieses gleichwohl ohne Sünde.

Doch Er hielt sich hierüber nicht lange

auf, sondern gingin eine ihrer Synago

gen, allwo Er einen Menschen mit einer

verdorreten Hand heilete,welchesLiebes

Werck.Er durch ein Gleichniß,von dem

in eine Grube gefallenen Schafe, wel

chem ein jeder,auch amSabbath,zu helf

fen verbunden wäre,vertheidigte. Die

PharisäertrachtetenIhmzwar nachdem

Leben, allein er ging fort, und heilete

allerleyKrancken, unter welchen auch ein

Besessener war; welche Wunderthat

abermals, gleichwie schon öfters,vielen

aber hierüber öffentlich zu lästern anfin

gen,widerlegte.Er ihre gottlose Meymun

gen, schlug ihnen auchdasverlangte Zeit

chenvomHimmel ab, und drohete ihnen,

wohnern der Stadt Ninive, der Arabi

schenKönigin,so ehemals denKönigSa

lomonzu sehen,und von seiner Weisheit

zu profitieren gesuchet, und andern amt

jüngsten Gericht würden beschämet und

verdammet werden.Eswollten Ihnzwar

hierauf die feinigen abermals besuchen,

dabey.Er aberzeigete,daß ein Christ um

desHimmlischen willen die Freundschafft

dieser Welt nicht achten müsse. Matth.

XII.tot. Von da gingEr an dasMeer,

und lehrete das Volck aus einem Schiffe

|durch Gleichnisse. Welche Artzu lehren

dem gemeinen Volck und Zuhörern sehr

zuträglich war,dahero es auch unterm

Heylande sich derselben öfters zu bedie

nen beliebete, Matth.XIII, 1-52.

- Xxv. -

Johannesder Täuffer,hatte unter an

dern scharffen Lehren demKönigHerodes

fein übles und unzüchtigesLeben mitder

mahlin, vorgehalten; darüber diese ihm

todtfeind ward, und ihn bei Gelegenheit

eines Banquets und Tanzes umsLeben

bringen ließ.Matth.XIV3-12.Marc.VI,

17-29.(c) JEsusbesuchtezwar abermals

seine Vater-Stadt Nazareth,fand aber

hieselbst sowenig Beifall,daßEr sie, nach

demEr ihnen ihre Thorheit vorgehalten,

ohne viele Wunderzu thun,verlaffen mu

ste.Matth.XIII,53-fin. Unterdessenver

langte Herodes derKönig,odervielmehr

Tetrarcha,JEsum zu sehen, weil etliche

vorgaben,ErwäreElias,andere Ihnvor

einen dereraltenProphetenhielten,er selbst

aber befürchtete, es wäre der enthauptete

Johannes wieder auferstanden. Matth.

XIV,1.2. Marc.VI,14-16.Luc.IX,7-9.

"JEsusaber gingzu Schiffe, und fuhr

über dasMeer nach einer Wüstenzu,bey

derStadt Bethaida, ohnweit Tiberias

in Galiläa; doch das Volckwarbegierig

seine Wunderzu sehen, und aus seinen

Lehren sich zu unterrichten, und folgete

Ihm in diese einsame Oerter in großer

Menge nach.Seine zwölffApostelwaren

unterdessen auch wieder kommen,und er

innerten. Ihn Abends, Er möchte das

Volckvon sich laffen,damit es sichhin und

seiner Feinde verdächtig war. Als sie Ihn
C3 Und)

-

Jahr Chrift
3,

daß sie von denenHeyden,alsdenenEin

Herodias, feines BrudersPhilippiGe

wieder in den Dörffern nach Herbergen



22 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff, CapI.

Jahr Christi

32,

vielen Krancken, deren einige nur fein

war, so während seinesLehr-Amtesge

Wunder,und sättigtemitdiesemwenigem

und Speisen umthun möchte, inmaffen

sie selber nichtmehrals 5.Gersten-Brodte

undzweyen Fische bey sich hatten. Doch

unser Heyland that hier ein unerhörtes

5000.Mann, ohne Weiber und Kinder,

dabey man noch von denen Fischen und

überbliebenem Brod zwölff Körbe voll

fammlete. Matth. XIV, 13 -21. Marc.

„VI,32-44. Luc. LX,10-17. Joann. VI,

1-14. Diese wundersame Speisungge

fchahe kurzvordemOster-Fest. Vonder

Größe dieser5. BrodteundzweyenFische,

wie auchdesMannes,der solchegetragen,

wollen wir nichts reden, weil solches un

gewiß, und der wunderthätigeHeyland,

auch mit kleinen und ordentlichen Brod

tenundSpeisen,diese großeMengezu tät

tigen,vermögend war.Weil sich die mei

ften einbildeten, der Meßias würde ein

irrdischesReichanfangen,wollten sie Ihn,

da sie hierin so großer Mengeversammlet

waren,zumKönige machen.Allein JEsus

entwich alleineauf einen Berg. Seine

Jüngerfuhrenunterdessen über dasMeer

nach Capernaum, da ihnen JEsus um

Mitternacht,als sie einen hartenSturm

ausstehen musten,zuHülffe kam, indem

Erauf eine Wundernswürdige Art auf

dem Wasser ging, Petrus wollte.Ihm

entgegen gehen, er ruffte aber,als erwe

genKleingläubigkeit zu fincken anfing,

denHErrnzuHülffe,welchenEr errette

te, und mit ihm und denen andernJün

gern in dasLand Genezareth überfuhr,

allwo. Er nach feiner gewöhnlichen Art

Kleid anrühreten, zu ihrer vorigenGe

sundheithalff,Matth.XIV,22-36. Marc.

VI,45-5.6 Foann. VI, 15-21. Desan

dern Tageshielt.Er inder Synagogezu

Capernaum eine lange Unterredungvon

dem geistlichenEffen und Trincken eines

Leibes und Blutes, und von seiner Per

fon,da sich unter feinen Zuhörern einige

benhabe; wodurchErdenJudasIscha Jahr

rioth, der Ihnhernachmals verrieth,an

zeigte. Joann.VI, 60-fin.

(c) Hieronymus bezeuget, daßdie Herodias

dasHauptJohannisfehr schmählig tracti

ret, und defen Zunge mitihrerHaar-Na

del durchstochen. Hieronym. Apol.adver.

Ruffin. DaßJohannis Leichnam nachhero

vonfeinenJüngerngenSebasteoderSama

riengetragen, und daselbst begraben wor

den,zeuget eben dieser Hieronymus;doch

haben sie fein Haupt nicht erlangen kön

nen.Hieron. Epift.27.Nicephorus berich

tet, HerodiashabedasHauptJohannisin

einem besondernOrtdesKöniglichenPal

lafsbegraben, damit solches niemals mit

demCörper vereiniget werdenundJohan

neswiederauferstehenkönte.Niceph Histor.

Eccl. Libr.I. cap.9. Dieser obgedachten

HerodiasSohn soll nochbey Lebzeiten fei

nerMutter,als er über einen mit Eiß be-,

decktenFußgehenwollen,da dasEißge

brochen,gesuncken,unddefenHauptdurch

die Schollen abgestoffen feyn worden,wel

ches hernachmals aufdemEiffe getanzet.

Hift. Eccl. Libr. 1. cap.20. Jedoch wir

überlaffen dem Urtheildes Lesers von die

ferä Wahrheit zu halten, was

ihmam besten deucht,wiedann Henricus

Spondanus selbst, an dieserSachenWahr

heitfeinen Zweifelzu erkennen giebt. An

mal. Eccl.adAnm.33. n..fol.3.Edit. Pari/

I66O.

- XXVI. -

NachdemOster-FestezogEr,weilman

IhminJudäanachdemLebentrachtete,in

Galiläam, allwoer sich mitdenenPhari

säern, wegen desHände-waschens,und

anderer Jüdischen äußerlichen Gebräu

che, unterredete, und sie,daßman nicht

sowohl aufdie äußerliche Reinigkeit des

Leibes, als des Herzens zu sehen habe,

belehrete. Matth.XV,1-2o. Marc. VII,

1-23. Joann. VII, 1. AlsJEsus sich in

denenGegendenvon TyroundSidonauf

hielte, hatte ein CananäischWeib, dero

Tochter von einem bösen Geiste geplaget

war, vonIhm gehöret, welche Ihn auf

demWegeumHülffeanschrye, jedochan
vondenen 5000.Mann, die er kurzzu

vor gespeiset, befanden.Joann.VI,22-6.

Unterdessen war das Oster-Fest derJü

den heran genahet, welches das dritte

feyert worden,daIhnzwar viele verlief

fen,Petrus aber imNamen aller Apostel,

Ihmjederzeitzu folgen versprach.JEsus

gabIhnen bey dieserGelegenheitzu ver

fangsvon JEsugar nicht gehöret ward,

indemerbezeugete,daßErmeistensumdes

Israelitischen Volkswillen, indiese Welt

kommen,welcherErdochumihresumstän

digen Anhaltens willen, endlichdie ver

langte Hülffe wiederfahren ließ. Matth.

XV,21-2K Marc.VII,24-30.Beydiesem

auffer Judäa gethanen Wunder,können

wir nicht umhin, einer Geschichte,sovon
stehen,daß einerunter denZwölffen nicht

aufrichtig wäre,und sich demSatanerge denen Evangelisten mit Stillschweigen

über

Christi.

32 -
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2.

übergangen worden, einige Erwähnung

zuthun. Es erzehletnemlichEusebius,

Abgarus (d) ein König von Ideffa in

Syrien seylange Zeitkranckgewesen,und

als er vonden wunderbaren CurenJEsu

gehöret, hätte er Ihm einen Briefzuge

schicket, mit Bitte,Ermöchtezuihmkom

men, undihmhelffen. WoraufJEsus

geantwortet, er könne solchesnichtthun;

wenn Er aber wiederzudem,der Ihnge

fandt, gelanget seynwürde,wollte Erei

nen von seinen Jüngern zu einer Gene

fungabfertigen. Wiedann auchThad

daeus, einer von den siebenzig Jüngern,

nach Christi HimmelfahrtnachEdeffaab

gereitet, der nicht nur diesen Königge

undgemachet, sondern ihnauchnebstal

len einen Unterthanen zum Christlichen

Glaubenbekehret hätte. Hit.Eccl.L. I.

c.XIII. Es berichten auchebendiese Ge

schichte Ruffinus undNicephorus Callitus

Xanthopuli Hit. Eccl. Libr. II. cap.7.

Daß Abgarus damals am Podagra

kranckgelegen, erzehletProcopius de Bel

lo Perico libr. II. cap. 12. Cedrenus fe

zethinzu, ersey aussätzig gewesen.(pag

145) DerBrief, welchenJEsusanAb

garum soll geschicket haben, lautet bey

Eusebioalso: Abgarus! feligbist du,

derduanmichgegläubethat, dendu

doch nicht' Denn es ist von

mirgeschrieben, daß diemichgesehen,
haben nicht gegläubet , aufdaßdie,

somich nicht sehen,gläuben und le

ben mögen. Wasdein Verlangen

betrifftzu dirzukommen,mußichviel

mehr allesdasjenige, um deswillen

ichhieher gesandt bin, erfüllen, und

wenn ichsolcheserfüllet,zudem,der

nichgesandt,auffahren. Wann ich

aberwerdeaufgefahren feyn, willit

dir einenmeinerJüngerfinden,wel

cher dichvon deiner Krankheit heile,

auchdir und allen den deinigen das

Leben gebe. Eben diese Antwort des

Heylandes samtdes AbgariBriefe, fin

detmanauchbey Ruffino Hift. Eccl.libr.

II.cap. 15. DerHeil. Ephraem, welcher

selbst ein Syrer, ja sogar Diaconuszu

Edessagewesen, gedencketdieser Geschich

teebenfalls. In einer Schrifft, welche

den Titel des Testamentsführet,und im

dritten Theil seiner Schriften zufinden

ist, liest man folgende Anrede an seine

Edeffemische Bürger: Gebenedeyetfey

die Stadt,inwelcherihrwohnet,eine Jahr Christi

- 32.Stadt und Mutter derer Weisen,

welche vormals öffentlich nach den

Worten Christi durch feine Jünger

als unser Apostelgesegnet worden,
inmaffen ihr König Abgarus, wel

cher diese Stadtgebauet, Christun

aller Welt Heylandgenennet, auch

ihn aufzunehmen offeriret, welcher

anihngeschrieben : Erhabe allefeine

Thaten“, auch was er von denen

gottlofen undIhn verachtendenJu

den gelitten,vernommen. Ererfu

che ihndahero, ermöchtezuihmkom

nenundbeyihmwohnen; erhabeei

nezwar kleine Stadt, welchejedoch

vorfie beyde zulänglichfeyn würde.

DerHerrhabeAbgariGlauben verwun

dert,unddurch eine AposteldieserStadt

einen ewigen Segenzugetheilet. Darius .

Comeshatvon diesem BriefauchMeldung

gethanin Epift. ad August. Epift. 263.

inter-Augustinianas.
Nicephorus erzeh

letnurdenInnhaltdieserSchreiben.Hilft.

Eccl.libr. II.c.7. Derer Neuernnichtzu

gedencken. In Michaël Neandri Apo

Cryphis feu Narrationibus de Christo,

Maria,Josepho,cognatione& Familia

Chrifti extra Biblia findetmandievölli

"ge Historienebt beiderseitigen Briefenp.

392.fqq.wie auch inLaurentiiSuriVi

tis fandforum d. 1. Feb. n. 4. und in

Jo-Alb.FabriciiCodiceApocryphonovi

TestamentiTom.Ip.316.fqq.Edit.II.

(d)Wirhabendiese Historie mitFleiß etwas

weitläuffigen erzehlet,weilkein einzigervon

den EvangelistendavonMeldungthut.Uber

die Wahrheitdieser Geschichten haben vie

lederergelehrtestenMännergestritten,an

dere aber dargegengezweifelt.
Unterdie

fe. Letzterngehören selbst vonder Catholi

fchen KircheDesiderius Erasmus,Jo.Co

ferus, Melchior Canus, Robertus Bellar

minus und andere; von denen Reformir

ten aber RobertusCocus,Andreas Rive

tus, Jo. Hoornbeck, Isaacus Casaubonus,

RichartusMontacutius,Jean leSueurund

vondenen Letztern sonderlich viele andere,

auch einige derer Evangelischen. Doch

haben sich hingegen nicht wenig gelehrte

Leutegefunden,welche die Wahrheitdieser

Geschichten vertheidiget oder doch wenig

stensunangefochten gelaffen. Gewiß,da

inderganzenEpistel, welcheuntermHey

land zugeschrieben wird, nicht dasgering

ste Zeichen eines Betrugs, oder daßdiesel

be untergeschoben fey, sich äußert, viel

mehr alle Worte derselben der Hoheit,

Weisheit,
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Weisheit,Gütigkeit und Allmachtunters

Heylandesgemäßfind, hatmannichtUr

facheander Aufrichtigkeit Eusebi, sodiese

Geschichtzuerst erzehlet, zuzweifeln. Es

berichtet dieser aber, er habe solche selbst

aus denen Edefenischen Archiven genom

men, auch die Schreiben ausdem Sy

rischen getreulich ins Griechische über

fetzet. Manpfleget fichzwar insgemein

daranzu stoffen, daß keinerdererKirchen

Väter der Griechischen und Lateinischen

Kirche, der ersten drey Seculorum oder

vorEusebioCesareenfi,solcher illerc würdi

gen Sachendie geringfieErwähnungthue.

Dochdie Unwissenheitder SyrischenSpra

cheinder Griechischenu. LateinischenKirche

ist vielleichtdeffen Ursachegewesen. Daß

aberdie Evangeliftenweder Abgari, noch

deffen Briefes,underhaltenerAntwortge

dencken, ist kein Wunder,wann man,

wasJohannes im30.Versdeszwanzig

ften Capitels,und fünff und zwanzigsten

Vers des ein und zwanzigsten Capitels

feines Evangeli, mit klaren Wortenfaget,

nachschlagenwill. Noch wichtiger möch

teder Zweifelfeyn, daßman vormalsbey

Eusebiodasdrey und vierzigste Jahr nach

Christi Geburt gelesen, da doch JEsus

schonim vier unddreißigsten Jahr feines

Altersgestorben. AlleinHeinr.Valoishat

aus ältern und beffern Codicibus der

Kirchen-Historie Eusebigewiesen, daß

manan statt43. müffe. 340.lesen,welches

von des Edeffemischen AEra oder Zeit

Rechnungzuverstehen, inwelchemJahre

Christusnoch gelebt. Diesesfind unge

fähr die Argumente Herrn William Cave

in Hit. Litt. fcript. Eccl. pag.2. edit.

noviff.Genevenf welchen man auchnoch

einige andere Beweiß-Gründe beyse

zen könte. Plura defiderans,videfis Louis

Ellie Du Pin nouvelle Bibliotheque des

Auteurs Ecclefiastiques,Tom. I.p. 1.fq.

ed.jouxte la copie de Paris 1690. 4. mai.

ErneßliGrabe picilegium patrum &haere

ticor.feculorum III.Tom.I.praeft.p. 1.

fq.&p.313.fq.in annott.Seba/fianle Nain

de Tillemont mem.pour ferwir a l'hiftoire

EcclefiafiqueT.I.p.993.&p. 1112kqq.

Natalie Alexandri felectacapita Hit.Eccl.

N.T.Sec.1. Part. I. Diß. III. tot. Joan

mit Alberti Fabrici codic.Apocryph. N.

-T.Tom. I. p. 316(b)-321.(a) Cafari

Baroni Annal.T.I. adann. XXXI. num.

LVIII. Thome Ittigiifelectacapita Hifor.

Eccl.N.T. Seculi I. cap. 1.$. 1.p. 1. fq.

Ejudem trat. de *Pfeudepigraphis Jefu,

Mariae &c. cap. 1.p.97-107. ed. cum ap

pend. haerefeologiae Seculorum II. Lipf

I696. Samueli Bafiage Annal.Ecclefiafi

co-politic. ad ann.29. n. 37 fequent.

1/aac.CofouboniExercitationes ad Baroni

Annum 31. exercitation. XIII. num.31,

P.257. fg.&JoannisChristophoriFrauen

dorf Differtat.de Epitola,Christiad Ab

garum contra Guilielmum Cavein4.Lipf.

1693. Sonst ist man noch streitig, ob

der Name gedachten Königs Abgarus

oder Agbarus oder aber Avgarus heiffen

müffe. Das erstere findet man sonder

lich indenen Münzen;videatur Henricus

Walftur in annotat. ad Eusebi Hit.Eccl.

&Ezechiel Spanhemius deUfu&praeftantia

numifmatum p. 46. Das Wort Abgar

heifft in der Syrischen Sprache einer,

welcher ausgewachsen oder bucklicht ist.

Hingegenfindetman beydenaltenGriechi

fchen Historicis die kleinen SyrischenKö

nige von Edeffa insgemein unter dem

Namen Agbarus. vid. Vale/fi Annotat.

ad Eusebium. p.36. ed. Cantabrigenfis.

Es heifft aber das WortAgbar im Ara

bischender Mächtigste,oder ein Fürst.

Als Christus wieder aus denenGrän

zen dererSee-Städte Tyrus und Sidon

gereift,kamEr andasGaliläische Meer,

in die Gegend derer Zehn-Städte (De

capolis)allwoEr einentaubenMenschen,

welcher zugleichstummwar,durchBerüh

rung seiner Zunge und Ohren, und mit

dem Worte Hephata,welches sovielheiß

fet als werde eröfnet,von diesen Ubeln

befreyete. Nachdemdas Volck,daßIE

fus alles wohl gemacht, bezeugethatte,

gingEr aufeinen Berg, allwo.ErLah

me,Blinde,Stumme,Krüppel,undan

dere,diemanvor seine Füße legete,heilete.

Matth.XV:29-31.Marc.VII,31-37.Das

Volckhatte sich wohl fast drey Tagebey

JEsu aufgehalten, undweilviele ausent

legenenStädten undFleckenzugegenwa

ren, wollte sie der liebreiche Heyland auch

nicht ohne leibliche Speise von sich laffen,

da Er danndurchein besonder Wunder

Werck,4ooo.Mann,Weiber und Kin

der noch ausgenommen, mit 7.Brodten

und wenigen Fischen speisete, dabeynoch

7.Körbemitüberbliebenen Brockengefül

let gewesen. Von da gingErzu Was

fer in die Gegenden Magdala und Dal

manutha. Matth.XV,32 -fin. Marc.

VIII, 1 - 10. Hierverlangten die Pha

risäer, nebst denen Sadduzäern,Er solle

ein Zeichen vom Himmelthun,derenUn

glauben.Er aber über die bisher gesche

henen vielen Zeichen bestrafte, undzu

Waffer weiter fuhr. UnterWegeswar

nete JEsus seine Jünger vor demSau

erteige derPharisäer undSadducäerund

des Herodis, welches sie zwar unrecht,

nemlichvonleiblichenSpeisen,verstunden

Matth.AVI,1 - 12, Marc.VIII,12-21.

- Als

Jahr Christi
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-

Jahr Christ. Als der HERR nach Bethaida kam,

32. " brachte man Ihm einen Blinden , nebst

der Bitte, solchem mitAnrühren einGe

fichte wieder herzustellen, welchesJEsus

auch,durchSpeichel undHandauflegen,

aufwundersame Weise zu wege brachte.

Marc.VIII,22-26. Als sie in derGe

gend der StadtCäsarea-Philippiwaren,

fragte JEsus seineJünger,vorwen Ihn

die Leute hielten? welche Ihm dannbe

richteten, daßIhn einigevor Johannem

den Täuffer,andere vor Elias, noch an

dere aber vor Jeremias,oder einen derer

alten Propheten, so wieder aufgestanden,

ansähen.Und als der HErr seine Jünger

um ihre eigene Meynungfragte,gabSi

mon Petrus im Namen allerApostel die

Antwort: Du bist Christus,des lebendi

genGOttesSohn; gegen welchen sich

JEsus vernehmen ließ:Du bistPetrus,

und auf diesen Felsen will ich meineGe

meine bauen, welche die Pforten der

Höllen nicht überwältigen werden, und

ich will dir desHimmelreichs Schlüssel

geben; AlleswasduaufErden binden

wirft, sollauchimHimmelgebunden seyn,

undalles was du aufErden lösen wirst,

soll auch im Himmelloßfyn. Worauf

der Heyland seinen Jüngern , daß Er

JEsus der Christ wäre,auszubreitenver

bot. Matth. XVI, 13 - 20. Marc. VIII,

27-3o. Luc. IX, 18-21. Vonder Zeit

an offenbarte JEsus seinen Jüngern,wie

Ernochvielleidenundvon denenAeltesten

undHohen Priestern,undSchriftgelehr

ten verachtet undverworffen, ja endlich

gar getödtet werden, jedoch am dritten

Tage auferstehen müsse. Hier beging

zwarPetrusdenFehler,daßerIhn,nach

Jerusalemzugehen, abhalten wollte, da

mit Ihm dergleichen nicht widerführe;

welchem aber der Heyland , daß seine

Meynung hierbey menschlich und nicht

nach GOttes Sinne eingerichtet wäre,

mit ziemlich harten Worten vorhielte.

HieraufermahnteErallediejenigen, wel

che.Ihm nachfolgen wollten, sich selbst zu

verläugnen, Ihm in allem auchbis in

den Todt gehorsamzu sein, unddiegan

ze Weltnichtachten,damitmansichnicht

selbst beschädigte oder verlöhre, und an

seiner Seele Schaden nähme. Matth.

XVI.,21-26. Marc.VIII, 31 -37. Luc.

LX, 22-25. Er offenbarte ihnen hier

auf, wie Er dereinsten werde ingroßer

Herrlichkeit erscheinen, und daß einige

Allgemeine Chron,ITheil.

unter denen Herumstehenden den Todt Jahr Christi

nichtschmecken würden,bis sie dasReich

Gottes,oderdesMenschenSohnin seinem

Reichwürdenkommensehen.MatthXVI,

27.fq. Marc.VIII,38. IX, 1. Luc. IX,

26.f.

XXVII.

Ohngefähr eine Woche darnach,ging

JEsus mit Petro,Jacobo, undJohanne

auf einen hohen Berg, undverklärte sich -

vor ihnen, indem die Gestalt einesAn

gesichts ganz anders ward, eine Kleider

aber als ein Lichtglänzten. Hierbeyer

schien ihnen Moses undElias. DieJün

ger waren anfangs voll Schlafs, da sie

aber erwachten, sahen sie diese Klarheit

nebst gedachtenzweyenMännern, und

wurden ganz bestürzt. Indeß überschat

tete sie eine Wolcke, aus welcher diese

Stimme gehöret ward: Dißist meinlie

ber Sohn,an welchem ich Wohlgefallen

habe,den sollt ihrhören. Die hierüber

erschrockenen Jünger fielen aufihr An

gesichte ; als sie aber JEsus ermuntert

hatte,und sie sichumsahen,fundenfieIE

sum alleine. Die Jünger verschwiegen

dieses wunderbare Gesichte auf Christi

Befehlbis nachfeiner Auferstehung von

den Todten. Matth.XVII, 1 - 9.Marc.

IX,2 - 10. Luc.IX,28-36. Die mei

ften dieser Jünger waren noch ziemlich

schwachgläubig, und weil ihnendie Weise

fagung bekannt,daßElias noch vordem

Meßiah kommen solle, fragten sie Ihn:

Ob sich solcher schon eingestellet ? denen

Eraber,daßsolchesJohannesder Täuffer

gewesen,bedeutete.Matth.XVII, 10- 13.

Marc. lX, 11 - 13. Desandern Tages

kamen die Schriftgelehrten nebst vielem

VolckezuIhm, unter welchen ein Mann

war, welcherJEsumumdie Erlösungsei-

nes befeffenen Sohnesanflehete,vonwel

chem Er auchden Sprachlosen und tau

ben Geistdurch seine Wortevertrieb. Die

Jünger mochtendergleichen auch zuvor,

jedoch umsonst, versuchet haben; daher

ihnen aufihr Befragen JEsus, daßder

Unglaube dieser Unmöglichkeit Ursache

sey,berichtete. Matth.XVII, 14 - 21.

Marc. IX, 14-29. Luc.IX,37 - 45.

Coliferatur Conradi Johrenii Differta

tio de Christo Medico, Ejusdemque de

morbisbiblicis Diff, Deisdemliberpe

culiarisThomae Bartholini,Dani, & Va

lentini Henrici Vogleri lib. de rebus

physicis &c. in scripturafacra. Durch
D - Galilä
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Galiläam reitete der Heyland mit seinen

Jüngern incognito , und verkündigte,

wie er werde den Jüden überantwortet,

von solchen getödtet, nach dreyen Tagen

aber auferwecket werden. Sie kon

ten sich zwar nicht recht darein finden,

wollten ihn aber doch auch nichtfragen,

undreisetenvoller Betrübnißfort. Matth.

XVII,22.fèq. Marc.IX,30.fqq. Um

diese Zeitkamen einige ObrigkeitlicheBe

dienten, und verlangten von Petroden

Zins-Groschen vor feinen Meister und

HErrn. JEsus sagte zwar Petro,daß

erdenselben zu geben sich nicht schuldig

achte; doch um kein ärgerlich Exempel

zugeben, gab er vor sich undPetrum ei

nen Stater,welchen Petrusin einesge

fangenen Fisches Munde, durch Christi

Wunderthat,findenmuste.MatthXVII,

24-27. Diß Stück derHistorieJEsu

wird von andern etwas weiter hinunter,

und kurz vor Christi Leiden gesetzt; da

gegen aber PetrusLamberg unfre gegen

wärtige Ordnungweitläuffig behauptet.

(Harmonie p.ggf. et 102. /q) Was

Herr Prof.Rus dagegen einwendet,ist in

DeffenHarmonieTI.p.822.fq.zufinden.

Ein Stater im Neuen Testamente gilt

so viel als ein Hebräischer Seckel,und ist

dem Atheniensischen StateramGewichte

ganz gleich. vid. EdowardusBrerevwood

deponderibus &pretisveterumnum

morumCap. I.fol.83. inapparat. Biblic.

Waltoniano. ConferaturJosephus Sca

- liger de re nummaria pag, 2.&pag.

17.fqq. Epiphanius in Libr.deponde

ribus. Hieronymus in Ezechiel.C. IV.

Hßchius in Lexic.voce satte.Andree

Beyer Siclus Sacer & Regius f. 1.b.

edit. Lipf 1667. Stanislaus Grfp/ius

de varisficlis & talentis Hebraeorum

Libr. I. p.65.fq. inprimis Sebastiani

Schmidii dedidrachmis a Chrifto fo

lutis differtatio decima quarta fasciculi,

p.796 - 866. edit.Jen. 1712.Oétavo.

Joann Christophorus Wolffius in curis

Philologicis&CriticisadnovumTeft.

Tom. I.p.269.fq. edit.Hamburgenfis

1725.Joann. Reinhard.RufiHarm.Ev

angel.LibriV. Part. 1.fect,3.c.10.pag.

825fqq.EswarohngefährunterdenJün

gernJESU ein Streit wegender Ober

felleu.Vorzugsentstanden,welchenaber

JEsusalsoentscheidete,daßer denjenigen,

welcher sich vor den Obristen oderErsten

unter ihnen aufzuwerffen trachten wür

de, vor aller andernKnecht und LetztenJahr Christi

halten wollte. Er ermahnete sie hierauf

mit Ernstzur Demuth, zur Christlichen

Liebe, undzur Dienstfertigkeit. AlsJo

hannes erzehlte, wie sieeinengesehen, der

in JEsuNamenTeufelausgetrieben,und

doch nicht unter die Apostelgehöre, ver

bot JEsusdiesem und dergleichen Leuten

solcheszuwehren. Hieraufvermahnete

er fie, niemand Aergernißzugeben, sich

der Friedfertigkeit zu befleißigen, auch

nicht den Geringstenzuverachten,undgab

eine Vorschrifft, nach welcher man sich in

demUmgangemitgottlosen Neben-Christé

halten solle.ErgabihnennochmalsMacht

Sündezu vergeben, und versprach, sich

beyzwey oder dreyen in seinem Namen

Versammleteneinzufinden. Als ihnPe

trus fragte, wie lange man seinem Näch

sten vergeben und nachsehen möge, ant

wortete er ihm durch ein Gleichniß von

zweyen Kechten, deren einem derHerr

eine große Schuld erlaffen hatte. Matth.

XVII. Marc. IX. Luc. IX.

XXVIII,

DasFestder Lauber-Hütten war aber

mals herangemahet, daher feine Anver

wandten, und andere Bekannten ihn

nach Jerusalem ziehen hieffen, damit

die Inwohnervon Judäa seine Wunder

auch sehen möchten; er stellete sich aber,

als wollteerdiesesmalnicht hinaufreisen.

Doch nach einigerZeit machte er sichzur

Reise genJerusalemfertig, endete auch

einige voraus, ihm in einem Samarit

schen Flecken Herberge zubestellen, wel

che er aber, weil er ein Jude und nach

Jerusalem reisete, nicht erhalten konte.

Zwey seiner Apostel, Jacobus undJo

hannes, riethen zwardemHeyland,diese

Unfreundlichkeit mitFeuer vomHimmel,

wie Elias vormalsgethan, zubestrafen,

allein JEsusantworteteaufeineleutselige

Art,daßer nichtMenschenSeelenzuver

derben, sondern zu erhalten suche. Un

terWegeswollteihm ein Schriftgelehrter

folgen, welcher aber durchdasArmuth,

undharte Leben desHeylandes abgeschre

cket ward. Unterdessen endete JEsus

fiebenzig Jünger voraus, ihm in allen

Städtennach Jerusalemzu, woerdurch

reisenwollte,die Quartierezubestellen,kam

auchnochvor Anfangdes Festes in Je

rusaleman.Matth.XVIII.Luc.IX.Joann.

VII. Anfangs hielt er sichganz eingezo

gen undheimlichdaselbst auf,da indessen

-- - - Ult
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Jahr s unterdem Veckviele Nachfragenachihm

war. MittenimFeste aber ging JEsus

in den Tempel und lehrete, darüber an

fänglichdasVolckin Streitkam, indem

einige sagten, wann der rechte Meßias

oder Christus kommen würde, müstenie

mandwissen, vonwannen er sey; andere

hingegen hielten ihn wegen seiner vielen

Zeichen vorden rechtenMeßiam. Die

Pharisäer und Hohen-Priester schickten

zwar Wache aus, ihnzu greiffen, wel

chesfie aberum des vielen Volcks willen,

foihmanhing,nichtausrichtenkonten. Als

eramletzten Tage desFestes,da derTem

pelammeistenvoller Leute,in selbigemwar,

redeteer abermalsöffentlichvon sich,dabey

dasVolckwiederumsich veruneinigte.Un

terdessenkamdieWache der Pharisäerzu

rück, und brachten, an statt ihngefan

genzu haben,diesesZeugnißmit, es habe

nie kein Mensch so vielgeredet alswiedie

fer, wiedannauchNicodemus das Wort

vor JEu redete, welchem die Pharisä

erzwarantworteten: Forsche, und siehe,

obwohlein Prophetiemals ausGaliläa

auferstanden ? welcher Rede Ungrund

aber wir schon in dem ersten Theile die

fes Werckes an dem ErempelJonasge

wiesen haben. DesNachtsgingJEsus

aufden Oelberg, und lehrete des andern

Morgens im Tempel. Hier brachte man

ein in Ehebruch begrifnes Weibzu ihm,

sein Urtheil über solche zu vernehmen,

welche er aber nicht verdammte, jedoch

nicht mehr zu sündigen anermahnete.

Bald daraufgerieth er abermals wegen

feiner Person und Lehre in einenStreit,

dabeyervondenen Pharisäern viele Läste

rungen ausstund; doch als sie ihn steini

gen wollten, weil er seinen Vorzugvor

denAbraham,denStamm-Vater derer

Juden,ihnenvorgehalten, verbarger sich,

und gingzum Tempel hinaus.

XXIX.

Unterdessen waren die fiebenzig Jün

ger,welcheJEsusausgesandt,mitgroßen

Freuden wiederzurück kommen, welche

ihnen von derKraft seines Namens, in

dem die Teufel ausgetrieben, Zeugniffe

mit brachten. Christus preisete hierauf

derer Jünger Glückseligkeit für denen

Prophetenund Königen, welchedieZeit

des Meßias nicht erlebet. Ein Schrift

gelehrter versuchte JEsum, und fragte,

wie er das ewige Leben erlangen könte?

welchen eraufdasGesetz,und in solchem

Allgemeine Chron.II Theil.

wieß; dabey erihm auch, wie einjeder

Mensch sein Nächster fey, durchdasEx

empel eines barmherzigenSamaritaners

zeigete. Er reitete hierauffort,undward

vonzweyenSchwestern,NamensMar

tha und Maria,aufgenommen, und be

wirthet. Joann.VII.und VIII. Einer

seiner Jünger (welcher vielleichtbey der

Berg-Predigt unseres Heylandes nicht

zugegen gewesen) bat JEsum um eine

Gebets-Formul, dergleichen Johannes

seine Jünger gelehret, welchem er das

Vater Unser,famtdenen die dabeyfun

den, lernete. Als er einen Teufelvon

einem besessenen Menschen ausgetrieben,

mufte er die schon vormals erdultete Lä

ferungen abermals anhören, welche er

aber gründlichbeantwortete. Unterwäh

rendemLehren hatte ihn einPharisäerzu

Gastegebeten, bei welchem er sich auch

einfand, undohne dieHändezu waschen,

zu Tische fetzete. Die Pharisäer legten

ihmzwar solches übelaus, wurden aber

aufdie Reinigkeit ihresHerzensvonihm

gewiesen. Als er denen Schriftgelehrten

ihre Heucheley undandere Boßheitenvor

gehalten,fuchten ihn diese, jedoch verge

bens, entweder zum Stillschweigen zu

bringen, oder durch allerley Fragen zu

verursachen,daß er sich in Worten verge

hen, und sie eine Sache gegenihmhaben

möchten. Luc,XI.

XXX. - -

Als etliche tausend Menschen ihn zu

hören herzu kommen waren, fing er an

erstlich seine Jünger vor der Heucheley

und Nachstellungen derer Pharisäer zu

warnen, hießihnenaberdabeyfichaufdie

VorsehungGOtteszu verlassen. Und

da ihn einer bat, er mdchte doch seinem

Bruder anbefehlen,daß er dasErbe mit

ihmtheile,wollte er sichuichtzum Richter

gebrauchen laffen,warntete vielmehrjeder

man vor dem Geiz, und beschloß diese

Vermahnungzum Volckdurch einExem

pel eines reichenLand-Mannes, welcher

wegen großen Vorraths feine Scheunen

aufdie Liebe GOttes und des Nächsten 3ahr Christi
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vergrößern wollen, unvermuthetaberfer

ben müssen. Hieraufwendete er sichwie

derzu seinen Jüngern, und vermahnete

fie,vor das äußerliche nichtzu sorgen,im

geistlichen hingegen, desto wachsamer zu

seyn. Er bezeugete hierauf,daßihm,ver

möge seiner menschlichen Natur, wegen

desinstehenden Leidens bangefey, und

D 2 . daß

-
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daßfeine Lehre gleich einem brennenden

Feuerseyn,undauchaufErdenZwietracht

verursachenwerde, befahldaheroallenZu

hörern, sich der Friedfertigkeitzu befleis

figen. Luce XII. Alsihm einige erzehl

ten,wiegrausam PilatusmitdenenGali

läern umgegangen,bedrohete ihnenIE

fus mit gleichen Strafen,daferne sie sich

nichtbefferten. Von der Langmüthigkeit

GOttes handelte er in einem Gleichniß

von einem Feigen-Baum, welchen sein

Herr etliche Jahr nacheinander, inHof

nung, endlich nochFrüchte zubekommen,

stehen lassen. In einerSchule lehrte er

am Sabbath, und heilete ein Weib,wel

ches 18.Jahrcontract gewesen, darüber

ihnzwar der Obriste der Synagoge zur

Rede setzte, jedochvon JEsu mitderLeh

re, daßman alle Tage Liebes-Wercke

thun solle, widerleget ward. DasReich

GOttes verglich JESUS einemSenf

Korn, aus welchem ein großer Baum

wächet,und einem Sauerteig, welcher

drey ScheffelMehls seine Kraftmittheile.

Luc.XIII. Von denen Orientalischen

Senf-Körnern,unddarausentstehendem

Gewächse, siehe Joannis Henrici Uffini

arboretum biblicum & Phytologiam

fäcram, und Matthei HilleriPhytolo

giam Biblicam. Als JEsus abermals

aufeiner Reise nach Jerusalem begriffen

war, machte er einen Blindgebohrnen

fehend, über welches WunderdiePhari

fäer nochmals, wegen der Person JEsu

inStreitgeriethen, auch den vormaligen

Blinden, und dessen Eltern,alsNachfol

ger JEfit,hinaus fieffen. Hieraufhielt

JEsus eine harte Predigt vonderJüden

Verstockung, und seinemdeshalbenzuhal

tendenGerichte, vonderKirche, welcheer

einem Schaf-Stallvergleichet, von dem

UnterscheiddererMiethlinge, undrechten

Hirten,welcheLetzternerin seinereigenen

Person für bildet. Als er aufdemFest

der Kirchweyhe zu Jerusalem, in der

Halle Salomonis war, umringeten ihn

die Jüden, und wollten, er folte,wanner

wircklich der Meßias fey, ein weltlich

Reich anfangen, welchen ergebührend

antwortete,und,daßGOTTsein Vater

fey, sich wiederum heraus ließ. DieJü

den wollten JEsum abermals steinigen,

wurden aber aufBefragung um die Ur

fache solcher Boßheit,durchJESUI All

machtdavon abgehalten. Luc.XIII. 50

ann. IX. undX. Weil sich nunJEsus

in Jerusalem nicht sicher sahe, seine Zeit Jahr

aber,denTodtzuleiden, noch nichtheran

genahet, begab er sich wieder jenseit des

Jordansumdie Gegend, da Johannes

ehedeffen getauffet hatte, allwo viele an

ihngläubten, auchdaß er wegen seiner

Zeichen größer alsJohannes, und was

dieservonJEugesagetwahr sey,zeugeten.

Als ihn einer fragte, ob wenigMenschen

felig würden? befahl er einen jedweden

|darnachzu ringen,daßsiedurchdiemüh

fame, undgleichsamenge Pforteinsewige

Leben eingehen möchten. Als ihn einige

Pharisäer vor Herodes Nachstellungen

warneten, hieß er Herodes einenFuchs,

und gab ihnenzuverstehen,daßmanihm,

ehe feine Stunde kommen würde, nichts

thun könne, undals erbezeuget,daßnicht

leichtlich ein Prophet auffer Jerusalem

umkomme,kündigte erdemundanckbaren

Jerusalem die künftige Verwüstung an.

Alser an einemSabbath,beyeinemvor

nehmen PharisäerzuGaste war,brachte

man einen waffersüchtigen Menschen,

welchen er, ohngeachtet des darüber be

zeigten Unwillens der Pharisäer,heilete.

Er strafte hierauf derer gegenwärtigen

Gäste Ehr-Geiz, vermahnetezur Gut

thätigkeit gegen Arme, auchganzunbe

kannte, und bestätigte diese Lehre mit ei

nemGleichniß vom großen Abendmahl.

LuceXIII.&XIV.Joann.X. Aufdiesen

Reisen hielt JEsus verschiedene andere

Predigten, lehrete, wieseine rechtenJün

germüten beschaffen seyn, eröfnete ihnen

durch einige Gleichnisse vom verlohrnen

Schafe, dem verlohrnen Groschen, und

dem verlohrnen Sohne, warum er mit

denen Zöllnern undSündern effe, und

umgehe. Er recommendirte die Treue,

und rieth von der Untreue ab, welche er

in demExempel eines ungerechtenHaus

halters vorstellete. Diegeizigen Phari

fäer strafte er auch, und redete etwas

zurErläuterung dessechstenGebots,fügte

auchdas bekannte Gleichniß vomreichen

Manneu.armenLazarobey,undbeschloß

hiermit eine Rede gegendasVolck.Sei

ne Jünger aberwarnete er vor Aergerniß

undUnversöhnlichkeit.AlsihndieApostel

umStärkungdesGlaubensbaten, versi

cherte erihnen,daßaucheinkleinerGlau

be vieles vermöge.

GränzenzwischenSamaria undGaliläa,

ineinen Marckt-Flecken kam, machte er

zehen Auffälzige gesund, von :
-

Als er aufdenen,

Christi
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sich gleichwohlnur ein einziger danckbar

erwieß. DiePharisäer unterrichtete er

von der geistlichen Gestalt des Reichs

GOttes, zu seinen Jüngern aber redete

ervondem Endeder Welt, und derZer

störungder Stadt Jerusalem. Daßman

allezeit beten und nicht laß werden sollte,

erinnerte er sie durch ein Gleichniß von

einem ungerechten Richter; durcheinan

deres aber vom Pharisäer und Zöllner

wießerihnendierechte ArtderGerechtfer

tigten. Luc.XVII.Ö KVIII. Als erwie

derausGaliläaüber denJordanin Judäa

angelanget, undihn die Pharisäer,wegen

derEhescheidungbefragten , warnete er

fievor solcher. Als man kleine Kindlein

zuihm brachte, nahmer solche, ungeach

tet der JüngerUnwillen, sehr freundlich

an, legtedie Händeauffie,undsegnetefie.

EinjungerMenschvonhohenStandeschien

große Lustzu haben unter JEsu Jünger

gerechnetzuwerden, redete ihndaheromit

diesen Worten an: Guter Meister! und

fragte,waserumdes ewigenLebenswillen

thunmüste? AlsihnJEsusaufdasGe

fetzverwieß, under solchesjederzeit gehal

ten zuhabenvorgab, hießihnJEusfer

neralle seineGüter verkaufen, und das

Geld davor den Armengeben; worüber

aber dieser Mensch betrübt und traurig

hinwegging, daraufJEsus,wieschwer

lichdie Reichenfeligwürden, lehrete.Bey

Gelegenheitder Frage Petri,waserund

die übrigen Apostel, nachdem sie dasihri

gealleverlassen,zugewartenhätten?ver

hieß JEsus allen seinen Nachfolgern die

herrlichsten Belohnungeninder zukünffi

gen Welt,zeigte ihnen auch durch ein

Gleichniß von verschiedenen Arbeitern im

Weinberge, daß ein jeder Arbeiter, er

habe so lange gearbeitet als er wolle, fei

nenLohnzugewartenhätte. Matth.XIX.

Ö5 XX. Marc. X. Luc. VIII. ZuBe

thanienlagder Maria undMarthaBru

der gefährlich kranck, welche JEsumum

Hülffe bitten lieffen. Dochdieser hieltsich

nochzwei TageandemOrte,wo erwar,

auf, und da er seinen Jüngerndievor

habende Reise nach Jerusalem kundge

than, eröfneteerihnen, daßLazaruszwar

gestorben,eraberihnehestensauferwecken

wolle. - AufdemWegelehrete er denen

zwölffAposteln insbesondere von seinem

LeidenundAuferstehungamdritten Tage,

ermahnetesie auchnochmals, als Jacobi

und JohannisMutter den Vorzug ihrer

Söhne vor denen andern Jüngern ver-I

langte, zur Demuth, machteauchohnweit

Jericho einen Blinden, soam Wege saß

undbettelte, sehend. DenenZuhörern

zeigte er in dem GleichnißvondenKnech

ten, welchenderHerr in seinerAbwesen

ahr Christi
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heitalle Güter anvertrauet,wie übelund

untreudiePharisäermitdem,ihnenanver

trauten,GesetzundgöttlichemWorteum

gingen. Alser in Bethanienankommen,

hatte Lazarus schon vier TageimGrabe

gelegen. Er tröstete anfangs dessen hin

terlassene Schwester, unterrichtete sie

vonder Auferstehung, und gab hernach

mals sein Mitleiden durch Thränen zu

verstehen. Vid. Joachim Hildebrandt

Differtat. de lacrymisJefi. Nachhero

erweckete erwircklichden schon finckend

gewordenen Leichnam Lazari auf eine

hdchf-wunderbare undder Naturunmdge

lich scheinende Weisevonden Todten.

AlsdieHohen-Priester und Pharisäer

in Jerusalem diese WunderthatJESU

abermals vernommen, hielten sie einen

Rath, und weil fiemeynten, es möchte

dieserwunderthätigeJEsusfiebeydenRö

mernin Verdachteiner Rebellion und al

soindasgrößteUnglück bringen, beschlos

senfie ihnzutödten, daheroJEsus nicht

mehrfreyunterdenJudenwandelte, son

dernmitseinen JüngerninEphrem,einem

kleinen,an einem wüsten Ortgelegenen

Städtgen sich aufhielt. -

XXXI

DasJüdische Oster-Festwarabermals

herangemahet, undals ansolchemzuJe

rusalemviel Volck aus allerley Gegenden

zusammen kommen, fragten fie fleißig

nachJEsu.Eshattenaber, wiegedacht,

dieHohen-Priester undPharisäer einGe

bot ausgehen lassen, daßjederman, der

JEsu Aufenthalt wüste , solches anzei

gen,undman ihnsodanngreiffen, möchte.

Unterdessen war der Heyland aufeiner

letzten Reise nach Jerusalem begriffen,

welcheerunter allerleyLehren undWun

der-thun fortsetzte,auchaufsolcher Zachä

um,einen Reichenu.ObristenderZöllner,

einenMannvonkleiner Statur, bekehrte.

Luc XIX, 1./4. Einige Kirchen-Väter

habenzwardiesen Zachäum, alseinenRö

mischenBedienten,voreinenHeydengehal

ten; doch ist sein NameHebräisch undder

Heyland nennetihn selber einen Sohn

Abrahams.Demblinden Bartimäus,(d.i.

einSohndes Timäus)auchnoch einigen

D 3 andern,
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die Rede ist; um welcher Ursachen willen

. fchichten desHeylandes, so sich in derletz

Palm

Sonntag.

andern,gaberdasverlohrne Gesichte wie

der; welches alles ungefähr 20.Meilen

von Jerusalem geschehen ist. - Endlich

kam JEsus sechs Tage vor demOster

Festin Bethanien an, woselbster vonei

ner Frau mit köstlichem Waffer gefalbet

ward, darüber seine Jünger und fon

derlich Judas Ischarioth unwilligwur

den,da doch Christus diese ihre That lo

bete, Matth.XXVI. Marc.XIV. Luc.

VII. Joann,XII. Andiesen vier Orten

derEvangelisten finden wirdie Nachricht

vonderSalbungJEu; dochhaben wir

genugsame Ursache zuglauben,daßange

dachtenOrtenvonmehralseinerSalbung

wir solche auch schon oben erwähnet ha

ben. Vonder köstlichen Narden-Salbe,

womitderHeyland bedienetworden, siehe

Cajum Plinium Secundum Hit. natural.

L.XIII. c. 1. et Dio/oriden de Materia

Medica L, I. c.6.& 62. Confer, Ca/

paris SagittariHistor. Paff,JefChrift.

p. 17. fqq. & Cafuboni ad Baronium

Exercitat.XIV.num. 13.

Nunmehro kommen wir zu den Ge

tenWocheseinesLebenszugetragen,welche

hebdomas.magnaoderdie Char-Woche

gemennet wird. Andere schreiben Kar

QWoche, und leiten solches Wort von

dem alten Deutschen Wörtgen Kar her,

welchesGenungthuungvor dieSchulden

bedeutet;da erstereshingegeneine Liebes

Woche anzeiget.

Des andern Tages als sie bey Beth

phage (d) anden Oelberg, ohnweit'
rusalemankommenwaren, schickte JEsus

zwey seiner Jünger, eine Eselin samt ei

nem Füllen zu holen, und deren Herrn

aufBefragenzu sagen: DerHErrbedarf

ihrer! welche auchdie JüngernachJEsu

Wort erhielten.

(d) Lucas nennet Bethanien und Bethphage

zugleich. Doch ist JEsus aufder Reise

nach Jerusalem eher in Bethanien als

Bethphage gewesen, inmaffen dieses fast

an der Stadt-Mauer Jerusalemsgelegen,

wie die Rabbinen vorgeben,da Bethanien

- hingegen funfzehen StadiaoderzweyMei

- len davon gelegen war. Einige meinen,

esfey ein doppeltes Bethanien gewesen,

da in jenem Lazarus in Simonis Haufe

gewohnet, ä letztere aber Jerusalem

näher gewesen. Conferatur Luce evang.

XXIV, 50. cum Eurdem aÖt.Apost.I, 12.

Bethphage gehörigen Felder an einander Jahr Christi - - -

gestoffen, und ist also die Abfertigungdie 33- -

fer zweyJünger, so die Eselin nebst dem

Füllen geholet, aufdenen Gränzen von

Bethphage und Bethanien geschehen.

Als man die Eselin und das Füllent

brachte, legtendie Jünger ihre Kleider

darauf,undsetztenJEsumdrauf. Obun

serHeylandaufderEselinoderderenFül

len geritten? - ist ungewiß. Beyderley

Meynungfindet ihre Vertheidiger, auch

bedeutetdasHebräische Wort "pr Cha

mor, welches man beym Zacharia IX,

3. liefet, sowohl einen Esel, als eine

Eselin. Unter währendemReitennahm

das Völck, so wegen des Festesingroßer

Menge gen Jerusalemzog,Palm-Zweige,

breitete solche nebst ihrenKleidernaufden

Weg,rufte dabey aus: Hosianna,gelo

betfey das Reich unters Vaters David,

gelobetfey derda kommt im Namen des

HErrn, ein König von Israel, Friede

sey im Himmel und Ehre in der Höhe.

Denen hierüber unwilligen Pharisäern

aberantworteteJEsus: Wodieseschwie

gen,würdendie Steine schreyen. Das

Volckhingegen,deren einige beyderAuf

erweckungLazarizugegen gewesen,rühm

te diese That. Als er näherzur Stadt

kam,weinete er über solche,(vid.Joachi

miHildebrandiXiffert.delacrymisJefü)

verkündigte ihr auch ihre bevorstehende

Zerstörung,dabeyer,(e)daßkeinStein

aufdem andern bleiben würde,drohete,

(e) Man pflegt diese Worte insgemein

von der Zerstörung Jerusalem,welcheun

ter Vespasianogeschehen, auszulegen. Je

doch, weil dazumal verschiedene Häuser,

Thürme, und dergleichen stehen blieben,

in welche die Römische Besatzunggelegt

worden, werdenwir vielleicht nicht irren,

wannwirdie völlige Erfüllungdieser Wor

te desHeylandes, indashundert undfünf

unddreißigste JahrderallgemeinenChrist

lichen Zeit-Rechnung verschieben,in wel

chenunter der RegierungKaysersAdriani,

da die Juden durch Anführung eines, so

sich Bar-Cochab nennete, rebellirten,das

ganze Jüdische Volck aus ihrem Lande

verjaget, und in die anderen Römischen

' zerfreuetwurde,dadannauch

erusalemgänzlichgeschleiffetworden,weil

mannachhero keineBesatzungderer Juden

wegendaselbst nöthighatte.

Als JEsus in Jerusalem selbst einzog,

ward dieganze Stadtrege, alles Volck

sprach, daß dieses JEsus der Prophet

VermuthlicherhabendiezuBethanien und von Nazareth ausGaliläa,und alsover

muthlich

--
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Alser wieder in die Stadt und Jahrmuthlich der Meßias ey. Die Phari

fäer wurden hierbey bestürzt,JEsusaber

ging in den Tempel, bejahe alles, und

trieb die Wechsler, Käuffer, und Ver

käuffer aus selbigem. Unterdessen lehrete

er beständigim Tempel, undweil auch so

gardie Kinder öfters fähryen und spra

chen: HosiannademSohneDavid;trach

tetendie Hohen-Priester, Schriftgelehr

ten,undVornehmstenimVolck,ihnumzu

bringen,welches sieaberwegendes starcken

Anhanges mitGewalt nicht bewerckstelli

genkonten.Eskamenauch einigeGriechen

von denen, so wegen des Festes nachJe

rusalem kommen waren,die ihnzu sehen

verlangten ; darauf er sich mit einem

Weizen-Korn, so in die Erde fället,und

hernach wieder aufgehet, verglich, und

dadurch seinen Todt undAuferstehungzu

erkennen gab. Er verheelete nicht,daß

feine Seele betrübt sey , und bat seinen

Vater,ihm aus dieserStundezu helffen.

Unterdiesen RedenkameineStimmevom

Himmel: Ich habe ihnverkläret,und

will ihn abermal verklären. Einige

fodieseStimmenicht deutlichgehörethat

ten, meinten, es donnere, andere aber

sprachen, eshabe einEngelmit ihmgere

det. Diesem allem ohngeachtet waren

vieleUngläubigeunterdem Volck,dadurch

die Prophezeyung Jesaiä, Cap.LIII, 1.

erfüllet ward; doch gläubten unter de

nen Vornehmenviele an ihn. DesA

bendsgingJEsusmitdenen zwölffApo

stelnvordasThor,undbliebinBethanien.

Als er des andern Tages wieder

von Bethanien in dieStadtgehen wollte,

hungerte ihn , da er aufeinem Feigen

baume Frucht suchte; denselben aber,

weil er solche nichtfand,verfluchete, und

alsobald verdorren ließ. In Jerusalem

selbst ging er inden Tempel, reinigte fol

chenvollends,undgestattete niemanden,

etwasdurchdenTempelzutragen. Alser

felbigenTagesvon seinerPersonundAmt,

wie auchvondenen, so entwederan ihn

gläubeten,oder ihnverachtet,geredet,auch

bezeuget,daß er solches alles so, wie ihm

GOttder Vatergesaget, rede, ging er

desAbendswiederum vordie Stadt.

Des anderenMorgenswunderten sich

feine Jünger, als sie den von JEsu ver

wünschtenFeigenbaum sahen,daßer bis

aufdie Wurzel verdorret war, dabey

ihnen JEsusdie Kraft desGlaubenser

-

klärete,

in den Tempelkam,fragten ihn die Ho

hen-Priester, Schriftgelehrten undAelte

sten, wer ihm die Macht gegeben, alles

wasbishero geschehen,zu thun? welche

er aberkeiner Antwortwürdigte,vielmehr

ihnen ihre Heucheley undBoßheit, durch

einige Gleichnisse, alsvon einemWein

berge, dessen ArbeiterihresHerrnKnech

te,ja gar dessenSohngetödtet, vorhielt.

Die Pharisäer merckten wohl,daßervon

ihnen redete, und hätten gerne dieHände

an ihn gelegt, wo ihnen nichtdas Volck,

so JEsum vor einenPropheten hielt, im

Wege gewesen. Als er noch einGleich

niß von der Hochzeit eines Königlichen

Prinzen,dabey die gebetenenGäste nicht

erscheinen wollen, und deren Stellen an

dere, obgleichgeringere, besetzet, erzehlet

hatte, liefen ihn die Pharisäer,undgin

gen davon. Schicktenaberalsbaldeinige

ausihrem Mittel, welcheihn fragen mu

fen , ob man demKayserSteuer und

Tribut geben müffe ? dabey sie ganz

gewiß hofften, er würde entweder ge

gen die Religion oder hohe Obrigkeit

reden. Allein JEsusgab ihnen denBe

fcheid: Gebet den Kayser,wasdes

Kaysers ist, undGOtte, wasGOt

tes ist. Balddaraufkamen einige von

der Secte der Sadduzäer, welche keine

Auferstehung der Todtenglaubten, und

versuchtenihnmiteinerErzehlungvon ei

nem Weibe, fofieben Brüder, nach und

nach,zu Männern gehabt, denenIE

sus die rechte ArtderAuferstehung zum

ewigenLebenerklärete. Ein Pharisäer,

welcherdieses angehöretundgesehen, wie

wohlsichJEsusverantwortethatte,frag

te ihn, welchesdasfürnehmsteGebotun

ter allen imGesetze fey? welchem JEfts

erstlich die Liebe GOttes, alsdasgrößte

Gebot, sodann die Liebe desNächsten,

welches jenem nicht ungleich, anbefahl.

AlsihmderSchriftgelehrtevölligenBey

fallgab, und JEsiusfahe, daß er ver

nünffig geantwortet, gaber ihm das

Zeugniß, daßer nicht ferne vom Reiche

GOttesfey. Als einige Pharisäer im

Tempel bey einander waren, fragte sie

JEsus, ob sie Christum vor einenSohn

Davids, oder Sohn GOttes hielten?

daraufsie ihmaber nicht ein Wort ant

wortenkonten. Alsowendete sichJEsus

wieder zum Volck, warnete esvor denen

- Schrifft

- -

hristi

-
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Schriftgelehrten, als welche in äußerli

chenDingenallerleybeschwerliche Gesetze

machten, sich selber aber nachfolchen nicht

richteten, vielweniger fichumden innern

Zustandder Seelen bekümmerten. Des

wegen rufte er vielmalsdas Wehe über

folche aus, feuffzete über ganz Jerusa

lemund verkündigte wiederum dessenUn

tergang undVerwüstung. Er setzte sich

hieraufohnweitdem Gottes-Kasten und

lehrete hierbey, wie man sich in Allmo

fen-gebenverhalten solle.Matth.XXI.Ö

XXII. Ö KXIII. Marc. XI. Ö5 XII.

Luc. XX.Ö XXI. Als er aber aus

dem Tempelging,und einige Jüngerdie

Vortrefflichkeit solchesGebäudes lobeten,

propheceyete er dessen Zerstörung. Des

Abends ging JEsus aufden Oelberg,

da ihn Petrus, Jacobus, Johannes,

und Andreas besonders fragten, wann

theilsdie VerwüstungJerusalem,theils

der Welt Inde, nebst seiner letztenAn

kunfft,geschehenwerde? welches er ihnen

alles beantwortete, auchihre zukünffige

Leiden und Verfolgungen vorher sagte;

dabeyer sie zur Wachsamkeit,Gebet und

rechter Vorbereitung ermahnte. Er

fügte solchemeinige Gleichnissebeyvonde

nen Knechten, deren Herren verreiset

und unvermuthetzurücke kommen; von

zehn Jungfrauen, welche den Bräuti

gam einholen wollen, deren einige nicht

genugsam bereitet gewesen; und von de

nen Knechten, welchenihr Herr in seiner

Abwesenheit alle Güter, mit solchen zu

wuchern, anvertrauet. Hieraufbeschrieb

er ihnen denganzen Proceß des jüng

sten Tages, womit er diese feine Reden

endigte.

Des folgenden Tages versammleten

sichdie Hohen-Priester, Schrifftgelehr

tenundAeltestenim Volck,indemPalast

desHohen-PriestersCaiphas, undrath

schlageten, wie sie JEsummit Listgreif

fen und tödten möchten; denn sie wollten

solches nicht öffentlich, nochwenigeraber

am Oster-Feste thun, damit nicht unter

dem Volck ein Aufruhr würde. Unter

deffenlehreteJEsusim Tempel,wieauch

besonders feine Jünger , verkündigte

ihnen auch nochmals, daßeraufdasin

stehende Oster-Fest,oder nach Verlauff

zweyer Tage, würdegecreuzigetwerden.

JudasIscharioth, einervondenenzwölff

Aposteln, hatte sich auchbereitsdenSa

ignalso einnehmen lassen, daßerzu den

er seinen Herrn verrathen wollte,handelte,

welche ihm sogleich dreyßig Silberlinge

versprachen, daferneerJEsumohneRu

morundAlarmüberantwortenwürde.

(f) Wievieldiese dreyßig Silberlinge eigent

lich ausgetragen, davon finden sichver

schiedeneMeymungen derer Gelehrten.Ei

nige meinen, es haben solche kaum vier

Gülden betragen, indem sie durch einen

Silberling einen gemeinen Denarium

verstehen. Andere schätzen solches Geld

ungefährauffieben und einen halbenTha

ler. Noch andere auf 36. Holländische

Guldenoderbey nahe20.Thaler. Ande

reauf75. Reichs-Thaler. Noch andere

erhöhen solche Summa der dreißig Sil

berlingeauf3co.Cronen oder Gold-Gül

den. Die eigentliche Summa zuwiffen,

ist unnöthig, und so viel es auchgewesen

-feynmöchte,istesdochallerdingszuwenig,

feinenHerrnund Lehrmeister (geschweige

dannGOttesSohn)dafürzuverkaufen,u.

zuverrathen. DochisthierdurchdiePro

pheceyung des Propheten Zachariä

worden. Siehe defen eilfftesCa

Pitel.

te angelanget. Am ersten derselben, in

welchen bey den Juden die Gewohnheit

war, dasOster-Lammzu effen,fragten

die JüngerJEsum, wosieihmsolcheszu

bereiten sollten, denenerein Hausanwieß,

dessen Herrn er sagen ließ: MeineZeit

isthier, ichwillOsternbey dirmitmeinen

Jüngern halten. Welcher ihm dann als

bald einen groffen gepflasterten schönen

Saal einräumte, woselbst sie das Oster

Lamm bereiten, undzurichten sollten.Ge

gen AbendkamJEsusnebst denenzwölff

Aposteln an gedachten Ort, da er sein

herzlichesVerlangen, ehedann erleide,

zueffenbezeugete. Nachdem Abend.Es

sen wuschJEsusdenenJüngern dieFüß

se, undtrocknete solchemiteinemSchurz,

welchesanzunehmen Petrusanfangs sich

weigerte. Indem aber JEsus bezeuge

te, daß sie nicht alle rein wären, meinte

er seinen Verräther Judam Ischarioth.

Er vermahnete sie hierauf zur Demuth,

und Dienstfertigkeit, setzte das heilige

Nachtmahlein,undgaballengegenwärti

genzwölffAposteln einen Leib und Blut,

unter dem Brod und Weinzugenießen.

Hernach offenbarte er seinen Verräther

mitdeutlichen Worten, und warnete sol

chennochmals, wiewohlumsonst,vordie

fer bösen That. DennJudasalsbald

HON

Hohen-Priesterging, undmit ihnen,wie Jahr Christi
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NunmehrwarderTagder süffen Brod-e
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nen Hohen-Priesternging.Unterdessen er

hubficheinStreitunterdenenJüngernwe

gendesVorzugs, welchenJEsusfillete,

undfieabermalszurDemuthund brüder

lichen Liebe anmahnte. Alserihnenhrer

aufzu verstehen gab, wieihmin seinem

jetzigen Vorhabenniemandfolgen würde,

vermaß sichPetrus zwar, dasLebenvor

ihm zu lassen, auch mitihminsGefäng

niß und inden Todtzugehen, welchen

aber JEsus bedeutete, daß seineStand

haftigkeitvon keiner Dauer,und erindie

fer einzigen Nacht, gegen das Hahnen

Geschrey, dreymal, daß er JEsu Jün

gerfey, verläugnen würde. Als er sie

erinnert, ihre Beutel, Taschen und

Schwerdterzu sichzu nehmen, ermahnte

erzurStandhaftigkeit, und tröstete seine

Jünger; redetevon seinemHingangzum

Vater; verlangte, daß die ihn liebten,

fich nach seinen Worten halten möchten,

versprach ihnen den Tröster den Heiligen

Geist; theilte ihnen feinen Frieden mit;

bezeugte seine brünstigeLiebegegen alle sei

neJünger; undversicherte sie, daßihnen

der Vateralles, wassie inseinemNamen

bitten würden,geben solle. Nach solchen

Reden hubJEsus seine Augen aufgen

Hiñel,u. betetezuGOttseinenVater,vor

das Wohl aller Menschen, insonderheit

aberseiner Jünger, welchesGebetinsge

mein das Hohe-Priesterliche Gebet

gemennetwird,weiles der Heyland kurz

zuvor, ehe er als derrechte Hohe-Priester

sichselbstgeopfert,gesprochen. Nachdem |

das Oster-Lamm verzehret, und er mit

feinen Jüngern abgespeist hatte, auch

JEsus seine letzten Lehrenund Gebet ver

richtet, fungen sie denjenigen Gesang,

deffen sichdie Jüden bei ihrem Oster-Fe

fezubedienenpflegten.(g)

(g)Daßunser Heylanddas rechte Jüdische

Pascha oder Oster-Fest gefeiert, welches

nachdem Ceremonial-Gesetz geboten und

ein Fürbild aufJEsumdas rechte Oster

Lamm gewesen, ist beyden meisten Lehrern

" derChristlichenKirchenvorwahrangenom

men worden, ungeachtetdessen, wasder

berufeneMarcusAntoniusde Dominisdar

gegeneinwendenwollen (de Republica E

cle/aßlica libr. V. c. 6. Tom. II. f. 207./.

edit. Francof. 162o.) Ob aber unser Hey

land sein Oster-Lamm mit denen Jüden

ugleich gegessen, davon wollen wir un

' Urtheil suspendieren, da beiderseitige

Meynungen voneinigen der Gelehrtest

Allgemeine Chron. II Theil.

auch schon unterdenengelehrtestenKirchen- Jahr

Vätern angenommen, und vertheidiget

worden. Vid.Georgii Imanueli Weidler

AninadversionesChronologicae in fenten

riam Harduini de ultimo Christi Pafchate,

Wittenberg. 1727in4to,Joannis Harduini -

Tračt.defupremoDominiChristiPaschate.

Paris. 1693.in4toFoannisFrifchmuthiiDiff

de quaeftione vexata utrum agnum Pa

fchalen Salvator noster eodem die cum

Judaeis comederit,an vero Festum obin

fantem Paflionem fuoPachate anteverte

rit?Jenae 1674. Caroli Adolphi Fantzenit

praeliminaria ad quaestionem de Pafchate

Christigaveoriuo una cum Judais come

fo.Jenae 1724. Joannir Henrici Mais

Diff.TempusPachatis Christi ultimi; in

fcripta, Giffer 1712. Framei/eur Burman

nur in Differt. II. de tempore ultimi Pa

fchatis Christi. Adrianur Relandur in an

tiquitatibus facris veterum Hebræorum

Part. IV.c.3.$. 9.fqq. edit.Trajeti Ba

tavorum 1717. Lightfootur in horis He

braicis ad Matth.XXVI,19. Antoniur By

neur in Christo crucifixo pag. 39. fqq.

Thomas Goodwinin Moe& Aarone, Libr.

III. c.7. Joann.Henricus Reitziur &Jo

ann.Georg.Hottingerus in annotationibus

ad Goodwini dict. loc. Cfpar Era/mur

Brocbmannur in Systemate Theologico,

C. IV.Articulo 34. - Sect. 8. Tom. II. fol.

414. fq. edit.Vlm. 1658.in fol.“ Thomar

Ittigiur in felectis Capitibus Histor. Ec

clefiafic.Seculi I. c. 7.Sect. 1. $.54.pag.

404.fqq.Joanner Gerhardur V/ur,Ca/

par Sagittarius,& c. in Harmonis Pasfio

nis Christi. Cfäubonurin Baronium.Mar

cus Antoniur de Domini loco fupra allega

to,&c. Ob JudasIscharioth, der Ver

räther des HErrnJEfu,auch bey derEin

setzung des heiligen Abendmahlszugegen
gewesen, und solchesvon JEsu Händen

genoffen,habeneinige zweifelnwollen.Wid.

Gerhard Meyer Differtatio deJuda Ifca

riote facrae Eucharistiac conviva,Bremen.

1716.ibiquelaudati Autores. Wasvor

ein Gesang es eigentlich gewesen, welchen

unserHeylandmit seinenJüngerngesungen,

istunausgemacht,indem einigeden 113 und

folgendePsalmen,andereden 23,nochande

reden 118. oder 120 oder 130.Psalmda
vorangeben.

- XXXIII. -

Nach solchen allen ging JEsus zur

Stadt Jerusalem hinaus über den

Kidronanden Oelberg-Vid. PetriGibel

haufen Differt,Hift.Philolog. demonte

olivarum, Lipf. 1704. Unter Weges

sagte JEsus seinen Jüngern nochmals,

wie sie sich alle an ihmärgern würden,

dagegen Petrus und alle andere Jünger

sich mit ihmzu sterben vermaffen. Unter

- E deffen

Christi,
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dessen kam derHeyland samteilf Aposteln

zu einem VorwerckGethsemane, indessen

Garten er sich sonst öfters aufzuhalten

pflegte, und welcher Ort dahero Juda

dem Verräther ganzbekannt war. Dar

aufging er mit Petro, Jacobo undJo

hanne etwas bey Seite,fing an zutrau

ven,zu zittern undzuzagen, undgefund,

daß seine Seele bis in den Todtbetrübt

fy; und nachdem er sie zu wachen ver

mahnet, ging er ein wenig von ihnen,

kniete nieder, fiel auf ein Angesicht zur

Erden, undbat GOtt seinen himmlischen

Vater,daß er ihn, wo esmöglich wäre,

dieses Kelches überheben möchte; dabey

er sich doch dessen Willen ergab. Erging

zweimalzu seinen Jüngernzurück, wel

che erjederzeit schläfrigfand. Das dritte

malaber erschienihmein EngelvomHim

mel, und stärckte ihn. Kurz hierauf

schienes,alsringete er schon mitdemTodte,

und unter dem heftigen Beten fiel ein

SchweißwieBluts-Tropffen aufdie Er

den. Er kam endlich wieder zu seinen

Jüngern, und fand sie vor Traurigkeit

schlafend , sagte daher ihnen, daß die

fie aufstehen und gehen, weil sein Ver

räther da fey. Unterdessen hatte Judas

Priesters selbst geführet. Petrus nebst

ster bekannt war, folgete ihm vonferne.

Daaber Petrum eine Thür-Hüterin sich

anderen, daßdieses ein JüngerJESU.

te sich in den Vorhof, daraufder Hahn

krehete. Unterdessen examinierte derHo

he-Priester JEsum um eine Lehre, und

als sich dieser aufdas öffentliche Zeugniß

alles Volcks berufte,gab ihm einerderer

Beystehendeneinen Backen-Streich. Als

obgedachte Magd, oder Thür-Hüterin

Petrum abermals sahe, bezeugte sie nebst

nochzweyen anderen,daßdieser mitIE

su von Nazareth sonst umgegangen, wei

ches er aber sogardurchfalscheSchwüre

verläugnete. Unterdeß stunden viel fal

iche Zeugen wider IElum auf, darunter
auchzweye waren, welche ihmSchuld

gaben, er habe den Tempel GOttes in

Jerusalem ruinieren wollen. Dochweilalle

falsche Zeugniffe nicht überein stimmen

wollten, stund endlich der HohePriester

Stunde kommen sei, in welcher erdenen auf,undbeschwur JEsum bey demleben

Judenwürdeüberantwortetwerden,hieß

ob er Christus derSohndesHochgelob

ten GOttes sey, undda er solches beja

digen GOtt, daß er die Wahrheit sage

Ischariothdie Wachen, und derHohen-het,zerriß der Hohe-Priester seineKlei

Priester und Pharisäer Dienermit Waf-der,und wollte ihm, als der des Todes

fen, Schwerdtern und Stangen, auch schuldig, dasLeben absprechen.

Fackeln und Lampen zu sich genommen,

mit welchener indie Gegend,wosichJE

fusaufhielt,ankam. DerVerrätherhatte

ihnen ein Zeichengegeben, und denjeni

gen, welchen er küssen würde, greiffen

heiffen. JEsusgingihnen entgegen,und

fragte,wen sie suchten; sie antworteten:

JEsum von Nazareth. AlsnunJEsus

sprach: Ich bins! fielen sie zu Boden.

Doch er ließ sich hierauf willig gefangen

nehmen, und bat nur, daß man seine

Jünger frey gehen ließ.

fragtenzwar, -ob sie mitdemSchwerd

drein schlagenfolten,welches auchPetrus

sogleichinsWerckrichtete, unddemMal

chus, des Hohen Priesters Knecht, das

Ohr abhieb,dem aber der liebreicheHey

land solches verwieß, undden Verwun

deten heilete. Hieraufführte manJE

fumgebundenzuHannaseinenBefreund

ten des Caiphas, welcher diesesJahr ei

gentlich Hoher-Priester war, von da

wurde er in den Palast dieses Hohen

Die Jünger |

Bald

daraufverläugnete Petrusabermal,und

fingan sich zu verfluchen, und zu ver

schwören, daß er JEsumvon Nazareth

nicht kenne; weil aber alsbald der Hahn

zum andernmal krehete, auch sich JEsus

umwand, und Petrum ansahe,gereue

te es diesem, ging hinaus und weinte

bitterlich. Unterdessen verspottetedieWa

iche derer Juden JEsum, schlugen ihn,

peyeten ihmins Angesicht, und schütte

ten viele Lästerungengegenihn aus.

DesMorgensals es Tag war, ver

sammleten sich die Hohen - Priester,

Schriftgelehrten, undder ganze Rath,

und suchten JEsum zum Todte zu brin

gen. Er sagte ihnen auch aufihr Befra

gen ohne Scheu , daß er Christus der

SohnGOttesfey. Bisher hatte JEsus

vor dem geistlichen Rath derer Juden

gestanden, nunmehro aber führete man

ihn vor das Richt-Haus,vorden Römi

schen Land-Pfleger Pontium Pilatum.

AlsJudas Ischarioth, der Verräther

- - JEsu,

noch einem anderen Jünger,vermuthlich:

Johanne, welcher mitdem Hohen-Prie

Jahr Christi

33 s .

beym Feuer wärmen fahe, und denen

wäre, sagte,läugnete er solches, undmach

Char-Freytag.
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ihm sagen, er solle mit diesem Gerechten, JahrJahr ein JEsu, merkte, daß er würde zum Todte
33 verdammetwerden,gereueteesihm,brach

te auchdas von den Hohen-Priestern

und Aeltesten empfangene Geld wieder,

warf solches in den Tempel,gingdavon

underhing sich selbst.

Als manJEsum vor Pilatoverklagte,

fragte dieser,was er gethan, und alssie

ihm keine rechte Ursache angeben konten,

überließ er ihn solchen, nach ihremGe

fetze zu richten, dargegen fich aber die

Juden, daß sie niemandtödten dürften,

und also die Ober-Gerichte nicht hätten,

entschuldigten. Sie klagtenalsoJEsum

an,als suche er sich vor einen König auf

zuwerffen,welcherdasVolckaufrührisch

mache, und dem Kayser zugehorchen

verbiete. Pilatus examinierte hierüber

JEsum in dem Richt-Hause,erhielt aber

von ihmdie Antwort,daß seinReichnicht

von dieserWeltfey. Pilatus suchte ihn

dahero loßzu laffen, und bekennete,daß

er keine Ursache des Todtesan ihmfände.

Als man ihn anklagte,daß er das Volck

in Galiläa und andern Orten des Jüdi

schenLandes erreget, undPilatushörete,

daß er ausGaliläa fey, und unterHero

dis Obrigkeit gehöre, schickte er ihn zu |

demselben, welcher ebendamals sich zu

Jerusalemaufhielte. Herodesfreuetesich

zwar hierüber, weil er ihn längstgerne

gesehen, und vermeynte ein Zeichen von

ihmzu erhalten. - JEsus aber würdigte

ihn nicht einmal einer Anrede, oderAnt

wort, ohngeachtet ihndieHohen-Priester

undSchriftgelehrten verklagten,auchdie

Hof-Bedienten mit Anlegung eines weiß

den Kleides undaufandereArtmehr ver

spotteten. Endlich schickte man ihn wie

der zuPilato, welcher sich des unschuldi

genJEsu nunmehr ernstlicher annahm,

und weilweder er noch Herodes einige

Ursache des Todtes widerihn findenkön

nen, ihnloß laffenwollte. Hierzumeinte

er sonderliche Gelegenheitzuhaben, weil

er eine Gewohnheithatte, denen Juden

einen Gefangenenam Oster-Festloß zu

geben. NunwarebendamalsBarrabas,

ein Mörder und Aufrührer unter denen

ärgsten Gefangenen, welchen Pilatus

nebst JEsudenen Jüden vorstellete, und

dieLoßlaffungeines von diesenbeydenfich

auszubitten ihnenfreyfellete. Zugleicher

Zeit als er aufdem Richt-Stuhl saß,

schickte seine Gemahlinzuihm, und ließ

Allgemeine Chron.Il Theil.

oderUnschuldigennichtszuschaffenhaben;

fie habe diese Nachtfeinetwegen viel im

Traum erlitten. Allein dem allen ohn

geachtet, ließ sich das Volck durch die

Hohen-Priester dahinbewegen,daßsieum

dieBefreyung Barrabas baten, JEstum

aber creuzigenzu laffen verlangten.Pi

latus stellete ihnen zwar verschiedene mal

feine Unschuld vor, wollte ihn daherzüch

tigen undloßlaffen, richtete abergleich

wohlnichtsaus,weildesVolcks,undselbst

der Hohen-Priester Geschrey überhand

nahm. - - - -

XXXIV. - - -

ausrichten konte,und sichvor einenAuf

laufbefürchtete,bezeugete er seine Unschuld

andem Blute dieses Gerechten,undfäl

lete endlich,umdasaufgebrachte Volckzu

stillen, das Urtheil,daß Barrabasloßge

laffen,JEsusabergekreuzigetwürde. (h)

(h) Daßdie Creuzigung bei denen Juden

nicht gewöhnlich, sondern bey denselben

nur diese vierArten der Todtes-Strafen,

memlich die Steinigung, Verbrennung,

Enthauptung und Strangulierung ge

bräuchlichgewesen,läßtsichausdenenRab

binifchen undJüdischen Seribenten deut

lich schlieffen.Eshabensolchesauchvonden

neuern unter andern JacurCafaubonurad

Baronium exercitat. XVI.num.77. Foß

phur Saliger, Henricus Kippingiu deCru

ce & cruciaris exercitatione fecunda in

primis, CarolusOrtlobexercitationePhilo

logica de Cruce Christi, ejus" fupplici

genere &c. Nicolaus Joanner Gla/rurin

Differt.de Cruce moribundiChristispon

daSec. II. Joann.Gortlib Mu/eur in Dif

fert. I. de infamia Crucisper Christumde

pulsa $.XX-XXII.zur Genüge erwiesen.

Gleichwohlfind Baronius adann.XXXIV.

N.XCII. Lip/fur de cruce L. I. c. XI.S

gomiur, Philippus Caroli, Stephanur,Mens

biurdeRepublicaHebraeorum,Libr.VIII.

C.2. quaest.3.Jacobus Grefruit de Cruce

Part. I. c. 19.&41. Georgiur.Mebiu,in Dif

fert. de Crueisfupplicio,quoSalvatorno

fer tempore paffionis fuæe fait affectus,

interfelečas Lipf 1694.in 4to.p. 1051

1075. edita, anderer Meinunggewesen.

Aus wasMaterie die Creuze vormals

gemachetworden, haben einige unterfit

chet, und findet man sowohl bey denen

heydnischen als Christlichen Scribenten,

daß solche von Holz, aber nicht vonwas

voreiner Art, oder Baum dieselbengewe

fen.Daßdie Stücken vomheiligen Creutz,

welche in der Catholischen Kirche hin und

E 2 . . . wieder

- Alsendlich Pilatus sahe,daßer nichts

Chrift
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Jahr einst
33.

- wiederaufbehalten, undgewiesen werden,

von eichnen Holze sein, sagt Lip/fus L.III.

: c. 13.d.l. Anderewollen,es seydasCreutz

JEsu von einem Palmbaum , oder Oel

baum, oder Cypreffen-oderWacholder

baumgewesen. Beda venerabilis meynet,

es habe solches aus Cypreffen - Cedern

Fichten-Holz, undBuchsbaumbestanden.

. *Auseinigenalten Lateinischen Versen, als:

Ligna Crucis Palma, Cedrus, Capr/iu,
-

- Oliva. . .

* - .. - - Wie auch:

-

-

-

Quatuorex lignitDominierux-dicituref:

PerCruci et Cedrur, corpur tenet alta |

Cupr/ür;

Palma mamur retinet, Titulo lastatur

Oliva.

erhelet,daß dieMeinungvon viererleyzu

- JEsu CreutzgenommenenHolze, schonläng

fensBeyfall gefunden. DieGestaltdes

CreuzeswarbeydenenAlte vielerley,indem

„solches bisweilen aus einem bloßen Pfahl

befund,anwelchen die Miffithäter gleich

fangefpieftwurden.Gemeiniglichhatten

die Creutze die Gestalt eines Griechischen

- oder alten Römischen T, und befunden

aus einem in der Erden befestigtenPfahl,

welchen der Leib desGehängtenvorneher

meistens bedeckte, und aus einemQueer

Balcken,an welchem die Händegebunden,
- oder auch angenageltworden. Andiesem

Queer - Balckenwarenderer Miffithäter

Hände schon angebunden, wenn sie zur |

Richt-Statt gingen, und trugen sie also

- dasCreutz, oder eigentlich zu reden, nur

- einen Theil desselben zur Schädelstätt.

…Mit solchemQueer-Balckenwardhernach

- malsderjenige, so gehencketwerden sollte,

an demPfahl, alsdem anderen Theildes

. Creuzes,hinaufgemacht. Bisweilenließ

- man den obersten Theil dieses letzteren et

was heraus ragen, damitan solchem das

- Täfelgen mit dem Urtheil des Todtes

angeheftet werden konte. Und endlich war

auch noch fast an der Mitten desPfahles

ein etwas herausragendesHolz,aufwel

- chen der Leib des Gehenckten gleichsam

ruhete, und welches zwischen dessen Bei

nen hervorragete. Undvondieserletztern

Art scheinet das Creutz JEsu gewesen zu

seyn. Die Höhe solchesCreuzes ist nach

der wahrscheinlichsten Meinung etwa 4.

Ellen gewesen, welches insonderheit des

wegen geschahe, damit mandem Gehenck

tendie Beinebrechenkönne;wiemandann

auch weiß, daß dergleichen Leichname

von Wölfen undHundenzerriffen und ab

gefreffen worden. D - - - -

nichtgeläugnet, daß diese Creuze biswei

Dochwird hierdurch

len von einer mehrern Höhe gewesen,der

gleichen Exempel man beyCafp.Sagittario

Hit.Paff,Jef Chrift.p.789.fq. u.anderen

zu Ende dieser Note allegierten Seribenten

-

",

finden kan. Sonst findet man bei denen JahrChristi

alten sowohl heidnischen als Christlichen

Scribenten noch einige andere Arten vom

Creutzen, welche einem Griechischen X

(an dergleichen der Apostel Andreas sein

-

bundiChrifi-

Leben geendet, welche Forme man auch

aufeinigen heutigen Münzenfindet) oder

auch einem Griechischen undLateinischen

Y ähnlich sehen. Bisweilen pflegte man

die armen Sünder nicht über Nacht hän

genzu lassen, dahero man auch um ihren

Todtzu beschleunigen,denenselben Arme

und Beine zuschmettern ließ. Die Art

der Creuzigungbefund darimne, daßman

derer armen Sünder Hände und Füße,

entweder mit Stricken an dasCreutz an

band, oder aber mitNägeln die Füße ent

weder über einander gelegt, oder auch be

sonders, und also entwedermitdreyenoder

vieren annagelte, zu welchem Ende gleich

unter denen Füssen noch ein Stücke Holz

zubefinden war, aufwelchemdesGehenck

ten Füfe funden. Mehrere Umstände

vonderCreutzigung(derenGebrauchman

bis zu Anfangdes4tenJahrhundert nach

Christi Geburt beibehalten) geben Julius

Lip/fus, Thomas Bartholinur, Henricus Kip

pingiur, Fac. Grefruf, Jacobus Bofur in

besonderen Büchern, Ernefi salomonisC

riani de Fabrica Crucis Chrifti, Helm

fæd.1699. Foann. Bashii de Cruce mori

sponda. Wittenberg. 1686.

Caroli. Ortlibi de Cruce Christi, de ge

nerefüppliciejusfueritneJudaeisufiratum,

de altitudine item, forma, Titulo, ac in

ventione vulgo Helenae adscripta.Witten

berg. 1655. GeorgiiMoebi deforma Cru.

cis contra Scaligerum &Casaubonum; u.

a.Academische Disputationes. ClauditSal

- mafi drey Lateinische Briefe an Bartholl

mum. Fo/pburScaliger in animadverf Eu

febiChronicon; Ca/par.SagittariHisto

riam Palionis ChristiPart.II. c. 12.p.777.

bis 836. Ct/ar Baronius in Annalibus ad

Annum 34. num. 92. J/aaci Ca/aubonitex

ercitat.XVI.num.77.fq. Joann.Gottlib

Mu/eur deinfamia Crucisper Chrifum.de

pulsa $.V- XXIV. differtationisprioris;

quorumplerosque inV.C.Joannis Alberti

Fabricii bibliographiap. 511.&514. ed.

noviff futra queras.

KXXV.

Nachdem nun Pilatus JEfim zum

Creuze überantwortet hatte, und er

gnugsam verspottet worden,(i) zogman

ihm den Purpur-Mantel aus. Vid. Jo

annis Frid. Hekeli Habitus Regiusiß.

que Christo in Paffone füa a Judais

in ignominiam crudeliter oblatus &

per purpuram, spineam coronam at

que arundinen du&u Evangeliftarum

Matthaei,

1"
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Jahr Christi Matthaei,Marci,Joannis, Differtatio

ne Hift. Philologico-Theologica deli

neatus 5 Cygneae 1672. in 4to.) und

seine eigenen Kleiderwiederum an , füh

rete ihn zur Schädelstätt, welches auf

HebräischGolgatha, in der Syrischen

Ubersetzung aber Gugulta(vermuthlich

durch einen Schreib-Fehler der mittlern

Zeiten) ausgedrucket wird. - ImHin

ausgehen trug der Heyland sein Creutz,

vermuthlichaufgedachte Art.$.XXXIV.

not. h. Dochzwungen sie einen derCy

renäischen Juden, mit NamenSimon,

einen Vater Alexandri und Ruffi, daß

erJEsudasCreutz eben also nachtragen

muste. Einigemeinen,dieserSimonvon

Cyrene fey aus der Gränze der Zehn

Städte (Decapolis) gewesen. Ande

re wollen ihn gar vor einen Heydenhal

ten (Hillarius & Ambrosiusapud Po

lum in Synopf Critic. Tom,IV. col. 652.

ed.Wußi. DaJEsusalsohinausging,

beklagte viel Volck und Weiber dasLei

denundden Todt JEsu, denen er aber

daßsiebaldmehrUrsacheüber sich selbstu.

ihreKinderzuklagen haben würden, be

deutete. Alseraufden Richt-Platzkam,

gabman ihm Myrrhen in Wein undEs

fig,mit Gallevermischt, welches er aber

nicht trincken wollte. Man pflegte

dieses damals denen zum TodteVerur

theilten kurz vor ihrem Endezu reichen,

dadurch ihnen ihre Gedancken gleichsam

benommen wurden, und sie des Todtes

Bitterkeit nicht so sehr empfinden folten.

Zu gleicher Zeit führete manzwey Ubel

thäter hinaus, welche ebenfalls an der

Stättegecreuziget werden folten.

(i)Vorherohatte Pilatus feine Händegewa

schen, welches damalszu Bezeugungder

Unschulddienete, undweiler sich erklärete,

daßerunschuldigandem Blute diesesGe

rechten seyn wollte, liefen sich die Juden

in diese unbedachtsame und entsetzliche

Worte heraus: Sein Blut komme über

uns und unsere Kinder. Wie gar reich

lichdasjenige, was sichdie Judendamals

gewünschet, eingetroffenundan ihnen er

füllet worden, davon hat man innerhalb

fechzehn hundert und sechzigJahrengnua

fameu.deutlicheExempelerfahren,derenwir

dem Leser im achten Capitel dieses gegen

wärtigen Zeit-BegriffsbeydemJahrChri

fi 135.und sonst hin und wieder zuseiner

Zeit Nachricht gebenwerden.

XXXVI.

- Als man JEsu, seine Kleider ausge

zogen, und also willig entblötet,warder Jahr

zwischen denen zween obgedachten Mör

dern aufgehencket und ansEreuz genäe

gelt, welchesumdie dritte Tages-Stun:

de dererJüden, nachunsernSeigerVor

mittags um 9. Uhrzurechnen, geschaha.

AufderUberschrifftdesEreuzes,welches

Pilatusgegen derer Jüden Willen und

Meynung gethan, war in Hebräischen

Griechischer und LateinischerSprachege

schrieben : JEsus von Nazarethderer

JudenKönig. Maria die Mutter JE

fu, wie auch deren Schwester Maria,

Cleophas Weib, waren JEsu an das

Creuze nachgefolget. Als JEfius seine

Mutter und Johannem den Apostel un

weitdesCreuzes stehen sahe, spracher zu

jener: Weib,fiehe,dasist deinSohn. Zu

diesemaber: Siehe,das ist deine Mutter.

Darauf sie der Jünger alsbald zu fich

nahm; undeswarumdie sechsteStunde.

Unterdessen hatten die Kriegs-Knechte

fichinJEsuKleidergethelet, überseinen

Rock aber, welcher durchund durch ge

wircketwar, gelotet, wodurch abermals

eine PropheceyungAltes Testaments er

füllet ward. Diese Kriegs-Knechtefo

wohl als andere dabey stehende, schmä

heten und lästerten JEsum. Ja einer

derer mitihmzugleichgehängten Ubelthä

ter war sovermessen,JEsuzu sagen,wenn

er Christus sey, solle er sich wie auchihm

u. seinemCameradenhelffen. Dochalsdie

ferletzterejenen deswegen bestrafet,u.JE

sum an ihn zu gedencken, wenn er in sein

Reich käme,demüthigbat, sprach der

Heyland zu ihm: Warlich,ich sage dir,

duwirstheute mit mir imParadies seyn,

(vid. Interpretesad Luc. XXIII., 43.

Um sechs Uhr verlohr die Sonne ihren

Schein, und ward eine Finsternißüber

dasganze Land, vondersechsten bis um

die neunteStunde,(nach unserer Artzu

rechnenwar solches zu Mittage von 1.bis

3 Uhr)EinigederGelehrtestenderStern

kündigerhaben klärlichausgerechnet,und

erwiesen, daßindenen TagendesLeidens

und Todtes Christi so genannterVolle

mondgewesen, zuwelcher Zeit, wie be

kannt, nachdemLauffder Naturunmög

licheine Sonnen-Finsternißentstehenkan;

dahero diese Finsterniß vor nichts

anders als ein Wunderwerck anzusehen

ist. Origenes, Nicolaus a Lyra, Eras

mus Roterodamus,Theodorus Beza,

Voffius, ClemensTimplerus undan

E 3 - dere

Christi
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3.

- Dochwir finden keine Ursache,warumdie

allein über dasJüdische Land erstrecket.

verfinsterte SonneandereOrte der Welt

damals sollte beleuchtet haben. Dionysi

usein Heyde, einer von denen Raths

HerrenundStadt-RichternzuAthen, so

unterdem Namen Areopagita bekannt,

undwelcher, wiewohl erst langehernach,

fich zur Christlichen Religion gewendet,

schreibetinseinem siebenten BriefeanPo

lycarpum, von sich und Apollophane,

welcher zu dieser Zeit annoch ein Heyde

war,also: WaswillstduvonderSon

nen-Finsterniß sagen, die bey der

CreuzigungdesHErrngeschehen ist?

Wirwarenja damals beyde zuHe

liopolis 5 wir bemerkten beide zu

leichdiesewunderbare Sonnen-Fin

erniß, welche nach der neunten

Stunde fich bisgegenAbendinihren

natürlichen Licht wieder sehen ließ;

esward dieses aber damalsvon uns

alswas außerordentliches bemercket.

Und kurzdaraufschreibet gedachter Dio

nysius also: Halt ihm dieses vor,mein

Polycarpe,laßihm etwas,Raum, er

kandagegeneinwenden! Jedoch er ist

ja selber mit mir gegenwärtiggewe

fen, dawir alles zugleichmit angef

hen, allesbeurtheilet,und nachVer

dienstbewunderthaben. Jawasnoch

mehr, so wande fich damals dieser

Apollophanes, ich weiß nicht aus

wasvor Antriebzu mir, und sagte

eichsam mir ein Prophetischer

eist: Jetzt ' gewiß,oDionysius,

ingöttlichenDingen etwas besonders

vor. Fasteben dieseswirdindemzwölff

ten Briefe des Dionysiusanobgedachten

Apollophanes wiederholet. Diese Ge

fähichte mit Dionysio und Apollopha

ne hat auchzu seiner Zeit Suidas erzehr

let, welcher hinzufügt,Dionysius habe

fichebenfallsgegen den Apollophanesher

ausgelaffen: ir. Sie raxen. "Fra

exolouxairzel,Entweder GOtt lei

det, oder hat mit einem Leidenden

Mitleiden. Petrus Commefor, Simeon

Metaphraftes,undeinigeanderegedencken

dieserGeschichte gleichfalls. Einige sagen,

DionysiusseydamalsinAthengewesen,ha

befichhierüber mitdenen Athentenfischen

Philosophisberedet,undweilfiebeyihren

Götzendie Ursache solchesWunders nicht

einen Tempel und Altar gebauet, wel-Jahr Christ

chen hernachmalsPaulusaufseinen Rei

den angetroffen habe. Siehe Apostel-Ge

fähichtC.XVII,23. Fernergedencketdie

fer außerordentlichen Sonnen-Finsterniß

ein anderer Heyde Phlegon Trallianus,

einFreygelasseneramHofe Hadriani,im

13.Buche seiner Chronicke.(ApudEufe

bium in Chronico Ö. apud Hieronymum.

in hujus verfone latina.) Auf anderer

HeydenZeugniffe und Geschicht-Bücher,

haben sich wegen dieser Geschicht schon

die ältesten VäterderChristlichenKirchen

beruffen, davondie Stellen desMärty

rers Luciani,einesAntiochemischen Pres

byteri, Tertulliani, des ältesten derer

Lateinischen Kirchen-Väter,JuliAfri

caniundOrofiiinCa/paris SagittariHi

for. Paff. Je pag. 10.03. fq. zufinden

seyn, welcher eben daselbst von solchem

Wunder mit mehrerem handelt. Um

die neunte Stunde,das ist Nachmittags

um3.Uhr,rufte JEsus: Eli! Eli! lama

aßbchani!das ist: Mein GOtt!Mein

GOtt! warum hast du michverlaf

fen! Dabey etliche meinten, er ruffeden

Eliam, oder aber sprachen, halt,laße

hen, obElias komme,ihm helffe,und ihn

herab nehme. Als JEsus kläglich aus

rufte,mich dürstet, reichte manihmeinen

mitEßiggefülletenSchwamm aufeinem

Pop-Rohre,undda JEsusden Eßigge

nommenhatte, spracher, esistvollbracht!

rufehierauf: Vaterichbefehlemeinen

Geist in deineHände; und als er das

gesaget, neigte er das Haupt und ver

schied.

. . XXXVII. \

Nachdem sich also die SeeleJEsuvon

dem Leibe getrennet, geschahen in und

auffer Jerusalem verschiedene Wunder.

Der Vorhang im Tempel (vermuthlich

derjenige,so vor dem Allerheiligstenhing)

zerrißvonobenbisuntenaus, mittenent

zwey; eswardeinErdbeben,diehärtesten

Felsenzersprungen, so was noch mehr, so

öfneten sich viele Gräber, und stunden ei

nige Leiber derHeiligennachseiner Aufer

stehungaus selbigen auf, und erschienen

vielen in der Stadt Jerusalem. Der

Hauptmann so bey dieser Execution das

Commando gehabt, sagte vor Verwun

derungüber diese Zufälle: Warlichdie

fer ist GOttesSohn und ein from

merMenschgewesen! Dergleichenauch

finden können,dem unbekanntenGOtt

- - -
- -

viele andere sagten. Einige aber an ihre

Brust
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Brust(zum Zeichen desSchreckens und

der Reue über die CreuzigungJESll)

schlugen, und sich bekehrten. Weilnun

mehro der Jüdische Sabbathfolgete,ba

ten die Jüden Pilatum, daßJESU,

und denen zweyen Mörderndie Gebeine

gebrochen, und sie vondenenCreuzenab

genommenwerden möchten; welchesman

aberJEfu, als man fahe,daß er schonge

storben sey, nicht that; dochdfnete einer

derbeystehendenSoldaten seineSeite mit

einemSpeer, (Ayyn Longi. aus einem

Mißverstand dieses Wortes hat mange

dachten SoldatenLonginum genennet)

aus welcher Blut und Waffer floß. Jo

hannes der Evangelistberichtet, daß er

diesesmit angesehen, und alsodieWahr

heitschreibe.Eben derselbeerinnerthiebey,

daß bey dieser Abnehmung des Creuzes

Christi die Worte Zachariä XII, 10.

Siewerden sehen,in welchenfielgesto

chen haben, und der göttliche Befehl

beyEinsetzungdesOster-Lammes2Buch

Mof XII,46. Ihr sollt kein Beinan

ihmzubrechen!erfülletworden. Gegen

Abend kam ein Jüdischer Raths-Herr

vonArimathia,mit NamenJoseph,wel

cher bisheroeinfrommerMannundheim

licher JüngerJESU gewesen, und bat

Pilatumumden LeichnamJESU, bey

welchem er auch solchen abzunehmen er

hielte. Er wickelte hieraufnebst Nico

denno JEsumingehörigeLeichen-Tücher

mitSpecereyen,wie die vornehmstenJü

den die ihrigenzu begraben pflegten.Der

Leichnam IEfu wurde in ein neu Grab,

welchesJoseph in seinemGartenin einen

Felsen hatte hauen lassen, nicht weit von

dem Orte, wo er gecreuziget worden,ge

legt, und ein großer Stein vor desGra

besThür gewälzet. Maria die Mutter

JESU, deren Schwester Maria Joses,

Maria Magdalena , und einige andere

Weiber, so mitihm ausGaliläakommen

waren, sahen, wo er hingelegt ward, und

bereitetenSpecereyen,den LeichnamIE

fu zu salben; welches sie aber, weil der

SabbathAnfiel,aufdendrittenTagver

schieben muten. Unterdessen kamen die

Hohen-Priester undPharisäer zu Pilato,

welche weil sie sich erinnerten,daßJEsus

am dritten Tage wieder aufzustehen ver

fprochen,befürchteten,seine Jüngermöch

tenzu solcher Zeit den Leichnam heimlich

wegtragen, und dem Volcke,alsobervon

den Todten auferstanden fey, weißma

chen; daher sie um eine dreitägige Ver- Jahr

wahrungdes Grabes Ansuchung thaten.

Pilatus verwilligte ihnendieWache, er

laubte ihnen auch sonst das Grab nach

Möglichkeit zu verwahren, worauf sie

solchesmitdenenHüternbewahren ließen,

dendavor gelegtenStein aber versiegel

ten. Hugo Grotius sagt,diese Versiege

lung fey mitdem RingePilatigeschehen.

Nicepborus will, manhabeden vorge

legten Stein auch mit einem eisernen

Riegel befestiget, und der venerable

Beda sagt, man habe zu seiner Zeit der

nenReisenden obgedachtenSteingezeigt,

woranmandieSpurendereisernenKlam

mer noch gesehen. Conf.Georgi Longit

tr.de fignat.Annul. . . - - -

XXXVIII.

Christ

33.

"Die eigentlichen Umstände der Auferste Oster-Tag.

hungJesuChristihatkeinMenschgesehen,

u.würde,wo sichChristusnicht hernachso

oftermals seinenJüngernoffenbaret,nicht

also bekannt worden seyn. Indem Hym

bolo Apofolico, oder Christlichen Glau

ben, finden wir nach denen Worten, in

welchengesagtwird,daßJesusseybegra

ben worden, die folgenden: ab 3 ig

Aus niedergefahren zurHöllen. Es

bezeugetzwarRufnus,inderAuslegung

des ApostolischenGlaubens-Bekänntnis

fes, welches unter Cypriani Werckenzu

finden,daßdieser Articulin einigenEx

emplaren des Symboli Apostolici gar

gefehler. Doch hat Mr.Petau aus vie

len Stellen der ältestenKirchen-Väterdie

Wahrheit der Höllenfahrt JEsu zu er

weisen sich bemühet, welchesauchzuuns

serer Zeit Thomas Ittigiusineiner Acade

mischen Differtation vor anderen gethan.

Was ohnlängst vonHerrnProfessorRue

und dessen Gegnern, in dieser Materie

geschrieben worden, ist noch im frischen

Gedächtniß. Wenn diese Höllenfahrt

JEsugeschehen, darüber hat man eben

fallsgestritten,indem einige solche vordie

Auferstehung und noch zum Stande

der Erniedrigung, andere aber nach der

selbigen, gesetzet, undmitmehreremRech

te zum Stande der Erhöhung unseres

Heylandes gezehlet. WasJEsus in der

Hölle verrichtet, davon findet man inde

nen Schriftender Gottes-Gelehrtenaus

führlichere Nachricht, und ist sonderlich

der Fleiß des obgenannten Mr. Perauzu

loben. (Tom.ult. dogmat.Theologie.

edit, Paris &Antverpix,vere Amste

lodami,
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lodami, recuforum.)Vermuthlichhater. Nach einigen Tagen offenbarte sich JE-JahrChristi

überhaupt sich den höllischen Geisternals fuszweyenJüngern,welchegenEmmaus,

einUberwinder desTodtes und der Hölle| einen kleinen Flecken ohnweitJerusalem,

gezeiget, und denen bis dahin verstorbe-| spazierengingen,verschwand aber sobald,

nenGläubigen die Erlösung verkündiget.|als er sich zu erkennen gegeben, vorihren

Dochgenughiervon.AusführlichereNach-|Augen.Unterdessen hatte sich derHeyland

richt vonderMeynungderaltenu.neuern|auch Simon Petro offenbaret. Eben

Morgen-u.AbendländischenKirchen,wegé |diesen Abend als die Jünger sich aus

dieses Dogmatiswerden wir in dem un-|Furchtvorden Jüdenverschlossenhatten,

terHändenhabendenhistorisch-theologisch.|trat JEsus mitten unterfie, und als er

WerckedeChristidescenfu mittheilen. |fie mitdenWorten,Friede fey mit euch!

DieZeit der AuferstehungunsersHey-|gegrüßet, schalter anfangsihrenUnglau

landes war bald nachMitternacht, oder|ben und unnöthige Betrübniß, zeigete

frühMorgensam dritten Tage, seitdem ihnen die fünf Wunden der durchgrabe

JEsus gecreuziget worden. Die Mey-|nenSeite,HändeundFüße, aßauchhier

nungen der Kirchen-Väter hiervon kan aufin ihrer Gegenwart ein Stückgebra

man in Baroni Annalibusad Annum|tenFischundHonig. Hierauferklärete er

XXXIV. beysammen lesen. Nach des ihnen, wie alles was bishero mitihmge

gelehrten Ertz-Bischoffs UßhersMey-|schehen, zu Erfüllungder Propheten ge

nunggeschahe solches am 5ten April.In-|dienet habe; versprach ihnen nochmals

demJEsusfrühMorgens auferstund, er-| den heiligen Geist zu schicken; gab ihnen

fchracken die dasGrab zu bewahren be-| Macht das Evangelium in aller Weltzu

stelleten Wächter, gingen davon, und| lehren; auchzutauffen,und Wunderzu

machten solches in der Stadt bekannt.| thun; ja endlich die Sünde zuvergeben

Doch die Hohen-Priester suchten auch| und zu behalten. WeildamalsderApo

hier JEsu seine Ehrezu benehmen, und| stel Thomasnicht zugegen war,kamIE

gaben den Wächtern Geld,daß sie sagen| susnach8 Tagenabermals,(nemlichden

muten,eswären seineJüngerdesNachts, | 12.April)und offenbarte sichdem ungläu

indem siegeschlafen, kommen, und hätten| bigen Thomas,unddenübrigenJüngern.

den LeichnamausdemGrabe genommen. Sie reiteten auch hierauf in Galiläam,

Als die Sonne kaumaufgegangen, und allwo sich JEsusauf einemBergezeigete,

also kurz nach der AuferstehungdesHey- ihnenauchnochmalsdieobgedachteMacht

landes,kamen einige Weiber und wollten und Gewalt zu lehren, zu tauffen und

JEsum einsalben. Als sie sich aber zum Wunderzuthun bekräfftigte, auch bey

Grabenaheten,fandensiesolchesgeöfnet, seiner Kirche bis ander WeltEnde,wie

und an statt desLeichnams JEsu, infel-| wohlunsichtbar,gegenwärtigzu seyn,ver

bigemeinenEngel sitzen. Indem sie hierü-| sprach. Sonst ist er auch fünfhundert

ber erschrocken waren,kamenzwei Män-| Jüngern aufeinmalund zu gleicher Zeit

ner mit weißen Kleidern, welche wie der erschienen, wie nicht weniger Jacoboins

Blitz anzusehen waren, von denen diese besondre. 1.Corinth.XV., 67. Erzeigte

Weiberdie Nachricht erhielten,daß IE-| sich auch sieben Jüngern, welcheamT

sus von den Todten auferstanden sei,und beriadischenMeerfischten, speißte daselbst

sich ihnen in Galiläa offenbaren werde, mitihnen, und gab Petro aufdreymall

Dieseverkündigten solchesdenenAposteln, ges Bezeugen,daßer ihn lieb habe, die

auchdenenübrigen Jüngern, welche es|MachtundOrdre seineSchafezuweiden,

dochkaumglauben wollten. Balddarauf verkündigte ihm auch, ob wohl etwas

kam Petrus undnoch ein andererJünger| verdeckter Weise, wie er dereinsten am

zu demGrabe, welche ebenfallsdiebloßen|Creutze sein Leben endigen würde. Als

Leich-Tücher, ohne denLeichnam selbst, Petrusfragte, wieJohannes sterbenwer

liegen sahen. Als Maria Magdalena | de?" antwortete JEsus: eswürde dieser

ohnweitdiesesBegräbnissesindenGarten bleiben bis er komme,dasist, bis ihn der

ging,fahe sie JEsum stehen, welchen sie | Heylanddurcheinennatürlichen Todtvon

abervorden Gärtner hielte,undihnfrag-| der Weltabforderte;wiedannauchdieser

te,oberdenLeichnamJEsuweggetragen? JohannesderEvangelistu.Apostel,derein

Sie erkennteaber bald darauf,daß siemit zigeunterdenenzwölffengewesen,welcher

dem auferstandenen IEfiu selber redete." keinen gewaltsamen Todt hat ausstehen

- dürffen,

("

li
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dürffen. Von einigen ungewissen Erzeh

lungen,wegendesEndesdiesesJohannis,

fiehe außer Baronio Mitternacht ii diff

de hac materia, Ittigii fèlect. Capit.

Hit.Eccl.Secul. 1. CaveivitasApollo

lor. &c. Endlich erschien JEsus seinen

JüngerndasLetzte malinJerusalem,und

führte sie hinaus gen Bethanien anden

Oelberg, segnete sie hierauf, und ward

vor ihren Augen gen Himmel erhoben.

Luc.XXIV., 50.fq. Marc.XVI, 19.

Die Jünger aber kehrten wieder umgen

Jerusalem. -

Bis hieher haben wir also die Ge

schichte desLebens,Todtes,Auferstehung,

undHimmelfahrt unseresHeylandes,aus

den alten und neuen Christlichen Ge

fähicht-Schreibern verzeichnet. Weilwir

aber auch bey Jüdischen undHeydni

fchenScribenteneinigeMeldungunseres

HErrnJEsuChristifinden, schienesuns

höchstunbilligsolchezuübergehen. Einige

Zeugniffederer Letztern habenwir schonim

XXXVI.$.angeführet. Auffer solchen

berichtetCorneliusTacitus einHeydeund

Lateinischer Geschicht -Schreiber Römi

scher Historien, welcher umundnach die

fer Zeit gelebet, daß Christus unter

RegierungKaysersTiberidurchden

Landpfleger PontiumPilatumvon

Leben zum Todte gebracht worden.

(Annal.L.XV.c.41)C.SuetoniusTran

quillus thut seiner auch Erwähnung; in

vita Claudicap.25. Judeos impuläre

Chriftto a/due tumultuantes Roma korpu

lit; vit. Imperator.

che hat man auch die Acten desPro

ceffesmit unsermHeylandevorPon

tio Pilato gehabt, welche aber hernach

mals durch die Quartadecimanos, eine

ArtKetzer, und Maximinum den Ty

rannen verfälschet , und endlich gar

verlohren worden. Joannes Antiochenus,

und Suidas, zwey alte Griechische Scri

benten, sagen, daßder heydnische Kay

ser Nero die Hohen-PriesterHannasund

Caiphas sowohlals Pilatum habe gefan

gen nehmen lassen, weil sie so einenwun

derthätigen Mann als JEsus gewesen,

ohne Wissen des Kayserszum Todte be

fördert hätten. vid. tamen Joannis Hen

ric Boecleri Secula IV. a.Christonato

priora,pag.23.f. Esfindet sich auch

noch ein Griechischer Briefdes Land

pflegers Pilati an den Kayser Tibe

rium, vondemjenigen,was mit Christo

Allgemeine Chron. ICheil.

In der altenKir

vorgegangen. Man kan solchen bey Eu- 3a

/bio, Hift. Eccl.L.II. c. 2. Ruffino in

NeandriNarrationibus deChristoejus

que familia&c. extraBibliap.402.fqq.

und in Joannis Alberti FabriciiCodice

ApocryphoN.T.p.456.fqq.TomiII.

u.a.lesen. Endlich findet man auchbey

TitoFlavio 7./epho,einem bekanntenund

berühmten Jüdischen Geschicht-Schrei

ber,zwey besonders deutliche und merck

würdigeZeugniffe, deren einesvonJo

hanne dem Täuffer,das andere aber von

JEta handelt. Das von unserm Hey

lande lautet von Wort zu Wort also:

Eslebte zu ebenderselbigenZeit (da

nemlich PontiusPilatus, ausLyon in

Gallengebürtig, vondenRömerndenen

JudenzumLandpflegergesetzetwar)JE

fuseinweiserMann,woman ihnauch

einen Mann ( oder Menschen) nen

nen darf; denn er verrichtete auffer

ordentliche,oderwundersame Thaten,

undwarein LehrerderMenschen,wel

chedie Wahrheitgerneannehmen.Er

hatvieleJüdenund auchvielHeyden

uNachfolgern gehabt. Dieserward

urch unsere Obristen verklaget,und

von PilatozumCreutze verdammet.

Esverliefen ihn aber keine derer, so

ihn vormals geliebet. Denn er er

schien ihnen auch am dritten Tage

wiederum lebendig,nachdemdie gött

lichen Propheten solchesnebsttausend

andern Wunderwercken vonihmge

sagt hatten. Ja, auchbis' diesen

TaghatdasGeschlechtderer Christen,

welche fichvon ihm genennet, nicht

aufgehöret. Archeologie Judaice L.

XVIII. c. 6. Gleich in demvorigen 5ten

Capitelwar Josephusüberden Geschich

ten Pilatigewesen. Siehe wegen dieses

ZeugniffesJosephi,Caroli Daubizili eines

gelehrten Engeländersbesondern Tractat,

den er dieserwegen geschrieben; in dessen

ersten TheiledieStellenderer Alten,fodie

fesZeugniffeserwähnet, angeführet wer

den, im andern aberdie Beweiß-Gründe

vor die Richtigkeitdesselbenzufindensind.

ProditLondini 1706. inO&t. Dieande

reStellebeygedachtemJüdischenScriben

ten, so vonJohanne handelt, lautetalso:

erodesder VierfürthatJohannem,

ö der Täuffer zugenametwar, töd

tenlaffen;einen sehrwackern Mann,

welcher dieJuden zumFleiß in der

J.iä Genf
- - - U)

hr Christi
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ihn umzubringen, als, wenn etwa

und Gerechtigkeit,zugleich auchzum

Bad der Tauffe annahmete,vonwel

chenerfagte,daßesalsdann erstGOtt

angenehmwäre, wenn sie nicht nur

von ein oder anderer Sünde ablief

fen, sondern auch, nachdem sie das

Gemüthdurch Gerechtigkeit gereini

get,ihren Leibmit Wafferbesprengen

effen. Weil dieser großen Zulauf

hatte, indem das Volkbegierigwar,

ihnzuhören, befürchtete Herodes, es

möchte dieser Mann bei allzugroßer

Autorität einen Aufruhr erwecken.

Denn man sahe, daßsich die Juden

in allen Stücken nach ihm richteten;

daher hielte Herodes vor rathamer,

durchihn eine Rebellion angefangen

würde, solches' zu spät

ubereuen. Er schickte ihn daherge

unden gen Machaeruntem, und ließ

ihn daselbst umbringen. Archeologie

Judaics L.XVIII. c.7.

So wohl etwa derKönigAgrippas zu

Paulo einsmals fagen konte: es fehlet

nichtviel, du überredet mich,ich würde

einChrist, (Aät.XXVI,23) da er doch

nichts weniger als solches war; eben fo

wohlkanmanauchglauben,daßJosephus,

ein Unterthaner diesesAgrippas,inden

allgemeinen Geschichten desLandes und

eben derZeit, worinnen JEsusundJo

hannesgewesen, von denenselben einige

Erwähnung habe thun können, ob er

wohl selbst ein Jude und kein Christe

gewesen; zumalen da Josephus sich vor

denenJuden nichtzu fürchten hatte,weil

er bey Vespasiano in Gnaden undAn

fehen fund. Und,wer kangewiß sagen,

ob Josephus bey der Jüdischen Religion

verharret, und bis an sein Ende geblie

ben? oder nicht schondamals, da er die

JüdischenAlterthümer geschrieben,in fei

nemHerzendemRömischen Götzen-Dienst

zugethan, sichderHofnungeinesMeßias

gar begeben habe? in welchemFallman

desto eher ein wahres Zeugniß in gegen

wärtiger Materie von ihm zu gewarten

gehabt.

Ob indem Jüdischen Talmud unters

JEsu Erwähnunggethan werde, darü

ber ist vormals gestritten worden,indem

solches sowohl einige Juden , als auch

Christen geläugnet. Unter diese gehören

fqq.) und sonderlich Guil. Schickardus

(in Tarich.p. 83. fqq.) nebst andern.

Die Juden läugnen fast durchgängig in

ihren Schriften, daßvon unserem IEfin

in ihrem Talmud geredetfey,welches fie

aus Furcht undScheu vor den Christen

thun; doch gestehen sie solches bisweilen

mündlich. Daß aber in dem Talmud

wircklich nicht nur unsersJEfu, sondern

auchfünf seiner Jünger,Matthäi,Petri,

Jacobi,Johannis,undJudä(derenNa

menzwar daselbst etwas verdrehetfind)

Meldung geschehe, erweitet John Light

foot, (in hor. Hebr.&Talmud.in IV.

Evangel.)welchermuthmaffet,manhabe

diese fünfe nur erwähnet, weildie übri

gen fieben ihr Wesen nicht so viel alsje

ne imJüdischenLandegehabthaben. Die

Stellen des Talmuds selbst, in welchen

von JEsugeredet ist, tragenwirBeden

cken hieher zu setzen, weil solche mitü

blen Lästerungenvermischetfind; InTo

bieEckarditefim.non-Christianor.de

Christo, inRudolphiMartiniMeelfüh

reri differtatione philologicaposterio

re de Jesu in Talmude f... is locis in

quibusperTalmudicaspande&tasJesu

cujusdam mentio injicitur, ed.Altorf

1699.in Quarto, und in Buxtorforum

LexicoTalmudico &c. findet man sol

che beysammen.

DerFürnehmsteunterden Lateinischen

Dichtern und Poeten, Virgilius (von

dem wirim ersten Theilepag.977.im

28ten Capiteldesletzten Zeit-Begriffs

vorChristi Geburtgenugsame Nachricht

ertheilet) hat in seinem vierten Hirten

Gedicht(Ecloga)von einem neugebohr

nenKinde solcheSachengeschrieben,und

theils vorher gesagt, welche in der That

sich aufdie Geburt Christiwohl schicken,

(Vid.tn.Aug. Buchneri orat. Jo.Henr.

Boecleri & Frid. Ben. Carpzovi traéta

tuspeculiares.) Eusebius, Augustinus,

und andereKirchen-Väter, auchvonden

Neuern Marfilius Ficinus , Richardus

Montacutius, I/àacus Vo/ius,Guilielmus

Bevergius (locisaFabricioBLtom.I.

p.203.citatis.add.t.IIp229.fq.)haben

gedachte Ecloge dieses PoetenvonJEfit

erkläret,u.theilsgemuthmaffet,Virgilius

habe ausdenenSybillischenBüchernvon

demMeßiaheinige, obwohldunckele und

Petrus Galatinus (in arcan.catholicae

verit,p.450. ed. Baf 156,f) Salomo

/

unvollkommene, Nachrichtgehabt, auf

welche er auch mit dem Cumäischen Ge

- dichte,

Zevi (ap.Wagenseil.in Sotap. 1054. Jahr
Christi
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Z-,

dichte, welches er anführt, ziele. Es Griechisch und Lateinisch gedruckt. (edt-Jahrestief

war aber einederer Sybillen von Cuma.

Gedachte Sybillinische Bücher sollen

aus Griechischen Versen bestanden, und

recht deutliche Weissagung von Christo

enthalten haben. Sie waren in neun

Büchernverfaffet, und eine von denen

Sybillen oder weissagenden Frauen bot

folche dem Römischen KönigTarquinius

Priscusvor einen sehr hohen Preißzum

Kauffe an; und alsdieser sie mit ihrer

Waare gering hielte, verbranntegedach

te Sybille dreyStück von denenneunen,

bot darauf die übrigen sechsdemKönig

vor eben solche hoheSumme an, dafür

er alle hätte kauffen können. Tarquinius

verlachte sie noch mehr, und hielt sie vor

unsinnig; als sie aber noch dreye ins

Feuer geworffen,besann er sicheines bef

fern, und zahlte vor die übrigendrey so

viel, als ihm alle neune warengeboten

worden;welche nachherozuRomalsein

Heiligthumverwahretwurden, undderen

man sich je zuweileningefährlichen Zeiten

folbedienet haben.(Wasp 166desersten

Theilskurzberühret ist, kan hieraus er

läutert werden.) Die ältesten Kirchen

Väter, sonderlich unter den Griechischen

F" der Märtyrer, Eusebius

BischofzuCäsarea; (depraepar:Evan

gelica) und Lactantius (Divinar.

institutionum libro IV.f. de vera fäpi

entia) unter den Lateinischen,haben aus

solchen Sybillinischen Büchern vieleszu

Bestätigungder Christlichen Religionan

geführet. Was wir heut zu Tage noch

vonsolchenübrighaben, isthinundwieder

tionesa FabricioB.Gr.Vol.Ip198.fqq.

edit. 1705. laudantur) doch kanfie auch

ein curiöser Leser in Deutscher Sprache

haben, wie siedurchHerrnJoh. Christian

Nehringen Anno 17o2.zuEffen in octav

ediret worden.

ran weder Christum noch dessen Mutter

undApostel etc, übergangen. V.Alcoran

p.IO.42.269. ed. Andr.du Ryer. -

Eine fleißige Sammlung verschiede

ner merckwürdiger Passagen derer Un

christen,di. Türcken,Juden,Heyden,etc.

welche von IEfiu handeln, undgleichsam

die Wahrheitunserer Christlichen Religion

bestätigen helffen, hat man inHerrnT

bieEckardt testimonis Non-Christia

norum.de Chrifto,Quedlimb.1725,4to.

Auch findet manhin und wieder in den

ältestenKirchen-Väterneinige Redenund

Geschichte von JEsu und dessen Jün

gern undAposteln, welche die Evangeli

sten entweder nur kurzberührt oder gar

übergangen haben. Dergleichen alte

Schriften oder einige Stellenaussolchen,

sind vormals von Mich.Neandro undzu

unserer Zeit vonHerrnJo.Alb. Fabricio

unter demNamen dererApocryphorum

zum Neuen Testament, Griechisch und

Lateinisch gesammlet und ediret worden.

In DeutscherSprachefindet man einige

ausdenen Kirchen-Väterngesammletp.

468-485. in Joh.OttoGlüfings

monumentis apostolicis, der Apostoli

schenMänner Briefen undSchriften&c.

ed. Hamb. 1723. 12.maj,

II. Capitel.

1. Erwählungdes Apostels Matthias; AusgießungdesHeil Geistes; Be

e Der falsche Prophetder

Türcken, Mahomet, hat in seinem Alco

kehrung etlicher tausend MenschenzumChristenthum; Gemeinschaftder

Güter; Vermehrung derChristlichen Gemeinde; Petri Wunder: Die

Apostelwerden vor Gericht geführt,undihnenChristum zu predigen ver

boten; Bestrafte Falschheit Ananias und seines Weibes. II. Des Kay

fersGütigkeitgegendieChristen aufPilatusBericht; VerfolgunginJe

rusalem; Gamaliel redet vor dieChristen; DieApostelwerdengestäupet.

III. ErwählungderKirchen-Diener undAllmosen-Pfleger; Stephani

Steinigung; Saulusverfolgt die Christen; PhilippiLehren undWun

der in Samarien; Simon will den heiligen Geist und dessen Gaben mit

Geld erkauffen; Deffen Ketzerey ; Ob erzu Rom vergöttert worden?

Sein Streit mit Petro, und Fall." IV. Philippus bekehret und taufft

einen vornehmen Mohren; LehrtdasEvangeliuminIndien; SaulsBe

kehrung; Pilati Relegation und Selbst Mord. V. PetriLehreninJu

däa,undWunder; BefehldenenHeydenzupredigen,nebsteinen Gesichte;

CorneliBekehrung; Digressionvon denenProselyten; Wachsthum der

Allgemeine Chron. IfTheil, - F 2 - Christlichen

-

-
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ChristlichenGemeinezu Cäsarea. VI. Jacobus wird getödtet; Petrus

gefangen, unddurch einen Engel befreyet; Herodis Agrippä Todt;Sau

lus lehrt in Damafus; Streit und Vereinigung mit den übrigen Jün

' Er fliehet nachAsien; Lehrt nebst Barnabasin Antiochien; Ein

führungdesChristen-Namens; Almosenvordie Kirche inderTheurung

VII. SaulusundBarnabas lehren unter denen Heyden; Ihre Thaten -

in der InselCyprus; Paulus ein Land-Voigtwird ein Christe; Sauli

Name in Paulusverwandelt;Fortpflanzungdes Evangeli in Pifidien,

Ironien und Lycaonien, allwo Paulus und Barnabas vor Götter ge

halten, nachmalsaber gesteiniget werden; Sie lehren in Pamphilien und

Antiochien. VIII. Streitwegen der Beschneidung; Kirchen-Versamun
lung oder Concilium zu Jerusalem; Petri Verstellung in äußerlichen J

Gebräuchen,denHeydenzu Gefallen; Pauli und Barnabä Thaten in

- GesellschaftSilas, in Syrien, Cilicien, Cretaund Derben; Timothei

Beschneidung, FortpflanzungdesEvangeliiin Phrygien,Galatien, und

Macedonien, sonderlichzu Philippi; Verfolgungwegen Austreibung i
- eines Wahrsager-Geistes; Reisen nach Illyricum;BekehrungdesKer- f

ckermeisters zu Philippi, und Befreiungdesgefangenen Apostel; Der MU

Heil.Jungfrau Mariä Himmelfahrt. IX. Reisen der Apostel nach M

Thessalonich,Berrhoa undAthen; Hieselbst geschriebene BriefePaulian M

- die Galater und Tituln,auchder erste an die Corinther; Von einemden ch

unbekannten Gott gewidmeten Altare; Aufenthalt gedachter Apostelzu - al:

Corinth,Ephesus Jerusalem, Antiochien undin Klein-Afien; Apollos, do

Aquila undPriscilla werden Christen. X. Wunderund Aufruhr we-

- gen der heydnischen Dianazu Ephesus; Reise nachMacedonien; Schrei- ä

bungdes andern Briefs an die Corinther, unddes ersten an Timotheum;

Anwesenheitzu Corinth; DerBriefan die Römergeschrieben. X.Ret- 6

fen und Thatenin Judäa, Troas, Cäsarea, Tyrus, undJerusalem; G

PauliGefangenschaft, Rede und Erzehlung, so er von seiner Bekehrung r

thut, und Befreyung; Die Pharisäer erklären sich vor Gerichtfür seine h

Lehren gegendieSadducäer; Eine Zusammen-Verschwörunggegenihm, T

wirddurch seinen Vetter entdecket; Er wird unter Römischer Escortezu de!

Felir geschickt, allwo er fich gegen den Redner Tertulusvertheidigt, und f

imweiten Arreste bleibt. XII. PauluswirdvorFestuszu Jerusalem

undCäsarea verklagt, appelliert an den Kayser, und lehretvorjenemund

Agrippa. XIII. Paulus reift alseinGefangener nach RomüberCreta i

undMelite oder Mattha; Leidet hier Schiffbruch, und thutzwey merck- - I

würdige Wunder; SchreibtzuRomdie Briefe an die Coloffer, Philip

per,Epheser, Hebräer, undandenPhilemon; Bekehrt einige von Nero- - -

misHofe; Deffen Brief- Wechsel mit Seneca. XIV. Paulus lehrt

nachfeiner Befreyungin Rom; FortpflanzungderChristlichen Kirchen

in denen Morgen-undAbendländerndurchPaulum; Geschichte der übri

genJüngerundApostel, JacobiBriefoder Epistel; VonBartholomäo,

so in Indien undArmenien, und Thoma, so bey denen Parthern lehret.

XV. Andreas lehrt in Scythien, Sogdiana, uns schwarze Meer, in

Thracien, Epiro, und Achaja, und wird inPatrasgetödtet; Judä

" Thaddäi Epistel, undLehren in Mesopotamien undPerfien; Simon Ze-

lotes breitet die Christliche Lehre in Africa undEngeland,Philippusaber

inScythien,Franckreich undPhrygien,aus, dafelbst er auchgetödtetwird,

Matthäus lehrt in Aethiopien, und schreibt die Evangelische Historie;
-

Vondem Apostel Matthias; VonPetriGegenwartinRom, unddessen

zweyBriefen. Von den Römischen Bischoff Linus ; Marcus lehrt in

- Egypten undLybien; Pflanzetdie Kirche zu Alexandrien, undwirdge- I

- tödtet; Barnabas Lehren in Italien, sonderlichMaylandundLigurien,

oder demGenuefischen Gebiete ; Deffen Brief, undTodt inder Insel

Cyprus, Nachrichtvon dem Evangelisten undApostel Lucas;Gß:
- - LP

-
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"Der heiligen Thera XVI. Erste Verfolgung unter dem Kayser Nero;

VonPauliandern Briefean Timotheum; auchdesErstern, und deshei

ligen Petrierfolgten Märtyrer-Todt. - -

I

-- --- - - - -- --- Achdem Christus, wie im vorigen

s F Capitelgesagt worden, genHim

melgefahren, begaben sich seine

Apostel nebst Maria der Jungfrau und

Mutter des HERRN, auch seinenAn

verwandten, und andern Jüngern,nach

Jerusalem zurück,da sie sich beysammen

verschloffen, und in beständigem Gebet

aufhielten. Zufördert warPetrusdar

aufbedacht, wie mandie durchdenVer

räther JudasIscharioth erledigte Apo

stel-Stelle wieder ersetzen möchte. Es

wurden JosephBarabas, mit demZu

Namen Justus oder der Gerechte, und

Matthias auserlesen,zweyMännerwel

che seit der Tauffe JohannisbeyJESU

alsJüngergewesen waren; unddaeiner

von beyden, gedachte Stelle durchsLooß

erhalten sollte, fiel selbiges aufMatthiam.

Aät. I. Vondiesem werden wir $.XV.

ein mehrers sagen. VonBarabas dem

Gerechtenwirderzehler, er habeeinsmals

Gifft getruncken, welchesihmgleichwohl

nichts geschadet. Papias ap. Euseb.eccl.

hift.III. extr. WodurchdesHeylandes

VerheissungMarc.XVI,1. erfülletwor

den. Nicht lange nachChristiHimmel

fahrtam Pfingst-Fest, als die Apostel

bey einander versammletwaren,wurdeder

heiligeGeist,nachIEu'Versprechen,über

fie ausgegossen, dadurch sie anfingen die

Wunder, welche GOttzuErhaltung sei

ner Kirche in feinem Sohne dargestellet,

dem Volck in vielerley Sprachen vorzu

tragen, nachder WeissagungJoelsCap.

II,28.und29, so daß alle fremde Juden,

die zuFeyerungdes Pfingst-Festes aus

unterschiedlichen Gegenden nach Jerusa

lemgekommen, siejeder in seiner Sprache

reden hörte.Als nun etliche diesesWun

dermitBestürzungbetrachteten,anderea

bersolchenmitLästerungenwidersprachen,

zeigte Petrus die Ursachendavon an,(a)|

und trugdie Wahrheit des Evangelii so

kräftig vor,daßdurch berührte eine Pre

digtdreytausendZuhörerbekehretwurden.

Diesebrachten alle ihreGüterzurGemei

ne, welche die Aposteljedweden, nachdem

fie es nöthighatten, austheilten. Auch

nahmdie Gemeine täglichzu, da sie die

Zeichen und Wunder sahen,die jene tha

ten, Aff. II. Unter andern brachte Pe

trus einengewissen Mann, der als ein

Krüpelgebohrenwar, zurechte; beywel

cher Gelegenheit ermeldter Apostel wieder

vor einer großen Menge Menschen, die

aufVernehmungdiesesWundersherzu

gelauffen waren, das Evangelium ver

kündigte ; weswegen fiel nebst Johanne

ergriffen undvor denJüdischen Rathge

brachtwurden. Wiewohl sienunbeyihrer

vorigenLehre beharreten, gingenfieden

noch,weildasgeschehene Wunder nicht

verneinetwerdenkonte,freyaus,nachdem

man ihnen scharfverboten,weiter öffent

lich zu reden. Sie wollten aber GOtt

mehr als allen Menschen gehorchen, und

lieffen nicht ab,Christumtäglichgetrostzu

predigen. Aäft. III.IV. Es wurde auch

die Rede von ihnen und ihren Amts

Genoffen,durchfolgendenZufallbeyder

Gemeine mercklich bestärcket. Ananias

und seine Frau Saphira, zwey neube

kehrte,hatten einige Güter vonihnenver

kauft, undbrachten an statt der ganzen

Summa nur einen Theil vondem davor

empfangenen Geldezuden Aposteln; wor

aufPetrus ihnen die Gottlosigkeit ihrer

Lügen und nahe Strafe vorstellete; wie

sie dannauchunverzüglich,erstderMann,

undhernach die Frau,jählingen Todtes

verstorben.Aát. V,1.'

(a) Weil einige derer AnwesendendieApo

stel vor truncken hielten, beantwortete ihr

nen solches Petrus, und widerlegte ihre

NeymungausdiesemGrunde:weileseben

um die dritte Tages-Stunde fey, das ist

nach unserer Art Vormittags um neun

Uhr. Es war nemlich bei denen Juden

die Gewohnheit, daßmanandenen Fest

TagenkeinerleySpeisen oder Trancksfich

bediente, bis die Zeit des Morgen - oder

Früh-Gebetes vollendetwar, welchesum

die sechste Tages-Stunde, bei unsum

Mittaggeschahe. Fo/phur de vita fuap.

1 o2o. D. Eswaren aber damals unzeh

lige Mengen Volcks in Jerusalemgegen

wärtig, welche, ob sie wohl von allerlei

Nationen waren,gleichwohlallezurJüdi

' Kirche gehörten. Dennfeit derBa

ylonischen Gefangenschaft hatten sich die

Jüden inganz Orient ausgebreitet. Es

waren also Parthische,MedischeundEla

mitische Juden, welche letzternfich indem

Theile Persiensaufhielten,welchesGrie

chisch Eymais, und Hebräisch Elamge

3 Nennet

Jahr Christi

35.
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nennet wurde. Ferner einige ausMeso

spotamien,unddenenLandschaftendesKlei-,

nen-Asiens, alsKlein-Asien(im engsten

Verstandegenommen)Cappadocien,Pon

tus,Phrygien undPamphilien; hiernächst

vonEgypten undLybien, sonst Cyrenaica

genannt; nicht weniger aus Arabien,von

der InselCreta oder Candia, und selbst

vonRom. Unter solchen allen waren ei

nige gebohrne Juden, andre Proselyten

(von denen bald ein mehreres wird gesagt

werden.) Einige wohneten zu Jerusalem,

andre hielten sich vonohngefährwegendes

Paffh-Festes daselbst auf, und mochten

sich sonderlichdismal in größerer Menge

als sonst, hier eingefundenhaben, (wieder

vortrefflich gelehrte und berühmte Cardi

nal Fleurymuthmaffet) weil sie versichert

waren,daßder Meßias jetzt würde erschie

nen feyn, alsdefen Zeit sonderlich nach

DanielisProphezeyung erfülletwar, wie

maninganzOrientvor ausgemachthielte.

Hüftoir. Eccl/fo/tiqu, livr. 1. $. Ill.

II. -

Solange Tiberi Regierungdauerte,

durfte niemand die Christen verfolgen,ja

nicht einmalbeschuldigen, weilerwähnter

Kayser solches verboten. Eußb. Eccl.

Hit. II, 2. DennPilatus hatte ihm

alles ausführlich geschrieben, was ihm

von Christi gethanen Wundern bekannt

war, nebst einen schändlichen Todt und

mehr als Menschengehorsam sein, und Jahr Christi

37.daß sie nicht ablaffen könten, von der

Wahrheitdes EvangeliiZeugnißzuge

ben;worüber die Jüdischen Priester der

gestalt ergrimmeten,daß sie von der Apo

stel Todtzu reden anfingen.DochGama

liel, ein sehrgeachteterLehrerunterihnen,

veränderte den Entschlußund sagte, diese

Menschen müsten frey gelaffen werden:

denn woferne ihr Werck von Menschen

wäre, würde es in kurzerZeit von selbst

zerfallen, welches er mit unterschiedlichen

vorhergehenden Exempeln bewiese; wäre

esaberausGOtt,könte esdurch sienicht

unterbrochen werden, esfey auchnichter

laubt sich dagegenzu setzen; daß also die

Apostel, nachdem siewarengegeißeltwor

den, auffreyenFußgeriethen, mitwie

derholten Verbot, ferner nichtzu lehren.

Sie beharreten aberbeständigdabey,und

freueten fich, daß sie um Christi willen

Schmach erlitten hatten. Aät. VI.

III.

Die Apostel befunden, daßes vor sie

einezugroße Lastwäre, aufferdenenPre

digten desEvangeli noch vor die Armen

zu sorgen, und bestelletenzu dem letzten

sieben Männer, unterdem Namender

Kirchen- Diener.(Diaconi) Einer von

Auferstehung,sovielihmdie,welcheChristi

Grabbewahret,davonhinterbracht.Da

durch Tiberiusdermaßengerühretwurde,

denselbenwarStephanus,ein sehrGottes

fürchtiger und beredter Mann, welchen

etliche aus einer Juden-Schule, weil sie

daß er Christum unter die Zahlder Rö- seine Worte nicht widerlegen konten,ver

mischenGötter bringen wollte; der Rath mittelstfalscherZeugenbeschuldigten,daß

aber war nicht wohlzufrieden,daßdiese er Mosis Gesetz widerspräche. Da sie

Erzehlung, gegen den alten Gebrauch, ihn vor den Rath brachten, gab ervon

nicht an ihn, sondern an den Kayser ge- seinemGlauben so herrliche Rechenschaft,

fähickt worden, und verwarf angeregte undstellte die Boßheitder Judenfonach

Vorstellung. Gleichwohl unterließ Ti-, drücklichvor, daß sie der Zorn fast zur

beriusnicht die Christen in allenzubegün- Rasereyverleitete,ihnalsobaldaufferhalb

stigen. Tertullian.Apologet cap. 5.u. 6. derStadtführten, und allda steinigten.

Nach besagten Kaysers Todte fing die Wobey dieser fromme Mann, der erste,

Verfolgung zu Jerusalem an, wo die so mit seinem Blute die Lehre Christibe

Apostel durch die Jüdischen Hohen-Prie- fiegelt, auch nachdem er seine Seele in

fer in Verhaft geriethen; ein Engel GOttesHände befohlen, selbst nochvor

GOTTes aber öffnete bey der Nacht die seine Todtschläger bat. Aäft. VII. Der

Thüren des Gefängniffes, und ließ sie Christen Verfolgung hörte mit Stephani

daraus, sodaß sie desandern Tageswie-| Todte nicht auf, sondernwurde so starck

der lehrend in demTempel,zugroßerBe-| fortgesetzet, vornemlich durch einen ge

stürzung derJuden,angetroffenwurden;| wissen Jüngling,mitNamenSätilus,der

welche sie aufs neue griffen, undvorden | ebenfalls bey der SteinigungStephani

Rathbrachten. Alsman sie daselbstfrag-| gegenwärtig gewesen,daßdie ganzeGe

te,warum sie wider das gethane Verbot| meinezuJerusalem, auffer den Aposteln,

fortführen JEsumzu verkündigen? ant-| sich durch das Jüdische Land zerstreuen

worteten sie freimüthig, sie müsten GOtt muste; bei welcher Gelegenheit der Kir

chen
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chen-Diener Philippusdas Evangelium

zu Samarien verkündigte, wo sehr viele

durch seine Worteund gethanen Wunder

zur Bekehrung schritten. Darunterwar

eingewisserSimon,derzuvordieMenschen

durch feine Zauberey verführte. Als er

hernach sahe,daß die Neubekehrten durch

Auflegungder Hände Petri, welcher zu

dem Ende nebstJohanne nachSamarien

gangen, den heiligen Geist empfingen,

wollte er diese Machtvonden Aposteln vor

Geldkauffen. Petrus aber entrüstete sich

darüber und verfluchte ihn , zeigte ihm

auch seinengefährlichen Zustand,undver

mahnte ihnzur Bekehrung. Doch ge

dachter Simon ergab sich hernach einer

verdammtenKetzerey, und lehrete,er sey

GOttder Vater,und einegewisse lieder

liche Weibes-Person, die er aus einem

Huren-HausezuTyrusgeholet, ein Wort,

dadurch er die Engel erschaffen; sie wäre

dieselbe Helena,wegen welcherTrojaver

wüstetworden;dieEngelhättenihr unter

fchiedliche Leiber annehmen lassen,undfie

in dieses Huren-Haus verschlossen, dar

aus er sie erlöset, es würden auch alle,

die an sie gläubten,feligwerden.Erfügte

dabey , daß er den Juden erschienen als

GOttesSohn,zu Samarien als GOtt

der Vater, und unter andern Völckern

als der heilige Geist.Er sagte, daßihndie

ganze Welt anbeten müsse, weil er der

versprochene Meßias wäre, sozwardem

Scheine nach, nicht aber inder Thatzu

Jerusalemgelittenhätte. Hege/ippur,Ire

neus, Fifbius, Tertull. Epiphan. Öc.

ap. Ittig. de haer.Sec. I. II. Budd. eccl.

Apostolic.p.37.fqq. DochwasJu

stinusderMärtyrer in seinerVerantwor

tungvor die Christen hinzufetzet, daß

dieser Simonzu Rom als ein Gottver

ehret, und ein Bild vor ihn aufgerichtet

worden,will sich mit der Wahrheit nicht

reimen. Baronius erzehlet,manhabeunter

RegierungPabstGregoridesDreyzehn

ten, einenStein mitfolgender Uberschrift

gefunden : SEMONI. SANCO. DEO.

Welcheseine heydnische Gottheitwar,die

bisweilenSemo,unddannwiederSancus,

oder Sanctusgenennet wurde, wie uns

Ovidius fastor.VI. lehret, und hiervon

sollen die Alt-VäterSimoniSanéto, oder

denheiligenSimongemachthaben.Nicht

wenigererzehlenTheodoretus,Epiphanius

und andre Alt-Väter, daßder Apostel

PetrusgedachtemSimonzuRom öffent: In
lich widersprochen, und daßder letzteje“

nenherausgefodert,größere Wunderals

erzu thun;woraufer sich durchdesTeu

felsHülffe sehr hoch in die Luft heben

lassen. Aber Petrus verursachte durch

sein Gebet,daß er von obenherunterge

fallen,und den Halsgebrochen.Sowohl

die heydnischen Römischen Geschicht

Schreiber, als auch die Geschichte derA

postel, und die erstenKirchen-Väter Cle

mens, Justinus, und andere, übergehen

dißgroße Wunder mit Stillschweigen.

Die letztern, so ermeldete Geschichte an

führen, differieren gar sehr in der Zeit und

Umständen; doch wir haben genugvon

besagtem Zauberer geredet, und wollen

den Zusammenhang unserer Kirchen-Ge

schichte wiedervorunsnehmen.

IV.

Philippus war unaufhörlich beschäfti

get,dieSamaritanerzum wahren Glau

benzu bringen,und ein Engel leiteteihn

aufdem Wege, wo ihm ein Verschnit

tenerderKöniginausMohrenlandbegeg

nete, derdas LIII. Capitel desProphe

ten Esaias lafe, worinnen das Leyden

Christi deutlich prophezeyet wird;welche

Gelegenheit Philippusin Achtnahm,und

ihm die Erfüllungdieser Weissagungzeig

te, auchdasEvangeliummit solcherWir

ckung verkündigte, daß erwähnterVer

schnittener alsobald bekehret und getauft

wurde. Aář.IIX.extr. Er wendete sich

hernach wiederin sein Vaterland, so die

meistenvor dasheutige Abyßinienhalten,

und pflanzte nicht nur den Christlichen

Gottesdienst allda fort, sondern brachte

auch selbigen nach Taprobana, einer In

fulin Indien,jetzoSumatragenannt,wo

er die Märtyrer-Krone davon getragen

haben soll. Ireneus III, 12. DerChri

sten VerfolgerSaulus,vondem wiroben

geredet, reitete mit Briefen desHohen

Priesters nachDamascus, an dieJüdi

schenSynagogendaselbst, die Gläubigen,

welche in dieser Stadtgefunden würden,

gefänglichzu überliefern. Unter Weges

wurde er von einem groffen Lichte des

Himmelsumleuchtet,unddaer vorSchre

ckenzurErdenfiel, hörete er eineStim

me: Saul! Saul!wasverfolgeftdu

mich? Woraufer fragte: Wer bist du

HErr? und erhielte zur Antwort: #
N

39.
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binJEfus,den duverfolgeft.Eswird

dir schwerwerden,widerdenStachel

zu lecken.Saulus entsetzte sich darüber,

fragte weiter, was er thun müffe? und

empfingzur Antwort, er solle nachDa

mascus gehen,wo es ihm gesaget werden

würde. Saulusfund aufund befand,

daß er sein Gesichte verlohren,muste auch

in die Stadtgeführet werden,woer drey

Tage ohne Effen undTrincken bliebe,bis

eingewisserChriste,mitNamenAnanias,

aufgöttlichem Befehlzu ihm kam, ihn

fehend machte, und der Gemeine durch

die Tauffe einverleibte. Hernach begab

er sich unverzüglich nachArabien , und

bliebe ohngefähr drey Jahre allda. Aät.

IX. Galat. I. Etwazu dieser Zeit soll

PontiusPilatus,unter dessenLandvog

tey unserSeligmacher gestorben,vondem

RömischenKaysernachViennainFranck

reich verbannet worden seyn, und aus

Verzweifelung die Hände an sich selbst

geleget haben.

- V. -

Petrus durchreisete ganzJudäa,das

Evangelium fortzupflanzen , curirte zu

LyddaeinenGichtbrüchigen,undwecktezu

Joppe eine Frau von den Todten auf

Indem er sich noch in der letzten Stadt

aufhielte, und nachdem GebetAppetit

zumEffen kriegte, wurde ihm in einem

Gesichte ein leinen Tuch vorgestellet , so

mit allerhand reinen und unreinen Thie

ren angefüllet war, und er hörte eine

Stimme,die ihm zueffen befahl.Erwei

gerte aber solches, und sagte,er habe nie

mals etwas unreines genoffen; undnach

demangeregtesGebotzu effen nochzwey

mal wiederholetworden,mit der Beyfü

gung: WasGOTT gereinigt hat,

mache du nicht gemein; wurde alles

wiederweggenommen,undimAugenblick

kamendrei Männer,dienachihmfragten.

SelbigewarenvoneinemgewissenHaupt

mann Cornelio (b) zuCäsarea abge

schickt,der die heydnische Abgöttereyfah

ren lassen,und den wahrenGOttIsrae

liskennenlernte, sehrgottesfürchtig lebte,

und unaufhörlich mitBetenund Allmo

fen-geben anhielte. Alät. X.

(b) DieGeschichtevondemHauptmannCor

melio, wie auch mehr andre, die uns im

Neuen Testament vorkommen, wohl zu

verstehen, mußmanwissen,daß unter den

Juden allezeitzweierlei ArtenvonFremd

lingen gefunden wurden. Etliche lieffen

sich beschneiden, und hieltendasganze Ge- Ja

fetz Mosis,welche man mitdemJüdischen

Volck vermischte, und vor eines hielte:

Wie denn alle Edomiter zur Zeit desKö

nigs Johannis Hyrcani, auf solche Art

Juden worden. Eswarenaber nochandre

Fremdlinge, dienichtnurunterden Juden

wohnendurfften,(dennweder Heydenoch

Götzen-Diener konte in Israel sein Ver

bleiben haben) sondern auch nach ihrer

Meynung felig werden. Diese wurden

nach der Benennung des dritten Gebots

Thor-Fremdlinge geheiffen, mussten die

Abgotterey abschwören, und den koahren

GOtt Israelis erkennen. Weiterwaren

fie zu nichts verbunden, alsdie Gebote, so

GOtt Noa nachder Sündfluth gegeben,

zuhalten,wovonwirinunsermersten Theil

desandern Zeit-Begriffs und 1. Capitel

gehandelthaben. Dergleichenfindgewesen

NaemanderSyrerimAlten Testament u.

angeführter Hauptmann,nebstdenmeisten

derer,die im Neuen Testament durch der

Apostel Predigtbekehret worden. Diese

Fremdlinge hatten einen besondern Ortin

den Jüdischen Synagogen, und es muß

von ihnen verstanden werden,wenngesa

getwird,daß da die Apostelden schlechten

Fortgang, so der Glaube bey den Juden

gewircket,gesehen, sie sich zu den Heyden

gewendet;worüberdieJudenneidischwur

den, undwider ihrer Vorfahren Meynung

zulehrenanfingen, eskönten solche Fremd

linge wederandem Reiche desMeßiänoch

ander Seligkeit Theil haben, woferne fie

nicht beschnitten würden, und dasganze

Gesetz hielten. Siehe hiervon ausführli

cher P. Furieu Hß. critique der Culter &

dogmer Part. I.Chap.7. und Aug.Pfeifferi

antiqu.felect. Hebr.cap.I. -

ErmeldetemMannwar ein Engeler

schienen,welcher sagte,GOtt wäredurch

feinGebetundgute Werckebewogenwor

den,und liesseihmwissendmachen, er sollte

Petrum,derzu Joppe bey einemGerber

Simon herbergte, holen lassen, welcher

ihm den Wegzur Seligkeit lernen wür

de; worauf er alsofort zwey von feinen

Dienern und einen Kriegs-Knechtdahin

abfertigte. Alsdiese sichbemühetennach

Petrozu fragen,wurdederAposteldurch

denheiligenGeisterinnert, in ihr Ansuchen

unerschrocken zu willigen, so daß er zur

Stundemitihnen nachCäsareagingeund

indem er beschäftiget wardiesem Cornelio

und seinen Haus-Genoffendie Wahrheit

des Evangelivorzustellen, empfingenfie

alle die Gabe des heiligen Geistes. Pe

trus bezeugete hierauf, daß GOtt die

Person nicht ansähe,undließsie alle,zum

Zeichendaß sie Mit-Glieder der :
21
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chenKirche wären,taufen. Affor. X". Er

fuhr auchfortdenEinwohnernderStadt

das Evangeliumzu verkündigen, mit so

gutem Nutzen, daß in kurzem einezahl

reicheGemeine angetroffen wurde,wovon

vorherbesagter Cornelius vor den ersten

Bischofgehaltenwird. Als sich dasGe

rüchte hiervon durch Judäa ausbreitete,

waren die Brüder anfangs sehr mißver

gnügtüberPetrum; als er aber bewiese,

daß alles nachGOttesBefehlgeschehen,

verherrlichtenunddamckten siedemHErn,

daßdie Heyden durchfeine Gnade eben

falls Theil an dem ewigen Leben haben

folten. Aäft. XI.

VI.

Herodes Agrippa wurde durch des

KaysersClaudiGewogenheitKönig in

Judäa,undließder JüdischenPriesterZu

neigungzugewinnen,JacobumdenGros

fen, einen BruderJohannis, welcher die

vornehmste Aufsicht über die Kirche zu

Jerusalem hatte, und deswegen durch

gehandsalsder ersteBischofgezehletwird,

mitdemSchwerdte hinrichten. Aät.XII.

Er ist derselbe Apostel Jacob, von dem

die Spanier sagen, er habedasEvange

lium in ihrem Lande geprediget. Eswol

len einige diesen Jacobum hier nicht ver

fanden wissen,weil sonst der Evangeliste

Lucas nicht ermangelthaben würde,uns

solche Reise in feinen Apostel-Geschichten

zu hinterbringen.Andern willesunwahr

scheinlich deuchten,daßJacobus,demdie

besondere Aufsicht überdie Kirche zuJe

rusalem anvertrauet war, das Jüdische

Land,zu einerZeit,da noch alle Christen

darinnen verschloffen gewesen, folte ver

laffen,undAsien,Griechenland,Italien,

nebst Franckreich durchreitethaben, das

Evangelium inSpanienzu verkündigen.

Herodes sahe,daßJacobi Todt denJu

den angenehm war, und nahm Petrum

zugleichgefangen, ihn nach demOster

Feste vor Rechtzu stellen;GOTTaber

erhörte der Gemeine eifriges und unab

läßigesGebet,und schicktedenTagzuvor,

da solchesgeschehen sollte, einenEngel,der

dasGefängniß öffnete, die Bande,womit

er zwischen zwei Kriegs-Knechten gefes

selt war,abschüttelte, und ihn sicher zur

Versammlung der Gläubigen brachte:

wornach er Jerusalem eine Zeitlangver

laffen. Herodes ergrimmete dermaßen

darüber,daß er diejenigen, so ihnbewah

AllgemeineChron. II Theil,

ret, amLeben strafte. Aät.XII. EsJahr Christ

dauerte aber nicht lange,daßder grausa

me Verfolger ein elendes Ende erfahren

muste, wovon wir inden JüdischenGe

schichten handeln wollen. Nach drey

jährigem Verbleiben kehrte Saulus aus

Arabien nach Damascuszurück, und als

er daselbstdasEvangelium lehrete, nö

thigten ihn der Juden Verfolgungen die

Stadtzu verlassen; und weildie Feinde

alle Thore besetzet hatten, ließen ihn die

Christen in einem Korbe von der Mauer

herunter,(AäffIXu.2.Corinth.XIextr)

da er dann nach Jerusalem reisete, wo

die Gläubigenden vorigenHaß, so erge

gen sie blicken lassen,noch nicht vergeffen,

und anfangs nicht trauen wollten; nach

dem aber Barnabasdie Geschichte seiner

Bekehrung erzehlet, und sie seiner Auf

richtigkeit versichert, brachte er Paulum

zu Petro, undzu demjüngsten Jacobo,

einen Enckel untersSeligmachers, wel

cheranstatt JacobidesAeltern,denHero

desgetödtet, die vornehmste Aufsicht der

Kirchezu Jerusalemübernommen. Her

nachlehreteSaulusöffentlichim Tempel,

bis die Apostel,da sie sahen,daßdieJü

den rathschlagten ihn umzubringen, vor

gut befunden, er möchte sichnachAfiabe

geben. Auch erblickte er in einerEntzü

ckungChristum, der ihm auferlegte das

Evangelium unter den Heydenzupredi

gen: Aät.XXII,17. Weswegen er erst

nach Tarsus,derHaupt-Stadtin Cilicien

unddem Ort seiner Geburt, reifte; es

währete aber nicht lange,daß ihnBarna

bas,dendie Apostelzu Verkündigungdes

Evangelii nachAntiochien geschickt, mit

zur Hülffe nahm. Unddiese zweyheilige

Männerhaben in gedachterStadt in ei

nes Jahres-Frist, sehr viele, sowohlJu

denalsHeyden,GOttesKirche beygesel

let, welcheGemeine sich an diesem Orte

zuerst den Namen derChristen selbstzu

geeignet.Aát.XI. BeyGelegenheiteines

gewaltigen Hungers, derzu dieser Zeit

überall gefühletwürde, haben die Gläu

bigen von Antiochia der armen Gemeine

zu Jerusalem,durch Mittheilunggroßer

SummenGeldes,die Saulus undBar

nabasdahin brachten, mildreichbeige

standen. Aát.XI.extr. Es istnicht un

wahrscheinlich, daß Josephus berührte

GutthatderChristenzuverdunckeln,selbi

geHelenä„KöniginderAdiabener,u.ihrem

Sie, welche nach feinem d:
„ven
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, einen Krüpel gesund, welches bey den |
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ben etwa um diese Zeit dieJüdischeReli

gion angenommenhaben sollen,zugeschrie

ben; wiewohl Orosius und andere mey

nen,daßbeydeChristenworden.30fphus

antiqu.Jud.XX,2. OrofiusVII,6. Eu

febius Hit.Eccl. II, 12.

VII.

Nachdem Saulus und Barnabas

wieder zu Antiochia angelanget,wurden

fie vondem heiligen Geistegetrieben,das

Evangelium durchdieganze Weltzupre

digen,reiteten aus erwähnterStadt,und

kamen in die InsulCyprus,wo sie Chri

stumpredigten, und einen Zauberer,der

ihnen widerstunde, mit Blindheit schlu

gen,durch welchesWunder sichderLand

VogtvonCyprus,SergiusPaulus (c)

genannt, bekehrte. Aft. KIII. Und seit

solcher Zeit scheinet Saulus den Na

men Paulus, nach angeregtem Land

Vogt,angenommenzuhaben,weileruns

allezeit hernach,und niemals zuvor, un

terdergleichen Benennungvorkommt.

(c) Etliche erzehlen,derApostelPaulushabe

obigen SergiumPaulumzum Bischofvon

Narbona in Franckreich verordnet.

VonCyprus rettetenbeyde Apostelnach

Antiochia, einer Stadt in Pisidien, und

verkündigtendaselbstdasEvangeliummit

vielFrucht. Dochdie Judenbetrachteten

solchesmitneidischenAugen, undwuten

auszuwirken, daß sie dieStadträumen

undnachIconiagehen musten, AáfXIII.

extr.wo sie eine geraumeZeit verblieben,

und nicht wenigMenschen bekehrten, bis

fie durch einen Auflauf ihrerFeindeeben

falls gezwungen wurden,denOrtzu ver

laffen. Hernach hatten sie ihrenAufent

haltin Lycaonien, undmachtenin Lystra

heydnischen Einwohnern die Einbildung

erregete, daß die Götterwären,undihnen

opfern wollten; die Apostelaber bezeigten

davor Abscheu, und lernetendiesen Men

fchen dieErkänntnißdeswahrenGOttes.

Doch es dauerte nicht lange, daß einige

Juden von Antiochia und Iconia indie

fen Land-Strichkamen,unddieunbestän

dige Gemeinedergestaltaufwiegelten,daß

fie Paulum steinigten, und vor todt aus

derStadtschleppten.AlssichaberdieChri

stenwiederbeyihmeingefunden, stunder

unverletztwiederauf,u.reitete mitBarna

ba,nachdem sie ihreneugepflanzteGemei

nebesuchet,verstärcket undmitneuenAuf

- - - -

-

sehern versorgethatten, nachAntiochiain Jahr Christi

Syrien, und verkündigten unter Weges

dasEvangeliuminPamphilia.Aäft.XIV.

VIII.

DaPaulusundBarnabas einigeZeit

zu Antiochia gewesen waren, kriegten sie

mitetlichen bekanntenPharisäern,dieall

daausJudäaangelangt,zustreiten,weit

die Letzten den Christen die Beschneidung

aufdringen wollten; weswegendiesezwey

nebst noch etlichen andern vonden Vor

nehmstenderGemeinenachJerusalemge

schicktwurden,dasGutachtender Apostel

übergedachteUneinigkeiteinzuholen.Diese

versammleten die ganze Gemeine, und

schrieben denGläubigenzu Antiochiamit

durchgängiger Ubereinstimmung, es sey

nichtnöthig sich beschneidenzulassen,noch

MosisGesetzzum Theilzuhalten; sondern

fie folten sich allein (d) vordem Opfer

der Abgötter, demBlut, dem Erstickten

undderHurereyhüten. A. KV

(d) Inetlichenalten ManuscriptisdesNeu

En! Testaments, wirddiesen vier Geboten

nochdasfünftebeigefüget, daßsie nemlich

einander nichts thnn sollten, alswas sie

wollten, das ihnengeschehe. Ferner seynd

nach'“ diesieben

dem Nwa gegebenen Gebote begriffen,wo

vonwir in unserm ersten Theil und 1.Ca

pitel des andernZeit-Begriffsgehandelt

haben, welche zuhalten die Thor-Fremd

linge nur verbunden waren. Denn sie fie

hen in den Gedancken, das erste Gebot

von keinem abgöttischen Opfer zu effen,

enthaltediezwei erstenNoagegebenenGe

bote gegen den Götzen-Dienst undEnthci

ligung des Namens GOttes; Durchdas

Blut verstehen sie das Verbottodtzuschla

gen;und in dem letzten einander nichtszu

thun, als was wir wollen,das uns wie

derjahre, äuffern fich die beiden Gebote

Noäwegen Handhabungder Gerechtigkeit

und nicht zu stehlen,ganz deutlich. Be

fiehehierdon FurieuHilft.de Cult.etdogmer,

Part. I.Chap. WI.
-

Nicht lange hernach kam Petrus nach

Antiochia, und ob er wohlzuerstmitden

bekehrten Heydengemeinschaftlichumgin

ge, und alles nebstihnen ohneUnterschied

aß, so entzoge erfich dochhernach ihnen,

da einige gläubigeJuden vonJerusalem,

diedas Gesetz noch strenge hielten,zuAn

tiochiaanlangten,welchemExempelBars

nabas und mehr andre folgten, bisPau

lus ihm solche Verstellung vorrückte,und

seinen Fehler an Tag legte. Galat.II

. . . - Paulus
-
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Paulus spürte,daßdie Kirchezu Antio

chia mit geschickten Lehrern hinlänglich felung umbringen; doch Paulus verfi

versorget war, und beschloßdie andern| cherte ihm dasGegentheil,und er wurde

Kirchen, so er in Asien angerichtet, ein

malzubesuchen; und weil sein voriger

College Barnabas mit ihm wegen Mar

ci,den er wieder in ihre Gesellschaft neh

men wollte, und welchen Paulus nicht

begehrte,indemer sieaufdervorigenReise

verlassen, in Streitgeriethe, muste ihn

ilas begleiten, mitdem er Syrien und

Cilicien durchwanderte. Aát. KV, extr.

Vondar segelte er nach der Insul Creta,

und predigte daselbst das Evangelium,

reitete auch eilig , nachdem er Titumzu

48.

fernererErbauungalldagelaffen,(Videp.

adTitum I,5) wieder nachDerben. An

dem letzten Orte fand er Timotheum, der

von einem heydnischen Vater und Jüdi

schen Mutter gebohren, nunmehro aber

ein Christ worden,welchen er mit nahm

doch ließ er ihn zuvor, den neubekehrten

Juden,unterdenen er war,keinAerger

mißzugeben, beschneiden, und seitdem

funde er bey ihm allezeit ingroßemAn

sehen, wie es ausden an ihn geschriebe

nenSend-Briefenerhellet.Paulusdurch

zoge mit einer Reise- Gesellschaft Phry

gien und Galatien, und wurde von dem

heiligenGeist verhindert,weiter nachAsi

enzugehen, erhielte aber durch einGe

fichteim Traum Befehl,sichnachMacedo-|

mien zubegeben,wo sie einige Zeitin der

StadtPhilippi blieben. Ach, XVI. (e)

(e) Esist nicht unwahrscheinlich, daßPau

“ lus von dieser Stadt Philippi eine kurze

Reise nach Illyricum,wovon er imfunf

zehnten Capitelandie Römer redet, ab

geleget habe. - - - -

Doch als Paulus einen Wahrsager

Geist von einer gewissen Dienst -Magd

ausgetrieben, brachtenihre Herren,denen

dadurch der Gewinn, welchen sie von ih

ren Prophezeiungen gezogen, entginge,

ihn und seine Collegen vor den Richter,

und beschuldigten sie einer neuen Lehre,

darauf sie ohne Anstandgegeißelt, und

in ein wohlverwahrtes Gefängniß ge

brachtwurden.Abermitteninder Nacht,

da die gottesfürchtigenGefangenen bei

müßiget waren, GOtt mit Gesange zu

loben, stellte sichein Erdbebenein,dadurch

sich alle Thüren der Gefängniffe dfneten,

und ihre Bande loßgingen, er

Der Kerckermeister fahe die eröfne

ten Thüren, meinte- sie wären alle

Allgemeine Chron. II Theil.

durchsolchesWunder dermaßenbewege,

daßer umUnterweisungbat, und sichzum

Christlichen Glauben wendete. Desan

dern Tageshörten die RegentenzuPhi

lippi, daß ihre Gefangene, mit denensie

so übel umgegangen,Römerwären,wor

über sie dermaßen erschracken,daß sie im

Augenblick Befehl ertheilten, selbige auf

freien Fußzu stellen. Paulus aberbe

gehrte, fiel sollten ihn, weil sie ihn dahin

gebracht,wieder herausführen, welches

sie auch vollstreckten, und diese heilige

MännermitvielenEntschuldigungenau

ihrerStadtziehenlieffen, (f)

(f) Die Aufnehmung derMutter unersSe

ligmachersMariäinden Himmel, wird

von den meisten in dasJahr 48.gesetzet.

Siehe hievon die Antwerpischen Ge

- schichte der Heiligen, wie auch Suri,

Harei, Petri de Natalibur und andrer der

gleichenSchriften,jede aufden fünfzehn

- tenAugusti. Eusebiusin seiner Chronicke

bezeuget die Wahrheit desselben. Einige

wollen,daßdiese Zeilen vonjemandinden

mittlernZeiten hineingesetzt, und also un

"tergeschoben sein sollen. "Im NenenTe

stament darfman solche Geschichten nicht

suchen, weilüberhauptnachChristiGeburt

Mariä der Mutter JESU nur '
(Act.I, 14.)Meldung geschiehet. Ubri

gens ist esüberhauptdes LucàAbsichtnicht

gemäßgewesen, alle Kirchen-Geschichte

nachChristiHimmelfahrt zu erzehlen, wie

aus Eusebio,den ersten Kirchen-Vätern,

und sonderlich denen, so die Ketzereyen, o

der Verfolgungen,oder Lebender Alt-Vä

ter und Heiligen beschrieben, oder Schutz

Schriften vor die Christen verfertige,

zurGnüge erhellet. Epiphanius (Herei

78.)fget,man habe bei seiner Zeit nicht

gewusst, ob sie gestorben undbegrabenwä
- -

“ re, oder nicht. -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - IX.

“Nachdem Paulus

sellschaft zu Thessalonich angelangt,

und Christum allda mit großem Nutzen

verkündigte, wurde er durch die ungläu

bigenJuden, dieeinen Aufruhrunterdem

Pöbel gegen ihn erweckten, wiederum

gedrungen, die Stadtzuverlassen und

nachBereazugehen,wo er viele bekehrte,

- -

denzu Thessalonich ausbreitete, unddiese

Feinde der Wahrheit etliche aus ihnen

abfertigten,welche dieGemeine zu Berea

G 2 ebenfalls

bis sich das Gerüchte davon bey denJu

entkommen,und wollte sich ausVerzwei- Jahr. Christi

48



52 AndererHaupt-Theil,Erster Zeit Begriff, Cap.II.

Jahr Christ ebenfalls gegen Paulum aufwiegelten, so

daß ihn die Gläubigen in der Stillenach

Athen bringen musten.

(g) Es ist wahrscheinlich, daß

seinem AufenthaltzuEphesus,feinenSend

BriefandieGalater,denBriefan Titum,

und den ersten Brief an die von Corinth|

geschrieben habe.

Da Paulus aufdiese berühmte hohe

Schule kam, schaffte er allda schlechte

Früchte; ungeachtet erin einerherrlichen

Rede etlichen Philosophis und sehr viel

andern,dieihnwegen seiner Lehre befrag-|

ten, Rechenschaft seines Glaubensgab,

und ihnen beyGelegenheit eines gewissen

Altars, mitder Uberschrift: ArNacTal

OEni dem unbekannten Gott,(h)den

er in ihrerStadtgesehen,die Erkänntniß

des wahren Gottes beyzubringen suchte. |

SeineWorte aber hatten inden Gemü-|

thern dieservermeynten Weisen schlechten

Eingang, weilChristus der Gecreuzigte,

gleichwie den Iüden ein Aergerniß, also

denen Griechen und Welt- Weifen eine |

Dhorheit war. Vid.Walchidiff.de ex

plicatione N.Texhift.philoß. Gleich

wohlglaubten etliche wenige, undunter|

andern Dionysius Areopagita, von dem

wirhernach ein mehrers handeln wollen.

Art. XVII. - -

(h) Vondiesem Altar,welcher denn unbe

kannten Gott gewidmet gewesen, hat

man schon längstens vielerleyMeynungen

der gelehrtesten Männer gefunden, deren

Bücher,Tractate,oder besondere Stellen

hievon,in Balduini II"alei comm.hit.phi

lo.in libros hift. N.T. Matthaei PoliSy

nopfi criticor. &c. inSS. Foannis Georgii

Dor/bei 65 Joannis Gramb/fi biblis nu

merat. Tobie Pfanneriamoenitatibus inSS.

ex PP. Jacobi Friderici Wildeshaufenibi

bliotheca disput. Exeger. Joannie Jacobi

Schwindelibiblioth. exegetic.&c.&Joan

mit ChriftophoriVollfiicuris Philol.adEvan- |

gel.& Act. Ap. adAct.XVII 23. wie auch

in Tobie Pfanner System. theol.gentil. c. |

X1.$. 10.p. 3ro. und in Joannis Alberti |

Fabricii bibliographia antiquariap.295.fq. |

ed. novifl. zufinden feyn; welchen allen

auffer Furieu biß. crit. der Culter & Do.

1, gmer, P. III. rhap. LX. p. 53./4. und Nic.

„ Gurleri originibus mundi& regno. L. l.

c.XVII. f. 1.2.p.235.VV.CLL.Fo. Lau

rentii Mothemti und ChriftphoriWolli be

sondre Differtationen(derenjenezuHelm

städt 1725. unddiese zu Leipzig 1727.öf

fentlich gehalten worden) beigefüget zu

werden verdienen. Wir wollen nur kürz

.

ich von der Aufschrift selber so viel bemer
-- - -

aulus bey |

cken,daßderjenigen Vorgeben billigver

worffen, und als denen Buchstaben und

Worten Lucàzuwiderlauffend,nichtzuach

ten fey,welche meinen, der ApostelPau

lus habe aufdem angeführten Altar nicht

alyaza Gs dem unbekannten Gott,

sondern ayyiso Gs, denen unbekann

ten Göttern gelesen, und also bei dieser

Gelegenheit nur vondem einigenzuAthen

unbekanntenGottredenwollen. Auchver

dienendie keinen Beyfall,welchevorgeben,

Paulushabedie AufschriftdesAltars nicht

recht,odergar nicht selber angesehen.Noch

wenigerrecht haben einige,welche,daßder

Apostel sich eines heiligen Betrugs (pia

fraudis) bedienenwollen, unddie Inferi

ption desAltarsmitFleißfalschangeführt,

damit sich selbige zu seinem Vorhabenund

Rede besser schicken möchte,zu sagen sich

nicht entblödet. Es hat aberder fel. Herr

D.GottfriedOlearius ausdesGriechi

fchen Heyden Luciani Schriften gewiesen,

daß allerdings inAthen ein unbekannter

Gott verehretworden. (in di/.degestis

Pauliin urbe Athenienfium.) Daher wir

nicht nöthigfinden,inden Text-Worten

Lucädasgeringste zuändern; ohngeachtet

nicht zu läugnen , daß sich in gedachter

Stadtund fonten auch Altäre gefunden,

welchedenen unbekafftenGöttern von

Europa, AsienundLybien, oder auch

denen unbekanntenGöttern u. Halb

Göttern,oderdenen unbekanntenGöt

tern Egyptens, u.dergleichen,gewidmet

gewesen. Daß einige tyvalso es als eine

bey den Alten zwar nicht ungewöhnliche

Abbreviatur vor allyvase Ds lesenwollen,

ist die Wirckung einer unzeitigenCritick.

Wer aber durch den unbekannten Gottei

gentlich verstanden worden, darüber hat

man sich jederzeit dahin verglichen, daß

solches der einige und dreyfaltigeGOTT

fey, von welchem die Natur zwar vieles

spüret und mercket,der aber ohne dieOf

fenbarungnichtkan erkennet werden. Ob

gedachter Herr M.Wolle hat sich in an

geführter Differtation vielMühegegeben,

zu behaupten,daßdieser unbekannte Gott

#Meßias oderJEsusvon Nazarethfeyn

olle.

Von Athen kamPaulusnachCorinth,

woereinegeraumeZeitbliebe,u. sehrviele,

darunter verschiedene von den Vornehm

stender Stadt,zumChristlichen Glauben

bekehrte. Endlich reitete er von dannen

nachEphesus; doch hielte er sichnureine

kleine Zeit daselbstauf, weiler einemge

wiffen. Feste beiwohnen, undzu Jerusas

lem feyn muste. Nachdem er solches ver

richtet, nahm er seinen WegnachAntio

chia, durchreisete einen Theilvon Asien,

- - - - . Und

Jahr Christ,
- -

49."



Kirchen-Geschichte. -

53

49. der Landschaft aufgerichtet, bis er nach

FA.

welcheihnen Paulusauslegte,undfieher

54

und verstärckte alle Kirchen,die er indie

Ephesus gelangte. In erwähnter be

rühmtenStadt,traferetliche Christenan,

welche Johannesgetaufthatte, die aberin

den vornehmsten Grund- Stücken des

Glaubens noch fehr unerfahren waren,

nachwiederim NamenChristitaufte. Ein

gewiffer Egyptischer Jude, Apollosge

nannt, ein überaus beredsamer und ge

lehrter Mann, warkurzvor PauliAn

kunftzu Ephesus angeländet,der in Jo

hannis Taufe unterwiesen worden, und

sicheifrigbestrebte, waserwust , andern

mitzutheilen. Aquila und Priscilla,zwey

bekehrte Juden,bei denen Paulus,wäh

renden seinemAufenthaltzu Corinth her

bergte, und die nebst ihm nach Ephesus

kamen, wo sie nach einer Abreise nach

Jerusalem verblieben, hörten gedachten

Apollos, ersuchten ihn in ihr Haus zu

kommen, und erklärten ihm die übrigen

Haupt-Stücken unsers Gottes-Diensts;

hernach schickten fie ihn an die Brüderzu

Corinth,in welcherStadt ermitgroßem

Nutzen predigte, und die Juden durch

Kraft seiner Worte überzeugte,daßIE

fus der versprochene Meßias fey. Ach,

„XVIII. et XIX.

X.

Paulus blieb geraumezwei Jahrzu

rück, und hielte sich zu Ephesus auf,be

kehrte viel Menschenundthatunterschied

liche Wunder; ja sogar seine Schnupf

und Schweiß-Tücher, wenn sie aufdie

Kranckenoder Besessenen gelegetwurden,

verursachten, daßdie TeufelundBeschwe

rungen vonihnen wichen.SiebenSöhne

einesJüdischen Priesters, die sichdamals

vor Teufels-Beschwörerausgaben, sahen

solches, und erkühnten sich die von bösen"

Geistern Besessene, indemNamenJEsu,

denPaulus predigte,zu beschwören: ein

gewisserBesessenerabergab ihnenzurAnt

wort: JEsumkefieichwohl,undPau

lumweiß ich auchwohl,werfeyd ihr

aber? undfiel sie so gewaltig an,daßfie

vonihmverwundet, ihreKleiderzerriffen,

und wegzuflüchten gezwungen wurden.

Dieser Zufallgeschahe vor denAugen der

ganzen Welt,und brachtevielEinwohner

von Ephesuszum wahrenGottesdienst,

bis ein gewisser Silber-Schmidt,Deme

trius genannt, welcher vielkleine filberne

Tempel vor die Diana machte, sahe, daß

-

durchBekehrung so vieler Menschenseine Jahr Christi

S4Nahrungabzunehmen begonnte, etliche

Männer seiner Profeßion erregte,daß sie

einen Aufruhr anfingen,durch dieganze

Stadt lieffen, und unabläßig rufen:

Groß ist die Diana derEpheser;doch

Paulus hielte sich auf seiner Freunde

Rathverborgen,undalsdie Unruhedurch

dievorsichtige RededesCantzlars gestillet

war, reitete er nach Macedonien, wo er

Almosen vor die Gläubigen in Judäa

fammlete, und den andern Briefan die

Corinther,ingleichen den ersten anTimo

theum schrieb. Von dar begab er sich

nachCorinth, und schrieb in dieserStadt

seinen Send-Briefan die Römer, 2.Co

rinth. II, 12./. Rom.XVI.

XI.

Paulus wanderte aus Griechenland

nach Judäa, und nahm seinenWegüber

Troas, wo er einen Jüngling, der sich

währender Predigtausdem Fenstertodt

gefallen, aufweckte.Aát.XX. UnterWe

ges wurde ihmzuCäsarea vorhergesaget,

er würdebey feiner AnkunftzuJerusalem

vondenJudengefangen,u.denHeydenü

berliefertwerden,welchesihmauchetliche

zu Tyruszuvorprophezeyeten. Weswe

gen ihn alle daselbst befindliche Gläubige

inständigstersuchten, seine Reisenochaus

zustellen; er bezeugte aber, daß er bereit

feynicht nurgebundenzu werden, sondern

auch um des NamensChristi willen zu

sterben, darum lieffen sie ab und sagten:

DesHErrn Wille geschehe.Alsokam

Paulus nach Jerusalem, wo ihm dieA

postel wissend machten, daß die Juden

groffenHaß wider ihn hegten, weil sie

davorhielten,daß er ihre Glaubens-Ge

noffen von MofisGesetz abzöge,weshal

ben sie ihm den Rathgaben, er sollte ein

GelübdewieeinNaziräerthun,unddurch

Haltungaller Ceremonien,die MosisGe

fetz hierzu erfodert,weisen,daß er selbiges

nicht verachtete. Paulus leistete ihrem

Begehren.Genügen; so bald ihn aber die

aus Afia angelangten Juden im Tempel

erblickten, legten sie die Hände anihn,

und brachtendie Gemeine in solche Bewe

gung, weil er nach ihrem Vorgebenüber

allgegen die Heiligkeitihres Tempels und

Gottesdienstsgelehret, daß ein gewalti

ger Aufruhrentstunde,darinnenPaulus,

allem Ansehen nach, dasLeben eingebüf

fet hätte, woferne der Römische Obriste
G 3 mit
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JahrChristi
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- - -

mit seinem Kriegs-Volck nichtherzugeei

letwäre, und ihn gefangen genommen.

Dochehe er in dasRömische Lager gelie

fert wurde, bat er bey dem Obristen um

Urlaub,daß er eine Rede an das Volck

haltendürfte.Daernundareingewilliget,

erzehlte er die Geschichte von seiner Be

kehrung. Als er aber vernommen, daß

Paulus ein Römer wäre, ließ er nicht

allein inne halten, sondern befreyete ihn

auch vonden Banden, und entbote des

andern Tagesden Jüdischen Rath seine

Beschuldigungzu hören. Aát. XXI.Ö

XXII. NachdemPaulus dahin gebracht

worden, erweckte erdurch seine Fertigkeit

großen Streit unter ihnen : Denn weil

„er wute,daß deren ein TheilPharisäer,

und die übrigen,darunterderHohe-Prie

fierfelbst,Sadducäer waren, erklärte er

fich ein Pharisäerzu seyn, undgab vor,

er würde wegenAuferstehung der Todten

beschuldiget. Dieses bewoge die Phari

fäer ihm das Wortzu reden, und da die

Heftigkeit deswegen so sehr überhand

nahm,daßderRömischeObriste besorgte,

fie möchten Paulumzerreiffen,ließ erihn

wieder in Verwahrungbringen, wo ihn

GOttfolgende Nacht in einem Gesichte

stärckte,und erinnerte, er sollte Christum

zu Rombekennen, wie er eszu Jerusa

lem gethan. Unterdessen hatten mehr als

vierzigJuden einen theurenEydgeschwo

ren, sie wollten eher nichts genießen, bis

Paulushingerichtet worden.Damitfieles

nun ausführen möchten, ersuchtensie den

Jüdischen Rath, erfoltedenObristenver

anlaffen,daßPaulus nocheinmalvorge

führetwürde,seineSachedestobessereinzu

sehen. AberPauliSchwesterSohnerfuhr

ihrmörderlich Vorhaben,u,hinterbrachte

es dem Obristen,der feinen Gefangenen

noch in derselben Nacht unter einem Ge

leite vonKriegs-Knechten nach Cäsarea

anFelix, welcher Land-Vogtin Judäa

war, schickte. Aát.XXIII. Alserdahin

kommen,beschuldigten ihn die Judenvor

dem Land - Vogt, durch einen gewissen

Redner, Tertulus genannt, Aufruhrs

mittelst übergab er Paulum derBewah

rungeinesHauptmanns, mit derFrey

heit,daßalle seine Freunde zu ihmkom

"- - - - - - - -- -

men durften,

ihn beynahe zwey Jahr gefangen, und

redetebisweilenmitihm,inderHofnung,

er würde ein Stück Geld vor eine Loß

lassung erlegen; da es aberfehlschlug,

überlieferte er ihn beyder Abreise seinem

Nachfolger Festo gefänglich, der Juden

Gunst, die er durch einen unersättlichen

Geizüberaus erbittert, wieder zugewin

nen. Aät. YXIV. -

- XII.

Kaum hatte sich Festuszu Jerusalem

eingestellet, klagte derHohe-Priesterund

die Vornehmsten der JudenPaulum an,

und baten,daß ervonCäsarea nach Ie

rusalem gebracht werden möchte, damit

fie dadurchGelegenheiterlangten,ihnun

ter Weges zu ermorden ; Festus aber

antwortete, es sollten etliche von ihnen

nach Cäsarea reisen, ihre Klagen gegen

ihn einzubringen, weiler in kurzemda

hin abgehen würde. Zu' diesesBe

fehls,erschienendie JudenzuCäsarea,und

führten viel heftige Beschuldigungen wi

derPaulum an,doch ohne dengeringsten

Beweiß, und Paulusbezeugteöffentlich,

fie könten niemals darthun,daß er etwas

gegen die Gesetze, den Tempel, oder den

Kayser mißgehandelt. Festus suchtesich

im Anfang angenehm zu machen, und

stellte Paulo vor , ob er nach Jeru

salem gehen wollte , daselbst von ihm

verurtheilet zu werden. Paulus wuste

wohl,in wasAbsehener solches that,und

berufte sich aufden Kayser, nachdem er

ihm verwiesen, daß er ihn, ob er schon

seiner Unschuld vollkommen überzeuget

wäre,gleichwohlgefangen hielte. Festus

antwortete hieraufweiter nichts,als daß

erzumKayser, aufden er sich berufen,

gebracht werden müsie. Einige Zeit her

nach kam der KönigAgrippa mit seiner

Schwester nachCäsarea, Festum wegen

seiner Ankunft in Judäa zu begrüßen,

dem er die ganze Geschichte von Paulo

erzehlte, dadurchAgrippa neugierigwur

|de, diesen Apostel einmalzu sehen undzu

und andrer bösen Dinge; er wute sich

aber so wohlzu vertheidigen, daßFelix

feine Ankläger wegschickte, und sagte, er

würde die Sache abthun, sobald derO

briste Lysiasvon Jerusalem anlangte.In

hören. Aáf XXV. Da man Paulum

vor ihn geführet, vertheidigte er sich so

herrlich,daß obschon Festus, derdesJü

dischen Gottesdienstes unerfahren,solches

nichtverstunde, und deshalben vorThor

heit laut schrye, fich doch Agrippa nicht

enthaltenkontezu sagen: Ihr beweget -

mich beinahe ein Christ zu werden;

- Und

Auf solche Art hielte er Jahr Christi

$

-
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Jahr Christ und beschloffen einmüthig,daßdaoftan
56.

geführter Apostel nichts verwircket, so ei

nigeStrafeverdiente, erhätte loßgelassen

werden können,woferne er sich nicht auf

den Kayser beruffen, Aäft.XXVI.

XIII.

Also wurde Paulusnebstmehrandern

Gefangenen in einem Schiff nach Rom

geschickt. Unter Weges aber überfielfie

ein soschwererSturm,weilsiewiderPau

li Warnung nicht lieber in dem Hafen

derInsulCreta überwintern wollten,daß

fie die Schiffs-Ladungüber Bordwurf

fen, und nichts als einen gewissen Todt

vor Augen sahen. EinEngeldesHErrn

aber stärckte Paulum in der Nacht, und

bemuthigte ihn nichtszu fürchten, weil

GOtt ihmdasLeben aller, die mit ihm

im Schiffwaren,geschencket hätte. Wel

ches Gesichte er seiner Reise-Gesellschaft

bekanntmachte,und es währete nichtlan

ge,daßsieander InsulMaltha(i)Schiff

bruch litten, und sämtlich an dasLand

traten. Aát.XXVII.

(i) Diese Insel heist im Griechischen Text

Melite, im Deutschen Maltha. Es sind

zwey Inseln des Mittelländischen Mee

res, in deren größten fich die bekannten

Malthefer-Ritter aufhalten.

Ausleger meynen, Paulusfey mitfeinen

Reise-Gefehrten nicht bey dieser letztern,

sondernaufderandernausgestiegen. Conf

' geogr.T. L. et differt,deitineribus

aulli.

Die Einwohner empfingen sie ehrleut

felig, und zündeten ein groß Feuer an,

damit sie sich daran trocknen könten ; es

fuhr aber eineOtterausetlichenZweigen,

die PaulusinsFeuer zu werffen zusam

menrafte, in seine Hand. Die Malthe

fer urtheilten anfangshieraus, er müsse

eingroßerSünderfeyn,weilihnGOttes

Rache,da er kaum dem Schiffbruch ent

kommen,nochmalsverfolgte; als sieaber

sahen, daß er dieses Thier, ohne einige

Leides-Zufügung indasFeuer abschüt

telte,meynten sie, er wäre ein Gott. Also

herbergte er in dem einesderVor

nehmsten angeregter Insul,dessen Vater

er von einer schweren Kranckheit befreye

te;aufwelchesGerüchte nochunterschied

licheKranckezuihmgebrachtwurdenund

Hülfe erlangten.

chen Verbleibenginger widerzu Schiffe,

und kam endlich nachRom, woihm die

Die besten

Nach drey monathli

Christen, so ihn einholten, viel Trostzu Jahr

sprachen. IngleichenverfügtederHaupt

mann, daß er nicht im Gefängniß ver

sperret, sondern allein der Bewahrung

einesKriegs-Knechts überlaffen wurde.

Drey Tage nach seinerAnkunft rufte er

alle Judenzusammen, undhinterbrachte

ihnen die Ursachen feines Gefängniffes;

fie sagten aber,daß sievon alledemnichts

vernommen, weniger deshalben Briefe

ausJudäa empfangen hätten;dochwol

ten sie eine Meynunganhören; worauf

er ihnen das Evangelium vorstellte, wel

ches etliche annahmen, die meisten aber

verwurffen, so daß er von ihnen schiede

und sagte, ermüstedenHeydenaufGOt

tes Befehl die Seligkeit verkündigen.

Und hiermit war Paulus in denenzwey

Jahren, so lange ein Gefängnißdauerte,

beschäftiget; so wohl auch mitVerferti

gung seiner Briefe an dieColoffer, Phi

lipper, Epheser, Hebräer, (k) und an

Philemon,auchhat er sehr viele vondes

KaysersDomestiquen bekehret. (l)

(k) Ehemalshates viele gegeben,welchenicht

glaubten, daß der Apostel Paulus den

Briefandie Hebräergeschrieben;undIfi

dorus von Sevilien saget, daß zu feiner

Zeit die meisten noch darangezweifelt; et

liche haben selbigen Barnabas und andre

Clemens zugeeignet. Ba/. Differt. contra

Richar,

(!) Eswerden etliche Briefe vonPaulo an

Senecam, und vonSeneca an'
gefunden.Esistaberziemlichwahrscheinlich

daß sie erdichtet seyn, weil deren Stylus

weder mit dem von Paulo noch Seneca

übereinkommt. Hieronymus und einige

der mitlern Zeiten haben solche vor wahre

UberbleibseldesAlterthumsgehalten.Man

findet sie in Sixti Semenf bibl. S. Fo/ue

Arndi Lex.Antiqu. Fabrici cod.Apocr.

N.T. und sonst mehr.

XIV.

Da Paulus nach zwey-jährigerGe

fängniß die Freyheit erhalten, wendete

er die Zeit, bis er wieder zu Rom ergrif

fen und zum Todtegebracht worden, an

Besuchung der Kirchen in Asien und

Griechenland, und das Evangelium in

Spanien,Deutschland, und Franckreich,

gemeiniglich Abend genannt,zupredigen.

Denn der heilige Clemens, so nichtlange

nach ihmgelebet, und dessen wir in der

Folge erwähnen werden, saget in seinem

Briefan die Corinther deutlich, daß9:

Christi
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lus das Evangelium sowohl im Abend

als Morgenverkündiget habe, und daß |
er, nachdem er bis am Ende der Abend

ländergewesen, zu Rom ein Märtyrer |

worden. Doch hiervon wollen wir am

gehörigen Orte reden, und inmittelst be

trachten, was unsvonden Verrichtun-|

gen und demEndeder andern Apostelzu

rück geblieben. Der Apostel Jacobus,

gemeiniglich der Jüngerebeygenamt, und

leiblicher Vetter unters Heylandes, war

an statt des andern Jacobi, von dessen

Todte wir obengehandelt, Aufseher oder

Bischof der Kirche zu Jerusalem, und
hatte solches Amt etliche Jahre mit vieler

Gottesfurcht bekleidet, in welcher Zeit er

den Send-Brief, (m) so unter denBü

chern des Neuen Testaments angetroffen

wird,geschrieben, undzwar, allem Anf

hen nach, bei der Gelegenheit, da etliche

bekehrteJudenzu lehren anfingen, man

dürfte keine guten Wercke thun, wann

mannurglaubte,daßIEtusderChristus

wäre; weswegen er in berührten Briefe

aufdie Nothwendigkeitder guten Wercke

so starck dringet.

(m) Scaliger und unterschiedliche andre Ge-|

lehrten meinen, daßdieser Send-Brief

Jacobi nicht von ermeldetem Apostel ge

schrieben, sondern von einem andern in

spätern Zeiten unter seinem Namenheraus

gegebenworden; undEusebiusim 2. Buch

, und23. Capitel saget, daß er bei seinem

Leben von vielen verworffen worden, auch

daßwenige unter den Alten davon geredet

haben.

Der Hohe-Priester Ananus, inglei

chen Anne undAnanias genannt,vonder

Secte derSadducäer,undTodt-Feindder

Christen, nahmdie Zeit in Acht, da der

Jüdische Land-Vogt Festus gestorben,|

und sein Nachfolger Albinus noch nicht

in Judäa angelanget war, hielte eine|

Raths-Versammlung, vor welche er den

heiligen Jacobumnebstmehrandern Chris

fien bringen und sie zum Todte verurthel

len ließ, wie dann dieserApostelzuFolge

des gethanen Ausspruchsgesteinigetwor

den. (n)JofphusAntiqu.XX,8

(n) Eusebius erzehlet,im2. Buch 23.Capi

telden Todtdesheiligen Jacobi(ausHe

gefippo) auf eine ganz andre Art, da er

gedencket,daß besagter Apostel,wegensei

ner ungemeinen Frömmigkeit, überall mit

dem Namendes Gerechtenbelegt, und

von jedermanwerth gehalten worden. Die

vornehmsten Juden hätten denTr s

der Christen gesehen,undihn gebeten,daß
er,wenn das Passahfeyn würde, auf die

Höhe des Tempels steigen, und weildas

Volck seinen Worten sogar viel glaubte,

von dar, derganzenMenge zuruffenmöch

te, JEsus sei nichtder Meßias; er hätte

aber imGegentheilderWahrheit Zeugniß

gegeben,daßsiedarüberergrimmet und ihn

von oben herunter gestürzet.

DiesesUnternehmenAnanusempfunde

dieGemeine zu Jerusalem sehr übel fo

daß sie ihn deswegen bei Agrippa und

dem Römer Albinus, sobald er in das

JüdischeLandgekommen,verklagten,und

so viel auswirkten, daßer von derHo

hen-Priesterlichen Würde abgesetzet wur

de. Der heilige Bartholomäushat das

Evangelium in Indiengeprediger, und

soll bey seiner Zurückkunft in Armenien

lebendig geschunden undhernach enthau

ptetworden seyn. Man meynet der Apo

stelThomashabe ChristumdenParthern

verkündiget, Eufebius Eccl.hit.V, 10.

Wahristes,man hatin Indien Christen

gefunden,die sich nachdem,der ihnenzu

erst dasEvangelium gelehret, St. Tho

mas-Christen nenneten; es ist aber ein

andrer Thomas undLehrling desKetzers

Manesgewesen, von dem der Alt-Vater

Cyrillus saget,daßer ein falschEvangelium

unter dem Namen des Apostels Thomä

herausgegeben, und in spätern Zeiten ist

aufAnsuchen besagter Christen, denendie

Lehrer mangelten, durch den Erz-Vater

oder Patriarchen von Babylon wiederein

andrer Thomas,derein Nestorianerwar,

und sich Bar-Thomas nennete, nachIn

diengeschicktworden,der dieKirche allda

wiederangerichtet. EußbEccl.hift, III,I.

- - - - XV. - -

DerApostelAndreashatdie Wahrheit

inScythienfortgepflanzet, sowohl auch

in Sogdiana und rund um die schwarze

See. Eußb.Eccl.hit. III, 1. Alservon

dazurückkommen, ist er durch Thracien

und Epirus in Achaia angelangt,wo er

in der StadtPatrasgecreuziget worden

seyn soll. Der heilige Judas,Thaddäus

beygenamt, von dem wir einen Send

Brief haben, (o) hat meist inMesopota

mia geprediget, und ist von danachPer

fien gereift,daselbst soll er mit Hülfe des

ApostelsSimonis, (p) der Eiferer und

tesdienst

Cananiter genannt, den ChristlichenGot

h
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Jahr Christi tesdienst fortgesetzethaben,bis beydedie

69. Wahrheit mitihrem Bluteversiegelt. Eu

40.

feb. d. l.

(o) Eusebius im 2. Buch und 23. Capitel

faget,daß angeführter Send-BriefJudä

zu seiner Zeitvon vielen verworffen, und

nicht vor ächt gehalten worden.

(p) Nicephorus erwähnet,daßdieserApostel

Simon auch in Africa gepredigt habe.

Die Engeländergeben ihn vor ihrenApo

fielaus. Vid. Illustriß. Jacobi W/eriiBri

tannicarum Ecclefiarumantiquitat.p.5.fqq

&743.fq. ed. Dublin. 1639.in Quarto.

Nachdem der ApostelPhilippus viel

Menschenin Scythien bekehret, sollerzu

Hierapolis,einerStadtin Phrygien,den

Creuzes- Todt haben erleiden müssen;

wiewohl etliche meynen, er habe auch

das Evangelium in Franckreich verkün

diget. Der heilige Matthäus,vondem

wir das Evangelium haben, (q) hat

der Sage nach Christum in Aethio

pien geprediget,wo er umder Wahrheit

willen ein Blut aufgeopfert; undMat

thias, welcher nach ChristiHimmelfahrt

an statt des Verräthers JudäzumApo

fel erwählet worden, soll zugleich inAe

thiopiageprediget,unddieMärtyrer-Cro

ne davon getragen haben.

(q)DasEvangelium Matthäi sollim Hebräi

- fchen oder eigentlich imSyrischen,alsder

Juden üblichen Sprache zurZeitgedach

ten Apostels, nachden ZeugnißIrenäi,

Hieronymi, und mehr andrer Alt-Väter

feyn geschrieben worden. Vid. Wilh.Cavei

amtiqu.Apost.Ö"hist.litt.T.I. SixtiSemen

/fr bibl.S. Walteri officin.bibl.&c, Du Pin

, Biblioth.Ecclef Tom.I.

Vondem ApostelJohannel, der alle

seine Collegen überlebet,werden wirher

nach reden. Derheilige Petrus, sonst

Simon auch Cephas genannt, hat uns

zwey (r) GriechischeEpistelnoderSend

Schreiben hinterlassen, welche sich noch

unter den BücherndesNeuen Testaments

finden. "

(r) Der andre Briefdes Apostels Petri ist

wegen Unterschied des Styli mitdem er

sten, ehemals vor keinen BriefdiesesApo

stels gehaltenworden. EsscheinetauchEu

febius solcher Meymunggewesen zu feyn:

... denn er saget, wasman unterdemNa

mendes andern BriefesPetri herumge

tragen, sei zwar eine göttliche Schrift;

würde aber doch nur, weilgute Sachen

darinnen stünden, nebst den andernBü

Allgemeine Chron.ITheil.

chernder heiligen Schrift gelesen. Und

der Zweifel über berührten Briefdauerte

nicht allein bisin dasfiebende Seculum,

wieaus /fdorode Offic. Ecclef I, 12.zuerse

hen, sondern eswird auch selbiger vonden

Christen in Syrien noch,auf den heuti

gen Tagvor apocryphisch gehalten. Baf

mage Diff. contre Richard. Confer, nota

prox.praeced. allegatos.

WeilesunterdenAposteln nichtüblich

gewesen, daß sie sich an einem Orte fest

gesetzet; sondern wo sie das Evangelium

verkündiger,Aufseherüberdiejenigen,die

solchesangenommen,verordnethaben,und

wieder nach einer andern Stadt gereift

sind, damit sie daselbst aufgleiche Art

verfahren gekont; so wollen einige, Ob

Petrus sich lange,oder auch wohlgarje

mals,zuRomaufgehalten?zweifeln.Daß

er daselbst gewesen, und nicht nur diese,

sondernauchdurch eineabgeordnetenLeh

rerundJüngerandreAbendländische,Kir

chen gestiftet, istgewiß; obwohlLucasfol

chesvermöge seinesgehabtenZweckesüber

gangen, und mit dem größten Theilder

Apostolischen Geschichten verschwiegen,

Auffer denen meisten Catholischen Scris

bentenderKirchen-HistoriekanvonPro

testanten William Cavei hilft. litt. Scr.

Eccl.T.I.&II.auchDeffenApostolische

Alterthümer im Leben Petri Capitel XI.

und dessen Anhange,nachgesehen werden.

Wie lange aber der heilige Petrus sich

inRom aufgehalten,und ob solchesviele

Jahrebeständiggeschehen, solches bleibet

unausgemacht. Von dieses Apostels

Todte werden wir bey der Verfolgung

Neronis ein mehrersgedenken.

Der Evangeliste Marcus,einMit-Ge

felle Petri,hat inEgyptenundLybiadas

Evangelium verkündiget, (S) und zuA

lexandria eine blühendeKirche aufgerich

tet, deren erster Bischof ergewesen, und

daselbst die Märtyrer-Crone empfangen

haben soll. Eußb,Nicepb.

(i) Petrus soll angeregtesEvangeliumMar

co von Wortzu Wort vorgelaget haben;

darum es auch von den AltendasEvange

lium Petrigenennetworden.WidC.Fleury

hift.ecclesiastique, Tom.I.p. 56.fq. ed.

1692. a la Haye.

Nachdem sich derheilige Barnabasvon

Paulogesondert, schiffte er nachderIn

fulCyprus, Aät.XV. von da er wieder

nach Italien sollgekommen seyn,und die

KirchezuMaylandgestiftet,auchdasEv

H angelium

Jahr Christi.
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s Chrift angelium in Ligurien geprediger haben.

62. “ (t) Von dannen ist er nach Cypruszu

59.

rück gekehret, und hatdas Evangelium |

mit seinem Todt versiegelt und befestiget.

(c) Es ist noch ein Briefunter dem Namen

desheiligen Barnabä verhanden, fo zwey

Theile enthält; im ersten wirdangeführt,

daßMofisGesetz keinen Nutzen habe, in

gleichendie NothwendigkeitderAnkunftu.

des Todtes Christi; der andre begreifft

Sitten-Lehren. Die Gelehrtenfeyndnicht

einig, ob dieser Briefauchgewißvondem

ApostelBarnabageschriebenworden.

Der heilige Lucas, von demwir das

Evangelium und die Apostel-Geschichte |

haben, ist lange Zeit ein unabgesonderter

Mit-GeselledesApostelsPauli auf ei

nen Reifengewesen, wie er selber in sei

nen Apostel-Geschichten hin und wieder

bezeuget. Von seiner Geburts-Stadt,

Auferziehung, Wissenschaft inder Mah

ler-und Arzney-Kunst, Bekehrung,Rei

fen,Lehren,Todt. Begräbniß undSchrif

ten,giebtHerr Cave in feinen Apostoli

fchen Alterthümernp.630-638diebeste

Nachricht. -

Wirhaben oben gesehen,daßPaulus

aus seinemGefängnißzu Rom befreyet

worden,und fortgefahren habedasEvan

gelium zu verkündigen, auchdie von ihm

gestifteten Kirchenzu besuchen. Zufol

cher Zeit, saget man,wäre die Geschichte

mit einer gewissen Jungfrau von etwa

achtzehn Jahren,mitNamen Thecla,vor

gefallen, welche PauluszuJeoniumbe

kehret, und die ihrenMann oder Bräu

- tigam verlassen, daneben dasGelübde ei

-

ner ewig-währenden Keuschheitgehan;

weswegen sie mit erwähnten Apostel in

ein Gefängnißversperret worden. Man

führte sie nach derdamaligenGewohnheit

zu denen wilden Thieren, mit solchenzu

kämpfen, oder vielmehr von ihnen umge

brachtzuwerden,unterwelchenauchzwey

ungeheureLöwen waren;die Thiere aber

verschoneten fie. Ambrofius de virginit.

L.II. Da Paulus ausder Stadtver

bannet war, ließman diese Thecla in ein

großFeuer werfen,daraus fie, weil ein

farcker Regen selbiges auslöschete, unbe

schädiget hervortrat, und hernach den

Apostel suchte. All

den, wollte sie sich in Manns-Kleidern

verbergen, damit sie ihm überall folgen

könte; Paulusaber truge Bedenckenes

zuverstatten. Unterdessen wurde siewie

dervoneinem, mitNamenAlexander,des Jahr

fen unkeuschen Begehren fie Genügenzu

leisten verweigert, eines großen Verbre-.

chensbeschuldiger, und heftiggemartert.

Nachdem Thecla erzehlter Gefahr noch

mals entgangen, zogefie Manns-Klei

der an,und trafPaulum, der sie eini

ge Zeit bey sich behielte, bis sie sich von

ihmschiede, und endlich zu Seleuciastarb."

Vid.Baron.annal.adan.47.Spondan&

Bzov.ibid Fleuryhiteccl.pag.61.Mar

tyrologia et Acta Sanctor. d. XXIII.

Septembris. Ob nun wohl viele diese

Geschichte vor eine reine Wahrheit ange

nommen, werdendoch einige Umstände

dabey mit gutem Recht alsFabelngeach

tet; wiedann dieAlt-Väter Tertullianus

und Hieronymus ebenmäßige Gedancken

geheget haben. Denn daß gedachte

Thecla,nachdemsieihrenMannverlassen,

männlicheKleiderangezogenhätte, ist eine

Sache,welche wider GOttesGebotfrei

tet, unddievon Paulo schwerlichwärebei

willigetworden. DaderLetzte seine Kir

cheninAsienundGriechenlanduntersucht

hatte, kam er endlich wieder nach Rom,

allwo um dieseZeit die erste Verfolgung

gegen die Christen entstund, von welcher

wir etwas ausführlicher reden wollen.

Als sie ihn nungefun

XVI. -

DerKayser Neropflegte sichanandrer

Unglückzu ergötzen, und ließdie Stadt

Rom,wiewirinden RömischenGeschich

ten ausführlicher vernehmen werden, an

unterschiedlichen Ecken in Brand stecken,

unddie, so löschen wollten,durchGewaf

nete abhalten, sodaßeingroßes Theilder

vortrefflichenStadtin Asche verwandelt,

und eine unglaublicheZahlMenschen das

durchruiniretwurde. Tacitus Annal. 1.

XV. AlsNero sahe, daßalleWelt ihn

wegen solcherverruchten ThatmitAbscheu

betrachtete, bemühete er sich die Schuld

aufdie unschuldigen Christen, welche in

großer ZahlzuRomgefunden, und von

der Gemeine sehr gehaftet wurden,zule

gen, und ließ selbige, aufunterschiedliche

Art,mit grausamer Qualhinrichten. Et

liche näherte man in wilde Thier-Felle,her

nach musten sie dieHundezerreißen;an

dre wurden gecreuziget, und noch andre

inKleider,diemitPech,Schwefel,Wachs

und andrer brennenden Materie betri

chen waren, gesteckt, an Pfählegebunden,

undhernachangezündet,daß siedenenbey

- - - Nacht

Christi
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Jahr Christi

64

Nachtin dasComödien-Hausgehenden

statt der Fackeln dienten, undzwarinfol

cher Menge,daß ein FlußvonMenschen

Fett über die Erde lief -

Mangiebtzwarauchandre,alsobgedach

te, Ursachen dieser erstenVerfolgungunter

Neronis Regierungan. Lactantius

führet diese an: AlsPetrus unter Nero

nenachRomkommen,habe er durchLeh

ren und Wunder vielMenschen bekehret,

und denGrund derChristlichenKirche zu

Romgeleget. Weilnun Nero vielauffei

ne heydnische Aberglauben gehalten, und

gemercket, daß viele nicht nur in Rom

(ja seine eigene Domestiquen, wie oben

gesagtworden) sondern inganz Occident

die neueEvangelische Religion angenom

men und den Götzendienst verlassen,habe

er nach seiner gewöhnlichen Grausamkeit

dieStadtGOttesausrottenwollen, und

die(u)erste VerfolgunggegendieKnechte

GOttes erhoben. - -

(u) Man zehlet insgemein zehn Haupt

Verfolgungenin denendrei ersten Secu

lisnachChristiGeburt,bisdie Kircheunter

Constantino dem Grossen einige äußerli

che Ruhe und viele Freyheit erhalten; es

werden solche aber auf verschiedene Arten

gezehlet. Sulpicius Severus setzt die

erste unter den Kayser Nero. Die andere
unter Domitiano. Die dritte unter Tra

jano. Die vierte unter Adriano.Die fünf

te unterAntonino. Die sechste unterSeve

ro. Die siebende unter Decio. Die achte|
unter Valeriano. Dieneunteunter Diocle

tiano und Maximiano. Vonder zehnten

meynte er,daß solche unterdemAntichrift

geschehen sollte. Die unter Maximino

erfolgte (welche sonst vor die siebende ge»

halten wird) übergehet er gar, und saget,

fie sei, weilsienuraufdie Geistlichkeitgan

gen,nichtunterdieHaupt-oderallgemeinen

Verfolgungenzurechnen. Hist. facr.L.II.

CXXVIII.&XXXI.fq. Augustinus (de

civitate Dei XVIII.,52.) giebt vor,die er

fe habe sich zugetragen als Nero, die an

dere als Domitianus, die dritte als Tra

janus,die vierte als Antonimus,diefünfte

als Severus, die sechste als Maximinus,

Römische Kayser gewesen; hiernächst ha

be sich die siebende unter Deci, die achte

unter Valeriani,dieneunteunter Aureliani,

und endlich die zehnte unter Maximiani

und Diocletiani, Regierungen erhoben.

Insgemeinrechnet mandie erste in Nero

nis,die andere in Domitiani, die dritte in

Trajani,die vierte in Hadriani,diefünfte

in AntoniniPhilosophi,die sechsteinS

veri, die siebende in Maximini, dieachte

in Decii, die neunte in Valeriani, die

Allgemeine Chron. IITheil,

zehnte in DiocletianiundMaximiani,Zei- Jahr Christi

ten. Es erhellet aber ausdem,wasvor

herogesagetworden, daßdie Christen auch

schon vor NeronisZeiten in Judäa und

anderwärtshin und wieder verfolgetwor

den, und weil auchmitMaximiano und

Diocletiano die Verfolgungen der Christ

lichen Kirche nur gleichsam aufgeschoben

worden, nicht aber völligaufgehöret, als

ist gewiß,daßdie VerfolgungenderChrist
lichen Kirche in obgedachte Zahl nicht mit

gehöriger Accurateffe können gebracht

werden.

In ermeldeter Verfolgungwurden auch
Petrus und Paulus als Häupter der

ChristlichenKirche, undzwarbeyde,das

letzte mal ins Gefängnißgeleget. In

solchem hat Paulus einen andern Brief

an den Timotheum geschrieben. Nicht

lange hernach hat er die Lehre desEvan

geli, welche er mündlich und schriftlich

in Europa und Asien ausgebreitethatte,

mit seinem Blute versiegeltundbestätiget.

Der heilige Apostelund Aufseher derRö

mischenKirche Petrus, hatzu eben fel

biger Zeit mit (x) Paulo die Märtyrer

Crone erlanget,Eusébius Eccl.Hit.II,25.

(x) Der letzte Abschied PauliundPetri,da

fie zum Todte geführetworden,wird von

Chrysostomo aus einem gewissen Brief,

den man dem heiligen Dionysio Areopa

gita zueignet, folgender maffen erzehlet.

Paulus ' gesagt haben: Friede sei mit

euch, Grund-Veste der Kirche,und Hirte

der Schafe Christi. Hierauf antworte

te Petrus: Gehet in Friede, Prediger

des Guten, Mittler der Seligkeit, und

Führer der Gerechten. - -

Paulus sollenthauptet Petrusaber getreu
zigetworden seyn.

Eswollen einigebehaupten,eshabesich

dieser beyder Todt nicht an einem Orte

zugetragen, und solches aus einer Stelle

des ersten Briefes des heiligenClementis

an die Corinther, (welcher vermuthlich

damals in Romgelebet) schlieffen. Doch

dasfeyndungewiße Muthmaffungen,und

haben wir von derWahrheitdeszugleich

erfolgten Märtyrer-Todtesgedachterbey

der deutliche Zeugniffe gleichfalls alter

Kirchen-Väter. Von denengrausamen

Todtes-Arten, womit die Christen indie

der ersten Verfolgung Beleget worden,und

was sonst zur Historie der Verfolgung

unter Nerone gehöret, findet man auffer

denen allgemeinen Kirchen- Scribenten

(alsCentur. Eccl. Hilflor.Magdeb.C.IV)

2 im
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Jahr Christi. in Lactant.de mortibusperfecutorum, | che aber in WilhelmCave EinleitungJahr Christ,

Tertull.apolog. c.V. etScorpiac.c.XV.|zu den Leben der Apostolischen Väter,

Eußb. et Ruffin. II, 25. Org/VII,7.|und Heinrich Benckendorffs seligen

Eurych. orig. Eccl.Alexandrin. Sulpic.|Marter-StanddererstenChristen,Cap. I.

II,28. Nicephor.Call. II,37. Chrißlia-|(Von letztern nützlichen Werckgen erin

ni Kortbolti de Perfecutionibus Eccl.|nern wir beiläufig,daßdieneuestenEdi

primaevaelibro,CI. InDeutscherSpra- tionen schändlich castriret seynd) -

III. Capitel.

I. Ruhe derKirche inJudäawährender VerwüstungJerusalems;undvon

Dionysius Areopagita, auchDionysius dem ersten BischofvonParis,

nebst Peregrinus gottlosen Abfall. II. Erzehlungder Ketzereyen Men

anders, Ebions undCerinthus, nebst der Nicolaiten Ursprung,undwas

von ihnenzu haltenfey. III. Andre Verfolgungder Kirche unter Do

tnitianus; Herumziehen und Leiden des ApostelsJohannis; Etlicher

Märtyrer-Todt; Zwey Vettern unsers Seligmachers perden vor Recht

gestellt, und loßgelaffen. Dem Verbot die Christen zu verfolgen wird

nicht nachgelebet; Der Kirchen Ruhe unter Nerva,nebst der Zurückkunft F

desApostelsJohannisausfeinen Erillo; Sein Verhalten gegen einen

gewiffen unartigen Jüngling, hohesAlter undTodt. IV. Dritte Ver- 1

folgungder Christen durch Trajanus, wodurch sie entstanden; Todt

des Römischen BischofsClemens und Domitilla; DieVerfolgungwird

aufPlinius Vorschrift vermindert; Wunderbare Beständigkeit Simon

Cleophas und Ignatiusin ihrem Märtyrer-Todte bewiesen;Geschichte d

vonfünfChristlichenJungfrauen,und eilfhundert Kriegs-Knechten, die

unter Trajanuswegen ihres Glaubens sollenfeyn getödtet worden, nebst

AufhörungderVerfolgung aufTiberianus Bericht. V. Verfolgung MI

unter dem Kayser Adrianus; Meynungen der Ketzer Saturninus, Ba- i

filides, undCarpocrates; Namen etlicher Märtyrer;Vonzehentaufend e

MärtyrernaufdemBerge Ararat; VerantwortungundSchutz-Schrift E

der Christen wirddemKayserangeboten; Verringerungder Verfolgung - M

aufSerenus Vorstellung, Ketzerey der Gnosticorum undErneuerung l

der Verfolgung, nebst den Namen etlicher, so dabey umkommen. VI.

Justinusführet der Christen Vertheidigung, undwird demKayserAn

toninoPioübergeben; Nebstdem abgekündigten Mandat dieses Fürsten e

zum Besten der Christen, unddessen Wirkung. VII. Irrthümer der -Ketzer Valentinus,Cerdon und Marcion; nebst den Ketzereyen der Se- M

verianer, Doceten,Ophiten, Cainiten, undSethiten. VIII. Erzeh- l

lungvon demKetzer Montanusundfeinen Irrthümern; Abhandelüng

von den Sybillinischen Büchern, wie auchvon demBuch eines gewissen

Hermas,der Hirte genannt. IX. Vierte Verfolgungunter dem Kayser

Antoninusdem Philosophen; ErzehlungvonPolycarpus; Sein merck

würdiger Märtyrer-Todt und Begräbniß, nebst einigen Anmerkungen . .

darüber. X. Erzehlungder Beständigkeit etlicher Märtyrerin Franck- (

reich; Nebst einer Namen-Verzeichnung unterschiedlicher, die wegen des

Christlichen Glaubens dieser Zeit' , undbey der Kirche als -

- Heilige bekanntfyn. XI. Wunderbare Errettung desKaysersAnto

minus und seinerArmee auseiner großenGefahraufGebetder Christen,

unddeswegenzu ihrem Besten vublicirtesMandat; Nebstden Ketzerey

en Hermogenes, Tatianus und Severus.

I. mern in Krieg verfielen, erinnerten sichsich

JahrChristi § Rachdem Todte (a)Neronishatte |die Christen der Prophezeyung,die ihnen "zt.

71. die Kirche geraume Zeit Ruhe, Christus wegen Untergangs Jerusalem

und als die Juden mit den Rö-| bekannt gemacht, und weil sie über die

- HOM



Kirchen-Geschichte. 61

Jahr Christi

„71

79.

von ihren Aufsehern,welche mitdem hei

ligen Geist sonderlich begabet waren, ge

warnet wurden, zogen sie nachPella, ei

nen kleinen Städtgen an der obersten

SeitedesJordans,undblieben daselbstin

vollkommenerZufriedenheit. Eu/eb.Hit.

Eccl, Ill., 5.

(a) Weilman inder ersten Kirche dengrau

famen Kayser Nero vor den Antichrift

hielte, meinten viele, er sei nichtgestorben,

oder werde wenigstens noch vor der Welt

Ende wiederkommen,undsichalsdenWi

derchrift erweisen. Siehe waswir hier

von weiter unten inder RömischenHisto

rie' Ende der RegierungNeronis sagen

WerDEN. -

Bey der gelinden Regierung Vespafi

ani und seines Sohnes Titi nahm die

Kirche überall sehr zu. Es wollen etli

che behaupten, daß Dionysius Areopagi

ta, (b) den Pauluszu Athen bekehret,

umdiese Zeit nach Franckreich geschickt

worden sey , auch daß erzu Paris viel

Menschen zum Christlichen Glauben ge

bracht habe; dadurchdie heydnischenRe

genten imZorn entflammet, undihn den

wilden Thieren vorgeworffen, welche ihn

nicht angerühret.Hernach habe man ihn

in einen brennenden Ofen stecken lassen,

ohne daß ihm das Feuer den geringsten

Schaden zugefüget, und endlichfey ihm

nebstzweyen einer Mit-Gesellen,derKopf

zu Montmatre abgeschlagen worden; er

habe aber selbigen von der Erde wieder

aufgehoben, und inseinen Händenzwey

Stunden lang, bisan die Stelle, wo

man saget,daß sein Cörper jetzo ruhe,ge

tragen. NicephorusCalif.).XXMeta

phraße,Hilduinus,Actavetuft.ap.-Ant

werpienfès&Surium, d. 1XOctobris,

Martyrol. Rom. eod. Harei epit. eod.

FafiMarianiAntw.eod.MenologGr.cc.

ad III.Octobris.

(b) Unterschiedliche Bücher feynd fälschlich

unter dem Namen erwähnten Dionysi

herausgegeben worden,welches ausderen

Inhaltdeutlichabzunehmen,wiedannauch

niemand solche in den ersten Seculis an

geführt. Hiervon seynd nochverhanden,

ein BuchvondemgöttlichenNamen;eine

Abhandlung der verborgenen oder mysti

fchen Gottes-Gelehrsamkeit;vonder hin

lischen Hierarchie oder Regierung, auch

vonder Kirchen - Hierarchie, und viele

Briefe; alsviere anCajum,fünfeanPo

lycarpum,ferner anDorotheum,Sofipa

trum, Demophilum,Titum,den Evangeli

sten Johannem, und an Apollophanem,Jahr Christi.

(deffenimersten Capitelp.38.Erwähnung

geschehen)jedemeinen.Vid. Fo.Dallau.de

Scriptis DionysiAreopagitae & Polycarp.

Doch daß obangeführte Geschichte mit

einigenFabelnvermischtfey,habenunter

schiedliche Gelehrte unwidersprechlich be

wiesen;auch ist kein Geschicht-Schreiber,

der in den ersten Seculis nachChristoet

wasdavon gedencket, unddieser Bischof

wird von allen den Alten als erster Bi

schofvon Athen angesehen. Dionysius

aber, welcher der erste Bischofzu Paris

gewesen, war einganz andrer Mann, so

erst um das zweyhundert und funfzigste

Jahr nach Christo dahin geschicket wor

D2N. -

Ein gewisserheidnischer Philosophus,

Peregrinus genannt, hatte sich zum

Scheinzum Christenthum gewendet,und

war deshalben in gefängliche Haftgera

then.(c)Nachdemer nundurchderGläu

bigen milde Hand große Almosenzusam

men gebracht, fiel er wieder ab,und sagte

Spott-weise, er hätte sich aufUnkosten

derChristen reichgemacht. InAnlehung

der Zeit,da er gelebet,könte man muth

maffen, daß dieser derselbe Peregrinus

gewesen, von dem Lucianus erzehler,

daßer sich im Alter von eiteler Ehrsucht

verleiten lassen, vordenAugenvielertau

send Menschen in ein Feuer gesprungen,

und sich verbrannt habe.

(c) Etliche setzen die Geschichte besagtenPe

regriniunter Trajanum,und erzehlen, er

fyimGefängnißnicht abgefallen; sondern

derLand- Vogt in Syrien hätte ihmdie

Ehre,vor Christum zu sterben, nichtgön

nenwollen, und ihn loßgelaffen,wornach

er noch unterschiedliche Reifen zurück ge

leget, und alsdann feinen Glauben ver

läugnet. Hj.de/xpremier/fclerpar D.
Tillemont.

II.

Zur Zeit der Regierung Domitiani

schlichen sich etlicheKetzereyen in derKir

che ein. Unter solchenKetzernwar Mien

ander, ein Samaritaner undLehrling

Simonis des Zauberers, welchervorgab,

er sey der Seligmacher; die Weltwäre

von den Engeln erschaffen worden,die er

durch eine Kraftüberwunden; die sich

von ihm tauffen lieffen,und seine Jünger

würden,hättendie Unsterblichkeitdadurch

erlanget. Eifeb. III,26. Ireneus, Epi

phanius,Augustinus Öc. ap. Ittigium.de

H 3 haereiarch

79. "
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83.

hærefiarch. aevi Apostolic.& Buddeum

Eccl.Apostolic.

Ebion ein Jude lehrte, daß Chri

fus kein GOTT, sondern ein bloßer

Menschgewesen sey; man müsse Mosis

Gesetze halten, und Paulum als einen

Uberläuffer zu den Heyden betrachten,

auch eine Schriften verwerffen. Er

gebrauchte allein dasHebräischeEvange

lium Matthäi,und hielte wenigvonden

andern. Eußb. Hit.Eccl.III,27.Etliche

meynen,die Ebioniten hätten ihrenNa

men nicht sowohlvon ermeldeten Ebion,

als vielmehr von einem dergleichen He

bräischen Wort,Ebjon,welches arm be

deutet, weil sie ein Gelübde freywilliger

Armuth gethan, oder weil sie arm am

Geiste, das ist, blöden Verstandeswa

ren,undgeringevon unsermHeylandre

deten.Vid.Iren.„Epiphan,Augustin,Ter

tullian,&ap. Ittigium& Buddeumdd.ll.

Cerinthus gab vor, er habe seine

Lehre von den Engeln empfangen, und

sagte,daßdie Weltvonden Engelnohne

VorwiffenderGottheiterschaffenworden;

DerJudenGOttfey nur einEngel, und

Christus allein Mensch ; Mofis Gesetz

müsse man halten; Nach Auferstehung

der Todten würde ChristiReichzuJeru

falem seyn, und tausend Jahr dauern,zu

welcher Zeit allerley Artenweltlicher Er

götzlichkeitenzu hoffen wären. Er ehrte

den Verräther Judas, und achtete von

demganzen Neuen Testament nichtsvor

göttlich, als das Evangelium Matthäi.

Gegen diesen Ketzer, wie auch gegen die

Ebionitenvertheidigteder ApostelJohan

mesdie Wahrheit sehr tapfer ; und man

erzehler, daßdaereinsmalsCerinthumin

einer gemeinen Bad,Stube angetroffen,

erdenOrtalsobald verlassen, und zuden

Christen, die bei ihm waren, gesaget:

Laffet uns von hinnen gehen,wo der

Feind der Wahrheit gefunden wird.

WorauferdurchEinstürzungdesBades

zerschmettertworden.(d)Laudatiap Ittig.

& Budd.

(d) Angeregter Ketzer Cerinthus lehrte,daß

JEsus nicht von einer Jungfrau, sondern

von Joseph undMaria gebohren worden;

Christus fey erst in ihngefahren,alserdie

Taufe empfangen, undwieder aus ihm

gegangen,da man ihn gecreuziget. -

Die Nicolaiten werden meistens von

allen Geschicht Schreibernvor Ketzerdie

ser Zeit gehalten, weilihrer in derOffen

barungJohannis (Cap. II, 6)gedacht Jahr en --

wird. Etliche sagen, daßder Kirchen

Diener Nicolaus (Vid.Aät.VI,5.) ihr

Hauptgewesen, den man beschuldigte,

daßihn der Liebes-Neid undJalusie ein

genommen, welchen Namen er von sich

ablehnenwollte,darum ließereine schöne

Frau, mitder er sich verheyrathet, jeder

man, wer Lust hatte, anbieten, und

lehrte hernach, daß alle Weiber gemeint

seyn musten. Andre stehen in denGe

dancken,diese Ketzer hättenfälschlich vor

gegeben, daß Nicolaus ihr Meister fey.

Denn selbiger habe sichjederzeit als ein

heiliger Mann aufgeführet, und daß er,

um die Machtzu zeigen, welche er über

seinen Leib und dessen Trieb besitze, seine

Frau von außerordentlicher Schönheit,

vor die Apostel gebracht, und sich dabey

erkläret, er könne selbige wohl einem an

dern übergeben; Denn, setzte erhinzu,

ein jeder kan mit feinem Leibe thun

was er will. Welche Worte hernach

etliche verkehrtgedeutet,undGelegenheit

zu erwähnter Ketzerey gegeben haben soll

len. Doch weil die Alten wenig oder

nichts von diesen Nicolaiten anzuführen

wiffen, als daßfie in kurzer Zeitdurch

des Apostels Johannis Predigt ausge

rottet worden seyn sollen, undJohannes

in seiner Offenbarungvonermeldeter Ni

colaiten Lehre nichtsgedencket, sondern

allein seinen Abscheu vor ihren Wercken

zuerkennengiebt, sodüncket esunsnicht

unwahrscheinlich, man müsse diese Leute

nicht vor eine gewisseSectederKetzeran

sehen.Vid.BuddeiEccl.Apostolic.CV.

$.IV. Ittigii haerefol.Apofoliciaevi

Sect, I.Cap.IX. Hjuld.Appendadd.cap

III. - -

Als Domitianus einige Zeit Kayser

gewesen war, wurde die andere Verfo

gungwiderdie ChristenaufeinemBefehl

angestellet. Eußb. Hift.Eccl. III, 17.

Der Apostel Johannes hatte alle seine

Collegen überlebet,und weil der Tempel

zu Jerusalem noch imStande war, be

mühete er sich vornemlichdie Judenzube

kehren. NachAusrottungdesJüdischen

Gemeinen Wesens aberbegaber sichnach

Ephesus, der vornehmsten Stadtin Afi

en, wo er seinEvangelium nebstdendrey

Briefen geschrieben. (e)

(e) Nachder Meinungunterschiedlicher Alt

Väterfynd die zwei letzten Briefe Jo

- hannis

A3
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hannis nichtvon diesem Apostel, sondern

von einem andern Johanne geschrieben

worden. Du Pin Biblioth. Eccle/. 1. Tom.

Prolegom. d.Wp.66. Add.Cave amtiqu.A

post. et hilft. litt. Sixt. Senen/bibl.S.

Da sichdie VerfolgunggegendieChri

fen entsponnen, wurde gedachter Apo

felvon demLand-Vogt in Asiengefäng

lichan denKaysergeschickt,derihnineinen

Keffel voll siedenden Oels werffen ließ;

nnd als er sahe, daß esihn nicht beschä

digte, verbannete er ihn aufdie Insul

Pathmos. An letztern Orte zeigete ihm

GOttin unterschiedlichen Gesichten alles,

wasder Kirche NeuenTestaments begeg

nen würde, welches er unsin seiner Of

fenbarungnachgelaffen. (f) Gedachtes

Buchhat viele Auslegergefunden,deren

Schriften mit sehr diversen Beyfall auf

genommenworden. Unterdenen Besten

ist CampegiusVitringa. Philippi Nico

lai Historie des Reichs Christi gehöret

auch in solche Claffe.

(f) Die OffenbarungJohannis wollte lan

ge Zeit nicht angenommen werden, und

die GriechischenKirchenhaben solchesBuch

ganz verworffen, wie esdann auch bey

Zusammen-Rechnung (in CanoneSSæ)

der Bücher heiligerSchrift, so dieKirchen

VersammlungzuLaodicea im viertenSe

culo angestellet , nicht angetroffen wird.

Ba/nage Differt. contre Richard. Comf.Du

Pin di/preliminairp. 66. -

Bey vorherbesagter Verfolgung sollen

auch Antipas,vondem im andernCapi-|

tel der Offenbarunggeredet wird, und |

Dionysius Areopagita mit grausamer

Qual zum Todte gebracht worden seyn.|

Domitianus sparte sogar seine nächsten |

Freunde nicht. Denn sein VetterFabius

Clemens, der nebstihm Bürgermeisterge-|

wesen war, muste wegen des Christlichen

Glaubens sichaufeinemBefehlzum Tod

te bequemen, und seine Frau Domitilla,|

ebenmäßiger Ursache haben, das Elend

auf einer Insulbauen. Dion.lib.LXVII.

Auch ertheilte berührter Kayser Befehl,|

alleNachkommen Davidszutödten. Bey |

welcher Gelegenheit zwey KindesKinder

Judä, der ein Vetter unters Heylandes

gewesen, gefunden wurden, welche man

vor Domitianum brachte, der sie fragte,

ob sievon DavidsGeschlechte wären? so

sie mitJa beantworteten. Da er wei

ter ihr VermögenunddasReichChristi,|

wie ferne es sich erstreckte, und wann sie
--

- - -

ihn erwarteten? untersuchte, sagten sie: s

Daß sie nichts als ein Stück Land

innen hätten, dessen Einkünfte,fiezu

erhalten, nicht hinreichten, sodaß sie

mit ihrer Hände Arbeit, wobey fie

die Schwielen zeigten, die Nothdurft

erwerben müsten. WasChristi Reich

anlange, solcheswäre nicht irrdisch,

sondern himmlisch, undwürde nicht

eheralsamEnde der Welt eintreten.

Nach diesem Bescheid fügte ihnenDomi

tianus kein Leid zu, sondern fertigte sie

verächtlichab, und verbote zugleich die

Christenweiterzuverfolgen; Elfeb. Eccl.

hift. III,19.&20. welchemgleichwohl

währender seiner Regierungnicht allezeit

nachgelebet worden. Denn wenn ein

Sterben,Hungers-Noth,Erdbebenoder

dergleichen allgemeine Plage sich einstelle

te, wollte dasgemeine Volck,zuStillung

desZorns der Götter, daßdie Christen

folten geschlachtet werden, worinnen die

Regenten, selbigem Genügenzu leisten,

nirgends nachläßig waren. Nach Domi

tiani Absterben aber befahl der Kayser

CoccejusNerva durcheinöffentlichMan

dat, es solle niemandwegendesJüdischen

oder ChristlichenGottesdiensts, (dendie

Heyden mit demNamen (g) der Gott

losigkeitbelegten) verunruhiget werden,

Dio Caflib.LXVIII. - -

(g) Die ersten Christen wurden mitvieler

ley Namen beleget. Einige gaben sie sich

selbst, mit andernwurden fietheilsvonih

ren Freunden,theils aber von denenJu

denundHeydenbenennet.DenChriften

Namen selbst hat man, wie im vorigen

Capitelgemeldetworden,denen Jüngern

undNachfolgernder Lehre JEsuzuerst in

Antiochien beigeleget. Unter die guten

Benennungen gehörten folgende, da sie

fich unter einanderJünger,Gläubige,oder

Getreue undGläubende, (Fideles&Cre

- dentes) Heilige, Brüder Catholische,

unddergleichenbenenneten,wovonZF Frid.

Hebenßtreiti: Christianus arowavuog c. I.:

Nachricht ertheilet. Vondenen Namen

der Jeffäerund Therapeuten, siehe Ejur

dem c.I.S.XIII.XIV. und Jo/pbi Bingha

mit origin.f. antiquitat.Ecclefiat. lib. I. c. I.

$. I. Dieser Letztere zeigetauchin gedachtem"

c. I.daß die ersten Christen inguterMey

"nung Fischgen, (3/s und Pisciculi)

Dogmatici,Chresten,auchwohlgarJu

den,genennet worden, welche letztere Be

nennungen meistens von denen Heyden

herrührten,welche die JudenundChristen

POP

Theophoriund Christophor

ri,Christi,ä:

96,
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Jahr Christi. vor eine Sectehielten, und vermischeten, einer Räuber-Bande. Bei der Zurück-Jahr Christi

-- Allein es fehlte den Christen auch nicht an|kunfterhielte der AposteldavonNachricht, •

schmähligen Namen, womit sie heils 3 |und betrübte sich heftig darüber. Weiler
den theilsHeyden belegten. Daßman sie nun den gewöhnlichen Aufenthalt des
Gottlose oder Atheisten nennete,„und |" g Aufentha

"Feue angehen, welche keinen Gött Jünglings erforscher, ließ er sich alsofort

glaubten, rührt daher, weil die Christen |dahin bringen. Da er an demOrte an
anstattderer vielensichtbaren,handgreifli-| gelanget, und ihn die Räuber ergriffen,

chen und mit Menschen Händen gemach-| bat er sie, ihn vor ihren Obristen zufüh

ten Gottheiten und Götzen der Heyden | ren. Sobald dieser den heiligen Johan

einen unsichtbaren Gott verehrten - und|nem erkannte, wollte er sich ausScham
llen Menschen defen Dienst recommen-

-

' '''' de atheilmi verbergen; aber der Apostel verfolgte ihn

crimine Christianis impacto, Ejurd.pagani Und rufe, Er solle nicht verzweifeln,Chri

obereautorislib. III. cx. Hebenstreit &|fus wäre vor ihn gestorben, und wann

Binghamill. citt.Auffer diesenfindetman| er in sich ginge, wollte er bey GOttvor

in den alten Schriften der Christen und| ihn bitten. DerJünglingblieb bey die

Heyden,daß die ersten ChristenzumSpott|fen Worten stehen, und konte sich der
Nazarener, Galiläer, (siehe unten in| Thränennt O

'''''''|Finnenthalten. Johannestra
iaen) Griechen,2bergläubige, Be- näher undumarmte ihn, nahm ihn auch

“,ä""#" wieder mit in die Stadt, wo er nebst dem
Saivaro)Parabolari,Desperate,Sarmen- selben unaufhörlich mit BetenundFasten

ziti, semaxi, Lichtscheuende, das beschäftiget bliebe,und ehernichtabreisete,

Plautinische Geschlecht, und Becker, bis er den Abtrünnigen wieder mit der

auch mit andernZu - Namen, genennet |Kirche vereiniget. Elfeb. Eccl. hilft. III,
worden, welche obgedachter Herr Bing- Co- - -

ham in orig. f. antiquit. Ecclesiast. L. l. 23. Der Apostel Johannes erreichte ein

"|so hohes Alter, daß er nicht mehr red
handelt. '' gehöret#' genkonte; welches einige auf93 Beda
Capitel von Hebenftreiti Christiano Polyo- auf 98. (de/ex mundi etatib.) Ufüar

nymo, und sonderlichdasausführlicheund| dus in martyrol.auf99. Cedrenusaber

gelehrte Werck Herrn Kortholts, Page-| gar auf 110. Jahre setzen. Gleichwohl

nus oberectator genannt, und zu Lübeck| ließ er sich in die VersammlungderGläu

1703.in Quartedir, worinnenvon allen bigen tragen, und da - 5Lästerungen derHeydengegendie Christen big gen, und sagtezu ihnen ander

- - ichts,als: Kindergen,liebeteinander! -
vollkommene Nachrichtzufinden. Son- nichts, vvys 9 (d

"rden die Eife" ist von ihr | welches auch der meiste Theil des Innhalts f

ren gewesenen Mit-BrüderndenenKellern, seiner Briefe ist. Endlich ist er zu Ephesus „ (

mit allerley Namen beleget, wovon in | geruhigu.aufseinemBetteentschlafen.(h) en

Binghami orig. ecclefiat. c. II. $. XIII-
- -

XVIII. und Hebenstreiti, d. 1. c. lII. toto,| (h) Manhatin denältern Zeiten gezweifelt,

genugsame Nachrichtzufindenist. obJohannes wircklich gestorben, odernur

Bei Gelegenheit desobgedachten Kay-| ":''
serlichen Befehls kam der ApostelJohan-| jener Weltbefinde. Tephorusbericht

nes aus seinem Exilio wieder zur Kirche| tet uns das EndeJohannes mit folgenden d

vonEphesus,zuwelcherZeitfolgende Ge- Worten: Als der heilige Johanneszwar

schichtevonihmerzehletwird.AlsJohan-| fahr, daß er in den Himmel sollte versetzet
nes einstmals alleKirchen,die UM!Ephesus - werden, nahm erdie Aeltesten u Diener der:

waren, besuchte, fander ineiner gewissen | '“'“Stadt einen wohlgewachsenen Jüngling| #" hinaus ' fie' OB

- - - - Einen

eines fertigen Geistes, und voller Feuer | nahegelegenen Gottes sicher, allwoerfenst

den er dem Bischofdes Orts sonderlich | gewöhnlich sein Gebet verrichtete. Hier

anbefahle, der ihn auch in sein Haus selbst recommendirte er dem Allerhöchsten (

nahm, und imChristlichen Glauben un-| den Zustand der Kirche mit vielen Seufzen,
- -

terwiese, mithinsolchenderGemeinedurch | Gebet und Flehen. Nach solchem befahl
- GT - iRafa» • er, daß man ihm dafelbst gleich ein Grab

die Taufe einverleibte: Hernach gab er aushauenund zubereiten solle. Nachd

eben nicht mehr große Achtung aufihn. und zuvereiten wolle. Nachdem h
- - - - er also die Umstehenden inden wichtigsten K

DieserJüngling aber geriethezuunartiger | Geheimnissen desChristenhun belehre,Gesellschaft, verfiel von einem Ubelzum |, und ihnen die herrlichsten Erinnerungen h

andern, und wurde endlich dasHaupt vomGlauben,der Hoffnung, nen -

Der
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der Liebe (weiler selbst der Jünger gewe

sen, denJEsus lieb gehabt)gegeben, auch

ihre Herzen kräftiggestärcket, empfahl er

fie dem Heylandals dem ewigen Worte.

Nachdem er sie endlichimHErrn gesegnet

und mitdemZeichen des heiligen Creuzes

bezeichnet, stieg er in dasGrabhinein,und

befahl, man solle daffelbe feste zumachen

und verwahren, des andern Tagesaber

felbiges wieder eröfnen laffen. Hierauf

ging er in Leichen - Tüchern und Sterbe

Kleidern angethan, in dasGrab hinein,
legte sichnieder,und entschliefganz sanfte,

nachdem er sein Alter sehr hoch gebracht,

und nach ChristiLeiden 68. Jahr gelebet

hatte. Bisher Nicephoru II,42.hit.Eccl.

Eshaben sich einige durch die WorteIE

fu,da er einst Petro, aufBefragen,was

dennJohannesvor ein Ende nehmenwer

de?geantwortet: Soichwill,daßer

be,bisich komme,wasgeht esdichan!da

hin verleiten laffen, daß sie gemeynet, er

müffe entwedergarnichtoder auf eineganz

besondere Art fein Leben endigen. Die

Stellen derKirchen-Väterhiervonkönnen

bey Baronio ad a. 1o1.Spondano ibid.Mit

ternarbtio diff hilft. peculiar. Caveo vit.

Apost.&c gelesen oder citiertgefundenwer

den. F JEsus hatte nicht gesagt,die

fer Jünger stirbt nicht; wieJohannesalso

felbst desHeylandes Worte in seinemEv

angelio erklärt.

IV,

NachNerdaTodtsetzte sichTrajanus

aufdenKayserlichen Thron,undverhielte

fich in allen wie ein tugendsamer Fürst,

(daher ihm auch der RömischeRath den

NamenOptimus, oderder Beste,gab)

auffer daß er ohne die geringste Ursache"

einegewaltigeVerfolgungwiderdie'
ten, so man vor die dritte zehlet, anfing.

(Wiewohl einige meinen, er habe kein

Mandatdeshalben ausgehen laffen, fon

dern nur dabeydurchdieFingergesehen.)

Zu solcher wurde er durch einen Aber

glauben gereizet. Denn weil erdemJu

piter und andern heydnischen Göttern

allezeit mitgroßemEifer gedienet, bildete

er sich ein, er wäre ihnen eine Erhebung

schuldig, und wollte deswegen diesen

Gottesdienst,welcherdurchdie große Zahl

derChristen viel eingebüffet,zurErkännt

lichkeit in das vorige Ansehen bringen.

Also gebot er, keine Versammlungenzu

halten, wenn nichtjemand wegen des

Kaysersgegenwärtigwäre. Unterden

verschiedenen Märtyrern, so die Wahrheit

bey angeregter Verfolgung mit ihrem

Blute bestätiget, finden wir den heiligen

Allgemeine Chron. Il Theil.

Clemens,BischofvonRom,welcherzur

Zeit desKaysersVespasianiandieschwar

ze Seeverbannetworden, unddasEvan

geliumalldaunabläßigverkündigte. Tra

janus ließ ihn gefangen nehmen,und mit

einem Ancker um den Hals in die See

werffen,damit die Christen seinenCörper

nicht finden sollten. Von feinen Schrif

ten werdenwir im sechstenCapitelbeyden

Geschichten der Päbste reden. Wir ha

ben von Domitilla gedacht, daß sie

Domitianus auf eine Insul verwiesen.

Selbige sollnebstnochzwey von denen ihr

zugeselleten Weibern in ihrer Kammer

verbrannt seyn. Sueur, en 102. Den

jungen Plinium, einen der Gelehrtendie

fer Zeit, hatte derKayser Trajanuszum

Jahr Christi

73.

Los

Land-Vogtüber Bithynien gesetzt, welcher

seinesHerrn Befehl,die Christenzubestra

fen, anfangsgenaunachlebte; als eraber

wahrgenommen, daß sie niemand etwas

zu Leide thaten, und ihren Gottesdienst

in der Stilletrieben, schriebe er deshalben

an Trajanum, und erhieltezurAntwort,

man solle weiter keine Untersuchung wes

gen der Christen anstellen, fiel abergleich

wohlwenn sieverklagt würden,zurStra

fe ziehen; dadurch sich die Verfolgung

zwar in etwas verminderte,dennochaber

nicht aufhörte, indem solchesjederman

eine offene Thüre lieff,die Christen,wel

che er wollte,fortzuschaffen. Eußb. Hit.

Eccl. lII,33. An statt.JacobidesJün

gern,den der Hohe-Priester Ananus,wie

wir obengesehen, umgebracht,wurdeSi

monCleophas, ebenfalls ein Vetter un

fersSeligmachers,zum BischofvonJe

rusalem verordnet , und bey berührter

Verfolgungvor dem Land-Vogt inSy

rien, als der Christen Hauptangeklaget,

daneben etliche Tage nach einander so

grausam gemartert, daßjederman fich

verwunderte, wie ein Mann vonhundert

und zwanzigJahren (denn so hohes Al

terhatte Cleophas erreichet)felbigesaus

stehen konte; hernach muste er denCreu

zes-Todt über sich ergehen lassen.Eyeb,

Eccl. hilft. III,32.

Ignatius der Bischofvon Antio

chia hatzu dieser Zeit auchdie Märtyrer

Crone erlanget,wovon wir noch die alten

Griechischen Acta haben.WeilIgnatius

nächst Jacobo und Stephano der älteste

Märtyrer,vondemwir noch die wahren

altenUrkunden besitzen, wollen wir solche

I Hem

59.
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Jahr Christi demgeneigten Leser hiervölligundaccurat

107.

-

übersetzet mittheilen.

Philo ein Cilicischer Diaconus,

Gajus,und Agathopus (welche sol

che Historie beschrieben haben) erzehlen

erstlich, wie unter Kaysers TrajaniRe

gierung sichderheilige Ignatius,der auch

Theophorusgenennet wird, (i) inVer

waltungderihmanvertrautenAntiochemi

fchenKirchen verhalten habe, sich aber in

währender Ruhe der Kirche immer nach

der Märtyrer -Crone gesehnet, welches

Wunsches er auch endlich vonGOttge

währet worden.

() Osopäeos,Theophorusbedeuteteinen,wel

cherGOttträget. Einige meynen,erheiffe

also,weil er jederzeit, und besonders vor

demKayser, sichnicht ohne Ursache gerüh

met, er trageGOttoderJEsum in seinem

Herzen.(wovonbaldeinmehreres)Wenn

man den Thon und Accent des Griechi

fchen Wortes Theophorus verändert,

(DePass)bedeutet solches einen,der von

GOtt getragen worden; und auf solche

Weise legen ihm auch einigediesen Namen

bey, und halten Ignatium vor einesvon

denen ehemaligen Kindlein,welche manzu

- JEsugebracht,und die er auf seine Arme

genommen und also getragen, auch dabey

denenJüngern den kindlichen Sinn und

Art anbefohlen, wenn er gesagt: Soihr

nicht umkehret undwerdetwie die Kinder,

so könnet ihr nicht in das Himmelreich

- kommen.

. Obgedachte drei Männer fahren in

denen Märtyrer-Geschichtendes heiligen

Ignati(welche derErz-BischofUsher

zu erst aus einem altenLateinischen Ma

nuscript ohne fremden Zusatz ediret, her

nach aber Mr. Ruinart auseinemManu

scriptder Card. Colbertinischen Biblio

theck genommen, und seinen unverfälsch

ten Märtyrer-Geschichten, ed. Werften.

1713.pag. 14.fqq. nebst seiner Lateini

fchen Ubersetzung Griechisch einverleibet

hat) also fort:

“Als derKayser Trajanusim neunten

Jahr seines Regiments, wegen desSie

ges, so er über die Scythen,Dacier,und

viele andere Völcker erhalten, sicherhub,

und meinte, es sei ihmzu völliger Unter

werfung(aller Völcker) nur derChristen

gottesfürchtigeGemeinenochübrig, auch

ihnen die gewisseste Verfolgung drohete,

wo sienicht mit allen Völckernden Dienst

der Götzen und bösen Geister (ausvay

Aalear) ergriffen, ndthigte solche Furcht

alle,diezuvorgottselig lebten,entwederzuJahr Christi .

opfern, oder ihr Leben zu beschliessen.

Ignatius, ein rechtschaffener Streiter

Christi,warhiebeywegender Antiochemi

schen Kirchen nicht wenigbesorget, und

weildamals Trajanus, welcher nachAr

menien, undzu denPartherneilete, sich

ohnweit Antiochien aufhielt , ließ

er sich freywilligzu ihm führen. Als

ihn der Kayserzu Gesichte bekam, redete

erihn alsoan: Wer bistdu?böser Geist!

(zaiuodau) der du dich bemühelt unsere

Befehle zu übertreten,und zumUberfluß

andere beredet, daß sie elendiglich ver

lohren gehen. Ignatius antwortete:

Niemand darfeinen Theophorumdenbö

den Geist nennen,denn dieser weichetvon

denen Knechten GOttes; wenndu aber

meynest, ich sey denenselben beschwerlich,

und böse auf solche Geister, so bin ichmit

dir einig; denn da ich Christum denhili

lischen König habe, zernichte ich mitihm

jener listige Anschläge. Trajanusfragte,

was denn Theophorus fey? Ignatius

antwortete: Der, welcher Christum im

Hertzenträger. DerKäferfragte ihn

ferner, ob er denn msyne, daß sie nicht

auch die Götter, derer Hülffe sie sich im

Kriege bedienten, imHerzen hätten? I

gnatius antwortete: Du nennest die bö

den Geister der Heyden aus Irrthum

Götter; denn es ist ein GOtt, welcher

denHimmel,unddieErde,unddasMeer,

und alles was indenenselbigen ist,geschaf

fen hat;und ist ein ChristusJEsus,der

eingebohrne Sohn GOttes, nach dessen

Reiche ich mich sehne. Als ihnder Kay

serfragte, ob er den unterPontioPilato

Gecreuzigten meyne? sprach Ignatius:

Ich meyne eben denselbigen,welchermei

ne Sünde und deren Ursprung gecreu

ziget, und alle teuflische Boßheit, und

Irrthümer unterdererjenigen Füßegele

get, welche ihn im Herzen tragen. Der

Kayser sprach zu ihm : Trägstdudenn

also indir selbst denGecreuzigten? Igna

tius antwortete: Ja; denn es stehetge

schrieben: Inihnenwill ich wohnen,und

wandeln. Der Kayser sprach hierauf

dieses Todtes-Urtheil über ihn: Wir

befehlen,daß Jgnatius, welcherden

Gecreuzigten innerlichzu tragenvor

giebt,von denenSoldatengebunden,

undin dasgrosseRomgeführetwer

de,da er eineSpeise der Thtere,dem

Volckzu einem vergnügten Schau

spiel
- - - - - - -

. „107.- - -
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Aufenthalt theileteer ihm seine geistlichen

Kirchen-Geschichte

Jahr Chrifpiel abgeben soll. Alsder heiligeMär

tyrer dieses Urtheilgehöret, rufte er mit

Freudenaus:„IchdanckedirHErr,daß

„du michwürdigest mitvollkoffener Liebe

„gegen dich michzu beehren, dadu mich

„mit deinem Apostel Paulo in eherne

„Bande legenlässest.“Nachdemer solches

gesaget, und sich die Ketten mit freudi

genMutheanlegenlassen,auchfürdieKir

chezuvorgebetet, und sie mit Thränen

dem HErrn dargeleget oder empfohlen,

ward er als ein ansehnlicher Widder,und

Führer einer treflichen Heerde, unter die

wilde Krieges-Rotte hingeriffen, damit

er denen Blutbegierigen Bestien inRom

zur Speise vorgeworffen werden möchte.

ErreitetealsomitvielerGroßmüthigkeit

undFreude, auch voller Begierdezu lei

den , von Antiochien nach Seleucien.

Hieraufwarder zu Schiffegebracht,und

nach vieler Gefahr kam er an die Stadt

derSmyrnenfer, allwo er sehrvergnügt

ansLand trat, und den heiligen Poly

carpum,BischofzuSmyrna,feinen Mit

Schüler zu sehen eilete, (denn sie waren

vormals beide desheiligen ApostelsJo

hannis Jünger gewesen.) Bey diesem

Gaben mit, rühmete sich seiner Bande,

undvermahnte denselbigen, ihn bey dem,

wasihmbevorstündezustärcken,(welches

er auch insgemein an die ganze Kirche

that,denn alle Städte und Kirchen von

Klein-Asien hatten ihn durch Bischöfe,

AeltestenundKirchen-Dienergrüßenlas

fen; welche alle zu ihm eileten, damit sie

einen Theil seiner geistlichen Gabenfo

wohl,alsdes heiligenPolycarpi empfan

gen möchten,) damit er desto eher durch

die Bestien von den Augender Weltweg,

und vor Christi Augen kommen möchte.

Diesesbäter also, und bezeugete auffol

che Art seine Liebe, womit er sich nach

Christofehne,damit er den Himmel,durch

ein schönesBekänntniß,und seinerFreun

de fleißige Fürbitte,bald erlangen möchte.

Auchdanckte er denen Kirchen , welche

durch obgedachteihre Lehrer ihnbesuchten,

und seinenGeistdurchGebet undErmah

mungen stärcketen. Weil er nun sahe,

wie sich jederman wohlgewogen gegen

ihn bezeugete, und befürchtete,er mdchte,

da erzudem HErrn eilete , sich wegen

der großen Liebe seiner Brüder allzu

lange aufhalten, schrieb er indessen einen

Allgemeine Chron. ITheil.

67

te solchen voraus,darinnensie einenbald Jahr Christi

innstehenden Märtyrer-Todt ersehen fol

ten. (k)

(k) Diesen Brieffindet man Deutsch in

Glüfings monumentis Patrum Apostoli

corum,auchdenenApocryphisdesNeuen

TestamentsbeydenenDeutschenBiblisPen

taplis. Griechischund Lateinisch ist solcher

vonW/erio apart,Coteleriound Ittigiounter

denen ApostolischenKirchen-Vätern,auch

Ruinarto in actis martyrum fincerisediret.

Nachdem eralso die gläubigen Brüder

zuRom,welcheihmvielleichtfontenEin

haltwürdengethan haben,gleichsamnach

Willen durch diesen Briefpräpariret,rei

fete er von Smyrna ab,und kamzuTro

as an. Es eileten aber die Soldaten

mitChristophoro,damitfie ihn zu rechter

Zeit,zu deneninRomangestelletenöffent

lichenSchauspielen bringen möchten,daß

er nemlich vor dem Römischen Volcke

grausamen Thieren vorgeworffen würde,

undalsodie Crone erstreiten möchte. Von

Troas ward er nach Neapolis gebracht,

ferner durch Philippi und Macedonien;

undindemjenigen TheilEptri,woderFluß

Epidamnusflieffet, ward er wieder zu

Schiffe gebracht,fuhr durch dasAdriati

sche Meer, und kam endlich indas Tyr

rhenische, nachdem er verschiedene Insuln

und Städte durchreiset. Als ihmPu

teolizuGesichte kam,wäre er gerne aus

gestiegen,um auf solche Art, in dieFuß

tapfen des Apostels Pauli zu treten.

Weil aber solches der Wind nichtzuließ,

muste er weiter fahren, nachdem erdie

Liebe der gläubigen Brüder felbigen Or

tes erfahren, und gelobet hatte. Wirhat

ten also denselben Tag und diefolgende

Nachtguten Wind; (also fahren obge

dachte Geschicht-SchreiberdieserMärtyr

Historie fort)wirfuhren zwarmitschwe

remMuthe,und seufzeten wegenderbald

innstehenden TrennungdiesesGerechten;

allein dißwar eben sein WunschundVer

langen, welcher so sehr als möglich aus

der Welt eilete, damit erzudemHErrn,

welchen er liebete,kommen möchte. Als

er endlich in dem RömischenHafen ange

langet, und diff abscheuliche Schauspiel

herannahete,wolltegleichwohldenenSol

daten die Zeitzu lange werden, welchen"

unser Bischoffreudig folgte. -

Sie fuhren also ferner von dem so ge-

diesey

Briefan die RömischeKirche,und schick, Portu, und weil der Rufvon,
2.
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Sehr Christ, diesem heiligen Märtyrer sich schonüberall

107. ausgebreitet hatte,waren die Brüder,so

mit ihm reiteten,voller Furcht,undFreu

den. Siefreueten sich,daß sie würdigwa

ren, mit Theophoro zu sprechen, waren

aber wegen seines innstehenden Todtes

voller Furcht. Einige,welcheausgroßer

Liebe undBegierde sein Lebenzuerhalten,

dasVolck dahin bringenwollten,daßman

diesen gerechten und unschuldigen Mann

nichtzu tödten suchen möchte,vermahne

te er zu einer rechtschaffenen Liebe, und

bat sich von ihnen aus, manmöchte ihm,

daß erden HErrnbald sehenwürde,nicht

mußgönnen. Alsdie Brüder sämtlich auf

denKnien lagen, bat erdenSohnGO

tes vor die Kirchen,um ein baldigesEn

de derer Verfolgungen, und um recht

brüderliche Liebe der Christen unter ein

ander. Kaum war solches geschehen, als

man ihn mitgroßer Eilfertigkeit aufden

Schau-Platz(Amphitheatrum)brachte,

und als er nach demKayserlichen Befehl

(am letzten Tage der Saturnalien, wel

chen man Sigillaria nennete) in den

latz geführetwar,warder dengrausam

en Thieren ohnweit des Tempels vor

geworffen, welche ihnim Augenblick also

zermalmeten, daß nichtsvon ihm übrig

blieb.(wie er sich auch gewünschethatte,)

Nur die härtesten Gebeine feines Leiche

nams blieben liegen, welche nachAntio

chiengeschicket, und als ein unschätzbarer

Schatzdieser Kirche überlaffen worden.

Dieses ist geschehen am 14ten Tage

vordemerstenJanuari,d.i.denzwanzig

ften December, als Sura,undSedecius

(oder vielmehr Lucius Senecius) Bür

germeister zuRomwaren,

So weitgehet die wahre Erzehlung

obgedachter drey Gefehrten dieses heili

gen Märtyrers, welche endlich noch bey

fügen,wie sie solches alles mit angesehen,

und ihn nachhero betrauret haben. Weil

aber hier nur kürzlich erzehlet worden,

wasmit ihmzu Rom selbst gethan wor

denzwollenwirnochkürzlichbeysetzen,was

VincentiusBellovacensis erzehlet:

Als nemlich Ignatius zuRom vor dem

Kaysergebrachtworden, und ihn derselbe

fragte,warum er die Leutezu Antiochien

abfällig gemacht undzum Christenthum

bekehrethabe? antwortete Ignatius, er

wünschte,daß erihn,denKayser,auch be

kehren könne. DerKayser bot ihm viele

Ehre und Gnade an, im Faller denenGb

zen opfern wollte, welchesaberIgnatius Jahr Christi

freymüthigabschlug. AlsihmderKayser

alle Arten der ihm bestimmten Marter

vorsagte,antwortete er: Es könne weder

brennend Feuer,noch siedend Waffer,die

Liebe GOttes, so in ihm sey, auslöschen.

Alsihn der Kayser,weil er solches alles

zu leiden willig war, einen Zauberer

schalt,undIgnatiusdagegen die Heyden

mit solchem Namen belegte; befahl Tra

janus ihn mit eisernen Haackenzuzerreif

fen. Weilaber derheilige Mannantwor

tete: Dieser ZeitLeiden fey nichts gegen

die innstehende Herrlichkeit, ließ ihn der

Kayserdrey Tage langineinemgarstigen

Gefängniffe ohneSpeise undTranckver

wahren, umihn den wilden Thieren fo

dannvorzuwerffen. Nachdiesen drey

Tagen ermahnte der Kayser den Bischof

nochmals,denChristlichenGlaubenzuver

laffen; aber umsonst. - Endlich hieß der

Kayser ihn binden, undzwey Löwenauf

ihn loßlaffen. Als Ignatiusdem Volck

in einer Rede seine Unschuldbezeugethat

te, bewunderte derKayser die Gedult

der Christen, unddaßsieumihresGOttes

willen so viel litten. Als derheiligeMär

tyrer endlich bekennete, wie er solches

durch seinen Glauben und ChristiHülfe

ausstehen könne; liefen dieLöwenaufihn

loß,understickten ihn, seinem Leibe aber

thaten sie nichts. Trajanus bewunderte

dieses, und erlaubte denen Christen den

Leichnam Ignatizu begraben; welches

solche auchgethan, BishererzehlteUm

ständefindetmanausführlich in Vincentii

Bellovac.Spec. histor.P. II. u.verdeutlicht

inHenrBenckendorfsMarter-Stand

der ersten Christen, C. III.S. 11. Doch

erinnern wir dabey, daßindem letzten

Umstande von seinem Todt undLeichnam

dieerstere Erzehlungvor dem Vincentio

Beyfall und Glauben verdiene. Sonst

handelnauchvonIgnatiTodte,wiewohl

nur mit wenigem, Eufebius Eccl. hift.

III,32. Idem chron. ann. X. Trajani,

Hieronymus defer. eccl. c. 16. Chryß

fomus ferm. de S. Ignatio, Autor epi

folae ad Mariam Caffobolit.

Es seynd etliche Briefe verhanden, so

unterdemNamengedachtenIgnatiher

um getragen worden; Monfieur Dail

aberhat sich bemühet,zu beweisen,daß sie

in spätern Zeiten erdichtet seyn. (1)

(1) Unterschiedliche halten gleichwohl die fie

" ben Griechische Briefevon Ignatio,welche

- - - - - - - Eusebius

die7.



Jahr Christ,

Kieler Gäste

Eusebius und Hieronymus anführet, vor

aufrichtig, und verwerffen alleindie dreh

Lateinischen und fünfGriechischen, deren

nicht eher als in nachfolgenden Zeiten er

wähnetworden. Du Pin Biblioth.Eccly.

Tom.4. Cave hist, litt. Ittig.de PP. Apot.
- Fabric, B. Gr,

Eskönten nochmehr andre vornehme

Männer genennet werden,die unter Tra-|

janoden Märtyrer-TodtwegendesChrist

Itchen Glaubens erlitten; doch wir wür

denzu weit gehen, wennwir alle anzei

gen wollten. Was Micephorus von

fünf Christlichen Jungfrauen, die auf

Befehl diesesKayserszuAntiochialeben-|

dig verbranntworden, erzehler,daßderen

mit gegossenem Kupfer vermengte Asche, |

wovon man Gefäffe zum Gebrauch der

Bad-Stubengemacht, solche Kraftge

habt, daß alle, die sich besagter Gefäffe

bedienet, DrehungenimKopfe gekriegt

und blindworden,daher derKayserGe

legenheit genommen, von ermeldetem

KupferfünfBilder, so die genenneten

Jungfrauen vorstellten, zu verfertigen,

lassen wiran einenOrtgestellet seyn,weil

nicht einSchreiber vor ihm etwasdavon

erwähnet;undes ist Nicephoroebennichts

ungewöhnliches, eine Schriften mit er- |

dichtetenSachen vollständigerzumachen.

Sodürfte auchdieGeschichtedereilstau

fend ChristlichenKriegs-Knechte, wel

che Trajano in die Morgen-Länder gefol

get, und sich indendortigenKriegenstatt

lich verhalten, von ihm aber wegen ihres

Glaubensabgedanckt,undverbanntoder,

wie andre sagen, getödtetworden; und

um. daß ein gewisser Romulus,der einer

von seinen vornehmsten Ministern gewe

sen,die Kühnheitbegangen, denKayser

wegen dieser Thatzu tadeln, und,nach

dem er ein Christworden,denKopfher

geben müssen,(Martyrol. Roman. d.V.

Septembris)vongleichmäßigenGewichte

"fyn. Vid. "Hift. des flie prem. Siecl.|piphan, P/eudo-Tertull,Augustin. Öc.

par D.T. Gedachter Romulus ist von

einem andern gleiches Namenszu unter

fcheiden, welcherSubDiaconuszuDio

fpolis gewesen, und mitnoch fünfan

dern die Märtyrer - Crone in Palästina

umsJahr Christi304,erhalten hat. Eu

feb. de martyribus Palaest, c.VII. ap.

Ruinartum A. M. p.319. , Pionysius

Areopagita, nebstmehrandernvornehmen |

Männern,haben unterdiesem Kayser die

Wahrheit mit''

-

te ihm Tiberianus derLand-Vogt inSy

rien wissend, er wäre nichtgeschickt, eine

so große Menge Christen,als sich täglich

selbst anböten,hinrichten zu lassen; wor

aufder Kayser befahl, es solle mit der

Verfolgunginnegehalten werden.Saida,

- V.

Unter der Regierung Adrianiwurde

die Verfolgung gegen die Christenheftig

fortgesetzet. (m) -

(m) Diese Verfolgungzehlen etliche vor die

bierte; Eusebius aber und andre rechnen

solche nicht, weil Adrianus keinöffentlich

hen laffen

Ermeldeter Fürst warvon abergläubis

gerArt, undhatteeinen Abscheuvor allen

fremdenGottesdiensten. Eswaren auch

etliche Ketzerzu dieser Zeit aufgestanden,

undzogendurch ihre verfluchten Wollüste,

denen sie sich ergaben, sowohl alsdurch

die absurden Lehren,welche sie alsKetzer

ausbreiteten,denHaßderGemeineüber

alle Christen, die hernach dergleichen Mis

erhatschuldiggeachtetwurden. Inmaffen

Saturninus, (welchen Epiphanius

undTheodoretusSaturmilumnennen)

ein LehrlingMenandersundCerinthus,

vonAntiochiagebürtigaußerihrenandern

Ketzereyen,behaupteten,dierechtmäßigeu.

ordentliche Heyrath fey eine Erfindung

des Teufels, und Kinder -zeugen eine

schnöde Unfläterey; Christushabe keinen

Leibangenommen,undwasmanvonihm

gesehen, bestehe nur in der Einbildung.

Bafilides von Alexandria, hatte mit

Saturninogleiche Präzeptores, und setzte

Wollüste wären erlaubt; so sei auch nicht

nöthig, den Todt wegen Bekänntnißder

Christlichen Religionzu leiden. Iren,E

ap. Ittigium de haereiarchis Seculi II.

c. I. II. Gedachter Basilideswirdvordas

Haupt der Gnosticker,(n) vondenenwir

hernach handeln wollen,gehalten.

n) Eu/ebur Eccl. Hit. IV, g. fetzet Earpo

Nachfolger Bafilidis gaben der obersten

Gottheit den Namen Abraxas, weil in

diesemä Zahl von dreihundert

fünfund ' riffen war. Denn sie

lehrten, daß so viel Himmel als Tage im

I 3 Jahr,

69

Etwa ein JahrvorTrajaniTodte, mache Jahr Christ

nochzuihrenIrrthümern,die fleischlichen

cratem zum Haupt der Gnosticker. Die

117.

Mandat,die Christen zu verfolgen,ausge

m18."



70 Anderer Haupt-Theil,Erster Zeit-Begriff Cap.Ill.

Jahr Christi, Jahr,nemlichdreihundertfünfundsechzig, gerecht, einegroßeZahlMenschen,dienichts Jahr Christi

geschaffenworden.(Vid.plur.ap. Ittig.d.l.)

worinnen sie den Jüdischen Cabbalisten

nachfolgten, welche groffe Geheimniffe in

den Zahlen, so indenNamenderSachen

begriffen sein,zu suchen pflegten, und die

Gottheitmit solchen Zahlen einschränckten.

Bafnage Hiß. der juf 2 Tome.

Carpocrates,oderCarpocras,derein

Discipel Simonis des Zauberers gewe

fen seyn soll, gab vor, keine That wäre

an sich selbstböse, sondern nurinderMen

fchen Gedancken also beschaffen, und es

fey nicht nur erlaubt, sondern auch gut,

daß man sich in diesem Leben allerhand

Wollüsten überlasse;ja esgingegarwohl

an,sichmit seiner eigenenMutter,Schwe

stern, und nächsten Anverwandtenzuver

mischen. Citatiap. Ittig. d.1. Solchem

nach war es kein Wunder, daßderglei

chen schändliche Lehren derHeydenHaß,

die alle Christen vor solche schnöde Men

fchen ansahen, gegenGOttesKircheerre

gete. Es bleibet eine immer-währende

Wahrheit, daß sehr viel Gläubige unter

125.

dem KayserAdriano die Gewißheit des

Evangelii mit ihrem Blute befestiget ha

ben,darunterEustathiusnebstseinerFrau

und Kindern, die Wittib Sophia mit

ihren drey Töchtern,Eleutherusundseine

Mutter,Eutochius,Marius,Antiochus

inSardinien,undZoe nebst ihremMann

und Töchtern in Pamphilien, als die

Vornehmstenzu befinden. AberdieUm

fände von dem Leiden dieser Märtyrer

feynd durch dieGeschicht-Schreiberspäter

Zeiten mit so viel unwahrscheinlichen

Dingen überhäuffet, daß es uns besser

düncket, selbige mit Stillschweigen zuü

bergehen, alsden Leser mit einem Theil

erdichteter Fabelnzubemühen. Eswird

unterandernerzehlet,daßAdrianus,nach

etlicher Bericht, einmal aufdemBerge

Ararath in Armenienzehen tausendChri

fencreuzigen lassen. Dochdie Historici,

fo um diese Zeit oder nicht lange hernach

gelebet,würden schwerlichunterlassenha

ben, eine so merckwürdige Begebenheit,

woferne ihnen solche bekanntgewesen,an

zuzeigen. Quadratus Bischofvon

Athen,undAristidesschicktendemKay

ferjeder eine VerantwortungzumBesten

derChristen; undSerenusLand-Vogt

in Asien, den die Vergieffung so vielen

unschuldigen Blutes rührte, schrieb an

erwähnten Fürsten, esschiene ihm sehr um

-

verbrochen, alsdaß sie besondere Mey

nungenhätten, zum Todtezu bringen.

Dadurch wurde Adrianuszu befehlenbe

wogen, es folten keine Christen wegen

ihres Gottesdienstes,wenn siekeineandre

Missethatbegangen, ferner gestraft wer

den. Solches verringerte zwar die

Verfolgung, sie war aberdamit nichtaus

demGrunde gehoben: Denn der Haß,

alle Christen eingesogen, verursachte,daß

viele unterschiedlicher Verbrechen beschul

diget, und ihrer Unschuld ohngeachtet,

vondenen Land-Vögten bestraftwurden.

Eußb. Eccl. hit. IV,3.8.9. DerPla

tonische Philosophus Justinus, von

dem wir in unserer Abhandelung der ge

lehrtenMänner dieses Zeit-Begriffs ein

mehrersgedencken werden,fahe derChri

sten große Beständigkeit, womit sie dem

Todte entgegen gingen, undurtheilte, es

wäre unmöglich, daßdergleichenMen

fchen sichzu bösen Dingengebrauchen,o

der durch schnöde Wollüste beherrschen

laffen sollten, und da er durchdie Gedan

cken zur Untersuchungihrer Meynungen

schritte,nahmerdenChristlichenGlauben

an. Eufeb, IV,8. AlsderKetzer Bafi

lides, vondemwirzuvor geredet,gestor

ben, entsproffe die verfluchte Ketzerey der

Gnosticker ausihm, welches ein sol

cher Name ist, den sie sich selbst gaben,

und der so viel, als einen derErkännt

nißhat,bedeutet. Epiphan.Haerei26.

Sie lehrten, auffer ihres MeistersJrr

thümern,eswärenzweyGötter,einguter

und böser; die Heyrathfey verboten,und

alle Weiber müstengemeinschaftlich blei

ben; überdiß erklärten sie noch vielandre

abscheuliche Unflätereyen vorgut. Sie

läugneten dieAuferstehung,undglaubten

der Seelen Wanderschaftauseinem Leibe

indenandern;(usreulacris)welches ein

Stück der Pythagorischen Lehre war,

und die von den Juden nachhero auch ist

angenommen worden. Sie hatten gol

dene und silberne Bilder vonChristo,die

fienebenPlatonis,Aristotelis, undandrer

heydnischer Philosophorum Bilder setzten,

und anbeteten; sie hielten die Zauber

Kunstingroßem Werth, undsagten,man

solle selbige öffentlich lehren. Einmehre

res findet man in erwähnten Herrn D.

JttigsKetzer-Historie der erstenzwey

hundert Jahre nachChristi Geburt. Es

- scheinet,

welchen die Heyden durchgehends wider,

-



Kirchen Geschichte - 71

6.

Jahr Ehrli scheine,daß die VerfolgungwiderdieChri- (welches denKirchen-VaterJustinum Jahr Christi.

ten beyEnde der RegierungAdrianiauf bewoge,eine Schutz-Schrift vordieChri

dasneueangefangenworden;defieswird

erzehler,daßAmantius,Cercalis,und

Getulius,nebstdesLetzten FrauSim

' mit ihren siebenSöhnen,u.dem

Priester Exfilperantius, in Anwesen

heit desKayserszu Rom, ihre Lehre mit

ihremBlute bekräftiget haben. Le Sueur

bil. de l'Eglife & de l'Empire, en 136

Jedoch ersehen wir aus einer Schutz

SchriftdesMelitonis,wiedieserKayser

Adrianus an viele Stadthalter dererRö

mischen ProvinzendenenChristenzumBe

stenBefehleergehen lassen.Ap,Eusébhift.

Eccl. V.,26. Ja esbezeuget garAelius

Lampridius ein heydnscher Geschicht

Schreiber,daßdieserKayser Christohabe

Tempelbauenlassen. Seineeignen Wor

te sind folgende: Alexander Severus

der Kayser wollte Christo Tempel

bauen undihn unter die Götterneh

nen. Mansagt eben derglichenvom

Kayser Adriano , welcher in allen

Städten Tempel ohne Golzen-Bil

fien zu schreiben.)Es werden aber inden

Märtyrer-VerzeichnungédieserZeitunter

schiedliche angemercket,die ihr BlutinA

sien der Wahrheit halben vergossen ha

ben. Unter solchen ist sonderlichdie hei

lige Felicitas mit ihren sieben Söhnen

gewesen, von deren Märtyrer-Todtnoch

die ältesten Urkunden verhanden, und

von Ruinarto am besten ediret sind,wel

che folgende Nachricht geben:

“Zudes Kaysers AntoniniZeiten er

hub sich ein Aufruhr der heydnischenGö

zen-Priester,wegen der heiligen Felicitas

und deren siebenSöhnen, welche einrecht

Christlich Leben führten, indem erstere

nach ihres Mannes Todt imWittwen

Stand und beständiger Keuschheit, auch

Tagund Nacht im Gebete blieb, und als

len Christen eingut Exempelgab. Als

die heydnischen Pfaffen merckten, wie

durch solche dasChristenthum täglichzu

nahm, beredeten sie denKayser, es sey

wider die Kayserliche Majestät, daß diese

der hatte bauen lassen. Diese Tem- Wittwe die Götter verachte, worüber

pel nenntmanheutzu Tage Adriani diese einen unversöhnlichen Zorn faffen

Tempel,(von deren Stifter) weil müsten. Publiusder Gouverneur der

keines Götzen Bildmiß in selbignzu Stadt,bekam alsbald Befehl, die dahin

finden, undwelche Adrianuszu ob- anzuhalten,daß sie selbst (die Felicitas)

gedachtem Endzweckbestimmethatte; durch heidnischeOpfer dieGötter versöh

den er abervor den heydnischen Prie- nen möchte. Man holte sie auch in der

- fern nicht erhalten können, welche Stille, und suchte sie durch freundliche

befürchteten, es möchten in solchen Reden sowohl als Dräu-Worte zum

Falle alle Heyden Christen werden, heydnischen Opfer zu bewegen. Sie be

Lamprid, inAlex.Severo c.43. Eswill zeugte aber, daß sie durch des heiligen

zwar Ifaac Cafubonus(in annot) solche Geistes Kraft,den sie bei sich habe, alle

Erzehlung inZweifel ziehen,doch hat die Lockungen und Drohungen überwinden

Huetius wider dessen Einwürffe behau

ptet.(indemonstr.Evang.III,23) Bey

der Beweiß-Gründe erzehlet Chr.Kort

holtus (deperfecut. c. IV.p, 109. Iqq.)

und pflichtet Lampridio und Huetiobil

ligbey. Siehe auch Christophori Cellari

diff. deprimoprincipe Christiano.

VI.

NachAdriani Todtegenoffen die Chri

fen, durch Gütigkeit desKaysers Anto

mini, zwar etwas bessere Ruhe, blieben

aber gleichwohl nicht ganz unverfolget.

DenndadieheydnischenPriesterihreTem

pelverlassen,u.ihre Eunkünftevermindert

sahen,unterliefen sie nicht die Regenten

überallgegen die Unschuldigen zu reizen,

\ - - - - -

daß sie der Satan binde; Ja sie werde

sowohl lebend als todtdenSiegüberihre

Feinde behalten. Als ihr Publiuszure

dete,sie möchte dochnurihresiebenSöhne

erhalten, wenn sie ja selbst gern sterben

wolte; sprach sie: MeineSöhnewer

|den leben,dafernfie nicht opfern.Be

gehen sie aber solchgroßUbel werden

sie in Ewigkeit verlohren gehen.Pu

blus ließ sie also von sich gehen. Des

andern Tages ließ die Publius öffentlich

vor Gerichte fordern, (in foroMartis)

und ermahnte sie, ihrerKinder,dieinder

besten Blüte ihrer Jahre stunden, sichzu

erbarmen. Sie antwortete aber: Deine

verlangte Erbarmung ist eine Gott

losigkeit,- - -

könne, weil dieser nicht gestatten werde, …

IFI.

15 o.
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JahrChristi

I5O.

Seelen, und erzeiget euchgetreu in

Richter vor seinem Verderben warnete:

lofigkeit,unddeineverlangteVermah

nungeine Grausamkeit. Hieraufwen

detesie sich zuihrenKindern,und sprach:

Sehet aufgen Himmel, meineSöh

ne! daselbst erwartet euch Christus

mitfeinenEngeln. Kämpftvoreure

der Liebe JEsu. Aufwelche Worte

fie der Richter mit Backen - Streichen

schlagen ließ. Er redete hieraufdem

Ersten,NamensJanuarius, ernstlich

zu, und suchte ihn mit vielen Verspre

chungen, auch endlich Drohungenzum

Abfall zu bewegen. Dem aber dieser

antwortete: Du machet mir närrisch

Zeugweiß; aber die gottliche Weis

heiterhalt mich,durchwelche ichauch

alles überwinde. Hieraufwurde dieser

mitRuthengestrichen,u.wiedernachdem

Gefängnißzugeführt. Der andreSohn,

Felixgenannt, redete also:EsisteinGott,

welchem wirin Gottesfurcht opfern.

Glaubetnicht,daßich,odereinermei

ner Brüder von der Liebe unters

HErrnJEsu Christi können getren

net werden. UnserGlaubekan weder

durch blutige Schläge, nochgrauf

me Anschläge befieget oder geschwä

chetwerden. Philippus, der dritte

Sohnder Felicitas, redetefolgendermaß

sen: Eure Götter,die ihr anzubeten

verlanget , findweder Götter noch

allmächtig, sondern eitle, trrdische,

ohnmächtige,ja unempfindliche Bil

der; undwerihnen opfern wird,der

wirdinewiger Gefahrfyn.DerVier

te, Sylvanus, antwortete, alsihnder

Wolten wir unsvordiesen zeitlichen

Verderbenfürchten, würden wirda

fürindasewigegerathen. Dochdawir

am besten wissen, was die Fronumen

vorLohn,unddie BösenvorStrafen

ugewartenhaben,verachten wirbil

' und ohne Scheu die menschlichen

(und'' Gesetze,umdenen

göttlichen ein. Genügen zu thun.

Denn welche die Götzen verachten,

undden allmächtigen GOtt dienen,

werdenein ewigLebenfinden;welche

aber die irrdifhenGeister (daemonia)

anbeten, werdenzugleich mit densel

ben ihren Untergangfinden, und in

Ewigkeit brennen. DenFünften,Na

mens Alexander, ermahnete man,fei

nerJugend zu schonen, und denen Göt

/

tern sowohl als dem Kayser zu dienen;Jahr Christi

welcher aber bekennete: IchbinChristi

Diener;den bekenne ich mit dem

Munde,verehre ihnimHerzen,und

bete ihn an ohne Ende. Meinewe

nigen Jahre richten fich nach einer

männlichen undfastgrauenKlugheit,

so lange ichmeinenGOtt ehre. Eure

Götter abergehenewiglichverlohren.

Hierauffragte mandenSechsten,Vita

lis, ob er denn nicht fich wolle erhalten

wiffen? Dieser aber antwortete: Wel

cher suchet wohl.feine Erhaltungam

meisten? Der, welcher GOtt, oder,

welcher den Teufel ehret und dienet.

AufPubliusBefragen: Werder Teufel

sey?" antwortete Vitalis: Alle Götzen

derHeydenfindböse Geister undTeu

fel,ja auchdie,welche solche bedienen.

Endlich ward auch Martialis, als der

SiebendeundLetzte herbey gebracht, und

als ihm der Richter von der bisherigen

Verachtungder Kayserlichen Befehleab

rathen wollte, sprach jener : Odaßdu

dochwissen foltest,wasvor Strafen

aufden Götzen-Dienst gesetzt find.

Zwar verzeucht GOtt noch, seinen

Zorn und Strafen gegen euch und

eure Götzenauszulaffen;abergewiß!

150

alledie nicht bekennen, Christus

fey wahrerGOtt,werden in ewi

geVerdammnißgeworffen. Sie

wurden also alle nacheinander weggefüh

ret, und vondemgeschehenendemKay

ser Berichtertheilet. DerKayserAnto

minus-ließ sie hieraufdurchunterschiedene

Richter, und aufunterschiedene Weise

hinrichten; die Mutter aber wardzuletzt

enthauptet, In einigen Editionendieser

Märtyr- Geschichte wirdgesagt, fiel die

Mutterhabe ihrLebenzu ersteingebüffet,

in andern steht sie bey den drey letzten

Söhnen.Vid. Ruinart.adačt.mart.fin

cer.&genuin.pag.27.not. 10. Esge

dencketauchschonGregoriusM.dieserMär

tyrin, und sagtvonder Felicitas, daß sie

zuerstzurStrafegezogen,zuletztaberdas

mit beleget worden. (Homilia III.füper

evangelia.)

Als endlich der große Jammer, wel

cher desKaysersReich überschwemmete,

so vielvermochte,daß er Justini und an

drerzuder Christen Vertheidigungüber

machte Schriften in Betrachtung zoge,

wardfolgenderBefehlnachAsiengeschickt:

Cäsar M,Aurelius Antoninus

Augustus,

152
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Jahr Christi. Augustus , Armenieus , Hoher- -

Priester, funfzehnmal Schutz

Zerr, (Tribunicia Pot.) unddrey

mal Bürgermeister, wünschet der

nen Einwohnern von Afien Glück

undHeyl. IchweißderGöttertra

gende Sorgfalt,daß diejenigen, fie

verachten, nicht unbekannt bleiben:

Denn fie strafen solche, die fiel nicht

anbeten wollen, noch schwereralsihr.

Je größer Gefährey ihr wider die

hristen ansteller, undje mehrGott

losigkeit ihr ihnenSchuldgebet, desto

mehr werden sie in ihren Meinun

en bestärcket: inmaffen euch bekannt

st, daß sie nach erfolgter Beschuldi

gung lieber vor ihren GOtt sterben,

als leben wollen. Also erhalten fie

den Sieg, und überliefern fich eher

dem Todte, alsdaß sie euren Begeh

ren.Genügen thun sollten. Esgehö

ret auchzu dieserSache,euch dervor

gefallenen Erdbebenzuerinnern,der

gleichen fich noch täglich ereignen.

Vergleichet ihre Aufführung einmal

mit derselbigen, die ihr bei solcher

Gelegenheit bezeiget. Anstatt daß

ihr Vertrauen aufGOttfetzen,

aßt ihr allen Muth fincken. Ihr

dencket sowenigdaran,den Göttern

zu dienen,alsob ihr vonihnen nicht

wüstet; und verfolget die Christen,

fo einen ewigen GOtt anbeten, bis

um Todt. Unterschiedliche Land

Vögte haben wegen dieser Leute an

meinen verstorbenen Vater geschrie

ben, und er hat ihnenverboten,filbi

ge weiter zu beunruhigen, es wäre

denn, daßfiel etwasgegen dasGe

meine Beste unternommen. QWenn

man mit wegen dieser Sache etwas

berichtet, istvonmirebenmäßigeAnt

wort ergangen; und woferne man

künftigjemand beschuldiget , daß er

ein Christ se

Letzte frey' UndderAnflä

ger' werden solle. Obnun

wohldie Verfolgungdurch angeführtes,

des Kaysers Mandat sehr verringert

wurde, wollte es dennochnicht vollkom

men hinreichen; weil etlicheLand-Vögte,

denen die heydnischen Priester stetsinOh

ren lagen, den Christen, unter demVor

wand erdichteter Verbrechen, Ubelsan

zuthun nicht abliefen. Eufbius Eccl.

Hit.

Allgemeine Chron. IITheil.

, begehre ich, daßder|

VII.

Zur Zeit AntoniidesFrommen,ka

men die Ketzer Valentin, Cerdon und

Marcion nach Rom, und breiteten allda

ihren Gift aus. Eifeb.Eccl.Hit.IV,II.

Valentin war gelehrt, und hatte die

heydnischenPhilosophenundDichter wohl

gelesen. Als ermerckte,daß sie ihnzukei

nen Bischofwählen wollten, brachte er

ausVerdrußfolgendeIrrthümervor.(o)

(o) Etliche stehen in den Gedancken, (wie

der AbtFaydit und Buddeus) daß die

Meynungender Valentinianerebenso ver

JahrChristi.

werflichnichtgewesen,als unsEpiphanius,

Irenäus und andreAlt-Väter selbigevor

gefielet. Denn er wolle durchdie also ge

nannten Aeonen unterschiedliche Voll

kommenheitendes göttlichen Wesensver

standen wissen, undfein nebst derGnofi

corum Vorgeben,daßdie ErkänntnißGot

tes und unsersSeligmachersüberflüßigzu

unsrer Seligkeit ohne gute Wercke, hin

lange, weilwir die letzte nicht verdienen

könten, habe zu der BeschuldigungAnlaß

gegeben, daß er gute Wercke verachtete,

und allerley Unordnungen nachhinge;wo

zu vielleicht einige seiner Jünger,die ihres

Meisters Lehre,wie öfters geschehen,ge

mißbrauchet,vermitteltunzüchtigen Lebens

vielbeygetragenhabenmögen.

Er stellte aus Hesiodo dreyßigGdt

ter, funfzehnvondem männlichen, und
s funfzehn von dem weiblichen Geschlechte

vor,die er Aeones,das ist, Secula,oder

Jahrhundert nennete, (p) durch deren

Vermischungdie Weltgemacht, und der

Heyland gebohren worden seyn sollte.

(p) Die Gnostici und Valentinianer haben

ihre Aeonen oder Secula von den Jüdi

fchen Cabbalisten entlehnt. Denngleich

wie die Letzten von ihren Sephiroth, die

nichtsalsVollkommenheitenundAusflüffe

des göttlichen Wesens seynfolten, als ob

es besondere Personen wären,redeten,und

solche mit einander verheyratheten; also

handelten auch die andern eigentlich mit

ihrenAeonen. Doch setztendie Valentinia

ner, an stattder dreyzehn Jüdischen Se

phirothdreißigAeonen, weil sie die letzte

Zahl vollkommener urtheilten, und selbige

vor bequemer hielten, die unterschiedlichen

Eigenschaftendesgöttlichen Wesensaus

zudrücken. Darum schränckten sie auchder

Monathe Laufindreißig Tageein, und

pflegten ihre Stunden in dreyßig Theile

zu unterscheiden. Bufnage Hit. desjuifs

2.Tome.

Ferner lehrte Valentin, Christushätte

seinen Leib aus dem Himmel gebracht,

K welcher

140.



74 AndererHaupt-Theit, Erster Zeit Begriff Cap. III.

sagt, welcher durchMariam,als eine Rinne,ge-wohl Marcion selbst vorseinemTottenoch

gangen, seinUrsprungaber wärevondem|Reueüber seine Irrthümer bezeigt haben

Vater und Stillschweigen entstanden.| soll. Tertull.de Praefcript. c 30. -

Nicht weniger verneinete er die Auferste-| Umdiese Zeitstunde nochdreyerleyKetzer

hung der Todten, undgab ein Evange-| auf. Die Ophiten wurden alsogenennet

lium in seinem Namen heraus. Iren, E-|nachdemGriechischen Wort pe, welches

piph,Augustin.ÖcapIttigiumdeshares eine Schlange bedeutet, weil sie lehrten,

Sec. II. e.V. Cerdon, desZauberers|die Schlange, so Evam verführet, sey

144. und Ketzers Simonis Lehrling, statuirte | Christus gewesen. Ein gewisser,Na

zweierleyAnfang,einenguten und bösen.| mens-Euphrata, war ihr Lehrmeister.v.

Er gab vor , Christus habe nur zum| Ittigius de haer.Sec.IIC,IVP.II. $. III.

Scheinund nicht in der That gelitten; er| Die Cainiten, auch Cajaner oderCai

- verwarf die meisten Bücher heiliger

Schrift, und läugnete die Auferstehung,

fügte auch hinzu, der heilige Geist wäre

nicht aufdie Apostel, sondernalleininihn

niedergefahren. Bayle Diction.Crit. &

Ittigius d. 1. c,VII. Marcion, Cer

dons Discipel, dem er in seinen meisten

Irrthümernfolgte, war eines Bischofs

vonSinope,einesheiligenMannesSohn,

welcher ihn,weil er ein jungMädgenbe

schlafen, von der Kirchen Gemeinschaft

ausgeschlossen. Darauf begab er sich

nach Rom,in der Hofnung, seine Miff

that würde daselbst unbekannt sein,und

erzumPriester angenommenwerden; da

es aber mißlunge, ersonne er eine neue

Ketzerey, und lehrte, daß zwey Götter

wären, ein guter, der dasEvangelium

erfunden, und ein Erlöser der Menschen

fey, JEsusChristusgenannt, und ein

böser, der die Welt erschaffen, und das

Gesetz eingeführt. Epiphan. Öc.ap.It

tig. c. dicto. Er läugnete Christimensch

liche Natur, und sagte, er habe nur zum

Schein gelitten. Dem Heyrathenwar er

sehr zuwider,u.versagte allenverehlichten

Personendie Seligkeit; alle Unflätereyen

aberließ erzu u.läugnetedie Auferstehung

der Todten. Erwähnter Marcionhatte

unterschiedlicheLehrlinge, die immer noch

etwas von dem ihrigenzu seinenIrrthü

mern setzten,wie Apelles, dessenSchü

ler Severianergenennet wurden. Die

fer verbote den Gebrauch des Weins,

weil er aus Vermischung der Erde mit

der Schlange entstanden, und sagte,die

Weiber kämen voneinem bösen Wesen,

und wären verdammt. Die Doceten

hieffenalso nachdem Griechischen Wort

sei, welches scheinen bedeutet. Sie

lehrten, daßChristus nurzumSchein

gelitten und gestorben wäre. Besagte

' Marcions dauerten biszum

Anfang des fünfzehnten Seculi; wie

- - - - - -

nianergenennt, hiessen also nach Cain,

vondem sievorgaben, er wärevoneinem

himmlischen und mächtigen Wesen ge

macht, hingegen stammete Abel vonge

ringerer Krafft.Sielehrten, mandürfte

allerhand unzüchtiges Wesen treiben,

und hielten Cain,Corah, die Sodom

ten, undden Verräther Judam in groß

denAestim;vondem Letzten hatten sie, nach

ihrem Vorgeben, ein Evangelium. Sie

besaffen auch ein Buch, des heiligen

Pauli.Ersteigung des Himmels ge

nannt, so mit GOttes-Lästerungen und

Unflätereyen angefüllet war, darinnen -

die Worte stehen sollten, die der Apostel

bey seiner Entzückung bis in den dritten

Himmelgehöret.Sie schrieben iedwedem

Engel eine besondere Sündezu,undnen

neten diese Geister mit sehr barbarischen

Namen.Vid-Epiph.Öc.ap.Ittigium haer.

Sec. lI. C. 1V. P.I. welcher von diesen

Ketzern geschickt und ausführlichgehan

delt. GedachteKetzerey ist in einemzu

Antiochienvonzweyu.dreyßigBischöffen

gehaltenemConcilio oder geistlichen Kir

chen-Versammlung verdammt worden.

Autor. Pred/timat. Die Sethiten,also

genannt nachdem Erz-Vater Seth, ha

ben unterschiedliche Schriften unter

dem NamendesSechs,Abrahams,Mo

feundandrer Erz-Väter herausgegeben,

die mit vielenUnordnungen und Fabeln

angefüllet seyn. Wid. Ittigii haereleol.

Sec. II. C. IV. P. ll. $. II.

-- VIII. -

EtlicheJahrehernach fingMontanus

an seine schädlichen Meynungen auszu

breiten. Dieser Ketzer gelangte aus

Phrygien nachRom, und hielte sicheine

geraume Zeit stille, wurde auch vonal

len Christenwegen seiner strengen Lebens

Art vor einen heiligen Manngehalten, so

daß ihnderBischofzu Rom selbst hoch

achtete. Endlich aber kam ein e an

gg.
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156.
Tag. Ergabvor,daß er nebstdreyan

fehnlichen Weibern(welche erverführer,

und die Priscilla,Maximilla und Quin

tillagenennetwurden) denGeistderPro

Pheceyunghätte,und lehrete, der durch

Christum den Gläubigen versprochene

heilige Geist, wärebiszuseinerZeitaus

gestelletworden,weildie Kirchedas Joch

so schwerer Zuchtim Anfangnicht hätte

tragen können;er sey von dem heiligen

Geiste mit ungemeinem Maaß begabet,

weswegen ihm seine Nachfolger den Na

men Paracleus,(q) so ein Griechisch

Wort ist, unddadurch der heilige Geist

bedeutet wird, beylegten. Epiphan.Hae

rel.48. Elfeb. Hilft.Eccl.V, 15.

(q) Paracletus rector bedeutet eigent

licheinen Vorsprecher,oder Tröster und gewiffe Weiber, die den Namen der

- mit solchemNamenwird der heilige Geist

im Evangeliobenennet. -

Erverbotdie andere Heyrath,verwil

ligte aber die Ehe Scheidung, und be

fahlan unterschiedlichen Tagenzufasten;

überdiff setzteer nochzwei oderdreylang

wierigeFastenein, in welchen eineLehr

linge nicht vor Abend effen,und alsdann

doch keine andre Speise, alsKrautund

trockeneKostgenießendurften. Erver

bot Fleisch zueffen undWeinzutrincken;

erwollteauch nicht, daßmander Verfol

gung, wenn esgleich auf rechtmäßige

Artgeschehenkönte, entweichen sollte,und

verbannete seine Nachfolgerwegendesge

ringstenFehlersausderKirchen-Gemein

fchaft. Er nennete Pepusa, seine Ge

burts-Stadt,Jerusalem, weil Christus

vorhergesaget, daß der heilige Geist zu

Jerusalemausgegossen werden sollte, und

feine Schüler wurden Pepusier undCa

taphrygier geheißen. Selbige vermehr

ten sich in Klein-Asien und Africa sehr

farck,wozu vielbeitrug,daß seinevorher

K).

besagte Mitgesellinnen, ihre ansehnlichen

Güter, zuVermehrung seinesAnhangs,

herzuschießennicht ermangelten. Esbe

unruhigte auch diese Ketzerey die Kirche

lange Zeit, undder Alt-Vater Tertullia

musließ sich selbst, wie wir infeinemLe

benausführlichersehenwerden,dazuver

leiten. Manerzehler, angeregter Mon

tanusund seine Nachfolgerin Maximilla

hätten beyde dieHände an sich selbstgele

get. Eifebius H. E.V, 15. Um diese

Zeit seynd etliche Schriften von Anfang

der Ketzerey Montani an Taggetreten,

welchedurch Autoritätder Mithelffergar

Allgemeine Chron. ITheil. .

| sendJahrdauern soll.

sehr geachtetwurden,undzu unterschied

lichen Irrthümern Gelegenheit gegeben

haben. (r)

(r) Esfeynd nochzwei Unterredungen vor

handen, die dem berühmten Mercurius

Trismegituszugeschrieben, und biswei

len von denAlt-Vätern angeführet wer

den,dieeinehandelt vonGOttesMacht,u.

die andre von demgöttlichenWillen. Ein

aufmerksamer Leser aber kam imAugen

blick begreiffen, daßdiese Unterredungen

nichtvondemEgyptischenMercurio, son

dernvon einemPlatonischen Philosopho,

der den Christlichen Glauben angenom

men, zusammen getragen worden seyn,

weilalle defelben Redens-Arten nach fol

cher Philosophieeingerichtet worden. -

In diesen Zeiten mögenwohldie Sy

billinischen Bücher oder Verse, welche

Prophetinnen führten,geschrieben,und

vondenAlt-Vätern öfterszuBefestigung

des Christlichen Gottesdiensts gebraucht

wurden,gemächet seyn, dadie erstenund

alten Bücher dieser Sybilligen größten

Theils verlohren waren. Weil aber in

denenExemplarien, so wirheutzu Ta

ge haben, viel Widersprechungen und

andre ungeschickte Sachen gefunden

werden , meynen einige, es habe ein

oder andre Betrüger solche ansLichtge

bracht, dazuMontanusvermuthlichdas

meistebeygetragen. Denn sein Geburts

Land Phrygien wird darinnen bis zum

Himmelerhoben, und es seyndeitelPro

pheceyungen dabey anzutreffen ; man

weiß aber, daß sich dieserKetzer sonder

lich bestrebete, einen grossen Propheten

abzugeben. In ermeldeten Sybillini

fchen Büchern finden sich folgende Irr

thümer, dadurch hernach unterschiedli

che Alt-VäterausdemGleiffegewichen.1.

AlleMenschenwerdenbiszuihrer Aufer

stehungin dieHölle verschloffen, und die

guten müffenerst aufdenjüngsten Tag

durch den Brand der Welt gereiniget

werden. 2. Die Gläubigen sollen nach

ihrer Auferstehungin eben dasjenige erste

Paradiesversetzetwerden,daraus Adam

undEva nachdem Fallverjaget worden.

3. Christus wird leiblich aus dem Him

melniederfahren, undein ReichzuJeru

falem aufrichten, welchesmit wunderba

renUberfluß alles leiblichenSegenstau

Das letzte istder

Ursprungvon den bekannten Meynum

gen der Chiltasten,

K 2 . . . . . Hermes,

Jahr Christi
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161.

Hermes, oder Hermas, (s) war ein

Bruder des Römischen BischofsPius

des Ersten. -

(s) Einige setzen diesesHermasLebens-Zeit

unter den Kayser Domitianum, fieheda

von Hif.de/fx-premiere Sieclerpar D.T.

Erhat ebenfalls ein Buch,(t)das er

denHirten nennet,geschrieben, so mit

einemTheilunnützerundabentheuerlicher

Sachenangefüllet ist; weswegen solches

voneiner Kirchen-Versammlung,(Con

cilium)so im494. Jahre gehalten wor

den, mitguten Recht unter die apocry

phischen Büchergesetzet ist;denneswaren

etliche, welche es in großen Werth hiel

ten, und meinten, Hermas, von dem

Paulusim XVI. Capitel andie Römer

redet, fey dessen Urheber gewesen.

(t) AngeführtesBuchvom Hermaswarim

Griechischen geschrieben; doch wirhaben

davon nichts als eine Lateinische Uberse

tzung. Selbiges bestehet in dreyTheilen.

Der erste enthält unterschiedliche Gesich

te; derandreeinigeMoralienoderSitten

Lehren; und der dritte viele Gleichnisse,

nachdenennoch etliche Gesichte gefunden

werden. Hermas Buch wird vonOri

gene, Clemente Alexandrino , und

mehr andern Alt-Vätern vor göttlich ge

halten, und man trifft noch unterschied

liche alte geschriebene Bibeln an,darin

nen esden Rang der Canonischen Bü

cherbehauptet. Vid. Bafinag. Differt. cont.

Richard. I

- X.

- Nachdem TodteKaysers Antoni des

Frommen, stiege Antonimus der Philo

fophusgenannt, aufden Thron,welcher,

ober wohl sonstvonguten Gemüthewar,

sich doch, durch seine Leichtgläubigkeit

und Neigung zur heydnischen Abgötte

rey , leichtlich bewegen ließ, eine schwe

re Verfolgung wider die Christen anzu

stellen, die einige vordievierte, undan

dre vor die fünfte zehlen, (u) darinnen

sehr viele die Märtyr-Crone erlanget

haben.

(u) Der Unterschied bey. Zusammen-Rech

nung der Verfolgungen, rührt daher,

daßetlichedesKaysersAdriani seinehinzu

fügen, so die andern nicht thun. Siehe

sonderlichwaswir gleichzu Anfang derer

Verfolgungen weitläufig erinnert

haben.

Unter denen Märtyrern dieser Zeiten

fyndfolgendeanzumercken: Justinus,

vondem wirbey Abhandelung berühm

ter MännerdiesesZeit-Begriffs ausführ

Kirche zu Smyrnaverordnet. Wegen

seines heiligen Wandelswarer bey allen

Christen ingroßen Ansehen. Ingleichen

schickte ihn die Morgenländische Kirche

nachRom, mitdem BischofdieserStadt

sichwegen des Tageszu besprechen, an

dem dasOster-Fest gefeiert werdensollte;

denn die Morgenländerhieltenesamvier

zehnten TagedesMonaths Marti,wes

wegen die Quartadecimanigenennet wur

den ; hingegen die Römische nebst den

AbendländischenKirchenamerstenSonn

tagnach demVollmond des Marti. Ob

er nun schon die Zwistigkeit, wie esdie

|Folgelehrenwird, nichtbeylegte, schafft

te er doch, wegen Valentins undMar

aions Ketzereyen, die zu Rom vielAn

hanghatten,guten Nutzen; undeswird

erzehlet, daß als erdem Letztenbegegnet,

selbigerihn höflich gegrüßet, undnähere

Bekanntschafft zu stiften sich erboten,

worauferzurAntwortgegeben: Ich er

kenne euch vor des Teufels ältesten

Sohn. AlsPolycarpus wieder nach

Smyrnakam, wütete die Pestsehr hef

tigim Römischen Reich, und die Mar

comannen, somiteiner unzehligenMen

geVolcks aufgestanden, droheten mitei

ner gewaltigenVerwüstung. DieKay

fer Antonius undVerus, waren solchen

Ungemachshalbenüberausniedergeschla

gen, undließendie Priester undWahr

sager überdie Mittel, dadurchder Göt

ter Zorngestillet werden könte,von allen

Seitenzusammen treten, welcheantwor

teten, der Christen Ausrottung würde

ihnen sehr angenehm seyn. Hierauf er

gingen an alle LänderBefehl, die Chri

sten äußerstzuverfolgen, wie dannauch

zu Smyrna viele von ihnen , mit aller

ley grausamer Qualzum Todtegebracht

wurden. EingewisserQuintiusaber,

der sich selbst angab, die Märtyr-Cro

nezu erwerben, konte den Anblick der

Pein nicht überwinden, und fiel zuEr

haltung seinesLebenswieder ab. (Wels

chesunszur Lehredienet, daßwirunsern

Kräfftennichtzuvieltrauen, undunsin

Gefahr begeben sollen, weilGOtt alle,

die sichauf sich selbstfeiffen, überzeuget,

daßein Mensch, sobald derAllmächtige

seine Handabziehet, unverzüglich in die

größteSündefallen muß) BeyAnfang

dieserVerfolgung ließsichPolycarpusauf

lichereErwähnungthunwerden. Poly

Carpus, ein Discipel des ApostelsJo

Ansuchenseiner Freundebewegen,daß er

den Aufenthalt aufdemLandenahm,wo

EP

hannis, welcher ihn zum Aufseher der Jahre bis

166,
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Jahr Christ erGOttunabläßigvor seine Kirche an

67 flehete, bis ihn endlich etliche,die man

verändern die Gedancken nicht, dasJahrChristi

Gutezulaffen,unddemBösenzufol- 7
zumFangausgeschickt, antrafen, weil er

nichtflüchten wollte, dabeyer mit weni

gen sagte: DesHErwin Wille mußge

fchehen. Denn es war ihm im Traum

vorkommen, daß seinKopffKüffenganz

von demFeuer verzehret wurde,daherer

feinen Freundenwissendmachte: Erwür

dein kurzen wegen des Glaubens

verbrannt werden. Er empfingdie

Abgeschicktenganz freudig, ließ ihnen,

etwaszueffen vorsetzen, und bat um el

ne StundeVerzug, damiter sein Gebet

thuutönte, welches er mitsonachdrück

lichen Elfer verrichtete, daß seine Ver

folger selbst dadurch gerühret wurden. |

Nachdem selbiges geschehen, brachten sie

ihnaufeinen Esel nach der Stadt; unter

Wegesaber nahmihn einer von denRe

genten, der ihm ohngefähr begegnete,

auffeinen Wagen. Er bemühete sich

ihnaufgelinde Artzum Abgötter-Opfer

zubewegen; als er aberantwortete,daß

er sichdazuniemals verstehenwürde,stieß

fen sieihn mitsolcherGewaltausdemWa

gen, daß er sich aneinem Fuß empfindl

lich verletzte. Demungeachtet unterließ

er nicht mit fedlicher Gelassenheit fortzu

fahren, und nachdemMarcktezugehen,

woeinegroßeMengeVolcks,ihnzusehen,

zusammen gelaufen war; und in selbi

gemAugenblick hdrete man eine Stimme :

ausdemHimmel: Seygetrost,Poly

carpus undzeige deine Beständig

keit. Da man ihn vor den Richter

Stuhlbrachte, vermahnte ihn derLand

Vogt, bey Cäsars Glückzu schwören,

seine Meynungen abzulegen, und gegen

DieChristenzusagen:Hinwegmitdenen

Gottlosen. (A9e) Polycarpus sahe

das häufig aufdem Marckte befindliche

Volckder zuschauendenHeydenan, und

antwortete mit tiefen Seufzen : Hin

weg mit denen Gottlosen. Als aber

derLand-Vogtferner anhielte, er solle

Christumlästern, erwiedertePolycarpus:

Es ist nunmehro sechs und achtzig

Jahr, daßichihm diene, undin so

langer Zeithatermir eitelGutes ge

than,wie kamichdenn meinenHerrn

undSeligmacherlästern?Daihmnun

der Land-Vogt drohete, er wollte ihn,

wenn er die Gedancken nicht änderte,

durch die wilden Thierezerreissen laffen,

fagte er: Thut,was euchgefällt, wir

gen: sondernwirhaltendavor, es sey

vielmehr löblich, dasBösezu laffen,

und das Gute anzunehmen. Der

LandVogt sagte weiter, wenn erhart

näckigbliebe, müsteerlebendigverbrannt

werden. Doch Polycarpus antwortete:

Ihr drohtmir mit einemFeuer,das

nureinenAugenblickdauert, undim

Augenblickwieder ausgeloschet wird.

Esistaber einFeuer, soihr nichtken

net, welchesinden letzten Urtheilde

nen Ungläubigen und Gottlosen in

Ewigkeit bereitet ist. Der Land-Vogt

entsetzte sich über seine Beständigkeit, und

ließdreymalaufdem Marckteausruffen:

Polycarpus bekennet, daß er ein Chri

ste ist; woraufjederman, sowohlJu

denalsHeyden antwortete: Er sterbe!

dergottlose Lehrer, der Christen Va

ter,undFeindunserer Götter.Alsobald

wurde ein großer Haufen Holz zusam

men getragen, und Polycarpusdarauf

gesetzt. Als sie ihn nun mit eisernen Na

geln daran feste machen wollten, bat er

damit verschonet zuwerden, undfagte:

Derjenige somir Kräfftegiebt,daßich

dasFeuer vertragen kam,wird mir

auchwohldieBeständigkeitgeben,daß

ichmich, ohne sonderlicheBewegung,

bisan das Ende erhalte. Da ihm

solches verwilliget wurde, streckte er seine

Hände selbstaufden Rücken,undließ sich

wie einLamm binden, hernach hub er

seine AugengenHimmel, und sprachfol

gendesGebet: EwigerGOtt, Vater

JEsu Christi, deinesgesegneten und

geliebtenSohnes, durchdessen Ver

mittelungwir die Gnade empfangen

haben,dichzukennen; GOttderEn

gel und aller himmlischen Macht,

Schöpfer undErlöserderGerechten,

die vor dir leben. Ich dancke dir,

daßdu michwürdigest, mich diesen

Augenblick unter die Zahl deiner

Märtyrer zu versetzen, und miran

denKelche, den dein Sohn getrun

cken, Theilgiebest, mich mitSeelund

Leib zum ewigen Leben zu erwecken.

Nimmmichjetzoals ein angenehmes

Opfer an, und erfülle an mir die

Wahrheit deiner Verheißungen.

Ichlobe dich, ichsegne dich, ich ver

herrliche dich, durchJEsum Chr

fun deinen Sohn, der ein ewiger
K 3 Hoher
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Jahr Christi Hoher-Priesterist, durchwelchenund
167.

mitwelchen dir alle Ehre undHerr

lichkeit in den heiligenGeistbisinE

wigkeitgegebenfey,Amen.NachEnd

gungdieses Gebets wurdedasHolz an

gezündet; die Flammen aber umringe

ten den heiligen Polycarpum, wie ein

Gewölbe, ohne ihnzu beschädigen, und

aus seinem Cörper stiege ein Geruch,wie

Weyrauch, oder ander lieblich Rauch

werck. Da die Heyden solches sahen,

durchstachen sie ihn mit einemSchwerdt,

aus welcher Wunde so viel Blutfloffe,

daß das Feuer dadurch ausgelöschet

wurde. Gleichwohlverbrannten sie den

Leib, aus Furcht,die Christen möchten

felbigen anbeten : Aber, spricht dieKir

chezu Smyrna, ausderen BriefEuse

bius diese Geschichte gezogen, dieUn

gläubigen wuten nicht, daßwir nie

mand als unferm Heyland dienen,

oderanbeten, unddaßwirdieMär

tyrer allein ehren, als seine Jünger

undNachfolger,wegen der Liebe,die

fievorihn, alsihrenHerrnundMei

ferhaben, unddaßwirvonganzen

Herzen wünschen, ihnen gleich zu

werden. Dochdie Gebeine Polycarpi

wurdenvondenGläubigenzusammenge

tragen, undan ihrengehörigenOrt,nem

lich insGrabgeleget, worauf sie einGe

denck-Zeichenerrichteten, beywelchemsie

fich,jährlich,am Tage seines Märtyr

Todtesversammleten, sein Gedächtnißzu

ehren,undandrezur Nachfolge seiner Tu

gendenzuermuntern.(x) Eifebius H,E.

IV, 15. - -

(x) Mehrere Nachrichtvom Polycarpo,auch

vondessen Schriften,findet man untenin

denen berühmtenundgelehrten Leutendie

fesZeit-Begriffs.

X,

Zu solcher Zeit wurde auchdie Verfol

gunggegen die Christen in"Franckreich

ebenfalls mit großer Wuthfortgesetzet,

wie aus einem geschriebenen Briefder

Französischen Kirchen an die Asiatischen

zu ersehen, darinnen unter andern die

Beständigkeit einer gewissen Dienst

Magd, Blandina genannt, erzehlet

wird, welche unterschiedliche Arten der

Martereinenganzen Taglangmitsolcher

Herzhaftigkeit ausstunde , daß ihre

- Scharfrichter bekennen musten, sie wä

ren überwunden, und wüsten ihr nichts

- -- -

mehrzu hun. Hernach wurde sie denJahr

wilden Thieren vorgeworffen, selbigefüg

ten ihr aber kein Leid zu. Darauffri

che man sie mit Ruthen, setzte sie aufei

nenglüenden Stuhl,undwurfefie einem

rasendenStier vor, der sie unterschiedli

che mal mit seinen Hörnern in die Luft

schleuderte, dem ungeachtet konte man

die ganze Zeit kein Zeichen der Empfin

dungan ihr wahrnehmen. Endlich hieb

man ihr denKopfab, undjedermanmu

sie bekennen, daßniemals ein Mensch so

vielerleyStrafenausgestandenhätte.Als

man einen gewissen Sanctum mitten

in der Qualfragte, gab er keine andere

Antwort,alsIchbinein Christ; darü

ber die Richter dermaßen ergrimmeten,

daß sie die empfindlichsten Oerter feines

Leibes so lange mit glüenden eisernen

Platten brennen lieffen, daß er keinem

Menschen mehr gleichte ; und da sie ihn

einige Zeit hernach wieder aufdas neue

peinigen wollten,wurden sie zuihrerVer

wunderunggewahr, daß seinLeib neue

Kräftezu erlangen schiene, und daßdie

andre Marter,dadurch sie ihn hinzurich

ten vermeynten, vermittelt göttlicher

Gnadezueinem Arzeney-Mittelderersten

gediehen. Endlichbunden sie ihnaufei

nen glüendenStuhl, undverbranntenihn

also lebendig. EineFrau mit Namen

Biblis, fiel ausSchwachheit ab, und

da sich die Ungläubigen bemüheten, sie

durch Peinzuzwingen,die Christen mit

erdichteten Missethaten zu beschuldigen,

kriegtesiedurchEmpfindungderSchmer

zen solche Gedancken vondem höllischen

Feuer,daß sie sich selbst vor eine Christin

erklärte, und deswegen ebenfalls marty

risiert wurde. Pothinus, oder Photi

mus,PolycarpiDiscipel, und Bischofzu

Lyon, mufte sichgleichfalls vorden Rich

ter-Stuhl schleppen lassen, und,ohnge

achtet er wegen seines hohenAlters, von

mehr als neunzigJahren, mühsamfort

konte, bezeigte er doch große Beständig

keit. Denn als ihn der oberste Richter

fragte, welcher der Christen GOttwäre?

gab erzur Antwort: Das sollet ihrer

fahren,wenn ihr es werthfeynwer

det. Dieser erzürnte sichheftig darüber,

undbefahl den Scharfrichtern, ihn zu

schlagen, ja alle Umstehende gaben dem

guten Mann so viel Stöffe und Faust

Schläge, daß er vor todt weggetragen

wurde, und zwei Tage hernach im Ge

fängniß
- - -

-

1.

Christi
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Sabrik fängniß starb. - Diejenigen, so ihren
167.

168.

17o.

174

Glauben verläugnet, mutendennochwe

gen anderer ersonnenen Verbrechen im

Gefängniß bleiben, und sich peinigen las

fen, dadurch die meisten wieder umkehr

ten, und die Wahrheit mit ihrem Blute

befestigten. Die Cörper dieser Märty

rer wurden den Hunden zurSpeise vor

geworffen, so daß die Gläubigen damals

zu ihrem Leidwesen, diesen Leibern das

gehörige Begräbniß nicht wiederfahren

laffen konten. Elf b. Eccl. Hit. L. V.

c. I. Auffer gedachten werden noch un

terschiedliche zu den Märtyrern dieserZeit

gezehlet,deren Gedächtnißman unterde

nen Heiligen hernachmals gefeyret hat.

Dahin gehören Victor, Hermia,Co

roma, und mehr andre; doch siehe von

felbigen 'histoire desfixpremier Siecles

par D. T. Baroniusgedencketeines

Jünglings Flaccillus ; Benignus

und seinesSohnes Symphorianus;

Specisippus, Eleusippus, und

Meeufippus, dreher Söhne eines

Geschlechts, nebst ihrer Größ -Mutter

Leucilla, wie auch einer andernFrau

Jovita, die alle etliche Jahre späterin

Franckreich die Märtyr - Crone davon

getragen haben, bei welcher Gelegenheit

sich auch viele Wunder ereignet haben

follen.

XI.

Nachdem Todte des KaysersL.Ve

rus, nahm die Verfolgung gegen die

Christen wegen der gelinden Art eines

Mit-Genossen Antoninides Philoso

phen ziemlichab; und da dieser Kayser

in Personwider einen TheilBarbarischen

Völcker,diemiteiner unglaublichenMen

ge in Deutschland gefallen, zu Felde ge

zogen, wurde er mit seinerArmee durch

die Feinde ineinerEnge besetzet, undzwar

zu einer Zeit, da die Hitze unerträglich

war,unddie Kriegs-Knechte kein Waffer

hatten, ihren Durst zu löschen. Bey

solcher Bedrängniß befliffe sich jeder seine

Götteranzuruffen;jedochalleohneFrucht,

bis endlich die Christen,deren eine große

Anzahl bey der Armee , und unter an

dern ein ganzer Haufen, (Legio) der

Melitynische genannt, anzutreffen war,

sich zudem wahren GOttwendeten,und

ihn umHülfe anfleheten. Daraufwur

de die LuftalsobaldmitWolkenbedeckt,

und ein farcker RegenzuErquickungder

Römerherabgestürzet, da sichhingegen

ter von Donner und Blitz dergestalt be

fürtzt sahen, daß sie mit Hinterlassung

ihrer Bagage,die Flucht ergriffen. Ter

tull.Apologet. Eußb. Hit. Eccl.V, 5.

Hiervon hat besagter Haufe den Na

men desBlitzenden(Legiofulminatrix)

erlange, welchen Kayser Augustus vor

mals der zwölften Legiongegeben. (y)

(y) Befiehe die Geschichte, wie selbige von

dem heydnischen Historico Dione Casio

im fünf und zwanzigsten Capitel dieses

Zeit-Begriffs erzchlet wird.

DenKayser bewegte angeführtesWun

der, und ließ nicht nur mit der Verfol

gunggegen die Christen inne halten, son

dern erbefahl attch,daßdiejenigen, sofie

künftig beschuldigen würden, lebendig

verbranntwerden sollten. UnterAntoni

no dem Philosophen, stunden die Ketzer

Hermogenes und Tatianus auf. Her

mogeneswar ein Mahler in Africage

wesen, und hatte sich hernach aufdie

Stoische Philosophie geleget. Er lehrete

unter andern Irrthümern, daß alles so

ewigwäre als GOtt, und daßder Leib

Christi in derSonne wohnte; dawider

Tertullianus geschrieben. Vid. Ittig. de

herefarch.Sec. I. Tatianus,Justini

desMärtyrers Schüler, schrieb erst ein

| Buch von dem Christlichen Gottesdienst

gegen die Heyden, welches noch hinter

JustiniWerckenzufinden ist; nach fei

nes Meisters Ableben aber verfiel er auf

Marcions und ValentiniKetzerey, und

wurde das Haupt einer neuenSecte,die

sich Encratiten nennete, welchessoviel

alsEnthaltende bedeutet, weil sie lehr

ten,daßman sich desHeyrathens, des

Fleisch-effens, und des Wein-trinckens

enthalten müffe; weswegen fiel auch bey

dem Nachtmahl Waffer gebrauchten.

Iren. I, 30. Epiphan. Haere 46. Er

verfertigte eine Ubereinstimmungder vier

Evangelisten, in welcher er alles, was

zum Beweiß,daß Christus einenmensch

lichen Leib unwidersprechlich an sich ge

nommen, dienen konte, ausgelaffen hat.

Vid. Du Pin bibl. des aut. Eccl. Cave

hift. litt. Ittig. de haer. Sec. II. Fabric,

Bibl.Gr. Unter seinen Lehrlingen war

Severus,der noch unterschiedliche Irr

thümer dazu setzte, und dasHaupt der

Severianer genennet wurde, welche die

Apostel-Geschichte und alle Send-Briefe

Pauli

ihre Feinde durch ein schrecklich Ungewit- Jahr Chisit

174

17o.
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Jahr Christi. Pauliverwurfen,daneben auch lehrten, Theil bis an den Nabel,der Teufel aber Jahr Christi.

dieFraufey desTeufels Werck,und alle, den untersten gemacht. Sie nahmen das

die heyratheten,thäten Wercke des Teu-|Alte Testament nicht an, und läugneten

fels. Sie theiltenden Menscheninzweye, die Auferstehung. Ittigius d. 1,

und sagten, GOTThätte den obersten -

IV. KTapitel.

I. Zustand der Kirche unter CommodiRegierung; AusbreitungdesEvan

geliin Engeland; Ketzereyen des TheodoriundArtemons; VonderPa

tripaßianer undMonarchicorum Ketzereyen; Streit wegen Feyerung des

Oster-Festeszwischen den Morgen-undAbendländischen Kirchen; Dabey

gebrauchte Strengigkeit desPabsts Victors. II. Kirchen Zustand unter

Kayser Severus; Verfolgungder Juden und Christen; Märtyrer bey

derley Geschlechts inAfrica; TertullianusverfertigtseineSchutz-Schrift;

flaning der Montanistischen Ketzerey durchProclus undTertulli

amus. III. Ruhe der Kirche unter Caracalla, Macrino, Heliogabalo

und Alexandro Severo; Nachricht von derz: -Zucht der ältesten

Zeiten. IV. Eintheilungundverschiedene Claffen der ersten Christen;

UrsprungderMesse oder Miffa. V. Kurze VerfolgungunterMaximi

mus Regierung. VI. Zustand der Kirchen unterGordianusundPhilip

vusZeiten; ObLetzterer ein Christe gewesen? Beryllus ein Ketzer, wird

. . bekehret; Nachricht von einigen andern Ketzereyen. VII. Verfolgun

: der Christen unter Decio; Fortpflanzung des Evangeli durch Franck

reich; Beständigkeit einiger Märtyrer; Elend derChristlichen Kirchen in

Africa, Vermuthlicher Ursprung der Eremiten oder Einsiedler. VIII.

Unterschiedliche Sorten der abgefallenen Christen, und Streit wegende

- ren Wieder-Annehmung in derKirche entstanden; Erzehlung wie das

- Nachtmahl einen Gefallenen überschicktwird, nebst der großen Staats

Sucht Novatius, und dadurch verursachte Trennungder Novarianer.

IX. Verfolgung durch Valerianus, und sein deswegen ergangenerBe

fehl; Merkwürdige Geschichte von zwey gewesenen#" in Antio

chia, nebstdem Märtyr-Todt des heiligen Laurentius, und verschiede

ner anderer Christen. X. Entstandene Uneinigkeit in der Kirche, we

gen der Ketzer Taufe. XI. Artzu taufen in der ersten Kirche; Letzte

Taufe in folgenden Zeiten, und wie selbige verursachet wird, nebst unter

schiedlichen Ceremonien, von Zeitzu Zeitzur Taufe gefüget; Derselben

Bedeutung, und Ursache ihrer Einführung, nebst dem Ursprung, war

um dasZeichen des Creuzeszumachen? XII.Anzeigungunterschiedli

cher martyrifirter Personen, ungeachtet Galienus günstiger Befehle,

KetzereySabellieus wegen der heiligen Dreieinigkeit widerleget der Bi

-fhofDionysius,Expreßionesdes Letztern, bei dieser Gelegenheitgebraucht,

werden von ihm# der Kirche Genügen erkläret; Erneuerte Meynung

der Chiliasten; Ketzerey Paulusvon Samofte Stellet fich, alsob er

selbige widerrufe, nebst seiner unzüchtigen und trotzigen Lebens-Art,

auchAbsetzungvon der Bischöflichen Würde. XIII. Verfolgungder

- Christen unter Claudius, und Beständigkeit Cyrilä, Verfolgungunter

Aurelianuswird durchfeinen Todtgestemmnet, undBeständigkeit etlicher

Märtyrer, nebst Namen-Verzeichnungeiniger Heiligen, welchedamals

ihr Blut vor die Wahrheit vergoffen haben.

z-Ste I. zu. Denndieser Kayser überließ fichle- sagt,
„ (OFAchdem TodteAntoninidesPhi-| diglich einen Wollüsten, und die Kirche Jetzt sti

sität SN

- -

losophen, nahm der Christliche | bliebe nicht nur in Ruhe, sonderneswur

SDS" Gottesdienst unter der Regie den auch unterschiedliche von den Vor

rung seinesSohnesCommodi, mercklich nehmsten des Reichsderen Gliedmaßen.

. . . . Unter

1
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Jahr Christi Unter andern nennet man einen Raths
LSB,

19o

HerrnApollonium,welcher deshalben

angeklaget und enthauptet worden seyn

foll. Eußb.Eccl.Hit.V,21. Die alten

Acten von diesem Märtyrer,welcheEuse

bius, als ob sie von ihm selbst verfertiget

worden, anführet, sindverlohrengangen;

und wasEusebius in seiner Kirchen-Hi

storie am angeführten Orte davon saget,

ist sehr wenig. Conf. Hieronym. catal.

fcriptor.eccl.&Ruinart.at.mart.p.83.

84. Zu dieser Zeit haben nach Beda

ErzehlungFugatiusundDamianus,oder

Donatianus das Evangelium in Enge

land geprediget, und Lucium den König

ermeldeter Insul, nebst seiner Gemahlin

und viel andern bekehret. Beda hilft.eccl."

Angl. l.VIII. Auch solldie Gabe Wun

der zu thun, wie Eusebius saget,bey de

nen Gläubigen selbiger Zeit damals noch

nicht aufgehörethaben. Eifeb. Hilft Eccl.

V,7. EingewisserTheodotusvon By.

zanz, war in der VerfolgungvomGlau

ben abgefallen, und versöhnte sichhernach

wieder mit der Kirche. Dieser brachte

zuerst den Irrthum in die Welt, daß

Christus kein GOTT, sondern allein

Menschgewesen, der in Heiligkeit des

Lebens andre übertroffen, darinnen ihm

Artemonfolgte,welchervorgab,dieKir

che hätte jederzeit also gelehret, bisZe

phirinus, der Bischofzu Rom, Christi

Gottheit am ersten behauptet haben soll.

# Haere. 54. Eußb. Hift. Eccl.

, 28. Jngleichen kamen die Ketzer,

Patripaßiani und Monarchicige

nannt, an Tag, welche lehreten, es sey

nur eine Person in der Gottheit, nemlich

der Vater,unddaßderselbe auchgecreu

ziget worden; wovon Tertullianus die

Erfindung Praxeä zueignet. Tertull.

de Praefcript. -

Die alte UneinigkeitzwischendenMor

gen-undAbendländischen Kirchen wegen

des Tages, andemdas Oster-Festige

feyert werden müste, und wovon wirzu

vorgedachthaben, regete sich wiederauf

das neue mit solcher Heftigkeit,daßVi

ctor der BischofzuRom, alleKirchen in

Asien deshalben in Bann thate:Welche

aber dem ohngeachtet nicht unterlieffen,

Ostern nach ihrer Art und Zeit bis zur

Kirchen-Versammlungzu Nicäazu fey

ern. Irenäus Bischofvon Lyon, nebst

mehr andern damaligen Bischöfen,tadel

Allgemeine Chron.ITheil. - -

ten Victorem wegen seiner harten Aufs JahrChristi.

führung nicht wenig.

- II.

Die Regierungen Pertinacis undJu

liani waren von einer so kurzen Dauer,

daßvon vorgefallenenKirchen-Geschich

ten nichts zugedencken ist. Der Kayser

Severus aber ging im Anfang seiner

Herrschaft mit den Christen glimpflich

um, weil ihn einChrist, ProculusTor

paciongenannt, an einerKranckheit cu

riret, welchen er,da er Kayser worden,

zu sich entbote, und an einem Hofe be

hielte. Tertull. adScapul.4.cap. Doch

nach seinem Todte reizten die heydni

schen Priester Severum,daß er diefünf

te, oder wie andre sagen,die sechste Ver

folgunggegendie Christenanstellte; denn

er ließ ein Mandatabkündigen, daß nie

mand,beyVerlust seinesLebens,denJü

dischen oder ChristlichenGottesdienst an

nehmen solle. Spartianus in Severo. U

ber diß wurden die Christen,vermögeder

alten Reichs-Gesetze, die alle Arten der

Gottesdienste, so der Römische Rath

nicht billigte, untersagten,angeklagetund

bestraft. Diese Verfolgung wütetein

sonderheit durch grausames Verfahren

desLand-Vogts Saturnini in Africa,

wo unterschiedliche Märtyrer, darunter

die drey Weiber, Gundenis,Perpe

tua und Felicitas, die wegen ihrer

Beständigkeit einen ewigen Namen vers

dienet,derAnmerckungwerth seyn, das

Evangelium mit ihrem Blutebesiegelthas

ben. Tertull.Apolog.Augustinus deA

nim. Eben so verhielte sich Leonides,

Origenes Vater, zu Alexandria.

BeyGelegenheiterwähnter Verfolgung

verfertigte Tertullianus eine Vertheidi

gungunsersGottesdienstes, Eußb.H.E.

VI,1. dochvondiesem Alt-Vater, sowohl

auch von Origene, werden wirbey Ab

handelungder berühmten Männer indie

sem Zeit-Begriff ein mehrers geden

cken. Am Ende der RegierungSeveri

fingen die Christen an in etwasAthemzu

schöpfen, weil ihr größter Feind Plauti

nus aus der Weltgeschaft worden, und

des Kaysers ältester Sohn Baßianus,

ihnen öffentlich gewogen war,weil er in

seiner Jugend einen gewissen, Namens

Erodus, dessen Frau und Sohn das

G Glaubens-Bekänntnißableg

- - . . . . . . . - ten,-
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Z2 Anderer Haupt-Theit, Erster Zeit Begriff Cap IV.
sehr ten, zu seinem Hofmeister gehabt.

2II,

Da

mals ist, einer mit NamenProclus,

MontaniDiscipel gewesen,welcherinden

andern Lehr-Stücken unsers Glaubens

nicht ganz und gar verwerflich war,und

behauptete , man müsse dem Märtyr

Todte nicht entgehen,und alle Gläubige

strenge Fastenhalten. TertulladScapu

lan cap.4. Durch ermeldeten Proclum

ließ sich der Alt-Vater Tertullianus ver

führen,wie wir in dessen Leben ausführ

licher sehen werden.

III.

Nach SeveriAbsterben hatte die Kir

che unter den Regierungen Caracallä,

Macrini, Heliogabali, und Alexandri

Severi,fast vier undzwanzigJahrgute

Ruhe, in welcher Zeit sie sich überaus

vermehrte. Weil damals unterschiedli

che, so in vorhergehenden Verfolgungen

abgefallen, nachvorhergegangenerReue,

wieder in denSchooß der Kirche ange

nommen wurden, wollen wir einmalfe

hen, wasvor Zucht die Kirche mit der

gleichenoffenbarenSünderngehalten,und

wasvor Veränderungen vonZeitzu Zeit

dabey vorgefallen. Es ist gewiß, daß

Christus und seine Apostelbefohlen, die

hartnäckigen Sündervon derGläubigen

Gemeinschaft auszuschließen; wennfiea

ber hernach Reue bezeigten, wurden sie

nach auferlegter Buffe wieder angenom

men. Doch hiervon sonderte man in den

ersten zwey Secults, als die Reinigkeit

der Sitten noch groß und der Verfall

geringe war,Mörder,Abfällige, undE

hebrecher, nicht darum,daß sie geglaubet

hätten,GOttwollte solchenSündernkei

neGnade wiederfahren laffen, sondern

durch diese Strenge ihren Abscheu vor

dergleichen Missethaten anTagzu legen.

Zephirinus, Bischofzu Rom, war der

erste, welcher die Ehebrecher,nach etlich

jähriger Buff,wiederder Kirché-Gemein

fchaft einverleibte, dagegen Tertullianus

heftigund erzürnet schriebe; und ein we

nig später bewiese mandieselbeGnadeal

len andern Sündern : Hernach wurden

unterschiedliche Gesetze gemacht,darinnen

zu befinden,wegen welcher Sünden eine

öffentliche Buffe auferleget werden, und

wie lange selbige, nachBeschaffenheitdes

Verbrechens, dauern mute,davon sich

der geringste Fehler guf drey Jahr er

streckte; in solcher Zeit musten angeregt,

te Sünder eine harte Lebens-Art erwäh-Jahr

len,und wenn die Gläubigen versammlet

waren, vor der Thüre stehen, mit Thrä

nen und traurigen Gebärden ihre Reue

zu erkennen geben, sich mit Asche und

Staub bedecken, und zu der Christen

Füßen, die in die Kirche kamen, fallen,

anbeyfieersuchen, sie möchtendochGOtt

vor sie um Vergebungbitten, damit sie

wieder Gliedmassen der Kirche werden

kömten. So lange diese Buffe dauerte,

schliefen sie aufbloßer Erde, genossen

nichts als Waffer und Brod, und ent

hielten sich desBadens und derWeiber.

Bisweilen aber wurde die Zeit der Busse

verkürzet, oder auch auf Vorbitte der

Märtyrer und Bekenner (a)ganz aufge

hoben, welche in ihren Gefängniffen auf

Ansuchen dergleichen Sünder, ein Brief

gen an die Kirche, von der sie gefallen

waren, schrieben, und solche Bitte hatte

allezeit statt,wurde auch Indulgentiage

nennet; die aberzum andern mal in die

selbige Sündeverfielen, wolltenehernicht

als im dreyhundert fünfund achtzigsten

Jahr wiederangenommenwerden, dader

Römische BischofSiricius denenvondies

fer Art bewilligte, daß sie dem Gottes

dienst beywohnen,und das heilige Nacht

mahlauf ihrem Todt-Bette empfangen

durften.

(a) Welche Gefängniß, Exilium, oder eine

andere Strafe, auffer dem Todte,vor die

Wahrheit erlitten hatten, wurdenBeken

ner genennet.

Indem vierten undAnfangdesfünf

ten Seculi, wurdendiejenigen, so Buffe

thaten, in vier Theile unterschieden. Die

ersten nennete manQWeinende, welche

vor der Kirchen-Thüre stunden, und die

Hineingehenden mit Thränen ersuchten,

Gnade vor siezu erbitten. Die andern

hießen die Hörenden,und durftenindie

Kirchegehen,muten aberabziehen,wenn

das heilige Nachtmahl ausgetheilet wer

den folte. Die dritten waren die Nie

derliegenden,welchemiteinemSackund

Asche bedeckt, in einem Winckel der Kir

chelagen, unddurch GebärdenundWor

te Reue spüren liessen, darum mennete

man derselben Buffe ein Bekänntniß.

Die vierten und letzten wurden dieBey

sammen-stehendengeheißen,diesolan

ge der Gottesdienst währete, und sogar

da man das Nachtmahl ausspendete, in

der Gläubigen Versammlung blieben;

durften

Christi

älle

I
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Jahr Christi durften aber wederbei ihnenstehen,noch|te maninGläubige,die an demheiligen Jahre heißt.

Theil daran nehmen. Wenn sie nun | Nachtmahlparticipirten, Buß-übende, " "

durch diese vier Claffen gegangen, legte |vondenenwir nur geredethaben,undCa

ihnen der BischofinGegenwartdergan-| techumeni, welche die Zeichen desNeu

zenGemeine dieHände auf,undalsdann | en Testaments noch nicht empfangen.

war ihnen die Kirche unversaget. Die Die Letzten waren wieder in vier Claffen

AufbürdungderBuffegeschahemeistdurch eingetheilet; etliche informierte man zu

den Bischof,dem der Gefallene inAnwe-|Hause, und durften nicht in die Kirche

fenheit der andern Geistlichen, seine Mis" kommen, solche wurdenschlechtwegLehr

fethat bekannte. Weil aber wegen Ver- linge genennet; die andern führten den

folgungder heydnischen Kayser vielChri- Namen der Hörer, und kontenzwar bey

fen abfielen, die es hernach bereueten, Erklärung des göttlichen Worts in der

und wieder angenommen sein wollten, so Kirche seyn, nirgends aberbey öffentlie

daßder Bischöfe Zeit nicht hinreichte,je- chen Gebeten, welcher Vortheil doch der

derman anzuhören, wurde solches einem

Priester, der deshalbenden NamenPö

mitentiarius führte, anbefohlen; esmuste

aber durchschlimmeHändeleinesgewissen

Diaconi,dessenwir zu gehöriger Zeitge

dencken werden, wieder abgeschaft, und

die alte Art das Bekänntniß abzulegen,

nochmals eingeführet werden. Doch als

sich der Kirchen-Verfall äußerte,und die

Liebe erkaltete , daneben die Menge der

Sünder sie eines Theilsabhielte, derglei

chen Bekänntniß und Buffe öffentlich zu

thun ; andern Theils aber die meisten

Christen,an statt, daß sie nach ihrerVor

fahren Exempel gegen solche Gefallene

Mitleidenbezeigen sollten, selbige vielmehr

berachteten und schimpfen,begonnteman

die Ohren-Beichte vor gültig anzuneh

men,dadurchjeder sein Bekänntnißund

Buffe bedeckt verrichten konte: Und ob

schon solche in einer in dem fünfhundert

neunzigsten Jahre zu Toledo gehaltenen

Kirchen-Versammlungverworfenwur

de ; funden doch sowohl Geistliche als

Weltlichedarinnen nichts unheiliges,fon

dern urtheilten vielmehr,daßman, weil

jene öffentlicheBuffe wegen Vermehrung

der Christen nicht konte gehandhabetwer

den, sich derselben künftig insgemein be

dienen könte. Daher es endlich gescha

he,daß ermeldete Ohren-Beichtevon der

ganzenKirche angenommen, und dersel

ben die Würde einesSacramentsbeyge

leget wurde, -

IV.

Imdritten und vierten Seculofing

man an die Christen in unterschiedliche

Claffenzu setzen. Zu erstwarenGeist

liche und Weltliche. Unter die Geistli

chenwurdenBischöfe, Priester, Diaconi,

und noch eine geringere Sorte der Geist

lichkeitgesetzet. Die Weltlichendistinguir

Allgemeine Chron. IITheil.

dritten Claffe angediehe, die davon den

Namen der Bittenden erlangte. Die

viertenund letztenhiessen die Geprüften,

so aus denenbefunden,die durchdiedrey

ersten Claffengewandert, und die heilige

Taufe zu empfangen begehrten; und so

lange selbiges nichtgeschehen, durften sie

bey Auspendung des heiligen Nacht

mahls nicht gegenwärtig seyn, sondern

muten sich zuvor absentieren,welchesman

im Lateinischen MiffaCatechumenorum

hieße, an statt daßder anderen Gläubi

gen Aufbruch Misa Fidelium genennet

wurde. Und davon hat die Messe den

Namen erhalten. Nunmehrot wenden

wir uns wiederzu denen Kirchen-Ge

schichten. -

Nach erfolgtem Hintritt Alexandri

Severi, stellte der grausame Marimi

nus die sechste oder siebende Verfolgung

gegendie Christen an. Dennweil schwere

Erdbeben in unterschiedlichen Ländern

seines Reichs große Städte umstürzten,

welches die Götzen-Pfaffen durch unter

lassung ihrer Götter Dienstes,dergroffen

Menge Christen, die überall gefunden

würden,zuschrieben, ließderKayser ein

Gebotausgehen, alle Kirchen-Lehrerum

zubringen. Eußb. Eccl. Hit. VI, 29.

Bei dieser Gelegenheit schrieb Origenes,

deffen wir bey Abhandelung berühmter

Männergedencken werden, ein Buchvon

den Märtyrern. Dochwegen kurzerRe

gierung Maximini, unddergroßenKrie

ge, die ihmbaldaufdenHalsfielen,büß

ten nur wenige dasLeben ein; weshalben

besagte Verfolgung von etlichen nichtge

rechnet wird. Die heilige Jungfrau

Barbara soll damals den Märtyr

Todt erlitten haben. Doch wolleneini

ge andenen UmständenderErzehlungvon
L 2 ihrem
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JahrChristi. ihrem Märter- Todt einiges auszusetzen

par D. T. Tome 3.

245.

s38.

247

etliche in Arabien, welche lehrten,daßdie

man könne seinen Glauben ohne Beden

und gaben vor, sie hätten einander Buch

finden. Waiez l'hiff. des fixprem.Siecl.

VI.

Nachdem den TyrannenMaximinum

ein Ende, so einer Grausamkeit werth

war,betroffen, genoffe die Kirche unter

denKaysernGordianound Philippo

vollkommene Ruhe; wie dann Eusebius

statuiret, daßder Letzte ein Christgewe

den sey,und daß er am Oster-Feste habe

in die Kirche kommen wollen,demGebet

derGläubigenbeizuwohnen;der Bischof

aber hätte ihn davon abgehalten, bis er

feineSündenbekennet,undgehörigeBuffe

gethan, dem er auch nachgekommen seyn

foll. Eußb.Hift.Eccl. VI,28. Dochkein

andrerHistoricus selbigerZeit will etwas

davongedencken, und Eusebius selbst re

det davon als von einer ungewissen Sa

che, und gebrauchet, wie er mehrmals

bey dergleichen Gelegenheit pfleget , die

Redens-Art,mansaget,oderdasGerüch

tegehet.Auchwürden seine KriegsKnech

te und übrige Unterthanen,die gewißge

mugHeyden waren, solches nicht wohl

vertragen haben. Es bringet auchdem

aus dem Himmelempfangen, unddaßJahr Christi,

alle, die daran glaubten, aufandre Art

alsdurchChristum VergebungihrerSün

den erlangen könten. Eifeb. H.EVI.,38.

(b WEpiphaniusnennetdieseKetzerSan

LP,

VII.

Nach Philippi Todte verfolgte der

Kayser Decius die Christenausdermas

den heftig. Diese Verfolgung, so man

die siebende oderachtenachder Reihenen

net, wirddurchgehends demHaß, womit

Decius gegen seinen Vorfahren Philip

pum,derdenen Gläubigen sehr günstig

gewesen, eingenommen war, zugeeignet,

Der Alt-VaterCyprianusaber,undmehr

andre Männer selbiger Zeit, gaben die

Schulddengroßen Sünden,"vornemlich

der Hoffart undGeiz, welche währender

langwieriger RuheinderKircheeingeschli

chen; hiernächst verachteten sie der Vor

gänger Christliche Einfalt, und beflissen

fich der Welt mehr alsGOttzugefallen.

Eußb.Hift. Eccl.VI39.Cyprian.lib. IV,

epift 4. Wegenberührter Ursachen wollte

GOttseineKirchevondenBösenreinigen,

wiedenngarviele abfielen,undzwar solche,

Christlichen Gottesdienst schlechte Ehre, die sichmitihren Gütern undErgötzlichkei

daß ein solasterhafter Bösewicht, wiedie „ten bey genoffenem Frieden so feste ver

fer Philippus,dazu getreten; weswegen einiget, daßsie sich nichtentschlieffenkon

eine ziemlicheVermuthung walten möch

te, daßPhilippi Bekehrungvon einem

oder andernHeydenzur Verlästerungdes

Christlichen Namens erdichtet worden.

Doch siehe hievon ein mehreres in Chri

flophoriCellari diff. deprimoprincipe

Chriftiano.

Unterder RegierungGordiamiwur

de Beryllus, ein Bischofin Arabien,

der die ewige Gottheit Christi läugnete,

von Origene eines Irrthums überzeuger

und bekehret. So waren auch damals

Seele mit dem Leibe sterbe und wieder

auferstehe, die erwähnter Alt-Vater in

einer Kirchen -Versammlungwieder den

rechten Wegleitete. Eußb. Eccl. Hift.

VI,33.& 37. Gewiffe Ketzer,die jel

cesaiten(b) genannt, so davor hielten,

cken abschwören, und anders mit dem

Munde reden,als man im Herzenglaub

te,warenvonkurzerDauer.Sieverwur

fen alle Briefe Pauli,nebst unterschiedli

ten, dasjenige,daran fiel dasHerz so ge

waltig gehangen, zu verlieren. Ermel

dete Verfolgung war ungemein hitzig.

Denn Decius schickte seine Mandataanal

le Land-Vögte, die Christen bis aufden

Grund auszurotten: dadurchdie Gläu

bigen sehrzerstreuetwurden,undihr Glau

besichtief in Franckreich ausbreitete, wo

die KirchenzuParis, Toulouse, Tours,

Arles, Auvergne,undLimogesdieGrund

Festen erlangten. Eswarenauch deren

nichtwenig, welche die Wahrheit mit ih

rem Blute bestätigten: undwasnochda.

bey das ärgste, so gingen sie nichtallein

daraufum die Gläubigen hinzurichten,

sondern wie sie vermittelt grausamster

Marter selbige zum Abfall zwingenmöch

ten. Man erzehlet, daßzueinemgewis

fen Christen, der aufBefehldes Land

Vogts aneinemangenehmenOrte festge

bundenworden, einegewisseHuregekom

men, ihnzurUnzuchtzubewegen, erhät

„teaber seineZungeabgebissen, und ihr ins

Gesichte gespien, damit durch Empfin

chen andern BüchernderheiligenSchrift,

-

dungderSchmerzen die Lüfte des Flei

schesgedämpft würden. "Hiß. des fix

premiers

249

250

--
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Jahr Christi

350.
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249.

premiers Sieclespar D.T.Tome3.Einen

andern, nachdemerunterschiedliche Arten

derQualausgestanden, bestrichen sie über

denganzen Leib mitHonig, bunden ihn

feste, und stellten ihn an die Sonnen

Strahlen, oberdurch Wespen-Stiche und

anderUngeziefer zurVerläugnungGO

tes gebracht werden könte; jedoch alles

vergeblich. Idem dict.l. Bei derGedächt

nußwird in der Römischen Kirche gefey

ert. Wasder AlteVaterOrigenesbey

dieser Verfolgungerlitten, dessenwerden

wirunshernachin seinem Leben erinnern.

Ingleichen war die Beständigkeit einer

edeln Jungfer Agatha zuCatana inSt

eilten merckwürdig, welche der Stadt

Vogt, da er sie zuvor vermöge großer

Versprechungen umsonst zu seiner Liebe

zubewegengetrachtet, sograusammißhan

delte, daß ihr die Brüste abgerissen, und

die meisten Theile ihres Leibes mitglüen

den Eisen gebranntwurden, bis sie end

lich imGefängnißgestorben. InArme

nien musten Mearchus und Polieu

ctes, zweyvertrauteFreunde,davonder

LetztedesStadt-VogtsSchwieger-Sohn

war, die Köpfe zugleichhergeben. Ba

bylas, Bischofvon Antiochia, starb im

Gefängniß an schmerzlicher Pein; wie

wohlandre sagen, er sey nebst seinendrey

Söhnen öffentlich martyrifiret worden,

nur habe er gebeten, seine drei Söhne

vorihmhinzurichten, weilerbesorgte, es

möchte ihnenbey Erblickungseiner Stra

fe der Muth entgehen. Der Römische

BischofFabianus bekräftigte zuRom

das Evangeliummit seinem Blute , wie

auch Colocerus,desKaysersCämme

rer. Diese Verfolgungwütete abervor

memlichin AfricaundEgypten;inwelcher

letzten Landschaft das Jahrzuvor in ei

nemAufruhrzuAlexandrien, deneinge

wisser Betrüger,welchendie Götzen-Die

nervoreinen Prophetenhielten,widerdie

Christen erreget, sehr viele Gläubige um

kommen. Eußb.Hift.Eccl.VI,41.Unter

andern erzehlet man von einer Tochter

Apollonia, die sie dermassen aufdie

Kinbacken schlugen, daß ihr alle Zähne

ausdemMunde fielen, hernachführten

sie solcheaneinenbrennendenHolz-Hau

fen, und droheten sie hinein zu werffen,

woferne sie Christum nicht lästerte. Als

sie nun durchAnsuchen einiger Zeitzur

überlegung etwas mehr Freiheit erhal

-
-

- -

--

ten, sprunge sie selbstindasFeuer. Nach

demDeciMandatgegen die Christen er

gangen,verfolgtemandie Unschuldigenmit

schrecklichemGrimmin Egypten.“ Man

sagen, daß ein gewisser Timotheus und

seine Frau Maura zu Thebaisgecreu

zigetworden, undneun Tage in derQual

gelebethaben,dabey sieeinander unaufhör

lichtrösteten und stärckten.(c) Doch es

würde zu langefallen, alleNamenderhei

ligen Märtyrer anzuführen: denn die

Verfolgung ging mit solcher Heftigkeit

fort, daß viele gezwungen wurden an

Jahr Christi.

FO.

wüste Oerter, sonderlich nach Thebais

einen Theilvon Ober-Egypten zuflüch

ten. -

(c) Siehe von diesen Märtyrern "Histoire

de/xpremier Sieclerpar D.T-Time3 auch

Ruinarti aéta martyrum fincera , Kort-

holtum de perfecut. und inunserer Spra

che Heinr. BenckendorfsMarterstand

der ersten Christen.

Unter solchenwarPaulus,derEre

mite, welcher imfunfzehnten Jahre sei

nesAlters, der Verfolgung wegen in ei

ne Wüsten entwichen, undallda in einer

Höhle, ohne Menschenzu sehen,vonwil

den FrüchtenundKräutern, bis indas

hundert und dreizehnte Jahr,(d) da

ihn der heilige Antonius, von dem wir

hernach melden werden, ein wenig vor

feinem Todte angetroffen, gelebet haben

soll.

Etlichemachen ihn einundzwanzigJahr

t

Hieronymus erzehlet von gedachtemEre

miten, denmanvor denErfinder desein

samen Lebenshält, verschiedene wunder

bare Dinge; daraus einige, wiewohl oh

ne Ursache, schließen, erwähnter Alt-Va

ter habe mehr seine Beredsamkeit an Tag

bringen, als die Sachen der Wahrheit

gemäß vortragen wollen. Hieronymus

in vita Pauli Erem,in Catal.Scriptor,
Eccl.

VIII.

Obsichnunwohl, wie wirvernommen,

indieserVerfolgungvieleChristen,vermit

teltihrerBeständigkeiteinenewigenRuhm

erworben, warendoch auchunterschiedli

che, dieausTodtes-Angst, oderwegenbe

forgenderSchmerzen ihremGlauben ent

sagten. Uber solche entstunde hernach

große Uneinigkeit, als sie nachDeciAb

sterben unter Galli Regierung, derdie

Christen imFriede ließ, wieder mit der

. . L3 - Kirche
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Ihr Christi Kirche verglichen sein wollten. Solche, Trost empfangen, ist er aus der Zeitlich- Jahr Christi

25-Io

Vorwanddavon befreyetwurden, worü

Abgefallene wurden in drey Claffen gef

zet. Die ersten, Sacrificatigenannt,

hatten den Abgöttern öffentlichgeopfert,

oder in ihren Tempeln vondemOpfer ge

effen. Die andernführten den Namen

hurificati,welchezwarnicht geopfert,

jedoch zu der Abgötter Ehre öffentlich

Weyrauch angeboten. Die drittenhat

ten beides unterlaffen , aberdurchihre

heydnischen Freunde, oder vor Geld er

langet, daß sie unter einem undandern

ber ihnen die Regenten ein Zeugnißaus

händigten, unddavonhiessen die Libel

latici. Ob nun wohl die letzten nicht

foschuldig als die andern waren, befand

dochCyprianus, der Bischofvon Car

thago vor gut, daß sie zugleich öffentliche

Buffe thun sollten, undwasdiejenigenan

langte, die derMärtyrerVorbitte erhal

ten, davon überließ er der künftigenKir

chen-Versammlungdas Urtheil. Dawi

der setzte sich der Priester Felicißmus,

welcher auch Cypriani Erwahlung zum

Bischofentgegen gewesen. Dieserlehre

te, manmüsste alle Gefallenewieder inder

Kirche annehmen,hielte besondere Zusam

menkünfte, undthatalle, dienicht seines

Anhangeswaren, inBann. Undaufglei

che Art machte es Cyprianus gegen Feli-|

cissimum und seine Nachfolger, dessen

Verhalten und Meynungauch von der

Römischen Kirchegebilligt wurde,wel

che damals ohne Bischofwar, undvor

nöthigerachtete, mitdereigentlichenVer

fügungbequemere Zeitbiszur Wahlab

zuwarten, undinmitteltdasNachtmahl

den Gefallenen,diewahre Reuebezeigten,

undinGefahr desLebenswaren, zuver

statten. WobeyEusebius erzehlet, daß

ein gewisser alter Mann zuAlexandria,

derwährender VerfolgungausSchwach

heitabgefallen, eine AnnehmungzurKir

che öftersvergeblich gesucht, undendlich

sehr kranckworden, da erdann seinesKin

des Kind an den Priester, welchen der

Bischofdasheilige Nachtmahldenen,die

in letzten Zügen lagen, zuverstatten,ver

ordnet, abgeschickt, damit er an berühr

tem Sacramente Theil haben möchte;

daraufder PriesterdemJungen ein klein

Dheilgen des Nachtmahls gegeben, mit

Befehl, solches,wennesmaßgemachtwor

den, in seines Groß-Vaters Mundzuste

cken. Sobaldnunder alte Mann diesen

keitgeschieden. Eingewisser,Novatius - - -

genannt, Priester zuRom,zugleich auch

eingroßer Philosophus, nahmes sehr übel,

daßihm in der Bischöflichen Wahl dieser

Stadt Cornelius vorgezogen worden,

und ließsichdurch eine Staats-Suchtso,

weitverführen,daßer sichebenfalls,durch

Auflegung dreyer Bischöfe Hände, zum

Bischofder Römischen Kirche erklärte.

Donatus ein Priester von Carthago,hat

te sich ihm beygesellet, der sonst Feliciß

mo angehangen. Sie beschuldigtenCor

nelium allerley Verbrechen, und rückten

ihm vor, er wäre gar zufreywillig, die

Sünder inderKirchen Gemeinschaftauf

zunehmen. Dennnach ihrer Lehre mu

sten die Gefallenen nichtwieder angenom

men, sondernGOttes Urtheilüberlassen

werden. Siemachten sich einen groffen.

Anhang, und zogen sogar viel vorneh

me Manner an sich, dadurch eine grosse

Trennung entstunde, und ihre Nachfol

ger wurden Movatiancrgenennet,wel.

che diezweiteHeyrathverboten, und bis

in das vierte Seculum gedauert haben,

Dochwir werden in Cypriani, ihresgrö

sten Widersachers, Leben sowohl von

ihnen als Felicißimo ein mehrersgeden

cken. -

IX.

DaGallus undAemilianus nach einer

kurzen Regierung hingerichtet worden,

kam Valerianus aufden Kayserlichen

Thron, welcherimAnfangfreundlich mit

den Christen umging; hernach aber rei

zete ihn ein Egyptischer Zauberer derge

falt wider die wahre Kirche,(e) daß er

die achte oder neunte Verfolgunganrich

tete. Zuerst verbote ernuretlichegottes

fürchtigeVersammlungen beyStrafe der

Verweisungzu halten, hernach aber ließ

er einMandat abkündigen, alle Bischöffe,

PriesterundDiaconos ohne Anstand mit

dem Todtezubestrafen;PersonenvonAn

sehen, sollten erst ihrerGüterundWürden

beraubet, undwenn sie dennochbeständig

blieben, umgebracht werden; ihre Wei

ber indasElendwandern, und ihrVer

mögen zurück bleiben, auchdie, so des

KaysersBedientewären, sichalsSclaven

gebrauchenlassen.Eußb.Hift.Eccl.VII,10.

Es scheinet also, daßdie gemeinenChri

sten bey dieser Verfolgung übergangen

worden. Doch an viel andernOrtenmu

sten die Christen derRegenten Haß ohne
- - -- Untera

252.
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Jahr Christi, Unterschiedempfinden. In Morgenlän
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aborweigertedie Versöhnung hartnäckig.

dernund sonderlichzuAntiochien, wo sich

der Kayser lange Zeit aufhielte, ging es

gewaltigüber die Gläubigenher. Unter

andern erzehlet man vonzwey Freunden,

die WAlicephorus undSapriciusge

heissen, davon der letzte, wegen einer ge

wissen Beleidigung, grossenHaßaufden

andern geworffen,undnichtlangehernach

seinesGlaubenshalben insGefängnißge

steckt, undaufunterschiedliche Art gepei

nigetwurde. Als Niephorus solcheshör

te, ging er zuihm, undbat ihnmit Thrä

nenumVergebung:derrachgierige Mensch

|

Nicht lange hernach brachte man Sapri

cium an den Gerichts-Platz,ihn mitder

TodtesStrafezubelegen, bey dessen Er

blickung ließer den Muth fincken, und

verläugnete Christum zu Rettung seines

Lebens. Nicephorus entrüstete sich

über diesen Abfall, und trug die Mär

tyr-Crone, welche der andere verworf

fen, vollkommen davon. Solches istein

merckwürdigExempel, undgereichetzur

Bestätigungdessen,wasPaulusjaget,daß

wennjemand feinen Leib lieffe bren

nen, und hätte derLiebe nicht, könnte

jelbigesGOTT nirgends angenehm

fyn. DerheiligeLaurentius, Archie

DiaconuszuRom, theilte aufBefehldes

Bischofs Sixt, alle Schätze der Kirche,

darüberihm dieAufsichtandertrauetwar,

unter arme Christen aus, die sich wegen

der Verfolgung inunterirrdischen Höhlen

verbargen. Als nunSixtus gefangen,

undzum Todtegeführetwurde, begegnete

ihmLaurentius, undsagte, erhabe feinen

Befehlwegender bewusten Schätze voll

bracht, undbezeigte zugleich sein Verlan

gennebstihmzusterben. Sixtusaberant

wortete: GOtthätteihmalseinen al

ten und schwachen Manndie Gnade

gethan, daßerzuerstabscheidenmöch

te; dochLaurentius,der nochin der

Blüte seiner Jahre wäre, würde

mehr ausstehen müffen, und einen

herrlichern Sieg erlangen; er sollte

demnachnichtweiterungedultigfeyn,

denn er müfteihm in dreyTagenfol

gen. EswurdeauchLaurentius stehen

den Fußesergriffen, undamdritten Tage

vorden Richter gebracht, der sich unver

züglich nachdenKirchen-Schätzen erkun

digte. Laurentius zeigte ihm eine Par

they armeLeute, undsagte, er hätteselbi

L

ge durch dieser Hände nachdemHimmel JahrChristi

geschickt, damit sie Sicherheit fänden.

DerRichtermeynte,daßderheiligeMann

feinen Spott mit ihm triebe, ließihn na

ckendauskleiden, und aufeinem eisernen

Roteüberdem Feuerbraten,welcheQual

besagter Märtyrermit solcher Beständig

keit erdultete, daßer zudemRichter,der

die Strafe mit angesehen, gesaget haben

soll: MeinLeib ist an der einen Seite

genuggebraten,wendet ihn um,Und

effetdavon. RuffinaundSecunda,

zwey Schwestern eines Durchlauchtigen

GeschlechtszuRom, sahen, daßdiejen

gem, mitdenen sie sichversprochen, den

wahren Glauben verlassen, und sie zur

Nachfolge zwingen wollten, darumzogen

fie ausder Stadt, wurden aber aufBe

fehlihrer Bräutigame fest gehalten, und

demStadt-Vogtüberliefert,der siever

mitteltvielerMarterzum Todtebeförder

te. "Hif.desfixpremiersSieclesparD.

T Tome 3. Eusebiuserzehlet von drey

Christen zu CäsareaimJüdischen Lande,

daß sieaußerhalbbeysammengewesen,und

sich selbst denschlechten Muth, so sie zum

sterbenhätten, verwiesen, unddaraufbe

schlossen, sichdem Stadt-Vogtzuerg

ben, welches auchgeschehen, daß sie alle

dreyedenenwilden Thierenvorgeworffen,

und von felbigen verschlungen worden.

Der Alt-VaterCyprianus,vondem

wir hernach ausführlicher handeln wer

den, muste erst in das Exilium gehen,

undhernachden Kopf einbüffen. Fru

ctuosius BischofvonTarragona, den so

gar die Heyden, wegen seiner besondern

Tugendenhochachteten, wurde mitzwey

seiner Diaconorum lebendig verbrannt.

So bekräftigten auch Zenon, Bischof

von Verona, unter dessen Namen einige

Schriften herumgehen, Florens, Bi

schofvon Guinne undmehr andre Geist

lichein Franckreich,damalsdasEvangel

umebenfallsmitihremBlute. Eußb.VII.

12. Eccl.Hit. Manzehlet nochviel an

dreMärtyrer; weil aber deren wahre

Umständezweifelhaftig, undvonden mei

sten nichts anders, als die Namen ge

funden werden, wollen wir unsdamit

nichtaufhalten.

X

BeyAnfangder RegierungValeri

ani, ehe sichdie Verfolgungäußerte, ent

fundewegender Ketzer TaufegroßeUu

einigkeit

*6S

25.
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JahrChristi T inderKirche, ob solche vorgültig

25. gehaltenwerdenkönne, oderobman die, so

ihreIrrthümerverlieffen, und sich wieder

zurKirchefügten, aufs neue taufen müf

fe? Die MontanistenundMovatia

nerpflegtenalle, soihre Principaannah

men,wiederzutaufen, unddamitdiemei

sten MorgenländischenKirchen,dengegen

diese Ketzer hegenden Abscheu, offenba

renmöchten, liessen sie alle, die vonihnen

bekehretwurden, wiedertaufen, welches

die imJahr 215.zu Carthago gehaltene

Kirchen-Versammlungder Africanischen

Bischöfe fest setzte, und die ketzerische

Taufe vor nichtigerklärte. Stepha

mus, der Bischofzu Rom, war andrer

Meynung,undgabvor, das Wiedertau

fen stritte gegen die Tradition, welche fie

von der Apostolischen Kirche empfangen,

und drohete alle Gemeinschaft mit den

Africanischen undAsiatischen Kirchenab

zubrechen. Cyprianus hielte darüber

mit einund siebenzig Bischöfen eine Kr

chen-VersammlungzuCarthago, beywel

cher die Wieder-Taufe nochmals bestätt

get, undder Entschluß nachRomgeschi

cket wurde; Stephanus aber beharrete

aufdem vorigenSinn, und vermahnte

die AfricanischenKirchen-Vorsteher, sie

möchten sich hüten Neuerungen einzu

führen. DerCarthaginenserBischofließ

nochmals sieben undachtzig Bischöffe zu

sammen kommen,welchedie LehrederRö

mischen Kircheverwurffen, unddenEnt

schluß ihrervorhergehenden Kirchen-Ver

sammlungen befestigten. Bey angeführ

terWeiterunggebrauchte sowohlStepha

nus alsCyprianus harte Schelt-Worte;

eserfolgteaberdarauskeineTrennung und

fiedulteten einander; inmittelst bliebje

dernochlangebeyfeinerMeinung. Nicht

wenigerbeschuldigte Formulianus, ein

heiligerMannundCyprianiFreund, der

Bischofzu Cappadoclawar, den Römi

schen Bischof, indieserSache verschiede

nerFehler, und sagte,daßesdie Römische

Kirche mit ihrenDingen so nicht hielte,

wie esvonAnfanggewesen.Eswurdeauch

in demConcilio zu WTicäa die Mey

nung angeregten Stephani, wegen der

Ketzer Taufe verworffen; doch zuvor

warimdreyhundertund vierzehnten Jahr

derStreitineinerKirchen-Versammlung

zuArlesfolgender gestalt beygelegetwor

den: Wenn die Ketzer die Lehre der

HeiligenDreyfaltigkeitglaubten;und

imNamendesVaters,Sohnes und3

Heiligen Geistes getauft wären,mü

ste die Taufe vorgültiggehalten,hät

tenfie aber geirret, erneuert werden;

den rechtgläubigenPlatzinderKirche ein

genommen. WeilwirnunjetzozumSa

crament der Taufe geschritten, wird es

nicht undienlich seyn, in der Kürze an

zuzeigen, wie selbige in der ersten Kirche

abgehandelt,undwelche Veränderungen

hernachdarinnengemachtworden.

XI.

Esbleibetausder Alt-VäterSchriften

unverborgen, daßesallezeitder Gebrauch

gewesen, gläubiger Eltern junge Kinder

zu taufen;jaeswurde sogarindenersten

Nachtmahl gereichet. Bey der Taufe

waren etliche der nächsten Freundegegen

chen, daß sie bey heranwachsenden Jah

ren, sichüberall, wiewahrenChristenge

ziemet, verhaltenwollten, unddiesesVer

sprechen verpflichtete sie zugleich vor de

ren Auferziehungzu sorgen, weswegen

fie Sponsores, oder Versprecher genen

netwurden. Die bejahrtenHeydenaber,

welche sich bekehrten, muten zuvor Re

chenschaft ihres Glaubensgeben, ehe sie

des Sacraments theilhaftig werden kon

ten. Imdritten undfolgenden Seculis

entstunde die Gewohnheit,damitsolange

als möglichzuwarten,undbiskeineHof

nungdesLebens mehr übrigwar, so in

sonderheit aus dieserUrsache geschahe,der

Kirchen-Buffe der Gefallenen zu entge

hen, diebei denen getauftenChristen viel

strenger, als bei solchen, die dasSacra

ment noch nicht empfangen, beobachtet

wurde. Die Taufe verrichteten üblicher

maffendie Kirchen-Aufseher, esmochten

nunBischöfe oder andre Geistliche seyn;

doch waren die Weltlichen davon ausge

schloffen: nur bliebe die Weiber-Taufe

verboten, (Tertullian.de baptif) und

manzehlte es zu Marions Ketzereyen,

daß er selbige zugelaffen. Epiphan.ha

rel. 42. - Anfangs wurde mit purem

Waffer im NamenGOttesdesVaters,

desSohnes,und des heiligen Geistesge

tauft, wie aus des heiligen JustiniVer

hundert aber,brachteman die Salbung

und Auflegungder Hände dazu. Die

- - Salbung

ahr Christi

und solche Meynung hat seitdem allezeit

ZeitendenjungenGeschöpfen das heilige

wärtig, dieinderKinderNamen verspra

theidigungzu ersehen; imdritten Jahr-

-
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Kirchen-Geschichte.

… - - -

Jahr Christi. Salbung geschahe mit gemeinenBaum

Oel,darein der Priester nachder Taufe

feinen Finger steckte,und damitdieHirn

Schale, oder die Stirne,auchwohlbey

die in der Gestalt eines Creuzes fallbete.

Tertull. de Coron. c.3. Solches wurde

Zeichnen und Versiegeln,(signare &

obsignare)genennet, und zielete aufdie

Salbungdesheiligen Geistes, sowohl

auch, daßwir nebst Christo zuKönigen

und Priestern gesalbet seyn. Tertull.de

baptilino. Die Auflegungder Hände

durfte darum nicht unterlaffen werden,

weil sie meinten, daßdurch selbige und

der Christen Gebet der Getaufte die Ga

be des heiligen Geistes empfinge. Nach

dem Concillo zu Nicäa fügte man noch

gar viele äußerliche Dinge zur Taufe;

alsunter andern dasZeichen des heili

gen Creuzesverschiedene malzu ma

chen, defen sich die Christen erst imAn

fangdesdritten Seculi bedienet, einen

Unterscheid zwischen ihnen und den Hey

denzuzeigen;vornemlichaber darzuthun,

daß sie sich ChristiCreuzes, womitdie

Ungläubigenzu spotten pflegten, nicht

fchämten, sondern darinnen ihre einzige

Ehre und Erhaltung suchten, weshalben

fie auch dieses Zeichen vor der Stirne,

welche der Scham Wohn-Platz geheissen

wird, machten. Uber diß steckten sie in

spätern Zeiten demGetauften ein wenig

Milch undHonig in denMund,(e)zu

einem Merckmahl, daß sie sich nunmehro

wieder wie Kinder verjünget. -

(e) Man striche auch etwas Salz in des

- Täuflings Mund. - -

Es erfolgten auchBeschwörungen,

den Teufelvon denen, die getauftwerden

folten,zu entfernen. Mangab eine bren

mende Wachs-Kerze in des Täuflings

Hand, und die Nasen-Löcher nebst den

Ohren wurden mit desPriestersSpei

chel unterdem Wort,Hephata,welches

so viel als, flydgeöffnet,bedeutet,an

gefeuchtet. So bließ er auch Speichel

in des Getauften Gesichte,dem man ein

weiß Kleid anzoge, so er die ganze Wo

che bis den folgenden Sonntag tragen

muste. Nachdem wir nun genug von

dem Sacrament der heiligen Taufe ge

fprochen,wollen wirwiederzu unsernGe

fchichten schreiten.

XII.,

25O, Nach Valeriani Gefängniß zohe ein

Allgemeine Chron.II Theil.

ne, “ drey absonderlichen Benennun

89

SohnGallienus, der allein Kayser 3.

geblieben, die Mandata gegen die Chri

sten ein, und verstattete ihnen die freye

Ubung ihres Gottesdienstes; ermeldeten

Befehlen aber wurde in allen Städten

seines Reichs nicht nachgelebet, weildie

fer Fürst in mäßigerHochachtung stunde.

Elfeb. Eccl.Hit.VII, 13. Manerzeh

let, der LandVogt in Africa habedrey

hundert Christen zugleich ins Gefäng

niß werffen, und ihnen einen brennenden

Ofenvorstellen lassen, mitder Bedrohung,

daß die, so beständig blieben, hinein ge

worffen werden sollten;daraufdieseGläu

bigen sich selbstindasFeuer stürzten,und

alsofortverzehret wurden. Ihre mitKalck

vermischte Asche soll zu einem Klumpen

gebrannt seyn, den man Maffa Alba

geheißen, und unter solchem Namen wird

der Tag ihres Märtyr - Todtes in eini

gen-Kirchengefeiert. Theogenes,Bi

schofzu Bona, undfechs unddreyßig

Christen musten ebenfalls an einem Ta

ge wegen ihres Glaubens sterben. Ma

rinus,einHauptmannzuCäsarea,wur

de enthauptet; bey seinem Todte warA

furius ein Römischer Raths-Herr,

welcher denCörper selbst aufseineSchul

tern nahm, selbigen zur Erde bestatten,

und ihm ein herrlichGrabmahl aufrich

ten ließ. Eifb: Eccl.Hit.VII,16. Von

diesem Asturio wirdvorgegeben, daßda

er gesehen,wiedieHeyden zuCäsareaan

einem prächtigen Fest das Schlacht-O

pfer, so sie ihren Götterngeopfert, in ei

nen Brunnen wurfen,woraufselbigerim

Augenblick vertrocknet,er GOtt gebeten,

daß solches Teufels-Wunder aufhören

möchte, gleich es auchgeschehen seyn soll.

Sueur Hit. de l'Eglfe Öl de l'Empire,

en 260.

Die harten Drangsalen und schreckli

chen Zerrüttungen, welche das Römische

Reich unter Gallieno erfahren muste,

verursachten, daßweiljeder mit sich selbst

genugzu thun hatte, niemand weiter an

der Christen Verfolgungdachte, so daß

die Kirche bey der übrigen Regierung

Gallieni, und der bekannten dreyßig

Tyrannen Beherrschung, biszu Clau

diRegierung,Ruhe behielte. Damals

kam SabelliciKetzereyan Tag,welcher

ausLybien gebürtigwar, und lehrete, in

dem göttlichen Wesen wären nicht drey

unterschiedene Personen, sondern nur ein

gen,

260,
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Jahr Christi, gen, also daßder Vater und der heilige

26I.

262.

264

Geist so wohlam Creutze gelitten,alsder

Sohn, weshalben diese Ketzer Patrik

paßianigenennet wurden. Angeregten

Irrthum hatten bereits Noetus und

Präs im andern Seculo gelehret,

und weil es ihnen in Egypten wohl ge

lunge, schrieb Dionysius,Bischofvon

Alexandria,mitgroßem Nachdruckdawi

der. Als er sich aberzu andern äußerli

chen Schein lenckte, und das göttliche

Wesen in dreye theilte, und dreyGötter

statuierte, (denn es ist dem Menschen

schlechterdingesunmöglichdieGeheimnisse

derheiligenDreyfaltigkeitgnugfamauszu

dencken)wurdeerdarüberangeklager,und

ihm von einer zu Rom gehaltenen Kir

chen-Versammlungangedeutet, er sollte

seine Meinungbesser erklären,welches er

auchzu der Kirche vollkommenenGenü

gen gethan. Besagter Dionysius schrieb

ebenfalls gegen Mepos, den Bischof

von Egypten, einen sonst vernünftigen

und beredsamenMann,der diePrincipia

der Chiliasten wieder hervorsuchte,wo

von wir bereitsoben Erwähnunggethan,

und lehrete, die Gläubige würden auf

dieser Welt allerley Arten zeitlicherGü

ter besitzen,ehe sie in denHimmel gelang

ten, welches er ausdemzwanzigstenCa

pitel der Offenbarung Johannis behau

pten wollte. So brachte auchPaulus,

von Samofate, und BischofzuAntio

chia, eine Ketzerey auf die Bahn, und

lehrete wie Sabellicus, es wäre nur eine

Personim göttlichen Wesen. Epiphan.

Haere. LXV. Er läugnete die Gottheit

Christi,undunterschiede in ihmzweyPer

fonen, denSohnGOttes,das Wortge

nannt,und Christum. Er statuierte aber,

daß weder der eine noch der andere vor

der Geburt aus Maria gewesen; doch

hätte er hernach zuVergeltung seinergu

ten Wercke den Namen des Sohnes

GOttesempfangen.Gleichwohlbrauchte

er hernach die Redens-Artdes Evangeli

sten Johannis, das Wort GOttes sey

aus dem Himmel hernieder gefahren,in

Christi Menschheit zu wohnen; er ver

stunde aber durch das Wort allein die

Erklärung, oderdas von GOtt gethane

Versprechen, und keine besondereSelbst

Ständigkeit. AufdasGerüchte berühr

ter Irrthümer wurde eine Kirchen-Ver

fammlung (Concilium)zu Antiochiage

halten, undvon selbiger ein Glaubens

Bekänntniß aufgesetzet, welches besagter Jahre
205

Paulus unterschrieb ; also daß er sein

Bißthum behielte. Esdauerte aber nicht -

lange,daß er seinen Gift wieder wiezu

vor auszubreiten begonnte. Ingleichen

führte er ein ärgerlich Leben, scharrete

von allen Ecken Geld zusammen, und

hielte etliche unzüchtige Weiber zu einer

Ergötzlichkeit. Ja er scheuete sich nichtam

Oster-Feste, anstattgeistlicher Lieder,zu

seinen Ehren verfertigte Gesänge, in der

Gemeinefingen zu lassen.

dieser Verbrechen,wurde er endlich von

demzahlreichen Concilio zuAntiochia ab

gesetzt ; er wollte aber die Bischöfliche

Wohnung nicht verlassen, bis ihn des

Kaysers Befehl dazu nöthigte. Elfeb.

Eccl,Hit.VII,27-29. -

XIII. .

NachGalieniTodt ließ sich Clau

dius zum Kayser ausrufen, und die

Christen hatten imAnfang seiner Regie

rung, wegender schweren Kriege, darein

er verwickelt war,gute Ruhe; doch eini

ge Zeit hernach muste die Verfolgung

auf seinem Befehl nochmals fortgesetzet

werden. Unter andern erzehletmanvon

einer edlenMagdCyrillagenannt, wel

che der Kayser vor sich foderte, sie zum

Götzen-Opferzu bewegen, mit Verspre

chen ihr alsdanneinen Mann nachihrem

Standzuverschaffen;woraufsiezurAnt

wort gab: Ichweiß,daß eure Götter

Teufelfeyn, undbegehre keinen an

dern Bräutigam alsChristum. Her

nach ließ er sie ohne Verzug hinrichten.

Auch wurden wohl sechs und funfzig

Kriegs-Knechte von seiner Leib-Wache

wegen ihres Glaubens zum Todte ge

bracht; unddie Krieges-Knechte ermor

deten an einem Tage in dem Römischen

Comödien - Hause zweyhundert und

fechzigChristen. Doch diese Verfol

gung endigtesichdurchClaudi-Todt,und

da Aurelianus auf den Kayserlichen

Thron gestiegen, widerfuhrden Christen

indenerstenJahren seiner Herrschaft nicht

dasgeringste Leid;zuletzt aber ließer sich

von bösen Rathgebern einnehmen,Man

data zu deren Ausrottung abzufertigen;

GOtthielteaberdamals eineHanddurch

einen besondern Zufall zurück. Eu/eb.

Hift. Eccl.VII,30. Lactantius giebtzur

verstehen, daßdie blutigen Befehle her

nachzwar an etliche, nicht aber an alle
Länder

Wegen aller

268.

269.

"27e.
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A7e.

Thaumaturgi;

Jahr Chiti Länder des Römischen Reichs geschicket

worden,weil ihn der Todthinweg rückte,

bevor er solche überall zur Vollstreckung

bringenkonte. Laätant.demortibusper

fecutorum, c.VI. . Dennoch habenver

fähiedene Christen unter seiner Regierung

die Märtyr-Crone übernehmen müssen;

als: MamasderBischofzuCäsarea,zu

dessen Lob der Alt-Vater Basilius eine

Rede aufgesetzet; Athenodorus Bi

schofvon Pontus, undBruderGregori

Heliodorus, derdurch

feine Worte undBeständigkeit verschiede

ne Umstehende bekehrte, und sie nachfei

nemExempelden Todt vor Christumzu

leiden bewegte; undSymphorianus,

zahlen muste. Zu Jconium wurde ein Jahr Christi.

Kind vonzwölfJahren in siedendesOel

geworffen;dochdasjungeSchaferdulte

tedie Qualmitungemeiner Beständigkeit.

Gleiche Todtes-Art betraf in derselben

StadteineFrau, mit Namen Thecla.

Zu dieser Zeit haben die Märtyr-Crone

davon getragen. Cariton undConon

zu Jconium; Paulusund seineSchwe

ster Julianazu Ptolemais; Felix, Jre

näus und Multiola in Toscana; A

#" zu Palästrina beyRom;Re

stituta im Neapolitanischen Reich;Co

lomba zu Sens in Champagne; und

| Patroclus,Savinianus,Savina,

Julia, Veneranda, nebst mehran

… nebst der Geschichte des heiligen Sebastians

Diocletiani undMaximiani gegen die Manichäer undChristen; Mär- . . .

tyr - Todt vieler Kriegs-Knechte, und derJungfrau Manifia; Vonder … -

heiligen Susanna. IV.Erzehlungvonder Beständigkeit der berühmten

Allgemeine Chron. It Theil."

welcher zu Alexandria mitdem Leben be- dernzu Troyesin derselben Landschaft.

V. Capitel. - :

I. Ruhe der Kirche unter Tacito undProbo, unter denen doch etliche Mär

tyrer' werden; Geburt, Leben und Todt Manes, nebst seiner

NachfolgerderManichäerMeynung;IhrenUntergangverursachetPabst

Leo derErste; Diese Ketzer regenfichaufs neue inArmenien undFranck

reich. II.Fäich II. Verschiedene Märtyrer unter Caro; Neunte Verfolgung der

Kirche durchDiocletianum; Etliche Gläubige kommen im Anfang um,

II. Mandata derKayser

Thebanischen Legion, und Märtyr- Todt desHauptmanns Marelli,

- ' einer großen Menge Christen, die Diocletianus, nachdemfie zuvor

All

"' Mittel, dieGemeine wider die Christenzu reizen, wird

DUPC)("

gewendete Mühe Diocletianum zu der Christen Ausrottungzu bewegen,

unddeshalben abgekündigter Befehl; Den Christen auferlegte Todtes

Strafe, wegen erdichteten Verbrechens einer Brand-Stiftung; Menge

der Märtyrer zu Nicomedia, nebst Beständigkeit etlicher Hof-Bedienten,

und einiger jungen Kinder. V Verfolgung der Christen zuTyrus;

Verzweiflung, dazu etliche Gl

Schrecklich verübte Grausamkeitenim ReichPontusund Mesopotamia;

Ausrottung einer ganzen Stadt in Phrygia; Märtyrer in Palästina

undCappadociaz - Große Anzahlderzum Todte gebrachten Christen in

Egypten und Namen etlicher der Vornehmsten, nebst dergrausamen

einen Bad-Stuben gearbeitet, umbringen laffen. V. Galeriiindas

n Ungewitter vernichtet; Märtyr-Todt Glyceri; Galerian

ubige in Antiochia gebracht werden;

Marter, die fie in Thebais erlitten. VII, Märtyrer in Sicilien und

Sardinien;Genommener Raths-Entschlußder Christen wider dieChri

'' Rom, undZusammen-Rechnung etlicher, so allda undin andern

Namen unterschiedlicher, die darinnen dasLeben eingebüffet, nebstden

groffen zu Trier vorgefallenen Blut- Vergießen. VIII. Beständig

keit etlicher Märtyrer in S

Versammlung, die Abgötter zu verunehren; Ungebrachte Menge der

Gläubigenin Engeland, undUrsprungdesNamensSt. Alban, nebst

- einigen Anmerkungen über die Beständigkeit aller dieser Märtyrer. IX.

Uberlieferungder heiligen Schrift durch Gels aufdes '
2./. 2 fehl,

ten von Italien gelitten haben; Verfolgungin Franckreich , und

Spanien, und Verbot an die dafige Kirchen
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Befehl, unddaraus entstandener Name, Etlicher LehrerAbfall;Lügen

hafte Aufschriften der Römischen Kayser, als ob sie alle Christenausge

rottethätten; Galeriustritt das Römische Reich Constantino ab, nebst

1 des Erstern Haß, unddes Andern Gewogenheit gegen die Christen. X.

Ursprungder Trennungen zwischen den Novarianern und Meletianern,

… nebst dem Beschluß deszu Evira in Spanien gehaltenen Concili, XI.

: Neue Verfolgung Galeri,Maximini, undMaxenti, auch merkwürdige

1 Beständigkeit etlicher Märtyrer, neost der Historie von der Fürstin Ca

- tharina. XII. Unterschiedliche Mittel, dadurch etliche Christliche Jung

frauen ihre Keuschheit erhalten, und wunderbare HerzhaftigkeitPonta

mianä, Luciani, und Theodofiä, nebstzweyer Bischof Martyr-Todt.

- XIII. Galeriusgehet in sich, undwirdden Christengewogen;Sein Todt;

Neue Eintheilung des Römischen Reichs, unddreyerKayserVerfolgung

der Christen, nebst des BischofsPetri Absterben; Ein Gesichte erschel- -

netdem Kayser Constantino, dadurch er bewogen wird, den Christlichen

- Gottesdienst anzunehmen, und das Bildniß, so er zum Gedächtniß der

Erscheinungnachfeinem SiegüberMaxentium aufgerichtet, nebst denen

Christen erwiesenen Wohlthaten. XIV. Maximin Haßwider die Chri

fenwirddurch einengewissen Zauberer rege, ingleichendie herausgegebe

nen erdichteten Schriften und Zeugniffe zu Beschmitzung ihresGottes

- dienstes; Verfolgung Licini entstehet aus ' Verwandtschaft mit Con

fantino;Günstiges Mandatvor die Christen, aufwasArt Marimnus

darein williget, undUrsachen, dadurch der Kayser nachfeiner Niederlage

- zu der Christen Gewogenheit gebracht wird, nebst seiner Bekehrungum

odt, mitAnmerkungen über der Verfolgungen Nachlaß. - m

-
-

I Sclave verkauft, die solche Neigungzusid

Christi Achdem Todte desKaysersAu

s § relianifing dieKirche an wieder

Athem zu schöpfen, weil sein

Nachfolger Tacitus diegegen dieChri

ften herausgegebenen Mandata wider

rufte. Dieser Fürst wurdezwar nach ei

ner kurzen Regierung durch den Todt

hinweggerückt, der nach ihm folgende

Probus aberverstattete denen Gläubi

gen ebenfalls gute Ruhe. Mit alle dem

muten gleichwohl etliche an einigen Oer

tern ausHaß der heydnischen Regenten

mit dem Lebenbezahlen; wiedennzuAn

tiochia der BischofTimäus,Trophy

mus und Sabbatius, welche ihre

Mit-Bürgervondem Götzen-Dienst,den

fie Apollini in einem gewissen Busch,auf

fer der Stadt, Daphne genannt, bewie

fen, abzuziehen trachteten, nebst dem

Raths-Herrn Dorimedon, oder Do

rimonto, des Todtes Bitterkeit fühlten,

Zu dieser Zeit stunde der berühmte Ketzer

Manesauf, dessen verfluchte Irrthümer

so viele Nachfolgergehabt, und so lange

gedauerthaben, daß es der Mühe wohl

werth ist, davon etwas ausführlicher zu

reden. Manes, ein Persianer von gerin

gerGeburt, aberverständig und wohl

N

f

ihmtruge , daß sie ihn vor ihren Sohn "7" M

I
annahm, und in allen Wissenschaften der

Perfianerunterweisenließ.Indem Hause

gedachterWittwefand erohngefähreines

gewiffen Arabers Bücher, Scythianus

genannt, daraus er seine meisten Irrthü

merholte; wiewohl eine Meynungwe

genzweyerleyAnfangviel älter ist,indem

es bereits Zoroaster, undhernachdiePy

thagoriten zu Marckte gebracht. Befag

ter Betrügergabdemnachvor,erseyChris

stus, und dann wieder der heilige Geist,

den Christus versprochen. Er wollte die

Gabe Wunderzu thun besitzen, undver

sprachdemKönigin Persien,dessenkran

cker Sohn sollte vermittelt seines Gebets

gesund werden. Als aber dasKind her

nach starb, flüchteteernachMesopotamia,

wo ihn ein Christlicher Bischof,mit Na

men Archelaus,gegen den er disputir

te, dergestalteintrieb,daß er verstummte.

Nicht lange hernach wurde er auf des

Königs in Persien Befehl ergriffen, mit

scharfen Rohr lebendig geschunden, und

der Cörper dem Viehvorgeworfen.Sei

ne Nachfolger,die Manichäergenannt,

ehrten ihn als einenHeiligen, und schlie

fen zum Angedencken seines Todtes auf

gebildet, wurde an eine Witwe vor "Rohr,– Ihre Meynungbestunde darin

V. - - - - - -- - Ren,

(d
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fprung; zur Uberbringung aber dienten

nen, es wäre zweyerleyAnfang, einer

gut, und der andre böse; beyde hätten

mit einandergefochten,dadurchdasGute

unter das Böse vermischet worden, wes

halben der gute Anfang unaufhörlich ar

beitete, dasGute wieder von demBösen

abzusondern, wie dann auch die Auser

wählten ihr Bestes bey diesem Wercke

thäten; und alles was unrein in den

Speisen wäre,die sie gebrauchten, hier

nächstvondemGuten abgesondertwürde,

kehrte wiederzu GOtt,dessen ersten Ur

Sonne und Mond,alszwey Geschöpfe.

Denguten Anfangvon dem bösen abzu

fcheiden, fey nichts beffer,denn die Ver

mischungzwischenMannundFrau: man

müsse aber so viel möglich die Schwan

gerschaft verhüten, sonst blieben die loß

gemachtengöttlichen Theilewiederindem

Kindefeste,weswegenSaclas,einervon

den Fürstender Finsterniß,zuverhindern,

daß die guten Theile, so er aufgegessen,

undvon ihmgesondert worden,sich nicht

wieder zuihrem ersten Ursprung lencken

möchten, kein besser Mittel ausfinden

können, als seineFrau zu schwängern,

darausAdamundEvaentsproffen wären,

Die Heyrathalsdes TeufelsErfindung

verboten sie, mitderSpeise des heiligen

Nachtmahlsvermengten siedenmäftlichen

Saamen,damitdie Auserwählten,wann

fie selbiges gebrauchten, das Gute von

dem Bösen trenneten. Sie wurden in

zweyClaffen,Auserwählte und Zuhörer

genannt, eingetheilet. Die ersten durf

tenden Land-Bau nichttreiben, nochkei

ne Früchte einsammlen; denn sie glaub

ten, daß alle Bäume und Gewächse be

seelet wären,und sowohlPeinundTodt

litten, als die Menschen und Thiere;

denen Zuhörern aber stunde es frey,

und erhielten Verzeihung wegen solchen

Mords,durch die Vorbitte der göttlichen

Theilgen, welche vermittelt der Auser

wähltenGeniessungvonihrem Gefängniß

befreyet würden. So lehrten auch die

Manichäer,dasLicht und dieGeisterhät

te der gute Gott geschaffen; aber alle

cdrperlichen Dinge und diese sichtbare

Welt wären von dem bösen Wesen ent

proffen; solches hätte Mosiwidersprochen,

und das Gesetz aufdem BergeSinaige

geben, weshalben sie die gesammtenBü

cher desAlten,und sogarauch einengross

fen TheildesNeuen Testamentsverwur

W. - - -

fen. Nachihrer Meynungistweder Seele Jahr Christi

noch Leib in Christo gewesen, sondern er

hat nurzumSchein als ein Menschgelit

ten. MitGOttdem Vaterwäre er nicht

eines Wesens, sondern allein ein Theil

davon. Er hätte sich in die Schlange,

so Evam verführer, versteckt, und ihr die

Erkänntniß desGuten undBösen beyge

bracht; Seingegenwärtiger Ortfey in

derSonne; des heiligenGeistes feinerin

dem Licht,die Weisheit in dem Monden,

undGOTTder Vater in dem Abgrund

des Lichts; worbey fielauchden Persern

nachfolgten, und bey ihrem Gottesdienst

die Sonne und denMond, welche die

göttliche Selbst-Ständigkeitgemacht,an

beteten ; durch diese Lichter muten die

Seelen zu ihrer Reinigung gehen, her

nach wurden sie mitGOtt vereiniget; die

Cörperaber, so vondem bösen Wesenent

fproffen, sollten nichtauferstehen. Solches

allesgeschähe auseiner Nothwendigkeit,

der man so wenig widerstehen könne, als

die Thiere ihrem natürlichen Trieb Ein

halt zu thun vermöchten. Sie verboten

auch den Gebrauch desFleisches, Eyer,

Milch und Wein, alsGeschöpfe desbö

fen Gottes, durch dendie bürgerlicheRe

gierung eingesetzt worden,undmandurfte

kein Almosen als denenvon seiner Secte

geben. Diese verdammteKetzereyhatte

großenZulauf, aber der durchKayserli

che Gewalt eingesetzte Pabst Leo, gab

selbiger in der Mitten des fünften Seculi

den tödtlichen Stoß; doch im siebenden

Jahrhundert, hoben sie das Haupt unter

dem Namen der Paulicianer,weil ein

gewisser Paulus ihr Führer war, inAr

menien wieder empor, und ihre Macht

vermehrte sich dermaßen, daß sie viel

Städte besetzten, und langwierige Krie

ge am Ende des neunten Seculi wider

die Morgenländischen Kayser führten.

Zur Zeit der Albigenser stellten sich im

zwölften Jahrhundert neue Manichäerin

Franckreich ein; mitdenenjene zurUn

gebühr schwarz gemachtwerden. Eußb.

VII, 31. Hist. Eccl. Socrates Scholast,

I, 22. Niceph. Calliß.V.,31.32. Bayle

dictcritiqu. h.v. Wir habengenugvon

der Manichäer Ketzerey gehandelt, und

wollen uns wiederzu den Kirchen-Ge

schichten begeben. -

II,

. Nach Probi Todt geriethe die Kay

M 3 erliche
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Jahr Christi.

284.

es5.

ferliche Gewalt an Carus, unter des

fen Regierung wieder ein Anfang der

Verfolgung, sonderlich in Egypten ge

machtwurde, wo Victorianus, XO

ctor, Nicephorus, Claudianus,

Serapion,Papias,undDioforus

die Märtyr-Crone erlangten; den Letz

tern steckten sie nebstandernGläubigenin

eine Höhle, deren Eingang die Heyden

verstopften, darinnener vor Hungerge

storben seyn soll. Zu Rombüßtenzwey

Raths-Herren Marinus undChry

: nebst einer VestalischenJung

au mit NamenDaria, welche Chry

fanthiUnterweisung bekehret,dasLeben

ein; man erzehlet vonihr unterschiedliche

geschehene Wunder. NachCariAbster

ben stiege Diocletianus,dendieArmee

zumKayser ausrufte, aufden Thron,

vermittelt AblebenCariniundNumeria

niblieb er allein Meister,undunternahm

dieneunte,zugleich auchdie größte, Ver

folgunggegendie Christen,wiewohlerselbi

ge im Anfang seiner Regierung beywei

ten nicht mit solcher Wuth als in den

drey letzten Jahren fortsetzte. ZuEgäa

in Cilicien ließ derLand-VogtAsterium

undMeon, zwei Brüder, nebst einer

Wittib Theonilla, durch schreckliche

Marterhinrichten. Auchsollen in dieser

StadtCofimusundDamianus,zwey

Brüder ausArabia,die vermögeübender

Arzney-Kunstden Krancken, zu denen

man sie rufte, die Erkänntnißdeswah

ren GOttes zulernen Gelegenheit hat

ten, mit einemStein umdenHals indie

Seegeworffen worden seyn , undda fie

ausdemselben sowohl, alsauchauseinem

brennendenFeuerunbeschädiget kommen,

habe man ihnen endlich denKopfabge

hauen. Es wird auchvondem heiligen

Sebastian erzehler,daßer Hauptmann

von der ersten Legion der Kayserlichen

Leib-Wache, und wegen seiner Tapfer

keit sehr geachtetgewesen, daneben un

terschiedlicheMärtyrer anihremEnde ge

stärcket, undandrezumChristlichenGlau

benbekehret hätte, welches man Diocle

tianohinterbracht,derangeregtenHaupt

mannvorsichfodern lassen, und ihm ver

wiesen, daß er, ungeachtet ihm ein so

ansehnlichesAmtzu Theilworden, doch

gegendasergangene VerbotChristum an

zubeten sich erkühnte. DaraufSeba

stian geantwortet, er habe den wahren

GOttHimmelsundderErde allezeitum

des Kaysers und des Reichs Wohlerge-Jahr Christi.

henangeruffen, weilerindenGedancken

stehe, manmüsse alleHülffeundBeystand

lediglichvondiesemGOtt, nirgendsaber

vonden stummen und unbeseelten Abgöt

ternerwarten. ErwähnterBescheidwä

redem Kayser so mißfällig gewesen, daß

er ihn an einer Säule fest machen, und

vondenKriegs-KnechtenmitPfeilentodt

schießen lassen, wornach er vor todt auf

demPlatz liegen blieben; es sei aber eine

Christen-Frau,NamensJrene,denCör

per abzuholen,gekommen, und ihn noch

lebendiggefunden, daraufseineWunden

in wenig Tagen geheilet worden. Der

Kayserhätte ihmhernach begegnet, und

sichüber seine Gegenwart nichtwenig ent

setzet, auchgefraget, oberderselbeSeba

stian ey, denertodtzuschiessenbefohlen?

Der Märtyrer habe mitJageantwortet,

undhinzugefüget, daß ihn JEsus Chris

stus ein HErr von der Strafe befreyet,

damit er demKayser in Anwesenheit des

ganzenVolcks seinUnrechtinVerfolgung

Christi Diener vorrücken könne, welche

nicht aufhörten vor seine unddesgesamm

ten ReichsWohlfahrtzu beten. Durch

ermeldeten Verweiß soll Diocletianus so

erbittertworden seyn, daß er diesen Se

bastian so langegeiffeln laffen, bis er den

Geist aufgegeben. Aát. SS.Antwerpienß

&ap. Surium ad20.Januar. Schon im

fiebendenSeculo hat man diesen Heiligen

gegendie Pest gebraucht. Paul.Diac.de

gelt.Longobard.VI,5.

III.

Diocletianus sahedasReichan verschie

denenSeiten von denFeinden angegrif

fen, darum machte er Maximianum

zu seinem Amts-Genoffen und Mit-Kay

fer. Diese zweyFürsten liefen ein Mann

datwider die Manichäer ergehen, darin

nen, derenLehrerzum Feuer und die an

dernzumSchwerdt verurtheilet wurden.

Man kündigte auch einige Zeithernachab,

es solle niemand aufden Märckten der

StädtedesReichsetwaskauffenoderver

kauffen,zurMühleoderangemeineBrun

nen gehen, bevor eretwas Weyrauchin

dasFeuer, so vor der Abgötter Bildern

zudem Ende an unterschiedlichen Orten

angezündet worden, geworffen, dadurch

mandieChristenerkannte, unddasVolck

zur Beleidigung reizte. Jeanle Sueuren

20. Öfüiv. Damals stund ein Ketzerin

Egypten,

236
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Jahr Chris Egypten Hierargenannt, auf welcher
23.

290.

a91.

294.

invielenIrrthümern mitdenManichäern

übereinstimmete. Er lehrte, daß nicht

die Leiber, sondern allein die Seelen der

Menschen auferstehen würden, und un

terschiededasWesenvondem Wort,oder

Christo, vondem vonGOttdem Vater,

undvergliche solcheseinerLampe,diezwey.

Tochte hat; Melchisedech war derheilige

Geistgewesen. Die Kinder, so vor ver

ständigen Jahrenmit Todtabgingen,kon

ten an der ewigen Seligkeit keinen Theil

haben: er verbot auch dieEhe nebstdem

GebrauchdesWeins,und allerleySpei

en, weswegen seine Nachfolger denNa

men Enthaltende kriegten. Besagter

Hierar war ein gelehrterMann, inder

Stern-Kunst wohl erfahren, wie such,

nach etlicher Meynung, ein berühmter

Zauberer. Epiphan.haeres LXVII. Zu

Anazarbo in Cilicienwurden drei Män

ner mitNamenCharachus,Probus,

und Andronicus wegendesChristlichen

Glaubens gemartert. Als sie aber

gleichwohlbeständigblieben, warfman sie

den ThierenaufdemSchauplatze(Amphi

mort, Perfecut.

(d) Etlichewollendavor halten, daß die Ge

schichte von dem Märtyrer Andrea und

den einigen, diejenige von der Thebani

schen Legionfey, wovonwir hernachre

den werden.

Die Jungfrau Amisia soll ebenfalls in

demselben Jahrzu Thessalonich, nachSi

Ineonis Metaphrasti-Erzehlung,nar

tyrisiret worden sein. Dochdieser Ge

schicht-Schreiber hat seine Büchermit sol

chen Erzehlungen angefüllet, daß er nach

desCardinals BellarminiZeugnißwe

nig Glauben verdienet. Von gleicher

Glaubwürdigkeit ist die Historie von Su

fanna,Gabini Tochter,welche ihrVe

ter Diocletianus-GaleriozurEhe verspre

chen, undweil sie nebst ihrem Vater den

ChristlichenGlauben angenommen, sich

vorgesetzet keinen andern Bräutigam als

ihren Seligmacher zu umarmen. Denn

fie redete die vondemKayser Abgeschick

ten, selbige zurHeyrathzubewegen, mit

solchem Nachdruckan, daßsie zugleichmit

bekehret wurden. Als es Diocletianus

Todt entgegen gangen. (d) Laätant. de JahrChristi.

theatrum) vor, welche, an statt fe zu hörte, ließeralle,die sichzumChristlichen

zerreißen, ihreWundenleckten, beydes Glaubenbringenlassen, lebendig verbren

sen Anblick ihre Verfolgerin nochgrössern nen, undSusannam nebst ihrem Vater

Grimm geriethen, und diese Märtyrer ins Gefängnißwerffen; da er aber sahe,

durchstachen. Die weitläufigern wahren -daß sie beständigblieben, fertigte er die

Geschichtevondiesen Märtyrern,hat Mr. Kayserin Serenaman Susannamab,in

Ruinartzuerstvollkommen Griechischund der Hoffnung, sie würde durch ihre Thrä

Lateinischedirt, auchdabeyerwiesen, daß nen und Bitten geruhret werden. Doch

sichdiese im Jahr 304.zugetragen. (die diese Fürstin war eine heimlicheChristin,

Baronius und andre ins 29ote setzen) und vermahnte fie vielmehr zu beständi

Diokletianus undMaximianus erklärten - ger Beharrung. Diocletianus wunder

Galerium,Maximinum, undCon- te sich über ermeldeter Tochter Hartnä

stantinumzu ihren Nachfolgern. Der

Erstewar ein stolzer u.grausamerMensch,

zugleich der vornehmste Anstifter der

schrecklichen Christen-Verfolgung. Man

erzehlet aber, daß ehe es nochdahinkom

men, hätte sich eingewisser Kriegs-Obri

fer, Andreasgenannt, der sichjeder

zeit tapfer verhalten, und die meisten

Kriegs-Knechte seiner LegionzumChrist

lichen Glauben bekehret, aufvernomme

ne Nachricht, daß er gefangen werden

solle, mit seinen Glaubens-Genossennach

dem Gebirge Taurus begeben, und da

er verfolgtworden, die einigen, ob er

wohl imStandder Gegen-Wehregewe

fen,zubewegengewust, daß sie sich frey

willigergeben, undzweytausendfünfhun

dert drey und neunzig an der Zahl dem

ckigkeit, und schickte sie wieder in ihres

" Vaters Haus, wo die Galerius mitGe

waltzu seinem Willen zubringen meyn

te; ein groß umscheinendLicht aber er

schreckteihn, daß esunterbliebe. Ange

führtes Wunder schrieb Diocletianus der

Zauber-Kunstzu, undgabBefehl, essol

te Susanna die Wahlgelaffen werden, ob

sie den Abgöttern opfern, oder sterben

wolte; und nachdem sie selbige in solchen

Absehenvor JupitersBild gebracht, fiel

sie aufihre Knie und rufte GOtt an;

woraufmandasGötzen-Bildweitvondar

in Stücken gebrochen liegen sahe. Nach

gedachtem Wunder wurde die Jungfrau

enthauptet,derihr VaterimnächstenJahr

folgte; wie denn auch die Kayserin Se

rena etliche Jahre später vonihremHerrn

wegen
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Jahr Christi, wegendesGlaubens martyrisiret worden,die Bedienungnieder, und sagte, er sey Jahr Christi -

97.

298.

fyn soll. Aáta ap.Surium d.XI. August ein Kriegs-KnechtJEsu, hätte auch mit *

Dochweilvon diesen allen inEusebio und

andern alten Historicis nicht ein einzig

Wortangetroffenwird,und esgerade wi

derdie WahrheitderGeschichte läuft,daß

die Kayser DiocletianusundGaleriusda

malszuRom gewesen, so wird die ganze

Geschichte mitgutenRechtvoreine Fabel

späterer Zeiten sen

Vongrößerer Wahrscheinlichkeitist die

Erzehlung vonder berühmten Thebani

fchen Legion, welche der KayserMa

ximianus nebst ihrem Kriegs-Obristen

Mauritiozu fich gefodert, mit feinen

Soldaten vor dem Götzen-Altarzu schwö

ren,daßsie sichalstapfere Männer gegen

die FeindederGötterunddesStaatsver

halten wollten;darauffieantworteten,wie

fiebereitwären,herzhaftigwiderdieFein

dedesReichszustreiten,denGötternaber

würden sie nimmermehr opfern, noch den

ChristenihrenBrüderneinigLeidzufügen.

Maximianus erzürnte sich darüber, und

ließalsobalddenzehentenMafi umbringen,

mithin die übrigenzu schleunigem Geyor

fam vermahnen. DerObriste Mauritius

lobtedie einigen,daßsieihrerMit-Gesellen

Todt ohne Widerstreben erdultet, und

antwortete in aller Namen , sie wollten

lieber tausendmal den Todt leiden, als

einem unrechtmäßigen Befehl nachleben,

welcher gegen GOttundihr eigen Gewis

fen stritte. Der Kayser sahe,daßdiese

Soldaten, ungeachtet er noch einmal den

zehenten Mann von ihnen hinrichten las

sen, unveränderlich blieben, und ließ

dieseLegion vonderganzenArmeeumbrin

gen, da siedann, ohne jemands zuver

schonen, niedergemachtwurden; welches

bey Agaunum, einerStadt in Savoyen,

vorgefallen, die davon den Namen St.

Mauriti erlanget. Seitdem musten

noch mehr andre Kriegs-Knechte, auf

Marimiani Befehl, an unterschiedlichen

Oertern mit dem Lebenbezahlen,die vor

einTheildermehrgemeldetenThebanischen

Legion, sobereitsvorausmarschiret war,

gehalten werden. Eutrop. 1. IX.Oro/

Vll,21.S.Eucheriaétaap. Surium d.22.

Septembr. In Mohrenland legte ein

gewiffer Hauptmann , Tarcellus ge

nannt, an desKaysers Geburts-Tage,

der mit vielen prächtigen Opfern gefey

ert wurde, in Gegenwart seiner Collegen,

den stummen Abgöttern nichts zu thun,

und wollte derKayser Dienst, die ihn et- .

waswider sein Gewissenzuvollbringenzu

nöthigen gemeynet, fahrenlassen; wes

halbenernebstzwölfseiner Kindermitder

Mär'yr-Crone belohnetworden seyn soll.

Aëff ap,Sur.d.30,Octobris.Unterschied

lic„e Christen, undvornemlichdie Kriegs

Knechte, so man wegen ihres Glaubens

abgedanckt hatte, verurtheilte Diocletia

nusan seinenherrlichen Bad-Stubenzu

Romzuarbeiten, undda solchefertigwa

wren, wurdenallediese Gläubige, ein tau

fend zweyhundert unddrey an der Zahl,

nebstdem Obristen Zenon, der sie com

mandierte, aufdesKaysers Befehlzum

Todte gebracht. Aáta ap,Surium.

V

Nichtlange hernach ging dieVerfolgung

imMorgenland, vornemlich aufGaleri

Anstiftungfort. ErwähnterKayserhat

te eine große Menge Volck in einemCo- *

mödien-Hause (Amphitheatro) zusam

men kommen lassen,unterdemVorwand,

es sollten Schau-Spiele präsentiret wer

den.Aufdem Theatro aber waren etliche

Throne mit köstlichen Götzen-Bildernge

fetzt, davor Stiere geopfertwurden,mit

deren Blut er alleUmstehende besprengte,

so daß die Christen mit der größten Eil

entweichen musten. Galeriusnahm die

Gelegenheit in Acht, der Abgötter Lob

nach derLänge herauszu streichen, und

das Volck widerdie Christenzu erregen;

indemer aberdamit beschäftigetwar,ent

stunde ein so grausames Ungewittervon

Donner und Blitzen, daß sichjederman

aus Bestürzung nach Hause sehnte, und

der Kayser selbst Gefahr lief, durch das

Gedränge,darinnen unterschiedliche todt

blieben, zertreten zu werden. Sim. Me

taphr.d.X.Decembris. BerührterGa

lerius war den Christen insonderheitge

häßig, undließGlycerium, einen Prie

sterzu Nicomedia, lebendigverbrennen.

So hörteer auch nicht aufDiocletianum

zu Ausrottung der Kirche anzutreiben;

weil aber der Kayser verspüret, wie we

nig dieChristen den Todtfürchteten, wol

te er nicht gerne dran, und besorgte, er

würde das Land vom Volck entblößen,

und großeUnruhe erwecken. Gleichwohl

ließ er sich endlich so weit bringen, Apol

linen deshalben um Rathzufragen,und

als
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als der Teufel,oder vielmehr die heydn

fchen Priester,denennichtsärgerlicherals

der Christliche Gottesdienst seyn konte,

nachihremeigenen Vortheilgeantwortet,

wurde der Kirchen Untergang fest gese

zet. Doch fügte Diocletianus die Be

dingung hinzu, sowenigBlut,alsmöglich

wäre,zu vergieffen;da hingegen Galerie

us alle, die zu opfern weigerten, lebendig

verbrennenlassenwollte. Lactant.demor

tibus perfecutor. Man verkündigte

demnach ein Kayserlich Mandat,zuFol

gedessen alleChristliche Kirchen abgebro

chen, die heiligen Bücher überliefert und

verbrannt, die Bischöfe und Lehrer in

dasGefängnißgewörfen, und die, so ei

nige Bedienung hätten, deren befaubet,

auchvorEhrloßerkläret, unddieübrigen

'' verkauftwerdensollten: Eüfb.

kit Eccl. VIII,2. Einer von den Vor

nehmsten inNicomedien,wosichDiocletia

mus und Galerius damals aufhielten,

war so vermessen, ermeldetes Mandatim

Angesicht derganzen Welt abzunehmen,

und in Stückenzu reisen,darüber er er

griffen,und mit schrecklicher Qualhinge

richtet wurde; doch spürte man an ihm

ein fröliches Wesen. Estrug sich ohn

gefährzu, daßzu dieser Zeit ein heftiger

Brand in desKaysersPalastentstunde,

(b) welchen man alsofort den Christen

aufbürdete, undhierauferfolgte ein tödt

licher Befehl, so daß inNicomedien allein

wohl zwanzig tausend Christen sterben

muten,darunter einigevon desKaysers

Domestiquen,als: Indes,Dorotheus,

undGorgoniuswaren. Insonderheit

wird dieBeständigkeit einesHof-Bedien

ten mit Namen Petrus gerühmet, der

nach erfolgter Verweigerung zu opfern,

dermassen mit Geiseln geschlagen wurde,

daß die Gebeine an unterschiedlichenOr

sie die Wunden mit Eßig und S

Eßb Hilt. Eccl.VIII, 5.&6. * * *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b) Lactantiur (demort.perfecut) fget

der Brand wäre auf Befehldes Kaisers

- Galerie angezündet worden, damit die

- Schuld auf die Christen gelegen, folglich
Diocletianuszu deren gänzlicher Ausrot

"tungbeweget werden möchte. - - -

-

Da sie nun merckten, daß sie nichts

anihm gewinnen konten,legten sie ihn auf

einen Rost, und liefen ihn langsam am

ten desLeibes bloß lagen,hernachbeizten

Eßig und Sälz.

de auch Pantaleon ein berühmter Me

dicuszuNicomedien schrecklich gepeiniger,

und endlich enthauptet. Aát. ap. Sur.d.

XXVII.Juli. Ingleichen erzehlet man

vonzweyfrommenKindern, die kaum

reden konten,daß sie vermittelt vollkom

menerBekänntnißdeswahrenGlaubens,

darinnen fiel auferzogenwaren, ihreVer

folger dermassenwütend machten,daß sie

die unschuldigen Schafe in kochendWas

fer wurfen.“ Zum Gedächtniß dessen ist

hernach einOrtzumGebetzuNicomedien

mit dem Namen des Märtyr-Todtes

der Kinder verfertiget worden.

- VI. . . . . . .

- Zu Tyrus in Phönicien muten sich

vielKindervor dieBestien werfen lassen;

die wilden Thiere aber thatenihnen nicht

dasgeringste Leid,sodaßsichihre Scharf

richter genöthiget“ sahen , die mit dem

Schwerdtumzubringen.EußbHit.Eccl.

VIII, 7. In Syrienwar die Verfol

gung ebenfalls überaus heftig, und zu

Antiochienbrauchten sie solcheausgesuchte

Martern, die Gläubigen zum Abfallzu

zwingen, daß etliche sich selbst vonder

Höhe ihrer Häuser zu todte stürzten,weil

sie befürchteten, sie würden die Schmer

zen nicht überstehen können. Daselbst

befand sicheine ansehnliche Frau, diezwey

Töchter vonnichtgeringerSchönheithat

te: Da sie nun fahe, daß selbige vonden

Kriegs-Knechten ergriffen wurden, und

sichvor Gewaltfürchtete,dieihre Kinder

von deren Muthwillen leiden müsten,

stürzte sie sich nebst bei den Töchtern in

denFluß, darinnen sie alle dreye ertrun

cken.“ Zweyandre junge Fräulein von

Adel undgroßemVermögen wurden auf

--

fen. Eu/eb: d.1. c.12. Im Reich Pon

tus waren die Richter um die Wette be

mühekäuserleseneMarterngegendieChri

sten zu ersinnen; sie durchstachen alleFin

gerder Märtyrermitspitzigem Rohr,und

goffen aufdie fleischichten Theile desLei

bes geschmolzen Bley: Diese Tyrannen

durften nochzu erkennen geben,dieKay

er trackierten sie sehr gelinde, und wol

|ten ihrer Unterthanen Leben sparen,

darum verletzten sie die gnugam Gepei

nigten, an einem Auge oder Fuß, und

liessen sie hernach in denen Bergwercken

Feuerbraten, bis der fromme Märtyrer larbeiten. Eyeb.dl. InMesopotamien

Allgemeine Chron, ITheil.

der Obrigkeit Befehl in die Seegewor

den Geistaufgab.Eußb.d. l. So wur-Jahr Christi
29Q.

303

30D:

hinge -
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plium zu Catana, weil er seinenGlau- Ihr Christi

bens-Genossendas Evangelium gelesen. 3°3"*

Jahr Christi hinge man die Christen mit dem Kopf

303.u.304 nachderReihe überein kleinesFeuer,fel

bigenachundnachzubraten,und sie durch

den Rauchzu ersticken. Eußb. d.1. c. 11.

InPhrygienlageineStadt,derengesamte

RegentenundEinwohnerChristen waren,

welche der Kayser Befehl,den Abgöttern

zu opfern,nachzuleben weigerten;fiemu

fen sich aber,ohnejemandesVerschonung,

lebendig verbrennen lassen. Eußb. Eccl.

Hit.VIII,3. Sowurden auchinPalä

stina vielemartyrisiret; unterandernkam

Timotheus an einemlangsamenFeuer

um; Agapiusund Thecla geriethen

den Bestien in die Klauen; und an dem

. Tage, da die Letzten des TodtesBitter

keit fühlten, boten sich dem Land-Vogt

noch fechsjunge Leute an, und sagten,

daß sie Christen wären, die man indas

Gefängnißsperrte undhernachhinrichtete.

In Cappadocia wurde eine Jungfer,

Dorothea genannt, erst grausam ge

peinget,und ihr alsdann derKopfabge

hauen. Eußb.d. l. Doch nirgends floffe

mehr Christen - Blut als in Egypten:

Dennmanerzehlet,daßin diesem Reiche

444000. Gläubige eines gewaltsamen

Todtesgestorbenseyn sollen; nicht einmal

700000.gerechnet, so in den Bergwer

cken undandern schweren ArbeitihrLeben

geendiget. Von denen werdenangemer

cket Philotomus, Aufseher derKay

ferlichen GelderzuAlexandrien,undPhi

leas Bischofvon Thmuis,diebeyde den

Kopfzurücklieffen. Indemalso genann

ten Theile Egyptens, Thebais, muten

die Christen der Welt mit erschrecklicher

Qual entsagen. Etlichen schabte man

dasFleisch mit irrdenen Scherben vom

Leibe,bis sie denAthem ausbließen. An- -

und Alter ging: von welcher die vondiedrehingen mitden Beinenzwischenzwey

durch Gewalt gebogenenBäumen feste,

undwann solche von einander sprungen,

zerriffen sich die armenLeute schmerzlich.

Die Weiber wurdennackend anden Füß

fen aufgehangen. Eußb. Hit. Eccl.

III, 9.

VII.

In den Insuln mustedie Kirchegleich

falls viel, sonderlich in Sicilien ausste

hen, wo an einem Tage neunund sieben

zigChristendie Wahrheitmit ihrem Blu

te besiegelten. Zu Syracusa wiese eine

Jungfrau Lucia merckwürdige Bestän

digkeit in derQual,bis sie endlich enthau

ptet wurde. GleichesLooß betraf Eu

InSardinienzehltemandiePriester Lu

rorium,Cifellum,Camerinum,und

Pretun, nebstdem DiaconoJanua

riozuden Märtyrern,und in einernahe

dabey gelegenen Insul soll Anastasia,

eines Raths-HerrnFrau,die wegendes

Christlichen Glaubensdaselbst im Exilio

war , lebendig verbrannt worden seyn.

In Italien ging es den Christen nicht

besser : Denn als das Volck einmal zu

Romvon dem Kayser Maximiano,da er

mit Präsentation der Schau, Spiele be

schäftigen war, der Christen Todtzwölf

mal begehrte, und er jederzeit ein gleich

mäßiges Verlangen zu deren Untergang

inder Antwortbezeigte, erging ein Raths

Beschluß, alle, die den Abgöttern zu

opfern weigerten, hinzurichten, und ihre

Gütervor verfallenzu erklären. Darauf

wurdeRom mit der MärtyrerBlutüber

strömet; darunter befand sichder Gefan

gen-Hüter Artemiu8, welcher nebstfei

nem ganzen Haus-Gefinde, von einem

gewissen Petro, der seine Tochter vom

Teufel befreyet, bekehret worden, und

alleinfeinerVerwahrungbefindlicheChri

fen,der Haft entließ, weswegen ihnSe

renusdes Römischen Stadt-Vogts Vi

carius enthauptete,und seineFrau(Lan

dida nebstder Tochter Paulinamusten

ein lebendiges Begräbniß in derErdefu

chen. Obermannter Petrus,ingleichen

Maximusund Marcellinus,sowohl

auch die DiaconiPetrus und Sfin

niU8, wurden ebenfalls umgebracht.

Agnes, ein Mädgen von dreizehnJah

ren, überstunde den Todt mit einerHerz

haftigkeit, die weit über ihr Geschlecht

fer Jungfraugehaltene Rede, so unter

desAlt-Vaters AmbrosiusReden anzu

treffen ist,mehrNachrichterthelet. Nicht

weniger wird die Beständigkeit zweyer

Comödianten, Ginesiund Ardaleo

ni8, die ihren Berufverlassen,und den

Christlichen Glauben angenommen,hier

nächst die Wahrheit mit ihrem Blute be

stätige, sehr gerühmet. Auch ist die Gü

tigkeit eines Viri Consularis, Piniani

und seiner Frau Lucinä nicht auffer

Augenzu setzen, welche die armen ver

folgten Christenin ihren Häusernversteck

ten und ernährten. Der Römische Bi

schofMarcellinus büßte nebst drey sei

Mit
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den Kopfein; doch hiervon werden wir

in dem Leben der Päbte ausführlicher

handeln. ZuBologna rechnete man Al

gricolan und Witalem, zu Aquiläa

Felicem und Fortunatum, und zu

MäylandVictoremunterdie Märtyrer.

InUngarnwurde Victorinus,Bischof

von Pictabio, ein gelehrter Mann,(der

verschiedene AuslegungenüberetlicheBü

cher der heiligen Schriftgeschrieben,wo

von uns mehr nicht als eine Anmerckun

genüberdie OffenbarungJohannisübrig

blieben; wiewohlviele nochzweifeln, ob

solche von ihmkommen)mitdemMärtyr

Todte beleget. Rictiovarus, Land

Vogtin Franckreich,distinguierte sich fon

derlich in derGrausamkeitgegendieChri

ten. Firmicus,BischofvonAmiens,

und(Duintinus, Bischofin Verman

dois, von welchen Letzten St. Quintin

die Haupt-StadtdiesesLandes seitherden

Namen erhalten, musten beyde durchs

Schwerdt sterben. ZuEmbrunbekräftig

ten Vincent,Orontius,Victor,und

derObristeFerreolus,dasEvangelium

mit ihrem Todte. ZuArles wollte der

Gerichts-Schreiber Genesus, dasUr

theil, vermöge dessen die Christen zum

Todte verdammetwurden, nicht unter

schreiben, weshalben er nebst andern fei

nen Glaubens- Genossen aus der Welt

scheiden mute. Zu Nantes erlangten die

zwey GebrüderRogatianus undDo

natianus die Märtyr - Crone. Zu

Soissons erlitten Crispinusund Cris

pinianus,die das Schuster-Handwerck

trieben, und unter solchem Vorwand in

die Häuser gingen, mithin dasEvange

lium fortpflanzten,einen grausamenund -

peinlichen Todt. Zu Agenfeyert man

das Gedächtniß Caprais , und der

Jungfrau Sainte Foy, oder des hei

ligen Glaubens, undzuRheims einer

andern Jungfrau Marca, welche alle

fammtin dieser Verfolgung umkommen.

Zu Cölln wurde der Bischof Gereon,

und dreyhundert achtzehn seiner Glied

maffen enthauptet. Zu Trier geschahe

eine solcheSchlachtung unterdenunschul

digen Christen, daß der vorbey laufende

Flußdie Blut-Farbeannehmenmuste. 3.

le Sueuren303.304. -

VIII. - -

Im Spanischen Reiche war dieVer

folgung nicht weniger hitzig. Zu Valen

2llgemeine Chron. II Theil.

tia stunde der Diaconus Vincentius JahrChrist,
diegrausamste Marter mit frölichemGe

fichte aus, und hörte nichtaufGOtt zu

loben. Hofius,Bischofvon Cordua,

dessen wir hernach gedencken werden, er

litte damals auch viel vor die Wahrheit.

Zu Alcala de Henares fingen die Gläu

bigen anin derBeständigkeitzuwancken,

weil ihnen vor der schrecklichen Qual

grauete, womit ihre Mit-Genoffen bele

get wurden; sie empfingen aber wunder

bare Stärckung, durch Justiund Pa

toriszweyerjunger KinderVerhalten,

die sich selbst ihren Verfolgern anboten,

und den TodtHelden-müthig erdulteten.

Ein gleiches wird noch von zwey andern

Kindern, die ServandusundGer

manUB geheißen, erzehlet, so an einem

andern Orte geschehenfeyn soll. KEula

lia, ein MädgenvonzwölfJahren, spie

ihrem Richter ins Gesichte, der sie zum

Abfallzu bringentrachtete, warfdie Gö

zen - Bilder überdenHaufen, und trat

die Opfer mitFüßen; weswegenihrdas

Fleischmit eisernenHaackenvomLeibe ge

riffen, und mit angezündeten Fackeln so

lange gebranntwurde, bis sie den Geist

aufgab. Einer Jungfrau, Encratis

genannt, zerrete man die Brüste mit

Kneip-Zangenab, undzerriffedasvörder

ste Fleisch ihres Cörpers,welchesalles fie

mit lachendem Angesicht ertrug. Etlicher

Christen Eifer in Spanien ging so weit,

daß sie in die heidnischen Tempel liefen,

und die Abgötter umstieffen, so die Un

gläubigennochmehrerbitterte, weshalben

das hernach im dreyhundert und sechsten

Jahrzu Elvira gehaltene Conciliumfel

biges sehr weislich verboten, mitdemZu

falz,daßdiejenigen, welche deswegen mit

dem Todte bestraft würden, vorkeine

Märtyrer gehalten werden sollten. In

Engeland wütete die Verfolgung so aus

nehmend,daß nach derGeschicht-Schrei

ber Zeugniß alle Christen dieses Reichs

mit Strumpfund Stielausgerottetwor

den,darunter ein gewisser Albangezehr

let wird, nachdemdieStadtund Graf

schaftSt.Alban genennet seyn soll. Le

Sueur hilft. en303.

Istesnunnichtder Verwunderung

werth, undeinkräftigerBeweißthum

der Wahrheit desChristlichenGottes

diensts, daß so vieltausendMenschen

mancherley Schmach, die ausgefuch

teste Marter, undgarden Todt mit

N 2 Vergnü

ZO3

-
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Vergnügenausgestanden? Kanman

solches wohl einer Stoischen Unem

pfindlichkeit, nachdieserPhilosopho

rum Vorgeben, die dadurch hierzu

Anlaßnehmen,zuschreiben, obschon

wenige unter ihnen gewesen, so der

gleichen Proben gewiefen?Keineswe

ges! Die meisten Märtyrer waren

gemeine Leute, welche niemalsvon

der Stoischen oder einer andernPhi

losophie reden hören. Geschahees

etwa einen eitelnRuhmbeyder Welt

zu erlangen?Auffer den daßzuglau

ben stehet, es mochten sehr wenige,

oder vielleicht keine Menschen gefun

den werden, die wegen eingebildeter

Ehre solche entsetzliche Pein leiden

wollten, so holten sichdie Christen da

durch nichts als die bitterste Schan

de bey der Welt, und die meisten un

ter ihnen führten einen so geringen

Staat, daß esganz undgarunmög

lich ist, daß die auf Ehre gerichte

ten Gedancken einenfovermögenden

Eindruck in dergleichen Gemüthern

machen könten. War es dannvon

einemwilden undbarbarischen Sinn,

daßfie den Todt verachteten?Haben

fie nicht vielmehr biszum letztenA

then eine wunderbare Sanftmuth,

Gelassenheit und Aufrichtigkeit gezei

get, und selbst vor ihre Verfolger ge

beten. Wenn können wir sonst ihre

Beständigkeit,Gemüths-Ruhe und

Freude in ihren Leiden,weil selbiges

die menschlichen Kräfte übersteiger,

' als den Wirkungen des

eistesGOttes,der ihre Herzenmit

teninder Qualmit solcher Ergötzung

beseelte, daß alle Empfindungda

durchbetäubet, und die Menge der

Zuschauer öftersvondiesen Wunder

gerühret und bekehret wurde.

IX.

Die wider die Christen abgekündigten

Kayserlichen Befehle enthieltenauch,daß

alle heilige Bücher verbranntwerden fol

ten, weswegen die Bischöfe und andre

Geistliche, sonderlich in Africa, zu deren

Uberlieferungdurch die Marter gezwun

gen wurden. Dawider setzte sich Felix,

Bischofvon Thibare einer kleinen Stadt

bey Carthago, mit größtem Eifer, und

muste das Todtes-Urtheil über sich erge

hen laffen. Vid.Aáta ap, Sur.d.XXIV.

Octobris.

aber ließen sichdurch die FurchtzurUber

gabe der heiligen Schrift verleiten, wo

von sie den Namen Traditores, das ist

Uberlieferer kriegten. Es waren auch

verschiedene Christen und sogar Bischöfe,

die in dieser Verfolgung ihren Heyland

verläugneten, und abfielen,darunterder

bekannte Geschicht-Schreiber Eusebius

gezehlet wird. Epiphan. haere. LXVIII.

Die RömischenKayserbildetensichein,

fie hätten durch alle angeführte Verfol

gungendenChristlichen Gottesdienstaus

gerottet, und lieffen in unterschiedlichen

Landschaften ihres Reichs Säulen mit

folgender Uberschrift aufrichten: Weil

wir dasRömischeReichin Ostenund

Westen ausgebreitet; undden Na

nen der Christen, die das Gemeine

Beste beunruhigten, vernichtet, ih

en Aberglauben in derganzen Welt

abgeschaft, und der Götter Dienst

vermehret haben.Siewurden aber gar

bald gewahr,daß sie sich damit fälschlich

geschmeichelt, und daßdie Vollstreckung

nirgendsin ihrerMacht beruhete,darum

eckelte Diocletiano vor der obersten Ge

walt, und brachte seinen Amts-Genoffen

Maximianumdahin,daßbeydeihreWür

de Galerio und Constantio übergaben,

(c) welche dasRömische Reichunter sich

theilten, -

(c) Lactantiur (de mort. Perfecut) saget,

Diocletianus habe die Regierung nicht

freiwillig abgetreten, sondern er wäre von

Galerio dazu gezwungenworden.

Galerius fuhr fort dieChristen inden

Orten feines Gebiets zu verfolgen, und

ließVictoremMaurumzuMäyland

hinrichten; aber Constantius, der von

gelinder Art und den Christen nicht un

gewogen war, schaffte sie zwar anfangs

aus Erkänntlichkeit gegen Diocletianum

alle von seinemHofe, er setzte sieaberkurz

hernachwieder in ihre vorigen Bedienun

gen, und verjagte die andern, so ihre

Würde zu behalten, abgefallen waren,

denn er sagte, die GOtt nicht getreu

wären, konten es auch dem Kayser

nicht feyn. Dadurchgenossen die Kir

chen in Franckreich,Spanien,Africaund

Engeland,welcheLänderConstantiusre

gierte, gute Ruhe; währenden diesen

Friedenaber entstundenzweygroße Tren

nungen, deren Ursprungwir nunmehro

bemercken wollen.

X. Menfill

Viele von feinen Collegen Jahr Christi

304.

30$.
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Mensurius, Bischofzu Carthago,

wurde beschuldiget, er hätte einen gewis

fen Diaconum verborgen, der etwaszu

desKaysersNachtheilgeschrieben;da er

nun deshalben nachHofe citiret war, leg

te er die heiligen Bücher, köstlichenGe

fäffe,und andre beweglicheGüter,dieder

Kurche gehöreten, in etlicher Gliedmaßen

Hände,undgabeinergewissenalten Frau,

die Verzeichnungüber alles, mit Befehl,

wenn er nicht wieder käme, solches dem

Bischof,der seinNachfolgerwerden wür

de,zu übergeben,damit er wissen möchte,

was er von denen,die es in Verwahrung

hatten,wieder fordern müste. Mensirius

ging unter Wegesmit Todt ab, und der

Diaconus Cäcilianus wurde an seine

Stelle zum Bischoferwählet. DiePrie

ster Botrus und Cälesius, so nach
dieser Würde gestrebet, waren übel zu

frieden,daßman ihnen einen Diaconum

vorgezogen, und wutenverschiedenePer

sonengegendenneuen Bischofzu erregen,

zu denen sich dieselbigen geselleten, welche

obermeldete Kirchen-Güter in Verwah

rung hatten,weil Cäcilianus solche, nach

der von der Frau ihm überlieferten

Handschrift wieder forderte. Diese

Hofmung wurde noch durch eine reiche

Frau, mit Namen Lucilla vergrößert,
welche Cäciliano darum gehäßig war,

weiler ihrverwiesen, daß sie vordemGe

brauch desheiligen Nachtmahls einesge

hinterbringen belieben, daß er sich ver

antworten konte. Weil aber feine Feinde

genugsamwuten,daßersowohlinderLehre

als Leben untadelich war, redeten sie al

lein von seiner unrechtmäßigen Einwei

hung; darauf bot er ihnen zum Uber

fluß an, wenn siemeynten, daß es Felix

und die einigen nicht thunkönnen, wol

te er seine Würde von ihrenHänden em

pfangen. Es mochte aber alles nichts

helfen, und fast alle Bischöfe imMohren

lande, nebst unterschiedlichen andern in

Africa, erkenneten Majorinumvor einen

sich vollkommen von Cäciliano und seinen

Anhängern trenneten, mit denen als

Günstlingen böser Lehrer, die das Wort

GOttesden Feindender Wahrheitüber

geben, sie keine Gemeinschaft habenwol

ten. Seither werden sienachDonato,

MajoriniNachfolger, einengelehrtenund

beredten Mann,densievoreinen Heiligen

hielten, Donatistengenennet,(d)wel

che, wiedieFolgezeigenwird, langeJah

re vielZwistigkeitundVerdrußinderKir

che angerichtet haben. Optatus contr.

Parm.L.I.Augustin. I.contr. Parm.3.&c.

ap. Baron.Tom.lll.ann.306.

(d)Man saget, die Donatistenhättenauchher

nachgelehret,der HeiligeGeistwäreweni

geralsGOttderSohn,undderSohnwer

nigeralsder Vater,darnebentauften sieal

lewieder, sovondenandern Christenzuih

nen übergingen. V. Baron. annal.d. a.
wissen MärtyrersBeingeküffet. Allevor

herbesagte spannten gegen ihn an, und DieandreTrennungereignete sichzuAler

sonderten sichvonseiner Gemeinschaft, un-andria. Petrus , der Bischof dieser

ter dem Vorwand, er sei durchFelicem, Stadt, welcher wegen seiner Gelehrsam

einenandern Bischof,derdie heiligen Bür

cher den heidnischen Verfolgern überlie

fert, eingeweihetworden, da esdoch von

demSecundo, Haupt-Bischof(Metropo

litanus) in Numidien geschehen sollen.

Damitsienunihr Vornehmenweiteraus

führten, liefendie Secundum, nebst etli

chen andern Bischöfen, die meistens alle

selbst bekannte Uberlieferer waren, nach

Carthago kommen, welche sich in einem

besondern Hause versammleten, undden

Leser, (Lector) Majorinum , einen

Haus-Genossen berührter Lucilä, zum

Bischoferwählten. Cäcilianus bemühe

te sich diese Trennung in der Geburt zu

ersticken; darum ersuchte er die versam

- keitundHeiligkeitdesLebens sehrberühmt

war, setzte unterschiedliche Staffeln der

Buffe vor diejenigen feste, so währender

Verfolgunggefallen; unterandern wurº

den die Geistlichen, welchevorhin einEx

empel der Beständigkeit ihrer Gemeine

geben sollten, undabgefallen waren, ihrer

Würde entsetzt. ZuFolge dieses Ent

schlusses muste Meletius, Bischofvon

Lycopolis, in einer vonPetrozuAlexan

dria gehaltenen Kirchen-Versammlung,

weilman ihn überzeugte, daß erdenAb

göttern geopfert, undmehr andre Misse

thaten begangen, seine Stelle räumen.

Dochangeregter Meletius, anstatt sol

icher Andeutung zugehorsamen, verur

melten Bischöfe, sie möchtenihmdie Ver sachte eine Trennung, verfolgte dieandern

N3 Christen,

rechtmäßigen Bischof, dessen Nachfolger

brechen,womit er beschuldiget würde,zu Jahr Christi

306.
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Jahr Christi

306.

/

Christen, undvornemlichden Bischofzu

Alexandria, ja er ließ sichdurch seinen

Triebverführen, den Kayser Galerium

wider ihn anzureizen. Epiphan. haere.

LXVIII.Athana/Capol. ll. Socrat. Scho

laßt. eccl.hit.I,3. Nicephor.Calliß Vll.

5. Seine Nachfolger, von denen wir

hernachmehrvernehmenwerden, wurden

Meletianergenennet.

Zudieser Zeithieltenneunzehn Bischö

fe einConcilium zu Elvira (IAA9egs

1liberi f. Eliberi) in Spanien, aufwel

chem das Verbot wegen der Geistlichen

Ehe erging; ingleichenwarenandreVer

ordnungen dieser Versammlung überaus

strenge. Denn jemand, der ein Ketzer

gewesen, oderein Jüngling, so sichderHu

rerey ergeben, konte niemalszumgeistli

chenStande gelangen, undwennjemand

bereits geistlichworden, jener Lasteraber

hernach überwiesen werden konte, muste

derselbe abgesetztwerden. Die Reichung

desNachtmahlswurde denen in der Tod

tes-Stunde untersaget, die in Abgötterey

gerathen, die jemand umbringen lassen,

die,wenn sie Buffegethan, sich zum an

dernmalzur Hurerey gewendet, die ih

rer Weiber Keuschheit verkauft , ihre

Schwieger-Mutter gehenrathet,Knaben

gemißbrauchet, ihre Töchter mitGötzen

Dienern verehlichet, oder einen Bischof,

Priester undDiaconumfälschlich beschul

digethatten. Auchwurde vongedachter

Kirchen-Versammlungverboten,brennen

deLampen oderWachs-KerzendesTages

aufdem Gottes-Acker oder Gräbern zu

haben,damitdie Seelender Heiligennicht

beunruhigetwürden. C.XXXIV. Diesen

Canon hat Baronius(adann.305.T.II.

extr.) erkläret, welchem auch Fr.Sylvius

folget. (addit.adCaranzaefümm.concil)

Der36teCanonverbot, BilderindieKir

chen an die Wände zu mahlen; (damit

nemlich indenenVerfolgungen, wenn sie

solche Kirchen verlassen musten, die Hey

den nichtGelegenheithabenmöchten, fel

bigezuverunehren.) Im Nothfallachte

temaneineweltliche Person, die selbstge

tauft, undnicht zum andernmalverhey

rathetwar, zur Taufetüchtig; die Auf

legungderHände aber, als ein Theil der

Taufe,mustevoneinem Bischofoder Prie

fer geschehen. Endlich beschloffen diese

Bischöfe, wer wegenUmstoffungderGö

zen-Bildergestraftwürde, solltevorkeinen

Märtyrergehaltenwerden. Diese Ver

mis, Collectionibus,undSummisCon

ciliorum gelesen werden. Auch findet

man solche Deutschin D.Förtersüber

setzter Kirchen-Historie LucäOsiandri.

XI.

Galerius ernennete zwey von seinen

Vettern,Severium undMariminum

zu Nachfolgern imReich,(Caefäres) und

nach erfolgtem Hintritt seinesMit-Kay

fersConstanti, wurde dessenSohn Con

stantinus, der GaleriHänden entgan

genwar, vonder Armee inEngelandzum

Kayser ausgerufen, und Marentius,

MaximianiSohn, ließ sichzuRomdurch

die KayserlichenLeib-WachenzumKayser

erklären. DerLetzte steuerte anfangsder

Christen Verfolgung, weilerConstantini

Freundschaft, welcher denChristen in al

lengewogenwar, damitzugewinnen such

te; alser aber Severumgeschlagen, und

sichauf seinem Thron genugfam befestiget

urtheilte,verfolgteer die Kircheaufsneue,

darinnen ihm Galerius, und sonderlich

Maximinus nichts schuldigblieben. La

äiant. de mortib.perfecutor. c. XVll,

feqq.Unterdergroßen AnzahlMärtyrer,

sodamalsihr Blut vor die Wahrheitver

goffen,feyndfolgendezubefinden. Janu

arius, Bischofvon Benevento,imNea

politanischen Reich, wurde ineinen bren

nendenOfen geworfen, und soll hernach

enthauptet worden seyn. Mangiebtvor,

seinCörperlägenochzuNeapolis, und sein

geronnen Blut seyjährlicheinmal in einer

Flaschezu sehen, welches, wennman es

zu seinem Haupte brächte, alsdann flies

send würde. Appianus, ein Jüngling

vonzwanzigJahren, aus Lycia gebürtig,

hatte seine Eltern undFreunde, weil sie

Heydenwaren, verlaffen, und begab sich

nach Cäsarea in dasJüdischeLand; und

da er anden Ortkam, woder Land-Vogt

den Abgöttern Rauchwerck opfern wol

te, hielte er seineHandzurücke, undfag

des einzigen wahren GOttes versäumte,

und den Teufeln opferte. Daraufwur

de er ergriffen, und sograusamgeschlagen,

daßman seine GebeineundEingeweide fe

hen konte; undals erdem ungeachtet be

ständig blieb, wunden die Scharfrich

ter mitOel angefeuchtete Linden-Rinden

um seine Füße, und zündeten solche an,

hernachließ ihn der Land-Vogt halb todt

te, esseylächerlich, daßman den Dienst

ordnungen können völlig in denen To-JahrChristi

-

307,

308.
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Jahr Christi in dieSeewerffen;esentstundeabereinso
308.

schrecklichUngewitter,daßdieganzeStadt

davon bebete, und das Waffer schmiss

fe Appiani Cörper an die Stadt-Tho

re. Eußb.Hit. Eccl.Vll,4. Edelsius,

AppianiHalb-Bruder, mustezuAlexan

driengleichen Todt leiden. Ulpianum

näheten sienebsteinemHundeundSchlan

ge ineinenSack, und wurfen ihn in die

See. AgapiusersoffzuCäsarea,nach

demihmzuvor ein Bär etliche Stücken

Fleisch ausdem Leibe geriffen. Barla

amwurdezuCappadocien sograusamge

geiffelt, daßdieSennen bloß lagen, her

nachfüllten sie seineHandmit Weyrauch,

hielten sie über dasFeuer, und hoffen,

er würde solcheöfnen, daß sie sagen kön

ten, er hätte den AbgötternzuEhrenge

opfert; er hielte aber die Handfeste ver

schlossen, undrufeausdem144ten Psalm

überlaut: Gelobet fey derHErr mein

Hort,dermeineHändelehret streiten.

InPalästinahiebensiehundertMännern

nebst so viel Weibern und Kindern, alle

Zähen vondemrechtenFuß ab, und sta

chen das rechte Auge mitglüenden Eisen

aus, und da sie also gezeichnet worden,

schickte man sie zur Arbeitin die Berg

wercke. Eine gute AnzahlChristenwur

denzuGaza in der Versammlunggefan

gen, und sämmtlichohne die Kinder an

der Brust zu verschonen umgebracht.

Pamphilius, Bischof von Cäsarea,

muste nebstzwölfandern den Todtwegen

des Evangelileiden. ZuTarsus in Ci

licienmartyrisierten sie eineJungfrau,Pe

lagia, in einemglüenden Ochsen. Man

zehlte auch daselbst Cyrenam, Julia

man,und Julitan, mit ihrem Sohn

Ouiriaco,nurdrei Jahralt,nebstBo

nifacio undAglaja zu den Blut-Zeu

genJEsu. Weil der Kayser Maximi

musnichtwuste,daßMenasden Christli

chenGlauben angenommen, setzte er ihn

zumLand-VogtüberEgypten; als aber

dieser Fürsthörte, daßer bei seinerAn

kunft zuAlexandrienderChristlichenKir

che mit Worten und Exempeln ergeben

war, schickte er Hermogenem, ihmvom

- Brodezu helfen, erwurde aber nebst sei

nen mitgenommenen Kriegs-Knechten

durch MenasZureden“zum Christlichen

Glauben bekehret; aufwelche Nachricht

sich Maximinus selbst einstellte, undalle

Christen, hinrichtete. Damals soll die

JungfrauCatharina,CostidesKönigs

fehl, das Leben verlohren haben. (aber

die Umstände voneinemKönigzu Alexan

drien, wolangeZeit,wedervornochnach,

kein Fürst regieret, kommen vielen etwas

bedencklichvor.) Eufeb. 1.VIII.paffim,&

Aálavet.ap.Surium&Antw.Socios.

XII. /

Sophronia, eine Christen-Frauzu

Rom, spürte,daßihrderKayserMaxen

tuszu Leibe, und seine Lust mit ihr büf

en, wollte, darum ersuchte sie ihn um et

was Anstand, daß sie sich dazu schicken

könte,verschloßsichnacherhaltenerBewil

ligunginihreKammer,understach sichmit

einem Dolch, weil siekeinander Mittelzu

ErhaltungihrerKeuschheitwuste. Ruffin.

eccl. hilft.VIII, 17.& Euséb.ibid.(qui

nomentacet)Ingleichen sollenfichunter

schiedliche Jungfrauen, Galerischändli

chenLüftenzuentgehen,zuAntiochien selbst

umgebrachthaben.

che Jungfrau versprach einem Kriegs

Knecht, derebenim Begrifwar, sie zu

mißhandeln, sie wollte ihmwann er sie in

Ruhe lieffe, ein Geheimniß lernen,daß

er sich unempfindlichmachen könte, und

als er selbiges zugesaget, bestrich sieihren

er sollte es nunmehromit seinemSchwerd

te versuchen, welches er bewerckstelligte,

undihrdenKopfmit einemSchlagablö

fete. Niceph.Calif.VII, 13. Eine an

dre Christliche Jungfrau wurdevon dem

Richter verurtheilet, daß sie geschändet

werden solle; zudem Ende brachte man

Geselle besuchte, er fügte ihr aber kein

Leidzu, undthat ihrden Vorschlag, ih

re Kleider mit den feinigen zu verwech

seln, und sichdurchdieses Mittelzuret

ten; sienahmesan undkamglücklichda

von. Sobaldaber der Betrugruchtbar

worden, führtemanden Jünglingvorden

Richter, welcher ihnzum Todte verur

theilte. Als die befreyete Jungfrau sol

chesvernommen,gab sie sichwiederbeydem

Richteran, undsagte, sie hätte ermelde

ten Jünglingzwarzu Beschützung ihrer

Keuschheit, nirgends aber zum Bürgen

ihresLebens gewählet, und ihr Vorha

ben eybloßgewesen, ihreEhrezubewah

ren,demMärtyr-Todtebegehrte sie nicht

zu entweichen. Den grausamen Rich

ter wollte diese Großmuth nicht :
UN

Eine andre Christli- .

HalsmitOel,SalbeundWachs,undsagte,

fie in ein Hur-Haus, wo sie ein Jung

zuAlexandrien Tochter,aufMaxentüBe-Jahr Christ
3O8.
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JahrErf
ZIQ.

an ihngläubten, ausrüstete.

und ließ beide hinrichten. Gleiche Be

gebenheitereignete sichzuAlexandrien mit

einer edlen Jungfrau, undeinemKriegs

Knecht Didymus,jedochmit demUn

terschied, daß sie wegbliebe, und Didy

mus allein martyrifiretwurde. Eben so

soll es sichzuCorinthzugetragen haben,

weswegen manden Jünglingden wilden

Thieren vorgeworffen. Zu Alexandrien

war eine schöne Dienst-Magd, mitNa

MC11Pä die ihrenGlauben

nicht verläugnen, noch weniger dem un

züchtigen Begehren ihres heydnischen

HerrnGenügenthun wollte. Mandrohe

te ihr, sie sollte in einen Kessel vollbren

nend Pechgeworffen werden, dasMäd

gen aber erschrack darüber nicht im ge

ringsten, undbat nur, man möchte sie

nichthinein werffen, sondern nur nach

und nachhinab fincken lassen, damit die

Zuschauergewahrwürden, mit wasgro

fer Gedult Christus die Schwachen, so

Ihre Bit

te fand statt, und sie litte die grausame

Pein mit wunderbarer Beständigkeit,

(Duirinus, BischofzuSciscia inPan

nonien, undSilvanus,BischofzuE

mesa, muten sich wegen des Evangeli

zum Todte bequemen. Lucianus, ein

- PriesterzuAntiochien, ein sehr gelehrter

und in Sprachen erfahrner Mann, der

die BücherAltenTestamentsaufsneue ins

Griechische übersetzt,wurdegefänglichnach

Nicomediengebracht.Unter Wegesbegeg

netenihmetlicheKriegs-Knechte, soihren

Glauben verläugnet, welche er so nach

drücklichanredete,daßsiedasvergangene

bereueten, undbey der Kirche, die sie

durch ihren Abfallgeärgert, um Verge

bunganhielten, auch hernach den Mär

tyr-Todt herzhaft ausstunden. Man

brachteLucianumvorden Kayser, under

vertheidigte die Wahrheit des Christli

chen Gottes-Diensts so stattlich, daß er

deshalben imGefängniß schwere Peinlei

denmuste.Sowollte ihmauchniemand an

dreSpeise, als die den Abgötterngeopf

fert wurde, reichen. Weshalben der

frommeMann, damit er denFeinden der

Wahrheit keine Ursache zu rühmen geben

möchte, als ober einigermaßen anihrem

Götzen-Dienste Theilgehabt, lieber ver

hungern, alsdavoneffenwollte. Theo

dofia, einer Jungfrau von achtzehn

Jahren, wurdenzuTyrusdie Brüstemit

eisernenHaackenweggerissen,daßmandas

Gebeine sehenkonte, undals ihreScharf. JahrChrift

richter sahen, daß sie nochlebte, und in

ihremWesenFreude bezeigte, schmissensie

selbige in die See.Eu/eb.Hit.eccl,l.Vlll,

Alät. vet.ap.Sur. &Antw.

XIII.

Endlichwurde Galerius der grausam

fe Kirchen-Verfolger mit einer so er

bärmlichen Kranckheit angegriffen, daß

erin sichging, und ein Mandat abkündi

gen ließ, dieChristen sollten ihrenGottes

Dienstüberallabwarten; es dauerte aber

nichtlange, daßder TodterwähntenKay

ser ausder Weltforderte. Nachfeinem

Ableben machten die Kayser Constan

tinus, Maxentius, Licinius, und

Mariminus eine neue Theilung des

Römischen Reichs. DieLetzten fuhren

fort dieChristen in ihrem Gebiete zuver

folgen, wie dannunter andern Petrus,

BischofzuAlexandrien, nebst drey seiner

Priester unddreihundertGläubige hin

gerichtetwurden. BesagterfrommeMann

hörte, daßihn seineFreunde desGefäng

niffes mitGewalt befreien wollten, und

warnete den Kriegs-Obristen. Darauf

holten sie ihnheraus, und indemer noch

mit seinem Gebet zu GOtt beschäftiget

war, schlugen sie ihmdenKopfab. Auf

Ansuchen sowohldesRaths, alsdesRo

keiten nichtlängervertragen konte, mar

schirte Constantinus mit einer mächtigen

ArmeenachItalien, undda er seinerFein

de große Machtüberlegte, nahm er seine

Zuflucht, nichtzuden Abgöttern, von de

nen ergesehen, daß sie eineVorfahren so

oft verlassen, sondern zu dem einigen

GOtt, welchen sein Vater ebenfalls je

derzeit angeruffen. Indem er darinnen

begriffen war, zeigte sich amhellen Mit

tag, vorseinenund der ganzenArmee Au

gen ein feurigCreuz in derLuft, mit der

Uberschrift:Trava.Indiesemüber

winde! Folgende Nacht kamihm ermel

detesZeichen wiederimTraumvor,dabey

ihmbefohlenwurde, solchesin seine Haupt

Standartezu setzen, unddamitdenFein

M. 1,28. Sozomen. hit. eccl. I,3.Ca/jo

dor. Hit. trip. I,4. Nicephor.Vll,29.

Einigemeynen,eshabederKayserausdem

Creutzenur geschlossen, er werde dadurch

überwinden, Jo.Alb. Fabriciushält es
HOP

mischenVolcks,welchesMaxentiGrausam

den entgegen zugehen; so auch den an

dern Taggeschehen. Eußb.devit.Conft.“
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Jahr Christi vor ein gewöhnlich himmlisch Zeichen,

312
(Phaenomenon) dergleichen die Neben

Sonnen:c.find;Deffen Exercitatiocri

tica inbibl.Graec.Vol.VI.p. 8-29.hier

von nachgelesenzuwerdenverdienet.Add.

annotat. Valeffi Öc. ad Eusebi d. l.

p.515.ed. Read. Errufte zugleichChrist

liche Lehrerzu sich, die ihn in dem wah

ren Gottes-Dienst unterwiesen. Nach

MaxentiNiederlageundTodt, kamCon

stantinus triumphierend nach Rom, und

ließaneinemdervornehmsten Plätzebesag

terStadtsein Bildniß, foinderHand ein

Creutzhatte,mitfolgender Uberschriftauf

richten: Durchdiesesheilsame Zeichen,

daranmandiewahreMachterkennet,

habe ich eure Stadt von der Tyran

nenGewalt befreyet, unddemRath

nebstdem Römischen Volckihren vo

rigenGlanz wieder zuwegegebracht.

Constantinus ließ auch unverzüglich die

Freyheit des GottesDienstes vor jeder

man abkündigen, die Kirchen undKir

chen-Güterden Christenwiedergeben,und

entledigte die Geistlichkeit, welche er be

sonders werth hielte, von allen bürgerli

chenBeschwerungen. Eu/eb.devit.Con

fant.M. -

XIV.

Gleichwohl lieffen Maximinus undLi

cinius nicht ab, ihrenHaßwiderdieChri

sten zu offenbaren. Den Ersten reizte

ein gewisser Zauberer mitNamenTheo

tecnusdazu an, der eine Götter-Spra

che(Oraculum)von Jupiteranden Tag

brachte,darinnen enthalten war,man sol

te alle Christen ausrotten; weshalben

gedachter Kayser nach Armenien, inwel

chem Lande die Christen häufiggefunden

wurden,ging,er muste aber mitSchande

abziehen. Eußb.Hit. Eccl.IX,3.& 8.

Daselbst trafman unterschiedliche erdich

tete Geschichte an, die Pilatus wegen

unsers Heylandes Person überall ange

fchlagen und bekannt gemacht, so mit

schrecklichen Lästerungen gegen Christum

angefüllet waren,und die vondenSchul

meistern denKindern,zum Auswendig

lernen,gegeben wurden; so stiftete man

auchzuDamascusetliche unzüchtigeWei

ber an, sie folten vorgeben, daß sie ehe

mals Christen gewesen, und ausAbscheu

vor den bösen Thaten und verfluchtenUn

flätereyen, so in deren Versammlungen

vorgingen,diese Religion verlassen. Eu

Jeb Hit.Eccl. IX, 5. Licinius machte

Allgemeine Chron.ITheil.

sten als eine Pest derGemeine, und Ur

fachen alles Unheils, so das Römische

Reich drückte, vertilget werden müsten.

Da er sich aber hernach mitdemKayser

Constantino,durch eine Heyrath mit des

fen Schwester näher verband, ließ er die

Verfolgungfahren, und nebst Constan

tino ein Mandatzuder Christen Begün

stigungpubliciren.Sodann ersuchtenbey

de KayserMaximinum um eine Einwil

ligung,der selbige nicht verweigerndurf

te; dochrückte er indem ergangenenBe

fehl nicht ein, daß die Gläubigen ihren

Gottesdienst öffentlich treiben, und die

verfallenen Kirchen wieder bauen möch

ten. EinigeZeit hernach geriethe ermit

Licinio in Krieg, und wurde geschlagen,

ohngeachtet die heydnischen Priester ihm

den Siegversprochen. Dadurch öfne

ten sich seine Augen,daß er etliche falsche

Wahrsager mit dem Todtbestrafte,und

den Christen die abgenommenen Kirchen

nebstderfreyenUbungdesGottesdienstes

zugestunde. Eifeb. Hilft. Eccl. IX,9.End

lich verschluckte Maximinus Gift aus

Verzweifelung,welchernichtgeschwindge

nugwirckte, daß er mitten inden uner

träglichen SchmerzenundAngstseine Zu

flucht zu Christo zu nehmen gezwungen

wurde, und den um Vergebung anzufle

hen, dessen Gliedmaßen er sehr verfolget

Laätant.de mortib.Persecutor. Dieses

wardas Ende der harten Verfolgungen,

so die Kirche unterden heydnschenKay

fern überstehen muste,außerdaßLicinius,

als er hernach mit feinem Schwager in

Uneinigkeit verfiel, noch unterschiedliche

Märtyrer machte, und daß derKayser

Julianus, da er den wahren Glauben

verlaffen,zwar nicht gewaltsamumbrach

te, sondern solche durch gelindere Mittel

auszurotten trachtete. Wiedann auchdie

Persianischen Fürsten ihre gläubigenUn

terthanen wegen der Religion oftgrau

fampeinigten,welcheswir in demandern

Zeit-Begriffsehen werden;von welchem

wir überhaupt anmercken, daßnachdem

der Teufel gespüret, wie offenbare Ge

waltnichts ausrichtete, weil der Märty

rerBlut derKirche anstattdesSaamens

diente, selbiger die Christen vermittelt

scharfsinnig ausgedachter Ketzereyenwe

gen der Gottheit ihres Seligmacherszu

n sich bemühen,da zumalderE

fer

hatte; hernach gab er den Geist auf.

anfangs zugleich bekannt, daßdie Chri-JahrChristi.

3I3.
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fer der Christen beyhabender äußerlicher | . Siehe die Sortsetzung der Kirchen

Ruhe undFrieden,in einegroßeLaulich-| Historien im ersten Capitel desfolgen
keit verwandelt worden. den Zeit-Begriffs.

VI. Capitel.

I. DesHeil. Petri Geschichte biser nachRomkommen. II. Beweiß, daß

etrus nicht nurzuRom wirklich gewesen sey, sondern auchdie Römi

che Kirche gestiftet habe; Deffen übrige Historie, von der Zeit an, wo

Lucas seiner keine fernere Meldung thut,bis er gekreuziget worden;Von

dem Heil.Lino, und denen ihm fälschlich zugeeigneten Schriften. III.

VondesHeil.ClemensLeben undSchriften. IV. S.Cletus; Ob die

fer mitAnacleto einerley/Person fey? V. S.Anacletus; Einige Briefe

führen seinen Namen ohne Grund. VI. S.Evaristus; Ob solcher die

Kirch-Weyhezuerst eingeführt, undwas er sonstverrichtet? VII. Von

demHeil.Alexander, unddessen erfolgten Märtyr-Todt. VIII. Der

Heil. Sixtus macht einige Verordnungen in der Kirche, und erlangt

die Märtyr-Crone. IX. Ob der Heil. Telesphorus diejenigen Kirchen

Anstalten gemacht,welche ihn insgemeinzugeschrieben werden? X. S.

Hyginus, um dessen Zeiten die Pathen bey der Taufegebrauchtworden;

Ob er nur einenPathen zujedem Täuflingverordnet? XI. Beweiß,daß

Pius vor Aniceto den Stuhlzu Rombeseffen. Xll. Vondem Streit,

welchenS.Anicetus mit dem Heil. Polycarpowegen des Oster-Festesge

habt. XIII. Wie behülflichfichSoter gegen die armen und verfolgten

Christen erwiesen. XIV. Eleutherus läst auf Verlangen des Königs in

Engeland dasEvangelium daselbst predigen. XV. Victor bestimmet die

Zeit zu Feyerung desOster-Festes; Thut einige Kirchenin Bann; Ver

föhnet sich wieder mit ihnen undverdammet Theodotum, einen Ketzer.

XVI. Von der strengen Kirchen-Zucht,welche Zephyrinusgehalten; Ob

er mitMontano, oder gegen ihn gewesen? XVII. Der Heil. Callitus

richtet einige Kirchen-Gebäude auf, und erlangt die Märtyr-Crone.

XVIII. S.Urban tauffet einige Christen inden Verfolgungen, undwird

nächstjenen ein Märtyrer. XIX. S.Pontianuswird relegiert, gemar

tert, undgetödtet. XX. S.Anterus erlangt die Märtyr-Crone. XXI.

Sonderbare Begebenheit, so fich bey der Wahl desHeil. Fabianszuge

tragen; Nebstdessen Märtyr-Todt. XXII. Cornelius kommt mit No

vatiano in Streit, welcher eine Trennung erregelt, und mußinsElend

gehen, allwo er auch stirbet. XXIII. Luciuswirdzur Zeit der Verfol

gunginsExiliumverjaget. XXIV. Stephanusmachteinige Verordnun

gen wegenderKetzer-Taufe,undwird endlich enthauptet. XXV.Sixtus

der Andre,bringt in der achten Verfolgungder Kirchendie Leichname der

Avostel Petri undPauli an fichrere Orte , und wird endlich auch ein

Märtyrer. XXVI. Nachlanger Vacanz desheiligen Stuhls wirdDio

nysiuserwählt, hält zu Romeine Kirchen-Versammlung,undstirbteines

natürlichen Todtes. XXVII. Einige Verordnungen in gewissen Kirchen

Gebräuchen, welche Felir eingeführet. XXVIII. ObEutychianus ein

Märtyrerin der neunten Verfolgungworden? XXIX. VonCajusVer

ordnungen und Todt XXX. Wahrscheinliche Nachricht von einigen un

gewiffen'' in MarcellinusGeschichten. XXXI. ObMarcel

lus und vorherstehender Marcellinus nur einePersonä Marcel

lus stirbt im Exilio. XXXII. Obzu des Pabstes Eufebius Zeit das

Creuz Christify gefundenworden? Auchobdie demselben zugeschriebe

nen Briefe vonihmherrühren? Dessen Verordnungwegen der letzten

Oelungoder Salbung. XXXIII. Melchiades macht eine Kirchen- Ver

ordnungwegen Uberschickungdes heiligen Abendmahls, undhält wegen

der Donatistischen Ketzerey eine Kirchen-Versammlung I. Es
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I

seit F: pflegen die Geschicht-Schreiber,

wenn sie der Römischen Bischöfe

und Päbte Historien anfangen,

unsern Heyland als den obersten Bischof

voran zu setzen. Vid. Platinap. 3. ed.

Col.f. Onuphrius chronol.P.P.MM.

Fr.Pagivol. 1. p. 1. fq. AlleininErwä

gung, daß dessen Geschichte den Grund

undAnfangder völligen Kirchen-Historie

desNeuenTestamentsmacher,habenwir

auch dessen Lebens-Lauf schon im ersten

Capitel dieses andern Haupt-Theilsab

gehandelt. Wir wenden uns alsozudem

ApostelPetro;von welchemwirhernach

mals erweisen wollen, daß er allerdings

der Stifter der Römischen Christlichen

Gemeine und Kirche gewesen. Wirha

benzwar seiner Person im ersten Capitel

bisweilen erwähnet, dessen völligen Le

bens-Laufaber bis hieher verschoben.

Petrus, der sonst auchSimon und

Kephashieß, war von Bethfaida in

dem Obern- oder der Heyden-Galiläa,

Welcher von diesen beyden der Aelteste JahrChristi

welches sonst ein Erbtheil des Stammes

Naphthaliwar,gebürtig. Vormalswar

folcher Ort eingeringes Dorf,wardaber

von Philippo dem Tetrarchen oder Vier

fürstenzu einer ziemlich Volckreichenund

befestigten Stadt gemacht, und desKay

fers AugustiPrinzeßin zu EhrenJulias

genennet. Jofeph.archaeol.VIII,3. Er

foll nach einigerMeynungzehenJahräl

ter als unser Heylandgewesen seyn. An

dre wollen,er sey siebenzehnJahrvordie

fem, und drey Jahr ehe als die Heil.

JungfrauMariagebohren worden. Sten

gewesen sey, ist ungewiß, daEpiphanius - bis25.

Andream vor den Erstgebohrnen hält;

hæref. LI.welchemaberHieronymus adv.

Jovinian. L.I. Ca/anusdeincarn.Do

mini Lib.III.c. 12. Beda Venerabilis

comm,inJoanniscIauchvielleicht schon

Chryffomus Serm. de S. Andrea ap.

Sim.Metaphr. widersprechen. In seiner

Jugend hat er vermuthlich die Fischer

Handthierunggelernet,welche erhernach

in feinen männlichen Jahren getrieben.

Daßdieses eine der verachteten undmüh

samten Lebens-Arten damaliger Zeiten

gewesen, bezeuget Oppianus inhalieuti

cis und andre. Daß er sich nachhero

zu Capernaum häuslich niedergelaffen

und daselbst ein Gewerbe getrieben, er

hellet ausMatthäo.(c.VIII, 14.)allwo

manauch die Gaben oder denZinsGro

fchenvonihmforderte. Matth.XVII,34.

Desgroßen Constantinus Mutter, die

Helena, soll über dem Ort, wo Petri

Hausehemalsgestanden,eine Kirche ha

ben bauen laffen. Nicephor. Eccl. Hist,

VIII,3o. DaßPetrus, ehe er den Hey

land gefunden, ein JüngerundLehrling

Johannis des Täufersgewesen,will ver

muthlich fallen,daziemlich gewiß ist,daß

sein Bruder Andreas zu dergleichen ge

höret habe. Vid.Joann. I. Sonstweiß.

man wenigoderkeineUmstände von ihm,

ehe er zudem Meßiahgekommen. Die

fes letztere aber trug sich also zu.

elius deS. Petro, cap. 1. conf. c.49.

Gewiß ist, daß sein Vater Jonas (viel

leicht ein Fischer)gewesen; von welchem

der in andern Dingen um die Wahrheit

nicht eben allzu besorgte Simeon Meta

phraftes erinnert, daß er mitdem längst

verstorbenenPropheten Jonas,den der

Wallfischverschlungenhat,nichteine Per

fonausmache. Ap.Sur,d.XXIX.Juni.

Bey der Beschneidung, obeydiesemPe

tro als einem Jüdischen Knäbleinordent

lich am achten Tage von der Geburt an

vorgenommen worden,bekam er denNa

men Simon, oder auch Simeon. He

/jch.vocPetr.Mitdemselbenhat ihnder

Heyland hernach noch dfers angeredet,

ob er ihmwohl noch einen andern Bey

Namengegeben. Andreas, ebenfalls

ein Jünger JESU, war sein Bruder,

Allgemeine Chron.II Theil.

Als

Johannes bey Bethabara JEsum von

Nazareth getauft hatte , dabey eine

himmlische Stimme ihn vor GOTTes

Sohn erklärete, folgeten zwey vonJo

hannisdes TäufersJüngernJEsunach.

Der einewar vielleicht JohannesderEv

angelist,der diese Nachricht selber erthei

let,und sich also nicht nennet;desandern

Name ist ausgedruckt, und hieß solcher

Andreas. Dieser gab alsbald demSi

mon als feinem Bruder hiervon Nach

richt, und eröfnete ihm,daß derlanger

wartete Meßias verhanden fey. Simon

war diesen zu sehen begierig und folgete

seinem Bruder, der ihn zu JEsuführe

te, welcher ihm alsbald ein Zeichen seiner

Gottheit und Allwissenheit sehen ließ,in

dem er bey der ersten Anrede ihm sagte,

wie er wohl wisse,daß er Simon derFi

scher fey. Er erinnerte diesen zugleich,

daß er künftig an statt der Fische Men

fchen gewinnen werde, legte ihm auch ei

O2 - net

-

26.



IOZ
AndererHaupt-Theil,ErsterZeit-Begriff Sap.VI.

JahrChristi

27.

nen neuen Namenbey,undhieß ihnRe

phas.Joann. evang. c. I. Die Syri

sche Sprache war damals die gewöhnli

che und sozu sagen die Mutter-Sprache

der Juden; und in solcher heißt Kephas

einSteinoderFels; Und eine gleichmäß

fige BedeutunghatdasGriechischeWort

Petrus. Hßchius scheint es nicht ge

troffen zuhaben,derdenNamenPetrus

von demHebräischen Worte "ind (Pa

thar) welches auslegen und erklären be

deutet, hergeleitet hat. (in lexic. voce

nETPOC) Nach der Zeit scheinet es,daß

sichPetruswiederzu seinerHandthierung

begeben habe, bis aufden wunderbaren

Fisch-Zug, den er mit seinem Bruderauf

JEsu Befehlam hellen Mittage (als ei

mer zur Fischerey sonst ganz unbequemen

Stunde)that,daPetrus,inErwägung,

daß er ein fündiger Mensch fey, JEsum

demüthig ersuchte, von seinem Schifgen

zu gehen, weil ihm die Gegenwart des

Sohnes GOttes zu ertragen nichtmög

lich falle. DochJESUS richtete diese

zwey erschrockne Brüder auf, und er

mahnete sie, alleszu verlassen und ihm

nachzufolgen, weil er sie nunmehro zu

Menschen Fischern machen wolle. Wie

sie sich beyde bey solchen Reden willigbe

zeiget, ist ausLuce Wortenabzunehmen,

welcher sagt: Und sie zogen dieSchiffe

aufsLand, und dasiealleshatten fahren

laffen,folgten sie ihm. Evangel. c.V, 11.

Daß sie ihre Sachen andern Bekannten

und Freunden übergeben haben, muth

maffetGuil.Cave; doch kommt es uns

nichtwahrscheinlich vor, daß sieihnenal

lesGeräthenebstdemgegenwärtigenVor

rathzugezehlet und zugewogen oder sich

lange aufgehalten habenwerden,welches

ehemalsLoththun wollte, (1.B.Mof

XIX, 15. 16.) und dergleichen auch der

Heyland selbst einsmalsaneinem,derihm

nachfolgen wollte,bestrafte. Siehe p. 19.

u.2o. diesesTheils. Petrusnahmhier

aufJEsum mit sich nach Capernaum in

fein Haus, woselbst auch seine krancke

Schwieger-Mutter durchJEsu Wunder

MachtvomFieberbefreyetward. Matth.

VIII, 14.fqq. Marc. I, 29. seqq. Luc.

IV,38.fq. Desfolgenden Tagesward

Petrus mit unter den Zwölfen erwählet,

welche des HErrn beständige Begleiter

seyn,auch,nachdem ergenHimmelaufge

fahren, an dessen Stelle die Christliche

Gemeinde weiden sollten. AlleScriben

- -

ten der Evangelischen Historie sehen Per Jahr Chris

trum vor allen andern, undzuerst inder

Benennung dieser zwölf Apostel JEsu.

JaMatthäus setzet ausdrücklich: Der

erste Simon genannt Petrus. C.X,3.

Wie dann auch Lucasan einem andern,

Orte Petrumdenenübrigen Apostelnvor

fetzt. Aât.I, 13. Eben bey dieser Ausson

derungzumApostel-Amt, erhieltunser

Simon Kephas den Namen Petrus.

Marc. III, 16. Bey der Namens-Be

nennungPetrifälltuns dessen Taufe ein.

Die Gelehrtenzweifeln nicht,daßalleJün

ger getauft worden. DaßIEfusandre

Leute durch seine Jünger, nicht aber in

Person selbst,getauft habe, bezeugendie

Evangelisten mit ausdrücklichen Worten.

Ob aber der Heyland auch seine Jünger

nicht selber getauft habe, oder, ob solches

durch den Täufer Johannes schongesche

hengewesen, ehe sie zuJEsu kommen?

(welches letztere dochnicht ganzunwahr

scheinlich ist) davon berichten dieEvan

gelisten gar nichts. Nicephorus Callflus

berichtet: JEsushabe Petrum selbermit

eigener Handgetauft,welcher solches sei

nem Bruder Andreas und denenzwey

Brüdern Jacobo und Johanni auchge

than,und diese hätten sodannalleübrigen

Apostelgetauft.(Eccl.Hift. II,3.)Doch

können wir nicht in Abrede seyn,daßdie

fes NicephoriAnfehn in einer solchenEr

zehlung nicht zureiche, auch wegen des

Evodi,denjener zumBeweiß anführet,

noch einiger Zweifel sich abzuthunfinden

mdchte.Vid. Baron.annal.adann,LXXI.

n.XIII. Doch erzehletjenes auchJoan

nesMoßbusprat. spir.c.CLXXVI. Ge

wiß ist, daß der Heyland Petrum nebst

den Söhnen Zebedäi Jacobo und Jo

hannenochinsbesondreauserlesen,damit

er ihnen einige besondre Sachen anver

trauen, und sie hin und wieder mitneh

men möchte, wo er die übrigen neunezu

rücke ließ. Also ward Petrusgleich dar

auf nebst Jacobo und Johanne mitge

nommen,als JEsusdesJauriverstorbe

nes Töchtergen von den Todten wieder

auferweckte. Marc.V,22. Alseinsmals

die Jünger desNachts alleine mitten auf

derSee waren, erhub sich ein grausamer

Sturm, bei welchem JEsus ihnen zU

HülfeaufdenWellengegangenkam. Pe

truszweifeltenebstdenenandern Aposteln,

ob diß auch JEsus sey, oder ob sie diesen

aufdem Waffer wandelnden Cörper vor

einen

27
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einen Geist halten sollten. Petrus ver

langte alsbald,derHERR möchte ihn,

so ersfelber wär, aufdem Wafferzusich

kommen lassen,welches ihm JEsus auch

zugestund. Alser aberunter diesemwun

derbaren Gehen am Geist und folglich

auch am Leibe zu fincken anfing, er

griffihnderHeyland,und stieg, nachdem

er ihm kürzlich seine Kleingläubigkeit

verwiesen, mit ihm ins Schif. Matth.

XIV, 24.fqq. Als nach einiger Zeit

vielgewesene JüngerJEsu ihn verließen

und von ihm gingen,fragte der HERR

seine Jünger: ob sie auch weggehen wol

ten? Daranf aber Petrus im Namen

der Zwölfe antwortete: HERR, wohin

sollen wir gehen? Du hast Worte des

ewigenLebens! Und wirhaben gegläubet

und erkannt,daßdu bist Christus desle

bendigenGOttesSohn.Joann.VI. extr.

AlsJEsus seine Jünger fragte, wasdie

Leute von ihm hielten, gaben ihm dieA

postelden Bericht,daß man garvielerley

Personen in ihm suche. SieheobenCa

pitel I. $.XXVI. vag.25. Als aberPe

trus imNamen aller Apostel ihmantwor

tete: Daß sie ihn vor den wahren Meßi

am und GOttes Sohn hielten; sprach

JESUS:Seligbistdu,Simon,Jonas

Sohn! Denn Fleisch und Blut hat dir

das nicht offenbaret, sondernmeinVater

im Himmel. Und ich sage dir auch,du

bist Petrus, (d.i. ein Fels. Siehe den

Anfangdiesesgegenwärtigen $) und

aufdiesen Felsen will ich meine Gemein

de bauen, und die Pforten der Höllen

sollen sienichtüberwältigen. Hieraufver

sprach er PetrodesHimmelreichsSchlüß

sel, nebstder Macht aufErden die Sün

den zu binden und zu lösen, welchesalles

auch im Himmelalso ratihabirt und gül

tigfeyn solle. Gleich darauf erinnerte

der Heyland,wie es ihm endlichzuJeru

falem gehen werde; dabey sich Petrus

widersetzen wollte,weiler nemlich nochei

nige Gedancken eines irrdischen Reiches

JEsu hegete. Allein derHeylandbeleh

rete ihn, obwohlmitharten Worten, ei:

nesganz andern. Matth.XVI, 13.feqq.

Marc.VIII,27. seqq. Luc. IX, 18. feqq.

Baldnach diesem war PetrusmitJEsu

aufdem Berge Thabor, da er verkläret

ward, und Moses nebst Elias, als die

zwey größten Propheten des Jüdischen

Vplcks, erschienen. Petrusward nebst

denenzugleich gegenwärtigen Jacobound

Johanne in Erstaunen und Verwundes Christi

28.runggesetzt, und sprach: HErr, hie ist

gut seyn. Laffet uns drey Hüttenbauen;

Direine,Mosieine,undEliaseine.Matth.

XVII. Marc. IX. Luc. IX. Man sagt,

es wären zum Andencken dieser Sache

und Petri Wunschzu erfüllen, nachhero

drey kleine Kirchen an diesem Ortgebau

et worden, welche man in hohenEhren

gehalten. Beda de locisfänditis c.XVII.

Ein neuererAutor erzehlet,daßzu seiner

Zeit nochdie Uberbleibsel vondenen drey

Hütten Petri aufdemBerge Thaborzu

sehen gewesen. Bernardus a Breitenb.

itinerar. terrae fan&tx; welches vielleicht

von diesem Kirchelgen zu verstehen ist.

Die Judenmustennachgöttlichem Be

fehl,wo sieüberzwanzigJahrwaren,zum

Tempel-Bau undReparierung etwasge

wiffes geben, welchesGeld nach Vespa

fianiZeiten und nachdem derTempelzer

störet war, zum Capitolio in Romge

braucht wurde. Diesen Tributforderte

manvon Petro zu Capernaum vor sich

und seinen HErrn. Er muste darauf

nach Christi Befehl einen Fisch mitdem

Angelfangen, und in dessenMund fand

er so viel, als er vorJEsum und sichzu

geben nöthig hatte. Matth.XVII. Als

JEsus die Jünger zur Sanftmuth und

brüderlichen Liebe anmahnete,fragte Pe- ,

trus, wie oft man seinem Bruder verge

ben müste, und ob siebenmal des Tages

zureichte ? welcher aberzur Antwort er

hielte: Daßmanwohlsiebenzigmalfieben

mal,d.i. so oft der Nächste seine Reueü

ber die geschehene Beleidigung spürenließ

und Verzeihungverlangte,mit demselben

sichwiederversöhnen müsse.MatthXVIII.

Als ein reicher und vermessener Jüngling

JEfiu Jünger werden wollte,und solchem

derHERRalles verkaufen,und sodann

ihm nachfolgen hieß,fragte PetrusIE

sum, was ihm und denen andernAposteln

davor würde,daß sie allesverlassen hät

ten,undihm nachgefolgetwären? welches

JEsus mitdenen herrlichsten Verheißun

gen der Güter diesesund sonderlichjenes

Lebens beantwortete. Matth.XIX. coll.

Marc.X. Luc. XVIII. Alsder liebste

Heyland das letzte mal mit seinen Jün

gern Osternhalten wollte, muste Petrus

nebst Johanne den Palastund Saalbe

stellen,woerdasOster-Lammeffenwollte.

Matth.XXVI. conf. Marc.XIV. Luc.

XXII. Einigemeynen,dißfeydesRaths

O3 Herrn
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Herrn NicodemiPallastgewesen; andere

halten es vor JosephsvonArimathia,

oder auch vor Simonis des Auffälzigen

Haus. Nicephorus nennet es dasHaus

des Evangelisten Johannis; Hift. eccl.

1,28. Sieheauchoben vag. 16.S.XVIII.

Nach dieser letzten Mahlzeit des Hey

landes mit seinen Jüngern,wuschJEsus

diesen allen die Füße. Als er aberzu

Petro kam, sprach dieser: HErr,foltest

du mir die Füße waschen? Nimmermehr

folst du mir solches thun! Doch ließ er

solches auf eines MeistersZureden nicht

nur zu, sondern erbot sich auch, dieHän

de unddasHauptwaschenzulassen. 70

ann. XIII. Nachdem sich der HERR

wieder an den Tisch gesetzt hatte, fing er

an von seinem Verrätherzu reden. Die

Jüngerwurden hierüber innigst betrübt,

weil sich ein jeder vor der Schwachheit

feines Fleisches und verderbten Geistes

fürchtete,daher Petrus sich durchJohan

nem,derJEsu am nähesten saß, erkun

digte, welcher unter denZwölfen derglei

chen Missethat begehen würde. Er er

hielte auchden Bericht,daß es derjenige

fey,demJEsusden ersten Biffen reichen

würde, welches er alsbalddem Judas

Ischarioththat. Joann.d.c.AlsderHey

land von feinem HingangzumCreuzes

Todtverblümte Redenführte,fragte ihn

Petrus: woerhingehenwolle?Als ihm

derHERR anzeigte,daß er ihmdißmal

nicht folgen könte, sprach Petrus: Ich

will mein Leben vor dich lassen. Doch

JEsusverkündigte ihm eine bald erfol

gende Unbeständigkeit, und warnete ihn

vor desSatansNachstellungundVersu

chung. Luc.XXII,31.fqq. Vonhierging

Petrus unddie übrigen ApostelmitJEsu

aufferJerusalemnachdemOelbergzu,und

vermaß sichunterWegesnochmalsJesum

nicht zuverlassen,wennesauchalle andre

Jüngerthäten; jaerversprachmitihmin

den Todtzugehen. Matth.XXVI. Marc,

XIV. Indem Garten desLand-Guths

Gethsemane nahmder HERR Petrum

nebst Jacobo und Johanne zu sich, um | 54

mit ihm zu wachen undzubeten, wel

ches sie gleichwohlausSchwachheit des

Fleisches nicht beobachteten, Matth.&

Marc. dd. ll. Nicht lange darnach als

die Jüden IEfium unter AnführungJu

däIscharioths gefangen nehmen wollten,

widersetzte sichPetrus,undhiebdemMal

choeinem BedientendesHohen-Priesters

einOhrab;daraufihmaberderHeyland JahrEh

feinen Degen einstecken hieß, weil esjetzt

also gehenmüste,wie esvon seinem Vater

beschloffen worden. Undweil alsoPe

trus die grosse Gewalt fahe, welcher ihr

Meister auch nicht widerstehen wollte,zog

er nebst denen übrigen Elfen aus und

nahmdie Flucht. Matth.XXVI,47-56.

Marc.XIV,43-50. &c. Doch als er

sich feiner, nur diesen Abenderstgethanen,

großmüthigen Versprechen erinnerte, be

sann er sich anders,kehrtezurückundfolg

te JEsu nach;jedoch nur von ferne.Luc.

XXII, 54. Joann.XVIiI, 15. Er ward

auch durch eines andern JüngersVor

spruchin denPalastdesHohen-Priesters

gelassen, als ihn aber eine Magdgenau

ansahe,und denen andern Iüden,daßdiß

JEsuJüngerfey, sagte, erschracker,läug

nete solches und ging hinaus indenVor

hof. Alsihm eine andre Magdderglei

chen vorhielt, that er einen Meineyd um

sichzuentschuldigen,daß er JEsuJünger

nicht fey. Endlich trafihngar ein Be

freundter des Malchian, und fagte,daß

ihn nicht die grobe GaliläischeMund-Art

genugfam verrathe, sondern er auch selbst

ihn imGarten gesehen habe. DochPe

trus unterließ auch die dritte Verläugs

nungnicht, sondern huban sich zu verflu

chenundzu schwören,daßerden Menschen

nicht kenne. (Ambrofius legt zu Petri

Entschuldigungdie Worte also aus,Pe

trus habe wollenzu verstehen geben,daß

JEsus nicht ein bloßer Mensch sondern

zugleich wahrer GOTT fey. in Lu

cae XXII. Dergleichen Auslegungge

dencket auch Hieronymus, bezeuget aber

nicht, daß sie ihm gefalle. in Mat

thaei XXVI. Add. Augustin. in Jo

ann. tračt. LXVI.) Doch als bald

daraufderHahn krehete, undJEsusPe

trum ansahe,erinnerte sichdieserderWor

te seines Meisters, bereuete seinen Fall,

ging hinaus, und that weinende Buffe.

Matth.XXVI, 58.& 69.usque adfin.

Marc.XIV.,54.66.--extr. Luc.XXII,

-62. Joann.XVIII.15- 18.25-27.

Nachdem JEsusvon den Todten aufer

standen war, erhielt Petrus von einigen

Weibern die Nachrichtvon JEuAufer

stehung, welcher erauch selbstvergewissert

ward, als er nebst Johannezum Grabe

eilete und solches leer fand. Marc.XVI.

Luc.XXIV. Joann.XX. DerHERR

erschien auch sonstSimoni; (Luc.XXIV.

1.Corinth,

-

risti
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Jahr Christi. 1. Corinth.XV, 5) welchesvermuth
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lichdenOster-TagzuMittaggeschehenist.

Paulus sagt, wenn erdie Offenbarungen

des auferstandenen Heylandes erzehlet,

daßdie erste geschehen sey dem Kephas,

d.i. Petro. Es ist aber zuverstehen die

erste, so nemlich denenMännern oderA

posteln geschehen; dennzuvor hatten ihn

die Weiber schon gesehen. Warum der

Heyland Petro sogleich den ersten Tag

und vor andern sichgezeigt, davon giebt

Chrysostomus verschiedene Ursachen. in

priorem adCorinth. homil.HF.adc.XV.

Vermuthlich eiletederHeyland,dendurch

die Busse über letztern FallundVerläug

nung niedergeschlagenen Apostel wieder

aufzurichten, undihn in solchem betrüb

ten Zustande nichtlange zu lassen. Als

Petrus nebst Jacobo, Johanne, Thoma

undandernbey dem Tyberiadischen See

angelangetwar,(vermuthlichaufderReise

nachGaliläa, dahinderHErr die Apostel

bestellet hatte) und Petrus auf einem

Schiffewar, da sichJEsusamUfer sehen

ließ,erkefiete Johannesalsbald,daßesihr

Meistersey; Petrussprungin seinemF

fcher-Habitins Wasser,undschwammvol

ler Begierde ansUfer, daerauchnebstde

nen andern Aposteln mit JEsugebratene

Fische speisete. Nachdieser Mahlzeitfrag

te JEsusPetrum, ob er ihn lieb, ja lie

beralsdieandernJüngerhabe? Alshier

aufPetrus ein dreifaches Bekänntniß

davon abgeleget, (der ihn vorhero drey

malverläugnethatte)ward ihmdieWey

de der Schafe JEsu,d. i. die Christliche

Kirche anbefohlen. Docherhielt Petrus

auch sogleicheinige Nachricht vondemihm

bevorstehenden Creuzes-Todt. Joann.

XXI,1-1. Endlichsahe PetrusJEsum

hieraufdieser Erdedasletztemal. Alsder

Heylanddie Jüngeraufden Oelbergnach

Bethanienführte, woselbst er von ihnen

Abschied nahm, und nachdem er ihnen

nochmals die GewaltSündezuvergeben

undzu behalten mitgetheilet, fuhr ervor

ihrenAugengen Himmel. Luc. XXIV,

49.fèq. Aät. I, 8. fèq. Nach Christi

HimmelfahrtwarPetrus mit denandern

Aposteln und Jüngern JEsu,- auchder

' Jungfrau Maria, und einigen

ommen WeibernzuJerusalem, allwoer

anfangs die durchJudas Todt erledigte

Apostel-Stelle mit Matthia wieder erse

zen half L. 4ät. I, 15., 19. Funf

- -

zig Tage nachOstern empfing Petrusmi"JahrChrist

denen übrigen Aposteln am Pfingst-Feste

den Heiligen Geist,fammtderGabe, in

mannicherley ausländischen Sprachenzu

reden. Luc.Aät.II,1.fqq. Petrusver

theidigte auch sich und seine Mit-Apostel

gegen einige Lästerer, wie obenpag.45.

not.(a)gesagt worden. Petrusbekehr

tehieraufdurch einenachdrücklichen Pre

digten eine große Menge derer die gegen

wärtig waren, undwurden3000.Ju

den selbigen Tages getaufte Christen.

Luc.II. aät.Ap. Als er mitJohanneum

den Tempel ging, heilete er im Namen

JEsu beyder schönen ThüreeinenKrü

pel. Er hielt gleich darauf eine solche

kräftigePredigt, daß5000.Zuhörerzum

Christlichen Glauben gebracht wurden.

Luc. III.ÖIV. aät.Ap. Wie Petrus

daraufvor dem Jüdischen Rathzur Re

degestellet, doch aber loßgelaffenworden,

auchwie er Ananias undSapphiraBoß

heit entdeckthabe, ist oben im 1.$.Cap.

II. gemeldetworden. WiePetrusnebst

denübrigen Aposteln, nachKaysers Tibe

riTodt,gefangen,gestäupetundloßgela

fen worden, ist im gedachten II. Capitel,

$.II. pag.46.gesagt worden. WiePe

trus ferner nach Samarien gereift, und

daselbst sichdemZaubererSimon wider

setzet, wie er zuLyddaden Aeneamge

fundgemacht, zu Joppendie Tabeamvon

den Todten auferwecket, nach einemge

habten Gesichte wegen Bekehrung der

Heyden sichzuCornelioeinenheydnischen

Hauptmann begeben, und wie er aufdes

Jüdischen Königs Herodis Agrippä Be

fehl gefangen, durch einen Engel aber be

freyet worden, das istheils schon imge

dachten II. Capitel, $. III.fqq.p.47.fqq.

zulesen. Erhielt auch indembekannten

ConciliozuJerusalem eine Rede, inwel

cher er die nunmehrige Ungültigkeit des

Mosaischen Gesetzes zeigete. Als er zu

Antiochien denen Jüden über die Maaße

heuchelte,gab ihmPaulusdeswegen ei

nigen Verweiß. Einige Kirchen-Väter

haben dieses letztere lieber von einem an

dern Petro aus den70. Jüngern verste

henwollen,(vid. Hieron. comm.ad-Gal.

II.) weil solche Porphyrius als dem

Christenthum nachtheilig ausgeleget. ap.

Hieron. comm.inep.ad Galat.procem.

Eusebius versichert,daßPetruseineKir

IllCO

che zuAntiochiengestiftethabe. InChro

37.
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nico adA.C,XLIII.welches auchHie-|Kirchen in Africa, Sicilien,Italien,und ihr Christ,

ronymusbekräftigt, daer ihnvorden er- | anderwärts angeleget und gepflanzet.

Jahr Christi.

ften Bischofdaselbst hält.Comm.adGa-| Ep. I.ad Dec. Eug.Concil.T.I.f.752.

lat. II. UndChrysostomus hältdiesesvor

die größte Ehre derStadtAntiochien,daß

ihre Bischöfe Petrd in diesemSitz gefol

get, undLetzterer selbst sich einige Zeitda

aufgehalten. InEncomioSančt.Martyr.

Ignati. Manhältinsgemeindavor,daß

er dieser Kirche siebenJahr vorgestanden,

in welcher Zeit er aber auch hie undda

hingereift. In dieseZeitwirddie Be

kehrungdes HauptmannsCorneli, nebst

Petri GefangenschaftdurchHerodes,und

Befreyung durch einen Engel, gesetzet.

S.Cap.II. Er soll unter der Zeit auch

zuByzanz dasEvangelium gepredigetha

ben. Agap. Epift. adPetr. Hieroöl ap.

Baron. ad An.C.XLV. Im andern

Jahre der RegierungClaudi soll er das

erstemal nach Romkommen seyn;zuwel

cher Zeit fich ein besonder Wunder zuge

tragen, indem dieFahnen der Armee von

CamillusScribonianusSoldaten, als

dieser eine Rebellion anfangen wollen,

nicht zu bewegen gewesen, wodurch eine

gefährliche UnruhedesRömischen Reichs

verhindertworden. Orofius Hit.VII,6.

ZuRomhielt er sich, vermuthlich, beyde

nen Jüden anfangs auf, welche seit

Augustojenseitder Tyberwohneten. Doch

zog er nachhero zu einem neubekehrten

Raths-Herrn,mitNamenPrudens,weil

die Jüden scheeleAugenmachten, daß er

dasEvangelium auchdenen Heyden pre

digte. Damals soll ermitPhilo, dem

bekannten gelehrten Juden, inBekannt

fchaft gerathen feyn, als selbiger, wegen

der Alexandrinischen Juden die zweite

Gesandtschaft nach Rom gethan hatte.

Eußb.Hit.Eccl. II, 17. Hieron.deScri

ptoribus Eccl.C.XI. Als der Kayser

Claudius die Juden durch ein öffentlich

MandatausRom vertrieb, welchesSue

tonius undOrfus(VII,6)bezeugen, soll

Petrus ebenfalls von Rom hinwegund

nachJerusalemgezogen seyn, woselbster

dem oben erzehlten Synode präsidiret.

“- II.

Was er die folgenden Jahre gethan,

bisauf eine andre Reise nachRom,(wo

von bald mitmehrern gehandelt wird)da

von haben wir keine genugsameNachricht

von den Alten bekommen. Aus einem

Briefe Innocenti erhelet, daß er die

Eusebius soll aufgezeichnethaben, daß er

auchindem Nordlichen Theile von Euro

pa, insonderheitinEngeland, dasEvan

gelium ausgebreitet habe. ap. Sim.Me

taphr.add.XXIX.Junin.23.add.n.10.

Endlich kam Petrus wieder nach Rom,

und trieb nicht nurdenZauberer Simon

durch Worte und Wercke in die Enge,

(S.oben pag.47.$. III) sondernfund

auchder Romischen Kirche von derZeit

an beständig vor bis an seinen oben zu

Ende des II. Capitels erzehlten Märtyr

Todt. Ehewirweiter gehen, wollenwir

die Zeugnisse der ältesten Kirchen-Väter

anführen, umzu erhärten, daßPetrus

wircklichinRom sich aufgehalten,unddie

Kirche daselbst nicht nur gepflanzet, fon

dern auchdaselbstinbessernFlor gebracht;

welches nicht nur vor zweyhundertJah

ren, dadieKirchen-Historie in schlechten

Zustandlag, sondernauchnurnochzuEn

de des letzteren Seculi, vondemsonstge

lehrten Jüngeren Friedrich Spam

heim hat inZweifel wollengezogen wer

den.Vid.Ej. Diff.DetemerecreditaPetri

in urbem Romamprofectione, Lugd.

Bat.1679.Conf BrutumfulmenfeuAn

notationesin Bullam contra Reginam

Elisabetham , pag.88.&c.Ed. Lond.

1681. Papias ein Schülerdes heiligen

Johannis,welchermitPolycarpozuglei

cherZeitgelebet, berichtet: DaßSanct

'' ewesen,die Lehredes

Evangeli"# gepredigt, seine er

fe Episteldafelbstgeschrieben,unddas

Christenthum, welchesSanct Mar

cus Petri-Jünger daselbstgepflanzet,

bestätigethabe. ap.Erfbium Hit.Eccl.

II, 15. Es hataber dieser Päpias seine

NachrichtenfelbervondenenAposteln,und

deroselben Jüngern, wie Eusebius von

ihm bezeuget, genommen. Irenäus,

ebenfalls ein Schüler der Apostel, oder

wenigstens derselbenJünger, und inson

|derheitdes heiligen Polycarpi, sagt aus

drücklich, daßPetrus nebstPaulozu

RomdasEvangelium gelehret, und

dieKirche daselbstgepflanzet. Contra

HaerefesIII, 1. An einem anderen Orte

sagt er, die groffeundfehr alte Römi

fche Kirche wäre durch dieberühmte

fenApostelPetrumundPaulumge:

L. III.Pflanzet undbestätiget worden.

- C. Z.
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Jahr Chrif. c.3. Dionysius, ein CorinthischerBi

schof, welcher um ebendieseZeitgelebet,

bezeuget in einem andie Römische Kirche

geschriebenen Brief, daßPaulussamt

Petro die Römische sowohl alsCo

rinthische Kirche gestiftet, inmaffen

fie, nachdem sie denSaamendesEv

angelii zu Corinth ausgesäer, mit

den andern nachItaliengereift, all

wo sie dasEvangelium gelehret hät

ten, undmitderMärtyr-Cronebeeh

ret worden. Apud Eifeb. Hit. Eccl.

„II,25. Clemens, ein Presbyter der

Alexandrinischen Kirche undAufseher der

Catechismus-Schule daselbst, bezeuget

eben dieses,waswiroben vonPapia

angemercket. Ap. Eußb. Hit. Eccl. ll,

15. Tertullianus, so eben damals in

Carthago lebte, bezeuget ausdrücklich,

daßdieRömischeKirche dieLehre von

denAposteln empfangen, welche die

felbige mit ihren Blute versiegelt,

inden Petrus dafelbst gecreuziget

worden. De Praefcript. adv. Harel.

lib,XXXVI. DaßPetrus in derTy

ber getauft habe, bezeuget eben der

selbe de Bapt. C. V. Und die Weissa

gungChristi, daß Petrus von einem

andern gegürtet unddahin geführer

werdenwürde, wohin er nichtver

lange, legetebendieser davonaus,als

„PetrusinRoman dasCreutzgebun

den worden.ScorpiaciCap. extr. Zu

Eccl.II, 1. Der heilige Ignatiuskön-Jahr Christi

te unsauch zu einemZeugen dienen,wel

cherandieRömer schreibet: Jchverord

ne und befehle euch nichts als wie

Petrus und Paulus. Jene wa

ren eure Apostel, ich aber bin ein

Verurtheilter; jene warenfrey, ich

aberjetzund ein Knecht c. in Epift.ad

Roman.pag.18.ed.Ruinarti.Diesenallen

könteman nochdie Zeugniffe Cypriani,Ar

nobiSenioris,Lactanti,EusebiiCaefäre

enfis,Athanasi,Epiphani,Constantien

fis,Ambrofii,Optati Milevitani, Hiero

nymi, Augustini,undanderer beyfügen.

AlsPetrusinRomwar,schriebMarcus

einEvangelium,(Epiphan.Haere.L.I)

welches ihm Petrus, als ein beständiger

GefehrtedesHeylandes solldictirethaben.

ErschickteauchdiesenMarcuminEgypten,

allwoerdie AlexandrinischeKirchepflanze

te. Eußb.hift.eccl.II,15.1617.824Sonst

soll auch Petrus nebst Paulozwey Mai

treffen desKaysers NeroniszumChrist

lichen Glauben bekehret haben , welche

nachheroeinzüchtigesLebengeführt.Act.

Sandt.apudSuriumd.XXIX.Juni.Alsder

Kayser Nero seine eigene ResidenzRom

ausUbermuthund Wollust hatte anzün

den lassen,(wovon wir hernach in dieses

Kaysers Geschichten ausführlicher han

deln wollen) unddieses unter demVolck

ein groß Aufsehen machte, suchte Nero

solche That von sich abzulehnen, und schob

. Anfangdesdritten JahrhundertwarCa- sie aufdieChristen, dabeyPetrusindas

jus berühmt, undschrieb ein Buch wider

Proclum, einen KetzervonderCataphry

Mamertinische Gefängnißgelegetwurde.

Martyrolog.Roman.d.XIV.Marti. In

ganischenSekte, welcheszwarverlohren diesem seinem Gefängniß soll er seine an

gangen. DochhatEusebius(Hit. Eccl. dereEpistel geschrieben haben. Daend

II, 25.) aus selbigem folgendesZeugniß lich Nero ausAchajen wieder zurück und

conserviret: Jähkan einen(sagtCajus)

noch die eigentlichen Grabstätten der

Apostelweisen; denn ihr möget ent

weder in das Vatican gehen, oder in

die Viam Ostiensem, werdet ihr die

Gräber dererjenigen antreffen, wel

che diese Kirche (nemlichzu Rom) ge

pflanzet. Origenes, einerdergelehr

testenKirchen-Väter, welcher selber zu

PabstZephyriniZeiten in Romgewesen,

faget, daßPetrus, nachdem er denen

erstreueten Juden inden Orientali

-
'Gegendengepredigt,nachRom

kommensey, auchdaselbst,wie erver

langer, verkehrt, mit demKopfun

terwärts, gecreuzigetworden. Tom.

III. expofit. in Genefin.ap.Eußb. Hift.

Allgemeine Chron. II Theil. -

triumphierend nachRomkam, ward der

Apostel Petrus mitder harten Creuzes

Strafe beleget; damit er aber nicht eben

wie sein Meister JEus hängen möchte,

verlangete er, daßer mit denFüßen in

die Höhe, mit demKopfaber gegen die

Erde, gecreuzigetwürde; wovon inson

derheit Prudentius ausführliche Nach

richt giebet. PeriStephanon Hymn.II.

Nachdem sein Leichnam vom Creuzege

nommen worden, soll ihn "Tarcellinus
- -

ein Presbyter einbalsamirethaben, dar

aufer in Vatican an derVia triumphali

begraben worden, über welchem einem

Grabe eine Capelle gebauetwurde; und

als solche Heliogabalus zerstören laffen,

soll ein Leichnam, an den Appianischen
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Jahr Christi.

65.

67.

72

Weg zwey Meilen von Rom seyn verse

zetworden,vondaihnhernachPabstCor

neliuswiederuminsVatican geschaft hat,

welchen Palast hernachConstantinuszu

Ehren dieses heiligen Apostels ungemein

auszieren lassen. Onuphrius defeptem

urbis bafilicis C.IV.pag.45. (Guil.Ca

ve Antiq,Apostolic.& Histor. litterar.

&Fr. Pagi breviar.Pontif)

LinusvonVolaterra,inItaliengeboh

ren,ward von Petro anfänglich nur zu

einem Mit-Arbeiter constituiret. (Da

ma/Pontifical)Erfolgete ihm aber erst

wircklich in der völligen Aufsicht über die

RömischeGemeineeine Zeithernach.Hie

ronymus.Paulusgedenckt seiner inderan

dernanTimotheumgeschriebenéEpistel.Er

follverordnethaben,daßdieWeibes-Perfo

nen inderKirche mit verhülleten Haupte

erscheinen müssen. Auch sollen durch ihn

18.Aeltesten, und 15. Bischöfe feyn ordi

niretworden. Autor libriPontifical.In

dergedachten Verfolgung unter Nerone

befreyete er eine Tochter desSaturnini,

einesBürgermeisterlichenMannes, (viri

Confularis)von einem bösen Geiste, und

erlangtedeshalbendieMärtyr-Crone.Da

mafis. Unter dem Namen dieses Lini

finden sichzwey Bücher vondemLeiden

Petriund Pauli,welche aber demselben

vonden Gelehrtesten mitRecht abgespro

chenwerden. Franc. Pagi breviar. Pon

tificTom,I.pag. 9.

III. -

S. Clemens, FaustiniSohn,war

zu Rom gebohren, und folgete Lino in

dem Bischöflichen Sitzzu Rom,wieTer

tullianusde praeföriptione haereticorum

C. XXXII.Autor confitutionumApollo

licarumu. andere bezeugen; obwohl sonst

einige ihn erst nach Cleto setzen. Er soll

sieben Notarios oder Geheim-Schreiber

verordnethaben, welche hin undwiederin

Romvertheletgewesen,und die Geschichte

derer Märtyreraufzeichnenmüffen. Auch.

Lib. pontifical. Nachdem er die Römi

sche Kirche neunJahre eilfMonathe und

zwölfTage regieret, legte er solche Wür

de ab. Epiphan. Haeres XXVII. Als

hernachdasEvangelium durch ihnfarck

ausgebreitet wurde, und er eine große

Mengezum Christlichen Glauben bekehr

te, warder aufBefehlKaysers Trajani

in Chersonesium Tauricam relegiret, all

wo er schonzweitausend Christen fand,

welche in den Stein- Brüchen arbei-JahrChristi

ten musten. Als diese großen Durst

litten, betete er auf einem benachbarten

Hügel,daraufer einLamm erblickte, un

ter dessen rechtenFußein Quellentsprung,

welcher so viel Wasser gab, daß sich alle

erquicken kunten ; wodurch viele zum

Christlichen Glauben gebracht wurden.

TrajanusließdeswegendemheiligenCle

mentieinen Ancker an den Halsbinden,

und ihn im Meere erfäuffen. Als man

endlichfeinen Leichnam am Ufer wieder

gefunden, ward er an eben demselbigen

Ortebegraben,und eine Capelle erbauet,

wo gedachter Quell entsprungen war.

Manhat verschiedene Schriften, welche

den NamendiesesheiligenClementisfüh

ren,als:einen Briefan die Corinther;

einStückeinesandern Briefes;zwey

BriefeanJacobun,den Bruder un

feresHErrnJEfu; einen an alleBi

schöfe, Aeltesten undGlaubigen; ei

nen andern an Julium und Julia

num, und einen an die Christenzu

Jerusalem; auchzehnBücherReco

gnitionum; eine'' Beschreibung

derReifenSt.Petri; eine Historiedes

StreitesPetri mit Apione, und eine

Liturgie, auch Verordnungen und

Regeln derer Apostel, welche letztere

er sollgesammlet haben. Cotellerius und

Johannes Clericushaben allediese Schrif

tenmitdenen Werckenderer Apostolischen

Kirchen -Väter ediret. Die zu erst er

wähnten beyden Stücken kommen gewiß

von ihm her. Sein Gedächtnißfället

aufden 23. November, als an welchem

er die Märtyr - Crone erlanget. Franc.

Pagibreviar. Pontific.T.I.pag.9.fqq.

IV.

S. Cleti Vater war Aemilianus,

welcherjenenzuRomgezeugethatte; er

folgete Clementiin der Aufsicht der Rö

mischen Kirche, welche er sechs Jahr

zwey Monathe und fieben Tage hatte.

Er soll fünf und zwanzig Aeltesten in

Rom geordnet, unddieseStadt in eben

sovielParochien eingetheilethaben.Mar

timus Polonus berichtet, er habe sich in

seinem Schreibenzu erst dieser Anfangs

Worte: Salutem&Apostolicambene

dićtionem! bedienet. Doch haben an

dere gewiesen, daß diese Formulin viel

spätern Zeiten aufgekommen. Mabillon

Papebrochius in
de Re diplomatica.

- Conatu

IOO,

77.
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Jahr Christi. ConatuHistor.chronol.adCatal.Rom.

83.

Sys

Io3

Pontific. Er hat endlich unter Domiti

ano die Märtyr-Crone erhalten. Esha

benzwar einige diesen Cletunn und den

folgenden Anacletum vor eine Person

ausgegeben;doch findet man schon inde

nen ältesten Registern derer Römischen

Päbte, daß beyde besonders, und als

zwey unterschiedene Personengesetzetwer

den. Fr.Pagibrev.Pontif.T, I.p.14.fq.

V

S. Anacletus warein Griecheund

zu Athen gebohren,und folgete Cleto in

eben dem Jahre,da dieser starb. Eswer

den ihm fälschlich dreyBriefezugeeignet.

(inter Decretales Epift.) . Als er noch

Presbyter war,hatte erdenBauderCa

pelle über dem GrabePetrimitanfangen

und besorgen helfen,welcher hernachmals

auch unter ihm vollendet wurde. Er soll

fechs Bischöfe,fünfAeltesten, und drey

Kirchen-Diener creiret haben. Er erhielt

endlich unter Domitiano die Märtyr

Crone, nachdem er zwei Jahr zehn

Monatheund drey Tage die Kirche regie

ret. Sein Gedächtnißfällt aufden 12.

Juli. Fr.Pagi breviar.T.I.p. 15.

VI.

S. Evaristuswarin Bethlehemvon

einem Griechischen Vater gebohren,und

fuccedirte Anacleto nach Optati Milevi

tani, Augustini, und anderer Zeugniffen.

Er soll nach einiger Meynungder Urhe

ber der Kirch-Weyhe feyn. Doch sagen

andere, sie sey schon von denenAposteln

eingesetzt gewesen, und habe Evaristus

dergleichen Gebrauch nur schriftlichbestä

tiget. Anderemeinen,er habe einige Ce

remonien zu der schon eingeführten Ge

wohnheithinzugesetzt. Eswerdenihm

zwey Briefe zugeeignet, deren einer an

alle Bischöfe in Africa, und der andere

andie vereinigtenHerren BrüderinEgy

pten;(omnibusper HEgyptumDominis

conglutingtis featribus) welche Briefe

abergewißinneueren Zeiten unter seinem

Namen verfertiget worden. Er soll über

alle Christlichen Kirchen in der Stadt

RomAeltesten gesetzet, auchzujedemBi

fchof siebenKirchen-Dienerverordnet,ü

berdißfünfBischöfe,zweyDiaconos,und

fechs Aeltesten creiret haben. Er ward

unter Trajani Regierung ein Märtyrer,

nachdem er sein Amtdreyzehn Jahr fie

Allgemeine Chron. IITheil. --

te. Sein Gedächtnißfällt auf den 26.

October. Fr.Pagi breviar. T.I.p. 18.

VII,

S. Alexander, AlexandersSohn,

war von Geburt einRömer,undtrat sein

Amt andenandern Merz 108. Er soll

verordnet haben, daß alle Leute in ihren

Häusern Weyh-Wasserhätten.Daßman

ihm aberSchuldgiebt, er habe zuerst er

laubet beydemheiligen Abendmahl.Was

er unter den Weinzu mischen, ist nicht

wahrscheinlich. Siehe von dergleichen

Vermischung Cypriani Epistol.adCæci

lium 63. Einige sagen auch, er habezu

erst verordnet,daßmanimheiligen Abend

mahlungesäuertBrod,undzwarin kleinen

Stückgen, austheile. Vid. de Azymis

"ona rerum liturgicarum L. I.C. 23.

num. 6. Zu seiner Zeit soll auch in

Sicilien eine Kirchen-Versammlungfeyn

gehalten worden, weil Heracleon, ein

SchülerdesKetzers Valentini,gelehret

hatte,daßein Mensch,der einmalgetauft

wäre, nicht wiederum sündigen könne,

aufwelches Concilienereinen Presbyter,

Sabinianum,gesandt. Endlicherhielt

er, nachdem er vielUngläubigezumChri

tenthum bekehret, (weswegen er im Ge

fängniß einen langwierigenHungeraus

stehen muste) unter Kayser Trajano den

drittenMäydie Märtyr-Crone,undward

anderVia nomentana,ebenandemOrt,

wo er enthauptet worden,begraben. Er

soll sechs Aeltesten,zwei Kirchen-Diener,

und fünfBischöfeanverschiedenen Orten

creiret haben. Sein Amt hat er acht

Jahr zwei Monathe und einen Tagge

führet. Unter denen Decretal-Episteln

werden drey diesem Alexander, jedoch

fälschlich, zugeeignet. Fr. Pagi breviar.

T.I.p. 19.fq.

VIII.

S.Sixtus, von Geburt ein Rö

mer,war einesHirten Sohn, und folgte

Alexandern an eben dem Tage,da felbi

ger die Märtyr-Crone erlangethatte. Er

sollverordnet haben, daß wann ein Bi

schofnach Romgefordert wurde, er bey

an die Gemeine von dem RömischenBi

schofmitbringen muste, welchemanFor

matas oder Communicatorias nennete.

Er soll auch anbefohlen haben, daßdie

heiligen Gefässe von niemand anders,als

P 2 dem

-

seiner Zurückkunft allezeit gewisse Briefe

benMonatheundzwei Tagegeführethat-JahrChristi.

16.
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126.

demKirchen-Diener, berühret werden

durften; dergleichen auch hernachmalsin

verschiedenenConcilienbeschlossen worden.

(Can. XXI. LaodiceniAnno363.Can.

LXVI.Agathenfisan,506.Can.XBraca

renfisan. 563.) Einige sagen,dieserSix

tus habe zu erst in der Messe laffen das

Heilig,Heilig, Heilig etc. anstimmen;

dochwollen andere,esfey dieses schonvor

hergewöhnlichgewesen,undhabezuSixti

Zeiten nur die Gemeine solches nachzu

fingen angefangen. UnterdemKayser

Hadriano hat er ohngefähr den 3.Juli

die Märtyr-Crone erhalten, nachdem er

zehn Jahr zwei Monathe undeinen Tag

feiner Würde vorgestanden. Die ihm

zugeeigneten zwei Briefe führen fälsch

lich seinen Namen. Fr. Pagi breviar.

T.I.p. 22.fq.

IX.

S. Telesphorus war eingebohr

ner Grieche, und sollein einsamesLeben

geführethaben, ehe er Sixto in derB

schöflichen Würdegefolget. Eswollenei

nige die EinsetzungderMessein derChrist

Nacht, welche man die Christ-Metten

nennet, ihmzuschreiben; doch scheinet

solche GewohnheiterstlichzuPabstJuli

des Ersten Zeiten in der Kirche aufge

kommenzu seyn. In einigen Exempla

ren der Chronicke desEusebiifinden sich

diese Worte: Es schreiben einige, Te

lesporus habe um diese Zeitdasvier

zig-tägige Fasten eingefetzet undver

ordnet.(adann.Christi 136) welche

Worte aber in denen besseren Editionen

gedachter Chronicke, als unächt, ausge

laffen worden. Natalis Alexander

' zu erweisen,daß die vierzig-tägige

aften vor Ostern gar von der Apostel

Zeiten herrühre. Secul. II. diff IV.Ar

tic. 1. Telesphorus soll auch verord

net haben, daß man dieMeffe vor der

drittenStunde nicht anfangen solle;wel

che Verordnungaber sich indiedamalige

Zeiten nicht wohl schicket,da die Christen

währender grausamer Verfolgungen fich

an keine Zeitbindenkonten, sondernfo

wohldes Nachts,alsamfrühestenMor

gen, ihren heiligen Verrichtungen obla

gen, auch das heilige Abendmahl an un

terirrdischen Orten, um welche Zeit es

fich nur schicken wollte, halten musten.

(Tertullian.defugainperfecutione;Ö

alibi) Baronius(ann.382) undande

re schreibendaherobgedachteVerordnung
Sonntags sollgefeiert werden,

dem Pabst Damaso zu; und diese zwar JahrChristi

soll er vermögedes Beschlusses eines Ni

cenischen Canonis (welcher aber gleich

wohl nirgends zu finden ist) gemachet

haben. Vid.Bona d. l. rerum liturgica

rum. Nachdem endlich Telesphorus

eilfJahr drei Monath und drey Tage

feiner Kirche vorgestanden, undin solcher

Zeitfunfzehn Presbyteros, acht Diaco

nos und dreyzehn Bischöfe ordiniret, er

hielt erunterKayserHadriani Regierung

die Märtyr-Crone. Sein Gedächtniß

wird in dem Römischen Märtyr-Buche

aufden 5. Jenner angesetzet. Fr. Pagi

T.I.breviar.p, 23.fq.

X

S. Hyginus war ein Grieche, aus

Athengebürtig, und hatte sich der Phi

losophie ergeben. Er hatin derGeist

lichkeit verschiedene OrdnungenundGra

de gemachet. Zu seiner Zeit entstunden

die KetzereyendesValentins undCer

dons, wovon schon an seinem Ortege

faget ist. Add. Natal.Alex.Hit. eccl.

Sec. II.

Presbyteros, 5.Diaconos, und sechsBi

schöfe ordiniret haben. ZweyDecretal

Briefe werden ihm fälschlich zugeeignet.

Ciacconiussagetin seiner Päbte Histo

rie, dieser Hyginus habe verordnet,daß

bey der Taufe nurein Pathe, oderGe

vatter,und eine Gevatterin, oder Gode

seyn sollen; doch haben dieAlten,welche

vomHygino etwasgeschrieben,nichtsda

von gemeldet. So viel ist gewiß, daß

man schon in den ältesten Zeiten sich der

Pathenoder Tauf-Zeugen bedienet.Ter

tullian.deBaptismo,cap.18.Erstarbden

10.Jan. nachdem er seinAmtvier Jahre

verwaltet. Fr.Pagibrev.T.I.p.25.fg.

XI.

Nachdem Marcion in Rom durchfei

ne Ketzerey viele Unruhe angerichtet,und

die Kirche einige Zeit ohneHirtengewe

sen, ward Pius,ausAquileiagebürtig,

zum Römischen Bischoferwählet. Wir

folgenaber hier der Ordnung,welche uns

Epiphanius,Eusebius, Tertullianus,und

Irenäusder umeben diese Zeit gelebet,an

die Hand geben, obwohl sonst Augusti

nusundOptatusMilevitanus,Anicetum

Pio vorsetzen. Manhat eine Decretal

Epistelvondiesem Pio,worinnenbeschloss

fen wird, daß das Oster-Festjedesmal

Eben

der

Dieser Hyginus sollfunfzehn

-

137.
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I51.

I58.

TGO,

JahrChristi, dergleichen stehet auch in einigenExem

plaren von EusebiChronicke. Dochdie

fer Gebrauch rühret vielleicht schon von

den Aposteln her. Zwey andere Decre

tal-Epiteln werden diesem Pabste fälsch

lich zugeeignet. Er starb,nachdem erzehn

Jahrevier Monatheund dreyTage geses

fen. Sonst soll er achtzehn Presbyteros,

eilf Diaconos, und zwölfBischöfe von

verschiedenen Ortencreirethaben. Fr.Pa

gibreviar.T.1.p,27. fg. SeinGedächt

niß wird den 11.Juligefeyert.

XII.

S.Anicetus war von einem gerin

genSyrischen OrtAmia gebürtig, und

hieß sein Vater Johannes. Er folgerte

Pio im JahrChristi 151. Er soll verord

nethaben, daßdie Geistlichen die Haare

nichtfolten lang wachsen lassen. Unter

RegierungAntoniniPii kam der heilige

Polycarpus nach Rom, um den Streit

wegenFeyerungdes Oster-Festesmitihm

abzuthun. Polycarpus wollte, es sollten

es die AbendländischenKirchenzugleicher

Zeit mit denenJüden feyern, alswelches

alle Morgenländische thäten, und welche

Gewohnheit von Johanne dem Jünger

unseres HErrn, und denen übrigenApo

feln, bisher inden Asiatischen Kirchen

gewähret hatte. Dahingegen Anicetus

sich in FeyerungdesOster-Festesaufdie

Gewohnheit seiner Vorfahren berufe,

bey welcher er lieber bleiben wollte. Doch

fie sind beyde in Friede auseinanderge

schieden, nachdem Anicetus dem Poly

carpo alle erfinnliche Ehre erwiesen, und

ist also der Friede und die Einigkeit der

Kirche erhalten worden, ungeachtet sie

zweyerleyGebräuche hatten. Es sollauch

damals zu Rom in Beyseyn Polycarpi

ein Synodus seyngehaltenworden,wor

innen Anicetus und einige andere Abend

ländische Bischöfe beschlossen, das Ge

dächtnißdesLeidensChristidenFreytag,

das Oster-Fest aber denSonntagzu ce

lebrieren. Nachdem St. Anicetus zehn

Jahrgeseffen, hat erdie Märtyr-Crone

erlanget. Sein Gedächtniß fället den

17.April. Siebenzehn Presbyteri, vier

Diaconi,und neun Bischöfe unterschiede

nerKirchen sind von ihm creiret worden.

Eine Decretal-Epitelandie Bischöfevon

Franckreich wird ihm fälschlich beigele

get. Fr. Pagibrev.TI.p,28,fqq.

XIII.

Soter, ein Campanier, ein Sohn

Concordii, folgete Aniceto in obgedach

tem Jahre, und faß neunJahrnebstetli

chen Monathen und Tagen; da er end

lich eines natürlichen Todtes gestorben.

Er soll achtzehnPresbyteros, neun Dia

conos, undeilfBischöfeverschiedenerKir

chen creiret haben. Weil die Römische

Kirche die reichste und vermögensie war,

hat dieser Soter sich insonderheit gegen

die anderenfreygebigerwiesen,unddenen

entweder umdie BergwerckeoderinsElend

geschickten Brüdern allerley Geschencke

undErfrischungengesendet. Auch pflegte

erdiefremden Christen, welchenachRom

kamen, wie ein liebenderVater seineKin

der zu halten. Es geschahen deshalben

Collecten in der Römischen Kirche, wo

von man noch einige RedenPabstLeonis

übrig hat. Diese löbliche Gewohnheit,

welchenochvon der Apostel Zeiten her

rührete, daurete auch in der Diocletiani

fchen Verfolgung. (Eifeb.Hit.Eccl.IV,

23.) DasGedächtnißdiesesSotersfällt

aufden 22. April. Diezwey Decretal

Epistelnandie Bischöfe von Italien und

Campanienführen fälschlich dieses Pab

stes Namen. Fr.Pagibreviar,T. Ipag.

30. -

XIV.

Eleutherus, ein Grieche vonGe

burt aus Nicopolis, dessen VaterAlbum

dantius ehemals daselbst Diaconusgewe

fen, wardzuAnfangdesMay-Monaths

obgedachten 17otenJahres ordiniret. Er

saß 15.Jahr und24.Tage, und starb den

25ten May des hundert und80tenJahr

ures Christi. BaldnachAntretung seiner

Würde bekam er von Lucio demKö

niginEngeland einen Brief, inwelchem

dieser ihn ersuchete, einige Lehrer des

Wortes GOttes zu Unterrichtungfei

nes Volckes nach Engeland zu senden.

Eleutherus schickte Fugatium undDami

anum, (oder Donatianum) welche die

Christliche Religion dafelbst wiederum er

neuerten, und weiter ausbreiteten. Lib.

Pontifical. Beda Hit.GentisAnglorum.

1,4. Conf,Baron.adAnnumCLKXXll.

num. 5. Eleutherus soll12.Presbyteros,

und8. Diaconos, auch 15. Bischöfe ver

schiedener Kirchen creiret haben. Eine

Decretal-EpitelandieBischöfein Franck

reich wirdihmfälschlichzugeeignet. Sein

P 3 Gedächt

Jahr Christi
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let.

Gedächtnißfällt auf den26.May. Fr.

Pagi brev.T.I.pag,31.f.

XV,

Victor,desFelix Sohn, ein Africa

ner, kamden 12ten Juniin den Päbst

lichen Sitz. Erhieltnochmalswegendes

Oster-Fests einen Synodum zu Rom,

wobey 14. Bischöfe gegenwärtig waren,

darinnen die Sonntägliche Feyerungge

dachten Festesvonneuemfestgesetzet und

bestätigetwurde.ErthatauchdieAsiatische

Kirchen, weilsolchedasOster-Fest nicht

zugleicherZeitfeyeren wollten, in Bann;

(wodurch esgeschahe, daßdie Oriental

fchen Christen in manchen Jahre zwey

mal, undinmanchengarnichtOsternhiel

ten ) doch ward auf Irenäi Vorbit

te zwischen Victore und den Asiatischen

Kirchender Friede baldwieder hergestel

Theodotus, ein Byzantinischer

Gerber,lehrete,daßChristusnichtGOtt,

sondernallein Menschsey; welchen Ketzer

Victorverdammete, undvonderKirchen

Gemeine ausschloß. Vier Presbyteri,

und sieben Diaconi, auch 12. Bischöfe

verschiedener Kirchen, wurden von ihm

ordiniret. Er starb aber den 8ten Juli

eines natürlichen Todtes, nachdem er

zwölfJahr sieben Monathe und12. Tage

gesessen hatte. Er ist in Vaticanbeyge

fetzetworden. Vier Briefe, so unter sei

nemNamen vorhanden, seyndinneueren

Zeitengemachetworden. Fr.Pagi brev.

T.I.p.32.fq.

XVI.

Zephyrinus,HabundiSohn,einge

bohrner Römer, folgertedem Vietori den

7den Augustgedachten Jahres, und saß

bisaufden 12tenJuli217. Er soll die

Gewohnheit eingeführet haben, daß alle

auchzum Bischofgemachet hatte.

Lehrer öffentlich in der Kirche ordiniret

werdenmusten, (welches auch nochheute

zu Tagegeschiehet)undwann ein Bischof

das HoheAmt hielte, sollten alle Priester

seiner Kirche dabey feyn. Als zu einer

Zeit die Severianische Verfolgung sich

erhub, verbarg sichZephyrinus: Nach

derenEndigungaber stunder seinemAm

te wieder,wiezuvor, für Natalius,ein

vormaligerBekenner,hattesichdurchGeld

bestechenlassen, undwarzuder Theodotia

nischenKetzer-Partheygetreten, welcheihn

Doch

gls erBuffethat, undvordiesem Pabstim

Sack und in derAsche sich demüthigte,Jahr Christi

ward er wieder in die Kirche aufgenom

men. Dieser Pabst hat auch sonst ver

schiedenein Banngethan,worunter Pro

clus ein sehr berufmer Schüler desKe

zers Montani. Ja selbst den Kirchen

Vater Tertullianumtrafeingleichmäß

figer Bann-Strahl. Zu dieses Pabstes

Zeiten kamOrigenes der gelehrteGries

chische Kirchen-Vater nachRom, umdie

fe als eine der ältesten Kirchen selber in

Augenscheinzunehmen, welcher von Ze

phyrino sehr freundlich aufgenommen

ward. Erstarbendlichden zwölftenJu

li, alser 19.Jahr 11. Monathe und fünf

Tage gesessen hatte. Unter ihmfind 13.

Presbyteri, und sieben Diaconi,auch13.

Bischöfe verschiedener Kirchen erwählet

worden.Zweyihmzugeschriebene Episteln

an die Bischöfe von SicilienundEgypten

find untergeschoben.

Alsdie Christliche Religionnochgleich

am in ihremWachsthum war, schien es

nöthigzu seyn, bisweilendenenSündern

allenZugangzur Vergebung abzuschnei

den, oderdochwenigstens sehr schwer zu

machen. Allein hiermit wollte die Kirche

nicht, als obdenenbußfertigenSündern

gar keine Vergebungwiederfahren solle,

wenn sie schwerlich gefallen waren,(wel

ches ein Montanistischer und Novatian

scher Irrthumwar.)Manfindetsonderlich

inderalten Kirchen-Väter Schriften,daß

diejenigen Christen, welche des Götzen

Dienstes , Ehebruchs und Mordthaten

überführet werden konten, nicht so leich

te wieder zur Kirchen-Gemeinschaftan

genommen worden, davon sonderlich

in des heiligen Cypriani SchriftenExem

pel anzutreffen. Es ist bey einigen ein

Zweifel entstanden, obnichtZephyrinus

des Montani Ketzereyen erdultet, oder

auch gar vertheidigethabe. Allein keines

von beyden kan gesaget werden,da sich

selbst Cyprianus beschweret, daß dieser

Pabst einen Ehebrecher, welchen dieA

fricanischenKirchen inBanngethan,wie

der angenommen. (Libro de Pudicitia)

Doch ist gewiß, daß sich dieser Pabstge

gen Mörder, oderGötzen-Diener, sovor

malsChristengewesen,etwashärter bezei

get; worinnen ihm die Spanischen Kir

chen-Väter des Illyberitanischen Concili

nicht viel nachgegeben. NatalisAlexan

der hat gewiesen (Secul. III. Diff1.)wie

weitZephyrinusvonMontaniKetzerey ent

fernet

217
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byteri, fünf Diaconi und acht Bischöfe Jahrehrifi.Jahr Christi. fernetgewesen. Fr.Pagibrev.T.I.p.33.

230.

qq XVII.

S.Callitus,DomitiSohn,vonGe

burtein Römer, wardden 17.JuliAnno

217. erwählet. Als zu einer Zeitdie

Christen einen gewissen öffentlichen Ort

in Rom sichzugeeignet hatten, machten

einige Gastwirthe Prätention daran.

DerheydnischeKayser aber, Alexander,

ließbefehlen, esfoltedieserOrt lieberein

Gottes-Haus alseineSchenckehaben, es

möchte aucheinGOtteyn,was esvor ei

merwolle, derdaselbstgeehretwürde. An

dem Appischen Wegehat dieser Pabst ei

nen GottesAcker und Begräbnißangele

get, aufwelchemviele PriesterundMär

tyrer ruhen, welcher Ort hernachmals

lange ZeitCoemeterium Calliftigenennet

worden. Unter diesem Pabst find 16.

Presbyteri,4. Diaconi, und 8. Bischöfe

verschiedener Kirchen kreiret worden.

NachdemCallitus 5.Jahre 10.Monathe

und 2.Tage gefeffen, hat er nach einigem

'', in welchemer nochmitHun

ger undSchlägen geplagetworden, die

Märtyr-Croneerhalten, da er aus dem

Fenster seines Gefängniffesherunter und

ineinen Brunnengestürtzetworden, wel

chesden28.Septembergeschehen; unge

achtet sein Gedächtnißden14tenOktober

gefeyert wird.SiebenzehenTage nach sei

nem Todte hatman dessen Leichnam auf

den Calepodischen Gottes-Acker an dem

Aurelischen Wege beygesetzet. Diezwey

Decretal-Episteln werden ihm fälschlich

beygeleget, deren eine an einen gewissen

Bischof, Benedictum,dieandereaberan

die Französischen Kirchen gerichtet ist.

Fr. Pagibrev, Pontific.T.I.p.36.f.

-- XVIII.

S.Urban,PontianiSohn, einge

bohrner Römer ; fuccedirte Callisto im

Anfange des Octobers.

sehr exemplarisch Leben. Valerianum,

der sich mit Cecilia verlobet hatte,dessen

Bruder Tiburtium,undMaximumeinen

Kayserlichen Minister, nebst vielen an

dern,hater selber getauftundzumChrist

lichen Glauben gebracht, deren einige

auch als Märtyrer gestorben sind. Der

gleichen widerfuhr ihm selber Anno 230.

den24.May, nachdem er sieben Jahre

fieben Monathe und einige Tage geseffen.

Er ward in PrätextatiGottes-Acker am

Appischen Wege beigesetzt, Neun Pres

Er führte ein

findvon ihmordiniret worden. InRom

hat man stets dessen Gebeine hochgehal

ten. Von einem Märtyr-Todte finden

fich noch alte Urkunden bey Surio und

sonderlich Bollando.(adXXV.Maj)Eine

Epistel analleChristenwirdihm fälschlich

beygeleget. ZuUrbaniZeiten waren alle

heilige Kirchen-Gefäffe als Kelche und

dergleichen von Silber. Doch läugnet

auchvorherdergleichen Geschirreausdem

besten Metalle gemachethaben.(V.Bona

rer. liturg-L. I. c.25. n.2.) Fr.Pagi

brev.T.I.p.37. f.

XIX.

S.Pontianus,CalpurniSohn,

ein Römer; ward den22.Junigedach

ten 230ten Jahres erwählet, legte aber

feine Würdeden28.September235.wie

der nieder, nachdem er 5.Jahr3 Mona

the und fieben Tage geseffen hatte. Er

ward aber aufKayser Alexanders Befehl

famtdem PresbyterHippolyto indieIn

felSardinienrelegiert, unddiff zwar, wie

es scheinet, nicht umderChristlichenRe

ligion willen, sondern, weilerdurchVer

läumdungen bei diesemKayser war an

geschwärzet worden. AufdesKaysers

Maximini Ordre erhielt er endlich die

Märtyr-Croneden 19. November obge

dachten Jahres. PabstFabianusließdes

fen Leichnam nachRombringen, und in

den Callistischen Gräbnissen beysetzen.

Sechs Presbyteri, fünf Diaconi und

auch 6.Bischöfe find unter ihm ereiret

worden. Man schrieb ihm sonst 2. De

cretal-Epistelnzu, dochohnegehörige Rai

son. Fr. Pagi brev.T.I.p.38.fq.

XX

S.Anterus, einSohn Romuli und

gebohrner Grieche, ward den 21. No

vember gedachten Jahres 235. erwählt,

und erhielt, nachdem er nicht länger als

einen Monath unddreizehenTage geses

sen, die Märtyr-Crone durchden Prä

fectumMaximum;unddißzwar eben we

gen der Märtyrer, um derer willen er

vieles gethan, soden Heyden nicht gefal

len wollen. Diß geschahe den dritten

Jenner. Er hat einen einzigen Bischof

creiret. Die ihm zugeeignete Epistelan

einigeSpanische Bischöfe gehörtin neue

re Zeiten. Fr. Pagi brev,T.Ip.39. q.

XXI,

man damit nicht, daßdie Kirchen nicht

235
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S. Fabian, FabiSohn, war ein

Römer vonGeburt. Er succedirte An

tero nach8 Tagen, nemlich den 11. Jen

ner gedachten Jahres. Als er erwählet

ward, kam mitten in der Kirchen-Ver

fammlungeine Taube schnell aus der Hd

he geflogen, und setzte sich aufdes heili

gen Fabians Haupt, dadurch gleichsam

fein göttlicher Berufangedeutet wurde.

(Eußb. Eccl.Hit.VI,29.) Der heilige

Clemens hatte vormals sieben Notarios

bestellet, welchedie Geschichte der Mär

tyrer lammt ihren letzten Reden in Eil

auffassen undaufschreiben musten. Weil

aber solches mit viel Abkürzungen nie

dergeschrieben wurde, welche endlichvon

denNachkommennichtgelesenwerdenkon

ten, verordnete Fabianus siebenSub-D

aconos, welche alsbald, was jene inEil

concipirethatten, abschreiben und insrei

ne bringen musten. Er bemühete sich

sonst, die Christliche Kirche immerwei

ter auszubreiten, und sie durch herrliche

Gebäude ansehnlich zu machen, welche

Sorgfalt sichauchaufdie Schwibbögenin

den Gottes-Aeckern und unterirrdischen

Höhlenerstreckte,alsinwelchenvieleGrä

ber der heiligen Märtyrer waren, und

wo man auch zur Zeit der damaligen

Verfolgungen den Gottes-Dienst hielt, |,

unddasAbendmahlreichte; welcherOer

ter man sich auch noch in denfolgenden

ZeitenzumGebetbedienethat. Priva

tum, einen Ketzer, welchen die Africa

mischen Bischöfe schon mit neunzigStim

men verdammethatten, that er in Bann.

EndlichließihnderChristen-Feind,Kay

fer Decius,tödten, nachdem er 14.Jah

re und zehen Tage gesessen hatte. Zwey

undzwanzigPresbyteri,achtDiaconiund

eilf Bischöfe seynd unter ihm ordimret

worden. - - -

DaßFabianus denKayserPhilippum

unddessen PrinzPhilippum getaufthabe,

bezeugen. Elfbius Eccl. Hit.VI,34. Idem

inChronico, Autoradt.S.Ponti, Pau

lus Orofius Hit.Vll,13. Hieronymus de

Scr.eccl. c.deOrigene, und Vincentius

Lirinenfis adv. haere. c. 23. Dagegen

bezeugt Theodoretus (Eccl. Hilft.V,39)

daß alle Römische Kayser vor Constan

tindem Grossen, wider die Christenge

wütet. Sonennenauchvielalte Scriben

ten den großenConstantinumden ersten

cap.1.Laätantiusprooem.L.I.de institut.

c I. Ambrofius orat.infunereTheodosi

M.habita, und Sulpicius Severus Hit.

Eccl.L. II. AuchsagtkeinheydnischerGe

schicht-Schreiberetwasdavon,daßobenge

dachtezwey Philippi, Vater undSohn,

Christen gewesen. Siehe auchoben un

fer IV. Capitel$.VIpag.84. und ange

führtenCellariumd.differtatione. Unter

den Neuern haben P.D.HuetiusOrige

nianor. L.I. c.3. obige Zeugnisseangenom

men, unddie erzehlte Taufe bejahet,bey

de Pagi aber solche verneinet. (Anton.

crit. annal. ad a.244. Franc. breviar.

I. I.p.41-44.) Stehe sonst Baronium

ann. 246. und Valfi auch W. Lowths

annotat.adEuseb. Hilft. Eecl.p.298. ed.

Cantabrigienf.

SonstwerdenunsermFabianfälschlich

drey Briefe zugeeignet, als einer an alle

Mit-Diener(Comministris) derallgemei

nenKirche; der andre an alle Morgen

ländische Bischöfeundalle Völcker,(cun

ctisplebibus)undder dritte andengelieb

tenBruderundBischofHilarium.Gratia

nusführt auch einige Decrete unter Fa

biansNamen an, die aber alle vor Unter

geschobenzuhalten sind. Fr. Pagi brev.

T.I.p.40-45. - e . . -

NachdesheiligenFabiansMärtyr-Tod

te wütete die VerfolgungderChristenim

merfort, sogar,daßmanauchzuRom,lan

ge Zeit,keinen Bischof setzen konte,unddie

fe Stelle einganz Jahr nebstetlichenMo

nathen leer bleiben muste.

XXII.

EndlichwardCornelius, ein gebohr

ner Römer undCastiniSohn,den4.Ju

li des2oo.und einundfunfzigsten Jahrs

Christi, und also nach einer ziemlich lan

gen Vacanz, erwählet. Er istfastmitGe

waltzu dieser Würde gezwungen und er

hobenworden,dessen göttlichen Berufder

heilige Cyprian, in einem 52ten Briefe

anAntonianum,nichtgenugherauszustrei

chen weiß. Movatianus, einRömi

fcher Presbyter, der zugleich ein starcker

Philosophe undRedner war, mochte sich

bey dieser Wahl selber starcke Rechnung

vor seine Persongemachthaben, beneide

te dahero Cornelium, und suchte nebst

Novatoeinem AfricanischenPresbyter, die

- - - - - Gemeinde gegenCorneliumzubewegen;

Christlichen Kayser; namentlich Autor, welches ihm auch dergestalt glückte, daß
- er
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Jahre Frist er durch einige Bischöfezum Ober-Haupt

252,

353.

der Römischen Kirche gegen Cornelium

erwählet wurde. OptatusMilevitanus

hat von dieser Trennung der Kirche ein

besonder Werck geschrieben. Siehe auch

oben Cap. IV. $.VIII.zuEnde,p.86.

Die Novarianer hatten stetszu Rom ei,

nenandern BischofalsdieübrigeGemein

de;bisendlich PabstCölestinusderErste

ihnen öffentlich einenbesondern Bischofzu

habenuntersagte. Socrat.Hit.Eccl.VII,

II. Nachdem Cornelius etliche Tage ü

ber ein Jahr und drei Monathe gesessen

hatte, in welcher Zeitervier Priester,vier

Diaconos, und sieben Bischöfe erwähler

und ordiniret hatte, starb er den 14.Se

ptember Anno252.im Exilio. Die Acten,

nebst zwei Briefen,welche seinen Namen

führen, sind untergeschoben; diejenigen

Briefe aber, so sichmitbeyCyprianiWer

cken finden, wie auch ein andrer an Lu

picinum, Bischofzu Vienna,find genuin.

DaßCornelius die Leichname der Apo

fiel PetriundPaulihabe versetzenlassen,

ist ungegründet, Fr. Pagi breviar,T.1.

P.46.fq.

XXIII.

Lucius, ein gebohrner Römer,Por

phyriiSohn, ward den nächstfolgenden

25.September nachCorneli Ableben er

wählet. Er mute aber wegen seines ei

frigen Christenthums bald ins Exilium

gehen;vondem er doch auch bald wieder

zurückkommenist,undverordnethat,daß

jedem Bischofzwey Priester und drey

Kirchen-Diener, alsZeugen einesgan

zenLebens und aller seiner Thaten, bei

ständig begleiten musten. Uberhaupthat

Lucius fieben Bischöfe unterschiedener

Kirchen, auch vier Priester,und eben so

vielKirchen Diener,ordiniret. Er ver

ließdie ZeitlichkeitalseinBekenner(Con

feffor) den 4.Mertz 253.und ward des

folgenden Tagesam Appischen Wege in

demCallistinischenCoemeteriobeygesetzt.

Daß ihn Cyprianus in einem gewissen

Briefe einen Märtyrer nennet, ist nach

der damaligen Gewohnheitzu verstehen;

da derjenige, welcher im Exilio und sonst

viel vor die Christliche Lehre erlittenhat

te,Martyr genennet wurde. DieLucio

zugeeignete Decretal-EpitelandieSpa

nischen und Französischen Bischöfe führt

fälschlich seinen Namen. Fr. Pagi brev

T, I.p.49.

Allgemeine Chron.ITheil.

XXIV.

Stephanus, ein Römer vonGe

burt, undJulilSohn,ward den13.May

Anno 253. erwähler,nachdem der Päbst

liche Sitzzwey Monatheund neun Tage

leer gewesen. Vermuthlich hatte Vale

rianus schon die Kayserliche Regierung

angetreten. Dieser Stephanus verord

nete zuerst,daßdie PriesterundKirchen

Diener in der Kirche lauter heilige und

besondere Kleider tragen musten. Zusei

ner Zeit erhub sich der Streit wegen der

Ketzer-Taufe, ob man nemlich die,welche

von Ketzern getauft worden, wann sie

sich wieder zur wahren Kirche begäben,

wieder umtaufen müste? DerheiligeCy

prianus,Bischofzu Carthago,hatte die

fes nebst denen anderen AfricanischenBi

schöfen indrey CarthaginensischenConci

lien bejahet. Der PabstStephanus aber

hielt mit seinen Collegen einenSynodum

zu Rom, aus welchem an Cyprianum

folgendermaßengeschriebenward:Wann

jemand sichvon einer Ketzerey, es sey

auch welche es wolle, wieder zu uns

wendet, wollen wir bey ihm weiter

nichts neues anfangen, alsdaßihn

nach alter Gewohnheit bey feiner

Buffe die Hand aufgeleget werde;

denn auch selbst die Ketzer taufen kei

nenwieder,welchervon unszuihnen

übertritt, sondernlassenihnnurcon

municiren. Die Gesandtendes Afri

canischen Concili ließ Stephanuszwar

etwas harte an, doch hat er weder diese

noch die MorgenländischenKirchen, wel

che beyderseits in dieser Meynung von

derRömischenabgingen,inBanngethan,

II.& III) erwiesenhaben. Sonst geben

zwar einige Stephano Schuld, erseyauf

solche Art in den gegenseitigen Irrthum

verfallen, und habe statuiret, daß aller

ley Arten der Taufe von denen Ketzern

müffe vor recht und billig angesehen wer

den, ob sie gleich nicht nach ordentlicher

Gewohnheit und Gebrauch der Kirche

dem Täufling wiederfahren fey. Doch

StephaniMeynungsoll vielmehrgewesen

seyn, die Taufe sey gültig,in so ferne sie

mit Evangelischen Worten, nemlich im

NamenGOttesdesVaters,Sohnesund

heiligen Geistes, und nachdem rechten

Gebrauch der erstenKirche,gehaltenwer

de, ohngeachtet die taufende Person nicht

QQ) ' reinen Kirche sey. (Vid. Sebel

1'41'13

Jahr Christ,

wie Baronius(in annal) und Pagi($.
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fraten antiquit. illustrat. Part. II. diff.

articul. 2.) AlsStephanus vier Jahr

zweyMonatheundeinundzwanzigTage

geseffen,(wiewohlPlatinanur siebenJahr

undfünfMonathe, Panvinius aber nur

zwey Jahr und drei Monathe, ohne

Grund setzen) ist er unter Valeriani und

Gallieni Regierung den anderen August

ein Märtyrer worden, nachdem er sechs

Priester, fünfKirchen-Diener,undvier

Bischöfehinundwiedereingesetzet. Sein

Leichnam wurde den dritten August an

der Appischen Straffe in den Callistini

fchen Grabmählern beygesetzet, welchen

hernach Paulus derErste im JahrChri

fi 761. den 17. August in die von ihm

neu erbaute Kirche derer Heiligen Ste

phaniundSylvestri (heutzu TageSylve

fri deCapiti) bringen lassen. DieMär

tyr-Geschichte dieses Stephani(ap.Suri

um die II. Augusti) bezeugen, es sei ihm

der Kopf in unterirrdischen Gängen

abgehauen worden, inwelchen er wegen

derer noch währenden Verfolgungen die

Concilien undMeffen celebrieret, welches

dasRömische Märtyr-Buch an eben dem

Tage bekräftiget. (Conf. Pauli Aringhi

Romafubterranea L. I. c.31.) Dieser

unterirrdischen Gänge hatman sich noch

zu Zeit PabstJohannis desDritten An

no 560, ja noch zu Ende des siebenden

Seculi unter Pabst Sergio, bedienet.

Zwey Decretal-Episteln, alsanden Bi

fchofHilarium, und analle Bischöfe,find

nicht genuin. Fr. Pagibreviar,Tom. I.

Pág.50- 53.

XXV.

Sixtus,derAndere dieses Namens,

(sonst auch3Cyfus genannt) war ein

Grieche, eines Athenienfischen Philosophi

Sohn, und ward den 24.August obge

dachten Jahres ordiniret. Was unter

feinemAmtevorgegangen, istmeistensun

bekannt, auffer,daß er die Leichname de

rer heiligen Apostel,Petri und Pauli, in

den grausam-wütenden Verfolgungen in

fichere Oertergebracht; welches einige

fälschlich Cornelio,vondemwir schonge

redethaben, zuschreiben. Sonsthat er

auch vier Priester, siebenKirchen Diener

undzwey Bischöfe eingesetzet, und nach

dem er eilfMonathe und etwa dreyzehn

Dage gefeiffen, nebst einigen anderen den

6. August letzt-gedachten Jahres unter

Valeriani und Gallieni Regierung die

Märtyr-Crone erhalten. Er ist in den

Callistinischen Grabmählern beigesetzetzen.

worden. Zwey Decretal-Episteln anden

CoepiscopumGratum,undandie Brüder

in denSpanischen Provinzien, führen

seinen Namen. Fr. Pagi brev.

T. I.pag. 53.fq.Pag "kxv.

Dionysius,dessen Geschlechte unbe

kannt, soll vormals ein Mönchgewesen

fyn,unddie Päpstliche Würde nach ei

ner fast jährigen Vacanz den 22.Juli

erhalten haben. Nachdem indenenVer

folgungen einige KirchenihrerOber-Häu

pter beraubet worden, hat er selbige an

deren wiederum richtig ausgetheilet. Zu

seiner ZeitwarDionysius einAleran

drinischer BischofvondenEinwohnern

Pentapolis in Africa zu Rom angekla

get worden, als ob er unterschiedene

göttliche Naturen statuire, da erdoch

nur den Unterscheid derer drey Perfo

nen in der Dreyeinigkeit mit Lehren und

Schriften gegen den Ketzer Sabelliun,

welcher in Lybien und also inden Grän

zen seines Bischofhums gebohren war,

vertheidigethatte. DerPabst.Dionysius

ließ also den Alexandrinischen Dionysium

auf ein deswegen in Romzu haltendes

Concilium beruffen, welcher einen Brief

nebst einer in vier Büchern bestehenden

Schutz-Schrift dahin schickte,auswelchen

zuersehenwar,daßerunschuldigfey;des

halben er auch von aller Schuld einiger

Ketzerey frey gesprochen ward. (Vid,A

thanafii Comment.de fêntentiaDiony

fii adversusArianos.) Baronius und

andere habengeglaubet,dieser Pabstha

be noch einen Synodumzu Romgegen

den Antiochemischen BischofPaulumSa

mosatenem,welcher ChristiGottheitläug

nete, celebrieret; worzuihnenderMißder

stand einiger Worte Athanasi (in libro

de Synodis) Anlaßgegeben. Doch ist

sonst zu dieses Pabstes ZeitendasAntid

chemische Concilium gegen gedachtenKe

zer im Herbst angefangen, undunterfei

nemNachfolgerFelix beschloffen worden.

Dieser Pabst DionysiushatzwölfPrie

fer, sechsKirchen-Diener,und sieben Bi

schöfe gemachet, woraufer den 26. De

cember die Zeitlichkeit verlaffen, nachdem

erzehnJahrfünfMonatheundvierTage

geseffen. Ein Briefan den Präfectum

Urbanum,wie auch eine Decretal-Epistel

wegen Eintheilungder Parochien anSe

verum BischofzuCorduba,führen :

259
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274

275,

333

Pag-54- 57. Priester,fünfKirchen-Diener, und neun

XXVII. Bischöfe ordiniret. ZweyDecretal-Epi

Felix, ein gebohrner Römer, Con-| steln an die Sicilianischen und Spani

fantiSohn, wardzwei Tage nachDi-| |schen Bischöfe führen fälschlichseinen Na

onysiAbsterben, nemlichden 29.Decem-|men. Fr.Pagibreviar.T.I.p.58. fg.

ber erwählet. Dieser solldie Gewohnheit
eingeführethaben,aufdenGräbernderer XXIX.

Märtyrer Meffenzu lesen. Franciscus| Cajus,ein SalonitanerausDalma

Pagimeynet,daß man damalsangefan-| tien , dessen Vater Cajus ausdemGe

genhabe, die Märtyrer unter denen Al-| schlechtdesKaysersDiocletianiwar,fol

tärenzu begraben, weilmansolchesinder gete Eutychiano den 15. December, und

damaligen Diocletianischen Verfolgung| also nach acht-tägiger Vacanz. Er soll

nicht öffentlich und aufdenen Gottes-| verordnethaben, daßkeiner ein Bischof

Aeckern thun können; daher er auch die| würde, welcher nichtdurch alle siebenge

Gewohnheitleitet, dieAltäremitdenRe-| ringere geistliche Grade gleichsamzu fol

liquien derer Märtyrer zu consecriren.| cher WürdeStufen-weise gelangetwäre.

Es starb Felix den 22.December; (nach-| Er hat der Kirche bisaufden21.April

demer vier Jahr eilfMonathe und fünf des296sten Jahresvorgestanden,daihn

undzwanzig Tagegeseffen) jedoch nicht | Vandelbertus, nachdem er zwölf Jahr

als ein Märtyrer, maffen er nochvorder vier Monatheundsieben Tagegeseffen,ab

Aurelianischen Verfolgung seinen Geist |gesetzet. Ausdenen Märtyr-Geschichten

aufgegeben. Erhat neun Priester,fünf| derSusanne willeszwar scheinen,obfey

Kirchen-Diener, und auchfünfBischöfe |Cajus ein Märtyrer geworden;dochkan

eingesetzet. Drey Decretal-Episteln an man ausLactantio und anderen dasGe

die Französischen BischöfeundanPater-|gentheilbeweisen; dahero er unter die

num und Benignum werden ihm suppo-| Bekenner(Confeffores)zu setzen ist. Er

nirt. Fr. Pagibreviar.T.I.p.57.fq. | hat fünfundzwanzigPriester, achtKir

- X chen-Diener,undfünfBischöfe ordiniret,
- XVIII. und ist aufder Appischen Straffe in den

. Eutychianus, Marinioder Marti- Callistinischen Begräbnissen beigesetzet

niSohn,war ausLuna im Florentini- worden. Eine Decretal-Epitel an den

fchengebürtig, und kamden5.Jennerzur BischofFelix wird ihm ohne Ursache zu

Päbstlichen Würde. Die Gewohnheit, geschrieben. Fr.Pagi breviar.T. Ipag.

Feld-undGarten-Früchteeinzusegnenund 59. fq.

zuweyhen, wirdihm zugeschrieben.(Vid. XXX. -

de hoc ritu Bona rerum liturgicarum | NachCajofolgete Marcellinus, ein

L. II.C. 14. num.5.) Gedachter Pabst, gebohrnerRömer,dessen VaterProjectus

soll mit eigner Hand 340.Märtyrer be- , hieß, da der Stuhlzwei Monathe und

graben auch verordnet haben, daß wer i acht Tage lediggewesen war. Zu dessen

einen Märtyrerbegraben wollte, solches Zeiten richteten Diocletianus und Maxi

ehrenthalben in einemgewissenrothenHa- minus eine grausame und allgemeine

bitthun solle. Sein Todtes-Tagwar - Verfolgungan, in welcher nach einiger

der 7.December, nachdem er acht Jahr Vorgeben Marcellinus den Göttern soll

eilfMonatheunddreyTagegeseffen.Seit geräuchert, nachhero aber Buffe gethan,

ner wirdzwarindesHieronymi,wieauch und den Märtyr-Todt erlitten haben.Er

in dem Römischen, Märtyr-Buche, ge-| soll auch wegen derer denen Götzen ge

dacht;alleininanderendergleichenSchrif-| brachtenOpfervermögefeinereigenenBe

ten stehet er nichtunter denen Märtyrern, känntniß in einer Kirchen-Versammlung

und bezeuget auch keiner derer alten Kir-| durch300.Bischöfe seyn verdammetwor

chen-Scribenten,daß er die Märtyr-Cro-|den. Doch haben Papebrochius und

ne erhalten habe. Sein Leichnamward| Natalis Alexander dasGegentheildieser

in seiner Vater-StadtLuna beigesetzet, | Erzehlungengewiesen. Vonihmsindfünf

von da man ihn hernachmals, als diese | Bischöfe,vier Priester,undzweyKirchen

Stadtverwüstet worden, in die benach-| Diener creiret worden. Nachdem er acht

barte Genuesische Stadt Sarzana ge-"Jahrdrei Monatheundfünfundzwanzig

Allgemeine Chron.ITheil. Q 2 Tage

bracht. Erhat in seinem Amte vierzehnJahr Christi.
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308.

310,

in Chronico, Sulpicius Severus L. II. Jahr ChristiTagegesessen,hat erden24.Oktoberdas

Zeitliche gesegnet. Baronius setzet ihn,

wie auch Anastasius gethan - unter die

Märtyrer; dochist aus älterenundbeffe

ren Schriften das Gegentheilzu ersehen.

Zwey Decretal-Episteln,als an denBi

schofSalomon,und an alle Bischöfe der

Morgenländischen Provinzien, werden

ihm ohne Grund zugeschrieben. Fr.Pagi

breviar.T.I.p. 60. Jaq.

XXXI,

Marcellus, einSohn Benedictiund

gebohrner Römer, ward den 27.Juni

des 308tenJahresChristi,und zwar an

einemSonntage,erwählet, nachdem der

Päbstliche StuhldreyJahrachtMonathe

und drey Tage erlediget gewesen,derglei

chen lange Vacanz sich bis dahin noch

nicht ereignet hatte. Weil Eusebius in

feiner Chronicke nur des vorigen Pabstes

Libr. I. C.7. Articul.2) Fr. PugibreMarcellini, Hieronymus aber in seinem

Märtyr-Buche allein des Marcelli, Er

wähnungthut, haben einige gemeynet,

esgehöreten diese beidenNamennur einer

Personzu; welche Meinung aber aus

einem alten Register der Päbte, sozu

LiberiZeiten verfertiget worden,auch ei

nigen Stellen des Augustini und Optati

Milevitani widerleget wird. Marcellus

starbden 16.Jenner, nachdemerein Jahr

sechsMonatheundzwanzigTagegeseffen,

undin solcherZeit sechsundzwanzigPrie

ster,zwei Kirchen-Diener,und ein und

zwanzig Bischöfe geordnet, auch vor sei

nemEnde in dasExiliumvon Marentio

geschicket worden. Zwey Decretal-Epi

steln anMaxentium, unddieBischöfeder

Antiochemischen Provinz,führen unbillig

feinen Namen. Fr.Pagi breviar.T. I.

p. 63.fq.

- XXXII.

Eusebius, war eines Griechischen

MedictSohn, und erhielt die Päbstliche

Würde den 5.FebruariAnno310.nach

zwanzig-tägiger Vacanz des Stuhls.

NacheinigerMeynungsollzu diesesPab

stes Zeiten das Creuz Christifyngefun

den worden, welches aber andere bis in

die Zeiten nach dem Nicenischen ersten

Concilio verschieben, wovon Eifebius

Siehe die Folge der Römischen Päbfe im achtenCapitel desAn

Hit.Sacrae, Idacius, Ado,&c. apud

Ruffinum Hit. Eccl.VI,8. Ambroßum

de obitu"Theodofii, Sozomenum Hit.

Eccl.II, 1.TheodoretumHift. Eccl. I, 18.

Ö, alios in ArnaldiPontaci annotatio

nibus ad Eußb. Chron. Nachricht ge

ben. Der Todtes-TagdesPabstesEu

febiwar der erste Juni, eben desselbi

gen Jahres, da er zur Regierungkom

men, nachdem er nicht länger als vier

Monathe und sechzehn Tage gesessen, in

welcher kurzen Zeit ergleichwohlvierzehn

Bischöfe, dreyzehn Priester, und drey

Kirchen-Diener ordiniret hatte. Ed

mundusMartene schlieffet aus einemge

wiffen Decret dieses Pabstes, daß das

SacramentderLetzten Oelungbey denen

Sterbenden, ehe noch alle Hofnungzur

Genesungverlohren war, damals inU

bunggewesen.(de antiquisEccl. ritibus

viar.T.I.pag.64.fqq.

XXXIII.

Melchiades,oderMiltiades,war

ein gebohrner Africaner, undfolgeteEu

sebio Anno 31o. den 7. Juli, welcher

eben auf einen Sonntag fiel. Dieser

Melchiades hatverordnet, daß man die

von denen Bischöfen confecrirten Oblaten

durchdieKirche wegschickenmochte. Vid.

Schellfiraten de disciplinaArcaniC,VII.

Articul. 5. Auch soll Melchiades ver

ordnet haben, daß kein Gläubiger des

Sonntags oder Donnerstags einigeFa

sten anstellete, weildieHeyden solcheTa

ge ebendarzu ausgesetzethatten. Nach

dem unter ihm eine Kirchen-Versamm

lung inRomgehalten,und in solcher die

Donatistische Ketzerey verdammet wor

den, starb er den 10ten Januari des

314ten Jahres Christi, da er drey Jahr

sechs MonatheundneunTagegeseffenhat

te. Er ist in den Callistinischen Begräb

niffen beigesetzet worden, undhatwäh

rend seiner RegierungzwölfBischöfe,fie

ben Priester, undfünfKirchen-Diener

ordiniret. Eine Decretal-Epitelan alle

Spanische Bischöfe führet fälschlich sei

nen Namen. Fr. Pagi breviar,T.I.pag.

66.fq.

deren Zeit-Begriffs diesesgegenwärtigen Haupt-Theils,

Will. Kapitel.

3I4
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VII. Sapitel.

1.HerodesAntipaswirdvonSalomeangereizet,seinemältestenBruderArche

lausdasReichstreitigzumachen;DerLetztere stillet die UnruhezuJerusalem.

II. Rechtliches Verfahrenzwischen Archelausund Antipasvor demKay

fer Augustus, wegendes Jüdischen Reiches; Des Letztern freundliches

F" an Archelaus. IiI. Sabinus' verursacher einen neuenAuf

and unter denJuden,welchen Varus stillet; Ihr Ansuchen nicht mehr

durchKönige, sondern von Land-Vögten regieret zuwerden. IV. Ar

chelausAntwort aufderselben Bitte; Herodes des Großen Staatenwer

den vonAugustus unter seine Söhne vertheilet; Der Kayser beweisetda

bey groffe Gültigkeit, undentdeckt einesJudemBetrug, der fichvordes

verstorbenen Prinz AlexandersSohn ausgegeben. V. Augustusverur

theilet den Archelaus,und erkläretJudäamzu einer RömischenProvinz;

Neue Secte dererJuden,die manEiferernennet; DieJudenwerdenaus

Romvertrieben,undwasdaranUrsache;DieRömischenFahnen,darinnen

des KaysersBildniß stunde, werden von Pilatus,vermitteltderJuden

Standhaftigkeit fortgeschafft. VI. Ehebrecherische HeyrathHerodesAn

tipas mit seines Bruders Frau Herodias, und erlittene Niederlage von

dem Arabischen Fürsten Aretas; Gute Qualitäten undTodt Philippus,

nebst Incorporation seines Fürstenthums in die Syrische Landvogtey;

Gebrauchte Strenge Pilatus gegen die Samaritaner, nebst seiner Be

schuldigung, VerurtheilungzumExilio, und Todt. VII. SchlechterZu

stand, undunterschiedlicher VersuchAgrippa ; Seine Gunstbey Tibe

rius, und durchUnvorsichtigkeit verursachtesGefängniß; Ihmgeschiehet

eine merkwürdigeProphezeyung; Er wird befreyer, undvon Caligula

um König erhoben. VIII. Agrippa Schwester eifert gewaltigwegen

res Bruders Würde,undbewegt ihrenMann, ebenfalls nachdemKö

niglichen Namen zutrachten; Agrippa bringet durch feinen Berichtzu

wege,daßerzukurzkommt; SeinerFrauenGroßmuthdabey. IX. Ca

ligula Unwillen gegendie Juden, weil sie ihm göttliche Ehre verweigern,

und merkwürdige von Philo bey dieser Gelegenheit geführte Worte;

Wunderbare Beständigkeit derJuden, dafie desKaysersBild nicht in

den Tempel stellen wollen; Dadurch wird Petronius bewogen, ihnen et

wasFristzuvergönnen; Caligulaerzörnetfichdeshalbenüber diesenLand

Vogt, ungeachtet er ihm zuvor aufAgrippa Ansuchen geschrieben, die -

Juden nicht dazuzuzwingen; Ableben ermeldeten Kaysers, zu Petroni

us unddesJüdischen Volcks großen Glück. X. Die Juden werden zu

Seleucia abgeschlachtet; Agrippa vergrößert sein Gebiet durchClaudium;

Erwähnter Kayser ist den Judenzu Alexandria gewogen. XI. GuteRe

gerungundSanftmuth des Königs Agrippa. Seine Schwachheit bey

dem Ubermuth desFeld-Obristen Silas, der nichtsvertragen kan; und

feine Lustzu bauen; Gotteslästerliche Schmeicheley der Hof-Bedienten

wegen seiner Person, wirdvonihmgernegehöret; Seine darauferfolgte

jählingeKrankheit,letzten Worte, undTodt. XII. Schreckliche Undanck

barkeit der Einwohner von Cäsarea undSebastiegegen den verstorbenen

Agrippawird bestraft, Auferziehung desjungen Agrippa ' Rom; Die

' werden durchLand-Vögte regieret; undwoher dißkomme? Die

irection der heiligen Sachen wird Herodes, des verstorbenen Agrippa

Bruder,aufgetragen; Gestillte EmpörungderJuden unter Anführung

Theudas; BekehrungdesKönigsJizates, und feine erwiesene Gütigkeit

gegen dieArmen erusalemzur Zeit der Hungers-Noth; Absterben

des Fürsten Chalcis; Sein Fürstenthum wirddemjungen Agrippa auf

etragen. XIII. Anfang der Unruhe in Judäa durch zweier Kriegs

#" Muthwillen verursacht; Streitzwischenden Juden undSama

ritanern, und bey dieser Gelegenheit s hrte Klagen wegen Eine
– 3 -
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desLand-VogtsCumanus; Erhebung desjungen AgrippazumKönig,

und Veränderung seines Gebiets, nebst der bestraften Untreue seiner

Schwester Drusilla gegen ihren GOttundMann. XIV. Nerovergrös

fert Agrippa Gebiet 3. Heimliche Mörder zu Jerusalem, die der Land

Vogt Felir selbst anstiftet; Verschiedene Betrüger, die ihr Bestes thun,

die Juden wider die Römer zu erregen,werden von Felix geheget; Streit

zwischen denJuden und Griechen von Cäsarea wird demKayser wissend

gemacht; Felir Absetzung. Der Juden Beschuldigungen gegen ihn ma

chet sein Bruder durch seine Gewaltzu nichte. XV. Fleißdes Land

Vogts Festus, dasLandvon Räubernzu reinigenz Agrippa machtden

Juden Verdrußdurch denBau einer hohen Mauer; Der Kayserfället

ein gut Urtheilvor fie; ErnennungAlbinuszumLand-Vogt, der alle

Gefangeneloßlät, derJudenGunstzugewinnen; Grausamkeit und

Geiß seines Nachfolgers Florus; Des Kaysers Ausspruchzum Nachtheil

derJudenzu Cäsarea; Bey solcherGelegenheit werden sie häßlich mitge

nommen, und empören sich deswegen, wie auchzu Jerusalem wegen

Hebungdes Geldes ausdem heiligen Schatz-Kasten; Ankunft Floruszu

Jerusalem, undvon ihmverübte Grausamkeit an den Einwohnern der

Stadt; Gefahrder Königin Berenice, undStillungder d.bey entstan

denenUnruhe. XVI. Florus ruchloses Unternehmen und Betrug,da er

sich desTempelszu beneifern neynet, mißlinget; Abreise dieses Land

VogtsausJerusalem: Er unddieJuden klagen über einander; EinAb

geordneter kommt ausSyrien nachJerusalem; Sein Wohlgefallenüber

der Juden Verhalten. XVII. Rath, soder KönigAgrippa den Juden

giebt,wird anfangsvon ihnenwohlaufgenommen; Verjagungerwähn

ten Fürstens ausJeruflem,weil er fichbemühet, fie zuErdultungFlo

rus Regierungzu bewegen. -
-

I. welche wegen Abwerfung des auf den

§ feyndin unserm ersten Theil,| Tempel gesetzten Adlersbestraft worden,

undzwarimdritten Capitel des | gerochen werden solle. Angeregte Auf

neuntenZeit-Begriffs mit den | rührer wollten nichtausdem Tempelwei

Jüdischen Geschichtenbiszum Todte He- chen, in der Hofnung,ihrAnhangwür

rodis des Groffen angelanget, dessen

Sohn Archelaus im Testament zwar

von seinem Vater zum König ernennet

war,gleichwohl aber diesen Namen nicht

annehmen durfte, bis ihn Augustus in

feinem Reiche bestätigte. Inmittelst ließ

Salome,Herodis Schwester,alle vor

nehme Juden,welche nachHintrittihres

Bruders, wie wir in gedachtem ersten

Theile an gehörigemOrte vernommen,in

der Renn-Bahne bey seinem Leichen-Be

gängniß Schlacht-Opfer abzugeben, ein

gesperret worden, unter dem Vorwand,

Herodes habe solches befohlen,wiederge

hen. Sie stiftete auch denjungen An

tipas an,seinem Bruder dasReichfrei

tig zu machen, zudemEnde beyde nach

Rom reiseten, ihren Streit beydemKay

feranzubringen. Dochehe sich Archelaus

aufdie Reise begab, entfund am Oster

Fest ein gefährlicher Aufruhr zu Jerusa

lem; denn etlicheJudenbegehrtenöffent

lich, daßehemalserwähnterEiferer Todt,

de durch die fremden Juden, die dahin

von allen EckenzumOpfer kamen,merck

lich vermehret werden,und sie hatten be

reits einigeSoldaten, welche Archelaus,

fie zu vertreiben, abgeschickt, todtgeschla

gen,daßalso dieserFürstgenöthigetwurde,

alle seine Kriegs-Knechte wider fiel aus

zurüsten, die dreitausend Juden nieder

machten, und die übrigen in dasGebirge

jagten. TFlav.Jo/pb.antiquitatXVII,

10.& II.

II,

Da Archelausund sein Bruder sich zu Jahr Chris

Rom eingestellet, ließder KayserAugu

fus alle seine vertrautestenFreunde zu

sammen kommen,und machteCajumCä

farem, seiner Tochter Sohn,zum Präsi

dentenderSeßion,hernachlegteerbeiden

Jüdischen Fürsten auf,daßjedernachder

Reihe seine Worte anbringen solle. An

tipater, Salome Sohn, der Antipas

Parthey hielte, machte den Anfang,und

sagte: Archelaus disputierte jetzt '
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famzu erkennen gegeben.Ob esnun

dasReichnurzum Schein und we

gendes Wohlstandes. Dennerhätte

bereits, ohne des Kaysers Verord

mungabzuwarten, Befiz davon ge

nommen, welcheserdurchden Todt

einer großen AnzahlJuden, die er

amFest-Tage umbringen lassen,fatt

wohl wahrwäre, daßes die Juden

verdienet; so gebuhrte dochniemand

die Strafe, als dem, der eine recht

mäßige Gewaltüber sie hätte; und

wann er sich solches flbst anmaßen

dörfte, und desKaysers Genehmhal

tungnichtabwartete,hätteer selbigen

heftigbeleidiget, woferneeraberals

eine Privat-Person verfahren, sey

er noch schuldiger; er könte den

nach schwerlich hoffen , von Au

gusto eine Crone zu erlangen, da

jener öffentlich gewiesen, daß er ihn

nicht befugt achtete, solche zu erthei

len. Antipater setzte nochunterschied

liche Dingevon Archelaohinzu,darinnen

er sichalsKönigaufgeführer,undbeschul

digte ihn weiter, wieer so wenigLiebe

vor seinen Vater gehabt, daß er des

Nachtsnachfeinem Todte eine große

Gasterey ausgerichtet, undbisanden

hellen Morgen frölichgewesen. Der

Kaysermöchtedochbedencken,wasvor

einenKönig ein so unartiger Mann,

der fich wegen seinesVatersAbleben

sovergnügt,alsob einFeinddie Welt

verlassen,bezeiget,abgebenwürde,bey

den fich die Vertmessenheit geäußert,

die Crone mitVerachtung derKay

ferlichen Gewalt auf sein Haupt zu

fetzen, und derfich nicht entblödet, so

vieltausendfeiner Mit-Bürgeran ei

nem heiligen Orte undan einemfey

erlichen Fest-Tage zu ermorden; also

hätte Herodes, dem eine bösenNei

gungennichtunbekannt, da seinVer

stand nochvollkommen beysammen,

undervermögendgewesen,über seine

Verlassenschaftzudisponieren, gargu

te Ursachen gehabt ihnzuübergehen,

und seinen andern Sohn Antipas,

dessenAufführungundManierenvon

Archelaifeinenfehr unterschiedenwä

ren, zumErben einzusetzen. Man

müffe nicht weniger überlegen, daß

Herodes letztes Testament zu der

Zeit verfertiget worden,als er seinen

Verstand bereits verlohren. Doch

wie es auch damit beschaffen feyn Jahr Christi

möchte, bliebe es gleichwohl ausge

macht, daß er durch sein übles Ver

halten desKaysers, seines Vaters,

und der Unterthanen Gewogenheit

unwürdigzu schätzenfey. Jo/pb.an

tiqu.XVIII, II.

An Archelai statt antwortete hierauf

der bekannte Nicolaus Damasce

mus: Man köntedas indem Tempel

zu Jerusalem vergossene Blut mie

nand als der Aufrührer Hartnä

ckigkeit zuschreiben, wodurch Arche

laus das Schwerdt zu entbloffen ge

nöthigert worden. Denn es liege klar

an Tage, daß sie nicht gegen ihn,

sondern gegen den Kayser aufgestan

den, weil sie das Völcker-Rechtaußer

Augen gesetzet, und keine Ehrerbie

tungvor GOtt blicken lassen, indem

sie die zu Stillung der Unruhe von

Archelao Abgeschickten an einem hei

ligen Tagegetödtet;derohalbenmöch

te sich Antipater schämen, daß er sei

nenHaßgegen Archelaum so heftig

zu erkennen gegeben, daß er auch

Aufrührern, welche die Waffen zu

erst ergriffen, dasWort redete; über

diß hätte Archelaus in der ganzen

Sache nichts als mit Rath feinerAn

kläger unternommen. Was Hero

dis Testament anlange , fety es in al

lenRechten gegründet, daßalleindas

letzte bestehen müsse, welches dieser

Fürst, als er feines Verstandes voll

kommen mächtig gewesen, verferti

get, so daraus überflüßigabzuneh

men, daßer den Kayser die Vollstre

ckung aufgetragen, von dem er ver

sichert wäre, daß der große Fürst

nicht wie diejenigen handeln würde,

welche viel Wohlthaten von Herode

empfangen, und dessen Letzten Wil

len zuzernichten suchten; dem Kay

fer könte esdemnach nicht andersals

angenehm seyn, die endliche Dispo

fition feines Freundes undBundes

Genoffen zubestätigen, weil man ei

nen gewaltigen Unterschied zwischen

dem Muthwillender Feinde Archelai

und des Kaysers Tugenden spürte,

der fich niemals in Sinn kommen

laffen würde, daß ein Mann, wel

cher alles mit großer Behutsamkeit

des Kaysers Erneffen unterworffen,

daransenkungeahnte- . - - - P
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Jahr Christi, dernzum Nachfolger ernennet, und

die Confirmation des hinterlaffenen

Reichslediglichvon des KaysersGü

tigkeit erwartete, an der Vernunft

Mangelgelitten haben folte. AlsNi

colaus seine Rede beschlossen, fiel Arche

lauszuAugustiFüssen,derihnmitfreund

lichen Gebärden wieder aufrichtete, und

sagte: Erhielte ihndesReichswürdig,

undfey nichtgesonnenetwaszuthun,

fo zufeinem Nachtheilgereichen kön

te, undmitfeinesVatersLetzten Wil

- len nicht überein stimmte. Doch en

digte ergleichwohl die Versammlung, und

gab keinen gewissen Bescheid. Jo/ d. lib.

- C., II.

III.

NachArchelai Abreise blieb dasJüdi

fche Land in steter Unruhe, so daßder

Syrische Land-VogtVarusSabinum

mit einer Römischen Legion abschickte, al

lerUnordnunginJerusalemvorzubeugen.

Sabinus aber war begieriger Art, und

Sie stellten dem Kayser vor: Eswären Jahr Christi,

keine Gesetze, die Herodes durchfeine

heillose Aufführung nicht gebrochen

hätte; er fey nur dem Namennach

Königgewesen, weil kein Tyranne

sichjemals fo grausam verhalten;al

le Mittel, womit andre ihrer Unter

thanen Verderben beförderten, wä

ren nicht nur von ihm bewerkstelli

get, sondern auch neue ausgefonnen

worden; sie wollten die großeZahl

Juden nichterwähnen, soauf seinem

Befehl sterben müffen,indem dernoch

Lebenden Zustand, sowohlwegen steti

ger Furcht, die ihnen eine Grausam

keitverursachte, als weil er fiel alles

Vermögens beraubet, ärger dann

der Hingerichteten angetroffen wür

de. Er hätte keine Städte inandern

Abfehen gebautet undausgezieret,als

beysolcherGelegenheitseinReichdurch

schreckliche Pressurenzuruinieren. Er

habe Judäa in blühenden Stande

- unterließ nicht dieJuden aufalle erfinn- undgrossen Uberflußgefunden, und

liche Weisezu ängstigen;(denn siesollten nunmehrofelbigesimäußerstenElend

ihmHerodis nachgelasseneSchätze anwei- gelaffen. Unterschiedliche ansehnliche

fen) dadurch fie endlichdermaßen aufge

bracht wurden, daß sie bey Gelegenheit

des Pfingst-Fests in großer Menge nach

Jerusalem kamen, unddie Römer indem

Tempelbelagerten, aufwelche Nachricht

etliche Städte abfielen, und verschiede

ne Haufen Räuber nebst abgedanckten

Kriegs-Knechtenfichzusammengesellten,

mithin das ganze Land durchstreifften.

Sobald Varus davon Nachricht erlang

te,zogermit einer mächtigenArmeenach

Judäa, und nachdem er einige der vor

nehmsten Städte bis aufdenGrund ver

wüstet, verziehe er den übrigen Juden,

welche die Belagerung des Tempels zu

Jerusalem aufhuben, und sich vor ihm

demüthigten, also daßdasganze Landin

kurzer Zeit wieder zur Ruhe kam; und

damitVarusdie Gemüther des Jüdischen

Volcks, so Herodi und seinemGeschlecht

sehr gehäßig war, in etwas besänftigen

möchte, verwilligte er ihnen,daß sie Ge

sandten nach Rom abfertigen durften,

denKayserzu bitten, daßJudäa nicht

mehrvonKönigen regieret, sondern

als ein AnhangSyriens der Land

VogteydesRomischen Reichs einver

leibet würde. Diesen Abgeschickten,

funfzigan derZahl, folgten mehr alsfie

ben tausend Juden, die zu Romwohn

ten, und hey AugustoAudienz erhielten.

Personen wären umgebracht wor

den, damit er sich ihre Güterzueig

nen könte, und denen lebendiggelaf

senen sei es nicht besserergangen; mit

den gewöhnlichenFä
würde niemandverschonet, vielmehr

noch jederman gezwungen, feinen

Günstlingen große SummenzuEr

fättigung ihresGeizeszu geben, und

die ungerechten Ansprüche der Be

amten abzukauffen; sie wollten über

gehen, daß er Jungfrauen und an

gesehene Weiber geschändet, weilder

einzige Trost, welcher ihnen in ihrer

größten Betrübnißübrig bliebe, dar

innen bestünde, daß sie nicht weiter

daran gedächten. Wenn es endlich

möglichwäre, daß ein wildes Thiere

ein Reich regieren könte, möchtedoch

keines anzutreffen feyn, so die Men

fchen mit einer dergleichen ausneh

menden Unmenschlichkeit tractiren

würde, alsdergrausame Fürstanih

nenausgeübet; jamandürfte schwer

lich eine Geschichte finden, die mit ihr

ren erlittenen Ungenach zuverglei

chen fey. Sie hätten geglaubet, der

in seinerStelle folgte,würdesichganz

anders aufführen, darum sieauch kei

ne Schwierigkeit gemacht, Archela

um vorKönigzu erkennen, umfi
netwillen
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Jahr Christi, netwillen hätten fiel des VatersAn

gedencken betrauret, und eswäre kei

ne Verbündlichkeit gewesen, dazufie

nichtfertiggestanden,seine Zuneigung

dadurchzugewinnen. Erhätte aber

garbald, eben als oberbesorgte, man
möchte sonst zweifeln, daß er Hero

dis wahrerSohnfey, blicken lassen,

was manvor Gedanckenvon ihmha

ben müsse, weil er nicht einmalge

wartet, bis ihn derKayser in seinem

Reich bestätiget, undzu der Zeit, da

sein Glück nochvon defenguten Wil

len dependiret, feinen neuen Unter

thanen eine so treffliche Probe feiner

Tugend, Mäßigung, undGerechtigt

keit dargestellet , indem er an statt

der Schlacht- Opfer dreytausend

Mannvon feinem eigenen Volcker

morden laffen; daß man aus einer

so verfluchten That urtheilen könne,

ob sie Unrechtbegingen, einen Mann

zu verabscheuen, der nach einen sol

ichen Buben-Stück sie nochAufruhrs

und verletzter Majestät beschuldigte,
Weswegen fiel demüthigt ersuchten,

Augustusmöchtedie GestaltihrerRe

gierungzu verändern geruhen, und

keine Könige mehrüberfie fetzen, son

dern sie mit Syrien vereinigen, da

mit sie von diesen Land-Vögten re

gieret würden. Alsdann würde man

sehen, ob die Aufrührer wären, und

ob sie denen nicht Gehorsam leisten
könten, die eine rechtmäßige Macht

ihnenzu gebieten, aufzuweisen hät

ten, Joseph. ant. XVII,12,

v.

Als die Gesandten ihre Rede geendi

get, vertheidigte NicolausHerodem und

Archelaum gegen die angebrachten Be

schuldigungen,underwiederte: Wasdas

erstebetreffe, fey es sehr befremdlich,

daß man, da ihn niemand in seinem

Leben beschuldiget, undvondesKay

fers Gerechtigkeit dieStrafe derVer

brechen, woferne selbige wahrbefun

den worden, zu erwarten gewesen,

fichnunmehro nach seinem Todte un

terstehen dörfte, dessen Gedächtniß

zu verunehren. WasArchelauman

ginge, köntedie angegebene That nie

mandals der Vermessenheit undEm

pörungderer, dieihnzurZüchtigung

veranlasset,aufgebürdet werden, weil

Allgemeine Chron.ITheil,

fie alle Gesetze und ihm gebührende Jahr"

Ehrerbietung mit Füßen getreten,

Und diejenigen umgebracht , welche

er zu Dämpfung derUnruhe abge

schickt. Endlichwäre esganz offen

bar, daß sie unaufhörlich frevelhafte

Menschen feyn, und stets Aufruhr

anrichten wollten, indem fie fich nie

malszuüberwindenvermöchten,den

Gesetzen und der Gerechtigkeit nach

zuleben; sondern allezeitHerrzu spie

len suchten. Einige Tage hernach, da

jeder seine Sache abgehandelt, gabAu

gustus die größte Helfte Herodis hinter

lassener Staaten, namentlich Judäam,

IdumäamundSamarien,Archelao,nebst

dem Titel eines Ethnarchen, dabey er

nochsagte: Es sollte ihmderKönigliche

nicht fehlen,wenn erfichdessendurch

feineThatenwürdigmachte.Antipas

erhielte Galiläen, und PhilippusBa

thanea, Trachonitis,undAuranitis,bey

de mit dem Titul Tetrarcha oder Vier

Fürst. Gaza, Gadara, und nocheine

Stadt wurden mit Syrien vereiniget,

und Augustus Schenckte HerodisSöhnen

die funfzehnhundert Talenten, welche

ihmderVater vermacht, und nahm nur

etwasweniges von den köstlichen Gefäß

dißverehlichte er auch seine Töchter, und

gab ihnen eine großeSummaGeldeszum

Heyraths-Gut. Damals kam ein gewis
erJudenachRom,der sichauf dieGleich

heit steifte, sozwischen ihmunddem hin

gerichteten Prinz Alexander, Herodis

Sohn,war, unddie Leute bereden wol

te, er sey derselbeFürst, den einer von

feinen Hütern erhalten, inmittelt hät

te sich ein andrer an seine Stelle schlach

ten lassen müssen. Die Juden wurden

sämmtlichvonihm betrogen, weil sie ger

ne sahen, daß er die Wahrheit redete;

Augustusabernahm ihn allein, undnach

dem erdie erdichtete Geschichte von einer

Flucht erzehlet, sagte er,woferne er ab

lieffe ihn wie die andern zu hintergehen,

sollte ihm dasLeben geschenckt seyn; er

möchte ihmdemnach unverzüglich entde

cken, wer ihm einen solchen Anschlag in

seinenKopfgebracht; denn ein so großes

und listiges Vorhaben überstiege feine

Jahreganz mercklich. Diese Worte er

schreckten den Betrüger dermaßen, daß

er alsofort umkehrte und sich zum Be

känntnißbequemte; woraufihn derKay

R fer
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Jahr Christi.

9.

19

29.

er zu den Galeeren verdammte, und

ihm nach seinem Versprechen das Leben

ließ. Joseph,ant.XVII,12. fg.

V

Alsoerlangte Archelauseinen Theilvon

seinesVaters Reich, undbeherrschte el

biges mit solcher Tyranney, daßdie vor

nehmstenJudensicherinnerten, wie scharf

ihm Augustus anbefohlen, mit feinenUn

terthanen gelinde umzugehen, und ihre

Zuflucht nochmals zu dem Kayser nah

men, welcher Archelaum nachRom citir

te, und ihm, da er seine Vertheidigung

angehöret, alles abnahm, folglich nach

Vienna in Franckreich verbannete. Jo/

ant.XVII. 15. Judäa wurdeSyrienein

verleibet,undzueiner Römischen Provinz

gemacht, dahin sichCyrenius begab, ei

ne Verzeichnung von aller Einwohner

Güternzuverfertigen. Ob nunwohlfol

chesdenJuden sehrhartdümckte, wuste

es gleichwohl der Hohe-Priester Joazar

so weitzu bringen, daß sie sich nicht da

wider setzten. Dochwarenzwey Juden

von der PharisäerSecte, JudasderGa

liläer undSadoc,welche vorgeben wol,

ten, es fey ein deutliches Zeichen der

Sclaverey,die manihnenauferlegte, und

jederman vermahnten, ihre Freyheitherz

haft zu verfechten. Diese machten sich

einen großenAnhang,durchstreiften das

ganze Land, undwaren die Funcken, so

den Brand entzündeten , der Jerusalem

und die Jüdische Regierung aufeinmal

verzehrte.Siewurden Eiferer (ZMärau)

genennet, undformierten eine neueSe

cte,derenMeynung enthielte, manmüs

fe GOtt allein vor einenHerrn undMei

fer erkennen; und es konte keine Qual

fogroß seyn, die sie nicht lieber ausstun

den, alsdaß sie einigen Menschenbelag

ten Namen gegeben hätten. 37/ ant.

XVIII, 1, Eine gewisse Jüdische ansehn

liche FrauzuRombehändigte etlichenlie

derlichen Kerlen, dieJüdische Lehr-Mei

ster sein wollten, einen Theil Geldes, sol

chesdem TempelzuJerusalem zu schen

cken; es kam aber hernach an Tag, daß

sie dasGeld vor sich behalten; darüber

sich der KayserTiberius dergestalterzörn

te, daß er alle Juden aus Rom verjag

te.Jo/ant.XVIII,6.Als PilatusLand

VogtinJudäaworden, schickteer,welches

sich noch keiner von seinen Vorfahrenun

terstanden, Kriegs-Volck nach Jerusa

lem, die in ihren Fahnen des Kaysers

Bildnißführten. Die Juden entsetzten

sichdarüber heftig, weil es wider ihrGe

fetz undGottes-Dienst stritte, undkamen

in großer Menge nachCäsarea, Pilatum

zu ersuchen, er möchte die Fahnenweg

nehmen lassen. Ermeldeter Römerwei

gerte selbiges, und befahle einenKriegs

Knechten, als sie dem ungeachtet anhiel

ten, sich in derStille zuwafnen, und

die Juden, wann sie ihn wegendieserSa

che, da er aufdem Richter-Stuhl fäffe,

bemühen würden,zu umringen. Dißge

schahe; under bedrohete siemitdemTod

te,woferne sie nicht von ihrer Bitte ab

liessen, und nachHause gingen; sie wol

ten sich aber dadurch nicht schrecken las

sen, warffen sich alle zur Erde, streckten

ihre entblößte Hälse aus, undbezeugten,

daßdie Unterhaltungihrer Gesetze ihnen

vieltheurer, alsdasLeben, ey. Diese

StandhaftigkeitbewegtePilatumdermas

sen, daß er die Fahnenwieder von Jeru

salem nach Cäsarea schickte, Jo/ ant.

XVIII,4. VI

Nachdem HerodesAntipas, der

Fürst in Galiläa seines Bruders Heros

disFrau, Herodiasgenannt, Aristo

buli, des Sohnes HerodisdesGrossen

Tochter,gesehen,wurde er dergestaltmit

Liebe gegen sie eingenommen,daß er ihr

vorstellte, er wollte sie bey seiner Zurück

kunftvonRomheyrathen,und seinerecht

mäßigeFrau,des Arabischen KönigsA

retasTochter, verstoffen. Siewardamit

zufrieden, weil sie dadurch einen Fürstli

chen Namen erlangte, und vollzoge die

Ehe. Als Aretas Tochterdavon Nach

richterhielte,flüchtete sie zuihrem Vater,

der etliche Jahre hernach solches Unrecht

zu rächen,denAntipasbekriegte, und ihn

in einer Feld-Schlacht überwand. Er

klagte darüber bey dem Kayser Tiberio,

welcher Vitellio demLand-Vogt inSy

rien befahl, ihm denKönigAretam todt

oder lebendigzu senden; des Kaysers

Todt aber trat dazwischen, daß es nicht

bewerckstelliget werden konte. Jo/. d. l.

cap.7. Der von uns erwähntePhilip

pus, Fürst von Bathanea und andrer

Länder, starbohneKinder; undalsowur

de sein Gebiet mit der Syrischen Land

vogtey vereiniger. Er war einn“,
U)

Jahr Christi.
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JahrChristi, und gutthätiger Herr,der sogeneigtwar,

jederman Recht wiederfahren zu lassen,

daß er überall einen Richter- Stuhl mit

sich führte, und selbigen, sobald ihn je

mand um Recht anredete, folte es auch

aufdemflachen Felde gewesen seyn, auf

setzen ließ.Jo/eph. d.l.cap.6. EinBetrü

. ger beschwatzte die Samaritaner, sich auf

dem Berge Garizim zu versammlen,

undversprachihnen etliche heilige Gefäffe,

die Mosesallda begraben,zuzeigen. Sie

kamen aber in so farcker Anzahlzusam

men, daß sich der Land-VogtPilatus

verbunden achtete, siedurchKriegs-Volck

zu zerstreuen. Er machte dabeyvielGe

fangene, und ließ etlichen der Vornehm

ften dieKöpfe abhauen. Die Samari

tanerverklagten ihn deshalbenbey Vitel

lio demLand-Vogt in Syrien,und wen

deten vor, sie hätten keinen Aufruhr im

Sinne gehabt, sondern wären bloßzu

fammen kommen, fichgegen PilatiGe

waltzu schützen. Vitellius legte Pilato

auf,nachRomzugehen,und sichvordem

Kayserzuverantworten; dochCaiusCa
ligula verbannete ihn nach Vienna in

Franckreich (wo dieser Land-Vogt, der

unsern unschuldigen Heyland dem Todte

übergeben, sich aus Verzweifelung selbst

umgebrachthaben soll) Jo/eph.d.1. c. 15.

und von demLetztern Eu/eb. Hit. Eccl.

II,7. conf.annot. ValfiadEufeb.Ni

cepbor.Hilft Eccl.X2. NachPilatiAbrei

fe wurdedie VerwaltungJudäavonCa

jo Caligula dem Marulloaufgetragen.

37./eph. d.l.cap.9. Weil aberein guter

Theil des Jüdischen Landes damals in

desKönigs AgrippaHände gerieth,wird

es nicht undienlich seyn, allhier kürzlich

anzuzeigen, aufwasArt besagter Fürst

zu solcher Würde gelanget.

, - VII. -

Agrippa war ein Sohndesunglück

lichen Aristobuli,den sein VaterHerodes,

wie wir oben vernommen, umgebracht.

Er begab sich nachRom, der vornehm

ften Hof-Bedienten Gewogenheitzuge

winnen, weswegen er kein Geld sparte,

bis ihn endlich kostbare Mahlzeiten und

Geschencke ausleerten; und da er seinen

grdsten Vorsprecher Drusum, Tiberi

Sohn,verlohren, fand er sich nirgends

im Stande seine Schulden abzutragen,

und wurdegezwungenRomzuverlaffen.

Als er nun in Judäa kam,undnichtszu

lebenhatte, regalirte ihn sein Vetter He

Allgemeine Chron. II Theil,

A

-

rodes anfangsmit derVerwaltungTibe-JahrChristi,

rias und einer SummaGeldes; esdau

erte aber nicht lange,undberührterFürst

kontefich nicht enthalten, Agrippa seine

Armuth und empfangenen Wohlthaten

vorzurücken. Agrippa war zugroßmü

thigdergleichen bittere Pillenzuverschlu

cken, und retirirte sich unverzüglich zu

Flacco, demLand-Vogt inSyrien, mit

dem erzu Romgroße Bekanntschaftge

habt, welcher ihn sehr wohlempfing. Aber

Aristobulus,Agrippa Bruder, derkurze

Zeitzuvor, seine Zufluchtzu eben diesem

Römergenommen,betrachtete solchesmit

neidischen Augen, und entdeckte Flacco,

sein Bruder hätte beyAbhandelung eines

Streits, welchen die Städte Damascus

undSidonvor ihngebracht, die ersten

gegenErlegung einerSummaGeldeszur

begünstigen,versprochen. Derohalbenjag

te ihnder Land-Vogtweg, und weil er

kein Mittel länger zu bestehen wuste, be

schloß er seine altenFreunde in Italien zu

besuchen.Esgebrach ihmaber an Gelde,

die Reise zu vollbringen, und manfor

derte ihm unter Weges noch eine große

Summa ab, die erwährend seinesAuf

enthaltszu Rom aus dem Kayserlichen

Schatz-Kastenentlehnet;weshalbenerdes

Nachts in der Stille die Ancker aufhub,

und nach Alexandrien übersegelte, inwel

cher Stadt der oberste Regente ihm, in

Ansehungder getreuenLiebe seinerFrau,

die ihrenMann in seinemgroßen Kum

mer nicht verlassen wollte, etwas Baar

schaft vorstreckte, vermittelt deren er in

Italien anländete, wo ihn der Kayser

Tiberiuszu erst wohl empfing, und an

seinem Hofe beherbergte. Als aber dieser

Fürst auseinem Briefe desOber-Auf

hers seinerGelderverstanden, daßAgrip

pa die ihmgebührendeSchuld nichtabge

stattetunddurchgegangen,befahler seiner

Leib-Wache,demJüdischen Prinzferner

keinen Zutritt zu vergönnen,bis dieBe

zahlung erfolget seyn würde. Bey an

geführter ExtremitätnahmAgrippa eine

Zuflucht zu Antonia, Tiberi Bruders

Wittwe,die eine besondere Freundinfei

ner Mutter gewesen war, und ihm,was

er dem Kayser schuldig war, vorschoß;

welcheser ihrdochnichtlangehernachwie

derzustellte, weilihm einervonAugusti

Freygelaffenen, ausSamaria gebürtig,

eine ziemliche Summa Geldes geliehen.

Dadurch erwarb er sich wieder desKay

R 2 fers
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JahrChristi. fers Gewogenheit, der ihm hernach die

Aufsicht über seines KindesKindTiberi

um anvertrauete; Agrippa aber machte

zur Erkänntlichkeitgegen Antonia, vor

memlich Cajo Caligula,GermaniciSoh

ne, die größten Careffen, indem Antonia

feineMutter war. Einsmals trug es sich

zu, daßAgrippa mit Cajo Caligula in

einer Kutsche faß, und unter andern

Wortenzuihmsagte:Sollichdann nie

malsdenTagerleben, daßder Alte

nachder andern Welt wandert, und

euch Herrvon dieser läst, ohne daß

euch euer Enckel Tiberius darinnen

Verhinderung einstreuet? Denn es

wird euch leicht fallen, seiner loßzu

werden. Dieses hörte der Kutscher,

welchenAgrippahernachDiebereybeschul

digte; er sagte aber, an statt daraufzu

antworten, zu dem Stadt-Vogt,erhätte

dem Kayser ein Geheimnis feinesHerrn

zu entdecken, daran dem Fürsten sehr viel

gelegen wäre. Man schickte ihn also ge

fesseltzu Tiberio, der ihn gefänglich ver

wahren ließ, u.vielleichtnach einemlang

wierigenGebrauchdarifienungehörthätte

sterbenlassen,woferneAgrippa selbstdurch

inständige BitteAntonia Tiberium nicht

bewogen, desKutschers Beschuldigung

zu hören, welchedem Kayserviel Nach

dencken verursachte,weil er längstwahr

genommen, daßAgrippa an statt seinen

Befehl wegen desjungen Tiberizubeob

achten, sich beständigbey Cajo Caligula

aufhielte, so daßer unverzüglich Befehl

gab,AgrippamindasGefängnißzuwerf

fen. Unter Weges plagte ihn großer

Durst,bis ihm CajiCaliguläSclave ei

nen Krug mitWaffer reichte,davorver

fchafte er dem Leibeigenen hernach

nicht nur die Freyheit, sondern übergab

ihm auch dieVerwaltung allerfeinerGü

ter. Inmittelt wurde Agrippa durch

Antoniä Vorsorge in der Haft wohlge

halten. Esgeschahe einsmals,daßman

ihn nebst mehr anderenGefangenen nach

dem Kayserlichen Hofbrachte, undalser

sich an einen Baum lehnte, darauf sich

eine Eule setzte, gab ein mitgefangener

Deutscher daraufAchtung, und prophe

zeyete, Agrippa würde bald in einenhö

hernStanderhobenwerden,unddieübri

ge Zeit seines Lebensglücklich feyn; mit

demZusatz,wann ihmderselbe Vogelnoch

einmalzu Gesichtkäme, könte er sichden

fünften TagzumSterbenbereiten. Agrip

pa lachte darüber; es währete aber nichtJahr

lange, daß der Weissagung Ausgang

durch die Wahrheit bestätiget wurde.

Denn als Tiberius gestorben, setzte ihn

sein NachfolgerinFreyheit,undbeschenck

te ihn mit einer goldenen Kette,voneben

dem Gewichte, als die eiserne gewesen,

womit er geschlossen worden: über die

wurde erzumKönigder Fürstenthümer,

die Philippus undLisanias beleffen, er

kläret. Joseph. Hift.Lib.XVIII,8.

VIII.

Solche Hoheit Agrippä konte seine

Schwester, die Herodemden Fürsten in

Galiläageheyrathet, nichtvertragen,dar

um hörte sie nicht auf, ihremMannevor

zustellen, esfey schimpflich,daßdaAgrip

pa noch ohnlängst von seiner Handleben

müffen,ernunmehroüberihn steigen sollte;

er würde also wohlthun, wann er mit

ihr nach Romginge, und weder Mühe

nochGeld schonte, den Königlichen Na

men ebenfallszu erhalten. Herodesliebte

die Ruhe, und hatte nicht garzu gute

Gedancken von dem Römischen Hofe;

also konte ihm auch dieser Vortrag nicht

zumbestengefallen. Seine Staatssüch

tige Gemahlin aber lagihm unaufhörlich

an,daß er sich endlich wider feinenWil

len nebstihr nach Rom begab. Kaum

hatte es Agrippa erfahren, so schickte er

einen feiner Freygelaffenen mit Briefen

andenKayser,darinnen er Herodembe

schuldigte, daß er ehemals mitSejano

wider Tiberium conspiriret,und nochim

mer desParthischen KönigsPartheyge

gen die Römer hielte; zu dem Endewä

ren in feinen Arsenalen jederzeit Waffen

vorfiebenzigtausend Mannfertig. Cajus

Caligula lieffe sichdadurchverleiten,und

fragte Herodem, ob wohl eine so große

ZahlWaffen in seinem Gebietezufinden

seyn mdchte? Als er nun mitJa antwor

tete, und dasganze Verbrechen solchem

nach vor gestandengeachtetwurde, be

raubte er ihn seines Fürstenthums und

Güter,womit er Agrippambelehnte,und

jenennachLyonverbannete; ersagteaber

zu dessen Gemahlin, sie sollte wegen der

Affection,die ihmgegen ihren BruderA

grippa beywohnte, ihre Güter behalten,

und Verzeihung erlangen. Doch die

großmüthige Fürstinweigertesolches, und

erwiederte: Dasie anihresGemahlsGlü

cke Theil gehabt,würde sieihn in seinem

Elendniemalsverlaffen; so daß sieihr#
- 21

Christi.
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JahrChristi. ben beysammen als Vertriebene,zurge

rechtenStrafe ihres unseligen Neidesen

digten. Joseph.Hift.XVIII,9.

IX

ZuAlexandrien inEgypten entstunde

großer Streit zwischen den Juden und

Heyden; weswegenbeyde Partheyen ei

nige nachRom abfertigten, dieSache vor

dem Kayser abzuhandeln. Appion, der

Vornehmste unter den heydnischen De

putierten, kannte des Kaysersthdrichten

Hochmuth, und ließ in seine Rede mit

einfließen,daßobwohl kein einziger Ort

im Römischen Gebiete wäre, darinnen

mandenKaysernicht als einenGott ehr

te; so blieben doch die Judenhartnäckig,

ihm dergleichen Ehrerbietungzuerweisen.

Darüber ergrimmete Cajus Caligula so

heftig,daßerPhiloni,welcherderJuden

Sache vertheidigte, kein Gehör geben

wolte; darum kehrte sich Philo zu seinen

Glaubens-Genoffen, und tröstete sie fol

gendermaßen: Nunmehronüffenwir

größere Hoffnung alsjemals haben;

denn weil der Kayser so sehr gegen

unserbittert ist, wirdGOtt nichtun

terlaffen unsGuteszu erweisen. 30

Jéph. Hist.XVIII,10.

Unterdessen schickte derKayserPetro

nium als Land-Vogt nach Syrien, und

befahlihm, sein Bildniß mitgewafneter

Hand in den Tempelzu Jerusalem zu

stellen. Da erzuPtolemaisandasLand

getreten, besuchten ihndaselbst die vor

nehmsten Juden, und baten, des Kay

fers Befehl nichtzu bewerckstelligen,weil

fie bereit wären lieber alle zu sterben, als

zu gestatten, daßdie vonGOtt gegebene

Gesetze, die ihre Vor-Eltern so vielhun

dertJahr unterhalten,gebrochen werden

folten; undda hernach PetroniuszuTi

berias anlangte, fielen ihm die Juden in

großer Mengezu Füßen, entblößten ihre

Brustundbezeugten, sie wollten gerneden

Todt leiden. Dieses erbärmliche Schau

Spieldauerte vierzig Tage nach einan

der, ohne daßjemand in der Saat-Zeit

die Hand an den Acker-Bauzu legenbe

gehrte. Endlich ließ sich Petronius das

Erbarmen eines so großen Volcksbewe

gen, undAristobuli, AgrippäBruder,

Vorspruch,vermochte so viel, daß erdie

Vollstreckung desBefehls aufzuschieben,

und zu der Juden Besten andenKayser

zu schreiben beschloß,weswegen er ihnen

wiffend machte,fiefolten denLand-Bau

nichtlängerhintan setzen, undgabzugleich Jahr Christi.

dabey zu verstehen: Er könte ihren Eifer

wegen HaltungdesGesetzes undGottes

dienstes nichtmißbilligen;erhofte,GOtt,

dessen Machthöher als der Menschenwä

re, würde ihnen helfen, und ihren Got

tesdienst in Schutz nehmen; er setzte sein

ganzes GlückaufsSpiel: müfte aber sich

bey allem Verlust, undwannes auchsein

Leben kostete,zufrieden geben, maffener

eine so große MengeMenschen,dienichts,

als was rechtmäßig undLobens würdig

sey,gethan,vor seinen Augen nicht könte

zu Grunde gehen sehen. Ehe Petroni

Schreiben nachRomkam,nahmAgrip

pa bey einem großenGast-Gebot, da er

CajumCaligula prächtig tractirte, die

Gelegenheit in Acht,und als er merckte,

daßder Kayser gutesMuths war, ihm

auchversprach, alleswas er nur bitten

würde,zu bewilligen, antwortete er,des

Kaysers ihm erwiesene große Gnade hät

te ihn bereits ineinen soherrlichenStand

gesetzet,daß er nichts mehrwünschenkön

te; gleichwohl wollte erdie unterthänigste

Freyheit nochetwaszubittengebrauchen,

welches er höher dann alles andere schä

zen, und Kayserlicher Majestät einen

Ruhm der Gottesfurcht und göttlichen

Gewogenheitzuwege bringenwürde; es

möchte nemlich der Petronio gegebene

Befehl,des Kaysers Bild indenTempel

zu Jerusalem zu setzen, widerruffenwer

den. Cajus Caligula willigte in Agrip

päAnsuchen,und schrieb an Petronium,

woferne ein Bildnißbereits in denTem

pelgestellet worden, sollte es darinnen

bleiben. Wannesaber noch nicht gesche

hen,könte dasKriegs-Volckabgedancket

und die Juden weiter nichtdazugezwun

gen werden; weil er ihnen diese Gnade

wegenAgrippa Vorbitte, dem er nichts

abschlagen wollte, wiederfahrenzu lassen

gemeynetfey. Dochdaer obermeldetes

Schreiben Petroni empfangen,unddar

aus verstanden, daßdie Juden öffent

lich droheten, die Waffen wider ihn

zu ergreiffen,veränderteerdie Gedancken

im Augenblick, erzörnete sich sehr über

Petronium, und drohete ihm in einem

Brief, er wollte an ihm ein Exempel sta

tuieren, darausdie Nachkommen lernen

könten, wasvor Ehrerbietung denKay

ferlichen Befehlen gebührte.Zu Petroni

großen Glück aber wurde dieses Schrei

benunter Weges durcheinengewissenZu

R 3 fall
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fall so lange aufgehalten,daß Caji Call

guläAbsterbenvorderUbergabeausbrach,

mithin so wohl die Juden als derLand

Vogt der Gefahr entnommen blieben.

7/ph.Hit.XVIII, II.

X.

Die Juden hatten ihre Wohnungen

häufigin Neerda, einerStadtimParthi

schen Reich aufgeschlagen, wo sie zwey

Brüder,die von Jüdischer Abkunftwa

ren,und sonstdas Weber-Handwerckge

trieben, beschützten, darauf sie sich ver

ließen, und dem Raubnachgingen, auch

so großenAnhangkriegten,daß sie allen

ihren Nachbarn Gesetzevorschrieben.Der

PartherKönigthat ihnen hierbey nöthi

gen Vorschub, und warwohlzufrieden,

daßderMacht derer unter ihm stehenden

Fürsten ein Gegen-Gewichtin den Weg

geleget wurde. Als aber erwähnte Brü

der endlichden Restbekommen, offenbarte

sich der EinwohnerHaßwiderdie Juden,

die ihnen so viel Leid zufügten, daß sie

sich genöthiget sahen, nach Seleucia zu

ziehen. Daselbstlebten sie einige Zeitin

derStille,bis sie in einengewissenStreit

zwischen denSyrischen und Griechischen

EinwohnernderStadtdererstenParthey

erwählten. Sie stifteten aber unter sich

einen heimlichen Frieden, mitder Bedin

gung,die Juden auszurotten, wie sie

denn auchvon denen, welche nirgends

verdächtigwaren,funfzigtausendumbrach

ten. J/ph.Hit.XVIII, 12.

NachCajiCaliguläAbleben,befestigte

der Kayser Claudius,zu dessen Erhebung

HerodesAgrippa,wiewir in denRömi

fchen Geschichten vernehmenwerden, mit

Rathund Thatgeholfen, diesenFürsten

nicht allein in seinem Reich, sondernfügte

auch Judäa undSamarien, nebst einem

Theildessen, wasLifanias inne gehabt,

dazu; über die ließ er durch das ganze

Römische Gebiete und sonderlich nachA

lexandrien in Egypten (woselbst die Ein

wohner währender RegierungCajiCall

gulämit den Juden sehr übel umgegan

gen,hiernächstaufdie Nachrichtvon sei

nem Todte die Waffenzur Handgenom

men) Mandata publiciren, die Juden

nach ihren väterlichen Gesetzen und Got

tesdienst in Ruhe lebenzu lassen. Jo/pb.

Hit.XIX,4.

XI.

NachdemderKönigAgrippasein Reich

in Besitz genommen, regierte er solches Jahr Christi,

überaus gelinde, und erwießjederman

Gutes. Er verehrte in den Tempelzu

Jerusalem eine goldene Kette, so schwer

alsdie eiserne gewesen, womit er imGe

fängnißwar gefesseltworden; ja esging

kein Tagvorbey, daß nicht seinetwegen

Opfer im Tempelgeschlachtet wurden, so

daß seine Einkünfte,wie großauch selbi

gefeynmochten,zu denenAusgabenund

Geschencken nicht hinreichen konten. Er

bestrebte sich möglichst, derJudenGewo

genheit durchVerfolgungder Christenzu

gewinnen, wie wir in den Kirchen-Ge

schichten (nemlichimzweitenCapitel)be

reits gesehen haben. Als man ihm hin

terbrachte, daß ein gewisser Gesetz- oder

Schrift-Gelehrterihnöffentlichvornichts

würdig gescholten,demmanden Eingang

zum Tempelverbieten sollte, ließ erihnzu

sich holen,undfragte ihn freundlich, wie

die Untugenden hieffen, welche er an

ihm spürte? Da nun der andre nichts

zu sagen wute, und ihn um Verzeihung

bat,verwilligte er nicht nur solches, son

dern schickteihnauchmitGeschenckenweg.

Gleichwohl konte dieser Fürst nicht ver

tragen,daß ein Feld-ObristerSilas,der

ihm in allem Unglück getreulich beyge

standen, und oftsein Leben vor ihngewa

get, sich damitunaufhörlich rühmte,wes

wegen er ihn nichtallein seinerWürde be

raubte, sondern auch in das Gefängniß

warf. Dochalsdie erste Hitze vorüber

war, wurde er durch das Angedencken

seiner getreuen Dienstezur Loßlaffungbe

wogen, und nöthigte ihnzu einerprächti

gen Mahlzeit, die er seinen Freunden

gab. Silasthatdaserlittene Unglückin

derSeelewehe,undkonte nichtverschwei

gen,daßdie Ehre, so ihmder König er

wiese,von keiner langen Dauer seynwür

de; denn es wäre ihm unmöglichmitEr

zehlungder vielfältigen Gefahr undUn

gemach, so er seinetwegen ausgestanden,

und davor er das Gefängniß zum Lohn

gekriegt, welche Unbilligkeit er nimmer

mehr vergeffen könte, an sich zu halten,

und ersuchte die anwesenden Gäste,diese

Wortedem Königvorzutragen. Agrip

paverdroßder unzeitige Hochmuth, und

befahl ihn wieder in das alte Gefängniß

zu sperren. Sonst war der KönigA

grippaein Liebhabervonbauen, undwol

te Jerusalem mit einer höhern Mauer

umringen, zugleich auch die Stadtzu ei

ney
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Jahr Chrif. mer unüberwindlichen Festung machen;

desKaysersBefehlaberhindertedie Voll

ziehung. ErverwendetevielGeldanherr

liche Schau-Spiele,und ließeinmalvier

zehnhundertMenschen so lange gegenein

anderfechten, bis keiner mehr übrig war.

Als er zu Cäsarea nochmals kostbare

Spiele zu Ehren desKaysers darstellete,

undzu demEnde mit einem ungemein

stattlichen Kleide, darauf die Sonne

schimmerte, in den Schau-Platz eintrat,

rufen seine Hof-Bedienten aus: Bis

hieher hätten sie ihren Koligvor ei

nen Menschen gehalten, nunmehro

aber sähen sie, daß er von andrer

Materie, als die Sterblichen, wäre,

darum müstenfie ihn wie einen Gott

ehren und anbieten. Agrippä ange

bohrner Stolz erdultete die abgeschmack

te Schmeicheley ohne Widerrede ; - so

bald er aber seine AugenindieHöhe hub,

ward er einer Eule über seinem Kopfge

wahr,die aufeinem ausgespanntenSeil

saß; daraufgedachte erandesDeutschen

Prophezeiung, deren wir zuvor erwäh

nethaben, und fühlte zugleich empfind

liche Schmerzen im Eingeweide,wendete

fichzu seinen Freundenundfagte: Schet

hier denjenigen, von demihrvorge

ben wolltet, erseyunsterblich, andem

Ufer des Todtes! Und wie kam eure

Lügen-Sprache fertiger widerleget

werden, alsdurchdiese unvermeidli

che Nothwendigkeit? Manmuß sich

aber allesgefallen lassen, wasGOtt

will! Ich war des GlückesSchooß

Kind, und kein Fürst in der Welt,

deffen Wohlergehn ich beneidendurf

te. Nach Endigung angeführter Worte

und Vermehrung der Schmerzen trugen

fie ihn in seinen Palast, undfünf Tage

hernach starb er im vier und funfzigsten

Jahr seines Alters,und siebenden seiner

Regierung. Hit.XIX,7.

Als die Zeitung von einem Hintritt

ruchtbar worden, verunehrten die Ein

wohnerzu Cäsarea und Sebastie, unge

achtet sie viel Wohlthaten vonihm genos

sen, sein Gedächtnißaufunterschiedliche

Art, holten die Bildniffe der Prinzes

finnen seiner TöchtermitGewaltausdem

Palast, undsetzten sie in diffentliche Hur

pa hatte außer den drei Töchtern, wel

che allerseits ihre Männer verlassen,

und einen unzüchtigen Wandel führten,

der an desKaysers HofzuRom aufer

zogen wurde, welchemClaudius seines

verstorbenen Vaters Reich alsofortgeben

wolte; seine Freigelassenen aber waren

seiner ganz und garmächtig, undwuten

ihm des jungen Agrippä geringes Alter

von fiebenzehen Jahren, unddaß ernoch

nicht geschicktfey ein großesReich zure

gieren, so nachdrücklichvorzustellen, daß

er seinen Vorsatzänderte, undCupium

Fadum als Land-Vogt nach Judäa

schickte, welcher diesesLandvon etlichen

Räubernreinigte. 30fph.hift. XIX.7.

extr. Er begehrte auch, daßdie Prie

sterlichen Kleider den Römern in Ver

wahrunggegeben werden sollten; weshal

ben die Juden Gesandten nach Rom ab

fertigten. Sie erhielten auch durchdes

jungen Agrippä Vorbitte von demKay

fer, daß sie ermeldete Kleider behalten

durften. Daneben wurde Herodi dem

Fürsten von Chalcis undBruder desab

gelebten Agrippä, dasRechtdenHohen

Priester zu erwählen, ingleichen die Auf

ficht über den Tempel und Gottes-Ka

fen, anvertrauet. Jo/hift.XX.1. Ein

gewisser Betrüger, Theudas genannt,

beredete die Jüdische Gemeinde, er könte

durch seine Worte denLaufdesJordans

hemmen, daßalle, die ihm folgten, tro

ckenes Fuffes durchgehen sollten, und er

hatte nicht geringenZulauf; da aber der

Land-VogtFadus einigeReuterey wider

ihncommandierte,zerstreuete er denHau

fen mit schlechter Mühe, nahmTheudam

gefangen, undließ ihmdenKopfabhauen.

Jo/IHift.XX,2.extr. Ohngefährdamals,

oder auch wohl ein wenig eher, bekehrte

sichJ3ates, Fürstder Adiabener, nebst

seiner Mutter Helena zum Jüdischen

Glauben, und inderbekanntenHungers

Noth unter Claudio theilten sie den

ArmenzuJerusalem vielKorn undGeld

aus.Jo/ d. c.princ. Etliche stehen in

denGedanken,dieChristenzuAntiochien

hätten solche Gutthat ausgeübet,wovon

im eilfen undzwölftenCapitel der Apo

stel-Geschichtegehandeltwürde,Josephus

aber wollte ihnen die Ehre nicht gönnen,

Häuser, weswegen sie aufKayserlichen und diese Mildigkeitlieber den Judenzu

BefehlharteStrafeleidenmusten. Agrip-eignen. Ja nach einiger Meymung

JahrChristi.

einenSohn, ebenfalls Agrippa genannt,
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Jahr Christi.

47.

48.

49.

50.

-

derKönigIzatesund seine Mutter nicht

einmalJuden, sondernChristen gewesen.

Orofius VII,6. Cupius Fadus wurde

zurück berufen, und Tiberius Alexander

mitder Land-Vogtey von Judäa belie

hen, welcher vonGeburt ein Jude war,

feinen väterlichen Gottes-Dienst verlas

fenhatte,undnurein Jahr regierte. Nach

ihm folgte Cumanus. Bey dessen Regie

rung starb Herodes,derFürstvonChal

cis, dessen Reichder KayserClaudiusdem

jungen Agrippagab, unter dessen Reg

ment der Jüdische Krieg seinen Anfang

nahm. Joseph.hit.XX,3.

XIII.

Zu denEmpörungen und HaßderJu

den gegendie Römer, daraus endlich ein

offenbarerKrieg entstunde, legtengar sehr

geringe Zufälle denGrund. EinRömi

fcher Kriegs-Knecht hatte zur Zeit des

Oster-Fests die Wache ander Thüredes

Tempels, und war so viehisch, daß er

ein gewisses Glied, so sonst die Scham

zu verbergen sucht , dem ganzen Volck

zeigte. DieJuden empfundenes so übel,

daß sie starck mitSteinen nachden Ro

mern wurfen. Da es Cumanus, der

Land-VogtinJudäa, sahe, ließeralleZu

gänge desTempels unverzüglichmitmehr

Kriegs-Volck besetzen, welches einen sol

chenSchreckenunter den Juden, diezu

Feyrungdes Oster-Fests zusammen kom

men, verursachte, daß ein jeder zu erst

ausdem Tempellauffen wollte, undmehr

als zehentausend vonihnen todt gedrückt

wurden. Nicht lange hernach fand ein

Römer Mosis Bücher in einem Hause,

die er in Stücken riffe und verbrannte.

Hernach klagten sowohl die Juden als Schritt,
Samaritaner , bey Quadrato demLand

Vogtin Syrien, wegen des Unrechts,

so beyde erlitten haben wollten; eswur

de auchCumani Nachläßigkeit nicht ver

geffen. Quadratus ließ einige der vor

nehmsten Aufwiegler hinrichten, und

schickte Cumanum nebst etlichen ansehn

lichen Juden nachRom, die Sache vor

denKayserzubringen. AgrippäVorspruch

verschafte denJudenein gutesUrtheil,und

Cumanusmuste sichzumExiliobequemen.

Seine Land-Vogtey erlangte Felix, der

Bruder des Freigelassenen Pallas, und

Agrippa wurde zumKönig des Vierfür

stenthums erkläret, welches unter die

Land-VogteyVarusgehörete, die Phi

lippusundLisanias ehemals befeffen; da

gegen muste er das Reich Chalcis abtre

ten. AngeregtenAgrippäSchwesterDru

silla, eine Frau von ungemeiner Schön

heit, war mitAzizo, derEmesenerKö

nigverheyrathet,welcherihrenthalbenden

Jüdischen Glauben angenommen; der

Land-VogtFelix aber verliebte sich in sie,

undbrachte sie dahin, daßsie ihrenMann

verließ, die Religion änderte, und sich

mit ihm verehlichte. Es gewonne aber

mit ihr ein unglücklich Ende: denn ihr

Mann fiel in desHofsUngnade, daß sie

arm undelend starb. Ein ausdieserEhe

gebohrnerSohn, derden Namen Agrip

pa führte, büßte unter Titi Regierung

durchden BranddesBergesVesuvidas

Leben ein. Joseph.hit.XX, 5.

XIV.

DaNero aufden Kayserlichen Thron

gestiegen, vermehrte er Agrippä Gebiete

DarüberkamendieJudenin großerMen-" mitganzGaliläa und vier Städten in

gezusammen, und verlangten von dem Arabia; dochdas übrige Jüdische Land

Land-Vogt Recht, der diesen Soldaten wurdemit vielen Drangsalen heimgesucht.

mitdem Todte bestrafte,unddadurchden Der Land -Vogt Felix wendete allen

Vorwand der Unruhewegnahm. Joseph.

hift.XX,4. EingewisserJude wurdein

einem Samaritanischen Dorfe ermordet,

ohne daß der Land-Vogt Cumanus die

Sache im geringsten untersuchen wollte,

darumversammleten sich vielJuden, und

verwüsteten unterschiedlicheSamaritan

sche DörfermitFeuerundSchwerdt.Als

aberCumanusetlichevongedachtenPlün

derern hinrichtete und gefänglich einzog,

lenckten die Regenten zu Jerusalem die

übrigendahin, daß sie ihre Raubereyen

unterliefen, und nach Hause kehrten.

möglichstenFleiß an , selbiges von den

Räubern zu reinigen, die esnunmehro

bereits acht undzwanzigJahr in großer

Zahl durchstreiften; als es ihm aber end

lich gelunge, stellten sich heimliche Mör

der zuJerusalem ein, dieam hellen Tage

im Gedränge der Leute, so geschwindmit

ihren kurzen Dolchen, die sie verborgen

trugen, alle welche sie wollten, ausder

Welt schaffen, daß es lange Zeitdauer

te, ehe man sie kennen lernte, und nie

mandwar seinesLebens sicher, indemkein

Tag vorbey ging, daßnicht :
JUM)

53

4b



Jüdische Geschichte. 137

Jahr Chrift

14.

55.

Fd.

17.

er konte es sehrübelverdauen, daßjener

oft so vermessen gewesen, ihm seine üble

fe Mörder anstiftete, daßsieihnumbrach

nicht ohne Blut-vergiessen zerstreuete.

XX,7.

liche aufsolche Artder Zeitlichkeit entla

gen muten. Darunter befand sich der

Hohe-Priester selbst, daran der Land

VogtFelixdengrößten Theilhatte;denn

Regierungvorzurücken, weswegenerdie

ten. Dadurch wurden die Bösewichte

kühne, verliefen sich aufdesLand-Vogts

Freundschaft, und wurden destomehrge

reizet, in ihren Ubelthaten fortzufahren."

Jo/ hilft.XX,6. Es kamen auchetliche d

Propheten, die vorgaben, GOtthätte

fie gesendet, dasJudische Volck von der

Römer Sclaverey zu erlösen, und fich

farck zusammen geselleten, welche Felix

Unter andern war einEgyptischer Betrü

ger, derdreyßigtausend Mann aufdem

Oelberg versammlete, und damit nach

Jerusalem, sich der Stadt zubemächti

gen,zoge; er wurde aber unter Weges

vonFelix geschlagen. Joseph hist.XX,6.

Idembell. II,23. Zu Cäsarea ereignete

.. sichein großerStreitzwischen denSyrern,

und Juden wegen Eigenthums der

Stadt. Dieletztenfagtern, solchegehör

teihnen,weil sie ihr Königgestiftet; die

andernaber wollten behaupten,der Ort

müste vor eine Griechische Colonie gehal

tenwerden, maffenHerodes unterschied

liche Bilder und Tempel vor ihre Abgöt

ter darinnenverfertigenlassen, so er nicht

würde gethan haben,wenn esaufdieJu

den angesehengewesen. DerZanck ver

mehrte sich dergestalt, daß sie endlich in

das Hand-Gemenge geriethen, undFelix

ahe sich genöthiget, fiel durch Kriegs

Volck von einander zu scheiden, befahle

ihnen auch, beyde Partheyen sollten ein

ge nachRom schicken, ihrAnliegen vor

demKayser abzuhandeln. Jo/bell.II,23.

Als Festus nicht lange hernachan Felix

StellezumLand-Vogtin Judäa verord

net worden, beschuldigtendie Juden den

Letztern wegen übel-geführter Regierung

bey Nerone, und eswürdenichtzumBe

ften mit ihm abgelauffen seyn, woferne

seines Bruders PallasAnsehen nicht in

das Mittel getreten wäre. Joseph. hit.

XV,

NachdemFestus von seinerLand-Vog

tey Besitz genommen, entledigteerJudäg

AllgemeineChron. II Theil,

mitvielMühevonRäubernundheimlichen Jahr

Mördern, die sich währender Regierung

seines Vorfahren daselbst sehr vermehret.

Zu Jerusalem ließAgrippa einen herrli

chen Palast an einem erhabenen Orte

bauen, daßmanvonda indenTempelf

hen konte. Die vornehmstenJudenwa

ren übeldamitzufrieden, und machten

eine so hoheMauer solcheszuverhindern,

daß Agrippä und der Römer Aussicht,

welche bey dem Tempel Wache hielten,

dadurchganzundgareingeschräncketwur

e. Darüber ergrimmten Agrippa und

Festusheftig; doch verwilligte der Letzte,

daß dieJuden Gesandten an den Kayser

abfertigten, der ihnen aufVorbitte fel

ner Gemahlin Poppäa nicht allein das

Unternehmen verziehe, sondern er gestat

tete auch, daßdie Mauer stehen bleiben

durfte. Fo/hist.XX,7. Einige Zeither

nach gingFestus mit Todtab, undAl

binus erhielte die Land-Vogtey von Ju

däa, welcher sein Bestes that, die noch

übrigen Räuber auszurotten; alser aber

hörte,daßGesfiusFloruszu seinemNach

folger ernennet worden, wollte er sich die

Juden verbinden, deren Haßer durch

seinengroßen Geiz auf sichgeladen, und

stellte alle Gefangene, die den Todt nicht

verdienet, auffreyen Fuß, womitdas

Land vonRäubern undSchelmen wieder

angefüllet wurde. Florus erbitterteauch

vermittelt einer Grausamkeit und Geiz

die Juden so sehr, daß sie endlichihre ge

ringen Kräfte auffer Augen setzten, und

sichempörten, mithindenKriegwiderdie

Römer anfingen, Fo/ hilft.XX,8.wozu

auchdes KaysersNeronis Ausspruch in

demStreit zwischendenJudenundGrie

chen in Cäsarea, wovon wir oben ver

nommen, undzum Vortheil der letztern

ausfiel, indem sie desKaysersGeheimen

Schreiber mitGeldebestochen, Gelegen

heitgab. Denndie Griechen wurdenda

durch stolz, und höreten nichtauf, die

Juden aufallerhandArtzu quälen. Als

fieeinsmalsamSabbathvorder Jüdischen

Schule ihnenzum Trotz den Abgöttern

etliche Vögel opferten, kontendie andern

nicht länger zusehen, undgeriethen mit

den Griechenzusammen; fie waren aber

zu schwach der Gewalt zu widerstehen,

verliefendie Stadt, und entwichen mit

ihrenGesetz-Büchern nach einem naheda

bey gelegenen Ort, von da fiel einige der

S - Vornehm
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JahrChristi

6.

VornehmstenandenLand-Vogt schickten,

überder Griechen Muthwillenzu klagen;

an statt sie aber Florus hören sollte, ver

wießer siezum Gefängniß,warauchdamit

noch nicht zufrieden, sondern ließsieben

zehen Talenten ausdem Gottes-Kasten

zum Dienstdes Kaysersholen, wodurch

dieGemeine zu Jerusalem aufdie Beine

kam, undnach dem Tempel eilte,zugleich

allerley Schclt-Worte gegen des Land

Vogts Geiz ausstieß. Florus erzürnete

sich darüber heftig, undmarschierte unver

züglich mit einem Theil Kriegs-Volck

nachJerusalem.ObihmnunwohldiePrie

ster und der Adeldemüthigt vorstelleten,

daß diesesVerbrechen allein von demge

ringsten Pöbel, welcher jetzo nicht mehr

wegen der zusammen-gelauffenengroßen

Mengezufinden wäre,begangenworden,

daß das übrige Volck nichts als Friede

wünschte, und daß sie deshalben bäten

zum Besten so vieler getreuen und un

schuldigen Einwohner etlichen wenigen

Missethäternzuverzeihen; ließer sichdoch

nichtbewegen, sondern befahlseinenSol

datenden Marcktzuplündern, und alle,

die sie daselbst antrafen, todtzu schlagen.

Die Römer vollzogen nicht nur den er

theiltenBefehl, sondern waren auchnach

demRaube begierig, brachen in die nahe

beygelegenen Häuser, plündertenunder

mordeten alles, wasihnen vorkam, oh

ne Weiber und Kinder zu verschonen;

über diff brachten sie nochunterschiedliche

ansehnliche Personen gefangen zumLand

Vogt, welche ungeachtet sie mitdemRö

mischen Ritter-Orden versehen,gegeißelt

undgecreuziget wurden. Damals war

Berenice,desKönigsAgrippäSchwester

zu Jerusalem, und ersuchte Florum, er

möchte dochdem Blutvergiessen steuern;

man hatte aber so wenig Ehrerbierung

vor besagte Fürstin, daß sie selbst Gefahr

ihres Lebens lief, undverschiedene Juden

vor ihren Augen dahin fielen. Des an

dern Tages versammlete sich eine große

Menge Volcks aufdemMarckte, welche

ihre Betrübnißüber die Ermordeten be

zeugten, und sich anFlororächenwollten;

doch diese Empörung wurde durch die

Priester und ansehnlichsten Juden gestil

let. 37oßpb.bell. II,24.25.26. ed. Gr.

XVI.

DerLand-Vogtwar gesonnen sich des

Gottes-Kastenszu bemeistern, und die

Juden so lange zu plagen, daß sie aus Jahr

Verzweifelungeinen offenbarenFriedens

Bruchbegingen, und keine Gelegenheit

hätten ihn bey dem Kayser anzuklagen,

darum ließ er die Vornehmsten von Je

rusalemzusammen kommen, und stellte

ihnen vor,daß ihre Landes-Leute,zuzei

gen,wie sie nichts alsFriede suchten,den

zwey Legionen, so er von Cäsarea entbo

ten, entgegen gehen, und selbige höflich

einholen müsten. Inmittelt hatte er den

Befehlhabern ermeldetenKriegs-Volcks

wissend gemacht , sie sollten denJuden

nicht die geringste Leutseligkeit erweisen,

undihnen, so bald sie nur einZeichen des

Mißvergnügenszu erkennen gäben, auf

den Leib fallen;wie es dann auchgescha

he. Denn als die Ober-Priester die

Bürger zu Jerusalem mit vieler Mühe

dahin gebracht,demLand-Vogt diegefor

derte Gefälligkeit zu erzeigen, undin sol

chem Absehen denRömern entgegengin

gen, wollte sich auf ihre Complimenten

wederGruß noch Danck äußern, etliche

von den Hitzigsten fingen an aufFlorum

zu schelten; woraufdieKriegs-Knechte

nach dem empfangenen Befehl mitPie

cken unter sie schmiffen, daß sie in der

Verwirrungzurück wichen und einander

todt drängeten, etliche wurden auchvon

den Römern erschlagen, oder von den

Pferdenzertreten;denn sieeiltengarsehr,

damit sie vor den Juden in der Stadt

seyn möchten, und sich desTempels nebst

der Festung Antonia, worinnen der hei

lige Schatz-Kasten war, bemächtigen

könten. Selbiges desto bequemerauszu

führen, kam ihnenFlorusmit denen, die

bey ihm waren, aus dem Königlichen

Pallast entgegen; da aber die Einwoh

nerdiesen Vorsatz sahen, setzten sie sich

zur Wehre, und brachen den bedeckten

Gang, womit die FestungAntonia an

den Tempelgehangenwar, ab; hernach

schoffen sie mit solcher Gewalt von den

Dächernund ausden Häusern, aufdie

Römer, daß sie in den engenStraffen

nicht längerausdauernkonten,u.ohneet

wasausgerichtetzuhaben, nachdemPal

last zu weichen gezwungenwurden. Flo

rusfahe, daß sein Anschlagübel gelun

gen war, und nahmvon den Jüdischen

Regenten ganz höflichenAbschied, ließ

auch nur einen HauffenKriegs-Volck,

darum sie selbst gebeten, zu Jerusalem.

70/pb.bell. II,27. Sobald er aber

nach

Christi

65.
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nachCäsarea gelangte, eröfneteer Cestio,

dem Land-Vogtin Syrien, der Juden

Aufstand, verschwiege aber die von ihm

verübte Grausamkeiten. Doch die Kö

nigin Berenice nebst den Vornehmsten

von Jerusalem blieben ebenfalls bey Ce

fiomit ihren Klagen überFlori Auffüh

rung nicht zurück, weshalben jener be

schloß,jemandnach Jerusalemzu schicken,

von derWahrheitdesVorgefallenenGe

wißheit einzuziehen. Der Abgesandte

kam mitdemKönigAgrippa nach Jeru

falem, und wurde von den Juden mit so

vieler Demuth empfangen, daneben ihm

die frischen Merckmahlsder durchFlorum

verursachten Verwüstung so deutlich ge

zeiget, daß er mitder Juden Verhalten

vollkommen zufrieden war, und sich wie

derzu seinem Herrn begab. Jofpb.bell.

II,28.

- XVII.

Also blieb Agrippa in der Stadt, die

PriesterundandereEinwohneraberlagen

ihmunaufhörlichan,GesandtennachRom

abzufertigen,überFloriAufführungKla

ge anzubringen;doch dieserFürst besorg

te, derLand-Vogt möchte so vielFreun

de haben, daßdie ersten unrecht behalten

würden, und versammelte allesVolckin

einer großen Gallerie bey dem Tempel,

und stellte ihnen in einer wohlgesetzten

Rede, der Römer weit ausgestrecktes

Reich nebst deren großen Macht vor

Augen, welcher die ganze Welt un

terworffenwäre;fie möchtenderohal

mitKriegbestehenkönten, indemfo-Jahr Christi

wohlihr als Weiber undKinderUn

tergang nicht weniger des Tempels

und Gottesdienstes daraus unaus

bleiblicherfolgenwürde. DieGemeine

fand sichdadurch in etwas gerühret,und

sagte, siewolltendie Waffennichtwiderdie

Römer,sondernwiderFlorum,dessenTy

rafieyihnenlängerunerträglich sey, ergrei

fen. Agrippaantwortete: Sie solltenmit

derThatweisen,daßfiekeinenAufruhr

gegen den Kayser im Sinne hätten,

ihre Schätzungen bezahlen, undden

Gangzwischen dem Tempel und der

Festung Antonia wieder aufbauen.

Jo/eph. de Bell. II,28. Dieses wurde

in so weit verwilliget, daß sie die rück

ständigen Auflagen entrichteten, und die

Gallerie wiederzu bauen anfingen; als

aber gedachter Fürst die Gemeine ferner

zu bewegen trachtete, daß die Flori Re

gierung so lange dulten folten, bis ein

Nachfolger von demKayserernennetfeyn

würde,geriethen fie in solche Wuth,daß

fie ihn mitSchelt- Worten undGewalt

ausder Stadt trieben. J/pb.de Bell.

II,29.

Nunmehrofynd wirzumAnfangdes

Jüdischen Kriegesgeschritten; dochehe

wir die besondern Umstände davonerzeh

len, wollen wir bey Anfangfolgenden

Capitels einige Sachen,die manalsVor

spiele undZeichen des schrecklichen Unter

gangs ihrer Haupt-Stadt ansehen kan,

66.

- - - bemercken,

bennichtdencken,daßfie gegen selbige

VIII. Capitel

I. Verschiedene merkwürdige Zeichen von dem UntergangJerusalem. II.

Manahembemächtiget Maffada; Neue UnruhezuJerusalem, undSieg

der Aufrührer über Agrippa Völcker. III. AnkunftManahemzuJeru

falem; Das Römische Kriegs-Volck wirdvonihmbelagert; SeineTy

ranney undTodt; Der mit den belagerten Römern errichtete Vertrag

wird treuloßgebrochen, und einegroße Menge Juden sowohlzu Cäsa

rea, alsan unterschiedlichen andern Orten Syriens und zu Alexandrien

umgebracht. IV. Ankunft Cestius,des Syrischen Land-Vogts, imJüdi

fchen Lande; Seine Verrichtungen, undgroße Gefahr, darinnen erfich

beyJerusalem befindet - Vertheilung' denJuden entstehet aus

HinrichtungAgrippa Gesandten; Die Romerkommen nachJerusalem,

unddas Vorhaben, sie in den Tempelzulaffen,wird entdecker; Beküm

mernißder aufrührischen# ist Cestius unbekannt; GefährlicherAb

zugder Römer, undgrofferdabeyerlittener Verlust,wovon die Schuld

Florusgegeben wird, nebst dem begangenen Mord derer zu Damascus

- an den Jüdischen Einwohnern ihrer Stadt. V. Zurüstung der Juden

zum Krieggegen die Römer; DasCommando über Galiläa wirdJose

Allgemeine Chron.ITheil, S. 2 phus
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phus aufgetragen. Er macht guteOrdnungin Kriegs-Sachen; Staats- - - -

SuchtJohann von Giftala, und von ihmgebrauchte Mittel,Josephus

aus dem Sattel zu heben; Ein gewisser Zufall, dadurch ein ge

fährlicher Aufstand widerJosephus entstehet, nebst feiner Vorsichtigkeit

und Tapferkeit selbigenzu stillen. VI. Neue Verrätherey Johannvon

Giscala gegen Josephus mißlinget ; auchwird dasVorhaben ihn zuJe

rusalem anzuklagenzu Wasser gemacht; Tiberias EmpörungwiderJo

fephus; Kriegs-List, dadurch er sich diesen Ortwieder unterwirft, neost

der Strafe, so die vornehmsten Urheber desAbfallsleiden müssen, und

Josephus Vorsichtigkeit der Städte Gunst, die er mit der Strafe nicht

verschonen konte, zu erhalten. VII. Erzehlungvon Simon demHaupt

etlicher Räuber; NiederlagederJudenbei Ascalon; Vespasianus kommt

mit einem zahlreichen Römischen Lager in Galiläa; BelagerungJotapa

ta, und hartnäckiger Widerstand der Belagerten ; EroberungJoppe;

Ersteigungund EroberungJotapata; Flucht Josephus und einiger an

dern Judenin eine Höhle; Vorsatz der Letztern sich selbstzuermorden,wird

ihnen von Josephusvergeblichwiderrathen, nebstdem Mittel, dadurch

er den Selbst-Mord verhindert,und sein glücklicher Ubergangzu denRö

unern. VIII. BemächtigungJoppe Tiberias, undTarichea; VielJuden

kommen bei dieser Gelegenheit un; Belagerungvon Gamala; Darin

nen vorgefallene Niederlage der Römer , und endliche Eroberungder

Stadt, auch schreckliche Verzweifelung etlicher darinnen angetroffenen

Juden. IX. Niederlage derJudenbeydemGebirge Itaburin, Bemäch

tigung Giftala; Flucht des bekannten Johannvon Giftala nachJerusa

len, und fein betrüglich Vorgeben bey den Bürgern der Stadt, dadurch

fie zumKrieggereizt werden. X. Ursprung der sogenannten Eiferer;

Ihre Flucht in den Tempelzu Jerusalem ; Verrätherisches Verhalten

Johann von Giscala, und # Ubergangzu den Eiferern, unter dem

Schein alsGesandter mitihnenzu handeln, nebst denBewegungs-Ur

fachen,dadurch er dieselben dahin bringt, Beystand von den Idunäern

u ersuchen. XI. Ankunft derIdunäer beyJerusalem; Anrede des

A '' Jesus anfie, nebst ihrer Antwort,undZornwegen Verschlief

fungder Stadt-Thore. XII. Die Idumäer werden von den Eiferern

zu Jerusalem eingelaffen, undzwar bey Gelegenheit eines Ungewitters;

Ihre schreckliche Wuthgegen die BürgerderStadt, nebstAnanus,Je

füs, und Zacharias Todt. XIII. DieIdumäer ziehenwieder nachHause,

undwarum?Freude derEiferer und Bürgerschaft darüber, Unerträgli

cherHandelderErstern; Ursachen, warum Vespasianus nicht gegenJeru

fälem marschiret? Trennungder Eifererinzwei Partheyen, undgefähr

- liche Flucht etlicher Juden ' den Römern. - XIV. AnzugVespafianus

nachder Seite von Jerusalem; Seine Eroberungen und derJudenNie

derlage;Große Macht der Räubervon Maffada; Simonkommtzuih

nen; Sein Unternehmen nachdemTodtAnanus; Uberwindet dieIdu

mäer;Einerfeiner ObristenEleasar verlieret dasLeben; Die Eiferer neh

men seine Frau gefangen;IhreLoßlaffungwirdihnen durch eine entsetzli

cheGrausamkeitabgedrungen. XV. Erbärmlicher Zustandder Einwoh

nerzu Jerusalem; Ihr Aufstandgegen die Eiferer; RufenSimon zur

Hülfe; Seinevergeblichen Bemühungenwiderdie Eiferer;Die Bösewichte

theilen fich inzweyPartheyen;IhrKrieggegen einander, undgegenSi

mon, nebst dadurchverursachter Verbrennungder Proviant-Häuser.

I. werden. Ein gewisser Land-Mann,Je- „.
JahrChristi. F: die verschiedenenZeichenvon | fus,AnaniSohn,genannt,kamin den “83

-

der Juden Untergang, welcheder | Tempel dasLauber-Hütten-Festzu fey

Geschicht-SchreiberJosephusan-| ern, und rufte wohl vier Jahr vor dem

giebt,verdienenfolgende angemercket zu l Anfang des Kriegs: S WOm

- - - - - geht,
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Jahr Christi. Morgen,StimmevonAbend,Stin

me von den vier Winden, Stimme

gegen Jerusalem und den Tempel,

Stimme gegen Neu- Verehlichte,

Stimme gegen dasganze Volck! Er

fuhr auchfort, Tagund Nacht durch die

Stadt zu laufen, und wiederholte diesel

bigen Worte. Einige ansehnliche Per

fonen liefen ihngreifen und strenge geist

feln, sie konten aber kein anderWortaus

ihm kriegen. Die Regenten betrachteten

folches als etwas Wunderbares, und

schickten ihn demLand-Vogt Albino, der

ihn so lange mit Ruthen streichen ließ,

daß das Blut an allen Seiten ausdem

Leibe lief, ohne daß man einen Seufzer

oder Thränen von ihm wahrnehmen kon

te; nur sagte er bey jedem Schlag: We

he! Wehe überJerusalem! Albinus

fahe ihn voreinen Narrenan,undließihn

lauffen, da er dann wieder nach dervo

rigen Weise fährye,und dabey fiebengan

ze Jahr und fünfMonathe verharrete;

gleichwohl konte man wederSchwachheit

noch Heiserkeit an einer Stimme spü

ren. Auchdanckteer denennicht, dieihm

zu essen gaben,klagte auch überdie nicht,

so ihn schlugen. AlsJerusalem belagert

war,lieferunaufhörlichaufdenMauern

der Stadt und rufte: Wehe! Wehe

über die Stadt! Wehe über das

Volck! Wehe über den Tempel!

Als er endlich noch hinzu fetzte, Wehe

über mich!warder in demselbenAugen

blick mit einem Steine todt geschossen.

AmPfingst-Fest hörten die Priester des

Nachts im Innersten des Tempels eine

Stimme, die unterschiedliche mal sagte:

Laffet uns von hinnen gehen. Die

Thüre des Tempels gegen Morgen, wel

che vonKupfer, und so schwer war, daß

zwanzigMann solche nicht als mitMühe

aufschliessen konten, eröfnete sich bey der

Nachtvon selbst, ob sie schon feste verrie

gelt war.Am Oster-Fest fahre maninder

Nacht einehalbeStundelang, einsogroß

Licht rund um den Tempel undAltar,als

wenn es Tag gewesen, und ohngefährzu

selbiger Zeitkalbte eine Kuhe,die man in

den Tempelzum Opfer gebracht, und es

ward einLammgefunden, Ein Come

te, derwieein Schwerdtanzusehen, zeigte

sich einganz Jahr langüber Jerusalem.

Jßph.debell.VI,31. Wirhabengenug

von den vorhergehenden Zeichen geredet,

und wollen nunmehro betrachten, was Jahr Christl

vor Jammerdarauferfolget ist,

II.

NachAbreisedesKönigsAgrippavon

Jerusalem, wovon wirim vorigen Capi

tel gehandelt, wurde die FestungMaffa

da, wo AgrippäWaffen-Vorrathwar,

von etlichen aufrührischen Juden, unter

AnführungManahem überrumpelt, und

der BesatzungderHalsgebrochen. Elea

far, ein aufgeblasener MannundSohn

desPriestersAnanas,hatteeinigKriegs

Volck zu seinem Befehl, und wirckte bey

denen, so dieAufsicht über dieOpferhat

ten, so viel aus,daß siewederGeschencke

noch Opfer als von Juden annehmen

wollten, dadurch die Hofnungzu einem

Vergleich mit den Römern auf einmal

wegfiel. Joseph.debell. II,30. Die Prie

sterundVornehmstenzuJerusalemfetzten

sich dawider, und stelltenvor,manwürde

sich durch Verweigerungder Opfer,wel

che man in desKaysers Namen anböte,

einen gewissen Krieg über den Hals zie

hen, und solches aus unrechtmäßigenUr

fachen: denn es fey von altenZeitenher

den Fremdlingen verstattet, den Tempel

zu beschenken, wie aus unterschiedlichen

Kostbarkeiten,die dergleichen Leutegege

ben, und noch verhanden wären, ganz

klar erhellete. Diese Worte aberfanden

beyden AufrührernkeinenEingang,wes

wegen die Regenten unverzüglich etliche

ausihnen anden Land-VogtFlorumund

den KönigAgrippam abfertigten, Bey

stand gegen erwähnte Aufrührerzuerbit

ten. Florusfreuete sich, daßdasFeuer

so weit um sich gefressen, und gabden

Abgeschickten keine Antwort. Agrippa

aber ließ dreitausend Kriegs - Knechte

nach Jerusalem marschieren, welche indie

Ober-Stadtkamen,indem die Aufrührer

den Tempel unddie Unter-Stadt besetzt

hielten, und mit selbigen alsofort in das

Hand-Gemengegeriethen, sosieben Tage

langdauerte 5 am achten aber, da ein

Fest-Tag war, wurden sie von derMen

ge, womit sich ihre Widersacherbeydieser

Gelegenheit verstärckt,zuVerlaffungder

Stadt gezwungen, und in den obersten

Theil des Palasts Agrippä zu weichen.

Die Aufrührer zündeten hernach nicht

allein den niedernPalastAgrippä, nebst

denHäusern Berenice und des Hohen

S 3 Priesters,

66.
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Jahr ist. Priesters, sondern auch den Ort, wo

. .

alle gemeine Schriften in Verwahrung

waren,mitFeueran,damit sie alleSchuld

ner, die durch solches Mittel sich ihrer

Schulden entledigten, auf ihre Seite

brächten. Sie überwältigten auchdieFe

fungAntonia, undhiebendie ganzeBe

fatzungin Stücken; hernach belagerten

fie Agrippä Völcker, die sich in Agrippä

Pallast retiriret. Jofpb.bell.II,31.

III.

Als Manahem, der Sohn Judädes

Galiläers,von dem wirim siebendenCa

piteldieses Zeit-BegriffsErwähnungge

than, einen Theil Räuber und ungezoge

nesVolck, die ihm anhingen,mitWaf

fen, so er in der FestungMaffada ange

troffen, ausgerüstet, kam er mit ihnen

nach Jerusalem, und wurdezumHaupt

der Aufrührererkläret. Die Belagerten

fahen keine Möglichkeit der Gewalt zu

widerstehen,und ersuchten umeinenfrey

en Abzug.Solchen verstattete manzwar

AgrippäKriegs-Volck, keineswegesaber

den Römern,welcheindreyfarcke Thür

me flüchteten, darinnen sie Manahem,

der einen Tyrannen abgab, unddenHo

hen-Priester nebst seinem Bruder, nach

dem sie ausdenCloacken, darein sie sich

verborgen,gelanget waren, hingerichtet,

belagerte. Eleasar und seine Mit-Helfer

pflegten selbstden Meisterzu spielen, und

konten Manahems Herrschaft nichtver

tragen,darum stellten sie dem Volck vor,

es fey schändlich,daßdafiezuErhaltung

ihrer Freyheitgegendie Römeraufgestan

den,sienunmehroeinemihrerLands-Leute

gehorchen müsten, und noch dazu einem

solchem,derweitunterihnenwäre,welcher,

wann sie ein Haupt vonnöthen hätten,

der Letzte sein sollte,den sie dazu nehmen

würden. Die Gemeine wurde dadurch

erreget, und eilte zum Tempel, von da

fie Manahem,derdaselbstimKöniglichen

Gewandden Gottesdienstverrichtete,mit

Endschaft erlanget haben; dochEleafar seits

und die feinigen wuten wohl, daßes so

dann mit ihrerMachtgethanseynwürde,

undführteneinanderVorhabenimSchul

de, weswegen sie mit der Belagerungwi

der die Römer fortfuhren, bis deren Be

fehlhaber Metilius bat, daß er nebst fei

nen Soldaten Leib und Leben behalten

und abziehen dörfte. Selbiges wurde

zwarzugestanden; als sie aber nach er

richteten Vergleich ihre Waffen überlie

fert,ermordeten die treulosenSchelme al

le zusammen, ohne des TagesHeiligkeit,

denn es war ihr Sabbath,zubetrachten,

der einzige Metilius, weil er versprochen

sichbeschneidenzulassen,bliebdavonaus

genommen. Joseph.bell. II,32. Doch

es erfolgte auf diese Untreue baldige

Strafe: maffen an demselbigen Tage,da

sich solches in Jerusalemzutrug,die Ein

wohnerzuCäsarea wohlzwanzigtausend

Juden, die allda wohnten, umbrachten,

es konte auch keiner entkommen, weil

Florusalle, die zu entfliehen meinten,

festhalten,undaufdie Ruder-Schiffef

zen ließ. Als besagter Mord ruchbar

wurde, überfielen und verbrannten die

Juden, Rache deswegen auszuüben,alle

an den Gränzen gelegene Städte und

Dörfer der Syrer, und schlugen alles

todt,was ihnen vorkam, welchesdieSy

bell. II,33. Diezu Scythopolis wohn

hafte Juden,beschützten die Stadt selbst

wider ihre Lands-Leute; man hielte sie

abergleichwohl vor verdächtig,und kün

digte ihnen an, sie solltenzumKennzeichen,

daß sie in ihrer Treue beharren würden,

mit ihrem Haus-Gefinde in einen nahe

gelegenen Buschziehen; und da dieseUn

glückselige solches bewerkstelliget,griffen

feph.de bell. II,34. EswarkeineStadt,

in Syrien, auffer Antiochien,Apamea,

Sidon,und Gerala,wonichtJudenum

den einigen verjagten. Bey dieser Em

pörung entwischte einer feiner Vettern,

ebenfalls Eleasar genannt, von demwir

hernachmehrhören werden, in die Fe

fung Maffada; derausseinemSchlupf

Winckel geholte Manahem aber, wurde

nebst etlichen einer vornehmsten Günst

linge,mit schrecklicher Marter hingerich

tet. DieGemeine erfreuete sich darüber|

gebrachtwurden. Joseph.bell. II,35. Zut

Alexandrien in Egypten musten in einem

Aufruhr wohlfunfzigtausend dieseselen

den Volcks auf Befehl des Römischen

Land-Vogts, nachdem er sie vergeblich

zur Ruhe vermahnet,jämmerlich sterben,

Fo/ph.debell. II,36 -

IV.

Cestius der Land-Voatin Syrien hat

gar sehr, und hoffe, dieUnruhe sollte ihre te vonallen angeführtenEmpörungengar

gute

rer mitgleicher Münze machten. Jofpb.

fie die Scythopolitaner unversehens an,

und ermordeten dreyzehn tausend. Jo-
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Jahr Chris gute Nachricht , darum erachtete er vor

66
rathsam, selbige in der Geburt zu er

ficken, und marschierte nebst dem König

Agrippa mit bey fich habenden Kriegs

Volck, und einigen Hülfs-Truppen der

benachbartenFürsten undStädte indas

Jüdische Land, darinnen erSebulonund

Joppe stammt vielen Dörfern verbrann

te, und in der letztenStadt achttausend

vierhundert Juden umbringen ließ; et

wa zweytausend Syrer aber von seiner

Armee, die der Plünderunghalbenzu

rückgeblieben, wurden von den Juden

überfallen und niedergemacht. Nachdem

Cestius ganz Galiläa von Aufrührernge

reiniget, begab er sich aufden Weg nach

Jerusalem.ErmeldeteNachrichtbemuthig

te die Aufrührer, daß sie sich aufihre

Macht steifen, undihm, wiewohlesRu

he-Tagwar, entgegen zogen, undgriffen

die Römer mit solchem Grimm an, daß

ihr Fuß-Volck in Unordnunggerieth, und

fie wären ganz und gar geschlagen wor

den, woferne die Reuterey nichtjähling

herzugeeilet, daraufdie Juden mitwe

migem Verlustwichen. Cestiuszogeben

falls nach Bethoronzurück, beydenAb

marsch aber wurde der Hinterhalt ange

griffen, unterschiedliche davon getödtet,

und ein großes Theil seiner Bagagege

plündert; er befand sichdemnach inziem

licher Bestürzung, und durfte nicht fort

ziehen, weil alle umliegende Höhen von

denJuden besetzt waren. Joseph,bell.II,

37. Bey angeregter Bedrängniß schick

te Agrippa zwey von seinen Befehlhabern

nach Jerusalem, woferne die Juden die

Waffen niederlegen wollten, ihnen im

Namen Celti Vergebung des Begange

nen zuversprechen; die Aufrührer aber

besorgten, dasgemeine Volck dörfte da

mit wohl zufrieden seyn, und fielen die

Abgeordnetenan, ehe sie ihren Vortrag

thun konten, ermordeten den einen, und

nöthigten den andernzurFlucht. Die

fes nahmdieGemeine so übel, daß siedie

Mörder mit Stein -werffen nach der

Stadt trieben. Jofpb.bell,II,38. Die

Römerzogen ihren Vortheil ausberühr

ter Vertheilung, und näherten sichJeru

salem, eswar auch die Bestürzungunter

den Judensogroß, daß sie die Stadtver

liefen, und in den Tempelwichen. Als

Cestius die Ober-Stadt in Besitzgenom

men, hätte er durch Bemeisterung des

Tempelsdem Krieg leicht ein Ende ma

chen können, wenn er den Aufrührern

keine Zeit gelassen, sich vonder gehabten

Furcht wiederzuermannen. Inmittelt

machten einige der vornehmsten Juden

dem Römischen Befehlhaber wissend,wie

sie bereitwären, ihnen den Eingangin

den Tempelzuöffnen, er durfte aber ihr

rem Wort nicht trauen,undverwarfdas

Anerbieten, da unterdessen der An

schlagamTagkam,unddiedaran Theilhat

ten,wurden durchdie Aufrührergezwun

gen, sichvon den Mauern des Tempels

zu stürzen. Endlich griffen die Römer

den Tempel mit Gewalt an, sie musten

aber wegendes Vortheils, dendieHöhe

desOrts den Juden gab, vermittelt ei

ner Menge Pfeile zurückweichen; doch

näherten sie sich wieder mit bedeckten

Schilden, bis an denFuß derMauer,
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welche sie umzuwerffen und die Thüren

in Brand zu stecken trachteten. Da

es die Aufrührer sahen, verfielen sie in

gewaltige Bestürzung, so daßdie meisten

die Flucht aus dem Tempel nahmen;

worüber sichdie Gemeine sehr erfreuete.

Gedachter Land-Vogt aber hatte davon

keine Nachricht, undwute kein Mittel

mitGewalt. Meister des Tempelszuwer

den,darumbhub er dieBelagerungauf,

undverließJerusalem.Jo/pb.bell. II,39.

Die Aufrührer wurden dadurch angefris

schet, und verfolgten die Römer beydem

Abzug, fügten ihnenauch grossen Schas

denzu, ohne daß sie von ihnen, die schwer

bewafnetwaren, und ihre Glieder nicht

brechendurften, einigenSchaden empfin

gen. Cetusmerkte,daßsich eineFein

de überausvermehrten, undgeriethdes

wegen indie größte Bekümmerniß. Er

hatte bereits die meiste Bagage zuBe

quemlichkeit seiner Flucht zurück gelassen,

einfallenden NachtbisBethoron gerettet;

als er aber gewahr wurde, daßdie Ju

den alle Zugänge desOrtsbesetzt hielten,

ihmden weiternWegabzuschneiden, er

sonne er folgende Kriegs-List. Er er

wähltevierhundertvondentapferstenSol

daten seinesKriegs-Volcks, und stellte

sie aufdie Dächer zu Bethoron, mitBe

fehl, dieganze NachteingroßesGeschrey

zu machen, wie die Schild-Wachten zu

thun pflegen, damitdie Feinde nicht an

dersdächten, alsdaßdasLager nocham

vorigen Ort wäre. Unterdessen verfolgte

er seinenWeg, undzog unter Begünsti

QUNG

und sich mitgenauer Noth vermitteltder
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gung der Finsterniß mit einem übrigen

Volck so stille und eiligfort, daß ihn die

Judennicht einholen konten; sie erschoß

fen aber die "hinterlassenen vierhundert

Mannmit Pfeilen: so gerieth auch alles

Sturm-Zeugder Römer in ihre Hände.

Demnachkehrten sie mitTriumphwieder

nachJerusalem, und verlohren sehr we

nigder ihrigen, wohl aber bliebendrey

hundertundachtzigfeindliche Reuter,nebst

vier tausendFuß-Knechtenaufdem Platz.

Jo/eph. bell. l., 40. Dieser unglück

liche Abzug verursachte, daßCestius die

SchulddesKriegs aufFlorumlegte,und

zu demEnde etliche der vornehmstenJu

den, die aus angeregterEmpörung ihrer

Landes-Leute gewissen Untergangvermu

theten, undsovorsichtiggewesen,beyihm

Sicherheitzu suchen, andenKayserNe

ro abschickte, erwähnten Land-Vogt an

zuklagen. AufdieZeitungvon der den

Römern durchdieJudenzugefügtenNie

derlage,ermordetendieEinwohnerzuDa

mascuszehentausendderLetztern in ihren

Versammlungen, Jofpb.bell.II,41.

V.

DieJudenerlangtendurchdiesen Vor

theil Muth, und machten alle nöthige

VorbereitungenzumKriege. Jerusalem

wurde verstärcket, und die Aufsicht über

die Stadt dem Hohen-Priester Anano,

nebstJosephoanbefohlen;deraufrührische

Eleasar aber ausgeschlossen, gleichwohl

wuste er durchdasdenRömerngeraubte

Geld,undwaserausdemgemeinenSchatz

Kasten genommen, in kurzenderGemei

ne Gewogenheitzu erwerben, wiewirin

der Folge hören werden. Man theilte

das Jüdische Gebiet unter verschiedene

Land-Vögte, unter andern erhielte der

bekannte Jüdische Geschicht-Schreiber

Josephus Galiläam, welcher ohne den

geringsten Zeit-Verlust alle Städte, die

sich dazu schickten, befestigte, er ließauch

die Helfe der Einwohner sechstausend

zuFuß undzweyhundertundfunfzigReu

ter, Kriegs-Dienste zuthun, aufschrei

ben, und mit Waffen versehen, so von

der andern Helfte mit Unterhalt versor

get werden musten. Uber diß hatte er

noch sechshundertMannLeib-Wache,und

viertausend undfünfhundert Fremdlinge

zu einemBefehl. Joseph.bell.II,42.Es

währete aber nichtlange,daßihnJohann

von Giscala in einer Regierung beunru-Jahr

higte, selbigerwar erstdasHaupt etlicher

Räubergewesen, und sowohlwegenfei

nerHerzhaftigkeit alsGeschicklichkeitzum

Kriegvon Josepho in Bestallung genom

men, und mit einer Officier-Stelle ver

sehen worden. Dabey ereignete sich vor

ihnGelegenheit etwasGeldzusammenzu

bringen, daßerdie Gedanckenhegte, Jo

sephum aus derLand-Vogtey zu verstoß

en,und seinen Platz selbst zu bekleiden;

zu dem Ende freuete er aus, Josephus

wollte den Römern Galiläam überliefern,

inmittelt kartete er es dergestalt, daß

das platte Land unaufhörlich von Räu

bern heimgesucht wurde, inderHoffnung,

derLand-Vogt, wenn er sich inPerson

solcheszuverhindern bemühete, sollte da

bey verunglücken, oder woferne erdarin

nen nachläßig wäre, könte man ihnbey

denEinwohnern schwarz machen. Unter

andern geschahe es, daß einige Bagage

desKönigsAgrippäund seiner Schwester

Berenice geplündertwurde, undda die

Räuber selbiges nicht geheim halten kon

ten,brachten sie alles, darunter vielKost

barkeitenwaren, zu Josephonach Tari

chea. Der Land-Vogt verwiese ihnen

das strafbare Unternehmen, undübergab

das Geraubte denHänden einesder vor

nehmsten Einwohner der Stadt. Die

Räuber meinten zum wenigsten dieBeu

te mit ihm zu theilen, ergrimmeten dar

übergewaltig, und erregten dieGemü

ther derEinwohner undder umliegenden

Oerter, stellten ihnen auchdaneben vor,

daßJosephus ein Verräthersey, der es

mit dem KönigAgrippa hielte, und ihm

das Geraubte wiedergeben wollte, daß

fie hunderttausend starck in der Renn

Bahne bey Tarichea zusammen kamen,

und rufen,der Verräther Joseph müste

hingerichtetwerden. DurchbesagtesGe

tümmel wurden die Freunde und Leib

WachedesLandVogts so erschreckt,daß

sie ihn alle, bisaufviere verliefen. Die

Letztern weckten ihn aus einem tiefen

Schlaf, da man eben begriffenwar, sein

HausmitFeuerzuverbrennen. Josephus

entsetzte sich imgeringsten nicht, gingmit

zerrissenen Kleidern, Asche auf einem

Haupt, und andernZeichen derBetrüb

niß, die mit feinem Unglück übereinstim

meten, der rasenden Menge entgegen,

durchwelchen Anblickdiejenigen, so'

Christi,

66.
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leidenbewogen wurden, unddie übrigen,

ob sieihmwohlmitSchelt-Wortenbegeg

neten, bildeten sich ein, daß er seine

Schuld bekenne, und umVergebungan

fuche, also schwiegen sie zugleich stille, so

bald sie sahen, daß er seinen Mund zu

reden dfnete. Nachdem Josephus ihrer

ersten Wuthglücklichentwichen, bezeug

te er, daß sein Vorhaben niemals gewe

fen, ihremFeind Agrippä das geraubte

Geld zuzustellen, oder vor sichzubehal

ten; er befürchtete aber, daßdie vonT

berias und andern Oertern sich selbiges

zueignen wollten, welches er dochbehal

ten, das unbemauerte Tarichea zubef

figen; dochwann sie solches nicht rath

famurtheilten, wäre er bereitihnendas

Genommene zuübergeben, daßsie damit

nach ihrem Wohlgefallen verfahren kön

ten; woferne aberdievon Tarichea einige

Erkänntlichkeit hätten, würden sie sich

der Verpflichtung wegen des Dienstes,

den erzu erweisen bemühet gewesen, ihn

zu beschützen,nicht entnehmen. Diesel

istige Rede vertheiltedengesammtenHau

fen: denn die von Tarichea, so vierzig

tausend Mann ausmachten, erhoben ihn

biszumHimmel, und die andernfuhren

unermüdet fort ihnzu schelten, undzube

drohen, so daß sie bey nahe einander in

die Haare geriethen. Da Josephus sol

cheshörte, versprach er nicht nur Tari

chea mitdem empfangenenGeldezuver

färcken, sondern auchzu besorgen, daß

esbeyallen andernStädten geschehe, es

würde auch niemals an Geldegebrechen,

wenn sie sichnurwiderihreFeinde, nicht

aber gegendiejenigen, welche die Anstal

ten verfügen müsten, vereinigten. Das

dadurchgestillte Volck begabsich nachsei

nen Wohnungen, auffer zweytausendfei

mer bittersten Feinde, die ihn in seinem

Hause belagerten. AlsderLand-Vogt

die neueGefahr betrachtete, kletterte er

oben aufdasDach, und ruffte denAuf

rührernzu, er könte aus ihren verwirr

ten Stimmen nicht verstehen, was sie

von ihm begehrten, erwollte also bitten,

daß sie einige, Vorstellungzu thun, ab

schicken möchten. DieAufrührerhielten

esvor genehm, unddaJosephus dievor

nehmsten Rädelsführer in seinen Händen

hatte, führte er sie an den abgelegensten

Ort seines Hauses, und ließ sie so harte

2llgemeine Chron. ITheil.
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geifeln, daßderganze Leib wie geschun- seits
denwar. Die Abgeschickten kamen in

so erbärmlichem Zustand zurück, und er

fülletendie andernmitgroßenSchrecken,

daß sie aus Bestürzung alle die Flucht

nahmen. Fo/pb.debell. II,43.

VI.

Johann von Giftala fahe feinen An

schlagzernichtet, undgedachteJosephum

in Tiberiaszuermorden, vermittelt War

nung der Gemeine aber, entging der

Land-Vogtder Gefahr, indem er über

Meerflüchtete, und entwischte. Dieser

letzte verrätherische Streich wurde von

denEinwohnern in Galiläa sohochaufge

nommen, daß sie gedachtenJohann vor

einen offenbaren Feind erklärten, und

abkündigen lieffen, wie die Güter aller,

die ihm folgten,wenn sie in fünfTagen

nichtzurückkehrten, verfallen, hiernächst

ihreHäuserundHaus-Gefindeverbrannt

werden sollten. Dadurch nahmen drey

tausendvon Johanne Abschied,weswegen

er gezwungen war, sich nebst zweytau

send geflüchteten Tyriern nachGiscala zu

begeben, vonda schickte er etliche derfei

nigen nach Jerusalem, Josephum anzu

klagen, und daß sein Vorsatzwäre, die

Haupt-Stadt zu übermeistern, zu dem

Ende ervielVolckzusammenbrächte. Die

vornehmsten Juden gaben ihm Beifall,

und beraubten ihn der anvertrauten Ge

walt, fertigten auch Kriegs-Volck unter

vier Obristen zur Bewerckstelligung ab.

Josephus erlangte davon durch eine

Freunde,(denndieganze Gemeine zuIe

rusalem war ihm sehr zugethan) zeitliche

Nachricht, und bemächtigte sich der ver

dächtigenStädte, danebenfielen die Ab

geschickten in seine Hände,welche er alle,

ohne Beleidigungnach Jerusalem zurück

bringen ließ, wo sie die Gemeine würde

todt geschlagen haben, woferne sie sich

nicht mitder Fluchtgerettet hätten. Die

Einwohnerzu Tiberias stundenwiderJo

sephum auf, undthaten Agrippazu wiss

en, sie wären bereit ihre Stadtin seine

Hände zu liefern, erwardamit wohlzu

frieden, und schickte etlichewenige Römi

sche Reuter voraus, bey deren Ankunft

sichdie Stadt vor ihn erklärte. Als es

Josephus erfuhr, konte es ohne große

Bestürzung nicht abgehen:denn erhatte

damals keinKriegs-Volckbeyfich, dieAb

T
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trünnigenzumGehorsamzu zwingen,und

wenn er länger wartete, stunde esAgrip

pafrey,die Stadtmit einer so starcken

Besatzungzuversehen, daß sie aus seinen

Händennichtwiedergerissen werdenmoch

te. In dieser Noth bediente er sich fol

gender List. Er ließ alle aufdemMeer

befindlicheSchiffe,zweyhundertunddrey

figan der Zahl,zusammen bringen, und

fetzte injedes vier Ruder-Knechte, mit

dem Befehl, sich so weit von der Stadt

zu halten,daß man nicht deutlich unter

scheiden könte, was sie eigentlich führten,

und mit ihren Riemen und Hacken viel

Getümmel machen; er selbst aber nebst

dreyen von seiner Leib-Wache näherte

sichmiteinem Schiffedichte biszurStadt.

Die von innen meinten, daß alle Fahr

zeuge,die sie sähen, ebenfallsvollKriegs

Volck wären, und erschracken dermaßen,

daß sie ihre Waffen wegwurffen, und

aufder Mauer um Vergebung baten.

Nachdem sie der Land-Vogt harte bedro

het, und ihnen ihre Untreue verwiesen,

endigte er seine Rede und sagte, es sollte

ihnenzwar Verzeihungwiederfahren, je

doch daß sie etliche abschickten, vollkom

menes Genügenzu leisten. Darauffolg

ten zehender Vornehmsten, welche Jose

phus in ledigenSchiffen nach Tarichea

fahren ließ, und nochfunfzigandre aus

demStadt-Rathfoderte, die ebenmäßig

zugestanden, und aufgleiche Art fortge

fchaft wurden; hernachfuhr er fort wie

der andre zu begehren, bis er denganzen

Rathvon Tiberias an sechshundertPer

fonen, undzweitausend der vornehmsten

Bürger in seine Hände kriegte, die alle

fammt,vermitteltderledigen Fahrzeuge,

den Weg nach Tarichea nehmen musten."

Als es die Gemeine sahe, rufen sie,Cli

tuswäre dervornehmste UrheberdesAuf

standesgewesen,darum ersuchten sie mit

seiner Bestrafung zufriedenzu seyn. Also

schickte Josephus einen von seiner Leib

WacheansLand, mitBefehl,Clitobeyde

Hände abzuhauen; derKriegs-Knecht

aberbefand sich untervielenFeinden, und

durfte selbiges nicht vollstrecken;dochda

Clitus merckte,daß der Land-Vogtdes

halben zornigwar, und selbst anländen

wollte, ihm den verdienten Lohnzugeben,|

flehete er, daß ihm eine Hand gelaffen

werden möchte: Solches ward bewilli

get,jedoch daß er sich die andre selbstab

hauen solle, soauchalsobaldgeschahe. Auf

erzehlte Art bemeisterte Josephus Tiberi

am, und ließ etliche Tage hernachGisca

la undSepphoris,deren Einwohner sich

gleichfalls empöret, durch sein Kriegs

Volck ausplündern; was abervondem

Raubin seine Hände kam, gab er den

Einwohnern,welchen esgehörte,wieder,

dadurch machte er sich bey ihnen beliebt,

und übte wegen begangenenVerbrechens

zugleich an ihnen Strafe aus. Jo/eph.

de bell. II,43.

- VII.

WährenderberührterUnruhehatte sich

ein gewisser Simon,Gioras Sohn,zum

Haupt einer Parthey Räuber gemacht,

mitdenen er so vielUnheil anrichtete,daß

der Hohe-Priester Ananias und die an

dern Regenten zu Jerusalem Kriegs

Volckgegen ihncommandieren muten,bey

deffen Ankunftbegaber sichindie Festung

Maffada, undzuden Räubern, dieda

von Meister waren,wo er biszu Amani

as Todtverblieb, und inmitteltdas um

liegende Land ausplünderte, wovon wir

hernach ein mehrers vernehmen werden.

7oßpb.de bell. II,44. Die Judenzu

Jerusalem meynten Ascalon, eine farcke

Stadt, darinnen nur eine kleine Römi

fche Besatzung lag,zweimalzuüberrum

peln ; wurden aber jedesmal so tapfer

empfangen,daß sie mit achtzehntausend

MannVerlust dieFlucht nehmenmusten,

Jo/ph. de bell.III,2. Als der Kayser

Nero von der Jüdischen Empörung und

CetiNiederlage Zeitung erhalten, trug

er Vespasiano die Direction des Krieges

auf, (Ib. c. 1) welcher mit einer Armee

von sechzig tausend Mann in Galiläa

anlangte, und solchen Schrecken unter

dem Jüdischen Kriegs-Volck, so unter

JosephiCommando nicht weitvonSep

phoris gelagert war,verursachte,daßihn

bey nahe alle verlieffen, ohne daß sie den

Feind nur einmalgesehen hätten, so daß

sich Josephusgenöthigetfahe, nachJota

pata,der stärcksten StadtinGaliläazu

weichen,darinnen ihnVespasianus bela

gerte. Id. ib.c.8.9. DieserOrt wurde

mit großer Gewalt angegriffen, aber so

tapfer vertheidiget,daßdieRömer, weil

sie wohlwuten,daßes an Wafferman

gelte,mitStürmen sparsamer waren,und

die Ubergabe durch genaue Einschliessung

zu erzwingen suchten. Idem ibid. c. 11.

DochJosephuswollteliebermitdenWaf

fen in der Hand sterben, als vor Durst

vergehen,

JahrChristi
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Kleider über die Mauern im Gesicht der

Feinde,zum trocknen hängen,daraus fie

vermutheten, der Mangel an Waffer

müste bey den Belagerten nicht gar zu

großfeyn , darum sie nochmals Gewalt

brauchten. Dievon innen wurden unter

deffen von ihren Landes-Leuten, die an

einer Seite, wo die Römer nichtgarzu

gute Wache hielten, weil sie glaubten,

man könne der Stadt daselbst nicht bey

kommen, sich mit wilden Thier-Fellen

bedeckten, und aufHänden und Füßen

krochen,bisweilen mit ein wenig Wasser

versorget. Joseph. de bell. III, 13. Jo

fephus sahe kein Auskommen,und berath

schlagte mit seinen Befehlhabern über die

Mittel, wie der Gefahr durch die Flucht

zu entgehenfey; so bald es aber dieGe

meine in Erfahrunggebracht, kamen sie

ingroßer Anzahl und baten, er möchte,

da sie alle ihre Zuversicht aufihn gestellet,

sie doch nicht verlassen. Eswollte auch

nichts helfen, als er ihnen zu erkennen

gab, wie seine Abreise zu ihrem größten

Nutzen gereichen würde,weil er dadurch

in den Stand geriethe, das in Galiläa

zerstreuete Kriegs-Volck zuversammlen,

und eine so kräftige Diversionzumachen,

daß die Römerdie Belagerung aufheben

müsten,dazu sie sichdestoeherentschlieffen

dörften, wann sie hörten,daß sie durch

Eroberungder Stadt feiner Personnicht

habhaft werden könten. Joseph. de bell.

III, 14. Josephum rührte die ungemeine

Zuneigung,welche die EinwohnerzuJo

tapata vor ihn an Taglegten, und be

fchloß mit ihnenzusterben;er fügte auch

den Römern durch unaufhörlicheAusfäl

le,und VerbrennungdesSturm-Zeugs

sehr großen Schaden zu. Es wurde

gleichwohl eine bequeme Oefnungin die

Mauergemacht, und die Römer hatten

- felbigebeyunternommenenSturmbereits

erstiegen,da sie von den Juden eine See

vonbrennenden Oelfühlten,daß sie sich

gezwungen sahen,abzuweichen, und den

erhaltenen Vortheilfahren zu lassen. Jo

feph.debell. III, 18. & 19. Als Ves

pasianus den schlechtenAusgang spürte,

befahl er etliche hohe Wercke, die höher

denn die Mauernwären, zu verfertigen.

Inmittelt schickte er einigKriegs-Volck

nach einer nahe dabey gelegenen Stadt,

Japha genannt, deren Einwohner die

Vermeffenheit begingen, den Römern

Allgemeine Chron.ITheil.

entgegenzu ziehen; sie wurden aberau-Jahr

genblicklich in solcher Verwirrungzurück

getrieben, daßdie Römer nebst ihnen in

die erste Verschanzung eindrungen;denn

der Ort warmit doppelten Mauern ein

geschlossen. Die von innen befürchteten,

die Feinde würden auf diese Art auchdie

andre Mauerüberwältigen, und versperr

ten ihre Thore, dadurch ihren Landes

Leuten ebenfalls der Weg verleget war,

und sämtlich an der Zahlzwölftausend

dasLebeneinbüßten;dieübrigenEinwoh

ner, da sie nicht lange hernach unten la

gen, muten, ohne jemand zu verschonen,

gleiches Schicksal erfahren, und sowohl

Weiber als Kinder sich vorSclavenver

kaufen lassen. Jo/pb.de bell. III, 21.

Die aufdem Berg Garizim in großer

Menge versammleten Samaritaner er

weckten etwas Nachdencken, als ob sie

ebenfallsAufruhrimSinneführten,wes

wegen sie von dem Römischen Kriegs

Volck von allen Seitenbesetzt,undander

Zahl eilftausendundfünfhundertnieder

gehauen wurden. Die Langwierigkeit ei

ner siebenundvierzig-tägigenBelagerung

hatte die zu Jotapata dermaßen vermin

dert,und die Uberbliebenen so sehr abge

mattet,daß sie nirgends im Standewa

ren,grosser Gewaltzu widerstehen. Ein

Uberläufer gab Vespasiano davonNach

richt, welcher die Breche mit anbrechen

den Tage, als die Einwohner und sogar

meist alle Wächter in einem tiefenSchlaf

lagen, erstiegen, undbemächtigte sich der

Stadt ohne Widerstand, darinnen die

Römer alles ermordeten, und nicht mehr

als zwölfhundert Gefangenemachten, so

daßwährender Belagerungvierzigtau

sendJuden der Zeitlichkeit entsagen mu

sten. Jofpb.de bell. III,22.&23. Jo

sephusflüchtete mit vierzig seiner tapfer

sten KriegsKnechte in eine unterirrdisch:

Höhle,er wurde aber entdecker,undwollte

sich unterdemvon Vespasiano gethanen

Versprechen, daß er wohlgehalten wer

den sollte, ergeben; doch seine Mit-Gesel

len sagten, es wäre schändlich,wannman

das Leben seinen Todt-Feinden schuldig

sey: WoferneerGroßmuthgenugbefäffe,

sich selbst den tödtlichen Stich zugeben,

würde er auch im Todte denRuhm als

der JudenHaupt behalten; könte er sich

aber dazu nicht entschlieffen, müste er

gleichwohl von ihren Händen, wie ein

BlutdürstigerundVerräther, sterben. Jo

T, 2 - sephus
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fephus bemühete sich, seinen Freunden den

Selbst Mordaus demKopfezubringen;

fie entrüstetensichaberdarüberdergestalt,

daß sie alle ihre Schwerdterzogen, ihm

aufden Leib gingen,undden letztenStoß

vollbringen wollten; darauf stellte er ih

nen vor, weil sie sichfeste vorgenommen

zu sterben, so wäre am besten,derSünde

des Selbst -Mords zu entgehen, daß

man über alle dasLooß würfe, wer am

ersten getödtet werden, und welcher

von seinen Collegen die That verrichten

folte. Der Vorschlagward gleich gebil

liget,daß sie sämtlich,bis aufJosephum

und noch einen,undalsoneun unddrey

figan der Zahl, auf solche Art furben:

den letzten wute Josephus zu bereden,

daß er sich nebstihm VespasianiHänden

ergab. 70fph. de bell. III., 24.,25.,26.

Wasoft-besagten JüdischenFeld-Herrn

und Geschicht-Schreiber weiterbetroffen,

davon werden wir bey dem Capitel be

rühmter Männerdas nöthige anzumer

cken,unvergessen seyn.

VIII.

Vespasianusbemächtigte sichderStadt

Joppe; Wiewohl nun die Einwohner

aus der Stadt in die Schiffe flüchteten,

verursachte doch einentstandenerSturm,

daß sie alle Schifbruch litten, undzwey

taufendu.vierhunderttodteCörperans

Land getrieben wurden. Joseph.de bell.

III,29. Die Städte Tiberias undTa

richea waren von dem König Agrippa

abgefallen, die Römer aber brachtenfel

bige wiederzumGehorsam. Die erste

beugte sich ohne Schwerd-Streich; doch

mitder letzten gab es mehrzuthun, bis

endlich ein hartnäckig Gefechte zu Was

fer und Lande, darinnen fünftausend

und sechshundert Juden blieben, den

harten Sinn änderte; und weil der Ab

fall lediglich vonden FremdlingenzuTa

richea rührete, ließ Vespafianuszwölf

"hundert AlteundzudenWaffenuntüch

tige abschlachten, von den Stärckten

schickte er sechstausend demKayserNero

ni, andemGraben der Land-Enge bey

Peloponesiuszuarbeiten,dieübrigendrey

figtausend wurdenvorSclavenverkauft;

über diß gab er noch Agrippa diejeni

gen, so seine Unterthanen waren.Jo/ph.

de bell. III, 31.fq. adfin. Nunmehro

hatte sichganzGaliläaden Römern un

terworffen, die Städte GamalaundG
- - - -

fala ausgenommen. Der erste Ort war Jahr

ungemein starck, und auf einem steilen

Hügelgelegen; demohngeachtetgriff ihn

Vespasianus an. Die Belagerten wehr

ten sich tapfer, undverwundetendenKö

nig Agrippam, der sie zur Ubergabe zu

bereden trachtete, mit einem Stein am

Ellebogen, welches die Römer sehr übel

aufnahmen, und hernach mit ihrem

Sturm-Zeug so heftig eilten,daß sich die

Mauer in kurzer Zeitganzbequem öfne

te, wodurchfie,der Juden Widerstand

ungeachtet,in die Stadt drungen. Als

sie aber in die engen Straffen kamen,fie

len die Belagerten, so fich nach denHö

hen derStadtbegeben, mit solchemGriff

auf sie an,daß sie sich in keinegute Ord

nung, wegen Enge desPlatzes, stellen,

und dem Feind Widerstandbietenkonten,

folglich genöthiget waren, in die Häuser

zu weichen, welche zum Theil schlechte

Gebäude,dasgroße Gewichte allerFlücht

linge nicht zu ertragen vermochten,danie

der stürzten und die Römerzerschmetter

ten; die Einwohner schlugen auch viele

in dieser Verwirrungtodt,und Vespasia

nus,der zugleich in die Stadtkam,hat

te großeMühe nebst etlichen der einigen,

die auf einem Befehl sehr dichte geschloss

fen blieben,derGefahr durch dieOefnung

derMauerzu entkommen. Eingewisser

Hauptmann verbarg sich mit siebenzehn

Kriegs-Knechten in einem Hause, und

schnitte den darinnen wohnenden Juden

denHals desNachts in der Stille ab,

gelangte auch mit den feinigen unbeschä

digetindasRömischeLagerzurück. Ob

nun wohl die unvermuthete Niederlage

die Römer anfangs kleinmüthig machte,

faßten sie sich doch aufVespasianiZure

den wieder ein Herz, und viele der Be

lagerten, da sie sahen,daß esziemlich an

Mund-Provision mangelte, flüchteten

durch heimliche Wege aus der Stadt.

Also war Gamalavon seinen meistenBe

schützernentblöfft,dreyRömischeKriegs

Knechte wagten sich bisanden Fußdes

größten Thurms, welcher an der Seite,

wo sie Wachehielten,zu Vertheidigung

derMauerngebauetwar, und riffenfünf

grosse Steine aus demGrunde;wornach

fie kaum Zeit hatten, sichzurückzuziehen,

dader Thurmmitgroßem Geprassel ein

fiel; dadurch entstunde solcher Schrecken

bei den Belagerten, daß sie alle ihrePo

sten verlieffen, etliche sich indas Schloß

- - - verfügten,
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fen. Letztere wurden vonden Römern

todt geschlagen. Die Belagerer dachten

an ihren vorigen Verlust, undgetraueten

fich noch nicht in die Stadt,bisdesFeld

HerrnSohn,Titus,ihnenmitwenigaus

erlesener MannschaftdenWegzeigte. Sie

funden keinen Widerstand, und Vespasi

anus befahl dasCastell, so aufeinemfast

unersteiglichen Felsen lag, zu bestürmen.

Das Schicksal wollte, daß die Römer

von einem dicken Nebel bedeckt und der

JudenPfeile vom heftigen Windezurück

getrieben wurden, so daßdie ersten den

Berg ohne Schaden erkletterten. Als

esdie Juden sahen, schmiffen sie erstWei

ber undKinder von oben gegen die Fel

- fen herab, und endlich beraubten sie sich

aufgleiche Artdes Lebens. DieZahlde

rer,die alsoumkamen,beliefsichohngefähr

auffünftaufend; unddieRömer schlu

gen, ohne Verschonung der Kinder,

alles todt, was in ihre Hände fiel. Jo

feph. de bell.IV,1 -7.

IX,

Währender BelagerungGamalalock

te ein Römischer Befehlhaber aufVespa

fiani Befehl eine Menge Juden, die sich

aufdem Gebirge Itaburinzusammenge

zogen, durch eine Kriegs-Listin die Ebe

ne,welche geschlagen und zerstreuet wur

den. Hernach ergab sich dasGebirgewe

gen Mangelan Waffer. Joseph. d.l.c.7.

NachEroberungGamala unternahmTi

tus die BelagerungGiscala , darinnen

der bekannte Johann von Giscala , ein

treuloser und aufrührischer Mensch com

mandierte. Titus war gelinder Art,und

ließ den Einwohnern. Vergebung ihrer

Missethat anbieten, wann sie ihm ihre

Stadt ohne Zeit- Verlust überlieferten.

Johann nahm den Vorschlag an,und er

fuchte nur Anstand bis auf den andern

Tag,weildamalsderSabbathwar: statt

deffen aber flüchtete er mit allem Kriegs

Volck und denvornehmsten Bürgerndie

folgende Nacht nachJerusalem.Mitan

brechendem Tage eröfnetendieüberbliebe

nenEinwohner Titodie Thore,undmach

ten ihm Johannis von Giftala Abzugbe

kannt,darauf schickte er gleich dieReute

- rey nach, welche unterWegesfechstau

fend Flüchtende niedermachte, und drey

tausend sowohl Weiber als Kinder ge

fänglich mitbrachte Johann aber war so

(wo er, wie wir weiter vernehmen wer

den,nicht wenigzumUntergangderherr

lichenStadt beigetragen.) Sobald der

Bösewicht zu Jerusalem anlangte, bere

dete er die Einwohner, er habe sich nicht

aus Noth, sondern allein siezubeschützen,

dahin begeben, es würden auch die Rö

mer niemals, bis die Flügel bekämen,

nach Jerusalemkommenkönnen; ein kla

rer Beweiß wäre die große Mühe und

lange Zeit,die siezu Eroberungder klei

nen und schwachen Städte in Galiläa

anwendenmüssen,davor sieallesSturm

Zeugruiniret hätten. Dergleichen Worte

erhitzten die Jüdische Jugend,daß, ohn

geachtet der Klügsten und Aeltesten Ver

mahnungen,derKriegangefangenwurde.

Jo/pb.de bell.IV,8- 10.

X.

Das ebene Land in Judäa war mit

Räubern angefüllet, die alle, so Geld

hatten, unter dem Vorwand, sie wären

der RömerFreunde, ermordeten und be

raubten. Diese Schelme versammleten

sich von allen Ecken, und kamen nach

Jerusalem,wo sie sich Eiferer nenneten,

den Meister spielten, alles plünderten,ver

schiedene der ansehnlichsten Juden in die

Gefängniffe stiessen, undviele,unterdem

Vorwand, sie wollten dieStadtdem Feind

übergeben, umbrachten. Jo/ph. debell.

IV, II. Der Hohe-Priester Ananus, ein

alter und überaus vernünftiger Mann,

konte ihr gottloses Wesennicht längerer

dulten, und reizte die Gemeine so heftig

wider sie, daß sie deren Haßzu entgehen,

sich in den Tempel retirirten, unddarin

nen ihre Festunganstellten. Joseph. de

bel. IV, 12. Die Gemeine griffe die

Eiferer mit solcher Heftigkeit an,daß sie

den äußersten Vorhofverlaffen, und in

das Innerste des Tempels weichen mu

sten; undeswäremitdenSchelmengleich

gethan gewesen, woferne der bekannte

Johann von Giscala, welcher sich durch

seine Dienstfertigkeit in Anani Freund

schaft geschlichen, ihnen nicht von allen

gegen sie gemachten Anschlägen Nachricht

gegeben; ja der Verräther wute es sozu

karten, daß ihndasVolck als Gesand

ten an die Eiferer, über denFriedenzu

handeln, abschickte,weil allegottesfürch

tige Judendenheiligen Tempel,beyFort

gang des Krieges,mit Blutzu beflecken,

T 3 Abscheu
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den Eiferern eingefunden , stellete er die

großeGefahr vor, so über ihrenKöpfen

schwebte, indem Ananus das Volck be

wogen,die StadtVespasiano zuüberge

ben; er werde nur gebraucht, sie durch

Friedens-Vorschläge einzuschläfern,da

mit sie sodann unvermuthet überfallen

würden ; es stünden ihnen demnach

zwey Wege offen, sich entweder derBe

lagerer Bescheidenheit demüthigzuüber

geben, oder mit fremder Hülfe in den

Standder Gegenwehrezu treten; sie sol

ten wohlwissen,daß sie vondenFreun

den derer, die durch die umgebracht wor

den, undvon der aufgebrachten Gemei

ne alleszu fürchten hätten. Nachdem

er also den EiferernSchreckeneingejaget,

gab er ihnen von weiten zu verstehen, es

wäre niemand geschickter, ihnen in ihrer

Bedrängnißzuhelfen, als die Idumäer,

ein kriegerischesVolck,besondernGottes

dienstes, und überaus begierig nach neu

en Dingen. Endlich wurden die Häu

pter der Eiferer, wovon Eleasar, eines

PriesterlichenGeschlechts,der Vornehmste

war,bewogen, nach JohannisRath, ei

nen Briefan die Idumäer zu schicken,

darinnen sie vorstellten, Ananus fey ge

sonnen, Jerusalem in derRömerHände

zu spielen,undhätte dasVolck durchfal

fchen Schein aufübeln Weggeleitet,fie

wollten aber die Beschützung der gemei

nen Freyheit nicht fahren laffen,undwä

rengezwungen worden, in den Tempel

zu weichen;da mansienunjetzodarinnen

belagert hielte, müsten sie in kurzer Zeit

in die Hände ihrerFeinde fallen,und die

Stadtden Römernzu Theil werden,wo

ferneeine baldigeHülfe sie nicht befreyete.

3//ph.de bell.IV,15.

- XI.

Bey Empfangdieses Briefsfühlten

die Idumäer einen so gewaltigen Trieb

zu Vertheidigungder allgemeinen Frey

heit, daß sie im Augenblick zwanzigtau

fend Mann versammleten, undmit selbi

gen vor die Thore zu Jerusalem rückten.

Der Hohe-Priester Ananushielte zwar

die Thore verschlossen; er bemühete sich

aber ihre Gemüther durchSanftmuthzu

befriedigen, zudem Endegab ihnenJe

fus, einer der ältestenund ehrwürdigsten

Priester, vermittelt einer wohl abgefaß

suchte sie, die Waffen niederzulegen,

hernach aber in die Stadt zu kommen,

unddie obhandenenStreitigkeitenbeyzu

legen. Ferner contestierte er, daß alles

wasvon ihren Tractatengesaget würde,

falschund erdichtet sey, die dörften auch

nur alle Zugänge, zu Erforschung der

Wahrheit, besetzen, weil ihreGesandten,

wann einige abgeschickt worden, bey der

Wiederkunft nothwendig in ihre Hände

fallen müsten. Inmittelt hatte die Ver

sperrung der Thore eine solche Verbitte

rungin der IdumäerGemüthe erwecket,

fehnten, und sobald er geendiget, ant

wortete einervon den vornehmstenHäu

ptern: Siewunderten sichnichtmehr,

Freyheit in dem Tempel belagert

wären, weil sie die Stadt- Thore,

so allen Landes- Leuten offen fie

hen sollten, vor ihnen verschloffen;

nicht weniger, daßman fie verbinden

wollte,die Waffen, welche fielwegen

allgemeiner Wohlfahrtergriffen,nie

derzulegen; durch dieses Unterneh

men erhellete ganz deutlich, daßsie

eine Tyranney über andere einzu

führen gefinnetwären; dieIdumäer

aber hätten fich vorgesetzet, das Va

terland gegen alle auswärtige- und

einheimische Feinde zu beschirmen,

und sie so lange zu belagern, bis sie

von denRömern erloft, oder durch

Verlangen nach der Freyheit wieder

zuihrerPflichtgebrachtwürden. Jo

Jeph. debell, IV, 16.

XII.

Nach angeregten Worten lagerten

sich die Idumäer unter den Mauern zu

Jerusalem, und es geschahe ohngefähr,

daßdiefolgende Nachtein schrecklichUn

gewitter entstand, dabey die Eiferer sehr

bekümmert umdie Idumäer waren,wel

che sich zu ihrer Hülfe eingestellet, be

schloffen also die Wache anzufallen, und

sich von einem Stadt-Thor Meisterzu

machen, so sie auch, indem die Wächter

im tiefen Schlafe lagen, glücklich voll

brachten, und die IdumäerindieStadt

lieffen. Als sichdie LetzternmitdenEi

ferernvereiniger,thaten sie alsobaldeinen

Ausfall ausdem Tempel. DieEinwoh

ner

daß sie sich nirgends nach JesusWorten .

daß die Beschützer der gemeinen
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mer wehrten sich anfangstapfer; da sie

aber ihrer Feinde Hülfs-Völckergewahr

wurden, entging ihnen der Muth, und

die grausamenIdumäer,welcheüberdiß,

wegen erlittenen UngemachsvondemUn

gewitter höchst erbittert waren, schlachte

ten eine so große Menge Volck ab, daß

man bey anbrechenden Tage achttau

fend und fünfhundert todte Cörper

zehlte. 37/epb.de bell. IV,17. Sodann

nahmdas Plündern einen Anfang,und

dasMorden, sonderlichanden Priestern

Undvornehmsten Juden, wollte nicht

aufhören : denn dasgemeine Volckach

teten sie ihresZorns nichtwürdig. Unter

andern wurdenAnanusundJesus,in

deren weisen Verhalten alle Hofnungder

Juden Erhaltung beruhete, unbarmher

zig umgebracht. Joseph,de bell. IV, 18.

Nach demTodte dieser zwey Priester,üb

ten sie ihre Raserey ander Gemeine aus,

wovon sie einegroße Anzahlhinrichte

ten. Leute von Ansehen musten in das

Gefängniß kriechen, selbige mit schmerz

hafter MarterzuErgreiffungihrer Par

they zu nöthigen; sie wiesen aber alle so

unbewegliche Beständigkeit,daß sie nicht

einen zwingen konten auf ihre Seite zu

treten, sondern sie endlichinsgesammt

hinrichteten; aufdergleichen Art büßten

wölftausend Männer adelichen Ge

chlechtsdasLeben ein. Es durfteauch

niemanddarüber einige Traurigkeit bli

cken lassen, oder die Cörperder Unglück

lichen, anders als in der Nacht heimlich

begraben, woferne er nicht mit ebenmäft

figerStrafe angesehen seyn wollte. Za

chariam, BaruchsSohn,einenMann,

den sowohl seine Tugenden als Adel und

Reichthumgroßmachten, meynten sieaus

der Welt zu schaffen; unddamit es mit

einigem Schein Rechtensgeschehenmöch

te,beschuldigten sie ihn, erhättedieStadt

Vespasiano überliefern wollen, und er

wählten siebenzig Richter aus der Ge

meine, vor denen feine Sache abgehan

deltwerden sollte: Zachariasaberverthei

digte sich so herrlich,daßerdurchgehends

freygesprochen wurde. Darüber ergrim

metendie Eifererdermaßen,daßsie ihn in

dem Tempelumbrachten,unddie Richter

mitSchlägen verjagten. Jo/pb.de bell.

1V, 19. Manmeynet,derHeylandhabe

vondiesem Zacharia geredet,wannerden

Jüden gedrohet, daß alles unschuldige

Blut auf sie kommen solle, welchesvon

Sohn, in der Kirche vergoffen worden.

Matth.XXIII,35. (a)

(a) Baruch undBarachias könnenwohl ei

nerley Namen feyn, wovon die Grund

Buchstaben im Hebräischen Tha (B.R.

Ch) sind. Abelwar der Erste,unddieser

Zacharias der Letzte unter denen Gerech

ten, deren Blutunschuldigerweise,umder

Gerechtigkeit willen in dem VolckeGOt

tes vergoffen worden. Einigewollenzwar

die obigenWorte JEsuvonZachariadem

Sohne Jojadä (2.Chron.XXIV, 20. feqq.)

oder von dem Propheten Zacharia, oder

von dem Vater Johannis des Täufers,

auslegen; doch heist keiner dieserdreyeein

SohnBaruchs oder Barachiä. Siehe M.

Polum, B. Walleum, F. C. Wolfum, A.

Prüknerum, T. Pfannerum, DorfcheumS

Gramfum, add. l. Matthaei; F.A.Fabri.

cium apocr.N.T.tom. I.p. 120.fq.M.Ka

Jßen diff. pecul. und bey denenselbigen an

geführte Autores.

XIII.

Alle angeführte Gewaltthätigkeiten

fielen endlich denIdumäernverdrießlich;

undda ihnen einervondenEiferernheim

lich steckte,daßdasVorgeben, als obdie

Einwohner die StadtdenRömern über

geben wollen, erdichtet wäre, bereueten

fie ihre Ankunft, und stelltenzweytausend

gefangene Bürger auffreienFuß, wel

che sich alle zueinemgewissenSimon,von

dem wirhernach reden werden,aufferJe

rusalem verfügten; sie selbst aber kehrten

wieder nach Hause. Ermeldeter Abzug

der Idumäer erfreuete sowohldie Bürger

alsEiferer. Denndie ersternwaren ver

gnügt, sich von einem Theil ihrer Feinde

entledigetzu sehen, unddie andern, der

gehabten Aufseher loßzu seyn; indem sie

in ihrem bösen Beginnen weder Ziel noch

Maaffehielten, sondern die Stadt mit an

fehnlicher Leute Ermordung anfülleten;

weil sie alles wasjene verrichteten, übel

auslegten; die ihnen schmeichelten,wur

den gekünstelter Fallstricke , und die es

unterlieffen, eines unerträglichen Trotzes

beschuldiget. Joseph. de bell. IV, 20.

SolcherunseligerZustandJerusalemswar

nus aber urtheilte, es wäre besser, daß

sich das unglückliche Volck durchinnerli

che Unruhe verzehrte, alsdaßer selbiges

angreiffen und zur Vereinigung verbin

den, mithin ihreganze Machtgegenih

ren allgemeinen Feindanzuwendennöthi

gen

den Römern nicht unbekannt; Vespafia- 68.

Abel an bis aufZachariam, Barachiä Schritt

7.
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gen folte. Johannvon Giscala derLa

sterhafteste undHochmüthigste unter allen

Eiferern, strebte öffentlich nachder ober

stenGewalt, welches etliche andreHäu

pter dieser Bösewichtenichtvertragenkon

ten, darum zerschlugen sie sich in zwey

Partheyen,und theilten bisweilenSchlä

ge untereinanderaus; fiethaten sichaber

keinen sonderlichen Schaden,und wende

ten ihre Raserey widerdie armeGemeine,

die sie beyde empfindlichplünderten, so

daßvielEinwohnerdie Stadt verlieffen,

und ihre Zufluchtzu den Römern, wie

wohlmit äußerster Gefahr ihresLebens,

nahmen: denn dieEiferer hatten alleZu

gänge besetzt, und schlugen, ohne einige

Gnade, alle todt, die in ihre Händefie

len, deren Cörper aufden Wegen Hau

fen-weise unbegraben liegen blieben, weil

niemand solche bey Lebens-Strafe mit

Erde bedecken dorfte. Jo/ph. de bell.

IV,21,22,23.

XIV.

EndlichließsichVespasianusdurchBit

te und Flehen derjenigen, so dasGlück

hatten, den Händendieser Barbarn zu

entkommen,bewegen,mit seinen Völckern

Der Gegend Jerusalem näher zu treten;

er bemächtigte sich auchGadara und al

ler Städte über denJordan, bis anMa

cherus, bei welcher Gelegenheitfunf

zehntausend Aufrührer,die sich erkühn

ten mitdenRömernzufechten, todtge

fchlagen,undzweitausendundfünfhundert

gefangen wurden, überdis ersoff noch ei

negroße Menge im Wasser. Joseph.

debell. IV,25. DieFestungMaffadahat

ten, wie wir bereitsvernommen, einige

Räuber, so Eleasar,einEnckeldesbekann

ten Manahem, commandierte, eingenom

men, welchedas ganze umliegendeLand

beraubten, und sichdurchZulaufderglei

chen Lumpen-Hunde so sehr verstärckten,

daß sie eine kleine Armee ausmachten,da

neben Städte angriffen undausplünder

ten. Jofpb.debell. IV,24. Simon,Gi

orasSohn, einjungerund stolzer Mann,

war von demHohen-Priester Ananofi

ner Land-Vogtey entsetzt worden, und

suchte bei diesen Räubern, wie wir

im VII. $. dieses Capitels erwäh

net , feine Zuflucht , dienete ihnen

auch, ob sie ihm schonanfangs nicht recht

traueten, als Führer in ihren Streiff

reyen; da er aber sahe, daß sie sich zu

-,

--

mens nicht weit von ihrer Festung wa

gen durften, verließ er, nach erhaltener

Nachrichtvon AnaniTodte,ihre Parthey,

und wiche in das Gebirge, wo erden

Sclaven Freyheit, undfreien Personen,

die sich zuihmgesellenwürden, Vergels

tung ankündigen ließ, dadurch er inkur

zem sogroßenZulauferlangte, daß ermit

einerArmee zuFelde zoge, unddiegegen

ihn fechtenden Eiferer in die Flucht

schlug, hiernächst auchmit den Idumä

ern einezweifelhafte Schlachthielte; her

nachzerstreueteerder letztern Völcker,die

sich bis fünfundzwanzigtausendMann

erstreckten, vermittelteines ihrer Befehl

haber Verrätherey, und richteteimgan

zenLandStrich einejämmerlicheVerwü

stungan; der mehrbesagte Eleafar aber,

undvormalsObrister der RäuberzuMass

fada, den er, diejenigen, so in einemge

wiffen farcken Castell, Herodongenannt,

commandierten, zurUbergabezubewegen,

abschickte, wurde so übelvon ihnen em

pfangen, daß er zuErhaltung seines Le

bens genöthigetwar, vonder Mauer zu

springen;jedochdasGenickebrach.Jofpb.

debell.IV,3o.fq.DieEifererhegtengroß

fe ErbitterungwiderSimon, und lieffen

ihm an dengemeinen Wegen aufpaffen,

ob sie ihn oder jemand vonden einigen

habhaft werden könten; welches ihnen

mit seinerFrauundetlichenHaus-Genos

fen gelückte. Simon wardvonZornganz

rasend, kam vor die ThorezuJerusalem,

ließdie meistenBürger, so in seine Hän

de geriethen, grausam umbringen, und

etlichen beyde Hände abhauen, hernach

schickte er selbige in solcher Beschaffenheit

nach derStadt, und befahl ihnenzufa

gen: Simon hätte bey dem lebendigen

GOttgeschworen, wannihm seineFrau

nicht unverzüglich wiedergegeben würde,

wollte er durchStürmungderMauer in

die Stadt dringen, und mit allen Ein

wohnern,ohneUnterschieddesGeschlechts

oder derJahre, aufgleiche Art umgehen.

Diese Drohungenerschreckten die Eiferer

und Bürger dermaßen,daß sie ihm seine

Frauwieder zustelleten. Joseph.debell.

IV,32. -

XV.

Damit war Simon zufrieden", und

nen er so schlechthaushielte, daßdie:
er

|Ausführung eines wichtigen Unterneh-Jahr

wendete sichwieder nachIdumäa,darin

s
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fienEinwohnernachJerusalemflüchteten.

Er verfolgte sie aber, und lagerte sichim

GesichtederStadt, schlug auchalle todt,

die sichheraus wagten. Inmittelstplag

ten die Eiferer die von innen ganz er

schrecklich: Denn außer daßgedachteBö

sewichte bisweilen Leute, die ihnen auf

der Straße begegneten, zum Zeit-Ver

treib todt machten, raubten sie nochal

les,was ihnen beliebte, ausder Bürger

Häusern, undtriebenöffentlich verfluchte

Unzucht, so daßendlichdie Idumäer,wel

che ihre Parthey gehalten, ihre Gottlo

figkeitennichtlängererdultenkonten, von

ihnen abfielen, und sie nach einigemGe

fechte in den Tempelzuweichenzwungen,

Hernachberathschlagten die Idumäermit

denPriestern, wegender Mittel, die zu

ihrer Beschützung gegendie Eiferer dien

lich seynmöchten, undbeschloffen, Simon

zuihrem Beistandzu erbitten; der nach

feiner trotzigen Art mitmachte, und mit

seinemKriegs-Volck unter demJauchzen

der Gemeine zu Jerusalem empfangen

wurde, auch sich sogleich zum Angriff

desTempelsbereitete. DochdieEiferer

hatten selbigen sehrbefestiget, undverthei

digten sich so wohl, daß er wenig aus

richtete, und viele der einigen verlohr.

Jofepb.debell.lib.IV, extr.

Kurzhernachtheilten sich die Eiferer

durchfolgenden Zufall inzweyParthey

en. Eleasar, einer ihrer vornehmsten

Befehlhaber konte Johannis Tyranney

nicht länger vertragen, errichtete ein

Bündnißmit etlichen andern, undbemei- Jahr Christi

69.
ferte den innersten Theil des Tempels,

woervermitteltdesOrtsHöheimStand

war, sich wider Johannem zu wehren,

welcher nunmehro von zwei Seiten den

Angrifferwarten muste, indem Eleasar

mitden einigenvon oben, und Simon,

der sich einesgroßen TheilsderOber-und

Nieder-Stadtbemächtiget, ihm vonun

ten zu Leibe wollte; er gebrauchte aber

gegen die ersten Geschoß, welchesgroße

Steine warff, sodie Priester undOpfe

rer bisweilen vor dem Altar niederschlu

gen. Diese drey Partheyen lagen ein

ander stets in Haaren, und stiftetengreu

liche Verwüstung in der erbärmlichen

Stadt. Denn alle Häuser,die nahe am

Tempelstunden,mustendesFeuersFlam

me empfinden, und Johannes, als er

von Eleasar(dermitden einigennichtsel

tentruncken war, indem alle Opfer und

Erstlinge der Früchte durch ihre Hände

gingen) wenig Beschwerungfühlte, ver

suchte gefährliche Ausfälle wider.Simon,

und scheuete sich nicht, da er vermittelt

seiner Feinde Flucht tief in die Stadt

dringen konte, die Korn-und Vorrath

Scheunen in Brandzu stecken, dadurch

die Lebens-Mittel, wovon die Einwoh

ner viele Jahrehätten bestehen können,

verzehretwurden, sohernachden erschreck

lichen Hunger, dessen wir inder Folgege

dencken werden,verursachet hat. Zypb.

debel.V,1-3,

. . .
- -

I.

-

-

IX. Capitel.

Ankunftder Römer vorJerusalem, Große Gefahr ihresFeld-Herrn in

BefichtigungdieserStadt. Zahlreiche Menge derJuden, sozurZeit des

Oster-Festesfichaldabefunden, und wunderbareFestungs-Wercke, so

beydieser Stadtaufgeworffen worden. II. EinmüthigeEntschlieffungder

aufrührischen Juden, den Römern mit gesammten Kräften zu wider

stehen, undvon ihnen gethanefarckeAusfälle, so aber durchdieTapfer

keit Titizurücke geschlagen werden; nebst derGelegenheit, bei welcher

- fichJohannes Meister vondem ganzen Tempel gemacht; Anzahldes
-

Krieges-Volcksin Jerusalem. III. Verlustder Römer, sodurcheine Krie

ges-ListvondenJuden verursacht worden; VergeblicherAusfall derJu
den, worauffie die erste Mauerverlaffen; Eroberungder andernMau

er; Zurücktreibung der Römer aus der Stadt, undvon ihnen aufsneue

geschehene Bemächtigung der andern Mauer, IV. Zurüfungen zuBe

stürmungder dritten Mauer;Anrede Josephian die Juden, umfit zur

Ubergabezubewegen; Uberlauffen verschiedenerJuden, sodurch die Häu

pter der Aufrührerverhindert worden; GroffeHungers-Noth inJerusa

lem; Creuzigung sehr vieler Juden, undStrafe, so Titus einigen dersel

ben angethan, nebst der Ursache, welche ihn dazu bewogen. V. Trotzige
Reden derAufrührergegen die Römer;Fruchtlose Bestürmung, soAn

Allgemeine Chron.ITheil, U tiochus



154 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff CapIX.

tiochus unternommen; VerbrennungderRömischenSturm-Zeugedurch

dieJuden;Einschliessungder StadtJerusalemdurcheineMauer;Schreck

liches Sterben in dieser Stadt, und Titi Mitleiden darüber; Gewalt

thätigkeit, so dieHäupterder Aufrührischen verübet; BemühungderJü

dischen Befehlshaber einen Thurnan die Römerzu überliefern, so ihnen

mißlungen. VI. Erschreckliche Grausamkeit, so mangegen dieJüdischen

Uberläuffer bezeiget; Einfall der Mauer an derFestungAntonia; Neue

Mauer, so hinter derselben aufgerichtet worden; Ungemeine Tapferkeit

eines Syrers; Besteigung der Festung Antonia; Höflichkeit Titi gegen

dieAufrührer, und ihre trotzige Antwort , nebst feinerGütigkeit gegen

die Juden,welche übergingen. VII.Anrede Titt an die Aufrührer um

den Tempelzu erhalten, so aber vergebens geschehen;Fruchtloser Aus

fall der Juden, undihr Betrug, wodurch unterschiedene Römer umge

kommen, nebst der List, durch welche einer derselben dasLeben erhalten.

VIII. Grausame Hungers-Noth in Jerusalem, und Begebenheit einer

Frau, welche fich dadurchzu Verzehrung ihres eigenen Kindesverleiten

laffen, nebst Titi Bezeugung seiner Unschuldan dieser verfluchten That.

IX.Vergebliche BestürmungdesTempelsdurchdie Römer, undVerbren

nungder Galerie desselben; Einäscherung des Tempels, ungeachtetder

" " Bemühungen Titi, solches zu verhindern; Niedermetzelung der Juden,

Besichtigungdes Tempelsdurch Tituln, und gänzliche Verwüstung die

fesGebäudes; EntweichungderAufrührer, undVerweigerungderGna

dean einigePriester,welche sichden Römern ergeben. X. Unterredung

zwischen Tito und den Häuptern der Aufrührer nebst der Rede des erst

gemeldten. XI.Antwort der Aufrührer, so Titus sehr übelaufgenom

men - und fein Befehl, der Stadt nicht länger zu schonen; Uebergang

einiger vornehmenPersonen ausJerusalem zu Tito; Einnehmungder

KöniglichenBurgdurch die Aufrührer, undder Niedern-Stadt durch

dieRömer;Hartnäckigkeit und Hoffnungder Aufrührer, nebst ihrer er

schrecklichen Grausamkeit. XII.Uebergang derIdumäerundandererJu

denzuden Römern, ungeachtet der Bemühungen der Aufrührer, und

TitiGütigkeitgegen einige derselben; Eroberungder Obern-Stadt; Be

stürzungder Aufrührer und ihr Aufenthalt; Verwunderung, so Titus

über die Verlaffungder Festungen von Jerusalem bezeuget, nebst dem

Blut-Bad, fo indieser Stadt vorgegangen, und der Verordnung, wel

che wegender gefangenenJudengemacht worden. XIII.Untergangver

schiedenerJuden in demGraben; GefangenschaftJohannes des Haupts

der Zeloten, nebst demEndeSimons, desBefehlshabersder andern.Auf

rührer; Verwüstungder Stadt Jerusalem; Ausrechnung der Zeit, wie

lange diese Stadtgestanden. XIV. Erschreckliche Boßheit eines abgefal

- lenenJuden, wodurch unterschiedeneJuden ums Leben gekommen, und

DitiGnade, so er diesem Volck erwiesen; Schatzung, welche den Juden

auferlegt worden; Festigkeit der Stadt Machertis, nebstdem Mittel,wo

- durchdieselbe an die Römer übergegangen. XV. Belagerung von Mass

fada; Aeufferte Nothder Belagerten, und verzweifelte Reden ihresBe

fehlshabers Eleasars. XVI. Verschiedene Wirkungen dieserRede inden

Gemüthern der Zuhörer, und abermalige Rede Eleasars. XVII. Selbst

Mord der Belagerten aufEleasars Rede, und Entweichung zweyer

' undeiniger Kinder; WunderbareStandhaftigkeit einigervonden

ogenannten Zeloten: GottlosesUnternehmenCatuli, allevornehmeJu

den ausdem Wege zu räumen, so entdeckt undbestraft worden, nebst

der Verwüstung desJüdischen Tempels inEgypten.

I. Vespasianus

- -
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7o. FJ: war durch die Unru

hen, welche nachNeronis Todte

im Römischen Reich entstunden,

verhindert worden, demJüdischenKrieg

durch die Eroberungder Stadt Jerusa

lem einEndezumachen; Sobalder aber

nach VitelliTodte sich aufdem Kayser

lichen Thron feste gesetzet hatte, lang

te sein Sohn Titus mit einem starcken

Krieges-Heer aus Egyptenzu Cäsareen

an. Nachdem er mitdemselben sich der

Stadt Jerusalem bis auf30. Stadien

genähert hatte, ritte er in Begleitung

600.Reuter voraus, umdie Lage dieser

Stadtin Augenscheinzunehmen.37oßpb.

de bell.V,6. Die Juden thaten einen

farcken Ausfall, und schnitten ihn nebst

wenigen der einen von den übrigen

Reutern ab. Weil er aber ein Herr von

großer Tapferkeitwar, schlug er sichdurch

die Feinde hindurch, und kam unbeschä

digt zudenfeinen, ob er sich gleich mit

keiner Rüstung versehen hatte; worauf

er sich mit seinemganzen Krieges-Heer

nur 7. Stadien von Jerusalem nieder

ließ. Joseph. de bell.V,7. Diesesge

schahe um die Zeitdes Oster-Festes,wel

cheszufeyren, sehr viel auswärtigeJu

den, der Gewohnheit nach, in dieser

Stadtzusammengekommenwaren, wie

wir aus der Anzahl derjenigen, welche

in dieser Belagerung geblieben , abneh

menwerden. Jo/pb.debell.V,8. Ce

stiushatte einsmals, da er Land-Vogt

in Judäawar, eine Begierde zu wissen,

wie vielMenschen diesem Fest beywohne

ten,zu welchemEnde er alle Oster-Läm

mer zehlen ließ, welche zu dieser Zeit in

dem Tempel geschlachtet wurden; da er

denn befand, daß die Anzahl derselben

sichauf255 tausendund60o.belief. Nun

brachte es die Gewohnheit mit sich, daß

zum wenigsten 10. und bisweilen wohl

20. Personen von einem solchen Lamm

aßen, welches aufs wenigste gerechnet

2556000. Menschen ausmachte, ohne

die Fremdlinge, und diejenigen, welche

durch einigeUnreinigkeit verhindert wur

von die erste mit 6o. und die andere mit

14. Thürmen versehenwar. Die dritte

Mauer, welche der KönigAgrippa ange

fangen, unddie aufrührischen Judennach

derZeitzuStandegebrachthatten, war

25.Ellenhoch und 10.Ellendicke. Auf

derselben Stunden 90. Thürme, welche

20. Ellenhochüber die Mauer hervorrag

ten, und eben so viele Ellen insGeviers

te großwaren. Außerdiesenwarenauf

der letzten Mauer noch vier ungemein

starcke Thürme, welche 87.Ellen hoch,

gebauetwaren: Jeder Stein aber hat

te 20. Ellen in der Länge, 10. in der

Breite, und 5.in der Höhe. Jofpb.de

bell.V,13. Der Tempel lagauf einem

hohen und abhängigen Berge, und war

überdem noch mit einer dreifachenMau

er von Steinen, deren jeder 40. Ellen

in die Länge hatte, umgeben. Dieses

war ein Wunder-würdiges Werck, wor

an sehr lange gearbeitet, und so viele

reiche Geschencke, so die Juden aus al

len Landschaften jährlich an den Tempel

liefern musten, aufgewendetworden. Jo

/pb.debell.V,14. Die FestungAnto

nia , welche mit einer Gallerie andem

Tempel gehangen war, hatte Herodesauf

einem abhängigen und von allen Seiten

fast unzugänglichenFelsen 50. Ellenhoch

aufgefuhret. Selbiger war von unten

bis oben mit Marmor bekleidet, um so

wohl dieses Werck zu zieren, als auch

durch desselbenGlätte die Besteigungdes

to mühsamerzu machen. DieKönigli

che Burg konte auch zu einer treflichen

Festung dienen, weil dieselbe mit einer

Mauer, welche eine Höhe von 4o.Ellen

hatte, und woraufverschiedene Thürme

stunden, umgebenwar. Jofpb.de bell.

V.,15. Ungeachtet aller dieser Vortheis

le, welche Jerusalem unüberwindlichzu

machen schienen, hat sich diese Stadtwe

gen der Uneinigkeit und üblen Anführung

der Römer begeben, unddemUrtheil, so

Christus über sie gesprochen, schonguten

den , an diesem Opfer Theil zuhaben. Theilsunterwerffen müssen, wie wiraus

37ofpb.debell.VI,45 Auffer dieser un-|der Fortsetzung dieser Geschichte sehen

gemeinenMenge von Besatzung, womit| werden. -

Jerusalemerfülletwar, welche alleinüber

flüßigzureichte, die Belagerer abzuschla

gen, hatte diese Stadt, welche 33.Sta

II. - -

Alsdie Aufrührer von ihren Mauern

dienimUmfangbegriff,dreyMauren,von l sahen,daßdie Römer sich rings um Ie

Allgemeine Chron. II Theil, U2 rusalem

einer ungemeinen Höhe und Dicke, wo-Jahr

und von weißen Marmor-Steinen auf

ihrerBeschützerin kurzemunterdieMacht

Christi

70.
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Jahr Christi rusalem her zu verschanzen begonnten,

7o.
verglichen sie sich, aufeine Zeitlang ihre

besondere Feindschafthintanzusetzen,und

ihren Muth an den Römern zu kühlen.

Sie fielen auchmit einem solchenGrimm

aufdie zehnte Legion, welche im Begriff

war, eine Mauerzu ihrer Sicherheitauf

zuführen, und nicht gedachte,daßdieJu

den so kühn seyn würden,daßdieSolda

ten in größter Verwirrung ihrLager ver

lieffen, und insgesamt die Fluchtwürden

ergriffen haben,woferne Titus nicht mit

denenjenigen, welche bey ihm stunden,ih

nenzu Hülfe geeilet, und die Judenzu

weichen genöthigerthätte. Die Jüdischen

Schild-Wachen aber,welcheaufdenMau

ern von Jerusalemstunden, undbeydem

Anfange des Treffens die Römer zurü

cke weichen gesehen hatten,hielten solches

für einevollkommeneFlucht, und ertheil

tenihrenLandes-Lentendavon Nachricht;

Woraufdieselbenmiteiner sounzehlbaren

Menge ausderStadthervorbrachen,daß

die Römer dadurch in Schrecken gesetzet,

und ohne einige Ordnung nach der Höhe

des Gebirgeszuweichen genöthigetwur

den. Jo/pb.debel.V,9. Titusallein

hielt mit einigen wenigen Stand , und

trieb die Nachsetzenden, so vielihm mög

lich war,zurück. Da nun seineSolda

ten die Gefahr, worinnen ihr Feld-Herr

fchwebete, von ferne erblickten,faßten fie

einen neuen Muth, kehreten wieder um,

und trieben die Juden in ihre Stadtzu

rücke, woraufdie in der Stadt, weil sie

ihre Abfertigung bekommen hatten, fich

einige Tagestille hielten. Je/ph.de bell.

V,1o. Da aberdas Oster-Fest einfiel,

und Eleasar, welcher mit seinen Zeloten

den innersten Theil des Tempels besetzt

hielt, die Thüren desselben geöfnethatte,

umdas Volckzu VerrichtungihresGot

tesdienstes einzulaffen,nahm dessenWi

dersacher Johannes diese Gelegenheit

wahr, und ließ unter demGedränge eine

Anzahl von seinen kühnesten Soldaten

mit hinein schleichen, welche unter ihren

Kleidern bewaffnet waren, und die an

dern unversehens anfielen, auchdurchEr

würgung derselben sich Meister von dem

ganzen Tempelmachten. Fo/pbdebell.

V, II. Es blieben also nur nochzwey

Partheyen in Jerusalem übrig, nemlich

des Johannis, welcher 8400.Kriegs

Knechteunter sichhatte,unddesSimons,

welchem 10000, tapfere Männer, und

bell.V, 16. - - -

- III. . .“

Indem Titus beschäftigetwar, di

Tiefen und Gruben,welchevorderStadt

waren,durch seine Leute ausfüllenzu las

sen, damit er zu den Mauern derselben

näher anrücken könte, stelleten sich einige

der Aufrührer,alsob sie sich mitGewalt

einen Weg machten,umzudenRömern

zugelangen, und riefen den Belagerern

zu,daß sie bereit wären, sichzu ergeben,

und die Thore aufzumachen. DiesesAn

erbieten kamdem Feld-Herrn, welcher

noch des Tages vorher ihnendurch Jose

phum vergebliche Friedens - Vorschläge

thun laffen, höchst verdächtig vor,daher

er denfeinen befahl,nicht von ihrenPo

fen zu weichen; Jedochverhinderte die

fes nicht,daß verschiedene RömischeSol

daten ihre Waffenzu sich nahmen, und

aufdie Thore derStadtzulieffen. So

bald aber selbige vor den Juden, welche

sich gestellet hatten, als wären sie in der

Absicht, sich zu ergeben, aus der Stadt

gekommen, vorbey zogen, und sichder

Mauergenähert hatten, wurden sie von

denen in der Stadt mit einemHagelvon

Pfeilen undSteinenbegrüßet, und die

andern wandten sich auch um,undthaten

auf selbige mit der größten Wuth einen

Angriff. Sie sahen sich also genöthiger,

umzukehren, und,nachdem sie nicht ohne

Verlust undgroße Gefahr sich mit ihren

Schwerdtern einen Wegdurch die Fein

de geöfnet,den Rückwegnach ihremLa

ger zu nehmen, wobey sie nocheine Zeit

lang durch die Juden mit vielen Schelt

Wortenverfolgetwurden. Titusverwieß

diesen Flüchtigen ihren Ungehorsam mit

harten Worten, ließ sich aber durch

die Befehlshaber derArmee bewegen,ih

nen diesen Fehler zu verzeihen. Jo/pb.

de bell.V, 12. Unterdessen wurden alle

Sturm-Geräthe fertig gemacht, und die

Böcke (Arietes) mit welchen dieAlten

gewohnt waren,die Mauernzu stürmen,

herbeygeschaffet. Bey Erblickungdessen

merckte Simon, daß es ein Ernst wäre,

und ließ den Zeloten im Tempel sagen,

daß sie in allerSicherheitherauskommen

dörften, um ihre Feinde mitgesammter

Hand abzuhalten; Sieließen sichsolches

gefallen, und setzten den HaßbeySeite,

welchen fie wider einander hegten. Nach

dem die Aufrührer also ihre Macht zur

- fammen

5000. Idumäer anhingen. Joseph, de Ihr chritt 3:
- - 79
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Jahr Ehrli fammen gefüget hatten, thaten sie einen

ZO

ten heftiggefochten; denn weildie Juden

farckenAusfall,umdieSturm -Zeuge

der Römer,wo möglich,zuverbrennen.

Allein obgleich die Belagerer anfänglich

in Verwirrunggeriethen, so eilte doch

Titus alsobald mit seiner besten Reuterey

herzu, brachte selbigeineinem Augenblick

wieder in Ordnung, undnöthigte die Ju

den, von welchen er zwölf mit eigener

Hand erleget hatte, mitgroßem Verlust

sichindie Stadtzurück zuziehen. Jo/pb.

de bell.V, 19. Die Römer hattendrey

hölzerne Thürme verfertiget, welche ge

gendas Feuer der Belagerten mit eiser

nen Platten bedecket, und von einer sol

chen Höhe waren,daß sie über die Wälle

derStadt hervorragten. Diese Gerüste

waren mit Bogen-Schützen undSchleu

derern angefüllet, welche nachdem sie na

he andie Mauernherangerücket,eine so

große Menge Pfeile und Steine aufdie

Belagerten schütteten, daß niemand da

selbst ausdauern konte, wodurchdie Rö

mer Gelegenheit bekamen,durch das un

aufhörliche Anstoffen ihrerSturm-Böcke

ein Loch in derMauerzu machen. Als

die Juden dieses sahen, und wegen eines

so großenUmkreyses, als die erste Mauer

machte,dieselbe nicht überall mit Wachen

besetzen konten, wurden sie darüber so

bestürzt, daß sie selbige verlieffen,weil sie

an denzwey übrigen Mauern nochSchu

zesgenugzu haben vermeynten. 37/ph.

de bell.V.,2o. Die Römerzogen also

in die Stadt, und nachdem sie dengröße

ten Theilder ersten Mauer geschleift hat

ten, machten sie Anstalt, die andere zu

bestürmen. Hier ward aufbeiden Sei

keine andereHofnung der Erhaltung, als

in den Waffen,übrig sahen, stritten sie

mit einer nie erhörten Verzweifelung;

die Römer aber, welche wegen der Ero

berungdesgrößten Theils der Welt sehr

muthig waren, schämten sich, daß eine

Stadt ihrer Macht widerstehen dörfte;

sie verrichteten daher Wunder-Dinge vor

den Augen des Kayserlichen Prinzen,

welcher sich überallfinden ließ, umihnen

einen Mutheinzusprechen. Endlichwarf

fen die Letztern einen von den Thürmen

der andern Mauer mit ihrem Sturm

Gerätheübern Haufen, undzogen durch

diese Oefnung mit 20000. auserlesenen

Soldaten in die neue Stadt, welche viel

enge Straßen hatte. Titus errheilte

Befehl, kein einziges Hauß in BrandzuJahr

stecken, und keinen Menschen zutödten;

er ließauch zugleichden Juden unterder

Bedingung Frieden anbieten, daß sie

insgesammt ihre Freyheit und Güter be

halten, und die Aufrührer, wo sie den

Krieg länger führen wollten, nach einem

gewissen Ort,wohin sie verlangten, ab

ziehenmöchten. Diesesfandbeydemge

meinen Volck ungemeinen Beifall, die

Aufrührer aber droheten, alle diejenigen,

welche vomFrieden redeten,zu ermorden,

und begonnten die Römer in diesen en

gen Straffen anzufallen, wodurchesge

schahe,daßdie Wachen, welchezuBe

wahrungder andernMauer ausgestellet

waren, in Schrecken geriethen,ihrePo

sten verlieffen, und insLagerzurück wie

chen. Dieses setzte dieRömer,welchein

derStadtgeblieben waren,indieäußerste

Bestürzung, allermassen die Lücke in der

Mauer so klein war, daßnur wenigezu

gleich hindurchdringen konten, und sie

würden darüber alle umgekommen seyn,

wann Titus nicht selbst mit einigen aus

erlesenen Soldaten zu ihrerBefreyung

angekommen wäre. DieserFeld, Herr

stellete an alle Endender GaffenBogen

Schützen, bis er alle seine Soldatendurch

dasLochderMauerwiederausderStadt

sichzurücke ziehen lassen. Durch diesen

kleinen VortheilwurdendieJuden soauf

geblasen, daß sie meinten, die Römer

würden nun nichts mehr unternehmen,

undwoferne sie solches thäten, sollte esihr

nen so wenig, als die Eroberungder an

dernMauer, gelingen. Titus ließ die

andere Mauer aufs neue angreiffen,und

obgleich die Juden drei Tage lang ver

schiedene Stürme abschlugen, ward fie

dennochamvierten Tage erobert, und

gleich daraufgrößten Theils eingeriffen.

Joseph. de bell.V.,21-24,

IV.

Nach diesem Siege ließ Titus, welcher

sehr geneigt war, die Stadt und den

Tempelzu erhalten, seinganzesKrieges

Heer im Angesicht derJudenin Schlacht

Ordnung stellen, weil er hoffe, daß die

Aufrührer durch das Anschauen einer so

großen Macht andere Gedancken bekom

men sollten. Mitlerweile daß er sein

Krieges-Volck, anviergroßenGerüsten,

welche zu derEroberungderdrittenMau

er, dieergnzwey Orten angreiffen wollte,

U 3 dienen
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dienen sollten, arbeiten ließ, gab er Jo

fepho Befehl, daß er seine Landes-Leute

zur Ubergabe zu bewegen trachten möch

te. Jo/pb.de bell.V,25. Josephus

tratzu dem Ende aufeine Höhe,welche

von den Pfeilender Belagerten nichtkon

te erreichet werden, und von welcher fie

ihn gleichwohl zu hören vermochten. Er

vermahnete sie, mitfich selbst,mit dem

Volck, mitden TempelundVater

lande ein Mitleiden zu haben, und

sagte, daßfie,daihre stärkstenMan

ern umgeworffen, und die schwächste

nur noch übrigwäre, leicht erachten

könten,wieunmöglicheswäre,derRö

mischen Machtzu widerstehen. Daß

esihnen zu keinerSchande gereichte,

von den Beherrschern des ganzen

Erdbodens regieretzuwerden, und

daßnichtalleindieMenschen, sondern

auch sogardieunvernünftigen Thiere

gewohnt wären, denenjenigen, von

welchen sie an Kräften übertroffen

würden,nachzugeben;Daßihnen die

Dienstbarkeit nicht zuhartfallen kon

te, da sie schon soviele Jahreandern

unterworffen gewesen; Daßfürfie

kein glücklicher Ausgangzu hoffen

stünde, angesehen sie,wann sich auch

gleichdieRömerstillehielten,alles anfit

in kurzer Zeit vor Hunger umkom

men müsten; Daß er sie versichern

könte,wiedie Römerallesvorgegan

gene vergessen, und sie zu Gnaden

annehmen würden; ' hingegen,

woferne sie hartnäckig blieben, keines

Menschen folte geschonet werden.

Hieraufführete er unterschiedene Exem

pelaus den Jüdischen Geschichtenan,um

ihnen zu zeigen, daß,wann GOttfi

neStadt undTempel bewahrenwol

len, er solchesjederzeit durch ein auf

ferordentliches Wunder bewerkstell

et hätte, unddaß sie im Gegentheil

ö oft sie selbiges durch ihre eigene

Kräfte und QWaffen' fich

bemühet hätten, allemalzu kurz ge

kommen wären. Endlich schloß er mit

dieser Bitte : Daß sie doch auf ihre

Weiber,Kinder undAnverwandten

ein erbarmendesAuge richten möch

ten,als welche sonstdurchsSchwerdt

oder Hungerjämmerlicherweiseum

kommen müsten. Erfügtehinzu: Daß

sie vielleicht dencken möchten, er be

diente sich dieser Reden, um seine ei

che auch in derStadt wären, zu er

halten; Daßer aber nicht allein das

Leben derselben, sondernauchdasfei

nige ihnen übergeben, und fichhöchst

glückselig schätzen wollte, wann sein

Todtihnendie Augenöffnen, undihre

Blindheit,wodurchfie aufdieSpitze

des äußersten Verderbens gebracht

wären,zuerkennengebenkönte. Diese

Rede wardvon ihmunterhäufigen Thrä

nen vollendet, und machte indenGemü

thern des Volcks einen solchen Eindruck,

daßverschiedeneihrebeweglichenGüterfür

Gold-Stücke, welchefieeinschluckten,ver

kauften, und zu den Römern ihreZu

flucht nahmen, welchen aufTitiBefehl

frey gelaffen wurde, hinzugehen, wohin

fie wollten. Sobald Johannes undS

monhiervon Nachrichtbekamen, lieffen

fie alle Thore besetzen, undgaben Befehl,

diejenigen, auf welche einige Vermu

thung fiele , daß sie durchgehen wollten,

niederzumachen. Joseph.de bell.V., 26.

Inzwischen nahm derMangelanLebens

Mitteln in Jerusalem dermassen über

hand,daßdie Reichen alles,was sie hat

ten, für ein MaaßGetraide hingaben.

Niemand durfte sich mercken laffen, daß

er einige Eß-Waaren hatte; denn die

Krieges-Knechte liefen als hungerige

Wölfe in derganzenStadtherum,raub

ten alles, was siefunden, brachen die

Häuser auf, umdarinnen nachzusuchen,

und peinigtendie Menschen so lange, bis

fie ihnen die Oerter, wo sie ihren Vor

rath verborgenhielten, angezeigethatten.

Jo/pb.de bell.V,27. DieseHungers

Noth verursachte, daß täglich sehr viele

Juden sich hinaus in die Tiefen bey der

Stadtbegaben,umdaselbsteinige Lebens

Mittelzu suchen. Titus hattedaherum

einigevon seinen Reutern in einemHin

terhalt gesteller,welche alle Tage eineAn

zahlvondiesen Unglückseligenin dieHän

de bekamen; weil sie sich nunzurGegen

wehr gesetzet hatten, wurden sie alle vor

den Augen der Belagerten gecreuziget,

wovon sich die Anzahljeden Tagwohl

auf500.und mehr belief,alsodaßkaum

ein Platz für alle Creuze übrigwar.Die

Aufrührer suchten das Volck zu überre

den,daßdie Römer mit allen, die zuih

nen übergingen, aufdiese Weise verfüh

ren; wodurch dem Ausreiffen aufeinige

Zeit gesteuret wurde, bis Titus einigen

Holz

gene Mutter,WeibundKinder,wel-Jahr Christi
70,
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Jo/eph. de bell.V., 29.

von denen, welche durch eine Reuterge

fangen waren,umzuzeigen, daßsiekeine

Uberläuffer wären,beyde Hände abhau

en ließ,und sie in solchem Zustandein die

Stadt zurücke schickte. Jo/pb. de bell.

V,28. V

Wiewohl nun die Aufrührer keinen

Ausgangvor Augen sahen,waren siedoch

fo hartnäckig, daß sie von der Mauer

tausendSchelt-Worte wider denKayser

Vespasianum und wider Titum ausstief

fen. Sie riefen laut,daß sie sich ausdem

Todte nichts machten, weil sie denselben

weithöher, als eine schändliche Dienst

barkeit schätzten,unddaß sie biszuihrem

letzten Athem die Begierde hegen wür

den, den Römern alles erdenckliche Ubel

anzuthun; Daß sie sich wegen ihresVa

terlandes nicht bekümmerndörften, weil

Titus selbst gesaget hätte,daß sie verloh

renwären;Wasden Tempelanbelangte,

so hätte GOtt einen andern Tempel,wel

cher unendlich größer und herrlicher wä

re, nemlich die ganze Welt: Es würde

solches gleichwohl nichts verhindern,daß

er diesen Tempel,in welchem er wohnete,

beschützen könte, und wann sie ihnzum

Beschirmer hätten, würden sie über alle

Drohungen der Feinde lachen, weildie

selben ohne feine Zulassung nichts auszu

richtenvermöchten. Joseph.de bell. d.1. c.

28. Antiochus, ein Sohndes Königes

-von Comagene, wollte mit einigenHülfs

Völckern, so er in das Römische Lager

gebracht,die Mauer bestürmen, er ward

aber mit großem Verlust abgeschlagen.

Mitlerweile

daß die Römer anden Gerüsten, von

welchen sie die Stadt bestürmen wollten,

unermüdet arbeiteten, hatten die Bela

gerten eine Untergrabung unterzweyvon

diesen Gerüsten, welche gegenderFestung

Antonia stunden, gemachet, und diesen

Ort mit allerhand Brenn-Materie an

gefüllet, da indessen die Erde mit hölzer

nen Pfälen wider dasEinfallen unterstü

zet wurde. Sobald sie nunwahrnah

men,daßdiese Gerüste in vollkommenen

Stand gesetzet waren, steckten sie dieMa

terie, welche unter dem Boden lag, in

Brand, wodurch die Stützen in kurzer

Zeit verzehret, dasganzeGerüste einge

riffen, und alsobald durch die Hitze des aufneunzigStadien weit muste herbey

Feuersin Ascheverwandeltwurde. Zwey

TagedaraufwurdendiezweyandernGe

rüste durch den Simon und die feinigen

nach einem hartnäckigen Gefechte gleich

falls in Brandgestecket, und weil die

Römer kein Mittelfahen, die Flamme

auszulöschen,wichen siezurücknachihrem

Lager. Dieses erweckte bey den Juden

einen solchen Muth, daß sie ihnen nach

setzten, und sie inihrenFestungs-Wercken

angriffen; dochTitus kamvon einer an

dernSeite des Lagers miteiner Anzahl

Krieges-Volck herbey,und setztedenBe

lagerten von hinten so heftigzu, daß sie

mit genauer Nothden Rückwegnachih

rer Stadt nehmen konten. Joseph.de

bell.V.,30. Diese Verbrennung aller

Gerüste, woran dieganze Armee sieben

zehn Tage gearbeitethatte, setzte Titum

ineinige Verwirrung, undweilmannicht

genugHolz zu Verfertigung neuer Ge

rüste in derselben Gegend antreffenkonte,

beschloß er, Jerusalem rings umher mit

einer Mauer einzuschlieffen, damit die

toll-kühnen Ausfälle der Belagerten ver

hindert, und sie endlich durchden Hun

ger, welcher sehrzunahm, gezwungen

würden, fichzu ergeben. Diese Mauer

ward durch den unermüdetenFleiß der

Römer in drei Tagen fertig, und mit

dreizehn Schanzen bedecket. 37/pb.de

bell.V., 31. DasElend in der Stadt

ward täglich größer, und es turben so

viele vorHunger, daß sie keinen Platz

JahrChristi

70.

mehrhatten, selbigedarinnenzubegraben;

Sie wurffen daher die todten Leichnam

über die Mauer, oder schleppten sie zu

den Thoren heraus. Joseph. de bell.V.,

32. Die Uberläufer berichteten,daßdurch

ein Thor allein 15880. und überhaupt

wohl sechsmal hundert tausend Leichen

vonarmenLeutenausderStadtgebracht

wären, ohne die Personen von einigem

Ansehen zu rechnen, welche von ihren

Freunden begraben wären. Jo/ph. de

bel.V.,37. Aufdiese Nachrichthub

Titusfeine HändegenHimmel, riefGott

zumZeugen an,daß er nicht Ursache an

diesem Elendewäre,undfaßtedenSchluß,

dieStadt wieder mit Gewalt anzugreif

fen, um durch solches Mittel noch einige

vondiesem unglückseligen Volcke übrig

zu erhalten. In dieser Absicht ließ

er seine Soldaten an neuen Sturm-Ge

rüsten arbeiten, worzu das Holz wohl

geschaft werden. Joseph.de bell.V.,32.

Unterdessen ließeins:
EM
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Gerüste verfertiget, und nachdemsich diests chem er seine Ankunft in die Stadt zu

V,34.

danckenhatte, nebstdreyvon seinenSöh

nen, und mehr andern der vornehmsten

Judenhinrichten, indemer sie fälschlich

beschuldigte,daß sie mitdenFeinden ein

Verständniß unterhielten. Auchwurde

Josephi Mutter ins Gefängniß geworf

fen, und bey Trompeten-Schall ausge

ruffen, daß niemand mit ihm sprechen,

noch sich an seine Reden kehren sollte.

Jo/pb.de bell.V.,33. Einer vonS

mons Befehlshabern, Judasgenannt,

welcher nebst zehn Männern auf einem

Thurm derMauer dasCommandohatte,

und einenAbscheu vor allenGreueln,wel

che er täglich vor feinen Augen sehenmu

ste, bey sich empfand, auchzugleich auf

feineeigeneErhaltungbedachtwar,brach

te die Kriegs-Knechte, so bey ihmwaren,

auf seine Seite,und riefdaraufdenRö

mernzu,daßerden ThurminihreHände

überliefern wollte. Weil aberdiese schon

zumöftern durchdie Untreue der Juden

betrogen waren, durften sieihm nicht so

gleich trauen, worüber diese Sache dem

Simon kund wurde,welchersichalsobald

dieses Thurmsbemächtigte,unddenJu

dam nebst denfeinenimAngesichtderRö

mer niedermachen ließ. Joseph. de bell.

VI.

Das Uberlaufen der Judenhielt noch

beständig an, und diemeisten,welche sich

dere nachfolgen möchten, zurücke gewidurchdieFluchtzuretten suchten, hatten

obgedachter maffen, einige Gold-Stücke

eingeschlucket, welche sie hernach mitdem

Stulgangvon sichgaben, undzu ihrem

Gebrauch aufbehielten. Dieses hatte je

mand wahrgenommen, undalsobaldbrei

tete sich dasGerüchte unter der Armee

aus, daß alle JüdischeFlüchtlinge ihre

Leiber mitGold angefüllet hätten; wo

durchdieSoldaten, insonderheit dieSy

rerundAraberangereizetwurden, allen,

die in ihre Hände verfielen, denBauch

aufzuschneiden,daßaufsolcheWeise2000.

von diesen Unglückseligen umsLeben ka

men. Und obgleich Titus nicht unter

ließ, sobald er Nachrichtdavon bekommen

hatte, diese Grausamkeit sehr scharf bey

Lebens-Strafe zu verbieten, so wurden

doch noch einige heimlich auf eben diese

Weise hingerichtet, und dadurch dem

Ausreiffen der Juden aufeine Zeitlang

gesteuret. Jo/eph.debell.V,36. End

lich hatten dieRömer wieder neue Sturm

-
-

Juden vergebens bemühet, selbige in

Brand zu stecken, wurden sie zwar ge

gen die Mauerder FestungAntonia mit

grosser Gewalt angeführet, es hattefol

ches aber wegen der ungemeinen Dicke

dieserMauernichtdie geringste Wirckung.

Dochinderfolgenden NachtfieleinStück

davon ein, und zwar andem Ort, wo

die Belagerten die obberührte Untergra

bung,vermitteltwelcherdieerstenSturm

Gerüste der Römer verbrannt waren,

gemachet hatten. Jofpb.debell.VI,2.

Die Belagerer waren hierüber zwar an

fänglich erfreuet, sie stunden aber ganz

bestürzet, als sie sahen, daßdieJuden

hinter der Oefnung eine neue Mauer auf

geführet hatten; Jedochgaben sie sich

wieder zufrieden, weil sieerwägten, daß

dieselbe erst neu gebauet, folglich nicht

von solcherStärcke wäre, und über dem

eingefallenen Haufen der andern leicht

konte erstiegen werden. Jo/pb.de bell.

VI,3. Inzwischen suchte Titus die fei

nendurchVerheißungen zumSturman

zufrischen; niemand aber hatte Lustder

erste zu seyn, bisendlich ein Syrer nebst

eilf andern sich dazu anerbot, und un

geachtet des heftigenSchieffensderFein

de oben aufdie Mauren gelangte, da er

unglücklicher Weise über einen Steinzu

Boden fiel. Die JudenwarenvorBe

stürzung und ausFurcht, daß ihm an

chen; da sie ihn aberalleinaufderErde

liegenfahen, lieffen fie herbey, ihm den.

Rest zu geben. Gleichwohlwehrete er

sich noch eine Zeitlang auf seinen Knien,

und verwundete unterschiedenevonseinen

Widersachern, bis er endlichvon seinen

empfangenenWunden soabgemattetwar,

daß ihm der Degen aus der Hand fiel,

undererschlagenwurde. Vonden eilfan

dern, dieihmfolgeten, wurdendrei durch

Steine zu todte geworffen, unddieübri

gen acht heftig verwundet. Jofph. de

bell.VI,4.5. Zwei Tagedarnach hat

ten etliche wenigeRömische Soldaten die

Kühnheit, durch die Lücke der Mauer

aufdie Festung Antoniazu klettern,und

nachdem sie die im Schlaf angetroffene

Wachen ermordet, liefenfie indieTrom

pete stoffen. Aufdiesen Klangkamihnen

Titus durch eben denselben Weg mital

lemKrieges-Volck, das er bei sich hat

te, zu Hülfe, und die Juden, welche so

unverhofft



'

161Jüdische Geschichte.

Jahr Christ unverhoft überfallen waren, nahmenmit

großer Bestürzung ihre Zuflucht zudem

Tempel, bey welchem heftig gefochten

wurde; Doch wehreten sich die Juden

fohartnäckig, daßdie Römer gezwungen

waren, fichander EroberungderFestung

Antoniagenügen zu lassen. Joseph. de

bell.VI,6. Titus ließ diese Festung bis

aufdenGrund umreiffen, damit er seine

Krieges-Völcker dadurch in die Stadt

bringen möchte; Und, weil er jederzeit

aufMittelbedachtgewesen,dieJudenzur

Ubergabe zu bewegen, ließ er auferhal

tene Nachricht, daßdie Einwohner sehr

betrübt wären, weil sie wegendes Krie

ges einen gewissenFest-Tag nicht feyren

könten, durch JosephumdemJohanni,

welcherdasHauptder Zeloten war, ver

melden: Daß er ihmvergönnete, diege

wöhnlichenOpfer, welche durchdasGe

fechte unterbrochen wären, feinemGOtt

darzubringen; Daß er doch einmal sollte

aufhören einen soheiligen Platz längerzu

entheiligen, und GOtt durch so viele

Greuelzu erzürnen; Daßman, wofern

feine rasende Begierdezufechten nochan

hielte, ihn mit einer sogroßenZahlSol

daten, als er verlangte, wollte heraus

gehen lassen, unddaß er deswegen den

Untergang der Stadt und des Tempels

nicht befördern dörfte. Johannes ant

wortete hieraufmit lauter Schmähungen,

undfügte hinzu,daß er niemalsdenUn

tergang einer Stadt, welche GOttan

gehörte,zubefürchten hätte. Alleinun

terschiedene Priester und andere vorneh

me Personen wurden durchJosephiRe

den bewogen, sichder Gütigkeit des Titi

zuergeben, welcherfiewohlempfing, und

ihnen zugleich versprach, nachEndigung

desKriegesgewisse Ländereienzu ihrem

Unterhalt anzuweisen. Joseph. de bell.

VI,8.

VII,

Tituswar sehr geneigt, den Tempel

in vollkommenemStandezuerhalten,und|ch

es schmerzte ihn sehr,daß die Aufrührer

die heiligsten Plätze, wohin sonsten nie

mand, alsdie Priester, kommen dürffen,

nicht alleindurchihre Gegenwart enthei

ligten, sondernauch sogarmitihren,vom

Blutder Mit-Bürger noch rauchenden,

Händen, hineinzugehen, sich erkühne

ten. Er redete sie daher auffolgende

Weise an: Gottlose Bösewichter!

Allgemeine Chron.ITheil.

find es nicht eure Vor-Eltern gewe-Jahr

fen, welche diesen heiligen Ort mit

Schirm-Dächern umgeben haben

und dadurch verhindern wollen, da

niemand herzunahenmöchte?Haben

jene nicht mit Griechischen undLa

teinischen Buchstaben ein Verbotauf

die Pfeiler geschrieben, daß niemand

dieGränz-Säulenüberschreiten solle?

Haben wir euch nicht selbst verfat

tet, diejenigen zu tödten, welche die

fes Gebot übertreten würden, wann

es auch gleichRömer wären? Was

für eine Raserey beweget euch denn

nachdiese Tempelnichtalleinmitdem

Blut der Fremdlinge, sondern auch

euresVolckszubeflecken, und einen

Ruhm darinnen zu suchen, daßihr

die Cörper der Ermordeten mitFüs

fen tretet? Ich rufe dieGötter,wel

cheich anbete, und diesenGOtt,wel

aher vor Zeiten diesen Tempel mit so

gnädigenAugen angesehen hat, zum

Zeugenan; Ichsage,vorZeiten,weil

ich nicht glauben kam, daß vor jetzo

eine Gottheit verhanden sey, welche

ihr Angesicht von demselben nicht ab

wenden sollte. Ichnehme meingan

zes Krieges-Heer, und alle Juden,

welche zu mir geflohen find, ja euch

felbst zu Zeugen, daß ich an dieser

Entheiligung keinen Antheil habe;

Undwoferne ihr aus diesem heiligen

Ort abziehen wollet, soll sich keinRö

merzu euren Heiligthümern nahen,

nochden geringsten Unfug verüben;

sondern ichwerde diesen Tempelauch

wider euren Willen zu erhalten fu

chen. Alle diese Worte wurden ihnen -

von Josephoin HebräischerSprache ver

dolmetschet. Allein die Aufrührer schrie

bendieSanftmuthderRömerihrerFurcht

zu, undwurdendadurchnur destokühner

gemacht. Jo/epb.debell.VI,1o. Daher

ertheilte TitusBefehl, dieAuffen-Wa

en der Belagerten anzugreiffen, wel

chesGefechte 8 Stunden daurete, ohne

daßjemanddes Sieges sich rühmen kon

te. Joseph.debell.VI,II. Da nunT

tus sahe, daßaufdiese Art kein Vortheil

über dieJudenzu erhalten wäre, ließ er

wieder 4. neue Sturm-Gerüste mit un

glaublicherMühe verfertigen, allermaffen

dasHolz wohl auf 100.Stadien muste

gesuchet werden. Fo/pb.de bell.VI, 12.

ZE - . Die
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Die Belagerten wurden täglich heftiger

durchdenHunger geängstiget, fie thaten

daher einen verzweifelten Ausfallaufdas

Römische Lager, weil sie dieselben unver

hoftzu überrumpeln gedachten; dochdie

Belagerer hatten sich bey ihrer Ankunft

in guteOrdnunggestellet, undnöthigten

jene, nach einemhartnäckigen Gefechte

wieder in den Tempel zu weichen, von

welchem sie dasjenige Stück, oder viel

mehr die Galerie, wodurch diesesGe

bäude mit derFestungAntonia verknüpft

war, in Brand steckten. Indem nun

die Römer von ihren hölzernen Gerüsten

mit den Juden alle Tage Hand-gemein

wurden, stellten sich die Letztern eins

mals, als ob sie sich aus einer Gallerie

desTempels, welche vonihnen mit al

lerley Brenn-Materie angefüllt war,

mit derFluchtzurücke zögen. Diekühn

fen unterden Römern unterliefen nicht,

diese Galerie alsobald mit Leitern zube

steigen; sobald aber dieBelagertensahen,

daßdieser Platz mit ihren Feinden erfül

let war, zündeten sie denselben an, wo

durchalle, die sich allda befunden, von

sagte: UnglückseligesKind!deinwidri

gesSchicksal ist nicht gnugzu bewei

nen, da du mitten in dem Kriege,

Hunger, undSpaltungen,welcheun

ser Vaterland ins Verderben gestür

# , haft müffen gebohren werden.

Vor wen soll ich dich aufbehalten?

Daßdu ein Sclave der Römer wer

dest, wo fiel unsja dasLeben laffen

folten? WirdunsabernichtderHun

ger daffelbe eher entreiffen, als wir

zuihnenkommenkönnen? Sinddiese

Tyrannen,welche uns den Fuß auf

den Hals setzen, nicht erschrecklicher

undgrausamer als die Römer, oder

derHunger? Ist es also nicht beffer,

daßdufterbest, undmirzueinerNah

rungdieneft, um diese Aufrührer

rasendzumachen, und die Nachkom

men durch ein so betrübtes Trauer

Spiel mit Bestürzungzu überzeu

gen, daßdieses nur nochfehlete, das

Maaßdes Elendeszu erfüllen, wo

durch anjezo dieJudenzumunglück

feligsten Volck des Erdbodens gema

dem Feuer verzehret wurden, oder sich

selbst von oben herunter stürzten. Es

entkam dieser Gefahr kein einziger, aus

genommen einer, NamensArterius,wel

cher einem seiner Cameradenvon obenzu

„rief,daß er ihn zu einem Erben machen

wollte, woferneerihn, wenn er herunter

sprünge, mit seinemLeibe auffangen wür

de. Dieses wardvon dem andern belie

bet,undArternusentkamdurchdiesesMit

telunbeschädigt ausderGefahr, der an

dere hingegen ward durch eine Schwere

erdrücket. Fofpb.debell.V.,13-19.

VIII.

In Jerusalem nahmder Hungerder

massen überhand , daß täglich tausend

Menschenwegen MangelderLebens-Mit

telfturben, und die Uberbliebenen, wel

chemehrdenSchatten-Bildern alsMen

fchen gleich sahen, fraffen allen Unflath,

der ihnen vorkam, so daß sie auchendlich

dasLeder von ihrenSchuhen undSchill

den verzehrten. Joseph.de bell.VI,2o.

Unter andern war eine reicheFrau kurz

vor der Belagerung nach Jerusalem ge

flohen, und nachdem sie aller ihrer Kost

barkeitenund Lebens-MittelvondenAuf

rührern beraubet worden, geriethfie in

solche Verzweifelung, daß sie ihren ein

chetwerden?Nachdiesen Wortenschnitt

fie ihrem Söhnlein den Hals ab, und

nachdem sie dessen Leibgebraten, verzeh

rete fie ein Theil davon, und hielt das

übrige verborgen. Die Aufrührer,wel

che in derStadtnachNahrungs-Mitteln

herumliefen, kamen aufdenGeruchdie

des Fleisches in das Haus obgedachter

Frau, undbedroheten sie mitdem Todte,

wo fiel nicht dasjenige, was sie von Es

sen zubereitethätte,hervorbrächte. Sie

holete daraufdas übertriebene von dem

LeibeihresSöhnleinsundsagte: Diefes,

wasihr hierfehet, ist mein eigener

Sohn, undich selbsthabemeineHän

de mit seinem Blutebenezet. Ihr

könnet immer davon effen, weil ich

selbstzuerst davon gekostet habe.Ha

betihr wenigerStandhaftigkeit, als

eine Frau?oderhegetihrgroßerMit

leiden als eine Mutter? Hält euch

aber eureGottes-Furcht zurücke, die

fesSchlacht-Opfer, welches ich euch

anbiete, zu empfangen, so werde ich

solches vollends verzehren. So sehr

auchdieseBösewichter sichzuallenGreu

eln gewöhnethatten; sogeriethen siedoch

über diesen Anblick und Worte in solche

Bestürzung, daß sie alsobald mitZittern

zumHause herausgingen. DasGerüch

te

zigenSohnvon ihren Brüstennahm,und Jahr Christi
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te von dieser unmenschlichenThatbreitete

sich sofort nichtnurzu Jerusalem, son

dern auchbeyder Römischen Armeeaus,

und niemand konte solches ohne großes

Entsetzenanhören. Titusbezeugte öffent

lich,daß er sich unschuldig wüste, und

zudergleichen abscheulichen Dingen keine

Gelegenheitgegeben hätte, angesehen er

den Juden die Verzeihung alles Vorge

gangenen so vielfältig anbieten lassen.

Diese hingegenhielten mehrvonAufruhr,

alsGehorsam, vom Kriege alsvomFrie

den,vomHunger als vomUberfluß; Sie

hätten mit ihren eigenen Händen nurje

zoFeuer anden Tempelgelegt, welchen

er zu erhaltenbemühetgewesen, undver

dienten daher, in die äußerste Noth zu

gerathen,daß sie sich mit einer solchen

verfluchten Speise nähren müsten; Er

wollte diese schreckliche That unter die

Steinhaufen ihrer Gebäude verschar

ren, damit die Sonne bey ihrem Lauf

nicht genöthigetwürde, ihr Angesichtzu

verbergen, um eine solche Stadt nicht

anzuschauen, worinnen dieMütter das

Fleischihrer KinderzurSpeise gebrauch

ten, unddie Väter eben so strafbar wä

ren, weil sie sichdurch solches erschreck

liche Elend nicht bewegen lieffen, die

Waffen niederzulegen. Joseph. de bell.

VI,21

IX.

Nachdemdie Römer ihr Sturm-Ge

räthezu Stande gebracht, fingen sie an,

die Mauerdes Tempels damit anzugreif

fen. Siehatten solches bereits sechsTa

ge ohne die geringste Wirkung gethan,

auch überdem sichvergebensbemühen,den

Grund desselbenzu untergraben; endlich

aberfahen sie sich gezwungen,eine Betei

gung vorzunehmen. Doch die Juden

wehreten sich so tapfer, und warffen fo

viel Leitern, welche mitSoldaten ange

fülletwaren,zurErde,daßdie Belagerer

mitgroßem Verlust abziehen musten. Ti

tuswar sehr übelzufrieden,daßihmdie

Bemühung, einenfremden Tempelzuer

halten, so viel brave Soldaten gekostet

hatte, undgab endlich Befehl,die Galle

riendesselben in Brandzustecken. Joseph.

de bell.VI,22. Hierdurch wurdendie

Juden so bestürzt, daß sie nichtsanders

thaten, alsden Römern zu fluchen,und

nichtdengeringsten Fleißaufdie Löschung

dieses Feuers anwendeten. Joseph.de

bel.VI,23. Titusaber beschloß, nach

Allgemeine Chron. IITheil.

gehaltenem Krieges-Rath, den Tempel Jahr

zu retten,undgebrauchte des andernTa

ges einige Krieges- Völcker, welche die

verbrannten Stein-Haufen auf einmal

wegräumenmuten,damitman einen be

aquemen WegzumAngriffdes Tempels

bekäme. Joseph. debell.VI, 24. Die

Aufrührer thatenzwar einen Ausfallauf

selbige,fie wurden aber zurück getrieben.

Joseph.de bell.VI, 25. Zuletzt faßte

Titus den Schluß, den Tempel mit sei

nemganzen Krieges-Heer zu bestürmen.

Indem er sich nun hierzu anschickte, und

die Belagertenwiederum bey einemAus

fall zurück geschlagen, und bis an den

Tempel verfolget wurden, fügte es sich,

daß ein RömischerSoldat sichvon seinem

Cameraden in die Höheheben ließ, und

durch ein offenes Fenster ein brennendes

Holz in den Tempelwarf, welcheszum

Unglück aufeine Menge Brenn-Materia "

en fiel, und alsobaldeine heftige Feuersa

Brunst erweckte. Sobald Titus hier

von Wissenschaft erlanget,verfügte er sich

mit allenHäuptern derArmeedahin,um

solches Feuer auszulöschen, da ihmdas

ganze Krieges-Heer,wiewohlohne Ord

nungund in größter Verwirrung, nach

folgte. Die Römer waren sehr aufdie

Juden,wegenderlangwierigen,undmüh

famen Belagerung, erbittert,und stelleten

fich, als ob sie den Befehl ihresFeld

Herrn, welchen er ohne Unterlaß mit

Worten undGebärden, zuAuslöschung

desFeuers ertheilte, wegen des groffen

Geräusches so dabey geschahe, nichtver

stehen könten, und die Hintersten riefen

den Vordertenzu,daß sie den Brandbe

fördern sollten. Joßpb.de bell.VI,26.

Mitlerweile ward eine großeMenge von

dem armenVolcke, welcheaufdie Verfis

cherungeinesfalschen Propheten,(V.Jo

fepb.debell.VI,30)daßGOttihnenan

diesemTageHülfeverleihenwürde,ausder

Stadtin den Tempelgekommenwar,jäm

merlichermordet,daßauchderganze Altar

mit aufgehäuften Leichen umgeben war.

Titusfand kein Mittel,die Wuth seiner

Soldaten aufzuhalten, gingmit einigen

dervornehmsten BefehlshaberindasHei

lige, und betrachtete die Kostbarkeiten

desselben mit Erstaunen. Er ward hier

durch noch stärcker angetrieben, diesen

Ort,welchendasFeuernochnichterreichet

hatte,zum wenigstenzu erhalten; Erbat

seine Soldaten, sie möchten doch dieGlut
ZF 2 dämpffen,

Christi
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der Römischen Soldaten, welche alles,

dieser Feld Herr befahl, selbige hinzurich

dämpffen,und befahldemHauptmannü

ber feine Leib-Wache, daß er sie durch|

Schläge darzuzwingen sollte. Da sich

aber Titus wiederdahin begab,und selbst

verhindernwollte, daß dieser heilige Ort

von dem Feuer nicht eingeäschert würde,

war die Thür bereits von einemSolda

ten in Brand gestecket; und in einem

Augenblick schlugdieFlamme sogewaltig

heraus, daß Titus nebst den feinen un

verrichteter Sachen umkehren muste.

Joseph. de bell.VI, 26. Solcher

gestalt ist dieser herrliche Tempelan eben

demselben Tage und Monath, da er ehe

mals durchden König zu Babelverwü

fet war, in die Aschegelegetworden,ohn

geachtet das Haupt der Feinde desselben

alle mögliche Vorsorge angewendet, die

fesGebäudezuerhalten. Joseph.de bell.

VI,27. Esist unmöglich, denGrimm

was ihnen bey diesemBrande vorkam,

erwürgten, zu beschreiben. Durch den

Tempelfloffen ganze Ströme vonBlut;

aufferhalb desTempels waren wohl sechs

tausend Personen, anMännern, Wei

bern und Kindern auf eine Galerie ge

flohen; allein das Dachgerieth auch in

Brand,und wurde nebstallen diesenUn

glückseligenin Asche verwandelt. Die

Aufrührer schlugen sichbeydieserVerwir

rungdurch die Römer,gelangten in den

Vorhofdes Tempels, undzogen sichvon

da , in die Stadtherunter. Joseph. de

bell.VI,28.fq. Einige Priesterwehreten

sich eine Zeitlang mit den eisernen Spies

fen des Tempels,undfuchtendasSchick

fal von ihrem Sitz abzuwenden, entwi

chen daraufderGewalt desFeuersoben

aufdie Mauer, welche beynahe achtEl

len in der Dicke hatte. Allhier hielten

fie sichfünfTage verborgen,undwurden

endlichgenöthiget, sich zu ergeben, und

Titum umGnade anzuflehen. Allein

ten,und sagte,die Zeit seiner Erbarmung

wärenunmehro verfloffen, weildasjenige,

fo ihmzu solcher Gnade Anlaß gegeben,

nicht mehr verhanden wäre: Es schiene

ihm gar billigzu sein, daß diePriester

zugleich mit ihrem Tempel untergingen.

3/pb.de bell.VI, 33. Die Römer

lieffen von allen Gebäuden, welche den

Tempelumgaben, nichtsübrig, und die

Verwahrungdahingebracht hatten, un

glaubliche Reichthümer angetroffen wur

den, mute gleichergestalt denFlammen

zu Theilwerden. Fo/epb.de bell.VI,29.

- , X

Da nunJohannes und Simon, die

Häupter der Aufrührer den Tempel ein

genommen, sich selbst aber von den Rö

mern ohne einige Hofnungder Erhaltung

aufallen Seiten umringet sahen;hielten

sie bey Tito um die Erlaubnißan, mit

demselben fich mündlich zu besprechen.

Es ward ihnen solches durch die Gütig

keit diesesFeldHerrnzugestanden,damit

er die Stadt,wo möglich, noch erhalten

möchte. Sie erschienen daraufan dem

Ende der Brücke, wodurchder Tempel

vonderOber-Stadtgeschiedenwar, und

nachdem Titus aufder andern Seitean

gekommen, redete er sie vermittelt ei

nes Dolmetschersfolgender maffen an:

Seyd ihr nochnichtdurch sovieleUn

fälle, so euer Vaterland ausgestan

den hat, ermüdet, ihr, die ihr ohne

Betrachtung unserer Macht und eu

res Unvermögens, durch eine blinde

Rafrey und unerhörte Thorheitden

Untergang eurerLandes-Leute, eurer

Stadt, und eures Tempelsverursa

chet habet; ja, die ihr selbstimBegriff

stehet, euch mitjenen ins Verderben

u stürzen ? Von der Zeit an, da

ompejusJerusalemeingenommen,

habet ihr euch ohn. Unterlaß wider

uns empöret; ja, es ist endlich mit

euch soweitgekommen, daßihrden

Romerneinen öffentlichen Kriegan

kündigendörffen. Woraufhat sich

ein so vermessenes Unternehmenge

gründet? Auf eure große Menge?

mischen Kriegs- Völcker fähiggewe

fen, euchzu widerstehen. Verlieffet

ihr euch aufeine auswärtige Hülfe?

Allein welchesVolckist uns nicht un

terworffen, oder wird sicherkühnen,

eure Partheywider unszu nehmen?

Geschaheesaus Vertrauenaufeure

farcke Leibes-Kräfte? Jedoch die

Deutschenmüffenunsauchgehorchen.

Habt ihr eure Zuversicht aufeure fe

sten Mauern gefetzet? Gleichwohl

habendie Britannier,ohngeachte
tfie

Schatz-Kammer, worinnen sowohl an

Kostbarkeiten des Tempels, alsauchan
von demgroffen. Welt-Meer,als der

groff stärksten

Esist aber ein geringerTheilderRö

demjenigen,wasdie reichsten Juden zur Jahr Christ

70.
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Jahr Christ stärksten Schutzwehr umringet find,

die Gewalt unserer Waffennichtauf

halten können. Oder hat euch end

lich der Muth unddieKlugheiteurer

-Krieges- Obristen dazu bewogen?

QWifft ihr aber nicht, daß auch die

Carthaginenservon unsfeynd über

wundenworden? Weilesdannkeine

von allen diesen Ursachen feyn kam,

welche euchzu dieser gottlosen Ent

fchließung verleitethat; so darfman

euren Trotz niemand anders, als der

allzu groffen Gütigkeit der Römer,

beytneffen. Wirhaben euchLänder

zum Eigenthum übergeben. Wir

haben aus eurem eigenen VolckKö

nige über euch gefzet; Wir haben

euch in der Beobachtung eurerGe

fetze nicht gestöret; Wir haben euch

die Erlaubniß gegeben, nicht nur

unter einander, sondern auch mit

andern VölckerninFreyheitzuleben;

undwasam meistenzu erwägen ist,

so haben wir euch nicht verhindert,

F" zu heben, felbige zum

Dienst eures GOttes anzuwenden,

und demselben in eurem TempelGe

fchencke darzubringen. Da ihr nun

mit so vielen Wohlthaten von uns

überhäuft worden, dörffet ihr euch

wider unsauflehnen,gleichalswann

wir euchdeswegen reichgemachethät

ten, damit es euch nicht an Mitteln,

unszubekriegen fehlen möchte. Ihr

feyd nochweitärger,als die schädlich

ften Schlangen, indem ihr euren

Gift aufdiejenigen ausschüttet,wel

chen ihr so viele Wohlthatenzudan

cken habe. Eure Verachtunggegen

die Leichtsinnigkeit Neronis gab euch

Gelegenheit an die Hand, die Ruhe,

deren ihr genofft, in Vergeffenheit

zustellen: DieHoffnung aber,welche

euchdaher erwuchs,veranlaßte euch,

thörichte Rathschlägezufaffen.Den

ohngeachtet war mein Vater bey fei

ner Ankunft inJudäa nicht entschloß

fen, euchwegen euresAufruhrswi

der Cestiumzu bestrafen, sondern er

suchte euch vielmehr durch Sanft

muth zu eurer Pflicht anzuweisen.

Denn woferne feine Abficht gewesen

wäre, euer Volck auszurotten; so

würde er mit der Eroberung und

Zerstörungdieser StadtdenAnfang

gemacht haben. An statt dessenaber
e

war er damit zufrieden, daß er den Jahr Christi

Nachdruck seiner Waffen der Pro

vinz Galiläa und den umliegenden

Landschaften empfinden ließ,um euch

dadurchZeitzurReuezugeben.Sei

neGütigkeit aber ward von euchfür

ein Unvermögengeachtet, und diene

te nur dazu,daßeuerUbermuthver

mehret wurde. NachdemTodte des

Kaysers Nero, wurdet ihr nochun

erträglicher, und euer Trotz wuchs

durch die Hoffnung, aus der Unruhe,

welche dazumal im Reich entfund,

einen Vortheilzu ziehen. Wirwa

ren kaum nachEgypten gezogen, so

nahmet ihr diese Zeit wahr,euchzum

Kriegezu rüsten; UndsovieleMerck

mahle wir euch auch von unserer

Sanftmuth und Gütigkeit bey der

Regierungdieser Länder gegebenhat

ten; so truget ihrgleichwohlkeinBe

dencken, uns zu widerstreben, da

mein VaterzumKayser,undichzum

Nachfolger erkläretwurde. Ihr lief

fet es dabei nicht bewenden. Denn

als wir mit allgemeinem Beifall in

dem ruhigen Besitz dieses Reichsver

blieben waren, und bey diesemglück

feligen Ruhestand alle andere Völ

cker Gesandten an uns, zu Bezei

gungihrer Freude, abgehen lieffen,

fuhret ihr beständigfort, euch feind

lichgegen unszu erweisen. Ihr be

wurbeteuchinandern Ländern bisan

den Euphrat umHülfs-Völckerzu

eurem Aufstande; Ihr legtet neue

Festungs-Wercke an, undgabetzu

neuen Zusammen-RottungenAnlaß.

Die Tyrannen unter euch ließen es

endlichzu einem bürgerlichen Kriege

kommen, umzu wissen,wer Meister

bleiben sollte. Mit einem Wort, ihr

habet nichts unterlaffen, was die

Gottloffen unter allen Menschen

vornehmen und insWercksetzenkön

nen. Als mein Vater eine solche

Widerspänftigkeit,Undanck,undviele

andereä bestrafen wollte,

und mich mit solchen Befehlen,wel

che er nicht ohne Betrübnißzuerthei

lenfichgenöthiget sahe, zu derBe

lagerung dieser Stadt abschickte;ver

nahm ich mit Vergnügen, daß das

Jüdische Volck denFrieden wünschte,

und ermahnete euch, ehe eszurGe

walt käme,die Waffen niederzulegen.

ZE 3 Da
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Da ich euchhierzunichtbewegenkon

te, habe ich eurer lange Zeitverscho

net.Ichhabeallendenen,welchefichzu

mir verfügten, völligeSicherheitzu

gesagt, auchmein Wortunverbrüch

lichgehalten.Ichhabeunterschiedenen

GefangenenGnadewiederfahrenlaf

fen, u.nurdiejenigen,welche euchzum

Kriegeanreizté, gestraft.Ichhabemich

nicht eher,alsin der äußersten Noth,

meiner Sturm-Geräthe bedienet.

Ichhabe denGrimm meinerSolda

tengebändiget, um dadurch einigen

von euchdasLebenzu erhalten. Ich

habe niemals einigen Vortheildavon

getragen, daß ich euch nicht gleich

daraufzumFrieden ermahnethätte;

Und ob ich gleich Uberwinder war,

habe ich michdochin dieser Abficht so

verhalten, alswäre ichvon euchüber

wunden gewesen. Alsichmichnahe

bey dem Tempel befand, habe ich

unichderGewalt,welche mirderKrieg

in die Händegab,zu dessen Verwü

stung nicht bedienet, sondern euchin

ständiggebeten, denselbenzu erhal

ten, und euch angeboten, mit aller

Sicherheit herauszu gehen, damit

wir aufeinem andern'
möchten,wo ihrja so große Neigung

zum Kriege hättet. Ihr habet alle

diese Gewogenheit, so ichgegen euch

bezeigt,in den Windgeschlagen, ihr

habet selbstden TempelinBrandge

steckt, undwollet gleichwohl anjezo

mit mir von einem Vergleichreden;

gleichalswannesnochineurerMacht

stünde, dasjenige, waseure Gottlo

sigkeit sich nicht gescheuet, zuverder

ben, im Stande zu erhalten, und

als ob der Untergangdieses Tempels

euch nicht aller Verzeihung unwür

dig machte. Ihrerkühnet euchinder

äußersten Noth,undda ihr euch stel

let, alsdemüthig-flehendezu erschei

nen, euchvor mir mit den Waffen

sehenzu lassen. Woraufverlasset

ihr euch, ihr Unglückseligen! daßihr

bey solchen Zustande euch noch tro

igerzeigen dörffet? DerKrieg, die

Hungers-Noth, und eure erschreckli

che Grausamkeit haben euer ganzes

Voick aufgerieben; Der Tempel ist

nicht mehr verhanden, die Stadt ist

in meiner Gewalt, euer Leben stehet

in meinen Händen, und ihr wollt

- - -

ankäme, daffelbe durch einen ehrli

chen Todt zu endigen. Jedoch ich

halte es nicht derMühewerth, mich

mit der Vorstellung eurer Thorheit

länger aufzuhalten. Legetdie Waf

fen nieder, ergebet euch meinerGna

de, ichfchencke euchdas Leben, und

behalte mir das übrige vor, werde

michauchdisfallsals ein rechtschaff

nerOber-Herr,welcher nichtanders,

als mitLeidwesen, die grösten Miß

handlungen bestraft, zuverhalten

wiffen. Joseph. de bell,VI,34.

XI.

Die Aufrührer ließen sich hieraufver

nehmen, daß sie sich nichtanihn ergeben

könten, wasfür Verheißungen er ihnen

auchthun möchte, allermaffen sie sich mit

einem Eyde verbunden hätten, es niema

lendahin kommenzu lassen. Inzwischen

ersuchten sie ihn umErlaubniß,mit ihren

Weibern und Kindernin die Wüstenzu

ziehen, wann sie ihm die Stadt einräu

men sollten. Titus verwunderte sichzum

höchsten,daß seine Sanftmuth keine an

dere WirkungenbeydenAufrührernhät

te, und ließ ihnen andeuten, daß er fie

nunmehro, wann sie fich auch gleich auf

Gnade an ihn ergeben wollten,nicht mehr

aufnehmen,undkeinemeinzigenvonihnen

Vergebung wollte angedeyen laffen; Sie

folten nurdaraufbedacht seyn, sich wohl

zu beschützen, und dadurch ihr Leben, so

gutfie könten, erretten,indem er mitih

nen nach der äußersten Strenge verfah

ren würde. Nachdiesen Worten begab

er sich von dannen, und verstattete einen

Soldatendie Freyheit, nachihremWohl

gefallen die Stadtzu plündern und zu

verbrennen. Hierauf steckten sie desfol

genden Tages einige vornehme Häuser in

Brand. Jo/eph. de bell.VI, 35. Die

Kinder undBrüder desKönigesIzates,

nebst unterschiedenen Personen vonAnf

hen ergaben sich an Titum, welcher fie

zwar zuGnaden annahm, aber in sichere

Verwahrung bringen ließ. Joseph. de

bell.VI,36. Mitlerweile machten sich

die Aufrührer Meister von der Königli

chen Burg, trieben die Römer heraus,

und tödteten wohl 8400,Mannvondem

geringen Pöbel, welche dahin geflohen

waren. Die Römerhingegen bemäch

tigten sichder Nieder-Stadt, welche
- - - - mit

euch noch einbilden, daß es aufeuch JahrChristi
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zuverwüsten, und umzukehren. Fo/eph.

mit Feuer anzündeten. Joseph. de bell.

VI,37. Die Aufrührer, welche in

Ober-Stadt gewichen waren,fahen die

den Brand ohne einige Bestürzung an,

und gaben vor, daß sie den Todt mit

Freuden erwarteten; Dennda der Tem

pel nebst derStadt in Asche verwandelt,

und fast alle Einwohner umgebracht oder

gestorben wären, bliebe nichtsübrig, des

fen die Feinde nachihremSiegegenießen

könten. Josephus bemühete sich aber

mals vergebens,diese Bösewichter zurU

bergabezu bewegen.30/pb.de bell.VI,

38. Diese aber stunden in den Gedan

cken, imFall fieldie Ober -Stadt nicht

länger beschützen könten, sich in die unter

irrdischen Höhlen und Cloacken so lange

zu verbergen, bis die Römer die Stadt

aufdenGrund verwüstet hätten, und

fortgezogen wären ; daher erwiesen sie

sich auch viel eifriger als die Feinde,alles

de bell.VI, 39. Weil sie nun keine Ge

legenheitfahen,mitdenRömerninsHand

Gemengezu gerathen; foließen sie dieses

ihre Bemühung seyn, daß sie sich in den

eingefallenenHäusern versteckten,unddie

armen Leute, welche alle dieses Elend

nicht länger ertragenkonten,undihreZu

fluchtzu denRömern nehmen wollten,er

mordeten,daß also dieganze Stadt mit

todten Cörpernangefülltwurde. Jypb.

de bell.VI,38.

XII.

Titus fahe wohl,daß der übrige Theil

der Stadt, wegender ungemeinen Höhe

nicht ohne Anlegungneuer Wercke zuge

winnen wäre, und ließ seineganzeAr

mee daran mitallem Fleißarbeiten. Mit

lerweile beschlossen die Häupter der Idu

mäer in einerheimlichenZusammenkunft,

fich an die Römerzu ergeben,und Titus

erwieß sich so gütig, daß er ihrenAbge

ordneten Vergebung zusagte. Weil aber

dieses Vorhaben, ehe sie es ins Werck

fetzen konten, ausgebrochen war, ließSi

mon alle diejenigen, welche wegendieser

Angelegenheit bey Tito gewesen waren,

hinrichten, und dieübrigen Häupterge

fangennehmen. Diesesverhinderte gleich

wohl nicht, daß die größtentheils zu den

Römern überlieffen; da ihnen dannzu

gleich eine große Menge anderer Juden

nachfolgete, welche insgesammt um sehr

geringen Preiß, weil sich wenig Käufer

einfunden, verkauffet wurden; wiewohlJahr Christi

mehr als40ooo.von diesen Unglückseli

gen von Tito die Freyheit erhielten,weg

zugehen, wohin es ihnen gefiele. Auch

wurden dem RömischenFeld-Herrnum

diese Zeit verschiedene Kostbarkeiten,wel

chezum Tempelgehörten, durch einenü

bergelauffenen Priester eingeliefert. Als

nun die Römer ihrSturm-Geräthe fer

tiggemacht,und damit an einigen Orten

in der Mauer der Ober-Stadt eine Oef

nungverursachet hatten,entfiel den Auf

rührern so plötzlichder Muth,daßsienicht

allein obgedachte Mauer, sondern auch

die farckenThürme Mariamne, Phazael

und Hippicos, verlieffen, und einjeder

sich bestenszu retten suchte. Die Vor

nehmsten waren bemühet, fich in dem

Cloack,worinnen die Unreinigkeiten der

Stadt abfloffen,zuverstecken,nachdemsie

vorher allen Fleiß angewendethatten,die

Mauer,wodurch sie vonden Römernein

geschloffen waren, zu erobern ; Jedoch

dieser Anfall geschahe mit so schlechtem

Muth und Ordnung,daß sie mit leichter

Mühezurück getrieben wurden. Die

Römer kamen also in dieStadt, schlugen

alles todt,was ihnen vorkam, undliessen

unterschiedene Einwohner mitihrenHäu

fern verbrennen; Denn da sie in einige

derselben, in der Absicht zu plündern,ge

treten waren, fanden sie solche mit den

todten Eörpern derjenigen, welche vor

Hunger gestorben waren, dermaßen an

gefüllet,daß sie voller Schreckenalsobald

ausdenselben wieder fort liefen. Nach

dem Titusauch in die Stadt gekommen,

konte er sich über dieStärcke undSchön

heit obgemeldeter Thürme und über die

Unvorsichtigkeit der Tyrannen, daß sie

dieselben verlassen, nicht gnugfam ver

wundern. Er riefdaher aus: Es er

hellet deutlich, daß die Götter für

uns gestritten, unddieJudendaraus

vertriebenhaben;Denn keinemensch

' Macht, nochSturm-Geräthe

wäre fähiggewesen,fiedazuzuzwin

gen. Das grausame Morden, wovon

dasBlutaufdenenStraffendieLängehin

floß, nahmmitder Nacht ein Ende,und

Titus gab darauf Befehl, die übrigen

beym Leben zu lassen. Die Soldaten

räumtendennochalle abgelebte undschwa

cheLeuteausdemWege;dieandernwur

den an der Zahl mehr, als 9oooo. in

einem gewissen Platz eingeschlossen, von

- welchen

79.
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70.

welchen fast 11ooo. durch Hunger und

Ungemach umkamen. Titus übergab die

gefangenen Juden der Verordnung eines

feiner Freygelaffenen, welcher alle Auf

rührer, die wegen Räuberey,oder ande

rer Buben-Stücke,überführet wurden,

hinrichten ließ, die stärckten und ansehn

lichten zum Triumph aufbehielt, dieje

nigen, welche unter fiebenzehn Jahren

waren, als Sclaven verkaufte, und die

übrigen nachEgyptenfandte, um allda

an den gemeinen Wercken zu arbeiten,

oderinden umliegenden Landschaftenver

theilte, damit sie in den Schau-Spielen

zu Fechterngegen einanderundgegen die

wilden Thiere gebrauchet würden. Jo

/eph. debell.VI,40-45.

XIII.

Als die Römer vernahmen, daß sich

viele JudenindenGraben,undCloacken

verborgenhätten,fingen sie an, darinnen

nachzusuchen, da sie dann wohl2ooo.

Personen antrafen, welche vor Hunger

gestorben waren, oder sich selbst umsLe

bengebracht hatten; Alle aber,welchefie

noch amLebenfunden, wurden von ih

nen desselben beraubet. Dergottlose Jo

hannes das Hauptder Zeloten,warauch

in diese unterirrdischen Höhlen geflohen;

allein der Hunger setzte ihm so heftigzu,

daßer sich aufdieGnade desRömischen

Feld -Herrn ergebenmuste, welcher ihn

zu einer ewigen Gefangenschaft verdam

mete. Fo/pb.de bell.VI,46. Simon

hatte sichmiteiner Anzahl seiner Vertrau

testen gleichfalls in eine solche Höhle,wel

che wenigbekannt war, verfüget, und ei

nige Zimmer-Leute, nebst ihren Werck

zeugen mitgenommen, um so lange un

ter der Erdezu graben, bis sie aufferhalb

desLagersderRömer eine Oefnungzu

ihrer Rettunggemachthätten; Dochdie

Lebens-Mittel begonnten ihnen unter

währender Arbeitzu mangeln, und fie

wurden genöthiget, wieder umzukehren.

Simon kam miteinemweißenKleideund

Purpur-Mantel hervor, damit er nicht

von den Römern erkannt würde,und lie

fertesichdemBefehlshaber TerentioRufo

in die Hände. Joseph. de bell.VII., 7.

Er ward aber von zuRomim Tri

umph aufgeführet, und hernach öffent

lich amLeben gestraft. Fo/pb.de bell.

VII, 18. Titus ließ die ganze Stadt

Jerusalem bisaufdenGrundverwüsten,

ausgenommen die drey Thürme, deren Jahr Christik

wir oben gedacht,und einStück vonder

Mauergegen Morgen, allwo er eineFe

stunganzulegenbeschloffenhatte. 30fph.

de bell.VII,2. (Siehe,was wir schon

im erstenCapitel$.XXXI. not.(e)pag.

30. erinnert haben.) Ein solches Ende

nahm diese herrliche Stadt, welche am

achten September des70. Jahres nach

Christi Geburt eingenommen und ver

brannt worden. Es waren nachJosephi

Rechnung 2177. Jahr von ihrer ersten

Erbauungdurch Melchisedech, zu dessen

Zeiten solche Salem hieß, und 1179.

Jahr, nachdem David allda feinenKö

niglichen Thron befestiget hatte, verflos

fen. 30fph. debell.VI,47. Ehe wir

aber die JüdischenGeschichtegänzlichver

laffen, wollen wir noch einige Unfälle,

welche den Juden um diese Zeit an ane

dern Orten begegnetfind, anmercken,

XIV.

ZuAntiochienwareinSohneines vor

nehmen JudenzumHeydenthum überge-

treten, welcher die Boßheitbeging, daß

er seinen eigenen Vater undverschiedene

andere seiner Landes-Leute beschuldigte,

als ob sie die Stadt hätten wollen in

Brand stecken; Wodurchdas Volckder

gestalt aufgebracht wurde, daß sie einige

Juden ermordeten, und den übrigen al

lerleySchmachanlegten. Zofpb.debel,

VII,9. Danun Titus nachEroberung

derStadt Jerusalem zu Antiochien an

langte, ward ervon denEinwohnern in

ständigersuchet,die JudenausihrerStadt

zu vertreiben; Er gab ihnen aber zur

Antwort, daß er nicht wüste, wohin er

selbige schicken sollte, weil der Ort,wel

cher fiel hätte aufnehmen können, nun

mehr verwüstetwäre; daher esdannge

schahe,daß er sie nicht allein in Ruhe,

sondern auch bey ihren Vorrechten ver

bleibenließ. Jo/pbdebel.VII,14. Doch

muten alle Juden aufBefehldesKay

fers Vespasiani die jährliche Schatzung

vonzwey Drachmen, welche sie an ihren

Tempelzu bezahlen gewohntwaren, an

das Römische Rath-Haus liefern, und

alle Ländereyen in Judäawurden öffent

lich verkauft. Joseph.de bell.VII,27.

Es waren aber noch etliche wenigefeste

Plätze in Judäaübrig,welche sich den

Römern nichtunterworffenhatten,gegen

welche Bafiusmit einer Anzahls“
Q
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7.

Volck ausgesandtwurde. DieFestung

Herodium ergab sich alsobald durchVer

gleich an denselben,Macherus aber, wel

che auf einem unzugänglichen Berge an

geleget, und mit einer starcken Mauer

Umgeben war, ward von der Besatzung

muthigbeschützet;wiedenndieselbedurch

die Tapferkeit eines gewissen Eleasarsan

gefrischetwurde,undvielglückliche Ausfäl

leunternahm. Jofpb.debell.VII,21.f.

Einsmalstruges sich zu,daßdieserEleasar,

welchergewohnetwar, allezeit nach dem

TreffenzuletztindieFestungzukehren,an

stattdaß er mit seinen Cameraden hätte

hineingehen sollen, untenan der Mauer

stehen blieb, und sichvonda, alsob erdie

Belägerer verachtete,mitdenen, soinder

Festungwaren,ineinGesprächeinließ.Ein

RömischerSoldat, welcher dieses sahe,

eilete geschwinde herzu, nahm ihn so ge

wafnet, als er war, in seine Arme, und

brachte ihn ins Lager. Bassus ließihn

alsobald vor den Augen der Juden mit

Ruthen geiffeln, und einCreuz aufrich

ten, unter der Bedrohung, denselben,

woferne sie den Platz nicht überliefern

würden,daranzu schlagen. Durchdie

fen Anblick wurden die in derFestung

dergestalt vom Mitleiden gerühret, daß

sie dieselbe den Römern unter anständi

gen Bedingungen übergaben. Auf er

haltene Zeitung von diesem Vergleich

nahm ein Theil der Einwohner, welche

in der Stadt geblieben, und nicht mit

darinn begriffen waren, die Flucht; von

den übrigen wurden 1700.getödtet,und

die andernzuSclaven gemacht. Fo/pb.

de bell.VII,25. DieEntflohenen wur

den von den Römern in einemGebüsch

eingeschlossen, und nachdem sie sichver

gebens bemühet, denWegdurch das

Schwerdt zu öffnen, allesamt, an der

Zahl3000. niedergehauen. Fofpb.de

bell.VII,26. - -

- XV. -

Nunmehro war inJudäanichts mehr

als dieFestungMaffada übrig,worinnen

Eleasar,dasHauptder Räuber, welche

unter demNamen derZeloten oder Eife

rer für die gemeine Freyheit, das ganze

Landdurchstreiften,dasCommandoführ

te; Er war ein Abkömmlingvon Juda

demGaliläer, dessen wir imVII.Capitel

diesesZeit-Begriffs Meldunggethan ha

ben. Maffada war auffer, der vortheil

Allgemeine Chron. IITheil.

welchen man nur durch zwey mühsame

|Zugänge kommen konte, vonHerodedem

Groffenungemeinbefestiget, unddie Be

satzungwar mitLebens-Mitteln, Waf

fen, und allem dem, waszu ihrerGe

|genwehr erfordertwurde,zum Uberfluß

versehen. Silvahatte nachBaffiTodte

|dasOber-CommandobeydemRömischen

der rebellischen Juden anzugreiffen. Er

ließzuerstdieseFestungmit einerMauer

einschliessen, undwute daraufdem Wa

der Belagerten mit feinen Sturm-Bö

cken so heftigzuzusetzen,daß eine beque

me Oefnung darinnen gemacht wurde,

Doch die Juden hatten hinter demsel

ben einenneuenWallvon hölzernenBal

cken, so inderMitte mitErde angefüllet

war, aufgerichtet, gegen welchen das

Anstoffen besagter Sturm-Zeuge von kei

ner Wirkung seyn konte,weildieseMau

er derGewalt derselben nachgab. Dieser

hineinwerffen, daßalles Holz, wodurch

dieser Wall zusammen gehalten wurde,

durch die von einemfarcken Winde aus

gebreiteteFlamme, verzehretward, und

jener von selbst umfallen muste. Jßph.

debell.VII,30,fqq. Eleasar sahe durch

die Einäscherung dieser Mauer alle seine

Hofnungverlohren, erließdaherdie Vor

nehmsten und Tapfersten von seiner Be

satzung zusammen kommen, und redete

sie folgender-maffen an: Großmüthige

Juden! die ihr schonvon langen Zei

tenher beschloffen habet, weder die

Herrschaft der Römer, nochirgend

eines andern Volcks zu erdulten, die
ihr GOtt allein wollet unterworffen

seyn, welchem nur dasRecht zu

kömmt, über alle Menschenzu herr

schen; sehet, nunmehrist die Zeit an

gebrochen, da ihr in derThatzeigen

könnet,daßihrdieseGedankenwahr

haftigin euremHerzengeheget. Wir

haben unsbisher so vielen Arten der

Gefahr inder Absicht, unsfrey zu

machen,ausgesetzt;solaffetunsdann

vor jetzo dieSchande vermeiden, uns

der grausamstenSclaverey, die man

sich einbilden kan, zu unterwerffen,

Und s in die Händeder Römer

- - - . . . - - - --- zU- - -

- -

Krieges-Heer widerdie Juden erhalten;

dieserfaßtedenSchluß, obgedachtenRest

Ursachen wegen ließ Silva eine so grosse

| Menge vonFeuer und Brenn-Materien

haften Lage aufeinem hohen Felsen, auf Jahr Christ
7.
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71.

Stadt, wohin manvon allen Enden

wir ihnen durch einen großmüthigen

zugelangen; zumalenwirdie Ersten

gewesen", welche dasJoch dersel

ben abgeschüttelt, und die Letzten,

welche denMuthgehabt, ihnen zu

widerstehen. Laffet unsdie Gnade

welche unsGOtt wiederfahren '
fer, daßwirfreywillig und herrlich

sterben können, nicht verscherzen;

Denn wirgenießennochderFreyheit,

unddiesesGlückhabendiejenigennicht

gehabt, welche fichmit derHoffnung,

daß sie nicht könten befieget werden,

unterhielten. Unsere Feinde laffen

sich nichts mehr angelegen seyn, als

daß sie uns lebendig in ihre Hände

bekommen; und so: auch unsere

Gegenwehrfeynmag, sowerdenwir

dennoch nicht verhindernkönnen,daß

man uns morgen durch denSturm

überwältige. Doch können sie uns

hieran nicht hinderlich fallen, daß

Todt zuvorkommen, und so wohl

unsermLeben, alsauch dererjenigen,

welche uns liebfind, ein Ende ma

chen. Nachdemwir diesen Kriegzu

Beschützungunserer Freyheit unter

nommen hatten, so mufenwir aus

den Unfällen, so durch unsern in

merlichen Zwiespalt verursachetwur

den, und noch mehrausdem Unge

mach, so die Römer unszufügten,

und ausdemglücklichen Fortgangih

rer Waffen, so vielabnehmen, daß

GOtt, welcherehemals unser Vater

land somächtigbeschirmet, nunmehr

den Untergang: beschloffen

hätte. Denn wofern er gnädiger

gegen uns oder nur nicht gar zu er

zürnetgewesenwäre, sowürdeermie

inals verstattet haben, daßmandas

Blut feines Volcks so häufigvergos

fen, vielweniger, daß diese heilige

der Weltkam, ihn anzubeten,zer

störet, und eingeäschertwürde. Wir

find die einzigen von allen Juden,

welcheficheingebildethaben,dieFrey

heit erhaltenzu können, wir haben

solchesauch andern zu überreden ge

sucht,alsobwirandenSünden,wel

che GOttesZorn über unsgebracht

haben, keinen Antheil hätten, und

ganzallein unschuldigwären.Gleich

wie aber diese unsere Hoffnung eitel

und ungereimt gewesen, also.fhet

ihr, wie uns GOtt wegen unserer Jahr Christi

Thorheit beschämet, und uns noch " " 71.

mit härterm Ungemach heimsuchet.

Dennworzu hat unsdieBefestigung

dieses Orts, welchen Kunst und Na

tur unüberwindlich gemacht zu ha

ben schiene, worzu die Menge der

Waffen, und alle andere zu einer

langwierigen Belagerung nöthige

Stücke gedienet? Wie können wir

länger zweifeln, daß GOtt unsern

Untergangnicht begehren sollte, nach

dem wirgesehen, daßdasFeuer,wel

chesvondem Windezuvor aufunf

re Feinde getrieben wurde, fich in ei

nemAugenblickumgewandt,undden

Wall, woraufdie einzige Hoffnung

unseres Schutzesankam, verzehret?

Diese Wirkungen des göttlichen

Zorns, find keiner andern Ursache,

als den erschrecklichen Missethaten,

fo wir mit so großer Raserey wider

unsere eigene Landes-Leute verübelt

haben,zuzuschreiben. Da wir nun

derStrafe nicht entgehen können, so

ist esjabesser, daßwir seinerGerech

tigkeit durch einen freiwilligen Todt

ein Gnüge thun, als daß wirwar

ten, bis dieRömer uns überwinden,

und solches Urtheil an uns vollstre

acken. Diese Strafe, welche wir uns

selbst anlegen werden,wird viel ge-

ringerfeyn, alswirverdienethaben;

Denn wir sterben mit der Verfiche

rung, daßunsere Weiber ihre Ehre

nicht verlieren, unddaßunsere Kin

der nicht der Freiheit beraubetwer

den; Ja wir bereiten uns selbst bey

unserm Unglück ein herrliches Be

gräbniß, wenn wir uns lieber unter

denStein-Haufen unters Vaterlan

des begraben, als einer schändlichen

Gefangenschaft unterwerffen. Da

mit aberdieRömerden Verdruß emi

pfinden mögen, anstatt einigerBeu

te nichts, als todte Leichname,zufin

den; so bin ich der Meynung, daß

man die Festungnebst allenKostbar

keiten verbrennen, und nur die Le

bens-Mittel erhalten müffe, um ih

nenzuzeigen, daß wir bei unserer

"ä" den Todt einer schänd

lichen Sclaverey vorzuziehen unver

änderlich geblieben sind. Zyph. de

bell.VII,34.

XVI.Diese
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JahrErf ge, und solche Thaten auszurichten Jahr
XVI.

Diese Rede hatte nicht einerley Wir

ckung in den Gemüthernallerderjenigen,

welche selbige anhöreten. Einige wurden

dadurchdermaßengerühret, daß sie ihre

Ungedult bezeigten, diesemSelbst-Mord

sich zu unterziehen; andere hingegenwa

ren weichmüthiger, undgaben durchihre

Thränenzu erkennen, daß sie sich nicht

wohl dazu entschliessen könten. Da Ele

asar dieses wahrgenommenhatte, wandte

er sich zuden Letztern, und redete sie auf

folgende Weise an: Ichhabe mich als

sogar sehr betrogen, da ich euchfür

Männer geachtet, welche einen ta

pfernMuth befäffen, undda sie für

die Freiheit gestritten, lieber einen

ruhinwürdigenTodt,alseinEhr-lofs

Leben erwählen würden. An statt,

daß ihr , ohne von jemand aufge

muntert zuwerden, von selbst euch

hättet bemühen sollen, aus fd viel

fältigen Unglück, welches, wofern

ihr amLeben bleibet, unvermeidlich

ist, euchfreyzu machen;Sohatmir

dieFurcht, welche ihrvordem Tod

ke heget, zu erkennen gegeben, daß

'' mit der eurigen zuver

gleichenfey. Die heiligeSchrift,wel

che die Aussprüche unsersGOttes in

fichfaffet, die Unterweisungen, sowir

von Kindes-Beinen an von unsern

Eltern empfangen haben, und das

Erempel dieser Letztern lehren uns

zurGnüge, daß unser wahresHeyl

nicht imLeben, sondernimTodte be

stehe; allermaffen dieser unsere See

len in Freyheit setzet, und felbigen

das Mitteldarreichet, wiederzudem

himmlischen Vaterlande,wovon sie

ihren Ursprunggenommen, zurücke

zu kehren. Dieses ist dereinzige Ort,

wosie nichtszubefürchten haben; so
lange fiel aber in demGefängnißdie

fes Leibes eingeschloffen find, kan

man sagen, daßdasUngemach,wel

ches fie vermittelt desselben ausste

hen, ihnen mehr einen Todt als ein

Leben verursache,zumalenzwischen

zweyDingen, wovondas eineganz

göttlich, unddas andere sterblich ist,

keine wahre Verbindung geschehen

kam. Es istzwar an dem, daßdie

Seele, so langesie indenCörper ist,

denselben aufunsichtbare Art bewe

. Allgemeine Chron, ITheil.

veranlasse,welche dieNaturdesselben

übersteigen,daer nachdieser '
gewohnt ist,fich nachderErde zulen

acken. Kaum aber ist die Seele von

dieser Last befreyet, so kehretfie wie

der zu ihremUrsprung, allwofieei

ner glückseligen Freyheit und ewig

währenden Kraft genießet. Esmag

die Seele sich in einem Zustande be

finden, worinnfie wolle; so ist fie,

gleichwie GOtt, allezeit unvergäng

lich; Mankanfie weder sehen,wenn

sie in den Cörperkömmt, nochwenn

fiefichindemselbenaufhält, nochauch

wenn sie denselben verläffet; Undob

fie gleich an fichfelbst unvergängli

ist, so verursachet sie doch inden Lei
be' Veränderungen, fiel erfül

let denselben mitKräften, solangesie

ihnbewohnet; Dieser hingegen nimmt

ab, und stirbt, so bald fiel von ihm

fcheidet, ohne daßfiel deswegen auf

hören sollte, unsterblichzufeyn. Der

Schlaf giebt uns davon einen Be

weißandieHand, fintenalausdem

selben zur Gnüge erhellet, daß die

Glückseligkeit der Seele in ihr selbst

bestehe, weilfiel alsdann nicht von

dem Leibegehindertwird, einerhöchst

angenehmen Ruhe genießet, und so

gar durch ihre Gemeinschaft mit

GOtt, eine Wissenschaft von man

chen zukünftigen Dingen erlanget.

Da uns nun derSchlaffo lieb und

werthist, warum sollten wir unsvor

dem Todte fürchten? undda wir ei

nemLeben,dassokurzist, solcheHoch

achtung wiederfahren laffen, wie

können wir, ohne die größte Thor

heit, uns selbst das Glück mißgön

nen, eines Lebens,welchesewigwäh

ren soll, theilhaftigzuwerden? Wir

folten billigin diesen Wahrheitenfo

unterrichtet seyn, daß andere von

uns lernen könten, denTodtzuver

achten. Istesaber vonnöthen, daß

wir dißfalls von fremden Völckern

Erempel hernehmen; so sehen wir

ja, daßbeyden Indianern diejeni

gen,welchefichsonderlichinder Weis

heit, und einem tugendhaften Leben

üben, dieses Leben nicht anders als

mit Verdrußertragen; Dennfief

hen esan, als eine Last,welche die

- P 2 . . . . . Natur
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Natur ihnen auferleget hat, undfie

suchen mit Ungedult, fich demselben

durch die TrennungderLeibervon ihr

ren Seelen zu entziehen. Daher

nehmenfiebeyvollkommenerGesund

heit, ausVerlangeneinerglückseligen

Unsterblichkeit zugeniessen, Abschied

von solchen Personen, welche ihnen

am liebstenfind, und tragen große

Begierde, aus diesem Leben in ein

anderesüberzugehen, ohne daßje

mandfiel daran zuverhindern suchen

folte; Vielmehr schätzetfieein jeder

für glückselig, und ist so gewißver

fichert, daßdasBand, welches fie

vereiniger, durchden Todtnichtwer

de zerriffen werden,daß man sieauch

ersüchet, an die guten Freunde,wel

che bereits in die andere Weltgegan

genfind, eine Zeitungzu überbrin

gen. Hieraufstürzen sich diese groß

müthigen Leute, um ihre Seelenzu

reinigen, undvon ihren Leibernzu

trennen, in dasjenige Feuer,welches

fie selbst haben bereiten laffen, und

ihr Todt wird von allen Zuschauen

den mitLob-Sprüchen beehret. Ihre

vertrautesten Freunde geben ihnen

bey dieser Handlung mit größerer

Bereitwilligkeitdas Geleite, als an

dere Menschen den ihrigen zu thun

pflegen,wannfiel eine große Reisean

treten; an statt, daß sie selbige bekla

enfolten, beneiden sie vielmehrdie

elben wegen des Glückes, der Un

sterblichkeitzugenießen; fievergieffen

auch keine Thränen, als nur ihren

eigenen Zustandzu beweinen. Was

für eine Schandewürde esunsdem

nachfyn,daßwir denIndianernan

Weisheit nachgeben, unddurch un

sere Feigheit die Gesetze unsererVor

Eltern,welche die ganze Weltgeeh

ret hat, gleichsam mit Füßen treten

wollten? Undgesetzt, wirwären in

einem solchem Glauben auferzogen,

daßdasLeben ein groffesGut, und

der Todt ein' Ubelfey; folte

denn nicht der Zustand,worinnen wir

unsanjezogebracht sehen, unser Le

bengroßmüthig aufzuopfern, uns

verpflichten, zumalender Wille des

HöchstenunddieNothsolchesvonuns

erfordern? Denn werkamwohldar

anzweifeln, daßGOtt nicht bereits

vor langer Zeit beschloffen habe,uns

wegen des üblen Gebrauchs,wodurch

wir uns desLebens bedienet,zufra

fen, und unsdesselben zu berauben?

Es ist eine weit höhere Macht,als die

Römische, welche ihnen die Vorthe

le, wodurch sie uns besiegt, in die

Hände gegeben, unduns so unglück

seliggemachthat. DieJuden,welche

zu Cäsarea wohneten, und an keine

Empörunggedachten, wurden mit

ihren Weibern und Kindern ermor

Jahr Christi

71.

det, ohne fichzu wehren, undzwar

zu einer solchen Zeit,da sie nichtsan

ders im Werckhatten, alsihrenRu

he-Tagzufeyern; Waren esdann

die Römer, welche fiel mit solcher

Grausamkeit umbrachten, da uns

diese nicht eher feindlich begegnet, als

biswir die Waffen ergriffen hatten?

Kan man nun sagen, daß die Ein

wohnervon Cäsarea zu dem Mord

dieser Juden durch nichts anders,als

' den alten Haß, welchen fiege

genfelbige hegten, aufgebrachtwor

den; Was soll mandannvon denen

zu Scythopolisgedencken,welcheder

Römer schoneten, und kein Beden

cken trugen, unszu bekriegen, damit

fie nur den Griechen ein Vergnügen

machten? welche die unsrigen mit

ganzenFamilienerwürgten, unduns

aufdiese Weise denjenigen Beystand

vergolten, so wir ihnen erwiesen, da

fie uns dasjenige angethan, wovon

wir fie selbst befreyet hatten? Ich

würdemich' aufhalten,wenn

ich dergleichenExempelanführen

wollte. # euch wohl unbekannt,

daßfichkeine Stadt inSyrien befin

de, welche uns nicht aufgleiche Art

begegnet, und keinen größernHaß,

alsdie Römer, gegen unsgetragen

hätte? Haben nicht die von Dama

fus ohne einige Ursache anführen '

können, 18000.der unsrigen mit ih

ren Weibern undKindern getödtet,

undversichert man nicht, daßmehr

als 60000. inEgypten aufverschie

deneArthingerichtetworden? Wol

te mandaraufantworten,diesesfey

deswegen geschehen,weil sie in einem

emden Lande keineHülfewiderihre

erfolger erlangen können,was soll

mandann von uns sagen,da wirin

unserm eignen LandeKriegwider die

Römergeführt haben? Was'
lt.

fie

M

be
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solche den

Jahr Christi lete unswohlvon demjenigen, was

uns einige Hoffnung des Siegesge

ben konte?Hattenwir nicht Waffen,

feste Städte,unüberwindlichscheinen

de Festungen, und einen festen Vor

fatz keineGefahrfürdieBeschützung

UN erer Freyheitzu scheuen? Hatten

wir endlichnicht alles, was unszur

Gegenwehr dienen konte?Allein wie

kurze Zeit hat diesesgewähret? Die

Plätze, aufderen Stärcke wir unser

' Vertrauen gerichtet hatten,

ind allesammt erobert, undan statt,

daßfie denen, welche an der Befesti

gungderselben so langegearbeitet,zu

einen fichernAufenthalt hätten die

nen sollen, hat es dasAnsehen, daß

iegder Römernur desto

herrlicher gemacht haben. Müffen

wir demnachdiejenigen nicht glücks

lig schätzen, welche mit den Waffen

in derFaust, da fiel für dieFreyheit

ihres Vaterlandes tapfer gefochten,

ihr Leben eingebüffet, und können

wir hingegen die großeAnzahl derje

nigen, welche Sclaven der Römer

geworden find, gnugsam beklagen?

Wievielangenehmer hätteihnender

Todtvorkommen sollen,weilfiedurch

Ubernehmungdesselbendenerschreck

lichen Ungemach,welches sie jetzoaus

stehen müffen, würden entgangen

fyn? Einige geben unterdenSchlä

en ihren Geist auf; Anderebeschlief

# ihrLebendurchFeuer, nachdem

fiealleArtenderQualerlitten; Noch

andere, welche schon halb von den

wilden Thieren' werden auf

behalten, um diesen grausamen Be

fien aufeine andere Zeit zur Nah

rungzu dienen. DieUnglückseligsten

aber unter allen,finddiejenigen,wel

che annoch leben,und den Todt,wor

nachihnen alle Augenblick so heftig

verlanget, nichtfinden können. Wo

ist diese mächtige Stadt, diese stolze

Haupt-Stadt unters Volcksgeblie

ben, welche durch so viele Mauern,

ThürmeundFestungen unüberwind

lich gemacht zu seyn schien, wel

che kaum alle Lebens-Mittel und

Krieges-Vorrath, welche zu Aushal

tungeiner langen Belagerung erfor

dert wurden,undwomit fie angefül

let war, in fich faffen konte, welche

durch eine unglaubliche Anzahltapf

rer Männer beschützet wurde, und

von welcher manglaubte,daßGOtt

selbstfie würdig hielte, darinnenzu

wohnen? Ist sie nicht bis aufden

Grund verwüstet? Findet manvon

derselben noch etwas übrig, als die

Stein-Haufen, aufwelchen diejeni

gen, welche fiel mit Gewalt erobert,

ihr Lageraufgeschlagenhaben? Was

ist annochvon einer so großen Men

ge Volcks verhanden, als einige un

glückselige alteGreißen, diemitihren

Thränen die Asche dieses heiligen

Tempels benetzen, welcher ehemals

unser höchstesGlück undgrölte Herr

lichkeit ausmachte, und einige Welt

ber, welche von den Uberwindern

dazu bewahretwerden, damitfieih

nen solche Schmach, welche taufend

malärger, alsderTodt,anthun mö

gen? Wer kan wohlbeyErwägung

eines so großen Elendes nochein Ver

langen tragen, das Sonnen-Licht

anzuschauen,wann er auchgleichdes

Lebensversichert wäre, und nichtszu

befürchten hätte? Oder beffer zu '
gen, wer kam ein solcher Feind'
Vaterlandesundsoweichherzigfyn,

daß er es nicht für ein großes Un

' halten sollte, nochamLeben zu.

leiben, und daß er nicht dasGlück

Jahr Christi
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dererjenigen beneiden sollte, welche

gestorben find, ehe sie diese heilige

StadtvonGrund aus "; Und

unfern heiligen Tempel durch einen

verfluchten Brand eingeäschert gef

hen haben? Dem ungeachtet hat

uns bisher die Hoffnung,durch einen

tapfern Widerstand, unseinigermas

fen an unsern Feindenzurächen,noch

aufgehalten; Waszaudern wiraber

nunmehr, da solche Hofnungver

schwunden ist? Warumgehen wir

nicht insgesammt dem Todte'
gen, da es noch in unserer Machtbe

ruhet? Warum opfern wir demsel

ben nicht unsere Weiber und Kinder

auf, da doch dieses die höchste Gunst

ist, so wir ihnen erweisen können?

Wir find dazu gebohren, daß wir

sterben müssen, dieses ist ein unum

stößliches Gesetz der Natur, welchem

alle Menschen, so mächtigundglück

seligfie auchfeyn mögen,unterworf

fen find. Hingegen verbindet uns

die Natur nicht , Sclaverey und

W) 3 Schmach
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Schmach zu erdulten, noch durch

unsere Feigheitdie Ehreunserer Wei

ber und die Freyheit unserer Kinder

mit unsernAugengeraubetzu sehen,

wenn es in unserer Macht stehet,fel

bigedavondurchden Todt # erlosen.

Nachdem wir mit solcher Tapferkeit

die Waffen gegen die Römer ergrif

fen, unddie Anerbietungen,wodurch

sie uns dasLeben zu fristen verheiß

fen, in den Wind geschlagen, was

für eine Aufnehmunghaben wirvon

ihremZorn zu erwarten, wenn wir

lebendig in ihre Hände gerathen?

Die Stärke undLebhaftigkeit derje

nigen, welche unter uns die besten

Kräfte haben, werden nur dazu die

nen,daßfic fähigerfind,langwierige

Pein auszustehen; Die andernaber,

welche ein höheres Alter haben,wer

den nicht weniger zu beklagen seyn,

weil sie mit größererMühe die Qual

erdulten werden. Wirwerden un

fere Weibergefänglichsehenwegfüh

ren, und unsere Kinder mitFeffeln

andenFüssen unsvergeblichumHül

fe anrufen hören. Dawir aber un

fere Arme undSchwerdter nochfrey

haben, verhindert unsjaniemand,

uns selbstvonder Dienstbarkeitzuer

lösen. - Laffet uns lieber mitdenen,

welche unsam liebstenfind,den Todt

erwählen, als im Sclaven-Stande

leben. Sie flehen uns darum an,

unsere Gesetze befehlen es, GOttle

getunsdieseNothwendigkeitauf,und

es ist nichts, wofür sich die Römer

mehr fcheuen. So lafft unsdann

eilen, und ihnen die Hoffnung eines

Triumphs über unsbenehmen, da

mitfie in Bestürzunggerathen,und

wann fiel ihre Wuth nur allein an

todten Leichen auslaffen können, fich

genöthiget sehen, unsere Großmuth

zubewundern. Jo/pb.debell.VII,34.

XVII.

Durchdiese Rede wurden dieAnhän

ger des Eleasarsmit einer solchen Rase

rey erfüllet, daßeinjeder in größter Eile

fortlief, um ihren Weibern undKindern

den tödtlichen Stichzugeben. Als sol

chesgeschehen,zündeten sie alle ihreKost

barkeiten an, und erwähltenzehn aus ih

rem Mitteldurch dasLooß, welchenach

Ermordung aller andern wiederum das

Looß warffen, umzu sehen, welcher un-JahrChristi

ter diesen zehn die übrigen neun hinrich

ten sollte. Dieser fahe sichnachvollbrach

tem Mord allenthalben um, ob nochje

mand bey dem Leben gefunden würde,

woraufer dasHaus in Brand steckte,

und sich selbst mit seinem Schwerdt ent

leibte. Die Zahlderjenigen, welche auf

diese Weise umkamen,beliefsichauf96o.

Allein eineMuhmedes Eleasars,eine alte

Frau, und fünfjunge Kinder, hatten

sich in den Wafferleitungen der Festung

verstecket, welche den Römern,da siedes

Morgensfrühe den Platz bestürmen wol

ten, und niemand ansichtigwurden,diese

Begebenheit erzehlten. Jo/eph. de bell.

VII,35. DieJuden,welche sichdenNamen

derZeloten oder Eiferer beylegten, und

niemand, alsGOTT, für ihren Ober

Herrn erkennen wollten, hatten sichnicht

nur in Judäa, sondern auch nachEgy

pten und Libyenzerstreuet, allwo sie ge

fangen und mit erschrecklicher Pein zu

todte gemartert wurden; Ihre Stand- .

haftigkeit,welche sie mitten in der Qual

bezeigten, setztejederman inErstaunen;

Denn es war keine Pein so groß,welche

fie, wann es auchgleichjunge Kinderwar

ren, hätte bewegen können, dem Kayser

den Namen eines Herrn und Regenten

beyzulegen; Jafie stunden allesaus,oh

ne das geringste Zeichen einer Empfin

dung blickenzu lassen. 3//pb.debell.

VII,36. CatulusderLand-Vogt in

Libyen, ein sehr Geld-geiziger Mann,

hatte Jonathan einen vondenHäuptern

dieser Zelotenin seine Hände bekommen,

und ließ durchdenselben alle die reichsten

Juden dieserLandschaft beschuldigen,daß

fie mitihmunterder Deckegelegenhätten;

Hieraufließ er sie unterdiesem Vorwand

mitder Lebens-Strafe belegen,undzog

ihre Güter an sich. Und weil er besorg

te,daß ihre Landes-Leute in den benach

barten Provinzenihndeswegenverklagen

möchten,fuhr er fort,durch diesenJona

than und seine Mit-Gesellen alle Juden

von größten Ansehen, sowohlzuRom als

Alexandrien, und unter solchen denGe

schicht - Schreiber Josephum anzugeben.

Allein Vespafianus gerieth auf einiges

Nachdencken, undließ die Wahrheitge

nauer untersuchen, wodurchdasBuben

stück entdecket, und der Verräther Jo

nathas lebendig verbranntwurde. Ca

tulus entging zwar durchdie Gunst des

Hofes
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Jahr Christi Hofes seiner verdienten Strafe,er nahm |et war,und worinnen sienachdemExem-Jahr Christ

7. aber kurzdarauf in der größten Raserey |pel desjenigen, welcherzuJerusalemge- 71.

ein Ende. Weil der Römische Kayser |wesen, ihren Gottesdienst verrichteten,

sahe, daß die Juden allenthalben ihre | abzubrechen, daß also die äußerlicheAb

aufrührische Art spüren ließen,befahl er, |wartung ihres Gottesdienstes, zugleich

denjenigen Tempel, welcher vor 343.| mit ihrer Stadt ein Ende genommen,

Jahren in Egypten durchOniam erbau- 1 37/epb.de bell.VII,38.feu extr.

X. Capitel.

I. RegierungdesParthischen KönigsPhraates; Versendung aller feiner

Söhne nachRom,wodurch selbige verursachet worden? nebstderErmor

dung diesesFürsten, welche durch feine Gemahlin undSohn'
und der Strafe dieses Mörders; TodtdesKönigsHerodis; Abschickung

des VononesvonRom aufAnfuchungder Parther, umihnzu ihrem

Königzubekommen; Seine VerstoffungundArtabani Wahl. II. Ein

fall'Artabaniin die Römischen Gränzen; Mittel, so Vitelliuszu dessen

Abwendunggebraucht; AbsetzungArtabanidurchdie Parther, undihre

Gesandtschaft nach Rom wegen eines Prinzen von dem Geblüt des

Phraates, welcher wiederumvon ihnenverstoffen, undArtabanus auf

den Thron hergestellet worden. Abermalige Verjagung Artabani, nebst

der Großmuth desneu-erwählten Fürsten, wodurchArtabanus seinKö

nigreichwieder bekommen. III. ErmordungArtabanidurchfeinenBru

der Gotarzes, unddessen Grausamkeit; GrofferHaß, welchen die Par

ther deswegenwider ihn gefaffet; Ihr Ansuchen zu Romum einenKö

nig, unddes Kaysers Claudidaraufertheilte Antwort. IV. Abreise

des Meherdates nachParthen; Seine Versäumniß, weil er fich unter

Weges so lange aufgehalten,nebst seiner Niederlage, unddarauferfolgten

Gefangenschaft; TodtdesGotarzes; Regierungdes VononesundVo

logeses; VertreibungdesBruders dieses Letztern aus Armenien durch die

Römer, nebst der Entschließung des Parthischen Königes zum Kriege,

undfeine deswegen, gehaltene Rede. V. Belagerungder StadtTigra

nocerta durchdie Parther, nebst dem Vergleich, sozwischen ihremKönige

unddemRömischen Feld-Herrn Corbulogetroffen worden; Ankunft Peti -

in Armenien; Sein trotzigesBezeigen undgroßeNoth, woreiner durch

die Parthergebracht worden; Schändlicher Vertrag, welchen er mit die

fen Völkern gemacht, undfein schleuniger Abzug; WeigerungdesCor

... bulo, alsobald wiedergegen die#" auszuziehen, und fein Vergleich

mitden Vologefes. VI.VorstellungderParthischen'' Rom,

nebst der Antwort, so ihnen daraufgegeben worden. Zurück-Berufun

gen desPeti und feine Verspottung, welche ihmzurStrafegereichet,nebst

dem Frieden, welcher durchCorbulonis Veranstaltungen zwischen den

Parthern undRömern geschloffen worden. VII. RegierungPacori, und

Chosrois; EroberungvonganzParthen durchden Kayser Trajanum,

undAuftragungdieses ReichsanParthamaspatem; Desselben Verstoß

fung, und abermalige ErhöhungdesChosrois, nebst der Freundschaft

zwischen diesem Fürsten undHadriano, RegierungVologefisdesAndern;

Sein Krieg wider die Römer, undNiederlage. VIII. RegierungArta

bani; Niederlage, so er von Severo erlitten; Kriegzwischen ihmundCa

racalla; Flucht Artabani, und durch den Kayser Macrinum von ihm

erkaufter Friede; Artaxerxis befochtene Siege widerArtabanum, nebst

dem Todte dieses Königs, und dem'' des Parthischen Reichs.

-, IX.' Unternehmungen und'' # Artaxerxis; SeineGe

fandtschaft andenKayser Alexandrum Severum,nebst der ArtundWeis

f,wie selbige empfangen worden; Siege derRömer widerdie Perfianer;

Regierung Saporis; Feindseligkeiten, so er gegen die Römer verübet,

welchen
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welchenaber durchGordianumgesteuret worden, nebst dem Frieden,wel

chen KayserPhilippus mit ihm gemacht, aber nicht gehalten. X. Zu

rücktreibung Saporis durch Decium, und seine Eroberungen nachdem

Todte dieses Kaysers im Römischen Gebiet; Gefangenschaft Valeriani

durchden BetrugSaporis; Fernere Eroberungen dieses Perfianischen

Königs; Einnehmung der Haupt-Stadtvon Cappadokien; Nachtheil,

welcher Sapori auf seinem Rückwege zugefügt worden, und seine

Grausamkeit gegen die Gefangenen. XI. Tapferkeit Odenati und seiner

Gemahlin Zenobia, welche fiel gegen Saporem erwiesen, nebst den Vor

theilen, so sie wider ihn befochten; Verzeichniß einiger Nachfolger Sapo

ris; Siege des Kaysers Cariwider die Persianer; Krieg zwischen den

Persischen Könige Narfs undden Römern, so durch Galerit Tapferkeit

zum Vortheil der Letztern ausgefallen, und darauferfolgter Friede,nebst

dem Todte desNarfes, und den Namen einiger vonfeinen Nachfolgern.

- I. -

GXFN dem x Zeit Begriff undv.

F CapitelunsersErsten Theilsfind

-*- - wirmitden ParthischenGeschich

ten bis aufdie Regierung des Königs

Phraatesgekommen. Dieserhatte,wie

wir allda gehöret haben, alle seine Söh

ne und Enckel an Augustum zu Geiseln

überschicket, welches auf Veranstaltung

einer von seinen Kebs-Weibern geschahe.

Eswar selbige ausItalien gebürtig, und

nachdem sie ihm vondemKayser geschen

- cketworden, wustefie sein Gemüthder

gestalt einzunehmen, daßer sie zu einer

Gemahlin erklärte, nachdem er zuvor ei

nen Sohn,Phraatazesgenannt, mitihr

gezeugethatte. Damit sie nun diesenauf

den Thron bringen möchte, überredete

fie Phraatem, daß er alle seine rechtmäß

figen KindernachRom versandte; Wor

aufdergottlose PhraatazesausUngedult,

noch länger aufs Regiment zu warten,

durchBeyhülfe seiner Mutter, mit wel

chererauchinBlut-Schande lebte, seinen

Vater Phraatem des Lebens beraubte.

Doch diese Greuel erweckten einen sol

chenHaßin denGemüthernder Parther,

daß sie diesemVater-Mörder Thron und

Leben entrissen, unddas Reich an Hero

dem oder Orodem, einen Fürstenausdem

Geschlechtder Aracidenübergaben,wel

cher aber wegen seiner Grausamkeit und

trotzigen Wesens nichtlange draufbey ei

nerGasterey, oder,(wieanderemelden)

aufder Jagd von seinen Unterthanen er

fchlagenwurde. Die Partherhatten al

so wieder keinen König, und liefen bey

Augusto um einenvonPhraatisSöhnen,

welche als Geisel bei ihm waren, bittlich

ansuchen, welcher ihnendaraufden Vo

nonem übersandte. Allein diese wanckel

müthigen Völcker hatten ihn kaum auf

den Thron gesetzt, als sie solches schonwie

der gereuete, und sie sich schlechterdings

verlauten lieffen, daß sie keinem Römi

schen Sclaven gehorchen wollten. Sie

schicktendaheran Artabanum, einenMe

dischen Fürsten, welcher auch ein Ab

kömmlingvondemgrossen Arfaceswar,um

demselbendasReichanzubieten, dadann

derselbe mit einer farckenArmee alsobald

anlangte, um davon Besitz zu nehmen.

Vonones hingegen, welcher vondem ge

meinen Volck unterstützetwurde, rückte

ihm entgegen, und überwand ihn in ei

ner Feld-Schlacht; dochwarderineinem

abermaligen Treffenbesieget,undgezwun

gen, nachArmenienzufliehen, undweil

er sahe, daß der Kayser Tiberius nicht

geneigtwäre, ihmzu helffen, nahm er

seine ZufluchtzuSilanodemLand-Vogt

in Syrien. Jo/eph.hit.XVIII,3.

II.

Nachdem Tiberius vernommen, daß

Artabanus sichMeister von Armenienge

machet hätte, undCappadocien auchan

zugreiffen drohete, erheilte erdemneuen

Syrischen Land-Vogt Vitelio Befehl,

daß er sein Bestesthun möchte, ummit

diesemKönige in ein Bündnißzutreten,

und ihn zu Abschickung einiger Geiseln

nachRomzubewegen. Indieser Absicht

bemühete sich Vitellius, die Alanen und

Iberier (jetzo Tartarn und Georgianer)

mitGelde zuerkauffen, damit siedie Par

ther mitKriege überzögen; wie es ihm

denn auch beydenErsterngelungen,wel

che Armenien erobert,undbisin Parthen

hineingedrungensind.Joseph.hiftXVIII,

6. Die Partherhatten unterdessen einen

Widerwillen gegen ihren KönigArtaba

- NUM
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JahrChristi num gefaffet, und lieffen Tiberium, um

36.

einenvonden Prinzen, welche Phraates

als Geisel nach Rom geschicket hatte, er

suchen, damit sie denselbenaufdenThron

setzen könten. DioCaf lib. LVIII. T

berius sandte ihnen erstlich Phraatem,

undalsdieserunterWegesstarb, Tirida

tem, welcher durchHülfederRömer auf

den Thron gesetzetwurde. DochdiePar

ther schöpften wegen der sanftmüthigen

und friedsamen Art dieses Fürstens eine

Verachtungwider denselben, undberuf

ten nicht lange hernach ihren altenKö

nig Artabanumwieder zurücke, Tacit.

Annal.libr.VI. welcher sich in seiner

- Herrschaft fest setzte, ein Bündniß mit

Tiberio einging, undeinen seiner Söhne

zum Geisel nachRom abschickte. Jofph.

hist. XVIII,6. Einige Zeitdaraufward

abermal eine so starcke Zusammen-Ver

schwörung wider Artabanum gemacht,

daß er aus seiner ResidenzzuIzate dem

Fürsten der Adiabener fliehenmuste, von

da er die Groffen seines Reichs durch

Briefe zum Gehorsam anzumahnen be

mühet war. Er bekam aberzur Antwort,

daß solches nichtmehr in ihrem Vermö

gen stünde, angesehen sie bereits Cuma

mum zu ihrem Könige erwählet hätten.

DieserCumanus, welcher vonArtabano

an seinemHofe erzogen war, bezeigte sich

auferhaltene Nachrichtvon dieser Erklä

rung so großmüthig, daß er seinem alten

Herrn in allerStille wissen ließ, ermdch

te sich nur einstellen, indem er bereitwä

re, ihm dieCrone wieder abzutreten,wie

er denn auch solches inder That erfülle

te. Fo/ph.hit.XX,2,

III.

Endlichwurde Artabanus,nachdemer

so viele AbwechselungendesGlücks aus

gestandenhatte, durch einen BruderGo

tarzes ausdemWegegeräumet. (a)

. (a) GotarzeswardnichtlangenachArtabani

Todte durch einen andern Bruder Bar

danem vom Thron gestoffen, undgenöthi

get, die Fluchtzuergreiffen. DieserBar

daneswareintapfererFürst, welcher seine

Eroberungenbisanden FlußGudus fort:

gesetzet, und noch weiterwürde gegangen

eyn, woferne ihmdieParther hätten fol

gen wollen. Er verfiel aber durch dieses

Glück in einen solchenHochmuth,daßfei

ne Unterthanen selbigen nicht länger ver

tragen konten, und ihn aufder Jagdums

Leben brachten. Gotarzes kam darauf

Allgemeine Chron.II Theil.

wieder aufden Thron, er machte es aber JahrChristi,

auch durch feineGrausamkeit soübel, daß

seine UnterthanendenMeherdatenvonden

Römernzu ihremKönigeverlangten. T

cit. Annal.libr.XI.

Und damitfich dieseraufden Thron, wel

chen er durchBruder-Mord erlange, fest

setzen möchte,ließ er alle eine Bluts-Ver

wandten hinrichten, welchesdie Parther

so erbittertmachte,daß sie eineGesandt

schaft nachRomabfertigten,unddenMe

herdatem , einen Enckel von Phraate,

welcher sich allda als Geiselbefand, zu

ihremKönige ausbaten. Diese Gesand

ten wurden von dem Römischen Rath

zur Audienz gelassen, und gabenzu er

kennen, daß sie inErwägung des alten

Bundeszwischen den Römern unddem

Geschlecht der Araciden nicht Willens

wären , sich der Herrschaft ihrer recht

mäßigen Fürsten zu entziehen, sondern

nur einenSohn Vononis und einen En

ckel Phraatis aufden Thron zu setzen;

zugleich aber suchten sie sich selbst von der

GewalteinesTyrannenzuerlösen, welcher

jederman durch eine Grausamkeit und

Frevelthaten unerträglichgeworden,wel

cher seine Brüder, Freunde undBluts

Verwandten ermordet, ohne seiner eige

nen Gemahlinnen undKinderzuverscho

nen: voneinemungeschicktenundunglück

seligen Fürsten, welcher sich deswegen

derGrausamkeit ergeben, damiter tapfer

scheinen, und seine Zaghaftigkeit durch

seinegewaltsame Thaten bedecken möchte;

Eswäreden Römern dasalte Bündniß

mitden Partherngugsam bekannt, und

ihre eigene Ehre verpflichtete sie, ihren

Bunds-Genoffen beyrähigzu seyn, wel

che ob sie ihnen gleichden Vorzugkönten

streitig machen, ihnendennoch nachgeben

wollten, und sie umHülfe ersuchten; Es

wären die Königlichen Prinzen demRö

mischenKayser unddemRathin derAb

ficht zu Geiseln gegeben, damitman,bey

entstandenen Mißvergnügen über die ge

genwärtige Regierung, einen Fürsten

findenkönte,welchervollkommengeschickt

zuherrschen, und nachihremExempelab

gerichtet wäre. Der Kayser Claudius

wuste in seiner Antwortaufdiese Vorstel

lung der Gesandten die Größe der Rd

mer und die Unterwürfigkeit der Par

ther nach derLänge anzuzeigen; Er ver

glich diesen Zufallmit demjenigen, was

Augusto begegnet war, ohnedes Tiberi,

Z - welchem

49



173 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff, Cap.X.

IhrEhef welchem solches eigentlich zuzuschreiben

war, zugedencken;Er vermahneteMe

herdatem,welcher allda zugegenwar, sich

jederzeitzu erinnern,daß er abgeschicket

würde, um nicht überSclaven, sondern

über Unterthanen zuherrschen, und daß

er versichert seyn möchte,daßdie Gerech

tigkeit undGnade vonden Barbaren um

so vielhöherwürden verehret werden,je

wenigerihnen solche bekanntwären. Hier

aufwandte er sich wieder zudenGesand

ten, lobte den jungen Prinz, und such

te die Auferziehung, so man ihm zu

Rom wiederfahrenlassen, fastindenHim

melzu erheben. Endlichfügte erhinzu,

daß die vielfältigen Veränderungen ei

nemStaat sehr nachtheiligwären, und

daß es oftmals zuträglicher wäre, einen

schlimmen Regentenzuertragen,alseinen

andern an seine Stelle zu setzen. Er be

schloß seine Rede mitdemLobe des Römi

fchen Reichs, welchesdurchden Laufsei

nerSiege zu einem so hohen Gipfel der

Gröffe undMachtgestiegen, und darauf

bedachtwäre, den Ruhe-StandderVöl

ckerzubesorgen, anstattdaßes sich durch

den Untergang derselben noch größer zu

machensuchen sollte.# Annal.lib.XII.

I

Meherdates wurde solchergestalt mit

den Parthischen Gesandten abgefertigt,

und vondem Römischen Land-Vogt in

Syrien bis an das Ufer des Euphrats

geschafft,allwoeineAnzahlvon denGroß

fen in Parthen,nebstdemKönigderAra

berfichbeyihmeinfunden. Hätte ernach

dem Rath der erstgedachten sich zu erst

nach seinem Reichverfüget, undden Eifer

desVolcks nichtverfliegen lassen; sowür

de er sich, allem Ansehen nach, desselben

bemächtigethaben;Weilerabernochjung

war, ließ er sich vondem ArabischenKö

nig in der Stadt Edessa mit allerhand

Wollüsten undErgötzlichkeiten aufhalten.

Endlichlangete er inParthenan, allwo

ihm alleszufiel, weil Gotarzes mit fei

ner Krieges-Macht sich nach einem vor

theilhaften Ort gezogen, und allda ver

fchanzethatte. Nachdem aberdieser die

Fürsten der Araber und Adiabener, wel

che es anfänglichmitMeherdate hielten,

durchGeschencke bestochen hatte, daßfie

mit ihrem Krieges-Volck wieder nach

Hausezogen, ließ er seinem Gegenerden

Streit anbieten, welcher esausNothda

-

zumute kommen lassen, indem er besorg-Jahr Christi,

te, daßdem Exempel dieser beydenFür

fen andere mehr nachfolgen möchten.

DasTreffenwar sehr hitzig; dochendlich

ward MeherdatisArmee geschlagen, und

er selbst gefangen,da ihm dann dergrau

fame GotarzesdieOhrenabschneiden ließ,

nachdem er ihm vorgerückethatte, daßer

ein Sclave derRömer, und keinesweges

ein Abkömmling von demgroßenArface

wäre. Nichtlange darnachgingGotar

zesmit Todte ab,undVononesder II.die

fes Namens, ward von dem Medischen

Land-Vogtaufden Königlichen Thron

erhoben, welchen er auchnach einemkur

zen Regiment seinem Sohn Vologeses

überließ. Dieser übergab seinem Bruder

Tiridates Armenien, und zerfieldeswe

genmitdenRömern. Tacit.Annal.libr.

XII. DieLetzternaber machten sich durch

die TapferkeitihresFeld-Herrn Corbulo,

wie wir bei den Römischen Geschichten

im XVI.Capitel dieses Zeit-Begriffs mit

mehrern sehen werden, Meister von die

fer Landschaft, und räumten dieselbe ei

nem, Namens Tigranes, ein, welcher

von den alten Königen in Cappadokien

abstammete, undein EnckeldesArchelai

war, derzu AugustiZeiten obgedachtes

Reichbeherrschet hat. Ein großes trug

hierzu bey, daß der Parthische König

durch denKrieg wider die aufrührischen

Hyrcanierabgehaltenwurde. Tacit.An

nal.libr.XIII,&XIV. DaaberdieserT

granes mit seinem neuenKönigreichnicht

zufriedenwar, unddieGränzenderPar

ther zuberauben anfing, beschwerte sich

der verjagte Tiridates nebst den meisten

Groffen von Parthen gar sehr über das

friedsame Bezeigen ihresKöniges. Hier

auf ließ Vologees die Stände seines

Reichszusammen kommen, trugdensel

ben seine Entschließung wegen desKrie

ges vor, und sagte,daß erzu Ausrottung

allesSaamensinnerlicher undauswärti

ger Zwistigkeiten einem von seinen Brü

dern die Medische unddemanderndieAr

menische Cronegegeben hätte; Dennoch

aber hätten die Römer sich entschlieffend

können, denFriedenzubrechen, undsich

dawider zusetzen, wiewohl ihnen solches

allezeit höchstschädlichgewesen wäre. Er

gestünde zwar gerne, daß er dasjenige,

was seine Vor-Eltern erobert,lieberdurch

die Gerechtigkeit, als durchdie Waffen

bewahren

8.
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JahrChristi, bewahren wollte; woferne er aber durch

Sr.

garzu langes Verweilen gefehlt hätte,

so wollte er solches durch seinen Muth zu

ersetzen suchen;DieMachtundder Ruhm

der Parther wären noch invollkommenem

Stande, zumalen sie durch ihre Beschei

denheit, welche Tugend sowohlden Göt

tern angenehm, als den größten Leuten

wohlanständig, einen vortrefflichen Na

men erlanget hätten. Tacit.Annal.libr.

XVII.

Wy

Nach diesen Worten setzte Vologeses

einen Königlichen Schmuck auf das

Haupt seines Bruders,undgab ihm un

ter der Anführung eines vornehmen Be

fehlshabers einen Theil seiner Kriegs

Völcker, um damit in Armenien einzu

fallen. Sobald Corbulo diesesvernom

men,fandte er dem Tigrani einige Trup

penzu Hülffe, er selbst aber lagerte sich

mitseinerübrigen Macht an demUfer des

Euphrats, um Syrienzu bedecken. Die

Parther belagerten Tigranocerta, wie

wohlmit schlechtem Fortgang,weildieser

Platz sehr feste und wohl versehen war,

auch diese Völcker in der Kunst,

Städte einzunehmen, sehr schlechte Er

fahrunghatten. Corbulo fandte inzwi

fchen einige Abgeordnete an den Parthi

schen König,welche sich wegen diesesUn

ternehmens beklagen, und ihn, woferne

er seineKrieges-Völcker nicht nachHause

beriefe,mitdemKriege bedrohen muten.

Vologeses war niemals zumKriege ge

neigtgewesen,hatteauchdurchden schlech

tenAnfangdesselben noch größereFurcht

bekommen; Er antwortetedemnach,daß

er Gesandten nachRom schicken wollte,

um sowohldasBündnißzuerneuern,als

auchdie ArmenischeCronefür seinenBru

der auszubitten. Erließ auchdie Bela

gerung von Tigranocerta aufheben;doch

stunden viele in den Gedancken,daßfol

chesKraft einesheimlichen Vergleichsge

fchähe, welchen Corbulo mitdiesemKö

niggetroffen,weil er den ehemals erwor

benen Ruhm nichtin die Schanze schla

. .gen wollte, und bey demKayser umeinen

neuenFeld-Herrn, welcher in Armenien

dasCommandoführte,angehalten hatte;

Wie dann auch die Römischen Hülfs

Völcker nach der Befreyung von Tigra

nocerta ausArmenienzurückberufenwur

den. Petus, ein sehr trotziger und un

verständiger Mann, welchen Nero zur

Allgemeine Chron. IITheil.

BeschützungArmeniensabgeschickethatte, Jahr

kontefich nicht mit Corbulone vertragen;

daher er dessen Thaten beständig verach

tete, und vorgab,dieser Befehlshaberhät

te lauter vergebliche Eroberungen,die er

nichtbehauptenkönnen,gemachet;Erhin

gegenwollte überall dieRömischeHerrschaft

an statt derKöniglichen einführen. Hier

auftheilete er dasKrieges-HeermitCor

bulone, und rückte mit feiner Helfte in

Armenien, da indessen die Parthischen

Gesandten unverrichteter Sachen von

Romzurückgekommen waren. Vologe

fes zog ihm mit einer farcken Armee ent

gegen, aufwelche Nachricht er sogleich

allen Muth verlohr, und nachdem ein

Theil seines Fuß-Volcks geschlagen war,

wandte er sich in größter Unordnungzu

demGebirge Taurus, Allhier ward er

von denPartherngänzlicheingeschlossen,

und seinSchrecken war so groß, daß er

Briefe über Briefe anCorbulonem,wel

cher mit seinen Truppen wieder andem

Euphratfund, abgehenließ, und densel

ben ersuchte, er möchte doch herzu eilen

und den betrübten Rest einer unglückseli

gen Armee erhalten. Corbulo wollte sich

nochunentbehrlichermachen,undübereilte

sichimAnfangenichtgar sehr; Daeraber

unterWeges durch einige entfloheneRö

mervonderGrößederGefahrbenachrich

tiget wurde, verdoppelte er nebst einem

Theil seinesKriegs-Volcks seine Schritte.

Petushergegen durfte sowohl wegenfei

ner eigenenFurcht, als wegen desAnflu

chens seiner erschrockenen Völcker nicht

länger warten, sondern ließbey Vologefe

um Errichtung eines Vergleichs anhal

ten. Dieser ward auffolgende Bedin

gunggeschlossen : Daß manArmenien

verlaffen, und alle Festungen nebstdem

Vorrath, so darinnengefunden würde,in

die Hände der Parther überliefern sollte,

dagegen die Römer einen freyen Abzug

erlangen, und Vologefes,wegen Bestäti

gungdesFriedens GesandtennachRom

abfertigen sollte. Bei diesem Abzugwur

den verschiedene Römische Soldaten von

denArmeniern geplündert, auchgeschahe

derselbe in so großer Eil, daß die Ver

wundeten unter Weges liegen blieben.

Was diesen Vertrag noch schändlicher

machte, wardieses, daß sie an Lebens

Mitteln einen Uberfluß, unddie Parther

hingegen so großen Mangel hatten, daß

sie in drei Tagenhätten aufbrechen müs

Z 2 fen,
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Jahr Christi

63.

64.

fen. Petus begegnete Corbuloni mit sei

nem Krieges-Heer aufdem Wege, und

gab vor, eswäre noch nichts verlohren,

weil sie nunmehr mit ihren beydenArme

en wiederin Armenien rückenkönten. Al

lein Corbulo gab zur Antwort, daß er

hierzu keinen BefehlvondemKayserhät

te, und da Petus, seine Völcker zu er

halten, dasganze Land verlassen hätte,

würde er seine ermüdete Truppen nicht

in einer flachen Gegend wider die Par

thischen Reuter in Gefahr setzen, deren

MuthdurchihrenSiegnochmehrgewach

fen wäre. Hierauf ließen diese beyde

Feld-HerrenihreSoldatenindie Winter

Quartieregehen, undCorbulomachtemit

Vologefezu Rom einen Vergleich, daß

dieser König aus Armenien die Par

ther herausziehen,er hingegen dieFestun

gen, so er an dem Ufer desEuphratsan

gelegetschleiffen sollte. Tacit-Annal-LXV.

VI.

Bey dem Anfange des folgenden

Jahres kamen einige GesandtenvonVo

logefe nach Rom, welche zu verstehen

gaben, daß esjetzo nicht mehr Zeit wäre

über die Armenische Crone zu streiten, als

lermaffen die Götter,als oberste Beherr

fcher der Welt und Austheiler der Kö

nigreiche, selbiges denen Parthern nicht

ohne Schande der Römer hätten ange

deyenlaffen; Eshätte Vologefesanfäng

lich des Tigranis und hernach des Peti,

wie auch der RömischenKriegs-Völcker,

fo von ihm eingeschlossengewesen,verscho

net,um nach Bezeigung seiner Tapferkeit

auch Merckmahle seiner Gnade,an den

Tagzu legen. Tiridates würde sich nicht

weigern, die Crone von Romzuholen,

wann ihn nicht die Priesterliche Würde,

welche er besäffe, davon abhielte;Erwä

re aber bereit, dem Bildniß desKaysers

und den Römischen Adlern diese Ehre in

Person zu erweisen, und den Anfang sei

ner Regierung in Gegenwartder Römi

fchen Krieges-Völckerzu machen. Weil

aber alle Römer die erlittene Schande

auszutilgen suchten, und daherzu dem

Kriege geneigt waren, muten diese Ge

fandten mit einigen Geschencken fortzie

hen,nachdem man ihnen angedeutethat

te, daß Tiridates die Armenische Crone

erlangen könte, wann er persönlich dar

um ansuchen würde. Petus ward nach

Hause berufen, welchem Nero keine an

folten.

dere Strafe widerfahren ließ, alsdaß er

spöttischer Weisezuihm sagte, er wollte

ihm unverzüglich alles vergeben, weil er

besorgen müste, er möchte,weil er sich so

leichte in Furcht jagen ließe, darüber

kranckwerden, wanner seine Verzeihung

länger zurückhielte. Hiernächst ward

dasganzeCommandoindemParthischen

Kriege Corbuloniaufgetragen, mit bey

gefügter Verordnung, daß alle benach

barte Land-Vögte undKönige, seinen

Befehlen in allen Stücken Folge leisten

Nachdem dieser Feld -Herr mit

einem farcken Krieges-Heer inArmenien

angekommen,begegnetenihmeinigePar

thischeGesandten,welcheerfreundlichem

pfing, und nebst etlichen RömischenBe

fehlshabernzurückfandte, um den Köni

gen von Parthen und Armenienzuhin

terbringen, daß die Sache noch nicht so

weitgekommenwäre,daßmandenStreit

durch eine Feld-Schlachtbeylegen müste;

Eshätten die Parther sowohl, als die

Römer, einige Vortheile erhalten, wor

ausfie beyderseits lernen können,daß sie

sich ihresGlücks nicht überhebendörften;

Daßdes TiridatesPflicht mit sichbräch

te, ein Land,welches er beherrschen sollte,

nicht verderben zu lassen, und daß die

Freundschaft des RömischenKaysersfür

den Vologeses weit vortheilhafter, als

desselben Haßfyn dörfte; Daß er end

lich die wilde und unbändige Art feiner

Völcker erwägen, und sich die bürgerli

chen Kriege, wodurch seinStaat sojäm

merlich mitgenommen würde, vorstellen

möchte,da inzwischen die Römer nurdie

fen einzigen Kriegaufden Halle hätten,

und alle übrigen Theile der Weltin Ruhe

befäffen. Diesesmachteeinen solchenEin

druck bey Tiridate, daß er nach gehalte

nerUnterredungmit Corbulonefeine Cron

in Beyseyn der Römischen und Parthi

schen Armee zudenFüßen desKayserli

chen Bildes niederlegte, und versprach,

nach Romzu gehen,um allda wegen der

Bestätigung in seinem Reiche bey dem

Kayseranzuhalten.Tacit.Annal.LXV.

Er setzte solches auchhernach ins Werck,

wiewir in den RömischenGeschichtendie

fes Zeit-Begriffs sehen werden.

- VII. -

NachVologesewardPacorusaufden

ParthischenThrongesetzet,welchemChoß

roes oderOstoesfolgte. Diesen bekriegte

- Trajanus;

Jahr Christi
64.
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Jahr Christi Trajanus; denn als gedachter Kayser
109.

II.

161.

Nachricht bekommen,daßderKönigvon

Armenien die Crone nicht von den Rö

mern, sondernvonden ParthischenFür

sten empfangenhätte, brach er mit einer

farcken Armee nach dem Orient auf,all

wo eine GesandtschaftvonChosroeanihn

geschicket wurde, welche ihn aufeine höf

liche Art wegen Armenien für dem Par

thamifiris,des verstorbenen KönigsPa

coriSohn ersuchen sollte. Trajanusaber

wollte nichts davon hören, ob sich gleich

Parthamifiris in Person einfand,umdie

Armenische Crone von einer Hand zu

empfangen. Erzog also fort,undnahm

nicht allein Armenien ein, sondern ero

berte auch ganz Parthen, welches durch

innerliche Unruhen sehr geschwächet war,

fastohneeinzigen Schwerdt-Streich,und

fetzte darüber einen,NamensParthama

fpates,zumKönigein;vonwelchemallem

wir bey den Römischen Geschichten die

fesZeit-Begriffs imXXIII.Capitelweit

läufiger handeln werden. DieserPar

thamaspateswarddeswegen,weilerdurch

die Römer eingesetzt war, vondenPar

thern gehaftet, auch sobald Trajanusmit

dem Römischen Krieges-Heer denRü

cken gekehret, vom Thron gestoffen, und

ihr alter König Chosroes wieder darauf

gesetzet. DioCaf. L.LXVII. DerKay

fer Hadrianus wollte sich mitdenParth

fchenSachennichteinlassen,undlebteselbst

mit Chosroe in so großer Freundschaft,

daß er ihm eine von seinen Töchtern,wel

che Trajanusgefänglich weggeführethat

te,wieder zuschickte; Jedoch hat er den

vertriebenen Parthamaspatem mit einem

andern Gebiet im Orient beschencket.

Spartian.invita Hadrian. NachChoß

roe ward Vologeses der Andere dieses

Namens,Königin Parthen,welcherdie

Römer mit Krieg überzog, und ihre

Truppen in Armenien gänzlich erlegte.

Nachdem aber der Kayser L.Verus zu

Antiochien angelanget,ließ er ein farckes

Krieges-Heer unterm Commando des

Caßii aufihn loßgehen, welches ihn in

einem Treffen ausdem Felde schlug,und

bis in dasHerz von Parthen eindrung,

auch dievornehmstenStädtediesesReichs

einnahm, und verwüstete; wiewohl der

größte Theil dieser siegreichen Armee bey

ihrer Zurückkunft von Kranckheiten und

Mangel aufgerieben wurde. Dio Ca/

lib. LXXI. -

-

VIII,

Vologeseshatte seinen Bruder Artaba-Jahr Christi

numzum Nachfolger. Dieserfund nach

dem Todte desKaysers Pertinar einem,

Namens Niger bey, welcher auch nach

dem Römischen Reich strebte, weswegen

er nach dessen Niederlage vondemKay

ferSevero mit Krieg überzogen: wurde.

Dieser fiel nichtnur in Parthen ein, son

dern plünderte auch die Haupt-Stadt

Ctefiphonte, weil Artabanus sich nichtins

Stande sahe, eine Gegenwehrzu unter

nehmen,und dieselbe verlassenhatte. Dio

Caf lib. LXXIV. Doch hat esdas

Ansehen, als ob ArtabanusnachSeveri

Abzuge wiederum inden Besitz einerLän

dergekommenfey, inmaffen Antoninus

Caracalla,SeveriSohn,daerdenKay

fe:lichenThronbestieg,Gesandtenmitgroß

denGeschenckenanihnabgehen,undumsei

ne Tochteranwerbenließ.AlleindieserKö

nig merckte wohl,daßjener ihn durchfol

ches Mittelum sein Königreich zu brin

gen suchte, undgab ihm eine abschlägige

Antwort; Daher Caracalla mit einer

großenArmee in Meden einfiel, unter

schiedene Festungen wegnahm, und die

Begräbnisse der Parthischen Könige ver

wüstete. Artabanus aber wandte sichmit

der Flucht nachden bergichtenGegenden

jenseitdes Tigris,um sich zum Kriegezu

rüsten. Mitlerweile ging Caracalla mit

Todte ab, und sein NachfolgerMacrinus

muste Artabano den Frieden mit vieler

Mühe und Gelde abkaufen, angesehen

diesendie unternommenenVerwüstungen

sehr in Harnisch gebracht hatten. Dieser

Friede wollte den Unterthanen Artabani

garnichtgefallen,welchevermeynten,daß

er eine bequeme Gelegenheit, sich wegen

des Ungemachs, so sie von den Römern

erlitten hätten, zu rächen, vorbey gehen

lieffe. DioCa/lib.LXXVIII.Artaxerxes,

ein gebohrnerPerser von geringer Her

kunft,bediente sichdiesesMißvergnügens

dazu,daßer sichgegendiesenKönigempöre

te,wie erdannauchdenselbenindreyFeld

Schlachten überwundenundgetödtet hat.

Und hiermit nahm dasParthische Reich

ein Ende,nachdemes seit derAufrichtung

desselben durch Aracem, 465.Jahrge

währethatte, unddie Monarchieward

denPersernzu Theile.ZonarasTom. lI.

IX.

- | Artaxerxes hatte zwar von Artabani

Z 3 - Söhnen

200.

216.

aus.

226.

22.
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JahrChristi.

2Jo

24.

Söhnen in Armenien einigen Verlust er

litten, er wute abergar bald denselben

zu ersetzen; Und nachdem er eine farcke

Armee aufdie Beine gebracht, nahm er

fich vor,Syrien,Mesopotamien,undalle

Landschaften, so ehemalszu der Monar

chie desgroffen Cyrigehöret hatten,den

Römern abzunehmen; Wieerdannauch

Cappadocien ausplünderte,und Nifibis,

dieHaupt-Stadt in Mesopotamien,durch

eine Belagerung einschloß. DerKayser

Alexander Severus, als ein sehr fried

fertiger Regent, suchte ihnzwardurchfei

ne Gesandtenzum Frieden anzumahnen;

Allein dieser König wollte sie nichteinmal

anhören, und ließ400.der Stärcksten

undAnsehnlichstenvonfeinenUnterthanen

mitder herrlichsten Rüstungund sehrkost

baren Pferden zudem Kayser, welcher

unterdessen miteinergroßen MachtimO

rientangekommenwar,abgehen,umdem

selben dadurch ein Schrecken einzujagen.

Nachdem diese Abgeordnete bey Severo

angelanget, liefen sie sich aufeine trotzige

Art vernehmen: Dergroffe KönigAr

tarerres befiehltden Römern, daß

fieSyrien undganzAsien verlaffen,

undden Perfern alle Länder,welche

fich bis nachder See erstrecken, wie

der einräumen sollen. An statt, daß

derKayser ihnen daraufhätte antworten

sollen, ließ er sie alsobald ihrer Kleider,

Waffen,undPferdeberauben,und schick

te fiel in die nahgelegenen Dörfer, um

daselbst den Ackerzu bauen. Hierauf

theilete er seine Truppen in drey Krieges

Heere, ging den Persern aufden Hals,

überwand dieselben inverschiedenen Tref

fen, und nöthigte fie,in ihr Land zurücke

zu gehen. Doch wurden viele von feinen

Soldaten durch Krankheiten aufgerie

ben, insonderheitaufdem Rückwegeüber

dasArmenische Gebirge, allwogarviele

durchdieheftige Kälte ihr Leben einbüß

ten;Er selbst langte in kranckemZustan

dezuAntiochien an. Zonar. Hilft.Tom.

II. Nach derZeit scheinet es, alswann

Artaxerresdie Römischen Gränzen nicht

mehr beunruhigethabe. Sobalderaber

nach einerfunfzehn-jährigen Regierung

gestorben, und seinSohnSapor,welcher

ein sehr wilder Herr, und von einer fol

chenLeibes-Höhe war,daß er einem Rie

fen gleichte, ihm in der Regierunggefol

get,gingderKriegaufdieser Seiten von

neueman,indem derneueKönigalsobald

die RömischeGränzen beraubete und ver-Jahr Christi -

schiedene Städteeinnahm. Zofimus lib. I.

Dochhat ihnderKayserGordianus,son

derlich durch die kluge Anstalt eines

oberungenaufgehalten,undzurückzuwei

chen genöthiget. Dieser junge Kayser

war annoch im Begriff, eine Feinde bis

in Persien zu verfolgen, alserdurchPhi

lippi Verrätherey umsLeben kam. Capi

tolinus in vita Gordiani. Woraufdie

fer Bösewicht aus Begierde, nach Rom

zu kehren, und sich allda aufden Kayser

lichen Thronzu befestigen, einen schänd

lichen Frieden mitSapore einging, und

ihm darinnen ganz Mesopotamien und

Armenien abtrat. Da er aberfahe, daß

dieRömerhiermit sehr übelzufriedenwa

ren, trug er kein Bedencken, diese Land

schaften des getroffenen Friedensohnge

achtet wieder in Besitz zu nehmen, Zo

mar.Hit. Tom. II.

X.

Sapor wollte sich wegen dieser Treu

losigkeit Philippi rächen, und fiel mit ei

ner farcken Armee in Mesopotamien ein,

er ward aber von demKayser Deciozu

rück getrieben. Doch bediente er sich

nachmals der Zeit, als das Römische

angegriffenwurde,da erdann indasRö

mischeGebieteinfiel, undnichtalleinMe

sopotamien eroberte, sondernauch inSy

rien eindrang, unddie Haupt-StadtAn

tiochien wegnahm, allwo er einen Theil

der Einwohner erwürgte, und die übri

gen gefangen wegführen ließ. Aurelius

Viätor in vit. imperator. Valerianus

zog nach erlangter Kayserlichen Würde

zwar nach den Orient, um sichden Per

fern zu widersetzen; Alleindie Scythen

erregten so große Verwüstungen inKlein

Asien, unddas Römische Krieges-Heer

wardurch eingerisseneSeuchen dergestalt

geschwächet, daß erGesandten anSapo

rem schicken muste, um denFrieden von

ihm mitGelde zu erkauffen. Dochder

Perfische König ließ diese Abgeordnete

unverrichteter Sachen wieder fortziehen,

und sagte, daß er denKayser inPerson

sprechen müste. Valerianuswar so un

vorsichtig, daß er sich mit einem kleinen

GefolgezudieserUnterhandlungaufmach

te, da er denn vondiesem treulosenFür

fien gefangen genommen, und ihm auf

sehr

Schwieger-VatersMisthei,in seinenEr

Reichdurchdie Scythen (jetzoTartarn)

24I.
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Jahr Christi sehr unanständigeArtbegegnetwurde.(b)

Zofimus Hift. nov. libr. I.

(b)DieGefangenschaftdesKaysers Valeria

niwird von einigen aufandereArt erzch

let, wie wir in den Römischen Geschich

tenmitmehrern sehen werden.

Saporwarddurchdie Gefangenschaft ei

nes so grossen Monarchen noch aufgebla

fener, fiel inKlein-Afien ein,underober

te die Haupt-Städte von Cilicien und

Cappadocien. Inder letztern sollen sich

bey nahe 400000. Einwohner befunden

haben, es ward selbige auch von dem

Stadt-Vogt Demosthene mit großerTa

pferkeit beschützet; Undalsdieser Platz

von den Feinden durchAnleitung eines

gefangenen ArztesaneinemschwachenOrt

überrumpelt worden, schlug er sich mit

dem Degenin der Faustdurch die Perser,

welche Befehl hatten, ihn lebendigzu

greiffen, glücklichhindurch, und entkam

ihren Händen. Inzwischen hatte der

Römische Befehlshaber Callistusdieüber

bliebenen Soldatenvon allen Seiten zu

fammen gebracht; Und nachdem er den

Perfern, welche sich keinesFeindesver

muthenwaren, unddasLand weit und

breit durchstreiften, übern Halsgekom

men, erlegte er eine große Anzahldersel

ben, und bekam sogar einige Kebs,Wei

ber Saporis nebst einer reichen Beute

gefangen. Nach diesem Verlust nahm

der PersischeKönigdenRückwegin ein

Königreich, wiewohl ihm unter Weges

noch einige Soldaten durch Odenatum,

Fürstenzu Palmyra niedergehauenwur

den. DiePerser führten bei ihremAb

zuge, nebst dem Kayser Valeriano eine

unzehlbare Menge von Gefangenen mit

fich, mit welchen sie aufeine sehr barba

rischeWeiseverfuhren;Jamanberichtet,

daßSapor, daer unter Wegeseinegroße

Tiefeantrafwodurchdie Last-Thiere,wel

-chedie Bagage trugen, nichthindurchge

henkonten, ohne Verzug soviele Gefange

netödten,undhineinwerffenlassen,bisder

Weggänzlich ausgefüllet und eben ge

machtworden. Zonarashift.Tom. II.

XI

Die Unruhen, worein das Römische

Reichumdiese Zeitverwickeltwurde, ga

ben Saporidie schönste Gelegenheit an

die Hand, eine Eroberungen fortzuse

zen,woferneihm nichtdie Tapferkeit.Ode

nati und seiner Gemahlin , der Heldin

Zenobia, hinderlichgefallen wäre. Die

fe beyden liefen die Uberbleibungen von Jahr Christi

denRömischenKrieges-Völckern zu den

ihrigen Stoffen, eroberten Nisibisundganz

Mesopotamien, besiegten den Persischen

Königin einem Treffen, und setzten den

Laufihrer siegreichen Waffen bis zufei

ner Haupt-Stadt Ctefiphonfort, allwo

fie feine Kebs-Weiber nebst vielen Kost

barkeiten in die Händebekamen. Trebel.

lius Pollio deXXX.tyrannis. Und ob sie

gleich wegen der anhaltenden Unruhen

desRömischenReichsnichtweitergingen,

sondern wieder zurückzogen; so scheinet

dennoch, daß Sapor durch diese letzte

Niederlage sehr müsse gedemüthiget seyn,

weil man nachderZeit nichtsmehr von

feinen Feld-Zügen aufgezeichnet findet.

Sapor starb nach einer 31.jährigen Re

gierung, und seinSohnHormisdasfolg

te ihm imReich, undnachdem er nur ein

Jahr geherrschet, ließ er das Regiment

dem Varanes, oder Vararanes,welcher

auch ohne etwas merckwürdiges verrich

tet zu haben, nach 3. Jahren seinLeben

beschloß. Agath.de bello Perfico. (c)

(c) NachVaranedemErstenwirdvoneinigen

Narfes,alsKönigvonPersien,angeführer,

und ihn eine 28-jährige Regierungzuge

schrieben.

SeinNachfolgerwarVaranesder II.die

fesNamens,beydessen LebzeitenderKrieg

zwischen den Persern und Römernwie

derum rege wurde.

warzwar im Begriff, sichzudiesemKrie

gezurüsten, erwurdeaberdurchden Todt

hingerafft; Doch sein NachfolgerCarus

führte denselben mitgrößtem Ruhm hin

aus, indemerdie Perserin Mesopotamien

ausdemFelde schlug, undSeleucianebst

Ctefiphon eroberte. VopiusinvitaCari.

Er gerieth hierbey in große Gefahr, mit

seinerganzenArmeezuersauffen,(Eutro

pius)wenn nur die Persianer einenFuß

vermittelt einesgegrabenen Canalsindie

Tiefe, allwo er sein Lager aufgeschlagen

hatte, zu leiten gewust hätten. Er ent

gingaberdiesemUnglück, undkehrte mit

kostbarer BeutenachRom. Zonarashift.

Tom.II. Wiewohlandere melden, daß

er in Persien gestorben sey. Als dieser

Kriegnoch währete, gingVaranes nach

einer7.jährigenRegierungmitTodteab,

und fein BruderVaranesder Dritte oder

Vararaces, gelangte aufden Thron,wel

cher aber denselbennur einJahrbeseffen.

Agath.hit. Perf Naresward e
- CM

DerKayser Probus
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Jahr Christi.

294.

295

296.

297.

; er eine Feld-Schlachtwagte, in PersonJahr Christidem Todte seines Vaters, Varanes des

Dritten, König in Persien, und that

nach der Gewohnheit seiner Vorfahren

einenEinfallin Syrien; Allein derKay

ser Diokletianus schickteihm seinen Eydam

MarimianumGaleriumentgegen,welcher

zwar anfänglich geschlagen wurde, her

nach aber denSieg davontrug. Zonar.

hilft.Tom. II. Hierdurch warder hoch

müthig, und brauchte die Vermessenheit,

daß er sich bey Carras in Mesopotamien

mit einer kleinen Armee gegen eine große

Menge Perser in ein Treffen einließ;

wiewohl mit unglücklichemAusgang, al

lermassen er indie Fluchtgejaget, undal

le seine Krieges-Völcker in die Pfanne

gehauen oder zustreuet wurden. Eutrop.

libr. IX. hilft. Rom. Diocletianusward

hierüber so entrüstet, daß er ihn, als sie

nachmals zusammen kamen, einige tau

fend Schritte bey seiner Kutsche zuFuß

Verlust zu ersetzen, und brachte in aller

Eile in Illyricum(jetzoDalmatien, und

die angränzenden Länder) und Myfien

(jetzoServien und Bulgarien) eine schö

nebst 2. oder 3. Reutern die Krieges

Macht einesFeindes auszuforschen. Es

dieArmeederPerser ineinemTreffégänz

lich erlegte, und alle ihre Schätze nebst

den Weibern,Schwestern, undKindern

desKönigs in seine Gewaltbekam.Nar

esward selbstverwundet, und konte sich

retten; Er ließdaher umFrieden bitten,

welcher ihm nach Abtretung alles dessen,

was er den Römern abgenommen, und

geschehener Auslieferung seiner Angehö

rigen verwilliget, und der Fluß Tigris

zur Gränz-Scheidung zwischen beyden

ne Armee aufdie Beine, womit er den

Persern inArmenien entgegen ging;und

weil erdurch seine Niederlage vorsichtiger

gemachtwar, scheuete er sich nicht, ehe

Siehe die Fortsetzung der Perfischen Geschichteim IX. Capitel desfolgenden Zeit

Begriffs.

Reichen gemacht wurde. Nach diesem

hielte sich Naresganz stille, undda er

nach einer 17. jährigen Regierung ver

storben, folgte ihm seinSohn Hormis

dasim Regiment,vonwelchemaber nichts

herlauffen ließ. Galerius suchte diesen denckwürdiges angemercket worden. Zo

marashift.Tom.II. DieserHormisdasre

gierte8.Jahr,und starb;SeinNachfolger

warSaporderAndere,welcherimMutter

Leibe zumKönige gecrdnetwurde, Aga

thias hilft. Perf und vonwelchemwir im

nachfolgenden Zeit-Begriff ein mehrers

vernehmen werden.

XI. Capitel.

I. Vergleich zwischenden Parthern undCajo Cäsare; Treulosigkeit desLol

war ihmauchdasGlück sogeneigt, daß er

kaum aus dieser Gefahr mitder Flucht

301

z09

li; Schwächung des Verstandes Caji durch eine Wunde, so ihm in Ar

menien beigebracht worden, nebst seinem und seinesBrudersLuciTod

te;Annehmung TiberizumSohn Augusti, und Verbannungdesjun

gen Agrippa; Erlaubniß, aufdas feste Landzukommen, so der Julia

aufVorbitte desRömischen Volksverstattetworden; Ausmusterungdes

Rathsund Güte Augustigegendie Raths-Herren. II. Zusammen Ver

schwörungdesCinna; Unruhe Augustidarüber, nebstder Rede, so Livia

gehalten,undderen guten Wirkung. III. Landes-VerweisungderToch

ter der Juliä, undAugusti Grausamkeit gegen dieselbe Besoldungder

Römischen Krieges-Völcker; Ausrechnung der ganzen Krieges-Macht

des Römischen Reichs, nebstdenMitteln, so zu ihrerBezahlungausge

funden worden; VerschiedeneUnfälle, so die Römer betroffen, und ihr

Mißvergnügen darüber. IV. Tiberi Siege in Deutschland; Groffe

Macht des Marobodul inBöhmen, und Tiberi Vorhaben,ihm entge

gen zu ziehen, so durch den Aufruhr in Dalmatien und Panonienver

nichtet worden; GroßeMacht dieser Aufrührer; Unterschiedliche Zufälle

diesesKrieges und Augusti Mißtrauen, so er gegen Tiberium geschöpft,

nebstderStaats-WissenschaftdiesesKaysers,dem Volckdurch einegemach

te Prophezeiung einen Muthzu geben. V. Tapferkeit der Römischen

Soldaten, so sie bei einergewissen Gelegenheit bewiesen;Sie#
- Ill
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fandderAufrührer, undGespräch, so zwischen ihremFeld-Herrn undT

berio gehalten worden, nebst dem darauf erfolgten Frieden; Anfang ei

nesneuenKrieges, nebstdem Schaden, so den RömerndurcheineKrieges

List, inBestürmung einer Stadt, wiederfahren. VI. Große Krieges

Macht, so Tiberio, umdenKrieg baldzu endigen, zugesandt worden;

Zufall,wodurch ein Theil derFeinde in die Flucht gerathen; Eroberung

dervornehmstenFestung derAufrührer; Erschreckliche Verzweiflung der

WeiberinArduba, nebstder Uebergabe diesesOrts, AusgangdiesesKrie

ges,unddeswegengehaltener Triumph, nebst derUrsache der gutenAuf

nahme, so Tiberius dem Haupt der Aufrührer wiederfahren laffen.

VII. StillungderUnruhen inSardinien, Asien, und Getulien; Star

cke BemühungAugust, die Römischen RitterzumHeyrathen undKin

derzeugen zu bewegen, nebstfeiner an die verheyratheten Ritter deswe

gen gethanen Anrede. VIII.Scharfe Rede Augusti an die unverhey
rathetenRitter, nebst der Frist, so ihnen,um den Gesetzen ein.Genügen Q

u thun,gegeben worden. IX.Listigkeit derDeutschen, wodurch sie den

Land-Vogt Varum eingeschläfert, nebst dem guten Rath Segestis, wel

chen er in den Wind geschlagen; VerstellterAufstand derDeutschen,wo

durch Varus in ihre Fall-Stricke gerathen; Seine völlige Niederlage

durchArmini kluge Anstalt, nebst seinem Todte, und derAnmerckung

des Orts,wo solchesgeschehen. X. UngemeineBestürzungAugustiüber

diese Niederlage des Vari, woher solche gerühret? Anstalt, soer wegen

derGegenwehr gemachet; Einige Verordnungen, so dieser Kayseraus

gesteller,undsein Staats-Streich,daer befohlen,denzwanzigsten Theilder

Erbschaften auszuliefern. XI. Neigung Augusti, so er heimlich gegen

feinen EnkelAgrippam bezeigt, und von Fabio ausgebracht worden,

nebst der Vermuthung, daß solchesGelegenheit zu der Vergiftung dieses

Kaysers durch seineGemahlingegeben; Letzte Worte, undTodtAugusti.

XII. Verheelung des Todtes Augusti bis zu des Tiberi Wiederkunft;

Inhalt des Letzten Willensdieses Fürsten, nebst vierSchriftenvon ihm,

ö in demRömischen Rath abgelesen worden. XIII. Prächtiges Leichen

BegängnißAugusti; VorgegebeneHimmelfahrt dieses Kaysers, so von

einem RathsHerrn eidlichbestärcket worden, nebst seiner Vergötterung,

unddenen zu dem Ende angeordneten Ceremonien.

übergab Cajus an den Ariobarzanem; JahrChristi
I.

------- - Jr. find im XXV.Capitel des
Jahr Christi.§ letzten Zeit-Begriffs unters Er

ften Theils mitden Römischen

Geschichten bis aufdie Abreise CajiCä

faris, Augusti Enckels von seiner Toch

ter,nach dem Orient, undden allda zwi

fchen ihm, und dem ParthischenKönige

PhraatesgemachtenFrieden gekommen.

Bey dieser Gelegenheit ward die Untreue

des RömersLolli, welcher von Augusto

zum Hofmeister des jungen Caji mitge

gebenwar,durchden ParthischenFürsten

selbst entdecket, woraufder Todt dieses

Verräthers erfolgte, wiewohlmannicht

gewiß weiß, ob er an einer Kranckheit

gestorben, oder Hand an sich selbstgele

get habe. Velj. Hift. libr. II. Vermd

ge des Vergleichszwischen den Römern

und Parthern ward Armenien den erst

gedachten überlaffen; Diese Landschaft

Allgemeine Chron.ITheil,

Er rückte auch mitden Römischen Trup- 2

penin Armenien ein, umdenselben indem

Besitzdavonzubestätigen,allwoerkeinen

sonderlichen Widerstand antraf. Allein

derStadt-Vogt in Artaxate, Domnes

genannt, (a) brachte ihm, unter dem

Vorwand, sichmitihmzubesprechen,eine

gefährliche Wundebey, welche ihmnicht

nur am Leibe, sondern auch amGemü

the Schwachheit zuzog. Flor. Hit.

libr. IV.

(a) Andere nennen diesen Stadt-VogtAd

duo, welcheralsobaldnachdieser Thatvon

den RömischenSoldaten soll feyninStü

ckenzerhauenworden. Welj,Paterc.lib.II.

Esfehleteihm auchnichtanSchmeich

lern, welche eine Fehler durchihre eitele

Lob-Sprüche vergrößerten; welchesLe

ben ihm so wohl gefiel,daß er vorgab, er

FA a Polte
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Jahr Christi.
wollte lieber indemäußersten Winckelder

Welt alt werden, alswieder nach Rom

kehren. Da er aber dennoch aufBefehl

desKaysersdiese Reise antreten muste,

starb er unter Weges inLycien.(b)Ein

Jahr zuvor war sein BruderLuciusCä

far ebenfalls zu Maßilien, da er im Be

grifffund, nachSpanienüberzugehen,

Todtes verblichen. Velj.lib, II.

(b) Einige sagen, daßdiesejunge Prinzen

alle beide durch Gift, so ihnen von der

Kayserin Livia gegeben worden,umsLeben

gekommen. Tacit.Annal. lib. I.

Da also Augustuszwey von seinenEn

ckeln eingebüffet,und der dritte,Namens

Agrippa, (c) wenigGutes von sich hof

fen ließ, nahm er seinen Stief-SohnTi

berium an Kindes- statt an; und damit

er nicht deswegen hochmüthig werden,

undNeuerungunternehmenmöchte,ward

ihm Germanicus, seines Bruders Drusi

Sohn,anKindes stattgegeben; wiewohl

Tiberius mit seiner Gemahlin bereits ei

nen männlichenErben gezeuget hatte.

(c) Suetonius in Augusto meldet, Augustus

habe feinen EnckelAgrippamzugleich mit

TiberioanKindes-stattangenommen,aber

aufAnstiften der LiviadieAnnehmungdes

Erstern nicht lange hernach für ungültig

erkläret, auch denselben erftlich nachSor

rento,und hernach aufdie InsulPlamafia

verbannet,weil er sich nicht enthaltenkön

nen, sogarvonfeinem Groß-VaterAu

gufo übel zu reden, und zu sagen,daßihm

derselbe seinesVaters Güter vorenthielte.

Ernenneteauch feine Mutter Juliamnicht

anders,als seine Stief-Mutter, und war

mitnichtsanders, alsmitFischen, beschäf

tiget, daher er auch verlangte, daß man

ihmden Namen Neptunus beylegen folte.

DioCaflib. LV.

DasRömische Volck hörte nicht auf,

denKayser bey aller Gelegenheitzu erfu

chen, daß er seine Tochter Juliam aus

demElendemöchtezurückekommen laffen.

Und ohngeachtet er anfänglich zur Ant

wortgab, daßdas Waffer viel eher mit

dem Feuer sollte vermenget werden; fo

ward er doch endlich, als das Volck viel

Feuer in die Tiber geworffen, dahinge

bracht, daß er ihr vergönnete, von der

Insul auf das feste Land zu kommen.

Augustus ließin dem Rath eine Untersu

chungvornehmen, und etliche wenige,

welche untüchtig befunden wurden, ihrer

Würdeentsetzen; Hingegendenenjenigen,

-

welche ohne ihre Schuld in Armuth ver- Jahr Christi

fallen waren,ließ er dasjenige,wasihnen

zu ErhaltungihresAnsehens fehlete,aus

Gütigkeitdarreichen. DioCaflib.LV.

II.

OhngeachtetnunderKayserAugustus

so vielGnade in seinerRegierung spüren

ließ; so machte dennoch Cornelius Cin

na, ein EnckeldesGroßen Pompeji,mit

einigen andern vornehmen Römern eine

Zusammen-Verschwörung wider densel

ben, welche diesemKayserentdecketwur

de, und bey ihm so große Unruhe verur

fachte, daß er des Nachts davor nicht

schlafen konte. Als er die Ursache dessen

seiner GemahlinLivia geoffenbaret, hat

fieihmfolgendenRathgegeben: Ichwer

de, sprach fie,frey und offenherzigmit

dir reden,weil ich mitdir andemGu

ten und Bösen Theil nehme, bey dei

nenLeb-Zeiten mit regiere,und, wo

ferne dir(woran ich nicht ohneSchre

ckengedencke)etwaswidriges begegnen

folte, mich demselben mit unterziehen

muß. Einige Menschen werdendurch

ihre angebohrne Art, Böses zu thun,

angereizet, und solcher MenschenBe

gierdekan schwerlichgedämpftwerden;

Viele bringetdas Absehen, Guteszu

thun dahin, daß sie fehlen; und end

lichwerdendiemeistendurchdenGlanz

ihrer Geburt, durch den Hochmuth,

welchen ihnendie Reichthümermitthe

len,durchdie HoheitihrerEhren-Aem

ter,durch ihr trotzigesWesen,welches

insgemein mit der Tapferkeit verbun

den ist, oder durch dasGewicht ihrer

Macht, von dem rechten Wege abge

zogen. Nun beruhet es nicht in un

ferm Vermögen, den Adel-Stand in

eine niedrige Geburt, die Tapferkeit .

in eine Zaghaftigkeit,und die Klugheit

in eine dumme Einfaltzu verwandeln;

Auch schicket es sich sehr übel,denUn

schuldigenihre Güterzuentreißen, und

ihre Gemütherzu unterdrücken; Ja

dieses ist nicht allein ungerecht,sondern

es verursachet auch die Rache,foman

an den Schuldigen ausübet, üble

Nachrede, und erwecket Feinde. So

laffet uns dann einmal einen andern

Weggehen, und diesen Leuten die

Strafe ihres Verbrechens schencken;

Dann ich binder Meynung, daßdie

Sanftmuth unszuträglicher, als die

- - Strenge,
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Strenge, sein werde, immaffen die

Barmherzigen nicht allein von dem

jenigen,welchem sie dieMifferhatver

ziehen haben, geliebet,undmit Danck

barkeitbelohnet, sondernauchvonallen

andern verehret und gepriesen werden;

Daher esdann kömmt,daßihnennie

mand hernachSchadenzufügen darf,

Diejenigen hingegen, welche einen un

versöhnlichenZorn blicken laffen,wer

den nicht allein von diesen gehaftet,

welche sich zufürchten Ursache haben;

fondern es werden auchandere unwil

lig auf sie gemacht , daher fiel ihnen

heimlich nachstellen, und ihr eigenes

Verderben dadurchzuverhütensuchen.

Siehestdu nicht, daßdie Aerzte sich

felten desMessers oder desFeuers be

dienen, damit die Gebrechen des Cör

pers (fo zu fagen) nicht verschlim

mert werden, sonderndaß sie den mei

fen Zufällen nur durch mäßige leibli

che Bewegungen undgelindeArzeney

Mittel abzuhelfen suchen? Dennman

darf sich nicht einbilden,daß,dadieses

die Gebrechen der Leiber, und jenes

die Mängel der Seelen anbetrif,un

ter beyden keine Vergleichunganzustel

lenfey; zumalendieSeelen derMen

fchen, ob sie gleich geistlich sind, gleich

wohl in vielen Stückenmit der Natur

der Leiber überein kommen. Sie wer

den durch Furcht zusammen gezogen,

fie schwellen aufdurch den Zorn, fie

werden durchBetrübniß niedergeschla

gen, und durch Stolz aufgeblasen;

daß sie also nicht viel von den Leibern

unterschieden sind, und fast einerley

Curerfordern.Eine sanftmüthigeRede

wird alle Raserey bey demjenigen,ge

gen welchen sie gehalten wird, vertrei

ben, da im Gegentheil harte Worte

auch einen Sanftmüthigen zumZorn

bewegen; Eine verliehene Gnade be

friedigetauch dieallerwildestenGemü

ther, da eine verübte Strafe bey der

nenGelindetenUnmutherwecket. Ge

waltsameHandlungenmögen so gerecht

fyn, als sie wollen, so machen fieler

bittert, gleichwie hingegen gnädiges

Verfahren eine angenehme Empfin

dung verursachet; Daher wird man

jemandvielleichterdurchUberzeugung, |

alsdurchZwangdahin bringen, daß

er die beschwerlichsten Dinge über fich

nehme. Dieses ist der Natur also ein

Allgemeine Chron.ITheil.

gepflanzet, daß viele von den stärck-JahrGrf.

ften und wildesten unter den unver

nünftigen Thieren durch Liebkosen

unddargereichtesFuttergezähmet,und

hingegen die furchtsamsten und wehr

losesten derselben, wann man ihnen

hart begegnet, undheftigzusetzet, in

eine Wuthgebrachtwerden. Dennoch

aber sage ich nicht, daß man aller

Schuldigen aufgleiche Weise verscho

nen müsse, sondern ich stehe in den

Gedancken,daßman trotzige, unruhi

ge, und böß-geartete Menschen,welche

einer unheilbaren,und unaufhörlichen

Ruchlosigkeit ergebenfind, ausrotten,

und mit ihnen, gleichwie mitdenjeni

gen Theilen des menschlichen Cörpers,

welche keiner Arzeney-Mittel fähig,

verfahren müffe. Die andern aber,

welche wegen ihrer Jugend,Unerfah

renheit, aus Versehen,oder wegen ei

nesandern Zufalls,esgeschehenunmit

Fleiß, oder wider ihren Willen, ein

Verbrechen begehen , müffen mit

Worten bestraft, durchDrohungen

zu rechte gebracht, oder aufeinige an

dere, leidliche Art mit ihnen verfahren

werden. Undgleichwie inandernDin

gen,bald härtere,baldgelindereStra

fen auferleget werden; also kan man

auch in diesem FallohneGefahreinige

mitLandes-Verweisung, andere mit

Beraubung ihres ehrlichen Namens,

oder einer Geld-Buffe bestrafen, oder

auch selbige anverschiedene Oerterund

Städtefortschicken. Denn esgiebt

einige Leute, welche, wann ihnen ihre

HofnungundBegierdefehlgeschlagen,

wieder zuVerstande kommen; undan

dere find durchGefängniß, Schrecken

und zugefügte Schmerzen gebessert

worden,welchen Dingen ein edlesund

tapferesGemüthe den Todt vorzuzie

hen pfleget. Hieraus erhellet, daß

solche Strafen nicht gelinder, sondern

vielmehr härter seyn werden, da wir

inzwischenin SicherheitundohneVor

wurfflebenkönnen,manauchsonstvon

uns glauben möchte, daß wir aus

Neid,Geld-Geiz, oder Furcht vorih

rer Tapferkeitund Adel, diesen und

jenen ausdem Wege geräumet.Denn

manpfleget sich nichtleichteinzubilden,

daß solchen Personen, welcheingroßer

Macht und Freyheit leben,von Unbe

wafneten und Privat-Leutenhinterli

Ag 2 stig
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die Versicherunggiebest,daß niemandJahr Christi.Jahr Christi fig nachgestellet werde. Daher ei

nige dieses üble Gerücht von unsaus

freuen, und andere vorgeben,daßwir

falschen AngebernGlauben beymeffen.

Unsern Bedienten giebt man Schuld,

daß sie ausHaßoderFeindschaft,oder

weil sie von denFeindender Beschul

digten mitGelde dazuerkauftworden,

oder auch wohlausVerdruß,daß die

Letztern ihnen nichtGeld gnuggeben

wollen, vielen Unschuldigen eine Fall

Brücke bauen,unddaß sie nicht allein

Bubenstücke anzugeben wissen, welche

jene wircklich verübet, oder zu thun

Willensgewesen, sondern auch wegen

desjenigen, was sie gesaget, oder was

fiegehöretundverschwiegen,oderauch,

weil sie gewisse Reden mitLachenoder

Thränen angehöret, dieselbe in Ver

antwortungbringen. Ich könte un

zehlige Exempel von solchen Dingen

anführen, in Anlehungderen, wann

fiel auchgleich in der That sich also be

fänden, esgleichwohl übel stehet,daß

unterfreyen Menschen darnach gefor

fchet, oder selbigedir hinterbrachtwer

den;Zumalenfelbige,wañfie verborgen

blieben,dir keinen Nachtheilzuziehen,

da sie aberzu deiner Wissenschaft ge

langet sind, auchwiderdeinen Willen

einenUnmuth bey direrweckenmüssen,

welches sowohlfür andere, alsfürden

Fürsten eine unanständige Sache ist.

Hieraus muthmaffen nundie meisten,

daß sehr viele fälschlich vor Gerichte

gezogen, auf ungerechte Weise ins

Verderben gestürzet, auch die Zeug

niffe undBekänntnißihnendurchange

legte Pein ausgepreffet worden; Und

alles andere Verfahren, so wider die

unternommen worden,wird für lauter

Unwahrheit angesehen. Dergleichen

Dingewerden,wiewohl manchmaloh

neGrund,von allen,diedeswegenam

Leben gestraft worden,insgemein vor

gegeben.UndeserheischetdeinePflicht,

o Augustus! nicht allein die Unge

rechtigkeit, sondern auch denSchein

derselben zu vermeiden, allermaffen

das erste auchvon einemPrivat-Bür

ger, das letzte aber von einem Regen

ten erfordert wird. Duführetdas

Regiment über Menschen, und nicht

über wilde Thiere; daher ist diesesdas

einzige Mittel, beyjenen eineherzliche

Zuneigungzu erwecken, wannduihnen

-

von ihnen durch dich, es fey mit oder

wider deinen Willen, solle beleidiget

werden. Eskan ein Menschwohlvon

einem anderndurchFurchtgezwungen

werden, wann aberjemandbeyeinem

andern Liebe erwecken will, so wird

eine Uberzeugungvon der Redlichkeit

deffelbenerfordert, welchedurchWohl

thaten gegen denjenigen,vonwelchem

mangeliebet feyn will, und welche er

auchandern mittheilen siehet, muß er

langet werden. Stehet einer in der

Vermuthung, daßjemand unbilliger

Weise mit der Todtes-Strafe beleget

fey, so wird erfür seine Person eben

dergleichen Unfall befürchten,undda

her Anlaßnehmen, denjenigen, wel

cher an solchem Todte Urfach gewesen,

zu haffen. Nun ist es aber so wenig

anständig,alszuträglich,daßman von

feinen Unterthanen gehaftet werde;

DanndiesesisteinedurchgängigeMey

nungder Menschen, daß ein Privat

Mann alle Beleidigung sehr hoch ems

pfinden müsse, damit er dadurchnicht

in Verachtung gerathe, noch unter

drücket werde; Daß hingegen einem

Fürsten obliege, nur diejenigen Ver

brechen, welche wider den Staat be

gangen werden, zubestrafen, solche

aber, die seine Person ins besondere

betreffen, mitGedultzu ertragen, al

lermaffen diejenigen, welche aufdie

letztere Art mißhandeln,ihm,daermit

so vielen Leib-Wachen umgeben ist,

weder durch Verachtung, noch durch

Unterdrückung, dengeringstenScha

den zufügen mögen. In Erwägung

dessen wollte ich dir fast rathen, daß

du niemals einen Menschen wegen ei

ner solchen MissethatdesLebens berau

- ben mögest; Dann die Herrschaften

findzudemEnde eingesetzet, daß sie

für die Erhaltung der Unterthanen

Sorge tragen, damit selbige von ein

ander, oder von auswärtiger Macht

kein Unrechtzu erdultenhaben; Hin

gegen sind sie gewißlichnichtdeswegen

in die Weltgekommen, daßder Fürst

dasVermögenhabe,dieUnterthanen,

wann sie ihn etwa beleidiget haben,

hinzurichten. Ein Regent mußfeine

Unterthanen durch Gesetze,Wohltha

ten und Ermahnungenzu unterweisen

suchen, damit sie ihrer Pflicht ein

- - Gnüge
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Jahr Christi Gnüge thun. Er muß sich befleißigen,

diejenigen, welche sich nicht wohl ver

halten,einigermaßen zurechtezubrin

gen,damit sie nicht gänzlich verlohren

gehen. Auch stehet es einer groffen

Seele und einemhohenGeistsehrwohl

an, die Fehler des VolcksmitGedult

zu ertragen; Dann wofernjemandal

les zubestrafengedencket,wirderdurch

solche UnvorsichtigkeitdiemeistenMen

fchen ausdem Wege räumen müssen.

Ich gebe dir daher den Rath,daßdu

künftighin niemand wegen einesVer

brechens von dieser Art mit der Tod

tes-Strafe belegeft, sondern denselben

aufeinige andere Weisezüchtigest, und

in denStand setzest, daß er nichts

mehr auszuführen vermögend sey.

Dannwasfür Ubels wirst duvonihm

zu besorgen haben, wann er aufeine

Insul verbannet, oder in diese und je

ne Stadt nicht nur ohne Geld und

Sclavenweggeführet, sondern auch,

wo es dieSache erfordert, in einem

Gefängniß aufbehalten wird ? Wo

ferndieFeindeinunsererNachbarschaft,

oder MeisterzurSeewären,oderwann

in Italien selbst wohlbefestigte Städte

gefunden würden,wohin dieSchuldi

genfliehen könten, so müste manfrey

lich auf andere Art verfahren; Da

aber anjezo alleKrieges-Geschäfte stille

liegen, und die Feinde durch so viele

Meere,Länder,Berge undFlüssevon

uns sehr weit abgesondert feyn, wie

folte manhiervoreiner Privat-Person,

welche von allen Dingen entblöffet,

und gleichsam zwischen deinen Waffen

eingeschloffen ist, mitten in deinemGe

biet einige Furcht hegenkönnen? Ich

bin gewiß versichert,daßnimmermehr

jemand auf solche Gedanckengerathen,

oder zum wenigsten, wo erja so thd

richt wäre, sich dessenzu unterfangen,

solches nicht werde ausführen können.

So laß uns demnach von diesen Leu

ten,welche anjezo bey dir wegen hin

terlistiger Nachstellung wider deinLe

- ben beschuldigetfind,den Anfangma

chen; Vielleicht werden diese ihren

Sinn ändern, und andere dadurchge

beffert werden. Du siehest ja, daß

Cornelius aus einem adelichen Ge

... fchlechtfey,und einen vortrefflichenNa

menhabe; es wird vermuthlich nicht

ohne Nutzen sein, daßman seine Mis

fethat auf eine gnädige Art ansehe. Jahr Christi.

Durch das Schwerdt kam man nicht

alles bewerckstelligen, und es würde

nur alsdann ein dienliches Mittel ab

geben, wann es die Menschen beffern

und überzeugen, oderzu einer aufrich

tigen Neigunggegen uns veranlassen

könte. Gleichwie aber durchdasselbe

der Leib eines Menschen kan aus dem

Wege geräumet werden; also werden

auch die Gemüther der Uberbliebenen

dadurch von demjenigen, welcher Ur

fache anjenes Todtegewesen ist, ab

wendig gemacht, weil sie den Blut

Rächer wegen der verübten Strafe

nicht sowohlzu lieben, als vielmehr

ausFurchtvordemUbelzuhaffen,pfle

gen. Diejenigen hingegen, welche

Vergebung eines Verbrechens erlan

get haben, werden mit Reue erfüllet,

daß sie sich ins künftige scheuen, ihren

Wohlthäter zu beleidigen,und densel

ben durchgetreue Dienste zuverehren

suchen. Denn sie hoffen nunmehr

große Belohnungzu empfangen, weil

ein solcher,der nach erlittenemUnrecht

demjenigen, der ihm nachdem Leben

fund, das einige geschencket hat,von

allen dafür angesehen wird,daß erdie

genoffene Wohlthaten aufs reichlichste

vergelten werde. Glaube mir dem

nach hierinnen, werthester Gemahl!

und änderedeinen Vorsatz; Du wirst

hierdurchzu wege bringen, daßdeine

vorigen Thaten,wobey dudich einiger

Schärfe bedienet hat, das Ansehen

bekommen werden, daßdir die Noth

solche abgedrungen habe; fintemal es

unmöglich ist, einen so großenStaat,

wo das Volck regieret, unter dieGe

walt einer einzigen PersonohneBlut

vergieffen zubringen. Wofernduaber

nach deiner vorigen Art fortfährest,

wird mandafür halten, daßdudas

ehemalige harte Verfahren vonfreyen

Stücken, undnachdeinerangebohrnen

Art, insWerck gesetzet habet.

Diese Rede derLivia wirckte so vielbey

Augusto,daßeralle Mit-Schuldige, nach

demerihnendieGrößeihrerFrevelthatmit

Worten vorgestellet, frey gehen ließ,und

sogar ihren Anführer Cinna zumBür

germeister aufdas nächst-folgende Jake

ernannte, nach welcher Zeit ( welches

merckwürdig ist) gar keine Zusammen

Verschwörungen mehr wider Augustum

Ag 3 ange
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Jahr Christi
angesponnen worden. Dio Caf, libr.

LV.

III.

DieTochter derunkeuschen Juliafolg

te den Fußtapfen ihrer Mutter , und

ward von ihrem Groß-Vater Augusto

gleichfalls aufeine Insulverbannet;(d)

ja ein Eifer ging soweit, daß er ein von

ihr gebohrnes Kindhinrichten ließ, und

nichtzugeben wollte, daß selbiges aufer-|

zogen würde. Sueton. in August.

(d)Einige setzendie Verbannungdieser Julia

wohl5.Jahr später.

Diese Julia hat wohl 20.Jahr aufge

dachter Insulgelebet, allwo sie durch die

KayserinLivia unterhalten wurde, weil

diese gewohnt war, ihre Stief-Kinder

heimlich bei ihremGemahl in Ungnade

zu bringen, und gleichwohl für denLeu

ten ihr Mitleiden gegen dieselben zu be

zeigen. Tacit.Annal.libr. I. AlsAugu

fusgewahr wurde, daß sehr wenige zu

den Krieges-Diensten, wegen desgerin

genSolds, welchen sie bekamen, einige

Neigung blicken liefen, erhöhete erden

selben um ein merckliches, und gab ei

nemjedem unter seiner Leib-Wache täg

lich ohngefähr 10.Stüber, mitderVer

ficherung,daßdieselben,wennfie16.Jahr

gedienet, ihren Abschied erhalten, und

5000. Drachmen (e) statt einer Beloh

nunggenießen sollten. DioCa/lib.LV.

(e) Ein Drachna beläuft sich ohngefähr auf

6.Stüber.

Die andern musten 20.Jahr dienen,und

empfingen nur3000. Drachmen; allein

wenn sie diese Zeit ausgedienet hatten,

wurden sie gemeiniglich unter mancher

ley Vorwand, als Veterani, oder alte

Soldaten, so lange in Diensten behal

ten, daß sie selten die versprocheneBe

lohnungbekamen. Tacit.Annal. libr. I.

Weilwir allhier vondem Sold der Rö

mischenKrieges-LeuteMeldungthunmüs

fen,wird es nicht undienlich seyn, mit

wenigemdie Krieges-Macht, welche zur

Bewahrungdieses mächtigen Reichsdie

nete, anzumercken. Alle Römische Legio

nenmachtenumdiese ZeiteineAnzahlvon

25aus;(f)Vondenselbenstundenachtdie

LängehinamRhein,dreyinSpanien,eine

in Africa,zweyinEgypten,vierin Syrien,

zweylängsderDonauinMyfien, zweyin

Pannonien. Tacit.Annal. libr. IV.

(f)IndemdrittenSeculowurdendieRömi

fchen Legionen bis auf32.vermehret. Die

Ca/ libr.LV.

-

Eine jede Legion befundohngefähr aus JahrChristi.

5ooo.Fuß-Knechten, und300. Reu

tern.(g) Tacit. d. 1.

(g) Die Stärckeder Römischen Legionen ist

fehr unterschiedlich gewesen, indem sie

manchmal aus40oo.bald aus 5000.Und

auch aus 6000.Fuß-Knechten bestanden.

# Augusti Zeiten war eine Legion 61oo.

uß-Knechte und700.Reuterftarck. Ve

get. dere milit.

DesKaysersLeib-Wachen,(militespre

toriani)welche allezeit in oder umRom

funden, machteneineAnzahlvon1oooo.

Mannaus, außer welchen diese Stadt

noch mit 6000. Soldaten besetzt war.

Die Hülfs-Truppen von fremden Völ

ckern und Königen,welche mitRomim

Bunde waren, übertrafen dieRömischen

Legionen bey weiten. Unterandern stun

deneinige Geschwader Reuterey der Ba

tavier (jetzo GelderischeundHolländer)in

RömischenDiensten, und eine besondere

Leib-Wache von DeutschenFuß-Knech

ten, welche zwar nach Vari Niederlage,

von Augusto abgeschafft, aberkurzdarauf

wieder in Dienstegenommenwurden.Dio

Ca/libr.LV.Augustushattezweyfarcke

Schifs-Flotten, eine zu Ravenna, und

die andere zuMiene inCampanien. Sue

tonius in Augusto. Eine so große Krie

ges-Macht konte nicht ohne vieles Geld

aufden Beinengehalten werden, daher

Augustus verlangte, daß hierzugewisse

Einkünfte bestimmet würden; Weil

man aber bey allen desfalls vorgeschla

genen Mitteln große Schwierigkeiten

antraf,gab erfür sich,wieauch Tiberius,

eine Geld-Summedarzu her, worinnen

ihm die Könige und Völcker , welche

Bunds-Genossendes Römischen Reichs

waren, nachfolgten. Von Privat-Per

sonen wollte er nichts annehmen, es kon

te aber solches bey weitem nicht zurei

chen; daher er endlich die Verordnung

machte, daß der 2oste Theil von allen

Erbschaften undVermächtniffen, dieje

nigenausgenommen, welche dennächsten

Anverwandten, oder den Armen hinter

laffen wurden, muste entrichtet werden. -

DioCa/libr.LV. Eswarauch schonzu

vor eine andere Auflage von 1.proCento

von allem demjenigen,wasverkauftwur

de, zur Bezahlung der Soldatenfestge

stelletworden. Tacit. Annal.libr. I. Bey

diesen Beschwerungen entstund einegroße

TheurungzuRom, weswegen alleScla

Hçlt

S
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und Dalmatier hinterbrachtwurde. Die Jahr ChristiJahr Christi, ven80000.SchrittaufferhalbderStadt

5,

weggeschicketwurden; undAugustusver

doppeltedasGetraide fürdie Armen,wel

che ein gewisses Maaß von dem Staat

zubekommenpflegten. DerBrandhat

te auch eine große Menge Häuser in der

Stadt verzehret, daher Augustus einige

Haufen Nacht-Wachen (vigiles) unter

Anführung eines RömischenRittersauf

richtete. Alle diese Unfälle verursachten

ein Mißvergnügen unter dem Volck,

und man fand an verschiedenen Orten

aufrührische Schriften angeschlagen,wie

wohlder AbschlagdesPreisesderLebens

Mittel inkurzerZeitdiesetrüben Wolcken

zertheilte. DioCaf libr,LV.

IV.

In Deutschlandwar seit einigenJah

ren ein Krieg wider die Caninefaten,

(jetzo Utrechter)Bructerer,(jetzoWest

phälinger und Oberyffeler) und andere

Deutsche Völcker mehrentstanden,gegen

welche Tiberius mit einer starcken Armee

ausgesandt wurde. Dieser überwand die

Chaucos (jetzoOst-Friesen undBremer)

unddie Longobarden,welcheum derElbe

wohneten, und drang von dem Rhein

bis andenEinfluß derElbehindurch,daß

also nunmehr fast ganz Deutschland die

Römische Herrschafterkannte,ausgenom

men die Marcomannen, welche inMäh

ren und Böhmen wohneten, und unter

AnführungMarobodui, einestapfernund

verständigen Fürsten, ihre Wohn-Plätze

in dem Hercynischen Walde(h)genom

men hatten.

(h) DerHercynische WaldwirdheutigesTa

gesinverschiedeneTheile, alsdenBöhmer

Wald,denSchwarz-Wald, den Thürin

ger-Wald, undanderemehr,abgesondert.

Weil nun dieselbenjederzeit ein Krieges

Heer von 7oooo.Fuß-Knechten und

4ooo. Reutern, welchedurch die bestän

digen Kriege mit ihren Nachbaren wohl

geübetwaren, aufden Beinen hielten;

so muten sie freilichden Römernzuein

ger FurchtAnlaß geben, zumalen, da sie

nicht weit von den Italiänischen Grän

zenwohnten, undallendenen, welchesich

wider die Römer empöreten, zu einem

sichern Aufenthaltdienen konten. Tibe

rius rüstete sich bereits zu einem Feld

Zugwider diese Marcomannen, als ihn

fe Völcker waren sehr wohlin der Römi

fchen Kriegs-Wissenschaft erfahren, und

bedientensichderZeit,dadie meistenKrie

ges-Völcker, so in ihrem Lande stunden,

zu Tiberio gestoffen waren. Siehatten

eine Machtvon200000.Fuß-Knechten

und 9ooo.Reutern unter demComman

do 3.tapfererFeld-Obristen, vonwelchen

zwey denNamenBato führten, und der

dritte Pinnetushieß, aufdie Beinege

bracht, die Römische Besatzung und die

im Lande befindliche Kauf-Leute ermor

det, und (wie diegemeine Redeging)ei

nenSchlußgefaffet, mit einem Theilih

rer Truppen durchIstrien inItalien ein

zufallen, da indessen die andernMacedo

nien angreiffen sollten. Diese grosse Ge

fahr verursachte, daßTiberiusdenDeut

schen Feld-Zug stecken ließ, undsichnach

Pannonien wandte; Denn obgleich der

Land-Vogt in Myfien (jetzoServien und

Bulgarien) Namens Severus, diese

Völcker in einem Treffen besieget hatte;

so ließen sie dennoch den Muth nichtfin

cken, sondern brachten es durchHülfeder

benachbarten Dacier (jetzo Siebenbür

gen)undSauromaten (jetzoPohlen)da

hin, daß sie anfänglich in einer Schlacht -

den Meister spielten, hörten auch nicht

auf, da sie zumandernmaldurchdie Vor

Truppen des Tiberi, unter Messalini

Anführung, geschlagen waren, das Land

weitundbreitzu verwüsten. Da sie aber

in Macedonien einzubrechen gedachten,

trieb sie Rhymetalces,Königin Thracien,

zurücke, worauf sie sich in die festen Plä

zeverfügten, und dieganze Gegenddurch

stetige Streifereyen verderbten. InDal

matien ward der Krieg ebenfalls mitab

wechselndem Glücke geführet, indem die

Aufrührer zwarzuerstgeschlagenwurden,

hernach aber denSiegdavontrugen. Es

befremdete Augustum sehr , daßman so

weniggegen diese Völckerausrichtete,und

erschöpfte einenArgwohn, daß Tiberius

diesen Krieg mitFleiß in die Länge zöge,

damit er destolänger dasCommandoüber

eine so große Armee behalten möchte. Er

ließ daher den Germanicum mit einer

neuen Krieges-Macht, welche zum Theil

ausSclaven, welche er ihren Herrenab

gekauffethatte, befund, nachPannonien

aufbrechen, und machte eine neue Ver

ordnung, Kraftwelcher der 5oste Theil

der Abfall der Pannonier (jetzollngarn) desGeldes für alle verkaufteSclavenin

den
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den Schatz-Kasten muste geliefert wer

den. Daaber Augustus fahe,daßdas

Römische Volck so wohl durch diesen

Krieg, als wegendergroßen Theurung,

welche noch anhielt, in heftige Bestür

tzung gesetzet wurde, ließ er an einemge

wöhnlichen Feste eine Frau zum Vor

schein kommen, welche einige Buchsta

ben auf ihre Arme geritzet hatte, sich

für eine Prophetin ausgab,undverschie

deneDingezum Trost desVolcksvorzu

bringen wuste.Dio Ca/lib,LV.

V.

Da Severus aus Myfien mit einer

farckenArmeedenRömernzu Hülfezog,

warderunter Wegesunversehener Weise

vondenFeinden angegriffen, undin sein

Lagerzuweichengenöthiget. Ohngeach

tet nun die vornehmsten Anführer ihrLe

ben eingebüffethatten, so faßtendoch die

gemeinen Soldaten wieder einen

Muth,und schlugen die Uberwinder mit

solcher Tapferkeit ab, daß sie nichtallein

sich zurücke ziehen musten, sondern auch

eine völlige Niederlage erlitten. Hier

auftheilten sich die Römer in verschiede

ne kleine Armeen, und rückten denen

Feinden insLand, da denn die Dalma

Io.

tier von Germanico erleget wurden.

Vallej. Patercul. lib. II. Nach

dem also diese Völcker durch die Ver

wüstung ihres eigenen Landes sich eine

starcke Hungers-Nothzugezogen, undin

das äußerste Elend gesetzet hatten, ließ

ihr Feld-Herr Bato um eine Unterre

dung mit Tiberio anhalten. In dersel

ben fragte ihn der Römische General,

warum sieso toll -kühn gewesen, sich zu

empören, und so lange wider die Rd

merden Kriegzu führen ? Jener gab

ihm darauffolgende Antwort: Ihrha

beteuchselbstdie Ursachebeyzumeffen,

weilihr zur BewahrungeurerHeer

de keine gute Hirten, sondern Wölfe

abgeschicket habet. Sobald in dieser

Unterhandlungder Friede getroffen war,

bekamBato seinen Namens-undAmts

Genoffen, welcher Pinnetum seinen ehe

maligen Gehülfen widerdieRömerdurch

Verrätherey hingerichtet hatte, in die

Hände, woraufder Krieg sich wieder

vom neuen anhub ; Doch fauberte

Silvanusinkurzer Zeit ganz Pannoni

en von den Feinden, und nöthigte den

Dio Ca/. lib. LV. extrem. Germa

nicus hatte allda eine Stadt belagert,

und die Einwohner, welche sich nicht

farck genug achteten, verließendieMau

ren, nachdem sieumdieselbenherum,und

in die daranstoffende Häuser eine große

Menge von Brenn-Materie geleget hat

ten, und zogen sich darauf in die Fe

stung. Danundie Römer ihrenAbzug

gewahr wurden, und in großer Anzahl

|zur Stadt hinein drungen, begonnten

sichdie Flammen von allen Seiten aus

| obbemeldten in Brand gesteckten Mate

rien auszubreiten, und die Sieger von

hintenzuumringen, da indessen die Be

lagertenauf sievonvorn aus der Festung

einen farcken HagelvonPfeilen regnen

lieffen. Die Römer kamen also in die

Mitte, und wurdendurch das Feuer,

odervon dem Gewehr derFeinde aufge

rieben, etliche wenige ausgenommen,

welche die Leichen der Erschlagenen in

die Flamme wurfen, und über selbige,

gleichwieüber eine Brücke, zu ihrer Ar

mee zurücke kehreten. Dochmuste sich

endlich diese Stadt, nebst andern Plä

zenmehr, nach kurzerZeitunterGerma

nici Bothmäßigkeit begeben. Dio Ca/

lib,LVI,

VI.

DieserEroberungen ohngeachtet hielt,

der Krieg beständigan, welcheszu der

Theurung der Lebens-Mittel in Italien

ein großes beytrug. Augustus schickte

daher Tiberium nochmalsmit einergroß

den Macht nach Dalmatien, welcher sei

ne Armeeindrey Theile absonderte, weil er

befürchten mute, daß die Soldaten,

welche öffentlichihren Abscheuvor diesem

Kriege bezeugten, im Fall die beyam

men stünden, gar leicht einen Aufruhr

erregen dörften. Er durchstreifte das

ganze Landundwar bemühet,denFeld

Herrn Bato in seine Hände zu bekom

men, welcher sich endlich mit seinentapf

ferten Kriegs-Völckern in eine fast un

überwindliche Festung bey Salona zog,

und allda von Tiberio belagert wurde.

Die Dalmatier machten der Römischen

Armee durch ihre hinterlistige Nachstel

lungen dieZufuhrder Lebens-Mittel so

beschwerlich, daßdie Belagerer eher be

lagertzu sein schienen, und nicht allein

darüber heimlich murreten, sondernauch

en

Bato,nach Dalmatien zu entweichen.Seit
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JahrChristi

-

ein solches Geräusch machten, daß die

Feinde, welche sich unten an dem Fuß

derFestungin ziemlicher Anzahlgelagert

hatten, dadurch in Schrecken geriethen,

und Reißaus nahmen. Dieser Zufall

nebsteiner geschickten Anrede Tiberian

seine Soldaten besänftigte dieGemüther

dergestalt, daß sie die Belagerungfort

setzten. Bato ahe keinenAusgangvor

sich,und bemühete sich daher, die seit

nigen zur Ubergabezu bewegen; jedoch

vergebens, weswegen er dieselben in al

ler Stille verließ, undeinen andernAuf

enthalt suchte. Sobald Tiberius die

fes vernommen, erheilte er Befehl,den

Berg, woraufdie Festung gelegen war,

vor seinen Augen zu besteigen. Weil

aber solches durch die vielfältigen unden

genZugängenicht mit geschloffenenGlie

dern geschehen konte, stelleten die Dal

matier bey. Erblickungdessen den größten

Theil ihres Krieges-Volcks, aufdem

Berge vor derFestunginSchlacht-Ord

nung, und empfingendie Römer mit

schwerenSteinen, Pfeilenund Wurff

Spielffen so unfreundlich,daß sie wieder

hätten umkehren müssen, wofern Tibe

rius sienicht ohnUnterlaßaufgemuntert,

und ihnen frische Völcker, deren einige

an einer andern Seite hinaufgestiegen

waren, zu Hülfe gesandt hätte. Hier

durchwurdeden Feinden so heftigzugese

zet, daßsievonihrer Festung abgeschnit

tenwurden, und dieFluchtzu den an

gränzenden Bergennehmen musten. Sie

wurden aber dennoch unter Weges von

den Römern größtentheils erschlagen;

und diejenigen, welche noch in der Fe

fungwaren, ergaben sich mit Accord.

Germanicushatte einen andern sehr star

cken Platz, Arduba genannt, belagert,

worein fast alle Römische Uberläuffer ge

flohen waren. Weil nun diese keine

Gnadezu hoffen hatten, entschloffen fie

fich,das äußerste abzuwarten. Allein

die Einwohner widersetzten sich ihnen,

bis sie endlich darüber ins Handgemen

ge geriethen, da denn die Uberläuffer,

(welcheswas seltsames ist)vonden Wei

bern dieser Stadt Hülfe bekamen;maf

fen diese ihreFreyheit so lieb hatten,daß

fie eher sterben, als sich der Römischen

Sclaverey unterwerffen wollten. End

lich zogen die Uberläuffer denKürzern,

und muten die Flucht ergreiffen, die

Weiber aber brachten sich selbst und ih

Allgemeine Chron. IITheil.

Waffer ums Leben, worauf Arduba

an Germanicum übergeben wurde. Um

diese Zeit unterwarff sich auchBato nebst

den einen der Bothmäßigkeit des Tibe

ri, nachdem er ihm Gnade verheißen

hatte, und dieser mühsame Krieg kam

hiermit völligzu Ende. Dio Ca/ lib.

LVI. Tiberius hielt deswegen einen

herrlichen Triumph;und nachdem er ob

gedachten Bato bey diesemSieges-Ge

pränge umher geführet, sandte er ihn

nicht allein nachRavenna, sondern be

ehrete ihn auch mit reichen Geschencken,

weil er ihn nebst derRömischen Armee,

da er einsmals an einem engen Ortvon

den Feinden auf allenSeitenumringet

gewesen, hatte entkommen lassen. Sue

tonius in Tiberio. -

VII.

Bey dem Anfange des Dalmatischen

Krieges, warenauchverschiedene Städ

te in Sardinien, und die Isaurier in

Klein Asienabgefallen, welche mitgerin

ger Mühezum Gehorsam gebracht wur

den. DieGetulierin Africa warenübel

damit zufrieden, daß sie auf Augusti

Befehl nichtmehrden Römern, sondern

dem König Juba unterthan feyn mu

fen; sie empörten sich daher widerdem

selben, und erhielten anfänglichüberdie

Römer, welche diesem Könige zuHülfe

kamen, in einem Treffen den Sieg.

Dochmachte CorneliusCoffus dieselben

in kurzer Zeit ihrem König wieder un

terwürfig. Dio Caff lib. LV. Augu

stusließ sich sehr angelegen seyn,daßdie

Gesetze, welche er, seine Unterthanen

zum Heyrathen, und Kinder-zeugen

zu bewegen, gemachet hatte, möchten

beobachtet werden. Da er nunfahe,

daß die meisten unter den Römischen

Ritternvon Herzen wünschten, daßfel

bige wieder abgeschafft würden, berief

er alle diejenigen, welche von diesem

Stande waren, vor sich, und nachdem

er die Verheyratheten undLedigen von

einander abgesondert;ließ erjedenHauf

fen an einen besondern Ort treten;

Worauf er die Verehlichten, welche

weitgeringer ander Zahl waren,zu erst

auf folgende Weise anredete:

WiewohleurerinAnsehungderGröße

dieser Stadt, und derjenigen, welche

ihrePflichtnichtwahrnehmen, sehr we

nigefind; so bin ich euch dennoch da

B b für

re KindertheilsdurchFeuer,theilsdurch Jahr Christi

7
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Jahr Christi. fürum so viel mehr verbunden, daß

ihr gehorsam gewesen, und das Va

terland mit Bürgern vermehrethabet;

Denn diejenigen,welcheeuermExem

pelfolgen,könnenden Nachkommen viel

Römer hinterlassen. Da wir imAn

fange, alsdieZahl der Römer noch

sehr geringe war, uns angelegen seyn

liessen,zu heyrathen, und Kinderzu

erzeugen, haben wir nicht allein an

Tapferkeit, sondern auch an Menge

der Menschen alle Völckerübertroffen.

InErwägungdessenliegetuns ob,die

Sterblichkeit derNatur durch eine be

ständige Folge des Geschlechts, als

ob wir einer dem anderneine Fackel

überreichten, zu ersetzen, damit wir

die Ewigkeit, worinnen wir allein

von der Glückseligkeit der Götter un

terschieden sind, einander mittheilen

mögen. Wegen dieser Ursache ist es

fürnemlich geschehen,daßdieersteund

größte Gottheit, welcheuns erschaffen,

da siedasmenschlicheGeschlechtinzwey

Arten unterschieden, und die eine

männlich, die andere aber weiblich,

gebildet hat, selbigen die Liebe und

Begierde zur Vereinigung eingepflan

zet,undgewollt,daßsiefruchtbarfeyn

folten,damitdurchdiejenigen,welchebe

ständig einer vondemanderngezeuget

würden, das menschliche Geschlecht

gleichfalls ingewisser Absicht eine ewi

ge Dauer haben möchte. Manbe

richtet auch,daß einige vonden Göt

ternmäftliches, undandere weibliches,

Geschlechtes seyn, unddaß einer von

dem andern erzeuget worden; Solan

genehm hat ihnen, ob sie esgleichnicht

von nöthen hatten, das Heyrathen

und Kinder zeugen geschienen. Ihr

feyd demnachden Exempeln der Göt

ter, und eurer Vor-Eltern rühmlich

nachgefolget;undgleichwiedie Letztern

euch hervorgebracht; also auch beflis

fen gewesen, gleichfalls Nachkommen

zu hinterlassen, damit euch, wie ihr

jene für eure Eltern haltet, und also

nennet, solcherName auch von andern

mögebeygeleget werden, und damit

die Güter, welche sie vor euch erwor

ben, durch euch wieder aufandere,

welche von euch entsproffen sind, ver

fallen mögen. Und was füreine Ur

fache kan wohl erdacht werden, war

umman eine keusche Ehe-Frau, eine

gute Haushälterin, eine Ernährerin Jahr Christ,

der Kinder nicht unter die allerbesten

Dingezehlen sollte?Da dieselbe ihren

Ehe-Mann bey gefunden Tagen ergö

zen, und beyzugestoffenerKranckheit

- demselben an dieHandgehenkan;Da

fie eine Gefhrtin feines Wohlstandes

abgiebet, und ihn in widrigen Fällen

aufrichtet; Dafie die allzugroße Hitze

feiner Jugendzudämpffen, und die

verdrießliche Strenge seines Alterszu

mäßigen vermag. Ist es nicht eine

angenehmeSache, ein Kind, so von

beyden erzeuget, dasEbenbild eines

Leibes undGemüths aufzuziehen, in

welchemman,wann esanfängtzu sei

nem reiffen Alter zukommen, gleich

fam aufs neue wieder gebohren wird?

Gereichet es einem Menschen nicht zu

besondererGlückseligkeit,wanneraus

diesemLeben Abschied nimmt, daß er

einen Absprößling, der von ihm selbst

herstammet, hinterläffer, welcher eine -

Güter und Geschlecht empfänget, wo

durch er im Leben bleibet, ohnedaßer

allezeit,gleichwieimKriege,mitFrem

den umgehen, oder aufeinmalgänz

lich sterbendarf? Diesesfind dieVor

theile, welche denenjenigen insbeson

dere zufallen, welche heyrathen, und

Kindererzielen. Daman aber wegen

des Gemeinen Besten auch manchmal

wider feinen Willen etwas thun muß;

so ist esja in dieser Absicht (wo an

ders die Städte und Völcker erhalten

werden und ihr über andere herrschen

folet) höchst-nützlich und nothwendig,

daß eine große AnzahlMenschen ver

handen fey , welche zuFriedens-Zei

tenden Acker bauen, die Schiffahrt

nebst allerley Künsten und Handwer

cken ausüben, welche im Kriege mit

größern Eifer und Bereitwilligkeit zu

Beschützung ihrer Nachkommen fech

ten, und aus welchen die Stelle der

Entleibten wieder kan ersetzet werden.

Derohalben, o ihr Männer ! (denn

ihr habet allein diesen Namen verdie

net) und ihr Väter ! (denn dieser

Name ist euchmit mir gemein) preise

und liebe ich euch wegen angeführter

Ursachen; IchbeehreeuchmitdenBe

lohnungen, welche ich dazubestimmet,

und werde euch nochfernermitEhren

Aemtern und Bedienungen versehen,

damitihrgroßenNutzendaraus

. Ull
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Jahr Christi und eurenKindern ein gutesVermö

gen hinterlassen möget. Nunmehro

will ich mich auch einmal zu den an

dern verfügen,und wie ihreHandlun

gen in allen Stücken von den eurigen

unterschieden sind; also sollen sie auch

ganz was anderszu gewarten haben,

damitihr nichtallein mit Worten, son

dern nochmehrmitderThatüberzeuget

werdet, wie weit ihr ihnen vorgezogen

zuwerdenverdienet.DioCaflib.LVI.

VIII.

Nachdem Augustusdiesesgesaget,thei

lete er alsobald an einigenvon ihnenGe

fchencke aus, und thatden übrigen große

Verheißungen; Woraufer sich auchzu

den unverheyratheten Rittern verfügte,

und gegen selbige sich also vernehmenließ:

Ich finde mich gegen euchdurch eine

seltsame Befremdung gerühret. Ich

weiß nicht, wie ich euch nennen soll;

Männer?Ihrzeigetaber nichtsmänn

liches; Bürger? aber so vielaufeuch

ankömmt,gehet dieStadtzu Grunde;

Römer? Ihr trachtet aber dahin,daß

dieser Name ausgerottet werde. Ihr

mdget endlich seyn werihrwollet, oder

mit was vor einem Namen ihr auch

beleget werdet; so muß ich bekennen,

daß mir etwas ganz ungewöhnliches

vorgekommen. Denn da ich äußerst

bemühetbin, alles insWerckzu setzen,

was zu VermehrungeurerZahldienen

kan; so schmerzet es mich anjezo, da

ich euch anreden soll, daß eurer soviel

find; und ich wollte lieber wünschen,

daßdie Anzahlderer,welche ichzuerst

angeredet, eben so starck gewesen,und

daß ihr euch mitjenen vereiniget hät

tet; oder mir gar nichtzu Gesichtge

kommen wäret. Ihr feyd diejenigen,

welche so wenigaufdie Vorsehungder

Götter, als auf die Sorgfalt eurer

Vor-Eltern Achtung geben, sondern

vielmehr den Schluß ergriffen, euer

ganzes Geschlechte auszurotten, und

dem Römischen Namen ein Ende zu

machen. Wasfür ein Saamen des

menschlichen Geschlechts würde übrig

gelaffenwerden,wann alleandereVöl

ckereuremExempelnachfolgen wollten?

Würde man euch,weil ihrdenAnfang

dazugemacht, nichtmit gutenGrunde

den Untergang aller übrigen Menschen

beyzumeffen haben? Dochwofern sich

AllgemeineChron, ITheil.

auch niemandgelüstenließe,eurem Ex-JahrChristi.

empel nachzufolgen, werdetihrgleich

wohl wegen dieser Ursache billig von

jederman gehaftet, weil ihr dasjenige

unterlaffet, was sonst ein jeder thut,

und solche Gewohnheiteneinführet,aus

welchen,im Fall ihnen alle anderefol

geten,einallgemeinesVerderben entste

hen würde. Haffen sie euch nun, so

müssen sieeuchauchverdammen;Denn

weil alle Menschen keinen Todtschlag

oder andere Bubenstücke begehen, so

pfleget mandererjenigen, welche dar

aufertappetwerden,garnichtzu scho

nen; Ja sie müssen deswegen ihre

Strafe leiden, weil sie allein,oderwe

nige mit ihnen, und niemand als sie

solche Thaten begehen. Wann auch

jemand alle die größten Frevelthaten

herrechnen, und dieselben nichteinzeln,

sondernallezugleich,miteuren Verbre

chen in Vergleichungziehen wollte, so

würden diese allesammt der Grösseder

eurigen nicht beykommen. Denn es

ist ein Todtschlag, wann ihr dieje

nigen, welche von euch könten gezeu

get werden, nicht hervorbringet; Ihr

machet euch einer Gottlosigkeit schul

dig,weil ihr Ursache daran feyd, daß

die Namen und WürdeeurerVor-El

tern aufhören müssen; Ihr beleidiget

die Gottheit,indem ihreure Geschlech

ter, so von den unsterblichen Göttern

abstammen, aussterben lafft; Ihr

verderbetdiemenschliche Naturalsdas

größte von ihren heiligenGnaden-Ge

fchencken, und verwüstet ihre Tempel

und Altäre, da ihr den Gesetzen nicht

gehorchen wollet; Ihr verrathet euer

Vaterland, weil ihr dasselbe öde und

unfruchtbar macht,ja ihr rottetdaffel

be bisaufden Grundaus,da ihr el

bigemdie Einwohner entziehet;Denn

eine Stadt bestehet nicht, ausHäu

fern, oder vonEinwohnern entblößten

Plätzen, sondern aus Menschen. Uber

leget einmal, ob unserStifterRomu

lus nicht billigzürnen würde,wann er

seine Geburt mit eurem Unternehmen

in Vergleichungziehen sollte,daihr nicht -

einmal aus einer rechtschaffenen Ehe

Kindererzeugenwollet?Waswürden

die Römer, welche bey ihm gewesen

sind,hierzu sagen,wann siebedächten,

daß sie fremde Jungfrauen gerauber,

und ihr eure eigene nicht einmal lieben

Bh 2 wollet,
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übrigen Römern thun.

wollet, daß sie mit feindlichen Wei

bern Kinder gezeuget,und ihr solches

mit euren Mit-Bürgerinnen zu thun,

Bedencken traget? Waswürde Cur

tius sagen, welcher sein Leben daran

gesetzet, damit die Verheyratheten ihr

rer Ehe -Genossen nicht möchten be

raubet werden? Waswürde Herfilia

sprechen, welche ihrem Ehe-Mannfol

gete, und euch die PflichtendesEhe

Standes vor Augen legte ? Unsere

Väter haben wegen der Heyrath den

KriegmitdenSabinerngeführer,und

durch Vermittelung ihrer Weiber und

Kinder den Frieden hergestellet. Ihr

verachtet dieses alles; warum aber?

Damit ihr nemlich nachdemExempel

der VestalischenJungfrauenimledigen

Stande leben möget? Allein so müffet

ihrauch,wannihreureKeuschheitnicht

bewahret, gleich wie jene, gestraft

werden. Ich bin versichert, daß euch

diese meine Rede sehr hart und wider

wärtig scheinen wird; Ihr müffetaber

bedencken, daß die Aerzte auch sehr

vielenMenschen,wann sienicht anders

können,durch BrennenzuHülfekom

men. Zudem thue ich solches nicht

ausfreyen Stücken, sondern gezwun

gen;und dieses ist eben dasjenige, des

fen ich euch beschuldige, daß ihr mich

zu dieser harten Rede genöthiget habt.

Verdrieffen euch meine Worte,so höret

einmal aufdasjenigezu thun,weswe

genihrsolche anhören müffet; Dennwo

meine Reden bey euch einen Schmerz

erregen können, somüffeneure Thaten

solches noch viel mehr beymir undden

Gehen euch

aber selbige wahrhaftigzu Herzen, so

ändert euren Vorsatz, damit ich euch

preisen, und Danck abstatten könne,

zumalen euch selbst bekannt ist,daßich

niemanden beschwerlich bin, und nur

dasjenige verordnet habe, was einem

rechtschaffenen Gesetzgeber zukommt.

Es war mir auch nicht vergönnet,das

Heyrathen und Kinderzeugenzu ver

absäumen,maffen im Anfangeundbey

der ersten Einrichtung des Staats

durch solche Gesetze, welchenichtnöthig

find anzuführen, gar eifrigvor diese

Sache geforget worden. Ichhabe nur

dieStrafe derUngehorsamen erhöhet,

damit sie aus Furcht vor derselben in

ihrer Pflicht möchten erhalten werden,

und so viele und große Belohnungen,JahrChristi,

könne.

als aufkeine andereguteHandlungen

gesetzet sind, denen Gehorsamen ver

heiffen, damitfie,wo sie durch nichts

anderszu bewegenwären,wenigstens

hierdurch zum ehelichen Stande und

Kinder-zeugen möchten aufgemuntert

werden. Doch ihr tragetfowenigBe

gierde nach den Belohnungen, alsihr

euchvor denStrafenfürchtet; sondern

schlaget alles inden Wind, und tretet

nicht anders, als ob ihr in keinem

Staat lebetet, die Gesetze mit Füßen.

Ihr faget, daß das ledige und freye

Leben auffer derEhe und ohneKinder

von euch höher geschätzt werde,da ihr

inzwischen vor den Mördernundgrau

famsten Thieren keinen Vorzughabet.

Dann ihr werdet nicht so heftigdurch

eine Liebe zur Einsamkeit darzu ange

trieben, daß ihr euer Leben ohne Ehe

Frauen hinbringet, unddaßeinjeder

unter euch eine Bett-und Tisch-Genos

fin zu haben nicht verlangen folte,

sondern ihr strebet nurnach einerFrey

heit, euren Eitelkeiten und Wollüsten

nachzuhängen. Ich habe euchvergön

net junge Weibes-Personen,die noch

in ihren zarten Jahren stehen, und

noch untüchtigzum Ehe-Stande find,

auszusuchen, damit ihr, da ihr den

Namen der Verlobten führet,und im

Begrifffeyd,euchzuverheyrathen,um

so viel mehr Sorge für euer Haus

Wesen tragen möget. Ich habe über

demsolchen Personen, diekeine Raths

Herrenfind,die EhemitFreygelaffenen

vergönnet,damitwo etwajemand sich

darzu ausLiebe, oderwegen vertrau

ten Umganges verleiten laffen, er sol

ches nach den Gesetzen bewerckstelligen

Auch habe ich euch nicht ge

zwungen, euchzu übereilen, fintemal

ich euch anfänglichzwey,und hernach

drey, Jahre Zeit gegeben, euch dazu

anzuschicken; Allein ich habe durch

Drohen, Vermahnen, Ersuchen und

Bitten nichts ausgerichtet. Ihrfehet

selbst, wie weit ihr die Verheyratheten

ander Zahlübertreffet, daihr bereits

nunmehro eben so viel, ja noch mehr

Kinder, als eurer selbst an der Zahl

find, uns solltet geliefert haben. Denn

aufwas für eine andere Art sollen die

Familien bestehen? Wodurch soll der

Staaterhaltenwerden,wann ihr keine

- Weiber
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Jahr Christi. det, und ihr werdet wahrnehmen,daßJahr Christi.Weiber nehmet,und keine Kinderzeu

get? Esmüste dannfeyn,daßihr et

wa, wie in denFabeln erzehlet wird,

daraufwarten wolltet,daßeinigeMen

fchen ausder Erdehervor kämen,wel

che euch unddasGemeine Wesenver

treten möchten. Ist es nicht eine

schimpfliche Sache, daß ihr mit Ver

nichtung unsersGeschlechts, und des

Römischen Namens, diese Stadt an

fremde Griechen und Barbaren über

geben wollet? Sollenwirdeswegen

hauptsächlich unsernSclavendieFrey

heit schencken, damit die meisten von

ihnen Bürger werden, und sollenwir

unsernBunds-Genossen dasBürger

Recht mittheilen,umihreAnzahlzuve

mehren?Stehet es euch wohlan,da

ihr eurem ersten UrsprungnachRömer

feyd,und unter euch die Quintos,Va

lerios,und Julios,zehlen könne,daß

ihr den Schlußfaffet,diese Geschlech

ter und Namen mit euch untergehen

zu lassen? Ich werde inWahrheitbe

schämet,da ich dasjenige heraussagen

muß, was ihr zu unternehmen kein

Bedencken traget. So ändert dann

euren verkehrtenSinn, und erwäget

endlich einmal, daß diese Stadt auf

keine Art und Weise kanerhaltenwer

den, indem immerzugar viele durch

Seuchen und Kriege hingerafft wer

den,esfeydann,daßdie ZahlderBür

ger durchNeugebohrne wieder vollge

machet werde. Esdarfniemandge

dencken, als ob mir unbewustfey, daß

gewisse DingeindemEhe-Standeund

Kinder-zeugen schwer und verdrüß

lich find; Bedencket aber einmal, daß

wir kein einziges Gut besitzen, mit

welchem nichtetwas Bitteres vermen

get,und daßmitden meistenundgröß

ten Gütern das härteste und betrübte

fe Ungemachverknüpft sey. Wollet

ihr diesem letzten euch entziehen, so

müffet ihr auch nach demGutennicht

streben; Dannmankan zukeinerTu

gend,nochwahrenVergnügen,gelan

gen,wannmanselbigeszubekommen,

undzuerhalten,keineMüheanwenden

will. Dochworzu dienet es, von al

len diesen Dingen insbesonderezu re

den? WofernedemnachbeydemHey

das letzte von größerm Nutzen und

Nothwendigkeitfey. Denndaß ich

der Annehmlichkeiten und Vortheile

nichtgedencke, welche diese Sacheih

rer eigenenNatur nach in sichbegreift;

fo folten doch billigdie Belohnungen,

fo vonden Gesetzendaraufgeleget,und

wovon eingeringer Theil einige anlo

cken kan,den Todt nichtzu achten,ei

nen jedweden kräftig anreizen, mir

hierinnenGehorsamzu leisten.Eswür

de gewiß sehr unanständig seyn, daß

ihr zu Erlangungdesjenigen, weswe

gen andere ihr Leben als einen Raub

dahingeben,keineEhe-Frauen nehmen,

noch Kinder auferziehen wolltet. Von

diesen Dingen habe ich,o ihr Bürger!

(dann ich habedasVertrauen,daßihr

euchnunmehroentschloffen,den Namen

der Bürgerzu behalten, und Männer

und Väter zuheiffen) nöthiggeachtet,

aufdiese Weise,wiewohlwidermeinen

Willenzu reden, nicht zwar als ein

Feind,der euch hafft, sondern als ein

solcher, der euch von Herzen lieber,

und eingroßesVerlangen träger,viele

euresgleichen zubekommen,damitwir

eine Gesetz- mäßige Familie ausma

chen, Häuser so mit Kindern erfüllet,

erlangen, mit unsern Weibern und

Nachkommen uns denen Göttern nä

hern, und alsomiteinander umgehen,

daßwirzwischen dem, wasdem Ge

meinen Bestenzu gute geschicht, mit

den Früchten,die wir selbstdavonein

erndten,in Vergleichungziehen. Und

wie sollte ich aufgehörige Weise,über

euchregierenkönnen, wann ichzulieffe,

daß eure Zahl immerfortgeringerwür

de? Mitwas fürRecht könte icheuer

Vaterheiffen, wann ihr keine Kinder

zeugen wolltet? Woihr michdemnach

in der Thatliebet, und mir nicht aus

Schmeicheley, sondern Ehren halben

den Vater -Namen beygeleget habe,

fo wendet euren besten Fleißan, daß

ihr Männer undVäterwerden möget,

wodurch esgeschehen wird, daß ihr

selbst an dieser BenennungAntheilbe

kommet,undichdieselbe nachVerdienst

führen kan.

Nachdem er diese Rede beschloffenhat

vathen undKinder-zeugeneinige Din- te, vermehrte er sowohl die Belohnungen

gebeschwerlichsind, sostelleteuchdage-|derer, welcheKinderzeugten, als auch

gen das Gute vor, sofich dabeybefin"die Strafen der Ehe-losen, und gabden

- Bb 3 Letztern
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AIO.

LetzternannochaufEinJahr Frist,sichden

Gesetzen (i) gehorsamzu erweisen. Dio

Ca/ lib. LVI.

(i) Augustus machte A.V.760. eine Ver

ordnung(Rogatio)wegenVerehligungal

lerLeute; Nach drei Jahrenkam noch ein

Gesetzdazu, worinn vorige Verordnun

gen mitbegriffen waren. Dißwirdge

nannt: LexJulia & Papia oder Papia Pop

paca, und haben solches Ramez delManza

no, Franci/eur Balduinur, Jacobur Gotho

fredur,undJoh.Gottlieb Heineccius für an

dern erläutert.

IX.

Umdiese Zeitereignete sichdieberühm

te Niederlage Variin Deutschland,deren

Umstände wir etwas genauer anmercken

wollen. Nachdem Quintilius Varus

die LandschaftSyrien durch seine Geld

Erpressungenganz erschöpffet hatte, und

Land- Vogt in Deutschland geworden

war, fing er an mit dieser Provinz auf

gleiche Art umzugehen. Die vornehm

sten Deutschen waren der Freyheit ge

wohnt, und konten dieses nicht vertra

gen; weil sie aberdiegroße Macht, sodie

Römer inihremLandehatten,garzuwohl

erkannten, beschloffen sie, sich eine Zeit

langzuverstellen, undVarumdurchBe

zeigungeinesblinden Gehorsamsbeyallen

feinen Befehlen, indenSchlafzuwiegen.

Dieses gelungihnen sowohl, daßderRö

mische Land-Vogt den Warnungen des

Deutschen FürstenSegefis keinen Glau

ben beymessen wollte. Denn gleichwie

derselbebey jeder Gelegenheit eine Treue

gegen die Römer an den Taggelegethat

te, also hinterbrachte er Varo, daß sein

Eydam Arminius unter der Hand einen

allgemeinen Aufstand schmiedete, und

gab ihm zu erkennen, daß erzu Verhü

tungdessen, ihn selbst nebst Arminio und

allen andern Häuptern der Deutschen

müste beimKopfe nehmenlassen, dadann

dasgemeine Volck wegenEntziehungih

rer Anführer nichts würde unternehmen

dörfen. Varus schlug diesen Rath in

denWind, und mitlerweile liefdie Zei

tung ein, daß einige von den entlegen

sten Deutschen abgefallen wären. Tacit.

Annal. L.I. Arminiusund seine Anhän

ger unterliefen nicht, den Land-Vogt

anzufrischen, daßerdiesenAufstandgleich

im Anfangdämpffen müste, wie sie ihm

denn auch versprachen, aufs schleunigte

mit Hülfs-Völckernzu ihm zu stoßen,

-

Varus machte sich mit den Römischen JahrChristi,

Legionen(k)aufdenWeg, undwardvon

Arminio, welcher ein Krieges-Volckzu

vor an verschiedenen Orten insgeheim

bereitgehalten, und in aller Eilzusam

men gezogen hatte, unversehensineinem

Walde und bergigten Gegend überfallen,

wobeyerzugleichdurchumgehaueneBäu

me sichverhindert sahe.

(k) Die Armee Vari befund ohngefähr aus

40000.Mann, denn siebegriffdrey Legio

nen, undfast eben soviel Hülfs-Truppen

infich. -

Dieses verursachte, daß die Römer ihre

Glieder nicht gewöhnlicher maffen ge

schloffen halten konten, undüberdemwar

das Erdreich durch einen starcken Regen

so schlüpfriggeworden, daß sie ohneGe

fahr umzufallen keinenFußfortsetzen kon

ten. Die Deutschen,welche solcher We

ge gewohnt, und leicht bewaffnetwaren,

verbargen sich hinter den Bäumen, und

fügten vondader RömischenArmeedurch

ihr Schieffen großenSchaden zu, ohne

daß man imgeringsten ihnen beykommen

konte. Der andere Tag ward fast auf

gleiche Arthingebracht, außer, daß die

Römer, dafie sichzur Wehr stellenwol

ten, durchdie HindernissendesWeges

sich unter einanderweit mehralsdieFein

de beschädigten. Unterdessen wuchsdie

Anzahl der Deutschen mercklich an, und

am dritten Tage wurden so vielRömer

erschlagen, daßVarus und dievornehm

sten Krieges-Obristen, weil sie keinen

Ausgang vor sich sahen, sich selbst ums

Leben brachten. Hieraufdachte niemand

mehr an die Gegenwehr, sondern siefolg

ten allesammt diesemExempel, oder wur

den durchdie Feinde ausdemWege ge

räumet, etliche wenige ausgenommen,

welche durchdie Dunckelheit der Nacht

entkamen. DioCaffilibr.LVI.Velj.Pa

terc. libr. II. Diese große Niederlage

geschahe in Westphalen beyeinemStädt

gen Herna genannt, allwo nochjetzo an

einem gewissen Ort,denman Winfeld

nennet, einige Uberbleibungendavon ge

zeiget werden. -

X

Als die Zeitung von diesem Verlust

nach Romgelangetwar, geriethAugu

fus darüber in so große Bekümmerziß,

daß er seine Kleider zerriß, den Kopf

widerdie Mauer stieß, undeinige

MQ
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Jahr Christi. lang ausrufe: O Varus, gib mir

meineLegionenwieder! Sueton.inAu

gut. Dennerwar sehr besorgt, dieDeut

fchen möchten nach geschlossenem Bünd

miß mitden Galliern durchBeyhülfeder

Böhmen unter MaroboduogeradesWe

ges nach Italien gehen, allwo sie keinen

großen Widerstand würdengefundenha

ben, allermassendie Römische Jugend sehr

schlecht im Kriege geübet war, auch so

wenig Lust darzu bezeigte, daß sie sich

schlechterdings weigerten,zudienen. Der

Kayser ließ deswegenzur Strafe ausde

nenjenigen, welche noch nicht 35. Jahr

alt waren, den dritten, und ausdenen,

welche älter,denzehenten durchdasLooß

ausmachen, welche ihrer Güter berau

bet, und Ehr-loß erkläret wurden. Ja

als dieses noch nicht half, ließ er einige

am Leben strafen. Hiernächst wurden

auf seinem Befehl, aus allen Soldaten,

die bereits ausgedienet , und aus den

Freygelassenen, in allerEiledurchdas

Looßeinige Krieges-Völcker aufgebracht,

welche er unter TiberiCommando nach

Deutschland abschickte. (1) -

(1)Es wurden auchdamals alle Spiele in

Rom eingestellt, unddie Deutschen,wel

che fich etwa inRom aufhielten, ließAu

gustus aus Furcht alle von Romwegzie

hen. Diod. l.

DochdieDeutschenwaren mitihremSie

gewider Varumvergnügt, undnicht ein

malüber den Rhein gegangen, wodurch

die Furcht der Römer auf einmal ver

schwand. Augustus aber war inzwischen

beschäfftiget, den Zorn derGötter, wel

chen er so wohlwegen dieses Unfalls, als

auch unterschiedener Vorbedeutungen, so

umdieseZeit sollten geschehen seyn, über

Rom entbrannt zu seyn glaubte, durch

Opfer, und andere Pflichten des Got

tes-Dienstes zu stillen. Im folgenden

Jahre streiften Tiberius undGermani

cus einen Theil von Deutschland durch,

jedoch ohne einigen Feindwahrzunehmen,

maffen dieselben sich in ihre Wälder,wo

hin ihnen dieRömer nichtfolgendurften,

verstecket hatten. Da sich 16.Competen

ten zudem Römischen Richter-Amt an

gaben, suchte Augustus ihnen allen ein

Genügenzuthun, undvermehrete diese

BeamtenbisaufgedachteZahl;Auchver

bot er denRömischenWahrsagern, nicht

dasgeringste vondem Todte einesMen

-

schen vorherzusagen. Uberdem wollte er Jahr Christ

nicht, daßirgend einigeLand-Vögte, so

lange ihr Regimentwährete, oder60.Ta

| gehernach, von ihren Unterthanen be

sondere Ehren-Bezeugungen empfingen,

weil er dafür hielt, daß solchesihnenAn

laßgebenmöchte, mitdesto grösserm Uber

muthBöseszuthun. -

nunmehr wegen seines hohen Alters alle

Tage schwächer,und ließdaherdie Raths

Herren ersuchen, daß sie nicht mehrnach

Hofe zur Aufwartungkommen, auch es

nicht übel nehmenmöchten, wenn er ins

künftige nichtmehr bei ihnen aufGaste

reyenerscheinenwürde. Weiler sich auch

gar selten mehr in dem Rath einfand,

wurdenihmaufseinVerlangen2o.Raths

Herrenzugeordnet, und beschlossen, daß

alles wasAugustus, nebst denselben,den

Bürgermeistern, seinenSöhnen undEn

ckeln, auch allen andern, welche er mit

darzuziehenwollte, abfaffen würde, eben

solche Kraft, als ob es in vollem Rath

ausgemachetwäre, bekommen sollte. Die

Abgabe deszwanzigsten Theilsvon allen

Erbschaften schien den meisten so hartzu

fyn, daßmanöffentlich darüberzumur

ren anfing; DaherAugustus diese Be

schwerung aufdie Ländereien undHäu

fer legte,undBefehlgab, das sämmtliche

VermögenderStädte,und Privat-Per

sonen, aufzuschreiben. Dieses erweckte

bey jederman eine solche Furcht, noch

größern Schaden zu leiden, daß sie sich

nicht scheueten, den Kayser zu ersuchen,

daß die alte Auflage desgedachtenzwan

zigsten Theils wieder möchte eingeführet

werden. DioCaff. libr. LVI.

XI.

Augustus hatte sichderZuneigungge

gen seinen Enckel Agrippam nichtgänz

lich entschlagen können; Denn ob dieser

gleich einen schlechten Verstand hatte, so

war er doch nicht so unartig, als er auf

Anstiften der Livia bey diesemKayser ab

gemahlet wurde. Er ließ sich demnach

endlich bewegen, denselben in Begleitung

des einzigen Fabiauf der InsulPlana

fia heimlichzu besuchen. Diese Zusam

menkunft geschahe nicht ohne Thränen,

undward mitvielenLiebes-Bezeugungen

aufbeyden Seitengeendiget; ja, es hat

te das Ansehen, daßdieser junge Prinz

in kurzemwieder andenHofeinesGroß

Vaters

DerKayserward
12.

IZ.

I4.



2OO

Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff, Cap.XI.

JahrChristi. Vaters würde zurück berufen werden.

DochFabiusließ sichdavonetwas inVer

trauengegen seineFrauvermercken,durch

welche es der Livia hinterbracht wurde,

da denn diese deswegen mitAugusto in

einen Wort-Streit gerieth. Der Kay

fer nahmdieses so übelauf, daß er Fabi

umhinrichten ließ, welchem er nicht lan

gedaraufnachfolgete; Und esfehlet nicht

an Vermuthung, daß er von seinerGe

mahlin, welche inSorgenfund, daßihr

Sohn Tiberiusnochaufdiese Weise das

Reich verlieren dörfte, ausdem Wege

geräumetsey.Tacit,Annal.libr. I. Denn

man erzehlet, daß sie einige Feigen, wel

che Augustus selbst vondemBaum abzu

pflücken undzu effen gewohntwar, mit

Gift bestrichen, unddaß sie, ihndazu an

zufrischen, einige von diesen Früchten,

welche von ihr nichtvergiftetworden,ge

gessen, woraufder Kayser auch von den

schlimmenzu sich genommen habe. Dio

Caf libr.LVI. Dem fey wie ihm wolle,

fo ist gewiß, daßAugustuszu Nola bett

lägerigward,und seinevertrautesteFreun

dezu sich kommen ließ, welchen er zuer

kennen gab,daß er Romvon Erde und

Leim erbauet bekommenhätte, und selbi

ges steinern hinterlieffe, wodurch er nicht

sowohlaufdie Verbesserung derGebäu

de dieser Stadt, alsaufdie Festigkeitdes

Römischen Gebieteszuzielenschien.Hier

aufließer an die Umstehenden die Frage

ergehen, ob er seine Person in einem

Lebennichtwohlgespielethätte? undfüg

te hinzu, daß sie nachder indenSchau

Spielengebräuchlichen Art mitdenHän

den klatschen sollten. Hernach ließ erse

ne Freundevon sich, undgabkurzdarauf,

inden Armen seinerGemahlinLivia, fei

nen Geistganz sanfteauf, mitdiesenWor

ten: Lebe wohlLivia, undgedencke

anunsereEhe. Sueton,inOctavio.Die

fes war das Ende eines so großen Kay

ers, nachdem er75.Jahrundfast 11.Mo

nathe gelebet, 44.Jahr aber nachdem

Actianischen Siegeallein geherrschet hatte,

XII,

Livia hieltdenTodtAugustieinige Zeit

geheim, bis ihr Sohn Tiberius, welcher

nach Dalmatien gezogenwar, sich einge

stellethatte; wiewohl andere melden,daß

er bei seinem Absterben zugegen gewesen

sey. In seinem Letzten Willen, welcher

in völliger Versammlung des Raths ab-JahrChristi.

gelesen wurde, war Tiberius aufzwey

Drittheil, und Livia wegendes übrigen

dritten Theils zum ersten Erben eingese

zet, wie er denn, in Ansehungdes letz

tern, den Rath um Erlaubnißgebeten,

und solche auch erlanget hatte. Zu sei

nen andern Erben waren Germanicus

auf TiberiAntheil,undDrusus, Tiberi

Sohn,aufder LiviäPortionernennetwor

den. Allen seinen FreundenundBekann

tenhat erwichtige Geld-Summenverma

chet; welche unter denErben imdritten

Grad stunden. Dem Römischen Volck

überhaupt hatte er ohngefähr dreyMillio

nen, den besondern Zünften (Tribus)

der Stadt Z7500. Reichs-Thaler, einem

jedemvon seiner Leib-Wache 25. Reichs

Thaler; den Soldaten in derStadtdie

Helfte davon, undden übrigenKrieges

Leuten etwan 19. Gulden hinterlassen,

welches letzte Geld erdarzu allezeit an ei

nembesondernOrtverwahrethatte.Sei

neFreunde abermusten einganzes Jahr

aufihre Bezahlung warten, indem er

bezeugte, eswäre von ihmzum gemeinen

Nutzen so viel aufgewendet worden, daß

nur drey Millionen und 175000.Reichs

Thalerfür seine Erbenübrigblieben;wie-“

wohl er, inden letzten zwanzig Jahren,

aus den Vermächtniffen seiner Freunde,

wohldreyMillionen,und500000Reichs

Thaler bekommen hatte. Er begehrte

auch, daß das Vermögen dererjenigen,

welche Kinder hinterliessen, undwelches

ihm anheim gefallen war, nebst allen Nu

zungen, an diese Kinder, nachzurückge

legter Minderjährigkeit, sollte wiederge

gebenwerden: Undendlichverboter, seine

Tochter undNiffte die Juliasin sein Be

gräbnißbeyzusetzen. Außer diesen,wur

den noch vier schriftliche Verordnungen

vonihm in demRathabgelesen; Die eine

betrafdie Art und Weise,welche man

bey seinem Leichen-Begängniß beobach

ten sollte; Die anderehieltealleseineVer

richtungen in sich, welche er in Erzge

stochen, vor seinemBegräbniß wollte auf

gerichtet haben; In der dritten befand

sich ein Verzeichniß aller Einkünfte,Un

kosten,undKrieges-Macht desRömischen

Reichs. Sueton. in Octavio c. extr. In

der letzten wurden verschiedene, zur

VerwaltungdesGemeinen Wesens,dien

liche Regeln angetroffen, z. E.daß# -

nicht,
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geführet wurde.

nichtviele Sclavenfreylaffen sollten,damit

die Stadt nicht mit einem solchen zusam

mengerafftenHaufenPöbels erfülletwür

de; Daß sie mit Verschenckungdes Rö

mischen Bürger-Rechts nicht garzu frey

gebig seyn folten, damit jederzeit, zwi

fchen ihnen und ihren Unterthanen, ein

großer Unterscheid übrig bliebe; Daß sie

den Staatdenen geschicktesten und klüg-|

sten Männern, nicht aberder Macht ei

nes einzigen anvertrauen sollten, damit

ein solcher kein tyrannisches Regiment

einführen, oder dasGemeineWesennach

seinem Todte zu seufzenveranlassenmöch

te; Und endlich,daß sie mit ihremgegen

wärtigen Glück zufrieden seyn, unddie

Gränzen ihresGebietesnicht weiteraus

breiten sollten; Denn, da ein sogroßes

Reich nicht ohne Beschwerlichkeit könte

erhalten werden, dörften sie in großer

Gefahr stehen, das erlangtezuverlieren,

wenn sie nach mehrern streben wollten.

DioCaff lib. LV1.

, XIII.

Die Leiche Augustiwardvon den dor

nehmsten Römern des Nachts auf ihren

Schultern von NolanachRomgetragen,

alda in einen Sarggelegt, und aufei

nem vonGoldundElfenbein verfertigten

Parade -Bette zur Schau aufgesteller,

wobey sichzumHäupten ein Bildniß aus

Wachs, und mit einemSieges-Kleide

umgeben, zeigte. Auffer diesem Bilde

fahemanannochzweyandere,wovondas

eine, so ausGoldezubereitet, von dem

Rath-Hause herunter getragen, unddas

dritte aufeinem Triumph-Wagenherum

Hinter diesen folgten

alle Bildniffe feiner Vor-Eltern, Bluts

Freunde und berühmten Römer, so von

Romulo angelebet. (JuliusCäsaraber,

war davon ausgeschloffen, weil er unter

derZahl der Götter gerechnet worden.)

Nachdemdie Leiche vor demRath-Hause

angekommen, ward sie allda niedergese

zet, bisDrusus eine Leichen-Rede ab

gelesen hatte. Ebendasselbe geschahe vor

dem Julianischen Rath-Hause, allwo

Tiberius, vermöge eines deswegen ab

gefaßten Raths-Schluffes, nachfolgende

Rede zum Lobe Augusti von einem ge

schriebenen Aufsatz hersagte: “Wasins

besondere von einem nahen Anver

wandten,wegen desgöttlichen Augu

sti, anzuführen gewesen, solches istvon

Allgemeine Chron. II Theil, -

Druso bereits insWerck gesetzet wor- JahrChrist.

den. Weil aber der Rathdenselben,

wegen seiner Verdienste, einer Rede

vonSeiten des Volcks würdig geach

tet, so erkenne ich gar wohl,daßdiese

Verrichtung mir mit allem Recht auf

erleget sey; Denn, wem hätte man

wohl besser als mir,der ich sein Sohn

und Erbe bin, seine Lobes-Erhebung

anbefehlen können. Dochdarfich mir

nicht mitderHofnungschmeicheln,daß

meine Rede nicht gar weit von eurem

Verlangen, und der WürdigkeitAu

guti entfernet seyn sollte, inmaffenich,

wofern ich bey Fremdlingen hätte re

den sollen, nicht ohne Ursache würde

befürchtet haben, daß sie nur aufmei

ne Worte Achtunggeben, und nach

denselben seine Thaten abmeffen wür

den. Anjelzo aber richtet mich dieses

auf, daßich michvor euch sollhören

lassen,da euch selbige bekannt sind,da

ihr solche selbst erfahren, und ihn des

wegendieser Ehre würdiggeschätzetha

bet. Ihr werdet daher von einer Tu

gendnichtnachmeinen Ausdrückungen

urtheilen, sondern nach demjenigen,

was euch schon bekanntist,meinerRe

de zu Hülfe kommen, und dasjenige,

fo derselben abgehet, aus der Erinne

rungdervorgegangenenDinge ersetzen.

Es wird also diese Lobes-Erhebung

von euch allen zugleich geschehen, und

da ich,wie in einem muficalischenCon

cert,euchzu demHaupt-WerckAnleis

tunggebe, werdetihrdasübrigedurch

eure Einstimmunghinzufügen. Ich

befürchte auch nicht,daßihr meinUn

vermögen, welches mir, euremBegeh

ren ein völligesGenügen zu leisten,

nicht zuläffet, verachten,oder eineTu

gend deswegen, weil sie über der euri

generhaben ist,beneidenwerdet. Denn

es ist einemjedweden bekannt,daßalle

Menschen mit vereinigter Bemühung

nichtfähig sind,ihn nach Würdenzu

erheben; und ich lebe der Hofnung,

daßihr ohne die geringste Eifersucht

ihm gerne den Vorzuglaffen,ja,daß

ihr vielmehr, da niemand unter euch

mit ihm in Vergleichung zu bringen

ist, euch über seine Vortrefflichkeit er

freuen werdet. Denn je herrlicher

AugustusineurenAugen scheinen wird,

und je größere Wohlthaten ihr von

ihm empfangen habet, desto weniger

C: - Werden
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werden seine ausbündigen Verdienste 1 nen Glanz erworben hat. Ebendes JahrChristJahr Christi.

einige Mißgunst, sondern vielmehr

Ehrerbietungin euch erwecken. Den

Anfang werde ich von denjenigen

Jahren,worinnen er zur Verwaltung

des Gemeinen Wesens gelangelt, das

ist, von seiner ersten Jugend machen.

Denndieses ist unter diegrößten Tha

ten Augustizu rechnen, daß er schon

in seinen Jünglings - Jahren, da er

nurdieKinder-Schuhezurückgeleget,

und seine vorige Zeit, worinnen der

Staat von demgöttlichen Julio nach

Wunsch verwaltet wurde, zuErler

nungder Wissenschaften angewendet,

so bald dieser durch Hinterlist umge

kommen, und das Gemeine Wesen in

Verwirrunggerathen war, seinesVa

ters Todt nachdrücklich gerochen, und

euch, da ihr solches gar fehr von

nöthen hattet, zu Hülfe gekommen,

ohne sich vor derMenge der Feinde,

oder Wichtigkeit der Sachenzufürch

ten,nochauch durch seine Jugend ab

schrecken zu lassen. Hat wohlderMa

cedonische Alexander, oder euer Ro

mulus, welche vornemlichden Ruhm

besitzen, daß sie in ihrer Jugend vor

trefliche Thaten verrichtet,jemalsder

gleichengethan,wasdiesemandieSei

tegesetzetzu werden verdiente? Doch

ich lasse diese beyden Exempelfahren,

weil euch solches eben so bekannt, als

mir,feyn wird, unddamit esnichtdas

Ansehenhabe, als ob ich der Tugend

Augusti durch diese Vergleichungzu

nahe treten wollte. Der einzige Her

cules, und seine Thaten möchten viel

leichtwürdig scheinen, mit ihm inVer

gleichunggezogenzu werden;wiewohl

ich auch hier so wichtige Unternehmun

gen nicht antreffen kan. Es bleibet

dennoch ein Unterscheid übrig, indem

Hercules in seiner Kindheit Schlan

gengetödtet,undnacherlangtemmänn

lichen Alter ein wildes Schwein, und

einen Löwen, wiewohl das letzte wi

der feinen Willen, und da er durch

ertheilten Befehldazugezwungenwor

den, erleget; da hingegen unserAu

gustusnichtunterwilden Thieren, son

dern unter Männern durch freiwillig

unternommenen Krieg und gegebene

Gesetzedas Gemeine Wesen mit dem

größten Eifer vomUntergange errettet,

und dadurch sich selbst einen ungemei

wegen habt ihr ihn ja selbst in solchen

JahrenzumRichter und Bürgermei

ster erwählet, da sich viele den Krie

ges-Dienstenzu unterziehen nochnicht

getrauen. Dieses war der Anfang

von dem Leben Augusti, welches er

zum Dienst desGemeinenWesensge

führet, und deswegen habe ich auch

hiervon meine Rede anfangen wollen.

Daer nun hierauf sahe, daßdervor

nehmste und größte Theil des Raths

unddes Römischen Volcks, mit ihm

zwarübereinstimmte, daß aber gleich

wohl noch unterschiedene aufrührische

Leute gefunden würden, deren Hülfe

sichLepidus,Antonius,SextusPom

pejus, Brutus undCaßiusbedienten,

fund er billig in Sorgen, daß die

Stadt durch viele bürgerlicheKriege

zugleich angegriffen, zertheilet und er

schöpft werden möchte,ohne daßman

eine Wiederherstellung hoffen könte;

er suchte daher obgedachte Leute mit

der größten Vorsichtigkeit, und zum

. NutzendesRömischenVolcks ausdem

Wegezu räumen. In dieser Absicht

verband er sich mit den mächtigsten

Frieden-Störern, welche der Stadt

Rom selbstgefährlichwaren; erbesieg

te mit ihrer Beyhülfe die übrigen,

und als dieselben aufgerieben waren,

befreyete er uns auchvon den andern,

indemer wider seinen WillenzuBeybe

haltung des größten Theils sich ent

schlieffen muste, ihnen einige Länderzu

übergeben. Hierauftrat er mit einem

jeden inbesondere Unterhandlung,das

mit er nicht gegen alle zugleich Krieg

führendörfte, allermaffen er hieraus

für sich selbst keinen Vortheil,für euch

aber einen großen Nutzen zu wegege

bracht. Doch worzu dienetes, mit

vielen Wortendiejenigen Thaten, so

er in den bürgerlichen und auswärti

gen Kriegen verrichtet, anzuführen?

Eswäregutgewesen,daßdie erstern

sich niemals ereignet hätten, und die

groffenGüter, so euch durch die letz

tern zugefloffen, können euch weit bei

fer, als eine weitläufige Rede, den

Nutzen derselben vor Augenlegen;zu

geschweigen, daß solche größtentheils

dem Glück zugeschrieben werden, und

durch den Beystand vieler Bürgerund

Bunds -Genoffen vollführet worden.

- Da
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Jahresfi. - Da also dieselben gleichfalls an diesen

Dingen Theilhaben, so dörfte esdas

Ansehen gewinnen, daß selbige auch

vielleicht mit anderer ihren Thaten in

Vergleichungzu bringen wären. Ich

übergehedemnachallesdiesesmitStill

schweigen,zumalen unterschiedenedm

von eine Nachricht hinterlassen haben,

welche einjeder fehen und lesen kan;

Ichwerde vielmehr nur solche Wercke

Augustibeybringen, dergleichen sonst

kein Mensch verübelt, und wodurch er

unsere Stadt nicht allein von vielen

undverschiedenen Gefahrenerlöset,fon

dern auchderselbengrößern Reichthum

und Macht erworben hat. Nachdem

alsoAugustus, welchemihrwegeneben

dieser Ursachen einen solchen Zu-Na

men beygeleget, sich aus den bürgerli

chen Kriegen loßgewickelt, und alles

ins Werck gesetzet, und ertragen hat

te, was zwar nicht seiner Begierde,

sondern der dringenden Noth gemäß

war,hat er anfänglich denmeisten un

ter denen,welche die Waffen widerihn

geführet hatten, und übriggeblieben

waren,dasLeben geschencket, unddem

Exempel desSulla, welcherdenZu

Namen des Glückseligen bekommen

hat, nicht nachfolgen wollen. Ichha

be nichtvonnöthen alle dieselben her

zurechnen; denn wer ist unter euch,

dem Soßius, Scaurus,SextiPom

peji Bruder, und Lepidus nicht be

kannt wären? Unterwelchender Letzte

noch lange Zeit nach seinem Fallgele

bet,undZeitLebens die Hohe-Prie

sterliche Würde behalten hat. Hier

nächst hat er denenjenigen, welche es

mit ihm gehalten hatten, zwar viele

und große Geschencke ertheilet, aber

nicht zugelassen,daß sieausUbermuth,

oder Muthwillen, etwas vornehmen

möchten. Vondiesen find euch, an

derer zu geschweigen , Agrippa und

Mäcenasbekannt, daher ich für un

- nöthig achte, davon ein mehrers zu

gedencken. Nun ist es aber eine aus

- gemachteSache,daßihmnochniemals

ein Mensch in diesen beyden Stücken

gleichgekommen. Ichkenne zwar ei

nige,welche ihrerFeindegeschonetha

ben, ich weiß auch solche Personen,

- welche den Frevel ihrer Freunde in |

Zaumzuhalten bemühetgewesen;Je

dennoch aber hat sich noch keiner ge

-

.

Allgemeine Chron.ITheil,

-

rückgegeben.

Sache diesesfey, könnetihrdarausab

funden, welcher alles beidesin allen JahrErst

Stücken werckstellig gemachet hätte.

Sulla und Marius (um keinergerin

gernPersonenMeldungzuthun)haben

fo gar wider die Kinder ihrer Gegen

Parthey gewütet: PompejusundCä

far haben sich zwardessengänzlichent

halten, gleichwohl aber geschehen las

fen,daß ihre Freunde viele Dingeun

ternommen, welche von ihren Sitten

ganzentfernet waren. Augustushat

alles beydesfo fürtrefflichzuverbinden

gewust, daßseineüberwundenenFein

de ihre Niederlage nicht gefühlet, und

seine glückselige Tugend auch seinen

Freunden mitgetheilet worden. Nach

dem er dieses vollbracht,hat er diejeni

gen, welche von denAufrührernnoch

übrigwaren,durch seine Gütigkeit be

fänftiger, und die sieghaften Soldaten

durch Wohlthaten zu einer bescheide

nen Aufführungveranlasset. Und da

er sich durchWaffen und Geld ganz

gewiß zumHerrn über alles, was fei

nerGewalt unterworffen war, hätte

machen können, hat er solches frey

willig ausgeschlagen, und vielmehr

nach demExempeleinesrechtschaffenen

Arztes, nachdem er den Cörper,wel

chen erinkranckem Zustandeangenom

men,wiederzurGesundheithergestellet,

euch alles in einem guten Stande zu

Wasfür eine wichtige

nehmen,daßPompeiusundMetellus,

welchezu eben derselben Zeit geblühet,

von unsernVor-Eltern indenHimmel

erhoben worden, weil sie dieKrieges

Völcker, mit welchen siedenKriegge

führethatten,von freien Stücken ab

zudancken, sich entschließen können.

Haben nundiese einen großen Ruhm

dadurch erworben, daß sie das Com

mando von einer nicht gar groffen

Anzahl Truppen, welche ihnen nur

auf eineZeitlang anvertrauet waren,

freywillig fahren laffen, daes ihnen

überdemnichtanGegnernfehlete, wel

che nicht würden zugegeben haben,

daß sie sich anders verhalten hätten;

So kam die Großmuth Augusti wohl

nicht mit Worten gnugsam gepriesen

werden. Daer alle eure Armeen,wel

che so groß und zahlreich waren, und

eine unaussprechliche Menge Geldes

inseiner Gewalt besaß, da er sich vor

Cc 2 . Niemand
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Jahr Christi.
niemand mehr zu fürchten hatte, da

ihm niemand mehr verdächtig war,

und er, mit allgemeinem Beifall, al

lein den Meister spielen konte, hat er |

dennoch solches nicht thun wollen,

sondern die Landschafften, Waffen

und Geldzu eurenFüßen niedergele

get. Ihr hingegen habet euch hierin

nen sehr gerecht und vorsichtig aufge

führet, da ihr nicht zugeben wollen,

daß er als ein gemeiner Bürger leben

folte. Weil ihr also wohl erwogen,

daßdie Regierungdes Volcks in un

ferm Staat sich für so große Sachen

gar nicht mehr schickte, und daß der

selbe nicht anders,als unter derHerr

fchaft eines einzigen, könte erhalten

werden; Sohabet ihrmit Wortenzu

erkennengegeben,daß ihr kein Ver

langen trüget, den allzu freyen Ge

brauch derGesetze in einer freyen Re

publicwiederaufkommenzulassen,weil

ihr nicht ohne Ursache zu befürchten

hattet, wieder in neueUnruhenzuver

fallen. Ihr habet daher Augustum,

welchen ihr vorhin schon in der Probe

bewährt gefunden, allen andern vor

gezogen, undihnzumwenigsten aufei

ne Zeitlang über euchzu herrschen ge

nöthiget. „Da ihr nun unter seinem

Regiment noch stärckere Beweißthü

mer seiner Tugend gespüret, habet ihr

aufs neue, ja zumdritten, vierten,

- undfünften mal,bey ihm angehalten,

daß er die VerwaltungdesGemeinen

Wesensfortsetzen mdchte. Esfehlete

euch hierbey nicht an wichtigenUrsa

chen; Dennwerwollte ich es nichtge

fallen lassen, daß er, ohne einigeange

wandte Mühe, erhalten werde, daß

er in allerSicherheit eines Wohlstan

desund derGüter desGemeinenWe

fensgenieße, unddabey vondenSor

gen, welche zu der Verwaltung des

selben erfordert werden,befreyetlebe?

Hat sich aber wohljemand gefunden,

welcher seinem eigenen Hause beffer,

als Augustus sovielen Menschen, vor

gestandenhätte? Erhat eine sogroße

Anzahl beschwerlicher undzumKriege

geneigter Länder, deren Bewahrung

und Aufsicht er übernommen,in Ruhe

gefetzet, und selbigean euch, ohne wei

ter zu besorgende Gefahr zurückege

geben. Ohngeachtet er so viele Soll

-

- - -

den,daßdiejenigen, welche einige Tu

daten zu eurem Schutz beständig aufIhr Christ

den Beinenhalten muste, hat er den

noch solche Anstaltengemachet,daßsie

keinem unter euch Gewalt anthun

dörfen, daßsiegegen auswärtigenach

drückliche Beschützer, gegen euch aber

unbewaffnet seyn müffen. Hiernächst

hat er nicht allein denRaths-Herren

das Glück des Looses bey Erlangung

der Land-Vogteyen nicht genommen,

sondern noch überdem Belohnungen

ihrer Tugend hinzugefüget; Er hat

das RechtderStimmen indengemei

nen Berathschlagungen nichtalleingar

nicht aufgehoben, sondernauchdieS

cherheit, seineMeynungfreyherauszu

sagen, damit verbunden. Er hatdas

Volck der Mühe überhoben, die Kla

gen der Partheyen vor Gericht,zuge

nauer Untersuchung der Sachen, an

zuhören, demselben aber die Hoheit

derStaats-Versammlungen(Comitia)

zugestanden, undihnen Gelegenheitge

geben, bey diesen Zusammenkünften

an statt innerlicher Zwistigkeiten, sich

durch Austheilung derEhren-Aemter .

milde zu erweisen. Und nachdem er

von der Bewerbungum selbigedieun

anständigen Ränckehinweggenommen,

hat er dagegen einenrechten Eifer, zu

Ehrenzugelangen,eingeführet. Seine

eigenen Mittelhat erdurcheine Ruhm

würdige Sparsamkeit vermehret, und

zumAufnehmendesGemeinen Wesens

angewendet, gleichwie er imGegen

theilfür die gemeinen Güter, wie für

seine eigene,Sorgegetragen, undsich

derselben, als ob sie ihngar nichtsan

gingen, enthalten. Nachdem er alle

verfallene Wercke erneuert, hat er

gleichwohl niemand von denen, welche

dieselben erbauethatten, seinesRuhms

beraubet. Er hat viele neue Gebäu

de in seinem und anderer Namen an

geleget , oder von andern verfertigen

laffen, und bey diesem allen mur auf

dengemeinen Nutzengesehen, ohneje

manden ins besondere die daherflief

fende Ehrezu mißgönnen. Die Fre- ''

velthaten der feinigen hat er miteinem

unversöhnlichen Haßgeahndet, und

hingegen anderer ihre Mißhandlun

gen auf eine sanftmüthige Art angef

hen. Er war gar gerne damitzufrie

gend
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3sses gend befassen, ihm gleich geachtet wur

den, gleichwie erdiese, welche einean

dere Lebens-Art führten, niemals be

strafte. Auch so gar von denjenigen,

welcheihmhinterlistignachstelleten,hat

ernursolche zurStrafegezogen,deren

Lebenihnenselbst nicht mehrzuträglich

war; die übrigen aber hat er auf ei

nen solchenSinn gegen sich gebracht,

daß in einer langen Zeit weder in der

That, noch fälschlich jemand wegen

Nachstellungin Verdachtgerathen.Je

dochdarfman sich nicht wundern,daß

bisweilen an seinem Untergange gear

beitet worden, indem die Götter selbst

nicht allen und jeden zugefallen pfle

gen; Man muß aber die Tugend ei

nesrechtschaffenen Regentennichtnach

anderer ihren Frevelthaten, sondern

nach seinen eigenenHandlungen beur

theilen. Ich habe euch, ihr Römi

fchen Bürger! die größten und vor

trefflichsten Dinge nur obenhin ange

zeiget, angesehenman vieler Tage von

nöthen hätte, wenn mandieselbenins

gesammt aufeine geschickte Weise vor

tragen wollte. IchbinauchzurGenü

geversichert,daß ihr selbst, nachdem

ihr dieses wenige von mir vernommen,

euch desübrigen eben so gut, alswenn

ich es euch erzehlet hätte, erinnern

werdet. Uberdemhabe ichdiese Rede

nichtunternommen,meineWohlreden

heit anden Tagzu legen, sondernda-|

mit seine vielfältige herrliche Thaten

einen unsterblichen Ruhmbey euchbe

halten möchten. Denn wer ist wohl

unter den Raths-Herren, beywel

chem fein Andencken nicht beständig

blühen werde? Er hatja diese ansehn

liche Versammlungdurch Verstoffung

der Unwürdigen, welche inwährenden

Unruhen hineingekommen waren, auf

die höchste Ehren-Staffel gesetzet, ih

ren Glanz durch Vermehrung ihrer

Einkünfte erhoben, selbige durchmilde

Geschencke bereichert, und ihr Anse

hen,durchVergönnungderStimmen,

demfeinigen gleichgemachet; Er hat

fichja bey ihrer Versammlunggegen

wärtigfinden laffen, und mit ihnen

jederzeit die größten und wichtigsten

Angelegenheiten aufdemRath-Hause,

oder in feiner Wohnung,da ein Al-|

ter undGesundheit solches erforderten,

-

mit verschiedenen von ihnen, in ge-Jahr Christi

meinschaftliche Berathschlagung gezo

gen. Wer solltewohlvonden übrigen

Römern seiner vergeffen können,daer

ihnen Gebäude, Geld, Renn-und

Schau-Spiele, Uberflußan allen zum

Gebrauch des Lebens dienendenSa

chen, und alle Sicherheit, nicht nur

vor offenbaren Feinden, sondern auch

vor solchen, welche manchmalbey Ta

geoder Nacht die Menschen feindselig

anfalley, angedeyen laffen? Werden

fich nicht die Bundes-Genoffen seiner

beständigerinnern, daer sieihrerFrey

heit ohne Gefahr, und eines Bündnis

fesohneSchaden,genießenlaffen?Und

wer wird endlich diesen Mannaus sei

nemGedächtnißverlierenkönnen,wel

cherfür seine Person arm, fürdasGe

meine Wesen reich, in seiner eigenen

Haushaltung sparsam, gegen andere

aberfreigebig gewesen ist? Er hatja

euchzum Besten alle Arbeit undGe

fahr jederzeit auf sichgenommen, und

euch nicht einmal dieMühezumuthen

wollen, daßihr ihm bey seiner Abrei

fe das Geleite geben, oder bey seiner

Wiederkunft ihn einholen solltet. Er

hat anFeyer-Tagendasgemeine Volck

in seinerWohnungempfangen, undan

andern Tagen denRath selbst aufdem

RathHause besuchet. Kan wohlje

mandder vielen und vortrefflichenGe

setze, so von ihmgegeben worden, und

durch welche denen, die Unrecht lei

den , eine vollkommene Gnugthuung,

jenenaber,die Unrechtthun, eine solche

Strafe,diemitderGnadebestehenkan,

zuwächst, vergessen? Kanjemand die

Vortheile, so er demHeyrathen und

Kinderzeugen bestimmet,(m)ausder

Acht laffen? Kan endlich jemandder

Belohnungen vergeffen, welche den

Krieges-Leuten ohne eines Menschen

Nachtheilzugestanden worden? Und

wem wird aus einemGedächtniß ent

fallen, daßer mit denjenigen Ländern,

welche wir einmalbeyErforderungder

Umständeeingenommenhaben, zufrie

dengewesen, und nicht gewollt, daß

wirnoch mehr andere erobern folten,

damit wir durch die Begierde, unser

Gebietgrößerzu machen, nicht unse

re vorigen Güter zugleich einbüßen

möchten? Wer wird sich nicht bestän

C ( 3 - dig
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Hiermit beschloß Tiberius eine Rede, Jahr Christsehr Chrift digerinnern, daßer andem Vergnü- -

gen undBetrübniß, an dem Scherz

undErnstseinerFreunde,jederzeitTheil

zunehmen Beliebengetragen? Daßer

allen,die etwas nützliches aussinnen

können,die Freyheit verstattet, solches

an den Tagzu bringen? Daß er die

jenigen, welche das Herz gehabt,ihre

Meynung herauszusagen, mit Lob

Sprüchen erhoben, unddieSchmeich

lergehafft?Daßereinen großen Theil

von seinem eigenem Vermögen unter

schiedenen Personen geschencket, und

alles, was ihm von solchen Leuten,

die Kinder hatten,vermacht war,die

fen Kindern wieder aushändigen las

fen? Sollte eswohl möglich sein,daß

ihrsolche Dinge in Vergessenheitstellen

könnet? Eben dieser Ursachen halber

habet ihr ihm mit Recht die vornehm

fe Stelleeingeräumet, ihnzum Vater

desGemeinen Wesensgemachet, ihn

mitvielenEhren-Aemtern undBürger

meister-Würdengezieret, jaendlichfür

einen halben Gott undfür unsterblich

erkläret. Esgeziemet sich daheronicht,

daßwir seinetwegen eine große Trauer

bezeigen, sondern wir sollen vielmehr

feinen Leib anjezo der Natur wieder

zurück geben, und seiner Seele, als

einemGott,eine immerwährendeVer

ehrung wiederfahren laffen, Dio Ca/

libr. LVI,

(m) Weildie Römer einenAbscheu vor der

. Ehe trugen,gab mandenen Verehlichten

viele Freyheiten, umdie Ehe-losen gleich

fallszum Heyrathenzubewegen. Siehe

desCensorsP.ScipionsRede, so erA.V.

554.gehalten. ap. GeliumV, 19. Cäsar

gabdenen,fodreyodermehrKinderhatten,

viele Ländereyen. Dio Ca/ XLIII. Sueton.

I,43. Vorallemaberhatte sich Augustus

dabey hervorgethan, wie wir theils vor

her schon erzehlet haben, theils auch noch

, TacitusAnnal. III,28. Suetonius II, 89.

Liviu epit. LIX. Horatiur epod.XVIII,

17. undandre bezeugen. SieheauchMar

zum Vertranium Maurum de jure libero

rum Tom. III. Thesaurijuris R. Everb.

Ottoni.

- -

- - - - -

AugustiLeiche aber ward wieder aufge

hoben, unter Begleitung aller Raths

Herren und Ritter nebst ihren Weibern,

der Leib-Wachen, und überhaupt aller

Menschen, welche zu derselben Zeit in

Rom waren, durch eine Ehren-Pforte,

aufdasFelddesMartis, allwo die Ver

sammlungendesVolcksgehaltenwurden,

gebracht,und aufeinen Scheiter-Haufen

gesetzet. Hierauftraten alle Priester,

Ritter undSoldaten rings um denselben

herum, da dann die Letztern alle Beloh

nungen, welche sie wegen ihrer tapfern

Thaten in den Feld-Zügen desAugusti

erlanget hatten, aufdenselben hinwarf

fen. EndlichwardaufBefehldesRaths

diesesHolzvon den Hauptleuten (Cen

turiones) angezündet, woraufein Adler

aus demselben hervor kam, und sich in

die Höhe schwung, um dem Volck die

Gedancken beyzubringen, alsobdesAu

gutiSeele durch diesen Vogel nach dem

Himmelgeführet würde. Auch hat ein

gewisser Raths-Herr, NumeriusAtticus

genannt, mit einem Eide versichert, daß

er AugustumgenHimmelfahren gesehen,

wofür ihm vonderLivia 25ooo.Reichs

Thalergeschencket worden. Auffer eini

gen geringern Priestern,warddieKayse

rin Livia, welche nebst den vornehmsten

Römischen Rittern fünf Tage lang bey

seiner Asche geblieben war, umdie Ge

beine des Augustiaufzulesen, undzu be

graben,zur Ober-Priesterin seinerGott

heit verordnet; Wiedannauchnichtallein

zuRom, sondernauchinandernStädten,

verschiedene Tempel ihmzu Ehren gestif

tet, und ein eigenesFest, unter demNa

menAugustaliaeingeführetworden. Die

Weibs-Personenhaben einganzesJahr

überihngetrauret, welchesvondenMän

nern nur etliche wenige Tage übergesche

hen. DioCa/libr.LVI. Wiewohl die

Unart und Grausamkeit feines Nachfol

gers Tiberi kurz darauf allen Menschen

noch mehrAnlaßgab,das Absterben des

Augustivon Herzen zu beweinen ; wie

wir in folgenden sehen werden. - -

. XII. Capitel.
" - - - -

-

- - -

I. Nachricht von der Herkunft unddem VaterdesTiberi;Leibes- Gestalt

dieses Kaysers; Seine ungemeine Verstellung und Grausamkeit, nebst

verschiedenen Proben davon; Verfluchte Unzucht Tiberi; Gute Gesetze,

so er gemacht; Seine Bescheidenheit beydem Anfange seinesRegiments,

Und
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und seine Freygebigkeit, so in einen starken Geld-Geizverwandeltwor

den; Seine Gottlosigkeit, Krieges-Erfahrung, und Gelehrsamkeit, son

derlich in der Sternfeher-Kunst, nebst der Weissagung Thrasylli we

gen seiner Erhebungaufden Thron; Wodurch solche bewähret worden.

II. Agrippä Todt, und Tiberit dabey bezeigte Verstellung; Bescheiden

heit diesesKaysersgegen denRath, und seine Weigerung,dasRegiment

anzunehmen;Bestürzung,worinerdurchAfiniiVortraggerathen;Ent

schüldigungdes Letztern wegen dieser Sache; AnnehmungderHerrschaft,

undUbergebungder Wahl der Bedientenvondem Volck an den Rath.

III. Aufstand der Kriegs-Völcker inPannonien; VorstellungdesSohns

Tiberi, so er imNamen seines Vatersgethan, um diesen Aufruhr zu

stillen; Anforderungder Aufrührer, undihr trotziges Bezeigen; Ver

wirrungderselben bey Erblickung einer Monden Finsterniß, wodurch die

Unruhe gestillet, und die Anführer gestraft worden. IV. Aufruhr der

Römischen SoldateninDeutschland, AnredeGermaniciandieselben,und

ihre Klagen undgroßer Eifer gegen diesen Feld-Herrn; Seine Entschlies

fung, so er, diese Unruhe # stillen, gefaffet, undderen Wirkung; Neuer

Aufstand in Colonia, nebstder Schmach, so den Abgeordneten desRö

mischen Rathsangethan worden. V. Wegschickung der Gemahlin und

SohnsGermanicivon der Armee, Betrübniß, so das Krieges-Volck

darüber blicken lassen, undAnredeGermanicibeydieser Gelegenheit,wo

durch derAufruhrgestillet, und die Anführer von den Soldaten selbst

abgestraft worden, nebst den Feld- Zuge, welchen Germanicus in das

Gebiet der feindlichen Deutschen verrichtet. VI. Eifersucht Tiberi,

wegen der Hochachtung Germanici, und Gelindigkeit seiner Regierung,

so dadurchverursachet worden; Seine Mäßigung in dem Gebrauchseiner

Gewalt, undverschiedene Proben davon. Seine Sorgfalt, beyErwei

fung seiner Freygebigkeit, nicht betrogenzuwerden; Seine Gerechtigkeit,

Demuth, und bezeigter Widerwille gegen den Hochmuthfeiner Mutter;

Scharfe Bestrafung seines Sohnes, wegen seinesgarzufreien Lebens,

unddeswegen an andernHerren verübte Strafe, nebst dem Todt derJu

lia und ihresLiebhabersSemproni. VII. VerwüstungdesLandes der

Catten durchGermanicum, undErlösung desSegefisausder Gewalt

der Deutschen, nebst der Gefangenschaft der Gemahlin des Armini;

Segestisgehaltene Rede anGermanicum; Versammlung einer Anzahl

Deutscher Völckerwider die Römer unter AnführungArmini;Anzug

Germaniciwiderdieselben, undLeichen-Dienst, fo er aufder Wahlstatt -

Variden erschlagenen Römern gehalten, nebst der Eifersucht Tiberi
darüber ; Gewaltiger AngriffArminii, so durch Germanici Tapferkeit

aufgehalten worden. GroßeGefahr der Armeedes Cäcinna, undSchre

cken der Römer, so durch seine Klugheit gestillet worden. Seine Anrede

an dasKrieges-Volck undNiederlage der Deutschen, sodurchihren un

bedachtsamen Angriff wider Armini Gutbefinden verursachet worden;

BeherzterMuthderAgrippina undTiberidarübergefaßtes Mißtrauen,

nebst der Wiederkunft desGermanici. VIII. Neuer Feld-ZugdesGer

manici in Deutschland; Niederlage der Batavier durch Arminium;

Treffen zwischen ihm undGermanico; Große'' der Deutschen,

und deswegen aufgerichtete Sieges-Zeichen; Neue Schlacht der Römer;

Ihr Sieg, und zwischen beiderseitigen Reutern vorgefallenes Treffen;

Fälle der Römischen Siege, so Germanicus aufgerichtet, nebst

dem Schiffbruch, welchen die Römer aufihrem Rückwege erlitten;
Freygebigkeit Germanici' finKrieges-Volck;#'' die

esFeld-Herrn, sovonTiberioaus Eifersucht gesche en; Sein Triumph,

undvon demKayser angethane Ehre. IX. Krieg zwischenArminio, und

Maroboduo; Niederlage des Letztern; Sein Ansuchen an Tiberium um

Hülfe, und darauferheilte Antwort; Seine Vertreibungdurchden#

Uldal,
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tualda, undzuden Römerngenommene Zuflucht, nebstdes Tiberidar

über gefaßten Hochmuth; Verjagung des Catualda durch die Hermun

duren; Verzeihung so Arminiovon den Römern angeboten, aber aus

geschlagen worden, nebst den Todte diesestapfern Feld-Herrn, welchen

er sich durch seine unmäßige Herrschsucht zugezogen. X. Anfangdes

tyrannischen Wesens Tiberi; Ausdehnung des Lasters der beleidigten

Majestät bis auf nichtswürdige Sachen; Freyfprechung. Marcelli durch

die Standhaftigkeit desPionis, undgelindes Verhalten des Kaysersge

genzwey andere Missethäter; SeinegemachtenAnstalten wider die Uber

schwemmungder Tyber; SeinStaats-Streich, da er einevonfeinen

Verordnungen durch den Widerspruch eines Zunftmeisters (Tribuni

Plebis) zernichten lassen; Anklage undTodtdes Libonis, und Verban

nungder Sternfeher ausRom;' den Pracht, und deren

fernere Einrichtung, welchen Affinius fich' Rede desPionis

wider die ungebührlichen Bestechungen, und sein beherzter Muth,da er

fichvor niemand gescheuet, nebstzweyErempeln davon. XI. Ansuchen

Hortalianden Römischen Rath, ihm bey seiner Armuth unter dieArme

zugreiffen; HarteRede, so Tiberiusdawider gehalten, und der meisten

Raths-Herren hierüber bezeigtes Mißvergnügen, wodurchderKayserbe

wogenworden, denselben eine Gabe zuverehren, nebst der Nachricht

von dem falschen Agrippa, dessen Gefängniß und Todte. XII. Beschul

digungdesKönigs Archelai durch Tiberium; Warum solche geschehen?

und ein gewisser Zufall, wodurcher seiner Strafe entgangen, nebst sei

nem Todte;Freygebigkeit Tiberigegen einige Asiatische Städte, undsein

gelindes Bezeigen gegen die Variliam;AufstanddesTacfarinasinAfrica,

nebst verschiedenen Treffenwiderihn, und seinem Todte. XIII. Abschi

ckungGermanicinachdenOrient, undErwählungPioniszumLand

Vogtin Syrien, um den Erstern in allen Stücken hinderlichzufeyn;

AufführungPionisgegen Germanicum und trotziges Wesen, so er auf

einem Gastmahl blicken lassen; Bestrafung Germanici wegen seiner

Reise nach Egypten; Krankheit diesesjungen' Vermuthung

eines beygebrachten Gifts, so disfalls widerPionem entstanden, nebst

den letzten Worten Germanici, und seinen Todte. XIV. Ungemeine

Betrübniß, sowegen des AbsterbensGermanicibezeiget worden, Küh

nes Unterfangen Pionis, fich dem neuenLand-VogtinSyrien zuwi

dersetzen, und seine Ubergabe; Große Trauer über den Todt Germanici

in Röm, nebst den Ehren-Zeichen, sozu seinem Andenken aufgerichtet

worden;Ankunft seiner WitweAgrippinain dieser Stadt;GroßeZu

neigung, so dasVolkgegenfie an den Taggelegt; MißvergnügenT

beridarüber, und sein ergangenerBefehl, die Betrübnißüber den Todt

Germanici bey Seite zu fetzen. XV. Haßder RömergegenPionem

und seine Gemahlin,wodurch solche vermehretworden, undverschiedene

Beschuldigungen, so manwider den Ersterneingebracht, welche von Tibe

rio dem UrtheildesRaths überlassen worden, nebst einer deswegenge

haltenen Rede. XVI. VertheidigungPionis; Haßdes Volcks gegen

ihn; Seine Verzweiflung und Todt, nebst verschiedenen daher entstande- --

nen Gerüchten; Loßlaffung der Plancina, Pisonis Gemahlin, aufVor

bitte der Livia 5 Unruhen, so in Thracien durch die Herrschsucht des

'' erwecktworden,nebst der Gefangenschaft dieses Fürsten und
LIN BOOT". -

$ - I. - - mit wenigen gedencken. Claudius Ti-JahrChristi,

JahrChristi. He wir unszu der Regierungdes| berius Nero Cäsar war sowohl von

Tiberii wenden, wollen wir der | väterlicher als mütterlicherSeite ausdem

Gewohnheit nach von einem Ge-| berühmten Geschlecht der Claudier ent

schlecht, Leibes-Gestalt, ArtundSitten l proffen, welche allezeit sogroßeVerfech

ter
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Sehr Christ, ter des Ansehens des Raths wider das

40.

TVolck abgegeben. Er war auch durch

feinenGroß-VatervonmütterlicherSeite

indasGeschlechtderLivier,welcheszwar

von dem Volck abstammelte, aber gleich

falls in großem Ansehen stunde, aufge

nommen worden. Sein Vater war ein

Beschützer der RömischenFreyheit, und

hatte das Herz,nach JuliCäsaris Tod

te den Vortragzu thun, daßmanseinen

Mördern Belohnungen ertheilen sollte.

Auchwarerdereinzigevondenen, welche

L.AntoniParthey in Perusia gehalten

hatten,der sich an Augustum nicht erge

ben wollte. Er nahmvielmehr seineZu

fluchtzuS.Pompejo nachSicilien, und

weilihnderselbe nicht nachWürden auf

genommenhatte, verfügte er sich vonda

nach Griechenland zuAntonio, mitwel

chem er nach wiederhergestelltem Ruhe

Stande in Rom anlangte. Allhier über

Jießer seineEhe-FrauLiviam Drusillam,

wiewohl sie schwanger war, an Augu

fum auf eingethanes Ansuchen,wie sie

dann auch in diesesKaysers Behausung

drey Monathedaraufmit einem Sohn,

Drususgenannt, entbunden wurde,wel

chen er seinemVater wieder zurück fand

te. Tiberius war einige Jahre vorher

gebohren. Er hatte eine sonderbare Lei

bes-Größe, breite Schultern und wohl

gebildete Gliedmaßen; - Er war lincks,

und hatte eine solche Stärcke in seinen

Fingern, daß er mit einem derselben ei

nenhartenApfelzerquetschenkonte. Sei

- ne Farbe warweiß, doch hatte er viele

Blattern in seinem Angesicht. Sueton.in

"Tiber. Er hatte sehr große Augen, mit

welchen eraufeine Zeitlangim Dunckeln

sehen konte, sonsten aber war sein Gesicht

bey Tage sehr schwach. Dio Ca/libr.

LVII.princ. SeinHals hing ein we

nig aufdie eine Seite;SeinAnblick war

ernsthaft und niedergeschlagen; Er rede

te auch so gar mit seinen vertrautesten

Freunden sehr wenig, welches allesgar

unannehmlich schien, und für ein Zeichen

einer trotzigen Artgehalten wurde. Doch

fuchte Augustusdieseszumöfternbeydem

Rathund Volck zu entschuldigen,indem

er vorgab, daßdieses nurGebrechen sei

mesLeibes,und nicht einerSeelewären.

Sueton.inTiber.

kam er einen kahlen Kopf, ward dabey

dürre, mager und von gebückten Leibe.

Tacit.Annal. libr. IV. Auch war sein,

Allgemeine Chron.IITheil.

In seinem Alterbe

Angesicht dermaßen mit Schwären und Jahr Christi

Pflasternbedecket, daßdie Verbergung

seiner Häßlichkeitfür eine Haupt-Ursache

seiner Abreise aus Rom nach der Insul

Capreagehalten wurde. Erwarvonei

ner so tückischen Art , daß niemals ein

Mensch diesen Fehler in so hohen Grad

beeffen, wie unsdavonin der Beschrei

bung feines Regiments unterschiedene

Proben vorkommen werden. Er redete

allezeit so unvernehmlich, daßman Mühe

hatte, ihnzuverstehen; Diejenigen,wel

chen er die meiste Freundschaft erzeigte,

waren seine größtenFeinde, da erimGe

gentheil sich gegen eine besten Freunde
mürrisch erwieß. Er bezeugte einenWi

derwillengegen dasjenige,waserammei

ften begehrte,undschiendemjenigen,was

er nicht wollte, mit dem größten Eifer

nachzujagen. Ergab ein großesMitlei

den gegen diejenigenzuerkennen, welche

er aufs härteste trafen ließ, und hegte

einen bitternHaß gegen diese, welchen

erGnade erzeigte. Er pflegte oftmals

zu sagen, daßdie Gedancken eines Für

sten keinem Menschen bekannt seyn mü

sten; undwenn er gewahrwurde, daß

jemand seine Verstellung merckte, sowar

dieses schon genug, ihn des Lebenszu

berauben. Erwar von einer grausamen

Gemüths-Art;wiewohler solchesbey dem

Anfange seiner Regierung, ausFurcht

vor Germanico, nichtblicken ließ, sondern

fast in allenStückeneinen vollkommenen

Regenten vorstellete. DioCaff lib.LVII.

In denfolgendenZeiten aber findet man

unter andern diese Exempel seiner Graus

samkeit aufgezeichnet. Er ließ einen lu

stigen Menschen, welcher im Vorbeyge

henzueinem todtenCörper gelaget hatte,

er mdchte doch Augustohinterbringen,daß

dasjenige, was er demRömischenVol

cke vermachet, noch nicht bezahlet wäre,

amLeben strafen, Als ein gewisserFi

scher ihm zu Caprea, an welchem Orter

meynte, daß niemand zu ihm kommen

könte, einenFisch zurVerehrungbrach

te, warder so entrüstetdarüber, daß er

denselben damit ins Gesicht schlagenließ;

und als dieser arme Mann sich darauf

verlauten ließ, eswäre ihm lieb, daß er

ihm nicht auch einen großen Krebs,wel

chenergleichfallsgefangen,überreichethät

te, befahler,daßmanseinGesichtmitdem

selbenvollendszerschlagen sollte. Ein Poet

und ein Geschichtschreiber wurden auf ei

D. d MILM
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Jahr Christi,
nem Befehl hingerichtet, weil der erste

dem Agamemnon in einem Trauer-Spiel

einen schlimmen Namen beigelegt, der

andere aber Brutum undCasium die letz

ten Römergenennet hatte. Er schöpfte

ein Vergnügendaraus, wenn er dieGe

fangenen in stinckende Behältnisse ein

schliessen, und ihnen allerley Qual an

thun konte, daher erzu einem solchenUn

glückseligen, welcher nur um seinen Todt

anhielt, sagte: Ichbinnoch nicht mit

dir ausgesöhnet; unddaer dieZeitung

erhielt, daßCarnulius, ein Missethäter,

sich selbst umgebrachthätte, rieffer aus:

Carnulius istnirentwifhet. Wenn

er vernahm, daßdie Römer über seine

Regierungmurreten, ließ er öfters dic

fe Worte von sichhören: Laßfie mich

immerhaffen,wennfiemichnurfürch

ten; oder, (wieanderemelden) wennfie

nur meine Thaten für gut erkennen

muffen. Er nennete Priamum höchst

glückselig, weil er alle die einen überle

bet hätte. Dennerhatte einen besondern

Haß gegen eine Anverwandten gefaffet,

wie wir in der Abhandlung eines Regi

ments sehen werden. Daher verhinder

te er sogar,daß seinerMutter Livia, wel

cher erdoch die Herrschaftzudanckenhat

te, wederinihrem Leben, noch nachih

rem Todte einige Ehre angethan wurde.

Als die Trojanischen Gesandten ihm eini

ge Zeit nachdem Absterben seines einz

gen Sohnesihr Beileid zu erkennen ga

ben, erheilte er ihnen die Antwort: Es

wäre ihm auch sehr leid, daß sie einen so

tapfern Bürger, alsHector gewesenwä

re, verlohren hätten. Doch scheinet es,

als ob ihm der Todt diesesSohnes mehr

zuHerzen gegangen, als er sich äußerlich

mercken lassen. Denn nach selbigerZeit

ergab er sich, wie rasend, der heftigsten

Grausamkeit, und schonte keines Men

schen, sogar, daß er auch seinen Wirth

von Rhodus , welchen er aus Freund

schaft zu sich entboten hatte, bei seiner

- Ankunft, gleich als wenn er einer von

den Mitschuldigen an seinem Todte gewe

fenwäre,peinigen ließ. Da er aberkurz

daraufseinen großen Fehler wahrgenom

men,befahl er ihn hinzurichten, damit er

seine Raserey undgroßen Undanck nicht

ausbreiten möchte. Diese Grausamkeit

hatte man vonJugend aufan ihmwahr

genommen; daher ihm einer von seinen

Lehrmeistern den Namen: Koth mit

-

Blut vermischt, beylegte. Er hatte sich Jahr Christi

solchen Wollüsten, welchegar nichtver

gönnetfind, gänzlich ergeben. In fei

ner Jugend ward er schon wegen seines

unmäßigen Sauffens Biberius Caldius

Merogeheißen, und er beharrete in die

femLaster bisan seinEnde. Diegrößten

Säufferwaren eine besten Freunde, und

er hat einsmals die Römische Schatzmei

ster-Würde einem geringen Mann ge

geben, weil derselbe bey einer Mahlzeit

24.KannenWeinausgeleerethatte.Da

mit er sich aber in allerley schändlichen

Wollüsten desto freyer herum wälzen

möchte,verfügte er sichaufdie InsulCa

preas, allwo er verschiedene Wohnungen

mit allerley auserlesenen Knaben und

Jungfrauen angefüllethatte, welchedar

zu abgerichtetwaren, daß sie vor seinen

Augen alle erdenckliche ArtenderUnzucht

treiben musten;Unddiese Gemächerwa

ren mit den allerschändlichsten Gemähl

denbehangen. Auch befand sich in den

Gebüschen eine große AnzahlvonJüng

lingen und Jungfrauen, welche alsSa

tyren undNymphen(Wald-Götter und

Göttinnen)gekleidet, sichmit einander

vermischten; und er hatte ein neuesAmt

einesAufsehersüber dieFürstlichen Wol

lüste aufgerichtet, welchesvon ihm einem

Römischen Ritter aufgetragen wurde.

Unter währendem Baden gebrauchte er

kleine Kinderzu einer Schandthat, wel

che foabscheulich ist, daßwir, um keusche

Ohren nicht damit zu ärgern, dieselbe

hieranzuführen.Bedenckentragen.Sueton.

Tiber.41. 43.fqq. Tacit.Annal.IV,67

Er ließ sich dergestalt durch seine Begier

den verleiten, daß er einsmals unterdem

Opfer fich in denjenigen, welcher das

Weyrauch-Faßtrug,verliebte, undkaum

so lange warten konte, bis dieser Gottes

Dienst geendigetwar; woraufer densel

benund seinen Bruder mißbrauchte. Die

fe zwey Brüder sind kurz darnach von

ihm deswegen, weil sie einander diese

Schande vorgeworffen, hingerichtetwor

den. Die vornehmen Weibes-Personen,

welche einem unkeuschen WillenkeinGe

nüge thun wollten, ließ er wegen erdich

teter Mißhandlungen anklagen, und aus

demWege räumen. Sueton. d. ll. Unge

achtet einer großen Unkeuschheit machte

er verschiedene Gesetzewider die Hurerey,

und entsetzte sogar einen Schatz-Meister

seines Amts, weil er aufallzuleichtsinni

- - - - 9
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Jahr Christi geArt eine Frau durchdas Looß erwäh

let, und des andern Tages wieder ver

foffen hatte. Erhat auch unterschiede

ne gute Verordnungenwider den unmäß

figen Pracht und große Kosten, welche

aufdie Schau-Spiele , Haus-Geräthe

und Gastereyen verwendetwurden, ab

gefaffet, und überhaupt Sorge getragen,

daßeinemjedenRechtwiederfahren, und

die Schuldigen möchten abgestraftwer

den; Zuwelchem Ende er bey nahe alle

Frey-Plätze aufgehoben. Er hatte einen

großen Abscheu vor den fremden Arten

desGottes-Dienstes, insonderheit gegen

die Jüdischen und Egyptischen Ceremo

nien, wie er denn auch alle Juden bey

Gelegenheit einesZufalls, dessen wir im

VIII. Capitel dieses Zeit-Begriffs Mel

dunggethan, aus derStadt verbannete.

Ehe er nochKayser ward, und beymAn

fange seiner Regierung, so langeGerma

nicus lebte, führte er sich ungemein be

fcheiden auf, und begehrte keine Ehren

Titel anzunehmen, nochSchmeicheleyen

zu ertragen,daßer auch zu einemRaths

Herrn, welcher einer andern Meynung,

als er, zugethanwar, sagte: Ich bitte

dich, duwollestesmirverzeihen,wenn

ich, alsRaths-Herr,gegendichetwas

frey mich heraus laffe; und nachdem

er sichzu dem Rathgewendet, fügte er |

hinzu:„Ich habe öfters gelaget, und

fage es noch, daß einä
und nützlicher Regent, welchen ihr

mit einer so groffen undvollkomme

nenMachtversehenhabe,nichtallein

demRath, sondernauchzumoftern

den Bürgern überhaupt, und fast

allezeit einem jeden insbesondere zu

Dienste stehen muß; und ich trage

kein Bedenken,zusagen, daß ichan

euch sehrgute, gerechte undgünstige

Herrengehabt, und nochhabe. Sei

ne gewöhnliche Redewar, daßineiner

freyenStadt die Zunge unddasGe

müthfreyfyn müften. UndalleAnge

legenheiten desVolcks, so geringsieauch

waren, wurden von ihmdem Rathvor

getragen. Er zeigte darinnen eine be

sondere Höflichkeit, daßer fleißig grüßte,

und einenjeden bey seinem Namennen

nete, wie er denn auch nicht verstatten

wollte, daß einige Raths-Herren feinem

Trage-Seffel nachfolgeten. Da einige

Land-Vögtezur Beschwerungder Länder,

AllgemeineChron. II Theil.

worüber sie gesetzetwaren, an ihn schrie-Jahr Christi

ben,ertheilte er ihnen die Antwort: Die

Pflicht eines guten Hirten erfordert,

daßerdieSchafe scheere,abernicht,daß

erihnendasFellüberdieOhrenziehe.

Ein gewisser Gelehrter von Rhodus war

so unhöflich gewesen, daß er ihm, als er

allda den Wissenschaften oblag, und an

einem ungewöhnlichen Tage in der Ab

sicht, ihn zu hören,zu ihm gekommen

war, durch seinen Sclaven sagen lassen,

daßer aufden fiebenden Tag wiederkom

men möchte. Diesem hat er, als er nach

Romgekommen war, und ihm, alsjetzi

gem Kayser aufwarten wollte, keine an

dere Strafe angethan, alsdaß er ihmfa

gen lassen, er möchte nach sieben Jahren

wiederkommen. Sueton.Tiber. Beydem

Anfange seines Regiments schien er noch

ziemlich freigebigzu seyn; denn er ver

fchenckte vielGeldan unterschiedenePri

vat-Personen undStädte, welche ohne

ihr Verschulden in Armuth gerathen

waren. Tacit.Annal. I.&II. Erweiger

te sich auch, die Erbschaften, welcheihm

von solchen Leuten, die Anverwandten

hatten, vermachet waren, anzunehmen.

Doch ist nicht zu läugnen, daß die un

freundliche Art, womit er diese Wohltha

ten erwieß, und dasharte Bezeigen,wo

mit erdenen begegnete, welche solcheem

pfingen, alle Annehmlichkeit davonhin

weggenommen. DioCaf.libr.LVII. Es

währete auch nicht lange, so verfiel er

in den größten Geld-Geiz,daß er sich

auch nicht scheuete, verschiedene Perso

nen wegen ihres Reichthums erdichteter

Verbrechen beschuldigen zulassen. Senec.

de benefic. libr., II. Er war zwar ein

großer Feld-Herr, hatte aber keine Lust,

aufeine Feld-Schlacht, oder aufdas

Glück etwas ankommenzu lassen. Die

Krieges-Zuchtunterhielte er mit großer

Strenge undunterwarfffich selbstsowohl,

als die geringsten Soldaten, allem auf

foffenden Ungemach. Sueton. Tib. 19.

Erhattegar keine Religion, undglaub

te, daßalles von ohngefähr ohne göttli

che Vorsehunggeschähe. Gleichwohlfürch

tete er sich sehr vordem Donner, und

vergaß niemals bey entstandenem Unge

witter, einen Cranz von Lorbeer-Blät

tern als ein Hülfs-Mittel darwider, um -

seinen Kopfzu haben. Sueton.Tib,69.

Erhatte sich inden Wissenschaften wohl

Dd 2 umgesehen,
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JahrChristi,
umgesehen, und konte Griechische und

Lateinische Verse machen, wiewohl seine

Schreib-Art einige Dunckelheit bey fich

führte. Er war ein großer Liebhaber von

erdichteten Begebenheiten, und fand ein

großes Vergnügen in demUmgange mit

Gelehrten. Diesengab er recht lächer

liche Fragen auf, z.E. Wasfür einen

NamenAchilleszuder Zeit,da er unter

dem Frauenzimmer verborgen gewesen,

geführet hätte? WasdieSirenengesun

gen hätten? unddergleichen Poffen mehr.

Erwollte nicht, daßman in seiner Rede,

wieeszudieser Zeitgewöhnlichwar,Grie

chische Worte unter dieLateinischeSpra

che mischen sollte. Sueton.Tib. 70.71.

Erwar in der Sternseher-Kunst soweit

gekommen, daß erdem GalbadasKay

ferthum mit diesen Worten vorher ver

kündigte: Galba,duwirstaucheinmal

etwasvonderRegierungkosten. Die

fe Wissenschafthatte er zu Rhodus von

einem,NamensThrasyllus,gelernet.Da

mit er nun die Kunst desselben aufdie

Probe stellen möchte, führte er ihn auf

die Spitze seines Hauses, welches auf ei

nem Felsen an der See gelegen war, in

der Absicht, denselben, wie er bereits

verschiedenen ungeschickten Sternsehern

gethan hatte, wenn er seine Wissenschaft

nicht richtigbefände, von der Höhe her

unter indieSee stürzen zu lassen. Nach

dem Thrasyllusmitihmhinaufgegangen,

und Tiberios die Ober-Herrschaft ver

kündiget hatte, ward er von ihm befra

get, ob er seine eigene Zufälle wohlunter

suchet hätte, und ob dieser Tagfür ihn

glücklich oder unglücklich seyn würde?

Thrasyllus sahe daraufdenHimmel an,

wurdeganzblaß, undrieffaus: Daß er

in der äußersten Gefahr, und vielleicht

aufdem Ufer des Todtes stünde. Hier

auf umarmte Tiberius den Sternseher,

und setzte nach der Zeit ein vollkommenes

Vertrauen aufdenselben. Tacit.Annal.

VI,20.&21. Nunmehrowollen wir uns

wieder zu den Römischen Geschichten

wenden, II

Das erste Werck, so Tiberius nach

dem TodtedesKaysers Augusti verrich

tete, war derTodt desAgrippä. Diesen

ließ er mit vielerMühe (indemsichAgrip

pa, welcher von ungemeinerLeibes-Stär

cke war, tapfer wehrete) durch einen

Hauptmann umbringen, und gab vor,

daß solches auf Befehl Augusti geschehe, Jahr Christi

welcher verordnet hätte, daßdieser arme

Prinz aufdie erste Nachricht von einem

Todte sollte hingerichtetwerden. Daihm

nun der Hauptmann hinterbrachte, daß

seinem Befehl ein Genügen geschehen wä

re, gab er zurAntwort, daß er solches

nicht befohlen hätte, unddaß dieser Be

fehlshaber dem Rath deswegen Rechen

schaft geben müste. Doch Sallustius,

des KaysersGünstling, stund inSorgen,

daßer,weil dieser BefehldemHauptmann

durch ihn gegeben war, deswegen zur

Verantwortung möchte gezogen werden.

Er stellete daher vor, daß es nicht rath

famwäre, die Geheimnissen und Befeh

le des Fürsten, oder den Rath seiner

Staats-Bedienten gemein zu machen;

DaßdasAnsehen Tiberidadurch, daß

man alles vor den Rathbrächte, groffen

Abbruchleidendörfte;unddaßdieStaats

Ursachen nicht zulieffen, wegenderKay

erlichen Verordnungen vor iemand Re

chenschaftzu geben; Woraufdiese Unter

suchunginsSteckengeriethe. Tacit.An

nal. I,6. Sueton.Tiber.22. Zanar.Tom.

II. p. 94. Tiberius wollte das Ansehen

haben, als ob er den Staat wieder in ei

ne Democratie verwandelt hätte, und

verlangte, daß alles unter dem Namen

der Bürgermeister, welche zu erst bey

ihmdenEydder Treue insbesondere ab

geleget, undhernachdenselben von dem

Rath, den Soldaten und dem Römi

schen Volck angenommen hatten, ins

Werck gesetzet würde. Er ließden Rö

mischenRath vermöge seiner Würde, die

eralsBeschützervondemAugusto empfan

gen hatte,zusammen kommen, und stelle

te ihnen vor, daß er nur anherogekom

men wäre, um sich mit ihnen wegender

Ehre, so mandem AndenckenAugustier

weisen müste,zuberathschlagen; Erwür

de inzwischen seine Leiche bewahren, wel

ches die einzige von allen Bedienungen

des GemeinenWesens wäre, welche er

für sich zu behalten suchte. Er bewiese

aber diese Bescheidenheit nirgends, als

nur in dem Rath. Denn er schrieb als

Kayser in alle Landschaften des ganzen

Reichs, er gab den Leib-Wachen die

Loosung, und hatte überall eine Be

gleitung von Soldaten um sich. Da

her ein gewisserRaths-Herr, als er bey

dem Leichen-Begängniß AugustizuVer

hütung alles Unfugs um eine Wache

gebeten
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Jahr Christi. gebeten hatte, sich im Scherz verlau

ten ließ, man müste ihm einigeSolda

ten, weil es ihm daran fehlete, überlast

- fen. Tiberiusfaßte diesesauf, undver

fetzte, es wären solches nicht eine, fon

dern dem gemeinem Wesen zugehörige

Soldaten. Als ihmder RathdieHerr

fchaft antrug, entschuldigte er sich wegen

feines hohen Alters (maffen er schon56.

Jahraltwar)und einesblödenGesichts,

undfügte hinzu,daßAugustus allein zu

diesem Wercke fähiggewesen; Daß er

- von demselben beruffen worden, einen

Theil von dieser schweren Last tragen zu

helfen, und also ausder Erfahrung ge

lernet habe, wie mühsam undgefährlich

dieselbe sey; Daßman in einem Staat,

welcher mit so vornehmen Personen an

gefüllet,diese rühmliche Bemühung ver

theilen, und nichteinem Menschen allein

alles anvertrauen müsie; (a) Daß er

vorfeine Person denjenigenAntheil,wel

chen ihmdas GemeineWesen auftragen

würde, gehöriger maßen zu verwalten

fich befleißigen wollte. Sueton.Tib.24.

27.Tacit.Annal.I,72.ZonarasTom.II.

P.94.

(a) DioCa/(Libro57)meldet,Tiberiusha

be eine EintheilungdesganzenStaats in

drey Stücke vorgestellet; Nemlich in die

Armeen, Rom nebst Italien, und alle die

übrigen Landschafften, wovoner nureinen

Theilfür sichzu begehren schien.

Doch alle Raths-Herren, welchen

die Verstellung des Tiberi nicht unbe

kannt war, widersprachen ihm, und

stimmten dahin, daß ihm alles allein

aufgetragen würde; Allein AfiniusGas

lus, ein verschmitzter undkühner Mann,

welcher mitder Vipsania, welche Tibe

rius, um sich mit Augusti Tochter zu

vermählen, verstoffen hatte, in der Ehe

lebte, ließ hieraufdie Frage an ihn ab,

welches Stück des Reichs er für sich er

wählen wollte? Dieses setzte Tiberium in

einige Verwirrung, da er sich aber ein

wenig erholet hatte, gab er zur Ant

wort, daß ihm wegen des Wohlstan

des und der Bescheidenheit nichtzukäme,

in solchen Dingen, deren er gerne gänz

lich überhoben seyn möchte, eine Wahl

zu treffen. Afinius merckte den began

genen Fehler, und wollte es damitwie

der gut machen, daß er sagte, seine

Meynungwäre nicht gewesen, dasjeni

ge, von einander zu reißen, was nicht

- -

könte geschieden werden, sondern er Jahr Christi

habe Tiberium selbst überzeugen wol

len, daß der Staat nur einen Cörper

habe, und also auch nur durch ein

Haupt müste regieret werden. Hierauf

suchte er nach einigen Lob-Sprüchen,

welche er Augusto gegeben, Tiberium

wegen der großen Thaten, welche er zu

Friedens-und Krieges-Zeiten verrichtet,

bis in den Himmel zu erheben. End

lich ließ sich Tiberius erbitten, dasRe

giment zu übernehmen, und man glau

bet, daß er dieser Verstellung sich des

wegen um so viel mehr bedienet,damit

esdas Ansehen bekäme, als ob er das

Reich von dem Rath empfangen hätte,

und also seiner Mutter Livia,welcher er

sehr gram war, dafür nicht ver

pflichtet seyn dörfte. Laudati & Dio

Ca/lib.LVII. Das erste, wasdieser

Kayser vornahm,befunddarinnen, daß

er die Wahl der Obrigkeitlichen Perso

nen und Beamten dem Volck entzog,

unddem Rath in die Hände spielete,wo

bey er sich nur dieses Recht vorbehielt,

daß er vier Beamte ernennen könte,wel

che ohne Widerspruch müsten angenom

menwerden. DieseswardenRathsHer

ren höchst angenehm, angesehen sie hier

durch sich vonden Bestechungen und Ge

schenken,deren sie sich sonst beydem Volck

bedienenmüssen, auf einmal befreyetfa

hen. DioCa/d.l.

III.

Die Legionen, welche in Pannonien

(iezo Ungarn)unterdemCommandodes

Bleistunden,machten auferhalteneNach

richt von dem Todte Augustieinen Auf

ruhr,wie sie denn aufAnstifteneines,der

sich Percennius nennete,und ehemalsein

Gaucklergewesen war, die Waffen er

griffen, und um Erhöhung ihres Sol

des nebst Erlaffung der Krieges-Dien

ste, nachdem sie dieselben sechszehen Jahr

verrichtet hätten, ansuchten. Blesus

hatte dieGemütheranfänglich ein wenig

besänftiger, da er, ihrem Begehrennach,

seinenSohn, nebst ihren Anforderungen

anden neuen Kayser abschickte. Weil

aber ein gemeiner Soldataufeine kläg

liche Weise vorstellte,daß sein Bruder,

welcher zum gemeinen Besten der Krie

ges - Völcker aus Deutschland gekom

men, unter Weges aufBlei Befehl er

mordet wäre, fingen sie allean, sichmit

einer solchen Wuth zu empören, daß

D d 3 Blesus



214 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff Cap.XII.

Jahr Christi Blesusgewiß würde umsLeben kommen

fyn, wenndie Unwahrheit dieses Vor

gebens nicht bey Zeiten entdecket wäre;

wiewohldiesesnichtverhindernkonte,daß

fie einen HauptmannLucillium, welchem

fie den Namen,Einenandernher (Ce

do alteram) beygeleget, weil er feinen

Stock aufdemRückeneinesSoldatenin

Stücken geschlagen,und zu dreyenmalen

einenandern geforderthatte, ums Leben

brachten, und ihre übrigen Befehlsha

berfortjagten,ausgenommendenJulius

Clemens,welchen sie wegen seinerWohl

redenheitbeybehielten,damit er ihrentwe

gen eine Vorstellungthun möchte. Die

Nachricht von diesem Aufstande machte

beyTiberioeinen solchenEindruck,daß er

feinen einzigenSohnDrusum in Beglei

tungSejani,welcher Befehlshaber über

die Leib Wache,undein LieblingdesKay

fers war,nebsteiner großenAnzahlReu

terey,und zweyHaufen(Cohortes)von

der Leib-Wache nach Pannonien abge

henließ, und ihnen die Vollmacht erthei

lete, alles möglichezu Unterdrückungdie

fes Aufruhrs anzuwenden. Drusus

machtenachseinerAnkunft imLagereinen

Anfangdamit,daßerdie BriefeseinesVa

ters ablas,worinnen derselbe sich erbot,

fürdiesetapfere Legionen,mit welchen er

so viele Siege befochten hätte, besondere

Vorsorge zutragen; Daß er nicht unter

lassen würde, sobalddie Zeitseiner Trauer

wegen desTodtesAugusti ein wenigver

floffen, ihre Anforderungen dem Rath

vorzustellen; Daß er mitlerweile seinen

Sohn abgeschicket hätte, um ihnen alles,

wasin seinerMacht stünde,ohne Verzug

zuverwilligen, unddaßdas übrige diesen

weisen Regenten, welche die Belohnun

gen undStrafen aufeine billige Artaus

zutheilen wüsten, zu überlaffen wäre.

Hierauf stellete Julius Clemensdie For

derungenderAufrührer vor,daßsienem

lich "nach sechzehn-jährigen Diensten

möchten abgedancket, und unterkeinem

Vorwande längerzu dienen genöthiget

werden; Daßdie Abgedanckten eineBe

lohnung empfangen, undder Sold der

übrigenumeinenDenarium täglichmöch

teerhöhetwerden Drususgabhieraufkei

ne andere Antwort,alsdaßmandieVer

ordnungen des Raths und des Kaysers

abwarten müste. Die Aufrührer lieffen

ihn nichtweiterreden, sondernrieffenaus:

Warumerdenn ohne einige Macht,

ihnenzuhelfen,angekommenwäre?JahrChrist,

Man würdewohl nichtvergessen ha

ben,ihm die Freyheit zu strafen mit

zutheilen; Tiberius hätte die Ge

wohnheit, unterdes AugustiNamen

dasAnsuchen der Krieges-Völcker zu

vernichten,undfein Sohn kämean

iezomit eben solchen Räncken aufge

zogen. Obman ihnen denn niemals

andere Leute,alsKinder,welche un

ter der Gewalt ihrer Väter stünden,

zuschicken wollte? Eswäre eine wun

derliche Sache,daß man alle Beloh

nungen der Macht des Raths über

liefe; man müste also sich auchzu

denselben wenden,wennes rechtmäß

figfähiene,daßmandie Verordnung

wegen ihrer Strafe und Vergeltung

anderen anheim stellte. Nachdiesen

Worten lieffen sie ausder Versammlung

fort, undbedrohetenallediejenigen, wel

che unter Drusi Gefolge waren, wie sie

denn auchLentulum, einen derVornehm

sten, verwundeten. Doch es ereignete

sich in der folgenden Nacht eine Mond

Finsterniß, welche dieGemüther aufein

mal in Schrecken brachte. Denn weil

die Soldaten vondemHimmels-Laufkei

ne Wissenschafthatten, meinten sie,daß

dieses einZeichen des Zornsder Götter

wegen ihres Ungehorsamswäre, und lief

fen sich von einer ungemeinen Furcht ein

nehmen. Clemens und andere Wohlge

finnete verabsäumten bey dieser Gelegen

heit nicht, ihnen die Hoffnungder Gna

de und dieFurchtvorderStrafe lebhaft

vorzustellen, daß sie also aus einander

gingen, und sich in eben der Ordnung,

alsvor entstandenem Aufruhr geschehen

war, zur Ruhe begaben. Drusus hielt

des andern Tages eine Versammlung,

verwarffihrvoriges, undlobte ihr gegen

wärtiges Bezeigen, wobei er dieseshin

zufügte,daßer sichdurch keine Drohun

gen zwingen ließe, daß er aber, weil sie

anjezo Reue und Besserung spüren lief

sen, auch zuder Gütigkeit des Fürsten

ihre Zuflucht nähmen, dieserhalben an sei

nen Vater schreiben, und sein Bestes

thun wollte, Gnade und Verwilligung

desjenigen, warum sie ersuchten, für sie

auszuwircken. Es ward auch derjun

ge Blesus nebst einigen andern deswegen

an den Kayser abgefertiget. Unterdes

fen ließ Drusus, welcher von einer hef

tigen Gemüths-Art war,den Percenni

UM
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Jahr Christ um und die andern Anführer dieses Auf

standes hinrichten; Und weil ein schwe

res und lange anhaltendes Ungewitter

hierauferfolgte, ward dadurch noch fer

ner ein solchesSchrecken unterdenKrie

ges-Völckern verursachet, daß sie nicht

einmaldie Zurückkunftihrer Abgeordne

ten von Rom erwarteten, sondern nach

ihren Quartieren zurückgingen, und also

dieser Aufruhr geendiget wurde. Tacit.

Annal. lib. I.uq.ad c.31.

IV.

Um selbige Zeit machten die Legionen

in Deutschlandaucheinen Aufstand,weil

fie nichtzweifelten, daß ihr Feld-Herr

Germanicus, Tiberii Bruders Sohn,

welcher wegen seiner Tugendenvon einem

jeden geliebet wurde, sehr wohlzufrieden

fyn würde, wann er durch fie,aus wel

chen die größte Macht des Römischen

Reichs bestünde, Tiberium vom Thron

stoffen , und das Regiment selbst in

länger schweigen, sondern zeigten ihre Jahr Christi

Wunden, klagten über die langwierige

Arbeit und vielfältige Gefahr, wie auch

über den Geiz und Grausamkeit ihrer

Obristen, mit Bitte,daß diesen Dingen

einmalmöchte abgeholfenwerden. Einige

forderten das Geld, welches ihnen Aus

gustus vermachet hatte, und boten Ger

manico das Kayserthum an,wann er ih

nen folgen wollte. Doch dieser großmü

thige Feld-Herr stiegbey dem letztenAn

trag von dem erhabenen Ort herunter,

und als sie ihn wieder hinaufzusteigenge

nöthiget hatten, riefer aus,daß er lieber

sterben, als die Treue, so er seinemFür

sten schuldigwäre, brechen wollte;Erzog

daraufseinen Degen, und es schien,als

wann er sichdamit würde erstochenhaben,

wenn seine umstehende Freunde solches

nicht verhindert hätten. Hierdurchwur

dendie Gemüthergleichwohlnichtbesänf

tiget, sondern ihre Hitze war so groß,daß

einige rieffen: Stichzu. Ja einSol

die Hände bekommen könte; woraufes datwar sokühn,daßerihmseinSchwerdt

ihnen nichtfehlen würde,die verlangten darbot, und sagte, die Spitze desselben

Belohnungenzu erhalten. InDeutsch- wäre schärfer,als des einigen; wiewohl

land stundenzwei Armeen, die eine an diese That von den andern selbst gemiß

dem Ober-Rhein unterStilio, unddie billiget wurde. Mitlerweile begab sich

andere andem Nieder-Rhein bey Cölln Germanicus in ein Gezelt, mit seinen

unter Cäcinna, weil sich Germanicus Freunden hierüber Unterredungzupfle

aufder VersammlungderStändeinGal- gen. Allhier ward beschloffen,daßman

lien gegenwärtig befand. … Das letztere unter TiberiNamen Briefe hervorbrin

Krieges-Heerfingzuerst an, sich zuem-|gen wollte, worinnen dieZusage enthal

pören, begegnetedenBefehlshabern soü- ten wäre,daßdiejenigen,welche16.Jahr

bel,daß sie die Flucht ergreiffen muten, gedienet, von aller Arbeit, ohnedasFech

und erwählte andere Häupter, welche inten, befreyet, und welche 20.Jahr in

allen Stücken so gute Anstalten, als zu

vor, zu machen wuten. Germanieus

hatte auferhaltene Nachricht von dem

Todte Augusti alle Gallische Städte den

Eyd der Treue an Tiberium ablegen las

fen; sobald er abervon diesem Aufruhr

Zeitungbekam, verfügte er sich indasLa

ger, allwo er dieGemüther der Solda

ten dadurchzugewinnen suchte, daß er

ihnen dieSiege,welche siein Deutschland

unter TiberiCommando befochten hat

ten, vorhielt, und hinzu setzte, daß keine

Landschaft wäre,welche sichnicht geruhig

bezeigte, oder Tiberium nicht vor einen

Kayser erkennethätte. Erfragte sie fer

ner,wodie alte BescheidenheitundKrie

ges-Zucht derRömergebliebenwäre,daß

fie sich unterstanden hätten, ihre Be

fehlshaber fortzujagen? Bey diesen letz

ten Worten konten die Soldaten nicht

Diensten gestanden, gänzlich abgedan

cket, auch mit gehörigen Belohnungen,

versehen werden folten; Daß manüber

denn bereit wäre, ihnen dasjenige, was

Augustus ihnen in seinem Letzten Willen

vermachethätte,doppeltzu bezahlen. Die

Soldaten merckten wohl,daßdieses nur

eine Erfindungwäre, und verlangtenda

her, daßdiesen Verheißungen ohne Auf

schubeinGenügen geschähe. Nunerfolg

te zwar die Abdanckung, die Bezahlung

aber ward bis auf eine andere Zeitaus

gesetzet; doch muste Germanicus zwey

Legionen, welche sonst nicht wieder nach

ihren Quartieren kehren wollten, mit fei

nem eigenenund seinerFreundeGeldezu

frieden stellen. Von hier wandte sich die

nahm dem allda stehendenKrieges-Volck

ohne Mühe den Eyd der Treue ab;'
(ll)

serFeld-HerrnachdemOber-Rhein,und
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JahrChristi, sahe er sichgenöthiget, einer Legion die

ErlaffungderDienste undGeld anzubie

ten. ErkehretehieraufwiedernachCölln,

und daihm in dieser Stadt einige Abge

ordnete desRömischen Raths auftiessen,

ging die Unruhe vom neuen an. Denn

„die Aufrührer bildeten sich festiglich ein,

diese Gesandten wären nur gekommen,

dasjenige, was ihnen versprochen wäre,

aufzuheben; wie sie dann vornemlich

Plancum, einen Mannvon Bürgermei

fierlicher Würde, und dasHaupt dieser

Gesandtschaft, dessenbeschuldigten. Ihre

Wuthging so weit,daß sie in der Nacht

des Germanici Behausung mit Gewalt

aufbrachen,unddiesen Feld-Herrnzwun

gen, aufzustehen, und ihnen ihre Fahnen

auszuliefern. Sie erwiesen hieraufden

Gesandten allerley Schmach, und Plan

cusfundingroßerGefahr,von ihnen nie

dergemachetzuwerden. Tacit,Annal. I,

I - 39.

3 V

Nachdem sich Germanicus vergebens

bemühet hatte, diesen Aufstand durch ei-|

ne wohlgesetzte Rede zu stillen, ließ er die

Abgeordneten des Raths unter Beglei

tungder Reuterey der Bunds-Genoffen

fortziehen. Hieraufward ihm von seinen

Freunden gerathen, die Gelindigkeit bey

Seitezu setzen,und gegen die Aufrührer

nicht mehr vonBelohnungen, sondern

von Strafen zu reden; Doch baten

fie ihn,daßer zuvorfeine schwangereGe

mahlin und Sohn wegschicken möchte,

weil es sich nichtgeziemete, solche theure

Pfänder, von welchen er dem Kayser

und demGemeinen Wesen Rechenschaft

geben müste,dem Willen solcher Aufrüh

rer, vor welchen nichts heilig wäre,zuü

berlaffen. Er ließ sich endlich hierzu be

wegen, und ohngeachtet Agrippina, als

einegroßmüthige Frau, ihm zu verstehen

gab, daßdie Niffel desAugustiStand

haftigkeit undMuthsgnug befäffe, aller

Gefahr entgegenzugehen, mustefieden

noch ihre Abreise beschleunigen. Dieser

Abzuggeschahenicht ohne Thränen,und

nachdem das Geschrey der Weiber von

den vornehmsten Befehlshabern, welche

der Agrippina das Geleite gaben, den

Soldaten zu Ohren kommen war, sahen

sich diese von Mitleiden und Scham der

gestaltgerühret, daß sie nicht vertragen

konten, daß eine so vortreffliche und tu

gendhafte Fürstin in demLager ihresGe

mahls keine Sicherheitfinden,undsolche Jahr Christi

bey Fremden suchen müste; Sie hielten

also dieselbe auf,und ersuchten sie,daß sie

doch bei ihnen bleiben möchte, da indes

fen die meisten zu Germanico liefen, und

bey ihm gleichergestalt darum anhielten.

Dieser Feld-Herr aber ließ sich folgender

gestalt gegen sie vernehmen: Dencket

nicht, daßmeine Gemahlin und Kin

der mir lieber sind, alsderKayserund

das Gemeine Wesen. Allein die Ho

heit desFürstengereichetihmzugnug

famenSchutz,undesfehletdemStaat

nicht an andernArmeen,denselbenS

cherheitzu verschaffen, Ich sende also

nur dieAgrippinamundmeinenSohn

zu dem Ende fort, daß ich sie eurer

Raserey entziehen möge; wiewohlich

völlig entschloffen bin, dieselben,wann

es die Noth erforderte,zueuren Dien

sten aufzuopfern; dochverlange iches

nicht anzusehen, daß meine Soldaten

an des Kaysers Schwieger-Tochter

und des Augusti Enckelzu Mördern

werden, und ihre Untreuedurch neue

Mißhandlungen vermehren; Esistan

meinem Blute schon genug,die erzürn

ten Götterzu versöhnen. Wie?Er

wecken diese Worte bey euch eine Be

stürzung, als wann ihr von diesem

Bubenstück sehr weit entfernet wäret?

Washabet ihr nichtunternommen oder

ausgeführet?Soll ich euchSoldaten,

da ihrden Sohn eures Kaysers bela

gerthaltet, oderBürgernennen,da ihr

sowenigEhrerbietungfürdenRathbe

zeiget? Ihr verdienetnichteinmalMen

fchen zu heiffen, weil ihr dasVölcker

Recht geschändet, und angeheiligten

und unverletzlichen Personen euch ver

griffen habet. Cäsarkonte seine Sola

daten mit einem Wort,da erfie Bür

gernennete,beruhigen, weil sie nicht

werth waren,den schönen Namender

Soldatenzuführen, und wider ihren

Eydund Treuegehandelthatten. Au

gustus brachte die Actianischen Legio

nen durch eine bloße Gegenwart in

Schrecken. Was mich anbetrift, so

bin ich zwar auch von einem so edlen

Geblüt entsproffen, ich willmich aber

gern einer so groffen Ehrefür unwüre

dig erkennen. Wenn die Armeen in

Spanien undSyrien sich wider Tibe

rium aufgelehnet hätten, sollte es mich

nicht so sehr befremden, hier aber er

greiffen
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JahrChristi, greiffen dieersteundzwanzigsteLegion

wider ihn die Waffen, dadochdieeine

vonihm selbstaufgerichtetworden, und

die andere eine Gefehrtin seinerSiege

gewesen. Ist das nicht eine treffliche

Danckbarkeit undVergeltungfür seine

Wohlthaten ? Verlanget ihr wohl,

daß ich demKayser bey demApplausu

aller Völcker, und da ihm alle Land

“ fchaften desganzen ReichsGehorsam

erweisen, diese betrübteZeitung hin

terbringe ? Soll ich ihm vermelden,

daß seine Soldaten weder durchGut

- that, noch Geld können befriediget

werden, daß sie ihre Hauptleute er

morden,ihre Obristen fortjagen, seine

* Abgesandten gefangen nehmen, das

Lager und die Flüffe mit ihrer Grau

- famkeit erfüllen, und aufden Hals

feinesSohnes, welcher ihrer Raserey

ausgesetzet ist,die Schwerdterzucken?

GrausameFreunde, die ihr mich ver

hindert habt zu sterben! Jener war

mir weit nützlicher, welcher mirseinen

Degen anbot; Ich wäre alsdannge

storben, ohne einen Mit-Genoffen oder

Zeugen so vieler Miffthaten abzuge

ben, und ihr würdet einen andern an

meiner Stelle erwählet haben,welcher

meinen Todt ungestraftgelaffen, oder

- zum wenigsten den Varum und seine

Krieges-Völckergerochenhätte. Denn

ich flehe die Götteran,daßdie Gallier

den Ruhmdieser Rache, wornach sie

streben, und welcher allein denRömi

fchen Soldaten zukömmt, nicht erlan

gen mögen. Oglückseliger Augustus!

- dessenSeele sichnunmehrindemHim

mel befindet, und du, o mein Vater!

dessen Bildniß ich anschaue; daßdoch

die Erinnerung eurer unsterblichen

Thaten eine so große Schande austil

gen, und daß meine Soldaten, durch

die Empfindung einer Ehr-undRach

Begierde gerühret werden, und ihre

Raserey gegen den Feind anwenden

möchten ! Was euch aber anlanger,

bey welchen ich einengeändertenSinn

und Angesicht, meinem Bedüncken

nach,wahrnehme,woferne eswahr ist,

daßihrmirmeineGemahlinundSohn

wiederfchencken wollet; Woes wahr

- ist,daßihrdemRath seine Abgeordnete

herauszugeben, und dem Kayser allen

fchuldigen Gehorsam zu leisten ent

schlossen feyd;So sonderteuchvonden

Allgemeine Chron. IITheil.

Schuldigenab, und versichert mich Jahn Christ

dadurch von eurer Treue, damit sol

cheszu einem Beweiß einer so glückli

chenVeränderung dienen möge.

Die Soldatenwurdendurchdiese Worte

so eingenommen, daß sie auf ihre Knie

fielen,und Germanicum anfleheten, daß

er die Schuldigen abstrafen, den Un

schuldigen aber Gnade wiederfahren lass

sen, und sie wider den Feind anführen

möchte. Siebaten ihn, daß er doch die

Mutter und Sohn wieder zurück beruf"

fen, und solche werthe Pfänder nicht als

Geiseln zu den Barbarn schicken möchte."

Germanicusantwortete: erkontezwar

Agrippinam wegen ihrer Schwan

gerschaft und des herannahenden

Winters nicht wiederkommen laffen,

fein Sohn aber folte bey ihnen blei

ben; Wasdie' anlangte,

so wollteerihnenselbst dieStrafeder

felben überlaffen. Wie sie denn auch

solche wohlausgeführet, und alle Anfüh

rer dieses Aufstandes in Stücken zerhau

en haben. Germanicus war sehr wohl

zufrieden, daß er aufdiese Weise, sich

nicht mit demHaßihres Todtes beladen

dörfte; und damit er dem Krieges-Volck

einiger-maffen ein.Genügen thun möchte,

untersuchte er die Aufführung aller und

jeder Befehlshaber mitgroßemFleiß,und

danckte diejenigenab, welche einerGrau

famkeit oder Geizes überführetwurden.

Ungeachtet nun diese Unruhegestilletwar,

verharretendochdiezweyandereLegionen,

welche nichtweitdavon stunden,beyihrem

widerspänftigen Wesen, bisGermanicus

sichmitdengehorsamenSoldaten aufden

Wegmachte, felbigezubezwingen.Denn

als diese ZeitungaufAnstiften ihrerBe- .

fehlshaberruchtbarwurde,vereinigten sich

diejenigen,welche amwenigsten Schuld

hatten, mitVorwissen ihrer Hauptleute,

undfielendieAufrühreran,welchefieinih

renGezelten erschlugen; wiewohl dieses

nicht ohneUnordnungabging, indemver

schiedene Unschuldige unter diesem Vor

wandumsLebenkamen. AlsGermanicus

bey seiner Ankunftdieses Blutbadansahe,

konte er sichder Thränen nicht enthalten,

undfaßteaufAnsuchenderSoldatenden

Schluß,damit sie ihrenGrimm an den

Feindenauslaffenmöchten,überdenRhein

zu gehen, allwo die Deutschen, wegen

des Todtes Augusti und der Empörung

der Römischen Legionen, in einer sichern

Ee Ruhe
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JahrChristi. Ruhe faffen. Er nahm12000. auserle

fene Soldaten ohne die Reuterey und

Bunds-Genossen zu fich, und nachdem

er sehrbeschwerliche Wegedurch dieWäl

der zurückgeleget, überfiel er die Marsen,

(welcheindemStiftPaderbornwohnten)

in ihren Dörfern, welche fast alle ohne

Widerstand , weil sie wegen eines ge

haltenen Festes sich mit Wein überladen

- hatten, niedergemachet wurden, ohne

der Weiber und Kinder zu verschonen.

Aufdiese Zeitunghatten die Bructerer

(ein Volck in dem Wester-Walde und

Münsterischen) die Tubanten(imMün

sterischen undRavensbergischen) unddie

Ufpeten (Einwohner der Grafschaft

Marck)den Wald, wodurchdie Römer

zurückgehen musten,besetzet. Germani

cus bekam zwar davon Nachricht, und

ließ seine Armeein Schlacht- Ordnung

durch denselben fortziehen. Sie griffen

aber dennochdie Nach-Truppen miteiner

solchen Wuth an,daß die Bundes-Ge

noffen hätten weichen müssen, wenn nicht

Germanicus mit der zwanzigsten Legion

herzugeeilet hätte. Nachdem diese von

ihm ermahnetworden, ihr Verbrechenan

iezo durch ihre Tapferkeit auszulöschen,

trieb sie den Feindbis indasfreye Feld

zurücke. Hieraufzogdas ganze Krieges

Heer ohne einigesUngemachin die Win

ter-Quartiere, unddie Soldaten waren

über diesen Vortheil so vergnüget, daß

fie das vorgegangene vergaffen, und ins

gesammt ihrerPflicht nachzuleben,bemü

het waren, Tacit.Annal. I,39-51,incl.

VI.

Tiberius war zwar sehr wohl damit

zufrieden, daßdieUnruhen, welche ihm

anfänglich ein ziemliches Schrecken ein

gejaget hatten, so bald waren gestillet

worden;DocherwecktedasAnsehenGer

manici, und die grosse Neigung der Sol

daten gegen diesen tapfern Feld-Herrn

bey ihm eine farcke EifersuchtundMiß

trauen. Er bestätigte inzwischen alles,

wasGermanicus den Soldaten verspro

chenhatte,unddie Furchtvor diesem Hel

den machte,daß er aufeine sehr gelinde

Art regierte, fich auch bisweilen gefallen

ließ, daßvon dem Rath wider dasjeni

ge, was er vorgebracht, Schlüsse abge

faffet wurden. Es gefiel ihm zum df

tern, damit niemanden die Freyheit be

- -

nommen würde,ganz zuletzt seineMey- Jahr Erst

nung anzuzeigen. Und wenn er solches

gleich anfangsverrichtete, stellete er es

aufeine sehr bescheidene Artvor, undfag

te, wenn er darüber befragetwürde, so

wollte er es aufdiese oder jene Weisema

chen. Den Namen eines Herrn und

Vaters des Vaterlandes schlug er aus,

und ließ sich von niemand, alsvonden

Soldaten,einenGebieter(Imperator)nen

nen. Er bediente sich allezeit in seinem

GebetderFormul, daß die Götter ihn

so lange möchten leben und regieren las

fen, als es dem Gemeinen Wesen zu

träglich wäre. Er verlangte nicht, daß

fein Geburts-Tagfeyerlichbegangen, oder

einige Tempel undBildnissenfür ihn auf

gerichtetwürden. Er verbot, bey seinem

Glück zu schwören, und wollte den Eyd

nicht geleistet haben, welchen Augustus

undalle nachfolgende Kayser am Neuen

Jahrs-Tage durchdas Volck ablegen lief

fen, wodurch angelobetwurde, daß alles,

was sie bisher gethan hätten, und noch

thun würden, Rechts-kräftig seyn sollte.

WegendieserUrsache, unddamiter keine

Neu-Jahrs-Geschencke annehmendurfte,

pflegte sich Tiberius andiesem Tage aus

der Stadtwegzubegeben. Erließ dieGe

bäude, welche Augustus angefangen, oder

welche im vorigenZeiten von andern ver

fertiget - und nunmehr verfallen waren,

wiederaufbauen, unddenselben nichtfo

wohl seinen eigenen, als der ersten Stif

ter Namen beyfügen.

sparsamfür seine eigene Person, undfrey

gebig gegen das Gemeine Wesen; Er

fchenckte einigen Städten oder Privat

Personen, welche es von nöthen hatten,

ohne daß er neue Beschwerungenaufbrin

gen , oder jemand seiner Güter wegen

hätte ausdemWege räumen sollen. Er

trugSorge, daßdiegemeinenGelder al

lezeit in seiner Gegenwart bezahletwur

den, weil Augustus in Ansehungdersel

ben durch seine Bedientengar oftwarbe

trogen worden. Er schien der Gerechtig

keit so ergeben zu seyn, daßer einsmals,

alsdasVolckdieFreyheitfüreinenGauck

ler geforderthatte, solches nicht eherver

statten wollte, bis desselben Herr darein

gewilliget, undden Werthdafür empfan

gen hätte. Er erwießallen Obrigkeitli

chen Personen so große Ehre, als wenn

derStaatnoch eineFreyheit besessenhät

- te
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Er empfing dieselben ander Thür

seiner Wohnung, und begleitete sie wie

der bisdahin, wollte auchnicht geschehen

lassen, daß einige Raths-Herren oder

vornehme Ritter seiner Kutsche folgen

folten. Erbesuchte seine Freunde,wenn

sie kranckwaren, wie eine Privat-Per

son, ohne einige Leib-Wache, undführ

te derselben Rechts-Händelvor Gericht

aus. Er suchte auch eine Mutter, wel

che eine sehr stolze und herrschsüchtige

Frauwar, beywelcher die vornehmsten

Römer sowohl, alsbeydemKayser,täg

lich ihre Aufwartung machten,ja anwel

cheanfänglichdie BriefevonallenStaats

Sachen sowohl als an Tiberiumgeschrie

benwurden, zugleicherLebens-Artzube

wegen, undbegehrete nicht, daß sie eine

Mutter des Vaterlandes genennet wür

de; Auch bezeigte er sein Mißvergnügen,

daihm einige vorstelleten, daßman ihn

nach seiner Mutter nennen sollte; undals

fie einsmals beyGelegenheitder Einwei

hung eines Bildes Augusti alle Raths

Herren und Ritter nebstihren Weibern

zur Mahlzeiteingeladenhatte, war er nur

bemühet dieMänner zubewirthen, und

ließdie Weiber allein bey seiner Mutter.

Endlich entzog er ihr (weiler sehr eifer

süchtigüber ihr großes Ansehen war)die

Wissenschaft aller öffentlichen Angelegen

heiten, undderVerdruß,welchenfiedes

wegen blicken ließ, wird von vielen für

eine wichtige Ursache des Abzugs Tiberi

vonRomgehalten. Er scheuete sichnicht,

seinenSohnDrusum, welcher von einer

hitzigen undwildenGemüths-Art, auch

der Trunckenheit und Unzucht sehr erge

benwar,zumöftern sowohlöffentlichals

ingeheim,mitscharffen Wortenzubestra

fen. Einsmals soll er zu ihm gesagetha

ben,daß er bei seinem Leben nicht das

geringste mit Gewalt oder zur Vergnü

gung seinerBegierden erlangensollte;Und

wo erja so verwegen wäre, sich derglei

chenzu unterstehen, so würde sein Vater

schon solche Anstalt machen, daß solches

auchnach seinem Todtenichtgeschähe.Er

bestrafteeinige vornehmeHerren, welche

ein unordentliches Leben führten, erwol

te aber nicht, daßvon dem Rathwider

solche Leute ein Gesetz gegeben würde:

Denn, sagte er, fie werden fich an

fänglichausFurchtvor derSchande

davon enthalten; wennaberdieNa

turdasGesetzüberwundenhat,wird

AllgemeineChron. II Theil.
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chen. Den Pracht inKleidernsuchteer

durch ein Exempelin Schranckenzuhal

ten;MiteinemWort, er hieltseineFeh

ler verborgen, undführte sich fast in al

len Stücken als einen vollkommenen

Regenten auf. Wirwerden aber unten

vernehmen,wie er nach der Zeit, da er

vonallerFurcht befreyet war, und seinen

eigenen finnlichen Trieben folgen durfte,

eine ganz andere Weise zuherrschen an

genommen habe. Julia, eine Tochter

Augustiund TiberiGemahlin, büßte um

diese Zeitvor Hunger und Ungemachzu

Rhegium, wohin sie von derInsulPan

datariageführet war, ihr Leben ein; und

ihr LiebhaberSempronius, welchenAu

gustusvorvierzehen JahrennachCercuia,

einer Insul aufden Africanischen Kü

sten, verbannethatte, ward aufTiberi

Befehl, ob er sichgleich stellete, alswennt

richtet. Dio Ca/libr. LVII.

VII.

Nachdem Germanicus mit angehen

dem Frühling unversehens in das Land

der Catten (jetzo Heffen) eingefallen, ä

scherte er ihre Haupt-Stadt Mattium,

(jetzo Marpurg)gänzlich ein, und ver

wüstete die ganze Landschaft, woraufer

ohne dengeringsten Verlust zurück kehre

te. Segestes,mit dessen Tochter derbe

rühmte Arminius vermählet war, hatte

niemalsdie Treue, so er den Römernzu

gesaget,brechen wollen;Erwarddeswe

gen vonden Deutschen, welche Armini

Parthey hielten, belagert. AlleinGer

manicus wandte auf sein Ansuchen die

Römischen Waffen nach dieser Gegend,

und erlösete ihn aus der Noth, womit er

umgeben war. Segestes kam diesem

Feld-Herrn mitden Vornehmsten seiner

Landes-Leute,und der GemahlindesAr

mini, welche er in seine Gewaltzube

kommengewust hatte, entgegen; Diese

aber hegte gleiche Großmuth mit ihrem

Gemahl, und wollte nichtdasgeringste

ZeicheneinerUnterwerffunggegendieRö

mer an den Tag legen, noch ein Wort

von sichhören laffen; Siefahe beständig

aufihren starcken Leib, (dennfiewarvon

Arminio schwanger)alsdenjenigen Theil,

woraus sie ihren grdsten Ruhm erwarte

te.Sobald Segestes bei Germanicoan
E : 2 gekommen,

fich niemandmehretwas darausma-JahrGrf.

solches ohne sein Vorwissen geschehenwä

re, vondemLand-Vogt in Africa hinge

I5
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Jahr Christi gekommen,redete er ihnfolgendermaßen

an: Dieses ist nicht die erste Probe,

welche ich von meiner Treue und

Standhaftigkeit' Dienst desRö

mischen Volksabgeleget habe. Von

demjenigen Tage an, da mich Augu

stus zu einem Römischen Bürger

"# ist der Nutzen dieses Reichs

die Richtschnur meinerHandlungen

gewesen; Nichtzwar, daßich mein

Vaterland verrathen hätte, maffen

die Verrätherbeyaller Weltverhaßt

find, sondern, weilder Wohlstand

meinesLandes mit dem Nutzen eu

res Staats genau verbunden war;

daher ich einen sichern Frieden einem

weifelhaften Kriege weit vorzoge.

ch beschuldigte demnachArminium

alseinen RäubermeinerTochter, und

alseinen solchen,welcher unserBünd

mißgebrochen; ja als ich fahe, daß

Varus solches nicht glauben wollte,

gabichihm den Rath, michnebstAr

minio und feinen Mit-Genoffen in

Verhaftzubehalten. Jeneunglück

felige Nacht,welcheichgernmitallem

meinemBluthätteabwenden wollen,

ab meine Unschuld und die Wahr

' meinesVorgebensgenugsamzu

erkennen. Was fich hieraufzuge

tragen,verdienet eher, mit Thränen

beweinet, alsentschuldigetzuwerden.

Imübrigen bin ichArminiGefan

gener, gleichwie derselbe auch der

meinige,gewesen. Sobaldfich eine

Gelegenheithierzuanbot,habeichden

Krieg in einen Frieden verwandelt,

und mein letztes Bündnißeher, als

das erste, verlaffen. Ich bin kein

Sclave desGlücks, nochder Beloh

nungen, so mirgeschehen, gewesen,

sondern ich habe euch von meiner

Treue gewisseKenn-Zeichenzugeben,

und Deutschland mitdemRömischen

Reich auszusöhnen gesuchet, damit

mein Vaterland vor seinem änzl

chen Untergang bewahret bliebe. Ich

bitte selbst um Gnade für meinen

Sohn,(dennfein Sohn hattefichim

Anfange des Aufstandeszu desAr

miniPartheygehalten)woferne fei

neJugend,und meine Dienste defen

würdigfind. QWas meine Tochter

anbetrifft, so bekenneich,daßihrHerz

für ihren Gemahl eingenommen ist;

Erwägetaber,daß sie zwarArmini

Gemahlin,zugleichaberdesSegestis Iche Christ

Tochterfey.

Nachdemerdiese Anredevollendet,um

armete ihnGermanicus, und versprach

ihm alle Sicherheit; der Sohn des Ars

mini aber ward vonden Römern,nach

dem feine Gemahlin mit demselben nie

dergekommen war, nach Ravenna gefühs

ret, und allda auferzogen. Arminius

wollte vor Verdruß rasend werden, als er

die Nachricht erhielt,daß seine schwange

re Gemahlin eine Römische Sclavinge

worden wäre. Er beriefalle Häupter

der Cherufer(Völcker im Brandenbur

glischen und Lüneburgischen) zusammen,

welchen ervorstellete, daß fie, im Fall

noch einige Liebe für ihr Vaterland und

gegen die Götter ihnen beywohnete, ih

rem Erlöser wider einen Verräther,wel

cher sein eigenKind überlieferthätte,und

sieallesammtineineimmerwährendeScla

derey stürzen wollte, nachfolgen möchten.

Hierdurch wurdendie Cherufer dermas

fen gerühret,daß siedie Waffen ergriffen,

zu welchen nochverschiedene angränzende

Völcker nebst dem Inguiomer, Armini

Vetter, sich verfügten. SobaldGerma

nicusdieses erfuhr, rückte er mit einer

farcken Macht in das Land der Feinde

ein. Die Chaucen (jezo Ost-Friesen und

Bremer)unterwarffen sichihmamersten,

unddie Bructerer (jetzo Westphälinger)

wurden in einem Treffen erleget. Hier

aufdrungendieRömerhindurchbisandie

Wahl-Statt, allwo die Gebeine der Er

schlagenen von der Niederlage des Vari

her noch unbegraben lagen. Diesen er

wiesen sie nicht ohne Thränen die letzte

Ehre, und Germanicus legte selbstHand

andas Werck, um selbigezur Erdenzu

bestatten. Diese Handlung ward von

Tiberio getadelt, welcher vorgab, daß

ein Feld-Herr,welcher mitder Priester

Würde gezieret, und zuden alten Ge

bräuchendes Gottesdienstes eingeweihet

wäre, sich durchdas Anrühren der Tod

ten nicht beflecken müste. Mitlerweile

lockte Arminius die Römer durch eine

verstellte Flucht in die Wälder und mo

rastige Oerter, allwo er einige der einen

in einen Hinterhaltgelegethatte. Diese

fielen ihnen mit einer solchen Heftigkeitin

den Rücken,da indessen Arminius ihnen

von vornezusetzte, daß ohne die Tapfer

keit desGermanici,welcher seine Armee,

so viel esder Boden zuließ, in Schlacht

- Ordnung

-

-
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Jahr Christi, Ordnung stellte, und sich nachdem Fluß

Amisus, von da er seine Krieges-Völcker

mitSchiffen nachden Rhein führen ließ,

zurücke zog,die Römer ohnfehlbar wür

den geschlagen feyn. Allein Cäcinna,

welcher mit einer AnzahlKrieges -Völ

sker in Westphalen zuthun hatte, wurde

in noch weit größere Gefahr gesetzet.

Denn als er aufGermanici Befehlzu

rückegehen,undzudemEnde seinenWeg

über einenDamm durch einen Morast, so

von allen Seiten mit waldigten Bergen

umgeben war, nehmen muste,fander die

fen Danim an einigen Orten eingeriffen.

Da nun die Römer denselben zu ergäa

zen bemühet waren, sahen sie sichvonden

Deutschen, welche ihnen zuvorgekom

men waren, und sich aufden Bergen

versteckethatten, angegriffen.DieRömer

wurdendurch ihre schwere Waffengehin

dert,waren auchvon der Reise abgemat

tet, undgeriethen in eine solche Verwir

rung,daßesmitihnen,woferne die Nacht

nicht eingebrochenwäre, einen schlechten

Ausgangwürdegenommen haben. Cä

cinna, ein alter Krieges-Mann, welcher

vierzigJahrgedienet hatte, setztedesan

dern Tages seinenWeginguterOrdnung

fort. Da aber die Truppen,welche auf

denFlügeln stunden, ihren Posten aus

Furcht verlieffen, und die andernSol

daten durch die Bagage in Unordnung

gerathen waren, fiel Arminius, welcher

die einen so lange zurückgehalten hatte,

mitdiesem schrecklichen Geschrey: Sehet

Varum und seine Truppen, unter das

Römische Krieges-Heer hinein. Cäcinna

ward vomPferdegeworffen, und wann

das Plündern der Bagage die Barbarn

nicht aufgehalten hätte,würdedieser Tag

Arminioeinen vollkommenenSiegerwor

ben haben. Hierdurch aber bekamen

die Römer so vielZeit, daß sie eine Ebe

ne erreichten,allwo sie einLager aufschla

gen, und sich darinnen verschanzen kon

ten; Doch hatten sie keine Gezelte noch

Arzeney für die Verwundeten bey sich,

und das Schrecken war so groß unterih

nen, daß sie bey dem Geräusch einesloß

geriffenen Pferdes sich bey der finstern

Nacht einbildeten,daßder Feindverhan

den wäre, und alle nachder Pforte ihres

Lagerszu lieffen, um dadurch die Flucht

zu nehmen. Cäcinna legte sich indem

Ausgang quer über denWeg,und suchte

fe durch den Scheu, über ihres Feld

Herrn Leib zu gehen, zurücke zu halten.Jahr Christ,

Inzwischen warddie UrsachediesesLerms

bekannt. Cäcinna aber ließ alle Solda

tenzusammen kommen, und stellte ihnen

vor,daß sie durchdieFlucht,welchedurch

dicke Gebüsche und tiefe Moräfte gesche

hen müste, keine Errettungzu hoffenhät

ten, sondern daß sie sich mitdem Degen

in der Faust einenWegdurch dieFeinde

nach den Rhein öfnen müsten. Hierauf

theilte er die Pferde der Befehlshaberun

terdietapferstenSoldatenaus,um mitfel

bigendenersten Angriffzuthun,daihnen

indessen dasFuß-VolckzuHülfekommen

folte. Die Feinde waren mitlerweile un

einsgeworden. ArminiuswolltedieRö

mer nicht eher anfallen, als bis sie auf

ihremZuge wieder in beschwerliche Wege

würden verwickelt seyn, Inguiomerhin

gegen war der Meynung, das Lager zu

bestürmen, bey dessen Eroberung ihnen

nichts entkommen könte. Der letzte Rath

ward vonden Deutschen, welche durch

ihre erhaltene Vortheile aufgeblasen wa

ren,für gut befunden,und ins Werckges

fezet. Da sie aber im Begriff waren,

dasLagerzu ersteigen und keinenfonder

lichen Widerstandfunden,thatendieRö

mer mit einem heftigen Geschrey einen

Ausfallaufdieselben. DieserMuthbey

solchen Leuten, welche sie schonfür halb

überwunden achteten, setzte die Feinde in

so große Bestürzung, daß sie nachgerin

gemWiderstandedieFluchtergreiffen,und

denRömern einen freienAbzug verstat

ten muten. Diese wurden hierauf von

der Agrippina, GermaniciGemahlin,

welche allein durch ihre Standhaftigkeit

dasAbbrechenderBrückeüberdenRhein,

bey entstandenem Gerücht von der Nie

derlage ihresGemahls,verhindert hatte,

vorn aufder Brücke empfangen,undwe

gen ihrer Tapferkeit mitLob-Sprüchen

beehret. Wie dann auchdiesegroßmü

thige Fraudie Pflicht einesFeld-Herrn

darinnen beobachtete, daß sie den armen

verwundeten Soldaten mit Trost und

Hülfe sich beyräthigerzeigte. Nachdem

Tiberius hiervon Wissenschaft erlangen,

ward sein Mißtrauen dadurch um ein

grosses vermehret, worinnen Sejanus

ihn unaufhörlich stärckte, und sichverneh

men ließ, eswäre unanständig,daß eine

FraudasAmteinesFeld-Obristen wahr

nehmen wollte ; Agrippina hätte bereits

einige Proben ihrer unmäßigen Herrsch

E e 3 sucht
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JahrChristi.

-

sucht an den Tag geleget, da sie ihren

SohnCaligula, welchervondemDurch

lauchtigen GeschlechtdesCäsars abfam

mete, in der Kleidung eines schlechten

Soldaten unter der Armee auferzie

hen laffen,und daß sich ihre große Macht

dadurchzu erkennengäbe,daßsie dieEm

pörungen,welche der NamedesKaysers

nichthemmenkönnen, beygeleget hätte.

Unterdessen warGermanicus, nachdem

er viele Gefahr und Ungemach durch

Sturm undhohes Waffer erlitten, mit

feinemKrieges-Heer glücklich wieder an

gelanget,undSegimir,SegestisBruder,

welcher nebst Arminio einengroßen An

theil andesVariNiederlage gehabt,hat

te sich nebst seinemSohn, aufverheiffene

Gnade,beyden Römerneingestellet,T

«it. Annal. I,56.fqq.

VIIL

DieBewegungenindemOrient,welche

durch die Parther geschahen , undvon

welchen wir oben indemX.Capitel die

fes Zeit-BegriffsMeldunggethan, gaben

Tiberio eine schöne Gelegenheit an die

Hand, Germanicum unter diesem Vor

wandaus Deutschland von denKrieges

Völckern, bei welchen er in so großer

Hochachtungfund, nachRomzu beruf

fen. Allein dieser junge Prinz brannte

vor Ungedult, dem dafigen Kriege vor

seiner Abreise durch eine Feld-Schlacht

vein Ende zu machen. Weil er nun aus

der Erfahrungwute, daßdie meisteMü

he undGefahr der Römer in demDurch

gange so vieler Gebüsche und morastigen

Wegebestünde; beschloßer,überdieSee

undFlüsse indasHerzvon Deutschland

zudringen, unddie Feinde unversehens

zuüberfallen. Zu solchem Ende ließ er

1000.Fahr-Zeuge zurecht machen, und

nachdem er dasLand der Catten (jetzo

Hessen) verwüsten, auch die Gemahlin

undTochterihresFürsten gefänglichweg

führen lassen, schifte er alle seine Legio

nen ein, und gingdurchBatavien(je

zo Holland)indieSee. Als er von da

denFlußAmisus (Ems)hinaufgefahren

war,bekam erArminiumzuGesichte,wel

cher sich an dem Ufer des Flusses Visur

gis (Weser)mit seinem Krieges-Volck

gelagert hatte.

Deutschen verlangte mit seinem Bruder

Flavio, welcher den Römern lange Zeit

treue Dienste geleistet, und sogar unterJahrChristi.

Tiberi Commando ein Auge verlohren

hatte, eine mündliche Unterredungzu

halten. In derselben that er ein äus

erstes, selbigen durchVorstellung seiner

Pflicht gegen das Vaterland, und der

großen Ehre, welche darinnen beruhete,

daß er auch ein Erlöser der Deutschen

könte genennet werden, dahinzu bewe

gen,daßer die Römische Parthey verlass

fen möchte. Doch es war solches verge

bens; woraufer des andern Tages seine

ArmeeinSchlacht-Ordnung stellte, und

die RömerzumStreitausforderte. Ger

manicus gab seiner Reuterey Befehl,

durch den Fluß aufdie Feinde anzurü

cken; Cariovalda, das Haupt der Ba

tavier gingzuersthinüber, undda erf

|he,daßdie Deutschenzurücke wichen,ließ

|er fichdurchseinen Muthverleiten, ihnen

bisaufeine Fläche, welche rings umher

mitGebüschenumgebenwar,nachzusetzen.

Ausdiesen brach von allen Seiten eine

sogroße MengeSoldaten aufihn loß,daß

Dieser Feld-Herr der

er unter tapfern Gefechte nebst dem mei

fen Batavischen Adel allda umsLeben

kam, die übrigen aber wurden vonden

RömischenReutern, welcheihnenaufih

rer Flucht entgegen schiften, annoch er

rettet. Germanicus erhielt durch einen

Uberläuffer Nachricht,daßdie FeindeWil

lenswären, in der folgenden Nachtfein

Lageranzugreiffen; Er versähe sichdaher

mit einer unbekannten Kleidung,umzu

vernehmen, wie seine Soldaten gesinnt

wären. Daernunüberall von nichts, als

von seinemLobe, und von ihrem Eifer,

ihm zudienen,gehöret hatte, ermahnete

erfie des andern Tagesdurch eine kurze

Anrede,ihre Pflichtzubeobachten,undließ

denFeinden,welchegemercket,daßihrAn

schlagentdecketwäre, u.daherinderNacht

nichts unternommen hatten,denStreit

anbieten, welchen sie auch nicht ausschlu

gen. Ihre Gegenwehr war ungeachtet

der Tapferkeitdes Armini sehr geringe,

welcher kein Mittel sahe, die einen wie

derzusammenzubringen, undmitseinem

eigenen Blute ganz benetzetwar, womit

er sein Angesicht, um nicht erkannt zu

werden, gefärbet hatte. Er schlug sich

also durch die Römischen Truppen hin

durch,und entkamderGefahr,dieDeut

fchen aberwurden meistentheils aufdem

Platz erschlagen, deren Anzahl so groß

War,
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JahrChristi, war, daßman 10.Stunden weit das
dennauch die, so in Engeland angeworf- JahrChristi,

Erdreichdamit bedecket sahe. DieRö

mer riefen Tiberium aufder Wahlstatt

zum Gebieter (Imperator) aus, und

richteten ein Sieges-Zeichen auf, an des

fen Fuß die Namen der überwundenen

Völcker geschrieben stunden. Dieses fiel

demHochmuthder Deutschen so empfind

lich, daß sie insgesamt, bis aufdieKin

der und alten Männer, die Waffen er

griffen, und sich zu einem neuen Treffen

bereit finden lieffen. DasFuß-Volck hat

te eine Art von Festungs- Wercken vor

sichineiner Ebene gemachet,unddie Reu

terey war an beidenSeiten indieGebü

fchevertheilet. DieseSchanzewardnicht

ohnegroßeMühe, vermitteltdesGeschü

zes erobert, worauf sich Germanicusan

derSpitze seiner Leib-Wache indenWald

verfügte. AllhierwardMannfürMann

gefochten, und obgleichdie Römerwegen

ihrer Waffen einengroßen Vortheil hat

ten, so wehrten sich doch die Deutschen,

ungeachtet dieEnge des Platzes ihre lan

ge Lanzen unnützlich machte, unter An

führungdes verwundeten Armini, und

seinesVetters Inguiomer sotapfer, daß

die ReuteraufbeidenSeitenkeinenVor

theilüber einander erhaltenkonten. Ger

manicus war über denMuthder einigen

höchstvergnüget, und richtete ein Sieges

Zeichen auf, mitdieser Beyschrift: Von

demRaube der Völcker, welche zwi

fchen der Elbe unddem Rheinwoh

nen, hat die Armee des Kaysers Ti

beri dieses Denckmahl dem Mars,

Jupiter und Augusto gewidmet.

Er hatte aber darinnen aus Bescheiden

heit oder Furcht vor Tiberio zu seinem

Ruhmnichtsgemeldet. WeilderSom

mer zuEnde lief, musteGermanicus auf

feine Rückreise bedacht seyn. Allein seine

Krieges-Völcker wurden unter Weges

aufderSeevon einem soheftigenSturm

überfallen, daßdie Flotte zerstreuet, ei

nige Schiffe zerschmettert, und die übri

gen hin undwiederan wüste Inseln, und

sogarbis nachEngeland verschlagenwur

den; Daseinzige Ruder-Schif, worauf

sich Germanicus befand, konte in dem

Lande derChaucen (jetzo Ost-Frießland)

anlanden. Nachdem sich aber der Sturm

geleget, funden sich viele andere Schiffe

wieder bey ihm ein, durch welche er die

jenigen, welche sich aufdie umliegenden

Inselngerettethatten, abholen ließ, wie

fen waren, durch die Fürsten dieser In

fel zurück gesandt wurden. Sobald

Germanicus eine zerstreueten Legionen

wieder beisammen hatte, war dieses

sein erstes Werk, daß er dasLand der

Catten (jetzo Heffen) und Maren (je

zo Einwohner von Paderborn unddem

HerzogthumWestphalen)ausplünderte,

ohne daß die Feinde sich durften blicken

lassen. Also kehrete Germanicus nebst

seiner Armee als einSiegerzurücke,und

ersetzte allen Soldaten dasjenige, was sie

aufdiesem Zugedurch Schifbruch, oder

andern Zufall eingebüffet hatten. Der

Ruffvon einer Tapferkeit und andern

Tugenden breitete sich allenthalben der

massen aus,daßganzDeutschland sichin

kurzemdemselben würde unterworffenha

ben,wannnicht Tiberius ausbrennender

Eifersucht ihmhätte wissenlaffen,erhätte

bereitsgenugGefahr ausgestanden,und

gnugfame Siege befochten, er brauchte

also nicht, sichdemGlückaufs neue zuü

berlaffen; Er möchtedoch anden schreck

lichen Sturmgedencken, wodurch ohne

sein Verschulden bey nahe alle Römische

Legionen umgekommenwären; Tiberius

hätte selbst vor Zeiten, da er von Augu

sto neunmal nach Deutschland gesandt

worden, allezeit mehr durch kluge Vor

ficht, alsdurchGewaltausgerichtet;Und

endlich,da man nunmehr durch Bestra

fung der Cherufer und anderer Völcker

der Würde des Römischen Reichs ein

Genügengethanhätte, so könte mandie

selben ohneGefahr ihren eigenen innerli

chen Streitigkeiten überlaffen. Germa

nicus bat sich nur noch ein Jahr Zeit

aus, um seine Siege vollends hinauszu

führen; doch Tiberius ließ ein neues

Schreiben von größern Nachdruckanihn

abgehen, worinnen er ihm auferlegte, zu

Annehmung des Bürgermeister -Amts

nach Romzu kommen,ihn auchzugleich

ersuchte, daßer dochfür einen Bruder

einige Gelegenheit zu Erwerbung eines

Ruhmsübrig laffen möchte,weil derselbe

wegender stillen Ruhedesganzen Reichs

nirgendsanders,alsin Deutschland,Lor

beer-Reiser brechen könte. Germanicus

fahe sich hierdurchgenöthiget Deutschland

zu verlaffen; Er zog also mit einem Tri

umph in die StadtRom, allwo er mit

einer ungemeinen Neigung des Volcks

undvielenäußerlichen Freundschafts-Be

zeUguin

17.
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Jahr Christi. zeugungen von Tiberio,welcher ihn nebst

I8.

sich selbstzum Bürgermeister machte,und

in seinem Namen 22. Gulden und IO.

Stüber anjedweden Römischen Bürger

austheilte, empfangen wurde. Doch es

währete nicht lange, so verschickte er

diesen Held unter einemguten Vorwande

nach dem Orient, um ihn allda aus dem

Wegezu räumen, (wie wir unten sehen

werden,wann wirzuvorvondenübrigen

Verrichtungen des tapfern Armini wer

den gehandelthaben.) Tacit.Annal. II,

1. fg.

IX.

Nachdem Arminius von der Furcht

der Römischen Waffen sich befreyet sahe,

gerietherineinenKriegmitMaroboduo,

dem Könige von Bojohemen, von wel

chem wir in demXI.Capitel diesesZeit

Begriffs geredet haben, und welchernun

mehro auch mit den Römern in einen

Bund getreten war. Ob er nungleich

von seinem Vetter Inguiomer, welcher

ihm den Ruhm, daß er über ihnzu der

Würde einesFeld-Herrn erhoben war,

mißgönnete, in diesem Kriege verlassen

wurde; so erhielt er dennoch einen Sieg

wider die Feinde,nach einem langen und

blutigen Treffen, und nöthigte dieselben

ins Gebirgezu weichen, woraufMaro

boduusdie RömerumHülfe ersuchenließ.

Tiberiusgab ihmzwarzur Antwort,daß

er unbilliger Weise von denjenigen Bey

stand verlangte,welchen er solchen zuvor

selbst versaget hätte; Er schickte aber

gleichwohl seinen Sohn Drusum nachIl

lyrien ab, um denselben von der wilden

Lebens-Art, welche er in Romführete,

abzuziehen, und ihn bey dem Krieges

Volck bekanntzu machen; wobeyer ihm

Befehlertheilte, das Bündniß mitMa

roboduo zu erneuern. Unter diesemVor

wande suchte dieser junge Prinz, die ver

schiedenen Partheyen inDeutschland auf

listige Art an einanderzuhetzen,und diese

VölckerdurchsolchesMittelzu schwächen.

Mittlerweile wuteCatualda, einjunger

Herr, welcher von Maroboduo vertrie

ben war, die vornehmsten Marcomannen

auf seineSeitezuziehen,durchderen Hül

fe er die Residenz und Schätze dieses

Fürsten wegnahm, und ihn so weit

brachte,daß er nachBojoarien entfliehen

muste. Er schrieb hieraufwieder an Ti

berium,daß er wohlverdiente,einerHül

fe zu genießen, weil er den Bund mitden

lienzu fliehen,gezwungen.

RömernderHerrschaftüberganzDeutsch-Jahr Christ,

land, welche ihm freywillig angetragen

worden,vorgezogen hätte. Tiberiusgab

ihmzur Antwort, daß er allezeit einen

anständigen und sichern Aufenthalt inI

talien finden, und die Freyheithabenfol

te,wann es ihm gefiele, wiederum weg

zureisen. Aufdiese Zusage begab sich

Maroboduus in das Römische Gebiet,

undRavennawardihm zu seinem Wohn

Platz angewiesen, allwo er noch 18.Jahr

gelebethat. Tiberius wute sich gar viel

mitdieser Ankunftdes Marobodui, und

stellete die große Macht desselben in dem

Rath aufs weitläufigste vor, indem er

sagte, daßPhilippusnichtgrößere Furcht

bey den Atheniensern, nochPyrrhus und

Antiochus bey den Vorfahren derselben,

als dieser König bey dem Römischen

Volck, erwecket hätten. SeinGegner

Catualda ward auch nicht lange hernach

durch die Hermunduren(Einwohner des

Voigtlandes)vertrieben, und nachGal

Die Deuts

fchen aber, welche diesem Catualda oder

demMaroboduogefolgetwaren,bekamen

überderDonau Wohnungenangewiesen.

Adgandetrius, ein Fürst der Catten,be

richtete an den Römischen Rath, daß er

ein Mittelwüste,ArminiumausdemWe

ge zu räumen, woferne manihm einiges

Giftzusenden wollte. Man ertheilte ihm

aber diese Antwort, daßdas Römische

Volckgewohntwäre, sich an seinenFein

dendurch offenbare Gewalt, nicht aber

aufeineniederträchtige Weise, oderdurch

schnöde Frevelthatenzu rächen. Nach

dem nunArminius durch so viele Siege

einen herrlichen Namen erworben hatte,

ließ er sich endlich durch die Herrschsucht

dergestalt einnehmen, daß er öffentlich

nach der Ober -Herrschaft von Deutsch

landzu streben begonte. Es setzten sich

aberunterschiedene Völcker dagegen, und

es wurden unter denselben viele Schlach

ten mit zweifelhaften Glück gehalten,bis

endlich Arminiusim 37. Jahr seines Al

ters durch eineZusammen-Verschwörung

seiner Bluts-Freundesein Lebeneinbüßte,

nachdem erzwölfJahr die Würde eines

allgemeinen Feld-HerrnderDeutschenbei

kleidet, und in solcher Zeit gar oft über

den Kern der Römischen Krieges Macht

den Siegdavon getragen hatte. Nun

wollen wir Deutschland aufeineZeitlang

verlassen, und uns wieder zu den Rd

mischen

IQ
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Jahr Christi mischen Geschichten wenden. Tacit,An

15.

mal, lib. II. - -

X. --

Tiberius mochte ichverstellen, wie er

wollte, so konte er doch die Gunst des

Römischen Volcks nicht gewinnen;Auch

ließ er manchmal eine tyrannische Art

hervorblicken, und das Laster der belei

digten Majestät begonte sehr weit ausge

dehnetzu werden. Eingewisser armer

und unbekannter Mann, NamensRo

„manusHipo, welcher nachmalsdurchfei

neFrechheit,womit er denjenigen, welche

dem Kayser verhaßt waren, dergleichen

„Miffe hatten Schuldgab,zueiner hohen

„Ehreund Reichthumgestiegenwar,brach

„te zu erst dasAmtderAnkläger, welches

hernach so gemein wurde,aufdie Bahne.

Dieser beschuldigte Marcellum denLand

Vogt in Bithyniender beleidigtenMa

jestät, weil er übelvondem Kayser gere

det, sein eigenes Bildnißüber die Bilder

desCäsarsgesetzet,dasHauptvoneinem

Bilde Augusti abgenommen, undTiberi

feines andie Stelle gebracht hätte. Der

„Kayser wardhierüber so entrüstet, daß

er in dem Rathausrief, er wollte seine

Meynungzu erst fagen, und mit einem

Eyde bekräftigen;DaaberPioihnhier

aufbefragte, ob er dann auch befehlen

wollte, daß alle andere seiner Meynung

bestimmensollten? warderaufeinmalin

Bestürzunggesetzet ,daßer auch sogarzu

ließ,daßMarcellusfrey gesprochen wurde.

TiberiusließauchumdieseZeitzweyPer

fonen,wovon die eine beschuldiget ward,

daß sie einenPalast, worinnenAugusti

Bildnißgestanden,nebstdemselbenverkau

fet, und die andere,daß sie die Gottheit

AugustidurcheinenMein-Eydgeschändet

hätte, ungestraft hingehen;wobeyervon

der letztern sagte, daß manden Göttern

die Rache wegen des ihnen angethanen

Unrechtsüberlassen müste, und daß man

einen solchen Menschen nicht härter, als

diejenigen, welche fälschlichbey demJove

geschworen hätten,bestrafen könte. Die

StadtRom ward von der Tyber über

schwemmet, welches einengroßen Scha

den verursachet, daher Tiberius zwey

Raths-Herren erwählete,welche künftig

hin wegen dieser Sache Veranstaltung

machen sollten; Er verlangte aber nicht,

daß die Sibyllinischen Bücher hierüber

sollten nachgesehen werden, weil er davor

hielt, daßmandie Sachen des Gottes

Allgemeine Chron,ITheil,
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-
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dienstes sowohl, alsdie Staats-Angele-Jahr Christi

IS
genheiten, geheim halten müste. Auf

denSchau-Plätzengingen sovieleUnord

nungen vor, daßbisweilen einige Perso

nen umsLeben kamen; Hierwiderfaßte

der Rath mit TiberiBewilligung einen

Schluß, wodurchdem Römischen Rich

ter die Macht ertheilet wurde,die spielen

den Personen mitGeisel-Schlägenabzu

strafen. Allein die Ausführungdesselben

ward durch einenZunftmeister Kraftfei

nes Amts verhindert, und Tiberius ließ

es sich gar gerne gefallen, daß das

Volck sich an diesem Schatten ihreralten

Freyheit ergötzte. Tacit. Annal, libr. I.

Im folgenden Jahre ward Libo, aus

demvornehmenGeschlechtderScribonier

wegeneinesVerbrechenswiderdenStaat

angeklaget. Dieser unbedachtsameJüng

ling, welcher sich auf seine Herkunft viel

einbildete, wardvoneinem Raths-Herrn,

welcher sein besterFreund zufeynschiene,

mit leerer Hofnung unterhalten,undend

lich dahin verleitet, daß er bey Wahrsa

gern und Auslegern der Träume we

gen seiner eingebildeten Erhebung, sich

Raths erholte. Da nun dieser Verrä

ther einen hinlänglichen Beweiß zu dem

Untergange seinesFreundeszuhabenver

meynte, gab er Tiberio Nachricht von

der ganzen Sache. DieserKayser ließ

deswegen gegen den Libonem nicht allein

keinen Unwillen spüren, sondern setzteihn

auch so gar zum Römischen Richter ein,

Endlich aber ward er deswegenin vollem

Rath angeklaget, und weil er alles läug

nete, wollte man seine Sclaven auf die

Tortur bringen; wiewohldieses durch

dasGesetz,welchesuntersagte,einenScla

ven wegen der Missethaten seines Herrn

zupeinigen, nichtverstattetwurde. Doch

Tiberiuswutedieses Mittelauszufinden,

daßmandieselben an denStaatverkauf. "

fenfolte,damitdieErforschungderWahr

heit, ohne dasGesetz zuübertreten,ge

schehen könte. Libo bat sich einen Tag

Fristzu seiner Verantwortungaus,und

fandte eindemüthiges Bitt-Schreibenan

den Kayser; erbekamaber keinenandern

Bescheid, als daß er sich zu dem Rath

wenden müste. Hierdurch wurde ihm

alle Hofnungabgeschnitten, underbrach

te sich selbst umsLeben; Dennochward

er nach seinem Todteverdammet,undalle

seine GüterseinenAnklägerngegeben;wie

wohl Tiberius schwur, daß er für ihn

Ff - um
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Jahr Christi

16.

umGnadewürde gebeten haben, wann

er nicht an seiner Gütigkeit gezweifelt

hätte. Diesesgabauch Gelegenheit,daß

alle WahrsagerundSternseherausRom

verbannet wurden. Der Gebrauch der

guldenen Tafel-Geschirre, und der seide

nenKleider für die Manns- Personen,

ward von dem Rath untersaget, ja es

funden sich einige, welche den unmäßi

gen Aufwand im Haus-Geräthe,Silber

werck,und Bedienten einschräncken wol

ten. Allein GallusAfinius widersprach

mitgroßem Nachdruck, und sagte, daß

die Privat-Bürgersowohl,alsderStaat,

großgeworden wären; Daßder Wohl

stand des GemeinenWesens dadurchkei

nen Schaden litte, weildas Ansehen der

Bürger mit der Gröffe desStaats sehr

genau verbunden wäre; Daßdie Stadt

Rom, welche bei ihrer GeburtdenUr

fprung ihrer Geschlechter gesehen, nun

mehro, da sie zu ihrem höchsten Ruhm

gestiegen, den Glanz derselbenwohlan

schauen dörfte ; Daß man die Raths

Herren von den Rittern unterschieden

hätte, um ihnenmehrere Vor-Rechte zu

geben, unddaß es unbilligwäre, wann

man sie mit Sorgen beladen, und ihnen

die Bequemlichkeiten, welche mit ihrem

Stande überein kämen, entziehen wollte.

Diese Meymung ward von den meisten

unterstützet, und Tiberiusfügte hinzu,

daß esjetzo nicht ander Zeit wäre, der

gleichen Dinge zu ändern, und daß es

der Stadt Rom,woferne sie in ein grös

feres Verderben verfiele, nicht an einem

strengen Zuchtmeisterfehlenfolte. Pio

redete sehr heftigwiderdie Bestechungder

Groffen, wider die Mißbräuche in den

Gerichten, und wider die Frechheit der

Staats-Verderber; Er setzte hinzu,daß

er Rom und den Rath verlaffen wollte,

um an einem abgelegenenOrt von diesen

Gräueln entfernet zu leben; Er würde

auch alsobaldfortgezogen seyn,wannihn

nicht Tiberius durch ein Bitten davon

abgehaltenhätte. Eben dieser Pisoließ

einige Zeitdaraufdie Urgulaniam, eine

hochmüthigeFrau, welcheausVertrau

en aufdie Gunst der Kayserin Livia je

dermangering schätzte, auch sogar vor

den Befehlen des Raths keine Ehrerbie

tung bezeigte,vor Gericht belangen,und

ohngeachtet sie sichindesKaysersPalast

verfügte,dasRechtliche Verfahrenwider

fie fortsetzen.

-

Sohn dahin, daßer selbst vor den Rich

ter-Stuhlging,umdie Sache derUrgu

lania auszuführen; Dasie abersahe,daß

Pio deswegen nicht aufhörte, denPro

ceß fortzutreiben, entschloß sie sich endlich,

das Geld, so er von der Urgulania for

derte, ihm ins Hauszu schicken. Da

man auch in dem Rath vorstellete, ob,

wegender Abreise Tiberii aus Rom, die

Besorgung der gemeinen Angelegenhei

Meynung, es kämemit der Herrlichkeit

desStaats nicht überein, daß in wäh

render AbwesenheitdesFürstendieRaths

Herren und Ritter nichts sollten zu spre

chen haben. Eswurde ihm abervon Alt

nio, einem niederträchtigen Schmeichler

heftig widersprochen, welcher sagen durf

te, daß man in Rom ohne den Kayser

nichts erhebliches verrichten könte; und

dieses letzte ward durchdiemeistenStim

menbestätiget. Tacit.Annal. lib.II.

XI.

Tiberius kam auch einigen armen

Raths-Herren mit Gelde zu Hülfe; Un

ter andern war Hortalus,des berühmten

RednersHortensiEnckelmitvielenKin

dern beladen, und in einen schlechten Zus

stand gerathen,nachdem er von Augusto,

um sich zumHeyrathenzu entschließen,

ein Geschenckvon25ooo.Reichs-Thalern

empfangen hatte.

einsmals mit viervonfeinen Söhnen in

den Rath, und hielt folgende Rede:

Meineä ! Ich habe nichtvon

freien Stücken,ä aufBefehl

des Fürstengeheirather, welcherdas

für hielt, daß meine Vor-Elternver

dienten, mit Nachkommenversehen

u werden. Dennwas meinePer

on anlanger, da ichwegen der un

glücklichen Zeit keine Würde,Reich

thümer, noch Wohlredenheit,wel

ches letzte doch sonst das rühmliche

Erb-Gut meines Geschlechtszu feyn

scheinet, habe erlangen können; so

war esgenug, daß ichin Ruhe leben

möchte, ohnemir selbstundandernzu

einer Lastzuwerden. Und nachdem er

auf seine Kinder gewiesen, fuhr er fort:

Ihrfehet hier vor euch die einzigen

NachkommensovielerBürgermeister

und Ober-Befehlshaber. "Ich sage

Livia fand sich hierdurch

-

- -

dieses nichtzu einem Vorwurff, son

dern

-
-

empfindlich beleidiget,und brachte ihren Jahr Christi

ten folte gehemmet werden,warPioder ..

Dieser verfügte sich

K
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erwecken. Wenn sie zu ihren Jahr

ren werden gekommen feyn, sollen

fie fich gebrauchen lassen,worzu es

demFürsten belieben wird; Inzwi

fchen aberbitte icheuch, ihr wollet die

EnckeldesHortenfii,unddie Vettern

desAugusti nicht verlassen. Tibe

rius gab hierauf mit einem ernsthaften

Gesichtfolgende Antwort: Wenn al

le Armen des ganzen Reichs die

' hätten, allhierin dieserVer

ammlungihreKlagen anzubringen,

UndderStaat verpflichtetwäre, #
men zuhelfen,würde derselbe bald

ohneNutzeninArmuthverfallen,oh

ne daß die Begierde der Menschener

sättiget wäre. In Wahrheit, ich

glaube nicht, daß unsere Vor-Eltern

diese löbliche Gewohnheit, da man

vonsolchen Dingen,welchedie Wohl

fahrtdesStaatsbetreffen,seineMey

mung anzeigen darf, deswegen ein

geführt haben, damit selbigezum

Nutzen einer Privat-Persongemiß

Herren mit Beyfall angehöret, die mei

sten aber bezeugtendurch ihr Stillschweis

genein Mißfallenüber TiberihartesVer

fahren. Da er solches merckte, schwieg

habe zwar Hortalo eine Antwort erthei

let, fey aberdennoch bereit, wennesder

Rathfür gut befände, einem jedemvon

Diefes ward mit allem Danck angenom

men. Clemens einSclave des unglück

seligen Agrippä hatte nach erhaltenerZei

tungvondem Todte des Augusti sich vor

genommen, seinen HerrndurchList oder

führen, undihnzuden Römischen Legio-,

nen in Deutschland zu bringen; Weil,

aber das Fahr-Zeug, worauf er sich ge-,

jetzt hatte, gar schlecht besegeltwar,ge-,

schahees,daß er allererst nachdessenHin

richtungdaselbstanlandete. Hierauffaßte

er alsobald einen andern Schluß, und

flohe mit des gedachten Agrippä Asche

brauchet, und der Fürst nebst dem

Rath mit demjenigen Haß beladen

werde,welchernothwendigdaherent

stehen muß, man möge nun solche

Anforderungen verwilligen oderab

schlagen. Es ist dieses ja keine Bit

te, sondern eine unzeitige undfreche

Abnöthigung,wenn manzu solcher

F" , da der Rath wegen anderer

eschäfte versammlet ist, aufstehen,

unddurchdie ZahlundJahre seiner

Kinder die Bescheidenheit des Raths

nöthigen will, Gewalt gegen mich

zugebrauchen,unddenSchatz-Kasten

zuerbrechen; dadennderselbe, wenn

er von ihnen aus Herrschsucht er

' ist, wieder durch unanstän

ige Handlungen mußgefüllt wer

den. Dergöttliche Augustus hatdir,

oHortalus! Geldgegeben, aberaus

freyem Willen, undkeineswegsun

terderBedingung, daßmandir sol

ches allezeit geben sollte. Sonsten

wird alle ämfige Bemühung unter

bleiben, undder Faulheit Thür und

Thorgeöffnetwerden,wennniemand

einige Furcht oder Hoffnung vorfich

selbstheget; Einjederwirdganzge

ruhiganderer LeuteHülffe erwarten,

tödteten Herrn ausgab, welchem er so

wohl dem Gesicht alsJahren nachziem

lich gleich war. Das Gerücht hiervon

breitete sichdurchganz Italien aus,und

manfing schon in allen Gesellschaftenzur

Rom an, davonzu murmeln. Tiberius,

wuste im Anfang nicht, ob er, um nicht

gar zufurchtsam zu scheinen, warten sol

te, bis sichdieser Betrugvon selbstenwie

der legte , oder ob es besser wäre, den

Betrüger zurStrafe zuziehen. Endlich

gab er wegen des letztern Befehl an den

Sallustium, welcher solches durchzwey

gemeineSoldaten ausführte. Diese lie

fenzu gedachtemSclaven über, undbo

tenihmihre Dienste an; worauf sie ihn

einsmals bey derNacht durch einige aus

erlesene Soldaten gefangen nehmen lief

sen, undvor Tiberium brachten. Dieser

fragte ihn, aufwas Weise er dennzum

Agrippageworden wäre? worauf er zur

Antwortgab: Aufeben dieselbe Wei

fe, alsduKaysergewordenbist. Weil

nun keineMarter fähigwar, ihnzuEnt

deckung einer Mit-Gesellen zubewegen,

ward er heimlich bey Hofe hingerichtet,

ohne daßderKayser einige Untersuchung

wider verschiedene Raths-Herren und

fich selbst unnützlich seyn, und uns

zu einer Last gereichen. Diese Rede

Allgemeine Chron.ITheil.

Ritter, welche in Verdacht waren, daß

sie diesem Betrüger mit Gelde undAn

Ff2 " - " schlägen
-

er eine Weile stille, und sagte darauf, er ".

seinenSöhnen 15ooo.Gulden zugeben.

Gewalt vonder Insul Planafia zu ent

nach Tuscien, allwo er sichfür einenge

ward zwar von unterschiedenen Raths-Jahr Christi,

-
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hatte denGebrauch aller seinerGliedmaß

schlägenandieHandgegangen, hättevor

nehmen lassen. Tacit.Annal. lib. II.

XII,

Indemfolgenden Jahre ward Arche

laus, Königin Cappadokien, von Tibe

rio nach Rom berufen, und in vollem

RathwegenUnternehmungeiniger Neue-|

rungen angeklaget. Es hatte nemlichder

Kayser einenHaßaufihngeworffen,weil

er bey Cajo Cäsare seine Aufwartungge

machet, und sich nachihm, da er sichzu

Rhodus aufhielt, nichteinmalumgesehen

hatte. Archelauswarschon sehralt, und

fen durch die Gicht gänzlich verlohren.

Er stellte sich aber vorjetzo närrisch, wel

ches erum soviel leichterthun konte, weil

er einsmals einer Stinnenwar beraubet

gewesen. Dochwürde er seiner Verur

theilung nicht entgangenseyn,wennnicht

jemand,umbey demKaysereinen Danck

zu verdienen, ein falsches Zeugniß abge

leget, unddiesen König beschuldiget hät

te, daß er sich verlauten lassen, er wollte

Tiberio, sobald er wieder nachHause ge

rer einiger Räuber ab, und zog endlich Jahr

|unterschiedene Africanische Völcker an

sich, mit welchen er das RömischeGe

biet ausplünderte. Camillus,derLand

Vogt in Africa, brachte in aller Eil ein

Krieges-Volck zusammen, und gingdie

fen: entgegen. Diese verlief

sen sich aufihre Menge, und weil sie sich

schämeten, vor einer kleinen Anzahl zu

weichen, ließen sie sich in ein Treffen ein,

worinnen sie denKürzernzogen. Tacit.

Annal. lib. II. Allein Tacfarinas hörte

deswegen nichtauf, dem Raube nachzu

gehen, undward endlich so kühn, daßer

eine Festung, worinnen eine Römische

Legionzur Besatzungwar, belagerte; Da

nun dieRömer einen Ausfall aufihntha

ten, schlug er dieselben in die Flucht,weil

die gemeinen Soldaten aus Feigheit ih

ren Befehlshaber verliefen. Nachdem

er aber die Römer durch stetige Angriffe

fehr abgemattet hatte, brachte ihn end

lich der Land-Vogt.Apronius zu einem

Treffen, worinnen er geschlagen, undin

das Gebirge zu entweichen genöthiget

wurde. Vondarkam er wieder mitneuen

kommenwäre, schon zu erkennengeben, Krieges-Völckern an den Tag, und war

daßesihmnichtanKräftenfehlete. Weil soverwegen, daßer demKayser bequeme

nun Archelaus weder Hand nochFuß re- Ländereyen abforderte, undim Fallder

gen konte, entstund hierüber indem Rath. Weigerung denselben mit einem immer

ein solches Gelächter, daß Tiberius da- währenden Kriegebedrohete. Tiberius

durchbewogenwurde, ihn beim Leben" schöpfte einengroßen Unwillen, daß ein

zulaffen; Dochging er nichtlangedrauf, elender Räuber und Uberläufer zu einer

mitTodte ab, und sein Königreichward Zeit, da das Römische Reich in seinem

zueinerRömischenProvinzerkläret. Die besten Flor stunde, sich dergleichen unter

Cay lib. LVII. InAsien waren zwölf fangendörfe; Er gab daher BlesoBe

der vornehmstenStädte durch ein Erdbe- fehl, allen Fleiß anzuwenden, damit er

benumgekehretworden,gegenwelcheTibe- diesentollkühnen Menschenin seineHän

rius sich sehr milde erwiese, indemer der de bekäme. Allein obgleich derselbe die

StadtSardesallein,außereinerfünfjäh-, Feinde bey verschiedener Gelegenheit in

rigen Freyheit von allen Beschwerungen, die Fluchtjagte, und mitAnlegung ei

zwei Millionenund500000 Reichs-Tha- | nigerFestungs-Werckesehrengeeinschloß,

ler schenckte. Er weigerte sich auch,die

Verlassenschaft derjenigen anzunehmen,

welche ihn zum Erben ernenneten, um

sich an ihren Anverwandten zu rächen.

Varilia, eine NifftelderSchwesterAugu

fi, wurde wegen Ehebruch undbeleidigt

ter Majestätangeklaget, weilfie vonAu

gusto, Livia, undTiberio übelgesprochen

hatte; auf sein Ansuchen aber ward fie

von dem letzten Verbrechen loßgezehlet,

undihre Strafe wegendes erstern gemil

dert. Der Numidier Tacfarinas, wel

ja sogar den Bruder des Tacfarinasge

fangen bekam; so konte er sichdennoch

feiner Person nicht bemächtigen, und

muste geschehen lassen, daß er mit einem

Theil der einen in die Wüsteneyen ent

flohe. Tacit. Annal. lib. III. Endlich

überfiel Dolabella diesen Tacfarinasnebst

feinem Anhangunversehensin einemWal

de, und schlug sie ohne Widerstand aus

demFelde; Woraufsich Tacfarinas al

lein mit seiner Leib-Wache mitten unter

die Römer stürzte, und zu todtefochte,

cher einige Zeit unterden Römern gedie

nethatte,gab anfänglich einen Anfüh

womit dieserKrieggeendigetwurde. Ta

it.lib. IV.Annal.

- XIII.Das

- -
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XIII. *

DasAbsterben derKönigevonComa

gene und Cilicien nebst einigen in Arme

mien entstandenen Unruhen, gaben Ti

berioeine schöneGelegenheitandieHand,

den Germanicum, welcher in Rom zu

großem Verdruß dieses Kaysers von je

derman gleichsam angebetet ward, nach

dem Orient mit einer völligen Gewalt

über alleLand-Vögte abzuschicken. Doch

nahmerdemSilano, welchermitGerma

nico verwandtwar, die Regierung von

Syrienab, und setzte Pionem, einen

gewaltsamen und hochmüthigen Mann,

welcher niemand nachgeben wollte, zum

Stadthalter darüber.

deffelben,Plancna,war ebenfolgefinnet,

und man glaubet,daß er sogar vondem

Kayser heimliche Befehle erhalten, dem

Germanico hinderlichzu fallen. Sobald

Germanicusim Orient angelanget war,

erklärete er den Sohn des Königes in

Pontus mitgrößtem VergnügenderEin

wohnerzumKönigvonArmenien, und

machte Comagene zu einer Römischen

Provinz. Piohatte inzwischen beyje

der Gelegenheit seinen Haß gegen diesen

Prinzen blicken lassen, indem er seine

Aufführungtadelte, die Soldaten, de

ven Gemüther er durchVerstattung alles

Unfugsgewonnen hatte, wider ihn auf

wiegelte, und seinen Befehlen im ge

ringsten nicht nachzukommen begehrte,

DieseErbitterungward bey einerZusam

menkunft,die siemiteinanderhielten,durch

dasfreche Bezeigen desPionis nochum

ein groffes vermehret; allermaßen dieser

aufeinemGastmahldesFürsten derNa

bathäer, welcher Germanico und feiner

Gemahlin groffe güldene Cronen, dem

Pioniaber nebst denandernGästeneini

gevongeringern Werthüberreichte, sich

so weitverging,daß er die einige wider

dieErde warff, und sichvernehmen ließ,

daß man keinen Sohn einesKönigsder

Parther, sondern eines RömischenKay

fers bewirthete. Dieses verdroß zwar

Germanicumzumhöchsten, eine sanftmü

thige Art aber machte, daßer nochalles

mitGedult ertrug, und sichdaraufnach

Egypten verfügte, umdie Alterthümer

diesesLandes in Augenscheinzu nehmen.

Hierüber bekam er von Tiberio einen

fcharffen Verweiß, weil solches wider die

Verordnung desAugusti stritte; Denn

weildieser die WichtigkeitgedachtenKö

-

Die Gemahlin

nigreichsgesehen, woraus Italien einen JahrChrist,

großen Theil seines Unterhalts empfing,

und welches mit einer geringen Krieges

Machtgegen die stärcktenArmeen konte

beschützet werden, hatte er nicht gewollt,

daßjemals ein Römischer Raths-Herr,

oder vornehmer Ritter ohne Erlaubniß

des Kaysers dahin kommen sollte. Gers

manicus befand bey seiner Zurückkunft

nach Syrien,daß alle seine Befehle von

Pifone verändert, oder nicht ausgeführet

waren, welches ihn dermaßen verdroß,

daß er sich nicht enthalten konte, diesen

Land-Vogt übel anzulaffen, welchen er

dadurch so weit brachte, daß er Syrien

verlaffen wollte. Da er aber vernahm,

daßGermanicusineine Kranckheitgefal

len wäre, hielt er sich inSeleuciaauf,um

den Ausgangderselben abzuwarten. Es

scheinet auchgarglaub-würdig,daßdiese

Kranckheitdurch Gift, so diesemjungen

Prinzen aufAnstiften Pionis, oder sei

ner Gemahlin beygebracht worden, ver

ursachet fey.

terschiedene Merckmahle, daß wider des

GermaniciLebenabergläubische Beschwö

rungen geschehen waren, und Pio war

fo vermeffen, daß er durch seine Leib

Wache in Antiochiendie Opfer undGe

lübde, welche für seine Herstellungge

schahen,zuverhindern suchte. Der un

glückselige Germanicuswurde von seinen

Schmerzenheftig angegriffen, und da

man ihm hinterbrachte,daßPio auch so

gar in seiner BehausungSpionen hielte,

konte er feinen Unwillen nicht länger ver

bergen; Und nachdem er sich beklaget,

daßihm nichteinmalerlaubet wäre, auf

ferdem Gesicht seines Feindeszu sterben,

ertheilete er an Pionem Befehl, ohne

VerzugSyrienzu verlaffen. DieserBö

sewicht schifte sich auf einFahrzeug ein,

und setzte seine Reise eiligst fort,nachdem

er die Bothschaft von GermaniciKranck

heit erhalten hatte. Germanicusfühlete,

daß seinEnde nicht mehr weit fey, ließ

daher alle seine Freundevorfichkommen,

und redete sie folgendermaßenan: Wo

ferne ich eines natürlichen Todtes

stürbe, hätte ichUrsache, michüber

die Götter selbstzu beklagen, daß sie

michin der Blüte meiner Jahre von

meinen Freunden,Kindern undVa

terlandedurcheinenfrühzeitigenTodt

hinwegreifen wollten; da ich aber

durch die Boßheit Pionis und der

Ff3 Plancing

Man fand gleichfalls un
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Plancina mein Leben einbüffen muß,

will ich nurannoch meine letzte Bitte

in euren Bufmausschütten.

meldet meinen Vater und Bruder,

durch was für schmerzliche Beleidi

gungen ichgekräncket, unddurchwas

fürNachstellungen ich umgekommen

fy,jawelchergestalt ich einKummer

volles Leben mit dem allerhärtesten

Todte beschlossen habe. Wofernei

nige durchmeineHoffnung unddurch

den' meinerGeburt gerühret

werden, so müffen auch diejenigen,

welche mich bey meinen Leb-Zeiten

beneidet, mich anjezo beklagen, da

ich ehemals mit # groffem Ruhm

durch tausend Gefahr hindurch ge

drungen, undjetzo durchden Betrug

und gottlose Tücke eines Weibes hin

eriffen werde. Ihrwerdet bedacht

eyn,beydenRathzuklagen und eu

re Zuflucht zu den Gesetzen zu neh

nen. Die vornehmste Pflicht der

Freunde bestehet nicht darinn,daßsie

dasGrab der Verstorbenen mit ver

geblichen Thränen benetzen, sondern

daß sie die Befehle ihrer Freundeim

Gedächtnißbehalten, undauszufüh

ren suchen. Germanicuswird auch

von Unbekannten beweinet werden,

ihr aber müffet ihn rächen, wo sich

anders bey euch mehr Liebefür mei

nePerson, alsfürmeinGlückbefun

denhat. ZeigetdemRömischen Volck

die Enckelin des' Augusti,

zeiget demselben meine fechs Kinder.

DasMitleiden wird den Anklägern

aufdemFuß nachfolgen, diejenigen

aber, welche sich mit gottlosen Be

fehlen schützen werden, sollenbeyden

Menschen keinen Glauben finden,

undihrer Strafe nicht entgehen.

Hieraufschwiegerstille.Nachdemaber

seine Freunde ihn bey der rechten Hand

gefaffet, undgeschworenhatten, daß sie

lieber sterben,als seinen Todtwollten un

gerochen lassen; wandte er sich zu seiner

Gemahlin,welche er beyfeinem Gedächt

nißund bey der Liebe ihrer gemeinschaft

lichen Kinder beschwor, daß sie ihrerna

türlichen GroßmuthEinhalt thun, und

dem Unglück nachgeben möchte, um die

Mächtigen durch ihren Eifer nicht zu er

bittern. Hieraufgab er ihr insgeheim

(wie mandafür hält) ein Mißtrauenge

gen Tiberiumzu erkennen, undwardzu

Ver

gleichvomTodteübereilet.Dieseswardas

Endedes Germanici, welcher noch nicht

36. Jahr gelebet hatte, eines treflichen

Helden, welcher schön vom Leibe war,

und so vieleProbender Tapferkeit,Klug

heit, Bescheidenheitund Redlichkeit,ohne

mit einiger Untugend beflecket zu seyn,

an Taggeleget, daß er mit Recht unter

dievortrefflichsten MännerdesAlterthums

maggesetzetwerden. Tacit,Annal.lib.II.

usque ad c.72. - -

XIV.

Es war kein Fürst oder Volckin den

Römischen Gebiet zufinden,welche nicht

ihre Betrübniß über den Todt desGers

manici aufs empfindlichste hätten ver

spüren lassen. Diese Wehmuth er

streckte sich so weit, daß verschiedene

die Altäre der Götter umriffen, die

Bilder derselben steinigten, ihre Haus

Götter aufdie Straße warffen,undihre

Kinder nicht auferziehen wollten, sondern

dieselbealsFündlingeweglegten. Sueton.

in Caligul. Der einzige Pio und seine

Gemahlin Plancina schämten sich nicht,

öffentliche Freuden-Zeichen darüber bli

cken zu laffen ; Und obgleich Sentius

durch die anwesenden Römischen Herren

nach GermaniciTodtezum Land- Vogt

inSyrien erwählet war, so hatte doch

Pio aufAnstiften einiger Befehlshaber

die Verwegenheit, daß er diese Regie

rung mit Gewalt wieder an sichziehen

wollte. Zu solchem Ende brachte er aus

einem zusammengeraften Hauffen vonU

berläuffern, Ciliciern,undandern nichts

würdigen Leuten, eine kleine Armee auf

die Beine, womit er sich bey des Sentif

Ankunft in eine farcke Festungvon Cili

cien verfügte. Er ward aber mitsolcher

Tapferkeit angegriffen, daß er nach ver

gebens angewandter Bemühung, das

Krieges-Volck durchVerheissungan sich

zu ziehen, sich genöthiget sahe, zu

ergeben, woraufer nach Romgeschicket

wurde. In dieser großen Stadt hatte

die Zeitung von des Germanici Todte

alle Herzen der Einwohner mit einer so

ungemeinen Betrübniß erfüllet, daß sie,

ohne den Befehl desKaysers oder des

Römischen Rathszuerwarten,ihreHäu

fer verschloffen,und alle Amts-undNah

rungs-Geschäfteliegen lieffen. Siescheue

ten sichnicht, öffentlichzusagen,daßman

nunmehr deutlich sehen könte, warum

Germanicus weggeschickt, und seinem

Feinde

-

Jahr Christ
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„JP
ben worden; Dieses wäre die Fruchtder

heimlichen Zusammenkünfte, welche die

KayserinLidia mit der Plancina ange

stellethätte; Ihre Väter hättenwohlUr

fache gehabt,zu sagen,wenn sie vonDru

foGermanici Vater geredet,daßdie Für

fenan der Höflichkeit undguten Sitten

ihrer Kinder keinen Gefallen trügen;Es

wären Vater undSohn aus keiner an

dern Urfach hingerichtet worden, alsweil

fie im Sinne gehabt, dem Römischen

Volck seine Freyheit wiederzugeben. Der

Rath war mit großem Eifer bemühet,

das GedächtnißGermanici auf verschie

dene Weise zu beehren; Es wurden eini

ge Bildniffe undzwey Triumph-Bogen,

worein feine Thaten gehauen zu sehen,

„für ihn aufgerichtet. „Tacit. Annal.

lib.II. Nachdemdie betrübteAgrippinaih

rem geliebten Ehe-Gemahlden letztenLei

chen -Dienst erwiesen, fuhr sie alsobald

mit seiner Asche ausSyrien hinübernach

Italien, allwo sie in Begleitung ihrer

zwey Söhne in solcherStellunganlande

te,daß sie den Topf,worinnen die Asche

des Germanici verwahretwurde,inihren

Händen hielt, und ihre von Thränen

ganz rothgefärbte Augen beständigzur

Erden niederschlug. Sie ward mit einer

wunderbaren Neigung und Mitleiden

von allen sowohl hohen, als niedrigen

Standes-Personen empfangen; DieU

berbleibungendiesesgroßenManneswur

„den durchdie Bürgermeister,den sämtli

chen Rath, und fast das ganze Volck

nach Romgeholet,undin AugustiGrab,

unter ungemeinen BezeugungendesLeid

wesens, und der HochachtunggegenA

grippinam beygesetzet. Diese nennten

fie die Zierde der StadtRom,den einzi

gen Reiß von Augusto, und das Bild

der alten Tugend; ja sie durften wohl

gar öffentlichbitten,daßdie Götter des

GermaniciHausbewahren,und selbigem

denSiegüber eine Feinde verleihenwol

ten. Diesesging Tiberio sehr nahe,wel

cher allein nebst seiner Mutter der Leiche

des Germanici aus Rom nicht war ent

gegen gegangen, worüber das Volck

gleichfalls nicht wenig gemurret hatte.

Damit er nunden fernern Laufder Be

trübniß hemmen möchte, ließereinenBe

fehl ausgehen, worinnen er zu verstehen

gab, daß ehemals auch große Männer

dem Gemeinen Wesenabgestorben wären,

-

- -
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daß aber das Römische Volck keinenein-JahrChrist

zigen derselben so heftig beklaget hätte;

Daß erzwar eine so rechtmäßige Trauer

nicht verwerffen wollte, daß aberdieGe

setze des Wohlstandes bey ganzen Völ

ckern und bei Privat-Personen,bey ge

meinenStaaten und besondern Familien

gar sehr unterschieden wären; Daßman

zwar der Betrübniß im Anfange keine

Thränen versagen könte, daßman aber

den Lauf derselben mäßigen, und eine

solche Größe des Muths bezeigen müste,

als Cäsar nachdem Todte seiner einzigen

Tochter, undAugustusnachdemVerlust

feiner Kinder,an den Taggeleget; Daß

(IM nicht nöthighätte, mehr alte Exem

pel anzuführen, nochzufagen, wie oft

das RömischeVolck die Niederlage seiner

Armeen, den Todt seiner Feld-Herren,

und denUntergangdervortrefflichstenGe

schlechter mit standhaften Muth ertragen

hätte; Daß die Fürsten zwar sterblich

wären, daß aber das Gemeine Wesen

beständigdaure; Daß sie demnach sich

wiederzuihren vorigen Geschäften bege

ben, und da die Megalenfischen Spiele

heran naheten, nur aufFreudeundLust

bedacht seyn möchten. Tacit. Annal.

lib, III. - - - -

XV.

Die äußerliche Trauer nahm solcher

gestalt zwar ein Ende, doch hörte das

Römische Volck nicht aufzumurren,daß

Pio und Plancina, anstatt daßsienach

Rom hätten kommen, und sich wegen

des TodtesGermanicirechtfertigen sollen,

sich durch Beschauungder angenehmsten

Oerter in Griechenland und Asien ein

Vergnügen machten. Dieser Unwille

ward um ein großesvermehret, als das

Gerüchterscholl, daßeine berühmteGift

Mischerin, NamensMartina,welchemit

der Plancina sehr vertraut umgegangen,

und von Sentio gefänglich nach Rom

geschicketwar, zu Brundufiumplötzlich

gestorben sei,und daßman inihrenHaa

ren verborgenen Giftgefundenhabe. Pi

so kam endlich mit seiner Gemahlin nach

Rom, und ward von seinen Freunden

gleichsam in Triumph eingeholet; Aleun

Vitellius und andere FreundeGermani

civerklagten ihn, daß er, umseinenHaß

gegenGermanicum auszuüben,dieKrie

ges-Zucht verabsäumet, dieBunds-Ge

noffen unterdrücket, den Soldaten allen

Muthwillen zugelaffen, und dadurchden

- - Namen
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Jahr Christi Namen eines Vaters der Krieges-Völ- habe. Wor uhat es gedienet, daßJahr Christi

ab. " cker erlanget hätte; Daß er den besten |man feinen Cörper entblöfft, und *

richtzubringengewesen, mitGewalthätte

Krieges-Leuten, insonderheit, die Ger

manico gewogen gewesen,übel mitgefah

-ren,auch diesenFeld-Herrn endlichdurch

- Beschwörung und Gift aus dem Wege

geräumet, welches deutlich genug aus

den verfluchtenZauber-Gebräuchen, so er

und Plancina vorgenommen, erhellete;

Und endlich, daß er sich nicht gescheuet

hätte, die Waffen wider den Staat zu

„ergreiffen, und man ihn,ehe er vorGe

überwinden müssen. Die Untersuchung

dieser Sache ward von TiberiodemRath,

süberlassen, welchem erzu erkennen gab,

daßPiso ein Freund und Unter-Befehls

haber Augustigewesen,und auf ein und

desRathsGutbefinden dem Germanico

- in Verwaltung des Orients zugeordnet

worden;Daß sie wohl erwägen müsten,

ob er diesen jungen Prinz nur durch ein

widerspänftiges Bezeigen und Eifersucht

in Erbitterunggesetzet, oder ob erwirck

- lich an seinem Todte Schuld gewesen?

Denn,fuhr erfort, wenn der Unter

Befehlshaber meines Sohns die

Gränzen seinesAmts, unddieEhr

erbietung, worzu er seinem Feld

Herrn verpflichtet war,überschritten,

- auchfich über seinen Todt und meine

Betrübniß ergötzet hat, werde ich

ihn haffen, von meinem. Angesicht

verbannen, und mich wegen meiner

besondern Beleidigung, nicht aber

„wegen eines Staats-Verbrechenszu

rächen suchen.

solche Missethat, welche wegen des

Todtesdesgeringsten Bürgerszube

- strafen ist, folte entdecket werden; so

stehet euchfrey, euch selbst,den Kin

dern desGermanici, und mir selbst,

alsseinen Vater,durchgehörigeAhn

dung ein.Genügenzuleisten. Ihrha

bet auch in Uberlegungzu ziehen, ob

Pifo fich beydenKrieges-Volckauf

rührich bezeiget? ob er die Neigung

der Soldaten aus Ehrfucht an fich

gezogen,und seiner Land-Vogteyfich

wieder durchdie Waffenbemächtigen

wollen?oderob seine Ankläger solches,

umihn nurmehranzuschwärzen,er

dichtet haben?Denn ichhalte dafür,

daß ich mich mit Recht wegen ihres

Woferne aber eine

denAugen allerMenschen zurSchau

ausgestellet? Warum hat man in

allen fremden Ländern ausgestreuet,

daß er durchGift umgekommen sey?

da dieses noch ungewiß ist,und aller

erst muß untersuchet werden.

beweine zwar meinen Sohn , und

werdeihn Lebenslangbetrauren, den

noch aber werde ich dem Beklagten

nicht hinderlich seyn, alles dasjenige

vorzubringen,wodurchseine Unschuld,

oder die Schuld Germanici, wo er

andersdergleichen gehabt, kan dar

gethan werden. Und ich erfuche euch

gar sehr,daßihr in Erwägung,daß

ineine Betrübniß mit dieser Sache

verbunden ist, die Mißhandlungen

deren er beschuldiget wird, nichtfü

erwiesen annehmen wollet. Ihrhin

gegen,die ihrwegendesGeblütsund

der Ehre seine Sache führet, lafft

euchanjetzo, da ihr in Gefahr schwe

bet, angelegenfyn,ihmbeyzustehen,

foviel eure Wohlriedenheit undFleiß -

verstattet. "Ich ermahnte die Anklä

ger zu' Bemühung und

Standhaftigkeit. Dieseseinzigewol

len wir in AnsehungdesGermanici

dem Rath-Hause und nicht aufdem

Marckt, vor dem Rath und nicht

vor den gewöhnlichen Richtern die

Untersuchungwegen seinesTodteser

gehen laffen; Alles übrige aber soll

mit einer gleichen Bescheidenheit ge

die Thränen des' aufmeine

Betrübniß,nochaufdie falschenGe

rüchte, so man wider unsausstreuen

dörfte, einige Betrachtungwenden.

Tacit. lib. III. -- -

Nach Vollendung dieser Rede ward

eineZeitzur gerichtlichen Abhandlungdie

serSacheangesetzet, da sichdenn Pilowe

genderMissethatder Vergiftungsehrwohl

zu rechtfertigen wuste, weilhiervon nicht

der geringste Beweiß wider ihn beyge

bracht wurde; Allein gegen-die übrigen

übermäßigen Eifers zu beschweren

-

fe verantworten. Das Volck aber war

auf

-- -

Ich “

wider die Gesetzethun, daßwir auf

fchehen, und es darf niemand auf

xv. -

Anklagenkonte er sich nichtaufsolcheWei

'
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JahrChristi auf ihnsoerbittert,daß sie sich nichtscheu

eten, vor der Thürdes Rath-Hauses zu

rufen: Es sollte dieser Bösewicht ihren

Händen nicht entkommen, wenn er loß

gesprochen würde. Weil nun Pio den

Kayser selbst wegendesKrieges,welchen

er nachGermanici Todte in Syrien an

gesponnen, wider sich mit Unwillen er

füllet sahe, und seine GemahlinPlanc

- na,deren Ansehenbey der Livia sehrgroß

war, fich von ihm schiede; so begonte er

an seiner Erhaltungzu verzweifeln, ging

daher, unterdemVorwande, alswenn er

noch ferner auf eine Vertheidigung be

dacht seyn wollte, nach Hause, verschloß

fich in seine Kammer, und warddes an

dern Tagesmit einem darneben liegenden

Degen erstochen gefunden. Einige mel

den, daß solches auf Tiberi Befehlge

fchehen fey, weilPisodem versammleten

Rath die Briefe dieses Kaysers, worin

nenihm befohlenworden, Germanicoauf

alle ArtundWeise hinderlichzuseyn,wür

de vorgelegethaben, wann nicht Seja

musihn mit leerer Hofnungder Gnade

unterhalten, und solchesabgewendethät

te. Pio hatte vor seinem Todte einen

Briefgeschrieben,welcher durcheinen fei

ner Freigelassenen Tiberio eingehändigt

wurde,undworinnen er nachBezeugung

feiner Unschuldfür seinenSohn umVer

gebung anhielt. DerKayser hat ihm sol

chesnicht allein zugestanden, sondernauch

dafür gesorgt,daßPlancina aufder Li

viaVorbittefreygesprochenwurde;Gleich

wohl erwieß sich der Rath so niederträch

tig, daß er sichgegen Tiberium und Li

viamfür die Rache, welche sie wegender

Hinrichtung des Germanici ausgeübet

- hätten, bester-maffen bedanckte. Tacit.

A9

lib. III. In Thracien waren bey folgen

der Gelegenheit einige Unruhen entstan

den. Augustus hatte dieses Land nach

des Königes Rhemetalces Todte unter

feinen Bruder Rhefcuporis und seinen

Sohn Cotys getheilet. Der erste war

ein herrschsüchtigerFürst, und fing also

AllgemeineChron. II Theil.

bald nachAugusti Todte an,denLändern JahrGefie

seines VettersdurchPlündern beschwer

lich zu fallen. Als nun Tiberius ihnen

durch einen Römischen Hauptmann ans

deuten laffen, daß sie ihre Streitigkeiten

nicht durch die Waffen schlichten sollten,

brachte er den unschuldigenCotys unter

dem Vorgeben,daß ermitihmeine münd

liche Unterredung halten wollte, in seine

Gewalt, und ließihninsGefängnißwerf

fen. Nachdem er hieraufsichmit leich

ter Mühe von ganz Thracien Meisterge

machet,war er so unverschämt, daß er

nach Rom schreiben durfte, er hätte sich

gezwungen gesehen, auf solche Weiseden

Fallstricken, so ihm von seinem Vetter

gelegetworden, vorzubeugen. Tiberius

antwortete, daß er nichtszubefürchten

hätte, wann er unschuldig wäre; ange

sehen der Kayser undder Rathzu Rom

nichtdieGewohnheithätten, jemandwe

gen eines bloffen Gerüchts zu verdam

men; doch wollte erihm rathen, daßer

den Cotys loß lieffe, und sichnach Rom

zur Verantwortung einfände. Weil

“daßderLand-Vogt

in Myfien Befehlhätte, die Befreiung

diesesjungenFürstenzu veranstalten, ließ

erihn heimlich umbringen, undgabvor,

daßeran einerKranckheit gestorben wä

re. Tiberius wollte diesen Thracier lie

ber mit List, als mitGewaltin seineHän

debekommen, undgab die Land-Vogtey

in Myfien einem Freunde des Rhefu

poris, welcher ihn durch große Verheiß

fungen in das Römische Gebietzu locken

wuste; da er dann beim Kopfgenom

men, und nach Rom geschicket wurde.

Tiberius beraubte ihndarauf seines Kö

nigreichs, und sandte ihn nach Alexan

drien ins Elend, In dieser Stadt ward

er nichtlange darauf, weil er beschuldi

getward,daßer entfliehen wollen, mit

der Lebens-Strafe beleget, Thracien aber

zum Theil seinemSohn und dasübrige

demSohndesCotys eingeräumet. T

cit.lib/II. Annal. c. 67.

Gg xll.Capitel,
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XIII. Capitel. - - - - -

I. MilderungdesGesetzeswider dieUnverheiratheten,so durchTiberiumge

geben worden; Sein Nachforschen nachdem Schicksal der vornehmsten

Römer, und Weissagung, so er dem Galba wegenfeiner Erhöhung ge

than; Ursache desTodtesLutorinebstdem' , so bey dieser Gelegen

heit gemachtworden; Todteinesgewissen Künstlers durchdie Mißgunst
des Tiberi. II. VortragdesCäcinnä, keine WeiberindasLageroder in

dieLand-Vogteyen mitzunehmen, welches aber nachMessaliniundDruff

Widerspruchvon denRathverworffen worden. III.ZweyStücke,wo

durchDrususdie ZuneigungderRömer gewonnen; StillungderUnru

hen in Thracien und Gallien nebst der Bescheidenheit des Tiberi, da er

den Triumph ausgeschlagen. IV. Verständiges Schreiben, sovonTibe

riowegen desRömischen Ubermuthsverfaffetworden.V.Schmeicheleyen

des Raths,welche derselbe bei Gelegenheit der Auftragung desZunft

Meister-AmtsandenSohn desTiberiu spüren lassen, nebst diesesKaysers

dabey bezeigterBescheidenheit; Krankheit derLivia; Bet-Tag, so deswe

#" angestelltworden, undTiberiZeugnißvon der Niederträchtigkeitdes

' Landes-VerweisungdesSilani, und Vorstellung,dieMachtdes

Kayferszuvermehren,welchesTiberiusaufeine bescheidene Art abgeleh

net. VI.. NachrichtvondemSejano; SeineunmäßigeHerrschsucht, nebst

den Mitteln, so er ' ErreichungfeinesZwecksangewendet; Vergiftung

des Drusi; AeusserlicheUnempfindlichkeit Tiberiüber seines SohnesAb

sterben, und deswegen gehaltene Rede; TiberiAnbefehlungder Söhne

desGermanici an den Rath, nebstderVerbannungderGaucklerausIta

lien. VII. Mittel,welcheSejanusgebrauchet, und dieAgrippinam nebst

ihremSohn bey-Tiberio verhaßtzumachen; Unbedachtsamkeit derPrie
fer,dafie fürdie ältestenSöhne desGermanicigebeten, weswegen fie

vondemKayser bestraftworden;Bemühungen#" die altenFreun

de desGermanici ausdem Wegezuräumen, nebst einer Probe davonan

dem Todte desSili. VIII.BeschuldigungendesPionisundVibi;Sorge
falt, so Tiberiusfür dieAnkläger getragen; Stillungdes Aufstandsder

Sclaven, nebst demTodte Cremuti,weil erBrutum undCaffiumge

priesen. IX. WeigerungTiberi, Tempelfür sichbauenzulaffen, und

seine deswegengehaltene Rede, nebst der üblen Auslegungdieser Beschef

denheitwegen desHaffes,denmangegendiesenKaysergeschöpft. X.An
suchungSejani, sich mit der Witwedes Drusi“ , Und

TiberidaraufgegebeneAntwort; ListigesAnstiftenSejani, den Kayser -

u derVerlaffung derStadtRomzubringen, nebst einen gewissenZu

# welcher Tiberium dazu bewogen. XI. Ermordung des Spanischen

and-Vogtsund Standhaftigkeit eines Mörders; Stillung eines Auf

ruhrsin Thracien; Beschuldigungder Claudia Pulchra;Harte Worte,

so Agrippina darüber gegen Tiberium fallen laffen, unddieAntwortdie

fesKaysers; IhreAnsuchung, wieder zu heyrathen, so nicht beantwor

tet worden, nebst ihrerFurcht, von Tiberio mit Gift vergeben zuwer

den, welche ihrSejanusausArglist beygebracht, unddesKaysersdarü

ber gefaßter Unwille. XII. Abreise Tiberivon Rom; Zufall, wodurch

dieser Kayser nocheingrößer VertrauengegenSejanumbekommen;Mit
tel, deren fichdieser LieblingzudemUntergangedesNeronis,Germanici - /

Sohnes, bedienet; EinstürzüngeinesSchau-Platzes undFeuers-Brunst "(
zuRom, so durch dieMildigkeit desKaysers ersetzet worden. XIII. Ab- e

reife Tiberinach der Insel Caprea;Fernere VerfolgungSejani in An

fehung der Agrippina, undihresältestenSohnesNeronis; Erschreckliche
Verrätherey, welchezum Verderben desSabini unternommen worden, h

- und wunderbare Treue, so dessen Hund auchna # Todte bezeiget. d

XIV. Todt derjüngernJulia;Aufstand der Friefen, so aus des
ON,

- -
-

X



Römische Historie unter Tiberio 235

von Tiberio nicht bestraft worden; Schmeicheleyen der RömergegenT

berium undSejanun; VermählungderAgrippina,GermaniciTochter;
Absterben derKayserin Livia; Ihre verständige Aufführunggegen ihren

Gemahl,ihreKeuschheit, nebstder Ehre, so ihr angethanworden. XV.Un

- gemeineEhre, so man Sejano erwiesen; Klagen Tiberiwider dieAgrip

- pinam undihren ältestenSohn Neronem,welchevon demRath nichtge
nä genugbeantwortetworden: Tiberi Zorn darüber und Verwei

fungdieser zwey Unglückseligen insElend, nebst dem kläglichen EndeNe

romis. XVI. Verstellung und Grausamkeit Tiberigegen AfiniumGale

lum, EntschließungdiesesKayserszu dem Untergange Sejani; Staats

klugesBezeigen, ehe er dazugeschritten. XVII. List des Tiberi,umden

UntergangSejani ohne Gefahr zubefördern; Unbeständigkeit derRaths

- Herrengegen diesen Liebling; Schmach, so ihn angelegtworden, nebst
feinem und seiner Kinder Todte; Aufruhr zuRom, und einige Schlüsse

desRaths, sobey dieser Gelegenheit abgefäffet worden. XVIII. Unruhe

Tiberiwegen desbeförderten UntergangesSejani; Entdeckung, so von

desSejan Ehe-Frauwegendes TodesDrustgeschehen.IhrSelbst Mord,

nebstdem Todte der jungen Livia Gütigkeit Tiberi gegen den Richter

Sejanum, undgebrauchte Mittel, umdiejenigen, so angeklagtworden,

zumSelbst-Mordzubewegen, nebst der freymüthigen Rede desTerenti,

wodurcher freigesprochen worden. XIX.UnterschiedeneSchmeicheleyen

desRathsgegenTiberium; Vorstellung desGalionis,worübererinsGe

fängnißgekommen; Verzweifelter Brief, welchen Tiberiuszum Vortheil

des Messalinianden Rathgeschrieben; GrausamkeitdiesesKaysersgegen

eine betagteFrau; Gesetz ' Erleichterung der Schuldner; und Tiberi

- freigebigesBezeigen bei dieser Gelegenheit. XX. Ungerechte WuthT

berigegen die“ in Rom, und unter anderngegen einenge

wiffen Marium; Erschrecklicher Mordaller Freunde Sejans, welche ge

-fangen waren; Todtdes AfiniGalli; Ursache,warumderTodtdesDrüst

und der Agrippina Haß erweckt, nebst einigen Umständen dieses Todtes,
undBeschuldigung, sowiderdiese unglücklichePrinzeßin nachihremTodte

vorgebrachtworden. XXI. Todtder Plancina,nebstder Ursache,warum

fie solange verschonet worden; Gemüths-ArtdesCajiCaligulä; Verächt
liche Gedanckenvon Tiberio; Selbst-MorddesNerva;LabeonisTodtwe

- gen Verfertigungeines Trauer-Spiels;UnerschrockenesSchreibendesLen

tuli, wodurch er erhalten worden. XXII. Todt verschiedener Römer;
Freygebigkeit Tiberi,foerbeyGelegenheiteinesBrandesausgeübet;Ein
chmeichelungMacronis bey:Caligula, indem erihmsogarseineFrauüber

geben;Ursachen,wodurch Tiberiusabgehaltenworden,einenandernErben

zu ernennen, obihm wohl Caligulä böseGemüths-Art bekanntgewesen;

hrafylli Weissagung von dem langwierigen Regiment Tiberi, wodurch
viele beimLebenerhaltenworden, XXIII. Rückkunft TiberivonderIn

fel Caprea; Vorbedeutung, welche ihn veranlasset, wieder dahinzuzie

hen; Verheelung der üblenGestalt des Tiberi, und Mittel,wodurch ein

Arzt dieselbe entdeckt; Tod des Tiberis Haßdes Römischen Volcksge
gen ihn, nebstseinemLeichen-BegängnißundLetzten Willen. -

- I. - - ret würde. Daher fich Tiberius bewegen Jahr Christi

Jahr nF wurde bey demKayser Klage|ließ,diese VerordnungenaufeinigeMaß an.

angebracht, daß viele Römische | se aus verschiedenen Absichten zumildern.

Geschlechterdurchdie strengenGe-|Tacit. Annal. lib. III,28. Er begonte

setze, so Augustuswider die Unverheyra-|nunmehro schon eine böse Gemüths-Art

theten verordnet, in Verfall geriethen, zuzeigen, undwar stets damit beschäfti

weil alles, was solchen Personen durch|get, daßer dasSchicksaldervornehmsten

einen Letzten Willen vermachet worden,|Römer erforschte. Wo esihm nun vor

zumgemeinen Nutzenfür verfallen erklä- kam , daß ihnen etwas hohes überdem

: . Allgemeine Chron. IITheil. Gg 2, Haupt
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Jahr Christi Haupt schwebte, ließ er selbige ausdem

2I

- - - - - - -

. . .“

ber zu F

Wege räumen. Unter andern deutete

er demGalba seine bevorstehende Erhe

bung mitdiesen Wortenan: Du wirst

aucheinmaletwasvonder Regierung

kosten; er wollte ihm aberkein Leid zufü

gen, weil er vorher sahe, daß solcheserst

lange nachfeinem Todtegeschehen würde.

CajusLutorius, ein Ritter undDichter,

welcher aufden Todtdes Germanici ein

schönesGedichtverfertiget, unddafüreine

große Verehrungbekommenhatte, ward

auf Befehl des Raths im Gefängniß.

umgebracht, weil er bey einer schweren |

KranckheitdesDrusileinige Verseauf sei

nen. Todtgemachet hatte. Tiberius war.

vonRomweggezogen, damit er seinem

Sohndie VerwaltungdesBürgermeister

Amts allein überlassen möchte. Ernahm

es daher sehr übel, daß der Rath diesen

Ritter in seiner Abwesenheit gestrafthat

te, und ließ einen Raths-Schluß abfast

fen, daß niemand aufgeschehene Verur

theilungdesRathsvordemzehendenTa

ge hingerichtet, nochdasEnd-Urtheilvor

solcherZeit solltebekanntgemachetwerden.

Ein gewisserKünstler, welcher einegroße

Galerie, welche nach der einen Seite

überhing,wieder herzustellen gewust hat

te, ward zwar von Tiberio mit einem

Stück Geldes beschencket, zugleichaber

ausNeid ausderStadt verbannet; Und

als derselbe sich wiedervorihm aufdemü

thige Art sehen ließ, und ein biegsames

Glaßgegen die Erdewarff, welches also

bald in seiner Gegenwart wiederum von

ihm gleich gemachet wurde, hat er ihm

dasLeben nehmen lassen. Die Caf. lib,

LVIL. . - - - - -

. . II, . . .

- In währender Abwesenheit des Tibe

ri stellte Cäcinna im Rath vor, daßman

nachdemExempel der Vorfahren,denen

jenigen, welchezu den Armeen, oder in

die Landschaften verschicketwürden, ih

re Weiber mitzunehmen, verbieten sollte.

Erführtean,daßdie GesellschaftderWei

riedens -Zeiten wegen ihres

PrachtsundHochmuths, imKriege aber

wegen ihrer Furchtsamkeit höchst schädlich

wäre; Daß ihr Geschlecht nicht allein

schwachundungeschicktzu Verrichtungen,

sondern auch, wenn es ihnen zugelassen

würde , grausam, geizig, und herrsch

süchtigwäre; Daß sie sich unter dasKrie

ges Volck mengeten, und die Befehlsha

- - - - E : "

ber aufihre Seite brächten; Daß noch

unlängsteineFrau das obersteCommando

in den Krieges-Geschäftengeführethätte;

Daß der Rath doch einmal überlegen

möchte, was maffen die Weiber andem

Verbrechen der unbilligen Erpressungen

allezeitam meistenSchuld wären; Daß,

sobald sie in die Provinzien kämen, die

nichts-würdigsten Leute sich unverzüglich

in ihre Dienste begäben; Daß durch sie

alle Angelegenheiten vorgenommen und

abgethanwürden; Daßmansolchergestalt

zweyen Land-Vögten aufwarten müsie,

und daß zwey Regierungen verhanden

wären, deren Unterscheid nur darinnen

bestünde, daßdie Befehleder Weiberam

strengsten und unerträglichsten wären;

Daßfieehemalsdurchdie GesetzeimZwan

ge,gehalten worden, nunmehro aber, da

dieses Band zerrissen, nicht allein über

dasbesondereHaus-Gefinde, sondernauch

inStaats-und Kriegs-Sachen den Mei

ster spielten. Diese Rede fand wenigen

Beyfall, und Valerius Metalunus, ein

sehr beredter Mann, nahm die Verthei

digung der Frauen auf sich, und zeigte,

daß viele harte Verordnungen der Alten

in bessere verwandelt wären; Daß die

Stadtnichtmehr,wie vormals, mitKrie

gen umgeben, noch die Provinzien feind

lich gesinnet wären; Daßmanden Wei

bernzu ihrem Behuf etwas eingeräumtet

hätte, welche sowenigdenBunds-Genos

den als ihrem eigenen Haus-Gesinde zu

einer Last gereichten; Daß er dasUnge

mach nichtabsehenkönte, welches aus ih

rer Gegenwart entstünde. Eswärewohl

wahr, daßman indenKriegfreyundum

gehindert ziehen müste; wenn man aber

von dieser mühsamen Arbeit zurück käme,

könte man ja keine anständigere Erqui

ckung, als indem Umgange mit seiner

Ehe-Frauantreffen. Eswürden freilich

geizige undherrschsüchtige Weiber gefun

den, dochwären dieMänner von diesem

Fehler auch nicht befreyet, und diesen

würde gleichwohl die Verwaltung der

Staats-undKrieges-Geschäfteanvertrau

die Unartihrer Weiber verderbetwürden,

daßaber die Unverheyrathetenzumöftern

Gesetze vor Zeiten eingeführet wären, da

es die Beschaffenheit des Staats erfor

derthätte; daß sie aber nachder Zeitum

ehen dieser Ursache wi
- - - - -

- - - - - - - . . den;

et;DaßdieMännerzwarmanchmaldurch

JahrGift
2I.

nicht besserwären; DaßdieOppianischen

llen gemildert wor-

4
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Jahr Christi den ; Daßes vergeblich wäre, seineFehler

2I
unterfremdenNamenzuverbergen;Daß

dieAusschweifungeiner Fraugaroftdurch

dieSchulddes Mannesverursachetwür

de; Daßesübelgethanseyn würde,wenn

man wegen der Schwachheit einer oder

der andern Frau den Männern eine Ge

fehrtin ihres Glücks und Unglücks ent

ziehen wollte; Daßman dadurch einGe

schlecht, welchesvon Natur schwachwä

re, ihrer eigenen Wollust und fremden

Begierden aussetzte, und da die Gegen

wart einesMannes das Ehe-Bette kaum

unbeflecktbewahren könte, viel Ubelszu

erwarten seyn dörfte, wenn sie verschie

dene Jahre von einander entfernetwä

ren; Daßmanzwar suchen müste, den

Unordnungen in den Provinzien vorzu

beugen,doch aber der Fehler, welchezu

Rom inSchwange gingen, dabey nicht

- vergeffen. Drususfügtenochhinzu,daß

die Groffen des Staats gar oft die äus

erstenGränzen desReichs besuchenmü

fen; Daß Augustuszu unterschiedenen

malen in Begleitung der Livia die Mor

gen-undAbend-Länder durchgereitetwä

re; Daß er selbst bereits in Illyrienge

wesen, und noch weiterwürde gehenkön

men, wenn es die Wohlfahrt desStaats

erheischte; Daß aber solches nicht ohne

empfindliche Betrübniß geschehen würde,

wenn er von seiner geliebten Ehegattin,

mit welcher er so viele Kinder erzeuget,

sich trennen müste. Der Rathfandhier

auffür gut, den Vortrag des Cäcinna

zu verwerffen. Tacit.Annal. III,33.f.
-

III

- Esfanden sich in Rom nichts-würdige

Leute,welche gewohnt waren, die Bilder

desFürsten zuumarmen,und unterdie

femSchutz allerhandSchelt-Wortegegen

die besten und ansehnlichsten Römeraus

zustoffen. Dieses breitete sich soweitaus,

daß sich die Herren vor ihren Sclaven

und Freygelassenen deswegen fürchten

muten.

lem Rath, und sagte, daßdie Fürsten

zwarden Göttern gleich wären,daß aber

dadurchzu vermehren; Daß die Gesetze

aufeinmalmüssten für abgeschaffet gehal

ten werden, wenn eine Annia Rußla,

welche er, als Richter, wegen verübter"

-

Cestius klagte hierüber in vol

dem MarcktundvordemRath-Hausdro

hen undihn lästern dörfte, ohnedaß ihm

vergönnetwäre, sie darüber in Rechten

zu belangen, weil sie ein Bild desKay

fers umfaffethätte. Drususwardhier

durch so sehrgerühret,daß er besagte An

niam beymKopfnehmen, und insGe

fängniß werffen ließ. Auch strafte er

zwey Römische Ritter ab, weil sie den

Richter zu Romfälschlich eines Verbre

chens der beleidigten Majestät beschuldi

get hatten. Durch diese beiden Stücke

erwarb dieser junge Prinz die Gewo

genheit der Römer,daß sieihmauchsein

wollüstiges Lebenzugut hielten, und fel

biges der mürrischen und verdrießlichen

Art seines Vaters weit vorzogen. Einige

Völcker in Thracien, welche denMuth

willen der Römischen Soldaten nicht

länger ertragen konten, machten einen

Aufstand, und belagerten den jungen

Rhemetalces, welcher vondem Kayser

über sie zum König eingesetzet war, in

derStadtPhilippopolis; Da abereinige

Römische Legionen wider fiel im Anzuge

waren, wurden sie durch innerliche Un

einigkeit ohne Mühe zerstreuet. Ju Gas

lien waren einige vornehme Städte we

ihnen aufgeleget hatte, vondenRömern

abgefallen. Julius Floruszu Trier, und

Sacrovir zu Augustodunum (Autun)

wurden für die Rädelsführer gehalten,

welche überall ausstreuen ließen, daß es

nunmehr, da die Römischen Legionen

durch Germanici Todtin Uneinigkeitge

rathen, die rechte Zeit wäre, ihre Frey

heit wiederzu erlangen;DaßItalien und

Rom arm und von Männern entblöfft

wäre, und daß alle ihre Macht in den

fremden Truppen bestünde. Tours und

Angers waren die ersten Städte, welche

sich öffentlich widerRom erklärten; Aber

eben diese wurden durch die Wachsamkeit

der Römischen Befehlshaber am ersten

wieder zum Gehorsam gebracht. Nach

dem sichFlorusvergebens bemühethatte,

die Besatzung von Trier auf seine Seite

die Götter kein ungerechtes Gebet erhör

ten, und daß man ihren Tempeln keine

Sicherheit beylegte, um die Missethaken,

zuziehen, verließ er diese Stadt, und

gedachte sich mit einem Hauffen zusam

mengeraftenVolcksindemArdeierWal

de zu verstecken; Doch seine Gesellschaft

ward unter Weges zerstreuet, und da er

kein Mittel zu entkommen vor fich sahe,

9 3

gen dergroßen Beschwerungen, so man

achte er sich selbst umsLeben. ZuAu

Gg 3 tun

Betrügerey verurtheilet hätte, ihm aufJahr Chrifi

2I. -
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Jahr Christi tun war diehoheSchuledesjungenAdels

2I.

2D

von Gallien, derenfich Sacrovir alsge

wiffer Unterpfänder von der Treue ihrer

Eltern bemächtigte, auch wohl 4oooo.

Mann in die Waffen brachte. Diese

Machtwuchsnoch täglichdurchdie Lang

famkeit des Tiberi, und wegen derZwi

figkeit, so unter den Land-Vögten in

Gallien wegen der Würde eines Ober

Befehlshabersfichentsponnenhatte.Man

murrete deswegen öffentlich zu Rom,und

machte die Gefahr noch größer, indem

manvorgab,daßnichtallein64.Gallische

Städte abgefallen wären, sondern daß

Deutschland sich auch anfinge zu bewe

gen,undSpanien inBereitschaftstünde,

diesen Exempeln nachzufolgen. Inzwi

fchen war Silius mit der RömischenAr

mee nach der Gegend vonAutun aufge

brochen,und Sacrovir war so kühn,daß

erihm in der Ebene entgegenziehendurf

te; Er ward aber nach einem geringen

Widerstande geschlagen, und flohe mit

einigen wenigen in ein Schloß, allwo sie

insgesamtHand an sich selbst geleget ha

ben. Tiberius ließ diesen SiegdemRath

durch ein Schreiben hinterbringen,wor

innen er sich entschuldigte, daß er nicht

in Person diesemFeld-Zuge beigewohnet

hätte, weil dieGröße und dasAnsehen

des Reichsnichtverstattete,daßderFürst

wegen etlicher wenigenStädte, die sich

empöret, dieHaupt-Stadt,durchwelche

alle die übrigen beherrschet würden, ver

lieffe; Daßer aber nunmehro,nachdem

der Aufstand gestillet, und seine Reise

ohne denSchein einiger Furchtgeschehen

könte, sich dahin verfügen, und alles in

Ordnung bringen wollte. DerRathgab

hieraufBefehl, daßmanfürdie glückli

iche Wiederkunft des Tiberi dffentlich

Gebete anstellen sollte; Ja Dolabella be

gingdie Thorheit, daß er in Vorschlag

brachte, man sollte ihm billig ein kleines

Sieges-Gepränge (Ovatio) zugestehen.

Doch der Kayser antwortete hierauf, er

wäre nicht so entblößet von Ehre, nach

dem er die allerwildesten Völckerbezwun

gen,und so viele Triumphe in seinerJu

gendgehalten, oder ausgeschlagen hätte,

daß er in seinem hohen Alter wegen einer

Reise aus den Römischen Thoren eine

eitele Belohnung verlangen sollte. Tacit.

Annal. III,36.fqq.

I

Weilder ubermuth zu Rom in allen h

Stücken aufs höchste gestiegen war, tru

gendie Bau-Meister(Aediles)dem Rath

vor, daßdie darwidergemachte Gesetze

nicht beobachtet würden. Der Rathü

berließ diese Sache dem Ermeffen desTi

beri, welcher deswegen nachfolgendes

Schreiben ausfertigte: Wiewohl es,ihr

edlen Väter, vielleicht in andernDin

gen befferfeyn möchte,daßichinPer

fon befraget würde, und meine Mey

nung von der Wohlfahrtdes Staats

mündlichzuerkennengäbe; So ist es

dennoch in dieser Angelegenheit nützli

icher gewesen, daß ich euch nicht vor

meinen Augen gesehenhabe,damit ich

diejenigen, welche mit einem schändli

chen Ubermuth beflecket sind,nicht an

schauen und bestrafen dörffen. Hätten

die Herren Baumeister wegen dieser

Sache sich zuvor mit mir unterredet,

so weiß ichnicht, ob ichihnennicht viel

mehr würde gerathen haben, ein so

altes und eingewurzeltes Ubel fahren

zu laffen, als eine vergebliche Verbes

ferung vorzunehmen, wodurch unsere

Schande undUnvermögenandenTag

kommendörfte. Doch sie haben sich

ihrer Pflichtgemäß bezeiget,gleichwie

ich wünsche, daß alle andere Beamte

thunmögen;Wasmichanbetrif,sofe

hetesmirnichtan,stillezuschweigen,es

ist mir auch nicht zuträglich,zu reden,

weil ich keinen Baumeister, Richter,

noch Bürgermeister vorstelle. Denn

von demFürstenerwartet man allezeit

etwas größeres und höheres, und da

ein jeder an vortrefflichen Handlungen

Theilhaben will, suchet man ihm die

verhaßten Dinge allein aufden Hals

zuwälzen.Uberdem,was soll ich zuerst

verbieten, oder aufwas Weise soll ich

mich bemühen, euchzu der alten Le

bens-Artzu bringen? Soll ich reden

von der unendlichen Gröffe eurerPal

läste? Von der grossen ZahleurerBe

dienten und Sclaven, welche ganze

Völcker auszumachen scheinen? Von

eurengüldenenundfilbernenGefäffen?

Von eurer unfinnigen Begierde, kost

bare Bilder undGemähldezubesitzen?

Von demungemeinenKleider-Pracht,

sowohl bey Manns-als Weibes-Per

fonen, oder von dem unersättlichen

Verlangen nach Edelgesteunen,welche

den Weibern eigen ist, und wodurch

unser Geld fremden und feindlichen

Völckern

Jahr Christi

S22.

-

-

-

-
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Jahr Christi
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Völckern zugeführet wird ? Ich

weiß gar wohl, daß alle diese Din

ge in Gesellschaften getadelt werden,

und daß man darinnen eine Aende

rung wünsche; Solte aber jemand

von einem abzufaffenden Gesetze,

und einer daraufzu legenden Strafe

reden, so würden eben dieselbe ruffen,

daß man den Staat umkehren, und

die vornehmsten Bürger zu Grunde

richten wolle, indemniemand aufdie

fe Weise rein von der Missethatwürde

gefunden werden. Hiernächst bleibet

es eine ausgemachte Sache, daß die

eingewurzelten Kranckheiten des Lei

bes nicht anders, als durchgewaltsa

me und scharfe Arzeney-Mittelkönnen

gehoben werden, unddaß sowohlbey

denen, welche andere verderben, als

welche selbst verderbet werden , die

krancken, und durch ihre Neigungge

triebene Gemüther durch solche Stra

fen, welche ihnen nicht so empfindlich,

als ihre Begierden sind, nicht wohl

können bezwungen werden. Es sind

ja von unsern Vor-Eltern so vieleGe

setze abgefaffet worden; der göttliche

Augustus hat uns derselben so vielege

geben. Die ersten liegen inder Ver

geffenheit begraben, die andern (wel

ches noch schändlicher ist) sind durch

Verachtung aus der Gewohnheit ge

kommen, und haben dem Ubermuth

nur größere Sicherheit verschaffet.

Denn so lange wir dasjenige lieben,

wasnoch nicht verboten ist, fürchten

wir uns nurvordemVerbot;Wenn

aber das Verbotene ungestraft über-|

treten wird, bleibet keine Furcht noch

Scham mehr übrig. Doch woher

rührete denn die alte Sparsamkeit?

Gewißvon keiner andern Ursache,als

vonder Mäßigkeitder einzeln Bürger.

Wir warenzu selbiger Zeit nur noch

Bürger einer einzigen Stadt, ja so

lange wir Italien allein beherrschten,

waren die Reizungengeringe; Durch

die nachmaligen auswärtigen Siege

aberhaben wir gelernet, anderer Leute

Güter, und durch die bürgerlichen

Kriege unsereeigenenzu verschwenden.

Wasfür ein geringer Theil ist es nur

von unsernSchwachheiten,wovondie

Baumeister geredet haben, und wie

wenig erheblich ist solcher gegen dieü

brigen zu achten? Niemand erwäget

-

-

einmal, daß Italien einer fremden Jahr Christi

Hülfe vonnöthen habe, und daßdas

Leben des RömischenVolcks alle Tage

aufdieungewissen WindeundStürme

der See ankomme; (fintemal die

Römer alle ihr Geträide ausEgypten

undSicilienbekommen.)Woferneuns

also, wir mögenHerren oderKnechte

seyn, die Provinzien nicht zu Hülfe

kämen,würden wir gewißvonunsern

Land-Häusern undGütern nicht leben

können. Diese Sorge, o ihr edlen

Väter! lieget dem Fürsten ob, und

durchderselben Verabsäumungwürde

dasGemeine Wesenzu Grundegehen.

Von dem andern Fehler muß einjed

weder sich selbstzu heilen suchen, wir

mögen nundurchdie Scham, die Ar

mendurchdie Noth, und die Reichen

dadurch,daß sie in der Wollust ersät

tiget sind, gebessert werden. Sollte

aber jemand unter den Regenten da

für halten, daß er durch einen Fleiß

undStrenge diesem Ubel teuren kön

ne; so lobe ich denselben, und es soll

mir angenehm feyn , daß ich einen

Theil meiner Sorgen auf ihn legen

kan. Woferne sie hingegen nurAn

kläger der Fehler abgeben, und wann

fie diese Ehre erlanget,fich stille halten,

und mirdenHaßaufdemHalselaffen

wollen, so dörft ihrficherlichglauben,

o edle Väter ! daßich auch kein Ver

langen trage, mir Feinde zu machen.

Und da ich solches oftmalszumgemei

nen Nutzen,wiewohlfastjederzeit oh

ne meine Schuld, thun muß; so be

gehre ich doch mit Recht, daß ichwe

nigstens überhoben seyn möge, mir

vergebliche Feindschaft,undwelchewe

der euch noch mir den geringsten Nu

zenbringenkam,aufdenHalszuladen. - -

Diese Antwort Tiberii war dem Volck

höchst angenehm, und wardfür einZei-

chen einer großenKlugheit gehalten.Ta

cit.Annal. III,52-55.

V

Der Kayser ließ nach Augusti Exem

pelumdas Zunftmeister-Amtfür feinen

Sohn Drusum anhalten. Der Rath

hatte solches bereits vorausgesehen, und

fundihmnicht alleindasselbe mitallener

finnlichenEhren-Bezeugungenzu; sondern

stellete sogar vor, daßman ins künftige

die Jahrenichtmehrnach denBürgermei

stern, sondern nach den Zunftmeistern

Mennen,

220
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JahrChristi

--

nennen, unddie Raths-Schlüffe, welche

Drusozu Ehren abgefaffet waren, mit

güldenen Buchstaben wollte aufzeichnen

lassen. Doch Tiberius war mit dem

Haupt-Werckzufrieden, und wollte die

fe äußerliche Ehren-Zeichen nicht anneh

men. Die Krankheit der Kayserin Li

viaverursachte,daßTiberius wieder nach

Romkam; denner wolltenichtdasAnse

henhaben, alswannermit ihr in Unei

nigkeitlebte; obgleichder Hochmuthdie

fer Fürstin, welche unter dem Bilde des

AugustiihrenNamen des Kaysers seinem

vorzusetzensich erkühnte, schonlange Zeit

seine Neigung kaltfinnig gemachet hatte.

Der Rath ließ einen öffentlichen Bet

Tagwegendieser Kranckheit der Kayse

rin verkündigen, und Spiele anstellen;

fintemal diese vornehme Versammlung

dergestalt mit Schmeichlern angefüllet

war, daß Tiberius selbst, wenn er von

dem Rath-Hause ging, in Griechischer

Sprachevon ihnen zu sagen pflegte: O!

wasfür Menschen,diezurSclaverey

gebohren sind ! Silanus,der Land

Vogt in Asien, ward wegen unbilliger

Erpressungenangeklaget, undaufdieIn

felGyareverwiesen; Dolabellafügtehin

"zu, daß künftig hin niemand zur Ver

waltung der Provinzienmöchte abgeschi

cketwerden, dessenehrlicherNamemitei

nigemSchand-Fleckbeschmilzeit wäre,und

daßmandasUrtheilhierüber demKayser

überlaffen sollte,

wiedereinebescheidene Person, und gab

zurAntwort: Daßerdiegemeine Sage,

welchezum NachtheildesSilaniherum

gegangen, wohlgewust habe; daßman

aberaufeinbloßesGerüchtvon derSa

chenichturtheilenmüste, unddaßsichver

schiedenebey ihren Bedienungen weitbef

er aufgeführt hätten, alsman imAn

ange hoffen können; denn obgleicheini

ge dieser schweren Last nicht gewachsen

wärenundniederläncken, sowürdendoch

anderedadurchzuvortrefflichenHandlun

gen aufgemuntert;DaßderFürst solches
| übergeben.

all den Mit-Gehülfen seiner Arbeit, und
nicht vorhersehenkönte, unddaßes auch

sehr ungereimteyn würde, wenn er sich

durch andrer Leute Neigungenverführen

lieffe; Daßman,weil das Zukünftige

ungewiß wäre, nach eines jeden einen

Thaten eingerichtete und durch die Vor

fahren bestätigte Gesetzehätte, Kraftde

ren aufvorhergehende Missethaten gewis

" . . .

Tiberius spielte hier

fe Strafen erfolgten;Daßman demnach JahrChristi.

dasjenige, wasgar weißlich erfunden,

und von Altersherjederzeit beliebet wor

den, nicht aufheben müste; DaßdieFür

fen gnugfame Last auf ihrem Halseund

überflüßige MachtundVermögenhätten;

Daß sooft ihre Gewaltvermehretwürde,

ihren Rechten etwas abginge, und daß

man sich feines Ansehens nicht bedienen

müste, wennmandie Gesetze gebrauchen

könte. Diese Rede ward mit Frolocken

angehöret, und Tiberius linderte die

Verweisung des Silani, indem er ihn

anstatt des wüsten Gyare nach Cythara

verschickte, Tacit.Annal.III,56-70.

VI

Sejanus, der Obriste über die Leib

Wache, nahmtäglichanGunstbeyTibe

riozu; Und gleichwie ervonJugendauf

keine Tugendbeseffen,ja in seinen ersten

Jahren fichfürGelddurch denbekannten

Schand-Buben Apicium mißbrauchen

laffen : also war ein einziges Absehen,

daß er durch den Untergang des Ge

schlechts der Kayser sich einen Wegzum

Throne bahnenmöchte. Dio Ca/ LVII.

ErbesaßineinemfarckenCörpereinestol

ze,listige und boßhafte Seele.Er schien

demäußerlichen Ansehennachsehr beschei

denzu feyn, innerlich aber ward er von

einer unersättlichen Ehrsucht beherrschet.

Daserste,waserunternahm,war dieses,

daß er alle Truppen der Leib-Wache,

welchein verschiedenen Theilender Stadt

zerstreuet waren, in ein Lagerzusammen

zog, unter demVorwande, daß sie als

dannbesserunter derKrieges-Zucht kön

temgehaltenwerden, inder Thataber,da

miterfich derselben bei allen Zufällen bei

ferbedienenkönte. Nachdem er alsodie

fes Lager angefüllet, wusste er das Herz

derSoldatendurch seine Geschencke und

| Freundlichkeit vollkommenzugewinnen;

Erbesetzte alleStellen der Befehlshaber

mitseinen Lieblingen,jaderganzeRath

bestandausseinen Freunden,unddiemei-

ften Land-Vogteyen wurden denselben

Tiberius nennete ihn über

verstattete, daßdas BildnißSejaniauf

die gemeine Plätze, auf die Schau

Bühnen, undsogarin die Krieges-Fah

nen gesetzet wurde. Dieses erwecktebey

Druso einen groffen Unwillen, weil er

alsein Prinzvonhitzigen Gemüthe nicht

- vertragen
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JahrChristi vertragenkonte, daßeralsderrechte Er

be desReichs,dem Sejanofoltegleichge

achtetwerden. Da sie nun einsmalsmit

einander in Streitgeriethen, kam es so

weit, daß der Prinzihm einen Backen

freich versetzte. Sejanushatte sichindie

Liviam, Germanici Schwester, welche

in ihrer ersten Jugend häßlich gewesen,

undnunmehrzueiner ungemeinenSchön

heit gelanget war, heftigverliebet.Weil

er nunihreZuneigunggewonnen,daß sie

kein Bedencken trug, ihr Bette mitEhe

bruch zu beflecken; so gedachte er durch

felbige sichwegendererlittenen Beschimpf

fung zu rächen , und zugleich seiner

Herrschsuchtein Genügenzuleisten. Er

brachte siealso dahin,daß sie sichentschloß,

ihrem Liebhaberdurch Ermordung ihres

Gemahls in ihr Bette , und aufden

Dhronzu verhelffen. Dem unglückseli

gen DrusowarddaraufdurcheinenVer

fchnittenen,welchenSejanus auch,da

miterihnaufseine Seitebrächte, sollge

mißbrauchet haben, ein langsamer Gift

beygebracht, wovon er eine Zeitlang

kräncklich ward, und endlich das Leben

einbüßte. Diberio wird von einigen

Schuldgegeben,daß er umdiese Vergif

tung seinesSohnesgewustund dareinge

willigethabe,weilervonSejano überredet

worden, daßDrususvorhätte, ihn selbst

zuvergeben;doches istsolches der Wahr

heit nichtgemäß, weil er einige Jahre

darauf, als dieses Bubenstück an den

Tagkam, allediejenigen, welche Theil

daran gehabt,mit der härtesten Strafe

belegen lassen. Inzwischen zeigte ergar

wenig Betrübnißüber seinem Todt;denn

er ging alsobald nach seinemAbsterben in

den Rath, undsagte: Eswäreihmnicht

unbewust,daßman ihn deswegen tadeln

könte, weilerzueiner solchenZeit,daan

deredas Tages-Lichtunddie Anredeihrer

nächsten Freunde kaumvertragenkönten,

sichöffentlich sehen lieffe; Er wollte zwar

folche Menschen keiner Schwachheitbe

schuldigen,doch hoffeer einen kräftigern

Trostaus demBusemdesGemeinenWe

senszuholen.Hieraufbeklagteer sichwegen

deshohenAlters seiner Mutter,wegen sei

nerJahre, welche gleichfalls zu Ende

gingen, undwegenderzarten Jugendfei

mesSohnes Kinder.ErbeschloßseineRe

de miteinem Befehl,daßdieSöhneGer

manici, als die einzige Hofnung und

Trost beydiesem Jammer in den Rath

Allgemeine Chron. ITheil,

folten gebracht werden. Da solches ge-JahrChristi -

schehen, faffete er diese Jünglinge beyder

Hand, und redete den Rath folgender

maffenan: Diese Wayfenhabeich,Ihr

edlen Väter, nach den Todte ihres

Vaters den Ohm derselben überge

ben,unddenselbenersuchet,daß erfie,

ob ergleich selbstKinderhatte,als sein

eigenFleischundBlutauferziehen,und

ihnen sowohlzuihremeigenen,alsder

Nachkommen NutzeneineguteUnter

weifung möchte wiederfahrenlaffen.

Dauns nunDrususanjezoentreffen

worden, wendeich michzueuch,und

beschworeeuchbeyden Göttern, und

dem Vaterlande, daß ihr diese Ab

kömmlingevon Augusto, welchevon

so vielenberühmten Vor-Eltern ent

fproffenfind, nicht verlaffen, sondern

fie unter eure Aufsicht nehmen wol

let. DenndaichhierifienmeinePflicht

wegen meines hohen Alters nicht

wahrnehmen kam, so lieget euch ob,

daffelbesowohlfürmich,alsfüreuch

selbst, ins Werck zu setzen. Hierauf

kehreteersich zudenSöhnendesGerma

niciundfuhr alsofort: Lieben Kinder,

diesemüffenbey euchdie Vater-Stel

le vertreten, weil eure Geburt so

Durchlauchtigist,daßeuer Wohloder

Wehe dasGemeine Wesen zugleich

mitbetreffen muß. Diese Rede ward

vonden meisten Raths-Herren mit Thrä

nen angehöret, und sie würde eines jed

weden Gemüth mit einer fonderbaren

Hochachtung gegen Tiberium erfüllet

haben, wennernichthinzugefüget hätte,

daß er das Regiment in die Hände der

Bürgermeister, odereines andern,wel

chen sienurernennenmöchten, übergeben

wollte. Denndaeinjederversichert war,

daß er hierinnen eine gewöhnliche Ver

stellunggebrauchte, wurdeseinenLiebes

Bezeigungengegen desGermaniciSöh

neauchkein Glaubebeygemeffen. Die

Leiche des Drusi ward mitungemeinen

Pracht zur Erden bestattet, und die

Trauer-Rede von Tiberio selbst gehalten,

welcher sichdarauf, gleichwiezuvor, mit

den Staats-Angelegenheiten geschäftig

finden ließ. Unter andern wurden die

Gauckler und Poffenreiffer wegen ihrer

schändlichenStellungenvonihmausIta

lienverbannet. Tacit. Annal. Lib. IV.

C. I- I4.

Hh vll. Als
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VII.

AlsSejanus sahe,daß ihm sein erstes

Bubenstücksowohlgelungen war, spann

te eralle seine Kräfte an,die Agrippinam

undihre Söhne bey demKayser und sei

'nerMutter verhaßtzu machen. Zu die

femEndeließerihnen durch eineBuhlerin

Livia , welche sonst auch Livilla genen

netwird,undandere mehr,von der uner

sättlichen HerrschsuchtundHochmuthder

Agrippina,und vonder allgemeinen Nei

gung, sodasVolckfür sieund ihre Kinder

bezeugte, ungleiche Gedancken beybrin

gen; Aufder andern Seite aber ward

Agrippinaauchauf ein Anstiften von ih

renFreundeninihremhohenSinngestär

cket. DiePriesterwaren so unvorsichtig

gewesen,daß sie inihren Gebeten, welche

fie gewöhnlicher maffen für den Wohl

standdesKaysersandie Götter verrichte

ten, Neronemu.Drusum,die zweyältesten

SöhneGermanici,demselbenandieSei

te setzeten. Dieses mißfiel dem Kayser

zumhöchsten,und er ließ die Priester vor

sichkommen,um vonihnenzu vernehmen

obsiediesesnichtaufAnsuchen der Agrip

pina gethan hätten? Da sie aber solches

geläugnet hatten, und von ihm nur mit

einem Verweiß,weilsievon denvornehm

fen Römern waren, fortgeschicket wor

den,ermahnteer die Raths-Herren künf

tighinSorgezu tragen,damit die unbe

ständigen Gemüther der Jünglinge nicht

durch Ehren-Bezeigungen, welche ihre

Jahreüberträfen,zum Hochmuth möch

tenverleitetwerden. Sejanushatte den

Vorsatzgefaffet,vorher die alten Freunde

Germanici aus dem Wegezu räumen,

eheerdesselben GeschlechtzumUntergange

beförderte.Er warnetedaher Tiberiumbe

ständig,daßRominzwey Partheyen,wie

in einem Bürgerlichen Kriege, zertheilet

wäre;Daßverschiedene sichunterstünden,

öffentlich zu sagen, daß sie es mitder

Agrippina hielten, und daß das einzige

Hülfs-Mittel, dieser Trennungzu steu

ren, darinnen bestünde, daß man einen

oder zwey der verwegensten hinrichten

lieffe. Der erste,welchen man angriff,

war Silius,einMann vongroßemAn

sehen,welcherdie GallischenUnruhendes

Sacrovirsgestillet hatte, aber durch seine

Thorheit,daer sichbeständigrühmete,daß

er die Herrschaft des Tiberi bewahret,

und seine Legionen,dadie andernaufrüh

risch geworden, in ihrer Pflicht erhalten

-

-

-

hätte, sich in großen Haßgesetzet hatte.JahrChristi

Der Bürgermeister Varro war ein An- *

kläger,undals Silius ersuchte,daß man

die Zeit seiner Bürgermeister-Würde

möchteverfließen lassen, ehe man ihn vor

Gericht zöge,gab Tiberius, welcher ge- -

wohntwar, feine Ungerechtigkeiten mit -

scheinbarenVorwändenzu verdecken,zur

Antwort: Daßman die MachtderBür

germeister, deren Vorsorge dasGemeine

Wesen bewahrte,nicht schmählern müste, - -

unddaßdieSchuldigenzuiederZeitdurch

die Regentengerichtlich könten belanget -

werden. Silius ward demnach indem

Rathbeschuldiget,daßerden Aufstand in

GallienlangeZeitverheelet,und unbillige

Geld-Erpressungen verübet hätte; Und
-

da man solches nicht gnugsam erweisen -

konte,warddasVerbrechenderBeleidig- - - - -

ten Majestätmit darzugenommen. Da -

also Silius sahe,daß seine Verurtheilung

festgesetzet wäre, kam er derselben durch

einen freywilligen Todtzuvor, und seine . . . 1

Ehe-FrauSofiawardwegender Freund- -

schaft, welchezwischen ihr undder Agrip-

pina gepflogen wurde,desLandes verwie- * - - r

fen. Tacit,Annal.IV.17-19, . (

VIII. C

Pio, ein Mann von vornehmer Ge- - -

burt,undunerschrockenemMuthhatteden

Kayser oftmals durch eine freye Reden - t

beleidiget, welches dieser bisher immer -

noch verbissen hatte; Nunmehro ließ er al

ihn öffentlich anklagen,daß er in seinem F

Hause Gift verwahret, bewafnet in den - 9

Rathgekommen,und heimlich zu seinem - n

Nachtheil gesprochen hätte. Es würde e

auch dieser großeMann seinem Endurtheil - "
nichtentgangen seyn, wenn ihn nicht der “ in

Todtvordem Ausspruch desselben hinge- - f

riffenhätte. Die RasereydesAnklagens - -

ging soweit,daßVibiusSerenusvon sei

nemeigenenSohnbeschuldiget ward,daß

er eine Zusammen-Verschwörung wider

denKayserunternommen,und die Galli

er zum Aufstande verhetzet hätte, worzu -

Cornutus das nöthige Geld folte ange- e

schafft haben. Wiewohl sich nun Cor- al

nutus, sobald er diese Anklage vernom- L

men, aus Verzweiflung selbst dasLeben

nahm, ließ Vibius dennoch den Muth

nicht fincken,undvertheidigte sich mit fol- -

chem Nachdruck, daß dieser unartige IN

Sohn,alsersahe,daßdie Sclaven nichts l

zum NachtheilseinesVatersaufder Tor- l

tur bekannt hatten,die Flucht nach Ra- A

PMI)

-
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venna nehmen muste. Doch Tiberius

ließihnwiederzurückholen,damiter seine

Anklagehinausführen möchte. Denn er

hegteeinenHaßwiderVibium,weil erihm

8.JahrzuvorbeyGelegenheitdesTodtes

Libonis seinen Undanck vorgeworffen

hatte. Damit er aber gleichwohl seine

Sanftmuth möchte zu erkennen geben,

ließ er ihn nurzum Exilio verurtheilen,

und als Afinius ihn auf eine kleine un

fruchtbare Insel, welchekein Wasser hat

te, schicken wollte, widersprach er demsel

ben,und sagte: Daßman niemanden das

Leben lassen müste, ohne ihm auch die

Mittelzu Erhaltung desselben darzurei

chen. AlsindemRath vorgestellet wur

de,daßmandenAnklägerndie Belohnun

gen nichtertheilen sollte,wennder Beklag

tevor seiner Verurtheilung stürbe, so ließ

Tiberius eine tückische Art einmal bli

cken,indemerdiesenfürdasGemeineWe

fensoschädlichen Menschen das Wort re

dete; Wieersiedenn Beschirmer der Ge

fetzenennete, undvorgab,daß ohne die

selben die Gesetze ihre Kraft verlie

ren,undderStaatin eineunausbleibliche

Gefahr verfallen würde. Ein gewisser

Curtifius,welcherehemalsalsSoldatun

terder Leib-Wachegestanden, war sover

wegen,daßerdieSclaven in derGegend

von BrundufiumzuWiedererlangungih

rer Freyheit aufbrachte. Es fügte sich

aber,daßderSchatzmeisterLupusmitdrey

Ruder-Schiffen, und einigem Krieges

VolckdurcheinenZufall allda anlandete,

wodurchdieZusammengerottetenzerstreu

et wurden. Ihr Anführer ward gefan

gennachRomgebracht,in welcherStadt

man wegen derFolgerungen diesesAuf

standes sehr in Sorgen stund; angesehen

die Anzahlder Sclaven in Italien weit

grösser war, als der freien Personen.

CremutiusCorduswardin vollem Rath

beschuldiget, daß erin seinen Jahr-Bü

chernBrutumundCaffiumgepriesen hät

te. Er wardessen nicht in Abrede, stellete

aberzugleichvor,daß manzu allen Zeiten

von solchen Leuten,welche durchden Todt

bereitsallemHaß und Schmeicheley ent

gangen wären,frey hätte reden dörffen.

Da er aber fahe , daß man ihn dem

nachdemKayser zuGefallenverurtheilen

würde, brachte er sich selbst durch Enthal

tung aller Speise ums Leben. Taxit,

Annal,IV,21-35.

IX

Einige Einwohner vonSpanienliefen

Allgemeine Chron.ITheil,

zuRomumErlaubnißanhalten,daß sie JahrChristi

für Tiberiumund seine MuttereinenTem

pelbauenmöchten;derKayseraber schlug,

esihnenab,undhielt anden Rathfolgen«

deRede: Ichweißgarwohl,ihredlen

Väter,daßmiresdie meistenübelaus

geleget, alsich ohnlängst die Städte

in Asien,welche auch hierumAnf

chungthaten, nichtabgewiesen habe;

chwerde daher anjezo die Ursache

ölchesVerhaltens,undzugleich,was

chkünfftighinzu thun beschloffen ha

be,euchzuerkennengeben. Weilder

göttliche Augustus zugelassen hatte,

daßmanfürihn und die StadtRom

einen TempelbeyPergamo anlegte,

habe ich, da mir alle seine Handlung

und Wortezu einer Richtschnur die

nen,diesem Exempelum soviel eher

Folge leisten wollen,weil meine Ehre

mit der Ehre desRathsverknüpft

war:Undwieeszuverzeihen ist,wenn

man dergleichen Sache einmal für

fichgeschehen lässt; also würde es ei

nen großen Hochmuth anzeigen,

wennmanfichalseinen Gott in allen

LändernBildnisse widmenlieffe;und

die Ehre des Augustiwürde vernich

tetwerden,wennman solche einemje

demohne Unterscheidangedeyen lief

f. Was meine Person anlanger,

ihr edlen Väter, soweiß ich, daßich

sterblich, und den menschlichen

Schwachheiten unterworffen bin,es

ist auchgenugfür mich, daß ich die

höchste Stelle bekleide, ohne daßich

mich zu einem Gott erheben wollte.

Diesesbezeugeichgegeneuch,undver

lange,daßdieNachkommen sich dessen

erinnern mögen; diese werden mein

Gedächtnißgnugfamverehren,wenn

achten, undfür einen solchen,welcher

standhaftin Gefahr, sorgfältig ineu

ren Angelegenheiten, und unerschro

cken in Ubernehmung mancherley
Widerwärtigkeiten wegen der ge

meinen Wohlfahrtgewesen, ansehen

werden. Dieses find die Tempel,

dieses sind die schönen und unver

gänglichen Bildnissen , welche ich

mir in euren Herzen aufrichten

will, da im Gegentheil diejenigen,

welcheausStein verfertigtworden,

imFalldas Gedächtniß solcher Leute

verdammet wird,bey den Nachkom

men,alsbloffe Gräber derTodten,in

Hh 2 Ver

fie mich meiner# würdig
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bitte ich dieBunds-Genoffen,dieBür

gerunddie Götter selbst; diese zwar,

daß sie mirbis andas Ende meines

Lebens einen ruhigen Geist,welcher

diegöttlichen undmenschlichen Rechte

wohl inne, habe verleihen, die an

dern aber,daß fiel nach meinemAb

sterben dasAndenken meines Na

mens und meiner Thaten in Ruhm

und Segen wollen blühen laffen.

Wiewohlnun Tiberius nach derZeitbe

ständigdabeyblieb,daßer solche übermäft

fige Ehre nicht annehmen wollte, so war

dochderHaßverschiedener Römerso groß

gegen ihn,daß sie solches keineswegesfei

ner Bescheidenheit, sondern seinerargwöh

mischenund niederträchtigen Artzuschrie

ben. Sie sagtendaher,daßdie erhaben

fen Seelen auch nach den höchsten Din

genstrebten; Daßaufdiese Weise Hercu

les und Bacchus bey den Griechen, und

RomulusbeydenRömernindieZahlder

Götter versetzet wären; Daß Augustus

beffergethan hätte,da er sich diese Ehre

angelegeneynlaffen; DaßjadieFürsten,

sobaldsieaufden Throngelanget wären,

alles befäffen, unddaßfür sie nichts, als

die Begierde,ein herrliches Andenckenzu

hinterlaffen, übrig bliebe, zumalen, die

Tugend in Verachtung gerathen würde,

wennmandie Belohnungderselben in den

Windschlagenwollte. Tacit.Annal. IV,

37.f. -Q X

Sejanus ging noch beständig damit

um,wie er seine Herrschsucht ausführen,

und zu dem Endedie Vermählung mit

der Livia vollziehen möchte. Er schrieb

daher(denndamalspflegtemandemKay

fer feine Bitten schriftlich zuhinterbrin

gen,ober gleich nichtabwesend war. Ta

cit. Ann. IV,39, 1. Bri/ön. antiquit.

cxjur.civil.fèlečt.III,7) an Tiberium:

DaßerdemGedächtnißdesAugustiderge

faltverpflichtetwäre,und sogroße Wohl

thatenvon Tiberio empfangenhätte,daß

er seine Bitteneher anden Kayser,alsan

die Götter, müste ergehen laffen;

Daß er niemals nach groffen Eh

ren-Aemtern Verlangen getragen, fon

dern lieber, als ein gemeiner Sol

dat, für die Erhaltung des Fürsten

aufderWache stehen wollen;Daßer be

reitsdas,wasdas allerherrlichstewäre,er

langet hätte, indem er würdiggeachtet

worden, sich mit dem Geschlecht des CäJahr Christ,

fars zu verbinden. Hieraus wäre nun

derGrund seiner Hofmung entsprungen,

und weil er gehöret hätte,daßAugustus

ehemals auch entschloffen gewesen, seine

Tochter einem RömischenRitter zur Ehe

zugeben; sowollte er Tiberiumersuchetha

ben,damananietzoaufeinen Gemahlfür

dieLiviambedachtwäre,seinerPersonein

gedenckzufyn,weiler ihn seiner Freund

schaft würdiggeachtet, auch bey dieser

Vermählung die Ehre seiner Verwandt

schaftdereinzige Zweckseiner Gedancken

wäre.Er habe nicht die Absicht, sich der

SorgeundArbeit, so ihmauferlegetwor

den,zuentziehen, sondernnur ein Haus

wider die ungerechte Rach-Begierde der

Agrippina, undzwar bloß wegen seiner

Kinder in Sicherheit zu setzen:Was ihn

selbstanbeträfe, sohabe er langegnugge

lebet,wennereinemso gütigen Fürsten in

dem Todte dasGeleitegebenkönte.Tacit.

d...c.39. Tiberius antwortete hierauf,

striche die Treue des Sejani ungemein

heraus,und berührteauch, wiewohl nur

imVorbeigehen,diejenigen Wohlthaten,

fo ervonihm empfangen hatte, Hierauf

entschuldigteer sich:Daßerüber eineSa

chevon so großer Wichtigkeit nicht so ge

schwinde einen Schlußfaffen könte, weil

die Fürstennicht, wie Privat-Personen,

allein aufihren eigenen Nutzen, sondern

auchvornemlichaufeingutesGerüchte zu

fehen hätten. Er wollte sichdaher keiner

gemeinen Ausflüchtebedienen,nochsagen,

daß es bey der Livia stünde, ob sie sich

nachDrusiTodtewiedervermählenwollte,

unddaß sie noch eine Mutter und Groß

MutteramLebenhätte,welchedienächsten

wären, so man darum befragen müste;

Sondernerwollte mit ihm aufrichtig um

gehen,undihmsoviel sagen,daßdieFeind

schaft der Agrippinanochvielgrößerwer

den dörfte, wenn sie sähe,daßdasHaus

desCäsarsdurch eineVermählungmitden

LiviainzweyPartheyenzerheiletwürde;

Daßhierdurchdie Eifersuchtder Weiber

würde entzündet werden, durch welche

Zwietrachtseine Neffenam meisten leiden

dörften; Undwaswürde mannichtzuer

wartenhaben, wenndasSchicksal durch

eine solcheHeyratheinen offenbarenKrieg

folte ausbrechen laffen? Sejanus müfte

sichnicht einbilden, daßer in seinemge

genwärtigen Stande bleiben könte, und

daßLivia, welche zu erst mitC.Cäsare,

und
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und hernach mit Drufo vermählet gewe

fen,mit einem Römischen Ritter ihr Al

terhinzubringen, sichwürdegefallen las

fen: Und wenn aucher, Tiberius,damit

zufrieden wäre, ob er wohl hoffen kön

te, daßdiejenigen, welche ihren Bruder,

Vater und Vor-Eltern auf dem Thron

gesehenhätten, solchesvertragenwürden.

Erglaubte zwar,daßSejanuskeinegroffe

Herrschsuchthegte,daß aber die Regen

ten und Vornehmstenzu Rom, welche

bey ihm täglich wider ihren Willen die

Aufwartung machen, und ihn überalle

Dinge um Rathfragen müsten, bereits

diffentlich anfingen zu murren, daßer so

weit über den Stand eines Römischen

Ritters erhoben wäre, und das Glück

aller Lieblinge desAugustifchon beywei

tem überträfe ; daher fieldenndenKay

fer selbst, bloßausNeidgegen ihn, mit

üblerNachrede belegten. Augustus hätte

wohleinmalimSinnegehabt, seine Toch

ter an einen Ritterzu vermählen, auch

hierzu Proculejum nebst andern mehr,

welche ihr Leben in der Stille aufferallen

Staats-Geschäften, geführet, in Vor

schlaggebracht; man müste abernichtso

wohlaufdasjenige sehen, waserzu thun

willens gewesen, als auf das, was er

wircklich gethan , maffen er seine Toch

ter erftlich an Agrippam, und hernach

(v.DioCa/ LIV. f. 542. C.)an ihn

selbst, welchen erzu seinen Nachfolgerer

mennet , vermählet hätte. Endlich be

fchloß Tiberiusmit diesen Worten, daß

ermit seinemFreunde hierüber offenher

zigreden wollen, daßer sichaberimübri

gen seinemoderder Livia Vorhaben nicht

widersetzenwürde; Daßerihm nochnicht

anzeigen könte,was er seinetwegen be

fchloffen hätte, und in wasfür einGe

schlechterihnverheyrathenwollte, sondern

nur soviel sagte, daß nichts so groß und

erhaben wäre, welches eine Tugenden

und Neigungenfür Tiberium nichtver

dienten; wieerdenn auchsolches, wann

es die Gelegenheit mit sich brächte, vor

dem Rathund Volck nicht verschweigen

würde. Tacd l.c. 40. Sejanusgerieth

durchdiese AntwortinSorgen,daßTibe

rius auch ein Mißtrauen gegen ihn

schöpfen möchte; er redete daher nichts

mehrvon der VermählungmitderLivia,

sondernbatnurdenKayser, daß er übel

gefinneten LeutenkeinenGlaubenbeymes

fenmöchte. - Weil erauch merckte,daß

-

dieEhre, soihmvonden GroffenzuRomJahr Christi

erwiesenward, eine Eifersucht widerihn

erweckte,undergleichwohlbefürchtenmu

ste, daßwanner dieselben von sich wiese,

seine Macht dadurch verringert würde,

entschloß erfich,fein besteszu thun, um

den Tiberium zuder AbreisevonRomzu

bewegen. Denn hierdurch müste fein –

Ansehen noch größer werden, weil alle

Befehle desKaysers fodann durchfeine

Händegehen, und niemand mitdemsel

ben, ohne durch ihn, würde reden kön

nen. Uberdem gedachte er, Tiberius

wärenunmehraltund schwach, er würde

sichalso garleicht zur Einsamkeitgewöh

nen, und die Regierungs-Last ihmgrö

tentheils übergeben ; Inzwischen könte

er vondiesem äußerlichen Glanz sovieler

Hof-Leute, welche bey ihmdie Aufwar

tung machten, (fo in der ersten undan

dern Vormittags-Stunde geschahe.V.

Pignor. deServisp.124.fq. Taubm.in

Virgil.Georg II,461. Rupert. ad Sal.

Catil.c.28. Lip/ adSenec.de benef II,

34.Bernegg.adSueton. II.p. 14o Pitti/.

adeund, t. I. pag.311.Commentatoresad

Martial, I, 56. &IV,8.) und von dem

daherentstehenden Neid befreyet leben.Er

ließ daherkeine Gelegenheitvorbey, das

Getümmeldergroßen Städtezu verach

ten, unddasruhige Land-Lebenzuprei

fen, allwodiewichtigsten Dingeamaller

bequemsten könten abgehandelt werden.

Tac.Annal.IV,41.NachfolgenderZufall

veranlaßte Tiberium vollends,daß erauf

einmaldenSchlußfaßte,Romzuverlaffé.

Votienus, ein ansehnlicherMann in die

ferStadt,ward einigerSchmäh-Worte

wider den Kayser beschuldiget, und einer

von den Zeugen, welche wider ihn ge

brauchet worden, so einKrieges-Mann

war,führte sich so unvorsichtig auf,daß

erin GegenwartdesKaysers alle die gar

stigen Dinge, so der anderevon ihm sollte

gefagethaben, hererzehlete. Dieses ver

droß Tiberium so gewaltig, daß er vor

Zornzerspringen,undfich alsobald wegen

dieser Miffthaten rechtfertigen wollte:

Ja der Rath konte ihn kaum durch

Schmeicheln und Bitten zufrieden spre

chen. Votienusward alsobald desLa

stersder Beleidigten Majestätschuldiger

kläret. Tac. Ann. IV, 42. Es war

aberdamals das Exilium die Strafeder

Majestät-Schänder. V. Rofin. Ant.

Rom. VIII, 23. Allein das Anhören

Hh 3 so
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26.

A

so verhaßter Wahrheiten hatte Tiberi

Gemüthinsolche Unruhe gesetzet, daß sol

chesfüreinenderwichtigstenBewegungs

Gründeseiner Abreise ausRom gehalten

wurde; Doch hater selbigenochbis auf

dasfolgende Jahr ausgesetzet.

XI.

In Spanien wardderLand-VogtLu

cius Pio, welcher sich mitunziemlichen

Erpressungen beholfen hatte, von einem

Termeltinischen Bauer erschlagen. Der

Mörderward ergriffen, und zeigte mit

ten unter der härtestenMartereinewun

derbare Standhaftigkeit, indem er nicht

allein keinen einzigen von seinen Mitge

noffen entdeckte, sondern sich auch ver

lauten ließ, sie möchtennur ohne Scheu
zumVorscheinkommen, ohne ' befürch

ten, daßihn die Pein, etwaszu ihrem

Nachtheil auszusagen, bewegen würde.

Endlich aber, da er sahe, daß sie nicht

ablieffen, ihnzupeinigen, riß er sichaus

den Händender Hencker loß, und stieß

seinen Kopfmit einer solchen Gewaltge

geneinenStein, daßeralsobald des Tod

tes war. Tacit. Annal. 1V,45. In

Thracienward ein entstandener Aufruhr

durchSabinum nach einigen Treffen von

schlechter Wichtigkeit gestillet, unddie

Aufrührer musten sich wieder unter die

Römische Bothmäßigkeitbequemen,einige

ausgenommen,welche sichselbst,derScla

vereyzu entgehen, umsLeben brachten.

V. Tacit. ib. 46--51. incl. Claudia

Pulchra, eine Anverwandtin der Agrip

pina , ward von Domitio, welcher die

Gunstdes Fürsten dadurchzu erwerben

fuchte, wegen Ehebruchs, undgefaßten

Anschlags wider desKaysersLeben, be

fchuldiget. Agrippina,welche von einem

hitzigenGemüthwar,geriethhierüberauf

fer sich selbst, undverfügte sich alsobald

zu Tiberio, welchen sie im Begrifffand,

Augustozuopfern. Hieraufkonte sie sich

nicht enthalten, auszurufen, daß es sich

für eine Person nicht wohl schickte, dem

göttlichenAugustoOpferzu bringen, und

feine Nachkommen gleichwohl zu verfol

gen; Daßfein göttlicher Geistin diesen

fummen Bildern nicht befindlich wäre,

wohl aber in den lebendigen Ebenbil

dern, welche von seinemGeblütentsprofi

fen, und fähigwären, Freude und Be

trübnißzuempfinden;Daßeseine schlech

te Sachewäre, daßman Claudiam ver

verbrochen, als daß sie Agrippinam uns

bedachtsamer Weise geliebet hätte, ohne

zuerwägen, daßman mit derSofiawe

gen gleicher Ursache übelumgangen wäre.

Wie sehr nunauch Tiberiusgewohntwar,

sichzuverstellen, konte er sich gleichwohl

nicht enthalten, hieraufmiteinemGrie

chischen Verszuantworten: Daßalleih

re Klagen und Beleidigungen daher rüh

reten,weilsie nicht herrschete. Tacit.An

nal. IV,52'Sueton, III,52, Dieter Grie

iche Vers hießvielleicht:ch'““s- doxé.

welchesSuetonius d. 1.von Wortzu Wort

übersetzet: Simon dominaris, filiola, in

juriam te accipere exiflimas. Videfis

Caflaub. ad Suet. d. l. Auch ward ihre

FreundinClaudia kurzdarauffür schul

dig erkläret, undzurStrafe verdammet.

Tacit. 1. c. Agrippinafiel vor Verdruß

und Betrübniß in eine Kranckheit, und

ward von Tiberio besuchet, welchen fie

mit Thränenbat, daß er ihrer Einsame

keit zuHülfekommen, und siewiederver

mählen möchte. Sie fügte hinzu, daß

fie nochjungwäre, und daßeine ehrliche

Frau keinenandern Trost, alsbei einem

Ehegatten,finden könte; Daß sich schonin

Rom solche Personen finden würden,wel

che die FrauundKinderdes Germanici

zu sich nehmen wollten. Der Kayserging

wieder fort, ohne daraufeinige Antwort

zu ertheilen, ob sie ihn gleich inständig

drum ersuchte. Tacit. d. 1. cap. 53. ex

Commentaris Agrippinefilie, Sejanus

sahenichtslieber, alsdaßdasMißtrauen

zwischen ihr und Tiberio sich vermehrte,

und wute einige Personen anzustiften,

welche ihr unterdemScheinderFreund

schaft hinterbrachten, daß der Kayser

Vorhabenswäre,fielaufeinemGastmahl

zu vergiften. Da nundiese unglückliche

Prinzeßinbeyihm ander Tafel saß,wol

te sie wegendieser Ursache nichts vonallen

Speisen kosten. Tiberius merckte solches,

oder es warihm vielleicht vonSejanoge

stecket worden, und bot ihr einen schönen

Argwohn gestärcket wurde, und daher

selbigendemSclavenwieder zurücke gab.

Hieraufkehrete sichder Kayser zu seiner

Mutter,und sagte: Sollte eswohl ein

Wunderfeyn, wenn ich dieser Frau

hart begegnete, da sie michfür einen

Giftmischer anfiehet? . Tacit, Annal.

Apfel an, wodurch sie nochmehr in ihrem

IV, 540

folgen wollte, da sie doch weiter nichts Jahr Christi
g6
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"ahr Christi DennseineGemahlin, eine Tochterder gi-Jahr EhriftIV,54. Sueton. III,53. Die Schmeiche

ley breitete sich nunmehr soweit aus,daß

eilf der vornehmsten Asiatischen Städ

temit ungemeiner HeftigkeitvordemRö

mischen Rath wegen der Ehre, Tiberio

einen Tempelaufzurichten, mit einander

stritten, bis endlich solches der Stadt

Smyrna vergönnet wurde. Tacit. ib.

55.& 56.

XII,

Endlich zog Tiberius von Rom weg,

und brauchte den Vorwand, daß er bey

derEinweihung einiger Tempelzugegen

feyn wollte. Tacit.Annal. IV,57. Site

tom. lII, 39. fq. Inder That aberward

er dazu von Sejano angereizet, welcher

ihn begleitete, unddasGlück hatte, fich

durch folgenden Zufallinder Gunstdie

fes Kaysers noch fester zu setzen. AlsT

beriusin einer GrottedasMittags-Mahl

hielt, fiel derEingang desselben ein, wo

durch einige Knechte zerschmettertwur

den. Diesesverursachteein solchesSchre

cken bey denGästen, daß sie alle umdie

Wette die Fluchtergriffen. Sejanusal

lein blieb bey demKayser, und bedeckte

feinen Leib mitdem einigen, umdensel

ben, so viel möglich, mit dem Verlust

seines eigenenLebens vor allem Unfallzu

bewahren. Diese Treue erwarb ihm vol

lends dieGunstdes Tiberi, derenerfich

mißbrauchete, denUntergangder Agrip

pinäundihrer Familiezubefördern. Vor

memlich hatte er seine Absicht auf ihren

ältesten Sohn Neronem, den nächsten

Erben desReichs, gerichtet. Dennob

gleichderselbe voneiner sanftmüthigenArt

war, und an Verstande keinen Mangel

hatte; so ließ er sich doch aufAnheizen

feiner Haus-Genossen manchmal verlei

ten, sein Mißvergnügen durchWortean

den Tagzu legen. Er that solches um

so viel mehr, weil er vondem Volck und

der Armee geliebetwurde, undmeinte

daher, daßSejanus größere Ehrfurcht

für ihnhaben würde, wenn er sähe, daß

er Muthsgenug befäffe, eine Meynung

frey herauszusagen. Tacit.ib. 59. In

zwischen wurden alle seine Reden Tiberio

aufs ärgstevorgebracht, welcher einVer

gnügen darinnen fand, diesen Unglück

feligen zu kräncken, wie er dannjeder

zeit, es mochte jener schweigen oder re

den, etwas an seinen Worten oderStill

schweigenzu tadeln wuste. Er war nicht

einmal sicher in seinem eigenen Bette;

via, welchemitSejano in Ehebruch leb

te, hinterbrachte alles, was sie hörte und

sahe, ihrer Mutter, durch welche solches

Sejanowieder bekanntgemachet wurde.

Auchwar sein Bruder Drusus selbst wi

der ihn, indemSejanus diesen jungen

Prinzdurchdie Verheißung, daß er ihm

vor seinem ältesten Bruderaufden Thron

verhelfen wollte, aufseine Seitegezogen

hatte. Tacit. c.60. d.libri. Zu Fidene

fiel ein Schau-Platz ein, wodurch wohl

5oooo. Menschen zerquetschet oder be

schädiget wurden. Tacit.62.fq. Sueton.

III,40.Org/VII,4. Weilman nundas

vor hielt, daß solchesdurch die Armuth

des Baumeisters, welcher dasGerüste

nicht genugfam befestigethatte, verursa

chetwäre; so verfaßte maneinen Raths

Schluß, daß niemand dergleichenSpiele

vorstellen sollte, welcher nicht 10000,

Reichs-Thaler imVermögen hätte, und

daßmanden Ort,aufwelchemdie Schau

Plätze angeleget würden, zuvor besichti

gen sollte. Tacit. 63.Conf Cofaub. ad -

Suet. 1.V. 1. Claud. c. 28.p. 465.fq.

Ein großer Theilder Stadt Rom, nem

lich die Region des BergesCölius,ward

durch einen heftigen Brand indie Asche

geleget; Doch ersetzte die Freygebigkeit

desKaysers diesenSchaden, daher man

beschloß, daßdieser Bergins künftigeden

Namen Augusti führen sollte, weil des

Kaysers Tiberi Bildniß in des Raths

Herrn Juni Pallaste mitten im Feuer

unversehrt geblieben. Tacit.Annal, IV,

64. Sueton, III,48.

XIII.

Tiberius sahe, daß er sich demAnlauf

der Menschen nicht entziehen konte,ob er

gleichdurch angeschlagene Zettul bekannt

machen laffen, daß niemand ihn in seiner

Einsamkeit stören sollte, auch so gar alle

Zugänge mitWachen,die Leute abzuhal

ten, besetzethatte. Er begab sichdaher

endlich aufeine kleine InselaufderNea

politanischenKüste,Capreagenannt,wel

che mit einer gemäßigten Luft versehen

war. Man konte aufdieselbe nur durch

kleine Fahr-Zeugegelangen, und keine

von diesen vermochtendahinzu kommen,

ohne von den Wachengesehenzuwerden,

welche Lage der mißtrauischen Art dieses

Kaysershöchstangenehmfeynmuste. Ta

cit. d. lib. c. 67. Sueron. III, 40,Allhier

ergab er sich, wie wir imXII. Capitel

dieses

--
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28.

Arten der Wollust, und überließ die

Reichs-AngelegenheitendemSejano,wel

cher beständigfortfuhr,die Agrippinam,

und ihren ältestenSohnNeronem immer

verhaßter bey ihmzu machen,fdgardaß

ihnen allen beyden Wächter zugeordnet

wurden,welche alles,was sie vornahmen

oder sagten, aufzeichnen, unddavonSe

jano unddemKayser Rechenschaftgeben

muten. Ja, er stiftete einige Personen

an, welche unter demScheinderFreund

schaft diese Unglückseligen beklagten, und

sie dahinzu bewegen suchten, daß sie zu

den Deutschen Legionen ihre Zuflucht

nehmen, oder das Bild Augusti, so auf

demMarcktefund,umfaffen,unddenBey

standdesRathsunddesVolckszu Rom

ersuchen sollten. Wiewohlsie sichnunhier

zu nicht entschließen wollten, so beschul

digte man sie dennoch, daß sie solches zu

unternehmen Willensgewesen. Tacit.

Annal. IV,67, extr. Titus Sabinus,

ein Römischer Ritter, war der einzige

von GermaniciFreunden, welcher seine

Wittwe und Kinder bey ihren unglückse

ligen Zustande nichtverlassen hatte.Die

fen nun aus dem Wege zu räumen, und

dadurchSejaniGunst zugewinnen,wur

de von vier Raths-Herren folgenderAn

schlaggeschmiedet: Einer vondenselben,

Latinius Latiaris genannt, machte sich

mitSabino bekannt, redete mit vielem

Lobe von Germanico, und beklagte die

Agrippinam, worauf sich Sabinus her

aus ließ, und des Sejani Bubenstücke

erzehlete, ohne dabey desKayserszu scho

nen. Da nunaufdiese Weise eine große

Freundschaft und vertrauter Umgang

zwischen beyden gestiftetwar,versteckten

sich die drey andern Raths-Herrenin ei

nem Neben-ZimmervondesLatiarisBe

hausung,welchermitSabinohineinkam,

und diesen unglückseligen Ritter wieder

aufgedachte Materie brachte; da denn

diese drey Verräther solches alles anhör

ten, und Tiberio hinterbrachten. Der

Kayser ließ hierauf an den Rath gelan

gen, daßSabinus einen Anschlag wider

seine Person unternommenhätte,deswe

gen er um Recht ersuchen wollte. (2"

aufward Sabinus alsobald unverhörter

Sachen verurtheilet, und an dem ersten

Tage des Jahreshingerichtet; Doch ge

schahe dieses nicht ohne allgemeine Be

--

stürzungder Römer, welche mit Unwil

-

lenansahen,daßmanden heiligen Namen Jahr Christi

der FreundschaftzudemUntergangedie

fes Ritters gemißbrauchet hätte, auch

keinen Scheu trüge, an einem so ho

hen Feyertage diesen armenManndesLe

benszu berauben. Tacit.Annal.IV,68

7o. Das Mitleiden über seinen Todt

ward noch umein großes durchdie Treue

seinesHundesvermehret, allermaffender

selbe nicht allein imGefängniß undTod

tebey ihm blieb, sondern auch sogar,da

der todte Cörper eines Herrnin die Ty

bergeworffen wurde,hinein sprang,und

denselben mit aller Machtüber dem Was

fer zu erhalten suchte. DioCa/LVIII,1.

Tiberius bedanckte sich gegen den Rath,

daß sie einenFeind des Staats aus dem

Wege geräumet hätten; er fügte aber

hinzu, daß sein Leben noch nichtgnug

fam in Sicherheit gesetzet wäre, weil er

Ursache hätte, sich vor heimlichen Nach

stellungenzu fürchten. Esverstund ein

jeder leicht,daß er hiermit aufdie Agrip

pinam und ihren ältesten Sohn zielete.

Tacit.Annal. IV, 70. extr. Afinius

Gallus,welcher mitder AgrippinaStief

Schwester vermählet war, stellete vor,

daßman den Kayser fragen müste, wel

che Personen er in Verdachthätte,damit

man selbige fortschicken könnte. Tiberius

nahm dieses sehr übel, ließ sich aber doch

von Sejano wieder zufrieden sprechen,

Tacit. d. 1. cap.71. $.3.4.

XIV.

Julia, eine Enckelin des Augusti,wel

che wegen ihrer Unzucht(ob adulterium

fimplex. Vid. excurs. Lipfi adTac.

Annal. II.) auf die Insel Trimetum

(V.StraboVI.f 317.) verbannet, und

alda 20. Jahr lang von der Kayserin

Livia unterhalten worden, gingumdiese

Zeit mit Todte ab. Tacit.Annal.IV,71.

extr. Die Friesen wurden durch die un

erträglichen Erpressungender Römischen

Land-Vögte dermaßen aufgebracht,daß

sie die Waffen ergriffen, diejenigen, welche

die Schatzungen einzusammlen abgeschi

cket waren, aufhingen, undden Römi

schen Land-Vogt in einer an der Seege

legenen Festung,welche Flevumhieß,be

lagerten. Tacit. d. 1. cap.72. Apronius,

derLand-Vogt(Propraetor) in Nieder

Deutschland, eilte zwar mit einigen Le

gionen dahin,diese Unruhe zu stillen,und

entsetzte seine Lands-Leute; Da er aber

hernach

28.

-

i

te
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JahrChristi

28.

hernach die Feinde bis in ihre Moräfte

verfolgte, ward er mit großem Verlust

zurücke getrieben. Tacitib.73. Tiberius

ließ sich diese Niederlage nicht mercken,

- weil er zu keinem Menschen so viel Ver

-

r

trauen hatte, daß er ihm die Fortsetzung

dieses Krieges anbefehlen dörffen. Der

Römische Rath ließzwey Altäre für die

GütigkeitundFreundschaftmitdenBild

niffen TiberiundSejaniaufrichten, auch

wurdendiese beydezuunterschiedenenma

len ersuchet, den Rathmit ihrer Gegen

wartzu beehren. Doch sie lieffen fich

nur aufder Küste des Neapolitanischen

Reichs sehen, wohin sich alle vornehme

Römerverfügten, um ihnendie Hände

zu küssen. Allein verschiedene musten,

ohne diese Gnade zu genießen, wieder

zurücke kehren, sonderlich in Ansehung

Sejani,welcher sich hochmüthigerbezeig

te, als sein Herr, und welchenzu spre

chen man größere Mühe brauchte.Tacit.

ibid.74. Agrippina,GermanciToch

ter,ward von Tiberio an Domitium, ei

nen Abkömmlingvon der Octavia, Au

guti Schwester, vermählet. Tacit.An

nal.IV,75.f. extr. Die Kayserin Ju

lia Livia Drusilla Augusta starb in ei

nem Alter von 86. Jahren. Dio Ca/

LVIII. f. 618. Der ältere Plinius

nennet das zwey und achtzigste Jahr.

Libr.XIV. c. VI. Sie wareine hochmü

thige aber keusche Person, gebieterisch

gegen ihre Kinder, aber sehr leutseligge

gen ihrenGemahlgewesen. Tacit."An

mal.V, 1. Man berichtet, daß sie eins

mals aufdie Frage,durch wasfürMit

tel sie sich sovollkommen Meistervondem |

Herzen ihres Gemahls machen können?

zur Antwortgegeben habe: Dadurch,

daß ich meine Keuschheit unbefleckt

bewahret, allen seinen Befehlen un

verzüglich nachgekommen, feine Ge

heimniffe nicht untersuchet, und seine

Liebes-Händel, so er mit andernvor

genommen,übersehen habe. Da ihr

einsmals einige Manns-Personen na

ckend begegnet waren, undman dieselben

deswegen hinrichten wollte, machte sie

solche von der Strafe frey, und sagte,

daß selbige von ehrbaren Frauen nicht

anders als Statuen angesehen würden.

Dio Caffi LVIII, 2." Tiberius besuchte

seineMutter nicht einmalin ihrerKranck

heit, und war bei ihrem Leichen-Be

gängniß nichtzugegen, wie er dann auch

AllgemeineChron.lITheil.

- -
-

nichtverlangte, daß man sie vergöttern,JahrChristi

oder ihr einige aufferordentlicheEhre an

thun folte. Der Rathbefahl aberden

nochden Weibern, einJahrlangzutrau

ren, wollte auch einen Triumph-Bogen

für sie aufrichten. Dochdasletztere ward

aufAnstiften des Tiberi,welcherauf sich

nahm, solchesfür seine eigene Kostenzu

verrichten, hernach aber feine Zusage

nicht erfüllete, unterlaffen. Inzwischen

ward der Livia von einigen derNameei

ner Mutter des Vaterlandes beygele

get, weil sie viele von ihnen erhalten,

verschiedener ihreKinderauferzogen,und

ihre Töchter verheyrathet hatte. DioCa/.

d. 1. Der Letzte Wille dieser Kayserin

ward von ihrem Sohnzurücke gehalten,

und allererst nach seinem Todte von C.

Caligula vollzogen. Sueton.Tib.51,Ö

Calig. 15.

XV.

Nach dem Todte der Livia ward der
HochmuthSejani, welcher sich nochalle

zeit vor dieser Fürstin gescheuet hatte,

weit unerträglicher. Der Rathbeschloß,

daß sein Geburts-Tagvonjederman sollte

feyerlich begangen werden. Manfertigte

imNamen desRaths, der Ritterschaft

und des Volcks, sowohl an ihn, alsan

Tiberium,Gesandtenab. DieOpferund

Gelübde wurden für beyde zugleich ver

richtet, und man schwur fowohlbey des

Sejani, als bey des Kaysers Tiberi

Wohlergehen. Nachdem er sichnunauch

vonderFurchtvor seiner Mutter befreyet

fahe, ließ er seinenHaßgegendie Agrip

pinam und ihre Söhne öffentlich blicken,

und Schreiben an den Rath abgehen,

worinnen er dieser unglückseligen Wittwe

ihr trotziges Wesen, und ihrem Sohn

Nero eine unzüchtige Lebens-Art vor

hielt. Der Rath gerieth hierüber in

großeVerwirrung, maffen Tiberiusnur

bloß einMißvergnügen hierüber bezeu

get hatte, ohne daß er hätte anzeigen

sollen, was er desfalls wollte gethan ha

ben. Diolib.LVIII. Tacit.Annal.V,2. -

Doch ein gewisser Mann, NamensJu

nius Rusticus, welchen man für einen

Vertrauten des Tiberihielt, brachte es

so weit,daß diese Sache ausgesetzetwur

de, indem er sagte,daß man der Gütig

keit desKaysers einige Zeitlaffen müste,

umdieselbe ausübenzukönnen; Worzu

noch dieses half, daß das Rath-Haus

von einer großen Menge Volcks umrin
Ji get

29.
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Jahr Christi

29

--

ZO,

Sueton. d. 1. cap. 54.

-

getwar,welches die Bildnisse derAgrip- XVI.

AfiniusGallus,gegen welchen Tibepinä unddes Neronis trugen,und aus

riefen, daß diese Briefe erdichtet wä

ren, und daßder Kayser nichtsvondem

jenigen wüste, wasmanzuihrem Nach

theil unternommen hätte. Dieses alles

ward demKayser aufs ärgste vorgetra

gen, auch noch fälschlich hinzugefüget,

daß an diesem Tage verschiedene vorneh

me Raths-Herren schändliche Dinge wi

der Sejanum vorzubringenfich erkühnet

hätten. Tiberiuswardhierüber so ent

rüstet, daß er sich nicht enthalten konte,

grosse Klagenzuführen, daß man den

Kummer desFürsten nicht achtete;Daß

das Volck sich wider den Rath aufgeleh

nethätte, und aller Berathschlagungen

und Schlüffe sich anmaßte; Daß also

nichts anders fehlete, als die Waffenzu

ergreiffen, und denjenigen aufdenThron

zu setzen, unter dessen Fahnen sie aufge

zogen wären. Tacit. Annal.V,4. Er

bestrafte dasVolck hierüber mit harten

Worten in einer Schrift, welche er des

wegen in der ganzen Stadt anschlagen

ließ; und nachdem er in einem andern

Schreiben eine Klagen wider Agrippi

nam undNeronemwiederholethatte,gab

er dem Rath einen Verweiß,daß sie das

AnsehendesFürsten durch die Unart ei

mes Raths-Herrnhätten schändenlaffen,

undfügte hinzu,daß er die weitereUnter

suchungdieserSache sich vorbehaltenwol

te. Der Rath antwortete, daß sie bereit

gewesen, die Schuldigen abzustrafen,

durch einen Briefaber zurücke gehalten

wären. Tiberius schickte nicht lange dar

auf die Agrippinam nebst ihren zwey

Söhnen ins Elend. Agrippina muste

nach derInselPandataria ziehen, allwo

ihr von einemHauptmann, weil sie sich

nicht enthalten konte, Tiberiumzuschmä

hen, einAuge ausdemKopfgeschlagen

wurde.Sueton.III,53. Vonihremundih

resjüngstenSohnesDruft Todte werden

wiruntenzu seiner ZeitMeldungthun.Al

leinderAelteste von ihnen muste um diese

Zeit ein unglückseliges LebendurchHun

ger, beschlieffen; wiewohl andere sagen,

daß ein Hencker mit Stricken und der

gleichen Werck-Zeugen der Strafe zu

ihmgeschicket worden, als ob er ihn auf

Befehldes Raths hinrichten folte, wo

durch er in solches Schrecken gerathen,

daß er Handan sich selbst geleget habe.

rius schon lange einen Unwillen gefaffet

hatte, ward von dem Rath als ein Ge

fandter an ihn abgefertiget, da erdann

von ihm sehr freundlich empfangen, und

zur Tafelgenöthiget wurde. Zu gleicher

Zeit aber ließ er Briefe an den Rath ab

gehen, worinnen er diesen Abgesandten

unterschiedener Miffethaten beschuldigte,

worauf er ohne Verzugzum Todte ver

dammet wurde. Doch Tiberius mißgön

seinem Elende, und gab Befehl, ihnbey

seiner Ankunftzu Rom in ein garstiges

Gefängnißzu werffen: Auch ließ er

Syriacum, einen gelehrten Mann, um

keiner andern Ursachehinrichten,alsweil

er ein Freund des Galli gewesen war.

DioCa/LVIII,3. Sejanus wuste in

zwischen seine Machtso festezu setzen,daß

er vollkommen Meister von derLeib-Wa

che und dem Rath war ; auch um alles

wuste, wasTiberius sagte odervornahm,

ohne daß dem Kayser die Worte und

Handlungen dieses Lieblings so genau

hinterbracht wurden; Ja es schien, als

wann er nurnocheinenSchrittthundörf

te, aufden Thronzu gelangen. Diod.1.

Gewalt des Sejani Tiberio verdächtig

vorgekommen, oder daß er von feines

Bruders Wittwe, der Antonia, wegen

den herrschsüchtigen Unternehmungendie

fes Günstlings gewarnet worden; (Jo

feph.antiqu.XVIII,8) soentschloßersich

seinen Untergangzu befördern. Mitler

weile aber suchte er ihnindenSchlafzu

wiegen und ihm allen Argwohnzubeneh

men, vermehrte daherdie Ehren-Aemter,

womit er ihn überhäufte. Er bestellete

ihnnebensichzumBürgermeisterzuRom,

und gab ihm in allen Briefen an den

Rath denNamen seinesgeliebtenSejani.

Hierdurch wurden die Römer dergestalt

eingenommen, daß sie aufallen Plätzen

fein Bildniß neben des Kaysers feinem

aufrichteten,zwey güldene Stühlefür sie

beyde aufden Schau-Platz setzen, ihm

sowohl, als Tiberio,dasBürgermeister

Amt auffünfJahre auftrugen, und die

Verordnung machten, daßmanvor den

BilderndesSejamiopfern, und ihn nicht

weniger, alsdenKayser, wenn er nach

Romkäme,einholen sollte. Tiberiusfand

te Sejanum, sobald er feinen Untergang

- beschloffen-

nete ihm diese geschwinde Erlösung aus

c.4. Es mag nun feyn,daß diese groffe

30. . "
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beschloffen hatte, nach Rom, und wuste

sichhierbey ungemein politisch aufzufüh

ren; denn er schrieb zuweilen anSeja

num und an den Rath, daß er sich sehr

übel aufbefände, und nichts, als den

Todt, erwartete,wobey er zugleichSeja

num bis in den Himmel erhub. Bald

gab er wieder vor, daß er gesund wäre,

und mit ehesten nach Rom kommenwür

de, dabey aber erwähnete er des Sejani

und seiner Freunde zu ihrem Nachtheil.

Mitlerweile wurden verschiedene ansehn

liche Männer aus dem Wege geräumet.

Unter andernmuste sichRufuseinesVer

brechens wider den Kayser beschuldigen

laffen. Da er nun sahe,daßwider ihn,

ohngeachtet er in vollem Rath gemeldet

hatte, daß Tiberius nebst einen Kindern

von ihm in seinem Letzten Willen zum

Erbeneingesetzet wäre,dasTodtes-Urtheil

gefället wurde, legte er selbst Hand an

fich, und seine Ehe-Frau, welche aufdas

Rath-Haus berufen worden, erstach sich

allda mit einem Meffer. Niemandwu

fe zuRom,was er von derAufführung,

so Tiberius gegen Sejanum gebrauchte,

halten sollte. Die Bürgermeister-Würde

ward ihmzwar genommen, hingegen fo

wohl ihm als einem Sohn das Hohe

Priester-Amt, und die Proconsular-Ge

walt aufgetragen, nebstdem Beyfügen,

daß alle nachfolgende Bürgermeister ihre

Würde nach seinem Exempelbeobachten

folten. Da aber Tiberius Caligulam,

GermaniciSohn,auch zum Priester ge

macht, und bey dieser Gelegenheit sehr

gepriesen, auchzuerkennengegeben hatte,

daß er ihn zu seinem Nachfolger erklären

würde, begonnte esSejanum zu reuen,

daß er zu der Zeit eines Bürgermeister

Amts nicht nachder Ober-Herrschaftge

strebet hätte.Er würde solches auch noch

gethan haben, weil er sich von denTrup

pen der Leib-Wache versichert hielt,wenn

diegroße Freude, so dasVolck überdiese

ErhebungdesCaligulä spüren ließ, ihn

nicht abgehalten hätte. Hierauferfolg

te,daß Tiberius einenFeind desSejani,

welcher vor Gericht gezogen war, loß

sprechen ließ, und in seinen Briefen an

den Rath, Sejanum nur bey feinem

Namen, ohneBeysetzungeinigergewöhn

lichen Ehren-Titel,nannte. Auch verbot

er,daßjemand opfern sollte, welcheszu

vor für Sejanum täglich geschahe, und

begehrte nicht, daßman etwaszu einer

Allgemeine Chron. II. Theil. -

-

- -

eigenenEhrebeschließensollte,damit,wenn Jahr Chrift

solches nicht in AnsehungdesKaysersge

schähe, zugleichSejanus, welchem be

ständig neue Ehre erwiesen wurde, auch

derselben beraubetbliebe. DioCafd.1,58.

XVII.

Allediese DingegabenAnlaß,daßfich

SejaniAnsehenbey dem Volck sehr ver

ringerte, sogar,daß ihn einige öffentlich

zu verlaffen begonnten. Hierdurch bekam

TiberiuseinenMuth,dengänzlichenUn

tergang seinesLieblings zubewerkstellig

gen, wobey erfichfolgender-maffen ver

hielt. Er ließ ein Gerücht ausstreuen,

daß er Sejano die Würde eines Zunft

meistersgeben wollte,und offenbarte dem

Macro,welchener heimlichzum Obristen

über die Leib - Wache gemachet hatte,

sein Vorhaben. Dieser ward mit Brie

fenandenRath nach Romgesandt, und

daerbey Nachtindieser Stadt angekom

men,machteer TiberiBefehle demBür

germeister Regulo(indemder andere ein

grofferFreundvon Sejanowar) undLa

conidemObristenüberdie Nacht-Wache

(PraefectusVigilum)bekannt. Da er

nunzudemRathgehen wollte, begegnete

ihmSejanus, welcher übeldamitzufrie

den war,daß er kein Schreiben von dem

Kaysererhaltenhätte; Sobaldihm aber

Macrozuverstehengab,daßer die Würde

eines Zunftmeisters für ihn mitbrächte,

ging er voller Freuden aufdas Rath

Haus. Unterdessen zeigte Macro den

Soldaten von der Leib-Wache, welche

Sejanogefolget, undbeydemRath-Hau

fe geblieben waren, den Befehl Tiberi,

worinnen er zu ihrem Obristen bestellet,

und einemjedem von ihneneinGeschenck

versprochen wurde. Hieraufließ er sie

allesammt nach ihrem Lager zurücke ge

hen, und da das Rath-Haus von den

Nacht-Wachen umringetwar, folgte er

ihnen bis insLager nach,um allem Auf

ruhrvorzukommen. Indem Rathward

| mitlerweile ein langes Schreiben Tiberi

abgelesen,worinnenbaldvonandernSa

chen gehandelt,bald wieder etwas zum

Nachtheil Sejani beygebracht wurde;

AmEnde desselben aber ward befohlen,

daßman zwey Raths-Herren, als die

größten Freunde Sejani abstrafen, ihn

selbst aber gefangen nehmen sollte: Denn

Tiberius bezeugte,die Gefahr wäre für

ihn so groß,daßer einen von denBürger

meistern ersuchen müste, ihn sicher nach

Ji 2 Rom
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Jahr Christi Romzubegleiten. Es war eine große

31. VorsichtigkeitvondemKayser,daß dieser

Brief auf solche Art eingerichtet war:

Denn woferne der Anfang desselben von

demUntergangedesSejaniMeldungge

thanhätte, würde dieser Liebling, als ein

sehrkühnerMann,sich allemAnsehennach

von dem Rath-Hause fortgemachet,und,

einen Aufstand zu erregen, sich bemühet

haben. Weileraber anietzo alles, was

gesaget wurde, (alswäreesvongeringer

Wichtigkeit) oben hin ansahe, blieb er

biszudemEndediesesSchreibensaufsei

nerStelle sitzen, dainzwischen unterschie

denezulieffen, um ihmden Ausgangzu

verhindern. Bey diesem Zufall hat sich

die UnbeständigkeitderMenschen aufeine

wunderbareArtspüren lassen, allermaffen

vorAblesungderBriefe alleRaths-Herren

Sejanum,von welchemfiemeynten,daßer

Zunftmeister werden sollte, gleichsam

umdie Wettezuerheben suchten,und ihm

- die größte Ehrerbietung und Höflichkeit

erwiesen; Sobaldaber der Innhalt be

kanntwurde,fingen siealle an,gleichsam

mit einem Munde ihn mit allerhand

Schelt-Wortenzu belegen, und ihm die

schändlichsten Dinge vorzurücken. Der

Bürgermeister Regulus unterstund sich

gleichwohl nicht wegen der vielen Freun

de,welche Sejanus im Rath hatte, die

SacheinUmfragezu bringen. Da er al

sonureinen oderzwey Raths-Herren um

ihrGutAchten ersuchet hatte, so wurde,

nachdemdiesedahingestimmthatten,daß

manihninsGefängnißbringen sollte, al

sobald ein Schluß abgefaffet; da ihn

dennderBürgermeisterunter dem Gefol

ge aller Obrigkeitlichen Personen und der

ObristenvonderNacht-Wachenachdem

Gefängnißwandernließ. UnterWeges

widerfuhr Sejano allerley Beschimpf

fung, daßihmauch sogardasKleid,wo

miter sein Angesichtzubedecken suchte,mit

Gewalt davon abgezogen,und Backen

streiche zugefüget wurden. DasVolck

warfalleseine Bildniffeum, und er ward

noch andemselben TagezumTodte ver

dammet,und hingerichtet, sein Cörper

aber blieb drei Tage vor aller Menschen

Augenliegen, und warddarauf in die

Tiber geworffen. Alle seine Kinder

wurdengleichfallsdem Raths-Schlußzu

Folgegetödtet,und seine Tochter,(welche

nochjungwar,undbei ihrerEinführung

ins Gefängniß nachfragte, wasfür eine

- - - - - -

Miffe hat sie begangen hätte?auch bat, Jahr Christi

daßman sie geiffeln möchte, wo sie etwas

böses sollteverübet haben)ward vor ihrer

Hinrichtungdurch den Hencker genoth

züchtiger,weiles nicht erlaubetwar,eine

JungfrauamLebenzu strafen. Dio Ca/

L. LVIII.Inzwischenwar in Rom alles

mitAufruhr erfüllet;dennderPöbeler

mordeteunterschiedene von denen,welche

groffeFreundevon Sejano gewesen, und

sich bey dem Volckverhaßtgemachet hat

ten. DieLeib-Wachen aber waren sehr

mißvergnügt,daß Tiberiusein Mißtrau

enauffiegesetzet,unddieAusführungdie

fer Sacheden Nacht-Wachen anbefohlen

hatte,dahereinige Häuserin Romvonih- -

nen ausgeplündert u.verbrannt wurden.

Der RathfaffetehieraufdenSchluß,daß,

weil sie von einem Tyrannen erlösetwä

ren,dasBildderFreyheitaufdem Marckt

aufgestellet, undder Tag seinesTodtes

auf eine feyerliche Art folte begangen

werden. Uberdemward jederman verbo

ten,überSejanumzu trauren, und man

beschloßins künftigebeyniemand,alsbey

demKayser,zu schwören,und keine hohen

Ehren-Aemter Privat-Personen aufzu

tragen. Doch es währete nicht lange,

sofing man schonwiederan,demMacro

ni und Laconi auf eine niederträchtige

Art zu schmeicheln, und ihnen allerhand

Ehren-Titelbeyzulegen; wiewohlTibe

rius alles,wasder Rath ihmbey dieser

Gelegenheit zugestanden hatte, ausge

schlagen. DioCa/l. c.

- XVIII. - - -

Tiberius war überden Ausgang die

fer Unternehmung wider Sejanum in

großer Unruhe gewesen: Denn er hatte

zuCapreaFahr-Zeugebereithaltenlassen,

um auf die erste widrige Zeitung die

Fluchtzu ergreiffen; wie er denn auch

MacronidenBefehlertheilethatte,daß er

im Falleinesentstehenden AufruhrsDru

fum, Germanici Sohn, dem Rath und

VolckzumKayserdarstellen sollte. Wie

wohl ihm nun Sejani Todt eine große

Freude verursachte, so ward er dennoch

durchdie Entdeckungder Apicata,Sejani

ersterGemahlin,welcheer,um die Liviam

zu heyrathen, verstoffen hatte, sehr em

pfindlich gerühret. Diese machte ihm

die Vergiftung seinesSohnesDrusi,und

denganzenAnschlagbekannt, wovon wir

oben indiesemCapitel geredet haben, und

brachte sichdarauf selbst umsLeben. Die

- - - - - -- - Nach
- - - - -
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Nachrichtvon diesem Morde verursachte,

daßTiberius sichderäußersten Grausam

keitergab,undallediejenigen, welche nur

einige Bekanntschaft mit Sejano gepflo

genhatten, hinrichten ließ, sogar daß es

auchzu letzte an Raths-Herren zu Ver

waltungder Land-Vogteyenfehlete.Je

dochließerdie Liviam, welchemitan dem

Verbrechen Theilhatte,wegenihrer Mut

terAntonia,ungestraft,ihre Mutter aber

hatsie durchHunger getödtet. Tiberius

verschonetegleichergestaltdes L. Sejani,

welcher Stadt-Richter (Praetor) war,

ohngeachtet derselbe, desKaysers kahlen

Kopfzuspotten,die unzüchtigen Florali

fchenSpieleinRomdurchlauter kahlköpf

figte Personen vorstellen,unddiejenigen,

welchevondem Schau-Platz nachHause

gingen,durch5000.Knaben,derenKöpf

fe kahl geschoren waren, heim leuchten

lassen. Damitnun derKayserden Haß

wegen sovieler,die mitder Todtes-Stra

fe belegetwaren,von sichablehnen möchte,

ließer alleSchuldige durchden Rathver

urtheilen,undgabErlaubniß,daßmanwe

genSejaniundderandern,welchegestraft

waren,Trauer anlegen möchte.Erbefahl

auch, um einen jedenzum Selbst-Mord

anzulocken,daßdieGüter derjenigen,wel

che sich selbst umbrächten, ihren Kindern

folten gelassen werden,dasonst die Erb

fchaften der Verurtheilten für verfallen

erkläret wurden. Dio Ca/ Lib. LVIII.

Unter sovielen,welchewegen der Freund

fchaftmitSejanoangeklaget wurden,ge

brauchte M. Terentius, ein Römischer

Ritter, die Kühnheit, sich in zahl

reicher Versammlung des Raths

auffolgende Weise zu verantworten:

Eswürdevielleicht, ihredlenVäter,

zuträglicher für mich seyn , meine

Miffthat zu läugnen, alszu beken

nen; Jedoches magmir darüber be

' , wasdaimmer wolle, sowill
chfrey heraus sagen, daß ich ein

FreundvonSejanogewesen, daßich

allen Fleißangewandt, seine Freund

zu erwerben,unddaß ich über

die Erlangung desselben ein großes

Vergnügen empfundenhabe. Ich

hatte selbst angesehen, wie er in Ge

sellschaft meines Vatersden Befehls

haberderLeib-Wache,wieauchnach

mals, so wohl die Angelegenheiten

desStaats, alsdesKriegesmitFleiß

wahrgenommen. Ich fahe seine

Anverwandten undFreunde zu denJahr

grösten Ehren-Aemternerhoben,und

daß man fichin solcher Maffe der

Gunstdes Fürstenzu erfreuen hatte,

nachdemunsSejanusgewogenwar,

Seine Feindebefunden sichimGegen

theil in lauterFurcht undin unglück
fligem Zustande. Ichwillzwarkei

nen nennen, dochaber bei meiner

Vertheidigungzugleich allen übrigen

das Wort reden, welche keine Mit

Genoffen seiner letzten Anschlägege

wesen sind. Mandarfuns nicht vor
rücken, daßwir unsvorSejanoge

demüthigethaben;Eswar nichtmehr

dieser SejanusvonVulfinien, wel

chen wir ehrten, sondern einer aus

dem Geschlecht der Julier und Clau

dier, in welche er durch Heyrathen

versetzetworden. Wir ehrten deinen

Eydam, (generum,i. e.progenerum

vid Ryckius inTac.Ann-V6,2) o Kay

fer! den Mit-Genossen deines Bür

germeister-Amts,aufwelchen duge

wohnet warest, die Last der Regie

rungs-Sorgen zu legen.

unsnicht an,zuuntersuchen, wieder

jenige geartetfey, welchen du über

andere erhebest, und warum solches

vondir geschehe. Die Götter haben

dirdashöchste Urtheilvon allenDin

genanheimgegeben, undunsnur die

Ehre desGehorsamsübrig gelaffen.

Wir betrachten die Sachen nurvon

auffen, wenn jemand von dir mit

Ehren-Aemtern, und mit der höch

sten Gewalt, zu helfen oder zu scha

den,versehenwird. DaßSejanus

solche beseiffen habe, kam niemand

läugnen;DenGeheimniffenderFür

ften aber weiter nachzuforschen, ist

nichterlaubet. So sehet demnach,

ihredlen Väter, nicht aufdenletzten

Tagdes WohlstandesSejani, son

dernziehetdie 16.Jahr seiner Macht

in Erwägung. Wir schätzten es da

malsfür ein Glück, nur bey feinen

Thürwärtern undBedienten in Be

kanntschaftzu stehen. Wir venerir

tenauchdieSejanischenClienten,Sa

trium undQuintum Pomponium.

Sollendennaber, möchte man ein

wenden, alle Freunde Sejani, für

unschuldig erkläret werden ? keines

weges. Laffet immerhin diejenigen,
welchenebstihmwiderdenStaatund

Ji3 wider

Es stehet

Christi

32.
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widerdasLeben desFürstenschädliche

Anschlägegeft miedet haben,ihrever

dienteStrafebekommen: Diesehin

gegen, welche ihm nurFreundschaft

undDiensteerwiesen haben,müffen so

wohl, als der Kayser, frey gespro

chenwerden. Diese freymüthige Rede

desTerentihatte eine solche Machtüber

dieGemütherder Raths-Herren,daß sei

ne Ankläger gestraft wurden, Tacit.

Annal.VI,8,9.

XIX.

Tiberiuskam unterdessen sehr nahean

dieStadt Rom, erwollte sich aber nicht

hinein verfügen, und reitete wieder nach

der Jusel Caprea, um sich in allerley

Wollustenherum zu wälzen. Der Rath

fuhr beständigfort, diesem Kayser auf

verschiedene Art zu schmeicheln. Alle

Raths-Herren legten Mann fürMann

den Eyd der Treueab; wiewohl solches

durch ein Gesetz ganz anders verordnet

war. Man stellete auch vor, daß man

ausdenRathsHerren2o.Personen durch

das Looß erwählen wollte, welche mit

Waffen versehenfeyn, und Tiberium auf

demRath-Hause bewahren sollten. Doch

derKayserbedanckte sichgegen den Rath

wegen dieses letzten Schluffes, weil er

nicht soeinfältig war, sein Leben solchen :

Leuten,dieerhaßte,und von welchen er

wieder gehaftet wurde, anzuvertrauen.

Er wandte aber großen Fleiß an, die

Gunstder Krieges-Völcker vonderLeib

Wachezugewinnen,wie erdenn densel

benGeld ausheilenließ, unddem Rath

vermeldete, daß er damit zufrieden feyn

wollte, wenn er mitMacrone und den

übrigen Krieges-Obristen in ihrer Ver

sammlungerscheinen könte. Hierauffaß

temaneinenSchlußab, daßalle Raths

Herren, ehe siein denRathkämen,folten

durchsuchetwerden, ob sie verborgenGe

wehr bey sich hätten. Der Raths-Herr

Junius Galenus gedachte sich in Gunst

zu setzen, und stellete vor, daßdie Leib

Wachen, welche ihre Zeit ausgedienet

hätten, beyden RitternaufdemSchau

Platz ihren Sitz bekommen sollten. Er

wardaberdarübernicht alleinvonTiberio

aufeine harte Weiseangelaffen, (indem

erfagte, daß er nichts mit Soldaten zu

thun hätte, welche allein unter dem Be

fehldesFürsten stünden, und ihre Be

lohnungenvon niemandanders, alsvon

ihm empfangen müsten, daßdiesesviel

*

. .

mehr eine Erfindungder Anhänger des Jahr Christi

Sejani zu seyn schiene, welche unter ei- 3*

nemgutenVorwand die Krieges-Zucht d

zu verderben suchten) sondern auch in ein

hartes Gefängnißgeleget.DioCaf. Lib.

LVIII. Cotta Messalinus ward beschul

diget, daß er übel von Cajo Caligula

gesprochen, und andem Geburts-Tage

der KayserinaufeinemGastmahlbeyden

Priestern sich vernehmen lassen, daßdie

eseine Mahlzeitder Todten wäre. Weil

ernunfahe,daßdiemeisten Raths-Her

renwiderihn waren, nahm er seine Zu

fluchtzu demKayser, welcherfür ihnei

nenBriefanden Rath abgehenließ,wor

innen er verlangte, daß man die Gast- -

Freyheit nichtzumNachtheildesMessali

nifolte gereichenlassen.DerAnfangdieses

Schreibens lautete also: Was soll ich

euch schreiben, Ihr edlen Väter,

oder aufwasfüreine Art soll icheuch

schreiben, oder vielmehr,wassoll ich

nicht schreiben, bey diesen betrübten

Zeiten, da ichweiß, daßalleGötter

undGottinnenmirnocheinenhärtern

Todtanthun,alsderjenige ist, durch

welchen ich täglich verzehret werde?

Tacit. Ann, VI, 5.fq. Sueton. III, 67.

Die Grausamkeit Tiberiging so weit,

daßer eine betagteu.ansehnliche Matrone

hinrichten ließ, weil sie den Todt ihres

Sohnesbeweinethatte. Tacit.d. 1. cap.

10. Dio Ca/ LVIII. Ob gleich ver- 33

schiedene Gesetze wider den Wucherge

machetwaren, so hatte doch derselbe der- -

massen überhand genommen, daß fast - -

niemandvon diesem Verbrechen befreyet - C

war; daher der Rath,als Tiberius be- - 11

fohlen hatte, deswegen eine Untersu- f

chung anzustellen, ihn mit Zittern und

Beben um Gnade anflehete, Endlich

ward beschlossen,daßdie Schuldnerzwey

DrittheilvonihrenSchulden baar bezah- -

lenfolten,welchesdurchdie Gläubiger an

liegendeGründein Italien mute gewen- z

detwerden; weil aberdurch die vielfälti- -

gen Confisationen dasbaare Geld grö- -

tentheils inden gemeinen Schatz-Kasten

gekommen war, konte man kein Geldzu

Bezahlung der Schulden aufbringen;

Daher die unbeweglichen Güterfür ei

nen geringen Preiß durch Ausruf ver

kaufet,undvieleGeschlechter in dieäusser

fe Armuth gesetzet wurden. Tiberius - - -

wollte diesem Ubel abhelffen, und verliehe

7 Millionenu.500.000 Guldenaufdrey

Jahr
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JahrChristi Jahr ohne Zinsen andiejenigen, welche |beraubet hätte. Tiberiuswar so unver-JahrChristi

33 defenvonnöthenhatten; dochmustenfie | schämt, daß er sichbeydem Rathwegen 33.

ihm dendoppelten Werthdavon anLän

dereyen zum Unterpfand geben. Tacit.

Annal.VI, 16.f.

XX

Die Anklagen und Verurtheilungen

der vornehmstenRömernahmennochkein

Ende.Einganzes RitterlichesGeschlecht

ward ausgerottet, ungeachtet mandem

selben weiter nichts Schuld geben konte,

als daß sie von einem gewissen Theopha

ne von Mitylene, einem Freunde des

Großen Pompeji, welcher vondenGrie

chen nach seinem Todte, als ein Gott

verehret war, ihren Ursprung hatten.

Tacit. d. 1. cap. 18. Einer,NamensMa

rius, (a) ein Mann von ungemeinem

Reichthum, hatte seine Tochter,welche

sehr schön war, inder Stille weggesandt,

damit er sie den schändlichen Wollüsten

Tiberi entziehen mdchte. Hierauf ließ

der Kayser, um sich fowohldeswegenzu

rächen, als auch das Vermögen dieses

Unglückseligen in seine Hände zu bekom

men, denMariumwegen Blut-Schande

anklagen, und nebst seiner Tochter ums

Leben bringen. Die Caf.lib. LVIII.Ta

cit. ib. 19, 1.

(a)Man erzehletvondiesem Mario, daß er

feine Machtzuzeigen, einen Bauersmann,

aufwelchen er erzürnet gewesen, zuGafte

genöthiget, und zwei Tage beyfich behal

ten, in welcher Zeit er deffelbenHausab

brechen, und wieder ganz neu aufbauen

laffen. Dio Cuflib. LVIII.

Endlichgab Tiberius Befehl, alle dieje

nigen, welche wegen einiger Bekannt

fchaft mit Sejano imGefängniß steckten,

am Lebenzu strafen. Damals saheman

ein erschreckliches Morden an Personen

von allerhand Jahren und Geschlecht,

deren Cörper neben einander jederman

zur Schau hingeleget waren, ohnedaß

ihre Freunde einige Betrübniß darüber

durften blicken lassen. Denn es waren

Wächter dabey gesetzet, welche aufdas

Bezeigender Umstehenden genauAchtung

geben musten. Hernach wurden diese

Leichen in denFlußgeworffen,und nie

mandhattedie Erlaubniß, selbige zube

graben. Tacit.Annal.VI,19.fq. Afinius

Gallus kam nach dreijährigemGefäng

miß vor Hunger ums Leben, ohne daß

manwute, ob ihm dieser Todt angethan

worden, oder ob er sich selbstdes Lebens

---

dieses Zufalls beschwerte, weilGallus

dadurch eher hingerissenwäre, alser ihn

öffentlich feiner Mißhandlungen hätte

überführen können. Tacit. Annal. VI,

23. DioCaf. LVIII.p.619. Esentstund

zu Rom ein Gerücht, daß Tiberius sich

mitder Agrippinaund ihrem Sohneaus

föhnen wollte; dieses war dem Kayser

so unerträglich, daß dadurch der Todt

desLetztern beschleuniget wurde. Dieser

junge Prinz muste gleichergestalt Hun

gers sterben, nachdem er denselben neun

Tage erlitten, undmitlerweiledasStopf

Werck seiner Matratze aufgegessen hatte.

Tacit. ibid. Sueton. III, 54. Tiberius

beschuldigte ihn nochnach seinem Todte,

daßereinFeindseinesGeschlechtsunddes

Staatsgewesen wäre. Auch ließ er in

vollem Rath allesdasjenige ablesen,was

er in seiner Gefangenschaft gesagetund

gethanhatte, ja sogar die Briefe seiner

Wächter, worinnen dieSclaven, so ihn

geschlagen, oderin Schreckengesetzet,und

dieSchelt-Worte, fomangegenihn aus

gestoffen,aufgezeichnetfunden.Undwas

das seltsamste war, so erzehlete manauch

die letzten Wortedes Drui, da er sich

unsinniggestellet, alleFrevel-Thatendes

Tiberiausgeschrien, unddie Götterge

beten hatte, daßdieserKayser, wenn er

feine Schwieger-Tochter, seine Enckel

und Ur-Enckel hingerichtet, undseingan

zes Haus mit Gräueln angefüllet hätte,

einmaldie Strafe für so viele Bubenstü

cke empfangen möchte. Tacit.Annal.VI,

24. Agrippina hatte nach Sejani Todte

einige Hofnung geschöpft,daßihreVer

folgung nunmehr geringer werden sollte;

da sie aber sich darinnen betrogen sahe,

brachte sie sich selbst durchHunger ums

Leben, oder man hat sie, (wie andere

meynen)gleichwie ihrenSohn durchEnt

ziehung aller Speisen, aus dem Wege

geräumet. Tacit.Annal.VI,25. 3//ph.

antiq.XVIII,8. Sueton. Ill,55.DioCa/

LVIII.p. 625. Tiberius war mit dieser

Rache noch nicht zufrieden, sondern be

schuldigte sie, daß sie sich selbst ausBe

trübniß über den Todt ihres Liebhabers

Afini umgebracht hätte: Er rühmtezu

gleich seine Gütigkeit, daß er sie nicht

durch desHenckersHand hinrichten las

fen. Der Rathbedanckte sichdeswegen

gegen ihn, und befahl, daß man an'
M
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33 bringen sollte. Tacit. VI,25.

- XX

Die lasterhafte Plancina, welche sich

durchdas Ansehen der Kayserin demUn

glück ihres Gemahlszu entziehen gewust

hatte, sahenunmehr, daß sie vor Gericht

– würde verurtheiletwerden; sie legte das

- her Handan sich selbst, und man glatt

bet, daß Tiberius ihrer nur solange ver

schonethabe, damit Agrippina sich nicht

überihren Todterfreuenmöchte. DioCall

lib. cit. Tacit. d. 1. 26,4. Tiberius

hatte gleichwohl die Töchter desGerma

niciundder Agrippinä an zwey der vor

nehmsten Römer vermählet; der jüng
ste Sohnaber, Cajus Caligula, Wir be

ständig bei ihm, undwute sich so trefflich

zu verstellen,daßalle Unfälle seinerMut

er und Brüder, und dasüble Verfah

ren, so er selbst manchmal erdulten mu

fe, ihm niemals ein einziges Wortaus

preffen konten; ob sich gleich einigefun

den, welche ihn durch ihre Thränenzu

einigen Klagenzubewegen suchten. Man

pflegte daher nachder Zeit von ihm zu sa

gen, daß niemals ein besserer Knecht,

noch schlimmererHerr gewesen wäre. T

berius sahe eine böse Art wohl vorher,

wie er denn bisweilen sagte, daß er ein

Unthier, und einen Phaeton auferzöge,

die ganze Weltzu quälen, und welcher

darzu alleineleben würde,daßer sich selbst

und andere unglücklich machte. Sueton.

in Caligula. Auch halten einige dafür,

daßdieses einer von den vornehmsten Be

wegungs-Gründen gewesen, warum er

ihm dasReich hinterlassen, damit seine

Bubenstücke durchdie noch schändlichere

Thaten Caligulä möchten bedecket wer

den. Seine gewöhnliche Rede war:

Nach meinem Todte mag alles un

terte zuoberst gekehret werden. Dio

Caff lib. LVIII. Coccejus Nerva, ein

grosser Rechts-Gelehrter undLieblingTi

beri, hungerte sich zu todte, ungeachtet

dieser Kayser ein äußerstes that, ihnvon

diesem Vorsatz abwendigzu machen.Man

meynet, daß er in Ansehungder grausa

men Thaten des Tiberi, und weil er

nochärgerebefürchtet, seinesLebensüber

drüßiggewesen.Tacit.Annal.VI,26.Mit

demAnklagen wider die Vornehmsten in

Romward noch beständig fortgefahren.

34. Labeo,welcherehemalsLand-Vogt inMy

fiengewesen,entgingnebst seinerEhe-Frau

dem Todesurtheil durch einen Selbst- Ist
Mord. Tacit. ib. 29. Scaurus war so

unbedachtsam, daß er in einem von ihm

verfertigten Trauer-Spiel, Atreus ge

nannt,vorgestellethatte,daßmandie Thor

heitdesRegentenertragenmüste. Dieses

zog Tiberiusauf sich, und sagte: Weiler

einen Atreus ausihmgemachethätte, so

wollte er ausdemSauroeinen Ajaxma

chen.Er ließihndaraufwegenEhebruchs

mit der Livilla, DrusiWittwe, ankla

gen, und brachte ihndahin,daß er Hand

an sich selbst legte, worinnen ihm seine

FrauGesellschaft leistete. Dio Caflib.

LVIII. Lentulus Getulicus, der Feld

Herr über das Römische Krieges-Heer

in Deutschland, welcher wegen seiner

freundlichkeit bey dem Krieges-Volck

ehr beliebtwar, als er beschuldigetwur

de,daßer seineTochterandesSejaniSohn

verheyrathenwollen, war sokühn,daß er

an Tiberium schreiben durfte: Er habe

aufseinen, des Tiberi,Rath, und

nichtvor sich selbst, mitSejano inei

Re Verbindungtreten wollen, wo er

also hierdurch ein Verbrechen began

gen hätte, wäre derKayseralleinfür

die Ursache desselbenzuhalten. Eswä

re daher nicht billig, daß er wegen einer

Sache sollte gestraft werden, woran er

gar keineSchuld hätte. Erhätte sichal

lezeit in denSchrancken seinerPflichtge

halten, würde auch noch darinnen blei

ben, wenn manihnnichtin Unglück stürz

te; Wofernemanaberjemandzum Nach

folger an seine Stelle enden wollte, wür

de er solches für einen Befehldes Todtes

ansehen. Tiberius möchte ihn demnach

in seiner Land-Vogtey zufrieden lassen,

woer diesemKayserdenübrigen Theildes

Römischen Reichslaffen sollte. WeilTibe

rius alt und verhaßt war, durfte erGe

tulico seinenUnwillen über diesen trotzi

gen Briefnicht zu erkennen geben, son

dern ließvielmehr seinen Ankläger insE

lend schicken. Tacit.Annal.VI,30.

XXII.

Die Unruhen, so um diese Zeit in dem

Parthischen Reich entstanden, habenwir

bereitsimX.CapiteldiesesZeit-Begriffs

angezeiget. - -

Tiberius verfügte sich aus seiner Insul

ganz nahe andie Thore der StadtRom,

daß er also die Briefe, so dieBürgermei

feran ihn abgehen lieffen, an eben dem -

Tage beantworten konte. Tacit.Anna.

VI,39.

d
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VI,39. Unterschiedene Raths-Herren,

welche der Beleidigten Majestät beschuldi

get worden, brachten sich durch einen

Selbst-Mord umsLeben. Unter diesenbe

fand sich Trio, welcherzuvorin einem

Letzten Willen alle Frevelthaten desT

beri und seiner Lieblinge erzehlete; und

dieser Kayser war"gleichwohl so unver

fchämt, daß er dieselben öffentlich dem

Rathvorlesen ließ. Sueton.inTib. Vi

bulenus Agrippa vergab sich in vollem

Rath mit Gift. Aemilia Lepida, des

unglückseligen Drusi,GermaniciSohns,

Wittwe, ward wegen Ehebruchs mitei

nemvon ihren Knechten überzeuger, und

brachte sich auch selbst umsLeben.Tacit.

Annal.VI, 40. Da ein großer Theil

der Stadt Rom durch einen heftigen

Brandindie Aschegelegetworden, schenck

te Tiberius den Eigenthümern der abge

brannten Häuserzu ErsetzungihresScha

dens7.Millionen und 500.ooo.Gulden.

Tacit. c.l. cap.45. TiberiGesundheit

nahm von Tage zu Tage ab;daherMa

36.

cro, welcher die meiste Gewalt in Hän

den hatte, sich sehr bey Cajo Caligula,

welcherfürdenNachfolgerdesKaysersim

Reichangesehenwurde, einzuschmeicheln

begonnte, welches sich so weit erstreckte,

daßMacro seine eigene Frauvon diesem

jungen Prinzen mißbrauchen ließ, (b)

welcher ihr versprach, daß er sie zurGe

mahlin nehmen wollte. Tacit. ibid. extr.

Sueton. III,47, DioCaffi LVIII.p.636.

(b) Suetonius in Calig, saget, daßCaligula

die Fraudes Macronis, um ihren Ehe

Manndadurch auffeine Seite zu ziehen,

selbst ersuchet habe, unter der schriftlichen

mit einem Eyde bestätigten Verheiffung,

felbige, sobald er Kayserwürde,zurGe

mahlin zu nehmen.

- AlsTiberius diese politische Aufführung

des Macronis wahrnahm, verwieß er

ihm einsmals, daß er die aufgehende

Sonneanbetete,unddieuntergehendever

lieffe;EswürdeauchdieserKayser,welcher

die heuchlerische ArtdesCaligulä immer

besser einsahe, dasRegimentgerne einem

andern gegeben haben;Allein sein Enckel

Tiberius,für welchen er, obgleich dessel

ben Geburt sehr verdächtigwar,wohldie

meiste Neigunghatte, war nochzu jung,

undClaudius,desCaliguläOheim,hatte

gar zu wenigVerstand, gleichwohlwollte

er nicht aus dem Geschlecht der Cäsars

Allgemeine Chron.ITheil.

ließf die Tafel wieder mit

gehen, daß er also hierinnen zu keinem Jahr

Schlußkommen konte. Mitlerweile that

Macro allezeit ein Bestes, die Fehlerdes

Caliguläzu entschuldigen ; doch konte

dieses nicht verhindern, daßTiberiusihm

einsmals,da er Sulam verachtete, vor

gerücket hätte, daß er alle Fehler dieses .

Römers, und keineeinzigevonseinenTu

genden befäffe. Hieraufumarmete er sei

nenEnckelmitThränen,fahe Caligulam

von der Seite an,und sagte: Duwirst

diesen umbringen, und ein anderer

wird dich aufgleiche Weise ausdem

Wege räumen. Tacit.Annal.VI,46.

Man glaubet auch, daß Tiberius den

Caligulam würdehingerichtet, und den

jungen Tiberium allein zumErben erklä

ret haben, wenn er länger gelebet hätte;

AlleinderSternseher Thrasyllus,welchem

er, wie wir im XII.Capitel dieses Zeit

Begriffsgesehen haben, in allenStücken

glaubte, hatte gesaget, daß er nochzehen

Jahre lebenwürde, wodurch er sich ab

halten ließ, seine Entschließungen zu dem

Untergange dieses Prinzen und verschie

dener anderer vornehmen Römer ins

Werck zu setzen. Dieseswar auch die

Ursache, warum er, obesgleichvon Tage

zu Tage mit seiner Gesundheit schlimmer

wurde, gleichwohl in feiner unordentli

chen Lebens-Art fortfuhr, ohne einige

Arzney-Mittelzugebrauchen. DioCaf.
lib. LVIII.

XXIII.

Tiberius hatte sich wiederum von der

InselCaprea nahe bey der StadtRom

eingefunden, er kam aberdennoch nicht

hinein, weil er durch folgenden Zufall

abgeschrecket wurde. EineSchlange,mit

welcher er zu spielen pflegte, warvon

den Ameisen aufgefreffen worden; Die

fes ward für eine Warnung angesehen,

daß er sich vor der Menge in Acht neh

men müste. Wiewohl Tiberius fichauf

dieser Reise sehr übel aufbefand, stellte

er sich dochgesund zu seyn,und war selbst

beyden UbungendesKrieges-Volckszu

gegen. Sueton.inTiber.c.72. Ein ge

wiffer Arzt,Charicles genannt,warum

diese Zeit bey ihmzuGaste; Dieser er

griffbeydemAbschied nehmenseine Hand,

als ober selbige küffen wollte, undfühlete

unter diesem Vorwand nach dem Puls

des Kaysers. Tiberius merckte solches,

NEUEN
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Speisen versehen, und behielt Chariclem

bis in die späte Nachtbey fich, umdem

selben alleGedanckenvon seinerSchwach

heitzu benehmen; allein dieser Arztgab

dennoch Macroni die Versicherung,daß

des Kaysers Puls so schwach ginge, daß

er nicht überzwei Tagelebenwürde.Ta

cit.Annal.VI,50. Sueton. d. c. Man

erzehlet , daß Tiberius nicht lange vor

feinem Todte die Götter gebeten habe,

ihmdurch einigesZeichen zu erkennenzu

geben, wer sein Nachfolger im Reichfeyn

folte; woraufihmvorgekommen,daßder

jenige, welcher ihm des andern Tageszu

- erst aufwarten würde, durch die Götter

dazu bestimmet wäre.

Befehl, denjenigen von denzwey Prin

zen,welcher zu erst käme, vorihnzu las

fen. Es fügte sich von ungefähr,daß

solches Caligula war, weil der junge

Tiberius sich mitdemFrühstückaufgehal

ten hatte. Hierüber erschrack der Kay

- fer, und redete mitBetrübnißCaligulam

also an : Mein Sohn! ob mir gleich

Tiberius nach dem Geblüt näher an

gehet, als du , will ich dennochfo

wohl wegen meiner eigenen Wahl,

als nachdem Willen der Götter dir

dasRömische Reich hinterlaffen;Ich

bitte dich aber, du wollest der Ver

bindlichkeit nicht vergeffen,welchedu

mir schuldigbist, daß ich dichzu die

fem Gipfel der Hoheit erhoben habe,

und solches durch die Gewogenheit,|

welche du demjungen Tiberio erzel

gen wirft,zu erkennen geben. Dieses

ist dasgrößte Zeichen der Danckbar

keit,welchesdumirfüreineWohlthat,

fo du mir nächst den Götternzudan-|

ken hast, wirst leisten können. Zuge

schweigen, daß die Natur dich ver

bindet, einePerson,welche dir fona

- he verwandt ist, zu lieben, so must

dufein Leben auch alseineStützedei

nes Reichsansehen. Denn sein Todt

dörfte' dich ein Anfang desUn

glücksfyn,weil esfür die Regenten

gefährlich ist, keine Bluts-Verwand

tenzu haben,und diejenigen,welche,

ohne sich vor denGöttern zu fürch

ten, die Gesetze der Natur verletzen,

entfliehenwerden. Caligulaversprach

ihm alles, was er begehrete. Jofephan

tiqu.XVIII,8. Wie er aber sein Wort

gehalten habe, werden wirimfolgenden

Capitel sehen. Tiberius hatte mitBe

stürzung aus den Handlungen desRö

mischen Rathsgesehen,daß einige Miff

thäter,welche er beschuldiget hatte,damit

fie gestraft würden, fortgeschicket, und

andere nicht einmal vernommen waren.

Er eilte daher nach der Insel Caprea,

alszu einem sichern Aufenthalt, auswel

chem er sich wegen dieses Hohns rächen

Weil er nun für

feinen EnckelTiberiumdiegrößte Neigung

hegte,befahl erdemHofmeisterdesselben,

diesen Prinz des Morgens früh zu ihm

zu bringen: Sobald er an diesem Tage

erwachet,gab er seinem Cammer-Diener

konte. Allein die Verschlimmerung seiner

Kranckheitund dasübele Wetter nöthig

tenihn aufeinem Land-HausedesLuculli,

fo an der See-Küste gelegen war, einzu

kehren. Seine Schmerzen vermehrten

fich beständig, undbrachtenihn ineine so

groffe Ohnmacht, daß jederman dafür

hielt, er wäre schon verschieden. Sueton.

III, 73. Da aber Caligula sich hierauf

anschickte, von der Herrschaft Besitz zu

nehmen,wardihmdieBothschaftgebracht,

daß Tiberius wieder genesen wäre, und

zu effen forderte. Caligula gedachte,daß

es nun um ihngeschehen wäre, und be

betevor Schrecken;dochMacroließ sich

nichts anfechten, und befahl denjenigen,

welche umdas Bette des Kaysersfun

den, hinaus zu gehen, worauf er ihn

durch viele aufgeworffene Deckenerstickte.

(c) Dieses war dasEnde des Tiberi,

nachdemer78.Jahrgelebet,und23 Jahr

geherrschet hatte. Tacit.Annal.VI, 50.

(c) Seneca erzehlet, daß Tiberius, nachdem

er aus seiner Ohnmachtzu sich selbstge

kommen, den Siegel-Ring vom Finger

gezogen, als ob er denselben jemandge

ben wollen. Doch einenAugenblickdarauf

habe er solchenwieder anseineHandgeste

cket, und fey eine lange Zeit unbeweglich …

liegen geblieben; worauf er seine Bedien

ten geruffen, und da niemand geantwor

tet, sei er ausdemBette gesprungen,na

he bey demselben aber niedergefallen, und

alda todt gefunden worden. ap. Sueton, .-

III, 73.

Erwar so verhaßtbey dem Römischen

Volcke, daß fiel auferhaltene Zeitung

von seinem Todte über laut ausriefen,

man folte ihn in die Tiber oder aufden

Schind-Anger werffen. Andere baten

die Erde, ihrer aller Mutter, nebst den

unterirrdischen Göttern, (manes Deos)

daß sie dem verstorbenen Tiberio keinen

- - andern

der gerechten Rache derselben nichtJahr Christi

37. - *
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Jahr Christi andern Aufenthalt, als unter denGottlo

37
fen,geben möchten. SeinCörper ward

demnachaufdenSchultern derSoldaten

nach Rom getragen,und allda mit einem

prächtigen Leichen-Begängnißaufgemei

ne Unkosten verbrannt. Sueton. III, 75.

Indem Letzten WillendesTiberiwaren

Cajus Caligula und der junge Tiberius

jedweder zur Helfte zuErben eingesetzet.

dem Römischen Volck 1125000.Reichs-Jahr Christi
37.Thaler, und denSoldaten eben diejenige

Summe,welche wir im XI. Capitel die

es Zeit-Begriffs bey dem Letzten Willen

des Augustiangemerckethaben, verma

chet. Ehe wir nun zu der Fortsetzung

der Römischen Geschichte schreiten, wol

len wir bey dem Anfange des folgenden

Capitelseinekurze Beschreibungvondem

Kayser C.Caligula beyfügen.

XIV. Capitel.

I. BeschreibungdesC.Caligulä; UrsprungfeinesZu-Namens; Seine Lei

bes-Gestalt; Wunderliche Unbeständigkeit diesesKaysers;SeineGrau

famkeit, Mißgunst,Unkeuschheit, Verschwendungundvon ihmverübte

Erpreffungen; Seine Wohlredenheit undNeigungzumRennen, Sin

gen und Tanzen; Sein verkehrter Triebgegen einen Gauckler, nebstden

Ausschweifungen, welche er in'' eines Pferdes begangen. II.

Ursache,warum Tiberi Letzter Wille vernichtet worden,und Vollziehung

aller Vermächtniffe, so darinnen und inder Livia ihrem begriffen gewe

sen, durchCaligulan; UngemeineBescheidenheit dieses Kaysers beydem

Anfange seiner Regierung, undverschiedene Proben seiner Freygebigkeit,

nebst den Bezeugungen seiner Gewogenheit gegen eine Bluts-Verwand

ten, und Verbrennungaller Briefe, welche die Hinrichtung seinerMut

ter undBrüderbetrafen. III. Freude der Römer über den gutenAn

' der Regierung Caligulä, und ihre Liebe gegen ihn, so fiebeyver

chiedenen Gelegenheiten an den Taggeleget; Seine Veränderungzum

Bösen nach einer schweren Krankheit; Ehren-Titel, so erangenommen;

Todt desjungen Tiberi, nebstdemUntergangSilani undGräcini; Die

'' desLetztern bei einem gewissen Zufall. IV. Ubeles Verhal

ten Caligulägegen seine Groß-Mutter Antonia, nebstihrem Todte;Frie

de, so mit dem Parthischen Könige gemacht worden; Abschaffung der

Auflagen, und andere Mildigkeiten, so Caligula ausgeübet; Uberlas

fungder Wahlder Obrigkeiten an dasVolck, Sorge dieses Kaysersfür

die Reinigkeit der Straffen inRom; Seine Verschwendungdes#

Sueton, III, 76.f. extr. Auchhatte er

welchen Tiberius hinterlassen, und von ihm vorgenommene Erpressun

en, nebst seiner ungemeinen BetrübnißüberdasAbsterben seinerSchwe

er Drusilla. V. Vermählung Caligulä mitder Orestilla undPaulina,

welche beidevonihm verstoffen worden, Hochmuth Caligulä, und seine

Thorheit, da er als einGott geehretfeyn wollen, nebst verschiedenen gott

losen Ausschweifungen, so er dabeybegangen. VI. ErbitterungdesRö

mischen Volckswider Caligulam,wodurch# verursachetworden;Feye

rungdes Geburts-Tages der Drusillä; Anlegung einer Brücke über die

SeebeyPuteoli, und verschiedene Thorheiten, so er bey dieser Gelegen

heit begangen. VII. Einige Mittel, wodurch Caligula Geldzusammen

gebracht, nebstdem Todte vieler Römerwegen ihres Reichthums; List,

wodurchDomitius sein Leben erhalten; Vorwand, unter welchem die

Bürgermeister abgesetzt worden,und Verzweiflung einesderselben; Er

haltung desSenecá, wodurch solche veranlasst worden; Erfindungen

Caligulä, umfich Meister von den Gütern der reichen Römer, welche alt

waren,zu machen, undSchmeicheleyen des Vitelli, wodurch er Caligu

lä Freundworden. VIII. VeränderungCaliguläin Ansehungder Re

denvon seinem Vorfahren Tiberio, und harte Rede, so er an den Rath

F" ; Bestürzung der Raths-Herrendarüber, und niederträchtige

chmeicheleyen,welche fie, den Zorn Kayserszu besänftigen,vor

2.AllgemeineChron. ITheil. geMOMMEN,
---

--

-
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\

*jahrChristi.

-

-

genommen. IX. Reif Caligulä nach Gallien,undseine unbeständige Art

zu reisen; Groffe Furchtsamkeit dieses Kaysers, und lächerliche Siege, so

er ausgesonnen. X. Geschencke, so Caligula unter das Krieges-Volck

ausgethelet, und seine Zurüstungzu einem Triumph, nebst den Erpres

fungen und grausamen Thaten, so er in Gallien verübelt. XI. Vermäh

lungCaligulämt derCäsonia; Seine heftige Liebe gegen dieselbe, woher

sie gerührt? nebstErzeugung einer Tochter mit derselben; Böse Art die

fesKindes, und unverschämter GeizCaligulä,welchen er bey dieserGe

legenheit gezeigt; Unterschiedener Bescheid, welchen er zweyerleyGe

fandten des Rathsgegeben; Zurücktreibung der DeutschendurchGalbum,

und Austheilung der Preise der Wohlredenheit, so zu Lyon gefhehen.

XII. Bestürzung inRom über dasAbsterben des einen Bürgermeisters,

und Verhalten der Raths-Herren bei dieser Gelegenheit; Grausames

Vorhaben Caligulägegen die Truppen, welche unter seinem Vater in

Deutschland gedienet hatten, so durch seine Furcht vernichtet worden;

Grosser Haß, welchen er gegen den Rathbezeuget, nebst dem Mittel,wo

durch er mit demselben ausgesohnet worden, und dieses KaysersGrau

famkeit gegen den Vater des Caßii. XIII. Haß, welchen Chereaswider

Caligulam gefaffet, und sein Vorhaben,ihn ausdem Wegezu räumen,

Standhaftigkeit der Quintiliä, wodurchfie erhalten worden, nebst der

Rede des Chereas, um einige Befehlshaber in feinen Anschlagzu ziehen,

undder Antwort, so Clemens daraufertheilet.

Zusammen-Verschwörungan Minucianum, und desselben gute Wahl,

nebstder Urfach, warumder Freygelassene Callistus an diesem Anschlage

Theilgenommen. XV. Langsamkeit der Zusammen-Verschwornen,und

des Chereas darwider gehaltene Rede, nebst ihren Schluß, welchen fie

daraufwegender Ausführunggefastet; Langes Verweilen des Kaysers

aufdem Schau-Platz, und Entschließung des Chereas bey dieser Gele

Weise,wie er hingerichtet worden,

Tochter -

- 1. -

Ajus Cäsar, Germanici und der

- Agrippinä Sohn,war im Felde

- unter den Soldaten auferzogen,

undbekamdenZu-NahmenCaligulavon

einer ArtkleinerStieffeln,welchedieKrie

ges-Leute zutragenpflegten,undaufLatei

nich Caligä genennet werden. Sueton.

IV,9. Er warvon einer grossen Leibes

Gestalt,hatteeine bleiche Farbe, eingefal

lene Augen, eine breite und gerunzelte

Stirn,wenigHaupt-Haare,undwar oben

aufdemKopfganz kahl, aufdem Leibe

aber ganzmitHaaren bewachsen; daher

esfürein tödtliches Verbrechen gehalten

wurde,von obenherunterzu sehen, wenn

er dorbey ging,oder in feiner Gegenwart,

esmochtegeschehen beywas für Gelegen

heites wollte,den Namen eines Bockszu

nennen. Er hatteein sehr störrischesund

Furcht-erweckendes Wesen,und tratzum

dfern vor den Spiegel, um demselben

einenoch schrecklichereStellungzugeben.

Er war so ausschweifend und unbestän
- -

-
- - -

- -

genheit; Rückkehr des Caligulä nachfeinem Palast, nebst derArt und

und den Todte feiner Gemahlin und

digin allen seinen Handlungen,daß eini- Jahr Christi

geglauben,er fey zu gewissen Zeiten nicht

wohlbeySinnengewesen. Sueton.IV,5o.

fq. Anfänglich machte er Tiberium her

unter, undhernacherhuberihnbis in den

Himmel. Wenn ihm aber jemand aus

Schmeicheley sowohl in diesem alsje

nemnachfolgen wollte,nahmeressehr übel

auf, bestrafte sie auch wohl deswegen.

DioCa/ L. LIX.Baldwollte erfür sehr

bescheiden angesehen feyn, verbot, ei

nige Bild-Säulen für ihn aufzurichten,

und wollte nichtsohne Wiffen des Raths

unddesVolcksunternehmen;Senec.deBe- .

neficl.II„Einen Augenblickdaraufbezeig

teer sich als einKönig, ließsich die Füß

seküffen,undalseinen Gottverehren,wie

wir unten vernehmen werden. Er er

wießim Anfange seinerGroß-Mutterund

Schwestern alle Arten der Freundschaft,

hernachaber belegte er sie mitder äusser

stenVerachtung. Erbegehrte nicht,daß

jemand wegen eines Verbrechens wider

denFürsten sollte angeklagt werden, und

-
- gleich

XIV. Offenbarungder

JU
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Jahr Christi gleichwohl wurden viele von ihm wegen spöttischesGedichte, welches etwaszwey-JahrChristi

dieser UrsacheausdemWegegeräumet.Er

erklärete sich,daßerkeinenvondenjenigen,

welche sich an seinem Vater,Mutter,oder

Brüdernvergriffenhatten,bestrafen wollte;

zu diesemEndeließeralle Briefe derselben

zumScheinverbreiten. Unterdessenwaren

dieses nur Abschriften,die rechten Briefe

aberverwahrte ersorgfältig,undließ nach

der Zeitverschiedene, welche indenselben

beschuldiget wurden,umsLeben bringen.

Bald wollte er niemand um sich haben,

baldkonte ernicht ohne grosse Gesellschaft

fyn. Erwarübelzufrieden, wennman

ihnum etwas ersuchte, und wenn er um

nichts angesprochenwurde,war esauch

nicht wohlgethan. Bald wollte er,daß

manihm in allen Stücken Beyfallgäbe,

undbald,daßman ihmfreymüthigwider

spräche; daher niemand wuste, wie er

sich bey ihm verhalten sollte, und seine

GunstwarmehrdemGlückals der Klug

heit der Hof-Leute zuzuschreiben. Er

machtesich ein Vergnügen daraus,dieje

nigen,welcheam besten bey ihm zu stehen

vermeynten, durch kostbare Mahlzeiten,

oderdaer sie auf eine langwierige Reisen

mitnahm,ins Verderbenzu stürzen. Die

Caf/ L. LIX.Wenn er anjemand eine

große SummeGeldes verschencket hatte,

fo währte es manchmal nicht lange,daß

erdieselbe wiederforderte,alsob sieder an

dere gestohlen hätte; und unter diesem

Vorwandzog er alle Güter desselben an

sich. Er befreyete zum öftern einige

Menschen ausdem Gefängniß,oder mil

derte ihre Strafe , welche er kurz dar

aufhinrichten ließ. Philo legat.ad Ca

jum. Caligula warvoneiner sehrgrau

famenGemüths-Art;sein größtesVergnü

genbestund darinn, die Menschen peini

gen und umbringen zu sehen, welches

er oftmals, wenner beyder Tafel frölich

war, ausführen ließ. Er befahl allezeit

den Henckern,daß sie ihrWerckauf solche

Weiseverrichten sollten,damitdie Verur

theilten eine EmpfindungdesTodteshat

ten.Seneca deiraL. III.Er verschonte der

vornehmsten Römer nicht, welche erviel

fältig ohne die geringste Ursache brand

marcken ließ,und daraufnachden Berg

wercken schickte,odermitden wilden Thie

ren kämpfen ließ. Dieses widerfuhrei

nigen bloßdeswegen,weil sie bey seinem

Schutz-Engel(Genius) geschworen hat

deutigwar,verfertigethatte,lebendig auf

demSchau-Platzzuverbrennen. Sueton.

Calig. c. 27. Da es einsmals anVer

urtheilten fehlete,widerdiewilden Thiere

zufechten, nahm er einige von den Zu

schauern, und gebrauchte sie darzu, nach

demerihnenzuvordieZungen abschneiden

lassen,damit sieihnnicht beschuldigen köns

ten. DioCafL.LIX. EingewisserRö

mischer Ritter,welcherden Thierenvorge

worffen war, riefaus,daß er unschuldig

wäre, woraufer auf seinem Befehlaus

dem Kampf-Platz geholet, und nachdem

ihmdieZungeabgeschnitten worden,wie

der aufseinenalten Platz gebrachtwurde.

Sueton. ib.27. Auch ließ er insgemein

den Mund der Verurtheilten mitetwas

zustopfen,weilerbefürchtete,daßsie ihm

feine Ubelthaten vorrücken möchten.Se

necadeiraL. III. Erhatte einenMen

fchen,welcherzu TiberiZeiten insElend

geschicketwar,wiederzurücke berufen;da

ernunauf seine Frage,was erinwähren

derAbwesenheitgewohntwäregewesenzu

thun ? geantwortet hatte, daß er die

GötterohnUnterlaß gebeten,daßTiberi

ussterben,under regieren möchte,gedach

teer,daßalleinsElendVertriebeneauchei

nen solchen Wunsch wider ihnthunmöch

ten, und ließ einen Befehl ausgehen, die

selbenalsobaldohne Gnadeumzubringen.

Sueton. 28. Bei der Einweyhung der

Brückezu Puteoli stieß er unterschiedene

vondenen,welche eraufdiesesFest einge

ladenhatte,vonobenherunterinsWaffer,

undwenn sie sich an denFahr-Zeugenfest

haltenwollten, machte er ihre Hände mit

StangenundHackenloß,daß sieersauffen

muten. Sueton.32.Erzwangdie Eltern,

beyderStrafe ihrer Kinder gegenwärtig

zu seyn, worauferfie zu Gaste bat,ihnen

Gesundheiten zubrachte, und genauauf

fieAchtunggeben ließ, ob sie auchfrölich

wären. Senec. de ira L. III.Erbeschwe

F" sich über nichts so sehr, alsdaß seine

egierung durch keingroßes und allge

meines Unglück herrlichgemachet würde,

daunterAugustodieNiederlage desVari,

undunter Tiberio der EinfalldesSchau

PlatzeszuFidene fich zugetragen hätten,

weiler besorgte,daß sein Regimentdurch

dasallzugroße Glückin Vergessenheitge

rathen möchte. Er scheuete sich dahero

nicht, Hungers-Noth, Pest, Feuers

k 3

zen, ja erbefahl, einen Poeten,weiler ein " sErdbeben undNiederlagen seiner

Armeen
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Jahr Christi.

40.

Armeenzuwünschen,ohnedaßer sichdes

wegen befürchtete,vonjederman gehaftet

zuwerden,allermaffenergewohnt war zu

sagen: Siemögen michimmerhaffen,

wennfiemichnurfürchten. Sueton. 31.

Da einstmals die beyden Bürgermeister

beyihmzur Tafelwaren,brach er plötzlich

ineinstarckes Gelächter aus,und gab ihr

nen,da sie nachder Ursache fragten, zur

Antwort:Warum sollte ich sonstlachen,

alsweil ich euch alle beyde auf einen

Winckkanhinrichten laffen? So oft

er seine Gemahlin oderLiebsteküßte,füg

te erhinzu: Dieser schöne Hals soll, so

bald es mir gefällt, abgehauenwer

den; Ja erbedrohete die Cäsoniam, in

welche er am stärcksten verliebtwar, daß

erfiedurchdie Marterzwingen wollte,ihm

zu sagen,warumerfiefoheftigliebte?Sue

ton.33. Erwarvon einer mißgönftigen

Art. Alle Bild-Säulen der berühmtesten

Männerließerumreiffen,und befahl,daß

man dergleichen ohne feine Genehmhal

tungnichtaufrichten sollte. Ernahmden

vornehmen Römischen Familien alle

rühmliche Denckmahle ihrer Vor-Eltern.

Er wollte die Schriften Homeri,Virg

li und Liviausder Welt schaffen, und

dieganze Rechts-Gelehrsamkeitaufheben,

ließsich auch gar oft verlauten, er wollte

es bald dahin bringen, daßdie Rechts

Gelehrtenohne ihnkeinemMenschen eini

gen Rath ertheilen könten. Sueton. 34.

Als seinEnckelPtolomäus,desKönigs

Juba undder CleopaträSohn,aufdem

Schau-PlatzzuRomdurch die Kostbar

keit seiner Kleider die Augen desVolcks

garzu sehr auf sichgezogenhatte, ließ er

ihnalsobald umbringen. Ernöthigte ei

nen, NamensProculus, welchervon

ungemeiner Länge und schöner Gestalt

war, aufdem Kampf Platzzu fechten.

Da nun derselbe zu zweyen malen den

Siegdavon getragen hatte, ließ erihn

binden, und mit alten Lumpenbekleidet,

durchalle Plätze derStadtRomführen,

unddenWeibs-Personenzeigen, worauf

er desLebens beraubet wurde. DieUn

zucht desCaliguläging so weit, daß er

seinedreySchwestern mißbrauchte, und

mit den meisten-vornehmen Frauen zu

Romzuthunhatte, welche er nebst ihren

Ehe-Männern zuGaste lud, undwenn

fiebey ihm vorbey gingen, sehr eigentlich

besahe, auchihnendasHauptindieHöhe

richtete, wenn sie solchesausSchamhaf

tigkeit niedergeschlagen hatten.

gingeraus demGemach,undließdiejeni

gen, welche ihm am meisten gefallen,zu

sich berufen. Nachvollbrachter Luftaber

gingerwiederhinein,underzehlete öffent

lich, waseranihremLeibegut oder übel

befundenhätte. ErbegingauchSodomi

tische Laster, und ließ sich darzu vonan

dernmißbrauchen. Suet.36. Tacit.An

nal.XV,72. Niemals hat ein Mensch

mehr Geld verschwendet, alsdieserKay

fer;Seine Bäderwurden mit solchenaus

erlesenen Räuchwerck versehen,daßesfür

jedesmalauf5oo. Reichs-Thaler geschä

zetwurde.Plin. Hilft, Natural.III,3.Die

kostbarsten Perlen wurden in Eßigge

schmolzen,undvonihmhineingetruncken.

Sueton.37. Eine Mahlzeit kostete ihm

25oooo. Reichs-Thaler. Seneca confol.

adHelucam c.9. Zuzwey unterschiede

nen malen bewirthete er alle Römische

Raths-HerrenundRitternebst ihrenWei

bernund Kindern aufsprächtigste, und

theilete außerdem noch Geschencke unter

dieselbenaus, wie erdenn auch oftmals

einemjedem Römischen Bürger 19.Gul

den verehrethat. Er warfeinige Tage

nach einander eine große Menge Geldes

unter das Volck,und ließ zuweilen den

Boden der Renne-Bahn mitden köstlich

stenFarbenvonZinnober undBorar an

streichen, daindessenniemandanders als

die Raths-HerrenFuhr-Leute darinnen

abgeben musten. Erhatte Schiffe von

dem schönsten Cedern-Holz,woran die

Vordertheilemit Edelgesteinen besetzt,und

dieSegelausvielenkostbaren Farbenbe

funden;Indenselbenwurden Bad-Stu

ben,Galerien, Tafel-Zimmer,ja sogar

Wein-Stöcke und Frucht-Bäume anges

troffen.MitdiesenFahrZeugen schifte er

die LängeanCampanien hin, wobey fich

die vortrefflichsten Stimmen und Instru

mentenhören ließen. Er hatte einefon

derbare Begierde, die beschwerlichsten

Dinge,welchefürunmöglichgehaltenwur

den,insWerckzusetzen, ohnedaßihndie

Kostenzurückehalten konten; wovonuns

die obenerwähnteBrücke, obeyPuteo

li über dieSeegeschlagen worden,zuei

nemMuster dienet.

den wir bey seiner Regierunggedencken.

Er schöpfteeingroßesVergnügen,wenner

sich in groffen Haufen Goldes und Sil

bersherumwälzenkonte, Sueron 42. Als

lein diese unbegreifliche Verschwendung

Nachte,

Dochhiervonwer

Hierauf Jahr Christi.

-
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zusich.

-

JahrChristi, machte,daßaufferallengewöhnlichenEin

künften der große Schatz von vier und

neunzig Millionenund vier TonnenGol

des, oder wie andre wollen, von 165.

Millionen , so Tiberius nachgelassen,

in Jahres Frist durchgebracht war.

Sueton.37.Zomar.T. II.f.95. Erpflegte

auch zu sagen: Man muß, entweder

sparsam oder Kayser feyn. Da nun

seine Baarschaften verschwendet waren,

fand sichnichts,welchesernichtinsWerck

gesetzethätte, um wieder Geldzu bekom

men. Der Letzte Wille aller Hauptleute,

welcheihn nichtzumErben eingesetzt hat

ten, wardvernichtet, und er nahmdie

Güter derselben als undanckbarer Leute

Eben dieses geschahe bey allen

andern Personen, wennsich nur jemand

fand, welchervorgab, gehöretzuhaben,

daßderVerstorbene denKayser zu seinem

Erben hätte erklären wollen. Diesesver

anlaßte, daß einjeder Caligulam unter

seinen Kindernoder nächstenAnverwand

tenzum Mit-Erben ernannte; da ihm

aber solcheszu Ohren kam, schickte erfol

chen Leuten vergiftete Speisen, und fag

te, daß sie nur mit ihmeinenSpott trie

ben, indem sie ihnzumErbenerklärten,

unddennocham Lebenblieben. Suet.38.fq.

Eswarnichtszufinden, woraufer keine

Schatzunglegte, die Schub-Kärnerund

Last-Träger mustenihmden achten Theil

ihres Lohnsgeben; nicht alleindieHuren

undKupler, sondernauchdie neuen Ehe

Leutemustenfür dieerste NachtdesBey

fchlafseinen Tribut erlegen. Sueton.40,

Jaer schämte sich nicht, ein öffentliches

HurenHaus an seinem Hofe zu halten,

und ließaufdem Marckt und gemeinen

Plätzen der Stadt jederman einladen,

feine Lust mit Weibes-Personen und

Schand-Buben für Geldzubüffen.Suet,

41. Einstmals,daer imSpielbegriffen

war, übergab er sein Spieleinem unter

den Mit-Spielern, und nachdem erher

ausaufdieStraßegegangen,ließerzwey

reiche Römische Ritter, welcheeben vor

bey gingen, ermorden, und ihre Güter

für verfallen erklären; hieraufkehrete er

miteinemfrölichenGesichtzurücke, und

rühmete, daßer niemals glücklicher ge

spielet hätte.Suet.eod. cap. Mehr ande

re von seinen schrecklichen Erpressungen

werden wirbey seiner Regierung anfüh

ren. "Caligulabesaßeine große Bered

samkeit, undkonte aus dem Stegreifer

ne Rede halten.Sueton. 53. ManchmalJahrheit

stellete ereinenFechterundFuhrmannvor,

undführete aufder Renne-Bahn in Per

fonfeinen Wagen; dochwarnichts,wor

innen ereingrößeresVergnügenfand,als

im Singen und Tanzen. Einsmals

ließermitten inder Nacht drey Bürger

meisterlicheMännerzufichholen; da nun

diese gedachten, daßesaufihr Leben an

gesehenwäre,unddahermitZitternin ein

nen großen Saaldes Palastes getreten

waren, höretenfieeinige Zeitdaraufden

Schall vieler musicalischen Instrumenten,

undfahenCaligulamhervorkommen,wel

cher vor ihnen tanzte undfang, und sie

darauf wieder nach Hause schickte. Suet.

54.Ertrug kein Bedencken, denGauck

ler (Pantomimus)Mnester unter wäh

rendem Spiele zuküssen; und wenn je

mand, so lange dieser tanzete, das ge

ringste Geräuschverursachte, ließereinen

solchen vor sich bringen, und schlugihn

miteigenenHänden. Erhatteein Pferd,

Incitatusgenannt, welches erauffonär

rische Artliebte,daßerdemselbeneingan

zesHaus und Hausgenossen einräumte;

diesesfraßnichtsanders,als vergüldeten

Hafer aus einer Helffenbeinern Krippe,

und foffden köstlichsten Weinausgülde

nen Geschirren; Oftmalswurdenindessen

NamenGäste eingeladen,und er schwur

beydem Glück und Wohlergehen seines

Pferdes, würde auch daffelbe,wenn es

länger gelebet hätte, zum Bürgermeister

gemachethaben,Suet.55.&DioCa/ Ver

schiedene andere Ausschweifungen dieses

Käysers werden uns in demLaufseiner

Regierung,wozuwirunsnunmehrowen

den,vorkommen,

II,

Cajus Caligula begleitete die Leiche

des verblichenen Kaysers Tiberi nach

RomunterdemZurufvielertausendMen

schen, welchemiteiner ungemeinenNeis

gungfürihn ausHofnung wegen seines

Vaters Germanici eingenommen waren.

Sueton. c. 13.Calig. DerLetzte Wille des

Tiberiwardinden Rathgebracht, und

alda für ungültig erkläret, unter dem

Vorwand, daßdieserKayserzuder Zeit,

alser selbigen verfaffet, nicht recht bey

Verstandegewesen; in der Thataberge

schaheesdeswegen, weilderjunge Tibe

rius,DrusiSohn,in demselbenzumMit

Erben war ernennet worden. Sueton. 14

“ Die

27.
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Jahr Christi. DieübrigenLegata,sodarinnenenthalten,

37. wurden nichtalleinvon Caligula alsobald

entrichtet, sondern er leistete auchdemje

nigen, wasdie Kayserin Livia vorihrem

Endebefohlenhatte, ein Genügen. Nach

demalsoCaligulaineinem Altervonfünf

und zwanzig Jahren zum Kayferthum

gelangetwar,führete er sichim Anfange

sehr bescheiden auf, und versprachdem

Rathmiteiner wohlflieffenden Rede,daß

erseine Gewaltmitihnen theilen, undin

allen Stücken ihrem Gutachten folgen

wollte; er legte sichauch selbstdenNamen

einesSohnesundPflege-KindesdesRö

mischen Rathsbey. Dio Ca/L.LIX.Er

ließalleGefangeneloß, und verbot, eini

geAnklagewegendesLastersder Beleidig

ten Majestät anzustellen. Allen Obrig

keitlichen Personen ward die ungehinder

te Verwaltung ihrer Aemter, ohne daß

er dazu den Namen hergeben wol

te, überlaffen, und das Lesen derGe

schicht-Schreiber,welchesin vorigen Zeit

ten, weil sie gar zu sehr der Römischen

FreyheitdasWort redeten, untersaget

war, einemjedem verstattet. Esward

ihm ein gewissesBuch, worinnenihmein

Mittelgezeiget wurde,fich vor allerHin

terlistzu bewahren, überreichet; er wei

gerte sich aber solches anzunehmen, und

fagte, daß er nichts gethan hätte,wes

wegen ihn jemand haffen könte. Sueton.

15.Diejenigen, welchefichungeziemenden

und verfluchten Wollüstenergaben,wollte

er im Meere erfäuffen laffen, und war

kaumzu erbitten, daß er selbige nur mit

der Verweisung ins Elend bestrafte,

"Sueton. c. 16. Er gab verschiedene Kö

nigreiche, welchedem RömischenGebiet

einverleibet waren, ihren alten Fürsten

nebst allen Einkünften wieder zurücke;

Wie denn unter andern Antiochus das

Reich Comagenewieder bekam, zu wel

chem er nochein StückvonCilicienfügte.

Von seiner Freygebigkeit gegen denKö

nigAgrippam haben wir bey den Jüdi

fchen Geschichtenimsiebenden Capiteldie

fes Zeit-Begriffsgehandelt. Vielen, so

durchBrand-Schaden verarmet waren,

hat er allesersetzet. Einerfreygelaffenen

Frau fchenckte er 2009. Reichs-Thaler,

weilsie eine schwereMarterausgestanden,

und ihren alten Herrn dennoch nicht be

schuldigen wollen. Suet. c. 16. Gegen

feine Bluts-Freunde ließ er eine große

Neigung blicken; Erpriese Tiberium in

einer Leichen-Rede nicht ohne Thränen, JahrChristi.

wiewohl erin derselben des Augustiund

Germanicimehr, alsdes Tiberi,gedach

te. Dio Ca/ L.LIXEr holete selbst die

Ascheseiner Mutter und Brüder,ohnge

achtetdas Wetter sehrungestümwar,von

den Inseln ab, wo sie gestorben waren,

setzte solche indemBegräbnißdesAugu

tibey,und nennte denMonathSeptem

bernach seinem Vater Germanico. Suet,

c. 15.Seiner Groß-Mutter Antonia ließ

erdurcheinenRaths-SchlußalleEhrean

thun , welche jemals der Livia erwiesen

worden. SeinenOheimClaudium,wel

cher bisher in geringemAnsehen gestans

den, machte erzu seinen Amts-Genoffen

in der Bürgermeister-Würde. Denjun

gen TiberiumnahmeranKindes-stattan,

undließihnzum Römischen Prinzen er

klären. Gegen eineSchwesternbezeigte

er so großeLiebe, daßerindieöffentlichen

Befehle setzenließ: Daßeszum Glück

undzur Wohlfahrt C.Cäsarisund

seinerSchwesterngereiche! Undinder

Vorschrift desEydes der Treuefügteer

hinzu, daß sie mehr NeigunggegenCa

jumund seineSchwestern,als gegensich

selbst und ihre Kinder tragen sollten. Alle

Briefe, welche seine Mutter und Brüder

angingen, verbrannte er,damit niemand

aus denselben könte angeklagetwerden,

öffentlichaufdemMarckte, undnahmdie

GötterzuZeugen,daßer selbigenichtgele

fenhätte.Suer.Calig. c.15.

III

mernsowohl,daßihmzuEhreneingülde

nesBildaufgerichtetwurde, welches alle

Jahr aufeine feyerliche Art, unter dem

Hausmustegebrachtwerden,dainzwischen

einHaufen vornehmer Kinder eine Lob

Sprüche absungen.Der Tag, an welchem

erdie Regierungangetreten,wardPalilia

genannt, welches so viel andeutete, daß

man ihnfür den andern Stifter der

Stadt hielte. Suet. c. 16. In dendrey

ersten Monathen seines Regiments wur

den mehr, als 160000. Stück Opfer

Viehfür die Wohlfahrt des Reichs ge

schlachtet. Als erineine schwereKranck

heitgefallen war,fahe man einen Palast

von einer großen Menge von allerley

Menschenumringet,welcheallda Tagund

Nacht verblieben,um von einem Aufbe

finden Kundschaft einzuziehen, Auch

AlledieseHandlungen gefielendenRö

GefolgedesganzenRathsaufdas Rath- -

funden
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JahrChristi fundenfich einige, welche mit einem Eyde
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37 angelobten, sich selbst,wenn er seine Ge

sundheit wieder erlangte, umzubringen,

oder öffentlich unter den Fechtern zu

kämpfen.Suer. c. 14. Durchdiese Kranck

heit,worinnener seine Schwester Drusil

lam (mitwelcherund seinenzwey andern

SchwesternerinUnzuchtlebte)zur einzi

genErbin erkläret hatte, schien ein Ver

stand verrücket, und seine Gemüths-Art

aufeinmal verderbetzu seyn; wiewohl

andere solches einemLiebes-Trunck, wel

cherihmnachderZeitdurch seineletzte Ge

' beygebracht worden,zuschreiben.

. Nachdem er wiedergesundworden,zwang

erdiejenigen,welchedenobbemeldetenEyd

wegen seiner Wiederherstellung gethan

hatten, ihre Gelübde zuvollbringen. Dio

Ca/ L. LIX. Ernahm nichtalleinalle

Ehren - Titel, welche er zuvor ausge

schlagen hatte, mit größter Begierde an,

sondern er ließ sich auch den Frem

men, den Sohn der Legionen, den

Vater der Krieges-Heere, den größten

und allerbestenKayser nennen.Sueton. c.

22. Denjungen Tiberium ließ er durch

einen Kriegs-Obristen umbringen, und

brauchteden Vorwand,daß er bei seiner

Kranckheit seinen Todt gewünschet hätte,

oder,(wieandere sagen)weilerin Arzney

Mittelwider denHufengebrauchet,und

Caligulasolchesfür einenGegen-Gift ge

halten, weswegen er ihn für einenGift

Mischer angesehen hätte. Sueton. Calig.

Dio Ca/ L.LIX. Einige fügen hinzu,

daßdieSoldaten,als sie zudiesemunglück

feligen Jünglinggekommen,ihm dasLe

ben zu nehmen, von demselben begeh

rethätten,daßer selbstHand an sich legen

möchte,weilesniemanden erlaubet wäre,

das Blut eines Abkömmlinges von Cä

fare zu vergieffen. Nachdem nun,der

Prinzvergebensersuchet,daßihmjemand

dentödtlichen Stichgeben möchte,bat er

endlich,ihmdieStellezuzeigen,woer den

Degen hinein stoffen müste, um sich aufs

geschwindeltedavonzuhelfen; Und da fie

solches gethan,hater einem Jammer-vol

len LebeneinEndegemachet.Phitodelega

tion. Silanus, Caligulä Schwieger

Vater,(denndieser Kayser hatte zur er

sten Gemahlin die JuniamClaudillam,

Silani Tochter,gehabt,welche schon vor

Tiberi TodteimKindbettegestorben war)

einalter und sehr ehrwürdiger Mann,wel

cher in solcherHochachtungbey Tiberioge

standen,daßer über Sachen,welche Silanus

Allgemeine Chron II Theil.
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als Richter geschlichtet, undwovonandenJahr Christi

Kayser appelliret war, niemals urtheilen

wollte,ja welcherauch sogar von Caligula

wegen seiner Sanftmuth das gute

Schafgenennetward,mustevon ihmal

lerleySchmacherdulten,und sahefichend

lich gezwungen, sich selbst mit einem

Scheer-Meffer (d) die Kehle abzuschnei

den. DerVorwandbefunddarinn,daßer

ihmaufseinerSeefahrt nichtgefolget, son

dernzu Romgeblieben,um sich Meister

von demReichzumachen,woferneihmun

ter WegeseinUnfallbegegnetwäre; da

dochSilanusnur deswegenzu Hause ge

bliebenwar,weil er die See nicht vertra

gen konte. Dio Ca/& Sueton, ll. cc,Zo

mar.T.II. f. 96.

(d) Einigefetzenden TodtdesSilani in das

folgende Jahr.

Er ließ den Raths-Herrn Grätinum,
AgricoläVater,hinrichten,weiler sichge

weigerthatte,einen Ankläger gegen Sila

numabzugeben. Tacit. Agricol. c. 4.

VondiesemGräcino wird erzehlet,daß er

einsmalsGeld von nöthengehabt,um ei

nige Spiele vorstellen zu lassen; da nun

einer,Namens Perficus, ihm eine große

Summezugesandt, habe er solche ausge

schlagen,bloßwegendesübelen Rufs,wor

inn Pericus wegen seines unordentlichen

Lebensgestanden. Wieer sichdenngegen

seine Freunde, welche fich hierüber ver

wundert, also vernehmen lassen: Sollte

ichvonjemandeine Wohlthatanneh

men, mit welchem ich keine Freund

schafthaltenwill?UnddaRebilus,wel

cherBürgermeistergewesenwar, aber eben

so schlecht, als Perficus, lebte, ihm starck

anlag,vonihmauch etwas Geld anzuneh

men,gaber zurAntwort: Ich bittedich,

halte es mir zu gut, ich habe auch

nichtsvon Perficoempfangenwollen.

Senec.debenef. II,21.

IV, -

Caligula begonn nunmehro auch feis

nerGroß-MutterAntonia mitder äußer

sten Schmachzubegegnen, sogar daß er

sichweigerte,mit ihr anders,als im Bey

seyndesObristender Leib-Wache,Macro

nis,zureden;Unddafieihmeinsmalsinei

ne Sacherathenwollte, sagte er aufeinetro

zigeAt:Wise,daßmiralles,undgegen

alle,erlaubetfey. Hierüber gerieth die

verständige Fürstin in solche Betrübniß,

daß sie sich selbst das Leben verkürzte;

wiewohl andere sagen,Caligula habe ihr

Giftz, umfie ausdem Wege

zw

37.

- -

W
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Jahr Christi.zu räumen. Soviel ist gewiß, daß er

38

nicht verlangte, daß ihr einige Eh

re nach ihrem Todte angethan wür

de. Sueton. c. 23. Artabanus, der

König inParthen, welcher eine große

Verachtunggegen Tiberiumbezeugethat

te,undin Syrien eingefallen war, suchte

Caligulä Freundschaft von freyen Stü

cken,und schloßmitdem Land-VogtV

tellioeinen vortheilhaften Frieden vor die

Römer, überlieferte auch seine Söhnezu

Geiseln. Dio Caf. L. LIX. Caligula

fchafteimfolgenden Jahrdie Auflage des

hunderten Pfennigsab, welcher vonden

Gütern,die verkauftwurden, zu erlegen

war,undlegtedenZustandder Einkünfte

undUnkosten des Reichs einemjedemvor

Augen,wie Augustus gethan hatte. Sue

zon. 16. Er ersetzte auch einigen den

Schaden,welchen siedurch Brand erlit

ten hatten,und überließSoemoArabiam

Ituream,Polemonidas Reich Pontus,

unddem CotysKlein-Armenien, nebst ei

nemStückvonArabien,wogegenerseinen

Antheilvon ThracienseinemNeffen Rhe

metalces einräumen muste. Er brachte

dieErwählungder Obrigkeitlichen Perso

nenvon dem Rath aufdas Volck; Es

währete abermurein Jahr,da ereswieder

aufden alten Fuß setzte, wiees Tiberius

eingeführethatte. Ertrug so große Sor

ge für die Reinlichkeit der Straffen in

Rom,daßer einsmals, da er einigen Un

flathdarinnenangetroffen, solchen aufdie

Kleiderdes Vespasiani,welcher Baumei

ster,unddaher verpflichtet war, dafürzu

sorgen, werffenließ. Caligulawar immer

zubeschäftiget,allerleySchauspieleauffüh

ren zu lassen, und empfand es sehr übel,

wennjemandzu Hause blieb, ohne diesel

benanzusehen,oder wegging, ehe sie geen

digetwaren. Erverbotauchdie Trauer,

undhuhdie rechtlichen Handlungen auf,

damitniemandverhindert würde,aufden

Schau-Platzzukommen,wie er denn auch

zur Bequemlichkeit der Raths-Herren

Küffen aufihre Sitze legen ließ. Unter

andern Wercken ließ Caligula zwey sehr

groffe Waffer-Leitungen machen, welche

hernach durch Claudium vollführet wor

den. Durch diese unddergleichen Din

geward dergroße Schatz, welchen Tibe

riushinterlassen,gänzlich erschöpft, und

Caligulaließunterschiedene vondenReich

fenzu Rom,damit er sich ihrer Güter

bemächtigen könte, unter dem Vorwand

- -
- -

umbringen, daßsie an dem Todte seiner

Mutteroder Brüder Antheilgehabthät

ten. Macro,durch welchenerzumReiche

gelangetwar,und seine Ehe-Frau Ennia

wurden von ihm zumSelbst-Mordge

zwungen,under durfteihnennochSchuld

geben,daßfieKuppeley getrieben hätten.

SeineSchwester Drusilla,mit welcher er

öffentlich in Blut-Schande lebete,war an

einen,NamensLepidus,welcher auchvon

Caligulagemißbrauchetwurde,verheyra

thet,undgingumdiese Zeitmit Todte ab.

DioCa/libr.LIX. Die Betrübniß,wel

che er über ihr Absterben bezeugete,war

ganzungemein;Er ließbeyLebens-Stra

fe verbieten,daßniemand lachen, sichba

den,odermitseinenFreundenspeisen sollte,

ErliefbeyNacht-ZeitausderStadtRom

alseinunsinniger Mensch,ohneseineHaa

reoder Bartabscheerenzu laffen; Er ließ

fie unter demNamen Pantheazu einer

Göttin erklären,und ihrzu Ehren einen

Tempelaufrichten. Sueton,inCaligEinge

wifferRaths-Herr,Germanicusgenannt,

war soniederträchtig,daßerfichund seine

Kinderverfluchte,woer nicht Drusillam

genHimmelfahren, undmitdenGöttern

eine Unterredunghaltengesehenhätte,wo

für er von demKaysereineVerehrunger

hielt.Wegendieser neuen Göttin wurden

unterschiedenehingerichtet. DenndieBe

trübnißward sowohl,alsdasfreudigeBe

zeigen,für eine Missethatangerechnet,weil

es nicht erlaubetwar,fiealsGöttinzube

klagen,nochfichüberihren Todtzufreuen.

DioCa/L.LIX.

V.

CaligulawardvonPioneaufeinHoch

zeit-Fest eingeladen,daerdanndie Braut

deffelben,Livia Orestilla genannt,zusei

ner Gemahlin nahm, und wenigTage

daraufwieder verstieß. Inebendemsel

ben Jahre nöthigte er Memmium,einen

Mann von Bürgermeisterlicher Würde,

ihm seine Ehe-Frau Lolliam Paulinam

zu übergeben,welche er kurz hernachwie

derfortschickte,undjedermanverbot, sich

mit ihrzuvermischen. DioCaflib.LIX.

Caligulafingnunmehran, seinenverkehr

tenHochmuth allenthalben blicken zu las

fen. Da er einsmals verschiedene vor

nehme Personen,welche bey ihmzurTa

fel waren, über ihren Adel miteinander

streiten hörte, riefer den VersHomeri

aus: Ein Herr, ein König; und es

fehlte nicht viel, sohätte er alsobalddie

Königliche
-

- -
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Jahr Christi, Königliche Crone auf seinHauptgesetzet,

und diesen Namen angenommen. Doch

ließ er sich durch einige davon abhalten,

welche ihmzu erkennen gaben,daßdieses

für ihn etwas geringschätzigesfeyn wür

- de, weil erüber die Hoheit der Könige

weit erhaben wäre; Suet. c.22. Dage

gen aber verfiel er aufdie Thorheit, daß

er als einGott verehret seyn wollte.Bald

kleidete er sich alsMercuriusundApollo,

bald wieder,als Juno,Venus, Diana,

oder Minerva, und ließ sich in dieserGe

faltanbeten,undOpferbringen. Philode

legat. Da ereinsmalsalsJupiter geklei

det aufdem Richter-Stuhl saß,undvon

einem GalliermitLachen betrachtetwur

de, fragte er denselben, was er ihm zu

fyn schiene? woraufderandere zurAnt

wortgab: Einegroße Narrheit; wel

ches er gleichwohl ungestraft hingehen

ließ,weil dieser Gallier ein Schuster war,

Denn er hatte am meisten mit den An

fehnlichsten in Romzu thun,und schätzte

den Pöbel einesZornsunwürdig. Er

gabvor,daßer mit dem Mondzu schaffen

hätte, und wegen des Sieges gecrdnet

wäre. DioCa/ lib. LIX. Er ließdas

Bild des Jovis Olympi aus Griechen

land nach Rom bringen, und nachdem

er dasHaupt davon abgenommen, setzte

er sein eigenes an die Stelle. Er ließ ei

nen Tempel für sich bauen, und die vor

nehmsten Römer bewurben sich aufs äuß

ferte darum, seine Priester zu werden,

wofür sie ihmgroße Geld -Summen be

zahlten. Er machte seine GemahlinCä

sonia zur Priesterin, sich selbst aber und

sein Pferdzu Priestern. Die Opfer, so

ihmgebracht wurden,bestunden ausFa

fanen, und andern auserlesenen Vögeln.

Erbegingdie Thorheit,daßerden Mond,

wenn er voll war, in sein Bette nöthig

te, und mitdem Jove Capitolino eine

Unterredunghielt, indem er seine Ohren

an das Bild legte,als ob es ihm wieder

antwortete. Sueton. c.22. Er hatte auch

etwas ersonnen,wodurch er den Donner

und Blitz nachahmete, undwar so gott

loß,daß er oftmals,wenn es blitzte, einen

SteingegendenHimmel warf, unddiese

Worte aus dem Homero wiederholte:

Entweder du bringet mich, oder ich

dich um. Zur andern Zeit hatte er eine

so groffeFurchtvor dem Donner,daß er

sein Haupt mitLorbeer-Zweigen bedeckt

te, und sich unter dem Bette verbarg.

Allgemeine Chron. ITheil.
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Die Caflib.LIX. (e) Alle Völcker und schreibt,
Städte des Römischen Gebiets waren

um die Wette beschäftiget, für ihn Bil

der und Tempelaufzurichten, die einzig

genJuden ausgenommen;Dochhiervon

haben wir im VII. Capitel dieses Zeit

Begriffs geredet,
-

(e) Die meisten unter diesen gottlosenAus

schweifungen find von Caligula allererst

im letzten Jahre seiner Regierungverüben

worden. Wirhaben aber dieselben andie

fem Ortangeführt,damit alle seine Thor

heiten von dieser Art beisammen bleiben
möchten.

- VI.

Bisher hatte Caligula die Gunst des

Volcks annoch behalten; Allein (f)da

dieser Kayserfeinen Haßgegen sie zu er

kennengab, weil sie nicht eifrig genug

nach den Schau-Spielen liefen, und

manchmal ihre Gunstgegen die Parthey

derFuhrleute inderRenne-Bahn, wel

chen Caligula entgegen war, bezeugten,

wurden die Römer dadurch so erbittert,

daß sie sich nicht scheueten, ihre Verach
tung mit Worten undGebärdengegen

ihn an Tag zu legen; worüber er ei

nen solchen Unwillen schöpfte,daßerver

schiedene, unter währendem Zuschauen,

und wann sie nach geendigten Spielen

nach Hause gingen, umbringen ließ;Ja

er wünschte einsmalsüber laut,daßdas

ganze Römische Volck nur einen Hals

haben möchte,damit er sie allesamt durch

einen Streichhinrichten könte, DioCaf

lib, LIX,
-

(f) Caligula nahm es auch sehr übel, daß

ihm das Römische Volck den Namendes

jungen Augusti beigelegt hatte,weil er
dafür hielt, fie hätten hiermit andeuten

wollen, daß er noch allzujungwäre, ei

nem so groffem Reiche vorzustehen. Die

lib. LIX.
- -

Dieses erweckte bey dem Volck einen

solchen Haß,daßfieinfeineSchau-Spie

le nicht mehr kommen wollten,auch ihren

Zorn an denjenigen,welche ihmzuSpios

nen dieneten, ausbrechen lieffen. Cali

gula verließ hierauf die Stadt Rom,

und kam nichteher wieder hinein,alsbis

der Geburts-Tag der Drusilä einfiel,

welchen er nichtalleinmitkostbaren Spiel

len feierlich beging, sondern auch dem

Volckeine Mahlzeit,den Raths-Herren,

aber nebst ihren Weibern und Kindern

Lil 2 Geschencke

-

-
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Jahr Christi

39.

Geschencke ertheilen ließ. Dio Ca/lib.

LIX. Der Sternseher Thrasyllus hatte

Diberio,da er wegen seines Nachfolgers

bekümmert war,vorher gesaget,daßCa

ligulafo wenigzum Regiment gelangen,

als ermitPferdenüber den Bajanischen

Meer-Busenfahrenwürde. Sueton.Cali

gul. Also kam Caligula auf die Ge

dancken, das letztere werckstelligzu ma

chen, und ließzu demEnde alle Fahr

Zeuge,die nur verhanden waren,zusam

menbringen, welche inzweyReihen vor

Anckergeleget wurden, und diesengan

zen Meer-Busenauf3600. Schrittebe

deckten. Hierdurchgeschahees,daßRom -

nach der Zeit eine große Hungers - Noth

ausstehen muste, weil man nicht Schiffe

genugbekommenkonte,ausEgyptenund

SicilienGetraidezu holen. Uber diesen

Schiffen ließ er nicht allein einen festen

Dammvon Erde und Steinen, nachArt

der Appianischen Straffe,anlegen, fon

dern man fand auch unterWeges Her

bergen, welche mit frischem Wasserzum

Behuf der Reisenden versehen waren.

Caligula zog darauf einen Brust-Har

nich, welchen, einem Vorgeben nach,

ehemals Alexander getragen hatte, und

darüber einen Waffen-Rock an,welcher

vonGold und Edelgesteinen schimmerte,

und ritte von Baja in Begleitung einer

AnzahlTruppen nachPuteoli, als ob er

eine Stadt bestürmen wollte. Desfol

genden Tages ruhete eralda aus,gleich

alswann er vom Streit abgemattet wär

re,und zog hernach aufeinemprächtigen

Wagenim Triumph über diese Brücke;

Esfolgten ihm verschiedene andere Wa

gen,welche gleichsam mitder Beute, so

er in diesem Kriege erobert, beladen wa

ren,und endlich kamendie Soldaten und

eine große Menge Volcks, welche alle

aufbesondere Art gezieret waren. Nach

demer mitten aufdiese Brücke gekommen

war, stieg er auf einen erhabenen Ort,

undhielt eineRede,worinnener sich selbst,

als einen solchen, der mit seinen Füßen

die Seedurchwanderthätte, ungemeinzu

rühmen, und die Soldaten wegen ihres

erlittenenUngemachs undGefahrzuprei

fen wute. Hieraufthat er denselben ei

ne Verehrung, und machte sich die ganze

Nacht mit seinen FreundenaufderBrü

cke lustig; da ihn aber der Wein einge

nommen, warf er einige derselben zum

Scherz in die See, wovon unterschiede

-

rettet, weildie See ungemein stille war,

welches ihmGelegenheitgab, zu sagen,

daß er Neptuno ein Schrecken eingejaget

hätte. DioCaf.lib, LIX.

VII.

Durch dieseunddergleichen ungereim

te Verschwendungen fahe sich Caligula

gar bald seines Geldes beraubet; daher

er aufallerley Mittelbedacht war, wie

derum neue Schätze zusammenzu raffen.

Er verkaufte die Fechter, welche er übrig

hatte, um einen sehrhohenPreiß an die

Reichstenzu Rom,welchesichdessennicht

wegern durften, weil er selbst bey dem

Verkaufzugegen war. Unter andernge

schahees,daßeiner,NamensSaturninus,

in einen Schlafgerieth, und beständig

mit dem Haupt nickte. Als Caligula

dieses sahe, befahl erdemAusrufer, daß

er solches als eine wiederholte Erhöhung

des gebotenen Preises annehmen sollte,

wodurchdieser Mann im Schlafdreyzehn

Fechter für225tausend Reichs-Thalerin

sein Hausbekam. Sueton, cap.38. Auch

ward von Caligula ein Gesetz gemacher,

daß alle diejenigen, welche nocham Leben

waren, und Tiberiumzum Erben einge

setzet hatten, ihm nunmehro ihre Güter

hinterlaffen sollten, wie er denn auch al

les,was die Hauptleute (Centuriones)

nach dem Triumph seines Vaters an je

mandanders,alsan denKayservermacht

hatten, zu sich nahm. Es war niemand

wegen Reichthums bekannt, den er nicht

unter einem oder dem andern Vorwande

seines Vermögens zu berauben wute.

Alle diejenigen, welchen jemals einige

Aufsicht über dieWege anbefohlen gewe

sen,wurden deswegen vor Gericht belan

get, und als solche, die ihre Pflicht nicht

gehöriger-maffen beobachtet hätten, an

Gelde gestraft. Uinterschiedene der vor

nehmsten Römer wurden wegen ihres

Reichthums um erdichteter Missethaten

willen zum Todte verdammet. Gleichwie

unter andern der Römische Richter Pri

fus,von welchem Caligula,damannach

seinem Todte viel weniger an Gütern

fand, als man vermeynet hatte, sich nicht

scheuete zu sagen , daß er ihn betrogen

hätte,weil er gestorben wäre,da er doch

wohl hätte können amLebenbleiben.Do

mitius Afer, einer der besten Rednerzu

Rom, ward von Caligula beschuldiger,

- - - - daß

-

neersoffen; doch wurden die meistenge- sehr Christi
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JahrChristi, daßerunterdesKaysers Bildniß hättefe

zen laffen,Caligula wäre nunmehr infei

nem27.Jahrezum andern maleBurger

meister. Dieses hatte er Ehren halberge

than,der Kayser aber suchte esdurcheine

langeRedefo auszulegen,als oberihmda

durch seine Jugend und die Verachtung

der Gesetze hätte vorwerffen wollen, Je

ner aber stellte sich, als ob er sich zum

höchsten über ein jedes Stück der Rede

des Caliguläverwunderte; und als der

Kayser solche beschloffen, fiel er zu seinen

Füffen nieder, ohne ein Wort zu spre

chen, gleich als wann er durch dieKraft

feiner Wohlredenheitaufeinmalverstum

met wäre. Diese List gelungihmunver

gleichlich. DennCaligula warddurchden

eingebildeten Sieg seiner Beredsamkeit

dermaßen geküzelt, daß er ihn nicht al

lein begnadigte, sondern auch neben sich

zum Bürgermeister erklärte. Die alten

Bürgermeister setzte er ab,weil die Rich

teran seinemGeburts-Tagegewöhnlicher

maffen einen Wett-Laufder Pferde,und

eine Jagd vorgestellet, und den Tagdes

Actianischen Sieges, welchen Augustus

widerAntonium hefochten, feyerlich be

gangen hatten; maffen er bisweilen sein

Geschlecht lieber von Antonio als Augu

to herrechnen wollte. Dochdieses war

nur ein gesuchter Vorwand,wieerdann

gegen eine vertrautesten Freunde gesagt

hatte, daß die Bürgermeister nothwen

dig einen Fehlerbegehen müsten,siemöch

ten nun wegen des Unfalls Antoni eine

Freude zeigen, oder den Sieg desAugu

-fi vergessen. Einer von diesen abgesetz

ten Bürgermeistern war über den Ver

lust seiner Würde so betrübt, daß er sich

selbst ums Leben brachte. Derbekannte

Senecawürdegleichergestalt, bloßwegen

seiner Wohlredenheit,dem Todtenichtent

gangen seyn,wannnicht eine von desCar

Migulä Concubinenihnversicherthätte,daß

dieser Welt-Weise mitder Schwindsucht

behaftet wäre, und in kurzer Zeit ster

ben müste. Einige unter denen, welche

reich und schon bey Jahren waren,wur

den von Caligula fein Vater und Mut

ter oder Groß-Vater und Groß-Mutter

genennet, und unter demVorwand die

des Namens zog er bei ihren Leb-Zeiten

fast alle EinkünftevonihrenGütern, und

nachihrem Todte dieganzeHaupt-Sum

me an sich. Vitellius, welcher Syrien

auf eine rühmliche Weise regieret hatte,

-- -

-

und deswegen vondem neidischen Ealt JahrChristi

gulagehafftwurde, empfingBefehl, aus

seiner Land-Vogtey nach Hausezu kom

men. Weil er sich nun in Gefahr des

Lebens sahe, versahe er sich mit einem

sehr schlechten Kleide,undwarfsichunter

häufigenThränenvorden FüßendesKay

ers aufsolche Weise nieder, welche man

in Ansehung der Götter zu beobachten

pflegte; Er versprach auchdemselben zu

opfern, wann ihmdasLeben geschencket

würde,durch welcheSchmeicheleyer sich

bey demKayser so beliebt machte,daß er

von dieserZeit an unter seine vornehms

sten Freunde gerechnet wurde. Caligula

gab einsmals vor,daß er den Mondbes

schlafen hätte,und fragte Vitellium, ob

ihm solches nicht bekannt wäre? worauf

dieserSchmeichler mit niedergeschlagenen

Augen und bebender Stimme antworte

te: Es ist euch Göttern nur allein er

laubet, einanderzu sehen. DieseRe

de behagte dem Kayser ungemein, und

gedachter Vitellius ist nicht allein unter

Caligulä, sondern auch unter Claudi

Regierungjederzeitfüreinender listigsten

Schmeichler in Rom gehalten worden,

Dio Ca/lib, LIX, -

VIII,

Caligula hattebishernichtaufgehöret,

bey jeder Gelegenheit seinen Vorfahren

Tiberium zu lästern, und weil er ein

Wohlgefallen bezeigte,wennjemandnur

das geringste zu desselben Nachtheil vor

bringen konte,war einjeder um die Wet

te bemühet, ihmhierinnen ein.Genügen

zu leisten; Jelzo aber kam er aufdas

Rath-Haus,und bediente sich einerganz

andernSprache. Denn er erhub anfängt

lich Tiberium bis in den Himmel, und

beschuldigte die Raths-Herren, daß sie

ihn unbilliger Weise verachtet hätten,in

dem er sagte,daß solches ihm,als ihren

Kayser,allein erlaubet wäre, daß sie hin

gegen ihremgewesenen Fürsten auf diese

Weise zu begegnen, sich niemals unter

stehen müsten. Hieraufführte er alle die

jenigen an, welche unter Tiberi Regie

rung umgebracht worden, und erwieß

ausden Briefen,von welchen er beydem

Anfangefeiner Herrschaftvorgegeben hat

te, als ob sie von ihm verbrannt wären,

daß jene größtentheils durch die Raths

Herren ihrLeben verlohren, weil diese

entweder Ankläger abgegeben, oder fal

Ll 3 sche
-
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Jahr Christi. fche Zeugnisse wider die eingebracht hät

-

waren so bestürzt, und vollerSchrecken, JahrChrift

ten, und daß sie wenigstens durch den , daß niemand ein Wort hervorbringen

Rath allesamt verurtheilet wären. Er

fügte hinzu, daß die Tiberiobey seinem

Leben,wann er unrecht gehandelt hätte,

so viele Ehren-Zeichen nicht zugestehen,

vielweniger dasjenige,was sie so oft von

ihm gesaget, und festgesetzethätten, nach

der Zeit ändern müssen;Sie wären aber

mit diesemKayser sehr wunderlich umge

gangen, hätten Sejanum erstlich hoch

müthiggemacht, undhernach,da er von

ihnen verderbet gewesen,ausdem Wege

geräumet,dahererauchnichtsGutesvon

ihnen erwarten könte. Nach dieser Rede

stellte sichCaligula, als ob ihm Tiberius

konte, weil sie alle zum öftern von Tibe

rio übel geredethatten. DesandernTa

geskamen sie wieder zusammen, suchten

dasGemüthdiesesKaysersdurchSchmet

cheleyenzubesänftigen, erhuben ihn,als

den frömmelten und die Wahrheit-lie

bendenFürsten,mit allerhandLob-Sprü

chen bis inden Himmel, und thatenihm

große Bezeugungen der Danckbarkeit,

daßer sie hätte leben lassen. Siebeschloss

fen daher, jährlich an diesem und allen

andern Tagen, welche bey Hofe gefeyret

wurden, seiner Gütigkeit Opferzubrin

gen , wobey zugleich fein Bild, so von

Golde verfertiger,unter denLob-Gefänfolgendermaßendaraufantwortete:Du

hat hiervon, mein Cajus in allen

Stücken die aufrichtige Wahrheitge

faget; Nimmdichdeswegen inAcht,

jemand von diesen Leutenzu lieben,

oder feinerzu verschonen. Dennfie

haffen dichalle, fie fehnen fich nach

deinem Todte, undwerdendich aus

dem Wege räumen, sobald fiel nur

können. Sey demnachkeinesweges

daraufbedacht, etwaszuthun,das

ihnen angenehm ist, und kehre dich

ingeringsten nicht an ihre Reden;

sondern dencke allein auf dein Ver

gnügen und Sicherheit, und wisse,

daßalles,wasdazudienen an, recht

mäßigfey. Dennauf solche Weise

wird dir nichts übels widerfahren,

du wirft alles Vergnügens genießen,

und von ihnen, fiel mögen wollen,

oder nicht, geehrt werden. Wofer

nedu aber den andern Weg erwäh

left, wirst du nichts ausrichten, nur

mitQWorten eine eitle Ehre, weiter

aber nichts, erlangen, in ihre Fall

fricke gerathen, und eines schändli

ichen Todtes sterben. Dennniemand

gehorchet dem Fürstenfreiwilligfon

dern ein jeder ehret ihn, weil er fich

durch' dazu gezwungenfiehet;

und sobaldman wahrnimmt,daßer

fichausfeinem Vortheilbegeben,fast

fetjederman einen Muth, undfuchet

fich anihmzu rächen. Caligula be

schloßhiermit feine Rede,brachte dieLa

ster der Beleidigten Majestät wiederher

vor, und befahl selbige in Erzzugraben;

worauf er fich in aller Eile von dem

gen der vornehmsten Kinder auf das

Rath-Hausfolte getragen werden. Auch

verstatteten fielihmdenkleinern Triumph,

(Ovatio) als ob er einige Feinde des

Reichs überwunden hätte. Dio Ca/

lib. LIX,

IX,

NachdemnunCaligula RomundIta

lien allesGeldesberaubethatte, undda

selbstzuVergnügungseiner unersättlichen

Begierde nichtsmehrfinden konte, brach

er plötzlich nachGallienauf, unter dem

Vorwand,einigeUnruhen, soin Deutsch

land entstanden waren, beyzulegen. Es

folgteihmeinegroßeAnzahlKriegse-Völ

cker nebst sehr vielen Tänzern, leichtferti

gen Weibes-Personen,Fechtern,undder

gleichen Leuten. UnterWegeszogerbald

so geschwinde fort, daß ihm seine Leib

Wache kaum folgen konte, bald ließ er

sich durch einige Sclaven ganz langsam

in einer Sänfte fort tragen, dabey

alle Wege durchdie nahegelegenenStäd

teingutenStand gesetzet, und wegendes

Staubes mit Waffer besprenget werden

musten. Bey seiner Ankunft in Gallien

brachte er eine Armee von 2ooooo.oder

(wie andere sagen) von 25oooo.Mann

zusammen, mit welchen er aber nichtdas

geringste ausgerichtet. Denner warso

furchtsam, daß er einsmals, da er mit

seiner Armee jenseit des Rheins ineiner

engenGegendfortzog, undjemand sagte,

manwürde sehr übeldaran feyn,wennder

Feind sich allhierplötzlich sehen lieffe,fich

ingrößter Eile nach der Brücke, welche

überdenFlußgeschlagen war,zurückebe

Rath-Hause nach den Römischen Vor

fädten verfügte. Die Raths-Herren

gab.Daernun wegendesTroffesundder

hinüber

Bagageder Armee nichtgeschwinde gnug

-

e

k
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Jahr Christ hinüber kommen konte, ließ er sich voller -

Schrecken über die Köpfe der Menschen,

welche den Wegverstopfet hatten, fort

heben; undgleichwohl wollte erdafür an

gesehen seyn, alswenn erWunder-Din

ge ausgerichtet hätte. Daherbefahl er,

daßeinigevon seinen Deutschen Leib-Wa

chen in aller Stille über den Rheingehen

folten, und ließ sichnachderMahlzeitauf

eine eilfertige Art die Bothschaft bringen,

daßmandenFeind anrücken fähe. Hier

auf setzte er sich nebst seinenFreunden und

einigen von der Leib-Wache zu Pferde,

undnachdem sie indas nächsteGebüschge

ritten, kamen sie gegen Abend allererst

zurücke, als wenn das Treffen so lange

gewähret hätte; wie er denn auch alle

diejenigen, so ihn begleitet hatten,zum

Andencken ihresSiegesmitEhren-Cro

nenbeschenckte. Uberdemließ ereinigeder

Deutschen GeiselnzumScheindie Flucht

ergreiffen, welchen er mit der Reuterey

nachsetzte, und sie im Triumphzurücke

brachte , auch zu den Soldaten sagte,

daß siedie BeschwerlichkeitendesKrieges

mit Gedult ertragen, und sich auf eine

glücklichere Zeit erhalten sollten. Alsein

gewisser Prinz eines BritannischenKö

niges, welcher vonseinem Vater vertrie

benworden, mit einer geringen Beglei

tung zu Caligula eine Zuflucht genom

men hatte, ließ er ein Schreiben nach

Rom abgehen, daß erganz Britannien

unter seine Bothmäßigkeitgebracht hätte;

Ja erdurftedemRathundVolckzuRom

ineinem öffentlichen Befehl-Schreiben ei

nen scharfen Verweißgeben,daß sie zufol

cher Zeit,da der Kayser fürdasGemeine

Wesen stritte, und sich so vieler Gefahr

bloß stellte, fichmit Gastereyen,Schau

Spielen,und angenehmen Lust-Reisener

götzten. Hernachgab ervor,daß er nach

Britannien übersetzenwollte, und zogmit

feinemKrieges-Heer gegen dieSee, auf

dessen Ufer er selbigesinSchlacht-Ord

nung stellete; da nunjederman begierig

war,zu sehen, was sichferner zutragen

würde, ertheilte er seinen Soldaten Be

fehl, See-Muscheln zu sammlen, undih

reSturm-Haubendamitanzufüllen,wel

ches er die Beutedesgroßen Welt-Mee

resnennete , welche mandemRömischen

Rath-Hause und dem Kayserlichen Hofe

zu leisten schuldigwäre. Er ließ auch

zumGedächtniß dieser herrlichen That

einengroßen ThurmandemStrandeauf

führen, welcherzu einer Feuer-WarteJahrChristi.

dienete , (so nach einiger Meynungfür

dasHaus der Britten,dessen Uberbleib

fel um Catwyk bey Leyden, wenn das

Wafferniedrigist,zusehen sind, mußge

haltenwerden.) DioCa/ Lib.LIX.

X.

Nach dieser wichtigen Unternehmung

verehrete CaligulaeinemiedemSoldaten

dreyßigGulden, und sagte zu ihnen, als

wenn erihnen eine großeSummegegeben

hätte : Geht nun mit Freuden hin,

gehet,nachdem ihrreich wordenfeyd!

Ja,er war so thöricht,daßer wegen aller

dieser herrlichen Thaten einen Triumph

halten wollte. Zu diesem Ende suchte

er,außereinigenUberläufernundgefange

nen Deutschen, die größten und ansehn

lichsten Gallieraus, und ließ selbige die

Deutsche Sprache lernen, damit er sich

ihrerin seinem Triumphbedienen möchte.

Auchschrieber nachRoman seine Bedien

ten, daßsie zueinen Triumphmitdenge

ringstenllnkosté,welchergleichwohlfoher

lich seynmüste,alsnochkeinergesehenwo

den,Anstalt machen sollten,wie siedennbe

rechtigetwaren,die Güteraller Menschen

darzuanzuwenden.DioCaf/L.LIX.Was

nun hierbey weiter vorgefallen, werden

wirunten sehen,weilwirzuvordiegewalt

famenHandlungendiesesKaysersinGal

lienangemerckethaben.Gleichwie erdieses

Landinkeinerandern Absichtbesuchethat

te,alsdaßerdasselbeausplündernmöchte;

also warermitdengroßen Geschencken,so

ihmvondenStädten u.Privat-Personen

gebrachtwurden, nichtzufrieden,sondern

beschuldigte alle, die nur wegen einiges

Vermögensim Rufstunden, erdichteter

Verbrechen, und räumete selbige aus

dem Wege, deren Güter andere aufs

theuerste an sich zu kauffen gezwungen

wurden. Als Caligula fahe, daß ihm

dieses viel Geld einbrachte, ließ er allen

KayserlichenHausrathvon Romzu fich

bringen,welchenergleichfallsumeinensehr

hohen Preiß verkaufte, indem er solchen

Stück vorStück denKäufernwegender

jenigen Personen, soeszuvor besessenhat

ten, anprieß, und fagte : Dieses hat

meinemVater, meiner Mutter,oder

jemand anders von meinen Vor-El

ternzugehöret; oder: DieseshatAn

tonius inEgyptengebrauchet. Diol. c.

Dger einsmals beimSpiel '

--

39

Y
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JahrChristi Geld hatte, ließ er sich die Liste geben,

39 woraufdie Gallier nebst einem Verzeich

niß ihres Vermögens angemercket wa

ren, und gab Befehl, die reichsten da

vonhinzurichten. Hieraufginger wieder

zu seinen Mit-Spielern,undlachte sie aus,

daß sie um geringe Geld-Summen spiel

ten, da er unterdessen ganze Millionen

gewonnenhätte.HdemL.LIX. Zomar.T.

II.f.96. Getulicus, welcher zehen Jahr

lang Deutschland mit vielem Ruhm re

gierethatte, wardvonihmzumTodtebe

fördert, weil er bey dem Krieges-Volck

garzu große Liebe hatte. Lepidus,mit

- welchemer in einerverfluchtenUnzuchtge

lebet hatte, und welchem er nicht allein

feine Schwester Drusilla zur Ehe gege

ben , sondern auch eine zwey andern

Schwestern von ihm mißbrauchen laffen,

ward auf seinem Befehl aus dem Wege

geräumet, ob er ihm gleich versprochen

hatte,daßerihnzu seinem Nachfolger er

klären wollte. Nach Verübung dieser

herrlichen Thaten, ertheilteerdenSolda

ten Geschencke, als wenn sie die Feinde

überwunden hätten; Er schrieb auch an

den RömischenRath, daß er sehr gefähr

lichen Nachstellungen entgangen wäre,

und ließdemGottMars,als einem Rä

cher,drey Dolche widmen, (g) DioCa/

L.LIX.

(g)Suetonius (in Claudio)meldet,daßGetuli

cusundLepidusinder That eine Zusam

men-Verschwörung wider Caligulamun

ternommen hätten. Es scheinet auch bey

dieser Gelegenheit geschehenzu feym, daß

Caligula die zwey Obristen der Leib-Wa

che , welche wegen dieses Anschlages,

, wiewohl unschuldiger Weise, angegeben

waren,vor sich kommenlaffen, und nach

ausgezogenem Degen bezeuget, daß er be

- reit wäre,sich selbst dentödlichen Stichzu

geben, wenn sie dafür hielten,daß erfol

: chesverdienet hätte. Sueton. Calig

Seine Schwestern wurden von ihm

aufeine Insel verbannet, und weil der

Rathihnen verschiedene Ehren-Bezeu

gungenzugestanden hatte; so verbot er,

inskünftige jemand von feinen Anver

wandten dergleichenzu erweisen. Sueton.

Claud.

XI.

Nachdem Caligula seine Gemahlin

Paulinam verstoffen, und seine Schwe

fern ins Elend verschicket hatte, nahm

erdieCäsoniamzur Gemahlin, mitwel

cher er schon lange Unzuchtgetrieben, und

alsoamdreyßigsten Tage nachihrer Ver

mählungmit einer Prinzeßin niederkam.

Zonar.T. II.f. 96. Diese Cäsonia war

eben nichtvon schönerGefalt, und schon

bey Jahren,wie sie denn bereitsdrey Töch

tervon einemandernManngebohrenhat

te;dochwar sie sehrwollüstigundgeschickt,

ihn zurLiebezu reizen; wiewohl einige

glauben,daßsie ihmzudiesemEndeeinen

Trunckbeygebracht,wodurch er vollends

feiner Sinnen beraubet worden. Dem

seye wie ihm wolle; so wuftediese durch

triebene Frau sichbis ansEnde bey ihm

Seite vorder Armeeher, als eine Krie

gesHeldin bewafnet, und er ließ sie bis

weilen mutter-nackend seinen Freun

den sehen. DiePrinzeßin, welche von

ihr zurWeltgebracht war,nennete erJu

liam Drusillam, und nachdem er dieses

Kind durch alle Tempel der Göttinum

her getragen hatte, setzteer esendlichauf

denSchooßderMinerve, welchererihre

Auferziehunganbefahl. Sueton.Calig. c.

25. Erließauchihr Bildniß aufdie Knie

der Bild-Säule des Jovis, welche zu

RomaufdemRath-Hause fund,hinstel

len, und sagte,daßsie ihnen beydenzu

gehörte,unddaßer einenjeden urtheilen

lieffe, welcher von diesen zweyenVätern

dergrößtewäre. JefphHit.Lib.XVIII.

cap. 1. Diese jungePrinzeßinließbeyih

remzarten Alter bereitsdiegrausameArt

ihres Vaters von fich blicken: Denn sie

schien dieAugen aus dem Kopf kratzen

zu wollen, unddenMund der Kinder,

mitwelchen fie spielte, aufzureißen.Sue

ton. Calig. c. 25. Caligula war so un

verschämt, daßerseine Armuth und Un

vermögen,dieses Kindzu erziehen, vor

schützte, Beyhülfe dazu verlangte, und

unter diesem Vorwand ven den ansehn

lichsten PersoneneinStückGeldeserpreß

te. Sueton.ib.c.42.Der Römische Rath

fertigte einigeGesandtennachGallienab,

welche dem Caligula verschiedene Ehren

Titel antragen, und ihre Freude wegen

der entdeckten Zusammen-Verschwörung

des Getulici bezeugen musten; Er war

aberdamitsehr übelzufrieden, undnahm

es für eine Verachtung auf, daß sie die

Verwegenheit hätten, sich einzubilden,

daß sie ihm etwas schencken könten. Es

verdroßihnauch,daßdie Anzahl der Ge

fandten so klein war,daher erihnen nicht

welche schon hochschwangerging,daß sie Jah

beliebt zu machen. Sie ritte an seiner

r Christi

39. -

-

die



Römische Historie unter T. Saligulä. 273.

Jahr Christi

39.

1 Rathzusammen beruffen konte.

die geringste Ehre bewieß, und es fehlte

wenig,daß er seinen OheimClaudium,

dasHaupt dieser Gesandtschaft, in den

Flußgeworffenhätte. Nicht lange dar

aufward eine stärckere Gesandtschaft an

ihn abgefertiget, welche er aufeine höf

liche Art empfing. Dio Caf. L. LIX.

Die Deutschen thaten um diese Zeit ei

nen Einfall in Gallien, wurden aber

von demGalbazurückegetrieben. Sueton,

in Galba. Als Caligula sichzuLugdu

num (jetztLyon) aufhielt, ließ er allda

unterschiedene Spiele aufführen, und

theilete unter andern Preise der Bered

famkeit aus, wobey diejenigen, welche

überwunden wurden, nicht allein das

Lob der Uberwinder erheben, und den

Preiß,welchen diese verdienethatten,be

zahlen; sondern auch ihre eigene Schrif

- tenmiteinemSchwamm, oderauchwohl

. mit ihrerZunge auslöschen muten, wo

fie nicht als Schul-Knaben mit Ruthen

gestraft, odergarinden FlußRhodanum

(die Rhone) wollten geworfen werden.

Sueton.Calig.c.20. - -

- - - XII.

Zu Rom war man ingroßer Bestür

- zung. Der eine Bürgermeister,Caligulä

College,war gestorben, unddie Richter,

welchen in solchem Falldie Verwaltung

der Sachen zukam, durften sich desje

nigen,wasdie BedienungdesKaysersbe

traf,nichtanmaffen,daßalso niemand den

Allein

die obgedachten Richter gingen unterdem

Gefolge sehr vieler Raths-Herren von

selbstaufdas Rath-Haus,allwo sie opfer

ten,denSitzdesKaysers anbeteten, und

ihm,alswannerzugegenwäre,Geschencke

darreichten; Hierauf brachten sie den

ganzen Tagdamithin,daß sie ihn priesen,

undGelübdefür sein Wohlergehen ableg

- ten. DioCafL.LIX. Caligula hatteim

Sinn,eheerausGallienginge, alle Krie

ges-Völcker,welche ehemalswider Tiberi

umsichempörethatten, ausdemWegezu

räumen, weil sie seinen Vater undihn,

welcherdazumalnochein kleines Kind ge

wesen, damals belagert hatten. Und als

ervondemgrausamenEntschlußmitvieler

Mühegebrachtworden,beharreteergleich

wohl in dem Vorhaben den zehenden

Mannvon diesen Soldatenam Lebenzu

strafen; zudemEnde ließer alle ungewaf

netzusammenkommen,als obereine Rede

anfiehalten wollte,inmittelt dachte er sie

Allgemeine Chron.ITheil.

-

-

besetzen; daerabermerckte,daßsie davon

Nachrichterhalten,und sich nachundnach

ihr Gewehrzuholen, davon schlichen,ge

rietherinsolche Furcht,daß er eiligst den

Ort,wodie Redengehalten wurden,ver

ließ,und sich aufden Wegnach Rombe

gab,woer seineGalle gegendenRathaus

schüttenwollte,weil selbiger ihmkeine neue

Ehren-Zeichen u. Triumph,wegen seines

lächerlichéandem See-UferwiderdieMu

schelnbefochtenenSiegeswovonwirzuvor

gehandelt,zugestanden;wiewohlderRath.

solchesnichthatte thundürffen, weiler ei

nesTheilszuvor bey Leibes-Strafe verbo

ren-Zeichenzu beschlieffen,andern Theils

aber zu besorgen war,wennihm vor eine

nichtswürdige Sache etwas ungemeines

verwilligetwürde, solches vor eine Ver

spottung angesehen werden möchte.Sueton.

Calig. c.48Alsihmunter Wegesetliche

Gesandtendes Rathsentgegen kamen,u.

freundlichbaten, eine Reisezubeschleuni

gen,antworteteer mitharterStimmeund

klopfte mitder Hand aufdas Degen-Ge

fäß: Ich werde kommen,und dieser

wirdmit mir kommen. Er ließ auch

seine Zurückkunft durch ein Mandatbe

kanntmachen,undbezeugte,wie erbloßwe

gender Ritterschaft und des Volckswie

der angelanget , er wollte aber künftig

weder Mit-Glied nochHauptdesRaths

mehr feyn. Sueton. Calig. c.49. Da

rotogenes,CaliguläBedienter, den er

überallzu Ausführung einer schändlichen

Befehle gebrauchte, wegen andrer Ursa

chenzumScheinaufdasRath-Hauskam,

und unterden Raths-Herren,die ihn um

die Wette zu grüßen bemühet waren,

Scribonius Proculus sich ihm ebenfalls

näherte, sagte er: Wiemöget ihr g
noch grüßen, da euch der Kayser so

fehr haffet ; woraufalle Raths-Herrn

diesen Unglückseligen anfielen und in

Stückenzerriffen. Welche ThatCaligula

sowohlgefiel,daß er sichzur Versöhnung

mit dem Rath bequemte; darüber die

Raths-Herrendermaßen erfreuet waren,

daß sie ihm einen höhern Sitz aufdem

Rath-Haus, unddas Recht,daß er eine

Leib-Wache allda haben durfte,zustum

den, DioCafL.LIX.Jafie gaben ihm

denNamen eines Gottes, dadurch er in

nochgrößere Unordnungenverfiel, wovon

wiroben bey. Beschreibung seiner Person

Mm - - geredet

rundherum mitgewafneten Reutern zu Jahr Christi

ten,etwaswegen Auftragung einiger Eh-

40
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Jahr Christi

4O.
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W

geredethaben. Caligulaließ einen gewis

fenCasiumumbringen,undbegehrte, sein

Vater,den niemanddes geringsten Ver

brechens beschuldigte, sollte bey desSoh

nesTodte gegenwärtigseyn; und als der

alte Mann bat, daß er zum wenig

fen,wenn der betrübte Schlaggegeben

würde,dieAugenzumachen dürfte, befahl

erihn ebenfallshinzurichten. SeinVor

haben war,die Vornehmsten so wohlvon

dem RathalsRitter-Standin die andere

Weltzu schicken,und den Reichs-Stuhl

nachAntiumundvondanachAlexandrien

zuverlegen.EswurdenauchnacheinemAb

sterbenzweykleine Bücher indergeheimen

Kammer so die Uberschrift, Degen und

Dolch,führten,gefunden,darinnen die

Namenderer,welcher Todt er beschloffen,

verzeichnet stunden;ingleichentrafman ei

nengroffenmitallerley GiftgefülltenKa

ftenan,der von seinem Nachfolger in die

Seegeworffen,undeine große MengeFi

fche dadurch getödtet wurde. Dio Ca/

L.LIX.

XIII.

Endlichwar die Zeit kommen,daßdie

Weltvon der abscheulichen Miß-Geburt

befreyet werden sollte. CaffiusChereas,

(h) Befehlhaber der Kayserlichen Leib

Wache,war schon lange Zeit aufCaligu

lamübelzusprechen,weiler ihn zuEintrei

bungseinerunerträglichenSchatzungenge

brauchte, und wenn er mit dem armen

Volckbisweilen Mitleidenhatte, schaltihn

der Tyranne ein Weibund einen Mann

ohne Herz,jawenner beyihmdie Parole

holte, gaberihm immer etwas spöttliches,

so sichaufdie Weiber schickte, undwenn

erihmdieHandküssen wollte, reichteerihm

selbige inunkeuscher Gestalt,Joseph.Hit.

XIX, I. -

(h) Seneca(adHerenn.c.16) erwähnet,Va

leriusAsiaticus,einerderVornehmsten und

ReichstenzuRom,derzuvorCaliguläbeson

dererFreundgewesen,hättedieConspiranten

u demAnschlag wider desKaysers Leben

# ereitzet,weilCaligula, nachdemer #
nesFraugemißbrauchet, ihn noch dazu öf

fentlichausgelacht. - -

Chereashatte beyfichbeschloffen,Rom

vonder Tyranney zu erlösen, und diesen

Anschlag bereits verschiedenen Personen

offenbaret.EswurdeabereinRaths-Herr,

mitNamenPopedius,vonfeinenFeinden

fälschlich beschuldigt, er hätte von dem

Kayser übel gesprochen; man citirte auch

Quintiliam,eine sehr schöne Comödiantin,Jahr Christi ]

in die sichPopedius verliebet, alsZeugin.

Ermeldete Quintilia wollte davon nichts

wiffen,weshalbenfielderKayserzurMar

ter-Banckführenließ.Daihrnun vonder

Verschwörunggegen Caligulam genugfa

me Nachricht beywohnte,und unterWe

ges, als sie andenOrtderPeinigungge

brachtwurde,einem vondenConspiranten

begegnete,trat sie ihm aufden Fuß, und

versicherte ihn zugleichdurch ihreGebär

den,daßsie keine Peinzu Entdeckungdes

Anschlags zwingen sollte; wie sie denn

auch,obwohlChereas selbst aufKayserli

chen Befehl die Marter überaus strenge

vollziehen ließ, nichtszu seinemundihres

LiebhabersNachtheilbekannte.In solchem

erbärmlichen Zustandwardfiehernach vor

Caligulamgeführet, welcher fiel ausMit

leidennebst Popedionichtnurvor unschul

digerklärte,sondernihrnochGelddazugab.

Esverdroß Cheream nicht wenig,daß er

hierinnen so grausamverfahren, und eine

unschuldige Person in so jämmerlichen

Standsetzenmüssen,daßauchdasMitlei

den einen so schrecklichen Tyrannen, wie

Caligula war, rührte; Er konte sich also

nichtenthalten,PapinianumundClemen

tem anzureden, und stellte ihnen alle von

Caligula begangene Ubelthaten vor, mit

demZusatz,manmüsse dasdadurch verur

fachte Unheil nicht dem Kayser, sondern

ihnen allenzuschreiben: Denn, fuhr er

fort, wir vollstrecken feine grausamen

Befehle,undwennwir die Wirkun

gen seiner Rafrey gegen unfreMit

Bürger verhindern könten, schämen

wir uns nicht,ihm darinnenbehülf

lichzufeyn, und nicht wie Kriegs

Knechte, sondern wie Scharfrichter

uverfahren,indemwirunsere Waf

en nicht zu BeschützungdesRömi

schen Reichs, sondern zu Vertheid

gungeinesTyrannenführen,welcher

damitnichtersättigtist,daßerunfern

Leib mit Sclaverey beschwerer, son

dern uns auch die Freyheit der

menschlichen Gedancken benehmen,

mithinunsverpflichten will,dieHän

de mit euren Blutzu besudeln, und

euch Marter empfindenzulaffen,dar

anman ohne Schrecken niemalsge

dencken kam. Warten wir, bis er

auch an unsdie Grausamkeitenvoll

ziehet,die erdurchunsan andernver

übenläßt? oderglaubenwir, daßder

- - „Gehorsam

- -

- -
" -
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JahrChristi
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Gehorsam,denwirihmerweisen, uns

davon befreyen werde? Anfatt er

unssolches mit Danck belohnen folte,

werdenwirihm verdächtig, als ob es

allein ausZwanggeschähe, unddas

Mordenist ihm so eigen,als ob seine

grösteErgötzlichkeit darinnen beruhe

te. Warum wollen wir uns denn

einbilden,daß wir bey einer solchen

MengederUnschuldigen,welchefeiner

Grausamkeit Schlacht-Opfergewe

fen,dieeinzigenfeynfolten, soä
rasendenBegierdenentgehenwerden?

QWir müffen uns nicht hintergehen

laffen, sondern uns selbst als Verur

theiltebetrachten,wennwir unserLe

bendurchfeinen Todt nichtfestsetzen,

und durch unfre Errettung nicht das

ganze Reicherhalten. Clemensbillig

tezwarChereasGutachten, er vermahnte

ihnaber mit angeführten Vorhaben noch

in etwas Anstand zu nehmen , und

solches inmittelt geheim zu halten. Jo

feph. hist,XIX,1. .
XIV.

NachEndigungberührter Worteging

Clemens unverzüglich fort, darüber

sich Chereas sehr verunruhigte, weil

er besorgte, die Sache möchte veroffen

baret werden.Darumbegaber sich eiligt

zuSabino,einenwackernMann,dereben

fallsBefehlhaberder Leib-Wache,unddem

Vaterlandnicht weniggewogen war, wie

erdennauch, sobaldihmChereas denAn

fchlaghinterbrachte, seinen Beystand ver

sprach; hernach verfügten sie sich zusam

menzuMinuciano,einen der Ansehnlich

fenzuRom,den jederman wegen feiner

Tugend werth hielte. Minucianuswu

fe,daßCaligulabeyErtheilungder Paro

le unflätige Sprich-Wörter zugebrau

chenpflegte,undfragte Chereas,wie solche

diesen Taglautete.DerLetztenahmdieGe

legenheit inAcht,u. sagte:Gebtmir,weil

eseuchbeliebt,dieFreyheitzurParole!

Wieglücklichbinich, setzte erhinzu, und

wie sehrbinicheuchverbunden,daßihr

mich selbst fehet,unddaßihr mich eine

Sache zu unternehmen vermahnet,

darnach ich mit Ungedult verlange.

Es ist nichtsmehr vonnöthen nich

'Ausführungzu ermuntern; mir

fitgenug,daßihr solche billiget, und

daßwir selbst, ehe wir mit einander

davonreden, einerley Gedanckenhe

Allgemeine Chron.IITheil.

-

gen. Dieser Degen,den ihr seher, Jahr Christi

4I.

wirdvor mich und euch hinlänglich

seyn,undes ist nichts,so ichuntereurer

Anführungzuunternehmennicht be

reit sein sollte. Befehlet nur,ihrsol

let über Gehorsam nicht klagen,und

liegtdarannichts,daßihr keinen De

gentraget, weil euch die Großmuth

nichtmangelt,wovonder Stahlden

Nachdruckentlehnet. Die Zeitfällt

mirallzulange,daßichangeregteSa

chenochnicht bewerkstelligenkam,und

ich fürchtemichdavor nicht,was mich

hierinnen betreffen möchte: Denn
wie könte i

besondere Erhaltungdenken,wenn

ichdie gemeine Freyheit unterdrückt,

dieGesetzeverletzt, und alleMenschen

imganzen ReicheinesTyrannenRa

frey bloß gestellt sehen muß?Ich

schmeichlemir selbst, daßich nicht ün

würdigsey,ein so großesUnternehmen
ä , weilmeine Gedancken

mit den eurigenübereinstimmen.Nach

besagten Worten umarmte Minucianus

Cheream, lobte seine Großmuth und ver

mahnteihndabeyzubeharren. DerCon

spiranten Zahl wurde immer größer, es

ließ sich auch Callitus, Caligulä Freyge

lassener,der überaus wohlbey ihm ange

schrieben fund,unddadurchgroßes Ver

mögenerlanget,dazu verleiten: Denn er

kannte seines Herrn Art,und wute,daß

dergewaltige Reichthumeine hinreichende

ohne Schan an meine .

Ursachewäre,ihnindieandre Weltzube

fördern,darumer sich zuvor inder Stille

Claudi Gewogenheitzu erwerben bemü

het,undihmzuverstehen gegeben,Caligu

lahättebefohlen,ihndurchGift hinzurich

ten,welcheser doch unter allerhand Vor

wand zur Zeit nicht vollbringen wollen,

Joseph.hit.XIX, v
X

Unterdessen verursachte etlicher Ver

schwornen Nachlässigkeit,daßnichts aus

geführetwurde.Gleichwohl trieb die Che

reas so starck an,daß man die Bewerck

stelligungdesAnschlagswährenderSpiele,

fodreyTagelangzuEhrenCäsarsGedächt

niffesgefeiertzuwerdenpflegten,festsetzte;

alsaberzwei Tagebereitsfruchtloßvertri

chen, ließChereas alle Conspiranten zu

sammenkommen,undredete sie folgender

massenan: Wasvor Vorwürffe giebt

unsdie Zeit nicht,daßwirfelbige,ohne

M. In 2 unser
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badenundeffen, sodann aber, wiesein Ge-JahrChristi.
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unser großmüthiges Unternehmen

auszuführen, vorbey gehen lassen?

Habenwirdenn nicht groffe Ursache

zufürchten, daß Caligula nach ent

decktem AnschlagseineRafreyverdop

pelnwird,unddaß anstatt vermittelt
seines Todtes die#" desRömi

schenReichszu befördern, wir durch

unfer' Wefenfeiner Tyran

neybehülflichseynwerden? Ist es so

beschaffen, daß wir auf dergleichen

Artvor unsere eigene und vieler Völ

cker Sicherheit sorgen müssen? oder

ist dieses das Mittel einen unsterbli

chenRuhmzuerlangen? Alsniemand

darauf antwortete, und alle vor Bestür

tzungstille schwiegen, fuhrerfort: Wie

dencketihr noch länger zuverziehen?

QWifft ihr nicht, daß am heutigen

Tagdie letztenSpielevorgestellerwer

den, und daßCaligula zur Einschif

fungfertig stehet,nachAlexandrienzu

ehen,und Egypten ' befichtigen?

laubtihr denn,daßwirdieseMiß-Ge

burt,wovordieNaturselbsteinenAb

fcheu hat, entkommen laffen müffen,

damitersowohlzurSee,alszuLande

überderRömerZ" triumphire,

unddaßvielleicht etliche Egypter,die

mehrHerz alswir haben, die Ehre,

durch den Todt dieses Tyrannen die

unterdrückte Freyheitwieder zu brin

gen,genießen sollen? Was michan

langet,binichnicht der Meynungdie

Zeitmitweiternleeren Uberlegungen

zuverlieren,undderheutigeTagmuß

nichtvorbeygehen,ohnemichvondem,

wasich meinem Vaterlande schuldig

bin,zu entledigen; ichwerde auch als

les,wasdas Schicksaldabeyverhän

genmöchte, mitFreuden übernehmen,

undzwarviellieber,alsdaßichvertra

gen sollte,daßeinandrer mich der Eh

re,die WeltvoneinemMenschenzu

befreyen, der jederman ein Schre

cken feyn muß,beraubte. Durchbe

rührte Worte wurden alle Verschworne

dermaßen bemuthiget,daß sie ihren An

schlag ohne längern Verzug zu bewerck

stelligen beschlossen. Es hatte sich eine

unzehligeMengeVolcks eingefunden,die

-

Präsentation der Spiele zu betrachten,

undderdabeygegenwärtigeCaligulafund

bey fich an, ob er biszum Ende indem

Schau-Platzbleiben, oder sich im Palast

-

-

-

brauch war, dahin zurück kehren wollte.

Unterdessen fiel die Nacht ein,undChe

teas, welcher jedem Conspiranten seinen

Ort, wo erihn unter Weges beobachten

folte,angewiesen,besorgte, er würde nicht

kommen, undwar bereitsaufdemWege,

ihmden tödtlichen Stich mitten indem

Schau-Platzzu geben; doch Caligula

fund endlich auf,undging nach seinem

Pallast. DaesChereas und seine Mit

Genoffen sahen, brachen siedurchdasGe

dränge, und folgten ihm auf dem Fuß.

AlserimPalastangelanget,verließerden

gewöhnlichen Weg,welchen ein Vetter

Claudiusund etliche andere Römer, die

vor ihmgingen,genommen,woihnauch sei

ne Bedienten erwarteten,und kamdurch

einenbedecktenGangindasBad,daselbst

etlichejungeKinder,dieihm aus Asien,zu

fingenundzutanzen,geschickt worden,zu

sehen. AnerwähntemOrtbatihnChe

reasumdie Parole; und nachdem er fel

bigenachfeinem Gebrauchauf schändliche

Artgegeben,ließder andre Schelt-Worte .

fahren, undhiebihnzugleich gefährlich in

denHals. Jo/eph.hift.XIX,1. DaCa

liguladie Wunde fühlte,dachte erzu ent

fliehen,Sabinus aber stieß ihndermaßen,

daßer sichaufdieKnieniedersetzte,diean

dern Verschwornen ruften unaufhörlich:

Greiftan! greift an! welchesihre Lo

fungwar,unddurchstachenihnmitdreyßig

Wunden: JaderHaßwar so groß, daß

fieihmnichtalleinnachdemTodteverschie

dene Stiche gaben, sondern es zerriffen

auchetlichefein Fleisch mit ihren Zähnen.

Sueton. Calig. cap.49. Dio Ca/. Lib.

LIX. Dieseswar das Ende CajiCall

gulä, nachdem erohngefähr dreißigJahr

gelebet,unddreyJahr nebst etlichenMo

nathen regieret. Sueton. d.c.49. Sei

ne Gemahlin Cäsonia undihr Töchter

gen wurden folgende Nacht aufChereas

Befehl ebenfalls hingerichtet. Der zur

VollziehungabgeschickteHauptmannfand

fieaufder ErdenbeyihresMannestodten

Cörper liegen, mit dessen Blut sieganz

besudeltwar,undsichüber nichts beklagte,

alsdaßCaliguladem ihm so oftgegebenen

Rathnichtfolgen wollen,man konte aber

nichtwissen,wasesvor ein Rathgewesen.

Als sie merckte, daßman sie umbringen -

wollte,bot siediebloße Brustdar, und bat

nur geschwindzum Werckzu schreiten;

hernach

-

-
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Jahr Christi hernach wardsie nebst ihren Kinde ersto-menhangderRömischen Geschichtefortfah-Jahr Christi

* chen. Joseph Hift.Jud.XIX,1. ren, ein wenig vonKayserClaudiPerson

Nunmehro wollen wir mitAnfangdes handeln. -

folgenden Capitels, ehewirindemZusam

XV. §Tapitel.

I. Beschreibung des Kaysers Claudius, Seine Leibes-Gestalt; Geringer

Verstand und schlechtesGedächtniß; Seine Furchtsamkeit; Warumer

sich durch seine Freygelaffenen regieren läst?und die Namen dervornehm
ften' Unterschiedliche Weiber dieses Kaysers; Seine Un

keuschheit,gefräßiges Wesen,undGrausamkeit; Seine mißtrauende Art;

Deffen Gelehrsamkeit, nebst verschiedenen von ihm gemachten neuen

Wercken. II. Unterschiedliche Wirkungenvon Caligula Todt in der

Menschen Gemüther, Rafrey der Deutschen Leib-Wache; Wodurchfie

'' wird? Herzhafte WorteAsiaticus stillen des Volcks Aufruhr;

Der Römische RathverurtheiletCaligulaGedächtniß; DasKriegs-Volck

ruft Claudium zum Kayser aus; Darwider imRath geführte Reden.

III. DerBürgermeister undRaths-Herren Eifer vor die Freyheit, auch

- deswegen an Claudiumgeschickte Gesandten; Der Letztern Vorstellung;

- List desJüdischen Fürsten Agrippa, und sein Claudio gegebener Rath,

nebst desKaysers bezeigter Gütigkeit gegen dasKriegs-Volck. IV. Die

Kriegs-Knechte begehren einen neuen Kayser, undwerdenvondemRath

abgewiesen, Handlungzwischen den Rath undClaudiodurch Vermitte

lungAgrippä; Die Kriegs-Knechte ziehen zu Claudio, denen die Raths

Herrenfolgen; Ankunft Claudizu Rom, und Caligulä bestrafte Mör

der;Sabinus weigert die angebotene Verzeihunggroßmüthig. V.Clau

diusfängt seine Regierungwohl an,und beweistGutthaten. VI. Clau

dius läst seiner Gemahlin und Freygelaffenen vielGewalt,die selbigesehr

mißbrauchen; Juliä, Germanici Tochter, Absterben; Niederlage der

Mohren und Catten;AusstattungClaudiTöchter; Die Mohrenunter

werffenfich; Deffen Ursache, nebst Vertheilungihrer Landschaften; Be

scheidenheit Claudi; Er bauet einen Hafen an den Mund der Tiber:

SeineBemühung, das Fucynische Meer auszutrocknen, mißlinget; Prä

sentiertes Schif-Gefechte, auch scharf zwischen Agrippina und Narcissus

- gewechselten Worte. VII. Claudi-Sittsamkeitzeigt sichunterschiedliche

mal; Grausamkeit ermeldeten Kaysers, seine GemahlinundFreygelaff

nen mißbrauchen eine Furchtsamkeit. Ein Exempelfiehet mandavon an

SilanusTodte. VIII. Aufstand Scribonianusgegen Claudius; Wo

durch solcher gestilletwird? Der Kayser beweist dem Kriegs-Volck deshal

ben Gütigkeit und Ehre; Strafeder Mit-Schuldigen andiesem Aufruhr

wirddurchdesKaysers Günstlinge zugleichanden Unschuldigenverübet;

Der Geheim-Schreiber giebt Scriboniano und Narciso eine feine Ant

wort; Arialeget eine besondere Treuegegen ihren Mann am Tag. IX.

DenLyciernwirddie Freyheitbenommen;Ursachen,warumdasRömische

Bürger-Recht in große Verachtung kommt? DesKaysersSorge wegen

Verkaufen der Waaren, und seine Mäßigung, keine Erbschaften von den

neuen Römischen Bürgern zu begehren; Schreckliche Unkeuschheit der -

Kayserin bringt JustusundJulia Todtzu wege.X. Die Ursache des

Kriegs-Zugs nachEngeland,undZufall, dadurchfich die weigerndenSol

datenzuUnternehmungdieses Z" bewegen laffen; Plautius Verrich

tungen in Engeland, nebst des Kaysers Reise nach ermeldeter Infel;

Sein Siegund Zurückkunft nachRom, nebst denen ihmzugestandenen

Ehren -Bezeigungen; Messalina heget unverschämte Liebe zudem Tän

er Mnester, und Claudii Unschuld dabey. XI. Raths-BeschlußzuBe

räftigung dervonClaudiozu errichtenden Bündniffe; Beraubung der

Mm 3 - Freyheit

-



278 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit-Begriff Cap.XV.

Freyheit der Rhodier; DerKönigs-Namewird einem RomischenBür

gergegeben; Gelaffenheit Claudi bey Ablegung der Eyde, und seine

Sorgfalt wider Vermehrung der Bilder Privat-Personen, nebst der

Land-Vögte geführten übeln Verwaltung; Seine Guthaten gegen die

Armen zu Rom,und Vorsichtigkeit bei Eröffnung,daß sich eine Sonnen

Finsterniß ereignen werde; Vincinius Todt; Afinius mußindasExilium

wandern; Claudiusertheilet' wider die undanckbaren Freygelaff

nen, und die Herren, so ihre kranken Sclaven verlassen. XII. Claudi

Gemahlin undFreygelaffenen mißbrauchen die Kayserliche Gewalt; Pop

pea Ableben; Polybius ist unverschämt ; PlautiusTriumph; Verrich

tungen Corbulo, undvonihmgemachter Graben; Hintritt Pompejus,

desKaysersSchwieger-Sohns, nebst Meffalina listigen Art,Afiaticum

aus der Weltzu schaffen, undBelohnungen derer, die dazu geholffen.

XIII. Vorstellungen der Römischen Vorbitten wegen Geld.Nehmenswei

fet Claudius ab; Ihr Lohnwird aufeine gewisse Summa eingeschrän

aket, Mithridatesbemächtiget sichdes Armenischen Reichs; Italus wird

alsKönigder Cheruster abgeschickt; Es entstehet Unruhewider ihn, und

fein abwechselndes Glück. XIV. Claudiusverwaltet die Policeymeister

Stelle; DesKaysersgeführte Reden wegenZulassungder Franzosenin

dem Römischen Rath, unddaraufgenommener Beschluß, Gegebenes

Gesetz wider das Geld- Leihen an Kinder, nachihrer Eltern Todt zu be- -

zahlen; ClaudiSorgewegen üblicher Wahrsagerey; Er will keine Eh

ren-Namen annehmen; Die Römischen Bürger werden aufgezeichnet;

Verwilligter Triumph an Curtiuswegen entdeckter Silber-Mine, auch

von den Kriegs-Knechten deshalben an den Kayser geschriebener Brief

XV.Messalina bezeiget viel unverschämtes Wesen,Siliumzu heyrathen;

Narcissus macht es Claudio wissend; DesKaysers Zweifel, und angewen

dete Bemühungen Messalinä zu ihrer Erhaltung, welche Narcissus zu

Waffer macht; ClaudiZorn bey.ErblickungKayserlichen Hausrathsin

Silius Wohnung, nebst der an ihm undandern Ehebrechern Meffalinä

verübten Bestrafung; Der unkeuschen FrauAbleben, undClaudiUn

empfindlichkeit darüber, nebst genommenen Beschluß des Rathsbey die

ser Gelegenheit. XVI. Vorschläge wegen unterschiedlicher Heyrathenan

Claudium von feinen Freygelaffenen; AgrippinaSchmeicheleyen,dadurch

fie des Kaysers Affection gewinnet; Das Verlöbnißzwischen Silano und

desKaysers Tochter wird durch ihre Aufführungunterbrochen,nebstdem

unglücklichen Ende besagtenSilani; Vitellius gehaltene Rede, die Hey

rath Agrippinä mit Claudio zu befördern; Bey solcher Gelegenheit ge

machtes Gesetz. XVII. Ungemeiner Trotzund Staatsucht Agrippinä,

ingleichen PaulinäTodt, und Verbannungeiner andern Staats-Dame

wegen ihrer Liebes-Händel; Mithridates,Fürstens desBosporusabwech

felndes Glück; DesKönigs EumonesAnbringenbey den Römernzufei

nem Vortheil; Seine Uberlieferung, Beständigkeit, undTodt, nebst

Vergrößerungder Land-VogteySyrien. XVIII. Claudiusvergrößert

Ronwegen seinerSiege in Engeland; VorstellungPallas, Agrippinä

Sohn Domitium als des Kaysers Sohn anzunehmen, wird von die

dem vor genehm gehalten; Bey gewisser Gelegenheit entstehet Streitzwi

schen Nerone und Britannico, der Letzte, kommt dabei zu kurz wegen

AgrippinäList; Diese Fürstin schickt eine Colonie nachCölln; Niederlage

der Catten; Verjagung des Königsder Svevenvon feinen Unterthanen;

UberwindungundGefängnißdesEnglischenFürsten Caractacus; Seine

großmüthige Rede an denKayser, und erlangte Vergebung, nebst der

Folge des Englischen Kriegesmit abwechselnden Glück. XIX. Agrippi

näVerhalten wegen Besorgungder obersten Gewalt vorihrenSohnNe

ro; Beschuldigung Vitelliwirdvon der Kayserin vernichtiget; Mangel

an Lebens-Mittelnzu Rom; Rhadamistus erobertArmenien;S
" - - (US

-
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JahrChristi,

treue den alten Fürsten Mithridates;Ab

Röm

XX. Verbannungder

ob selbige schon beschlos

fen worden; Gesetze wider die Weiber, diefich von Sclaven mißbrauchen

laffen; 2

' von i

- ren gedachten Freygelaffenen.

Britannicus; ClaudiKranck

entschließt ihrem Mannvom Brodezu helffen? Verurtheilung# -

- wegenihrerAufführung;'

- - I. * - - - -

iberius ClaudiusDrususGerma

NF nicus, (a) Druß, des Bruders

- Germanici,Sohn von Antonia,

der Tochter M. Antoni und Octaviä,

ErwargroßerGestalt, vonLeibe wohl

gewachsen, und hübsch im Gesichte gebil

det, mit einem fettenHals. Dochhatte

er einen wackelnden Gang, der Kopf

schüttelte allezeit, sonderlich aber wann

er redete, welches den harten Kranckhei

ten, die ihn in der Jugend geplaget, zu

geschrieben wurde; feine Nase trofmei

fentheils,auch liefihm der Speichel aus

dem Munde. Nicht weniger war der

Klang seiner Stimme so unangenehm,

daßer oftdeswegen einenandernvor sich

im Rath reden ließ. Sueton. in Claud.

C. 1, 2,30,&c.

(a) Etliche setzen nochdenNamenNerodazu.

Vid. Dio Ca/ lib. LX.f 665.&Zonaras

tom. II.f. 181. Und es ist gewiß, daß

sowohl er als alle folgende Kayser zu ih

ren Namen nochCäsar Augustusgefüget.

Erhat sich selbst TiberiusClaudiusCäsar

Augustus Germanicus genennet. vid,Jo
/pbus hilft. XIX,4.

Wegenseinesgeringen Verstandes leb

te er in beständiger Verachtung, so daß

seine Mutterbehaupten wollte, er wäre

kein rechter Mensch,und wann siejeman

des Thorheit anzeigte, pflegte fiezusagen:

Noch närrischer alsmeinSohnClau

dius. Sueton. c.3. Die mit ihm speiß

ten, hatten im Gebrauch, unterschiedliche

Poffen anihmzuversuchen, ja ihn gar

durch Schläge zu ermuntern, wann er

etwa nach der Mahlzeit schlief,wiees sich

bisweilen zutrug. Sueton. c.8. Auch

besaß er keineEhren-Aemter,bis zur Jeit

seines Vetters CaliguläRegierung, und

dieser fragte ihn aus Verachtung wer

ey solcher Gelegenheit bietet der Rath Pallas Verehrung

'“ “ Beschlußzu &#
N

I. Ursachen, warum sich Agrippina

sTreuevordenKayser undfeinenSo

; VergiftungdurchAgrippina;

bricht einen Theil des empfangenen Gifts von fich,

ihm weiter Gift; und sein Todt in Abwesenheit des getreuen Narcissus.

geschmackte Handlungder - -

eydieser Vorfallenheit; Dergrausame Rhadamistuswird ver

jaget, nebstdem seine Frau betroffenen#"

ternseher ausRom wird nicht bewerkstelliget,

er Medicus giebt “

- --

gen seiner Meinung am letzten. Sueton. Jahr Christ,

c. 5. Da er einsmals als Richter sein

Gutachten, in einer Sache geben sollte,

sagte ernichtsanders, als: Ichfalle de

nen bey, die Recht haben. Man be

schuldigte jemand, er hätte die Würde ei

nes Römischen Bürgers zur Ungebühr

angenommen,und die Advocaten stritten

darüber, ob der Beschuldigte in eines

Römers oder Fremdlings Habit antwor

ten sollte? Hierauf befahl Claudius, er

müste, wennman ihn beschuldigte, als

ein Bürger, und so lange er sich verthei

digte, als ein Ausländer gekleidet seyn.

Sueton. c. 15. Er pflegte vielmal aufdem

Richter-Stuhlzu schlafen, daß ihn die

Partheyenkaum mit ihremGeschrey er

muntern konten. Sueton, c.33. Wurde

jemand wegen schändlichen Lebens und

Ehebruchsangeklagetundüberzeuget,ließ

er ihnfrey gehen und vermahnteihnnur,

sich etwas mehrzu mäßigen, oder wenig

stens eine Ergötzlichkeiten vorsichtigerein

zurichten. Denn, setzte er hinzu, ichken

ne eure Liebste wohl. Sueton. c. 16.

Durch diese unddergleichenseltsameHän

delgerieth er in solche Verachtung, daß

manihnöffentlichaufdem Richter-Stuhl

verspottete, ja die Advocaten scheueten

sich nicht,

demRockundFußfestzuhalten. Daje

mand einen Zeugen, den Claudius na

Rom citiret, wegen Abwesenheitentschul

digte, zoge er ihn erst lange mitWorten

herum, und sagte endlich: Er ist nicht

erschienen, weil er zu Puteolis '
storben ist. Ein Römischer Ritter wur

de fälschlichangeklagt, er habe mit ver

schiedenen Weibern Unzucht getrieben,

und als er sahe,daß etliche Huren wider

ihn zeugen sollten, erzürnte er sich dermas

sen, daß er Claudio seineei
- - - - - - - - "U

hn,wann ergehen wollte,bey
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Jahr ehrli und Thorheit vorrückte, und ihm sein

Schreibe-Zeug mit solcher Gewalt an

denKopfschmiß,daßderKaysereineWun

deim Gesichtedavonbekam. Sueton.c.15.

Claudius ließ viel überflüßige Mandata

abkündigen; unter andern wurdenzwan

zigin einem Tage ausgefertigt, vonde

nen einesjederman ermahnte, das Ge

fäffe fertigzu halten, weil allem Ansehen

nach ein gutWein-Jahrwerden möchte,

das andre enthielte, es fey wider der

Schlangen Biffe nichts so heilsam, als

der Saft desEiben-Baums; (Taxi)

… Sueton. c.16. Hieraus kanmanvon der

- übrigen Wichtigkeit urtheilen. Als er

feine Muhme Agrippina gegen das alle

zeitzuRomübliche Rechtheyrathenwol

te, unterließ er nicht, sie seine Tochter,

die in feinemSchooß aufgewachsen, zu

nennen; wodurch er denbegehenden Feh

der anfatt zu entschuldigen, noch mehr

vergrößerte. Sueton. c.39. Er bat vor

jemand um die Schatzmeister-Stelle,und

führtezur Ursach an, dessen Vater hätte

ihm einsmals, da er kranck gewesen, ei

nenkalten Trunckgegeben. Sueton.c.40.

Wann er mit jemand Worte wechselte,

pflegte erzu sagen: Redet, aber schlagt

michnicht. Alle Zuf 7 wars. Sueton.

ib. Seine Vergeßlichkeit war so groß,

daßalsereinsmalsetlicheVornehmeum

gebracht, er selbige den andern Tag in

des Bürgermeisters Haus citieren ließ;

und da seineGemahlin Meffalinaauffei

nem Befehlhingerichtet worden,fragte er

Abendsbei der Tafel, warumfiel nicht

mit speißte? Sueton.c.39. Da eine ge

wiffe Frau alsZeugin in den Rathkam,

rufte er aus: Diese ist eine Freygelaf

fene und meiner Mutter Kammer

Mädgengewesen, hat michauchals

lezeit vor ihren Herrn gehalten,wel

chesichdarum fage,weil etliche unter

meinen Bedienten feyn, die michvor

ihrenHerrn nicht achtenwollen.Sue

zon. c.40. Er war sehr furchtsamer Art,

welches der weiblichen Auferziehung,die

etwas strenge eingerichtet war,beigemes

fen wird. Sueton. c. 2. Solches verur

fachte, daß er sich von seinen Weibern

und Freygelaffenen regieren ließ, so daß

fie Gnaden-Ertheilungen zurücke halten,

und feine Aussprüche vernichtigen durf

ten, ja man erzehlet, es habe ihm ein

Hauptmann Nachricht gebracht, daß er

zu Folge empfangenen Befehls einenge

wiffen Bürgermeister umgebracht,er ver-JahrChristi

neinte aber dergleichen Befehlgegebenzu /

haben; gleichwohlbilligte er die Sache,

weil ihn seine Freygelaffenen, aufderen

Anstiften die Thatgeschehen, beredeten,

eswäre überaus löblich, wann dieLeute

ihre Pflicht aus eigener Bewegungbeob

achteten. Sueron, c.29. Als einsmals
die Einwohner in Bithynien ihren gewe- E

fenen Land-VogtJunium, weil er Ge- z

fchencke genommen,heftig beschuldigten, h

und Claudius wegen der Umstehenden h

nicht wohl hören konte, was sie sagten, M

erkundigte er sich bey Narciso, was ihr

Anbringen wäre? daraufderFreygela t

fene, so Junius Freund war, antwor- TT. -

tete, fiel danckten ihrem Land-Vogtvor

gute Regierung. Gut, erwiederte Clau- In

dius, er magfie nochzweyJahr re- H

gieren. Dio Caff lib, LX. - Mehr an- al

dre dergleichen Histörgen werden uns in d

der Folge dieser Geschichte vorkommen, d

Die Freygelaffenen waren vornemlich le

diese: Callistus, dessen wir bereits oben - &

gedacht, (selbiger muste alle Bitt-Schrif g

ten, die mandem Kayser brachte,anneh d

men;) Pallas,derAufseherseinerBaar- al

schaften, und Narcissus, der Geheim- d

Schreiber. Claudius hatte vier Weiber U

Plautiam Urgulanillam, die er wegen - f

Unkeuschheit verstieß, nachdem sie einen - K

SohnDrusum, und eine TochterClaus - II

diam,gebohren; der Erstere (b) gingin

der Jugend mit Todte ab, da er eine M

Birne in die Höhe warf, und mit dem ei

Munde fangen wollte, welche aberin die er

Kehlefuhr,u.ihn erstickte,Claudiamaber f

wollte er niemalsvor seine Tochter erken- da

nen: Mit einer andernFrauElia Peti-

na, die er wegengeringer Ursachen ent- -

ließ, zeugte er eine Tochter, Antoniam W

genannt: ValeriamMessalinam,vonder g

wir hernachmals ausführlicher handeln
werden, Octaviä Mutter, die sich mit C

Neroneund Britannicoverheyrathete;in- so

gleichen Agrippinam,die ihm keine Kin- b

der gebohren. Sueton,Claud. -

(b) Angeführter Drusus war mit Sejani *- d

Tochter verlobet. J

Claudius war ein großer Liebhaber 0

vonWeibernundSpielen. Vondemletz- - n

ten schrieb er ein Buch, womit er viel d

Zeit, und sogar in einem Trag-Seffel, U

wenn er irgendwohin reißte,zubrachte:

erhielte auchbesondersvielvon köstlichen s

Effen
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- ne Untersuchung sterben.

Jahre ist Effen und Trincken, und gab bisweilen

große Gast-Gebote; selten stunder von

der Tafel auf,bis ertruncken war, als

dann legte er sich nieder, und schliefauf

seinem Rückenmitoffenem Mund,daihm

ine Bedienten eine Feder in die Gurgel

' ,damit er sich übergeben und den

Magen ausleeren möchte. Sueton. c.33.

Er war willens einen Befehl abkündigen

zu lassen, Kraft dessen jedermanfrey ste

hen sollte, unterder Mahlzeit die Blä

/hungen und Bauchwinde abzutreiben;

weil er vernommen,daß einer,der solche

aufgehalten, in Gefahr seinesLebensge

rathen. Sueton. c.32. Claudiuswar sonst

eines grausamenundBlut-begierigenGe

müths, eine größte Ergötzlichkeit bestunde

in Peinigungder Menschen, und deren

Hinrichtung; er befahl auch, es sollten

alle Fechter, die in demSchau-Platznie

derfielen, ohneGnadegetödtet werden,

damit er ihrGesichte imSterben betrach

ten, und daran feine Lust haben könte.

Sueton. c.34. - Sein Mißtrauenwar so

groß, daß niemand eher zu ihm kommen

durfte,bis er genau durchsucht, undihm

alles, wasGewehr ähnlich sahe, sogar

das Feder-Messer genommen worden;

und es geschahe erst lange nachdemAn

fang seiner Regierung, daßWeiber und

Kinder davon frey blieben. Sueton. c.35.

Alle die nur beschuldiget wurden,daß sie

nach seinem Leben trachteten, musten oh

Einer hatte

einen Proceß, und machte ihm wissend,

erhätte im Traum einen gewissenMen

fchen gesehen,der den Kayser ermordete;

da hernach seine Gegen-Parthey kam,

mit Claudio ebenfalls davon zu reden,

- wießerihn alsden,der sichihmimTraum

gezeiget, an, welcher ohne Verzugergrif

fen, undhingerichtet wurde. Sueton.c.37.

Camillus regte sich wider ihn, und war

so vermessen,daß er sowohlschmählichals

bedrohlich an ihn schrieb, die Herrschaft

zu übergeben, und als ein Bürger inder

Stille zu leben. Solches erschreckte ihn

dergestalt, daß er die Vornehmsten zu

Rom entbot, mit ihnen zu überlegen,

ob er dem erhaltenen Befehlgehorsamen

müffe. Sueton. c.35. DennochwarClau

dius gelehrt, und hat im Griechischen

und Lateinischen unterschiedliche Bücher

geschrieben. Er hat auch drei neueBuch

faben (c) ausgefunden, die währender

feinerRegierungüblichgewesen. Suetc.41.

- AllgemeineChron. IITheil.

(c) Man hält davor, Claudius habe den Jahr Christi

Buchstaben F den wir jetzogebrauchen,zu

erst erfonnen.

Er ließ sich sehr angelegen seyn, Rom

allezeit mitKorn zu versorgen,und blieb

bey einem gefährlichen Brandezweygan

ze Nachte auf der Straffe, die Leute

vermitteltwircklicher BelohnungenzuLö

fchung des Feuers anzufrischen. Sueton,

c. 18. Er brachte verschiedene herrliche

Wercke und unter andern sehr schöne

Waffer-LeitungenzumStande. Theilte

daneben dem Römischen Volck bisweilen

Geschenke aus. Sueton. c. 20. Noch

weniger war er sparsam allerhandSchau

Spiele vorstellen zu lassen. Sueton.c.21.

Nunmehrowenden wirunswiederzuden

Römischen Geschichten. - - -

. . . II. - - - - - -

Als sich Caligulä Todt in dem Römi

schen Schau-Platz ausbreitete, zweifel

ten viele an der Wahrheit. Die Bürger

freuteten sich über dieses Tyrannen Able

ben; das gemeine Volck aber und die

Kriegs- Knechte äußerten darüber Be

trübniß. D

aufhörliche Schau-Spiele belustiger, und

die andern,weil sie einefreye Lebens-Art

treiben durften. Nicht lange hernach ent

stunde in dem Schau-Platz wieder eint

Gerüchte, daßder Kayser lebte, wobey

sich jederman stille hielt, und nicht wußte,

was er glauben sollte. Inmittelf kam

die Deutsche Leib-Wache, welche über

Caligulä Todt sehr empfindlich war, in

dem er ihnen vielGutes gethan, und er

mordeten in der Raserei unterschiedliche

der Vornehmstenzu Rom,ohnezuerwä

gen, ob sie an des Kaysers Hinrichtung

Theil hätten,(denn Chereas und die an

dern Verschwornen waren in Germa

niciHaus, soanden Palaststieß, geflüch

tet) umringten auch denSchau - Platz

mit entblößten Degen. Dochdieser Mens

schen jämmerlich Geschrey, die ihre Un

schuld kläglich vorstellten, hielt derDeut

schen Wuth zurücke, und als einer, wie

ein öffentlicherAusruffer in Trauer.Klei

dern auf das Theatrum stieg, und mit

sehrbetrübten GebärdendesKaysersTodt

verkündigte, steckten sie ihre Degen wie

der ein, und gingen davon,da sie hinge

gen, woferne noch die geringste Hofnung

zuCaliguläLebengewesen wäre,diegröße

ten Unordnungen würden verübet, und

- Nn ansehnliche

ie ersten, weil er sie durchun

4Is
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ansehnliche Vergeltungvon ihmdavorer

wartet haben. Nach derKriegs-Knechte

Abzuggingjederman aus dem Schau

PlatznachHause,undder Rath verlafin

lete sich im Palast. Unterdessen rottete

sich dasVolck von allen Seiten zusam

men, und begehrte des KaysersMörder

zu strafen. Der Rath schickte den alten

Bürgermeister ValeriumAsiaticum anfie

ab,welcher, als sie ihnfragten,werdes

Mords Urheber wäre?zurAntwortgab:

Ichwünschte derselbe zufeyn. Diese

Worte stilletenden Aufruhr,undderRath

beschloß, daßCaligulä Gedächtniß ver

urtheiletwerdensollte, den RömischenBür

gern aberbefahl mannach ihrenHäusern,

udenKriegs-Knechtennachihrengewöhnt

lichen Quartieren zugehen.37oßpb. hift.

lib.XIX.c..WährenderangeführterUn

ruhehatte sich Claudiushinter einenVor

hangverborgen,wardjedoch an den Füß

fen erkannt, und von einem gemeinen

Kriegs-Knechtehervorgezogen.Erfielaus

Furcht vor ihmnieder,bis ihn der andre

nichtnur aufhub, sondern gar alsKayser

grüßte, darinnen ihm etliche Soldaten,

die dabeywaren, folgten, ihn auf ihre

Schultern nahmen, und also erschrocken

nachdemLager der Leib-Wache trugen.

Sueton. inCalig.cap. 60. Ö7 in Claud.

c. 10. Zonar.Tom. II.f. 96.97. Da

hiervon Nachricht bey dem Rath einlief

stundeSaturninusaufundhieltfolgende

Rede: Nachvieljähriger Sclaverey,

angesehene Väter, erblicken wir end

lichwiederdie glückselige Freyheit,das

schätzbarste unter allen erdenklichen

Gütern. Zwar wissen wir nicht ge

wiß, wie lange selbige dauern wird,

weil es in der Götter Willen beru

het, solche,da fiel unsverliehenwor

den, dauerhaftzu machen; Wäre es

aber,daß ein so großesGlückalsofort

wiederverschwinden müste,foltenwir

es gleichwohl hoch achten, weil kein

großmüthigerMannanzutreffen,der

nichtFreude über ein frey Leben in

einem freyen Lande empfindet, und

nichtzum wenigsten etliche Stunden

die Süßigkeit schmeckt,die unsere Vä

ter in den Zeiten, als das Gemeine

QWefen in der schönsten Blüthewar,

genoffen. DaichnachUnterdrückung

dieser erwünschten Freyheit gebohren

bin, habe ich die glückselige Zeit,wo

man in guten Wissenschaften undal

- -

-

wird, welche das Gemüthe zieren

unddenMuthvermehren, nicht ge

sehen, so daßalles,was ich thunkan

darinnen bestehet , meine Liebe vor

die Freyheit, so uns jetzo erscheinet,

u bezeigen; unddarum bin ich der

eynung, es fey nachder Ehre,die

wir den unsterblichen Göttern schul

digfeyn, keine,womitwir unsdenen

verbundenbefinden, die unsdasan

' Licht der Freyheit wieder

ringen. Dennwofernewir auchfle
bige nur einen Tagfühlten, würde

es nicht vor uns alle ein großGlück

unvermutheter Veränderung die

Welt ohne Leidwesen verlassen kön

nen,undJüngern,weilesihnenzum

ExempelderNachfolge dienet,wollen

fie anders nicht von der Vorfahren

geffen,daßdieFreyheit nirgends als

durch tugendfilme Thaten erlanget

werden kan. Ichwillvonvergange

nen Dingen nichts erwähnen, als

ge aber, so ichmit meinen Augenge

' , überzeuget mich überflüßig,

welchUnheil aus der Tyranney ent

stehe. Ichweiß,daßfiel mit der Tu

gend kämpft, auch die nicht vertra

gen kam, so Muth und Verdienste

ter Schmeicheley treibet, weil man

die Ehrerbietung, dazu unsdieGe

wenn alle Sachen von dem unum

far die Ordnung,welche unsere Väter

so heilig gehalten, mitFüßengetre

ten, und feine unrechtmäßigeAllein

BeherrschungaufdenUntergangdes

gemeinen Besten gebauet,ist fastkein

Elendmehr,womit Romnichtheim

erfuverainenGewalt gefolgert, schei

nen keinen andern Endzweckgehabt

zu haben, als um die Wette zum

Ruin der vorigen Zucht Hand anzu

legen - und weil sie glaubten, esfey -

keine Sicherheit alsbeyMenschenzu

finden,warenfie stetsfertigallerhand

Bubenstücke aufden ersten Winck

- auszu

-

len rechtschaffenen Ubungen erzogen s

fyn? Alten Leuten, weilfie nachfo .

Tugend abweichen,unddieLehrever

wasandre davon erzehlen; Dasjeni-

besitzen, hiernächst die Menschen -

furchtsammachet,undzuabgeschmack

setze verpflichten, nicht mehr kennet,

schränkten Willen einesFürsten de

pendieren. DennnachdemJuliusCä

' worden. Die, so ihm in die-
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auszuführen, es mochten auch keine

Mittel so grausamfyn,derenfie fich

nicht bedienet,die ehrlichsten Leutezu

unterdrücken, und ausder Weltzu

fchaffen. Unter solchen'
chenHerren, die uns bey dergleichen

gewaltsamen Herrschaft Seufzen

auspreßten,konte Cajus sonderlichen

Ruhm aufweisen, daß er alle andre

übertreffe,weil er damit nichtzufrie

den war, feine Raserey an ünfern

Bürgern auszuüben, sondern esmu

ften auchfeine nächsten Verwandten

die Wirkungen davon empfinden;

nicht weniger war er auchgottloßge

gen die Götter, als barbarischwider

die Menschen. Allermaffen denen

Tyrannenganz eigen ist, daßfie fich

nicht mit Geitz, Wollust und Tro

begnügen, sondern fich ausdermaf

fenergötzen,wannfieihreFeindeaus

rotten können, unddarunter zehlen

fie alle, in denen eine edle und erha

bene Seele wohnet. Keine Gedult

ist vermögend sie zu besänftigen, weil

ihnen nicht unbekünnt, wiegar sehr

fie von ihren Unterthanen gehastet

werden, fie haltenfich auch ihres Le

bensnichtficher, woferne fiefelbige

nicht dergestalt unterdrücken,daßih

nen endlich derMuth entgehet, fich

von so vielfältigenJammer zu be

freyen. Weil wir also nunvon der

Sclaverey erlöftfyn,und den Vor

theilbefizen,von niemand als uns

felbst ' dependieren, so kam unsrege

genwärtige Vereinigung der'
gen Sicherheit rathen, unddenGe

meinen Wesen den vorigen Glanz

wieder erstatten. Es ist uns unbe

nommen, ohneScheu gegen die be

gangenen Unordnungen zu reden,

undzumgemeinen Wohlstandabzie

lende Vorstellungenzuthun,weilwir

dasJochder gewaltigen Herren, die

unsdaran hindern konten, und die

das,wasLobverdiente, alsein groffes

Verbrechen bestraften, abgeschüttelt

haben. Last unsbedencken,daßnichts

die Tyranney in ihrer Geburt so sehr

gestärcket, als die Schmeicheley derer,

diefichnicht darwider setzen durften,

unddaß ermeldete Schwachheit, so

wohlauch dieGewohnheit,einfhänd

liches Sclaven-Leben einemehrlichen

Allgemeine Chron, ITheil.
-

-

'

Todtvorzuziehen, die Ursache gewe-Jahr Christi
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fen, welche die Römer in diesenAb

grund allerhand Ungemachs gefür

et. Vor allen Dingen aber,ange

ehene Väter, wollen wir denen ge

bührende Ehre erweisen,die unsvon

der Sclaverey errettet. Ein großer

Theilgehöret Chereas, dessen Auf

führung undArm unsmit der Göt

ter Hülfe die Freyheit wieder gege

ben: Dennwasvor Vergeltungver

dienet der nicht von solchen, vor die

er fein Leben in so groffe Gefahrge

waget? Er hat nochdiesen Vortheil

über Brutum und Caßium, deren

Tugenden er nachgeahmet, daß an

stattjenerihrer ThateinKriegfolgte,

derdasgesammteReichunddengan

zen Erdboden beunruhigte, er uns

durch einesMenschen Todtvon allem

Ubelbefreyethat.Jofph.hift.libXIX.

Cap.2. -

III. -

Besagte Redewurde mitLuftangehö

ret, und da ein Raths-HerrSaturnino

zeigte,daß er noch einen Ring mit Cali

guläBildnißam Fingertrage, mustefol- -

cher abgenommenundin Stückengeschla

gen werden. Die Bürgermeister legten

Chereasdas WortFreyheitbey;esgin

gen auch Gesandten von dem Rath an

Claudiumin das Lager ab, welche ihm

vorstellten: Er' nicht mitGe

waltzumKayserzumachen trachten,

sondern demRathdie Sorgevorden

Staat überlaffen, welcher jemand

ausfeinem Mittel erwählen würde,

der nebst der andern Gutbefindendas

gemeine Beste nach Inhalt derGef

ze besorgte. Er möchte denJammer

bedencken, womit Rom unter der

TyrannenHerrschaftbelegtgewesen,

zugleich auch die Gefahr, so er selbst

unter Caligulä Herrschaftausgestan

den; es dörfte sehr befremdlich seyn,

daßda er die Tyranneyanandernmit

Verachtung angesehen, nunmehro

das Vaterland durchfeine Staats

Sucht wieder unter ein unerträglich

Joch,davoneskaumerrettetworden,

gebracht werden sollte, an statt,daß

wenn erfichmachdesRaths Gutach

tenrichtete, undzufriedenwäre, wie

vorhinzuleben, mithin dieselbeTu

gend beyzubehalten, würdenihmdie

Nm 2. grösten
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grösten Ehren-Bezeugungen nichter

mangeln, weilfieihmfreywilligund

von freien Personen aufgetragen

werdenmüsten: Durch seine Zunei

gunggegen die Gemeine, undEhr

erbietungvor die Gesetzezu wollen,

zu gebieten, und wieder zugehorsa

inen, verdienteer alleinLob;imGe

gentheil aber, wennihn das, so Ca

ligulam betroffen,nichtrührte,und er

in seinem Vornehmen beharrete,hät

te derRathbeschloffen fichdagegenzu

setzen, und auffer der großen Zahl

Kriegs-Volck, welchesaufseinerSei

te stünde, eine Menge Sclaven mit

Waffen auszurüsten; doch ihr grö

stes Vertrauen beruhete in derGöt

terHülffe, die ihrenBeystanddenen

nicht entzögen, welche vor eine ge

rechte Säche den Degen blößten, in

demnichts gerechterfeynkonte,alsdie

FreyheitdesLandeszubeschützen. Jo

feph. hift.XIX,2. extr. Claudiushätte

wegen einer natürlichen Furchtsamkeit

allem Ansehen nachdes RathsAnsuchen

bewilliget , woferne ihm der Jüdische

König Agrippa nicht andre Gedancken

beygebracht; nachdem aber der listige

Fürst demfeigen Claudius etwas Herz

zugesprochen, und von dem Rathgeruf

fen wurde, feine Meynungüber denge

genwärtigen Zustand der Sachen zuent

decken, stellte er sich, als ob er von der

Tafel käme, undihm nichts bekanntwä

re, erbotefich auchzu allem, was in sei

ner Macht seyn möchte, desRathsGe

walt zu unterstützen. Gleichwohl suchte

er sie durch Vorstellung der geringen

Kräfte, so sie den Hauffen der Leib

Wache, die eitelalteundgeübteKriegs

Knechte ausmachten, entgegen setzen

könten, zu erschrecken, und wuste fie so

wohlzubehandeln,daßer nebst desRaths

- - -

Gesandten an Claudium abgefertiget

wurde, welchen Fürsten er heimlichvon

desRaths Furcht und Wanckelmuth bei

"nachrichtigte, darum gab er ihm den

Rath,denen Abgeordneten, als einKay

fer, der bereits auf seinem Thronfäffe,zu

antworten; wie denn auch Claudius zu

jenen sagte:Erwundertefichnicht,daß

fiewegenderAllein-Beherrschungbe

forgetwären, nachdenfieeine sohar

te Regierung, dergleichen der vorige

Kayser geführt, hätten überstehen

müffen;fie würdenaber unterseinem

Regiment eine gemäßigte Herrschaft Jahr Christi,

finden, die nurdenNamen einerAl- 4 -

lein-Beherrschunghaben sollte, dar

innen aber alle Sachen nachihrem

Gutdünken undzumGenügen der

ganzen Welt abgethan werdenmü

fen; fiekömten desto weniger Zweifel

in seineWortesetzen, dafieunverwerf

liche Zeugen feiner vorigen Lebens

Artgewesen, wobeyernichtsgethan,

wasman ihnvorrücken könte. Mit

dieser Antwortmutendie Gesandten ab

ziehen. Hernach redete Claudius das

Kriegs-Volckan, nahm ihnen denEyd

ab, und reichte jedemgemeinen Solda

ten zwölfhundertundfunfzigGulden,in

gleichen ihren Befehlhabern ebenmäßige

Verehrungen, versprach auch allenfrem- - -

den Soldaten , wo sie nur immer seyn

möchten, dergleichen Geschencke zuge

ben. Jo/ph. Hit.L.XIX.c,3.

IV

Des andern Tages wurde der Rath

nochmals versammlet; da aber unter

schiedliche Raths-Herrender Sachenge

fährlichen Zustand sahen, gingen sienach -

ihrenLand-Gütern, so daß nur hundert

erschienen. Indemnun die Letzternüber

legten wie es anzustellen, machten die

Kriegs-Knechte (dennChereashattevier

Hauffen(Cohortes)zudesRathsDienst

mit sich genommen) ein groß Getüm

mel, und schrien, wennderStaatdurch

einen regieret werden müste, folte die

Versammlung den würdigtendarzuer

wählen, daraufeinige Raths-Herrenih

re Begierde nachder obersten Gewaltzu

erkennengaben, Weilaberdarausnichts

als ein schwerer BürgerlicherKriegzu er

warten war, wiesen die andern solches

Verlangen vorsichtig ab. Jofph. Hift.

XIX,3.Gleichwohlmeynte derRath,als

ihm Claudi Antwort wissend gemacht

worden, siekönten sichkeinerfreiwilligen

Sclaverey unterwerffen. Nachdem

Claudius ermeldeten Bescheidvon Agrip

pa empfangen, ließ er durch gedachten

Fürftendem Rathzuentbieten, er würde

diejenigen, soihnaufden Thron erhoben,

nimmermehrverlaffen, auchungerne sich

zumKrieggegendenRath entschlieffen;

wolltemanihnaberdazunöthigen,möchte

esambestenfeyn, wenn man einen Platz

zum Fechten auffer der Stadt erwählte,

indemesmitder Redlichkeit nichtüberein- ,

kommen dürfte, daßbeyder Vertheilung

Rom
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RommitBlutund Mord anfüllete. Als

AgrippaimBegrifwar,selbigesdem Rath

zuhinterbringen, nahm ein Soldat von

denen,die sichvorden Ratherkläret, seinen

Degen, undvermahnte seine Mit-Gesel

len, nicht widerihre Freunde zufechten,

sondernlieber ClaudiGunstzuerwerben,

weiles ein Fürst wäre, demmankeinen

Fehler aufbürden könte; sodannginger

voran, unddie andernfolgten insgesamt

nachdemLager, ob sichschon Chereasgar

sehrbemühete, fieldavonabzuhalten. 30

Jéph.de bell.Jud.L.II.c.18. DerRath

entsetzte sich heftigdarüber, undobwohl

Sabinus sagte, erwollte sieeher sämtlich

umbringen, als geschehen lassen, daß

Claudius aufden Thron stiege, machten

fie sichdennoch nacheinanderdavon, und

boten jenen ihre Dienste an, inmittelt

liefen sie unter Weges großeGefahrvon

demKriegs-Volck todtgeschlagenzuwer

den.HernachgelangteClaudiusnachRom

in denKayserlichenHof,woseineersteVer

richtung inHinrichtungChereas undder

meisten Verschwornenbestunde;nichtdaß

ihre Thatübel ausgeleget werden müste,

sondern man hielte solcheszudesKaysers

Sicherheit nöthig. Der einzige Sabi

muswurdevonClaudio begnadiget, und

ihmsogardie Befehlhaber-Stellegelaffen;

dochder großmüthige Römerwollte seine

Freunde und des StaatsFreyheit nicht

überleben, understach sichmitfeinemeige

nen Degen. Jofpb.hift. L.XIX.c.3.

Wy

Claudius führte sichbeyAnfangseiner

Regierung sehr wohlauf. Alle Raths

Herren,die seiner Erwählungzuwiderge

wesen,verfolgte ernichtnurkeinesweges,

sondern versorgte sie selbst mit Aemtern

und Würden. Er schafte die Anklage

Beleidigter Majestätab, so wohlauchdie

SchatzungenundandrebeschwerlicheDin

ge, so Caligula eingeführet, undzwar

nichtaufeinmal sondernnachund nach.Er

bestrafte niemandvon denen, dieihn oder

eine andre Person beleidiget, dessen sich

doch vielewegen der Verachtung,darin

nenergelebet, schuldigwuten. Diezur

Ungebühr gefangen oder verbannet wor

den, ließ er entweder loß, oder vernich

tigte ihr Exilium, bey welcher Gelegen

heit Caliguläbeyde Schwesternebenfalls

wieder nachRomkamen. Er wartäg

lichallein, bisweilen auchwohl mitdem

ganzen Rathbeschäftiget, Rechts-Sa

285

chen abzuthun. Caligula stellete sich,als

ober Briefeverbrennete, behieltaber selbi
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gewircklich, sichderenzumUntergang sei- .

ner darinnen befindlichen Widersacherzu

bedienen; Claudius aber warf sie wahre

haftig in dasFeuer. ZurZeit Augusti

und Caligulämustendem Kayser Neu

Jahr-Geschenckegebracht werden,die er

abschafte, und verbot, esfolte ihn nie

mand, der Bluts-Freunde hätte, zum

Erbeneinsetzen;jaergabviele Güter,die

Tiberio und Caligulä vermacht waren,

den rechten Erben, wenn sie nochlebten,

oderihrenKindern wieder. AlsderRath

Caligulä Gedächtnißdurch einen Bes

schlußverunehrenwollte,hielteer siedavon

ab, dochließ er alle seine Bilder beyder

Nacht wegnehmen: auch schickte Claudi

usdie Götzen-Bilder, so Caligula von

allenSeiten nachRomgeführet, wieder

anden Ort, daher sie gekommen. Er

erhub seine Groß-MutterLiviamzurGöt

tin, und legte den Römischen Weibern

auf, beyihrem Namenzu schwören; an

fich selbst aber war er sehr fittsam,undwol

te keine ungewöhnlichen Ehren-Namen

annehmen, ließ auchabkündigen,es sollte

ihnniemandanbeten, odervorihn opfern,

WenndieBürgermeister nachihmzugin,

gen, vonetwasmitihmzu sprechen, stund

erallezeit auf, undkamihnenzuvor. Er

ließ sehrherrliche Schau-Spiele präsenti

ren; dochzumerstenmaldurftennurRit

ter und adeliche Personen, die bey Call

guläZeitzutanzenpflegten,aufdemThea

troerscheinen, hernach wurden jedesmal

Leutegeringern.Standesdarzugebraucht.

Er bezeigte auch feine Gütigkeit durch

prächtigen EmpfangderRaths-Herren

nebst ihren Weibern , Rittern undge

fammtenVolck.DasReichComagenestelle

te er Antiocho, dem es Caligula erstge

gebenundhernachgenommen, wiederzu.

Caligula hatte Mithridatem einen Für

sten in Iberienausfeinem Lande gelockt,

undindasGefängnißgeworffen, er ließ

ihnaberwiederfreynach seiner Herrschaft

ziehen. Einen andernMithridates,der

seineAbkunft vondemGroffenMithrida

tes zehlte,gab er des Bosporus Reich.

Dio Ca/Lib.LX.Seine Gewogenheit

gegen den KönigAgrippam, haben wir

indenJüdischen Geschichten im siebenden

Cap.dieses3s gesehen.

V

Alle vorher angeführte löbliche Thaten

Nm 3 Claudi
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Claudiwurden durchdie Gewalt, soer

feinen Freygelaffenen und der unkeuschen

GemahlinMessalina anvertrauete, ver

dunckelt, weil sie selbigezu allerhand bd

fen Dingenmißbrauchten. SeineMuh

me Julia, GermaniciTochter, eines tro

zigen Geistes,wollteMessalinävorgehen,

weswegendieseKayserin große Eifersucht

ihrer ausnehmenden Schönheit halben

spüren ließ;darum beschuldigte sie solche

Ehebruchs und mehr anderer Ver

brechen, bis sie in dasExilium wandern

muste: Der Philosophus Seneca ward

unterdem Vorwand, er hätte mitihr zu

thun gehabt, gleiche Strafe auszustehen

genöthiget. Messalina war aber damit

noch nicht zufrieden, sondernbeförderte

überdie der unglückseligenFürstin Ende.

Die Mohren waren wegen Hinrichtung

ihresKöniges Ptolomäi,Jubä Sohn,

gegenCaligulamaufgestanden, und weil

fieineinerFeld-SchlachtdenKürzernzo

gen,verwilligtederRathClaudiodieEh

re des Triumphs ; wiewohl sich dieser

Siegnoch zur Zeit Caligulä ereignethat.

Galba schlug die Catten,(jetzo Heffen)

und Gabinius die Marsen ( nunmehro

EinwohnervonPaderbornundWestpha

len)in Deutschland,und erlangtedie noch

einzige Adler -Fahne, die seit Vari

Niederlage inder DeutschenHändenge

blieben, wieder. Claudius verehlichte

auch seinebeyden TöchtermitSilanound

Pompejo, ohnedabey besondereCeremo

42

und Prachtzu gebrauchen.DioCa/

1D,

ImfolgendenJahrwurdendieMohren

nochmals bey unterschiedlichen Gelegen

heitengeschlagen, und bis in ihre wüsten

Schlupf-Winckel verfolget, wo dieRö

mergroßeGefahrlieffen,alleausWaffer

Mangelzu verderben, woferne nicht ein

gewiffer Mohr, der bey demRömischen

Feld-Herrnwar,durchseineZauber-Kün

fe einenheftigen Regenerweckt,bey des

fen Anblickdie Feinde solchenalseine gött

liche Hülfebetrachteten,und sich ergaben;

hernach unterschiede ClaudiusMohren

land in zwey Land-Vogteyen, die man

TingitanaundCaesarienfis nennete. Er

wollte nicht,daß seine Geschichte von den

Vornehmsten eydlich bekräftiget werden

folten,dochließer Augusti seine nicht nur

beschwören, sondern legte selbst zu deren

BestätigungdenEyd ab, Damals ent

telnzuRom,welchesClaudiodieGedan

cken beybrachte,einenbequemen Hafenan

denMund der Tiberzu bauen,damit die

Schiffe, so KornausEgyptenund Sici

lienholten, sowohlim Winter alsSom

mer ein sicheres Lager antreffen möchten.

Dieses Werckbrachte er Ostiagegenüber

mit unglaublichen KostenzuStande,und

legtegroße Teiche mitten in die See; be

sagterOrthatseitdemallezeitden Namen

Hafen (Portus jetzo Porto) behalten.

Claudius wollte auchdasFucynischeMeer,

(gegenwärtigLagodiCelano)imKönig

reich Neapolis austrocknen, und das

Waffer in die Tiber leiten, berühr

ten Fluß dadurch besser fahrbar zu ma

chen,und hingegen mehr bequemesLand

zumAcker-Bauzugewinnen. Dio Ca/

L. LX. Hieran wurdemitdreyßigtau

sendMenschen eilfJahr lang gearbeitet;

dennmanmusteeinen Bergund sehr harte

Alsmanmeinte,daßalleszumWaffen-Ab

lauffertigwäre,kamClaudiusnebstseiner

GemahlinAgrippinaundihremSohnNe

rone selbstdahin, u.ließneunzehntausend

Verurtheilte,welcheaufhundertRuder

Schiffegesetztwaren,tapfer gegen einan

derfechten,undeineSee-Schlacht vorstel

len. Hernach wurde der Teich geöfnet,

das Wasser durch den gegrabenen Canal

ablaufenzulassen,damanden Fehler des

Wercks sahe,indem der Graben so hoch

war,daßdie Wafferausdergrösten Tiefe

desMeers dahin nichtgelangen konten,

Sueton.inClaud.Plin.hift.nat.XXXVI,

15.Tacit.Annal.Libr. I,12.Einige Zeit

hernachfingmandie Arbeitvonneueman,

unddamit das Volck dahin gelockert wer

denmöchte,musten sich Waffen-Gefechte

aufdenen,überdenGrabengeschlagenen,

Brücken präsentieren; esgenossenauchal

le, diegegenwärtigwaren,andemOrt, wo

eine herrliche Mahlzeit, doch ging die

Gasterey nicht ohne Schrecken ab, weil

dasWaffermit solcher Gewalt aus dem

Meer lief, daß ein Theil Landes wegge

spület wurde, unddieUmstehendengenug

zuthunhatten, sichzu retten. Agrippina

nahmdieseGelegenheitinAchtdenFrey

gelassenen Narcissum,derdie Aufsichtüber

das Werckgehabt,zu beschuldigen,daß er

einengroßen Theildes übermachten Gel

des

fundgroßesGebrechen anLebens-Mit-Jahr

Felsen,mehralseineStundedurchgraben.

dasMeer sein Wasser fahren lassen sollte,

Christik
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desinseinenSackgesteckt,und Narcissus

verwieß hingegen der Kayserin ihre

Staats-süchtige und gewaltsame Art,

Claudius aber mengte sich imgeringsten

nicht darein; doch alle berührte Arbeit

warfruchtloß;(unddasFucynischeMeer

ist nochjetzoim S DioCa/L.LX.

V

Claudiusfuhrfort in unterschiedlichen

SachenseineSittsamkeitanTagzulegen.

Erbegehrtenicht,daß ihmdie erwählten

Regenten im Rath Danck abstatten sol

ten: denner sagte,man müsse ihnen ver

bunden seyn,daß sie ihm in Verwaltung

des GemeinenWesensbeystehen wollten.

Er besuchte die Raths-Herren,wenn sie

kranckwaren,undwolltenichtzugeben,daß

der Tag seiner Erhebung zum Reich

durch einen öffentlichen Raths-Beschluß

gefeyert werden sollte; doch theilte er an

demselbenjedenvonderLeib-Wache drey

fig Guldenaus. Er ließauchkeine Freu

den Zeichen zur Zeitder Geburt eines

Sohnes spüren und verlangte nicht,

daßmanihmden NamenAugustus, oder

feiner Gemahlin den von Augusta beyle

gen sollte; erhatte aberkein mitleidigGe

müthe, und sein größtes Vergnügenbe

fund in Betrachtungder Schau-Spiele,

darinnen durch gegen einander geführte

FechterStreiche,oderwildeBestien,Men

fchen-Blut vergossen wurde,welches täg

lich in so großer Mengegeschahe, daß er

AugustiBild,soohngefähran diesem Or

tefund, an einen andern setzen ließ, das

mit es solche traurige Vorstellungen nicht

mehr sehen sollte, darüberjederman den

Kayserauslachte,weiler seine Luft in Er

blickung dergleichen Dinge suchte,

die er einemunempfindlichen Bilde allzu

schrecklich urtheilte. In erwähnten

Schau-Spielen ließ er die Sclaven und

Freygelassenen umbringen, welche unter

TiberioundCaligula ihrerHerrenUnter

gangbefördert, oder andre fälschlich be

schuldiget hatten. Das Vergnügen,so

Claudiusindem Blut-Vergießen schöpf

te, nebstseinerfurchtsamen Art,verursach

te, daß seine Gemahlin und Freygelaff

nenihngarleichtbewegen konten,alle,die

ihnen imWegewaren,in die andre Welt

zu schicken. Silanus mute den ersten

ansehnlichen Mannabgeben,welchen ein

solchesLooßbetraf; erwar einer vonden

Edelsten zu Rom, der sichmit Messalina

Mutterverheyrathet, undzuClaudibe

sondern Freunden gezehletwurde, nach-Jahr Christi

demaberdie unkeusche Kayserin vergebli

che Bemühung angewendet, ihre Lust

mit ihmzubüffen,beschloßfie nebst Narcis

sofeinenUntergang. DioCa/Libr. LX.

Weilsiekein Verbrechen,ihn so gleich an

zuklagen, erfinnen konte, stellte sich dieser

Freygelassene,als ob ihmgeträumet,daß

Claudius durch Silani Hand getödtet

würde, und daihn Messalina, welche die

Gefahrzumhöchsten vergrößerte, unter

stützte,befahlder Kayserdes unschuldigen

Silani Todt,darzuihnnochmehrbewegte,

alsmanihm, eben da fielvondem Traum

redeten,hinterbrachte,daßSilanus nach

Hofe kommen,den Kayser zu sprechen;

(wiewohlesjenerbloßzu Vollziehungdes

ihm TageszuvorvonClaudio selbstgegebe

nenBefehlsbewerckstelligte)Sueton.cap,

37.Claudi.

VIII.

Angeregter Todt Silani erfüllete die

Herzender VornehmstenzuRommitgroß

dem Schrecken, sodaß Vincinianus, oder

Minucianus,einer vondenen,dienachCa

iguläHintrittdie Kayserliche Würde be

gehrenkonten,und befürchtete, er möchte

ebenfalls nicht verschonet werden, nebst

CamilloScriboniano,demLand-Vogt in

Dalmatien, der vielKriegs-Volck unter

seinemCommandohatte, eine Verschwö

runggegen Claudium machten,dazu sich

verschiedeneRaths-Herrenund Ritterge

felleten. Dio Cof. L. LX. Camillus

legtedie Waffen öffentlich an, unter dem

Vorwand, die alte Freyheitherzustellen;

als er aber feine Kriegs-Knechte,welche

ihm geschworen, marschieren laffen wollte,

verhinge das Schicksal, daß die Adler

undandreStandarten kaum mitdergrö

sten Mühe ausder Erde gezogenwerden

konten. Sueton. in Claud. cap. 13. extr.

Solches wurde allezeitbeyden Römern -

voreinbösesZeichengehalten,undthat in

den Gemüthern dieser Soldaten eine so

kräftige Wirkung,daßsienicht allein Ca

millo Gehorsam weigerten, sondern auch

ihre Befehlhaber,diesie zuermeldetenAb

fall bewogen, umbrachten. Sueton.ino

thone. Camillusflüchteteauf die Insel

Iffa, wo ihnein gemeiner Kriegs-Knecht

todtfach. Tacit. Hilft. Libr. II. Clau

dius gerieth durch erwähnte Empörung

in solche Furcht,daßer im Begriffund,

denKayserlichen Thronzuverlassen,und

wurde nunmehro bey eingelauffener Zeit

- - - - - Ung

- -

-

--
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Jahr Christi itung zum höchstenerfreuet, theilte auch

durchGeldoderGunstbey Messalina und

dem Dalmatischen Kriegs-Volck Geschen

cke aus,undließihnendurchden Rathun

terschiedliche Ehren-Namen: Getreue,

frohnme,Claudianische und Bürger

liche Kriegs-Knechte,geben. Minucia

musundetliche andre RömischeConspiran

ten,legtendieHandan sichselbst, undviele

bestrafte der Kayser,darunter einige, so

andembeigemessenen Verbrechenunschul

digwaren: DennClaudiGemahlin und

Freygelassenenbeobachtetendiese Gelegen

heit, ihren Feinden ausder Weltzuhelf

fen, und scheueten sich nicht der Sclaven

und Freygelassenen Zeugniß wider ihre

Herrenzugebrauchen,und sowohl Raths

Herrenals Ritter durch die Marter zum

Bekänntnißzuzwingen, obschon Claudius

imAnfang seiner Regierunggeschworen,

freye Personen niemalszurFolter-Banck

zu bringen. EtlicheSchuldige erhielten

ClaudiFavoritendas Leben. Da man

Galesium,CamilliFreygelassenen,vordem

ne,daßes mir keine Schmerzenver

ursachet? darauffolgte er seiner Frau,

daßbeyde gleichen Todtes turben. Plin.

Epift. Libr. III. Epift. 16. -

(d) Plinius (Epit. L.III.) erzehletvondieser

ArrianocheinanderExempel der Liebege

genihren Mann,wie sie nemlichüber ihres

Sohnes Todtäußerst betrübtgewesen,aus

Furchtaber,daßdie Nachrichtvon solchem

Verlust ihrem krancken Mann schädlich

fyn möchte,mitder Betrübniß so sehr an

sich gehalten,daßer nichts davon gewahr

worden. :

- - - - - - - - 1" IX. -

Claudius nahm denen Lyciern ihre

Freyheit,unduntergab sie demLand-Vogt

zuPamphilien,weil sie in einem Aufruhr

etliche Römer todt geschlagen. Er be

raubte auch verschiedene des Römischen

Bürger-Rechts,darunter ein Gesandter

vonLycia war, weil er kein Latein reden

konte: hingegenmachte er wieder unzehli

ge Römische Bürger, indem Messalina

undClaudiFreygelaffenejederman,wer

Rathwegen gedachter Verschwörungbe

fragte,antwortete er sehrfreymüthig, und

unterandern Narciso,dembekannten Ge

freytenClaudi,welcher überalldasgrößte

Wortführte,aufseineFrage,waserwür

degethanhaben,wenn Camillusdiehöch

fe Gewalt erlanget hätte? Nichts an

ders,alsdaßichhinter ihm gestanden

undstille geschwiegen. Dio Ca/. Libr.

LX. Nichtweniger ist Arriä(d) weibli

iche Treue merckwürdig. Man beschul

digteihrenMannCäcinnamPetum,einen

alten Bürgermeisterzu Rom, daß er an

CamilliConspiration Theil gehabt,wes

wegen er gefänglich nach Rom geführt

-

- -

wurde; Arriafolgteihm,undbezeugte,fie

hätte beschlossen, nebst ihrenMannzu ster

ben. DieKayserinwarihr sehrgewogen,

undließeinige Zeitauf die Achtunggeben,

daßsie sich nicht selbst umbrächte; als sie

aber den Kopfmit solcher Gewalt gegen

dieMauergestoßen,daßfiebeynahe davon

gestorben,unddadurchgewiesen,daßman

fiewiderihren Willen nichtlebendigerhal

tenkönte,ward sie wieder zuihrem Mann

gelaffen. Dafiehernach sahe,daßerohnfehl

bar verurtheilet werden dörfte, dennoch

abernichtgenugMuthhatte, sich selbstzu

tödten, durchstach sie ihren Busem mit ei

nem Dolch, zog selbigen,als er nochvon

ihremBlutrauchte,heraus,undreichteihm

solchenmitherzhafter Gelassenheit,dabey

- - -

- -

-
-

nurwollte,dieses Rechtvor Geld verkauf

ten,und endlich dergestalt in dasAbneh

menbrachten,daß jederman vor zerbro

konte.Doch sie hatten erwähntes Recht

nichtallein feil, sondern auch alle Aemter

undBedienungen, ohnedavor zu sorgen,

daß selbige wohl verwaltet würden, und

weil sich niemandum nichtsbekümmerte,

stiegenalleKauf-Waaren sohochimPreiß,

daßClaudiusgenöthigetward,dasRömi

scheVolckindemMars-Feldezuversamm

len,und daselbstjede Sache aufeinen ge

wiffenPreißzu setzen. Weil etliche,an

geregte neue Bürger Undanckbarkeit be

schuldigten, immassen fiel in ihren Letzten

WillendemKaysernichtsvermacht,sprach

fie Claudius davon frey, undverlangte

nicht,daßjemanddeswegenangeklagetwe

den sollte. Messalina wurde täglich un

verschämter,ihre schändlichen Lüftezupfle

gen, davon jedoch Claudius keine böse

Muthmaßunghegte: denn außer feinen

natürlichen Unverstand, hatte sie allezeit

nochgetreue Sclavinnen aufder Wache

stehen. Sie verführte zugleich die vor

nehmsten WeiberzuRomzudieser Untu

gend,undließ solche imKayserlichen Hof

in ihrer Männer Gegenwart Ehebruch

treiben,die sichgedultigdabey aufführten,

erhielten allerhand Ehren-Stellen, die

aber damit nicht zufrieden sein wollten,

- -
konten

fie nochhinzufügte: Sehet ihr nicht ger-Jahr

cheneGläser Römischer Bürger werden

. . "

Christi -

42

43



RömischeHistorie unter Claudio. 289 -

se kontensichdasäußerste Verderben vorstel

len, Justus,der Obriste von der Leib

Wache,meintedemKayserihrehäßlichen

Streichezuhinterbringen,muste aber des

wegen ausder Weltgehen, und Julia,

Drusi,TiberiSohnsTochter,welche sich

mitNerone,GermaniciSohnverehlichet,

wurdedurch ihre Eifersucht umgebracht.

DioCa/L.LX.OthonisVater,der her

nachanCamilliStelleaufdenKayserlichen

Thron stiege,unddieLand-VogteyinDal

matien erlangte, bestrafte das Kriegs

Volck,weil sie ihre Befehlhaber getödtet,

ohngeachtetihnen Claudiuswegen der im

Aufruhr geschehenen That Danck abge

fattet. Obesnunwohl nichtzum besten

aufgenommenwurde,machteerdoch alles,

vermittelt. Entdeckung eines Anschlags

gegendesKaysers Leben,den ein Römi

scher Ritter geschmiedet, wiedergut,und

derLetztemuste sichvondemTarpejanischen

Felsenherabstürzen. Sueton.inOthon.

X.

Ein gewisser Engeländer, mit Namen

Bericus,den seine Landes-Leute in einem

Aufruhr verjaget, reizte Claudiumden

Kriegin diese Inselzu bringen, welcher

die Direction Plautio,demLand-Vogt in

Franckreich,anvertrauete.DieRömischen

Legionenaberweigerten sich einschiffen zu

lassen,weshalbender Kayser den Freyge

laffenen Narcissum, sie dazu zu bewegen,

abschickte : doch als er aufeinen erhabe

nen Platz gestiegen,undzu reden anfing,

ruftenalleSoldatenverächtlich: Satur

uusFestisteingetreten;(dennan diesem

Tage pflegten die Sclaven den Herrnzu

spielen) und folgten ihrem Feld-Herrn

Plautiovonselbst, dermit ihnen nachEn

geland übersegelte, undallda ohne einige

Verhinderunganländete,weil sichdieEin

wohnerin Morast und Busch verborgen;

inder Hofnung,dieRömerwürden,wiezu

JuliCäsarisZeiten, unverrichteterSa

che abziehen; siewurdenaber endlichnach

vieler Mühe gefunden, und bey verschie

denen Vorfallenheiten geschlagen, indem

die ganz geharnischten Deutschen über

den Fluß schwommen, und die Feinde

unvermuthet angriffen, mithin den Rö

merngroße Dienstebewiesen. Nichtweni

ger that sich Vespasianus, der nachge

hendszumKayserlichen Thron gelangte,in

diesem Kriege stattlich hervor. DioCaf.

L.LXDaPlautiusendlichan den Fluß

Allgemeine Chron.llTheil.

derTemsekam,befander,daßdieEngelän- JahrChrift - -

dervonallenSeitensogroßeMachtzusam

men gezogen, daß er vor rathsam erach

tete, den Kayser nach empfangenemBe

fehl, wenn er allzugroßen Widerstand

anträfe, herbey zu ruffen. Inmittelt

versammlete Claudius eine große Macht,

darunter etliche Elephanten waren, und

reitete nach eingelaufener Nachricht ei

lends nach Engeland, überließdaneben

die Sorge vor dasGemeine Beste Vitel

lio, seinen Collegen im Bürgermeister

Amte. DioCa/L. LX. Als er in dieser

Inselnicht ohneGefahr angelanget, und

über die Temse gangen, besiegte er die

Engeländer in einer Feld-Schlacht,(e)

und nahm Camalodunum, eine König

liche Residenz, (nunmehroMaldeninder

GrafschaftEssex)ein. Sueton.in Claud.

DioCa/ L.LX.

(e)Sueton. in Claud. giebt vor, der Kayser

habe sich einesTheils von Engeland ohne

Gefechte bemächtiget.

Hernach ergaben sich ihm unterschied

liche Engeländer, und er wurdevon ei

ner Armee etliche malals Gebieter(Im

perator)ausgeruffen; wiewohlesjeder

zeitder Gebrauch war, ermeldeten Eh

ren-NamenineinemKriegenureinmalzu

erlangen. Dio Caff. L. LX. Nachdem

ClaudiusdieEngeländerentwaffnet,über

gab er Plautio diefernere Direction des

Kriegs, undreitetenachsechzehen-tägigen

Aufenthalt wieder nach Rom,woerim

sechstenMonath nachVerlassungberühr

terStadtankam. Sueton.inClaud. Auf

erhaltene Zeitung von diesemSiegtheilte

derRathClaudineugebohrnen Prinzen

den Bey-Namen Britannicus mit, be

willigte den Triumph, und verordnete

zugleich, daßzum ewigen Gedächtniß

jährliche Schau-SpielegehaltenundSie

ges-Bogen aufgerichtet werden folten.

Manfundeauch MessalinaeinigeEhren

Zeichenzu, dieunzüchtigeFrau aberward

täglich unverschämter.Denn sie verliebte

sich in Mnester, einen berühmten Tän

zerinöffentlichenSchau-Spielen,undda

fie ihnweder durchVersprechennochDro

hungenzuihrem Willenbringen konte,er

suchte sie ihren Gemahl, Mnesternzube

fehlen, ihrinallemGehorsam zu leisten,

welches der unschuldige Claudius, der

meynte,feine Gemahlinhätteden Tänzer

zuandernDingen nöthig, bewerkstellig

O9 - - te,5
- -

-
-
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te; hernach machte Mnester weiter keine

Schwierigkeit,ihre geilen Begierden zu

ersättigen. Aufgleiche Art mißbrauchte

sie desKaysers Befehl gegen andre „und

scheuetesich nicht, alsder Rathverfügte,

es sollte allesKupfer-Geld,daraufCall

gulä Bildnißgeprägtwar, eingeschmel

het werden, von solchem Metall Bilder

ihres geliebten Mnesters verfertigen zu

laffen. DasVolckhieltegroßeStücken

aufdiesenTänzer, so daßdie Zuschauer,

weiler sich beständig bey der Kayserin

aufhielte, ihn bisweilen indemSchau

Platz rufen, bisClaudius, der nichts

vondem, was an seinem Hofe vorging,

wuste, seine Verwunderung über dessen

Abwesenheit bezeigte, und sagte,erhätte

ihn nichtbey fich, welchesdasVolckmit

Mitleiden über des Kaysers Schwach

heitanhörte. Erwähnter Mnester war

fo unverschämt, daßda ihn das Volck

einsmalsersuchte,ein hübschesStückvor

zustellen, er auföffentlichen Theatroag

te, es wollte sichjetzonichtthunlaffen,weil

ernebstOreste, einen andernComödian

ten, schändlicheUppigkeit getrieben, Dio

- XI,

Claudius hielte einen herrlichen Tri

umph über Engeland; und damit die

übrigen Völcker dieser Insel sichdestoeher

unterwerfenmöchten, beschloß derRath,

daßalle Bündniffe, welcheClaudiusoder

feine Gevollmächtigten errichten würden,

von ebenmäßiger Kraftfeyn folten, als

obder RathunddasRömische Volckdar

eingewilliget. Die Rhodier wurden ih

rerFreyheitberaubet, weil sie etliche Rö

mergecreuziget hatten. Die Aufsicht

über die gemeinen Einkünfte vertrauete

der Kayser, wie in alten Zeiten, den

Schatzmeistern,(Quaeftores) die davor,

wenn ihre drey Jahr verlauffen waren,

nach Befinden, wie sieihre Pflichtindie

fem Amte beobachtet, ihre Bezahlung

empfingen. Das Gebiet, so Julius

Cottius an dem Cottianischen Gebirge

besaß, wurdevergrößert, und ihm der

Nameeines Königsgegeben. BeyAn

fang des Jahrs legte Claudius diege

wöhnlichen Eyde ab, wollte aber nicht,

daß alle Regenten, Mann vor Mann,

schwören folten, sondern ausjederVer

fammlung einer im Namen aller andern.

Weiljedem freyfund, ein Bildnißöf
- - -

-

- fentlich aufzurichten, wurde dieganzesen
StadtmitBildernangefüllet, weswegen

Claudiusdiemeisten wegnehmenließ,und

verordnete, es sollte selbiges künftig nie

mand ohne des Raths Vergünstigung

thun, es wäre denn,daß er ein Werck

zum Dienst des Gemeinen Wesensge

macht, oder hergestellet : alsdennmöchte

er sein Bildnißzum ewigen Gedächtniß

dazusetzen. Damitauchdie Land-Vög

te sich nicht entzögen, von ihremgeführ

tenAmte Rechenschaft zu geben, verbot

Claudius,esfolteniemandeine neueLand

Vogtey sogleich übernehmen, bis nach

VerlaufeinigerZeit,auchfolte keinerfo

gleich nach geendigter Verwaltung aus

dem Lande reisen. Ein gewisser Land

Vogtwurdevonihm, weiler Geschencke

genommen, mit Verbannung bestraft,

undalles, was er bei seiner Land-Vog

tey erworben,vor verfallen erkläret. Er

reichte iedem, dieKorn von derGemeine

empfingen, neunzehn Gulden,undetli

chenderselbenmehr alsviermal so viel.Er

fahezumvoraus, daß an seinemGeburts

Tage eine Sonnen-Finsterniß erfolgen

würde,darummachteer, allerUnruhe,die

daraus entstehen könte, vorzukommen,

die Zeit, Art, und Ursachen dieser Ver

dunckelung der Gemeine durch angeschla

geneSchriftenbekannt. Messalinaschafte

Vinicium einen vornehmen Mann, der

sichjedoch mit keinen Geschäften bemühe

te, durchGift ausderWelt, weiler sich

geweigert,ihremunkeuschen TriebGenü

genzu thun, und ließ ihn hernachpräch

tig begraben. AfiniusGallus, Drusi,

desKaysersTiberiSohns,Stief-Bruder,

wolte Claudio Fallstricke legen, ward

aberdeswegen nur mit Verbannungbe

straft, weilmanihnderVerachtunghal

ben, darinnen er bei jederman wegen

übeler Leibes-Gestalt lebte, nichtgefähr

lich geurtheilet: erhatte auch nochnichts

fertig, einen Anschlagin das Werckzu

setzen. Dio Caffi L. LX. Besagte Ge

lindigkeit Claudiwar den Römern sehr

angenehm; so wohl auch daß er einen

Freygelaffenen,der seinen Herrn vorGe

richte anklagte, und umeinen Diener,ihn

zugreiffen,ansuchte,deswegen strafte,und

ein Gesetz machte, esfolte niemanddenen,

so auf dergleichenArtgegen ihre Herren

handelten, behülflicheHandbieten, und

nicht allein solche, sondern auchalleandre

undankbare Freygelaffene wiederin ihre

… vorige
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vorige Sclavereyjverfallen; weil aber

auch verschiedene unbarmherzige Herren

die krancken Sclaven aus den Häusern

fieffen, und vor ihren Unterhalt nicht

forgten, wollte er daß dieselbigen, wenn

fiewieder gesundwürden, vorfreygehal

tenwerden sollten, Sueton.in Claud. Dio

Ca/, L LX. -

XII,

Dochalles angeführte Gute wurde von

Claudiodurchdie Herrschaft,so er seiner

GemahlinundFreygelaffenen verstattete,

gänzlichvernichtiger, sie entblödeten sich

nichtdieVornehmstenvonRomumzubrin

gen,ohnedaßder Kayserdas geringste da

vonwute,wie unter andern vonPoppäa

erzehlet wird,welche von Messalina aus

Eifersucht gezwungen wurde, Hand an

fich selbstzu legen; und als Scipio, ihr

Mann,etliche Tagehernach beydemKay

ferzuGastewar,fragteer,warum er seine

Frau nicht mitgebracht? daraufScipio

- mehr nicht antwortendurfte, als daß sie

mitTodtabgangen.Tacit.Annal,L. XI.

Die Unverschämtheit seiner Freygelaff

nenwarsogroß,daßdaeinComödiantin

demSchau-Platzeinengewissen Vers,des

Inhalts,sagte:Mankandenglücklichen

Tauge-nichts nicht länger vertragen,

undalle Zuschauerdaraufdie Augennach

Polybium, einen der gemeldten Freyge

laffenen,richteten,warer sovermessen,daß

erüberlaut sagte,ebendieser Dichter hätte

auch erwähnet,die Könige würden bis

weilen von Ziegen-Hirten erzeuget, ohne

daßClaudiusdarübereinigMißvergnügen

gegenihn blickenlaffen. DioCa/L. LX.

PlautiusvollbrachtedenEnglischenKrieg

mitgroßemRuhm,und triumphiertedes

halben. Corbulo,eintapfererFeld-Herr

inDeutschland,führte die alte Römische

Kriegs-Zucht mit solcher Strenge wieder

ein,daßerzweySoldaten hinrichten ließ,

weil sie ohne Degen an einer Verschan

zunggearbeitet. Er brachte die Friesen

wieder unter den RömischenGehorsam,

vondazogerwiderdie Chaucen (nunmehr

Ost-Friesen)welche dieKüsten vonFranck

reichberaubten, mute aber aufClaudi

Befehlzurücke kehrenjedochnichtohneem

pfindlichesMißvergnügen, so ermitdiesen

wenigen Worten zu erkennen gab: O

glückliche Feld-Obristen,die in den al

ten Zeiten gelebet haben! Gleichwohl

verwilligte man ihm den Triumph, und

- allgemeine Chronn Theil,

damitdasKriegs-Volcknichtmüßigbliebe,

ließer einenCanal ein undzwanzigtau

send Schritte lang zwischen dem Rhein

und der Maas (f) verfertigen. Taci.

Annal.L.XI.DioCafL.LX.

(f) Dieser Grabenwirdvon den meisten vor

dieFahrtgehalten,durchwelche der Rhein

vonLeyden mit der Maas bey SluisGe

meinschaft hat. - -

DesKaysers Schwieger-SohnPom

pejus wurde von Messalina ebenfalls

beschuldiger,undaneinemOrte,wo er sich

verfluchter Unzucht überließ, umgebracht.

Sueton. in Claud. Valerius Asiaticus,

einerderreichsten Herrenzu Rom,hattein

abgewichenem Jahre die Bürgermeister

Stelle vorder Zeit niedergeleget,der Eis

fersucht so viel möglichzu entgehen, mu

fe aber nunmehr durch Messalinä Fall

stricke ebenfalls mit demLeben bezahlen.

DioCa/L.LXDennaußerdaß sieeinen

Haß gegen ihn,gefaffet,weilsie meinteer

wäreihrerFeindinPoppäaEhebrecher,hat

tefienochgroffe Begierde, sich die schönen

Lust-Häuser Luculli, soAsiatico gehörten,

unddie ernoch sehrverbessert,zuzueignen.“

Damit nun die Kayserin ihr deswegen

führendesAbsehen erreichte, ließ sie Clau

dio durchSofibium,ihres SohnesLehra

Meister,vonweitemsagen:Asiaticuswäre

der vornehmste Urheber der Conspiration"

gegen Caligula gewesen, und sichdefen

vor dem ganzen Römischen-Volck be

rühmet , dadurch ihm der Muth unge

meingewachsen,undsein Namedurchlauch

tigworden,jetzoginge die Rede,er machte

sichfertig zudemDeutschenKriegs-Volck

zustoffen,darunter er viel Freunde hätte,“

indemViennafeineGeburts-Stadtwäre."

Claudiusgerieth nach seiner Gewohnheit

alsobaldingroffeFurcht,undließ ihndurch

eine Parthey Kriegs-Knechte von seinem

Land-Haus holen,mithin gefänglich

Rom bringen, woman ihn, ohne des

Raths Vorwissen , in ClaudiZimmer",

und Messalinä Gegenwart befragte."

Suilius beschuldigte ihn,daß er Kriegs

VolckdurchGeldbestochen,unddesselben

Häupter,indemer ihnen seinen Leib zum

besten gegeben,dadurchauf eineSeitege

bracht,hernachverwießer ihm ein unzüch

tigLebenmitPoppäa,und ein weibisches

Wesen:Aufdasletzte konte sich Asiaticus

nicht enthalten zu sagen: Fraget eure

Kinder, die werden Zeugnis geben,
- - Oo 2 -- - - - - ' da -

-
-
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Jahr ehrf, daßichein Mannbin,undvertheidigte

" “ sichferner sowohl, maßen er vorstelleter

daßdiegegen ihn aufgeführten Zeugen ihn

nichteinmalkenneten,daßnichtnur Clau

dius gerühret, sondern auch Messalina

selbst so sehrbeweget wurde,daßfie Thrä

nen vergoß; da sieaber solcheszu verber

genausderKammerging, sagte sie zuV

tellio, er sollte ihn nicht entwischen lassen,

welchesderschnödeHofMannauchgenau

bewerckstelligte.Denn alsman von Asia

tici Sache redete,undClaudius seiner Un

schuld Beifallgab,fingVitelliusmitthrä

nenden Augenan,die alte Freundschaft, so

jederzeitzwischenihmundAsiaticogewesen,

zuerzehlen,undden Kayser zubitten, er

möchteihm doch die Wahl seines Todtes

lassen. Selbigeswardleichtlichzugestan

den, und nachdem Asiaticus mit seinen

Freunden wohlgegessenundgetruncken,

ließ er sichdasBlutausden Adern zapfen

und starb. : empfingvor die er

fe Eröffnung Asiatici Verbrechens fünf

undzwanzigtausend, und Crispinus der

ObristederLeib-Wache,so diesen Unglück

feligen gefangen genommen, vierzigtau

send Thaler. Tacit.Annal.LXI. Dio

Ca/L:LX. - - - -

" XIII.

. Die Geldsucht derRömischenAdvoca

ten erstreckte sich so weit, daß sie ihrer

PrincipalenSachenvor Geldverriethen.

Unter andern hatte ein Römischer Ritter

SuiltofünfuzwanzigtausendGuldenge

geben,daßer seinetwegenin einer überaus

wichtigen Sache das Wortführen sollte,

An statt aber seine Pflicht zu beobachten,

verstand''# Par

they welches diesen RitterzusolcherVer

zweiflung brachte, daßer die Hände an

sich selbst legte, weswegen der Bürger

meister Silius im Rath vorstellete, die

alten Gesetze müsten wieder eingeführet

werden, nach deren Inhalt allen Advo

caten verboten wäre, einige Geschencke

oder Geld von ihren Principalenzu neh

men; und eswäre ohnfehlbar dabeyge

blieben, woferne Suilius und etliche an

dere, die bei solcher Berufs-Ubunggroß

den Vortheil zogen, nicht zu Claudi

Bered

Füffenä unddargethan, daßdie

amkeit nicht umsonst erlanget

würde; und daß man, weil eines

andern Sache getrieben werden mü

ste, oft feine eigne versäumte. Die

Geschäfte der Menschenwären unter

schiedlich, indem etliche fich zu den sein,
Waffen und anderezum Land-Bau

begäben, es wollte aber niemand

eine Profeßion, davon kein Vortheil

zu gewarten, übernehmen, mithin

wenn die Belohnung derGelehrsam

keit wegfiele, dörfte jederman selbige

fahren laffen, dadurch die Gemeine

großen Schaden leiden, und Men

schengeringen Standes niemandfin

denwürden, fielgegen die Vergewalti-

gungen der Groffen zu vertheidigen.

DerKayser billigte diese Worte, und

verwilligte den Advocaten, daß sie bis

zweyhundertfunfzig Thalervor eineSa

chenehmen möchten,die abermehrgenom

men hätten, sollten desVerbrechensun

gebührlicher Erpressung (Concuffionis),

schuldig erkläret werden. Der vorige

König in Armenien Mithridates, den

Caligula in das Gefängniß geworffen,

wurde nicht allein loßgelaffen, sondern

auch nachArmenien geschickt, sichderUn

ruhe, so unter denParthern beyGelegen

heit des Zwiespalts zwischen den zwey

BrüdernGotarzesundBardanes,welche,

wiewirimX.CapiteldiesesZeit Begriffs

-

| gesehen, gegen einander um die oberste

| Gewalt fochten,entstanden war,zuWie

der-Erlangung eines vorigen Reichszu

bedienen, so ihm auchgar wohlgelunge;

wiewohl die Armenier mehr Zuneigung

vor Cotys denKöniginKlein-Armenien

hegten, aberClaudiusverbotgedachtem

Fürsten sich darnachzu sehnen.Nachdem

die Cherusker, Deutsche Völcker imLü

neburger-Lande,alle ihre FürsteninBür

gerlichen Kriegen verlohren, ersuchten sie

Claudium,daß der noch einzige Abspröß

ling derselben,welcherzu Romgebohren

nd auferzogen worden, ihnen überlassen

werden möchte. Dieserhieß Italus,und

war einSohnFlavi desBruders des

bekannten Armini, ein wohl gebildeter,

Jüngling, und sowohl in Waffen als

andern Ubungen sehr fertig. Claudius

schickte ihn herrlich ausgerüstet zu den,

Cherufern, die ihn anfangs mit Jauch-,

zen empfingen, und sich über seine Ge-,

rechtigkeit und Mäßigkeit verwunderten

Die unruhigenKöpfe aber, so indenvor

hergehenden Empörungen denMeisterges,

spielet, warenübelzufrieden,daßsie nichts

mehr zu sagen hatten,und wendeten sich,

mit der Vorstellungzu ihren Nachbarn:

Die alte Deutsche Freyheit würde -

durch -

z“
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schrei durch eines Römers Herrschaft ge-dern überlassen. Die Vornehmsten in Ihrer

“ fchwächet.Eswäre eineSchande vor |Franckreich (eigentlichGallia Comata) 48.

Deutschland,daßman einenzuRom

'' suchte, unddazu
noch den Sohn eines Verräthers fei

nes Vaterlandes; ebenalsobimgan

zen Lande niemandanzutreffen, der

geschicktzu gebieten fey; manbemü

hetefichvergeblich,wannderNameei

nesBluts-VerwandtenArmini den

Deck Mantel dazu leihen sollte. Denn

derSohndiesesHeldenmütefürchter

lich aussehen, weil er bey denRö

mern erzogen, undin deren Staats

Regeln unterwiesenworden, nochviel

mehr aber,da er von Flavio abstamm

mete, nicht weniger fremde Sitten

und Gebräuche angenommen, dessen

Vater auch allezeit die Götter und

fein Landverfolger hätte. Durchdiese

und dergleichen Reden kriegten sie einen

groffen Anhang. Italus stellte dagegen

vor: Sein Sinn wäre niemals auf

die oberste Gewalt gerichtet gewesen,

sondern fie hätten ihn freiwilligda

zu geruffen; Seine Thaten würden

weisen,daß er ein würdigerErbe und

AbsprößlingArmini undCatumers

fy; niemand könte seinem Vaterzur

Sünde rechnen,daß er den Römern

eine unverbrüchliche Treue geleistet,

nachdem erfich mit Genehmhaltung

ganz Deutschlandeszu ihren Dienst

verbunden; und endlichdaßdie Auf

rührer die Freyheit bloß zum Vor

wandnähmen, es wäre aber nichts

anders als ihre unersättliche Staats

sucht darunter verborgen, welche fie

veranlaßte die Waffen zu ergreiffen,

damit fie bey der Empörung die O

ber-Hand behielten, indem ihnenfel

biges sonst unmöglich fallen dörfte.

Nach beyderseitiger Vertheidigung kam

eszumGefechte, darinnen fich derSieg

aufItaliSeite lenckte. Seinglücklicher

Fortgang aber machte ihn stolz, bisihn

feine Unterthanen ausdem Reichtrieben;

doch nicht lange hernach setzten ihn die

Longobardenwiederein,und sowurde der

Cheruser Land durch innerliche Unruhe

jämmerlichverwüstet.Tac.Annal,lib.XI.

- XIV.

Claudiusbeobachtete diePoliceymei

ster-Stelle (Cenfluram) sehr strenge. Die

ein schändlichLebenführten, musten aus

den Rath weichen, und ihren Platz an

ersuchten,daßsie ebenfalls dazu erwählet ’

werdenmöchten,darüber sichheftigeWor

te im Rathäufferten, weildie meisten das

vor hielten, ermeldete Franzosen wären

ehemals groffe Feinde des Römischen

Reichs gewesen, und müsten zufrieden

seyn, daß sie die Ehre hätten, unter die

Römischen Bürger aufgenommenzuwer

den,nach den Vor-Rechten aber,die al

lein den alten RömischenFamiliengehör

ten, dörften sie nicht trachten. Doch

Claudiusführte dawider folgende Rede:

DasExempel meiner Vor-Eltern,

davon der erste seinen Ursprungvon

denenSabinern leitet,und ehedeffen

das RömischeBürger Rechtnebstder

Raths-Herrn-Stelle erlangte, nö

thigte mich ihren Fußtapfen nachzu

folgen, und alles,was aufdemgan

zen Erdboden durchlauchtigist, zu

empfangen. Uberleget doch, daßdie

vornehmsten Geschlechte fremdefeyn.

Die Cäsars kamen von Alba, die

Coruncaner von Pometium, und

diePortii von Tusculum. Wirwol

len von keinen alten #" reden:

Man hat LeuteausToscana,Lucania

undganz Italien in den Rath ge

nommen, endlich hat fich solches bis

zum Alpischen Gebirge erstreckt,da

mit ganze Länder und Volcker Rö-,
mer werden möchten. QWir waren

innerlich in der besten Ruhe, und in

überaus blühendenStandegegenal

le Ausländer,da wirdenen,die über

denPo wohnten, dasBürger-Recht

mittheilten, und unserm Kriegs

Volck, so durchdie ganze Welt zer

freuet war,Provinzien einräumten,

damitdie Tapfersten unfrer abgemat

teten Herrschaft unter dieArmegrif

fen. Reuet es uns wohl, daß wir

die Balbi aus Spanien und andre

nicht weniger durchlauchtige Männer

ausdem NarbonenfischenFranckreich:

aufgenommen? Deren Nachkom

menfeynd noch amLeben,undwer-,

den unsin der Liebezum Vaterland

nicht weichen. Was hatder Lacedä

monier undAthenienfer Untergang,
obfie schon mächtigwaren,befördert,

als daß fiel die Uberwundenen vor

keine Bürgererkennen wollten? Un

fer StifterRomulusaberwar indie

Oo 3 fein
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Jahr Christi dem Stück so weise,daß er die meisten

* Völcker seiner Feinde an einem Tage

u Bürgerngemacht. Fremdlinge

' über uns geherrschet, und daß

die Kinderder Freygelaffenen zuRe

genten erwählet worden, ist gar

nichts neues, sondern bereits von un

fern: Vorfahren geschehen. Doch

spricht man, wir hätten wider die

Senonen, ein Volck in Franckreich,

Krieg geführt?Gut, seynddieEqui

und Vollsei nicht auch unsere Feinde

gewesen? DieFranzosenhabenRom

eingenommen, wir können aber nir

gends verneinen, daßwir nicht den

Tofanern Geiselgegeben,undunter

derSammitenJochgeseufzet. Wann

ihr alle Kriege, die wirgeführtha

ben,bedencket,werdet ihr keinenvon

fokurzerDauerfinden, alsdenFran

zöfischen,hernachbliebe ein versicher

fer Friede beständig. Dermalen fe

hen diese Völcker, so mit uns durch

Sitten, Gebräuche, undVerwand

fchaft vermischet, daß es besser fey,

ihr Vermögen zu uns zu bringen,

als in der Absonderung zu leben.

Alle Sachen, angesehene Väter, die

wirjetzovordieältestenhalten, fynd

neugewesen.Die vornehmsten Alem

ter desStaats wurden erst demAdel

allein, ferner der Bürgerschaft zu

gleich, hernach den Lateinern, und

endlich allen Völckern von Italien

gegeben. Waswir nunmehr ver

richten, wird die Zeit auch veralten,

und da wir die gegenwärtigen durch

Exempel zu vertheidigen trachten,

wird esvon denNachkommen eben

fallszum Vorbild angeführt wer

den. Zu Folge dieser Rede Claudier

hielten die von Autun das Recht,daß sie

Mit-Glieder desRaths werden konten.

Der Kayser verbote den Kindern Geld

zu leihen, und nach der Eltern Todtzu

bezahlen, ließ auch ein Mandat ergehen,

die abergläubische Wissenschaft ausder

Thiere Eingeweide zukünftige Dinge zu

erforschen, einzurichten, weil er klagte,

Maß solches durch Einführung fremder

Gottesdienste (welchesvornemlichaufdie

Christen gezielet zu seyn schiene) versäu

net würde, und vermahnte jederman:

Die Götter beygutem Wohlergehen

nicht aus den Augen zu setzen, die

man sonst beyschlechtem Zustandmit

-

groffemEiferanflehete. Dabeyer noch

hinzu setzte: AlleSachen bliebenledig

lichdurchhimmlischeGewogenheit in

uter Ruhe, man müste aber au

' Danckbarkeit davor vermittel

Opfer an die Götterzu erkennenge

ben. Wegen besagter Verordnungen

wollteder BürgermeisterVipsianusClau

dio den Ehren -Namen eines Vaters des

Raths auftragen, weil Vaterdes Vater

landes allzugemein worden war. Der

Kayser verwieß ihm aber feine Schmei

cheley, und ließ die Römischen Bürger

zehlen, welche 6944ooo. in derSum

me ausmachten. Curtius Rufus ent

deckte in Deutschland eine Silber-Mine

von schlechten Gehalt, und ward davor

mit dem Triumph begabet: nachdemaber

dasKriegs-Volck sahe, daßdie andern

Feld-Herren indenbenachbarten Ländern

sie gleichfalls zum Graben gebrauchten,

in der HofnungdurchEntdeckung solcher

Minen ebenmäßigen Theil an dieserEhre

zu erlangen, schrieben sie heimlich anden

Kayser, und baten ihn im Namen der

ganzen Armee, er möchtedoch denen, die

er über sie zugebieten abschickte,dieEhre

des Triumphszuvor bewilligen, damit

fie zu dessen Erhaltung nicht mit unnü

zer Arbeitgeplaget würden. Tacit.An

nal, lib. XI. --- -

XV. - - -

Nunmehrohatte sichdie KayserinMes

falina SiliLiebe ganz und gar überlas

fen. Eswar ein junger und schönerRö

mer von adelicher Abkunft, welcher zum

Bürgermeister im folgenden Jahr ernen

net worden. Als er aber die überfeinem

Haupte schwebende Gefahr überlegte,be

mühete er sich, sie dahin zubringen, daß

fie Claudiumfortschafte. Denn er fagte:

Die tugendhaften Entschlüffe kämen

allein den Unschuldigenzu statten, in

offenbar bösen Dingen aber müste

man keinenBeistandalsvon eigener

Vermeffenheit erwarten;Sie würde

genugMit-Gesellen, die dergleichen

# hätten, antreffen; er wollte

wäre, mit ihr unverzüglichverheyra

then, und Britannicum zu seinen

Sohn annehmen, ä ihr die

ohnfehlbare Macht nicht entgehen

könte, man müsteaber Claudio zu

vorkommen,welcherzwarfertig zur

Rache fyn möchte, doch fich'

Jahr Christi
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leicht überfallen lieffe. Messalina gab

dieser Vorstellung keinen vollkommenen

Beyfall, weil sie besorgte, Silius dörfte

fie verächtlichhalten, wann er die ober

ste Gewaltin Händen hätte. Gleichwohl

resolvierte sie wegen Seltenheit der bösen

That, sich bey ihres MannesLeben mit

erwähntenSilioöffentlich zu verehlichen,

dabey fieldie Gelegenheit wahrnahm, als

Claudius nach Ostia gegangen. Gedach

te Heyrath erfolgte mitgewöhnlichenCe

remonien vor allerRömerAugen. Jeder

man war darüber äußerst bestürzt, nie

mand aber durfte sich erkühnen, dem

Kayser davon Nachricht zu geben. (g)

Denn die Unempfindlichkeit, oder viel

mehr Thorheit Claudi, nebst Messalinä

großen Gewalt, machten selbiges höchst

gefährlich. Tacit.Annal.lib.XI.

(g) Suetonius giebt vor, manhätteClaudium

beredet, die Heyrath wäre allein wegen

seiner Erhaltunggeschehen,weildieWahr

sager propheceyet, MeffalinäMann hätt

groffes Unglück zu erwarten. -

Nur der Freygelaffene Narcissus lie

demKayser durchzwey seiner Concubinen

angeregte Heyrathzu wissenthun, wel

cher darüber mit seinen Freunden berath

schlagte, und von ihnen angestiftetwur

de, sich erst desKriegs-Volckszu versi

chern, und alsdann Rache deswegen

auszuüben.Inmittelt fragteer,wieeiner

deraus sich selbst ist: WerKayserfey?ob

eroder Silius? Hieraufbegab sichClau

dius nach Rom, Vitellius,Cäcinna,und

Narcissusbegleitetenihn. Dochder Letzte

durfte ihn keinenAugenblick allein laffen,

weil er besorgte, seine Gedanckenmöchten

sich wieder ändern; und da der Befehls

haberder Leib-Wache ein wanckelmüthi

ger Mann war, bat er disAmt nur ei

nen Tagzuverwalten, sonst könte er ihn

des Lebens nicht versichern. Als Clau

dius unter Weges bald eine Gemahlin

beschuldigte, bald wieder durchdasAnge

dencken seinerHeyrath und beyderseitigen

Kinder von Mitleiden gerühret zu seyn

schiene, bemühete sich Narcissus,Cäcin

nam und Vitelliumzugleich in dieErzeh

lung Messalinä Verbrechenzuverwickeln;

er konte abernichtsalszweideutigeWor

te aus ihnen kriegen,und Vitellius sagte

weiter nichts als: Ist das nicht eine

Miffthat! istdasnicht eineSchande!

Messalina war mit ihrem neuen Ehe

Mannbeschäftiger, Bacchi Fest zu feyern,

da die Zeitung kam,Claudius wäre aufJahrChristi

dem Wege, sich wegen der getroffenen

Heyrathzu rächen; woraufdie gesamte

Gesellschaft mit großer Bestürzung von

einander schied. Messalina befahl ihren

Kindern, sie sollten demKayser entgegen

gehen, und ihndurchLiebkosungenzu be

fänftigen trachten. Sie ersuchte auchdie

Aelteste der Vestalischen Jungfrauen,ih

rentwegen bey Claudio um Vergebung

zu bitten.Sie selbst vonjederman verlas

sen,ging,zu Fuffe durch Rom, und stieg

aufeinen Mist-Karrn,dem Kayser auf

dem Wege nach Ostia entgegen zu fah

ren. Als sie ihn von ferne sahe, rufte

fie, er möchte doch Octaviä undBritan

niciMutter hören. Narcissus aberfing

daraufeine neueErzehlungvonderHey

rath mitSilio an,und reichte ihmeinen

Brief,darinnender unkeuschen Gemahl

lin schnöde Thaten nicht vergeffen waren,

damit er sein Gesichtvon ihr abwendete.

Da Claudius nach Rom gelangte, be

gegneten ihm seine zwey Kinder, doch

Narcissus ließ selbige gleichabweisen;in

mitteltkonte er nicht verhindern,daßdie

älteste VestalindenKayser bat, seineGe

mahlin nicht "ungehört zu verurtheilen,

DerFreygelaffeneantwortete,manwürde

MessalinäZeitgenugzu ihrer Rechtferti

gung geben, sie sollte unterdessen nach

Hause gehen, und dasHeilige in Acht

nehmen. Bey allen diesen Dingen redete

wederder Kayser,nochjemandvon denen,

die bey ihm waren, nicht ein einziges

Wort, sondern alles geschahe von Nare

cisso, welcherdenKayser inSiliHaus

brachte, und ihm die köstlichen Mobilien

des Kayserlichen Hofes,womit Meffali

na ihren Ehebrecher beschencket, zeigte.

Solcher Anblick erbitterte Claudium der

maffen,daß er zu drohen anfing. Nar

cissus wollte berührtenZorn nicht vorbey

gehen affen, und brachte ihn alsobald

zur Armee, wo ereine kurze Rede, die

sein Freygelaffener verfertiget, an das

Kriegs-Volck hielte. DieSoldaten ruf

ten einstimmig, man müste die Schuldi

gen strafen, wie dannauch Silius,und

die, so bey seiner Hochzeit gewesen, nebst

mehr andernEhebrechern Messalinähin

gerichtet wurden. Obnunwohl Mnester

unter andern sichzu entschuldigen bemü

hete, daßihm derKayser befohlen,Mes

salinä in allem zu gehorsamen, und so

gar die Merckmahle der Schläge zeigte,

dadurch
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dadurch er zu Vollbringungder unzüch

tigen Begierden dieser geilen Frau ge

zwungen worden,mute er doch ebenfalls

des Todtes Bitterkeit empfinden,weilder

FreygelaffenedemKayser vorstellete, es

würde schändlich seyn, einem thörichten

Mit-Macherzu verzeihen,da so vielan

fehnliche Personen das Leben eingebüffet.

Inmittelt war Messalina in LuculliLust

Hausmit einer Rede, denKayserzum

Mitleidenzu bewegen,beschäftiget; und

gewiß, es würde of-besagte Frau, ohne

Narcifi Vorsichtigkeit, der wohlverdien

ten Strafe noch entkommen feyn. Denn

alsder Wein Claudio nach dem Abend

Effen indenKopfgestiegen, sagte er,man

folte dieser Unglückseligen andeuten, sich

aufdenfolgenden TagzurRechtfertigung

einzustellen. Sobald es Narcissus hörte,

besorgte er, Claudius möchte sie noch in

derselben Nachtzu fich ruffen, undbefahl

einemKriegs-Obristenund einemHaupt

mann derLeib-Wache,indes Kaysers

Namen,ihr vom Brodezu helfen, dazu

er noch einen Freygelaffenen gesellete,da

mit er Acht hätte, ob sie auch die aufge

tragene Verrichtung recht und schleunig

bewerckstelligten. Als selbige in Luculli

Haus kamen,fanden siedieKayserinbey

ihrer MutterLepida aufderErde liegen,

und wiewohl die Letzte mit ihrer Tochter

bey gutem Wohlstande nichtin dem aller

besten Vernehmen lebte, wollte sie doch

solche in so dringender Noth nicht verlas

fen;und bemühete sich,fiezubewegen,daß

fie keinen Scharfrichter abwartete,fon

dern ihres Lebens Schande durch einen

ehrlichen Todt auslöschte. DochdaMes

falinabey Anblick der Kriegs-Knechte

den Dolch mit bebenderHand anihrem

Hals und Brust versuchte, entging ihr

der Muth, welches der Kriegs-Obriste

sahe,und sie mitfeinem Degendurchtach,

Man hinterbrachte Claudio seiner Ge

mahlin Todt, als er noch an der Tafel

faß, eswar aber keinHaß nochBetrüb

niß an ihm zu spüren, weniger fragte er,

aufweffenBefehlselbigesgeschehen?fon

dernfuhr mit Effen und Trincken fort,

als ob es ihm nichts anginge.DerRath

verordnete, daß alle Bilder Messalinä

weggenommen werden folten, undNar

ciffus erhielte die Schatzmeister - Stelle

zur Belohnung. Tacit.Annal.lib. XI.

XVI.

Ob nun wohl Claudius in einer an

-

seine Leib-Wachegehaltenen Redemitein-Jahr

fließen lassen, er wollte, weil die Heyra

then sogar unglücklichvor ihm ausfielen,

sich nicht weiter verehlichen, ja er könte

wohlleiden, wann er nochmals in diese

Schwachheitgeriethe,daß sieihngarum

brächten, so waren doch seine Freygelas

jenen, die gewiß wuten, daß er ohne

Gemahlinnichtlebenkonte,dahin bedacht,

ihm eine Frau auszusuchen. Sueton.in

Claud. Callistusbrachte Lolliam Paul

linam in Vorschlag, Narcissus Eliam

Petinam, die er ehemals verstoffen, und

Pallasfeine Muhme Agrippinam,Ger

manici Tochter. Claudius schiene nach

feinerunbeständigen Art,balddiesem,bald

jenemGehörzugeben,bisAgrippina, ei

ne schöne und durchtriebene Frau,bey der

Gelegenheit,da sie ClaudiusalsihrVetº

ter allein betrachtete, ihn durch ihre Lieb

kosungen dermaßen einnahm, daß sie ihn

darein verwickelte, und sein Gemüthe

vollkommen beherrschete. DasersteZei

chendavon war,daß sie,um ihrenSohn

Nero(denn sie hatte sich bereitszweimal

verheyrathet) mit des Kaysers Tochter

Octavia zu verehlichen,dasVersprechen,

fo zwischen dieser jungenFürstin undS

lano, einen der Vornehmsten zu Rom,

geschehen, ausdemWege räumte,indem

fie ihn Blut-Schande mit seiner eigenen

Schwester beschuldigen ließ, unter wel

chem Vorwand die erfolgte Verlobung

nicht nur gebrochen, sondern auchSila

mus selbst feiner Raths-Stelle entsetzet

wurde. Dieser Unglückselige brachte sich

am Hochzeit - Tage Agrippinä und

Claudit selbst um das Leben, und fei

ne Schwester muste aus Italien ent

weichen,weilderKayser verschiedeneKir

chen-Ceremonien anordnete, den wegen

angeführter Blut-Schande entbrannten

Götter-Zornabzuwenden,undzwarzu ei

ner Belachens-würdigen Zeit,da er selbst

Blut-Schande durch seine Heyrath be

ging. Ob nun schon Claudius und

Agrippina alsMannundFrauzüsammen

lebten,wurden sie gleichwohlvermöge der

Römischen Gesetze, so dergleichen Heyra

then sehr harte verboten,an Vollziehung

der Trauung verhindert. Der nieder

trächtigeVitelliuswollte dieSchwierigkeit

heben,und fragte den Kayser, ob er sich

nicht des Römischen Volcks Willen und

des RathsGewaltzuüberlassengemeynet

wäre? und alsClaudius daraufantwor

tete,

-
- *

Christt
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mischen Bürger,undwürdeniemalsihrem

Verlangenwiderstreben; sobegabsichdie

ferHof-Bediente schleunigst inden Rath,

undnachdemerdaselbstausgeruffen,erhät

teeine Sachevonder größten Wichtigkeit,

wovon das Wohlergehen des gemeinen

Besten abhinge,vorzutragen, fingeran

und sagte: Die Sorgen desFürsten,

dervordieganze Weltwachen müste,

erfoderteneine Hülfe, dieihmdie Be

obachtungder häuslichenDingein et

waserleichterte,und man könte keine

ehrlichere ErleichterungvoreinenPo

licey-Meisterausfinnen,als daß er ei

neFrau zur Mit-Gehülfinin Glück

undUnglücknehme;nichtwegenwol

küftigen und übermäßigen Lebens,in

denner von Kindes-Beinenanden Ge-|

fetzen Gehorsam geleistet, sondern da

mit ihr die Auferziehung seiner Kin

deranvertrauetwerden möchte. Als

der Rath solches mitFreuden vernommen,

fuhr erfort: Man müste beydesFür

ften Heyrathaufeine Fraufehen, die

durchihre Geburt,Fruchtbarkeit,und

Tugendhervorstrahlete;Mandörfte

nichtlangedarnachfuchen,weilAgrip

pina alle andre vermittelt der Vor

trefflichkeitihres Geschlechtsübertreffe;

fie hätte Proben ihrer Fruchtbarkeit

gegeben, womit auch ihre Tugend

übereinstimmete;Esschieneeineherr

liche SacheundSchickungder Götter

zufyn,daß sie zur Wittweworden,

undeinen Fürstenheyrathenfolte,der

allezeit mit seinesgleichen zufrieden,

undkeine Weiber zu Ersättigung sei
ner Fleisches-Lüfte von ihren Män

nern getrennet, wie man vormals

wohlgesehen, undvon den Vor-El

tern vernommen; Es möchte wohl

wahrfeyn,daßdieHeyrathenzwischen

VetternundMuhmenneuund selten

zuRomwären,beyandern Völckern

abergingen solchein Schwange, und

fünde ihnen kein' entgegen;

LeiblicheMuhnen und Vettern hät

ten fich untereinander nicht verehl

et,dochwäre es nach und nach zur

ewohnheitworden:Ebenalsowür

de esauchhiermitgehen,undesmüften

die Gebräuche nach den gemeinen

Vorfallenheiten eingerichtet werden.

Dieses wurde nichtnur zugestanden, son

dern es liefen auch etliche ausdem Rath

allgemeine chronuchel,

nichtdareinwilligen wollte, könte man ihn

wohldazuzwingen; hieraufversammlete

sicheine Menge Menschen und schrie,das

Römische Volck wäre ebenfalls dieser

Meynung. Claudius erhielte davon

Nachricht, undbegab sichaufdas Rath

Haus, erklärte sichdarneben, derRömer

VerlangenwegenerwähnterHeyrathGe

nügenzuthun,undließ ein Gesetz verferti

gen: Daß die Heyrathen so naher

Bluts-Freundekünftigvorrechtmäß

fig geachtet werden sollten. Gleich

wohlfolgtenureinRömischerRitterseinem

Exempel,undman meynet, es fey,Agrip

pinäGewogenheitzu erwerben,geschehen.

Tacit,Annal. L. XII. -

XVII.

KaumwarAgrippinaaufden Thronge

stiegen, ließ sie schonRom empfinden,daß

der Staateinestrenge und stolze Beherr

scherinempfangen: Dennsie nennete sich

selbst eine Theil-Genoßinder Regierung,

welchedurchArbeitundSchweißihre Vor

Eltern erlangetworden,undfuhrmiteiner

KutscheaufdasRath-Haus, so allein den

Priestern zugelassen war.Sie saß neben

Claudioaufeinembesondern Thron,wenn

derKayser ausländischenGesandten Au

dienzgab,oderandreSachender Gemeine

abhandelte, und esvermehrte ihre Hoch

achtung,daßsiezugleichMutter, Tochter,

Schwester und Gemahlin eines Kaysers

war, welches man noch niemals in einer

Person gesehen. IhrSohn Domitius,

ohngefähr zwölfJahralt, wurde mit des

Kaysers Tochter Octavia,aufPollionis

Vorstellungen,densiedurchgroßeVerspre

chungen dazu bewogen,verlobet, (h) Dia

Caf. L. LX. - -

(h) Managet,Agrippinahätte,damitClau

diuskeineKindermit ihr erzeugte,wodurch

ihrSohn Nero der Crone verlustigwer

von Juvenali in einemandern Schimpf

Gedichte(Satyra)Erwähnung thut.

Sie bemühete sichsehr, Geld zu Unter

stützungihrerHerrschaftzusammenzu trei

ben, und war vielen wegenihres Reich

thums zum Todte behülflich; Undob sie

wohlnicht,wie die vorigen Kayserinnen,

in offenbarer Unzucht lebte, unterließ sie

dochnicht,wenn esihremStaatssüchtigen

Unternehmen gemäß war, fich andrer

eiSiebewerckstelligteauchzu Erhaltung #

- nePp

denmöchte, ihre Früchte etliche malver
möge Arzeney Mittelabgetrieben, wo- -

Wollustzuübergeben. Dio Ca/ L. LX.
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49 - Gelehrsamkeitberühmte Seneca ausdem

Exiliogerufen,undzumRömischenStadt

Richter -Amte erhoben wurde; her

nach vertrauete sie ihm die Direction

derjüngern Jahre ihres SohnesDomi

ti. Esbeschuldigte auch AgrippinaLol

liam Paulinam,weil sie nebst ihr nach der

HeyrathmitClaudio getrachtet, sie hätte

deswegen mit den Wahrsagern Berath

schlagungen gepflogen; und diese rachgie

rige Frauwardamit nicht zufrieden,daß

ihre meisten Güter vor verfallen erkläret,

und sie ausItalien verbannet wurde, son

dernließsiegarumbringen. Eine andere

Staats-Fraumuste vonAgrippina Hand

bloßdarumden Wander-Stab ergreifen,

weilmandemKayserihreSchönheitgeprie

fen.“Tacit.Annal.L.XII.Vonderzudie

fer Zeit im Parthischen Reich vorgefalle

nen Veränderunghaben wir imX.Ca

pitel diesesZeit-Begrifs gehöret. Die

RömerhattenMithridatem,einen Fürsten

des Bosphorus(jetzoKleineTartareyund

Circasfien) seines Reichs beraubet, und

felbiges seinemBruder Cotys übergeben,

so daß er lange herum schwärmen muste;

endlich aber verstärckten ihn die benach

barten Völcker mit Hülfs-Truppen,daß

ersichdes Reichsder Dandariten,andem

MöotischenSeegelegen,bemächtigte;doch

der Römische BefehlhaberEunones mach

te mit einem benachbarten Fürsten ein

Bündniß,undtriebihninkurzer Zeither

aus. Daihnnun alle seine Bunds-Genos

fenverlieffen,überließer sichEunonisGut

willigkeit, undfiel mitdiesen Wortenzu

seinen Füßen: DerjenigeMithridates,

welchen die Römer so viel Jahrezu

QWafferundLande gesucht, stellet fich

selbst in eure Hände. Handelt nach

eurem WohlgefallenmitdesGroffen

Achenenes Absprößling, solches ist

- das einzige Gut, so mir nochübrig

blieben. Eunonemrührte besagtenFür

fens Unglück, und schickte Gesandten an

Claudium, ihnzu ersuchen, man möchte

die durchlauchtige Geburt Mithridatis

in Betrachtungziehen, und nachdem sein

Reichbesiegetworden,nichtüber seine Eh

re und Leben triumphieren. Angeregte

Bittewar Claudio nicht allzu angenehm;

weil aber kriegerische Völcker diesen

- Land-Strich bewohnten, denen manzu

Waffer und Landenichtwohlbeykommen

konte,antworteteerEnnoni: Mithrida

- -
- "

teshätte' daßman ein JahrChristi,

anihmstatuierte, es gebreche 49Exempe

ihm auch nicht an der Macht solches

zubewerkstelligen, die Römer aber

pflegten so vielGütigkeit durchVer

zeihunganden Uberwundenenzuzei

gen,als sie Muth,den Siegzuerlän

' gewiesen,durchwelchesMittel fie

owohl die Zuneigung der Völcker,

als deren Land gewonnen, mithin

über die ganze Welt triumphiret.

Auf solch Versprechen ward Mithridates

den Römern überliefert, und gab viel

Muth und Standhaftigkeit in seinemUn

glück zu erkennen.Unter andern sagte er

zumKayser: Manwürdeihnniemals

gefangengenommen haben,wenner

sichnichtfelbst eingefunden; undwo

ferne man es nicht glauben wollte,

möchtemanihn schlechterdingswieder

frey lassen,da sichdenndie Wahrheit

' die Mühe, so diejenigen,welche

ihn fluchten, anwenden müsten,wohl

äuffern dörfte. Tacit.Annal. L.XII.

Es scheinet,daß ermeldeter Mithridates

nochlangeJahrezuRomgelebet, und von

Galbaalsein Mitschuldiger an Nimphidit

Conspiration hingerichtet worden. Plu

tarchin Galba. AlsSoemusder Fürst

von Arabia Ituräa gestorben,vereinigte

manein GebietmitderLand-VogteySy

rien, wiedannauchdergrößte TheilJudäa

nach desKönigs Agrippä Ablebendazu

kam. Tacit. d.l. Doch davon haben

wir imVII.Capitelgehandelt.

- XVIII.

Claudiusvergrößerte die Stadt Rom,

und schloßdenAventinischenBergmitein,

undzwar wegenseiner in Engelanderfolg

ten Eroberungen; denn eswarniemand

zu Erweiterung der Stadt berechtiget,

als der das Römische Gebiet vermehret.

Onuphr. in Fatis. Agrippina war noch

nicht zufrieden,daß sie ihrenSohnmitdes

KaysersTochterverlobet,und ließ durch

Pallas,demsieihnauführerSeitezubehal

ken, ihrenLeibzumbestengab,Claudiovor

tragen: Die Beschaffenheit seines Ge

schlechts erfoderte,durch Annehmungdes

Sohnes seiner Gemahlin Domitizu sei

nenKind,BritanniciJugendzuunterstü

zen, weshalben er Augusti und Tiberi

Exempel anführte, und dabey fügte,daß

gedachter Jüngling baldim Stand sein

würde,ihnvoneinemTheilderSorgendes

Reichs zu entledigen. Claudius billigte

68.
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felbiges,undhielte deswegen einewohlge

setzte Redeindem Rath,welchedie Raths

Herrenmit Erkänntlichkeit anhörten.Da

nunalso Domitiusin des KaysersFami

liegetreten,muste er seinen Namen inden

von Neroverändern.Inmitteltwurdeder

unglückselige Britannicuszwar von vie

lenbeklaget, vermittelt AgrippinäKunst

Griffe aber von unterschiedlichen seiner

Haus-Genossen verlassen; undda imfol

genden Jahr beydejunge Fürsten einan

der in der Renn-Bahne begegneten,

(i) nenneteBritannicusdenandern,es sey

nun ausVorsatz, oder daß er nichtdaran

gedacht,Domitium; worüber Agrippina

vielWesensmachte,undsagte: DieAnneh

mungihresSohneswürde verachtet, und

des Raths nebst des Volcks Gewalt mit

Füßengetreten; , woferne man alsoderer

Unart,dieihmsolcheDingeeingäben,nicht

feuerte,würde diese Vertheilungzugroß

dem NachtheildesStaatsgereichen. Der

dadurchbewegteClaudius ertheilteder li

figenFraudie Macht, seines Sohnesge

treueste Dienerdurchden Todt oder Ver

bannungfortzuschaffen,undandre von ih

renGünstlingenanderen Platzzu stellen.

Tacit.Annal.L.XII.

(i) Sueton.inNerone saget,diese Begegnung

hätte Neronemdergestaltverdroffen,daßer

denKayserzuberedengesucht, Britannicus

wäre nicht sein Sohn.

Damit auchAgrippinaihren Namen

auffer Landes berühmt machte, schickte

fie eine Volck-Pflanzung oder Colonie

von ausgedientenKriegs-Knechten nach

ihremGeburts-Ort, der Ubier Stadt,

welchedavon seitdem denNamenColonia

Agrippina (nunmehro Cölln) erhalten.

Pomponius schlugdie Catten,(jetzo Hes

fen) so Deutschland mit ihren Streif

reyen beunruhigten , und nöthigte fie,

GeiffelnachRomabzufertigen. Vanni

um,den Drususzum Königder Schwa

ben eingesetzet, vertrieben seine Vettern;

es verwilligte ihm auchder Kayser eine

WohnunginUngarn, die Römer wollten

fich aber in seine Streitigkeiten nicht mi

fchen. Nichtweniger war in Engeland

einegroße Empörung, welche derLand

Vogt Ostorius durch eine Aufführung

und Tapferkeit gestilletzu haben schiene,

indem Caractacus,derAufrührerHaupt,

der seinesLandesFreyheit seitneunJah

ren mit vieler Tapferkeit gegen die Rö

mervertheidiget,gefangengenommenund

Allgemeine Chron. II Theil.
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nach Romgeschicket wurde.

diesen Fürsten vordenKayser brachte,re

dete er selbigen unerschrocken folgender

gestalt an: Wenn ich mich sowohl

in glücklichem Zustandemäßigen kön

nen, als meine Geburt undStaat

großgewesen,würde ich in dieseStadt

als einFreund,und nicht als einGe

fangener,kommenfeyn; esdörftefich

auchRomnicht geweigert haben,mit

einen von durchlauchtigen Vor-E

tern entsproffenen Fürsten, der über

viel Völcker zu gebieten hatte, in ein

Bündnißzu treten. DerStand,

darinnen ihr mich jetzo fehet, ist so

herrlichvor euch, als schändlich vor

mich. IchhatteWaffen,Pferde,und

Reichthum. Also ist es kein Wunder,

daß ich bemühet gewesen, solche zu

beschützen; denn weil ihr über alle

Menschen herrschen wollet, so folget

daraus, daßfiel alle eure Sclaven

werden müffen. QWoferne ich mich

euch alsofort ergeben, würde weder

mein Unfall,noch euerRuhm,durch

lauchtiggewesen seyn, und die Ver

geffenheitmeinerStrafeaufdemFuß

folgen; wenn ihr aber in meine Er
haltung williger, werde ich z einem

immerwährenden Exempel eurer

Gültigkeitvorgestelltwerden können.

Claudiusließihm Gnadeangedeyen,und

seine Person nebst den einigen gleich von

Ketten befreien. EswolltedasAnsehen

gewinnen,daßdieEngeländerdurchihren

VerlustwiederzurRachegereizetwürden;

dennfiefielendasRömischeKriegs-Volck

unvermuthetan, undbrachtenfelbige bey

unterschiedlichen Vorfallenheiten in sol

chen Schaden, daßOforiusdarübervor -

Betrübniß starb, und sein Nachfolger

Didiusverrichtete ebenfallsnichtvielson

derliches, als daß die Feinde in zwey

Scharmützeln durchseineUnter-Befehlha

bergeschlagenwurden.Tacit.Ann.LXII.

XIX.

Agrippina wuste esdahinzu bringen,

daß ihr Sohn Nero, vor der durch die

Gesetze bestimmtenZeit, den männlichen

langenRock erhielte, d.i. majorennge

sprochen wurde, damiterzuVerwaltung

der gemeinenSachen desto eher geschickt

scheinen möchte.Sie ließauch,derRömer

Gunstzugewinnen, bey dieser Gelegen

heit Geschencke andasKriegs-und andre

Pp 2 Volck
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Volckaustheilen, und herrliche Schau

Spiele präsentieren; sie setztediezweyBe

fehlhaberderLeib-WachevonihrerBedie

nung ab, weil sie nach ihrer Meinung

MessalinäGedächtniß allzusehr gewogen

waren, undbeschwatzte denKayser, eine

verheilteMachtverursachenichtsalsVer

wirrungund VerdrußunterdemKriegs

Volck. Hernach erhielte Burrhusdieses

wichtige Amt, ein Mann der bey den

Soldaten ingroßemAnsehen stunde. Der

Raths-Herr Lupus beschuldigte Vitelli

um, Agrippinä größten Freund,er hätte

nachder oberstenGewaltgetrachtet; und

es schiene, als obes derKayser nachfei

nerfurchtsamenArt in keinen Zweifelzö

ge: Agrippinaaberverursachte mehrdurch

ihre Drohungen als Bitten, daßerfrey

gesprochen, und sein Anklägerverbannet

- -

- -

wurde. DerMangel an Lebens-Mit

-

-s

zu ergeben. Der Treulose empfing ihn

sehr leutselig, und schwur, er wollte we

der Gift nochStahl gegen ihn gebrau

chen, und brachte ihn in einen geheilig

ten Busch,daselbstin ein genauesBünd

nißmit diesem Königzu treten; anstatt

deffen aber wurde der unglückliche Fürst

nebst seiner Frauund Kindern inKetten

geschlagen, und nicht lange hernach mit

seinemganzen Geschlecht,damit er seinen

EydzumScheinhielte, durcheine große

MengeaufihngeworffenerKleidererstickt.

Diedeswegenin Syrien durch denLands

Vogt versammleten Römer waren meist

alle der Meynung,manmüste diefremden

Völckereinander durch Krieg aufreiben

lassen, und den Samen derZwietracht

unter ihre Fürsten säen, esfey auchdem

Römischen Staat nützlicher,daß Rha

teln warzuRom sogroß, daßsich nurauf damustus sich durch Schelmstücke , als

funfzehen Tage Vorrath in der Stadt

befand, sodaßder Pöbelin Harnischge

rühmliche Thaten Armeniensbemeisterte.

Gleichwohl ward Pharafmenes wissend

rieth, und den Kayser, als er auf dem gemacht, er sollte seinen Sohn aus die

Richter-Stuhlfaß, dergestalt von allen fem Reichziehenlassen : aberder so übel

Seitenumringete,daßerMühe hatte sich

mit Hülfe seiner Leib-Wache von ihnen

loßzumachen. Pharafmanes, König

von Iberien, spürte, daß sein von einer

unersättlichen Staatsflucht getriebener

Sohn Rhadamistus, sich nichtenthalten

konte,über seines Vaters langesLeben

zuklagen, undriethihm, dasReichAr

menien,welches sein Vetter Mithridates

besaß,durchListzubemeistern. Rhada

mitus warmitseinem Beyfallnicht lang

am Leibe alsGemüthe gestaltete Pelig

mus,Land-Vogt in Cappadocien, wel

icher durch lustige Schwäncke Claudi

Gewogenheit, ehe er zum Kayserthum

gelangte, erworben,versammlete einiges

Volck, Armenienzum Schein zu ero

bern; dochals erfahe,daßihn seineSol

daten verlieffen,und diefremdenHülfs

Truppenverachteten, nahm er seineZu

fluchtzuRhadamisto, derihn durchGe

fchencke verblendete, daßerihnnichtnur

fam, und stellte sich, als ob sein Vater

übel mit ihm umginge, und entwichzu

Mithridates, der ihn mit offenenArmen

annahm. Nachdem der Verräther un-i

terschiedlichevondenGroffenderArmenier

heimlichaufseineSeite gezogen,kehrteer

unter demVorwand einer erfolgten Ver

föhnungwiederzu seinem Vater;eswäh

rete aber nicht lange, daß er mit einer

mächtigenArmee, die ihm derVaterge

geben, in Armenien fiel. Der unver

muthet angegriffene Mithridates war

nichtim Stand derGegenwehr, und be

gab sichin eine Festung, welche eine Rö

mische Besatzung hatte. Rhadamistus

fahe keine Möglichkeit, sich derenmitGe

waltzubemächtigen, undbestachdenRö.

mischen Befehlhaber mit Gelde, daß er

zu Ubernehmungder Armenischen Crone

ermahnte, sondern auch gedachterCere

monie selbstbeywohnete. Es schiene,als

ob man solches niederträchtige Wesenzu

Rom nicht vertragen könte, undHelvi

diuswurde inaller EilmitKriegs-Volck

nach Asiengeschickt, aufalles genau Acht

birge Taurus gezogen, da er Befehlzur

Zurückkunft erhielte, weilmandenPar

thernkeinen Vorwand geben wollte, mit

den Römernzu brechen. Denn derPar

thische König Vologeses bediente sichdie

fer Gelegenheit, und setzte seinen Bruder

Tiridateminden Besitzdesgrößten Theils

von Armenien, nachdemabereinheftiges

Sterben die Parther nöthigte, sich nach

ihrem Lande zuwenden, nahm Rhada

Mithridatem zwang, sich Rhadamisti mitus mit wenig Müheganz Armenien

Wieder

zugeben: erwaraberkaumüber dasGe

Händen, der seine Tochter geberater, Jahr Christi

5 is

„

d

f

l

d.

U

g

de

Ur



- Römische Historie unter Claudio. - 301

Jahr Christi wieder ein, welches er so lange behielte,

51

52.

bisfeine Unterthanen, die er als Wider

spänftigeüberaushartetractirte,sichgegen

ihn empörten, Tiridatemzu ihrenKönig

ausrufen, undden Tyrannennöthigten,

nebst einer hinten aufdem Pferdefitzen

denFraualleinezuentfliehen.Dieschwan

gere Fürstin konte die mühsame Reise

nichtausdauern,undersuchteihrenMann,

fiezutödten, damit sienichtinihrerFein

de Macht geriethe. - Ob nun wohl der

Grausameanfangs vonihrer Tugend ge

rühretzu seyn schiene, ergrifer dochend

lich feinen Degen, und brachte ihr eine

Wunde bey, hernach warfer sie in den

Fluß Araxes , und flüchtete zu einem

Vater in Iberien." DesFlussesLauf

triebdie FürstinandasUfer,wosieetliche

Hirten fanden, welche die Wunde ver

banden, und da sie ihrenStand vonihr

vernommen, brachten sie selbige zuTiri

datem,der sie Königlich empfing.Tacit.

Annal.L.XII.

XX. -

* Seribonianusund seineMutterJunia

- wurden verbannet, weil sie die Wahrsa

ger und Sternseher wegen des Kaysers

Todtes um Rathgefraget, und die sich

mit diesen Künsten bemüheten, muten

vermögeeinesRathsSchluffesausItali

enweichen. Die Weiber, so sich von

Sclaven mißbrauchen lieffen, erklärte

manzuSclavinnen, und ihre Kinder

folten vorFreygelaffene gehalten werden,

wenndes SclavenHerr nichtTheil-Ge

noffe der That gewesen. Pallas trug

solchesnachClaudiBefehl amerstenvor,

“und wurde deshalben mit dem Richter

Amte begabet. Uberdiß wollte ihm der

Rathvor seinegetreue Dienstenochzehen

mal hundert tausend Gulden verehren,

derKayseraber antwortete, erwäre schon

mit der Ehre zufrieden, und wollte bey

feinervorigen Armuthbleiben. Obnun

wohlfelbiges eine lächerliche Sache war;

denn dieser Freygelaffene besaß mehr als

fieben Millionen und fünfmal hundert

tausendThaler, sowurdedocheinRaths

Schlußgemachet,demKayserzudancken,

daßer Pallasdas verdienteLob gegeben,

undderRathbevollmächtiget ihre Zunei

gungvor einen Mann an Tagzulegen,

dem sich dieganze Weltso sehrverbunden

urtheilte; sie wünschtenzwar,daßsieihn

durchdesFürsten ZuredenzuAnnehmung

des angebotenen Geschencks vermögen

können; weilaber seine Mäßigung nicht Jahr Christ,

geringer als eine Treue wäre, und der

Kayserzu seinem Genügen die Erfüllung

nicht verlanget, müste der Rathdavon

abgehen, weilihmder Ungehorsam nicht

gezieme, Plin. Epift.L. VIII. Scipiofüg

te nochdabey, man sollte ihm Danckab

statten, daß daer vonden altenKönigen

ausArcadien herstammete, ergleichwohl

einen so herrlichen Ursprung wegen des

StaatsWohlergehenverachtete,undun

terdesKaysersDienergezehleteynwollte.

Eine in Cilicien entstandene Unruhe

wurde durch Antiochi, des Königsvon

Comagene," Aufführung gestiller. In

diesemJahrebrachte der Kayserdieherr

liche Waffer-Leitung, so er vierJahrzu

vorangefangen,zumStande, und ließ

ein Schif-GefechtebeyTrocknungdesFu

cynischen Meers, wovon wir im vorher

gehenden Capitel gehandelt, vorstellen.

DaNero ein sechzehen-jähriges Alterer

reichet, vollzoger seineHeyrath mitOcta

via, unddamitesnichtdasAnsehen hätte,

als ober sich mitfeiner Schwester vereh

lichen wollte, ließ er berührte Fürstin in

einanderGeschlechtaufnehmen. Esver

theidigte auchderjunge Fürst, seinenVer

stand zuzeigen, die Trojaner,welcheda

durch ihrer Beschwerungen entnommen

wurden. So erlangten auchdie Rhodier

durch dessen Vorwort ihre Freyheit wie

der, unddie vonApamea erhielten eine

fünfjährige Erlaffung von allen Scha

zungen. Claudiusgab der abgebrann

ten StadtBoulonien fünfundzwanzig

mal hunderttausend Thaler; er verschaf

te nichtweniger,(wiees scheinetaufAn

suchen seinesLeib-Medici3Lenophon, der

ihn hernach durch Agrippinä Anstiftung

mitGift vergeben) daß die Einwohner

der InselCo, oder Cos,immerwähren

de BefreyungvonAuflagenkriegten, da

mit fiel die ganze Zeit, denGottesdienst

Esculapi, welcherdie Arzney-Kunstda

selbst zu erst eingeführet, zumSchein

wahrnehmen könten. Die Byzantiner

wurden ihrer Beschwerungen ebenfalls

auffünfJahr entlediget. Statilius

Taurus, ein sehr reicher Mann, muste

sichdurchAgrippinäGriffe, welcher seine

angenehmen Lust-Höfe nicht übelgefie

len, von einem, der sein Unter-Befehlha

bergewesen,anklagenlaffen; erlegteaber

die Hände an sichselbst, undentgingfej

nem Urtheil; dochwar desRaths Haß
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gegen den Beschuldiger so groß, daß sie

ihn, Agrippinä Gewalt ohngeachtet,

aus derVersammlung stießen. :: Claudi

usließ einen Raths-Schluß verfertigen,

daßdie Urtheile, so seine Procuratores

publicirten, von eben der Kraft seynol

ten, als ob sie von ihm selbst ausgespro

chenworden.Tacit.Annal.LXII.

XXI. - -
Agrippina merckte, daßClaudius in

feiner Zuneigung gegen die kaltsinniger

wurde, und die Gedanckenhegte, seinen

Sohn Britannicum aufden Thronzu se

zen,mithin ihrermüßigzugehen. Denn als

ereinsmalszuvielgetruncké,mochte er sich

habenentfallen lassen, sein Schicksalbräch

teesso mit sich, daß er seiner Gemahlin

Unordnungen erdulten, und sie hernach

strafen müste, worauf sie ihm vorzukom

men beschloß. Doch ehe sie etwas unter

nahm, wollte die Domitiam Lepidam, ei

neMuhmeNeronis,dervonAugustoab

stammete,die ihr an Geburt,Schönheit

undUntugendgleichwar,ausderZeitlich

keitbefördern: denn siebemühete, sich den

jungen Neronemzu beherrschen,davor sich

Agrippina gewaltig fürchtete. Also

wardDomitiabeschuldigt, sie hätte ver

möge unerlaubter Mittel nach der Hey

rath mitdemKayser gestrebet, und der

Sclaven Aufruhr in Calabrien erreget,

weswegen sie zumTodtverurtheilet wur

de,ohngeachtet Narcissusfein möglichstes

zuihrer Erhaltung anwendete: denn die

fer Freygelaffenewardereinzige,der fei

nemHerrn getreu blieb, und sich gegen

Agrippinam setzen durfte. Dio Ca/ L.

LX. Er sagte auch zu seinen Freunden,

fein Todt wäre gewiß, es möchte nun

Britannicus oder Nero Kayser werden;

er wäre aber Claudio so sehr verbunden,

daß er dasLebengernezu einem Dienst

wagen wollte, er hätte Messalinam und

Siliumausder Weltgeschafft,undkön

te noch wohl ein gleiches mitAgrippina

und ihrem Liebhaber vornehmen : denn

woferneNero zur Crone gelangte, wür

de seinesHerrn ganzes Haus durchder

StiefMutter Fallstricke zu Grunde ge

hen, folglich selbiger vielgrößerNachtheil

leiden, als bey der Unkeuschheit seiner

ersten Frau geschehen ; überdiß scheuete

sich Agrippinanicht, sich vonihrem Ehe

brecher mißbrauchenzu laffen,damitnie

--
-

. - - -

Scham,und Leibihrer Staatsucht auf Jahr Christi
54opferte. Hernach nahm er Britannicum

in seine Arme, und bat die Götter, die

möchtenihmdoch die Jahre erreichen lass

fen, daßer über eine Feinde triumphieren

könte, sollteesihm auch, weilMessalina,

Britannici Mutter,auf eine Anstiftung

hingerichtet worden, das Leben kosten.

Indem,nun Agrippina von allem gute

Kundschafthatte, und aufsichere Mittel

vor sich und ihren Sohn dachte, ward

Claudiuskranck, undreitete,eine Verän

derungderLuftzugenießen, nach Sinus

effaausserhalbRom.Dadurchfand dieGe

legenheit, den genommenen Entschluß,

ihrenMann vermittelt Gift umzubrin

gen, außerdem GedrängedesHofesbe

aquem zu bewerkstelligen ; sie blieb aber

in Zweifel, wasvor eine Art des Gifts

sie dazubrauchen wollte: denn sie besorg

te,derlangsame möchte ihn solange leben

lassen, daßer die höchste Gewaltwieder

feinemSohn Britannico anvertrauete,

undeine allzugeschwinde Wirckungdörf

tedieböse That offenbar machen. End

lichachtete sie vorratham,ihm solchGift .

zu geben, welches seinen Verstand der

maffen benebelte, daß er nicht geschickt

wäre,einige Veränderungen in Staats

Sachen zu unternehmen, und ihn nach

und nach auszehrte, sodaß ein Absterben

einen natürlichen Todt ähnlichte. Er

meldete Mischung wurde von einer be

rühmten Vergifterin bereitet, mitNa

menLocusta, so manwegen dergleichen

Verbrechen ehemals verurtheilet, welche

die Kayserin, damit sie sichihrer bey ei

ner solchen Gelegenheit bedienen könte, “

amLeben erhalten hatte. Der Kayser

nahm es unter einem Gerichte Erd

Schwäfine oder Pülse,dieer sehrgerne aß,

zu sich. Gleichwohl that dieses Gift

nicht die verhefte Wirckung,weil esder

Fürst, so nachfeinemGebrauchzu vielge

truncken,wieder wegbrach. Agrippina

entsetzte sichdarüberheftig,undnahm ihre

ZufluchtzudesKaysers Leib-Medico3Fe

nophon,den sie zuvor aufihre Seitege

bracht.Ergebrauchte also den Vorwand,

er müstedurch ferneres Brechen der Be

schwerung abhelfen, und steckteihmeine

giftige Feder in die Kehle,davon er mit

Todt abging. Tacit. Annal. L. XII.

DieseswardasEndeClaudi,nachdemer

dreyund sechzigJahrgelebet,und dreyze

mand zweifeln könte, daß sie ihre Ehre, [henJahrundacht MonathregieretZu sei
NEM

- -
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nemUnglückwarder getreueFreygelaff- | Ansehen nach die böse That nichthaben JahrChristi

ne Narcissus nachCampanien,die heilsa-| ausführen können; so genaue Sorge

menWaffer wegender Gichtzu gebrau- | truger vor feines Herrn Leben.Dio Caff.

chen,gereift: denn woferne selbiger am | L.LX.

Hofe geblieben, würde Agrippinaallem

XVI. Capitel.

I. Beschreibung Neronis; Seine Abkunft, nebst seines Vatersgrausamen

Art. DiesesKaysersLeibes-Gestalt; Sein schmutziges Wesen, nebst seinen

Beschäftigungen und Auferziehung; Verschwendungen. Neronis, und

Bau eines kostbaren Palasts; Seine Erpressungen Geld zu erlangen,

und Gedult mitdenen,die übelvon ihm redeten; Sein Verlangen nach

der Unsterblichkeit; GottlosigkeitundAberglaube,AbscheulicheUnzuchtdieses

Kaysers,nebst denenvonihmgeheyrathetenGemahlinnen.I.Agrippinabe

fiehltClaudiTodtverschwiegenzuhalten.IhrSohnNerowirdzumKayfer

erkläret;ClaudiowirdEhreerwiesen,undfein Letzter Willezurücke gehalten;

Slaniund NarcisstTodt;DergroßenGewaltAgrippinäwidersteherSene

caundBurrhus, NerohältClaudiodie Leichen-Rede, und wie fich der

Kayserim Rath aufführet,nebst der Versammlung Freude darüber;

GuterAnfangNeronisRegierung,unddesRaths davon geschöpfte Hof

nung. III. Murrenzu Romwegen der Parther Einfallwird durch die

ausOsteneingelaufene gute Zeitungengestillet;Fortgang der guten Re

gierung Neronis,wenn solcher zugeschrieben wird? Seine Liebezueinem

Freygelaffenen, und Abscheuvor seiner Gemahlin;AgrippinäMiß-Ver

gnügen darüber. Ihrejählinge Veränderung wird demKayserverdäch

tiggemacht; Eingewisser Zufall,dadurchdie Weiterung zwischenbeiden

# vergrößertwird; Agrippinä Drohungen, und Erzehlung einer Be

gebenheit, dieNeronen beweget, BritanniciTodtzu'' Solcher

wird durchGiftbey einer Mahlzeit ausgeführt, undder Gäste Auffüh

rungdabey; Entdeckungdieser Vergiftungdurch ein SchicksaldesHim

mels; DerKayserentschuldiget ' wegen geschwinden Begräbnisses fei

nes Bruders; Der Kayser beweist Gutthaten. IV. Verhalten Agrip

pinä nach Britannici Todte; Nerobenimmtihralle Gewalt; Geführte

Beschuldigungwider Agrippinam; Ihre Verantwortung, und Herstel

lungin des Kaysers Gunst; Burrhus und Pallas werden frey gespro

chen, nebst desLetzterngroffen. Trotz. V. Straffen-UnfugNeronis, bey

. welcher Gelegenheit er verwundet wird; Des Thäters Selbst-Mordver

ursacher seine eigene Unvorsichtigkeit; Nero läst herrliche Schau-Spiele

vorstellen, und ergötzet fich,wenndas Volckan einander geräth, so Gele

genheit zu Verbannungder Poffen-Spieler giebt; Vorstellunggegen die

undankbaren Freygeläffenen weitet Nero ab; Der Comödiante Paris

wirdfreyerkläret; VerminderungderSchutz-Herren und Bau-Meister

Macht, nebst Abschaffungder Schatz-Meister; Verurtheilungeines Land

Vogts: Zweyer Privat-Personen Selbst-Mord; Vollfii glückseligesAl

ter; Gütigkeit des Kaysers, und Veränderung wegen Beschwerung der

Güter, so verkauft werden; DieLand-Vögte verbieten die Präsentation

der Schau-Spiele;Eswirdein Gesetz zur Sicherheit derHerrenwiderihre

Sclavengemacht, nebst einer Erzehlungvon Gräcina, welchefreygefpro

chenwird. VI. Nero verursacht, daß die Verurtheilung Celers. Auf

schubgewinnet; Sein unterschieden Verhalten gegen zwei Land-Vögte,

die mangleichen Verbrechensbeschuldiget; Vorsichtige Aufführung Cor

bulons wegenEinführung einer strengen Kriegs-Zucht unter den Röm
schen Truppen in Armenien, Vorgeschlagene Handlung '' Tiri

dates undCorbulo; DerLetztevernichtiget dieses Königs List; Nebst der

EroberungArtaxete. VII. Des Raths Schmeicheleyengegen Nero,we

gel
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gen CorbulonisSiege in Armenien; Nero erzeiget fich milde; Unvor

fichtige Reden desAdvokatenSuili,nebst seiner Beschuldigung, unddar

auferfolgten Verurtheilung; Gelegenheit,wobeyfich Nero in Poppäam

verliebt, undihre Arglistigkeit, ihrenMannloßzuwerden, nebst derVer

bannungSulä. VIII. Beschuldigunggegen Thraseam wegen gewisser

Aufführungim Rath, und seine Verantwortung; Vorstellung Neronis

u Abschaffungaller Pächte mißbilliget der Rath; Sorge,die er wegen

Vergewaltigungen der Pachter trägt; Warum ein beschuldigter Land

Vogtfreygesprochenwird? VerrichtungendesRömischen Kriegs-Volcksin

Deutschland; DerFriefen Stolzwegen Befiz-Nehmung einiger Länder,

und kühne That ihrer GesandtenzuRomwirdvon demKayser wohlauf

genommen,nebst ihrer Verjagungausdemeingenommenen Land-Strich;

Bemächtigungdereigenthümlichen Länderdurchdie Ansibarier; Vorstel

lungihres HauptsBojocali, und seine großmüthige Weigerung,die fei

migen zu verlassen, nebst dieser Völker unglücklichen Untergang. IX.

Groffe Niederlage der Catten; WunderbaresFeuer steigetin Cöllnischen

Lande ausder Erde, unddas Mittel,wodurch esgehemmetwird; Be

mühungenPoppäa Neronenzu Hinrichtung seiner Mutter zu bewegen;

Erbieten Agrippinä, Blut-Schande mit ihremSohn zu treiben, gehet

fruchtloßab; Nerohandeltseine Mutter schmählich;Sein Entschluß, selbi

ge umzubringen, nebst dem von Aniceto hierzu ausfündig gemachten

Mittel. X. Verstellte Freundschaft Neronis seine Mutterzu betriegen;

DerMutter Mord mißlinger, undAgrippina entkommt;GroßeBestür

- #" Neronis darüber; Burrhusweigert sich, Theil andemTodt dieser

ürstinzu haben, undAuftragungdesBefehls anAnicetus; Gefängniß

und BeschuldigungeinesFreygelaffenen Agrippinä, nebst dieser Kayserin

Todt; Nero klaget fie an. XI. Abgelegte Entschuldigung Neronis im

… Rath wegen seiner MutterTodt,und der VersammlungSchmeicheley

en, nebst der Großmuth des Raths-Herrn Thrafa; Ankunft Neronis

zu Rom;Sein Gewissen beist ihn,undder RömerVorwürfe. XII. Ge

schöpfte Ergötzlichkeiten Neronisim Wagen-Rennen und Singen; Er

findungen BürrhusundSeneca ihm darinnen zu statten zu kommen;

Er ordnet Spiele an, dabeyä DerKayser erschei

net selbst auf dem Theatro, und der Römer Verhalten dabey;Andre

Beschäftigungen Neronis; Er läßtherrlicheSchau-Spiele vorstellen, und

istgütiggegendas Volck; Domitiä Todt, undSenecäRede,dadurch Nero

von Hinrichtungandrerabgehaltenwird. XIII. Einsetzungfünfjähriger

, Spiele,undunterschiedlichedarüberzuRom geführte Reden; Es ereignet

fich etwas, weshalben Plautus nach Asien geschickt wird; Kranckheit

Neronis und deren Ursache, nebst der Bemächtigung Tigranocerta von

Corbulo; Vertheilung :Armeniens unter verschiedene Fürsten

durch Neronen.XIV. Der EngländischeLand-VogtPaulinusbemeistert

die Insel Mona; UrsachederEngeländischenEmpörung,und derKönigin

BoudiceageführteRede,jenedazuzu bewegen.XV.EroberungCamolodu

num,London und Verulamiün durch die Aufrührer, auch von ihnen

allda verübte Grausamkeiten. Die Römer begegnen den Feinden, und

gehaltene Redenan das Kriegs-Volck von beiden Seiten, nebst der Rö

merSieg; Hartnäckigkeit etlicher Engeländer gegenPaulinum verursa

chet der Eifer des Auffhersder Geld-Mittel; Vergebliche Ankunft des

Freygelaffenen Polycleti in Engeland; Der Feld-Herr Paulinus wird

- Hause entboten.

“ 1. Nero
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Jahr Christi,

Nerone.
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I.

N-Ero. Claudius Cäsar Drusus

Germanicus hatte zum Vater

DomitiumAhenobarbum,einen

Mann ausdem vornehmsten Geschlechte

zuRom, jedoch grausamer und treulo

fer Art, der sich nicht scheuete,mit feiner

eigenen Schwester Blut-Schandezutrei

ben. Er ermordetefeinen Freygelaffenen,

weil er so viel Wein, als sein Herr ver

langte,nicht trincken wollte, und räderte

zur Luft mitfeinenPferden einenJungen,

der ihm unter Weges begegnete. Nero

nis Mutter war Agrippina, Germanici

Tochter, von deren trotzigen Sinn und

Staatsucht wir im vorhergehendenCa

pitel das nöthige erinnert, und gesehen,

wie sie erwähntenihrenSohninClaudi

Geschlechtüberbracht. MitgutemRechte

mochte also sein Vater Domitius sagen,

daßaus ihm und Agrippina nichts als

eine verfluchte Frucht zur Strafe des

Volcks hervor kommen könte. Sueton.in

Nero hatte mittelmäßige Ge

falt, die AugentiefimKopf, und ein

schwachesGesicht,daßer inder Nähenicht

wohl sahe. Plin. hit. nat.XXXVII,11.

Er war weiß anFarbe, doch nichtvon

angenehmer Gelassenheit ; sein Leibwar

mit kleinen schwarzen und rothen Flecken

gezeichnet; erhatte gelblichte Haare,einen

fetten Hals, dicken Bauch, und magere

Hüften; er war einer gesundenund star

cken Constitution, so daß er währender

feiner Regierungnur dreimal nicht wohl

aufgewesen, ohne daß er deswegendas

Bette hüten müssen. Er war in seiner

Kleidung sehr unordentlich,undman sahe

ihn oft in seinem Haus-Habit,mit einem

Schnupftuch um den Hals, ohneGür

tel, ja gar bisweilen ohne Schuhe auf
dem Marckte: Suetan.inNeron. Neroni

mangeltezwarder Verstandnicht; erhat

te sichabervonJugend anaufandreSa

chen,alseinem Fürsten geziemen,geleget;

Anfangsaufdie Mahler-undBildhauer

Kunst, und hernach aufWagenlencken,

nebst derSinge-und Dicht-Kunst. Ta

tit.Annal.lib.XIII. Dochwie sehr er

sichdem letzten ergeben, werden wir bey

Beschreibung seiner Regierung sehen.

Gleichwohl lernte manihminderJugend

aller Wissenschaften Anfang, die Philo

sophie ausgenommen, weil seine Mutter

in der Meynung stunde, selbige käme mit

derStaats-Kunst nicht überein. Sein

Allgemeine Chron. II Theil.

-

LehrmeisterSeneca hielt ihn auchvonLe-Jahr Christi

fung alter Redner ab, damit er desto

grössere Hochachtungvor seine Beredsam

keitbehalten möchte. Er war überaus

verschwenderisch und geneigt Geld weg

zugeben, oder zu verschencken; Spiel

Leuten und Fechtern verehrte er dieGü

ter der Vornehmsten zu, Rom, und von

seinen Gutthatengegen den Armenischen

Fürsten Tiridatem, werden wir hernach

reden. Sueton. in Nerone. Als er eins

mals einem Kriegs-Knechte von seiner

Leib-Wache fünfundzwanzig malhun

dert tausend Thaler fchenckte, befahlA

grippina, die über die unmäßige Gütig

keit mißvergnügtwar, das Geld in Ges

genwart ihres Sohnes aufeine Tafelzu

setzen, damit er die Größe der Summe

sehen, und ihm selbiges gereuen möchte;

er merckte aber feiner Mutter Absicht,

undfagte, er hätte nichtgewust,daß es

eine so geringeSumme wäre, und befahl

solche zu verdoppeln. DioCa/lib.LXI.

Niemals zog er ein Kleidzweimal an;

die Huf-Eifen feiner Maul-Esel waren

filbern, und sein Gefolge ungemeinzahl

reich und prächtiggeschmückt, so daß er

mit nicht weniger als tausend Kutschen

reitete. Er brachte auch unzehliges Geld

mit Bauendurch: denn ein Palasthat

niemals anGröße undHerrlichkeit eines

gleichengehabt,an dessen Eingangfund

Neronis Bildniß hundertzwanzigFuß

hoch. Daselbst waren auchGänge mit

dreyReihen Marmor-Säulen, dreytau

fend Schritte in die Länge,undeinMeer,

so großwie eine kleineSee, rundum mit

Gebäudenbesetzt; ManfandauchBüsche

voll wilder Thiere, Wiesen, besäeteFel
der, Wein-Gärten und allerley Arten

zahm Vieh. ImPalast selbst blinckte

alles von Golde, und die Mauern waren

mitPerlen-Mutter undEdelgesteinen be

fetzt, wie dann auch die Fuß-Böden mit

Elfenbein eingelegtwaren. Dervornehm

ste Speise-Saalhatte eine runde Gestalt,

und wurde wie die Erd-Kugeldurchge

wiffe Maschinen,Tagund Nacht, in die

Runde gedrehet, er konte auch feine Gäa

fe durch verborgene Rinnen mit allerley -

wohlriechenden Blumen, Waffer, und

Balsam besprengen lassen. Es waren

auch Bäder von salzigtem und süffem

Waffer darinnen, und er sagte, da das

von ihm genannte goldene Haus voll

bracht war, er wollte nun wie ein Mensch

Da - - -, zu. - - -

- -
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ihn entdecket wurde, hielte er besagtes JahrChr #Jahr Christi zu wohnen anfangen. Erführte einen be

deckten Teich mit verschlossenen Gängen

vonMilenabisandenSee Avernus, und

eineFahrt von gedachtemSee bis nach

Ostia, sechshunderttausend Schrittein

der Länge,konte es aber nichtzumStan

de bringen; Wie denn auch seine Bemü

hungen, die PeloponnesischeLand Enge

zu durchgraben,wovonwir in der Folge

mehr vernehmen werden, eitel und ver

geblichgewesen. Durch solche Verschwen

dungen gingen seine Schätze verlohren,

underpreßtedenenUnterthanenaufaller

hand ArtGeld ab, ja er raubte so gar

der Abgöttergoldene und silberne Bilder

aus den Tempeln, erpflegte auchzude

nen, die einige Bedienung erhielten FU

sagen: Ihrwisset,wasich nöthigha

be, last uns derohalben unser bestes

thun, daß niemand mehr etwas ü

brig bleibe. Seine schreckliche Grau

famkeit ist jederman bekannt, und wir

werden deren bey dem Lauf seinerRegie

rung überflüßig erwähnen müssen. Doch

ist es seltsam, daßkein Fürst übele Nach

rede mit mehr Gedult ertragen, Und we

niger gestraft, als er, so daß er auch die

jenigen, welche ihm in schimpflichenGe

dichten seinen Mutter-Mord und andre

böse Stücke vorgeworffen, nicht einmal

aufsuchen, noch solche, die deswegenan

geklaget waren, bestrafen lassen wollte.

Er hatte große Begierde, seinen Namen

durchlauchtigund unsterblichzu machen.

DenMonathAprilnennete er Neroneus,

und hätte Romgern Neropolis oderNe

ronis-Stadt geheiffen.

bildete,die Sonne in seinem Wagen zu

fahren,und Apolliniin derSinge-Kunst

" gleichzuseyn, wollteerauchHerculinach

affen, zu demEnde ließ er einenLöwen

fertig halten, den er in der Ringe-Bahn,

nackend,vor allerRömerAugen, mit den

Händen zerreißen wollte. Von seiner

Thorheit, da er seine Geschicklichkeit im

Tanzen, Singen und Spielen aufdem

Römischen Theatro sehen zu laffen gewil

letwar,werden wir hernach reden. Er

verachtete meist alle Gottesdienste. An

- ,fangs hegte er große Ehrerbietung vor

die Syrische Göttin; doch hernach ver

schmähete er selbige dermassen, daß er fie

gar bepißte. Ein schlechter Manngabihm

ein klein Frauen-Bild, als ein sicherEr

haltungs-Mittelvor alle Fallstricke; und

als bald darauf eine Conspiration wider
-

-
-

- - -

-

-
-

-

Weil er sichein

Bildgen vor seine oberste Gottheit, und -

opferte selbigem des Tagesdreymal, mit

dem Vorgeben, es würdenihmdadurch

künftige Sachen offenbaret. SeineUn

keuschheitwar ausdermaßengroß, und

ganz viehisch; seine eigene Mutter blieb

damit nicht verschonet, noch wenigerdie

Vestalischen Jungfrauen. Er speißte

vielmals aufden gemeinen Plätzen zu

Rom, da man eine Tafel mit allenHu

ren aus der Stadt umringet sahe; wie

auch,als er über der Tiber aufdemBa

janischen See-Busen fuhr, da die Ufer

an beyden Seiten mit Herbergen,worin

nen sichdergleichen Weibes-Personenauf

hielten, besetzt waren, darunter auch die

ansehnlichsten Weiberzu Rom, die ihn

hineinzu kommen nöthigten. Er beklei

dete sich bisweilen mit wilden Thier-Fel

len, And fiel in solcher Gestalt Männer -

und Weiber,die man anPfählefestge

bunden, an, solchezurUnzuchtzugebrau

chen, wie er dann auch Sporum, einen

schönen Jüngling,der aufseinem Befehl

geschnitten worden, öffentlich als seine

Frau heyrathete. Sueton. in Nerone.

Er verehlichte sich ebenfalls miteinemfei

nerFreygelaffenenPythagora,dabey die

gewöhnlichen Ceremonienbeobachtet,und

sein Haupt,wie die Bräute zuthunpfle

gen,bedecktwurde.Tacit.Annal.lib.XV.

Er schwächte mitGewalt einen gewissen

Römischen Jüngling von Ansehen, mit

Namen Plautius, und ließ ihndarauf

unverzüglichhinrichten. Es ergötzteihn

überaus,bey der Nacht allerhand Strafe

sen-Unfugzu verüben, die Kram-Läden

zu berauben, und den Weibern unehrlich

zu begegnen. Sueton.in Nerone. Doch

hiervon werden wir bey seiner Regierung

ein mehrers vernehmen. Nero hat drey

Weiber gehabt: Octaviam,desKaysers

ClaudiTochter, welche er verstieß,Pop

päamSabinamzu heyrathen, mitderer

ein Töchtergen erzeugte, so noch sehr jung

gestorben. Poppäa ward wieder schwan

ger, er stieß sie aber aus Ubereilungmit

demFußtodt; hernach verehlichte er sich

mit Statilia Messalina. Aber von diesen

allen werden wir bey:Erzehlung seiner

Herrschaft, wovon wir nunmehro reden

wollen, ausführlicher handeln. “ - -

- II,

Agrippina hielt Kayser ClaudiTodt

einige



JahrChristi

54,

-

-

einige Zeit verborgen,indem alle Zugän

ge desKayserlichen Palasts wohl besetzt

waren, es geschahen auch noch Opfer

zu Wieder-Erlangung einer Gesundheit,

sie umarmte nicht weniger Britannicum

den rechten Erben des Reichs,als ob es

aus großer Betrübniß herrührte, und

nennete ihn das wahre Ebenbild eines

Vaters, dadurch sowohl er als feine

Schwestern sichherauszubegebenverhin

dert wurde. Da nun allesfertig, und

der günstige Augenblick,nach derStern

kündiger Vorgeben, den Thron in Besitz

zu nehmen, erschienen war, kam Nero,

ohngefähr siebenzehnJahr alt,von Bur

rho, dem Obristen der Leib-Wache,be

gleitet, ausdem Palast, und wurde auf

seine Anstiftung vonden Kriegs-Knech

ten alsKayser begrüßet,wiewohl etliche

nachBritannico fragten; als sie ihn aber

nicht sahen,folgten sie demgröstenHauf

fen, und brachten Neronem in dasLa

ger,wo ihn dasKriegs-Volck nacheiner

kurzen Anrede, und Versprechungglei

cherGeschencke,als sein Vater,auszuthei

len,zumKayser ausrufte. DerRath

billigte die erfolgte Wahl; esunterwarf

fen sich ihm auch alle Länder.Tacit.An

nal. lib,XII. Claudio wurden göttliche

Ehren-Bezeugungen,undein Leichen-Be

gängniß, wie Augusto geschehen, zuge

standen; sein Letzter Wille aberkamnicht

an Tag, es sey nun,daß selbiger nicht zu

Neronis Vortheil ausgefallen, oder aus

Furcht, der Anblick daßman denwahr

haftigenSohn übergangen, und denan

genommenenzumErben eingesetzet,möch

te einiges Murren unter dem Volck ver

ursachen. Sueton.in Claudio. DerAn

fang NeronisRegierungward durchSi

lani,desLand-Vogts in Asien, undNar

cifi, Claudi getreuen Freygelaffenen

Todt,beflecket,welche Agrippinaohnedes

Kaysers Vorwissen umbringen ließ.Den

: Erstern wegen seiner durchlauchtigen Ge

-

burt als einen Absprößling Augusti, und

überdißnoch sosehr geliebet,daßdasVolck

von ihm sagte, er wäre ein weiser und er

fahrner Mann, den man statt Neronis,

desKopflosen Jungens,aufden Thron

fetzen könte: Ingleichen besorgte fie,Si

lanus würde allezeit eines Bruders

Todt, welchen sie hinrichten lassen, rät

chen; weshalben fiel ihm öffentlich in fei

nereigenen Land-Vogtey durcheinenRö

mischen Ritter, und einen Freygelaffenen

Allgemeine Chron.ITheil.*
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verkürzte. Zwischen Narciso undAgrip

pina lag, wie wirim vorhergehendenCa

pitel erwähnet,ein alter Groll verborgen,

so daß sie ihn alsobald nach Claudi-Able

„benin ein hartesGefängniß sperren ließ,

und endlich durchZwang so viel vermoch

te, daß er die Hände an sich selbst legte;

obschon Nero nirgends darein willigte,

indem eine Gemüths-Art mit Narcifi

Wesen übereinstimmete,unddieserFrey

gelaffene beyihmwohlangeschriebenwar,

Tacit. Annal. lib. XIII. Agrippina

würde noch weitergangen seyn, alle ihre

Feinde zu Entsagung der Zeitlichkeitzu

nöthigen,woferne Burrhus undSeneca,

die zwey Directores Nerons Jugend,

sich nicht dagegen gesetzt, welche,wie wir

ferner vernehmen werden, ihr nach und

nach alle Gewalt entzogen: Denn an

fangs regierte sie alle Dinge,gabKöni

genundVölckernAntwort,undversamm

lete den Rath in ihrem Palast, wo sie

hinter den Tapeten verborgen saß, und

alles, was gesaget wurde, hören konte.

Als Nero einsmalsdemArmenischenGe

fandten Audienz ertheilte, hätte sich die

stolzeFrauneben ihn aufdem Thronnie

dergelaffen, wenn esSeneca nicht dahin

gebracht, daßder Kayser aufgestanden,

und Ehren halber seiner Mutter zum

Schein entgegen gangen. Dio Caff lib.

LXI. Nero,faß vielmal bey ihr in der

Sänfte, oderfolgte derjenigen,darinnen

fie getragen wurde, auch wohlzu Fuffe,

und die Parole, so erden ersten Tag sei

ner Herrschaft der Leib-Wache gab, lau

tete: Die allerbeste Mutter. Sueran.

in Neron. Nero hielte die Leichen-Re

de wegenAbsterben Claudi, welche ihm

Seneca verfertiget, und als er dieWeis

heit und Vorsichtigkeit des Verblichenen

zu preisen anfing, konten sich die Zuhö

rer des Lachens nicht enthalten. Nach

Endigungder Trauer-Ceremonienerschie

ne der neue Kayser im Rath,undmachte

bekannt, welchergestalter den Staat res

gieren wollte, gab auch dabey zu verste

hen, er würde sichganz anders als sein

Vorfahr aufführen. Denn er sagte: Er

wäre nicht in Bürgerlichen Kriegen oder

Streitigkeiten erzogen worden, weniger

mit Haß oder Rache gegen jemand zur

Regierung gelanget ; Er begehrte keine

Sachevor sich, ohneKänntnißdesRaths,

zu schlichten, nochPrivat-Personenallzu

Qq 2 groffe

--

- -
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große Macht zum Nachtheil andererzu

geben. Erfey nichtgemeynet, ausfeinem

Hof einen Thron des Geizes und der

Staatsuchtzu machen, wo alleszu feie

lemKauf stünde, sondern einen Unter

schied zwischen dem Gemeinen Besten

undfeinen Haus-Genoffenzu halten,mit

hin dem Rath die gehörige Würde und

Gewalt zu lassen; Italien und die Pro

vinzien folten durchBürgermeister regie

ret werden, und dasKriegs-Volck nur

allein von feinen Befehlen dependieren.

Tacit. Annal. lib. XIII. DiesesErbie

ten war dem Rath so angenehm, daß es

zu Folge ihres Schluffesin eine silberne

Säulegeschnitten, undalle Jahrevonden

Bürgermeistern gelesen werden muste.

Dio Caff lib. LXI. Es hatte auch im

Anfang das Ansehen, als ob Nero bey

feiner Regierung ermeldete Zusage werck

stellig machen wollte; denn er schaffe die

beschwerlichsten Schatzungen ab, oder

verminderte solche,und die Belohnungen,

fo mandenDenunziantender Verbrechen

zu geben pflegte,wurden ebenfalls sehr

verringert. Den armen Raths-Herren

legte erjährlicheEinkünfte zu,undtheilte

der Römischen Gemeine undLeib-Wache

verschiedene Geschencke mit. Wenn er

jemandesUrtheil, der zum Todt verur

theilet worden,gewöhnlicher-maffen un

terzeichnen muste, wünschte er, daß er

nicht schreiben könte; und da ihm der

RathDanck erstattete, gab erzurAnt

wort, eswäre Zeit genug, wann er es

verdienet hätte.Sueton. in Nerone. Sol

ches erweckte bey den Raths-Herren so

viel Muth, daß sie unterschiedlicheSa

chen aus eigener Autorität fest fetzten;

als unter andern: Daßdie Advocaten

wederGeld nochGeschencke von de

nen,welchen fiel dienten, nehmen fol

ten. Wiewohl solches Agrippinä sehrzu

widerwar,weil sie nicht gerne sahe,daß

Claudi Entschlüsse verändert wurden,

weil auf deren Kraft alle ihre Gewalt

und ihres Sohnes Herrschaft gegründet

war. Tacit.Annal. lib.XIII.

III,

Die Zeitungvon derParther Einfall

inArmenien verursachte ziemlichMurren

zu Rom, indem viele öffentlich sagten,

man hätte von einer Frau und Kinde

schlechte Hülfe gegen solche Feinde zu er

warten. Aber Nero stellte in allem gute
-

-

- - -

308 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff Cap.XVI. -

Ordre, und schickte Kriegs-Volck nach Jahr -

Osten, darüberCorbulo, einMannvon

bekannten Verdiensten, das Commando

erhielt. Inmittelstliefzu Rom Nach

richt ein, daßder PartherKönigdurch

seines SohnesAufstand genöthiget wor

den,Armenienzu verlaffen; woraufder

RathNeroniden kleinen Triumph(Ova

tio) bewilligte,und ein Bild vor ihn in

dem Tempel des Gottes Mars des Rä- .

chers aufrichten ließ; über diß folte der

Kayser an Fest-Tagen mit einem trium

phirenden Gewand bekleidet werden. Als

Corbulo nach Osten kam, setzteder Par

thische Fürst sein Vorhaben auf eine be

quemereZeit aus, und schickte die Vor

nehmsten seines Geschlechts zu Geißeln

nach Rom. Nerofuhr fort Probenfei

ner Sittsamkeit und Gütigkeit zu geben.

Er begehrte nicht, daß des Raths

Schlußvon dem MonathDecembris,in

welchem er gebohren worden, das Jahr

anzufangen, stattfinden sollte, weniger,

daßwanndie RegentenamNeuenJahrs

Tag seine Thaten gewöhnlicher-maffen

mit einem Eyde bekräftigten, der Eyd

zugleich von dem Amts-Genoffen des

Bürgermeisters abgeleget werden müste.

DieKlage eines Sclaven wider feinen

Herrn wießerab, wieauchdieangebrach

te Beschuldigunggegen einen Römischen

Ritter, wegen der allzu großenFreund

schaft, die er vorBritannicum bezeugte;

ingleichen wollte er keinegoldene oder fil

berne Bildervorficherrichtethaben.Man

glaubte,daßihm Senecaalle dieseDinge

unterdenFußgäbe. Dennbesagter Phi

losophus und Burrhus hatten die vor

nehmste DirectionderSachen, weilder

Kayser sich an der Liebe einer Freygela

fenen,Acte genannt, belustigte, und in

Gesellschaft seiner Vertrauten, Othonis,

der hernachKayser worden, und Sene

cionis, zweyer jungen Leute von seinen

Jahren, sich derWollustübergab: Denn

er verabscheuete seine Gemahlin Octavi

am, ob sie schon eine tugendsame und

sehr gütige Fürstin war; und Burrhus

nebst Seneca sahen, ausFurchtvor är

gern Dingen,durch die Finger.Agrippi

na aber machte viel Geschrey deswegen,

und beklagte sich,mangäbe ihreine Scla

vinzur Mit-Gefellin, welche die Liebe

ihres Sohnes mit ihr theilte; doch da

sie merckte,daß ihresSohnes Gemüthe “

sich dadurch auf einmal von ihr entfrem
- - - - - - - dete, -

--

-
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-

-

-
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dete, veränderte sie ihre Strenge in Lieb

kosungen, und wollte selbst eine Vermitt

lerin seiner Liebe seyn, verachtete ihrevo

rige Aufführung, und theilte ihm reich

lich von ihren Schätzen mit,die nicht viel

geringer als der Kayserin waren. Diese

jählinge Veränderungward Neroniver

dächtiggemacht, und er gewarnet, fich

vor dieserStaatssüchtigenFrauen Listzu

hüten. Unterdessen trug es sich zu,daß

der Kayser aus demZimmer, darinnen

man der Kayserin Juwelen und Zierra

then bewahrte, einen Theildes Kostbar

sten, so allda zu finden, feiner Mutter

zurVerehrung schickte, welches die trotzi

ge Frau so übelnahm, daß sie öffentlich

sagte: Es wärevorkeinGeschenckezuach

ten, weilman ihr dasübrige unrechtmäß

figzurückhielte; und nachdem sie ihrem

Sohn allesgegeben, könte sie mit einem

Theil nichtzufriedenfeyn.Nero erzürnte

sich sehr darüber,undnahmihremGünst

ling Pallas die Ober- Aufseher-Stelle

über die Gelder, verwilligte ihmjedoch,

daß wegen des Vergangenen keine Re

vor schon großes Mißtrauen gegen Bri-Jahr Christi

4»tannicum geschöpft, und zwar bey der

Gelegenheit, als ihm Nero am Satur

nus-Fest einige Verseherzusagenbefahl,

in derHofnung, der nur vierzehn-jähri

ge und sehr einfältig auferzogene Jüng

ling würde sich damit lächerlich machen;

Britannicus aber erzehlte ein Gedicht,

welches mit seinem Unglücküberein kam,

und von einemFürsten, der seinesReichs

unrechtmäßigberaubet worden,handelte,

dadurch sich alle Umstehendezum Mitlei

denbewegen lieffen. Da nun Agrippinä

Drohungendazu traten, beschloßNero

Britannici Todt, nachdem er ihnzuvor

schändlich gemißbrauchet. Hierzu muste

dieselbe Locusta,die Claudiovonder Welt

geholffen, den Gift bereiten. Der erste

war nicht starck genug, und that keine

Wirckung, weshalben Nero Locustä mit

dem Todte drohete. Daraufverfertigte

die schnöde Frau ein Gift, das jemand

imAugenblickumbrachte; unddamitdas

Schelmstück durch dengeschwinden Todt

desgewöhnlichen Credenzers nicht offen

chenschaftvon ihmgefordertwerden sollte.|bar würde, ließerdemselbendenvon Bri

Dadurch ward Agrippina dergestalt ge

rühret, daß sie sich der Drohungen nicht

zu enthalten vermochte, und sagte: Bri

tannicus hätte nunmehrofeine Jahre er

reichet, daß er als ein wahrer und wür

diger Zweig seines VatersReich besitzen

könte, welches gegenwärtig in denHän

den eines angenommenen Sohnes wäre,

der die habende Gewalt, seiner Mutter

Verdrußanzuthun,mißbrauchte. Esfey

ihrnichtunbewust,daßdaher alle Drang

falen dieses unglücklichen Hausesan Tag

kommen würden, vornemlich ihre Hey

rathund Vergiftung,man müste es aber

lediglich ihrer und derGötter Vorsichtig

keit zuschreiben, daß ihr Stief-Sohn

noch lebte; sie wollte mitihmzur Armee

gehen, selbigen dem Kriegs-Volck zu

zeigen, da man an einer Seite Germa

nici Tochter, und an der andern einen

Schulmeister und einen verstümmelten

Soldaten(SenecamundBurrhum) mit

einander über die Herrschaft der Welt

würde streiten sehen. Hernachhub fie

ihre Hände gen Himmel, und rufe die

Geister Claudi, Silani und vieler an

dern, die durch ihre Anstiftung, jedoch

ohne daß sie den geringsten Nutzen davon

genoffen,getödtet worden,zur Rachege

gen Neroneman. DerKayser hattezu

-
-

tannicozuLöschung desDurstsgeforder

ten Trunckallzuwarmüberreichen,undda

derFürst, nachdem er solchen von ihm

empfangen, ein wenigWafferzurKüh

lungbegehrte, wurde ihm der Giftdar

innen gegeben.Kaumaber war es in fei

nemLeibe, schnitte es ihm alsobald den

Lebens-Faden ab, ohnedaß erein Wort

vorbringen konte,welches solchen Schre

cken bey den andern Gästen, diebey der

Mahlzeitgegenwärtig waren,verursach

te, daß etliche der Unvorsichtigten die

Flucht ergriffen; die aber des Hofes

Streiche merckten, hielten sich stille,und

wendeten ihre Augen nach dem Kayser,

der ohne sichzu entsetzen, oder die Stelle

zuverändern,sagte: Eswäre ein Uberfall

von der FallendenSucht,womitBritan

nicus von Kindes Beinen an (dennA

grippina hatte es beyClaudi-Leben aus

gestreuet)geplaget worden,und es dörfte

in kurzen wohl wieder vergehen. Die

dabey gegenwärtige Agrippina fund so

bestürzt über diesenMord,daßjederman

wohl spüren konte, daß sie daran keinen

Theilgenommen.Tacit.Annal.lib.XIII.

Nach einem kleinen Stillschweigen ging

die Mahlzeitwieder fort, als ob nichts

geschehen wäre, und die Leiche des un

glücklichen Britanniciwurde noch in der

Qq 3 felbigen

-
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selbigen Nachtzur Erde bestattet, nach

demman solchezuvor mitSchminckebe

strichen,daßmandie Gift-Flecke,womit

derganze Leib ausgeschlagen war, nicht

fehen sollte; es fielaber ein so starckerRe

gen, als selbige über den Marckt getra

gen wurde,(denn die Römer pflegten ihre

Todten in keinem Sarge, sondern mit

aufgedecktem Gesichte anden Ort,wo sie

verbrannt werden folten, zu bringen)

daßdie Schmincke abgespület,und das

Schelmstück vor jedermans Augen zur

Schau gestelletwurde. DioCaflib.LXI.

Nero entschuldigte das eilige Begräbniß,

da er dem Volck wissend machte: Es

wäre eine alte Gewohnheit,die Cörperde

rer, so der Todtfrühzeitigwegrückte,den

Augen ihrer Verwandten schleunigst zu

entziehen, und ihr Begräbnißdurchkei

ne Leichen- Rede, noch prächtiges Be

gängnißzuverzögern. Weiler nun seines

Bruders Hülfe verlohren,bestünde eine

noch übrige Hofnung allein in demGe

meinen Besten, es müste ihn auch der

Rathund dasRömischeVolck destower

ther halten, da er ausdem,zur obersten

Gewaltgebohrnen,Geschlechte der Cäsar

allein noch verhanden wäre. Tacit.An

nal.libr. XIII. Locusta wurde vor ihre

Vergiftungmitvielen Ländereyenbeschen

cket, und ihr Lehrlinge zugegeben,damit

die verfluchte Kunst fortgepflanzet wer

den möchte. Sueton.in Nero, Nero

theilte auch unter seine besten Freunde

Verehrungen aus, als ob er damit ein

Verbrechen tilgen wollte; man rechnete

es aber denHofmeistern Neronis,derglei

chen Burrhus und Seneca waren, vor

eine große Schande an, daß sie aufdie

fe Art den Raub von Britannici Todte

zu theilen schienen. Tacit. Annal.

lib.XIII. -

IV.

Agrippina hatte durchAbleben ermel

detenjungenFürstens ihre Stützeverloh

ren, und ließ sich durch keine Geschen

cke besänftigen; sie schmeichelte aberOcta

viä , und hielte heimliche Zusammen

künfte mit ihrenFreunden, scharrete von

allen Orten Geld zusammen, war sehr

leutseliggegendie BefehlhaberdesKriegs

Volcks, und die vornehmsten edlen Rö

mer, undgabin allem ihrem Thun nicht

undeutlich zuerkennen, daßsieeinHaupt

fuchte, und eine Parthey machenwollte.

Der hiervon benachrichtigte Nero ver

/
-

-

bot, Wache vorihren Palastzu stellen Jahr Chrift

SS
und nahm ihr die Deutsche Leib-Wache,

fie musteauch ausdem Palast in Anto

niä Wohnungziehen, wo er sieniemals

besuchte, wenn ihn nicht ein Theil Offi

ciersbegleiteten, undnachAblegungder

ersten Complimenten sich gleich wieder

fortmachte. Tacit.Annal. L.XIII.Als

erwähnte Ungnade Agrippinä zu Rom

ruchtbar worden, verließ sie jederman,

ja manwichihr aufder Straffe , so viel

möglich, ausdemWege, weil dieLeute

befürchteten, sie möchten von ihrangere

det werden. Dio Ca/ L. LXI. Nur

etliche Weiber statteten ihren Besuchab;

einige ausSchuldigkeit, undandereaus

Haß, sie auszuholen. Unter den Letz

ternwarJuniaSilana,einevondenedel

stenund schönsten Weibern zuRom,wel

che ersteine besondere Freundin Agrippi

nägewesen, nunmehro aber ihr gerne in

dieHaare wollte, weil sie, inderHofnung,

ihr großes Vermögen durch Erbschaftzu

erlangen, ihre Heyrathmit Africano ver

hindert. Silanaurtheilte,fielhättenuns

mehro Gelegenheit zur Rache, und er

regte IturiuynnebstCalvisio,Agrippinam

zubeschuldigen, sie hätte sich mitRubel

lio Plauto, der von mütterlicher Seite

von Augusto abstammete, verehlichen,

undihn aufden Thron setzen wollen. Der

Comödiante Paris, ein Haus-Genoffe

Domitiä,desKaysersMuhme,undge

schworne Feindin Agrippinä, machtedie "

fe Sache Neroniinder Nachtbekannt.Er

entsetzte sichdarüberheftig, undwollte al

sofort befehlen, seine Mutter undRubel

lium hinzurichten. Burrhus aber hielte

ihndavon ab, und versprach ihm,Agrip

pinam selbstumzubringen,woferne sie an

geregten Verbrechens überzeuget würde:

Man könte aber einer Mutter die

Vertheidigung, welche man allen

Schuldigenverwilligte,nichtweigern;

Die Ankläger wären nicht einmal

gegenwärtig, und die Entdeckung

rührete alleinvon einer Person,auch

aus einem übelgegen fiel gefinneten

Hauf, über' noch in der Nacht,

da man fichfrölich bezeigte, so eine

um Betrug bequeme Zeit abgäbe.

er dadurch in etwasberuhigte Kayser

fertigtemitanbrechendemTageBurrhum,

Senecam, und etliche seiner Freygelaf

fenen ab, Agrippinamzu befragen. Als

ihr Burrhus die obhandene Beschuldi

9Ung 1



Römische Historie unter Nerone. 3II

Jahr Christi gung vorgetragen, verantwortete sie sich

55

- -

-

- -

-

*bracht, und endlich, daß ich bemü

folgender maffen :

nicht, daßSilana, die niemalsKin

dergehabt, nichtsvonder Zuneigung

weiß, die eine Mutter vor ihre Lei

bes-Früchte heget: Denn die Eltern

verändern nichtihre Kinder,wie eine

unkeusche Frau ihreEhebrecher, und

ichbin nirgends verbunden,dieStra

fe Ituri und Calvisii wollüstigen

Lebenszutragen, die alleihr Vermö

gen verzehret, und denen, um ei

nerabgenutzten HureGenügenzulei

fen, weiternichts übrigbleibet, als

einefalsche Anklage zuunternehmen.

Was Domitiam betrifft, würde ich

ihrfelbst dancken, wenn sie es mir in

der Zuneigunggegen meinen Sohn

zuvor zuthun trachtete, fiewar aber

damals zu Baja mit Verfertigung

ihrer Leiche beschäftiger,dadurchmei

ne Anführung die AnnehmungNe

roniszuClaudiSohn, die Verord

nungzum Bürgermeister, und an

dre Dinge, vermitteltderenihnder

Wegzum Thron gebahnet worden,

fich ereigneten. Nunmehro erschei

netfie zumeinem Verderbendurchih

ren Liebhaber unddenComödianten

Paris, eben als ob fiedem Hofein

Schau-Spiel vorstellen laffen wollte.

Laßt doch Zeugenhertreten, diedar

thun können,daßichdie Leib-Wache

inderStadtgebeten,daßichdie Treue

der Länder habe zum Wancken ge

het gewesen, Sclaven oder Freyge

laffene zu dieser bösen That zuvermö

gen. Ichhätte leben können,wofer

ne BritannicusHerr geblieben,wenn

aber Rubelius,oder ein andrer, die

Herrschaftin die Händekriegte,wür

den keine Ankläger ermangeln, die

nicht einige unvorsichtige Worte, so

ich bisweilen aus Ungedult und

mütterlicher Liebe fahrenlassen, an

bringen dörften ; doch von derglei

ichen Fehlern kan mich niemand, als

mein Sohn, freyfprechen. DieUm

stehendenwurden durchangeführte Wor

- te Agrippinä beweget, und bemüheten

fich, ihrden Kummer zu benehmen;wor

auf sie ersuchte, mit ihremSohnNerone

zu sprechen, welchesman verwilligteund

von solcher Wirckung war, daß ob sie

wohlwedervon ihrer Unschuld, nochwie

Mich befremdet

sehr ihr Nero verbunden, kein einzigesJahr Christi

55.Wort erwähnte,damit es nicht scheinen

möchte, als ob sie sichvor ihm rechtferti

gen müssen, oder ihmfeinenUndanckvor

rückenwollen,dennochIturiusund Cal

visius nebst Silana verbannet wurden.

Atimetus, der Freygelaffene Domitiä,

den Paris mit berührter Anschuldigung

zumKaysergeschickt,musteTodtesStra

fe leiden; Paris aber ging wegen des

Wohlgefallens, so der Kayser an seinen

Spielenhatte,frey aus : Agrippina er

hielteauchdamalsvonNeroneunterschied- -

liche Aemtervor ihre Günstlinge. Nicht

lange hernach wurden Pallas und Bur

rhusvon Peto angeklaget, daß sie Sul

lam, Claudi-Schwieger-Sohn,aufden

Thron setzen wollen, sie erlangten aber

eingut Urtheil, und der Angeber muste

indas Exiliumwandern. Burrhus selbst

war in dieser Sache Richter, und der

übermäßige TrotzdesFreygelaffenenPal

las äußerte sichbeydieser Gelegenheitder

gestalt, daß jederman darüber bestürzt

fund: Dennals einigeseiner Freygelaf

fenengenennet wurden, denen er gedach

tenAnschlag offenbarethaben sollte, gab

er zurAntwort:Er hätte niemals anders

als durch Wincken,oder schriftlich, nach

dem esdieSache erforderte,seinenHaus

Genoffen etwas befohlen, weil er sich

so weit nichterniedrigte, daßer mit der

gleichen Menschen Gemeinschaft pflegen

und mit ihnen redenfolte, Tacit.Annal.

L. XIII,

V. -

Nero schöpfte darinnen eine besondere

Ergötzlichkeit, wenn er, als ein Sclave

gekleidet, die Hur-undWirths-Häuser

zuRombesuchen, und mitseinemGefol

ge dieKram-Laden bestehlen, hiernächst

allerhand Straffen-Unfugverübenkonte,

dazusichso vielandreliederliche Personen

geselleten,daßehrliche Leuteaufder Gaffe

zuRomnichtmehr sicherwaren.Als aber

der Kayser einsmals eines ansehnlichen

Mannes,JuliMontani,Frauanpackte,

wardervon selbigenan etlichen Ortenver

wundet, sodaßer sichinetlichen Tagénicht

vonMenschendurftesehen lassen;u.erhätte

aus Scham keine Untersuchung angestel

let, woferne Montanus in einem Briefe

nicht um Vergebungangesuchet. Daaber

Neroselbigen gelesen, rufte er laut:Hat

der, welcher fich unterstanden die

Hände an den Kayser zu legen''

56,
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zeigten, wiederzu Sclavenmachendörf

.fonderte, würde Mangelan den Letzten

-

- -

Anderer Haupt-Theil. Erster Zeit BegriffCap XVI.

noch nichtselbstdesLebens beraubet?

Hernachwurde Montanus zum Selbst

Mordgezwungen,u.Neroließ sich seitdem

allezeit durchKriegs-KnechteundFechter

vertheidigen. Dio Ca/L.LXI. Tacit.

Annal, L.XIII. Nero war jederzeit fer

tig allerhand Schau-Spiele vorstellen zu

laffen. An einem Tage ließ erdreyhun

dert Löwen und vierhundert Bäre von

feiner Leib Wache mit Spiessen durchste

chen, und dreyßig Römische Rittermu

fenals Fechter öffentlichgegen einander

zu Felde ziehen. Einsmals ließ er

das Comödien-HausmitSee-Waffer,

darinnen allerley Fische schwommen,an

füllen, und hernach ein Schif-Gefechte

zwischendenPersianernundAtheniensern

präsentieren; und einen Augenblick her

nach, alsdas Wafferabgelaufen, wur

den auf demselben Platz Land-Gefechte

gehalten. Dio Ca/ L. LXI. Er belu

ftigte sichsehr, wenner dasVolck, sowe

gen der Polen-Spieler in unterschiedliche

Partheyen verheilet war, an einander

hetzte, bis eszum Fechten kam, da er

denn nicht unterließ mit Steinen und

Stücken von Bäncken unter sie zu werf

fen, daß er auchden Römischen Richter

verwundete.Tacit.Annal. L.XIII.Sue

tom.inNeron. Endlich ging es soweit,

daßdie Poffen-SpielerausFurchteines

gefährlichen Aufruhrs aus Italienwei

chen muten, und die Kriegs-Knechte,

welche im vorhergehenden Jahr ausdem

Schau-Platzweggenommenworden,mu

fen die Bewahrung wieder beobachten.

Ein unerträglicher Stolz hatte die Frey

gelaffenen gegen ihre vorige Herrenauf

geblasen, weshalben man im Rath vor

stellete, ob nicht den Letzten zuzustehen,

daßsie diejenigen, so sich undanckbar be

ten? Hierüberwurde andenKayserge

schrieben. Alsman ihm aber die große

Zahlder Freygelaffenennennete,unddaß

diemeisten Raths-Herrenund Ritter von

felbigen ihren Ursprung zögen, ja wenn

man selbige von den Freygebohrnen ab

fyn; Uberdiß wärengewisse Arten der

Freylaffungen, welche denHerrengereu

en möchten, und deren sie sich bedienen

könten:SoantworteteerdemRath,siesol

ten in Sachender Freigelassenen sich an

das Recht halten, keine Veränderung

aber indem vorigen Gebrauch machen.JahrChri - -

Neroließ seinerMuhme DomitiädenCo- 5.

mödianten Paris nehmen, und wider

alle Rechte vorfreyerklären. Denen

Schutz-HerrendesVolckswurdedieMacht

entzogen, die Gewaltder Bürgermeister

oder Richter durch ihren Widerspruchzu

hemmen: auchihre Macht,jemandGeld

Buffen aufzulegen, eingeschräncket; das - -

letzte erfolgte auchbeyden Baumeistern.

Die Schatzmeister durften die gemeinen

Geldernichtweiterverwalten,sondernder

Fürst erwähltebesondere Beamten. Der

Land-Vogt in Sardinien ward wegen

ungebührlicher Erpressungenverurthelet,

undQuirinalis,Befehlhaber derRuder

Knechte zu Ravenna, groffer an den

Einwohnern in Italien verübter Grau- -

famkeiten überzeuget, weswegen er zum -

Selbst-Mord schritte. Caninius Rebi

lus, einer der reichsten zuRom, blutete

sich todt, dadurch der Qual eines un

glücklichenAlterszuentgehen, dergleichen

Entschluß,weil er jederzeit sehr wollü- -

stig gelebet, niemand von ihm vermuthe

te. Manbemerckte auch alsetwas selt- - -

fames, daßLuciusVolusius, einMann

von großem Vermögen, so er alles recht- -

mäßig erworben, damals im drey und

neunzigjährigen Alter auf seinem Bette

starb,unddaß er sich unterdrey sogewalt- (

famen Regierungen, als die vor Nero

ne gewesen,erhalten können. Einige 7

ausgediente Soldaten wurden zu Ver- - - -

stärckungder Colonien nach Noceraund - - - - -

Capua abgeschickt. Dem Römischen", " . "

Volcktheilte manKopfvorKopfeinGe- |

fchenck von fünf und zwanzig Gulden - - - (

aus, und die Beschwerungdesfünfund -

zwanzigsten Pfennings, welche aufdie " -

verkaufte Sclaven gesetzet war, fiel von

demKaufer aufden Verkaufer. Allen (

Land-Vögten bliebe die Präsentation öf "

fentlicher Schau-Spiele verboten,weilsie -

nachgeschehener Beraubung des Volcks - -

solche Vorstellungen anordneten,damitsie

dessen Gunst wieder gewinnen möchten. "

Zu Befestigung der Herren Sicherheit

wider ihre Sclaven ward nicht nur,als (

von Altersher,festgesetzet:Daßwennje. - - h

manddurch seinen Sclaven ermordetwor-, f

den, alle sterbenmüsten,sondernessollten (

auch diejenigen gleiche Strafe ausstehen, 1

welcheer in seinemTestamentfreygelaffen, S

und zur Zeit des Todtschlages im Hause h

gewesen, (

1
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gewesen. Man beschuldigte Pomponiam

Gräcinam, desFeld-HerrnPlautiGe

mahlin,(a)fremden Aberglaubens, und

übergab ihremMann die Untersuchung;

er sprach sie aber in Anwesenheit ihrer zu

dem Endezusammengeruffenen Freunde

davonfrey. Besagte Fraulebte mitJu

lia, Drusi Tochter,welcher Messalina

das Lebenverkürzte,in sogroßerFreund

schaft,daßsie seit ihren Ableben,inZeitvon

vierzig Jahren, ihre Betrübnißüberan

geregten VerlustinAufführungund Klei

dernan Taglegte, Tacit.Annal. LXIII.

(a)Man hältdavor, ermeldete Pomponia

Wº habe den Christlichen Gottesdienst ange
- NOMMEN. -

Die Verurtheilung Celers, desAuff

hers der Kayserlichen Gelder in Asien,

der Silamum,wie wir zuvorvernommen,

mitGiftvergeben,undnunmehr von den

EinwohnerndesLandes verschiedener be

gangener Verbrechenüberzeuget worden,

wustederKayser so lange auszusetzen, daß

er bey hohen Jahren der Schande durch

einen natürlichen Todt entging. Die

LandVögtein Cilicien und Lycien wur

denbeydewegenungeziemenderErpressun

genangeklaget,undobwohldeutlich erhel

lete,daßihr Verbrecheneinerleyfey, muste

doch nur der erste allein unten liegen, der

andreaber erlangte durchdes Hofes Ge

wogenheit nicht nur ein gütiges Urtheil,

sonderndie Anklägerwaren auch dasExi

lium zu ergreiffen genöthiget. Der we

gen Armenien zwischen denParthernund

Römern bisher ausgestellte Krieg fing

nunmehroaninhelleFlammenauszuschlaf

gen; der Feld-Herr Corbulo aber war

mitden Römischen Legionen in Syrien

fehrherunterkommen,weilselbigenvermit

telstdeslangwierigenFriedensdieKriegs

Zuchtganz undgar ermangelte, so daß

selbstunterdenaltenSoldaten sich unter

schiedenefanden,welche niemals Wachen

gethan, nochwuten,wie man ein Lager

befestigenmüsse,undvielprächtigmymtirte

hatten keine bequemen Waffen. Corbulo

gab denalten und siechen ihren Abschied,

und erfüllete deren Stelle mit wackeren

Männernausden umliegenden Ländern,

hernachblieber,demKriegs-VolckdasUn

gemach anzugewöhnen,denganzen Win

1erimFelde, ob es schon so kalt war,daß

Allgemeine Chron. IITheil,
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wurden. Corbulo, als ein schlechter

Kriegs-Knecht gekleidet, ließsichmit bloß

demHaupte überall antreffen, lobte die

Muthigen,redetedenSchwachenzu, und

dienete jederman zum guten Exempel.

Daunterschiedliche diese Ungelegenheiten

nicht vertragen wollten, und wegliefen,

setzte er ihnen nach,und straftediejenigen,

so in seineHändefielen,ohne einzige Gna

de,dadurchdieArmeeinkurzemeine stren

ge Kriegs-Zuchtbeobachtete. ImFrüh

Jahrverheilteer seinLagerinunterschied

welche Tiridatesin dem Theil Armenien,

dasderRömerSeitehielte,erreget,zuver

hindern. Tiridates konte wenig# von

seinem Bruder,dem Parthischen König,

fenhatte, erwarten, war also sehrbefüm

mert,und schickte GesandtenanCorbulo,

nachdemerGeißeln gegeben, u.dasBünd

nißenneutet,aus seinemReichverjagenwol

aber aufGewaltangesehen,würdeeralsdefi

weisen, daßAracisAbsprößlingenderMuth

nichtmangelte,wieesdieErfahrungdenRö

mernbisweilenzuihremSchadengelehret.

Corbulo antwortete, es möchte wohl den

kürzestenWegabgeben,wenn er die Cro

Kayserzuerlangen suchte. Endlichward

vor dienlich erachtet, die Streitigkeiten

dörften sich besser in einer besondern Zu

sammenkunftzwischen Tiridate undCor

bulone alsdurch Gesandten belegen last

sen. Eserbote sichauchderErste mittau

send Pferdenzu erscheinen, und ließ dem

mitbringen wollte;doch ersuchte er allein,

dens-Handlungzu kommen. Solches

dümckte dem Römischen Feld-Herrn

verdächtig,darumantworteteer, es wäre

rathsamer,in GesichtebeyderArmeen über

Sachen,dieden gemeinen Wohlstand an-

gingen, zuhandeln. Tiridates stellte sich

zwarandemzur Zusammenkunftbestimm

tenOrteein; ersaheaber kein Mittel,die

Verrätherey auszuführen, also zoger sich

schleunigst zurücke. Corbulo marschierte

mit seiner Armeein Armenien,des Vorha

bens, Eroberung einigerFer
P 12

liche kleine Haufen, die Streifereyen,

dermitdemKriegin Hircanien zu schaf

te;erseygesonnen, die Streitigkeiten lieber,

durchgelinde Mittelbeyzulegen, wäre es

ne,darnacher strebte,beydem Römischen

mit keinen Kriegs-Rüstungenzur Frie
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die sich beklagten,daßman ihren Herrn, -

Letzten die WahldesKriegs-Volcks, so er
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einjährliches Einnen vonzwölftau- Jahr s
s

Zeit die Haupt-Stadt Artaxete zu belagern.
Tiridateswollte nichtgerne einen so wich

tigen PlatzohneSchlagoderStoß verloh

ren gehen lassen, unddurfte gleichwohl

dasRdmischeKriegs-Volck, nichtan dem

Orte,wo es sichgelagert, angreifen, weil

die Reuterey,darinnen seine meiste Macht

bestand, alldawenig Dienste thun konte;

erversuchtedemnachfein möglichstes, selbi

geineinenoffenen Land-Strichzu locken,

undstellte sich zudem Ende,alsob er das

RömischeLagervonallen Seiten anfallen

wolte; alser sich aber so dichte genähert,

daßsieHandgemeinwerdenkonten, ließer

ein Volck stille stehen,und bisweilenzu

rück weichen, alsdenn geschwind wieder

anrücken, in der Hofnung, die Römer

würden sich heraus begeben; Corbulo

aberhielte eineLegionen ohne Bewegung

festegeschlossen. Diesesdauerte biszur

Nacht, da Tiridates den Muthverlohr,

undindas GebirgevonMedienentwiche.

CorbuloließArtaxete durch seine Leichtge

waffnetenangreifen,dadieStadt sich den

folgenden TagaufDiscretionergab; weil

aberCorbulo solche ohne starke Besatzung

nichtbehalten konte, welches er nicht vor

rathsam achtete, indem eine Völckerda

durchallzusehr vertheiletwerden möchten,

zündeteer die schöne Stadt mitFeuer an,

undverwüsteteselbigebis aufden Grund.

Tacit.Annal.L.XIII.

VII.

Wegen ermeldeter Verrichtungen

wardNerovonCorbulone Gebieter(Im

perator) benennet, und ein prächtiges

Danck-FestmitSieges-Bogen und Bil

dernvorden Kayser festgesetzet,wieauch

der Tagder EroberungArtaxete, welches

alle Jahr,zuderZeit, dadieNachricht ein

gelaufen, gefeiertwerden sollte; miteinem

Worte,die Schmeicheleygingso weit,daß

Cassius, der in das vorhergehende eben

fallsgewilliget, fichnichtzu sagen schämte,

wennmandie Götter nachder Maßeder

erwiesenen Gütigkeitmit Danck verehren

wollte, würdedasganze Jahr nichtgenug

feyn, man müste aber etliche Tage frey

lassen,damitdurchder Götter Dienstdie

menschlichen Verrichtungen nicht gehin

dertwürden. Nerohattezu seinen Co

legen im Bürgermeister-Amte Valerium

Messalamgenommen,und selbigem zuUn

terstützungseinesGeschlechtsund Würde

fendThalerngegeben: auchtheilteerzwey

andern vornehmen Römischen Edelen

ob sie wohl vermittelt eigener Schuld in -

das Verderbengerathen, Unterhalt mit.

Suillius,der unter Claudii Regierung

eine nichtgeringePerson präsentierte, und

als Advocate seine Beredsamkeit vor

viel Geld verkaufte, konte die Wieder

EinsetzungdesCincischen Gesetzes,Kraft

deffenden AdvocatenGeldzunehmen ver

boten war, nicht vertragen; er schüttete

aberfeine Galle über alle Staats-Diener

Neronis,und sonderlich über Senecam,

aus,vondemersagte: Daßer nur Kin

derzuregierenpflegte, und nichts als

eine Schulmeister-Art in Worten

hätte, nicht weniger neidisch gegen

andre wäre,die eine männliche Be

redsamkeitbefäffen,und solche zuBe

schützung der Römischen Bürger ge

brauchten; Manmüste einen Unter

fcheid zwischen ihn, der Germanici

welcher dessen Haus durch Ehebru

befleet,machen. Ob er denn au

glaubte,daßeseingrößer Verbrechen

wäre, einige Vergeltungvon denen

zunehmen, deren Leben undGüter

man vertheidigte, als die vor

nehmsten WeiberdesStaatsaufAb

wege zu leiten? Durch was vor

Weisheit, oder nachwelchen Regeln

der Philosophen möchte er wohl

in vierJahren fieben Millionen zu

fammen gescharrethaben? # Rom

wäre er beschäftigt, die Erbschaften

derer, so keine Kinder hätten,zu ver

schlucken, undItalien nebst den an

dern Ländern würden durch feinen

Wucher ausgeleeret: Hingegen be

fäffeer (Suillius)ganzgeringeMittel,

die er lediglich mit Arbeit erworben,

erwollteauchliebervor einen Verbre

chergehaltenwerden,undalle Gefahr

ausstehen,alsseinealte und lange be

Schatz-Meistergewesen,und#

leidete Fürdeeinem so jähling in die …
Höhegestiegenen Glücks-Sucherun

terwerffen. Diese Reden wurdenSe

neca zum ärgsten überschrieben, und be

werckstelligten Suilli Untergan: Man

klagte ihn wegen vieler Beschuldigungen

an, welche die vornehmsten Römer zu

ClaudiZeitengegen ihn eingebracht. Er

vertheidigte sich und sagte:Eswärealles
- - - QU
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aufdes Kaysers Befehlgeschehen; Nero

aber antwortete, es erhellete aus fei

nes, Vaters hinterlaffenen Schriften,

daß selbiger niemals jemand zu Anneh

mung der Beschuldigungen gezwungen.

AlserdaraufmitMessalinä Befehlan Tag

kam,wurdeihmangedeutet: Man müste

diejenigen strafen, so fichzufchnöden

Thaten gebrauchen lassen, welche,

nachdem sie sich durch ihre Schelm

stücke bereichert, die Schuld auf an

drelegten. AlsowurdeSulliusaufdie

Balearischen Inseln verbannet, und ein

Theil seiner Güter vor verfallen erkläret,

dasübrigeblieb seinenKindern. Ertrug

fein unglück mit vieler Standhaftigkeit,

undbrachte seine Zeit im Exilio mit Wol

lust zu. SabinaPoppäa, einevon den
schönsten WeibernzuRom, sehrartig und

vernünftiginUmgang,unddie unter dem

Schein der Sittsamkeit eine wollüstige

Seeleversteckte,verließihren erstenMann,

da sie einen Sohn mitihm erzeuget, und

übergab sichOthoni,einenjungenwohlge

machten Herrn, und Günstling desKay

fers,und heyrathete ihn hernach. Otho

konte, bisweilen nicht unterlassen, seiner

Frauen Schönheit in Gegenwart des

Kaysersbiszum Himmelzuerheben, essey

nun,daßesausUnvorsichtigkeit geschahe,

oderweilermeinte,wenn sich derKayser

in seineFrauverliebte,würdeer nochmehr

zu sagen haben. (b) Tacit. Annal,

L.XIll.

(b) suctonius inOhone erwähnet, Otho hät

tenichtsweniger als Wohlgefallen an des

KaysersLiebezuseinerFrau gehabt;er hät

te aber fein bestes zur Trennung gethan,

wäre auch sich deswegenzu rächen, einer

vondenerstengewesen,die sichgegenNero

nem erkläret.

Nachdem Nero seine Neugierigkeit, sie

zusehen, ersättiget,warderalsofortvon ihr

rer Schönheit entzündet; und die lose

Fraustellte sich, alsob siewegen des wohl

gebildeten Kaysers in Liebe entbrannt

wäre,und seinem Verlangen nicht wider

stehen könte. Alssieihn aber festgenug in

ihre Stricke verwirret,gebärdete sie sich

vieltrotziger,und sagte ihm,da er sie eine

oderzwey Nachtelängerbey fichbehalten

wollte: Siewäreeine verehlichte Frau,

undOthonivermittelt einergroßenQua

litäten so starckverbunden,daßsieniemand

fände,der ihmgleich käme; er wäre an

Allgemeine Chron. ITheil.
-- - -
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Seeleund Leib überaus herrlich,undbe

fäffealle Tugenden eines obersten Beherr

schers; hingegen hätte Nero durch seine

Liebe und Umgang mit einer Sclavin

nichtsalsniederträchtigeundgar schlechte

Meynungen an Taggeleget. Dieses

verursachte, daß die große Gemeinschaft

zwischen dem Käyser und Othone unter

brochen,und er bald hernach untereinem

ehrlichen Vorwand alsLand-Vogt nach

Portugal geschickt wurde,wo er biszu

Neronis Todt geblieben, und berührtes

Reich, seines vorigen wollüstigen Lebens

ungeachtet, mit viel Ruhm regieret hat.

Tacit. Annal. L.XIII. Er war so ge

meinmitNerone,daßereinsmalszuihmfa

gendurfte: Ihr sollet mich auch noch

als Kayser sehen. Nero erzürnte sich
darüber nicht, sondern antwortete nur:

Ich' nicht, daßihr Bürgermei

sterfeynwerdet.DioCaf.L.LXI.Corne

liusSulla,welcher sichmit Claudi-Toch

ter verehlichet, kam Neroni sehr verdäch

tigvor: dennermeynte,daßdessen natür

liche Ungeschicklichkeit ein verstelltesWe

fen und Wirckung seines Verstandeswä

re, und da ihn ein Freygelassener be

schwatzt, daß Sulla dem Kayser, als er

einsmalszur BelustigungdesNachts auf

erhalb Rom geblieben, nachgetrachtet,

wurde eineFurchtdermaßen vermehret,

daß„ohngeachtetnichtdergeringsteSchein

gegen den unschuldigen Sulla obhanden

war, erihn dennoch nach Marfilien ver

banneteTacit, Annal, L.XIII.

VIII.

Petus Thraseawar vor einen herzhaft

ten und ehrlichen Raths-Herrnzu Rom

bekannt,und setzte sichmit aller Machtge

gender Syracusaner Ansuchen,daßdas

Gesetz,vermögedefendie ZahlderFechter

eingeschräncket worden,wieder aufgeho

ben werden möchte. Darüber tadelten

ihn eine Feindegewaltig,daß er sich bey

solchen Poffen aufhielte, und wichtige

Sachen,so eine Verbesserung erfoderten,

mit Stillschweigen überginge. Er sagte

aberzuseinen Freunden,daß er solcheszu

fähe,daßdaer vor geringe Sachen sorgte,

die wichtigsten auch nicht versäumet wer

denwürde. DurchAnbringenhäufigerKlas

sich Nerobewegen,die Abschaffung aller

Rr 2 Pachte
-
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gen wider der Pachter Muthwillen ließ,
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zuerwerbengetrachtet.

Pachtevorzustellen. Nachdemder Rath

des KaysersGroßmuthgepriesen,gab er

zuerkennen,wiedasReichuntergehenmüs

fe, wenn man dessen Stützen, die in

Schatzungen bestünden,wegnehmenwol

te; diemeistenwären bereitszur Zeit der

Freyheit feste gesetzet, und die andern

hernach beigefüget worden, damit die

Einkünfte die Ausgabeausgleichenmöch

ten; esfeyaber vor billigzuachten, daß

man der Pachter Begierden bezäumte,

unddadurchdenKlagen abhelflicheMaf

fegäbe. DerKayserließ hieraufabkün

digen, es sollten alle Arten der Pachte,

so publiciretworden,eröffnetwerden;was

die Pachter inJahrund Tageinzumah

nen versäumet, wärekünftignichtweiter

abzufodern; die Regenten sollten sowohl

in den Ländern alszuRomdie Sachen

wider die Pachter ohne rechtliches Ver

fahren abthun, und die Kriegs-Knechte

ihre Freyheit behalten, ausgenommenin

Dingen, womit dieKaufmannschafttrie

ben,nebstmehrandernrechtmäßigenVer

ordnungen.Doch eswaralles von kurzer

Dauer, wie es gemeiniglich mit guten

Gesetzen zu gehenpfleget. Zwey,wegen

verübter Gewaltund ungebührlicherEr

preffunginAfricabeschuldigte Land-Vög

te wurdenfrey gesprochen, ob schonder

eine genugamüberzeuget war; sein groß

fer Reichthumaber,undweilerkeineKin

derhatte, verursachten, daß er aufVor

bittederer, die aufseine Erbschafthoffen,

ohne Schaden davon kam; gleichwohl

wurden sie in ihrerVermuthungbetrogen:

denn er erreichte ein so hohes Alter, daß

erfieüberlebte. NachdemdieRömischen

Völcker in Deutschland langwierige Ru

he genoffen, strengten sie ihre Befehlha

berzuVerfertigungeines Dammesgegen

den überlauffenden Rheinan, mithinan

einen Graben die Saone indie Moselzu

leiten, zu arbeiten; dochdasletzte gedie

hezu keiner Vollkommenheit, weilsichdie

Besorgnißäufferte,der Feld-Herrmöchte

dadurch bey demKayser in Verdachtge

rathen, daß er durch solche Wercke die

GewogenheitderEinwohner desLandes

Die Friesenbil

deten sich ein,die Römer hättengeheimen

Befehl allen Krieg zu vermeiden, und

fähickten etliche von den ihrigen ab, einen

gewissen Land -Strich, der zum Ge

brauch des Römischen Kriegs-Volcks

unbesetztgelaffen worden, in Besitz zu

-

nehmen. Der Land-VogtAvitusmachte

diesen neuen Einwohnern, welchebereits

Häuser daselbst gebauet, und das Land

besäet,wissend, sie folten sichwiedernach

ihren vorigen Wohnungen begeben, oder

vondemKayserneueerbitten, wofernefie

ihn nicht nöthigen wollten, fiel mitGe

waltzu vertreiben. Hieraufreitetenih

re HäupternachRom, denen,als sie auf

Audienz warten muten, dasSehens

würdigtederStadtgezeiget wurde. Da

fieeinsmalsindenSchau-Platzkamen,und

wegen Unwissenheit der Sprache sichan

demSpielnicht ergötzen konten, fragten

fie fehrneugierignachdem Unterschied der

Sitze, so die Raths-Herren, Ritter und

übrigeMengevon einanderfondertewur

denetlicherFremdlinge gewahr, dieihren

Platz unter den Raths-Herren genom

men, underhieltenaufdie Fragenachder

Ursache,warum selbigeaneinem unterschie

denen Ort fäffen? zur Antwort: Die

FremdlingewärenGesandten solcher Völ

cker, die ihre Tapferkeit und standhafte

Treue beyden Römernberühmtgemacht;

worauf sie unverzüglich von ihren Sitzen

aufstunden, und fich ebenfalls unter die

Raths-Herren setzten, auchüberlautfag

ten, keine Fremdlinge überträfen die

Deutschenan TapferkeitundTreue.Weil

esnun aus einer großmüthigen Herzhaft

tigkeit herrührte, ward es wohl aufge

nommen, und fiel mit dem Römischen

Bürger Rechtbeschencket;dochlegteman

ihnen auf, den eingenommenen Land

Strichzu verlaffen; undals ihre Lands

Leutedie Vollstreckungverzögerten,mar

fhirte ein Theil der Römischen Reuter

dahin, welcheetliche niedermachten, und

die übrigen verjagten. Die Ansibarier,

ehemals Völcker in der Grafschaft Min

den, waren von den Chaucen(ietzoEin

wohner vonOst-Frießland undBremen)

aus ihren Wohnungen vertrieben, und

lagerten sichindemselben Land-Strich,den

die Friesenzuvor innegehabt, und hatten

BojocalumzuihremHaupt,einendurch

lauchtigen Mann,der sichzuArminiZei

ten vermittelt seiner Treuevor die Römer

berühmt gemacht. Er sagte: Daß er

nach ausgestandenem fünfjährigen

Gefängniß wegen Empörung der

Cherufer, funfzig Jahr unter Ti

berio und Germanicogedienet hätte,

und nunmehro fein Volck derRömi

Jahr Christi
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fchen Herrschaft unterwerfen wollte:
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Dasgrößte Theil diesesLandes wäre

von schlechtem Nutzen, weilmanbis

weilen nur einigKriegs-Volck dahin

schickte; es könte nicht anders als

fhändlichfeyn, daßmaneinzuNah

rung der Menschenbequemes Land,

wilden Thieren überlassen,undlieber

eine Wüsteney befitzen, als seine

Freundedarinnenwohnenlaffenwol

te; diesenRaumhätten zuvorunter

schiedliche Völcker besessen, undgleich

wie der Himmel das Theil derGot

terwäre, als müftemanauch dieEr

devor das Theil der Menschen hal

ten, daraufsaheerSonneundSter

nean,undfragte selbige,obfie Wohl

gefallen daran hätten, unbewohnte

Länderzubetrachten? undwarumfie

nicht eine GegendinAbgrund stürtz

ten, darausman das menschliche Ge

schlecht verbannenwollte? DerRö

und die Catten (ietzo Heffen) geriethen

wegengewisser Salz-Gruben in Uneinig

keit,darausein offenbarerKriegentstand,

darinnendie LetzterndenKürzern zogen,

und meist alle ausgerottet wurden. In

derGegendCölln kam ein Feuer ausder

Erde, so Felder, Häuser,ja gar ganze

Dörfer verzehrte, ohne daß esdurch Re

gen oder ander Waffer gelöschetwerden

konte,unddie neu-erbaute Stadtlief selbst

große Gefahr,wofernedie Bauernnichtzu

letzterfunden,daßman erwähntesFeuer

mit SteinenundKleidern,jeunflätigerje

beffer, dareinzu werffen, ersticken könte.

Tacit.AnnalLXIII.extr.Nachdem sich

Poppäa,wie wirobeninjetzigem Capitel

vernommen, NeromisGemüthe vollkom

menbemächtiget, waren ihre Gedancken

unaufhörlich beschäftiget,durch Verstos

fungOctaviäfeine rechte Frauzuwerden.

mischeBefehlhaberAvituswardhierdurch | Dawider dümckte ihr Agrippina eineun

einiger maffen beweget, und antworte beweglicheHindernißzu seyn; weswegen

te: DieMächtigerngäben Gesetze,und sie mcht abließ,denKaysertäglicheinWay

eben dieselbigen Götter, welche sie anbe-sen-Kind zu nennen, so nicht nur keine

teten, hätten die Römerzu Herrenüber

den Erdboden gesetzt, nachihrem Gefal

lenzu gebenundzu nehmen, ohneandere

Richterals sich selbstzu erkennen. Erhin

terbrachteauchBojocaloheimlich, erwol

te wegen feiner den Römern erwiesenen

Dienste vorihnforgen. Der großmüthi

ge Deutsche aber fahe ermeldete Vergel

tung als eine Bestechung, seine Landes

Leute zu verlassen, an, verweigerte fol

ches, und sagte, eskönte ihm wohlLand

zuleben, aber nichtzu sterben gebrechen.

Alser angeführter maffen von Avitoge

fchieden, errichtete Bojocalusmitetlichen

nahedabey liegenden VölckerneinBünd

niß; die Römerfielen ihnen aber sojäh

lingaufdenHals, daß sie selbigesgerne

fahren lieffen, und sich stille hielten. Also

bliebendieunglücklichen Ansibarier allei

ne, unddafie der RömischenMachtnicht

gewachsen waren, entwichenfie in andre

Länder; wurden aber überall feindlich

tractiret, und aus einer Gegendnachder

andern verjaget, bis sie endlich alleum

kommen;ausgenommen die zuden Waf

fen untüchtig waren, welche man vor

Sclaven verkaufte. Tacit.Annal. Lib.

XIII.

IX.

Die Hermunduren (nunmehro Ein

Machthätte, sondern noch andrer Befeh

lenunterworffenwäre.Denn,warumwür

de ihre Heyrath ausgesetzet? wäre sie

nicht schön genug, oder fehlete es ihr an

vornehmen Stande, da sie Triumphirer

unter ihre Vor-Eltern rechnen könte?

odermangelte es ihr etwa an Fruchtbar

keitoderGroßmuth? dochdieseswäre ei

gentlich die Sache nicht. Man besorgte,

wennfie seine Gemahlinwürde,möchte sie

ihm das UnrechtHaar-klein offenbaren,

welches derRathvonAgrippinäTrotzund

Geizleidenmüste,sowohlauchdes Volcks

Mißvergnügen darüber. Woferne aber

seineMutterkeine Schwieger-Tochter lei

denkönte,als die mitihremSohneinUn

einigkeit lebte, so bätefie um Erlaubniß,

daßfiewiederzuihremersten MannOtho

gehendörfe,weilfielieberineinem abgele

genenWinckelder Weltleben wollte,wo

fie seine Schande alleinhören könte, als

mit ihm täglich in gefährlichen Zustande

zu verharren. Dergleichen mit Thrä

nenvermischteVorwürfe regtendasHerz

desverliebten Neronisgewaltig,undzwar "

desto mehr, weil niemand ein Wortvor

Agrippina redete: denn jederman war

wohl zufrieden,daß dieser Fürstin über

mäßiger Hochmuth erniedriget wurde.

Agrippinaließ nichts unversucht,dieNei

Rr 3 - - 9Ung

wohner des Vogt-Landes in Thüringen) sehr
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gungihres Sohneswieder zu gewinnen,

und verging sichsoweit, daßsie sicheins

mals,alsNerovonWeinerhitztwar,nicht

scheuete,inartigenund geilen Aufputzvor

ihnzutreten,undihndurchihre Reizung
gen zu einer verfluchten Liebe zu nöthi

gen.“ AlsSenecasahe,daßbereits Küffe

gegeben wurden, und mehr dergleichen

Vorläufer solcher Missethat erfolgten,
schickte erdie Freigelassene Acte, Neronis

Beyschläferin,hinein,welchedem Kayser

fachteindasOhrraunete, Agrippina hät

te sich schon öffentlich mit dieser Blut

Schande berühmet, auch wollten die

Kriegs-Knechte einen Fürsten, der

sichmit solchenUbelthatenbesudelte, nicht

länger dulten. Solches hielte Neronem

zurücke, und entwischte nicht nur seiner

Mutter Gegenwart, sondern bezeugte

diffentlich, eswäreihmnichtzuwider,daß

fie außerhalbRomaufihreLust-Häuserge

zogen; under schiene aufnichts mehr be

dachtzuseyn, als ihr mancherley-Wider

wärtigkeitenwiderfahrenzulaffen. Tacit.

Annal. L.XIV. ZuRommuste fieviel

verdrießliche Processe führen, und auf

demLandewarenwiederandre angestiftet,

die ihr unter Weges mitSchelt-Worten

begegneten,oder aufandre Art verspotte

ten. EinetrotzigeFraukonte solche Din

genichtvertragen, und ahndete bisweilen

ihr Mißvergnügenmitharten Worten,da

bey es an Drohungen nicht mangelte.

Nero,den manalles hinterbrachte, meyn

te,eswäre, solange sie lebte, weder Ruhe

nochSicherheitvorihnzu hoffen;die grd

fe Schwierigkeitaberwar, welchergestalt

manihrvonder Welt helfen sollte: Denn

gegenGifthatte sie sich sowohlverwahret,

daß man es ihr bereits dreimal ohne den

geringsten Nutzen gegeben. Sueton" in

Nerone. Der Kayser zweifelte auch,

wenn er schonbefehlen wollte, fielmitGe

waltzu tödten, objemand gefunden wer

denmöchte, der solchen Befehlzur Erfül

lungbrächte. Endlich ersonne Anicetus,

ein Freygelassener Neronis, und Befehl

haberder Flotte zuMiene, der Agrippi

namtödtlichhaßte,ein Schiff,wovonman

denBodenim Wafferauseinander gehen

Laffenkonte,daßdasoberste herunterfallen

muste, welches er dem Kayser bekannt

machte. (c) Tacit.Ann, L.XIV.
(c) DieGedanken ein solches Schiffzu ver

fertigen, fielenAniceto indemSchau-Platz

zuRombey,wo ein Fahrzeug zum Vor

scheinkam,soauseinanderging und nach Jahr Christi

dem etliche wilde Thiere herausgelassen

worden, sich wieder zusammenfügte. Die

CafL.LXI.

Nero muste wunderlichmit dieserEr

findungumgehen, weil er dadurchauffer

allen Argwohn des Mutter-Mords zu

bleiben meinte,also bezeugte er dffentlich

er wollte sich mit seiner Mutter versöhnen,

und sagte, die Kinder als der geringste
Theil wären allezeit, wann auch gleich

die Eltern gefehlet, nachzugeben verbun
den,und ersuchte sie mit ihm in obermel

deten kostbar ausgezierten Schiff nach

Campanien zu fahren. UnterWeges ließ

er sie zu Antium, und setzte seine Reise

fort, kurzhernach aber nöthigte er sie zu
FeyerungeinesgewissenFestszuihm nach

Bajaszukommen, und ging ihr aufden

halben Weg entgegen, wo er sein Ver

langen nach ihrer Ankunft freundlich an

Taglegte. Gleichwohlwarnete sie jemand -

heimlich auf ihrer Huthzu sein, weil et

was wider sie geschmiedet würde; wes

wegen sie sich in der Sänfte nach Bajas

bringenließ; aber Nero bewieß ihrso viel

giebe,gab ihr die oberste Stelle überihn,

küßte beständig ihre Augen undHände,

und bewilligte ihr alles,ja warumsieihn

nicht einmal bat, daßalle übele Gedan

ckenverschwanden.Tac.Annal.XIV.Die

Cyl-LXINachdem sie tiefin dieNachtmit

einander frdlichgewesen,brachte er sie an

erwähntesSchiffund sagte, als sieAbschied

von ihmnahm: Liebe Mutter, fahret

doch wohl, und forget um meiner

willen vor eure Gesundheit. Denn

durcheuchlebe ich,unddurch euch re

giere ich. Da er sie nun Aniceto über
geben, stieg sie in dasSchiff und als fie

vom Lande gefahren, sollte aufgegebenes

Zeichen das traurige Spiel den Anfang

nehmen; obaber wohldasDach vonder

Schwere des Gewichts niederfiel, und

einen Bedienten Agrippinä zerschmetter

te, blieb dochdie Fürstin unbeschädigen,

weil esihr Bette verhinderte, und die

Oefnungdesuntersten Theilswollte eben
fallsnicht rechtfortgehen,indem die mei- -

fien des Schif-Volcks, so von diesem

Anschlag nichtswusten, dagegen arbei

teten. Solches verursachte, daßdie de

nen das Geheimniß bekannt war, be

schlossen dasSchifumschlagen zu laffen,

welchesaufeine so langwierige Art
gl.Die

s
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andre dawider waren, erfolgte, daßA

grippina und eine von ihren Vertrauten,

Acerronia genannt, nichtplötzlich, son

dern fachte, in das Waffer fielen. Die

Letzte rufte alsofort, sie wäre die Kayse

rin,und meynte sich dadurchzu erhalten;

fie wurde abervon dem Boots-Volckmit

Riementodtgeschlagen.Agrippina kriegte

wegender Nachbarschaft eine Wunde in

die Schulter, und begriff den ganzen

Handelgar bald, hielte sich dabey stille,

und rettete ihr Leben durchSchwimmen

an ein Fahrzeug, welches sie auf einda

felbst gelegenes Luft-Hausbrachte. Ob

nun wohlAgrippina ausdiesem allem ihr

res Sohnes bösesVorhaben genugam

merckte, fand sie doch kein beffer Mittel

als die Verstellung, und schickte unvers

züglich einen ihrer Freygelaffenen, Agge

rtnum genannt,anNeronem,ihm die ge

lauffene Gefahrzuhinterbringen,welcher

gestalt sie durch der Götter Gunst und

seinesGlücks entkommen wäre, und er

suchte ihn, er möchte sich der MutterUn

glück zu Herzen gehen lassen,undsiedoch

nicht allzugeschwinde besuchen, weil sie

zuvor einiger Ruhe von nöthen hätte.

Nero erwartete alle Augenblicke dieZei

tungvon seiner Mutter Todte,und war

fo bestürzt, da die Nachricht von ihrer

Erhaltungeinlief, daß er sich vorstellte,

fie wäre bereitsan derSpitze einerMen

gegewafneterSclaven, oder desKriegs

Volcks, Rache anihm auszuüben,oder

gar schon aufdem Wege,dem Rath und

Römischen VolckihrenSchifbruch,Wun

de, und todt gebliebene Freunde zuzei

- gen, mithin eine heillose That zu offen

baren, danwider fiel keine Hülfe wüste.

Weshalben er gleich Burrhum undSe

necam ruffen ließ, ihre Meynung anzu

hören, ohnedaßman mitGewißheitfa

gen könte, ob sie von diesem Anschlagge

gen Agrippinam Nachrichtgehabt. Nach

dem sich beyde eingefunden,undvondem

Vorgefallenen unterrichtet worden,fun

den sie eine Zeitlang stille, als wann sie

zweifelten,waszu beschlieffenwäre? end

lich fahe Seneca Burrhum an,und schie

ne ihn durchfeine Blicke zu fragen, ob die

Soldaten,welche er commandierte,Agrip

pinam umbringen würden ? Burrhus

antwortete: DieLeib-Wachetrügeallzu

viel Neigungvor desKaysersHaus,und

GermaniciAngedencken, eine so grausa

me Rache gegen seine Tochter zu vollzie

hen; doch möchte Anicetus, der es an- Jahr Christi

59gefangen, fein Versprechen ausführen;

welches gedachter Freygelaffene auchzu

bewerkstelligen übernahm, darüber sich

Nero so sehr erfreuete,daß er ausrufte, er

hätte diesen Tag die Herrschaft aus. Ani-,

cetiHand empfangen. Inmittelt erschie

ne Aggerinus,AgrippinäFreygelaffener,

seine Bothschaft,deren wir obengedacht,

bey ermeldetemFürstenabzulegen;unter

deffen ließ Nero,daerredete,einen Dolch

zwischen seine Füße werffen, undihndar

aufbey demKopf nehmen,damit er sei

ne Mutter beschuldigen könte, sie hätte

ihm nachdem Leben getrachtet. Anice

tus mitgewafneten Schifs-Volck beglei

tet, kam in AgrippinäLust-Haus,wosich

viele Menschen versammlet, ihre Freude

über der Fürstin Erhaltungzu erkennen

zu geben, als sie aber die gewafnetenfa

hen, machten sie sich bald hinweg. Ani

cetus besetzte das Haus rund herum, er

brach die Thüre, und trat mitzweyBe

fehlshabern in die Kammer,darinnenA

grippina zu Bette lag, und eine Sclavin

bey fich hatte, welche sie bey. Erblickung

der ankommendenGäste ebenfallsverließ.

Da Agrippina Anicetum nebst den bey

den andernvor ihrem Bettefahe, zwei

feltesie zwaranihremVorhaben,sagte aber

gleichwohlmitruhigerGelaffenheit,wenn

fie kämen sich nach ihrer Gesundheitzuer

kundigen, könten sie dem Kayser hinter

bringen,daß sie sichvollkommen hergestel

letbefände; wäre es aber auf ihr Leben

angesehen, könte sie nicht glauben, daß

es ihrSohnbefohlenhaben sollte,weil sie

ihm nicht zutrauete,daß er einenMutter

Mord begehenwürde. Tacit.Annal. lib.

XIV. Doch es erfolgte keine Antwort,

sondern einer der Befehlshaber gab ihr

einen harten Schlag mit dem Stocküber

denKopf, und als sie sahe, daß der an

dre seinen Degen, kurze Arbeitzu ma

chen,zog, sprung sie vondem Bette, ent

blößte ihren Bauch,und sagte: Stechet

hinein, weil er Neronem hervorge

bracht; hernach wurde sie mit vielen

Wunden durchstochen. Die Caflib.LXI. -

Dieses war ihr lange Zeitzuvor prophe

ceyet. Denn als sie die Sternseher wer

gen Erhebung ihres Sohnes um Rath

fragte,erhielte siezum Bescheid:Er wür

de herrschen, aber seine Mutter umbrin

gen; worauf sie sagte: Er mag mich

hinrichten, wenn er nur regieret.T

(11.
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cir.Annal.lib.XIV. Etliche wollen be

haupten, Nerohätte, seiner Mutter Todt

vollkommen versichertzufeyn, ihren Leib

felbst in Augenschein nehmenwollen,und

daß er solchen, da er von allen Kleidern

entblöffet gewesen,fehr neugierigbetrach

tet, und gesaget: Ich wuste nicht,daß

ich so eine schöne Mutter hatte. Dio

Caflib. LXI. - Es ist aber diß nicht

wahrscheinlich. Inmaffen die Größedes

begangenen Verbrechens ihn dermaßen

bestürzte,daß er weder schlafen, noch ein

Wortreden konte, bald zu Bette ging,

bald wieder auftund , und einem Men

fchen, der auffer sich selbst ist,ähnlichwar.

Burrhus stiftete die Befehlshaber der

Leib Wache an, daß sie ihm wegen Be

freyung aus den Fallstricken seiner Mut

ter Glück wünschten, welchem Exempel

alle umliegende Oerter nachfolgten, und

ihre FreudedurchDancksagungundOpf

fer an die Götter kund machten. Tacit.

Annal.lib.XIV.1 - - -

: . . . . . >XI. -

Nachdem Neroder Leib-WacheGe

fchencke ausgetheilet, plagte ihn seinna

gendesGewissen, daß er sich einbildete,

er hörte Trompeten und andre Krieges

Rüstungen andem Orte,wo seine Mutter

begraben war, weswegen er das Ufer

verließ, und nach Neapolis reifte. Dio

Caflib.LXI. Vondar schrieberan den

Rath: Aggerinus, einer von geheime

stenFreygelaffenenAgrippinä,hätte sich

mit einem Dolch bey ihm eingefunden,

worauf sie sich ausGewissens-Angstdas

Leben verkürzet. Er setzte noch hinzu,

ihrVorhaben wäre gewesen, sichzurMit

Kayserin erklärenzu lassen,auchvon der

Leib-Wachedie Ablegungdes Eydeszu

größter Schande desRathsund desRö

mischen Volckszu begehren; Als sie sich

nun in der Hofnung betrogen gesehen,

hätte sie einenHaßgegen den Rath,das

Kriegs-Volckund die Gemeine eingelo

gen, und verschiedenen durchlauchtigen

Männern gefährliche Gruben gegraben,

hiernächst des Kaysers Gutthaten an

andern verhindert; daneben wärejeder

man unverborgen, was er vor Mühe an

wendenmüssen, sievondemSitzim Rath

abzuhalten, und zugleich ausländischen

Gesandten Audienz zu geben. Er legte

auch die Schuld aller unter ClaudiiRe

gierungvorgegangenen Unordnungenauf

seine Mutter, undbeschloß mitden Wor

AndererHaupt-Theil,Erster Zeit-Begriff,Sap.XVI.

ten: Siefey zu der Gemeinegroßen Jahr

Glück gestorben. Ob nun wohl nie

mandwar, der die Falschheit Neronis

Vorgebens nichtkennete,begingder Rath

doch die Schwachheit, einen allgemeinen

Danck-Tag ausschreiben zu laffen, und

zu verordnen, daßjährliche Spiele am

Festder Göttin Minervä,zu welcher Zeit

der vermeynte Anschlag gegen desKay

fersLeben entdeckt worden,gefeiert wer

denfolten. Agrippinä Geburts-Tag

wurde unter die unglücklichen gezehler;

und dasgoldene Bild Minervä muste in

den Rath gebracht, und daselbst neben

desKaysersfeinem gesetztwerden.Tacit,

Annal, lib.XIV. Unter allen Römi

schen RathsHerren war Thrasea Petus

der einzige, der nach der alten Römer

Großmuth strebte. Er stund auf, sobald

er Neronis Brieflesen hören, ging aus

dem Rath, und wollte seine Stimmezu

solchen unordentlichenSchlüffen nicht ges

|ben; denn er pflegtezu sagen: Nero

kan michwohl umbringen,abernicht

beschädigen; auch ließ er sich einsmals

entfallen; - Woferne mir Nero nur

das Leben nimmt, kam ich den Hof

Schmeichlern ihr niederträchtiges

Wesen noch vergeben; weil er aber

diejenigen, soihm am meistenzuG

bote stehen, ebenfalls hinrichten laf

fen, und ihnen noch fernervon der

Welt helffen wird, warum wollen

fie lieber aufeine schändliche undfla

vische Art sterben, als mitErhaltung

ihrerFreyheit die Schuld der Natur

bezahlen? Vonmir sollkünftignoch

einmal geredet werden, von ihnen -

aberwird man nichts hören,alsdaß

fie umgebrachtfyn. DiaCa/lib/LXI.

Nero rufte unterschiedliche Personenzu

rück, die zu AgrippinäZeit verbannet

worden, und dadurch wollte er weisen,

daß sie feiner Barmherzigkeit imWege

gestanden. Gleichwohlgetrauete er sich

nicht nach Romzu kommen,ausFurcht,

er würde der Römer Mißvergnügen über

feiner Mutter Todt in ihrem Gesichteab

geschildert sehen; aber feine Schmeichler

versicherten ihn,des VolcksLiebegegen

ihn hätte sich seit Agrippinä Todt ver

doppelt, woraufer ein Herzfaßte, und

fich nach der Stadt begab, wo derAus

gangseineVermuthungüberstiege. Denn

er wurde von demganzenRath unddem

Volck sehr prächtig als ein Uberwinder

Christi -
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eingeholet, Tacit. Annal. lib. XIV.Un

terdessen ließ sein Gewissen nicht ab, ihn

unaufhörlich zu peinigen, so daß er sich

manchmaleinbildete, seine Mutter zufe

hen, und bisweilen kam esihm vor, als

ob er die Furien erblickte, die ihn mit

Geißeln und brennenden Fackeln bedro

heten: Er bemühete sich auchAgrippinä

Geist durch Zauber-Künstezu befriedi

gen, und als er hernach,wie wir weiter

vernehmen werden, in Griechenland an

langte, und sich indieGeheimnissederCe

res mit einflechten wollte, durfte er selbi

ges nicht wagen; Denn der Ausruffer

sagte, es sollten sich alle entfernen, die

nicht von bösen Thaten frey wären.Sue

ton.in Nerone. Eswurden auchLeute

zu Romangetroffen,die sich nichtenthal

ten konten, ihm seinen Mutter-Mord

vorzurücken, und unterschiedliche über

brieften ihm dergleichen Reden, mehr

daß sie ihn dadurch quälen wollten, als

daß ihr Absehen gewesen wäre,andre,die

fie beschuldigten, in Unglück zubringen.

Damit aber Nero darthun möchte, daß

er solche Gerüchte verachtete, strafte er

niemand, den man deswegen anklagte,

fragte auch nicht nachdenen,die schimpf

liche Schriften gegen ihn ausstreueten:

Denn an vielen Oertern derStadtfand

man angeschlagen: Nero , Orestes,

Alemäon, Mutter-Mörder. Ingle

chen war einem hingelegtenFündlingein

Zettel an den Hals gebunden, darauf

stunde: Ichwilldich nicht aufziehen,

daßdu deine Mutter nichtermordet.

Nicht weniger fahe man etwas, so bey

der Vater-und Mutter-Mörder Strafe

gebräuchlich war, über Neronis Bild

hängen. Dio Ca/ lib.LXI.

XII.

Der von der Gewalt und Furcht vor

feiner Mutterbefreyete Nero,übergab sich

nunmehroallerley Wollüsten. Ertrug

von Jugend aufgroß Belieben dieWa

genzu lencken,zu fingen, undzu spielen;

und er bemühete sich solches durch die -

Exempelderalten Heldenzu rechtfertigen,

deren Spiele von den alten Dichtern

durchlauchtiggemacht,undzu Ehren der

Götter gehalten worden wären, er sagte

auch, die Singe-Kunst würde Apollini

selbst, der einer von den vornehmsten

Göttern wäre, geheiliget, man sähe ihn

auch nicht nur in Griechenland, sondern

„ , Allgemeine Chron, ITheil.

- -

-

--

-

Verständigen abgebildet. Burrhusund

gehen, sie liefen ihm aber eine verschloss

fene Renn-Bahne machen, darinnen er

sich, ohnegesehenzuwerden,üben konte;

es dauerte aber nicht lange, daß das

Volck hinein gelassen wurde,welches ihn

zu Folge der nachneuen Dingen begieri

gen Art mitLobes-ZurufbiszumHim

mel erhub, so ihn noch mehrzu derglei

chen nichts-würdigen Zeit-Vertreib reize

te, er wendete auchfein bestes an, den

Römischen Adelebenfalls dazuzuvermö

gen, welches ihm leichtglückte,weil die

meisten Geschlechte verarmet waren,

und seine Gütigkeit zu ihrem Unterhalt

nöthig hatten. Tacit. Annal: lib.XIV.

Er erkaufte auch unterschiedliche Römi

fche Ritter inderFecht-Bahnezukämpfe

fen. Er ordnete Spiele an, unter dem

NamenZeit-Vertreib derJugend, (Ju

venalia)zu Ehren seines Bartes,derzum

ersten Mal abgenommen worden, dessen

Haare er in einer goldenen Büchse auf

das Rath-Haus bringen ließ, und selbi

ge dem Capitolinischen Jupiter heiligte.

In solchen Spielen wurde einjeder,ohne

Unterscheid der Jahre,Adels, oderWür

de eingeschrieben, so daß mandarinnen

einen Raths-Herrn kurzweilige Dinge

beginnen, und Weiber vom ersten Rang

allerhand unkeusche Gebärden unterneh

menfahe. DioCaff lib.LXI. Er richtete

Schulen auf, darinnen manjederman,

was er bey angeführten Zeit-Vertreib

thun oder sagen muste, unterrichtete, und

in dem Busch, den Augustus rund um

dasMeer,wo ein Schif-Gefechte vorge

stellet worden, pflanzen lassen, waren

Herbergen und Kram-Ladenzu finden,

darinnen man allerley Reizungen zur

Wollust verkaufte,und in selbigen theilte

man auch den Spielern ihren Lohn aus,

daran ehrliche Leute Theilzu nehmengea

nöthigetwurden. Tacit.Annal.lib.XIV.

Ja eine adeliche und sehr reiche Frauvon

Theatro, und die wegen ihrerSchwach

heit oder Jahre nicht anders konten,mu

ften zum wenigsten in der Reihe fingen.

Als es nun viele, unbekanntzu bleiben,

l in Larven verrichteten, ließ er denGe

fichten die Mafquen abziehen, da man

dann sahe, daß sie die vornehmstenRe

genten desGemeinen Bestenwaren.End

Ss lich

--

-

Seneca durften ihm nicht ganz entgegen -

achtzigJahren tanzte öffentlich auf dem

zu Rom, in dem Kleide eines Spiel- s

-
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fingen. Dio Ca/lib. LXI.

lich kam derKayser selbst inKleidung ei

nes Cither-Spielers aufdas Theatrum,

und sagte: MeineHerren wollen mir

günstige Ohren verleihen. Nachdem

eretliche Stücke mit schlechterund schwa

cher Stimme gesungen, fand sichjeder

mangenöthiget, sein Wohlgefallen mit

Hände-Klatschen auszudrücken. Zu dem

Ende hatte er bey fünftausend der wohl

gebildeten Römischen Jünglinge erwäh

let,welche er Augustales,das ist,Kay

ferliche nennete, die andre mit Jauchzen

übertrafen, und unaufhörlich ruften:

QWie schön ist der Kayser! Er ist ein

Apollo in der Singe-Kunst! Derein

zige Pythius ! Er kommt Cäsarn

gleich! Niemand gehetüber Cäsar;

denen alle Zuschauer nachfolgten. Die

vornehmsten Römer selbst waren,obschon

wider ihren Willen,gezwungen, ihrGe

nügen über NeronisAufführung blicken

zu lassen, den einzigen Thraseam aus

genommen, der sich niemals zu derglei

chen abgeschmackten Wesen bequemen

wollte. DennBurrhus und Seneca tha

ten sich vorandern hervor, ihre Verwun

derungüber seineGaben zu bezeigen.Dio

Caflib.LXI. WiewohlTacitus in den

Gedancken stehet, der erste hätte sichAm

tes halben verbunden gesehen , bey er

wähnten Spielen gegenwärtig zu feyn,

und mit feinem Gesichte zu erkennenge

geben, wie sehr ihm diese Schwachheit

mißfalle. Tacit.Annal.lib.XIV. Alle

. Cronen, welche dieCither-Spielerzuver

dienen pflegten, wurden zu Nerone ge

bracht, nicht, daß er selbige gewonnen,

sondern weil man sie unwürdig achtete,

mitihm um die Wettezu spielen,oder zu

Es waren

auch einige,die seineSinge-Stückedurch

- die Stadtmusicirten, und wer sich nicht

darüber verwunderte, mithin die Sän

„ger wohlbezahlte, wurdedesLastersBe

- leidigter Majestät beschuldiget. Apolloni

. Tyan.vita. Erversammlete alle, welche

der Dichter-Kunst mächtigwaren,durch

: die er seineVerse übersehen undverbessern

ließ, deren Erfindungen er sich auch be

dienete. Doch belustigte er sich biswei

len nach der Mahlzeit, unterschiedliche

„Philosophen über allerhand Dinge dispu

tiren zu hören. Tacit.Annal.lib.XIV.

Er ließzu Ehren seiner Mutter überaus

herrliche Schau-Spiele vorstellen,inde

ren einem ein Elephante aufden obersten

-

väterlichen Sitten na

TheildesTheatristiege,undübereinSeilJahr Christi

sprunge. Hiermitwarernochnichtzufrie

den, und ließZettelgen unter dasVolck

werffen,daraufPferde,Sclaven, Gold,

Silber, und kostbare Kleidergeschrieben

stunden, dadenn einjeder, wasaufdem

Papier angemercket worden, empfing:

Auchgastierte er alleRömischenBürgermit

einer prächtigen Mahlzeit. Dio Caflib.

LXI. Alle diese Verschwendungen ver

ursachten,daß er wieder aufallerley Mit

tel, Geldzu erlangen,dencken muste. Zu

demEnde ließer unter andern seineMuh

me Domitiam durch ihre Medicos mit

Gift vergeben, damit ihr Vermögen in

seine Hände fiele; und hielteihren Letzten

Willenzurück,wann etwa Vermächtnis

fe zu Verringerungdes Erbtheils darin

nen befindlichwären. Sueton.inNerone.

Sonst ereigneten sich um dieseZeit unge

meine Dinge zu Rom, von denen die

Wahrsager urtheilten, fie würden groß

Unglück mitbringen. SiegabenNeroni

denRath,erfolte angeregte Gefahrdurch

anderer Todt von sich abzuwendentrach

ten;aber Seneca redetees ihmaus, und

fagte, man möchte deren noch so viel um

bringen,köntedoch seinNachfolgervonihm

nichthingerichtet DioCa/L.LXI.

Vor Neronis Wohlergehen und lang

wierige Regierungwurden fünf-jährige

Spiele angeordnet, darinnen man Be

lohnungen der Beredsamkeit austheilte.

Hierüberwarendie MeinungenzuRom

sehrunterschieden. Etlichesagten:Pom

pejuswärezu seiner Zeit schon geta

deltworden, daßer eine immerwäh

rendeSchau-Bühneaufbauete;Ehe

mals hätte man selbige nur, wann

fie nöthiggewesen, aufgerichtet, und

das Volck bey Roms ersten Anfang

die Spiele stehend angesehen; durch

Verfertigung der Sitze aber würde

demMüßiggang ein Thron gesetzet,

daraufmanganze Tage,ohne etwas

# verrichten, hinbrächte: Der alte

ebrauchkeinen Bürgerzuzwingen,

daß er aufdas Theatrum steige,wä

re gar nicht mehr üblich; fondern die

Und nachins

Abnehmen gerathen, hiernächstdurch

ausländische Wollüsteabgeschafftwor

den, so daß alles, was nur zum

Verderben gereichen könte, in Rom

anzutreffen fey, wohin fich die#
- - - gen

-
-
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Sie gend wendete, vermittelt Müßig
gangesaus der Artzu schlagen, und

aufdemKampf-Platzundhäßlichen

Liebes-Streichen zu üben, welches

aufdes Fürsten und des RathsBe

fehlgeschähe, die solches nicht allein

gestatteten, sondern auch die Veran

# dazu machten; Die ersten

ömer,wären unter demVorwand,

ihre Verse und Reden herzusagen,

aufdas Theatrum getreten, '
mangelte nichts mehr, als daß fie

sich mitbloßemLeibeaufdemKampf

Platzniederließen, und sich in solcher

Pofitur im Fechten übten, an statt

daßsie die rechte Waffen-Kunst ler

men folten. Wo würde man künf

tig einen ehrwürdigen Priester oder

einen geschickten Richter bey denen

antreffen, die sich lediglich aufdie

Beurtheilung verschiedener Thone

derSinge-Kunstu.Klang derStim

me legten? Und endlich hätte man

dieser Schande nochdie Nachtbeyge

füget, damit der Scham keineFrey

Stätte übrigbliebe, undjeder Bö

fewicht die bey Tage unterlaffenen

Wollüste in der Nacht vollbringen

könte. Andernhingegen, so sich an die

fem Zeit-Vertreib ergötzten, gebrach es

ebenfalls an keinen Ursachen zurEntschul

digung: Denn sie behaupteten,ihre Vor

Eltern wären denSchau -Spielen nach

Beschaffenheit ihres damaligen Zustan

des nicht gram gewesen, darum hätten

sie die Poffen-Spielevon den Tofanern

und die Renn-Spiele vonden Thuriern

empfangen, bis sie nach dem Besitz von

Asien und Griechenland ihre Spiele

- mit großerPracht vorzustellen begonnen,

und ohngeachtet nunmehro bereitszwey

hundert Jahr nach Mummi Triumph,

welcher dergleichen Spiele in der Stadt

zu erst eingeführet, verstrichen, hätte

man doch niemand von einem ehrlichen

Geschlechte damals verunehret, weil

er mit aufdem Theatro gespielet; ein

fester Platz wäre aus Sparsamkeitdas

zuverfertigetworden,damitmannichtalle

Jahre beschwerliche Unkosten, wenn ein

neuergebauetwerdenmüste,bedörfte;jetzo

begehrtedasVolck diese Spiele, da selbige

aufgemeine Kosten präsentiret würden,

nichtmehrmit solchem Eifer, wenigergin

gendie Regenten, wie vorhin,durchderen

VorstellungzuGrunde;derWett-Streit

, 2llgemeine Chron.ITheil."

der Beredsamkeit gereichte aufgeweckten JahrChristi

Gemüthernzueinen Sporn, undes sey . *

den Richternnichtunanständig,wenn sie

etliche Stunden an Hörung ehrlicher

Studien und erlaubte“ HETa

wendeten, die wenigen Nächte infünf

jährigen Verlaufwürden nicht inZärt

lichkeit sondern Freude zugebracht, und

esköntebey einergroßenMenge angezün

deter Fackeln und Lichter nichts verdeck

tesvorgehen. Eshätte sich auch beyer

ster Vorstellungderfünfjährigen Spiele

nichtsungebührlichesgeäußert; mansähe

nichteinmal,daßdas Volckwegen Begüne

stigung verschiedener Partheyen vertheim

letwäre; und die Poffen-Spieler,wenn

fieauchwieder nach Romgerufen werden

sollten, dörften bey diesen Spielen,die

man als heilige betrachtete, nicht vor den

Tag kommen. Die Erscheinungeines

Schwanz Sternsoder Cometens spiegel

te der Römischen Gemeine Neronis Todt

vor,an dessenStelle sie das Reich Rubel

lioPlauto,einen Mannder von mütterli

cherSeiteausder CäsarGeschlechte ent

proffen, aber nach der alten Römer Art,

ohne die geringste Prachtin seinen Klei

dern oder Haushaltungzu weisen,lebte,

zueigneten. SolchesGerüchte vermehr

rete sich, als der Blitz aufNeronis Tafel

fiel, undselbige mit allen Schüffelnum

schmiß,welchesindem Gebietevon Tivoli

geschahe, woher Rubelliusgebürtigwar.

DaderKayserdergleichen Geschwatzever

nahm, ließer Rubellio sagen, er sollte vor

die RuhederStadt sorgen, sichdenen,die

übelredeten,entziehen,undnachAsien reis -

sen,woer auf seiner Vor-Eltern Ländern

dasLebenfriedlich hinbringenkönte,wel

chem BefehlerunverzüglichGehorsam lei

stete. ZweyJahrhernachaber,alsNero

feiner. Grausamkeit den völligen Zügel

schießen ließ, war der,wie wir alsdennhö

renwerden, umgebracht. Nachdem sich

Nero in Martis Waffer-Quellegebadet,

gerietherin einegroßeKranckheit,welches

manderGötter Zorn,die wegen Enthei

ligung ihres Waffers Rache suchten,zu

schriebe. Da Corbulo, wie wir oben in

diesem Capitel gesehen, Artaxete einge

nommenundverwüstet, machteer sichnoch

indiesem JahreaufdenWeg,Tigranoeer

tafich gleichfallszu bemeistern, und als

seine Truppen durch ein wüstesLandin

der größten Hitze, wo ihnen Waffer und

gezogen,frischte er sie mit

. 2 feinem
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Jahr Christi seinemExempel an, und litte allesUnge
60.

61.

-

mach sowohlalsdie geringsten Soldaten,

bisfie nichtweitvonderStadt anlangten,

daihnen einige Abgeordneteder Einwoh

ner begegneten,welche sichzur Ubergabe

erboten, undCorbuloni einegoldene Cro

nezumZeichender Freundschaftpräsentier

ten; es gingauch besagter Feld-Herr mit

den Einwohnernglimpflichum, und ließ

ihnenihreGüter und Vor-Rechte unver

letzet; einigejunge Leuteaber,die fich in

einem Castellzur Wehre setzten, wurden

stürmender Hand überwältiget. Ganz

Armenien war nunmehro unter Römi

fche Machtgebracht, weil die Parther

mitdem Aufruhr in Hircanien genugzu

thun hatten, und Nero gab ermeldete

Landschaft Tigranes,Archelai Sohnes

Sohne, dem Corbulo etliche Haufen

Kriegs-Volckzur BeschützungdesReichs

zurückließ; daraufnahmervonderLand

Vogtey inSyrien Besitz, nachdem er ei

nen Theilvon Armenien Antiocho, dem

KönigzuComagene,undAristobulo,He

rodisSohn,Fürsten in Chalcis, und Kö

nigin Klein-Armenien,zuVergeltungfei

ner in diesem Krieg erwiesenen Dienste

übergeben. Tacit.Annal. L.XIV.

- - - - XIV.

- InEngeland blieb seitClaudi-Todte

allesliegen; als aber Suetonius Pauli

muszumLand-Vogterwählet worden, er

munterte ihn Corbulonis Ruhm, daß er

sich seines Orts ebenmäßige Ehre einzu

legen bemühete; da er nun unterschiedli

che Völcker berührter Insel unter seinen

Gehorsamgebracht, segelte ermitdemmei

ften Kriegs-Volck nachder Insel Mona,

(jetzo Anglesey)welches einSchlupf-Win-+

ckel vor alle Uberläufer und dergleichen

AbschaumvonVolckwar. Tacit.deVita

Agricolae. DieFeindestunden an dem

Uferder InselinSchlacht-Ordnung,dar

unter sich viele Weibervermenget,welche

wieFurien,mit herabhängendenHaaren

undbrennendenFackeln vonihren Prie

- fern umringet waren, welchedie Hände

gen Himmelhoben, und schreckliche Be

wörungenverrichteten. Anfangshiel

tendie Römer aus Bestürzungüberein so

ungewöhnliches Schau-Spielanfich, da

fie aber ihr Feld-Herr anmuthigte, fielen

fiedieFeindemit solcher Gewaltan, daß

fie selbigemitgeringerMühe in die Flucht

trieben,und sichder Insel bemächtigten,

- - . -

Tacit.Annal.L.XIV. Indem Pauli-Jahr f
I.nus damit beschäftigetwar,entstandbey

folgender Gelegenheit ein gefährlicher

Aufstandin Engeland. Die Römischen

Amt-Leutehattendie Engeländischen hef

tigmit ungebührlichenPressungengepla

get,undSeneca,derihnen sehrvielGeldmit

großen Wuchergeliehen,ließes nunmehro

mitganzer Gewalt eintreiben. Dio Caf.

L.LXII.Dieses entfremdetederEinwoh

ner GemüthevondenRömern,undfolgen

de Ungerechtigkeitverursachte,daß eszum

öffentlichen Krieg ausbrach. Prasuta

gus,Königder Icemier,hatte den Römi

schenKayser nebst seinenzwei Töchtern,

zum Erben alles seines übermäßigen

Reichthums eingesetzet, in der Hoffnung,

es würdezum wenigsten ein Theil seines

Vermögens den Nachkommen ange

deyen; an stattdessenabernahmen dieRö

mischen Beamtennichtnurdieganze Ver

lassenschaftzufich,sondernschändeten auch

seine Töchter,undbegegneten seinerWitt

we Boudicea mitWorten und Schlägen

sehrübel: ingleichenwurdendieVornehm

fendesReichsihrer Güterberaubet, und

ihnen mancherley Herzeleid zugefüget.

Tacit.Annal. L.XIV. Boudicea,auch

Voadice,oder Bunduicagenannt,war ei

neFrau von ungemeiner langen Gestalt,

schöne,jedochstrenge von Wesen, mit ei

nemmännlichenMuthbegabet. DieRö

mische Macht nöthigterfie ihren Schmerz

zuverbergen,undglaubtenunmehroeser

eignete sich inAbwesenheitdes Römischen

Feld-Herrn und meisten Kriegs-Volcks

einebequeme GelegenheitzurRache;und

daihre Nachbarn gleiche Gedanckenheg

ten,versammletefie in aller Eil ein Lager

vonhundert undzwanzigtausend Mann,

zudenenfie, alseineKriegs-Heldingeklei

det,voneinemerhabenenOrte nachstehen

deRedeführte: Ichhalte davor, esfey

euch nicht unbekannt, wie weit die

Freyheit über die Sclaverey gehe:

dennwofernejemand unter euchvon

den schönen Versprechungen der Rö

merbetrogen worden,der wird, da

erbeydeversuchet,feinendabey vorge

gangenenIrrthumwohlzu erkennen

gelernet haben, daß er eine fremde

Herrschaftden alten Gebräuchen und

Verordnungen feines Vaterlandes

vorgezogen. Ihrhabtohne Zweifel

bereits befunden,wie sehr freiwilliges

Armuth den Reichthum, sona“
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derSclavereybefizet,übertrift:denn

waskan doch schändlicher und härter

ersonnenwerden,was uns, nachdem

Engelandvonihnenheimgesuchtwor

den, nicht widerfahren? Haben wir
nicht unfre besten Land-Güter einge

büffet,undmüffenwir nicht von dem

übrigenunerträglicheAuflagenbezah

len? Müffen wir nicht, auffer dem,

waswir nochmehr geben, und dem

Lande,sowirvorfiebauen,Schatzun

gen von allen unsern Leibern abstat

ten? Sollteesbesserfeyn,daßwirauf

einmal an jemand verkauft wür

den, als daßwir unter dem edelen

Namender Freyheitunsalle Jahre
eykaufen müffen? Warum führe

chaberdiese Dingean,daesnichtein

malbeyihnenvergönnet ist, ohneAb

trag der Schatzungen zu sterben?

dennwievielwir wegen der Verstor

benengebenmüffen, ist euch nicht un

bekannt; und da diejenigen, welche

anderndienstbarfyn,durchden Todt

erlöstet werden,foleben dieVerbliche

nen allein vor die Römer, damit fie

davon ihren Vortheilziehen. Und

wenn jemand unter unsGeld hätte,

(dochaufwasWeiseundwoher könte

erfolches haben) der wird beraubet

undausgezogen,alsoberinderMör

der Hände gefallen wäre. Welche

Erleichterung erwarten wir künftig

von ihnen,dafieimAnfang so übel

mit unsumgehen,undalleMenschen,

wennfie etwawilde Thiere gefangen,

felbige zu erst streicheln, und durch

Liebkosungenzubesänftigentrachten?

Wirfeynd aber (die Wahrheitzufa

F" felbst Urfach von allen unsern

rangfalen gewesen,weil wir ihnen

imAnfangzugelaffen, fich aufdieser

F" fest zu setzen, und sie nicht, wie

JuliumCäsarem,alsobaldvertrieben,

oderihnen,alsfie nochferne von uns

waren,gewiesen,daßuns ihre Uber

kunft gefährlich schiene. Wirnun,die

eineInsel,wo nichtgareinfestesLand,

dasdieSee indieRundeumringet,U.

eine besondere QWeltbewohnen,ja so

weitdurchdasgrosseMeervonandern

Völckern abgeschieden feyn,daß wir

demAnsehen nach eine andre Erde,

und einen andern Himmel, befilzen,

wovon sogar der Name ihren vor

nehmsten Gelehrten nicht genugfam
- - - - - - -

bekanntgewesen,werdenjetzo von de- Jahr
-- Lo

nenuntertreten,welche nichtsanders

imSinnezuhabenundauszuführen

fcheinen,alsüberalleandreMenschen

den Meisterzu spielen. Derohalben

Bürger,Freunde,und Verwandten,

(dennich haltedavor,daßalle, die wir

diese Insel befitzen, und den eigentli

chen Namen führen, vor Freunde

und Verwandte gerechnet werden

müffen) laffet uns nunmehro (wel

ches wirzuvorversäumet) weil wir

noch das Angedencken derFreyheit

haben,eine Arbeit antreten, die unser

würdig ist, damit wir nicht nurden

Namen der Freyheit, sondern auch

deren Thatenden Nachkommenüber

laffen: denn woferne wir die Frey

heit, darinnenwir auferzogen wor

den, vergeffen, was können wir

von denen erwarten, die ihren Ur

sprung aus der Sclaverey ziehen?

Doch sage ich solches nicht, euch den

Zustand, darinnen ihr euchgegen

wärtig befindet, verhaßt zu ma

chen, (dennichweiß, daßeuchsolcher

zuwiderist) nocheucheinegroßeBe

är desbevorstehendenvor

'' (indem ihr euch genugam

avorfürchtet) sondern ich lobe und -

dancke euch, daßihr selbstauseigener

BewegungdasNothwendigstezuver

richtenunternommen,und' ihrfo

wohlmir, alseuch selbst, mitaufrich

tigen Gemüthezur Hülfe erscheinet,

ohne daß ihr euch durch die Römer

erschrecken laffet: Denn siefindan

der Zahl nicht stärcker als ihr;weni

gerfeynd fielgrößere Kriegs-Helden,

welches ichdadurchbeweise,weilihr

euch nicht mit Schilden undHarni

schenbedeckt, noch mit Gräbenund

Wällenwider diefeindlichenStreif

reyenverwahret,da sie ausFurcht sich

dergleichen Dinge lieber bedienen,als

' unfrer Art ohne Hindernißauf

die Feindeloßgehen.Soweit übertrifft

unsre Tapferkeit die ihrige,daß ich

unsre Zelte vor mich sicherer als ihre

Verschanzungen, und unfre bloffen

Schilde vorbeiffer als ihreganzeWaf

fen-Rüstung achte.

führter Ursachen werden wir fie

auch,wennwirden Sieg befechten,

mit leichter Mühegefangen nehmen,

undwenn wirihrer Macht nicht wi

Ss 3 der

Wegen ange
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derstehen können, ohne Beschwe

rung entfliehen, und woferne wir

uns irgendwohin verstecken wollen,

gereichen uns die Moräfte und Ber

SIC einemso sichern Schlupf-Win

ckel, daßwir vonihnenweder gefun

dennochgefangen werdenn" ;da

fiehingegen,wenn es übel abläuft,

nach' bekannten Oertern ent

weichen müffen, darinnenwirfiewie

in einem Winckel einsperren können,

Außer dem was bereits gesagt wor

den, fyndfie noch darumschlimmer

daran als wir, da sie Hunger und

Durst,Hitze und Kälte, gleich uns,

nicht vertragen mögen , und den

Schatten, Obdach, Brod, Wein,

Oel und solche Dinge so sehr von

nöthen haben, daßfie,wenn etwas

davon mangelt, dahin sterben; uns

aber dienen alle Kräuter und Wur

zelnstattdes Brodes,allerhandSaft

vor Oel, alles Waffer vor Wein,

unddie Bäume vor Häuser. 1Uber

diß seynd uns die Oerter bekannt,

so sich zuFührungdesKriegsschicken,

ihnen aberfremde undfeindlich. Wir

schwimmen nackend über die Flüffe,

da fie nicht ohne Mühe mit Schiffen

hinüber kommen können. Laßtuns

denn (die Götter verleihen, daßes

wohlgerathe) mitgutemMuthgegen

fie anrücken, und ihnenzeigen, daß

da fie:Hafen undFüchsen gleichen, ei

ne vermessene That unternommen,

wennfieüber Hunde und Wolfege

bieten wollen. Als sie ihre Rede so

weitfortgesetzet, ließ sie einen Hafen aus

ihren Schooß lauffen, nach dieser Völ

cker Aberglauben,darausein Zeichenwe

gendesKünftigen abzunehmen; und da

folches nach ihrer Meynung einen guten

Ausgang versprach, erfolgte ein allge

meinesFreuden-Geschrey; woraufBou

dicea ihre Händegegenden Himmelhob,

und sagte: Ichdanke euch,Andrafte!

(eineGöttin, welche die Engeländerda

malsanbeteten )undihr werdet als ei

ne Frauvonmir, die ichgleichesGe

fchlechts bin,angeruffen. Ihr herr

fchet nicht über weibische Egypter,

wie Nitocris, oder über # rische

Kaufleute, wie Semiramis,(denn

dashabenwir nochvonden Römern

gelernet) noch über das Römische

Volck,wie nichtvor allzulanger Zeit,v

- -
--

Messalina, Agrippinaund Nero, der Jahr Christ

sich mit dem Namen einesMannes 61

behilft, in der That aber eine Frau

ist, welchesdaraus klar erhellet,daß ,

eröffentlich finget, auf der Cither

spielet, und sich weiblich schmücket.

Ichregierehingegenüberdie Britten,

die Männerfeyn, und nicht gelerner,

haben Länder zu bauen, oder Künste

zutreiben, sonderndie fich allein auf

denKrieglegen, undihre Kinderund

Weiber sowohlals andreSachenun-,

terfichgemein haben,weshalbenauch

die' ebenmäßige Tapferkeit mit

den
in Männernbesitzen. Weilichalso

nun über solche Männer und Wei

berKöniginbin, bitteich euchumden

Sieg, undum unsere Erhaltungund

Freyheit gegen weibische, untugend

hafte, unersättliche undgottloseMen

schen, wenn anders solche mögen

Menschen genennet werden,die fich

mit warmen Wasser waschen, mit

leckern Speisen anfüllen, vermittelt

ungemischter Weine vollsauffen, fich

mit wohlriechenden Dingen schmie-,

ren,auf sanften Betten schlafen,mit

Jünglingen Unzucht treiben, und

einem Laster-vollen Spielmann #
Dienste stehen. Laßtdoch, bitte ich

euch, dieses Volck und michkünftig

nichtmehrvonNeronia, oderDomi

tia beherrschet werden; sondern laßt,

selbigedas Römische Volckfingendre

gieren, denn es verdienet, daß es ei

nesweibischen Sclaverey unterworf,

fenwerde, defen Tyranney esnun

mehrolange Zeit erdultet. Ihr aber,

unsere GöttinundMeisterin,euchbit

teichinständigt, daßihrnurunszu

allen Zeitenbeystehenundhelfenwol

let.DioCa/L.LXII.ap.Xiph.

XV.

Nach vollführter Rede brach Boudi

ceamit ihren Völckern auf.Dererste Ort,

denfieangriffe,warCamalodunum,wo

hin eine Colonie alter Römischer Kriegs

Knechte geschicktworden, diedaselbstals

Tyrannenhandthierten,denEinwohnern

ihre Güter nahmen, und mitihnenfla

vischumgingen. Diesesuchten bei denen,

Hülfe, so in PauliniAbwesenheit das

Commando über die Römer in Engeland

führten, aber zweihundert abgeschickte

und schlecht bewaffnete Kriegs-Knechte

konten
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Jahr Christi, konten der Engeländer Gewaltnicht wi
I

derstehen, so daßsieüberwältiget,todtge

schlagen, und derOrt verbranntwurde.

Ein Haufen Kriegs-Volck war unter

Wegesden Belagertenbeyzustehen, hat

ten aberdasUnglück inStücken gehauen

zuwerden, und dieReuterey entkammit

genauer Nothin dasLager. Aufdiese

Z angreifete der Aufseher der Römi

f, Gelder unverzüglich nach Franck

reich; als aberPaulinusvon einemZug

nachder Insel Mona zurück kam, mar

fhirte er mitgroßer Vorsichtigkeit durch

das feindliche Land, undkam nachLon

den,welches schon damals einefeindliche

Handels-Stadtwar; dochbeschloßerder

Feinde ersten Wuth zu entweichen,und

die Stadt zu verlassen, es konten ihn

auchderEinwohnerThränenzumVerblei

bennichtbewegen,dieabermitziehenwol-,

ten, nahm er unter seinem Geleite mit

fich. Tacit.Annal.L,XIV. Nachseiner

Abreise eroberten die Englischen Londen,

und plünderten esaus, wo sie alle Ein

wohner mit schrecklicher Todtes-Strafe

belegten:Sie hingen die edelsten Weiber

Mutter-nackend auf, schnitten ihre Brüste

ab, und machten selbige anihren Mund

feste, so daß es schiene, als ob sie davon

effen wollten; andrebohrten siemit scharf

fen Pfählen durch denLeib,(wie etwa

jetziger Zeit das Spießen bey den Tür

ckenüblichist.) DioCaf. L.LXII. Glei

chesLooß betraf die Bürgerzu Verula

mium; an welchen Oertern bey fiebenzig

tausend sowohl Römische Bürger als

Bundes-Genossen todtgeschlagen wur

den: denn sie schenckten niemand das

Leben. DaPaulinus etliche des näch

ften Kriegs-Volcks zusammen gebracht,

fand er seine Machtzehen tausendMann

farck, mit denen erdie Feinde ohne wei

tern Anstand zu erwartenbeschloß.Tacit.

Annal. L.XIV. ZudemEnde erwählte

er einen engen Platz, den hinten ein

Busch, und vorne eine Fläche bedeckte,

darinnen die Engeländer, so etliche auf

zweyhundert unddreyßig tausend Mann

vergrößerten, stunden,welche ihre Wei

ber, die als Zeugen des bevorstehenden

Sieges aufWagenandas äußersteEnde

des Lagers gestellet waren, mitgebracht.

Dio CafL.LXII. Boudicea nebst ih

renzweyTöchternfuhr aufeinenWagen

durchihre Truppen, und stellte ihnen vor,

die Engeländer wären nicht ungewohnt,

unterihrerKöniginnenAnführungKrieg Jahr

zu führen; nunmehro aber erschiene fie,

ohne auf ihre Geburt, Reichthum und

Staaten zusehen, alseine gemeineFrau,

ihre geschändete Töchter unddieSchläge,

sofie anihrem Leibe ausstehen müssen,zu

rächen; es fey mitderRömer Begierden

gegenwärtig soweit kommen,daßsiewe

der Abstammung, Jahre, noch Würde

abhaltenkönten; die Götter aberwürden

dereinsteine rechtmäßigeRachewegenfol

cher ruchlosen Thaten verüben; der eine

Kriegs-Haufen, welcher sichein Gefechte

zuwagenunterstanden, wäregeschlagen,

unddieübrigenin ihrem Lager eingeschloss

sen, daß sie sich schon nach einem beque

menWegezurFluchtumsähen; siewürden

dergroßenMengeGeschreynichtvertragen

können, vielweniger ihre Gewalt und

Tapferkeit; sie möchten nur ihre Anzahl

unddie UrsachendiesesKrieges rechtüber

legen, alsdenn dörfte sich deutlich verof.

fenbaren, daß sie in dieser Schlachtent

weder überwinden oder sterben müsten;

solches fey ihr fester Entschluß, und fie

überlieffe den Männern ihr Lebenvorder

Sclavereyzubewahren. Paulinus be

muthigte die einen ebenfalls bey sogroß

fer Gefahr, sie sollten der Barbaren Ge

schreyundihre eitele Drohungen verach

ten; eswürdenunter ihnenmehrWeiber

alsKriegs-Knechte angetroffen; sie hät

ten weder Herzhaftigkeit noch bequeme

Waffen; sobald sie der überwindenden

Römer kaltes Eisen und Tapferkeitfühl

ten, welche sie bereitsoftgeschlagen,wäre

ihre Fluchtvorgewißzuhalten;derSieg

ereignete sich auch bey groffen Armeen

durch wenige, und ihr Ruhmmüste de

sto größer seyn, weil nicht viele daran

Theil hätten; sie sollten sich nur festge

schlossen halten, undnachWerffung der

Spieße mitdem Degenin der Faustauf

die Feinde eindringen, undnicht an die

Beute dencken, die ihnen nach der Uber

windung nicht entgehen könte. Diese

Worte wurden mitsolchemJauchzenan

gehöret, daßPaulinusnirgendsandem

Siegezweifelte; wie denn auchdie Rö

mer die Engeländermitsogroßer Gewalt

anfielen, daß sie nach geringemWider

standdie Flucht ergriffen, (d)darinnen

fie die Mengeihrer Wagen verhinderte,

daß die Römer sehrviele niedermachten:

dennmanrechnet, daß wohl achtzigtau

fend Engeländer geblieben, da hingegen

- die
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dieRömernichtmehralsvierhundertTod

te, und ungefährso vielVerwundetehat

ten.Tacit.Annal.L,XIV

(d)DioCa/u erwähnet,daßbesagtesGefechte

lange Zeit von beiden Seitenmitgleicher

Tapferkeitgedauert hätte, bis endlichdie

Engeländer mitgroffem Verlust weichen

müffen; sie versamleten sichaberwieder,

und würden eine neue Schlacht gewaget

haben, woferne ihre Königin Boudicca

nichtmit Todtabgangen. DioCa/L.LXII.

ap. Xipbilin. -

Nach Verlust angeregter Schlacht

verkürzte sichdieKönigin Boudiceadurch

GiftdasLeben. (e) Tacit.d. l. - -

(e)Man erzehlet, ermeldete Boudicea hätte

anderSpitze sechstausendgewaffneter Wei

ber, die ihr zur Leib-Wache dienten,ge

fochten.Larry hit.d'Angleterre L.Tom.

… Die Römer blieben denganzen Win

terindenWaffen,die Aufrührerfernerzu

bezwingen, und erhielten eine Verstär

ckung ausFranckreich; wiewohlNeroin

Bedencken nahm,ob es nicht besser sey,

Engelandzu verlaffen?Erging aber von

solchemVorhabenab, damitesnichtschei

men möchte, daß er seines Vaters Ver

richtungen tadelte. Sueton. in Nerone.

Etliche Engeländer beharreten halsstar

rig in ihrer Empörung, weil der neue

XVII. Sapitel.

dirte.

Aufseher der Gelder, welcher Paulini Seit

Feindwar, überall ausstreuete, eswür

de baldein neuer Feld-Herrkommen,der

ganzgelinderegierte, und denen,die sich

demüthigten, vollkommene Verzeihung

ertheilte. Er schrieb auch nachRom,es

wärekeinEndedesEnglischenKriegeszu

hoffen, so lange Paulinusallda comman

WoraufNeroPolycletumeinen

seiner Freygelaffenen nach Engeland ab

fertigte, den Zustand der Sachenzuun

tersuchen, und die Insel, wenn es mög

lich, zur Ruhezubringen; die Engelän

deraberverachteten selbigen, und konten

sich nichtgenugverwundern, daß einfie

genderFeld-Herr mit seiner Armee einem

gewesenen Sclavengehorsamete. Gleich

wohl wurde Paulinus in seiner Land

Vogtey befestiget; es währete aber nicht

lange,daßmanden Verlust einigerRu

der-Schiffe , der durch Sturmaufdieser

Küste vorgefallen,zum Vorwand seiner

Zurück-Beruffung ergriffe, und an seine

Stelle den abgegangenen Bürgermeister

Turpilianum schickte, welcher die Fein

de, fofich auch stille hielten, friedlich le- “

benließ, unddie Zeit seiner Verwaltung

müßighinbrachte. Tacit. Annal. Lib.

XIV, -

1. Die Verfertiger einesfalschen Testamentswerdenverurtheilet; EinScla

veermordet den RömischenStadt Vogt;VielebezeigenMitleidenmit allen

Selaven desErmordeten,welche nachdem Gesetze sterbenmusten; Geführ

te Reden zu Unterhaltung dieses Gesetzes, nebst dessen Vollstreckung;

Ingleichen die Verwerfung Varronis Vorstellung, es mit den Freyge

laffenen aufgleiche Artzu halten. II. BeschuldigungAntistiwegenvon

ihn wider den Kayser gemachter Verf; Vorstellung Thrafa, ihn nicht

mitdemTodte zubestrafen,wirdvon dem Rath vor genehm gehalten;

DerKayser ist darübermißvergnügt; Ursachen,warum die Raths-Herren

gleichwohl beydem genommenen Entschluß beharren? BurrhusTodt;

- Nero setzt zwey Befehlhaber an seine Stelle; Unart Tigellini, Neronem

gegenSülläm undPlautum zuerhitzen; SuläAbleben;Plautuswird

vonseinemSchwieger-Vater gewarnet, läst es aber aus der Acht, nebst

: feinem Ende. III. Neronis Worte, da er Plauti Hauptfiehet; Macht

esdem Rathwissend,und niederträchtige Schmeicheley dieser Versamm

lüng; Verstossung Octaviä, und wider fiel ersonnene Beschuldigung;

Octavia erhält Erlaubniß wieder nach Rom zu kommen, darüber die

Römische Gemeine großeFreude spüren läst; PoppääBestürzung,und

ihreRede an den Kayser; Er beschließt Octavia Todtz. Ausgedachte Be

schuldigungwegen Aniceti Ehebruchs mit dieser Fürstin; Ihr Todt;

Dasdarüber geäußerte Mitleiden,und des Raths abgeschmacktes Wesen

beysolcher Gelegenheit. IV. Drey Freygelaffene sterbenvon Gift; Ne

rosorgt vor die Lebens-Mittel, und seine Verordnung wegen Ent:
- - -

- -

-
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derGemeine,wie auchwegen betrüglicher' der Kinder, da

durch Theilanden Aemternzu erlangen; Gehaltene Rede Thrasea wi

der die Dancksagung der Römischen LandVögte in den Provinzien,

nebstdem darauferfolgten Entschluß; Geburt der Tochter Neromis, und

Schmeicheleyen des Raths bey ihrer Geburt und Todt, nebst zwey Ver

günstigungen des Kaysers,undvon ihm vorgestellte Schau-Spiele. V.

Verlangen Neronis,seine Singe-Kunst öffentlich hörenzu lassen,wirdzu

Neapolis vollbracht,undfeine Wiederkunft nach Rom; SilaniSelbst

Mord,undgegen ihn angebrachte Beschuldigungen; Jählinges Entse-

' Neronis verursachet die Verhinderung seiner Reise nach Osten;Sein

orgeben deshalben, und des gemeinen Volcks Wohlgefallen darüber

Erzehlungdesprächtigen Gast-Mahls Tigellini, wie auchder dabey vor

gegangenen Unflätereyen undUnordnungen; Schändliche Heyrath Ne

ronis mit Pythagoras; Schrecklicher Brand zu Rom wird Neronizu

geschrieben, und dessen Ursache; DesKaysers Gütigkeitgegen das Romi

- #" Volck, sowohlbey Verschaffung nöthigen Unterhalts,als Herstellung

der Stadt in bessern Stand, als sie vor dem Brand gewesen, nebst den

Mitteln, die erzu Erlangung des hierzu benöthigten Geldes ergreift.

VI. Dasbevorstehende Unglück wird vorhergesagt; Pionis Conspira

tion; EpicharisGefängniß,durch wasvor Zufall fich felbiges ereignet5

Vorschlag NeronenaufPisonis Lust-Hauszuermorden,warum ervon

dem Letztenverworffenwird? Fest-Stellung des Ortes und der Zeit zu

Ausführungdes Anschlagswider Neronen, und Zufall, wodurch der

Kayser davon Nachricht erlangt; Entdeckung der ganzen Verschwö

rungund Standhaftigkeit Epicharis; Neronis Bestürzungüberdiegroß

- fe: Zahl der Mitschuldigen; Pisoni gethane Vorstellungen werden von

ihn verworfen, nebstfeinen und Laterani Todte. VII. Es kommt an

Tag,daß Rufus ebenfalls Theilan der Conspiration gehabt, und sein

Todt; Kühner Verweiß, den der Befehlhaber Flavius Neroni giebt,

und des Kaysers Verzeihung etlicher Mitschuldigen,die jedochvonzwey

en nicht angenommen wird; Man bringet Vestinum unter dem Vor

wand dieser Verschwörung zum Todte; Verstellte Freudens-Bezeigun

gen der Römer bey solcher Gelegenheit, und des Raths Schneicheleyen,

nebstdenen von Nerone bewiesenen Gutthaten. VIII. Entdeckung eines

eingebildeten Schatzes vey Carthago wird zu Romvor wahr gehalten,

und hernachfalschbefunden; Nero begiebt sich aufden RömischenSchau

Platz,woer seine Singerund Spiel-Kunst hören läst; Des Römischen -

Volks Wohlgefallen darüber, und Mißvergnügen derFremden, nebst

den übeln Tractament derer, die ihren Abscheu dabey bezeigen;Poppäa

Todt, und besondere Sorge,die fiel allezeit vor ihre Schönheit getragen,

nebst Antoniä Todte wegen Weigerung sich mit Nerone zu verchlichen.

IX. Angebrachte Beschuldigungen gegen Casium und Silanum, und

beider Verbannung nebst desLetztern Ableben; Selbst-MordAntisti,wie

auch feiner Frau und Tochter,undihre Verurtheilungdurch den Rath;

Neuezweyen Monathen des Jahrsgegebene Namen; SterbenzuRom;

Denen von Lion wiederfähret Gutes; Erfindung Sofiani,des Kaysers -

Gewogenheitzuerwerbendurch Beschuldigung Antejiund Ostori,nebst

- beyder damit verursachten Todte. X. Angebrachte Klage gegen Thra

fam,und sein Todt, Verbrechen Sorani wird seiner Tochter zuSchul

den geleger; Beyder Vertheidigungund Todt, nebst einem Exempel der

Untreue und aufrichtigen Freundschaft bei solcher Gelegenheitä
DenAnklägerngiebt NeroGeschenke. XI. VermehrungdesRömischen

Gebiets bey was vor Gelegenheit solche geschehen? NeronisHaß gegen

die Zaubererund Philosophen,auchwohersolcherentstanden? Erzehlung

vondem Philosophen Masenio; Reise des Armenischen Königs Tiridates

nach Rom ; Nero empfängt ihn kostbar und leutselig, ingleichen wie

AllgemeineChron.ITheil. Tit ihm .
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ihm die CronevonArmenien gegeben wird; Der König verachtet Nero
mem und verstelletfich;Der Kayser theilet ihn großeGeschencke mit, dar

aufer nachfeinem Reich zurückreiset. XII. Des Parthischen Königstro

zige Antwort aufNeronisAnsuchen nachRom zu kommen, und Nero

misgroßesVorhaben,welchesimRauchverschwindet;EntdeckungeinerCon

spirationwider denKayser, NeronisReise nach Griechenland, und allda

von ihm begangene Unordnungen; Seine Uberwindung in den Olym

pischen Spielen,unddenGriechenerwiesene Mildigkeit,Unvorsichtigkeit et

mes Tragödien-Spielersverursachet feinen Todt; Abkündigung der Sie- -

ge Neromis,nebst den Ursachen,warum er nicht nachSparta und Athen

kommenwollte. XIII. Neroverstehet die Götter-Sprache von Delphos

verkehrt, und sein Haßgegen selbige; Weswegen die Bemühungen Ne

romis die Land-EngevonPeloponnesiuszu durchgraben unterbleibet; Be

werkstelligte Grausamkeiten des Stadt-Vogtszu Rom in Abwesenheit

Neronis; Schmeicheley des Römischen Rathsund NeronisgroßerHaß

- - - #" felbigen; Grausame Thaten Neronisin Griechenland, nebst Cor

bulonis Todte. XIV. Ursachen derjählingen Abreise. NeronisnachRom

Und unter Weges gelaufene groffe Gefahr;Aufwelche Art Nero in etli

che Italiänische Städte könnt. Sein unordentlicher Einzug zu Rom,

nebstder getragenen Sorgevor seine Stimme, und Fortgang in seinem

thorichten Zeit-Vertreib. XV. Vinder geführte Rede, die Franzosen

wider Neronen anzuheizen, wird gebilligt, nebst Erzehlung der Ursa

chen,dadurch Galbabewogenwird, sichgegenNeronemzuerklären. XVI.

Unbesonnene Nachläßigkeit Neromisaufdie Nachrichtvon Vindicis Em

pörung,undfeine große Bestürzung, da die '' von Galbä Abfall -

einläuft, Nero setzt einen Preiß auf Vindicis Kopf; Des Kaysers er

schreckliches und unordentliches Vorhaben; Sein Entschluß selbst nach …

Frankreichzu gehen,und dazugemachte Vorbereitungen,nebst demHaß,
- - d das Römische Volk wider Neronen spüren läst, und dessen Ursachen.

XVII, Virginiusmarschiret gegen Vindicem GehaltenesGesprächezwi

fchenbeydenFeld-Herren; Niederlage und Todt Vindicis verursacher ein

MißverstandVirginiSoldaten, nebstfernerer Erzehlung von der Groß

muth undAufführungermeldeten Virgini; GalbäBekümmerniß über -

Vindicis Niederlage, Neronis verzweifelter Zustand; Erzehlung von

Nymphidio Obristender Leib-Wache,und durchihn in das Werck gerich

tete Mittel, die Kriegs-Knechte aufGalbäSeite zubringen,welcher An-

fchlaggelinger; Neronimmt darauf unterschiedliche Entschlüsse, bringet

aber solchenicht zu Stande. XVIII. Nerowirdvon allenfeinenFreunden

verlaffen; Er weißkeinen Rath,undfliehet ausRom aufPhaonisLuft

Haus; Elender ZustanddesKaysersdaselbst; Sein verzagtes Wesen, da

er nicht zum Sterben resolviren kan; Ankunft der abgeschickten Reuter

ihn zu greifen, und sein Todt, nebst den Jahren seiner Regierung; Zei
chen daßCäsarsGeschlechte in Nerone aussterbenwird; Betrübniß über

NeronisAbleben unter demgemeinen Volck zuRom; Esgeben sichfal

fhe Neronesan; DesParthischen Königs Zuneigungvor des Kaysers

- Gedächtniß, nebst wunderlicher Meynung etlicher der ersten Christen we

gen Neronis Wiederkunft. - - -
, ,“ ,

'- -

z-Ro I. . . . . 5. Herrn, derStadtVogtzuRomwar, er Jahr Chrige
JahrChristi Tliche der Vornehmsten zu Rom | mordete, mustennachdem Gesetze, alle 61.

61. . . wurden an Verfertigung undUn- | andere Sclaven,dieeine sehrgroße Zahl

- - terzeichnung eines falschen Testa- | ausmachten, mit dem Leben bezahlen,

ments schuldig befunden, und deswegen | DiesesverursachtenichtnurgroßenSchre

nachGesetzmäßigerStrengebestraft; ei- | cken unter der Gemeine, sondern eshat- -

nenausgenommen,den der Kayser ver- |ten auch unterschiedliche Raths-Herren

beten. Als ein gewisser Sclave seinen mitsovielen uns eine '
- - - - - - - - - - - - - - - -COBUU.
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sei es Caßiusaufund,undfolgendeRedehielte:
L

Ichbin,angesehene Väter,oft in die

der Versammlung gewesen, da neue

Sachen widerdie GesetzeundGewohn

heiten unserer Vor-Eltern vorgestellet

wurden, ichhabe mich aber niemals

dagegen herausgelaffen, nicht weilich

in Zweifel gezogen, daßalle Dinge

ehemals nicht besser und verständiger

besorget worden, folglich die Verän

derungen eher etwasärgers alsbeffers

nach sich ziehen können; sondern ich

habegeschwiegen, damit esnicht das

- Ansehen hätte, alsobichdie Neigung

zuden alten Sitten bloßzu Unterstü-|

tzungmeinerbesondernMeynungenge

brauchte; auch wollte ich die Macht,

- soetwanochbeyuns stehet, durch un

aufhörliche Wider-Rede nicht verloh

ren gehen laffen, damit solche biszu

derZeitbeysammen bliebe,dadasGe

meineBesteunersRathsbedarf,wel

chenunmehro gekommen zu feyn schei

net,weilein BürgermeisterlicherMann

in seinemHausevoneinem Sclavener

mordet worden, ohne daßfelbiges je

mand verhindert oder entdecket hätte,

obschonnicht gar zu lange ein Raths

Schlußgemachtworden,zuFolge des

fen alle seine Sclaven sterben müffen.

Woferneihralsodißmals solchesunge

straftlafft, wer wird künftig eine

Würde beschützen können, indem die

Stadt-Vogts-Stelle demErmordeten

nichts helfen mögen? Wer soll durch

die Zahl seiner Sclaven vertheidiget

werden, da es vierhundert derselben

bey Pediano nicht verrichten wollen?

Sollman aber sprechen, wie etliche

sichnicht scheuen, diesesisteinbesonde

rer Zufall, der Sclave hat das ihm

widerfahrne Unrecht gerochen, erhat

vermittelt des von seinem Vater ihm

hinterlaffenenGeldesmitseinemHerrn

über die Freyheitgehandelt,oder man

hat ihmeinenjungenSclaven, den er

liebte,genommen. Befferists wirfa

gen, er hat seinen Herrn nach allen

Rechten gebührlichermordet. Gelü

stet es uns noch die Ursachen vorzufu

chen,welche unter Vor-Eltern Weis

heit festegestellet? setzt aberzumVor

aus, daß wir gegenwärtig darüber

rathschlagen. Glaubet ihr, daß ein

Sclave sich unterfangen könne feinen

Herrnzu tödten,daß ihm nicht einge",

Allgemeine Chron.IITheil.
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Drohungen oder vermeffene Worte Schritt
L.

entfallen folten ? doch gebt einmal

zu, daß er seinen Anschlag verbor

gen,und dasMord-Gewehr heimlich

zubereitet, hat er bey denen, die wa

chen musten,wohl vorbey gehen, die …

Kammer öfnen,Lichthineinbringen,

undden Mordausführenkönnen, ohne

daßesjemand gemercket? Die Scla

venhaben vielGelegenheit, dergleichen

Schelmstückezu erforschen,u.dadurch

leben wir unter einer so groffen Men

ge in Sicherheit,zumwenigsten,wenn

wir gewarnet werden, daß wir unser

Lebentheuergenugverkaufenkönnen.

Der Sclaven Art ist unsern Vor-El

tern verdächtiggewesen,und zwarzu

einer Zeit,da sie in ihren Häusernge

bohrenwurden,und die Liebezu ihren

HerrnmitderMutter-Milch einsogen;

nachdem wir aber von sovielen frem

denVölckern bedienetwerden,die un

terschiedlicheGebräucheundwenigoder

gar keinen Gottesdienst haben, was

istvoreinander Mittel, als dieFurcht,

einforohesVolckzubezwingen ? doch

aufdiese Art werden etliche Unschuldi

ge dasLeben einbüffen. Solchesge

schiehet im Kriege, wennmandenze

hentenMann umbringen läßt, weiles

nichtfehlenkan, daßdas Looßbiswei

len nicht einen tapfern Kriegs-Mann

treffen sollte, aber alle großeExempel

haben etwas ungerechtes an sich, doch

das Unrecht, so besondere Personen

darunter leiden, wird durchdenge

meinen Nutzenvergolten,

Diese MeynungCaßli behielte dieOber

Hand,und alsdas gemeine Volck den

Verurtheilten zu helfen drohete, ließ

Nerodeswegenein scharfMandat abkün

digen, und die Wege nach dem Ge

richts-Platz mit Kriegs-Volckbesetzen.

Varronis Vorschlag aber, den Freyge

laffenen, der in des ermordetenStadt

VogtsHausgewesen,ausItalienzuver

bannen,wurdevondemKayser verworf

fen; denn er sagte : Es stritte wider

die Billigkeit,daß die' welche

man ausBarmherzigkeit nichtmäß

figen wollen, zufernererGrausam

keit erstrecket werden folten. Tacit

Annal,L. KIV. - -

II. -

Der Römische Stadt Richter Antisti
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nige schändliche Verse wider denKayser

machte, und selbige öffentlich auf einer

Mahlzeitherlase. Erwarddeswegen im

Rath beschuldiget, und alle Stimmen

lieffen einhellig daraufhinaus, er solle

zum Todt verurtheilet werden, bis die

Reihe an Thraseam kam, welcher auf

stand, und nachdem er den Kayser sehr

gepriesen, und AntistiiUnart heftig ge

scholten, vorstellete: Der Rath wäre

wegen eines so gütigen Fürsten nicht

verbunden,den Schuldigen nach der

Größe seines Verbrechenszu strafen,

Manhätte in langer Zeitvon keinem

Schavot und ScharfrichtervorPer

fonen feinesStandesgehöret, eswä

ren in denGesetzen andere Strafen

ausgemacht, ohne daß man zu den

äufferten Mitteln, dadurch man die

Richter einer Grausamkeit beschuldi

gen, und über diejämmerlichen Zei

ten klagen könte, schreiten dörfte;

* Man folte seine Güter vor verfall

len erklären, und ihn aufeine Insel

bannen: je länger fein unglücklichLe

ben dauerte, je elender würde er fich

befinden, und dem Volk zu einem

groffen Exempelder Barmherzigkeit

dienen. Diese Freymüthigkeit Thrasea

traf so viel Eingang in den Gemüthern

des Raths an,daß sie ihm meist alle bey

fielen, etliche wenige, deren HauptVi

tellius war, ausgenommen, welcher im

Gebrauch hatte von allen ehrlichen Leu

ten übels zu reden, und wennman ihm

antwortete, nach Art aller niederträchti

genGemüther stille zu schweigen. Gleich

wohldurften die BürgermeisterzuFolge

der meisten Stimmen nichts beschließen,

bevor sie deshalben an den Kayser ge

schrieben. Nero erzürnte sich gewaltig

darüber, erhielte aber an sich, und ant

wortete: Antistio wäre von ihm nichts

zuwider geschehen,dem ohngeachtet hätte

er ihn empfindlich beleidiger, weswegen

er vondem RathRachegefordert. Es

würdenichtsungebührlichesgewesensein,

wann man ihn nach der Größe eines

Verbrechensbestraft; nachdem sie aber

die Strenge ihres Urtheils gemäßiget,

wollte er jetzo ihrer Gelindigkeit nicht im

Wege stehen, sie könten darinnen nach

ihrem Gefallen handeln, wenn sie ihn

auch garfreyfprechen wollten. Ob nun

wohl daraus erhellete, daßder Kayser

Jahr Christi us beging die Unvorsichtigkeit, daß er ei ihre Barmherzigkeitübelaufnahm, blie

be der Rath dennoch bey dem vorigen

Entschluß, etliche,denFürsten nichtmit

der GemeineHaßzu beschweren,diemei

sten aber, weil sie sich unter der Menge

versteckten,und Thrasea wegen seinerge

wöhnlichen Großmuth. Damals starb

Burrhus,dochwuste niemand,obesdurch

Kranckheit oder Giftgeschehen; die mei

sten aber hielten davor, Nero hätte ihm

das letzte geben lassen, unter demVor

wand, es sei ihm Arzney vor den bösen

Hals nöthig; weshalben Burrhus, als

ihn derKayser besuchte, und nach seiner

Gesundheitfragte, sich nach der andern

Seite kehrte, ohne daß er etwas anders - -

gesaget, als: Ichfühle michwohl.Ta

cit,Annal.lib.XIV. Esmagnun damit

beschaffen seyn wie es wolle, wurde doch

Burrhus überaus beklaget: Denn er

war es, der Neroni am meisten wider

sprechen durfte, undda der Kayser seine

Gemahlin Octaviam verstoßen wollte,

führte er ihmzu Gemüthe, er müste ihr

also auchdas Heyraths-Gut,nemlich die

oberste Gewalt wiedergeben. Dio Caf

lib. LXII. An seine Stelle wurdenzwey

Obristen über die Leib-Wache gesetzet;

Tigellinus, welcher wegen seines unver

schämten Wesens und Uberlassung anal

lerhand Wollüste dem Kayser angenehm

war, und Rufus, den das Römische

Volck sehr liebte,weiler sichbeyBeobach

tungderLebens-Mittelgroßmüthigverhal

ten.Seneca verlohr an Burrho ebenfalls

einegroßeStütze,u. weilerhörte,daßman

ihn bey dem Kayser schwarz zu machen

fuchte, entzog er sich nach und nach den

Staats-Sachen, wie wir solches aus

führlicher in unserer Abhandlungder be

rühmtenMänner dieses Zeit-Begriffsfe

henwerden. Die mit Agrippina ehe

mals gepflogene FreundschaftmachteRu

fum bey Nerone verdächtig, so daß Tigel

linus bey diesemFürsten am meisten zu

sagen hatte, welches er mißbrauchte,und

ihnzu allerleybösen Dingen reizte,auch

selbigen in allenunartigen Begierdenver

stärckte. Denn als er spürte, daßSulla

und Plautus, ob sie schon vom Hofever

bannet waren, wegen ihrer vonAugusto

rührenden Abstammung Neroni fürch

terlich schienen, steifte er den Kayser in

dergleichen Gedancken,und vermehrtefei

nen Argwohn. Er wendete vor,daßer

nicht, wie Burrhus, verschiedene Absich

- ten- -
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KaysersErhaltung;Ernähme zwar auf

sichihnvordenFallstricken,dieihmzuRom

geleget werden möchten, zu bewahren,

man könte aber wegen der weit abgelege

nen LandenichtaufgleicheArt sorgen. Es

schiene bereits, als obFranckreich,wo sich

Sulla aufhielte, bereits demNamen ei

nes so durchlauchtigen Dictatoris Gehör

gäbe,und man könte nicht mehr Vertrau

enaufdieVölcker in Asien,in Ansehung

' setzen, der wegen seines Groß

aters Drui sehr berühmt und geachtet

wäre; SuläArmuth machte ihn kühne

undzu allen Dingen fähig, weil er seine

Staatsucht vermittelt angenommener

Faulheit verstellte,bis er Gelegenheit zur

Ausführungfände, und obwohlPlau

tus große Reichthümer befäffe, brauchte

er doch nicht einmal dergleichen Deck

Mantel, sondern scheuete sich nicht den

Römern nachzuahmen, wobey er noch

den Trotz der Stoischen Philosophen

hinzufügte, als einer Secte, welche die

Menschen vermessenund bequemzu allen

Unternehmen machte. Daraufergingei

liger Befehl,beydehinzurichten,undSul

la wurdeohnedie geringste Warnung,als

er zu Marseille über der Tafel saß, getöd

tet. Plautus aber erlangte von einem

Freygelaffenen,den ein Schwieger-Va

ter Antistiusabgeschickt,von solchemEnt

luß Nachricht, mit der zugleich ange

ängtenErmahnung, sich nichtgutwillig

todt stechen zu lassen, sondern sich nach

Mitteln zur Erhaltung seines Lebens um

zusehen. Die Gelegenheitder Zeit, und

das Mitleiden mit seinem Unfall, könten

ihm ehrlicher LeuteZuneigungversichern,

unddie Mißvergnügten würden sich ihm

beygesellen. Da er nun solcheszu erwar

ten hätte, müste er nichts verabsäumen,

demdrohendenUngewitterzuwiderstehen,

und woferne er sichnur gegensechzigaus

geschickte Kriegs-Knechte vertheidigen

könte,würdedasallgemeine Mißvergnü

gen vielleichtzu einem offenbaren Krieg

ausbrechen, ehe die Zeitung seines Unter

nehmens nachHofe gelangte, unddawi

der die Nothdurft vorzukehren möglich

wäre. Endlich dörfte ihm vielleicht die

Gelegenheit nicht gebrechen, sich durch

angeführtes Mittelzu retten, allenfalls

wagteer dabey nicht das geringste, weil

es gewißfey, er möchte sich stille halten,

oderden Vorschlag ergreiffen, ihm doch

… -

nichts als der unausbleibliche Todt be

vorstünde. Plautus ließ sich dadurch

nicht bewegen, es fey nun,daß er davor

hielte, es würde zur Thorheit gezehlet

werden,wenn ein Vertriebener undGe

wafmeter sich desKaysers Befehlen wir

dersetzte, und damit defen Zorn wider

seine Frau und Kinder reizte, oder daß

er überdrüßig war,länger in so gefährli

chem Zustand zu schmachten,worinnenihn

zwey Philosophen,die beständig bey ihm

waren, verstärckten; wiewohl andre fa

gen, ein zweyter Bothe seines Schwie

ger-Vatershätte ihmdieZeitunggebracht, -

wiedas vergangene übele Gerüchte ver

schwunden, und daß nichtszufürchten

fey,dadurch er betrogen worden. Soviel

ist gewiß, daßda er bemüßiget war,den

Leib aufdemKampf-Platzzu üben,ihn

die ausgeschickten Kriegs-Knechte gefun

den, und ein Hauptmann erstach ihn in

Gegenwart einesVerschnittenen,denihm

Nero mitgegeben, wohlAchtungzuha

ben, daß ein Befehlgehörig vollstrecket

werde. Tacit. Annal.L,XIV.

III,

Alsermeldeten PlautiKopfdemKay

ser gebracht wurde, könte er sich nicht

enthaltenzu sagen: Wer kanNeronem

nunmehro hindern, feine Heyrath

mitPoppäa, welche so lange aus,
Furcht vor diesen undfeines gleichen

ausgesetzt gewesen,zuvollziehen,und

seiner FrauOctaviä müßigzugehen,

die, so gelassen fie fichauch verhalten

mag, ihm durch ihres Vaters Ge
dächtniß und des Römischen Volcks

Neigunggegen fie, unerträglichwor

den. Er schrieb auch bey dieser Gele

genheitBriefe anden Rath, darinnen er,

ohne ein Wort von Sulla oder Plauto

zugedencken, allein erwähnte,daß beyde

einen aufrührigenGeisthätten, er würde

aber den Wohlstand des Gemeinen Be

fen besorgen. Der Rath befahlhierauf

Sulla und Plautus, deren Todt jeder

manbekannt war, sollten aus ihrer Ver

fammlung gestoffen, und ein Danck-Tag

gehalten werden. Nero sahe, daß seine

Schelmstückesolchergestaltvorbrave Tha

ten gehalten wurden, undverstießOcta

viam unter dem Vorwand der Unfrucht

barkeit, heyrathete auchPoppäam,wo

von wir im vorhergehenden Capitel Ers

wähnunggethan. Berührte übel-gear

Tt 3 tete
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tete Frau war nicht zufrieden, daß sie

die unglückliche Octaviam vom Throne

verstoffen, sondern bemühete sich auch,ihr

die Ehre zu benehmen;zudemEnde stif

tete sie einen von ihren Haus -Genoffen

an,der fie. Ehebruchs mit einem Flöten

Spieler beschuldigte. Darauf wurden

alle ihre Sclavinnengepeiniget, und ob

fich wohl etliche vermittelt der Marter

zwingen lieffen, falsches Zeugnißgegen

diese Fürstin zugeben, blieben doch die

(a) meisten standhaftig und beharreten

aufihrer Unschuld.Tacit.AnnalLXIV.

DaPythia, eine derselben,aufderMar

ter-Banck scharfvon Tigellino, etwaszu

ihrem Nachtheilzu bekennen, angegrif

fen wurde, zuihm sagen durfte: Mei

ner gnädigen Frauen weibliche

Scham ist reiner als euer Mund.

Dio Caf. L. LXII. ap.Xiphilinum.

() Disco/u im62. Buch erwähnet Pythia
wäreunter allen SclavinnenOctaviäallein

beständig blieben. in eclogis Xiphil.

Anfangs mute Octavia nur den Hof

räumen, eswurdeihrauchBurrhiHaus

undPlautiLand-Gütergegeben;hernach

abernöthigte fie, unter Bewahrung

einiger Kriegs-Knechte nachCampanien

zu reisen. Doch da das Volck heftig

darüber murrete, erheilte ihr NeroEr

laubniß wieder nach Rom zu kommen,

welches eine so allgemeine Freude verur

fachte, daß jederman, den Göttern zu

dancken, indasCapitoliumlief; siewurf

fen nicht weniger Poppäa Bilder über

den Haufen, und brachten die vonOcta

via mit allerley Blumen gezieret in die

Tempelund öffentliche Plätze,ja dergan

zeHofwar mit Menschen angefüllet,die

Neronis Lob wegen dieser That aus

schrien. Wie unangenehmihm aber sol

ches geklungen, konte man daraus ab

nehmen, daß er alsobald etliche Haufen

Kriegs-Knechte abschickte, die Menge

mitGewaltzu zerstreuen, und Poppäa

Bilder wieder aufzurichten,welcheFrau

nunmehro auffer ihren tödtlichenHaßge

gen Octaviam, sich nochgewaltigfürch

tete, das Volck möchte mehrere Gewalt

gebrauchen, oder Nero feine Zuneigung

verändern,darumfiel sie zu desKaysers

Füffen und sagte: Eskomme jetzo nicht

aufihre Heyrath an;wiewohl ihr selbige

lieber alsdas Leben wäre, desKaysers

Leben aber bliebe wegen Octaviä Günst

lingen und Sclaven selbst der äufferten Ich

Gefahr ausgesetzet, die fichdenNamen

des Römischen Volcks beylegten, und

sich solcher Dinge in Friedens - Zeit un

terstehen dörften,als kaum bey entstehen

den Krieggeschehen könte ; sie hätten die

Waffen wider denKayser bereits ergrif

fen, und mangelte ihnen nur noch an ei

nem geschickten Haupte,das sie bey einer

neuenEmpörung leichtlich antreffenwür

den,wenn er nur diejenige ausCampa

nien in die Stadtkommen lieffe, dieschon

in ihrer Abwesenheit einen solchenSchre

cken erregen können; denn,was sie an

langte, hätte sie nichts verbrochen,nochdem

Volck. UrsachenzumMißvergnügen gege

ben, oder selbiges müfte sehr erbittert auf

sie sein,weil sie CäsarsHause einen recht

mäßigen Erben verschaffen wollte,undlie

berbegehren,daß eines EgyptischenFlö

ten-Spielers Sohn aufden Englischen

Thron käme; und woferne es endlichfei

ner SachenZustand erforderte, möchte

es befferfeyn,daß er Octaviam freywil

lig als gezwungenzu fich nähme, wenn

er sich nicht zu entschlieffen vermöchte,

durch rechtmäßige Rache vor feine Si

cherheitzu sorgen: Denn die erste Unru

he wärezwar leichtlich gestillet; imFall

aber keine Hofnung mehr übrig bliebe,

daß Octavia NeronisGemahlinfeynfol

te, müste man befürchten, fie würde an

einen andern verheyrathet werden. Diese

Worte erhitzten Neronem sowohl durch

Furcht, alsZorn, Octaviä Todtzu be

schlieffen; doch der vorgewendete Ehe

bruch, dem noch dazu die meistenSclas

vinnen widersprachen, schiene ihm eine

allzu schwache Ursache, weswegen er mit

den Gedancken herum spazierte, ob er

jemand finden möchte, in dem man ein

Staats-Verbrechen mit dem Ehebruch

vereinigen könte; und dazuwar keinge

schickter Subjectum, als derselbe Anice

tus, so den Mutter-Mord verübet. Er

ward nach Hofe entboten, und von dem

Kayser ungemein geliebkoset, der ihmzu

verstehen gab, erwäre ihm die Befreyung

von seiner Mutter Fallstricken schuldig,

mitdemBeyfügen, er würdeihm jetzo

keinen geringern Dienst erweisen, wenn

erihn von einerfeindseligenFrau befreye

te; dazu brauchte er weder seinen Arm

noch Degen, er müste aber feinen Ehe

bruchmit Octaviabekennen, davor ihm

in Geheim große Schätze gegeben, auch

- ange
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ten Todtes den Göttern Opfer abstatte-Jahrangenehme Verbleibungs-Oerter bewilli

getwerden sollten,da er hingegen, wann

er sich solcheszuthun weigerte, nichts an

ders als den Todt zu erwarten hätte.

Anicetus, ein Manndem die Schelmstü

cke nicht sauer ankamen, warhierzugleich

bereit, und gestunde nicht allein den er

dichteten Ehebruch, sondern noch mehran

dre Dingezu OctaviäNachtheil in An

wesenheit verschiedener des Kaysers

Freunden. Daraufwurde erzumSchein

nach Sardinien verbannet, wo man ihn

alles, so lange er lebte,überflüßig reichte.

Also wurde Octavia angeklaget, sie hätte

ihren Leib Aniceto zum besten gegeben,

damit sie sich derSchifs-Flotte, darüber

er commandierte,bemächtigen könte, und

daß sie verschiedene Kinder abgetrieben,

weshalben sich diese Fürstin aufdie Insel

Pandatariabannenlassenmuste.Niemals

hat ein Unglück die Römer mehr gerüh

ret, als der Octaviä widerfahrne Unfall,

weil sie ohne ihr VerschuldenvonKindes

Beinen an allezeit unglücklich gewesen:

Denn erstlich sahesie ihreMutterumbrin

gen,und kriegte eine Stief-Mutter,die

ihrem VaterdasLebenabkürzte;hernach

wurde der einzige Bruder von ihremGe

mahl mit Gift vergeben, welcher eine

SclavinanihreStellein sein Bettenahm;

und endlich musste sie tausend Schmach

vonPoppäa vertragen,die sie vomThro

me stieß, und im zwanzigstenJahr ihres

Alters ins Elend schickte. Damitwar sie

noch nichtzufrieden,und wirckte nach ei

niger Zeitden Todtes-Befehl vor dieun

glückliche Fürstin aus, wozu sie sich

nichtwohl entschliessen konte,weil sie de

nen, diezu ihremMord abgeschicktwa

ren, zu Gemüthe führete, sie wollte sich

mitdemNameneiner SchwesterdesKay

fers begnügen,und die Benennung einer

Gemahlingerne fahren lassen : Inglei

chen erwähnte sie Germanici, von dem

fowohlNero als sie abstammete,undvon

Agrippina,bey deren Leben sie zwar eine

unglückliche Ehe erdultet, dennoch aber

ihre WürdeundLebenerhalten.Esmoch

te aberallesnichts helfen,dennmanband

ihrHände undFüße, undöfnete alleA

dern; und da hernach dasBlut nachih

rem Sinn, wegen großer Bestürzung

nicht schnellegenugfloffe,wurde siedurch

die Dünste eines heißen Bades erstickt.

Der Römische Rath beginge wiederum

die Schwachheit, daß sie wegen angereg

-
- -

ten, Tacit.Annal. lib.XIV.

IV.

Drey, der vornehmsten Freygelaffenen

desKaysers büßten in diesem Jahre(wie

davor gehalten wird) ihr Leben durch

Giftein: Derbekannte Pallaswegen sei

nes Reichthums, Doriphorus, weil er

sich allezeit' Heyrath mitPop

päa gesetzet,und Romanus durchSene

cä Gewalt,indem er ihn einer allzugroß

den Gemeinschaft mitPisone beschuldigte.

Tacit.Annal. L.XIV. Vondem ohn

gefähr damals wider die Parther inAr

menienentbrannten Kriege haben wirim

zehenten Capiteldieses Zeit-Begriffs

ausführlich gehandelt. Nero ließ das

zumVorrath hingelegte,aber verdorbene,

Korn in die Tiber werffen, und sorgte,

daß die Theurung unterbliebe; obschon

zweyhundert Schiffe untergingen, und

hundertdurchUnglück im MundederT

ber verbrannten. Ergab dieOber-Ein

nehmer-Stelle derGelderdreyalten Bür

germeistern, und klagte über die vorigen

Kayser, sie hätten die Schatz-Kammer

durch ihre Verschwendungen ausgeleeret,

und stelltedabey vor, daß er von seinen

eigenen Einkünften dem Staat jährlich

fünfmalhunderttausend Thaler mittheil

te. Unterschiedliche nahmen etliche zu ih

ren Kindern umdie Zeit an, da Land

Vogteyen und andere Aemter vergeben

wurden, damit sie derer Vor-Rechte,

die eine gewisse Zahl Kinder brauchten,

genießen möchten,und als sie ihrenZweck

erreichet, befreyeten sie die Kinder wie

der von der väterlichen Gewalt. Dawi

der wurde ein Gesetzgemacht, und feste

gestellet: Im Vergebung derAemter,

oder Erlangungder Erbschaften auf

dergleichen Annehmung(Adoptatio)

nichtzu fehen. Man beschuldigte Ti

marchum einen Cretenser, er hätte ver

mittelt seinergroßen AutoritätundReich

thumsVergewaltigungenausgeüber,und

seine Mit-Bürger unterdrückt; daneben

hatte er die Unvorfichtigkeit mit Worten

begangen, es beruhete in seiner Macht,

daß die RömischenLand-Vögte von Cre

ta bey der Abreise Dancksagungen erlang

ten, er könte es auch verhindern. Dieses

kam dem Römischen Rath sehr verächt

lich vor , und nachdem Thrasea seine

Stimme,ihn ausdieser Inselzu verban

MM,
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nen,gegeben, führte er bei solcher Gele

genheitfolgendeRede: DieErfahrung

lernet uns,angesehene Väter,daßdie

bestenGesetzevondenschnödestenTha

ten herrühren; So hat zum Erem

pel der Advocaten Geiz das Cincia

niche,die ungebührlichen Griffe das

Julianische, und der Regenten Ex

pressungen das CalpurnianischeGef

ze hervorgebracht: Denndie Schuld

gehet der Strafe vor, und die Ver

befferungmußaufdie Fehler folgen.

Laffet uns also,gegen derProvinzien

Trotz, einen Entschluß ergreiffen, wel

cher mit der Römischen Großmuth

undStandhaftigkeit überein kommt,

damit unsere Bundes-Genoffen kein

Unrecht leiden, undwir derSchande

entgehen,daß unsereHochachtungvon

jemandals von unsern.MitBürgern

dependire. Ehemals wurden nicht

nur Stadt-Richter und Bürgermei

fer, sondern auchbesondere Bürger

in die Ländergeschickt,aufjedermans

Thun Achtungzu geben, undganze

Völcker bebeten vor eines solchen

Mannes Anblick; nunmehro aber

ziehen wir bey-Freunden zuHof,und

es stehet in ihrer Macht, ob sie uns

beschuldigenoder loben wollen. Uber

kafft ihnen demnachdieMachtzu be

schuldigen,fich dadurchgegendieUn

terdrückung zu vertheidigen. Wir

müffen aberauch die falschen undge

bettelten Lobes-Erhebungen, sowohl

als die Unart und Grausamkeit ver

bannen: Denn die Begierde zur Ver

bindlichkeit verursachet bisweilen

mehr Verbrechen alsdie Unart selbst;

Esgiebtauch verhaßte Tugenden, als

zum Exempel eine beständige Stren

ge, und ein Gemüthe, so fich durch

GewogenheitderFreunde nichtüber

winden läst. Daher rühret es, daß

unsre Land- Vögte sich im Anfang

ihrer Regierungbeffer aufführen als

am Ende, da fielfich um der Länder

Gunft bemühen, wie man ehemals

zu Rom des Volcks Wohlwollen

suchte,wann mannach einer Würde

trachtete. - ImFall wir dieses ver

hindern, sollen die Provinzien auf

eine beständige undgleichförmige Art

regieret werden: Denn gleichwie

durch die Furcht der Beschuldigung

die Begierde nach zeitlichen Gütern."

gemäßiget wird,also kanauchdie Ab-Jahrs

schaffungder erbettelten Dancksagun

gen die Staatsucht bezwingen. An

geführte Vorstellungwurdevondemgan

zen Rathgebilliget; die Bürgermeister

wollten aber nichts beschlieffen, bevor sie

es an den Kayser gelangen lassen. Zu

Folge dessen Gutachtensetztemanhernach

feste: Es solle nicht vergönnet seyn, in

einer Versammlung der Römischen

Bundes-Genoffen vorzutragen, daß

ihren Land-Vögtenim Rathgedan

cket, noch Gesandten deswegen nach

Romgeschickt würden.Poppäabrach

te eine Tochterzur Welt, darüber Nere

unmäßige Freude bezeigte,undderMut

ter nebstdemKinde denNamen Augu

fa gab. Der Rath, so zuvor Gelübde

vor ihre glückliche Entbindung gethan,

ermangelte nunmehro nicht, einen präch

tigen Danck-Taganzuordnen, und ei

nen Tempelzu Ehren der Fruchtbarkeit

aufzurichten,dabey nachder Athenienfer

ArtGefechte gehalten, und goldene Bil

derdesGlücks indesCapitolinischenJu

piters Tempelgesetzetwerdenfolten. Doch

die Freude warvon kurzer Dauer;denn

dasKind starb in vier MonathenzuNe

ronis größten Betrübniß. Der Rath

fand dabey neue Materie zurSchmeiche

ley, und vergötterte die jung-gebohrne

Creatur, richtete auch einen Tempelda

vor auf. Denen,die an dem Alpischen

Gebirge wohnten, ertheilte der Kayser

das Rechtder Lateiner,undmachteeinen

Unterschied zwischendenSitzen der Ritter

und der Gemeinen in der Renn-Bahne.

Er ließ auch etliche herrliche Fechter

Spiele vorstellen,dazu sich ihmzuGefal

len verschiedene vondenVornehmstenzu

Rombegaben,Tacit.Annal. lib.XV.

V.

Nero brannte vor Begierde feine nach

derEinbildung wunderschöneStimmeje

dermanaufdem Theatro hörenzulassen;

gleichwohl durfte er solches zuRom nicht

unternehmen, sondern er wendete sich

nachNeapolis,woer seine Gabenineinem

zahlreichenSchau-Platz an Tag legte.

Er hatte sich vorgenommen ferner nach

Griechenland zu reisen,und wenn er alle

Gewintevermittelt seiner Singe-Kunst

davon getragen, wieder triumphierend

64

nachRomzu kehren; er änderte aber die- -

den Entschluß, ohne daß man dessen Ur

- - fachen
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Jesteift sachen wute, und kam wieder in die
64

Stadt, nachdem er Silanum, einenAb

sprößling Augusti,zumSelbst-Mord ge

nöthiget; er hielte Edelleute zu seinen ge

heimenSchreibern und andern Beamten

wie ein Fürst, hätte sich auchdurch seine

Gutthaten dermaßen herunter gebracht,

daßer ohneeinen BürgerlichenKriegnicht

bestehen könte. Als Nero einAbleben

vernahm, sagte er, wie ihm bey derglei

chen Begebenheiten nicht ungewöhnlich

war,er würdeSilano,so schuldig erauch

gewesen sein möchte, Verzeihung haben

wiederfahren lassen,woferne er seineGü

tigkeit abwarten wollen. Einige Zeit

hernachkam ihmeine Begierdean, Egy

ptenunddieMorgenländerzu besichtigen,

darum ließ er abkündigen,feineAbwesen

heit würde nicht lange währen, und dem

Staat weder Veränderung noch Nach

theilverursachen; als er aber derGötter

Tempel, eine glücklicheReisezuerlangen,

besuchte, und in Vetä Kirche getre

ten,zitterten alle seine Glieder, dergestalt,

(welchesvielleicht dasAngedencken einer

gräulichen Thatenzuwege brachte) daß

ervonder Reise weiter nichtswissenwol

te,undvorgab, er zöge die Liebe zu sei

nem Vaterlande allen Ergötzlichkeiten

vor, weswegen er, als ihmder traurige

Anblickzu Gesichte kommen, und er die

heimlichen Klagen der Römer, weil er

fich so weit von ihnenbegeben wollte,ge

höret, indem ihnen das Antlitz ihres

Fürstenwider die Zufälle desGlückszur

Verstärckung diente, mithin eineAbwe

fenheit nicht vertragenkönten, hätte er

ihrem Begehrennichtlängerwiderstreben,

sondern darthun wollen, daßgleichwie

die nächsten Bluts-Verwandten uns am

meisten zu Herzen gingen, also auch das

Römische Volck die meiste Gewalt über

fein Gemüthehätte. Dasgemeine Volck

wardamitausdermaffenzufrieden,damit

ihnen sowohl die Lustder Schau-Spiele

nicht entginge, als weil es eine Theu

rung im Korn währender seiner Abwe

fenheit befürchtete.DerKayserergötzte sich

sonderlich ankostbarenGastereyen,die öf

fentlichaufden allgemeinenPlätze zuRom

gehalten wurden, darunter diejenige am

merckwürdigsten war, die Tigellinus auf

Agrippä Meer in einem verschloffenen

Schau-Platz bereiten lassen. Besagtes

Gast-Mahlerfolgte in einem sehr köstli

chenmitGolduElfenbeingezierten Schiff,

AllgemeineChron. II. Theil.

welches etliche andre dergleichen Fahr

zeugefortruderten.Die Ruder-Knechtebe

stundenausdenschönsten Jünglingen,die

mangemeiniglichzuSodomitischenSün

den brauchte,und nach ihren Jahren und

Känntniß in solchen verfluchten Unfläte

reyen unterschieden waren. Die Ge

richte musten an allerhand Arten von

Thierendieweitabgelegensten Länderund

Seen zur Speise liefern. Die Gänge

an der Seite des Meers erfülleten allers

ley Sorten Weibes-Personen, unddar

unter die Edelstenzu Rom, gegen über

stunden viele der schönsten HurenMut

ter-nackend, die mit unzüchtigenBewe

gungen ihres Leibes jederman zur Un

zucht nöthigten. Als der Abend einfiel,

wurden die umliegenden Gebäude und

der nahe dabey verhandene Buch in so

groffer Anzahl mit Lichtern besetzet, daß

es unter dem Klang vieler Stimmen

und Spielwercke heller Tag zu feyn

schiene. Tacit.Annal. L.XV. Ein je

derund sogar die Sclaven konten sich in

JahrChristi

64.

den Gängen nicht allein mitSpeiß und

Tranck anfüllen, sondern auch mit allen

Weibern,die sienur wollten,voraller Welt

AugenUnzuchttreiben,ohnedaß sich eine

weigerndurfte, sodaß ein Sclave inGe

-

genwartseinesHerrn mit desselben Frau,

undein Fechtermiteiner adelichen Jung

fer in des Vaters Anwesenheit sich ver

mischte, daraus nichts anders als Streit

undGefechte entstehen konte, sodaßver

schiedene Menschenermordet,etliche Wei

bertodtgedränget,undandre ersticktwur

den. DioCa/L.LXII. Wenig Tage

hernach, da sich Nerobey diesemFestein

allerhandWollüsten biszumEckelherum

gewälzet, warer sounverschämt,einen gea

wiffenPythagorasmitdenengewöhnlichen

Ceremonienöffentlichzuheyrathen. Ein

schwerer,an verschiedenen Orten in Rom

zugleich, entstandener Brand, welcher

sechsTageund sieben Nächteohne Aufhö

rendauerte,verschlungevonden vierzehen

Viertheilen,darein die großeStadtver

theilet war, zehen; nemlich dreye ganz

undgar,undvonden siebenandernblieben

nurwenige Gebäude,dienochdazufehrbe

schädiget waren,übrig. Tacit.Ann.L.

XV. "Manspürteganzdeutlich,daßbe

rührtesFeueraufdesKaysers Befehlan

gezündet worden: denn außerdem,daß

esanunterschiedenen Orten zugleich an

ginge, sofahe man klar, daßdie Nacht

Uu Wächter
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JahrChristi WächterundKriegs-Knechte an stattzu

.G4 löschen, ihr möglichsteszu Vermehrung

derGlutanwendeten,welches verursach

te, daßniemand die Hände ausstrecken

durfte. DioCa/ L. LXII. Etliche fe

festeinerne Gebäude,dieihm an demOr

te,woer seinen neuen Palast bauen wol

te,(dennman meynet, Nero hätte vor

niemlich dieses große Haus aufzurichten,

gedachten Brand angestiftet) im Wege

funden,undnicht recht Feuer faffenwol

ten,wurdendurchKriegs-Geräthe über

denHaufengeworffen.Der Kayser sahe

dem Feuer von einemhohen Thurmzu,

freuete sich,wie er sagte,überdie Annehm

lichkeitderFlamme,und junge,alseinC

ther-Spieler gekleidet, den Untergang

Troja,wovon er diesesals eine natürliche

Vorstellungausgab. Sueton.in Nerone.

Nero ließ vor das Römische Volck, sodie

Häuser verlohren,aufdem FeldedesMars

undindenKayserlichenHöfen eine Men

ge kleiner Hütten aufschlagen, und von

den umliegenden Orten allerley unent

behrlichenHausrath nachRom bringen;

- auchsetzteerdasKornaufeinen sehrgerin

gen Preiß. Erstzeichneteer den Grund

ab, den er zu seinemprächtigen Palast,

wovonwir im vorhergehenden Capitelge

dacht,nöthighatte, hernach ließ er die

Straffen abmeffen, selbige sehr breit ma

chen, undbefahl, es sollten alle Häuser |

in einer gewissen gleichen Höhe gebautet

werden. Erveranstaltete,daßdieStein

Haufen auf seine Kostengeräumet wur

den,wodurch alle in der Asche gefundene

Kostbarkeiten in seine Hände fielen; in

gleichen versprach er auf eigene Kosten

Gängerundumdie verschiedenen Viertel

zu machen, und nach Beschaffenheit ei

nesjeden Standesund Vermögens, der

bauenwollte, Geldzu verschaffen,mitBe

dingung,daßsolches in einer gewissen Zeit

geschehe. Er verordnete,daßalle Häu

fer inderangedeuteten Höhemit einer ge

wissenArtSteine bekleidetwerdenfolten;

wovonmanglaubte,daß sie demFeuer wie

derstehen könten, auchdaß die Wohnun

gen voneinander geschieden werden mü

fen, und keine gemeine Mauer hättet,

nicht weniger sollten an unterschiedlichen

Plätzen Wasser-Trögeverfertigetwerden,

ichderen in Zeitder Nothzu bedienen,

und verbot, daßdie Bürger das gemeine

Waff - ",

- - - - -
- -

er zu ihrem Gebrauch nicht ableiten

durften, darüber er Aufseher setzte, vor

allesdiesesSorgezutragen. Romwurde

also vielherrlicher,alszuvor,wieder aufge

bauet;wiewohl etliche in den Gedancken

Jahr Christi

64

stehen,eswäre sonstgesündergewesen,weil

derStrassenEngedie große Hitze verhin

derte; dochalle erwähnte Unkostenzu er

fetzen,wurden alle Provinzien nebstganz

Italienausgeleeret,und sogar die Götter

nebstdenallerheiligsten Sachen,zu Roms

Auszierung,ausden Tempelngenommen.

Darumerzehlet man,daßSeneca,damit

esnicht scheinen möchte, als ob er ander

gleichen Kirchen-Schändungen Theilhät

te,fichwährender Zeitin sein Haus ver

schloffen, und vorgegeben, daß er ander

Gicht daniederläge.Tacit.Ann.L.XV.

Nero stellte vielCeremonienan,den Zorn

der Götter, so sich durchdenBrandge

äuffert,zumSchein von derStadt abzu

wenden; alserabersahe,daßsolches nebst

allen seinen Gutthaten nicht vermögend

war,dem Volckdie Gedancken,daß erden

Brand gestiftet,zubenehmen,weswegen

fiefichnicht scheueten,ihrenHaßgegen ihn

öffentlich an Tagzu legen, schob er die

Schuldaufdie Christen,denenbereitsvor

hinjederman übelwollte, und straftefel

bigeganzerschrecklich; dochdavonhaben

wirim II. Capitel dieses Zeit-Begrifs

gesprochen. Dio Ca/L.LXII. -

Die alten heidnischen Geschicht

Schreiber habenzuFolge ihres Aberglau

bensverschiedene Zeichen der dieses Jahr

zuerwartenden Drangsalen angemercket.

Esseyndunteranderndie Wahrsagerüber

die Geburt eines Kalbes, dessen Haupt

aufdemdicken Beinestund,zuRathegan

gen,undsagten,eswürdeeinanderHaupt

desReichs bereitet, welches schwach sein

undbaldentdecketwerden würde,weil die

Mißgeburtin der Kuhe Leib sehr gedruckt

gewesen, undan dem gemeinen Gangge“

bohrenworden. ZuRomwarin der That

eine große Conspiration wider Neronen

obhanden, darein sichallerley Menschen,

undsogar Weiber,eingelassen. Pio ein
wohlgebildeterMann,von einem der vor

nehmsten Häuser zu Rom, dersichdurch

seineBeredsamkeit,Gutthaten und Leut

feligkeit ungemein beliebtgemacht, ob#
gleich sonst sehr wollüstiglebte,warder R- -

65.

delsführerdieses
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Jahr Christi

65,
nervonden BefehlhabernderLeib-Wache

nebstmehr andern Kriegs-Obristen seine

Mitgenoffen. Weilaber die Verschwor

nendie Bewerckstelligungvon einem Tage

zumandern verzögerten,wurde einefrey

gelaffene Frau,Epicharisgenannt,gefan

gengenommen,welche vonder Conspira

tion Nachrichthatte, undbeydemlangen

Anstand der Mit-Verbundenendie vor

nehmsten Befehlhaber der Schifs-Flotte

ausUberdrußdarein zu wickeln trachtete,

dabeyfichunteranderneingewisserVoluft

usbefand,dereinervonAgrippinäMör

derngewesen,u. sehrmißvergnügtwar,daß

erwegengedachter Thatnicht genugsame

Vergeltung empfangen. Sie hatte bey

solcher Gelegenheit ihm zwar Neronis

Grausamkeitenaufdas schrecklichste abge

mahlet,undhinzugefüget, er müste eilen,

wenneran der Ehre die Weltvondiesem

Tyrannenzu erlösen, Theilnehmenwollte,

niemandabervondenVerschwornengenen

net, so daß VolusiEntdeckung, welcher

nichtermangelte,demKayserunverzüglich

davon Nachrichtzu geben, nichts anders

zu wege brachte,alsdaßermeldeteEpicha

risimGefängniß bleiben muste, weilNe

ronicht wuste,waserdavonglauben sollte.

Gleichwohlverursachte es, daßdie Ver

schwornenzu eilen beschlossen, und den

Vorschlag thaten, Neronem in Pionis

HauszuBaja,wohiner öfters,kamzuer

morden. Dereinzige Pio setztesich dar

wider,mitdemVorgeben,manmüsteden

Kaysermit Verletzungder Gaf-Freyheit

ineinesBürgersHause nicht umbringen,

sondernin seinem eigenen Palast, den er

mitderRömer Thränenund Blutgebau

et, mithin eine That,die zum Wohlstand

desStaatsgereichte, öffentlichverrichten.

Eshielteihnaber eigentlichdie Furchtda

von ab,Silanus möchteinseinerAbwesen,

heitzumKayser erwähletwerden,derwe

genseinerGeburtundTugendinallgemei

ner Hochachtungstunde: auchwarernicht

zumbestengegenden Bürgermeister Vesti

num gefinnet, der nach seiner gewaltsa

men Art undaus Unwissenheitdes An

schlags leichtlichdie alteFreyheit hergestel

let,odereinenandernaufden Throngef

zethabenwürde. Endlich beschloß man

dasVorhaben andem der Ceresgeheilig

ten Tageauszuführen,wennNeromitBe

trachtung der Renn-Spiele beschäftiget

wäre,da Lateranus einer der Verschwor

Allgemeine Chron.IITheil.

-

-

nen,welcherzum Bürgermeister aufdas Jahr -

5
künftigeJahrernennetworden, sichzu sei

nenFüßenwerffen,undeinigen Beystand

in seiner Armuth zum Schein erbitten,

hiernächstihm unvermuthetaufden Leib

fallen,undzurErden niederwerffen sollte.

Der Raths-HerrScevinus,obwohl sonst

ein wollüstiger Mann,ersuchtedieEhrezu

haben, ihmden ersten Stichzugeben, zu

demEndenahm ereinen Dolchaus einem

gewiffen Tempel, alseinzueinem sogross -

den Wercke geheiligtes Gewehr,und gab

ihnam Tage vor der Ceres Fest einem

seiner Freygelaffenen Milicho, selbigen

von dem Rostzu reinigen undzu schär

fen , befahl ihm auch Binden und an

der leinen Geräthe, so manzuHemmung

des Blutesgebrauchte,fertigzuhalten;

ermachteebenfalls ein Testament,ließ et

licheseinerSclavenfrey, oder beschenckte

fiemitGelde, inmittelt schiene er betrübt

undvollerGedancken,wiewohlersichmög

lichstzwunge,durch mancherley Schwän

cke äußerliche Freude zu bezeigen. Alle

diese Dingebemerckte Milchus, und ur

theiltedaraus, sein Herr müste etwas von

dergrößten WichtigkeitimSchildeführen,

welcheserAbendsseinerFrau offenbarte,

dieihmden Rathgab, solchesdem Kayser

zu hinterbringen, weil doch ein Still

schweigenfeinemHerrn nichtshelfen wür

de,indemdie andernSclaven undFrey

gelaffenen, so es gesehen, nicht ermangeln

dörften,selbigesanzuzeigen. Milichus be

gab sichmitanbrechenden TagezuNerone,

undmachteihm Vorherstehendes bekannt.

Derdaraufergriffeneundvorden Kayser

gebrachteScevinuswuste sich sehrwohlzu

entschuldigen,und sagte, der Dolchkäme

vonseinen Vor-Eltern,erhätteihn allezeit

forgfältigbewahret,bisderFreygelaffene

solchen gestohlen; sein Letzter Willewäre

ohne Beobachtungder Zeitmehrmalsver

fertiget worden; er hätte auch seinen

Hausgenoffen oft Vergeltungen ausge

theilet,jetzoaber desto reichlicher, weil er

wenig Vermögen besäße, und ihm seine

Gläubiger überläftigfielen, da er denn

besorgte, fein Testament möchte der

einst unkräftigfeyn;wasdie Leinewand

beträfe, wollte er nicht gestehen, daß

er seinem Freygelaffenen etwas befoh

len, und sagte,es wäre, (der Beschul

digung einigen Schein zugeben,)erfon

nen. Erführte alles mit sogesetzterGe

Uu 2 - laffen
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Jahr Christi laffenheitan, daßder Beschuldiger bey

ermangelnden Beweißallem Ansehen nach

sehr schlecht bestanden feyn würde, wo

ferne ihm nicht seine Frau wissend ge

macht, sein Herr hätte denselben Tag

langemit Natalis in Geheimgeredet, es

wären auch beyde Pionis vertraute

Freunde. Also wurde Natalis geholet,

und da man ihn nebstScevino,jeden ab

sonderlich befragte, stimmeten ihre Wor

te, die sie unter einander gewechseltha

ben folten, nicht überein, welches Arg

wohn verursachte, daß man ihnen mit

der Marter-Banck drohete, bey deren

Anblick fiel alles bekannten. Nero dach

te an Epicharis, und befahl, diese Frau

durchPeinigungzuEntdeckungderCon

spirantenzu bringen; sie stunde aber die

grausamste Marter getrost aus,ohnedas

geringste zu bekennen; und als man sie

den andernTag nochmals in einem Trag

Stuhl, weil sie durchdie bereits erlitte

ne Qual nirgends im Stande zu gehen

war, zurpeinlichen Bancktrug, erwürgt

te sie sich mit ihrem Halstuch. Unter

deffen hatte man noch drey Mitschuldige

bey dem Kopfgenommen, die eine so

große Zahl ihrer Mit-Gesellen nenneten,

daß Nero mitten unter feiner Leib-Wa

che bebete, und nichtnur durch die gan

ze Stadt, sondern auch andie umliegen

den OrteKriegs-Knechte, die Schuldi

gen einzuziehen, schickte,diemiteinergroß

fenMengenachHofezurVerhör gebracht

wurden. Gleichwohlgingen unterschied

liche zu Pio, und riethen ihm, währen

derdes Kaysers Untersuchung sich nach

derLeib-WacheLagerzu verfügen, oder

aufden gewöhnlichen Ort, womandie|

Redenhielte, zu steigen, dasVolckund

den Rathgegen Neronemzuerbittern,da

alle, denen der Anschlag bekannt, sich

ihm beyzugesellen, nichtermangeln wür

den, denenmehrandre, so die Größedes

Unternehmens antriebe, folgen dörften.

Nerohätte dawider keine Vorsorgegetra

gen, eslieffen sich auchwohldie Tapfer

tendurchjählinge Begebenheiten erschre

cken, um soviel wenigerwürde sicheiner,

der in Tigelliniundfeiner Huren Gesell

schaft aufdem Theatro zu spielenpflegte,

die Waffenzu ergreiffenunterstehen; viel

Dinge ereigneten sichinder Welt,diean

fangs unmöglich schienen ; er hoffe

vergeblich auf so vieler Verschwornen

TreueundStillschweigen,weilmandurch

ten erzwingenkönte; eswürden sichun

fehlbar Kriegs-Knechte, ihngefangenzu

nehmen, einfinden, da denn ein schmäh

lichesEndeunausbleiblich wäre; darum

müste sein Todt viel herrlicher seyn,wenn

erdie Beschützung desGemeinen Besten

übernähme, undden RathnebstdemRö

mischen Volckzu Wieder-Erlangungih

rer Freyheit ermahnete, als daß er bey

ermangelnden Muth fiel und sich selbst

durch einen seinen Vor-Eltern unwürdi

gen und den Nachkommen schändlichen

Todt verlieffe. Pisonis Gemüthe aber

war durch sein wollüstigLebenallzu sehr

verdorben, folglich außerStandeeinem

großmüthigenRathGenügenzuleisten.Er

verschloß sich demnachin sein Haus, An

stalt zum Todte zu machen, und da er.

hörete, daß die Kriegs-Knechte seine

Wohnungbesetzet, ließ er sich die Adern

öfnen,undblutetebis er starb,nachdem er

noch eine Niederträchtigkeit geäußert,

unddemKayser in seinem Letzten Willen,

schändlich geschmeichelt, alles aus Nei

gungvor seine Frau,welcher aufferihrer

Schönheitnichts Liebenswürdiges eigen,

war, undvonihmihremerstenMannab

genommen worden. Lateranus muste

sich, ohne ihm Zeit zugebenvön feiner

Frau undHaus-GefindeAbschiedzuneh

men, nachdem Platz,wo mandieScla

venstrafte, schleppenundvondenKriegs

Knechtenhinrichtenlassen.Tacit.Annal.

Lib.XV. VonSenecáundLucaniTodt

werden wir in einemder letztern Capitel

diesesZeit-Begriffshandeln.

VII.

Als Rufus, derLeib-Wache Obrister,

welcher, wie wir obenvernommen, eben

falls Theilan der Conspiration hatte, die

Mitschuldigen, desto eher, außer Vert

dacht zu bleiben,heftig zur Bekänntniß

triebe, und unter andernScevinum be

drohentlichanredete, antwortete selbiger

lächelnd: Die Sachen wären ihm ambe-

ften bekannt, und esgebührte sich, daß

er einemguten Fürsten wenigstens so viel

Gefälligkeit erwiese, und ihm seine Fein

deoffenbarte. Da Rufus etwas dawl

der einwenden wollte, rufen alle Ver

schworne zugleichgegen ihn; worauf er

aufNeronis Befehl ergriffen, undnach

demer viele Kennzeichen eines verzagten

Gemüths an Tag gelegt, zumTodt ge

- - - - - - - - - - bracht

-
-
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s bracht wurde. Mehr andere des Ver

brechens augenscheinlich überzeugte

Kriegs-Obristen erlitten ihre Strafemit

großer Standhaftigkeit. Unter andern

sagte Flavius ein Obrister der Leib-Wa

che, als in Nerofragte,warum erden

ihm geleistetenEyd der Treue verletzet?

Ichbin euchfolgetreu alsjemandge

wesen, so lange ihr meine Hochach

tung verdienet; ich habe euch aber

gehafft, und nicht vertragen kön

nen, da ihr eurerFrau und Mut

derMörder, einFuhrmann, Comö

diante und Mord-Brennerworden

feyd. Bei der ganzen Conspirationbe

beidigte Neronem nichts so empfindlich

als diese Worte; denn eswar ihmzwar

nichts neues böse Thatenzu begehen,de

ren Vorwurfaber dünckte ihm unerträg

lich. Alle Verschworne wurden hinge

richtet, Natalis und Proculus ausge

nommen, welche der Kayser begnadigte,

weil sie alles ohne Erwartung derMar

ter gestanden. Zweyandere Verbrecher

legten die Hände an sich selbst, ob ihnen

schon Neroihre Missethat verziehen.Ver

fchiedene, die dem Kayserverdächtigwa

ren, musten unter dem Vorwand der

Conspiration sichzum Exilio bequemen,

und der Bürgermeister Vestinus, ohne

daßer etwas vondem Anschlaggewust,

mit dem Leben bezahlen. Denn Nero

hatte bereits lange Zeit Zorn gegen ihn

geheget, weil er, als sie sehr bekanntzu

fammen waren, bisweilen die Vermes

fenheit beginge, dem Kayser seine Feh

lerhöhnischzuverweisen, dazukamnoch,

daß er sich mit Statilia Meffalina, die

Nero vor feine Concubine gebrauchte,

verheyrathet. Indemnun alledieseUn

glückselige zum Todtegebracht wurden,

bemühete sich jederman seine Betrübniß

zu verbergen,undüberdesKaysersErhal

tungFreudezu bezeugen, auchdenGöt

tern Danck-Opfer deswegen anzubieten,

welches auchvondenen, die ihre Söhne,

BrüderundFreundeverlohren,geschahe.

Der Rathverordnete einen Danck-Tag,

und einenTempelzum Wohlergehen des

Fürsten, an der Stelle, wo Scevinus

dasSchwerdterhalten,zubauen. Das

Gewehr aber hing aufdem Rath-Haus

mit folgender Uberschrift: VorJupi

ter den Rächer! welcher als ein Vor

zeichen gehalten ward,weilJulius,der

- -

die WaffengegenNeronemergriffen hat-Jahr Christi

te,denZu-NamenVindex(aufDeutsch

der Rächer) führete. DerMonathApri- -

lis folte nach Nero genennet werden,und

Cerealis,der aufdaskünftige Jahrzum

Bürgermeister erwählet worden, stellte

vor, je eherjelieber einen TempelzuEh

rendes göttlichen Neronis aufgemeine

Kostenzubauen. Der KaysergabMi

licho sehrgroße Geschencke, derdie erste

Entdeckunggethan, und verehrte jedem

Kriegs-Knechte der Leib-Wache funfzig

Thaler, nebstdemKorn,daszuvorvon

ihrer Besoldung abgezogenwurde. Tur

pilianus, Nerva und Tigellinus erlang

ten dieZierrathen des Triumphs, über

dißfunden die Bildniffe der zweyLetztern

ihren Platzam Kayserlichen Hofe.Tacit,

Annal.L.XV.

VIII.

EindemAnsehen nachin seinemKopf

fenichtrichtiger Carthaginenser,Bassus

genannt,begab sich nach Rom,demKay

er zu hinterbringen, daß er auf seinen

Gütern eine sehr tiefe Höhle gefunden,

darinnen viel Klumpen Goldes wären.

Nach feiner Meynung sollten es Didonis

Schätze feyn, welche diese Königin,nach

dem sie Carthago erbauet, daselbst ver

borgen, damit ihre Unterthanen durch

allzugroßenReichthum und üppigesLe

ben nicht derdorbenwürden, ingleichen,

daßdie NumidischenFürsten fiel ausBe

gierde zu diesem Schatz nicht bekriegen

möchten, Nero schickteohne weitereUn

tersuchung unverzüglich Schiffe, das

Goldzuholen,ab, undtheilte bereitsGe

fchenckevondemeingebildetenSchatzaus;

ja man redete zu Romfast von nichtsan

ders, unddie Rednerfundeneine beque

meMateriezu ihrenSchmeicheleyen;denn

fie sagten: DieErde brächte nicht allein

Blumen und Früchtehervor, oderhielte

dasmitMetallenvermischteGoldinihrem

Eingeweide verschloffen; sondern sie df

nete auch ihren Schooß auf eine neue

Art, und legte Schätze an Tag, welche

die Götter, die Glückseligkeit eines so

blühenden Reichszu offenbaren,gleich

amvonsich selbst anbietenwollten. Doch

da Baffus die Erde von allen Seiten

wohlumwühlen lassen, und nichtsan

treffen konte, kam er endlich wiederzu

sich selbst, und gestunde seine thdrichte

Einbildung, legte auch aus Verzweife

UU 3 lung
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-

lung die Hände an sich selbst; wiewohl

andrefagen, er wäre anfangs wohlver

wahret, und hernachmit Verlust aller

feiner Güter an statt des Königlichen

Schatzes wieder loßgelaffen worden.Ta

cir. Annal. L. XV. extr. Der Rath

wollte der Schande vorbeugen, daß der

Kayser nicht selbst auf dem Theatro er

schiene,undgabNeronivorder Zeit,da die

Spielegehalten werdenfolten,denPreiß

derSinge-Kunst,dabeyauch,dieSachein

etwaszu verkleistern,die Belohnungder

Beredsamkeit gefüget wurde; erertheilte

aberzum Bescheid, desRaths Autori

tätwäre überflüßig, weil er den Preiß

durch feine Verdienste, und nicht durch

der RichterGunstzu erlangenhofte;wie

erdennauch aufdasTheatrum trat, und

ein Gedichte hersagte, darauf ersuchte

ihndasVolck, ermöchte alle seineKunst

hörenzu laffen belieben. Das war es,

waser suchte, underfingzuVollziehung

der Bittean aufder Citherzu spielen,da

beyeralle,dergleichenSpielernauferlegte,

Gesetzegenau beobachtete. Als ergeen

diget, beugte er sich vor der Versamm

lung, und wartete aufden Knien der

Richter-Urtheil ab, so nothwendigzu

feinem Vortheil ausfallen muste. Das

Römische Volck bezeugte durch Hände

Klatschen und Jauchzen , daß seineAuf

führungvorgenehm gehalten würde;die

andernItaliäner und Fremdlinge aber,

welcheder Weltnicht überallzuGefallen

lebten, wendeten das Gesicht von ihm

ab, und hielten sich stille, oder machten

einunzeitigGeschrey, weswegen sie von

den Kriegs-Knechten, so durchdengan

zen Schau-Platz,dasStillschweigen und

ungleiche Jauchzenzu verhindern, zer

freuet waren,geschlagen wurden; ja

manverkundschaftejedermans Wesenund

Gebärden; die Gemeinen, welche das

geringste Mißvergnügen blicken lieffen,

mutengleichStrafe leiden,unddieGros

fen wufte man hernach schon zufinden.

Denn esfehlte wenig,VespasianiSchla

fen , der hernachKayser worden, hätte

ihm das Leben gekostet: eswurde auch

vor ein Verbrechengerechnet,nichtin den

Schau-Platz zu kommen; so ein solches

Gedränge verursachte, daßverschiedene

dadurch ihr Leben und andere ihreGe

sundheit einbüffeten, weil sie Tag und

Nacht darinnen bleiben musten. Tacit.

-- '

Annal. L.XVI.

gere und kränckliche Gemahlin Poppäa

wardvonihminder EilmitdemFußtodt

gestoffen, da sie ihm ein abgeschmacktes

Wesen, alser vomWagenlencken nach

Hausekam,vorrückte.Sueton,inNerone.

Ermeldete Poppäa hielte dermaßen auf

ihre Schönheit, daß sielieber sterben,als

durchAlterungestalt werden wollte, und

badete sich täglich in Milchvonfünfhun

dertEselinnen,die Zärtlichkeit ihrerHaut

zu bewahren. DioCa/L. LXII. Nes

roäußerte große Betrübnißüber ihrAb

sterben, ließ ihr göttliche Ehre erweisen,

und ihrenCörper nichtverbrennen, fon

dernbalsamieren, und that selbst dieLei

chen-Rede, darauf ein prächtiges Be

gängniß folgte. Tacit. Annal, L.XVI.

Hernach wollte er sich mit Antonia des

KaysersClaudi-Tochterverehlichen,nach

geschehener Verweigerungaber muste fie

des Todtes Bitterkeit empfinden.Sueton.

in Nerone,

IX. - -

Die wegen ihrer Geburtund Tugend

sehrgeachteten,SilanusundCaßius,wur

denebenfalls ausderWeltgeschaft. Den

Letztern beschuldigte man, er hätte unter,

seine Vor-Eltern dasBild desbekannten

Caßii,einesvonJuli CäsarsMördern,

mitdieser Uberschriftgesetzet: DasHaupt

der Parthey, alsoberdamit den Sas

men eines Bürgerlichen Krieges, und

Feindschaft wider Cäsars Geschlechte le

bendigzu machengetrachtet, zudemEn

dehätte er sichmitLepida, SilaniMuh

me, durch deren hohe Geburtden Auf

rührernein Herzzumachen, verehlichet.

Silano wurde zu Schuldengeleget, er

triebe Blut-Schande mit seiner Muhme,

undhielte einengeheimenSchreibernebst

mehrandern Beamten, alsobereinFürst

wäre, BeydemustenindasElendwan

"dern, undSilanum tödteten hernach,

ausgeschickte Kriegs-Knechte,gegenwel

che erfich, solange es möglichwar,weh

rete. Als AntistiusVetusfahe,daßNe

ro seinen Todt beschlossen, theilteeralles

feinbaaresGeldundHausrath, an statt,

demKayser dengrößten Theil seinesVer

mögenszuvermachen, damitfeineFreun

de nach üblichem Gebrauch denRest be

halten möchten, feinen Sclaven aus;

hernach ließ er sich selbst, seinerSchwies,

ger-Mutter und Tochter die Adern öffnen,
- " 9119
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tiges SterbenriffeimHerbstdiesesJahrs

berühmten Männern ein mehrersgeden

ging mit beiden ineine Babstube, und

betrachteten einander, wie sie von der

Welt schieden. Mit alle demfuhr der

Rath fort, ihnen denProceßzumachen,

undverurtheilte siezum Todte; Neroaber

linderte dasUrtheilzum Schein, undließ

ihnendie Wahl,wie sie sterbenwollten.Zu

Folgeeines Raths-Schluffes solltederMo

nath May künftig Claudius, und der

Julius Germanicus genennet wer

den. Tacit, Annal. L.XVI. Einhef

allein zuRom dreyßigtausend Menschen

weg, undNeroverehrtederdurchBrand

beschädigten Stadt Lion hundert tau

fend Thaler,weildie letzte den Römern,da

fieineinem bedrängten Zustande waren,

ehemalsGeld angeboten. Sueton.inNe

rone. Der wegen einer schimpflichen

wider den Kayser verfertigten Schrift

verbannete Sofianus, fahe kein ander

MittelNeronis Gnadezugewinnen,als

dievornehmsten Männer desStaatsan

zuklagen,undmachtevertraute Bekannt

fchaft mit einem berühmten Sternseher,

welchendieansehnlichsten Römer inihren

ZufällenöfterszuRathezogen, undwen

dete alleMühe an,etliche überdergleichen

Sachen an ihngeschriebene Briefeaufzu

fangen, beywelcher Gelegenheitihm die

Ausrechnung der Geburts-StundenAn

teji, der wegen seines Reichthums und

gehaltener Freundschaft mit Agrippina

vondem Kayser sehr übelangesehenwur

de, undOstorieinestapfernMannes,der

beydemKriegs-Volck in besondererAch

tungstunde,in dieHände fielen. Hier

auf schrieb Sofianus alsobald an Nero

nem, wennerihm vergönnen wollte,daß

eraufetliche Tageausfeinem Exilio nach

Romkommen dörfte, würdeerihmdar

thun, daß Antejus und Ostorius auf

Mittel, sich des Reichszu bemeistern,

bedachtwären, und daß sie sowohlihrei

genes alsdesKaysers Schicksalzu erfor

fchen suchten. Sobald Sofianusgeho

letundvon Neroneangehöretworden,be

fahlerbeydeumzubringen, fielegtenaber

die Hände an sich selbst. Mehr andern

vornehmen Römernfiel dergleichen Looß

zu Theil, und unter andern Petronio,

(von demwirin unsererAbhandelungvon

ckenwerden.Tacit.Annal. L.XVI.

X

Niemand war Neronimehr im Wege

/

als Thrasea, der niemals so läppisch, wie Jahr Christi

5
dieandern alle,gewesen,daßerdenKayser

wegen seiner Gräuel-Thatenherausstrei

chen, oder vor NeronisLeben und seine

göttliche Stimme Opfer bringen wollen,

ja seit drei Jahren nichtim Rath er

schienen. Capitohaßteihndarum,weiler

verursachet,daßerwegen ungebührlicher

Erpressungen verurtheilet worden, und

beschuldigteihn in vollem Rath,er sey der

einzige, dem desKaysers Wohlergehen

gleichgültigschiene; erhätte Poppäamvor

keineGöttinerkennen,noch,wiedie andern,

desKaysersThateneydlichbestätigenwol

len; ZuRomgebrecheesihmnicht anAn

hängern, und mangelte nur nochan der

ZahleinenBürgerlichenKriegzubeginnen.

Nero lobte Capitonis Eifer, und gab ihm

zum Collegender BeschuldigungMarcel

lum,einenberühmten Redner. Alsdar

auf der Kayser mit Tiridate nachRom

kam, und ihmjederman entgegen ging,

wollteer nicht, daßThraseadabey seyn sol

te, weswegen ihn gedachter Raths-Herr

schriftlichersuchte,ihmwissend zu machen,

worinnen er etwa gefehlethaben möchte,

damiter sich rechtfertigenkönte. Solches

warNeronisehrangenehm: dennerhoffe,

ThraseawürdeausFurchtetwasthun, so

feinen Ruhmverminderte,und des Kay

fers Hochachtungvermehrte; da er aber

fahe,daß nichts erfolgte, versammlete er

den Rathüber Thrasea Sache. Ermel

deterRömerüberlegte unterdessen mit sei

nen Freunden, ob er sichselbst in Person

verantworten, oderdes RathsBeschluß

inseinemHauseabwartensollte. Dasletz

teward vordasBeste gehalten, weil man

besorgte,esdörfteihm allda Gewaltange

than werden, welchesdem Rathzu noch

größererSchande gereichen würde. Als

nunNeroerstdie Nachläßigkeitverschiede

ner Raths-Herren, soder Versammlung

beizuwohnen unterliefen, angeklaget,

nahmMarcellus die GelegenheitinAcht:

DerRathwäre bey Thraseä und seines

SchwagersHelvidi Widerspänftigkeitall

zu gelinde gewesen; er überließe jeder

mansUrtheil, obein Bürgermeisterlicher

Mann, der nicht in den Rath käme, ein

Priester,der abwesend wäre, wenn man

GelübdevordesKaysersWohlfahrtthä

te, und ein Römischer Bürger, derden

EydderTreue abzulegen weigerte, nicht

alle väterliche Gesetze und Verordnungen

vergchtete,unddie Rolle Bari
UM
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--

undFeindesder Gemeine spielte? Thra

fea, welcher in Beschützung des Kay

sers Feinde einen Raths-Herrn abgäbe,

würdenunmehrhervortreten und sagen,

was er verändert und verbessert haben

wolte: esdörfte aber noch eher zu dul

ten seyn, wenn er eines oder das andre

tadelte,alsdaßer,gleichjetzogeschehe,alles

durch seine Abwesenheitverdammete. Ge

fiele ihm etwa die allgemeine Ruhe und

Friede nicht,welchen die ganze Weltge

nöff,odermißfielenihmvielleichtdie ohne

Verlustder Römischen Armeen erlangten

Siege?Es seyunvonnötheneinenMann

in einer Staats-Suchtzu verstärcken,der

fich über der Gemeine Wohlergehen be

trübte,undindenSchau-Plätzen,Märck

tenundTempeln derEinsamkeit nachhin

ge, und seine Verbannung als eineDro

hungansähe; Thrasea achtete ihre Refo

lutiones nicht mehr vor Beschlüsse des

Raths,nochdieseStadtvorRom, eswä

realsobillig,daß eraufewigeine Stelle zu

verlaffengenöthigetwürde,wozu erbereits

lange keine Neigunggehabt, und deren

Anblick er nicht mehr vertragen könte.

Diemeisten Raths-Herren fühlten zwar

übereinessoehrwürdigenMannesUnglück

großes Mitleiden; niemand aber durfte

denMund vor ihn öfnen, weilder Ver

fammlungs-Ort rund um mit Kriegs

Volckbesetztwar, sodaßerzum Todte ver

urtheilet,und sein Schwieger-Sohn ver

bannetwurde. Man ließihmdie Wahl

seinesTodtes,wieer sterben wollte,bis er

sich zu Oefnung der Adern entschloffe,

undalsozutodteblutete.Andemselben Ta

ge muste sich Soranus und seine Tochter

Serviliaebenfallsanklagenlassen:dem er

fenwurdewegéverdächtigerFreundschaft

soallezeitzwischen ihmu.RubellioPlauto

gewesen,zuSchuldengeleget,daßerwäh

render seiner Land-VogteyinAsienEmpö

rungenangestiftet;wiewohlernurverstat

tet,daßdievonPergamuseinenFreygelaf

fenenNeronis,alle ihre BilderundSchilde

wegzunehmen,verhindert. Seiner Tochter

rechnetemanzurSünde,daß siedie Wahr

fagerundStern-Guckerwegenihres Va

tersSchicksalzuRathegezogen, undob er

auchwegendes Kaysers und Römischen

Rathsetwaszufürchten hätte,ingleichen

daß sie selbst abergläubige Ceremonien

und Beschwörungen verrichten zu laffen,

ihre Juwelen verkauft. Die noch nicht

zwanzigjährige Servilig fiel hey

VernehmungderAnklage zur Erde, und Jahr

sagte,nachdem sie den Altar umarmet:

Ichhabekeineverbotene Gottheit an

geruffen,nochgottlose Opfer'
alle meine Thränen-volle Gebete ha

ben den einzigen Endzweck gehabt,

daßihr,meinallerbester Vater, durch

desFürstenundRathsGnadein gu

ten Wohlstand bleiben möget. Ich

habe meine JuwelenundZierrathen

darangewendet,wie ichdennauchmit

meinemBlutundLebengethanhätte,

wenn esvor sein Wohlergehen gefo

dert worden. Im übrigen ist

mir damals keine Art Menschen

bekannt, noch etwas von den Kün

ften wissend gewesen, deren fiel fich

bedienen,undwovorfie selbstantwor

ten müffen; fiekönnenaber Zeugniß

abstatten,daßichvondemKayser nie

malsanders,alsvoneinemGottgere

det. Dochwennichgefehlthabe,ist es

allein meine Schuld, weil es ohne

meinesunglücklichen VatersKäfitniß

geschehen. Soramus faßte daraufdas

Wort, entschuldigte seine Tochter und

sagte.Siewäremitihm nichtinAsiengewe

en,könteauch wegen ihrer Jugend keine

Gemeinschaft mit Rubelliogehabthaben;

ihre Schuld bestünde in nichts als einer

großen Liebezuihrem Vater;manfolte sie

dochvonihmabsondern, erwürde mit dem

zufrieden seyn, was sie ihm auferlegten.

Esmochteaberallesnichtshelfen,weilVa

ter und Tochter sterben muten, denen

die WahldesTodtesgelaffenwurde. Bey

dieser VerurtheilungsahemanzweyExem

pel der Untreue und getreuen Freund

fchaft; denn Egnatius, ein Stoischer

Philosophe, der SoraniHaus-Genoffe

war, entblödete sich nicht gegen feinen

Herrnund Wohlthätervor GeldZeugniß

abzulegen; hingegen wollte Asclepiodo

rus,ein vornehmer Herr ausBithynien,

der allezeit SoraniFreundgewesen, ihn

auchinseiner äußersten Noth nicht verlas

sen;ober schonvorher sahe,daß solches sein

Verderbennachsichziehen dörfte; wie er

denn auch mitHinterlassungaller seiner

Güter,und Verweisung,bestraftwurde.

DiezweyAnkläger Thraseäempfingenje

der hundertundfünfundzwanzigtausend

Thaler, und Soran Beschuldigerdrey

figtausend,nebstdem Ehren-Zeichen der

Schatz-Meister-Stelle zum Geschencke.

Taxi.Annal. LXVI.

XI.Polemon,
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sie
XI.

Polemon,der Königvon Pontus und

eines Theilsin Cilicien,trat erst erwähn

tesReichden Römernab. Sueton.inNe

rone. Auch wurden die Cotianischen

Alpen-Gebirge(jetzoMontCenis)vonNe

rone zum Römischen Gebiete gefüget;

wegen welcher Vermehrung des Reichs

derKayserüblichermaßendieStadtRom

erweiterte. Vopf.in Aurel. Nero

hatte ungemeine Begierde die Zauber

Kunstzu lernen, und sparte daranweder

KostennochMühe,jedoch ohne einzigen

Nutzen; ja selbst der Armenische Fürst

Tiridates,der vor einen grossenZauberer

gehalten seynwollte,und verschiedeneLeu

te von dergleichen Sorte hegte, konte

ihm hierinnen keine Unterweisung ge

ben. Plin. hilft. nat.XXX,2 Welches

als ein kräftiger Beweißthum vondieser

Kunst Falschheit angemercket werden

mag. Nero war deshalben so erzürnet

aufdiesesVolck, daßer nicht nur fie, son

dern auchdie Philosophen, indem sie ver

dächtiggehaltenwurden,daß sie vondieser

Wissenschaft ebenfalls Känntnißhätten,

ausRomverbannete, und übelmitihnen

umginge. Unter denenselben war der be

rühmte Philosophe MusoniusRufusvon

derStoischenSecte,welcher zur ZeitPi

fonisConspirationins Gefängnißgeworf

fen,undhernachvon Nerone verurtheilet

worden, gefesselt,an Durchgrabung der

Land-Enge von Corinth zu arbeiten, in

welchem elendenZustandeer,zuFolge der

gegen seine Freunde gethanen Erklärung

lieber verharren, als wie Nero aufdem

Theatrospielenwollte. Philftr.vit.Apol

lon.Tyan. Galba rufte ihn wiederzu

rücke, und die Alten haben verschiedene

Schriftenvonihm beleffen,(es seyndaber

solche nicht zu uns gelanget) Suidas.

Im zehnten Capitel haben wir gesehen,

daßTiridates sich endlichbewegen lassen,

die ArmenischeCronevondemKayser selbst

zuRomzu erbitten. Ermachte sich mit ei

memfehrheitlichenGefolgevondreißigtau

endParthischen Reutern,außer einergroß

fenZahlRömer,dieihnbegleiteten,aufden

Weg; seineGemahlin ritteneben ihmzu

Pferde, undhatte ihr Hauptnebst dem

Antlitzmiteinem goldenenHelm bedecket.

ErwurdevonallenStädten sehr prächtig

empfangen, und mitder Nothdurftfrey

versorget, so daßman rechnet, die Reise

habedemKayser neunMonathlang täg-

Allgemeine Chron.ITheil,

lichfunfzigtausend Gulden gekostet. Als Schritt

Tiridatesin Italien angelanget, ging

ihm Nero bis nach Neapolis entgegen,

unddafiezusammenkamen,wollte der Ar

menischeFürst,ob ihmschon solches befoh

lenwurde, seinen Degen nicht ablegen,

sondernließselbigen inderScheide festma

chen,fielauf seine Knievor Nerone, und

gabihmden Namen Herr. Dieseswar

demKayser so angenehm, daß er ihn mit

großer Leutseligkeit empfing, und nach

Romführte, woallesmitgrößter Pracht

zu TiridatisCrönungfertigfund. Der

ganzeMarcktwarrundummitherrlichen

ausgeschmückten und blinckenden Waf-,

fen gerüsteten Kriegs-Knechten besetzets

in der Mittenbefand sich das Römische

Volck mit weißen Kleidern und Lorber

Zweigen aufdemHaupt. Bey anbre

chenden Tage kamNero mit einem trium

phirenden Gewand bekleidet, dem der

RathunddieLeib-Wache folgte,aufden

Marckt, und stieg auf einen erhabenen

Ort,woer sichin einen Stuhlvon Elfen

bein setzte. Tiridates kam mit den feini

gendurch dieReihenderGewafneten bis

anbesagten Ort,da die ganze Menge mit

einem sofürchterlichenGeschreyihreEhrer

bietungvor denKayserbezeigte, daßTi

ridates davor erschrack, und einige Zeit

stehen blieb, endlich aber, nachdem sich

aufdes gewöhnlichen Ausrufers Befehl

wiederStilleeingefunden,faffete erMuth,

und redete Neronemfolgendermaßen an:

Ich, ein VetterdesGroffen Arfaces,

undBruder der Könige Vologesus

und Pacorus, bleibe euer Sclave,

undbin allhiererschienen, euch,mei

nen Gott, so wohl als die Sonne

(diegewöhnliche Gottheit der Parther)

' ehren, undichwerdesolchergestalt

schaffen seyn, wie ihr michzu ma

chen belieben werdet: denn von eu

erwarteichalle mein HeylundGlück.

Neroantwortete: Ihr habt wohlge

than , daß ihr hieher gekommen,

meine Gegenwartzugenießen.Denn

was euer Vater euch nicht nachgelaf

sen, noch eure Brüder, wassie euch

' beschützen können, fchencke

ich euch jetzo, und mache euchzum

König in Armenien. Nach ange

führten Worten ließ er ihn unten an

seinen Füßen niedersitzen, und setzte

die Crone auf seinHaupt ; hernachging

man in den Schau-Platz,die Vorstellung

ZE z. " Hier
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66.

durft erinnert.

der Spiele zu sehen; selbige warinwen

digganz verguldet, unddie darübervor

der Sonnen-Hitze gespanneten Tücher

und Seile, von sehr köstlichem Purpur,

mitgoldenenSternenbesäet: inderMit

ten stund Neronis einen Wagenführen

des und bordirtes Bildniß. Wegen aller

angeregterKostbarkeiten wurdedieserTag

derGoldenegenennet. Nachdem indem

Schau-Platz ein stattlichGast-Mahl ein

genommenwar, konte sichNero wieder

um nicht enthalten, vorjedermans Au

gen als ein Cither- Spieler aufzutreten,

und einen Wagen imFuhrmanns-Kleide

zu lencken. Solches verursachte eine

große Verachtung bey Tiridates. Dio

Caf. Lib. LXIII. Er wuste aber feine

Gedancken sowohlzu verstellen, und den

Kayser bey allen feinen Unordnungen fo

fehrzu schmeicheln, daß er beyfeinerAb

reise ganz ungemeine Geschencke, die auf

fünf und zwanzig mal hunderttausend

Ducatonsgeschätzetwurden,davon trug.

Sueton. in Nerone. Ermeldeter Fürst

nahm bey der Zurückkunft einen andern

Wegdurch Asien, und konte sich nicht

genugüber die Größe und Herrlichkeit

des Römischen Gebiets verwundern; er

nahm auchverschiedene Handwercks-Leu

te von Rom,zu Wieder-ErbauungArta

pete, mit, welcherStadt erdenNamen

Neroniagab.DioCaff.Lib.LXIII.Von

dem in diesem Jahr entsponnenen Jüdi

fchen Krieg haben wir beyden Jüdischen

Geschichten imVII. Capitelzur Noth

XII. d

Nero thate fein möglichstes,denPar

thischen KönigVologeum ebenfalls zu

verbinden, daß er nachRom käme. Er

kriegte aber zur Antwort:Eswürdeihm

bequemer fallen, über die Mittelländische

Seezu fahren,alsVologeso; sie könten

auch, wenn Nero in Asien seyn würde,

miteinander überlegen, wo undzu wel

cher Zeit die Zusammenkunft geschehen

folte? Dieses nahm Nero so übel, daß

es schiene, als ob ein Kriegdaraus ent

stehen dörfte. DioCa/Lib.LXIII, Er

gab auch vor, er wollte seine Waffenge

gen Aethiopien und den Caspischen See,

bey demGebirgeCaucasus wenden,wes

wegen er Kundschafter dahin abschickte,

und eine neueLegion, darunter diejeni

gen, so nicht sechsFuß langwaren,die

nen konten, in Italien aufrichtete, es

ward aber nichts daraus; und er begabJahrheit -

sich aufden Wegnach Griechenland,ei

ne andere Art des Sieges, nemlich in

Wagen-Rennen,Singen,und Spielen

zu holen. Sueton.in Nerone. Doch ehe "

er die Reise antrat, wurde zuBeneven

to eine Verschwörungwider ihn von Vi

nicio geschmiedet, welche dem Ansehen

nach folgender-maffen an Tagkam. Ei

ner vonden Mitschuldigen fund wenige

Zeit zuvor an der Thüre des Palasts,

und da er einenGefangenen sahe,dervor

den Kayser gebracht werden sollte, und

große Betrübnißäußerte,ließ er sichaus

Mitleiden bewegen, daß er die Unvorsich

tigkeit beginge, und ihm in der Stille

ins Ohr raunete: Bittet Gott, daß

ihr heute feinen Händen entrinnet,

morgenwerdet ihr miresDanckwi

fen. Der Gefangene begriffgar wohl,

was dieses sagen wollte, und unterließ,

in der Hofmung sein Leben zu erhalten,

keinesweges, solches Neronizu hinter

bringen; woraufmandenunvorsichtigen

Schwazer ergriffe, und vermittelt em

pfindlicher Marter zu Offenbarung der

Conspiration nöthigte.Plutarch.deGar

rulitate. Nach Bestrafung der Ver

schwornen, verreisete Nero mit einergan

zen Armee, von Sängern,Spielleuten,

Poffenmachern, und Comödianten nach

Griechenland, woer sich unter die Rin

gereinzeichnen ließ, undmit ihnenfochte,

oder feinen Gesangund Spielwerck zum

bestengab, oderauchwohlaufdem Thea

tro allerley Personenvorstellte, und bald

wiederum sich als einenentflohenenScla

ven binden ließ.Da esnun einer von sei

nenKriegs-Knechten sahe, sprunge er auf

dasTheatrum,und machte ihn loß; bis

weilen präsentierte er auch einegebähren

de Frau; eine vornehmsten Rollen aber

waren Oedipi,Thyestis,Herculis,Alcmä

ons und Orestis vorzustellen. Das

Kriegs-Volckließallesohne Wider-Rede

geschehen, weil er seine mildreiche Hand

gegen selbiges unaufhörlich dfnete. Da

mit er aber selbiges ausführen könte,be

raubte er ganz Griechenland,verschiede

nen wurden die Güter genommen, und

andre bloß wegen ihres Reichthumshin

gerichtet. Er verehlichte sich öffentlich

miteinemSchand-Buben,Porusgenafit,

den erwegenGleichheit mitseinerverstor

benenGemahlinPoppäaSabinaentman

Venlaffen, und ihmden Namen Sabina

- - - Heyge
-
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Jahr Christi Ferger, welche Heyrath nicht nur in dete sich ein, er würde so lange leben. Jahr Christi

67 - ganzGriechenlandgefeiert, sondern auch| Die Götter-Sprache aber sahe,zu Folge 67.

(darüberman ausdermaffen lachenmu

fe) Gelübde gethan wurden, daß recht

mäßige Kinder aus dieser Ehe erzeuget

werden möchten. In den Olympischen

Spielen, die seinetwegen länger als ein

Jahrausgesetzet waren, erklärtemanihn

zumUberwinder; ob er schonausseinem

Wagengefallen, und als er wieder hin

eingesetzetworden,denLaufnichteinmal

bis zum Ende ausdauern können. Dio

Ca/T Lib.LXIII. Doch die Richter er

hieltendavordasRömischeBürger-Recht

und eine große Summe Geldes: In

gleichen machte er Achajazu einerfreyen

Landschaft, und gab dem Römischen

Volck an dessen Stelle Sardinien. Sue

zon, in Nerone. Welche Freyheit der

Griechen biszu VespasianiZeit Bestand

hatte. Paufan,in Achaicis. Nerodurch

reitete alle Griechische Städte, eineGa

ben hören zu lassen, und den Preißzu

holen, so ihm auchniemalsfehlte; Dio

Caf. 1. c. weil jederman bekanntwar,

wie gefährlich es gewesen seyn würde,

mit ihm deshalbenzu streiten. Denn

da einem gewissen Tragödien - Spie

ler, den die Verwunderung, welche ein

jeder vor seine schöne Stimme bezeigte,

aufgeblasen machte, die Vorsichtigkeit

nicht wie andern, dem Kayser nachzuge

ben,beywohnte, sondern selbige gewöhn

licher-maffen hören ließ, kamen aufNe

ronis Befehl etliche andre Spieler, die

ihn vor der ganzen Welt Augen ermor

deten. Lucian.inNerone dialogo. Sei

ne Siege zu verkündigen gebrauchte er

einen Bürgermeisterlichen Mann,der als

Ausruffer folgende Worte sagte: Der

Kayser Nero, Uberwinder in diesem

Streit, crönet das Römische Volck

und fein Land. NachAthenundSpar

ta aber wollte er nicht kommen,weilman

vorgab,andem ersten Orte befänden sich

die Furien und Plager der Gottlosen;

in dem andern waren Lycurgi Gesetze

üblich, welchemit feiner Lebens-Art sehr

schlecht übereinstimmeten, DioCaf.Lib.

LXIII. - , -

XIII.

Als Nero die GötterSprachezuDel

phis wegen seines Schicksals um Rath

fragte, undzur Antwort erhielte, er sollte

fich vor dem drey und siebentzigsten Jahr

hüten,freuete er sich nicht wenig,undbil

Allgemeine Chron.IITheil.

derhernachdarübergemachtenAuslegung,

aufGalba, der drey undfiebenzigJahr

alt war, als er statt Neronis aufden

Kayserlichen Thron stieg. Sueton.inNe

rone. Nero ergrimmetehernachdermas

den über diese Götter-Sprache, weilihn

selbige, wie etliche sagen, unter die Mut

ter-Mörder gezehlet, oder wegen anderer

Ursachen,daß erdasdazu gehörige Land

unter seine Kriegs-Knechte austheilte,den

Ort,wo sich dieStimme hören ließ,aus

rottete, fünfhundert Bilder wegnahm,

und sogareinige Menschen bey derHöhle,

wo manglaubte,daßder göttliche Geist

heraus käme,umbrachte. Dio Caf. Lib.

LXIII. Paufan. in Phocicis. Nero

wargefinnet,dieohngefährdrei Stunden

breite Land-Enge von Peloponnesuszu

durchgraben, und obwohl, nach derGe

fähicht-Schreiber Vermelden,verschiedene

Gespenster und andre Wunder um diese

Gegend gesehen wurden,unterließ erdoch

nicht einen Anfang zu machen, daran

auffer dem Kriegs-Volck eine unglaubli

che Menge andrer Menschen arbeitete;

gleichwohlwar infünfund siebenzigTa

gen nochnichtdervierte TheileinerStun

de gefördert; hernach blieb das Werck

unterdem Vorwand liegen,die Jonische

See würde,wann der Durchschnittvoll

bracht, ein groß Stück Landes über

schwemmen; inder Thataber wegen von

Rom eingelauffener schlechten Zeitung.

Lucian.in Nerone dial. Philofrat.vit:

Apollon. Dio Caf. Lib. LXIII. Er

hatte die Regierungder Stadt demHe

lio, einen FreygelaffenenClaudi,aufge

tragen, mit vollkommener Gewalt alle,

die er wollte, und sogar Raths-Herren,

ohne ihmdavon Nachricht zu geben, zu

verbannen, oder hinzurichten, welcher,

auch seinemHerrnan Grausamkeit nichts

nachgab, und sehr viele, ihrer Güter

mächtigzu werden, umbrachte,als unter

andern den Raths-HerrnSulpicium Ca-,

merinum nebst seinem Sohne,undzwar

mitder Beschuldigung, sie undihre Vor

Eltern hätten allezeit den NamenPythi

cus geführet undhernach behalten, wel

chesalseinegroße Gottlosigkeitund man

gelhafte Ehrerbietung gegen den Kayser

anzusehen, weil seine Siege mitebendem

selben Namen die Pythischen genennet

würden. Der Rath hatte nichtsanders

3Ex 2 zW
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zu thun,als Danck-Tage und Opferwe

gen Neronis schöner Siege festzu setzen;

und gleichwohlhegte derKayser einen so

großen Haß gegen diese Versammlung,

daßereinengewissenVatiniumsehrwerth

hielte, vornemlich, weil er oft zu ihm

sagte: Ich haffe euchCäsar darum,

daßihr mitindem Rathfeyd.Wäh

renden Aufenthalts inGriechenland ließ

Nero sehr viele vonden Ansehnlichstenzu

Rom hinrichten; als unter andernzwey

Brüder Scriboni, die in besonderer

Freundschaft gelebet,und allesunter ein

ander gemein hatten, wie sie dann auch

lange Zeit zusammen Land-Vögte in

Deutschland gewesen, und von ihm nach

Griechenland entboten wurden, als ob er

ihrer Hülfe irgendwo von nöthen hätte,

da sie nun dort angelanget, verurtheilte

XIV.

Der Römische Stadt-Vogt Helius

schrieban Neronem verschiedene Briefe,

seine Gegenwart wäre zu Rom höchst

nothwendig; als es aber nichts helfen

wollte, kam er in sieben Tagen persönlich

nach Griechenland,und stellte demKay

fer vor, es würde eine große Conspirati

on wider ihn geschmiedet. Solchesver

anlaßte ihnzur Rück-Reise, ob eswohl

Winter war.

ihn ein schwererSturm, darüber etliche,

in derHofnung,ermüsteverlohrengehen,

ihre Freude nicht bergen mochten;erkam

aber glücklich ansLand,und bestrafte ei- :

nige, die sich aus Ubereilungfrölich er- ,

wiesen. DioCaf. Lib. LXIII. Gleich

wohl büßte er einen Theil seinerKostbar-

keiten durchSchifbruch ein; doch esbe-,

er selbige, ohne daß er sie hören wollte; kümmerte ihn so wenig, daßer öffentlich

hernach schritten beyde vermittelt Oef-fagte: Die Fische werden mir eswie

nungder Ader zu ihrem Ende.

verübte diese Grausamkeiten meistensdar

um,damit der Verurtheilten Reichthum,

den er wegen seiner thörichten Verschwen

dungenzum höchsten bedurfte, in seine

Hände gerathen möchte; weshalben er

AuchdasGesetze,welches verstattete,daß,

die sich freiwillig umbrächten, mit ihren

DioCaß.Lib.LXIII. -

-

-

-

-

Gütern nachdem Todte willkührlichum

gehen konten, abschafte, und alleszu fich

nahm. Der tapfere Corbulo muste eben

falls dasLeben durch diesen Tyrannen

einbüffen; dabey legte sich Nero wegen

der vorihn habendenFurchtaufdieVer

stellungs-Kunst: Denn er nennete ihn

nur seinen Vater und Wohlthäter, und

machte seinen Schwieger-SohnVivia

numvorder gewöhnlichenZeitzumBür

germeister; alserihnaberdurch verpflich

tete Briefe zu sich entboten, und der an

dre erschiene, gab er zu seinem Todte al

sofort Befehl,und begehrte ihn nicht ein

malzu sehen. Da esCorbulo vernahm,

erstach er sich mit seinem eigenen

Schwerdt, und sagte nur: Ichbin es

werth. Dadurch er allem Ansehen nach

die Reue anTag legte, daß er Neronis

Schmeicheleyen den Beifall nicht versa

get, und nicht lieber die Weltvon einer

Mißgeburt befreyet,welches demselbigen,

da ihm ein mächtig Lager zu Diensten

stunde, und er vonjederman hoch geach

tet war,nicht schwer gefallen seyn würde.

- - - -

-

-

- -

Nero

sorgte, und ihn unaufhörlich,wann

der bringen.Sueton.in Nerone. Erließ

einen Theil von den Mauern derStädte,

da er in Italien anländete, niederwerf

fen, und zwar nach Gebrauch derer, so

in Griechenland den Sieg in denSpie

lendavon getragen. Eingleiches erfolg

te zu Rom, wo er seinen Einzugfolgen

der-maffen hielte. Voran wurden alle

Cronen,achtzehn hundertan derZahl,die

er in verschiedenen Spielen gewonnen,

getragen, denen einige,die lange Stäbe

hatten,folgten,daranSchreibe Täfelgen

befestigetwaren, aufwelchen der Name

desGefechts, mit den Worten: Nero

| Cäsar, der erste unter allen Römi

fchen Bürgern, die jemalsgewesen,

kommt als Uberwinder zurück! ge

schriebenfund. Daraufzeigte sich Nero

in einem Triumph-Wagen,den vormals

Augustus gebraucht, in einemKleide von

Purpur mitgoldenen Sternendurchwe

bet; die Olympische Crone trug er auf

demHaupt, und die Pythische in der

Hand; neben ihm saß ein Spieler,Dio

dorus genannt; demWagenfolgten die

Kriegs-Knechte, Raths-Herren und

Ritter, so ihn wegen seiner Siege be

jauchzeten, und bisweilen rufen: Odu

heiligeStimme! glückseligfynd die

jenigen,welche fie hören dörffen. Dio

Caf. Lib. LXIII. Seit dem bildete er

sich so viel aufseine Stimmeein,daß er

allezeitjemand bey fich hatte, der davor

er et

was.

Unter Weges betraf

-

67.

Jahr erst
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was harte redete, vermahnte, er möchte

dochseineStimme bewahren;zudemEn

de hielte er ihm ein Schnupftuch vor den

Mund; ja, es war ein Mittel ihn zum

Freund oder Feind zu machen, wann

man die Schönheit seiner Stimme sehr

hoch,oder nicht genugnachfeinemSinn

heraus striche. Sueton, in Nerone. Ne

ro fuhr unterdessen täglich fort, seine

gewöhnlichen Ubungen mit Wagen-len

cken, Singen, und Spielenzu treiben.

Ein gewisser Lydier botihm, sichdadurch

gefälligzumachen,fünfundzwanzigtau

fend Gulden, daß er ihn dörfte fingen

hören; er weigerte aber solches,und Ti

68

gelinus nahm das Geldzu fich, wovor

er dem andernVerzeihung wegen began

gener VermeffenheitzumSchein verschaft

te, DioCaf.Lib.LXIII.

XV.

Julius Vindex,ein Franzose vonKö

niglicher Abkunft, dessen Vater Raths

Herrzu Romgewesen, ein vorsichtiger

und in Kriegs-Sachen wohl-erfahrner

Mann, konte die schweren Pressungen,

womitNero sein Vaterland drückte,nicht

länger vertragen; weswegen er bey fei

ner Land-Vogteyvon einem TheilGal

lien, aufdengewöhnlichen Ort, wo die

Redengehalten wurden, stiege, und an

die zusammen gelauffenen Umherstehenden

folgende Rede hielte: Warumwarten

wir länger den Tyrannen Neronem

anzugreiffen, der dieganze Weltbe

raubet,die besten Raths-Herren hin

gerichtet, feine eigene Mutter, nach

den er fiel vermittelt schrecklicher

Blut-Schande beschlafen, getödtet,

und endlich nirgends den geringsten

Schein der Ehre oder Ehrlichkeit be

halten. Denn ob wohlMord,Rau

berey, undUnglückvon mehr andern

bisweilen bewerkstelliget worden,

fo kan doch das übrige von nie

nand nach Würden erzehlet wer

den. ch habe selbst, sehr werthe

Mit-Gesellen,(glaubetmir)gesehen,

daß dieser Mann (wenn anders

demder Name einesMannesbeyzu

legen, derSporumzur Frau nimmt,

und fich wieder als eine Frau mit

Pythagoras verheyrathet) in dem

Schau-Platz und aufdem Theatro

selbst gesungen, gespielet, undaller

handPersonen vorgestellt;Ichhabe

-
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ihngesehen gebunden,schwanger und Jahresritt

gebährend. Weil nun dem also ist,

wer wird einem solchen den Namen

Cäsar,' oderAugustusgeben?

Last solche heilige Namen, ich bitte

euch,womit Augustus undClaudius

benennetworden, nicht länger befle

cket werden. Wir können ihn mit

gutem Rechte Thyestes, Oedipus,

Alcmäon und Orestes heiffen,weil er

deren Personen in demSchau-Platz

vorstellet, auch ihre eigeneGemüths

Art und schnöde Triebe befizet.Laffet

uns endlich einmalbewogen werden,

uns selbst Dienste zu thun,demRö

mischen Volck zu helfen, und der

ganzen Weltihre Freyheit wiederzu

geben. Dio Caf. Lib. LXIII. Diese

Worte wurdenvon allen Zuhörerngebil

liget, woraufVinder in kurzer Zeiteine

Armee von hundert tausend Mann ver- .

fammlete, und andie umliegendenLand

Vögte schrieb, sie zuAusführung eines

Entschlusseszu ermahnen,alle aberschick

ten Vindicis Briefe anNeronem, auffer

der Spanische Land -VogtGalba, der

wegen seiner Gerechtigkeit und Kriegs

Kunst ingroßem Ansehen war. Darauf

schrieb Vinder zum andern mal einen

Brief an Galba, darinnen erihm die

Kayserliche Würde präsentierte; doch als

er darüber mit seinen Freundenzu Rathe

ging, waren verschiedene derMeymung,

er müste mit der öffentlichen Erklärung

Anstand nehmen, bis mangesehen,was

vor Bewegung Vindicis Empörung zu

Romverursachenwürde.AberderKriegs

Obriste Vinnius sagte, es wäre nöthig

unter beyden eineszu erwählen, entwe

der Vindicis Freundschaft anzunehmen,

wann man Neronem vor einen Feind

hielte, oder jenen anzuklagen undzube

kriegen, weil er Galbam lieberzumRö

mischen Kayser erheben,als länger einen

Tyrannen dulten wollte.

sonderlichdarum,da Nachrichteingelauf

fen,Nero hätte heimlichen Befehlzu fei

nem Todt gegeben. Sueton. in Galba.

Er war auchkam an den gewöhnlichen

Ortzu reden getreten, sein Vorhabenwi

der Neronemdem Volck wissend zuma

chen, so begrüßten ihn alle Umstehende

mitdemNamen einesKaysers; erwollte

sich aber nicht dazu verstehen, und gab

nach Vorstellung aller Grausamkeiten,

ZE 3 Neronis

Plutarch. in

Galba. Galbabequemte sichzum ersten,

68.
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Neroniszu erkennen, er würde als ein

Diener des Raths und des Römischen

Volcks alle feineSorgen zumWohlerge

hen des Vaterlandes anwenden. Plu

rarch. in Galba.

XVI.

Als Nero die erste Zeitungvon Vin

dicis Empörungerhielte,welches andem

selben Tage geschahe,da Nero seineMut

ter ermordet, schiene er damit wohlzu

frieden zu seyn,weilihm solches guteGe

legenheit an die Hand gab, das reiche

Französische Land unter einem guten

Vorwand zu berauben, und hielte sich

achtganze Tage stille,hernach ersuchte er

den Rath schriftlich, sie möchten Sorge

tragen,dasGemeine Beste zurächen,und

entschuldigte sich,daß erwegen einesbö

fenHalles nichtinihrer Versammlunger

scheinen könte. Nichts verdroffe ihn

mehr, alsdaß ihn Vindex einen elenden

Sänger und Spielmann gescholten; er

meynteauch,die Falschheit aller ihmvor

gerückten bösen Thaten erhellete sattsam

daraus,daßder Franzose so unbesonnen

gewesen, ihn der Unwissenheit in einer

Kunst, die er vollkommen verstünde, zu

beschuldigen,weswegen er diejenigen, so

um ihn waren, beständigfragte, ob sie

wohljemals jemand vortrefflicher fingen

hören? Als er wieder nachRomgelang

te, (denn erhatte die erste Nachricht von

VindicisAufstand zuNeapolis erhalten)

versammlete er wederden Rathnochdas

Volck, sondern entbote etliche der vor

nehmsten Römerzu sich, und da er mit

ihnen beyläuffig über den Zustand des

Gemeinen Wesens gesprochen, brachte er

die übrige Zeit des Tages zu,daß er ih

nen neu-erfundene Orgeln, die vermit

teltdes Waffers einenKlanghörenlief

fen,zeigte. Doch als er vernahm, daß

Galba fich ebenfalls gegen ihn erkläret,

erschrackerausder maffen,undblieb lan

ge Zeit ohne ein Wortzu reden, bis er

wieder zu sich selbst kam, seine Kleider

zerriffe,und sich mit Fäusten insGefichte

schlug, auch dabey schrie: es wäre mit

ihmgeschehen.Sueton,inNerone.Gleich

wohlbeharrete er in seiner vorigenLebens

Art, undda er sich wieder ein Herz ge

faffet, ließ erGalbamdurchden Rathvor

Feind erklären, und versprachdem, der

Vindicem hinrichtete, hundert tausend

Ducatons. Manfaget,daßVinder,als

er davon Nachricht erhalten, geantwor

---

tet habe: Undwer mir NeronisKopf"
bringet, demwill ich meinen eigenen

zur Belohnung geben. Nero entbot -

verschiedenKriegs-Volck ausIllyrienzu

seiner Beschützung,wie auch die Truppen,

fo er nachder Seite von Albanien abge

schickt. Anfangs fielen ihm sehr unor

dentliche und schreckliche Gedancken ein;

alleLand-Vögte wollte er umbringen,und

dem gesammten Rath vermittelt Gift

dasLeben bey einer Mahlzeitverkürzen,

hiernächst die Stadt an allen Orten in

Brand stecken, und eine Menge wilder

Thiere unter das Volck, selbiges zu zer

reiffen, lauffen laffen, hernach aber sich

nach Alexandrien in Egypten begeben:

Denn, sagte er,gehet gleichdasKay

ferthumverlohren,kam unsdochdie

Singe-Kunstnochwohlermehren.Dio

Caf. Lib.LXIII. DochdieFurcht,er

würde diese Entschlüsse nicht ausführen

können, keinesweges aber der Abscheu

vor dem Ubel,verursachte, daß er davon

abließ, und sich aufandre Dinge legte.

Also setzte er die Bürgermeister ab, und

ließ sich ganz allein zumBürgermeister

ernennen, mitdem Vorgeben, er wollte

dem Feld-Zug in Franckreich persönlich

beywohnen; er sagte aber zu feinen ver

trauten Freunden, daß er gesonnen, in

der Aufrührer Lager ungewafnet zu er

scheinen, und sie durch seine Thränenzur

Reuezubewegen. Indem er sich nun

zu der Reise nach Franckreich bereitete,

war er vornemlich beschäftiget,Fahrzeu

ge anzuschaffen,darauf seine Spielwercke

bequemfortgebracht werden könten, wie

auchSorgezu tragen,daß seine Huren

alsAmazonengekleidet und mitGewehr

versehen würden. Bisweilen schiene er

wieder mitErnst an den Kriegzuden

cken, und ließzu Romin allen Theilen

der Stadt ansagen, sie sollten sich Dien

fe anzunehmen einfinden; doch da nie

mand, derdazu geschickt gewesen, zum

Vorschein kam, verlangte er vonjedem

Herrn eine gewisse ZahlSclaven, und

erwählte darunter diejenigen, so ihm am

besten gefielen, ohne daß er daran ge

dacht,ob dieHerren ihrer benöthiget; in

gleichen legte er viel Beschwerungen auf,

und ließ solche mit der größten Strenge

einfodern. Was aber eigentlich des

VolcksGemüthe auf einmal von Nero

ne entfremdete , war der Mangel an

Lebens-Mitteln, womit Rom damals

geplan

- -
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Jahr Christi geplaget wurde, und es trug sich ohnge- Ermeldeter Virginius war ein tapfe-Jahr Christi

68, fährzu,daß eben ein Schifvon Alexan- | rerFeld-Herr und überaus tugendhaft, 68

drien,mitSandgeladen,die Renn-Bahne

zu betreuen, einlief. Die unnütze Waa-"

re bey so bedrängter Zeit entbrannte der

RömerHaß,daß sie überall schimpfliche

Schriften gegendenKayser anschlugen;

als unter andern, er hätte die Hähne

wacker gemacht, womit sie aufdendop

peltenVerstanddesWortsGalluszielten,

foeinenHahn undFranzosenbedeutet; sie

stellten sich auch des Abends, als obdie

Sclaven übelmitihnenumgingen, wes

wegen sie einen Rächer begehrten, (wel

ches WortimLateinischen durchVindex,

den Namen dessen,der gegen Nero auf

gestanden,angedeutet wurde).Sueton. in

Nerone. - -

XVII.

Inmittelt war eine große Verän

derungzu Neronis Vortheil in Franck

reichvorgefallen: denn Verginius, oder

Virginius Rufus,der Land- Vogt in

Deutschland,hatte sich gegen Vindicem

aufgemacht, undBesanconbelagert. Der

Letzte eilte zum Entsatz und lagerte sich

dichte beyderStadt,unterredete sichauch

nach gewechselten Briefen mündlich mit

Virginio; und man meynet, sie wären

darinnen übereinkommen, mit einander

gegen Neronemanzurücken;dochda Vin

dex, nachdem sich Virginiusvonihmge

schieden, ein Kriegs- Volck in aller Eil

nachderStadtführen wollte, wurdensie

vonVirginiSoldaten,inderMeynung,

jene gingen auffieloß, ohneihresFeld

Herrn Befehlabzuwarten,angefallen,und

einegroße Menge derer,die keineGedan

ckenzufechtenhatten, erschlagen. Vin

dex bildete sich,allem Ansehen nach, ein,

er wärevonVirginio betrogen worden,

understach sich selbst. Der Letztebezeig

te große Betrübnißüber seinen Todt,und

wolltesichdesobersten Commando,foihm

dasKriegs-Volck auftrug, nicht unter

ziehen; (b) und esgingnicht ohne groß

fe Mühe ab,daßerfie bewegte,dieGe

walt des Raths und des Römischen

Volcks, ohneBenennungeinesKaysers,

vor genehm zu halten. Dio Ca/ Lib.

LXIII.

(b) Plutarchur in Galba giebt vor,Virgini

Soldaten hätten ihn bedrohet,fie würden

fich vor Neronem erklären, wenn er die

höchste Gewalt nicht annehmen wollte.

auchohneunmäßigeStaats-Sucht(eine

seltsame Sachezu der Zeit,da er lebte.)

Nach Othonis Todte wurde ihm noch

malsdiehöchste Gewalt angeboten. Sue

ton. in Othone. Er lebte unter ver

schiedenen mißtrauischen undgrausamen

Fürsten;gleichwohl verhielte er sichalles

zeit so, daßerindreyund achtzigjährigen

Alter, unter Nerva RegierungalsBür

germeister starb. Tacit. hilft. L.II. Man

erzehler, er hätte auf sein Grab setzenlaf

fen,daß er, nachdem Vinder geschlagen

worden, die oberste Gewalt nichtvor sich

selbst, sondern vor sein Vaterland be

halten:

Hic fitusef Ruffus, pulloqui Vin

dice quondam

Imperium adfèruit non fibi fed

patriae.

Plin. L.VI.Ep. 10.Ö5 IX, 19. Undals

der damalige Geschicht-Schreiber Cluvi

us ihnum Verzeihung bat, wenn ihn

die Wahrheit einige Dinge zu schreiben

nöthigte, dieihm mißfallen könten; ant

wortete er: Ihrwiftalsonoch nicht,

daß ichalles darum gethan, daßihr

es so schreiben möget, wie esfich in

derThatereignethat.Plin.l, IX„Ep.19.

Vindicis Niederlage bestürzte Galbam

dermaffen, daß obwohl Otho,derLand

VogtinPortugal sich vor ihn erkläret,

er doch an Virginium schrieb, siemöch

ten einander behülflich seyn, der Römer

Herrschaft und Freyheit zu bewahren,

und esreuete ihngewaltig, daß erdieses

Werckangefangen. PlutarchusinGalba.

Nero wurdeunterdessenunaufhörlichvon

schrecklichen Träumen beunruhiget, und

warfnach eingelauffener schlechten Zei

tung (vielleichtdaß Virginius an statt

auf seineSeitezu treten,sich widerihner

kläret) eine Tafelüberden Haufen,und

schmißzwey sehr kostbare Gläser inStü

cken; hernach ließer der bekannten Locu

sta Giftin ein golden Fläschgen thun,und

schickte etliche Freygelaffene nach Ostia,

Schiffezu einerFluchtfertigzu machen.

Sueton.in Nerone. NymphidiusSa

binus aber legte den letzten Steinzufei

nem Untergang. Diesen hatte Neroam

Rufi Stelle zum Befehlhaber der Leib

Wache gemacht, und war von einerge

ringen Muttergebohren, sein Vateraber

war unbekannt; doch gaber vor, ersey

Caligulär
-
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Caligulä Sohn, mit welchen Kayser

seine Mutter, die eine Hure gewesen,in

Unzuchtgelebet,dem er auchanunfreund

lichen fürchterlichen Wesen sehr gleich

kam;wiewohl er nachder gemeinenVer

muthung einen Fechter zum Vater ge

habt. Tacit.Annal.L.XV. Er war

ein überaus Staats-füchtiger Mensch,

und urtheilte, essey nicht unmöglich,daß

er nach Galbä Todte,der bereits einho

hes Alteraufsich hatte, auf denKayser

lichen Thronstiege;weswegen erdieLeib

Wache beredete: Nero wäre bereitsaus

Rom verreiset, nachEgypten zu entflie

hen, sie könten also, da er sie verlassen,

nichtbefferthun, als GalbamzumKay

fer auszurufen,in dessen Namenerjedem

vonihnen siebenhundert undfunfzig,und

allenandernSoldaten hundert und fünf

und zwanzig Thaler versprach. Plu

zarch. in Galba. Solches fand so viel

Eingang,daßalsNero die Vornehmsten

von der Leib-Wache zu fich entbot, und

fieersuchte,ihn aufder Reise nach Egy

pten zu begleiten,die meisten stille schwie

gen, etliche selbiges öffentlich verweiger

ten,und einer unter ihnen überlaut sagte:

IstdenndasSterben so elende? Ne

rohörte solches, und machte wieder ein

undandre Anschläge;bald wollte er seine

ZufluchtzudenParthern,bisweilengarzu

Galba nehmen,baldwiederTrauer-Klei

der anziehen, und auf dem Marckt

vor dem Rath-Haus um Verzeihung

der begangenen Thaten bitten, und

sichbemühen,obsieihm nichtzum wenig

ften die Land-Vogtey in Egypten laffen

würden.Man meynet aber, er hättedas

letzte Vorhaben ausFurcht ermordetzu

werden, ehe er aufden Marckt kommen

können, nicht bewerckstelligen dörfen,

Sueton.in Nerone.

XVIII.

Währender angeregter Berathschla

gung war esMitternacht worden, und

manbrachte ihm die Zeitung,die Wache

vor seinem Palast fey ebenfalls nach

Hausegangen, darum schickte erzu etli

chen seiner besten Freunde;und alservon

ihnen nichts hörete, ging er selbst mit et

lichen wenigen nach ihrenHäusern; er

fand aber alle Thüren verschloffen, und

kriegte von niemand Antwort. Da er

wieder zurückkam, fahe er, daßihnseine

übrigen Bedienten auchverlassen,undal

-

les was beweglich war, darunter auchJahr Christi ]
vore

daskleine FläschgenGift mit sichgenom

men. Hierauf fragteer nach einemund

andern Fechter, der ihm den tödtlichen

Stichgäbe, und sagte,als niemandzum

Vorschein kam: Habe ichdann weder

Freund nochFeind mehr? Da ihm

nun aller Rath entging, lief er an die

Tiber, undwollte sichersäufen;unterWe

ges aber besonne er sichwieder,undfrag

te nacheinem geheimen Aufenthalt;wor

aufihm der Freygelaffene Phaonfeinen

Land-Hof, außerhalbRomgelegen,an

bot. Nero ritte mit bloßen Füßen,mit

einem schlechten Mantel bedecket, dahin,

und verhüllete das Gesichte mit einem

Schnupftuch,vierPersonenfolgten ihm,

darunter der bekannteSporus war. Un

ter Wegesvernahmer derKriegs-Knech

te Stimme, die ihm allesUnglück, hin

gegen Galbá alles Wohlergehen an

wünschten, und da das Schnupftuch

durch desPferdesSpringen vomGesich

te fiel, ward ervon einem aus der Leib

Wache, der seine Zeit ausgedienet, er

kannt, und alsKaysergegrüßet. Nach

dem er sich endlichin eine gewisse Höhle

beyerwähnten Land-Hofverborgen, und

ermahnet worden, fich durch den Todt

von der bevorstehenden Schmachzu be

freyen, ließ er alles dazu fertig machen,

und sagte gegenjederman: Wie?muß

ichalseingroßerKünstlersterben?So

sehr hatten ihn die thörichten Gedancken

vonder Vortrefflichkeit seiner Singe-Kunst

eingenommen: er wiederholte auch bis

weilen einen gewissen Gesang, dener als

Tragödien-Spieleraufdem Theatro her

gelaget, des Innhalts: Meine Frau,

meine Mutter,und mein Vater,be

fehlen mir Unglückseligen zu sterben.

Inmittelt brachte Phaonis Sclave die

Zeitung, daßNerovon dem Römischen

Rath vor Feind erkläret, und nach der

Vor-Eltern Weise bestraft zu werden,

verurtheilet worden; undda er aufdie

Frage,was solches voreineArt derStra

fewäre?zur Antworterhalten:DerVer

brecher würde Mutter-nackend mit dem

Hals zwischen eineGabelgesteckt,undzu

todtegegeiffelt; schiene ihmberührteStra

fe sograusam, daß er unverzüglichzwey

Dolche holte.Dochalser den schärfstenin

Augenschein genommen, legte er solchen

wieder nieder, und sagte: Seine Stunde
NVIP
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wäre noch nicht kommen, und ersuchte

Sporum,ihn zu beklagen undzubewei

nen. BisweilenbaterjemandvondenAn

wesenden,ihn durch einExempelzueinem

großmüthigen Entschluß anzufrischen;

hernachverwießer sich wiederfeineZagheit

und schändlichesLeben. Als er aberhörte,

daß sich die, ihnzufangen ausgeschickten,

Reuternäherten, setzteerden Dolchandie

Kehle,und stach sichmitHülfe seinesFrey

gelaffenen Epaphroditus indieLuft-Röh

re. Der darauf eingetretene Haupt

mann, stellte sich, alsober ihmhelfen,und

seine Wunde verbinden wollte, er ant

wortete aber: Diese Treue kommtzu

späte; und indemselben Augenblick bließ

erdie Seeleaus. DieAugen bliebeninei

ner sogräßlichen aufschwellenden Positur

stehen, daß alle Umstehende darüber er

chracken.Saeton. in Nerone. So war

asEnde Neronisaneben demselben Ta

ge, daer seine GemahlinOctaviam um

bringenlassen, nachdem er dreyßig Jahr

undneun Monathgelebet, unddreyzehen

Jahr und achtMonath regieret. Erwar

der letzte Kayser ausJuliCäsarisGe

schlechte,wovondasErsterbender Lorber

Bäume, soLiviagepflanzt,undderTodt

derweißenHühner,welche sie auferzogen,

alsZeichengeachtetwurden.(c) DioCaf.

L. LXIII. Man bemerkte auch, daß

der Donner den Scepter aus Augusti

Hand, und alle Köpfe von der Kayser

Bilderngeschlagen.Sueton.inGalba.

(c) Diese Lorber-BäumeundHühner erlang

ten ihren Ursprung bei folgender Bege

benheit. AlsdieKayserin Liviakurz nach

ihrerHeyrathmit Augusto aufihrem Luft

Hauswar,ließeinvorbey fliegender Adler

eine weiße Henne in ihrenSchooßfallen,

die einen Lorber-Zweigim Schnabelhatte

Die Henneward sorgfältigauferzogen,und

derLorber Zweiggepflanzt,wovonmitder

ZeiteineMengeweißerHünerundeinganz

üschgen Lorber-Zweige fortkamen, die

alle einwenigvor Neronis Todte furben.

Sueton.in Galba.

DerRömerFreudeüberNeronis Todt

warungemeingroß, sodaßdieGemeinen

zumZeichender wiedererlangten Freyheit

\

I. BeschreibungGalbá; Seine

famkeitund Unachtsamkeit gegen feine

Allgemeine Chron.lITheil.

-

mit Hüten aufden Köpfen durch die

Stadt liefen. Gleichwohl wurde des

Tyrannen CörperaufIceli,GalbäFrey

gelaffenen,Vergünstigungverbrannt,und

von seinen Befreundten nebst derConcu

bine Acte miteinerLeichen-Proceßion,die

fünftausend Thaler kostete, in Domiti

Grab beigesetzet. Die Kriegs-Knechte,

nebst etlichen von dem gemeinsten Pöbel,

bezeugtennoch so viel Neigung vor diesen

Tyrannen, daß einige sein Grabmahl

mitBlumenbetreueten, und seine Bil

dervor das Rath-Haus stelleten: Sueton.

in Nerone. Ein gewisser Sclave gab

sichimfolgendenJahrvorNero aus dem

er sowohlanGestaltalsSinge-undSpiel

Kunst sehrähnlich sahe, undmachtegros

se Bewegungen in Asien und Griechen

land,biser ineiner InselderMittelländi

fchen Seehingerichtetwurde. Tacic. hilft.

L. II. Seitdemfanden sich noch unter

schiedliche Betrüger ein, die sich dieses

Namenzueigneten.Zonar.Tom. II. Un

ter andern wareiner zu DomitianiZei

ten , welcher seine Zuflucht zu den

Parthern nahm, die ihn wohl em

pfingen; und es ging nicht ohne große

Mühe ab, daßihn der Kayserausihren

Händen kriegen konte. Nicht weniger

schrieb bald nach Neromis Ableben der

Jahr Christi

68.

69.

Parthische KönigVologesuseinen Brief -

anden RömischenRath, darinnen eruns

ter andern ernstlich ersuchte,NeronisGe

dächtnißzuehren.Sueton.inNerone. Es

ist ebenfalls der Anmerckung werth, daß

im dritten und viertenSeculo beyallen

Christen die gemeine Vermuthunganzu

treffenwar, Nerowürde dor der Welt

Ende wiederan Tagkommen, und den

Anti-Christabgeben, (Sulp. Sever.dial.

II.c. 14.) mithin die ganze Welt zur

Abgötterey zu bringentrachten, esmdch

te nun seyn,daßihnGottdarzuauferweck

te, oderdaßer,wieandre (vid.Laëtant.

de mortib.perfecutor.) davor hielten,

nichtgestorben, sondernvon seinen Wuns

den genesen, undzudem Ende irgendwo - -

im verborgenen durch die göttliche

Vorsehungbewahretwürde.Sulpic.Sever.

hift.fäcr.L.H.c.29.

XVIII. Sapitel

Abkunft, Leibes-Gestalt,ungemeine Spar

Haus-Genoffen. Seine Neigung

My ZUr-
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zur Sodomitischen Sünde; Strenge'' und Ubung der Ge- - -

' Seine Grausamkeit und Wohlgefallen an den altenSitten;

GalbäFrau und Kinder, undAgrippinä Zuneigung gegen ihn; Sein /

Reichthum undArt der Regierungin Spanien, Zeichen vor GalbäEr

hebung, nebst Benennung dreier Personen, durchdie sich der Kayserre

gierenläßt. II. Nymphidi Bemühungen,zuGalbä Nachfolger erklärt

uwerden. Er empfängt schlechte Zeitungaus Spanien, und sein Ent

ä sichzumKayser aufzuwerffen,welcher durchdes BefehlhabersHo

norati Aufführung mißlinget, nebst Nymphidihernacherfolgten Todte.

III. Virginiuswendet Mühean, seine Armee zu Erkennung Galbä zu

bewegen,und wirdvon demKayser schlecht belohnet; GalbäVergeltun

gen undStrafen an den Franzosen; Macers Aufstand in Africa wird

- - durch feinen Todt gedämpft; Eine gewisseFrau, die ihn dazu angereizet,

- entgehet der Strafe, unddessen Ursache. TrotzdesDeutschen Land Vogts

- - Capitonis und fein Todt ; Verhalten Galbä auffeiner ReifenachRom

nebst Nymphidiund Turpiliani Mit-Genoffen. Todt. IV. Stolz eines

Kriegs-Haufens, den Neroausdem Schiffs-Volckgenommen,wird von

Galbagrausam bestraft; Galbä Sparsamkeit, nebst dem Haßvermit

telt Vernichtigung NeronisGeschencke; UnmäßigesScharrenderGünst

linge Galbäwird dem Kayser' Todt etlicher Favoriten Ne

ronis, und Ursachen,warumTigellinus verschonet wird. V. Ergriffener

Haßder Leib-Wache gegenGalbam; DasDeutsche Kriegs-Volckverach

"tet ihn; DesKaysers Entschluß Pionem zum Nachfolger zu erklären,
unddarüber an diesen Römer gehaltene Rede. V. Pisonis Sittsam

keit, und des Kriegs-Volcks Mißvergnügen wegenGalbäGeiz; Empö

rungdes Deutschen Kriegs-Volks, nebstAnzeigung,wie Vitellius allda

zum Kayser ausgerufen worden. VII. Otho ist über PionisAnneh

mungzuGalbäSohn betrogen. Seine gewisseHoffnung, er würdeKay

ferwerden; Groffe Gutthaten,dadurch erfich ruiniret, nebst den gerin

gen Mitteln, dadurch er einige Kriegs-Knechte auf seine Seite bringt;

Verstellung Othonisgegen Galba, und aufwasArt er vondemKriegs

Volckzum Kayserausgerufen wird? VIII. Die Zeitung von der Leib

Wache EmpörungwirdGalbä gebracht, und Anrede Pisonis deswegen

an diejenigen, sovordem Palast Wache halten. IX. WirkungvonPi

fonis Rede; Fruchtlose BemühungenGalbä,dasübrige Kriegs-Volck zu

seinenBeistandzunöthigen,undder Leib-Wache Gemüther wieder än

fich ' ziehen;Galbä Berathschlagungen, ob er die Aufrührerin seinem

Pallast abwarten, oder nachdem Lager gehen solle? und sein Entschluß

Pionenzum Voraus dahin abzuschicken. X. Falsches Gerüchte von

Othonis Todte, undGalbäbey solcher Gelegenheit angethane Schmeiche

leyen; Sein Vorhabenin den Tempelzugehen; Falschheit eines Kriegs

Knechtsihm Othonis Todtzuvergewissern; Pio bringt andere Zeitung,

nebst OthonisAnrede an das Kriegs-Volck. XI. Othonis Befehlandie

Soldaten,Galbam aufzusuchen; DesLetztern ungewisser Zustand, und

- AnkunftderKriegs-Knechte,den Kayser hinzurichten; Treue desHaupt

mannsSemproni; Letzte Worte und Todt Galbä, sowohl auchPilo

nis undVinnii,nebst der Erschlagenen Begängniß.

I. RegisterzuröffentlichenSchau stellte,dar- -

Jahr Christi. BwohlServiusSulpiciusGal-|innen er seine' von des Waters Jahr Christi,

- - ba mit Cäsars Haus nicht be-|Seitevon seinem VaterJupiter, und von

freundetwar,hatte erdochvon | mütterlicher von Pasiphae, des Minos

S-"Sº väter-und mütterlicher Seite |Frau, herleitete. Erwar von Gestalt

feinen Ursprung aus einem sehr durch-|wohlgebildet, hatte aber einen kahlen

lauchtigen Geschlechte;weswegenerauch, |Kopf, mit grünlichen Augen, und eine

als er Kayser worden, sein Geschlechts-l krummeNase; derGebrauchseiner Hän

- de

(
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demes sich,wenn esgesoffen, lencken wür-Jahr Christi.Jahr Christi.de undFüße bliebihm von derGichtun

- tersaget,undwaranderlinckenSeite aus

gewachsen, welches ihm sehr unbequem

fiel, so daß er kaum einen Gürtelin der

Mitten leiden konte. Sueton.in Galba.

Er besaß mittelmäßigen Verstand, und

gleichwieman wenigeFehleranihmspüren

konte, sowurdenauchwenigTugendenbey

ihmangetroffen; er war nicht geizig, ei

nesandern Geldzu verschlucken, jedoch

sehr sparsam vor sich selbst, und aufder

GemeineEinkünfte erpicht. Tacit. Hit.

L. I. Manerzehlet,er habe seinemHof

Meister,nachdem selbiger Rechnungabge

leget, einen Topf mit Erbsen vor seinen

Fleiß geschencket,und einemSpielmann,

derihmüberauswohl gefiel, einen Thaler

(a)zurVerehrunggegeben,mitdemZusatz,

es wäre eineigenund nichtder Gemeine

Geld.Sueton.in Galba.

(a) Plutarchur erwähnet von sechs Gulden.
invit. Galbae.

Als die Einwohner zu Tarragona in

Spanienihmeinegoldene Crone ausJu

pitersTempel,welche sie auffunfzehnhun

dert Pfund Gewicht schätzten, verehret,

ließ er solche einschmelzen,und war so un

verschämt,daßer drey UnzenGold, die

amGewichte mangelten,foderte; erdanck

teauchausGeizdie Deutschen Leib-Wa

chen, welcheallen vorigen Kaysern folge

treu gedienet,ab,u. verhielt sichaufgleiche

Artgegendie andernKriegs-Knechte, so

daßdieses nicht vor die geringste Ursache

seines Todtes geachtetwurde. Ertrug

eine solche Neigungzur Sodomitischen

Sünde, daßer sich nicht scheuete, seinen

Freygelaffenen Icelum,daer ihm die Zei

tungvon Neronis Todte brachte, aufdie

Seitezuführenundzu mißbrauchen. Zu

seinerZeitwarereinguter Feld-Herr,der

über die Kriegs-Zucht sehr strenge hielte.

Alsein Kriegs-Knechtdas ihm zumUn

terhalt gegebene Kornbey großer Theu

rung verkauft, befahl er bey so schwerer

Strafe,es sollteniemanddiesemUnglücks

ligen Brodgeben,daßer vor Hunger ster

benmuste. Galbahattesich inden Rech

tenwohlumgesehen,unddemRichter-Amt

mit vielLob und großer Strenge vorge

standen. Da überdasEigenthum eines

Pferdes vor ihm rechtlichverfahren wur

de,befahler selbigesmitbedecktemHaupte

nach dem Orte, woman eszu träncken

pflegte,in Gegenwart beider Partheyen

zubringen,unddemjenigenzuzustellen, zu.

Allgemeine Chron.ITheil. - -

de. Erließeinem Wechseler,der sich im

Geld-Handel nicht getreu aufgeführet,

beyde Hände abhauen, und einenVor

mund,der seinen Mündling mitGiftver

geben,andasCreuz nageln; und als der

Letzte sichauf einBürger-Rechtberufte,in

Hofnung,dadurchErleichterungderStrafe

zuerlangen,verordnete er, man sollte vor

ihn ein weißu.höher Creutzalsgewöhnlich

aufrichten. Esscheinetaber,daßerbeyetli

chen Gelegenheiten der Grausamkeit et

wasnahegetreten. Dennerbestraftenicht

alleindieStädtein FranckreichundSpa

nien,die sichnicht gleich nach einerEm

pörunggegenNeronemzu seiner Parthey

gesellet,mit schweren Geld-Buffen,und

etliche mit Niederstürzungder Mauern,

sondern es musten auchdie Procuratores

dieser OertermitWeibundKindern ster

ben. Erhieltefestandenalten Gewohn

heiten, sodaßer, ob es schonzu einer Zeit

ganz außer Gebrauchwar, alle Morgen

und Abend seine Haus-Genoffenso wohl

SclavenalsFreygelaffene zusich kommen

ließ, ihm ihreEhrerbietungzubeweisen.

GalbahatteeineFraumitNamen Lepida,

underzeugte mitihr zwey Söhne, er ver

lohraberfienebst beydenKinderngarzeit

lich, ohnedaßerfichseitdemwiederzuHey

rathentschliessenkonte;obwohlAgrippina,

Neronis Mutter,ihn so unverschämtdar

umbat,daß siedeswegen in einer Gesell

fchaft Römischer Damen nicht nur große

Vorwürfehörenmuste, sondern auch von

seiner ersten Frauen Lepidä Muttergar

geschlagen wurde.Er war einer vonden

ReichstenzuRom,undbey der Kayserin

Livia,als seiner Befreundin, sowohlan

geschrieben,daß sie ihn vor der,durch die

GesetzebestimmtenZeitzuEhren-Stellen

beförderte, und ihm eine große Summe

GeldesimTestamentvermachte,derenBe

zahlungjedochTiberiGeiznicht verstat

tenwollte.DerKayserClaudiuswar Gal

ba ebenfallsgewogen, under bediente un

ter seiner Regierungverschiedene Aemter

mit Lob. Zu NeronisZeiten aber hielte

er sich stille,undschwebeteinsolcherFurcht,

daß er sich niemals auf den Wegbegab,

oder er hatte einen mitGeld beladenen

Wagen bey fich. Endlich wardihmdie

Land-Vogtey eines Theils von Spanien

aufgetragen.ImAnfangseinerRegierung

warer aus der maßen strenge; hernach

aberübergaber sich,allen Argwohnwegzu

Yy2 nehmen,
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Jahr Christi nehmen,dem Müßiggang,und sagte, es

dörfteniemandvonseinen müßigenStun

den Rechenschaftgeben. Sueton, in Galba.

Erwar einallzuguterFreundund Herr,

sodaß er seine Haus-Genoffen in allen

Dingenschalten lieffe,ohnedaßerihreFeh

ler bemercket hätte. Tacit. Hit. L. I.

DaerKayser worden, ließer sich durch

folgende drei Personen,Vinnium, Laco

nem und Icelum vollkommen regieren.

Vinniuswar ein untugendhafter Mann,

undvon unersättlicher Begierde nach zeit

lichemVermögeneingenommen,wovoner

zuClaudiZeiten eine unverschämte Pro

be ablegte, und als er bey ihm zu Gaste

war, einen silbernen Kopf entwendete;

weswegenihmkeine andre Strafe wider

fuhr, alsdaß er,damanihnden andern

Tagwieder dahin nöthigte, aus irrdenen

Gefäffeneffenmuste : er war Obrister ei

nerLegion in der SpanischenLand-Vog

teyGalbä,und wurde vonihmzumAuf

seherseiner Gelder gemacht. Plutarch in

Galba. Laco,denermeldeter Kayserzum

Obristen der Leib-Wache erhoben, war

unerträglich trotzig, aber sehr albern und

nachläßig in seinem Dienst. Sueton. in

Galba. Icelus, Galbä Freygelaffener

mißbrauchte seines HerrnGewalt,vonal

len Ecken Geld zusammen zu scharren,

sodaßmanihn beschuldigte, er hätte bey

Galbä kurzer Regierungmehr gestohlen,

alsdie allerärgsten Freygelaffenen Nero

nisgethan. Tacit. Hilft. L. I. Besagte

dreyebeherrschtenGalbäGemüthedermas

fen,daßdie Gemeine selbige seine Schul

meister nennete; sie wohnten bey ihmim

Palast,undweil sie nicht allezeit überein

stimmeten, indemjeder seine besondern

Absichten und Triebe hegete, so ahe man

denKayser sehr ungleichhandeln, undsich

bisweilen ungemein strenge,bald wieder

ganzgelindeaufführen. Die Erhebung

Galbäzur Kayserlichen Würde hattebe

reits,wiewirimXIIICapitelvernommen,

Tiberiusvorhergesagt:eswurdeaucheins

mals einem Groß-Vater,daeropferte,

durcheinenAdlerdasEingeweidedesOpf

fer-ViehesausderHandgenommen, und

aufeinen Baum voller Eicheln gebracht,

welchesdie Wahrsagerauslegten.Daß

die oberste Macht feinemGeschlechte,

jedochspäte, angedeyen würde; wor

auferlachendantwortete: Ja,wenn ei

neMaul-EselinwirdJungezurWelt

gebrachthaben. SolcheshöreteGalba Jahr Christi.

bisweilen erzehlen,weshalben ihm, daer

zur Empörung gegen Neronem fertig

fund,nichts mehr als die Zeitung Muth

machte,daß ein dergleichen Thier Junge

gebohren; wie wohl es sonst vorein übel

Zeichengehaltenwurde. Sueton, in Gal-,

ba. Nachdemwirnuneinen kurzenAb

rißvon Galbaund seiner GünstlingeArt

gegeben,müffen wir den Zusammenhang

der Römischen Geschichte wieder her

nehmen. -

-

II.

Nach Neronis AblebenfingNymph

diusnachundnachandie Gewalt in Rom

aufeineSeitezuziehen: denn er schmei

cheltesich,daßda Galba bereits drey und

fiebenzigJahraltwäre, selbiger nicht lan

geleben,unddasKayserthumihm solchen

fallsnichtentgehen könte,weil er sich der

Leib-Wache Gewogenheiterworben.Sein

erstes Unternehmen war, seinen Amts-

Genoffen Tigellinum zu Abtretung der

Befehlhaber-Stelle zuzwingen. Er nd

thigte die Vornehmsten zu Rom täglich

unterGalbäNamenzuGaste,und stiftete

etliche Kriegs-Knechtean,die unter ihren

Mit-Gesellen überall ausstreueten, man

müste Gesandten anGalbam abschicken,

daßNymphidius allein über sie gebieten

möchte; aber derRaths-HerrenNieder

trächtigkeit, die alle Tage bei ihmzu Hofe

zogen, und nichts ohne sein Gutbefinden

beschloffen,machteihn so aufgeblasen,daß

erjederman verhaßt wurde. Doch ließ

er,desVolcksGunstzugewinnen, Nero

nis Bilder umwerffen, und verschiedene

vondenbesonderten FreundendiesesKay

fers hinrichten. Er fertigte Gellianum

nachSpanienab,zusehen,wie esan Gal

bäHofbeschaffen wäre, welcher ihm bey

der Zurückkunft berichtete,daß alle Ge

waltinVinniHändenfey,unddaßermit

Galbanichteinmal sprechen können,weil

manihn vor verdächtiggehalten. Nym

phidius fand sich demnachsehr betrogen,

undals seine Vorstellung,Galbam zu er

suchen, er möchte VinniumundLaconem

von sichentfernen,vondem Rathnichtge

nehmgehaltenwerdenwollte, trachtete er

GalbaminFurchtzubringen,und sichda

durch bey ihm nothwendig zu machen,

zudemEndeließerihmwissen, eswürden

zuRom sehr viele gefunden,die ihm nicht

-

gewogen

68.
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Jahr Christi

6.
Rom, und zuNarbonnabegegneten ihm Jahrgewogen wären, und nachder Verände

rung strebten; das Kriegs-Volck in

Deutschland,Syrien,undJudäa schiene

in der Treuezuwancken, eswollte auch

Macer,derLand-Vogtin Africa,die Rö

mischen Korn-Schiffe nicht absegeln las

fen. Alserabermerckte,daßGalbasolches

nicht achtete,beschloßer,sich wider ihnzu

erklären,unddurchder Leib-WacheWohl

wollenaufden Thronzu steigen, wozu ihn

dieEinbildung,daß(wiewir imvorherge

' Capitel gesehen)Kayser Caligula

einVatergewesen,nochmehrreizete. Es

wurdealso unter seinen Vertrautesten ver

abredet,Nymphidius folte inder Mitter

nachtvon seinen Freunden indas Lager

gebracht, unddaselbst von dem Kriegs

Volck als Kayser ausgerufen werden.

DochHonoratus einer von den vornehm

ften Unter-Befehlhabernder Leib-Wache,

redeteAbendszuvor mitseinen Soldaten,

und stellte ihnen die großeSchande,welche

fieauf sichladenwürden,vorAugen,wenn

fie nach der wegen Neronis getroffenen

Veränderung, die ihre Ursachen gehabt,

nemlich die von ihm verübten Verbre

chen, schon wieder in der Treue gegen

Galbam nachlaffen wollten, der ihnen

dochkeine Ursachedazu gegeben,undzwar

bloßdarum,damitNymphdiäSohnzum

Kayser ausgerufen würde; wobeyeram

Ende nochanfügte, eswäre beffer, daß

fiedem Letztendie Strafe seines vermeff

nen und ruchlosen Unternehmens empfin

den lieffen, dadurch Neronis Todtge

rochen, undihre Treue gegen Galbam

an Taggeleget werden könte. Dieses

traf so viel Eingang bey ermeldeten

Kriegs-Knechten an,daß sie ihre Mit

Helfer, dem neuerwählten Kayser treu

zubleiben,vermahnten; und alshierauf

eingroßGerüchteim Lagerentstund, wol

te Nymphidius sehen, was es bedeute,

erfandaber die Thüren verschloffen,und

die Wälle mitGewafneten besetzt : man

antwortete ihm auch aufdie Frage,auf

weffen Befehl sie die Waffen ergriffen?

daßsie niemand alsGalbamvor Kayser

erkenneten. Er sagte, daß ihm gleiche

Gedanckenbeywohnten, und wurdevon

etlichen hineingelaffen ; doch es dauerte

nicht lange,daßihn etliche anfielen, und

endlichin einesSoldatensHütte,wohin

er sich geflüchtet, erstachen. Unterdes

fen begab sich Galba aufden Wegnach

des Raths Gesandten,die ihn ersuchten,

er möchte doch eine Reise beschleunigen.

Plutarchus in vit.Galbae.

III,

Virginiuserlangte vonfeinemKriegs

Volck mit vieler Mühe, daß die Galbam

vorKayser erkannten. Denn sogarnach

Neronis Todte bemüheten sie sich noch

ihn selbst zuAnnehmungder höchstenGe

walt zu bewegen, welches so weitging,

daß ein Kriegs-Obrister in sein Zelt zu

ihm kam, feinen Degenzogund sagte,

er müste entweder Kayser werden,oderer

wollteihm den Degendurchden Leib stof

sen. An statt aber, daßVirginius vor

seine großmüthige Weigerung einigeEr

känntlichkeitvon Galba empfangen sollte,

wurde eine Land- Vogtey Flacco Hor

deonio gegeben, und ihm ohne diege

ringste Ehren-Bezeigungvon diesemKay

fer begegnet,welches aufVinniVeranlass

funggeschahe, weilerbefürchtete, Virgi

niuswürde ihm im Wege stehen. Gal

ba beschenckte die Franzosen, so Vindici

in seiner Empörung behülflich gewesen,

mitdem Römischen Bürger-Rechte,und

erließ ihnenden dritten Theil der Scha

zungen, die Städte aber, die sich das

widergesetzt, bestrafte er aufdas strenge

ste. PlutarchusinGalba. Eine gewisse

Galvia,oderCalviaCrispinilla,welcheNe

ronisConcubinegewesen,reizte Clodium

Macrum,denLand-VogtinAfrica,sichals

Kayser aufzuwerffen, und trachtete Rom

durch Zurückhaltung der gewöhnlichen

Korn-Schiffezuzwingen;jaerführtesich

als ein verzweifelter Mensch auf, und

handelteüberallfeindlichmitRaubenund

Morden. Sueton.in Galba. Tacit. hift.

L.I. Selbiges konte nicht lange dau

ern, wieihn dennauch kurzhernachTri

bonius, Aufseher der KayserlichenGel

der, aufGalbäBefehlumbrachte. Plu

tarchus in Galba. Crispinilla kamwie

der nach Rom, undblieb nichtnur unge

straft, sondern wurdegar vonjederman

werthgehalten, weil sie reich war, und

keine Kinder hatte, Tacit. hit. Lib. I.

Fontejus Capito,Feld-HerrdesRömi

schen Lagers in Deutschland,zog vieler

Augenauf sich. DenndasKriegs-Volck

liebte ihnausdermaffen,underwar eins

malsso vermeffen,daßalseingewisservon

My 3 ihm

Christi,

68.
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ihmverurtheilter Mann sichaufdenKay

ferberufe, er seinen Sitz aneinem erha

benen Ort nahm und sagte : Handelt

nunmehroeure Sache vor demKay

fer ab. Hernach hörte er ihn auf das

neue, verurtheilte ihn nochmals zum

Todte, undließihn hinrichteh. DioCa/

L.LXIV. Dochehe er sein Staats-süch

tiges Unternehmenbewerckstelligen konte,

wurde er durchzwey Kriegs-Obristenge

tödtet; obschonGalba solchesnichtbefoh

len. Weswegenetliche davorhielten,be

rührte beyde hätten sichbemühet,Capito

nemzum Aufstand zu bewegen, und daß

fein Todtvonihnenbeschloffenworden,als

sie gesehen, daßer sich nachihrem Rath

nichtsehnte,damit sie dadurchverhinder

ten, daß erfiebey dem Kayser nicht an

klagen könne.Tacit Lib. I. histor. Nach

Macri und Capitonis Todte ließGal

bafein Kriegs-Gewand, welches erbis

zu selbiger Zeit, nebst einem Dolch auf

der Brustgetragen,fahren:welchesjeder

man sehrlächerlich vorkam,weil erwegen

hohenAlters und der Gicht nirgends im

Standewar,daßer HändeundFüßerüh

renkönnen.Suet,in Galba.Anfangs wollte

sichGalbaNeronisHausraths,derihm von

Romzugeschicktworden, nichtbedienen,

sondern lebte nach seiner alten Art;doch

Vinniusverursachte,daß er die Gedan

ckenänderte.Plutarch.inGalba.Galba be

gab sich mit kleinen Tage-Reifen nach

Rom,undließanbefehlen,diesoanNym

phidiConspiration Theil hatten,hinzu

richten. Dieses machte in den Gemü

thern derRömischenGemeine keinengu

ten Eindruck. Dennda diese Leute un

gehört verurtheiletwurden, hielteman sie

vor unschuldig; und desBürgermeisters

Turpiliani Todt, den man nachWohl

gefallen umgebracht, dünckteihnen noch

fremder,weilihmkein ander Verbrechen,

als daßer Neronitreu geblieben, aufge

bürdetwerdenkonte.Tacit. L, I,histor.

IV.

AlsGalba naheanRomgelangte, be

gegnete ihm unter Weges das Schifs

Volck, wovon Nero eine Legion errich

tet. Diese foderten von ihm Versiche

rungihrer Besoldung mit erschrecklichen

Geschrey,Fahnen, u.einem Ort,darinnen

fie Besatzunghalten folten. Tacit. hilft.

L. I. DerKayser wollte solches biszu

andrerZeit aussetzen, sie folgtenihmaber,

undmurreten nicht allein öffentlich, son-JahrChristi

derneinigezogengarihre Degenaus;(b)

woraufGalba diebey Händenhabende

Reuterey zum Angrifwiderfie comman

dirte, welche sie auch mit leichter Mühe

zerstreuete, und sieben tausendvonihnen

tödtete. Dio Ca/L.LXIV.

(b)Tacitur faget, daßgedachtes unglückseli

ges Schifs-Volcknoch unbewafnetgewe

fen. Hiflor.L.I.

Da nun also Galba den Kayserlichen

Thron in Besitzgenommen,erwiese erfich

sehr sparsamund fleißig,die ausgeleerte

Schatz-Kammer wieder anzufüllen, zu

demEndemuten alle Geschencke,die Ne

ro Sängern,Comödianten,und derglei

chen ArtLeuten gegeben, zurücke gelie

fert werden,dochwurde ihnen derzehnte

Theilgelaffen. Weil aber die meisten die

geschencktenSachen bereitsverkauft,und

dasGeld verzehret, fragte man nachde

nen, die etwasvonihnengehandelt oder

empfangen, welche ebenfallszurWieder

Ersetzunggezwungenwurden; undhierzu

war ein absonderlichGerichte vondrey

fig Römischen Rittern verordnet, Die

fes machte großesSchrecken,undzogdem

Kayser vielHaßaufden Hals, der sich

durch der Günstlinge Zusammen-schar

ren sehr vermehrte, die allesverkauften,

und zum Reichthum eilten, indem sie

wohl vorher sahen, daß ihnenderKay

er wegen hohen Altersinkurzementge

hen würde. Plutarchus in Galba. Zur

groffen Freude der Römer ließGalba

einen Theil nichts-würdigerPersonen,die

unter Neronedie Gewaltgemißbrauchet,

hinrichten; alsAelium nebstnoch andern

FreygelaffenendiesesKaysers (DioCaf.

L.LXIV.) wie auchdie berühmteVer

gifterin Locustam; erschenckte aber Helo

to und TigellinodasLeben, Sueton. in

Galba. Aufden Letzten war dieGemein

nedergestalt erbittert, daß sie in allen ihr

ren Versammlungen, ja sogar in dem

Schau-Platz und Renn Bahnum seine

Bestrafung schrien,bis esihnen derKay

er in einemöffentlichenMandatverwieß,

mit der Beifügung,Tigellinus hättedie

Schwindsuchtundköntenichtlangeleben,

weshalbener bäte, das Römische Volck

möchte dochnicht durch dessen Todtseine

Regierung grausam und gewaltsam zu

machen trachten; die rechte Ursache aber

solcher Gütigkeit vor Tigellinum war,

daß er Vinniumumgebracht, und seiner

- Tochter
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zusich, und da er selbigenbey derHandJahrsein Tochter bei einer Gasterey erst fünfund

64, zwanzigtausendThaler,undhernach eine

Perlen-Schnur von hundertundfunfzig

tausendThaler,welchedieVornehmstevon

seinenHurengetragen, verehret. Plutar

chusinGalba. V

Die Leib-Wache hatte fest gehofft,

woferne Galbadasihnenvon Nymphidio

gethane unmäßige Versprechen nicht er

füllete, würde er zumwenigsten soviel,

als Nerobey seiner AnkunftzumReich

gethan,geben; da sieaber hörten,daßer,

als ihm ihreKlagenvorgebrachtwurden,

gesagt: Ich pflege meine Kriegs

Knechtezu erwählen, und nicht zu

kaufen ; hegten sie einen unversöhnli

chen Haß, den sie biszu bequemerZeit

verstellten. Dem Römischen Kriegs

Volckin Deutschland warebenfallsnicht

vielzu trauen, weil es,wiewir vernom

men, nicht ohne große Mühe Galbam

vor Kayserzu erkennen, zubewegenge

wesen, und eine große Verachtung dor

Flacco, der an VirginiStelleihrFeld

Herr worden, und alt und schwachwar,

bezeigten. Plutarchus in Galba. Es

währete auchnicht lange,daß siedieLar

veröffentlichablegten,Galba nichtlänger

Gehorsamleisten,undeinen andernKay

er haben wollten, dessen Erwählungfie

dem Rathund Römischen Volck überlief

fen. Galbameynete,manverachteteihn

wegenhohen Alters, und beschloß ehe

stens einen Nachfolgerzuerwählen,der

nochjungwäre, undihnunterstützenkön

te. Vinnius hatsein Bestes, seinesHerrn

Gewogenheit gegen Othonemzu gewin

nen, welcher sich solchenfalls mit feiner

einzigen Tochter, die eineWitwe war,

verehlichet haben würde, die Wollüste

aber, darinnen sichOtho nebstdemKay

fer Nerone herumgewälzet, wendeten

Galbamvonihm ab,undlenckten ihnauf

Laconis und IceliSeite, die ihmPifo

nemLicinianumvorschlugen. Tacit.hift.

L. I. - Eswar einHerrvondreyßigJah

ren, und stammete von Pompejo und

Craffoab,dessen Vater,Mutterundzwey

Brüderunterden vorigenKaysern umge

brachtwerden,undin allen seinenSitten

deralten RömerStrenge vorstellte,wel

ches einige seiner schwermüthigenArtzu

fchrieben. Plutarchus in Galba. Sobald

Galba die Zeitungvon der Empörungin

Deutschland erhalten, rufe erPionem

seineEnckel,undendli

SohnTiberiumaufdie andre Staf

ergriffen, redete er ihnin Gegenwart et

licher der Vornehmstenzu Rom alsoan:

Wenn ich nur eingemeiner Bürger

wäre,und euchvorden' nach

dem eingeführten Gesetz und Ge

wohnheitzumeinenSohnannähme,

würdees euch so wohl nichtsgeringes

seyn,eurem Adel das Geschlechte der

LuctatierundSulpitierbeyzugesellen,

als mir,einen Absprößling Pompeji

und Crasfi in meinHaus anzuneh

men. Nun hat dieLiebezumeinem

Vater-Lande und eure bekannte Tu

endmichbewogen, euchdas Reichzu

übergeben; das Reich, sage ich,wes

wegen unsere Vor-Eltern soviel Blut

vergoffen, und welchesich, da mich

Götter und Menschen dazugerufen,

nicht ohne Krieg erlangt habe, und

jetzo euch, ohne daßihr Mühe dabey

anwendet,auftrage;undsolcheszwar

nach dem Exempel desg" ichen

Augusti, der erst feiner Schwester

Sohn Marcellum, alsdenn feinen

Schwieger-SohnAgrippam,herna

feinen Stief

' nebenihm setzte. DochAugustus

uchteeinen Nachfolger in seinenGe

schlechte, ichaberhabeeinenin undzu

demGemeinen Besten gesucht; nicht

daßich keine Verwandten oder gute

' hätte, sondernweil ich die

öchsteMachtauchauf dieseArt nicht

erhalten.

durch meine Hochachtungdazu er

wähle, erhellet sowohl ausUberge

hung eurer Bluts-Verwandten als

der meinigen. Denn ihr habt ei

nen ältern Bruder, der dieser Ehre

werth wäre,wenn er von euchnicht

übertroffenwürde; ihrhabt die Jah

re der losen Jugend, so zur Wollu

anführen,bereitsüberstanden,undso

gelebet, daß manin eurer vergange

nen'' nichts tadeln kan.

Bis diese Stunde habt ihr nichtsals

Widerwärtigkeit versuchet ; das

Wohlergehenaberä die Gemü

ther mit schärfernStacheln an, weil

wirdie Drangsalen vertragen, wenn

dasGlückunserbedarf. Ihr werdet

zwar die Aufrichtigkeit, die Freyheit

undFreundschaft,mit gleicherStand

haftigkeit zubehalten bemühet feyn;

hingegen

Und daß ich euch allein,

Christ
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nen Verurtheilungzuwege gebracht. shingegenandrefelbige durchihre Un

terwerfungen zuvermindern trach

ten. Die Schmeicheley,das schnödeste

GiftderSeele,wirdan dieStelle der

QWahrheit, und derEigen-Nutz an

die Stelle der Freundschaft, deren

Todt-Feind solcher ist, treten. Wir

redenjetzo offenherzig miteinander,

unfreHof-Bedienten aber reden lie

bermitunserenGlücke,alsmitunserer

Person. Denneinem Fürsten zu ra

then,waserthun solle,istein mühsam

, "

:

und gefährliches Werck; nichts aber

ist gemächlicher alseinemBeherrscher,

wie es auch immerzugehen mag,in

allem,waser thut,Beyfallzu geben.

Wofernedie große Weite des Römi

' Reichsim Stande bleiben,und

ohne einen Herrn regiert werden

kömte, würde ich derjenige seyn,

von dem das Gemeine Beste seinen

attfdas neue nehmen möch

nte; weildieobersteGewalt aber noth

wendigworden, habeich bei meinen

hohen Alteranders nichtszumBesten

des Römischen Volcks thün können,

alseinenguten Nachfolgerzu erwäh

len,undeurenuntern Jahre können

nichts nützlichers verrichten,als euch

wie einengutenFürstenzu erweisen.

Wir feyndunter Tiberio,Cajo und

Claudio, als dem Erb-Gut eines

Geschlechtsgewesen; nunmehrowird

eszumBestender Freyheit gereichen,

daßwirden Anfangzur Wahl ma

ichen,undweildasHausderJulierund

Claudierausgestorben, kam manfich

beyder Annehmung(Adoptio) na

den Geschicktestenumsehen: allermas
fen von Fürsten gebohren# werden

bloßvondemSchicksalabhänget,und

nichtzu achten ist, bey der Anneh

mungaberkan man sein Urtheilvoll

kommengebrauchen, undwenn man

nurwill,wird das gemeine Gerüchte

leicht lehren,wer erwählt werden

müffe. " Mercket einmal aufNero

nen,der fich mit einer langen Reihe

Kayserlicher Vor-Eltern viel wuste,

dervon keinem Vindice mit einem

ungewaffneten Lande,nochdurch mich

mit einer Legionvom Throne gestof

fenworden; sonderndemseine Grau

famkeit und Wollüste, zum ersten

ExempeleinesFürsten,der Untertha

-

-

|

Obwirnunwohlzum Reich gerufen,

und der Ehre werth geachtet seyn,

werdenwirdennoch,wie sehr wiruns

auch um gute Regierung bemühen,

dem Neid nicht entgehen können.

Darumerschrecket nicht,daßzweyLe

gionen bey so großer Bewegung der

ganzen Welt nochnicht in vollkom

nenerRuhestyn; ich habe selbst das

Gemeine Beste in keinemgeruhigen

Stand gefunden, und der Vorwurf

meines hohen Alters wird auf

hören, sobald man nurvernommen,

daßihrzumeinenSohn erkiefert wor

den. Nero wirdzwar allezeit von

fchnöden Menschen beklaget werden,

aber laßt uns beyde Sorge tragen,

daßauchdieguten nicht nachihmver

langen. Es ist hier keine Zeit euch

mehrere Lehrenzu geben, undwenn

ichwohlgewählthabe,will ich nichts

hinzufügen. Betrachtet nur, daß

der beste und kürzeste Weg,zwischen

guten und bösen ThatenUnterschied

machenzu lernen, darinnen bestehet,

daßmanbeyfichfelbst überleget,was

man wohlbegehren würde, so der

Fürst, dem man unterthänig, thun.

oderlaffenfolte; denn hier istesnicht,

wie bey andern Völckern, wo ein

Mann die unbeschränkte oberste

MachtinHänden hat,undalle andre

Sclaven syn; sondern ihr werdet

über Menschen gebieten müssen, die

wedervollkommene Freyheit noch

gänzliche Sclaverey vertragen kön«,

nen. Tacit. Hilft. L.Ic.15. 16.

VI. - - -

Piso ließkeineVeränderunginseinem

/

Wesen über diese unerwartete Erhebung

blicken, und antwortete Galbä mitvieler

EhrerbietungundGelassenheit.DerKay

fer aber stellte seinen neuen Sohn dem

Kriegs-Volckvor; weilaber solchesnach

üblichem Gebrauchmit keinem Geschencke

begleitet war, wurde es mit schlechter

Freude vernommen; dochderRath un

terließ nicht ermeldete Annehmung mit

vielen Schmeicheleyen zu billigen; und

beschloß , weil sich die Zeitungen aus

Deutschlandverschlimmerten, Gesandten

dahin abzuschicken. Tacit. hit. Lib. I.

Verschiedene aber u.darunterPio selbst,

weigerten,diesen Befehlzuan:
- LN

-

-
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DennmanhattenunGewißheiterhalten,

daß da das in Deutschland befindliche

Fuß-Volck vondem Feld-Herrn Flacco

zusammen gerufen worden, denEydder

Treue nach hergebrachter Gewohnheit an

Galbam abzulegen, solches daffelbige ab

geschlagen, desLetztern Bilder umgestoß

fen, und denEyd alleindem Rath und

Römischen Volckgethan. Die Befehls

haber der Armee wuten wohl, daß der

Römische Staat nicht ohne Kayser blei

ben konte, und urtheilten, sie liefen Ge

fahr als Widerspänftige tractiretzuwer

den, und hätten dochvon niemand ein

ge Belohnungzu erwarten, weswegen

fie denKriegs-Knechtenvorstellten: Daß

da sie Galbam verworffen, müsten

fie einen andern Kayser wählen;und

weil der Feld-Herr Flaccus nur als

ein leerer Schatten in Ansehen Gal

bä, folglich der Ehre noch unwürdi

ger wäre, köntenfie niemand geschick
ker# Vitellium, denLand-Vogt

in Nieder-Deutschland,# finden,

der fich nur eine Tage-Reise von ihr

nen aufhielte, und dessen VaterPo
liceymeister, auch dreimalBürger

meister zu Rom gewesen, nicht we

niger unter Kayser Claudio die vor

nehmsten Bedienungen des Staats

wahrgenommen. SeineArmuthkön
te ihm nicht vorgerückt werden,weil

selbige ein gewisses Zeichen -

Großmuthwäre,fiemöchten alsomit

der Wahleilen, und dadurchdergan

zen Welt zeigen,daßfie bessereKäfit

niß, Kayser zu machen, alsdieSpa

nierundPortugiesenhätten.Erwähn

te Vorstellung wurde von etlichen vor

genehm gehalten, und von andern ver

worffen; ein Fahn-Juncker aber begab

sich heimlichzu Vitellio,und brachte ihm

vongedachter BegebenheitNachricht.(c)
Plutarch.in Galb. -

(c) Tacitur will behaupten, Vitellius hätte,

als er die Zeitung vonEmpörungFlacci

Kriegs-Volcks erhalten, denen unter sei

nem Gebiete stehenden Soldaten vorge

stellet, man müste die Deutsche Armee

entweder zupaaren treiben, odereinenan

dernä erwählen, unddaß beydem

letzten die wenigste Gefahr wäre;welches

zu seiner Ausruffung zum Kayser durch

Valens die meiste Gelegenheitgegebenha

ben soll. Histor. Lib.I.

Als sich das Gerüchte hiervon durch

AllgemeineChron. II. Theil.

seine Armeeausbreitete, stellte sich der D

briste Valensan die Spitze eines Theils

der Reuterey, kamzudemFeld, Herrn

undgrüßteihnalsKayser. Vitellius hatte

feine Stelle vonGalba empfangen, und

schiene anfangs die höchste Gewaltzuver

weigern, nachdem er sich aberzuMitta

efatt gegessen und getruncken, zeigte er

# dem Kriegs-Volck, und nahm den

Namen Germanicus an,denNamenE

far aber wollte ernicht haben,unddaFlac

| ciSoldaten hiervon Nachricht erlangten,

legten sie Vitellio ebenfalls den Eyd ab,

ohne an den vorhero dem RathundRh

mischen VolckgethanenEydzu gedencken,

Plutarch.in Galb.

VII.

Otho war über Pionis Annehmung

zu GalbäSohn äußerst bestürzt. Denn

er hatte sich fest eingebildet, daßerdurch

VinniAnleitungzu des KaysersNach

folger ernennet werden würde, und er

meynte solches durch seinen schleunigen

ihm erwiesenen Beystand wohl verdienet

zu haben. Denn er schickte ihmim An

fang der EmpörungGalbágegen Nero

nem alle sein Gold-undSilberwerck.Se

on,inOchon. Plutarch inGalb. So

behielte auch Othowegen eines gewiffen

Sternsehers Propheceyung große Hof

[nung zur bevorstehenden Erhebung auf

' den Thron, in welchem Absehen er dem

Kriegs-Volckbey allenGelegenheitenviel

Gutthaten erwieß. Als unter andern ein

mal, da ihnzwey zum Schieds-Mann

erwählten, die wegen eines Stück Fan

des nicht einig werden konten,und er fel

biges dem einen abkaufte, dem andern

aber, der ein Soldatvon der Leib- Wal

che war zustellete. Sueton. in Ochon.

Und alsGalbabeyOthonezu Gatewar,

gab der Letzte jedem Kriegs-Knechte, so

den Kayser begleitete,fünfThaler Tacit.

Hift. Lib. I. Diese und dergleichenGe

Schencke verzehrten nicht nur alle feine

Mittel, sondern er hatte auch so viel

Schuldengemacht,daßersich, ohneKay

fer zu werden,nicht erhaltenkonte ; wie er

denn selbst sagte, esfey ihm einerley, ob

sein Untergangvon den Feinden im Ge

fechte, oder von seinen Gläubigern auf

dem Markt herkäme. Wenig Tagezu

vor kriegte er von einem Bedienten Gal

bä, dem er die Hofmeister Stelle bey dem

Kapfer verschaft, fünfundzwanzigtau
Zß fend

ahrChristiJ 69. i
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fend Thaler; mit solchem Gelde erkaufte

er erstfünfKriegs-Knechte, (d) diewie

derjederzwey von ihren Mit-Helfernauf

ihre Seite zogen, und also in allenfunf

zehn starck wurden, denen OthoMann

vor Mannzwey hundert funfzig Thaler

gab,und noch zwölfhundert undfunfzig

versprach. Sueton. in Othon.

(d) Tacitur Hit.Lib.I.undPlutarchusinGal

baerwähnen nur von zweyKriegs-Knech

ten, die Galba zu erst erkauft. -

Diese kleineZahl war unaufhörlichbe

fchäftiget ihren Mit-Gesellen einenAb

fcheu vorGalbabeyzubringen. Inmittelst

arbeitete Onomastus, OthonisFreyge

laffener,feinesOrts, desKriegs-Volcks

GewogenheitdurchgroßeVersprechungen

und Geschencke vor seinen Herrnzuge

winnen. Plutarch.in Galb. Wasihm

aber noch mehrern Beyfall erwarb, war,

daßGalba verschiedene Befehlshaber ab

gedanckt,wovor sich die andern ebenfalls

fürchteten. Sueton. in Galba. Da nun

alles zu Vollführungdes Anschlags in

Bereitschaft stunde,ging der Kayser,den

Otho begleitete, zum Opfer indenTem

pel, und wurde von dem Wahrsager,

nachdem er desOpfer-Viehes Eingewei

de besichtiget, gewarnet, daß ihm einer

feiner Hof-Bedienten mit Verrätherey

drohete, und zugleicher Zeit kam Otho

misFreygelaffener, und hinterbrachte sei

nem Herrn, die Baumeister unddie Re

demtores, oder die denBaugedungen

hätten,warteten seiner; welches die Lo

fung war,daß alles zu seiner Erhebung

fertig sey. Othostellte sich, als ob erein

altesHausgekauft, so er vonBau-Ver

ständigen besichtigen laffen wollte, ging

daraufaus dem Tempel, und kam bis

an die verguldete Meilen-Säule,wo alle

Wege von Italien sich zusammen verei

migten,da ihn drey undzwanzigKriegs

Knechte als Kaysergrüßten,ihn eilig in

einen Trag-Seffel setzten, und mit bloffen

Degen nach der Leib-WacheLagerbrach

ten. Tacit, Hift. Lib. I. c. 27. Unter

Wegeswurden sie von einigen, die ihnen

begegneten,inder Anzahlverdoppelt,und

der Obriste Martialis, dem die Beschü

tzungdes Lagers an demselben Tage be

fohlen war, konte sich vor Bestürzung

nichtfaffen, und ließ sie ohne Verhinde

rung hinein treten. Ob nun wohl die

andern Befehlshaber von der Conspira

tion nichts wusten,wurde doch kein einzi

-

ger gefunden, der sichdagegen gesetzthät-Jahr

te. Plutarch. in Galba.

VIII.

Galbahatte bereitszuvoreinigeKund

schaft von einem Anschlag,der gegen ihn

im Werck war, erhalten; auf Laconis

Anstiftung aber, der alles zu verachten

pflegte,was nicht von ihm selbst herrühr

te, ward alles in Wind geschlagen; doch

nunmehro liefbey ihm,da er im Tempel

mit Opfern beschäftiget war, Nachricht

ein, daß etliche Kriegs-Knechte Otho

nemalsKayserindasLagergebracht.Auf

diese Zeitungfand manvorgut,nachdem

in der Eilüber dasjenige, so bey solcher

Gelegenheitzuthunfeyn möchte,berath

schlaget worden, daßvor allen Dingen

die Gemütherder Leib-Wache, welche

vor dem Kayserlichen Palast stund, er

forschetwerden sollten. ZudemEnde ließ

Pio die Soldaten zusammen kommen,

und redete sievonder TreppedesPalasts

folgendermaßen an: Esist bereits der

sechste Tag, Ihr Brüder! daß ich

zum Kayser angenommen bin, ohne

u wissen, obdiese Ehre vor michzu

'' oderzuwünschen gewesen.

DasSchicksal unsersHausesunddes

Staatsaber stehet in euren Händen.

Nicht, daßich,was meinePersonbe

trift,voreinenübelernZufall besorget

fyn sollte, dennichhabeinimmerwäh

render Widerwärtigkeitgelebet, und

lerne nunmehro, daß'
nichtgeringererGefahr unterworffen

ist, ich trage aber Mitleiden mit mei

nemVater,dem Rath,undGemeinen

Besten,wennwir noch heute sterben

müffen, oder(welches ehrlichen Leu

ten allzu schwerfällt)andre umbrin

gen sollen. Bey der letzten Empö

rungwar es noch ein Trost, daßdie

Stadt nicht mit Blutebefleckt, und

die Sachen ohneBürgerlichenKrie

geschlichtet wurden, es schiene au

als ob durch meine Annehmungda

vorgesorgtwäre,daß alleGelegenheit

umKriegnachGalbäTodthinwegge

allen.Ichwillwedervon meinerAb

kunft noch Verdiensten reden: Denn

es ist unvonnöthenseine Tugendenzu

erzehlen, und selbige mit Othonis

Fehlernzu vergleichen,daraufer sei

nen Ruhmfetzt, und dadurch er fich

versteller, als wann er des Kaysers

- Freund
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eich umzukehren suchet. Sollte er

wegen seiner zärtlichen Kleider, oder

wegen seines weibischen Gangesund

Zierrathen die höchste Gewalt ver

dienet haben? Diejenigen betrügen

fich, so ihn vorgutthätig halten,weil

er ein Verschwender ist; erweißwohl

F verzehren, nicht aber zu geben.

egenwärtigdencket er an nichtsan

ders, als wie er feine Geilheit und

heißhungriges Wesenersättigenwol

le. Darinnen bestehen feine Beloh

nungen der höchsten Gewalt,wovon

er die Ergötzlichkeit und Wollustge

nieffen wird, und darunter alle an

dre leiden müssen: Denn niemand

hat jemals die oberste Macht,welche

er durch böse Tücke erlanget, aufbil

lige Art gebrauchet. Galba ist ver

mittelt aller Menschen Verlangen,

und ich durchGalbam mit eurer U

bereinstimmung auf den Thron er

hoben worden. Ob schon dasGemei

ne Beste, der Rath und das Volck

beyeuchnur eitele Namenfeyn möch

ten, so ist euch doch daran gelegen,

daß die schnödesten Menschen keinen

Kayser über euch setzen. DasKriegs

Volk inden Provinzien hatbiswei

len in der Treuegegen ihreFeld-Her

ren gewancket; die eurige aber ist bis

aufdiesen Tag unbefleckt geblieben,

und Nero selbst hat euch, ihraberihn

nicht verlassen. Dreyßig Uberläufe

fer, die niemand dulten wollen, weil

fie einHauptmann oder Kriegs-Obri

fe vor sich ausgelesen, sollen diese

die höchste Gewalt einrichten? Wenn

ihr besagtes Exempel gestattet, und

die Hände in Schooßleget,machtihr

euchdes Verbrechenstheilhaftig;und

ermeldetes Ubel wird sich bis in die

Provinzien ausbreiten; gleichwie

auchdasEnde desSchelmstücks uns,

also wird euch die Last des Krieges

treffen. Seyd nicht weniger verfi

ichert, daß ihr nicht geringere Beloh

nungen vor die Erhaltung euresFür

ften, als vor seine Ermordung em

pfangen werdet. Tacit. Hit. Lib. I.

C,29. ZO. -

IX.

" Angeführte Rede wurde dem äusserli

chen Ansehen nachvondenKriegs-Knech

ten gebilliger, und ergriffen ihre Waffen,

- AllgemeineChron. ITheil.

- - -
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sich im Stand der Gegenwehrezu stellen.Jahr

Unterdessen wareneinige nachdemIlly

rischen und Deutschen Kriegs-Volck ab

gefertiget worden, welchesNero entbo

ten, als es sich damals nochzu Romge

lagert. Die ersten aber wollten die Abge

ordneten nicht einmal anhören: dochdie

Deutschen, ob sie wohldie Reise, so die

hin und wieder nach Egypten gethan, ei

leten zu GalbäBeystand,fiekamenaber,

weil ihnen die Wege nach Rom unbe

kannt waren,zu späte. Tacit. Hit.L.I.

Die Legion, so Nero vondemSchifs

Volck aufgerichtet, welche,wie wiroben

in eben diesem Capitelvernommen, von

Galba bey seiner Ankunft zu Rom sehr

übel tractiret worden, vereinigte sich

am ersten mitdenAufrührern,unddadie

drey nach demLager geschickten Kriegs

Obristen versuchen wollten, ob sie die Ge

müther beruhigen könten,nahm die Leib

Wache den einengefangen, und verjag

te die beiden andern. Inmittelt bei

rathschlagte Galba, ob er sich in seinem

Palast verstärcken, alleZugänge besetzen,

und den Sclaven Waffen geben wollte.

Vinniuswar solcher Meymung,undhielte

davor: Man müste den Aufrührern

eit zur Reue, und den Wohlge

innten Gelegenheit sichzuversann

'' erforderten

eine geschwinde Ausführung, gute

Rathschläge aber Gedult; und end

lichwäre esimNothfall noch Zeitzu

gehen, dasZurückkommen aber be

ruhete nicht immer in unserer Macht.

DochLaco, Icelus, und mehr andre fag

ten,man müste nach dem Lager eilen,ehe

die noch schwache Conspiration, welche

wenig Theilhaber hätte, mehr anwüchse,

Man sollte Othoni,der sich weggestohlen,

und sich zu denen, die von einem bösen

Vorhaben nichtsgewust,gefüget,durch

Verzug und Weichherzigkeit, keine Zeit

vor Kayserzu spielen, lassen, bis er die

ganze Armee auffeine Seite gebracht,

den Marckt einnähme, undin GalbäGe

fichteaufdasRath-Hauszöge,da unter

deffen sich der Kayser nebst einen verzag

ten Freunden, in seinem Palast ver

schloffen hielte,als ob er eine Belagerung

ausstehen wollte; eswärevoneinem Theil

elenderSclaven schlechteHülfezu erwar

ten, wann ihnen die erste Hitze vergan

gen, daß also im Verbleiben so wenig

Sicherheit als Ehre zufinden, und wo

Z. z 2 ferne

Christi
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ferne man sterben müste, sei es besser, der

Gefahr entgegenzu gehen,als selbige ab

zuwarten,weil solches Galbä rühmlicher

fyn, und Othonem desto verhaßterma

chen würde. Vinnius widersprach ihnen

zwar; die andern aberdrungen mitgroß

fer Heftigkeit darauf, sonderlich, weil sie

Viñio tödtlichgramwaren,undsein Wort

nicht gelten lassen wollten, daß Galba

Pionemvoraus nachdem Lager abfer

tigte. Tacit. Hilft.Lib.I.adc.34.uq.

X.

Nach PisonisAbreiseentstundeinGe

rüchte, Otho wäre imLager umgebracht

worden,welches dieAufrührer ausstreue

ten, Galbam aus seinem Palastzu lo

cken. Alles Volck bezeigte nicht alleinfei

ne Freudedarüber; sondernviele Raths

Herren und Ritter stellten sich bei Hofe

ein, demKayserwegendieser gutenZei

tung Glück zu wünschen, und sich zu be

klagen,daß sie die Ehre nichthabenkön

nen, an einer Rache ebenfalls Theilzu

nehmen; (obwohl, wie ausder Folge zu

ersehen seyn wird, als es daraufankam,

nicht einer von den feigen Schmeichlern

zu finden war.) Nach empfangener Zeit

tung setzte sichGalba infeinen Trag-Ses

fel,Jupitern einOpferder Danckbarkeit

anzubieten, undbegegnete am Ausgang

des Palasts einemKriegs-Knecht, der

feinen Degen wieß und sagte, er hätte

Othonemdamitdurchstochen. Galbahiel

te viel aufdie Kriegs-Zucht und fragte:

Wer ihm den Befehl dazu gegeben?

woraufder andre herzhaft antwortete:

DerEydder Treue,denicheuchabge

leget. Es währete aber nicht lange,daß

ihm Pio,der aufder AufrührerSchrey

en und Jauchzen imLager zurückkehrte,

eineganz andreZeitungbrachte. Denn

nachdem Otho die gemeinen Soldaten

jeden absonderlich geliebkoset, und von

der neu-errichteten Legion des Schifs

VolcksdenEydder Treue abgenommen,

führte er gegen alle diese Kriegs-Knechte

folgende Rede: Ichkam nichtwohlfa

gen,werthefte Mit-Gefellen! in was

vor einem Zustand ich mich gegen

wärtigbefinde. Dennichwürdemich

schämen, mich einen gemeinenBür

gerzu nennen,nachdemihr michzum

Kayser erwählet, und ich darf mich

selbst, solange einandererregieret,des

Kayserlichen Namens nicht anmaß

alsdermeinige, so lange manzwei

feln kan, ob ihr den Fürsten oder

Feind des Römischen Volcks in eu

remLager habt. Höret ihr nicht,daß

meine und eure Strafe zugleich ge

fodert wird? So gewiß ist es, daß

wir beysammenmüffenerhaltenwer

den, oder verlohren gehen; Undviel

leicht hatGalba eurenUntergangbe

reits geschworen. Denn wasvor

Sanftmuth können wir von einem

Mann erwarten, der ohne daßje

mand darum gebeten, so viel tausend

unschuldige Kriegs-Knechte getodtet.

Die Haare stehenmirzuBerge,wenn

ich an seinen tödlichen Einzug und

einzigen Sieg gedencke, alsimGe

ficht der ganzen Stadt der zehnte

Mannvondenen sterben muste, die

fich ihm ergeben hatten, und denen

er,da sie um Vergebungfleheten, fel

bige mündlichversprochen. Mitdie

den Vorspiegelungengelangte er nach

Rom. Washat er vor rühmliche

Thaten währender seiner Regierung

verübet? als den Todt Sabini und

Marcelli in Spanien, Chilonis in

Franckreich, Capitonis in Deutsch

land, Macri in Africa, Cingoni

Unter Weges, Turpiliani in der

Stadt, und Nymphidi im Lager.

IstwohlirgendseinLandoderArmee,

welche er nicht mit Blute besudelt,

oder das,wie er solches nennet, von

ihm nicht verbessert worden? Denn

wasandreSchelmstückenheißenwür

den, nenneter Arzeney-Mittel; fei

ne Grausamkeit. Strenge; feinen

GeizSparsamkeit, undunrechtmäß

fige Strafen, welche die Soldaten

leiden müffen, werden von ihm

Kriegs-Zucht geheiffen. Es feynd

nur fieben Monath nach Neromis

Todt verlauffen, und in fo'

mehrgerauber,als die Polyceter,Va

tinier und Elier unter Nerone ge

than. Vinnius selbst,wennerKayser

gewesen, würde mit weniger Geiz

und Grausamkeit gewütet haben;

nunmehro aber verachtet er uns als

seine Untergebene, undplündert uns

als Fremdlinge. Sein Reichthum

allein war zu Vollziehung des euch

versprochenenGeschenckshinlänglich,

-
welches

-

Zeit hat fein Freygelaffener Icelus

fen: auchist euer Name so ungewiß Jahr n «

-
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Jahr# mit aller Macht ruften, die Bürger sol- Jahr Christiwelches euchtäglichvorgerücket, mie

mals aber bezahlet wurde. Undda

mit ihr von seinem Nachfolger nichts

u hoffen haben möchtet,hat er einen

ölchen aus demExiliodazu geruffen,

der ihm an Schwermuth undGei

ähnlichwar. Ihrhabtäda

die Götterdurchein merckwürdigUn

gewitter ihren Abscheuvor dieser un

glücklichen Wahlbezeuger. DerRath

und das Römische Volck hegen glei

che Gedancken; von eurer Tapfer

keit aber hänger der Nachdruck ihrer

Meinungen ab, und ohne selbigen

ist alles,wie herrliches auch seynkön

te, unnütze und vergeblich. Dochbil

det euchnicht ein,daß ich euchinGe

fahr oderKriegzuverwickelntrachte;

alle Kriegs-Knechte feynd aufunserer

Seite, und die eine nicht genugam

gewaffnete Legion bey Galba, gerei

chet nichtzu seinem Schutz, sondern

zu seiner Bewahrung, damit erfich

nichtflüchtigdavon mache. Sobald

solche euchwird gesehen, und meine

Losung empfangenhaben,werdetihr

keinen andern Streit untereuchwis

fen, als wer den meisten Eifer vor

michan Taglegen solle. Lafft uns

also nicht länger über eine Sache be

rathschlagen, die nicht eher als nach

geschehener Vollziehung gepriesen

werdenkan. Tacit.Hit.L.I.c34-38.

- XI. -

Als Otho diese Worte geendiget,wur

dederzuBewahrungderWaffenbestimmte

Platz geöfnet, undjederman rüstete sich

nach seinem Wohlgefallen, ohne aufeini

gen Rangoder BefehlihrerObristenAch

tungzugeben; undda man Othoni hin

terbrachte, daß das Römische Volck im

Begriff stünde die Waffen vorGalbam

zu ergreiffen,befahler demKriegs-Volck

sich in aller Eil aufden Wegzubegeben,

und der Gefahrvorzubeugen. Als das

Gerüchte von der Soldaten Ankunftfich

unter dem Volck ausbreitete, wurde der

unglückliche Galba in seinem Trage-Ses

fel wie die See - Wellen hin undherbe

wogen. Denn etliche ruften ihm zu, er

folte aufseiner Hut seyn, undzurückkeh

ren, andre hingegen, er möchte sich nur

vor nichts fürchten und weitergehen.Ta

eit.Hit.Lib. I. In solcher Verwirrung

ahe man von ferne etliche von Othone

abgeschickte Reuter näher kommen, die

ten aufdie Seite treten. AufwelchGe

schrey die ganze Menge sich an dem

Marckte unter die Galerien und an die

erhabenen Orte begab, als ob sie ein

Schau-Spielbetrachten wollten, und es

war kein einziger anzutreffen,der so viel

Herzegehabthätte, denDegenvor seinen

Kayserzu ziehen, auffer ein Hauptmann

Sempronius genannt,(e) welcher den

ankommendenKriegs-Knechten zurufte,

fiefolten demKayserkein Leidthun;und

als er sahe, daß esbey ihnen nichtsver

fing, beschützte erGalbam so lange mit

"feinem Degen, bis er niedergeschlagen

wurde ; hernach stürzte der Trag-Ses

fel zu Boden, und der daraus fallende

Galba sagte: Stechetzu,wenn eszu

des Römischen Volcks Wohlergehen

gereichen kam.Plutarch.inGalb.Wie

wohlandreerzehlen,erhättegesagt: Was

thutihr, oder was habe ichgethan!

IhrMit-Gesellen! Ichbindereurige,

und ihrfeyd die meinigen. Sueton. in

Galb.

(e) Tacitut sagt, Sempronius hätte Pilo

nem so lange vertheidiget, bis er, ob ihm

schon die Wunden nichtgemangelt, Zeit

gewonnen,in Vestä Tempel zu flüchten.

Er kriegte verschiedeneStiche inArme

und Beine; denn er hatte einen dicken

von Leinewand auf einander genäheten

Waffen Rock angezogen,denkeinDegen

durchbohren konte. Tacit. 1. c. Endlich

stach ihn einKriegs-Knecht in die Gur

gel, und da er seinen Kopfabgehauen,

brachte er selbigen aufeinem Spieß zu

Othone. Plutarch.inGalb. Dieses war

Galbä Ende, nachdem erzwey und fie

benzig Jahr gelebet, und neunMonath

nebst dreizehn Tagen regieret. Dio Caf

Lib.LXIV. DaGalbäKopfzu Otho

negebracht wurde, sagteer: eswärenoch

nicht alles vollbracht, so lange erPionis

Kopfnicht in seiner Gewalt hätte. Plu

tarcb. in Galb. Dieser Unglückselige

flüchtete sich in Vetä Tempel; er ward

aber herausgezogen und vor der Thüre

ermordet. Kurz nachGalba muste Vin

niusdesTodtes Bitterkeit empfinden; ob

er wohl schrie, es geschähe nicht aufO

thonis Befehl, welchesjederman in den

Gedancken bestärckte,daß er seinen Herrn

verrathen,undebenfallsumdieConspira

tiongewust habe, Tacit. Histor. Lib. I.

GalbäKopfwurde von einemFreygelaf

Zz 3 fenen

69.
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jenen Patrobit , der Neronis Bedienter - seiner Frauen Thränen verwilliget; Vin-Jahr-Chris

gewesen, und den Galba bey Anfang sei-|ni Tochter aber erhandelte ihres Vaters

ner Regierung umgebracht, von dem |Kopfvon denSoldaten vor sechshundert

Kriegs-Volckgekauft, welcher solchen an | Gulden. Plutarch. inGalb.

den Ort,wo sein Herr die Todtes-Stra- Ehe wir weiter in den RömischenGe

fe ausgestanden,hinwarf; doch endlich | schichtenfortfahren, wollen wir üblicher

begrub ihn einer von des Kaysers Be- | maffenimnächsten Capitel einekurzeBe

dienten nebst dem Cörper in derStille. | chreibungvondesneuenKaysersOthonis

Sueton.in Galb, Pisonis Haupt wurde "Person voraus gehen lassen.

XIX. Capitel.

L Beschreibung Othonis Seine Abstammung, Leibes-Gestalt undHoffarth

wegen seines schönen Gesichts; Seinfreyes Leben, undMittel, dadurch

er anNeronisHofe Eingangfindet, nebst desKaysers Gewogenheitge

genihn, undwodurch er solche verlohren? Seine RegierunginPortugal,

undihmgeschehene Propheceyung. II. Verdrüßlichkeit Othonis wegen

des Kriegs-Volcks Muthwillen. Und Mittel, dadurch er Celsumaus ih

ren Händen befreyet, nebst dieses Bürgermeistersgroßmüthigen Verthei

digung; GuterAnfangOthonis Regierung; Laconis undIceliTodt,und

demKriegs-Volck erwiesene Gutthat, nebst Tigellini Hinrichtung. III.

Bezeigte NeigungOthonisvor NeronisGedächtniß; Des Ersten unruhi

ges Gewissen, und gefährliche Empörungdes Kriegs-Volcks, wird mit

vieler Mühevon demKaysergestillet. IV. Gelindigkeit und Vorsichtig

keit Othonisgegen dasKriegs-Volck, so an demAufruhr schuldiggewesen,

undan sie gehaltene Rede, nebst deren guten Wirkung. V. Eifer des

Deutschen Kriegs- Volcks vor Vitellium, und Erklärung verschiedener

Ländervor ihn; Art und Weise, wie die Vitellianer unter Cäcinna und

Valens nachItalien ziehen ; VerwüstungHelvetiens durch Cäcinnan,

und seine Ankunft in Italien durch Befiegung der Reuterey, welche von

Seiten Vitellidie Länge hin an dem FlußPadusfund, ErklärungEgy

ptensunddesOrientsfürOthonen;Briefe, sozwischendiesem Kayserund

Vitellio gewechselt worden, nebst ihren beyderseitigen Bemühungen, ein

ander aus dem Wegezu räumen, und Othonis Gütigkeit gegendesVi

telli Mutterund Kinder. VI. Erklärungder Illyrischen und Spani

fchen Legionen für Othonem, und Veränderungder Letztern, Niederla

ge der Sarmaten; Abreise Othonisvon Rom; Siegderfeinigen aufder

Küste von Provence, nebst seiner Begleitung; Ausgebung eines Sclaven

für Neronen und fein Todt. VII. Widerspänftigkeit einiger Soldaten

Othonisgegen ihre Befehlshaber,wedurch solche gehemmet worden?Auf

hebung der Belagerung von Placentia durch Cäcinnam, und Nieder

lage einiger von feinen Truppen beyCremona; Abermalige Niederlage

Cäcinnä, so Paulinus nicht fortgesetzt, und übeler Verdacht, so deswegen

wider diesen Feld-Herrn entstanden, nebst der Veränderung,welcheOtho

daher wegen der Würde eines Ober-Befehlshabers über das Krieges

Heervorgenommen. VIII. Besserung der Soldatendes Cäcinnädurch

ihre Niederlage; Aufruhr in der Armeedes Valentis, wodurch solcher

gestillet worden? NeuesMurren derselben über die Zeitungvon der Nie

derlage desCäcinnä, und ihre Zusammenstoffungmitdiesem Feld-Herrn,

nebst den Ursachen der Hochachtung des Kriegs-Volcks für Cäcinnam;

Aufrückungder Fehler des Othonisdurchdie Vitellianischen Befehlsha

ber,undBescheidenheit der Othonianischen in AnsehungdesVitelli; Nebst

der Ursache, warum jederman eine bessere Meynung von Vitellio, als

von Othone geheget. IX. PauliniRath, welchen er Othonigegeben,

eine Feld-Schlachtzuwagen; Warumdieser selbigem nicht gefolgt? Ab

reise Othonis von der Armee, nebst dem Nachtheil, so ihm daherä
- - - - Washfen,
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wachsen. X. Niederlage einiger von denFechtern Othonis, undGefahr,

woreinMacer dadurchgerathen; Schlechte Ordnung in derArmee des

Othonis, und defen unbequemesLager; Verschiedene Berathschlagun

gen der Othonianer, und ihre Entschließungzu einer Feld- Schlacht auf

Befehldes Kaysers; Unverhofte Zeitung, so man durch Cäcinnamvon

diesem Vorhaben der Feinde erhalten; Vortheil, welchen die Reuter des

OthonisbeydemAnfangedesTreffenserlanget; VerwirrunginderArmee

desOthonis,undfalsches Gerücht, so vondemUbergangeder Vitellianerin

, derselben ausgestreutworden; HartnäckigtesGefechte NiederlagederO

thonianer; Ihre Flucht nach dem Lager,undUbergabeandieBefehlshaber

des Vitelli. XI. Gewißheit der Niederlage der Othonianischen Armee,

so durchden Selbst-Mord eines Soldaten bestätiget worden; Groff Nei

gung, so das Kriegs-Volck gegenOthonem bezeiget; SeineEntschließung,

sich selbst umzubringen, unddeswegen gehaltene Rede. XII. Handlun

gen Othonis vor seinem Todte, undVermahnung, soer an seinen Vetter

gethan; Ursache, warum er beschlossen, noch eine Nachtzu leben? Sein

Todt,und Leichen-Begängniß, nebst der ungemeinen Liebe, so das Kriegs

Volck für fein Andencken bezeiget, und ihr Ubergangzu den Vitelliani

fchen Truppen; GroßeGefahr der Römischen RathsHerren in Mutina;

Ihr AbzugnachBononien, nebst der Zeitung vondemSiegedes Otho

nis, so ihnen überbracht, aber falschbefunden worden.

I |gnügendarinnen suchte, ganze Nächteaufsehr ehrg,

Jahr Christi. OR Salvius Otho warvonvä

• terlicher Seite aus einem

Ritterlichen Geschlechte in

Tuscien entsproffen; ein Groß-Vater

ward durchdie Gunst der LiviäzumRö

mischen Raths Herrn erhoben, und sein

Vater hatte unter dem Kayser Tiberio

das Bürgermeister-Amtverwaltet, wel

chemFürsten er dem Gesichte nach soähn

lich war, daßviele ihnfür dessen Sohn

hielten. Dieser VaterdesOthonistund

zuRomin solcher Hochachtung,daßihm

der Rath zu Ehren ein Bildniß in der

Kayserlichen Burg aufrichten ließ; und

der KayserClaudius sagte vonihm,nach

dem er ihn unter den Römischen Adel

(Patricios)aufgenommen hatte, er wäre

ein so fürtrefflicher Mann, daß er seineei

geneKinder nicht beffer wünschen könte.

Dieserzeugte mitder Alba Terentiazwey

Söhne, wovon M.Salvius Otho der

jüngste war. Er warvon einer kleinen

Leibes-Gestalt, und wegenkrummerBei

ne übelzu Fuß, dabey doch schön von

Angesicht,woraufer sich aber so vielein

bildete, daß er dasselbe zum öftern mit

Brod, welches in Esel-Milchgeweichet

war, bestriche, und sich alle Tagebarbie

ren ließ: Auchzog er alle Haare anden

verborgenenOrten seines Leibes aus,und

trugfalschesHaar,umseinenkahlenKopf

zu bedecken. Von seiner Jugend an war

er ein unruhigerKopf, welcher ein Ver

derStraffe herumzu lauffen, diejenigen,

welche ihm begegneten,anzurennen, und

dieselben mit ausgebreitetem Kleide auf

zufangen; weswegen ervon seinem Va

teroftmalsgezüchtigetwurde.Nachdeffen"

Todte unterhielter ein Liebes-Verständ

nißmit eineraltenFreygelaffenen andem

HofedesNeronis,umdadurch einenZu

gangbeydiesemKayse zuerlangen,welches

ihmsowohlgelung,daß er in kurzer Zeit

einervon seinenbesten Lieblingen wurde.

Erbrachteeshierinnen soweit, daß er ei

nemMannvon BürgermeisterlichenStan

de,welcher wegenAnnehmungungebührli

cher Geschencke verurtheilet war,für eine

großeSumme Geldesversprach,seineEh

re wieder herzustellen, unddenselben in

den Rathbringendurfte,um seinen Danck

deswegen bey dieser Versammlungabzu

statten,ehediese Herstellung einmalzuge

standen war. Er hatte dasHerz dem

Neroni eineallzugroße Sparsamkeitinge

wissen Dingenzu verweisen. Sueton. in

Othone. Manberichtet, daß alsNe

roeinsmals den Othonemmiteinem sehr

kostbaren Balsam,welchen erzur Befrei

chung seines Leibeszu gebrauchen pflegte,

einwenigbesprengethatte,dieserbeyeinem

Besuch,welchenihm derKaysergab, eine

großeMengevon eben demselben Balsam

aufihnund seinganzesGefolgausgülde

nen und silbernen Büchsen fließen lassen.

Plutarch in Galba. "Hernach verfiel

Otho
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sehr strikt Otho durch seine Ehe-Frau Poppäam

Sabinam,wie wir im XVI.Capitel ver

nommen haben,in Ungnade, und ward

alsLand-Vogtnach Portugal geschicket,

welcheLandschaft er zehn Jahr langmit

fehrgroßer Bescheidenheit und Gerechtig

keitregierte. Daabereingewisser Wahr

jager,welcherihm vorhinangedeutethatte,

daß er Neronem überleben würde,ihm in

den letzten Zeiten seiner Regierungdie

59,

Versicherunggab, daßerin kurzemKay

ferwerden sollte, richtete er alle seine Ge

danckendahin, seine Herrschsuchtzu ver

gnügen,wozuer endlich aufdiejenige Art,

fo wir oben angeführet, wiewohlauf sehr

kurze Zeit,gelanget ist. Wir werdenfol

chesausder Fortsetzungdieser Geschichte,

welchewirnunwiedervoruns nehmen, er

kennen, Suetom.in Othone.

II,

Nachdem Todtedes Galba erwieß sich

jederman geschäftig, sich bey Othone in

Gunst zu setzen, Galbamzu verfluchen,

unddieSoldaten,welcheihn ermordet hat

ten,bisindenHimmelzuerheben. Otho

war zwar beyjederman beliebt, er stund

aber wegendesKriegs-Volcksin groffen

Sorgen,weildieses anfingzu wüten,und

nach Raub und Morden sich zu sehnen

schien. Unter andernwollten sie Celsum,

welcher zum Bürgermeister aufdas fol

gende Jahrernennet, unddemGalba bis

zuletzttreuverblieben war,ausdem Wege

räumen. DochOtholießihn in Verwah

rung nehmen und unter dem Vorwand,

daßer ihn bestrafen wollte, fortschaffen;

Tacit.hift. L. I. An statt dessen aber

umarmete erihndes folgenden Tagesauf

dem Rath-Hause,undersuchte ihn,daß er

lieber eine Gefangenschaft vergeffen als

auf eineErlösungdencken möchte. Cel

susantwortete,daßdie Miff hat,welche

manihmbeymeffen könte , vielmehr ein

Zeugnißvon einer Unschuld und Redlich

keit darreichte, maffen er verpflichtet ge

- wesen,dem Galbatreu zu verbleiben, ob

ergleichvon ihm keine Wohlthat empfan

gen hätte. DieAnrede Othonisanden

RathwarmitSanftmuthundHöflichkeit

angefüllet. Die erledigten Aemterwur

denden ansehnlichsten und ältesten Mit

GliederndesRathsaufgetragen,unddie

Raths-Hennen,welchevonNeroneverban

net,undvondemGalba wieder eingesetzet

wgren,bekamenihre Güter wiederumzu

rücke, soferne selbige noch verhandenwa-Jahr

ren. Plutarch. in Oth.Alle Ehren-Titel

desKayserthums wurden Othonidurch

einen solennenRaths-Schlußmitgetheilet.

Die Würde eines Befehlhabers über die

Leib-WachewardzweyvertrautenFreun

denOthonisvondemKriegs-Volcke selbst

übergeben,nachdem Laco,welcherdieses

AmtunterdemGalbaverwaltethatte,aus

dem Wegegeräumet, undder Freygelaff

'ne IcelusdurchdesHenckersHandhinge

richtetwar. EinegewisseAbgabe,welche

die gemeinen Soldaten ihren Befehlsha

bern entrichten musten, und welche dem

Kriegs-Volck sehr hartfiel, ward von

OthoneausdemKayserlichenSchatz-Ka

sten ersetzet,welches nach derZeit allemal

gebräuchlichgewesen. Tacit. Hilft. L. I.

Tigellinus,welcher sich, so großeSchuld er

auch hatte, nach dem Todte Neronis,

durchsein Geldloßzu kaufengewust, und

sichin allerley Wollüsten herumzuwälzen

fortfuhr,wardaufOthonis Befehlgefans

gengenommen,da ersichdenn so viel Zeit

ausbat,daßer seinen Bart nur erst abneh

men möchte; und auferhaltene Erlaub

niß sichmitdem Scheer-Meffer die Kehle

abschnitte. Plutarch, in Othone.

III.

Jederman war über den Anfang

der Regierung Othonisvergnügt, und

zwarum sovielmehr , damanvon ihm,

alseinemehemaligen Vertrauten desNe

ronis,ganzandereGedanckengehegethat

te; doch war esden vornehmsten Rö

mern sehr zuwider,daßer in vielenStü

cken der Lebens-Art Neromis nachfolgte,

und mitdem bekannten SporoSchande

trieb. Dio Ca/ L. LXIV. Damit er

auchdem Volck gefallen möchte, ließ er

einige Bild-SäulenNeronisdurchbeson

dere Personen aufrichten, und sich auföf

fentlichenSchau-Platz den Namen Nero

beylegen. Plutarchus in Othon. Ja

manberichtet,daßersogarbey der Unter

fchreibung einiger Briefe diesen Namen

dem feinigen beigefüget; unddas erste,

soeralsKayser unterzeichnet,wareineBe

fehls-Schrift,zwölfhundert undfunfzig

tausend Reichs-ThalerzuVollendungdes

güldenen Palasteszu erlegen. Sobald

Otho seiner Herrschsucht durch Bestei

gungdes Kayserlichen Throns einGenü

gengethanhatte, ward ervon seinemGe

\ -- wissen
--

Christi
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fe

achtzig der vornehmsten

last entweichen.

Jahr Christi wissensehrbeunruhiget. Er sahe,daßdie

Wahrsagerausdem EingeweydedesOpf

fer-Viehes ihm nichts gutes andeuteten,

undmanfandihnin einer Nachtaufder

Erdevor seinem Betteliegen, da er denn

klagte,daßGalbaihnherausgezogen,und

fich,wiegroße Mühe er auch angewandt,

aufkeineWeisemitihm versöhnen wollen.

Sueton.inOthone. Auchwarnetenihn

die Soldaten beständig, daß er sich bald

vordiesen, bald vor jenen der Vornehm

feninRomin Acht nehmen sollte; es mag

nunfeyn,daßsie solches auswahrer Nei

gunggegen ihn gethan, oder sich bey ihm

destounentbehrlicher machenwollten.Plu

zarch. in Othone. Mitlerweile gescha

heesvonohngefähr,daßOthoeinemHau

fenvonderLeib-Wache, welchein Ostia

lag, Befehlerheilte,nachRomzu ziehen,

undder Kriegs-Obriste Crispinusließzu

demEndedes Abendsvorher die Waffen

ausdemZeug-Hause holen und aufWa

gen laden. Bey dessen Wahrnehmung

bekamen einige Soldaten ein Nachden

cken,daß Crispinus ein heimliches Ver

ständnißmitdem Römischen Rathunter

hielte,und daß er diese Waffen nach den

Häusern einiger Raths-Herren bringen

wollte,umsich derselbenwider den Kayser

zu bedienen. Dieser Verdacht breitete

sichwie ein laufendes Feuer aus;die Un

schuldigen gaben demselbigen Glauben,

unddieUbelgesinnten stelltensich,in Hof

nungdesPlünderns,alsob sie die Sache

für wahr annähmen. Hierauf rotteten

fie sichzusammen,brachten ihre Befehlsha

ber,welche sich solchem Beginnen wider

fetzten, umsLeben,undbegaben sich zu

Pferde,mitdemDegeninder Faust, nach

dem,Kayserlichen Palast. Tacit. Hit.

L. I. Otho hatte an diesem Tagewohl

Römischen

Raths-HerrenbeysichzuGaste; da die

fe wütendeSoldaten solches gehöret,ga

benfieöffentlichvor,daßdieses eine schöne

Gelegenheit wäre, alle Feinde desKay

fers aus der Welt zu schaffen. Die

Raths-Herrenwustennicht,obdieser Auf

ruhr des Kriegs-Volckskeinangestiftetes

Werck wäre, undrichtetenallesammt mit

Zitternihre Augenaufden Othonem, oh

neein Wortzusprechen. AlleinderKay

ferwarmehr vor seine Gäste, als vor sich

selbstbekümmert, und ließ sie insgesammt

durchheimliche Ausgänge aus seinem Pal

Sie hatten sich kaum

Allgemeine Chron.II Theil. -

\

chenen Thorendes Palastes mit großem

Ungestümm indenEß-Saaleindrungen,

undfragten, wodie Feinde des Kaysers

gebliehenwären? Otho stieg auf einen

Stuhl,umsich ihnenzuzeigen, und hatte

großeMühe,eheerfiebesänftigen,undnach

ihremLager zurück bringen konte. Plu

tarch, inOthone.

- IV.

Des folgenden Tages ließ derKayser

an die sämmtlichen Truppen der Leib

Wache durchihre beyden Ober-Befehls

haber eine Anredethun, und einemjedem

Soldaten hundert fünf und zwanzig

Reichs-Thaler auszahlen. Hierauf kam

er persönlich in das Lager,da sich die

vornehmsten Befehlshaber bey ihm ein

fanden, und ihren Abschied verlangten.

Diegemeinen Soldatenfahen wohl,daß

solcheszum Verweiß ihresUngehorsams

geschahe, bekannten daher ihr Verbre

chen, und hielten selbst darum an,daßdie

Rädelsführer dieses Aufstandes möchten

gestraftwerden; doch eswardemOtho

ni wegen des instehenden Krieges gegen

Vitellium sehr viel an der Gunst des

Kriegs-Volcks gelegen,undwollte ihnen

alsonicht die geringste Ursache zumMiß

vergnügen geben. Weil er aber gleich

wohl für den Rath und für die Stadt

Rom besorget war, ließ er sich folgen

der maffenvernehmen: Ich komme nicht

hieher, ihr Cameraden! daß ich eure

Neigunggegenmich anflammen,oder

euchzur Tapferkeitvermahnen wollte,

weilihr diese beyden Stücke allbereit

im höchsten Grad besitzet, sondernha

benur die Absicht, euchzuersuchen,daß

ihrdas eine sowohl, alsdasanderezu

mäßigen euch gefallen laffet. Denn

derAnfangderletztern Unruheistdurch

keine Geld-Begierde oder Haß,wor

aus so vieleUneinigkeiten bey den Ar

meen sich anzuspinnen pflegen, noch

auch durch Ungehorsam, oder Furcht

vorGefahr, sondern einzig undallein

durch eine Neigunggegen eurenFür

ften, welche mit größerer Heftigkeit

als Vorsicht verbundengewesen, ver

ursachet worden; allermaffen garoft

aus den besten Absichten, wenn es

an gnugsamer Beurtheilung fehlet,

sehr schädliche Folgerungen erwachsen.

Wir stehenim Begrif, einen Kriegzu

Agg Unters

-

fortgemachet,alsdieSoldaten nach erbro- Jahr is
9
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sehr
unternehmen, wobei die ZeitundGe

legenheit,oderauchwohleinigeStaats

Ursachen, nichtverstatten,daßalleSa

chenin Gegenwart einesjedweden ab

gehandelt werden; und es kommen

sowohlDingevor, welchedemKriegs

Volckunbekanntbleiben,alswelche fie

wiffen müffen; Ja das Ansehen der

Feld-Herren, und die strenge Kriegs

Zuchterfordern,daß man auch so gar

den Befehlshabern nuralleindie Aus

führungderBefehleauftrage, ohne ih

nen die Ursache davon anzuzeigen:

Denn wenn einemjeden frey stünde,

darnachzu fragen; sowürde nicht al

lein der Gehorsam, sondern auch das

Commandoin Verfall gerathen.Wenn

also einmal bey später Nachtdie Waf

fen weggeholet werden, solltendeswe

gen ein oderzweybesoffene undnichts

würdigeLeute (denn ich glaubenicht,

daßihrer mehrdenletztern Aufstander

regethaben)mitdem BlutihrerHaupt

leute undKriegs-Obristen ihre Hände

besudeln,undindas GezeltihresFeld

Herrneinfallen? Ichweißzwarwohl,

daßihr solchesummeinetwillengethan

habet; allein bei einer solchen Verwir

rungundFinsternißdörftenauchwohl

einige Verräther Gelegenheit finden,

etwas wider mich zu unternehmen.

Was könte uns wohl Vitellius nebst

feinem Anhang ärgers, als Aufruhr

undZwiespaltwünschen, und daß der

SoldatseinemHauptmann,derHaupt

mannfeinem Kriegs-Obristen keinen

Gehorsam leiste,wodurch sowohlReu

- ter alsFuß-Knechtein Verwirrungge

rathen, und sporntreichs in ihr Ver

derben rennen müffen ? Die Angele

genheiten des Krieges werden durch

Gehorchen, keineswegesaber dadurch,

daßman die Befehleder Feld-Herren

untersuchen will, ins Werck gesetzet,

unddie Soldaten, welche vorderGe

fahr sicham stillestenund bescheidensten

verhalten, find gemeiniglich die tapf

fen.

ferten,wenn esdaraufankömmt.Ihr

minüffetmit Waffen undMuthversehen

feyn, mir aber die Anführung und

Einrichtung eurer Tapferkeit überlast

Die Strafe zweyer Soldaten

wird das Verbrechen einiger weniger

auswischen, und beyden übrigendas

Andencken einer so schändlichenNacht

hinwegnehmen, Daß doch niemals
- -

- -
-

Deutschen Städtefolgten diesem Erem

eineArmee dergleichen Stimmen wi-Jahr

der den Rath mehr hörenmöge! Die

Deutschen selbst, welche Vitelliuswi

der uns aussendet, werden vor dem

Haupt des Reichs, und der Crone

aller Landschaften eine Ehrerbietung

zu erkennengeben. Wie sollten diejeni

gen, welche in Italiengebohren, und

wahrhaftige Römer sind, den Todt

und Untergang einer Versammlung

begehren können, durchderen Glanz

und Ansehen wir diejenigen, welche

Vitellio anhangen, ihrer Ungerech

tigkeit und Niedrigkeit überführen?

Denn Vitellius hatzwar einige Völ

cker, und eine Artvon einer Armee

auf seiner Seite; allein der Rath ist

mit uns, woraus erhellet , daßwir

fürdasGemeine Wesen, undjenefür

deffen Feinde müffengehalten werden.

Ihr dörfet euch nicht einbilden, daß

Romin diesen Gebäudenund Steinen

bestehe; Diesesfind stumme und leblo

fe Dinge,welche mitder ZeitzuGrun

degehen, undwieder hergestelletwer

den; aber die ewige Dauer der Herr

schaft,derRuhestandder Völcker,und

sowohleure als meineErhaltungwird

durchdie BemühungdesRaths, wel

chervondem Stifter dieser Stadtauf

göttlichen Grund-Säulen angeleget,

undvondenZeiten der Könige an bis

hieherunverletztbewahretworden,feste

gesetzet. So lasset uns demnachden

selben, wie wir ihn von unsern Vor

Eltern empfangen haben, auf unsere

Nachkommen fortpflanzen ; denn

gleichwie aus euchdie Raths-Herren,

also werdenausden Raths-Herrendie

Fürstengebohren.

Durchdiese Rede und durch eine Gelin

digkeit, da er aus so vielen Schuldigen

nurzwey mitder Strafe belegte,wurden

die Gemütherder Soldatengänzlichwie

der zufrieden gestellet, Tacit.hift.L, I.

V

Wirhabenobenden Aufstand derRö

mischen Kriegs-Völckerin Deutschland,

und wie sie VitelliumzumKayser erklä

ret, wahrgenommen. Der Eiferdieser

Soldatenwarsogroß, daß sie ihrenSold

undZierrathen Vitellio übergaben, da

mitersein Vorhabenhinausführen kön

te. Die vornehmsten Einwohner der

pel,

Christ
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pel, undthaten einjedernach feinemVer

mögen eine sehr milde Beysteuer. Die

Land-Vögte von Britannien, das Bel

gische Gallien,(jetzo Niederlande) und

das Lugdunische erklärten sich auch für

Vitellium, welcher,um sich das Kriegs

Volckdesto mehr zu verpflichten, unter

fchiedene, welche andem TodtedesFonte

jiCapitonis Theilhatten, hinrichtenließ,

und feine Legionen in zweyHaufentheil

te. Der eine Theil,welcheraus4oo90.

Mann befund,folte unterdemComman

do des Valentis über die Cottianischen

Alpen nach Italien gehen, und der an

dere, welcher 3oooo.Mannin sichfaßte,

ward demCäcinna anbefohlen,umdurch

einen nähern WegingedachtesLandein

zubrechen; Vitellius aber folte mit den

übrigen Kriegs - Völckern nachfolgen.

Valens gelangte ohne einigen Anstoß,

weil ganz Gallien fich ohne Schwerdt

Streich anihn ergab, und seiner Armee

alle Nothwendigkeitenin Uberflußzuführ

te, andemFußder Alpen an; Cäcinna

hingegenging unterWegesmitdenHel

vetiern, welche fichgeweigerthatten,Vi

tellit Partheyzuerwählen, ehe sievondes

fen, und daß er ihm alsdenneine Stadt seit

nebst einem Stück Geldes geben wollte,

womit er sein Leben in Ruhe undVer

gnügen zubringen könte. Plutarchus in

Othone. Vitellius antworteteihmwie

deraufeine spöttische Weise,endlichaber

kamen fiedergestaltnahe zusammen, daß

einer dem andern seineFehler undWol

lüsteauf eine beißende Artvorrückte,und

beide einige Meuchel-Mörder, nemlich

Othozuder Armee in Deutschland, und

VitelliusnachRom abschickte, umihren

Gegnerausdem Wegezuräumen. Auch

schrieb Vitellius an des Othonis Brus

der, daß er esan ihm und seinem Sohn

würdezurächenwissen,wenn seiner Mut

teroderKindern,welcheinRomwaren,ei

niges Leid widerführe. Worinnen auch

dem Begehren desVitelli einGenügen

geschahe. Tacit,L.I. histor.

VI.

Die Kriegs-Völckerin Illyrien leg

tenden Eydder Treue an Othonemab,

welches die in Spanien bereits gethan

hatten; wiewohldiese Letztern in kurzer

Zeitihren Sinn änderten und Vitellio

GalbäTodte sichereNachrichthatten,sehr zufielen. DieSarmaten brachen mitei

hart um, und verwüstete ihrGebietmit nigen1000.Pferdenin Mösien ein,wur

Feuer und Schwerdt.

Stadt Aventicum (jetzoAvanches)wür

de es nicht besser ergangen seyn, wenn

nicht Cornelius Coffus, einer von den

Helvetischen Gesandten, welcheumGna

de baten, durch eine Wohlredenheit die

Gemüther der Römischen Soldaten so

kräftigzurührengewusthätte, daß ihnen

die Thränen indie Augengestiegen,und sie

ihren Feld-Herrn selbst umVerschonung

dieser Stadt gebeten. Als Cäcinna ei

nige Zeit in Helvetien stille fund, ward

ihmhinterbracht,daßdie Reuterey,welche

längsdemPo sichgelagert hatte, durch

ihre Befehlshaber, welche in Africa un

ter Vitellio gedienet, sich bewegen las

fen,von Othone ab,undaufVitelliSei

tezu treten. Erwar also wegen dervor

nehmsten Plätze, soandiesem Flußlagen,

versichert, und nachdem erzurWinters

Zeit überdie Alpen-Gebirge gezogen,kam

erglücklich in Italien. Tacit.hit. Lib.I.

Otho hatte Bothschaft erhalten, daß

Africa,Egypten, und der ganze Orient

fichfürihn erkläret hatten; Er schrieb da

heranVitellium,daß er ihm rathenwol

te, eine hohe Gedancken fahren zulas

Allgemeine Chron. II Theil.

Der Haupt den aber von den Römern geschlagen;

dieses erweckte bey Othone eine große

Freude, welcher folches als eine gute

Vorbedeutung seinesGlücksansahe,und

denFeld-Herrn Aponium mit einer Tri

umphs-Säule, dieKriegs-Obristen aber,

fo bey ihm gewesen, mit dem Bürger

meisterlichen Zierrath beschenckte. So

bald Otho die Zeitung von des Cäcinnä

AnkunftinItalien erhalten, beschloß er,

demFeindentgegenzugehen, überließdie

Staats-Geschäfte nebstder Stadt Rom

seinemBruder,undhieltunter Begleitung

aller Kriegs-Völcker und der meisten

Raths-Herren feinen Auszug. Tacit.

hift.L. I. Erhatte einen Theilvondem

Kriegs-Volck einschiffen lassen, umGal

lien, weilder Wegüber die Alpendurch

die Feindegeschloffen war,zu Waffer an

zugreiffen. Es ereignete sich zwar auf

denKüstenvonProvence ein Treffen,wor

innendie VitellianerdenKürzernzogen;

doch hatte dieser Sieg keinen andern

Nutzen, alsdaß die Inseln Sardinien

undCorsica beständigaufOthonisSeite

blieben; derLand-Vogtaber von der letz

tern, welcher so unbedachtsam gewesen,

Aga 2 daß
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daß er sich für Vitellium erkläret hatte,

wardvondenEinwohnern,daer sicheben

badete, erschlagen. EingewisserScla

ve ausdemKönigreich Pontus,welcher

demKayser Nero ungemein ähnlich sahe,

und gleichergestalt imSingenundSpie

len geübt war, fammlete einenAnhang

von einigen entlaufenen Soldaten und

andern Landstreichern. Er setzte darauf

über nachder InselCythmus,allwoer sich

einiger Kaufmanns-Schiffebemächtigte,

und die stärcksten Sclaven mit Waffen

versahe. Doch der Land-Vogt von

Galatienlandetemitzwei Schiffenin die

fer Insel, grifihn in seinem Fahrzeuge

an,undbrachteihnumsLeben.

VII.
-,

-

Otho hatte einige Truppenvorausge

fandt, um den Cäcinnam,welcher,wie

wir oben gehöret, schon in Italien einge

drungenwar,andemFluß Pado aufzu

halten. Die Besatzungvon Placentia,

welche Spurinna commandierte,befund

größtentheilsaus Truppen von der Leib

Wache,welches junge starcke Leute und

vollerMuths,aber keinesUngemachsge

wohnt, undohneKriegs-Zucht waren.

Diese nöthigtenihren Obristen,daß er sie

musteausziehen,unddemFeind entgegen

rücken lassen. Da sie aberandasUferdes

FluffesPadigekommen waren,und sich

alldaverschanzenmuten,begonntenfieihr

Vorhabenzubereuen,und die Gefahr zu

erwägen,daß sie alseine HandvollVolcks

vonder starcken Armeeder Feinde umrin

get,und allesammztkönten erschlagen wer

den. Siefingendaheran, sichnach ihren

Befehlshabern umzusehen. Spurinna

stellte ihnen nurdie Ursachenvor,warum

erin Placentiahättebleiben wollen, ohne

mit einem Wort ihres Ungehorsams zu

erwähnen,brachte sie auch, nachdem sie

ganz andere Gedancken bekommen,wie

derindieStadtzurücke, welche er, soviel

möglich,zu befestigen suchte. Nachdem

sich Cäcinna vergebens bemühet, unter

demVorwand einer Unterhandlung,des

Othonis Kriegs-Volck durch Verheit

fung abwendigzu machen, belagerte er

Placentia,und stürmete dasselbe aufshef

tigste; Er ward aber dergestalt empfan

gen,daßer die Belagerungaufheben,und

nach Cremona ziehen muste. Macer,

welcherin dieser Gegend über einige von

-
-

Othonis Truppen das Commando Ja

führete,ließ eine Anzahl Fechter über den

Padumsetzen,welchedesCäcinnäHülfs

Völckerindie Flucht trieben; Er getrau

etesichabernicht, diesen Siegfortzusetzen,

weilerbesorgenmute,daß die Feindevon

ihrer Haupt-Armee Hülfe bekommen,

und seineLeuteabschneiden möchten. Die

fes ward von seinen Soldaten sehr übel

ausgeleget, als ob er nicht hätte fiegen

wollen: Auch wurdendem Othoni im

merfort Beschuldigungen wider seine

Ober-Befehlhaber Paulinum und Cel

sumbeygebracht,weil diesebeidenMänner

inderKrieges-Wissenschaft sehr erfahren,

undbereitseinenmecklichenVortheilüber

Cäciñamerhaltenhatte.DieserFeld-Herr

warvon sehrtrotzigemWesen,u. suchteden

erlittenen Schaden vordesValentisAn

kunftwiederzuersetzen.ZudemEndelegte

er eine AnzahlZFuß-VolckineinemHinter

halt, und ließ sich nebst der Reuterey in

ein Scharmützel ein, um die Feinde da

hinzu locken; allein diese hatten hiervon

Windbekommen, hielten sich daher fest

geschlossen,und der Hinterhalt, welcher

zu früh loßbrach, wardnicht allein zurü

cke getrieben, sondern auch die frischen

Völcker,welche Cäcinnaihnen nach und

nachzu Hülfe andte, zu weichen gend

thiget. Es würden also die Othonianer

einen vollkommenen Sieg befochten ha

ben, wenn nichtPaulinus sie unter dem

Vorwand zurück gezogenhätte, daß er

seine Truppen,welchevonder Reiseund

vom Fechten ermüdet, nicht gegen die

Feinde, welche zum Theil noch nichtge

fochten hätten,nicht in Gefahrsetzenwol

te; doch dieses fand bey vielen keinen

Beyfall, und derübele Verdacht ward

dadurch bey den gemeinen Soldaten ver

mehret. Tacit.hift. L.II. Otho entbot

seinen Bruder vonRomzusich,umdem

selben das Commando über die Armee

anzubefehlen, und setzte sein größtesVer

trauenaufProculum, den Obristenvon

derLeib-Wache, welcherdenKriegnicht

verstund, und dieses eine einzigeVer

richtungfeyn ließ, daß er alles,wasdie

andern Befehlshaber vornahmen, zuta

deln suchte. Tacit. hift. L.I.

VIII.

Des Cäcinnä Soldaten warendurch

ihre NiederlagennichtsowohlinSchrecken

gesetzet,

hr Christl"

69.
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vorgerücket, eineBagageundGezeltaus
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gesetzet, als vielmehrbescheiden und weni- |gegenwärtigzu sein. Sie machten sich

ger aufgeblasen geworden. Valens aber

warmitseinem Krieges-Heerbereits nahe

bey Pavia angekommen, nachdem er un

terWegesdurcheinen AufruhrinGefahr

seines Lebens gerathen. Denn einige

Belgische Truppen, welche bey ihm in

Verdacht stunden, daß sie Neronem von

Throngestoßen,unddasGleich-Gewichte

im Römischen Reichzuhalten schienen,

bekamenzumTheilvon ihnen Befehl, sich

nach der See-Küste zu wenden,und der

See-Macht des Othonis dasLandenzu

verwehren. Sobalddieses kundgewor

den,begonnte jederman zu murren,daß

man sichsovieler vonden besten Truppen

beraubete,undzwarzueiner Zeit,daman

durch eine Feld-Schlacht das Schicksal

des Römischen Reichs entscheiden sollte;

Daßman,woferne an Gallien mehr, als

an Rom und Italien gelegen wäre, mit

derganzenArmeefichdorthinwendenmü

fe; Wenn aberallesauf Italien ankäme,

wäreesgarnichtratham, seine Machtzu

theilen. Eskamsoweit,daßalsValens

feine Leib-Wache abschickte,umdie Auf

rührerzuzerstreuen,dieletztern sichzu ihm

hinverfügten,und nachdem sie ihm seinen

GeizundinGallien verübte Raubereyen

plünderten,daer unterdessen inSclaven

Kleidernzueinem Befehlshaber derReu

terey seine Zuflucht nahm. Als nundie

Gemütherein wenigzur Ruhegekommen,

wardallen Befehlshabernverboten, einige

Befehlezuertheilen, oder Schild-Wachen

auszustellen. Dieses setzte die Soldaten

ingroffe Furcht, weil sie sich so nahe bey

demFeinde ohne Ordnung und Befehls

haberbefunden;Siebekanntendaher ihr

VerbrechenmitThränen,undbaten nicht

alleinumVerzeihung, sondernda Valens

mit einem bestürzten Gesichte zum Vor

sehr freigebiggehalten wurde.

scheinkam,umarmeten sie denselben unter

vielen Bezeugungenihrer Liebe,undbrach

tenihnzudem Rede-PlatzdesFeld-Herrn,

allwo er sich ohnejemand von ihnen zur

Strafeabzufordern,sich nur allein wegen

der Vermeffenheit eines und des andern

beklagte. AlsaberdieseKrieges-Völcker

vonder NiederlagedesCäcinnäNachricht

bekommenhatten,fehlete esnichtviel,daß

der Aufruhrwieder von neuem sichgeäuß

ferthätte, indem sie inder Vermuthung

funden, daßValens mit Fleiß solange

zewartethätte, um nicht bey dem Treffen

* - -

daher,ohne den Befehldes Valentis oder

einigerandernvonihren Befehlhabernab

zuwarten, ohne VerzugaufdenWeg,und

ruhetennichteher,alsbis sie bey Cäcinna

angelanget waren. Dieser suchte seinen

Fehler zu verbergen,und beschwerte sich

sehrüberdenValens,daßerihn mitsowe

nigemVolck derganzenfeindlichen Macht

bloß gestellet hätte. Wiewohl nundie

Armeedes Valentis noch einmal so starck

war, als des Cäcinnä seine; so hatten

doch die meisten Soldaten eine größere

Neigungfür denLetztern, weil er inder

Blüte seiner Jahrefund, eine lange und

wohlgebildete Person vorstellete,undfür

Dieses

verursachteeine starckeEifersuchtzwischen

beyden Feld-Herren, sogar,daßValens

dem Cäcinna ein aufgeblasenes Wesen,

und Cäcinna dem andern hinwiederum

seinen Geitzund schändliche Wollüste vor

hielt. Doch verhinderte diese Uneinig

keit nicht,daß sie die Angelegenheiten ihres

Herrn wider Othonemin Betrachtung

zogen,unddiesemKayser in unterschiede

nen Briefen eine Fehler und Schand

thatenverwiesen,dahingegendesOthonis

Befehlshaber sich aller Schmäh-Worte

wider Vitellium enthielten. Man hegte

auchdurchgehendsvor OthonisTodteeine

bessere Meynungvon Vitellio als von sei

nem Gegner,weildie ErmordungdesGal

bä Othonem sehr verhaltgemacht hatte,

undweil seine Fehler weltkündigerwaren,

auch inAnsehungdes Staats von einer

schlimmern Folge,alsdes VitelliFrefferey

und Trunckenheitzu seyngeurtheilet wor

den, Tacit. hift, L.II.

IX,

NachdemValensundCäcinnazusam

mengestoffen,bezeigtendie Vitellianer sich

Jahr Christi

69.

gänzlichgeneigt,mitehestenein Treffenzu

liefern. DochPaulinus gab Othonizu

verstehen, daß die Verschiebung der

Schlachtfürihnvortheilhafterwäre,weil

die Feinde alle ihre Macht beysammen,

und aufnichtsmehr zu wartenhätten;

allermaffenfie aufGallien,welches schon

wanckte, keinen Staat machen, nochdie

Gränzenvon Deutschlanddurch Herbey

ziehung mehrerer Truppen den Einfällen

der Barbarischen Völcker aussetzen dörf

ten; DaßSpanien Mangelan Volck

hätte; Daßdie Truppen in Britannien

durchdenFeind und von der Seezurück -

Agg3 gehalten
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Jahr Christ gehalten würden; Daßdas Narbonnens

sche GalliendesOthonis See-Macht auf

demHalsehätte; unddaßdie Vitellianer,

weilsiezwischenden Alpen-Gebirgen und

dem Pado eingeschlossen wären, in einem

Lande,welchesbereitsvonihremDurchzu

gegarvielerlitten,nichtlangewürdenaus

daurenkönnen ; zumalendie Deutschen,

auswelchenihrevornehmsteMachtbestün

de,vonder großenHitzein Italienziemlich

zerschmelzen dörften. Aufder andern

Seite hätte Otho Italien,und,was das

vornehmste wäre, Rom, den Rath und

das Volck vor sich,welche Namen,ob sie

gleich bisweilen etwas von ihrem Glanz

verlohren, dennoch allezeit etwas herrli

chesbeyfichführten;Pannonien,Mösien,

Dalmatien,undderganze Orient,alle rei

acheund getreue Provinzien,wären mit

fürtreflichen Truppenfür ihn angefüllt,

Er hätte alle Einkünfte des ganzen

Staats,unddie Güteraller Privat-Per

fonen,folglicheinen unermeßlichen Schatz

in Händen, welcher in den Bürgerlichen

Kriegen,oftmehr, alsder Stahl, ausge

richtethätte; Die Leiber seiner Soldaten

wären der Luft und Hitze in Italien ge

wohnt; Der FlußPadusdiente ihmzu

einemBoll-Werck und wäre mit wohlbe

festigten Städten versehen, wovon der

Feindkeineeinzige anzugreifen sich erküh

nen würde, nachdem er seinen Kopfvor

Placentia so gewaltigzerstoffenhätte;Und

daßendlichdieKriegs-Völcker ausMösien

in wenig Tagenzu ihnen stoffen würden,

damanalsdennmitgeringerer Gefahr ei

ne Feld-Schlacht wagen könte. Celsius

stimmte ebendieser Meynungbey. Allein

Othokonte den ungewissenZustand, wor

innen er sich sahe, nicht länger ertragen,

undwünschte,daßderStreitzwischen ihm

und Vitellioje eher, je lieber,durch ein

Erwardhier

innen von seinem Bruder und Proculo,

demObristenüberdieLeib-Wache,gestär

cket,welcheöffentlich sagten,daß dieGöt

ter, nebstdem GlückunddemSchutz-En

gelOthonis,welche ihm so augenscheinlich

in allen seinen Anschlägen beigestanden,

ihm auch bey der Ausführung derselben

nicht verlassen würden. Man beschloß

also,die Schlachtzu wagen, undzugleich,

daß Othoderselben nicht in Person bey

wohnen, sondern sich nach Berfello bege

benfolte,welchesabermal eingroßer Feh

ler war.Dennaußerdem,daßOtho einen

- -

Theil derbestenTruppenmit sichführte, so Jahr " -

benahmdiesesdenübrigenSoldaten allen

ihrenMuth,weil siezukeinemvonallenih

ren Befehlshaberneiniges Vertrauenhat

ten. Paulinus und Celsius durften sich

gleichwohl diesemAbzugnicht widersetzen,

weil sie besorgten,man möchte von ihnen

die Meynungfaffen,alsob sie den Kayser

in Gefahr stürzenwollten. Tacit, hilft."

L. II.

X. -

Nach Othonis Abreise bemächtigten

sich die Vitellianer einer kleinen Insel,

welchemitten in demFlußPadogelegen,

war,undtrieben die Fechter,welche sol

chesverhindernwollten,mit Verlustzurü

cke. Des Othonis Kriegs-Völcker

faßtenhierüber einengroßen Unwillen,und

maffendemMacer dieSchuld dieser Nie

derlagebey,welchen sieverwundeten, und

vollendswürdenhingerichtethaben,wenn

nicht einige Unter-Befehlshaber solches

verhindert hätten. Damit den Solda

ten in Ansehungdessen ein Genügengeschea

henmöchte, war Macer zurück berufen,

und Sabinus an seine Stelle gesandt.

Spurinna kam auch miteinem Theil der

Truppen aus Placentiazu Verstärckung

der Armeeherbey,es fehlte aber bey der

selben an gutem Commando, indemdie

Soldaten ihren Befehlshabern nicht ge

horchen wollten. Celsius undPaulinus

führtenzwardenNamenderFeld-Herren,

fie sahen sich aber in Verachtung,und ih

rerGewaltberaubet,weilaufProculum,

welcher nichtsvomKriege verstund, alle

Dinge ankamen. Die andern Befehls

habersahen,daßdie Sachenso übelliefen,

undkamenihrer Pflicht auchnichtgehöri

germaffen nach. Bey diesen Umständen

ward der Schluß gefaffet,aufzubrechen,

unddasLagerwardeineStunde von Be

driacum an einem so unbequemen Ort

aufgeschlagen, daßman allda mitten im

FrühlingMangelan Wafferhatte. Hier

ward abermalseine Berathschlagungvor

genommen, ob man sich in eine Schlacht

einlaffen sollte?worzuOtho die Feld-Her

ren immerzu durch Briefe anmahnetes

dochdasKriegs-Volckwolltenicht anders,

als in Beyseyn ihresKaysers, fechten,

unddiemeistenhielten dafür,daßman die

Truppen,welchenochjenseitdesPadiwa

ren,zuvor erwarten müste. Es ward

endlich für gut befunden, sich nach dem

Zusammen-FlußdesPadiundderAddazu

ziehenz
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Jahr Christi

69,

ziehen; wiewohl Celsius und Paulinus

vorstelleten,daßmandadurchdas Kriegs

Volck,welches mitseiner Bagagebeschwe

ret,und von der Reise abgemattet wäre,

denFeinden bloß stellete,welche nicht er

mangeln würden,dasselbe unter Weges

anzugreifen.EinNumidieraber,welchen

OthomitdemBefehl,daß siedasTreffen

nichtlängeraussetzen sollten,andieHäupter

seiner Armeeabgefertigethatte,veranlaßte

fie,daß siedenSchlußergriffen,denFeind

ohneVerzugaufzusuchen.Cäciliawareben

imBegrif-BefehlewegenderVerfertigung

einer Brücke über den Padumauszustel

len, als ihmdie Ankunft derFeinde hin

terbrachtwurde,underhattevor,mitzwey

Kriegs-Obristen der Leib-Wache eine

Unterredungzu halten. Denn einige

schreiben,daßmanin beiden Armeenzu

Rathegegangen sey,beyde Kayser,weil

ihnendie Fehlerderselben bekanntwaren,

zuübergehen,und einen neuenzu erwäh

len, oder zu Verhütung alles Streits

die Wahl hierinnen dem Rath.zu

überlassen. Dem fey aber, wie ihm

wolle, so eilten Valens und Cäcinna bey

Annäherungder Feinde, ihre Armee in

Schlacht-Ordnungzustellen, und sandten

mitlerweile die Reuterey voraus,umdie

Othonianer,welche schon gar nahe ange

rücket waren, aufzuhalten. Allein ob

gleichdiese stärckerander Zahlwar,ward

sie dochvon den Reutern des Othonis so

tapferempfangen, daß siebisin das Lager

wärezurückgetrieben worden,wenn nicht

eine von VitelliLegionen solches verhin

dert, und diese Reuter genöthiget hätte,

dasGesichtwiedergegendenFeindzuwen

den. Unterdessen ward das Vitelliani

sche Kriegs-Heer aufgehörige Art in

Schlacht-Ordnung gestellet; dasOtho

nianischehingegen,welches sich durch die

engen WegeundBagage verhindert sahe,

warvollerVerwirrung: Ein jeder stellte

sich,ohnedasCommando seines Obristen

abzuwarten,forn oderhinten,nachdemer

Muthhatte. Daesnunandemwar,daß

manHandgemein werden sollte, entfund

einGerücht,daßdie Feinde Vitellium ver

laffen,undzuihnen stoffen wollten. Da

her geschahe es nun,daßdie Othonianer

anstattzu schießen, die andern freundlich

grüßten, welche in der Meynung,daß sie

ihren Spott mit ihnen trieben, darüber

erbittert wurden,und mitgroßer Heftig

keitauf sie eindrungen,wodurchdie Otho

nianer,als siesich betrogen sahen, aufdie Jahr Christi

GedanckeneinerobhandenenVerrätherey

geriethen. Ohngeachtetdieses widrigen

Zufallshieltensichdie Othonianer tapfer,

endlichaberkamensiedurchdie Menge der

Feindeins Gedränge,hielten gleichwohl,

ob sie schon von ihren Häuptern verlaffen

waren,solangeStand,bisdie Belgischen

Truppen, nachdem siedieFechter, welche

mit Fahrzeugen über denFluß gesetzet

hatten,geschlagen, ihnen in die Seite fie

len,wodurchdiemittlern Glieder aufein

malzertrennet,und sie allesamt nachBe

driacum zu weichen genöthiget wurden.

Unter Wegesgeschahe ein großesNieder

metzeln,(a)und die Uberbliebenen entka

men,wiewohlmeistentheils in größterBe

stürzung,nachihrem Lager. Die Trup

penvon der Leib-Wache schienen anfäng

lich, alswenn sie ihre Standhaftigkeitge

genOthonembisaufsäußerstezeigen wol

ten,undliessen sich verlauten,daßsielieber

sterbealssichergeben wollten. Alleindesan

dernTageshatteihrMuthdergestaltnach

gelaffen,daß sie sowohl, alsdie übrigen an

die Feinde,welchenahebeyihnen stunden,

Gesandten abschickten, um wegen derU

bergabe mitihnen zu handeln. Eskam

auchderVergleichgarbaldzur Richtigkeit,

und sie wurdenvon den Vitellianern mit

offenenArmenempfangen.TachiftL.II.

(a) Dio Ca/" meldet, daß indiesem Treffen

aufbeiden Seiten wohl40000 Mann,

sollen geblieben seyn. LXIV.ap.Xipbil.

- - X -

Otho wartetezu Berfello mit Unge

dultaufdenAusgangdieses Treffens,als

ihmein entflohenerSoldatdie Niederlage

seiner Armee hinterbrachte; (Sueton,in

Othone)welcher,da erfahe, daßihm

niemand glaubte, und er von jederman

für einen Verräther gescholten wurde,in

diese Worte ausbrach: Ach!daß doch

meineZeitungfalschwäre, oCäsar!

wie gerne wollte ich mich dem Todte

unterwerffen,wenndunurUberwin

der wärest; doch ichwill gleichwohl

sterben, und bezeugen, daß ich nicht

geflohenbin,meinLebenzuerhalten:

weil aber die Feinde in kurzer Zeit

hier seyn werden, so überleget ihr,

wasfür euchzu thun fey. Nachdem

ersolchesausgeredet, erstach er sich selbst.

DioCaf.L. LXIV. Othoaber riefbey

Erblickung dessen aus , daß er solche

tapfere Männer, welche sichum ihn #
wo
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wohl verdienet hätten, nicht mehr um

seinetwillen in Gefahr setzen wollte. Die

Soldaten, welche beyihm waren,umfaß

ten seine Knie,und baten ihn,daßer doch

einen Muthfaffen, und sichfür nichts

fürchten möchte,da sie bereit wären,ins

gesammt den letzten Bluts-Tropfen für

ihnzu vergießen. DieKriegs-Völcker

aus Mösien, welche bereits zu Aquileia

angekommenwaren, hatten ihn auch ih

rerZuneigung versichern lassen. Tacit.

Hit.L.II. GleichwieaberOthojederzeit

einensonderbarenAbscheuvordenBürger

lichenKriegenbezeigethatte, undniemals

widerGalbam ich würde aufgelehnetha

ben, wanner nicht geglaubet hätte,daß

solches ohne Krieggeschehen könte. Sue

zon.in Ochon. Alsoredeteer seinKriegs

Volck auffolgende Weise an: Ichwür

de mein Leben gar zu hoch schätzen,

ihr Cameraden! wann ich sogroße

Dapferkeit und Zuneigung um mei

netwillen neuer Gefahr unterwürffe,

Je größere Hoffnung ihr mir gebet,

dasLeben zu erhalten,wenn ichmich

dazu entschließen wollte, desto größe

ren Ruhm werde ich durch meinen

Todt erlangen. Ich habe meine

Kräfte gegendasVerhängnißgenug

fanversuchet, die Länge der Zeit kan

weiter nichts hinzufügen: Eskostet

die meiste Mühe,fich selbst bey einen

Glück, wovon manweiß,daßesnicht

lange daurenwird, wohlzu besitzen.

DerBürgerliche KriegistvonVitellio

angefangen worden, und er istUrsa

iche daran, daß wir um die Ober

Herrschaft gestrittenhaben; daßaber

darüber nur ein einziges malfolge

fochten werden,werde ichdurchmein

Erempelbeweisen,undhierdurchwird

Otho sich bey den Nachkommen un

sterblich machen. Ichlasse des Vitel

li Bruder, Gemahlin und Kinder

am Leben, weilichweder einer Ra

che, noch Labsals von nöthen habe.

Andere mögenlänger regierethaben,

niemand aber hat den Thron auf

großmüthigere Artverlassen. Sollte

ichaufsneue so viele RömischeJüng

linge, so tapfere Kriegs-Leute in Ge

fahrfetzen, erschlagen und demGe

meinen Wesen entreißen ?

fe Seele will ich für euch aufgeben,

gleichwie ihr für mich habt sterben

wollen;Aberihr müffet leben, So

Die

solldenn eure Erhaltungund die Be- I

zeugung meiner Standhaftigkeit

nicht länger verschoben werden. Ich

will nichts mehr sagen; denn lange

Arteiner Zagheit. Unddamit ichdie

Gewißheit meiner Entschließung#
gen möge,will ich niemand beschuldi

gen; denn überdieGotterundMen

fchen zu klagen, stehet nur demjeni

gen an,welcher sein Leben liebet.Ta

cit. Histor, Lib, II. -

- XII. -

Nachdemerdiese Redebeschloffen,um

armete er seine Freunde, und erwieß sich

gegen einen jeden nach seinem Stande

"sehr liebreich, nebst angehängter Ermah

nung,daß sie sich,je eherje lieber,zu dem

Uberwinderverfügenmöchten. Tacit.dl.

Er theilte alles Geld, so er beyfichhatte,

unter seine Haus-Genoffen aus,ließauch

an seine Schwestern undan Meffalinam,

Neronis Wittwe, mit welcher er sichwür

de vermählethaben, eigenhändige Trost

Schreiben abgehen. Alle Schriften,wel

chejemand bey Vitellio zueinigemNach

theilgereichen konten, wurden von ihm

verbrannt. Sueton.inOth. Erverschafte

denenjenigen, welche sich ausdemStau

be machen wollten,Fahrzeugeund Reise

Geräthe, ließ sich auch sehr angelegen

seyn, die einen, welche eine ungemeine

Betrübnißzuerkennengaben,durchTrost

aufzurichten. Unter andern sagte er zu

seinemjungen Vetter SalvioCoccejano:

Daß Vitellius nicht so unbillig seyn

würde, ihm einigesLeidzuzufügen,

da er seine ganze Familie beym Le

benerhaltenhätte; nichtzugedencken,

daß er diese Gunstwohl umihnver

diente, da er ihm dasReich überlief

fe, welches er ihm noch lange hätte

streitigmachen können.Fernerredeteer

diesem Jünglingzu: Er sollte niemals

vergeffen, und auchnicht gar zu viel

daran gedencken,daß er einenKayser

zu seinem Oheimgehabt hätte. Hier

aufwollte Othofortgehen, undseinemLe

ben ein Ende machen, als die Nachricht

einlief, daßdie Soldaten alle diejenigen,

welche hinüber gehen wollten, in Verhaft

nähmen,und mitdem Todtebedroheten;

daher er sich zu ihnen hinverfügte, und

ihre Gemüther zu besänftigen bemühet

war, (b) Tacit. Hit. Lib. II.

– (b) Bey

ahr --

von seinem Todte zu reden, ist eine …
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luß, an demselben Tage zu ster

ben,und sagte: Lafft unsdieseNacht

noch zu unserm Leben fügen! Sueton.

" in Othon, -

Da solchesgeschehen, und er vonde

nen Hinübergehenden Abschied genom

men hatte, nahm er einen Trunck kaltes

Waffers zu sich, und versuchte die

Schärffe zweier Dolche, wovon er den

einen unter sein Haupt-Küffen legte. Er

gingdarauf bey offen-stehenden Thüren

ganz geruhigzu Bette; da er aber mit

anbrechendem Tage erwachet, brachte er

sich selbst unter der lincken Brust einen so

heftigenStichbey,daßer unterdenHän

den feiner Haus-Genoffen, welche auf

diesesGerüchte herbey lieffen, alsobald

feinen Geist aufgab. Sowar dasEnde

Othonis beschaffen, nachdem er etwas

länger, als37.Jahr,gelebet, und nur

95 Tageregierethatte. Suetonin Othon.

Seine Leiche ward, einer Verordnungge

mäß, unverzüglich zur Erden bestattet,

damit eine Feinde nicht über ihn trium

phiren möchten. Die Befehlshaber tru

gen seinen Cörpermit Thränen nachdem

Holz-Stoß; die Soldaten küßten feinen

Mund, und erstarrte Hände;ja esfun

den sich nicht allein zu Berfello, sondern

auchzu Bedriacum und Placentia, ver

schiedene, welche sichausheftiger Betrüb

miß wegen seines Todtes entleibten. Die

übrigen aber wollten Virginiumzwingen,

die Herrschaft anzunehmen,oder mitdem

Uberwinder ihrentwegen zu reden; doch

er begehrte keinesvonbeydenzuthun,und

befreyete sich durch eine Hinter-Thür aus

ihren Händen;woraufRubriusauf sich

nahm, bey des VitelliFeld-Obristen ih

rentwegen um Vergebung anzusuchen,

Jah Christi9"# Fortgehen änderte Otho fei- , welche ihnen auch alsobald auf eben die-Jahr

nen selbe Art, alsdembeyBedriacumgeschla

genen Krieges-Heerzugestanden wurde.

Die vornehmsten Raths-Herren,welche

Otho aus Rom mitgenommen, waren in

Modena geblieben,allwo sie nach erschol

lener Zeitungvon der Niederlage seiner

Armee in nicht geringe Gefahr geriethen.

Denn dieSoldaten, welche einengroßen

Haßwider den Rathbey sichhegten,ga

ben auf alle ihre Worte und Handlun

gen, welche sie aufs ärgste auslegten,gar

genau Achtung. Die Raths-Herren aber

stunden in Sorgen,daß wann sie länger

verzögen, sichfür ihn zu erklären, derU

berwinder sich deswegen an ihnen rächen

würde. Sie beschloffen dahero, nachBos

nonien zu ziehen, allwo siezwardie Both

schaft erhielten,daß Otho den Schlußer

griffenhätte,Reich und Lebenzu verlas

sen; aber nicht lange darnach kam ein

Freygelaffener Neronis mit der Zeitung

an,daßdieSachen ein ganz anderAus

sehen bekommen,indem OthonisKriegs

Völcker einen vollkommenen Sieg über

die Vitellianer befochten hätten, welches

von ihm ausgesonnen war, umgewisse

Befehle, soOthozu seinem Vortheilaus

gestellethatte,zuStandezubringen. Die

fesverursachte unter den Raths-Herren

ein solches Schrecken, daßeinjeder nur

für sich selbst auf eingutes Fortkommen

bedacht war,bis sie endlichdurchdesVa

lentis Briefe beruhiget, und von der

Wahrheit des TodtesOthonis versichert

wurden. Tacit.Hit. Lib. II. Ehe wir

aber diese Römische Geschichte weiterfort

setzen, wollen wir mit wenigen von der

Person des neuen Kaysers Vitelli zu

s des folgenden Capitels han

deln. -

XX. Capitel.

I. Abbildungdes Vitelli; Seine Herkunft undNiederträchtigkeit seinesVa

ters; Leibes-Gestalt dieses Kaysers. Seine schlechteAufführung,undun

gemeineFreßigkeit, nebst der Ursache, warumihn GalbazumLand-Vogt

n Deutschlandgemacht? Groffe Armuth Vitelli; Sein Nachsehen bey -

dem Kriegs-Volck, nebst seiner Pracht und Verschwendung; Seinver

trauter Umgang mit geringen' Seine faule Lebens-Art, und

Geilheit; Groffe Grausamkeit diesesKaysers, undverschiedene Proben

davon; Sein Haßgegen die Sternseher, woher solcher entstanden? nebst

einer Nachricht von' Gemahlinnen und Kindern. II. Verrichtun

gen in Rom nach erhaltener Zeitungvon OthonisTodtes SchlechteKrie

ges-Zucht, so die Vitellianer in Italien gehalten; AnzugVitelli aus

Deutschland, und Verschenckungder Ritterlichen Würde an seinen Frey

Allgemeine Chron. Il Theil, - B.bb gelassenen
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- gelaffenen auf erhaltene Nachrichtvon Othonis Todte; Erklärung des

#" Mauritanien für Vitellium; Vergebung, so er den vornehmsten

Othonianern verliehen, und seine Gütigkeit gegen die Erben seiner er

schlagenen Feinde; Strafe, so an einigen von Othonis Hauptleuten ver

übet worden, nebstdem Hochmuth undFreßerey des Vitelli. III. Dola

beläTodt, nebstdemHaß, so deswegen wider Vitellium geschöpftwor

den; Loßsprechungdes Spanischen Land-VogtsRufi; Verordnung, so

Vitellius wegen der überwundenen Kriegs- Völcker Othonis gemachet;

Niederlage undTodt eines aufrührischen Galliers; Aufstand unter dem

Kriegs-Volck, wodurch solcher gestillet worden? und Virgini Gefahr,

nebstdervon ViteliogemachtenAnstalt,dergleichenUngemachvorzubeugen;

Strafe einesSclaven, welcher fichfür Seribonianum ausgegeben, und

VerminderungderKriegs-Macht wegen Geld-Mangels, nebst demwol

lüstigen Leben des Vitelli. IV. Ungewißheit desVespafianiwegenUber

nehmungdes Regiments, und MucianiBemühungen,ihn dahinzu be

wegen, nebstder von ihm hierüber gehaltenen Rede. V. Vorbedeutun

“gen der Erlangungdes Regiments, so Vespafiano geschehen, und seine

' zumKayser; Ursache der Erbitterung der Syrier, und allda

stehenden Kriegs-Völcker wider Vitellium;#ä fo Vespafianus

zumKriege gemachet,nebst einer Nachricht, von der Erklärung derIlly

rischen, Pannonischen und Dalmatischen Kriegs-Macht wider Vitellium.

VI. Lebens-Art, deren fich Vitelliusaufseiner ReisenachRombedienet,

und schlechte Kriegs-Zucht seiner Armee;Groffe Unruhe nahebeyRom,

wodurch solche entstanden,und#'t worden? Einzug Vitelliin diese

Stadt: Seine Anrede an denRath, undbey einigen Gelegenheiten be

- e Bescheidenheit, nebst den Verhalten desCäcinmä und Valentis.

II. AufführungVitelli,deren erfichnach erhaltenerZeitungvon Vespa- ,

fiani Aufstande bedienet; Ursachen der schlechten' womit die

Land-Vögte ihm Beystand geleistet; Fortgang diesesKaysers in seinen

Wollüften, nebst desSporiTodte; Verschlimmerung der Vitellianischen

Kriegs-Völcker, woher solche entstanden? Untreue desCäcinnä,undVer

rätherey, sozwischen ihm undBaffo beschloffen worden; Anzugderer

annonischen Truppen nach Italien aufAnrathen des Antonis Ihre

nkunft bey Verona und Zusammenstoffungmitden Römischen Solda

ten ausMösien,nebstderAuftragungdesCommandoüberdieseArmee an

Antonium. VIII. Erklärungder Schifs-Flotte zu Ravenna für Vespa

fianum aufAnstiften desBafft, nebstder Gefangenschaft und Loßlaffung

diesesAdmirals; Aufführung, derenfich Cäcinna ' Ausübung seiner

Verrätherey bedienet, und Vorstellung, so dieser Feld-Herr einigen von

den Kriegs-Volckzu solchem Endegethan, undvon ihnen für gut befun

den, von den übrigen aber hernach verworffen worden,' dem Ge

fängnißdes Cäcinna. IX. EntschließungAntoni, den Feindanzugreif

fen; Fluchtfeiner Vor-Truppen, welcher durchfeine Tapferkeit Einhalt

geschehen, unddarauferfolgte Niederlage der Feinde; BegehrenderSol

daten, Cremona alsobald zu bestürmen, welchem Antonius widerspro

chen;Ankunft der übrigen Vitellianischen Kriegs-VölckerbeyCremona,

und blutiges Gefecht, so sich beyder Nacht ereignet, nebst der Tapferkeit

zweyer Soldatendes Antoni. X. Aufhaltung des TreffensdurchAus

ruhen, und Gespräch, so zwischen beiderseitsSoldaten gehaltenworden;

Zufall,wodurchdie Vitellianer den Kürzeren gezogen; GroßesNieder

netzeln, so unter ihnen geschehen, und Erwürgung eines Vaters, so von

feinemSohn unwiffend verübelt worden; Uberwältigungdes Vitelliani

schen Lagers undUbergabe der Stadt Cremona. XI. Mitleiden, so die

Uberwinder gegen die überwundenen Feinde bezeugt, und ihr Haßge

gen Cäcinnam; PlünderungvonCremona; Langsamkeit des Valens,

Seine Entschlieffung, nachProvence überzu setzen,wodurch solchev:
-

- -
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dert worden ? nebst feiner Gefangenschaft, und deren weitern Folgen.

XII. Unachtsamkeit des Vitelli, und Bericht von dem Todte desJuni

Blefiz Unglaubedes Vitelli in Ansehungder Niederlage der einigen bey

- Cremona,undGroßmuthdesHauptmannsAgrestis,nebstfeinemSelbst

Mord,wodurch erden Kayser von der Wahrheit diesesUnfallsversichert;

Anstalt, so Vitelliuszu feinerGegenwehrgemachet; Verfügung, so erin

Rom angeordnet, nebst seiner Ankunftim Lager, und schlechten Kriegs

Erfahrung. XIII. Wiederkunft desVitellinachRom,# durchdenAuf

ruhr seiner Schiffs-Flotte verursachet worden; Sein Versehen, da er sein

Kriegs-Volck zertheilet, und feine Aufführungin Rom; Britannischer

Kriegdes Venufit gegen seine Gemahlin Cartismandua;Einfall derDa

cier in das Römische Gebiet,wodurchdenselbengesteuret worden? nebst

der UberwindungundTodte desFreygelaffenen Aniceti. XIV. Schlech

te Handlungen desAntoniund Verderbungder Kriegs-Zucht bey feiner

Armee, nebst den Ursachen feines langsamen Anzugs nachRom; Uberga

bei der Vitellianischen Kriegs-Völckerin der Ebenevon Narni anAnto

nium, Unterhandlung mit Vitellio, umdenselbenzu Abtretungdes Re

gimentszu bewegen, undfein Vergleich,welchen er deswegen mitSabi

nogetroffen. Vorstellung, so hierwider von seinen Bedienten geschehen,

nebst seinen Bemühungen, sichder Herrschaftzu entschlagen, so von dem

Volckgehindert worden. XV. BestürzungdesSabiniwegen nicht ge

fchehenerErfüllungder Zusage des Vitelli; Seine Flucht aufdasRath

Haus, undVermeldung seiner Gefahr anAntonium; Klagen, so er des

wegen wider Vitellium geführet, nebstder Entschuldigungdieses Kaysers;

Schlechtes Ansehen des Vitelli; Bestürmungund EroberungdesRath

Hauses, Todt desSabini, undAtticiErhaltung, nebst der Entfliehung

desDomitiani. XVI. Eroberung der Stadt Terracina durch Vitellit

Bruder, und Ursache seines Verweilens daselbst; Anzugder Armeedes

Vespafiani aufRom; Neigung, so das Römische Volck gegen Vitellium

bezeuget, undFruchtlose Rückkunft der Gesandten, so er wegen eines

Vergleichs"# Ankunft der Vespasianischen Kriegs-Völckerin

Rom; Hartnäckigtes Gefechte '' ihnen undden Vitellianern, und

wunderliches Verhalten der Römer bey dieser Gelegenheit; Eroberun

desLagers der Kriegs-Völcker zu Rom, undgroße Niederlage der Vitel

lianer; Beschloffene Flucht des Vitelli, so wegen seines Schreckens nicht

bewerkstelliget worden; Seine VerbergungundFindungin einemHun

de-Stall; Große Schmachund erschrecklicher Todt, so ihmangethan

worden, nebst den Jahren feines Lebens und Regierung.

I nicht, die Bildnissen der Freigelassenen sehe sie

Jahr-F: Vitellius Germanicus (3)

war von keinem gar alten Ge

" schlecht. Sein Groß-Vaterward

von Augusto zuder Würde einesRömi

fchen Ritters erhoben; und sein Vater

warderbekannte Vitellius,(vonwelchem

wirzum öftern unter der Regierungdes

Claudi und Neronisgeredethaben)der

niederträchtigste Schmeichler seiner Zeit,

welcher sich bey der Kayserin Meffalina

als eine sonderbare Gnade ausbat, daß

er ihreSchuheausziehen möchte; wie er

dann einen derselben, als ein kostbares

Kleinod,jederzeitzwischen einem Ober

und Unter-Kleide verwahrte, auch felbi

gen manchmal küßte. Ja er scheuete sich

AllgemeineChron. IITheil. -

PalladisundNarcißi,unter seinenHaus

Göttern zuverehren. Vondiesem und

der Sextilia, einer Frau von einem sehr

guten Geschlechte, ward dieser Kayser

erzeuget, welcher eine ungemeine Länge

nebsteinemdicken Bauchhatte; SeinAn

gesicht war wegen eines farcken Trin

ckens sehr roth gefärbet, und er hatte an

seiner einen Hüfte einen Schaden,so ihm

durch den Stoß eines Wagens,welchen

der Kayser Caligula führte, war verurs

fachet worden. Sueton, in Vitellio.

(a) Vitellius nahmdenZu-NamenAugu

fus allererst einige Zeit nach feiner Erklä- -

rungzum Kayser, den Namen Cäsar aber

wenigTagevor seinemTode an.SuetinVic.

B.hb 2 Seine
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JahrChristi. SeineJugend brachte erzu Caprea un

ter den Schand -Buben des Tiberi zu,

wie er dann auch die Gunst der drey fol

genden Kayser dadurch erhielt, daß er

fich in ihre Laster und schnöden Wollüste

zu schicken wuste,auch sich derselbentheil

haftigmachte. Bei den Ehren-Aemtern,

fo ihm aufgetragen wurden, verhielt er

fich so übel,daß er die güldene und silber

ne Geschencke und Zierrathen aus den

Tempeln wegnahm, und andie Stelle

derselben zinnerne und kupferne hinsetzte.

Er warzu köstlichen SpeisenundGeträn

cken ungemeingeneigt, undhielte alle Ta

ge viermal Tafel, welches er um so viel

leichterthun konte, weil ergewohnt war,

die Speise,wann sie ihn beschwerte, al

sobald von sich zu geben. Erbat sich

selbst an einerley Tage bald bey diesem,

bald beyjenemzu Gaste, undjedeMahl

zeit durfte nicht weniger, alszehntausend

Reichs-Thaler kosten. Unter andernwar

diejenige Gasterey,welcheihm sein Bruder

gab,daerKayser wurde,aufs allerpräch

tigste angerichtet; allermaffen daselbst fie

bentausend Vögelund zweytausend aus

erlesene Fische sollen aufdie Tafelgekom

men feyn. Doch ward dieser Ubermuth

von Vitellio noch übertroffen, da er in

einer silbernenSchüffelvon wunderbarer

Gröffe, so von ihm das Schild der Mi

nerva genennet ward,nichts anders,als

das Gehirn von Fasanen und Pfauen,

die Lebern, und Milchvon sehr köstlichen

Fischen, und die Zungenvon den raresten

Vögeln, auftragen ließ. Er war so ge

fräßig,daß er in den Herbergen,undbey

den OpferndasFleisch vomFeuernahm,

und also noch rauchend verzehrte.Daher,

alsjederman sich wunderte, daßGal

ba einen solchen MannzumLand-Vogt

in Deutschland gemacht hätte, da doch

ein Theil desselben sich bereits aufrührisch

erwiese,dieser Kayser sagte,daßmanvon

solchen Leuten,die nur daraufgedächten,

wie sie sich mitSpeise und Tranck anfüll

len möchten, nichtszu befürchten hätte,

und daßerVitellium in einLandschickte,

welches ihm alleszu Vergnügung seiner

Begierden darreichen könte. Sueton. in

Vitellio. Er war so arm,da ihmdiese

Land-Vogtey aufgetragen wurde,daß er

eine Perle aus feiner Mutter Ohrenver

fetzen muste, umdie Reise-Kosten aufzu

bringen; Und seine Gläubiger würden

ihn festgehalten haben,wann er sie nicht

einiger ausgesonnenen Verbrechen ankla

genwollte,davonabgeschrecket hätte.Tac.

Hift.L. II.Dennerhatte sehr wohl studie

denheitbegabet.Aur. Viäft. Ep.Alser nach

derZeitKayserward,bediente er sicheiner

solchen Verschwendung undPrachtinfei

nen Handlungen, daß ihmdas güldene

HausNeronis, wovon wir imXVI.Ca

pitelMeldunggethan haben, vielzuge

ringe schien; daher erdiesen Kayserzwar

wegen seinerganzenLebens-Artaufsbeste

heraus striche, deswegen aber denselben

tadelte,daßer so schlecht gewohnet hätte.

Auch pflegte seine GemahlinGaleria mit

dem Palast Neronis angetroffen hatte,

ihren Spottzu treiben. Dio Caffi Lib.

LXV. Er verstattete den Soldaten al

lerhand Gewaltthätigkeiten,ohne fiedes

falls zu bestrafen, wie dann auch dieses

nebstder Hochachtung, welche sie für fei

ne Vor-Elternhegten,ihmdenWegzum

Thron gebahnet hat. Sueton.in Vitellio.

Seine Verschwendung war so groß,daß

er in der kurzen Zeit eines Regiments

funfzehn Millionen Reichs-Thaler durch

brachte. Tacit.Hilft. Lib. III. UndVef

paflanusbezeugte, daß eran seinem Leibe

Waffern verbrauchte, als ein anderer

Menschvongemeinem Waffernöthighät

te, sich damitzu waschen. Er machte sich

mitgeringen Leuten so gemein,daß er in

den Herbergen mit den Maul-Esel-Trei

bern ein Gespräch anstellte,undsiemanch

malfragte, ob sie schon gespeift hätten?

auch ihnen zugleich ins Gesicht rülpsete,

damit sie riechenmöchten,daß seinMagen

bereits mitEffen angefülletwäre. Erließ

die Regierungs-Sorge gänzlichfahren,

und sich selbstdurch denSchaumdesPö- .

belsregieren,unter welchen einer von fei

nenFreygelaffenen,Asiaticusgenannt,der

Vornehmstewar,welchener oftmalszuei

nerverfluchtenUnzuchtgemißbrauchethat

te. ErwarvongrausamerGemüths-Art,

sogar,daßerbeyBesichtigungderWahl

statt,woraufviele tausend von denOtho

nianern unbegraben lagen, da einige ih

ren Abscheu vor demGestanck dieser tod

ten Cörpermerckenlieffen, sich nicht scheue

te,zu sagen, daß ein todter Feind zwar

sehr angenehm, ein erschlagener Bürger

aber noch beffer röche. Einige von seinen

- Bekann

ret,undwarmiteiner natürlichenWohlre

dem geringen Hausrath, welchen sie in

mehr vonden köstlichen wohl-riechenden

durch seine Drohungen,daß er fiel wegen JahrChristi.
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schändlichen Lebens-Art, und ausFurcht |

wegen desZukünftigen sich selbst hinge-|

ben erkläret hätte. Vitelliusbefahlhier

alsaufdie Wahrsager und Sternseher,

Römische Historie unter Vitelio.

Bekannten, und in der Jugend gewese

nen Cameraden, wurdenvon ihmgend

thiget , Theil an seinem Glück zu neh

men ; aber auf mancherley betrügliche

Art aus dem Wege geräumet. Die

fes widerfuhr unter andern einem vonfei

nenFreunden, welchem er, da selbiger

an demFieber kranck zu Bette lag, und

einen Trunck kaltes Wassers begehrte,

fölchen, wiewohl von ihm vergiftet,über

reichte. Manhältauchdafür,daßer seine

eigene MuttermitGiftvergeben,weileine

gewiffeDeutscheFrau,welchererwieeinem

Oraculglaubte,ihm vorhergesagethatte,

daßereinlangwierigesundbeglücktesRe

gimentbesitzen würde,wenner seineMutter

überlebte; wiewohl andere melden,daß

feine Mutter aus Verdruß wegen seiner

richtet habe. Alle diejenigen, so ihnje

malswegenSchulden gemahnet hatten,

muten ohneGnade sterben.Da einsmals

einzur Strafevonihm Verurtheilter auf

feinemBefehlwiederzuihmgebrachtwur

de, undalleUmstehende seineGütigkeitzu

preisen begonnten,weil sie gedachten, er

würde diesem Unglückseligen das Leben

fchencken,ließerihnalsobald in seinerGe

genwarthinrichten,und sagte,daßer seine

Augenan diesem Schau-Spiel habe er

götzen wollen. Ein Römischer Ritter,

welcherzumGerichts-Platzgeführetwur

de, riefaus, daßerdenKayserzumEr

auf,seinen Letzten Willenherbey zuholen,

undals erfahe, daßeiner vondenFrey

gelaffenen dieses Verurtheilten nebstihm

zumErben eingesetzetwar,gaber Befehl,

den einen sowohl,alsdenandern, mitder

Todtes-Strafezubelegen. ZweySöh

ne, welche ihnumGnade für ihren ver

urtheilten Vater demüthig ersuchten,

wurden vondiesem Wüterichzugleicher

Strafe mit ihrem Vater verdammet.

Dochwar eraufniemand so sehrerbittert,

und es war schon gnug, daßjemandwe

gen Treibung dieser Künstenur angekla

getwurde, umdenselben ohneweitereUn

tersuchunghinrichtenzulaffen.DieserHaß

rührtedaher, weilmanbey seiner Ankunft

zu Rom,daerdieserArt Leuteauferleget

hatte, vor dem ersten Tag des nächst

kommenden Octobers - sich aus Italien

381

geschlagen gefundenhatte, worinnenbe

fohlen ward , daß Vitellius vor selbi

gem ersten October nirgends folte ange

troffen werden. Vitellius hatzwey Ge

mahlinnengehabt: Die erste hießPetro

nia, welche er verstieß. Mit derselben

zeugteereinenSohn, welchernureinAu

gehatte, undvon ihm wegen Verdachts,

daßerihm nachdem Lebengestanden,aus

demWegegeräumetwurde. Die andere

war Galeria Fundana, welche ihm ei

nenSohn und eine Tochter gebahr; der

Sohn hatte aber eine so schlechte Aus

sprache, daß er bey nahe für stumm ge

halten wurde. Nunmehro wollen wir

die Fortsetzung der RömischenGeschichte

vorunsnehmen. Sueton,in Vitell,

II. - -

Die Bothschaft vondem Todte des

Kaysers Otho verursachte zuRom nicht

die geringste Bewegung, die Schau

Spiele wurden an dem Festder Ceres,

wie gewöhnlich, aufgeführet, und der

Stadt-VogtSabinus ließallesKriegs

Volck den Eyd an Vitellium ablegen.

Der Pöbelgab seine alte Neigung für

desGalba Andenckenzu erkennen, und

der Rath beschloß, eine Gesandtschaft

an Vitellium abzuschicken , um demsel

ben wegen seiner ErhebungGlück zu

wünschen, und ihmalleEhren-Titel, so

die vorigenKayser beseffen, anzubieten,

zugleich auchden DeutschenLegionenwe

genihrerhierbey geleisteten DiensteDanck

abzustatten. Valens hatte zwar einen

höflichen Briefan die Römischen Bür

germeister geschrieben; allein die Solda

ten, welcheinallen Städten vonItalien

zerstreuetlagen,beobachtetenkeineKriegs

Zucht, sondern plünderten und raubeten,

was ihnen vorkam, ohne daß ihre Be

fehlshaber,welche sichgleicher Laster schul

digmachten,einige Anstaltdarwider vor

gekehret hätten. InzwischenzogVitel

lius mit den übrigen DeutschenKriegs

Völckern und acht tausend Mann aus

Britannien langsam fort, nachdem er

dem Hordeonio Flacco die Bewahrung

des Rheins,nebst etlichen wenigen alten

Soldaten anbefohlen, auch verordnet

hatte, die Legionen mit nächsten durch

neue WerbungeninvollkommenenStand

zu setzen. Unter Weges empfing Vitel

lius die Zeitungvon derNiederlage und

fortzumachen, alsobald eine Schrift an- Todte ' worauf er die Tapfer

b 3 keit
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kett seiner Soldaten bis in denHimmel

erhub, und weil der Armee eine große

Zuneigung gegen feinen Freygelaffenen

Asiaticum, dessen wir oben gedacht, be

kannt war, ersuchte ihn dieselbe, daß er

jenen mit der Ritterlichen Würde be

fchencken möchte. Erweigerte sich zwar

deffen mit einer angenommenen Beschei

denheit, unterließ aber dennoch nicht,

solches an eben demselben Tagebey der

Mahlzeitannochzuverrichten. Mauri

tanien, dessen Land-Vogt Albinus sich

fürOthonem erklärethatte,warnunauch

aufVitelliSeite getreten. Denn der

Spanische Land-Vogt Rufushatte eini

ge Befehlshaber dahin gesandt, umdie

Gemüther derSoldatenfür Vitelliumzu

gewinnen, welchesihnen auch nichtgroß

fe Mühekostete, sowohlwegendesgroffen

Namens, welchen die Tapferkeit der

Deutschen überall hatte, als auch, weil

manein Gerüchtausbrachte,daßAlbinus

den Namen Juba und die Königliche

Würde angenommen hätte; daher denn

dieser Land-Vogtnebst seiner Gemahlin,

als eraus einer Provinzindieandererei

fen wollte, erschlagen wurde. Nachdem

Vitellius zu Lugdunum angekommen,

ward er allda von den Befehlshabern

feiner , wie auch der Othonianischen

Kriegs-Völcker begrüßet. Valens und

Cäcinna wurdenvonihmmitgroßenLob

Sprüchen und Ehren-Bezeugungenem

pfangen;Paulinus und Proculus wur

den nach langem Warten vor ihn gelaf

fen, undfuchten sichzu entschuldigen, in

dem sie vorgaben, daß sie in Othonis

Diensten mit Fleiß einige Fehler began

genhätten, damit seine Armee denSieg

davon tragen möchte: Sie erhieltendar

aufVergebung. DesKaysersOthonis

Bruder wardauchzuGnadenaufgenom

men, weil man ihn wegen seines schlech

ten Muths nicht für gefährlich ansahe.

Der BürgermeisterCelsius ward vonVi

tellioin seiner Würde bestätiget ; hinge

gen wurden einige der tapferstenHaupt

leute, so unter Othone gedienethatten,

desLebens beraubet, welches unter den

Illyrischen Kriegs-Völckern ein solches

Schrecken verursachte, daß dieses fürei

nender stärcksten Bewegungs-Gründeih

resAufstandesgehalten wurde. Son

ften aber stellte man keineweitereUnter

fuchungwider diejenigenan, welcheun

- -

ter Othonegedienet hatten, und eswurº Jahr Christi

den sogar die letzten Verordnungenderje

nigen, so in dem Treffen bey Bedriacum

geblieben waren, vollzogen, oder ihre

GüterdenrechtmäßigenErben überlassen.

Vitellius verbot , daß einige Römische

Ritter aufder Schau-Bühne, oder in

demKampfPlatzmitmachen sollten. Er,

ließaberfeinen Hochmuthdadurchhervor-,

blicken, daß ein jungerPrinz vonder

ganzen Armee muske eingeholet, mitKö

niglichem Zierrath angethan,undihmder

NameGermanicusgegebenwerden.Auch,

wurden durch seine Frefferey und Wol-

lust in köstlichen Mahlzeiten nicht allein,

verschiedene Privat-Personen, sondern

auchsogar einige Städte ins Verderben

gebracht. Tacit.hift, L.II.

III,

Dolabella war bey Othone in Ver

dachtgerathen, weil er mit Galba nahe

verwandt gewesen, unddeswegen in ei

ner Italiänischen Stadtunter seiner Re

gierungbewahret worden. Daer nun

nach dieses Kaysers Todte zuRom an

langte, warder beschuldiget, daß ersich

zum Haupt einer Parthey aufwerffen,

und zu dem Ende die Besatzung zu

Ostiabestechenwollen. Tacit.hit. L.I.

Esfehlte aber an einigem Beweise,daher

der Stadt-Vogtzu Rom sich nichtzufei

ner Verurtheilung entschließen konte.

Doch Vitelli Schwester, eine Frauvon

grausamer Gemüths-Art, zwang ihn,

diesenUnglückseligen ihrem Bruder zuzu

senden, welcher ihn größten Theils aus

Haß, weil er sich mit einer verstoffenen

Gemahlinverheyrathet hatte,unterWe

ges hinrichtenließ. Dieser TodtdesDo

labella erweckte groffen Unwillen wider

Vitellium, undmachte einen übeln Ein

druckvon seiner künftigenRegierung.Ru

fus der Land-VogtinSpanien verfügte

sich auch unter Wegeszu Vitellio, und

war sehrunruhigwegen einerAnklage, so

ein Freygelassener dieses Kaysers wider

ihnangebrachthatte, daßernemlichauf

erhaltene Nachricht, daß Otho undVis

tellius beyderseits die Kayserliche Würde

angenommen, sichder Land-Vogteyvöl

lig bemeistern wollen, auch bereits eine

Befehl-Schrift, worunter kein Name

von einemKayser gestanden, ans Licht

gestellet hätte. Auch sollte erink:
en)
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C -JahrEs den etwas vorgebracht haben, welches

manzum Nachtheildes Vitellitauslegen

konte, und welches dahin abzuzielen

schien, daß er die Gunst des Volckser

langenmöchte. Er wusteaber durchsein

Ansehen bey Hofe es dahin zu bringen,

daß er nicht alleinfrey gesprochen, und

derAnklägergestraft, sondern auch feine

Land-Vogteyfürihn aufbehaltenward,

ob er gleichdemKaysernachRomfolgte.

Vitellius hatte mit den überwundenen

Kriegs-Völckern des Othonis nicht ger,

ringe Verdrießlichkeit, indem diese mit

ihren Uberwindern durchganz Italien

dermichet stunden, undihrealte Feind

fchaft nichtvergessen konten. Daherfie

dennmitselbigen zum öftern in Streitge

iriethen, und bisweilen wenig fehlte, daß

ein heftiges Blut-Bad daraus entstan

den wäre. Er schickte deswegen einevon

denOthonianischenLegionen nachBritan

nien,undließeine andere an zweySchau

Plätzenarbeiten. Die Legien, welche

vondemSchifs-Volck aufgerichtet war,

muste auffeinem Befehl nach Spanien

ziehen,zwei andere fandteerin dieWin

ter-Quartiere, und damiter die Leib

Wache, vor welcher er sich am meisten

fürchtete, entkräften möchte, ließ er al

len, sodarunterdienten, und solchesver

langten, ihren Abschied ertheilen. Ein

gewiffer Gallier ausBourbon, vonge

ringer Herkunft, Maricus genannt,

brauchte dieKühnheit, daß er sichunter

demNamen eines Erlösers und Schutz

Gottesvon Gallien aufwarf, und nach

demer8000.Mannzusammengebracht,

sich einiger Plätzeim Gebiet vonAugu

stodunum bemächtigte. Nachdem aber

dieEinwohner dieser Stadt sich durchei

nigeRömischeSoldatenverstäckethatten,

brachten sie seineArmeegar bald ausein

ander, und bekamen ihn felbst gefangen.

Erwardhieraufden wilden Thierenvor

geworffen,undalsihnselbige nicht beschä

digten,unddasVolckdaherzuglaubenan

fing,daßernichtkönte verletzetwerden,ließ

ihn Vitelliusvor seinenAugenerstechen.

Weildieser Kayser sich alle Tage vollzu

faufenpflegte, ofolgten die Soldaten fei

nemExempel, welches Gelegenheitzu ei

nemgefährlichenAufstande gab. enten

alseinsmals das ganze Kriegs-Heer bey

Paviageschäftig war,sichwaszugutezu

thun,als obman das Bacchus-Fest begin

ge; truges fichzu,daß ein Gallier von

den Hülfs-Völckern mit einem Römer

zur Lufteinen Ringe-Kampfanstellte, und

seits
s

der erste den Sieg erhielt. Da er nun

deswegenvielRühmens machte, nahmen

esdie andern Römer so übel, daß sie sich

zusammen rotteten, und zwey Gallische

Haufen (Cohortes) in die Pfanne hie

ben. Es würde dabey noch nichtgeblie

ben seyn,wennnicht ein entstandenesGe

rücht,daßeine OthonianischeLegion,wel

chevon VitellionachBritannien geschicket

war,zurücke käme,und sich bereits imGe

fichtdesLagers sehen lieffe,um sie anzu

greifen, die Gemüther gestillet hätte.

Dochdieses letzte Schrecken währte nicht

lange,weilmanalsobald erfuhr,daßdiejee

nigen, welche manfür Feinde angesehen

hatte,die Hintersten von ihrereigenenAr

mee wären. In dieser Verwirrung

ward ein Sclave des Virgini von den

Soldaten angetroffen, ergriffen und bee

schuldiget, daß er alsein Mördergekom

menwäre,um den Kayser umsLebenzu

bringen. Sie liefen hieraufals rasende

Leutezu Vitellio,umden Virginium,wel

chermitihmfrölichwar,zurStrafe abzu

fordern;und es geschahe nicht ohne große

Mühe,daßdieser Feld-Herr ihrer Wuth

entriffen wurde.

Grimmder Soldaten wider ihn, weil er

fichzweimal geweigert hatte, die vonih

nen angebotene Herrschaft anzunehmen.

DerKayser hielt für ratham,zu Verhü

tung aller fernerweitigen Unruhen die

Batavischen Hülfs-Völcker, welche sich

sehr übelverhaltenhatten, nach Hause zu

schicken, und alles Kriegs-Volck, so man

beym Anfang seinerErhebung in Gallien

aufdie Beinegebrachthatte,mitfortgehen

zulassen. Eingewisser Sclave gab sich

fürScribonianum aus, welcher,wie wir

obenimXVCapitelgesehenhaben, fichzu

ClaudiZeitenzumKayser aufgeworfen

hatte. Dieser machte sich in Istrien,

allwodieser Römerviele Freundegehabt,

undgroßeLändereyenbeleffenhatte, einen

starcken Anhang. Er wardaber gefan

gen vor Vitellium gebracht,von seinem

Herrn erkannt und nach Verdiensten ab

gestraft. Der Geld-Mangelverursach

te,daß Vitellius unterließ,die Legionen

in vollkommenen Stand zu setzen, und

allen Soldaten, welche darum anhielten,

ihren Abschiederheilte, Nachdemdieser

- - Kapfer

-

So heftig war der
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ses
Kaysermitvielem Vergnügen die betrüb

ten MerckmahlederSchlachtbey Bedria

cum in Augenschein genommen hatte, er

gaber sichganz undgar seinen Wollüsten

undUppigkeiten, und man ahe unter sei

nem GefolgenachdemExempeldes Nero

atiseinegrosse Menge Verschnittener und

Schau-Spieler,insonderheit, als er die

Zeitungerhielt,daß die Kriegs-Völcker

im Orientunter Vespafiano, vor welchen

er sich einigermaffen gefürchtethatte, ihn

gleichfallsangenommenhätten. Erfand

sich aber hierinnen gar fehr betrogen, wie

wirnunmehr aus der Aufführung dieses

. Feld-Herrn,welcher das Commandowe

gen des Jüdischen Krieges in Händen

hatte,erkennen Tacit. hilft. L.II.

- - - - - IV, - - - - - -

- Vespasianusmercktegar wohl,daßsein

Kriegs-Heer,nicht ohne grossen Wider

willen,den Eyd an Vitellium abgeleget

hatte.DenndieSoldatenwaren allesamt

aufdas trotzige Bezeigen der Deutschen

Kriegs-Völcker sehrübelzu sprechen,wel

cheeinegroßeVerachtunggegen' übri

genCameradenblicken lieffen. DieLand

Vögte von Syrien und Egyptenwaren

ihm auch sehr geneigt; er zog aber auf

derandernSeite die großen Kriegs-Völ

ckerinErwägung,welchebey Vitelliowa

ren,unddenSiegwider Othonem erhal

tenhatten,da seine Armee im Gegentheil

nochbeykeinem Bürgerlichen Kriege mit

gewesen; daßmanaufdie TreuederSol

daten sich wenigverlassen dörfte,zu ge

schweigen, daß ein einziger tollkühner

Menschihnmitten unter seiner Armee er

morden könte. Er setzte sich daher nebst

seinenzweySöhnengleichsam in dieWag

Schaale, weil eine solche Unternehmung

nothwendig,entwederseine Erhebungauf

den Thron, oder einen gänzlichen Unter

gang nach sichziehen muste. Bey dieser

Ungewißheit bemühete sich Mucianus,

der Land-Vogt in Syrien, ein verständi

ger Mann, welcher vorher Vespasiani

Feind gewesen, hachdes Neronis Todte

aber,sonderlich durch Vermittelung Titi,

des ältesten Sohnes Vespafiani, eines

sehr liebreichen Herrn, sein Herzens

Freundgewordenwar,weil ihre gemeinen

Angelegenheiten solchesbeydiesen gefähr

lichen Umständen erforderten, ihm einen

Muth einzusprechen. Nachdem er nun

mitihminsbesondere sichzu verschiedenen

malen wegen dieserSachebesprochenhat

nächstden Götternei

aufdeinem Willenberuhet. Besor

---

te, hielterendlich anihnimBeyseyn der Jahr

vornehmsten Befehlshaberfolgende Anre

de: Allediejenigen,welcheetwasgroße

fesunternehmen wollen,müssenjeder

zeitvorherüberlegen,ob solches ihnen

umRuhm unddemGemeinen We

enzum Nutzen gereichen werde, wie

auchnicht weniger,obdieAusführung

dessenleicht,odergefährlichund müh

fanfayn dörfte. Sie müssen hier

nächst daraufwohl Achtunggeben

obdiejenigen, welche ihnen darzura

then, selbst an der Gefahr und Ehre

Theilzunehmen haben. Ich nöthi

ge dich, o Vespafianus ! zu Anneh

nungderHerrschaft,alszueinerSa

che, welche für den Staatso heilsam,

alsfür dich rühmlich ist, und welche

nzigund allein

gejanicht,daßich in der Absicht, derzu

schmeicheln, michdieserWortegebraut

che. Ichweißnicht, obes nicht mehr

SchandealsEhrebringe, nach Vitels

lio zum Kayser erwähltzu werden,

Wir haben nicht zu thun mit dem

scharfsinnigen Urtheil des göttlichen

Augusti, noch mitdemvorfichtigenAl

terdesTiberi,auchnichtmitdemCar

ligula, Claudio oder Nerone,deren

Herrschaft durchdie lange Zeit,wori

innen selbigebei ihrer Familie gewe

fen, befestiget zufeyn fähiene. Man

kanauchnochä daßdu dem Adel

desGalbaden Vor-Ranggelaffenhat

best;daßmanaberdasGemeine We

fendemVitelliozum Verderben und

Raube übergeben wollte, dieses schei

netmirdiegrößte Niederträchtigkeitzu

fyn,wennduauchgleichin der Scla

vereyso viel Sicherheit, alsSchande -

antreffenköntest. Hastdu den Todt

desCorbulovergeffen,welcher von ei

nembeffernHausewar,alswir? Ne

rolaberthat esVitelioangutemAdel

weitzuvor. Wenn manfich vor ei

nem fürchtet, so ist dieses schon hin

länglich, bey demjenigen, welchem

bange ist, eine Begierdezu erwecken,

sich von demselben loß zu machen.

DaßaberderKayser von demKriegs

Heer könne erwählt werden, da

vongiebt Vitellius selbsteinenBeweiß

an die Hand; allermaffen derselbe

ohne einige Verdienste oder Uberle

gung, bloßaus Haßgegen Galbam,

zUN
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s Christ zumRegiment erhoben worden. Er
9e , ' dahin gebracht,daß man schon

mando über dieselbe, laßmich hinge- schreibt

gen den Krieg wider Vitellium und 9
Othonembeklaget,welchernichtdurch

feine Klugheit,nochdurch die Tapfer

keit feiner Soldaten, sondern durch

eine unzeitige Verzweiflung den

Kürzern gezogen. Inzwischen zer

freuetundentwaffneterseine Kriegs

Völcker,giebetabertäglichneuenAn

laßzum Kriege. Sollten auchgleich

feine Soldaten einigen Muth und

Tapferkeit besessenhaben; so finddoch

solche durch ihr Schwelgenundwollü

stigeLebens-Artworinnen sie esihrem

Fürsten machthun,allbereit verlohren

gegangen. Du kanft aufneungan

e Legionen in Judäa,Syrien und

gypten Staat machen,welche we

der durchFechten abgemattet, noch

durch Zwietracht verderbet, sondern

durch auswärtige Feld-Züge in der

Kriegs-Wissenschaftwohlgeübtsind:
Duhast Schif-Flotten,Hülfs-Völ

cker,fehr getreue Könige, und über

dasalles deine eigene gute Erfahrung

aufder Seite. Von meinerPerson

willich weiter nichts sagen, als daß

manmir Unrecht thunwürde,wenn

ich demCäcinna und Valens folte

nachgefetzet werden. Dudarfst aber

deswegen,weil ich dir die Herrschaft

ugestanden habe, keine geringere

eynungvon mir faffen. Esfeh

let mir so wenig an Muth, dieselbe

dem Vitellio streitig zu machen, als

se“ä überge

(11.

Geschlechte, und hat zwei Söhne,

wovonderälteste schonfähig ist, zure

gieren, fich auch in seiner ersten Ju

gend inden Deutschen Kriegen einen

herrlichenRuhm erworben hat. Es

würde seltsamherauskommen,wenn

ichdie Herrschaft dem Vater nichtü

berlaffen wollte, da ich doch dessen

Sohn,wenn ich auch Kayser wäre,

an Kindes statt annehmen würde.

Imübrigenwollenwirdesguten und

widrigen Glücks nichtaufgleicheArt

genießen; denn woferne wir den

Siegerhalten,willichalle Vergeltun

genvon deinerHand erwarten, und

wir werden unsgleichwohl einerley

Gefahrzu unterziehen haben, oder,

welches noch besser ist, bleibe du bey

dieser Armee, undführe dasCom

AllgemeineChron. II Theil.

Du bistvon einem siegreichen

die damitverbundene Gefahr übers

nehmen. DieüberwundenenOtho

nianer halten voriezo beffere Ord

nungundKriegs-Zucht,alsdieUber

winder,welchedurchihren Hochmuth

und Eigenfinn in Verfall gerathen,

dahergegenjenedurchZorn,Haßund

Rach-Begierdezur Tapferkeit ange

flammetwerden. DieserKriegwird

die Wunden undNarben der Uber

wundenen wieder aufreiffen. - End

lich setze ich kein geringer Vertrauen
auf deine Wachsamkeit, äßigkeit

und Weisheit, als aufdie Nieder

trächtigkeit,Unwissenheit undGrau

famkeitdes Vitelli. Zudem stehet es

mitunsbefferim Kriege,alsimFrie

den,allermaffendiejenigen,welchefich

berathschlagen, insgesamt fürAbfäl

ligegehalten werden. Tacit, hist. L.1L

Kaumhatte Mucianus eine Rede ge-

fchloffen, als die übrigen Befehlshaber

gleichergestalt anfingen , den Vespafia

numaufzumuntern,undihm vorzustellen,

daß diese Erhebung ihm schon vorlängst

von den Göttern angedeutet worden.

Dennaußerder Weissagung, soihmvon

Josephogeschehen,und wovon wir unten,

mit mehrern reden werden, hatte dieser

Feld-Herr,alserbey sich selbst überlegte,

obereinenVersuchnachdemKayserthum-

wagen sollte, und aufdem Berge Carmel,

dem Gott,welcherallda ohne Tempel oder

Bildnißverehretward,ein Opfer brachte,

vondemPriesterdiesen Bescheid erhalten,

daßerversichert seynkönte,es werde alles

dasjenige,waserzudieserZeitvorgenom

men, oder bey fich überleget hätte, nach

Wunschvonstattengehen. Welche Rede

alsobaldunter den Menschen ausgebreitet

wurde. Eskamalso in dieser Versamm

lung endlichzum Schluffe, daßmanbey

dererstenguten GelegenheitVespasianum

zumKayserausrufen wollte,und Tiberius

Alexander, der Egyptische Land-Vogt,

machte damit den Anfang. Zwey Tage

darauffolgte die Armee in Judäa diesem

Exempel, welchesaus eigener Bewegung

der Soldaten geschahe. Denn als man

sichnochwegender ArtundWeise,wie sol

chesgeschehen sollte, miteinander besprach,

funden sich zuersteinigewenigeSoldaten,

CCC - welche
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welche Vespasianum des Morgens,da er

aus seinemSchlafZimmer trat, alsKay

fer grüßten;zu diesenkamenimmermehr

andere,bis endlich die ganze Armee ihn

mitallen gewöhnlichenEhren-Namenda

fürerkannte. Mucianuswar nachAbfall

fung obgedachten Schluffes alsobald nach

Antiochien,derHaupt-StadtinSyrienge

reitet,undhattedie alldastehendenKriegs

Völckerauchden Eyd der Treue an Ves

pasianum ablegen lassen, auch dieselben

nebstden Syrierndurch eine wohlgesetzte

Redewider Vitelliumgar sehrinHarnisch

gebracht;insonderheitdaerihnenzuerken

nengab,daßdieserKayserbeschlossenhätte,

dieDeutschen Legionen nachSyrien und

die Syrischen nachDeutschlandzuverle

gen,damit er den erstern bequeme Dien

fie in einer angenehmen Landschaft ver

schaffen möchte. Denn die Einwohner

von Syrien stundenin Sorgen, daß sie

diesesKriegs-Volck,welches sie kannten,

undwomit sie sichbefreundet hatten, ver

lieren würden; und dieSoldatenwaren

nichtwenigerübelzufrieden, daßman sie

gleichsamausihrem Vaterlande,weil vie

leich daselbstverheyrathet hatten, wegzu

ziehennöthigen wollte. DieKönige.So

hemus,Antiochus, und Agrippa, welcher

in aller Stille aus Rom entflohen war,

nebstderKönigin Berenice, erklärten sich

auch für Vespasianum, und dieserFeld

Herrsahesich fastineinem Augenblick von

allen Landschaften, soin Griechenlandund

Asiendie Länge hin ander Seegelegen,

undvondemganzen StrichLandeszwi

fchen Armenien und dem Schwarzen

Meer, für einen Kayser angenommen.

Da man nun die Sachen so weit zum

Standegebracht,warmanmitallem Eifer

bemühet,allerhand Anstaltenzum Kriege

vorzukehren. Vespasianuswar überall

zugegen, und munterte einen jedendurch

ein Exempel auf; doch bewieß er keine

sonderliche Freygebigkeitgegendie Solda

ten,wiedennauchMucianus in seiner an

fie gehaltenen Redewenig,davon erwäh

met hatte. Denn er litte an Gelde den

größten Mangel,daherMucianus und die

übrigen Befehlshaber ihre Geld-Beutel

zumBehufdieses Krieges mildiglich auf

thaten; undman scheuete sich nicht, die

reichsten Einwohner dieser oder jenen

Missethatzu beschuldigen, damit man an

ihre Güter kommen möchte. Man ver

-

schickteunterschiedenevertraute PersonenJahr Chrift

andieArmeenindenandern Provinzien,

undinsonderheitan die Soldaten vonder

Leib-Wache,von welchenmanwute,daß

fie gegen Vitelliumnicht gar zugut gefin

netwaren,um selbige aufVespasianiSei

tezu ziehen. Auch wurden Gesandten

nachParthenundArmenien abgefertiget,

damitmanin Abwesenheit der Römischen

Kriegs-Völckeraufdieser Seite versichert

wäre, und manbeschloß,daß Titusden

Kriegin Judäa fortsetzen, Vespasianus

aber sich indessen nach Egypten verfügen,

u.Mucianusmiteinemzwarnichtgarstar

cken,doch muthigenKriegs-Heer nachI

talien fortgehen sollte. Es war aber für

Vespasianumein großer Vortheil,daß die

Illyrischen Legionen sich auchfür ihn er

klärten. Diesewollten,wie wir obenge

höret haben, Othonizu Hülfe kommen,

Undwaren schonbeyAquileja angelanget,

alsfie seine Niederlage vernahmen: wor

auf sie diejenigen,welche ihnen diese Zei

tung brachten,von sich trieben,dieFah

nen,worinnen Vitelli Name fund, in

Stücken zerrissen, und die Kriegs-Caffe

beraubten. Weilsie also in Furchtfun

den,von Viteliodeswegenabgestraftzu

werden,entschlossen sie sichgar leicht,Ves

pafiani Partheyzu erwählen. Sie nö

thigten auchdasKriegs-Heerin Panno

nien,(Ungarn) mit ihnenzusammen zu

stoffen,und machten sich bereit, selbiges

im Fallder Weigerungmit Gewaltdarzu

zuzwingen. Doch dieses war gar nicht

von nöthen, indem sich dasselbe alsobald

willigfindenließ, sich für Vespasianumzu

erklären. Hierzu trugdie Aufführung

desKriegs-Obristen Antoni Primi, ei

nestapfern und beredten Mannes, ein

groffes bey. Dieser war sehr geschickt,

jemand anzuschwärzen, von einer milden

und sparsamenArt,undeinrechterAnfüh

rer in Bürgerlichen Kriegen,welcher un

ter Nerone wegen des Lasters der Falsch

heitverurthelet, und nach der Zeitzum

Raths-Herrngemachet war. Die Dal

matischen Kriegs-Völcker folgten dem

Exempel der Illyrischen und Pannoni

fchen nach. Es wurden auch Briefe nach

Britannien und Spanien abgefertiget,

umdie Soldaten,sounterOthone Dienste

gethan unddahin geschicketwaren,zuEr

wählungderPantheydesVespasianizube

wegé.DergleichenSchreiben m'
UP)
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VI.

Mittlerweile daß diese Dinge vorgin

gen,machteesVitelliusvon Tage zu Ta

geärger. Erhieltsich allenthalben, wo er

angenehme Oerter antraf,unter Weges

auf,undhatte60000.gewaltthätige Sol

daten nebst einer annoch größern Anzahl

vonSudel-Köchenund Sclaven bey sich,

welche esnoch schlimmermachten,als ihre

Herten. Hierzu waren aus Rom sehr

viele Raths-Herren und Ritter gekom

men, welche ihre Aufwartung bey dem

Kaysermachenwollten. Unddieser Haufe

wardnochtäglichdurcheineMengeschlech

tes Gesindel,als Gauckler, Posen-Reiffer

undFuhrleute,mitwelchen Vitellius sich

sehrgemeinmachte,umeingrosses vermeh

ret. Einesolchefarcke AnzahlMenschen,

welche,ohneScheuvorjemandzu haben,

fortzog,verderbte nichtallein alle Städte,

welcheihnenvorkamen,bisaufdenGrund,

sonderneswurdeauch sogar das Getra

de aufdem Felde abgemähet, als wenn

der Durchzug in einem feindlichen Lande

geschähe. Hierzukamnoch dieses,daßdie
Soldateniffnerfortmiteinanderin Händel

geriethen u. einerdenandernniedermachte.

DanundieArmeenahebeyRom stillelag,

um sich zuerfrischen, entstund einheftiger

Streitzwischen derselben und den Römi

fchen Bürgern, welche aus Neugierig

keit in großerMenge aus der Stadtge

kommenwaren,unddie Rüstung derSol

daten loßzumachen, auchihrerzuspotten

begonnten.Diese wollten solches nichtver

tragen, fielen aufdie andern mit ent

blößten Schwerdternloß, und es würde

allem Ansehen nach nicht ohne starckes

Blutvergießenundgrößte Unordnungab

gegangen seyn, wennes sichnichtgefüget

hätte, daß in diesem Tumult ein Vater,

welchernurgekommenwar, seinenSohn

zu sehen, todt geblieben wäre. Denn

sobald diesesruchtbar wurde, ließeinje

der ab vom Todtschlagen, weil manbe

forgte, daßes mehr dergleichen Unschul

dige treffen möchte. Romfahe inzwi

fchen dieses Kriegs-Volck nicht ohne

Schrecken in eineMaureneinziehen,weil

fie mit langen Spiessen bewafnet, mit

Häuten von wilden Thieren umgeben,

undgarschrecklich anzusehen waren, auch

alsobald, wenn ihnen nurjemand von

2llgemeineChron.ITheil.

aufeinem muthigen Pferde, warmitsei

nem Waffen-Rock bekleidet, und wollte

vorallenseinenKriegs-VölckernalsUber

winder den Einzug in Rom halten ; er

ließ sich aber aufZureden seiner Freunde

noch bewegen, daß er solches in einer

friedsamern Kleidung verrichtete. Nach

dem er aufdas Rath-Hausgekommen,
undallda feiner Mutter den NamenAu

gusta beygelegethatte, wufte er sich selbst

in einer Rede an den Rath und andas

Volckaufs beste herauszu streichen, und

insonderheit seinen FleißundBescheiden

heitmitLob-Sprüchenzu erheben;ob er

gleich vor den Augen vonganz Italien

foungemeineProben seiner Nachläßigkeit

undFrefferey abgelegethatte. DasRö

mische Volck war schon von langer Zeit

her der Schmeicheleyen gewohnt, unter

ließ daher nicht, zu jauchzen, und ihn

so langezubitten, biser denEhren-Na

men Augustus, welchener bisher immer

ausgeschlagen, annehmen muste. Er

bezeigte sich indessen bey der Wahl der

Römischen Bürgermeistergarbescheiden,

und ließ in seinem Umganggegen keinen

Menschen einigen Hochmuthblicken. Er

kam wegen Sachen von schlechter Wich

tigkeit inden Rath; und da ihm Helvi

dius, welcherzum Richter ernennetwar,

einsmalswidersprach, nahm er alleinfei

ne Zufluchtzu der Macht der Zunftmei

ster, und fagte. Mandörfte sich nichtbe

fremden lassen, wenn zwei RathsHer

ren unterschiedene Meynunghegten,wie

erdenn auchdem Thrasea gar oft wider

sprochenhätte. DasHaupt-Werck kam

aber in allen Stücken auf den Cäcinna

und Valensan.Gleichwie diese jederzeit

Feinde gewesen, und ihren Groll nur

eine Zeitlangaus Nothverheelet hatten;

also lieffen sie denselben nunmehr öffent

lich ausbrechen, undwarengleichsamum

die Wettebemühet, sichmitdem Raube

desVolckszu bereichern. Indessenmu

stendie alten Geschlechterzum öfterngroß

fe Armuthund Verachtungerdulten,und

wurdenauchsogar des Rechtsberaubet,

einen TheilvondenGütern ihrerFreyge

laffenen zu erben, allermaffen dieselben

sichmanchmalbeydemFürsten oderfeinen

Lieblingenin Dienste begaben, und da

durch einegrößere Macht, alsihre alten

Herren,erlangten.Tacit, hist. L.II.

" Ccc 2 VII. Die
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Jahr Christi
schien, als ob er den Fürsten gerettet,und Jahr Christi -VII.

Die erste Zeitungvondem Aufstande

des Vespasiani empfing Vitellius durch

den Land-Vogt in Mösien;(jetzo Servi

en und Bulgarien) worauf er zwar nach

Deutschland,Spanien, Britannien und

AfricaumHülfe schrieb. Esmochte aber

seyn,daßerdie Gefahrnichtfürsogargroß

ansahe, oder sich solches nichtwollte mer

ckenlaffen, so gab er in seinen Briefen so

wenig Eile zu verstehen, daß die Land

Vögtegleichfallskeine geschwinde Anstalt

machten,ihm Hülfs-Völcker zuzusenden;

zumalen da Flaccus, welcher amRhein

dasCommandoführte, wegeneinesAuf

standes der Batavier in Sorgenfund,

und der Feld-Herr in Britannien sich

auch wegen einer vollkommenen Ruhe

nicht versichert hielte. InSpanienward

unter währender Abwesenheit desLand

Vogtsnichtsvorgenommen,undweildie

Kriegs-Völcker in diesem Reichnichtun

geneigtzueiner Veränderungzuseyn schie

nen. - InAfrica hingegen waren die

Soldatenauseinem gegen Vespasianum

gefaßten Unwillen sehr bereit, Vitellio zu

dienen, wennnicht ihrBefehlshaberFlac

cuswelcherunter derHandVespasianovon

allen DingenNachrichtgab, undöffent

lich für Vitellium zu eifern schien,Mittel

gefundenhätte, sie aufzuhalten. Tacit.

“d.1. Unterdessen liefen bey dem Kayser

vonallenSeiten schlimme Bothschaftenein,

welche ihn gleichwohl nichtabhielten, sich

ein Vergnügenzumachen,und sehrherrli

cheSchau-Spiele vorstellen zulassen,in

welchenSporus, der bekannte Schand

Bube Neronis, fich selbst aus Verdruß

umsLeben brachte, weil er die Person ei

ner geraubtenMagd hatte vorstellen müs

fen. Dio Ca/L,LXV. Vitellius ent

schloß sich endlich, an den Valens und

CäcinnawegenZusammenziehungderAr

mee Befehl zu ertheilen. Allein seine

Kriegs-Völckerhatten sich indieser kur

zen Zeit gar sehr verschlimmert, indem

viele wegen Veränderung der Luft und

unordentlicher Lebens-Art gestorben, die

übrigenaberdurchdieguten Tageundden

Mangel dergehörigen Kriegs-Zucht ver

derbet waren. Valenswar noch nicht

völlig von einer schweren Krankheitwie

der hergestellet, konte also vorserste nicht

mitzu Feldegehen; Cäcinna aberwar

sehr übelzufrieden,daßsein Collegedurch

9ehends mehr Hochachtunghatte, weil es
- -

--
-

Hift. Lib. II.

die vornehmste Ursache an demSiege wi

der Othemen gewesen wäre. Erhatte

daher ingeheim mit demSabino,Vespa

fiani Bruder, welcher Stadt-Vogtin

Romwar,ein Verständnißgemachet, sei

nen Herrnzu verrathen; in welcherAb

ficht er alle Kriegs-Völcker nachCremo

na ziehen ließ; ob gleichValensgeschrie

ben hatte, daß sie aufihn unter Weges

warten sollten. Er hielt auch eine Zusam

menkunft mit Baffo, des VitelliAdmi- ,

ral, welcher gleichfalls ein Mißvergnü

gen geschöpft hatte, daß er nicht Be

fehlshaber über die Leib- Wachegewer

den war. Diese beyden beschlossen mit

einander, daß Baffus sichnachderFlotte

verfügen, und dieselbenvon Vitello ab

wendig machen, Cäcinna aber indessen

sein bestesthun sollte, demKriegs-Heer

gleiche Gedancken beyzubringen. Tacit.

Die Legionen in Pan

nonien, welche sichfür Vespasianumer

kläret hatten, berathschlagten sich, ob sie

den Zugangder Alpen -Gebirge bewah

ren, und alldaMucianum erwarten,oder

ob sie nach Italien gehen,und die Feinde

aufsuchen sollten? Endlich ward dasletz

tere aufAntoni Primi Anrathen belie

bet, welcher ihnen zu Gemüthe führte,

daßmandenMuth so vielertapfernSol

datennichtkalt werdenlassen,sondern selbi

gegegendie Feinde, welchedurchdieWol

lüste von Italien verderbet wären,anfüh

ren müste; vornemlich, da das lange

Zaudernnur machenwürde,daßihr Geld

und übriger Vorrath daraufginge, ohne

daß ihnen das Besetzen der Alpen-Gebir

ge einigen Nutzen brächte, weildieFein

de von Deutschland,Franckreich,Spa

nien, Britannien und einer ansehnlichen

See-MachtMeister wären, InBetrach

tung dieses Schluffes nahmen diePan

nonischen Kriegs-Völcker,nachdem sie die

von Mösien ersuchet hatten, ihnenzufol

gen,die vornehmstenSarmatenundSve

ven mit sich, damit sie in ihrer Abwesen

heit von der Treue dieser Völcker versi

chert seyn möchten. Da sie nun einige

Soldaten anden Gränzen von Noricum

gelassen hatten, umdenLand-Vogt der

Rhätier, welcher sich nicht für Vespafia

num erklären wollte,zu beobachten,zogen

sie nach Italien,und bemeisterten sichder

Stadt Verona,damit ihnen selbige zueis

nem Waffen-Platz dienen, und sie das

- durch
- - - - - - - - --

- -

- - - - - - - - - -
- - - - - -
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durchVitellio den BeystandausDeutsch

land abschneiden möchten. Antonius

richtete überall die umgeworffenen Bild

Säulen des Galba wieder auf, welches

mit großem Vergnügen der Einwohner

geschahe. Nachdem nun die Legionen

aus Mösien auch zu der Pannonischen

Armeegestoffenwaren, und dieSoldaten

ihre Ober-Befehlshaber wegen Ver

dachts, daß sie es mit Vitellio hielten,

fortgejaget hatten, behielt er allein

über dieseganzeKriegs-Macht dasCom

mando. Trit. Hilft. Lib. III. -

VIII.

- Baffus brachte die meisten Befehlsha

ber der Schiffe zu Ravenna auf seine

Seite, und ließ durch selbige, da er sich

indessen aus Furcht oder Scham in fei

nem Gezelt stille hielt,die Bildnissen des

Vitelli abwerffen, welches von dem

Kriegs-Volck,nachdem etlichewenige,die

fich widersetzen wollten, umgebrachtwa

ren, für gut befunden wurde. Aufdie

fes Gerücht kam Baffus hervorgesprun

gen, und ob er gleich bezeugte, daß sol

ches mit seinem Willen geschehen wäre,

erwählten dennochdieSoldaten einenan

dern Feld-Herrn, welcher Baffumgefan

gennehmen ließ,undnachAdriafortschick

te,allwo ervon einemFreygelaffenendes

Vespasiani, welcher da herum über eini

gesKriegs-VolckdasCommandoführte,

befreyet wurde. Cäcinna hätte die Fein

de im Anfange, da sie ihm ander Zahl

bey weitem nicht gewachsen waren, mit

leichter Mühe schlagen können; er spiel

te aber die Sache mit Fleiß aufdie lange

Banck, und damit er seine Verrätherey

verbergen möchte, ließ er sich mit ihnen

in schriftliche Unterhandlung ein, da er

zumSchein die Tapferkeit der Deutschen

Armee bis in denHimmel erhub, und fie

zurUbergabe anmahnte,ohne daßerzum

Nachtheil des Vespasiani oder zum Lobe

desVitelli ein Wort hättefließen laffen.

Im Gegentheil war in der Antwort der

VespasianischenArmeeaufdieseBriefevon

des Vespasian Ruhm und Vitelli La

fern weitläufige Meldunggeschehen, sie

redeten auch darinnen mit großer Ge

wißheit von dem guten Ausgang ihrer

Sache, und ersuchten,daßCäcinna und

die andernObristenzu ihnenherüberkom- ''

men möchten. Dieses geschahe allesmit

Fleiß,damitderMuthbeyAntoniKriegs

Völckern,wann sie die Ehrerbietung für Jahr

Vespasianum nebst derVerachtunggegen

Vitellium wahrnehmen würden, desto

mehrwachsen,bey den Vitellianern aber

insAbnehmengerathen möchte. Als nun

die Zeitungvon dem Abfall der Schifs

Flotte zu Ravenna im Lager erschollen

war, ließ Cäcinna die vornehmsten Be

fehlshaber und einigeSoldaten,vonwel

chen er sicham meisten versichert hielt auf

den Waffen-Platz zusammen kommen,da

er indessenden übrigen mit andern Din

gen zu schaffen machte. Nachdem er also

die Macht des Vespasiani weitläufig

heraus gestrichen hatte, stellte er ihnen

vor, daßdie Flotte, welche ihnen alle

Nothwendigkeiten zuführen sollte, abge

fallen wäre, daßSpanien und Gallien

sich gleichfalls auf Vespasiani Seite zu

lencken schienen, unddaß man aufRom

selbst keinenStaatmachen dörfte; daher

man seiner Meynung nachambestenthä

te,wenn man sich,je eher je lieber,zuder

Parthey desVespafiani schlüge. Dieses

fand bey allen Beyfall; der Eyd ward

für Vespasianum abgeleget, unddes Vi

telliBildniffen weggeschafft. Hierauf

fandte CäcinnaanAntonium Bothen ab,

umvon diesem allen demselben Nachricht

zu geben. Da aber die übrigen Solda

ten wieder ins Lagergekommen waren,

und an statt desVitelliden Namen Ves

pafiani in ihren Fahnen prangen sahen,

begonntenfieinsgesammtauszuruffen,wie

es denn mit dem Ruhm der Deutschen

Kriegs-Völcker aussehen würde,wenn sie

sich ohne Schwerdt-Streich alsGefan

gene ergeben wollten? zumalen,da dieses

an solche Feinde geschähe, welche sie in

eben diesen Feldern geschlagen hätten.

Ob sie diesen Siegdeswegen folten be

fochten haben, damit sie hernach als ein

HaufeSclavenverkauft,unddemFlücht

ling Antonio zum Geschenck übergeben

würden? Ob dann acht Legionen dem

Schicksaleiner treulosen Flotte nachfol

genmüsten?Es schiene gewiß dem Baffo

und Cäcinnanochnichtgenugzuseyn,daß

sieden Fürsten feines Hauses,Hofesund

Reichthümer beraubethätten,sondern fie

wollten ihm noch darzu eine Soldaten

entziehen,und selbige,ohne einen Tropfen

Bluts vergoffenzu haben, den Feinden

zum Spott in dieHände liefern. Nach

diesen Worten stellten sie die Bildniffen

des Vitelliwiederauf, nahmenden Cä

CCC 3 Cinnam
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ainnam gefangen, und erwählten einen

andern Feld-Herrn,mit welchem sie sich

nachCremona wendeten. Tacit. Histor.

Lib, III. -

IX

So bald Antonius von dieser Bewe

gungWissenschaft bekam, urtheilteerfür

höchst nöthig, mit denFeindenzu schla

gen, ehe Valens,einversuchterFeld-Herr,

welcher feine Treue gegen Vitellium zur

Genüge bewiesen hätte, ankommenwür

de. Er brach daher in aller Eile auf,und

ließ sichzu Bedriacum nieder,von da er

die Hülfs-Völcker unter feiner eigenen

Anführung nach dem Gebiet von Cre

mona nebst 4ooo.Pferden abgehen ließ,

damit sie Futter undLebens-Mittelholen

möchten; unter Weges aber kamen seine

Vorläuffermit der Nachricht zurücke,daß

die feindliche Armee im Anzuge wäre.

Indem nun Antonius bey sich überlegte,

wasbey derSachezuthunftünde,beging

einer von seinen Befehlshabern dieUnbe

dachtsamkeit,miteinemTheilderReuterey

denFeindanzufallen.Ermachte hierdurch

zwar eineOefnungindenvordersten Völ

ckern,fahe sich abergenöthiget,in größter

Unordnungzurückezuweichen. Antonius

hatte solches wohl vorher gesehen, sprach

daher denfeinigen einen Muthein,fandte

Befehl an die Römischen Kriegs-Völ

cker, welche im Lager geblieben waren,

fich zum Treffen fertigzu machen, und

nahm die Flüchtigen mitten in feine

Schlacht-Ordnungauf. Diese aberfetz

ten ihre Cameraden in solchesSchrecken,

undder Platz warzu enge, sich in gehö

rigeOrdnungzu stellen,daß alle Völcker

in Verwirrunggeriethen. Antoniusbe

obachtete in dieser Noth allePflichten ei

nes vorsichtigenFeld-Herrn und tapfern

Soldaten. Erdurchstach einenvonfeinen

Fahnen-Trägern, welcher die Fluchter

greiffen wollte, nahm selbst die Fahne in

feine Hand, und setzte sich mit etlichen

hundert Pferden in einen engen Weg,

welcher hinten von einem Bach , wovon

die Brücke abgebrochen, eingeschloffen

wurde. HierdurchwarddasTreffenwie

derhergestellet,undAntonius griffander

Spitze der einigen die Feinde,welche sich

inVerfolgungihres eingebildeten Sieges

nicht geschloffen gehalten hatten, mitfo

cher Gewalt an,daß sie über einenHau

fen geworffen wurden. VonCremona

waren zwei Legionen auf entstandenes

Gerücht, daßdie ihrigen denSiegerlan-Jahr Christ

gethätten, angerücket. Da sie aber nun

mehr dasGegentheil fahen, hielten fie

sich, anstattdie Flüchtigen aufzunehmen,

und sodann mitgesammterHand aufden

Feind loßzugehen,ganz stille, weil sie oh

ne Feld-Herrn waren,der ihnen die nö

thigen Befehle hätte ertheilen können.

Sie wurdendaherbey solchen Umständen

von Antonio, welchem die Mösischen

Kriegs-Völckerzu Hülfe gekommenwa

ren, gendthiget, nachCremonazufliehen.

Antonius setzte den Feinden nicht weiter,

nach, angesehen die einigen durch das

langwierige Gefecht sehr abgemattetwa

ren; seine übrigen Legionen aber, wel

che gegen Abend aus demLagerzu ihm

fieffen, wollten durchaus den Siegfort

setzen, undCremona, welches weder von

Natur, noch durch die Kunst befestiget

war,bestürmen, weil sie durch die Aus

plünderung dieserStadt sich zubereichern,

gedachten. Da Antoniusfahe, daßfie

ihren Befehlshabern kein Gehör gaben,

und es schiene, als ob sie, ohne seinenBe

fehlzu erwarten, den Angriffthunwol

ten; brachte er durch sein Ansehen eine

Stillezuwege,undstellteihnenvor: Daß

sein Vorhaben imgeringsten nicht wäre,

so tapfere Soldaten ihres Ruhms und

Vergeltungzu berauben; daßaber das

Werck eines Soldaten von dem Amt ei

nesFeld-Herrngarweitunterschiedenwä

re, indem der erste nur aufdasFechten

bedacht seyn, dieser aber alles vorsichtig

überlegen müste,weil er manchmaldurch

Aufschiebungdes Treffens weitgrößern

Vortheil,als durch leichtsinniges Wagen

erhalten könte; Daßer nunmehr, nach

dem er zu dem befochtenen Siegemitfei

nem Arm nachbestem Vermögengeholf

fen,auch daraufbedacht seyn würde,den

selben durch seine Anführungvollkommen

zu machen;Daß es eine gefährlicheSa

che fey, bey Nacht-Zeit eine unbekannte

und mit Feinden angefüllte Stadtanzu

greiffen, wodurch sie allen hinterlistigen

Nachstellungenausgesetzetwürden,zuma

len sie ja bey Tage,wenngleich die Tho

re derselben offen stünden,nicht ohne vor

hergehende genaue Untersuchung hinein

ziehen dörften. Wie wenigFughätte

man demnach,denSturmzueiner solchen

Zeit, daman nicht sehen könte, welcher

Platz darzu ambequemsten wäre,zu un

ternehmen? Erfragte hieraufdie Legio

M13
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nen: Ob sie auch das Kriegs-Geräthe,

dessen manzuErsteigungundEinreiffung

der Mauren benöthiget wäre,mit sichge

bracht hätten? Und als sie solches mit

Neinbeantworteten,führte er ihnenaufs

kräftigte zu Gemüthe, daßohne selbige

die Bestürmungohnmöglichgeschehenkön

te; er fandte auch einige nach Bedria

cum, gedachte Sturm-Zeugeherbeyzu

schaffen. DieSoldaten verharretenden

noch bey ihrem Murren, und es würde

vielleichtzu einem offenbaren Aufruhr ge

diehen seyn, wo nicht einige Gefangene

die Zeitung mit gebracht hätten, daß

fechs Vitellianische Legionen, welche zu

Hofilia gestanden, auferschollenesGe

rücht von ihrer Cameraden Niederlage,

sich alsobaldaufden Weggemachet hät

ten, um den Verlust derselben zu rächen.

Dieses machte,daß die andern Soldaten

ohne fernern Widerspruch ihrem Feld

Herrngehorchten, welcher seine Armeein

Schlacht-Ordnung stellte,ohngeachtetder

Abend bereits eingefallen war. Erhan

deltehierinnsehr vorsichtig,allermaffendie

Vitellianer, ohne daß sie nach Zurückle

gungeines so langen WegesvonHostilia

bis Cremona ausgeruhet, oder einen

Feld-Herrn an statt desCäcinnä erwäh

let hätten, ihre Feindezur Mitternacht

Das Gefecht war sehr hitzig

und blutig; die Vitellianer thaten mit

ihrem Schieß-ZeuggroßenSchaden,wie

fich denn darunter eines befand, wor

aus so schwereSteine geworffen wurden,

daß selbige auf einmal verschiedene Sol

datenzerquetschten,und ganzeHaufen in

Unordnung brachten. Als dieses zwey

VespasianischeSoldatengewahr wurden,

mischten sie sich unter die Vitellianer,be

gaben sichzu obgedachtem Schieß-Zeug,

und schnitten die Stricke desselben ent

zwey, wodurch esunbrauchbargemachet

wurde. Dochmuten sie dieses kühneUn

terfangen, nachdemman sieentdecket, mit

dem Leben bezahlen. Tacit. Hilft, L.III.

X.

Weil dieses nächtliche Treffen währte,

ward nicht beständig gefochten; sondern

dieSoldaten, welche sehr abgemattetwa

ren,bedienten sichzuweilenauf einigeAu

genblickeiner Ruhe, redeten inzwischen

gegen einander, und nöthigten sich auf

beiden Seiten,herüber zu kommen.Und

als den Vitellianern Speise und Tranck

-

aus Cremona gebracht wurde, theilten Jahr Christi.

sie davon ihren Feinden reichlich mit,rie

fen selbige bey ihren Namen, (denndie

meisten waren einander bekannt ) und

sagten: Da, Camerad! nimm hin

undiß; denn ich reiche dir kein
Schwerdt, sondern Brod;Greifein

malzu, und trincke, damit wir, es

fy nun, daßdu mich, oder ich di

umbringe, desto leichter sterben, um

durchkeine schwache noch entkräftete

Handfallen mögen. Dieses ist das

Todten-Mahl, welches uns Vitell

usundVespafianusnoch beyLeb-Zei

ten geben, damit fiel unsfür diejeni

gen, welche ehemalsgestorben find,

aufopfern mögen. Wenn sie sich auf

diese Art ein wenig gestärcket hatten,ging

das Gefechte aufsneue wieder an; und

solches daurete folange fort,bisderTag

anbrach. Hieraufmunterte Antonius

seine Legionen, jede ins besondere,auf,

ohne daßgleichwohl die Vitellianer,wel

chen es an einemHauptfehlte,den Muth

hätten fincken lassen. Esfügte sich aber,

daßeine Legion unterAntoniiArmee,wel

che lange Zeit inSyrien gestanden hatte,

nach dem Gebrauch dieser Morgenländi

schen Völcker ihre Ehrerbietunggegen

die aufgehende Sonnebezeugte. Dieses

brachtedie VitellianeraufdieGedancken,

daßMucianus mit seinen Kriegs-Völ

ckern in dieser Gegend angekommen wä

re,und von ihnen gegrüßet würde;wor-“

überfie nicht allein inSchrecken,sondern

auch in Unordnung geriethen, und von

Antonio, welcherhierauf seine Machtver

doppelte, und ihnen keine Zeit, sich wie

derum zu setzen,übrig ließ, in die Flucht

gejaget wurden. Die Uberwinder folg

ten ihnen hitzig nach, und verübten ein

farckes Niedermetzeln. Unter andern

hatte ein Sohn seinen eigenen Vateruns

wiffend, indemjeder von ihnen einembe-

sondern Kayser gedienet, erstochen, und

denselben,nachdemerihnunterdemPlün

dern erkannt,mit seinen eigenen Händen

begraben. DiesesgabzwarAnlaß, daß

die ganzeArmeeaufeinen Augenblickdie

Bürgerlichen Kriege verfluchte; sie hör

ten aberdennoch nicht auf,die Todtenzu

berauben, und denFeinden nachzusetzen.

Die Vitellianer waren in ihr Lagergeflo

hen, welches schonzu OthonisZeiten an

den Mauern vonCremonaangeleget und

wohl befestigt war. Dieses setzte die

Uberwin
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Jahr Christi Uberwinder in große Bestürzung.Sollten

fie wieder nach Bedriacumkehren, somu

„sten sie besorgen,den Vortheil ihresSie

ges einzubüffen; wollten sie sich im Ge

ficht desFeindes verschanzen, sowar fol

chesmühsamundgefährlich; undsomüde

auch die Soldaten,vondem langwierigen

Gefechte waren, so wollten sie doch lieber

alsobald denAnfangzumSturm machen.

Denn dieHofnungzur Beute, wenn sie

diese Stadt mitGewalt eroberten, gab

ihnen neue Kräfte,daß sie also, nachdem

ihnenvonihrenBefehlshaberndiePlünde

rungvonCremonazugesagetwar,mit einer

solchenGewaltdenAngriff haten,daßdas

Lager,ohngeachtet deshartnäckigtenWi

derstandesder Vitellianer, erobertwurde.

Dochwarhiermit ihre Arbeit noch nicht

vollendet; denn die Stadt-Mauern wa

ren überall mit ihren Einwohnern,welche

sich unter das Kriegs-Volck gemischet

hatten, und mit einer Menge Kaufleute,

die aus allen Italiänischen Plätzen we

gen desumdiese ZeitinCremonagewöhn

lichen Jahrmarckts fich dahin verfüget

hatten, besetzet, und stellten ihnen neue

ArtdesStreits vor Augen. Antonius

steckte die Vor-Stadt in Brand,undließ

alle Anstalt zum Sturm machen, als die

Häupter des Kriegs-Volcks (denn die

gemeinen Soldaten, ob sie gleich keinen

guten Ausgangvor sich sahen,blieben im

mer aufihrem hartnäckigten Sinn, und

- wollten vonkeinem Vergleich hören)aus

"Beyorge, daß sie bei Eroberung der

StadtdenrasendenSoldatenindieHän

de fallen möchten,den Cäcinnam aus sei

nemGefängnißholten,undihnersuchten,

daß er für sie bei den UberwindernGna

de auswircken möchte. Dochdieser Ver

rächer erwieß sich trotzig, und wollte sich
kaum durch ihre Thränen darzubewegen

laffen. Tacit.Hit. Lib.III. -

XI.

- -

DaAntonius nach ausgesteckter Frie

dens-Fahne mit dem Stürmen inne hal- und schrieb an Vitellium um Hülfe, wel

ten lassen, kamendie belagertenKriegs

Völcker in demüthiger Stellungausden

Thoren; die Uberwinder traten um sie

her,undbegonntenauf siezuschelten,und

ihnen zu drohen; doch in einem Augen

blick ward ihrZorn in ein Mitleiden ver

wandelt, daß sie dieselben, ohne ihnen

einiges Leid zu thun, nach Illyrien fort

schickten. Da aber Cäcing mit allen,

- : 1

-

Ehren-Zeichen der Bürgermeisterlichen

Würde sich sehen ließ, gedachten sie ra

send zu werden,und verwiesen ihm nicht

allein seinenHochmuthundGrausamkeit,

sondern auch seine begangene Untreue,

daß Antonius Mühe hatte, sie zu besänf

tigen,da er indessen denCäcinnam unter

einer sichern Verwahrung an Vespasia

num überschickte. Die sieghafte Armee

verschob die ihnen versprochene Plünde

rung von Cremona nicht lange. Denn

alsAntonius sich ins Bad verfügte, um

dasBlutunddenStaubausderSchlacht

Jahr Christi

69

abzuwaschen, undgesagt hatte,daßeszu

kalt wäre,daßer esaber bald warmma

chen wollte, nahmen seine Soldaten sol

chesfür die Losungauf, und drungenmit

einer Anzahl von40000. ohne die Su

del-Köche und Knechte in Cremona ein.

Nachdem sie allda alle Gewaltthätigkei

ten,welcheindergleichen Zufällengewöhn

lichfind, ausgeübet,einen Theil derEin

wohner erschlagen, und die andern zu

Sclaven' hatten, plünderten sie

vier ganzer Tage,und steckten daraufdie

Stadt in Brand,welche dadurchaufein

mal verzehret wurde. DamitAntonius

die Schande dieser That einiger massen

auswischen möchte, befahl er, daßnie

mand einen gefangenenCremoneserzum

Sclaven behalten sollte,daher sie in Ita

lien nicht konten verkauft werden. Je

dochda die Soldaten sich solchergestalt ih

res gehofen Vortheils beraubet sahen,

und anfingen,diese Unglückseligen nieder

zumachen,wurden siegrößten TheilsinGe

heim von ihren Freunden loß gekauft,

Valenszog, in Begleitung einer Anzahl

unzüchtigen Weibs-Personen und Ver

schnittenen, gar langsam nach der Armee

desCäcinna fort, als ihm die Verräthe

rey des AdmiralsBaffihinterbrachtwur

de.

Treffen der Vitellianer mit Antonio

bey ihnen seyn können; allein er ließ die

Zeit mit Berathschlagen vorbey streichen,

cher ihm aber so wenigVolckzuschickte,

daß er damit unmöglich den Paßzu den

Kriegs-Völckern beyCremona, welchen

die Feinde besetzethatten, zu öfnen ver

mochte. Er sandte darauf seine Armee

nach Rimini, und begab sich mit etlichen

wenigen nach Tuscien, allwo ihm die

Er hätte gleichwohl noch vor dem

Bothschaft vonder EroberungderStadt

Cremong gebracht wurde. Erfaßte hier

nächst

- -
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nächst den Schluß, sichzu Schiffe zu be

geben, und nach Provence überzugehen,

umGallien und Deutschland aufzuwie

geln, und also den Krieg zu erneuren.

Dochwarder genöthiget,inMonacoein

zulaufen, allwo ihnderLand-Vogtder

See-Alpen, welcher sich noch nicht wider

Vitellium erkläret hatte, freundlich em

pfing,zugleich aber warnete, daßVale

rius, welcher in derselben Gegend das

Commandoführte,dasganzeNarbonnen

fische Gallien auf Vespasiani Seite ge

bracht,undForumJulium eingenommen

hätte. Dieses verursachte unter demGe

folge, soValensbey sich hatte,ein solches

Schrecken, daß sie ihn beinahe alle ver

lieffen, und er sichgezwungen sahe, nur

in Begleitungvon zehn Personen inSee

zu gehen. Weil er abervon demWinde

an die Hierischen Inseln verschlagenwur

de,fiel er einigen Schiffen, welche Vale

rius zu dem Ende ausgesandt hatte, in

die Hände,welche ihn gefangennahmen,

Sobald die Zeitungvon seinerGefangen

fchaft erschollen war, erklärte sich ganz

Spanien für Vespasianum,welchem Ex

empelGallien und Britannien nachfolg

ten. Tacit. Hit.Lib.III,

XII.

Indem diese Dinge vorfielen,brachte

Vitellius seine Zeit zu Rom auf einen

angenehmen Lust-Häusern mit Effen und

Trinckenzu, ohnefür etwasSorge zu

tragen, oder sich einmal sehen zu laffen.

Die Zeitungvondem Abfall einer See

Macht hatte ihn zwar in einige Bestür

zunggesetzet; da er aber die Treue seiner

Legionen und desCäcinnäGefangenneh

mung vernahm, stellte er sich wieder voll

kommen zufrieden, und hielt deswegen

eine Rede in dem Rath, welche mit der

gewöhnlichen Schmeicheley beantwortet

wurde. Inzwischenzoger sich noch grös

fern Haßüber den Hals durch die Hin

richtungdes JuniBlesi, eines Mannes

von hoherGeburt und untadelhaftem Le

ben, welchergegen ihnjederzeit eine un

verrückte Treue erwiesen, auch mit dem

Cäcinna und andern Mißvergnügtensich

nicht hatte einlassenwollen. Es ereignete

sich einsmals,daßVitelliuswegen seines

unordentlichen Lebens in dem Servilia

mischen Palast kranck lag, und in einem

benachbartenHause sehr viele Lichter er

blickte, da erdann aufBefragen, was

Allgemeine Chronu Cheil.

dieseszu bedeuten hätte?die Antworter-Jahr Christi

hielt: daßJunius Blesius, nebst andern 9

Herren mehr,allda mit einer prächtigen

Gasterey bewirthet würden. Die

Schmeichler unterliefen nicht, dieVer

meffenheit dieser Gäste, und vornemlich

des Blei, welcher in währender Kranck

heit des Kaysersfich lustig machen dörf

te, aufverhaßte Art vorzustellen. . Als

Vitellius hieraufinZorngerieth,undfei

nen Unwillen blicken ließ, kam sein Bru

der, welcher des Bleigroßes Ansehenje

derzeit mit neidischen Augen betrachtet

hatte, warf sichzu seinen Füßen,undfag

te: Daßman sich wegen Vespasiani ohne

Grundfürchtete, welcher durch so viele

Länder und Meere von ihm abgesondert

wäre,da man indessen einen Feind infei

nem Busem nehrte,welcher vorgäbe,aus

demGeschlecht der Cäsars herzustammen,

und durch seine Freygebigkeit und höfli

ches Wesen die Gemüther des Kriegs

Volcks einzunehmen suchte; Daß er mit

dem größten Undanck gegen die vondem

Kayserempfangenen Gnaden-Bezeugun

gen sich über seine Kranckheit vergnügt

erwiese;Daßes billig wäre,eine so unzei

tige Freude in eine traurigeNachtfürihn

zu verwandeln, und ihmzuzeigen, daß

derKayser noch am Lebenfey,und einen

Sohn habe, welcher ihm im Reich nach

folgen könne. Vitellius durfte den un

glückseligen BlesumnichtmitGewaltaus

dem Wege räumen, er ließ ihm daher

Gift beibringen,damit er sichfeiner,oh

nedasAnsehenzu haben,alsoberSchuld

an seinem Todte wäre, entschlagenmdch

te. Doch war er so unvorsichtig, daß er

bey seiner Zurückkunft in denPalast,da -

er ihn in seiner Kranckheitbesuchethatte,

sich verlauten ließ, daß er seine Augen

recht darangeweidethätte, feinen Feind

sterbenzu sehen. Alsdie Niederlageder

Vitellianischen Legionen beyCremonage

schehen war, fuchte Vitelliusfeinen Un

fallzu verheelen, anstattdaß er die ge

ringste Anstalt hätte machen sollen. Er

verbot, in Romvondem Kriege zu re

den, und ließ seine Spionen,welchen die

Feinde, nachdem sie von ihnen entdecket

worden, alle Merckmahleder Niederlage

seiner Armee gezeiget hatten, deswegen

umbringen, weil sie die Wahrheit sagten.

Endlichfand sich einHauptmann,Agre

stis genannt, welcher, nachdemer sichver

s bestrebt, ihm andere Gedancken

dd beyzu

-
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beyzubringen,ihn mit vieler Mühezube

wegenwute, daß er ihn ausschickte, um

die Wahrheitder vorgefallenenDingezu

untersuchen. Dieser gab sich öffentlich

beyAntonio an, und bat ihn umErlaub

niß,alles in Augenschein zu nehmen:Es

ward ihm solches nicht allein verstattet,

sondern auch die überwundenen Kriegs

Völcker nebst dem Stein -Haufen von

Cremona gewiesen. Mitdiesergewissen

Nachricht kehrte er wieder zu Vitellio,

welcher solchesdennochnichtglaubenwol

te,und ihn einer Verrätherey beschuldig

te. Hierauf sprach derselbe, weil er noch

stärckern Beweißverlangte,und seinLe

ben oder Todt ihmgleich unnützlich wäre,

fo wollte er ein unwidersprechlichesZeug

miß seines gegebenen Berichts darlegen,

und brachte sich selbst umsLeben; wie

wohlandere melden, daß Vitellius ihn

hingerichtethabe. Endlich schien derKay

fer ausfeinemSchlafzu erwachen, und

fandte einen TheilvondenKriegs-Völ

ckern seiner Leib-Wache nebst einigen an

dern Soldaten aus,umden Paßüberdie

Apenninischen Gebirge zu bewahren; er

fuhr unterdessen in seinem wollüstigen

Leben fort,machte Römische Bürgermei

fer aufverschiedene Jahre,und verkauf

te Fremdlingendas Bürger-Rechtnebst

andern Vor-Rechten. Er ließ sich gleich

wohlaufAnsuchendesKriegs-Volcksbe

wegen, indasLagerzu kommen;wiewohl

zu seiner großen Schande. Denn weil

er von dem Kriegs-Wesen nicht die ge

ringste Erkänntniß hatte,war ergezwun

gen, nach allen Dingenzu fragen, wel

ches von ihm meistens mit Beben oder

im trunckenen Muth geschahe. Tacit.

Hit. Lib. III. -

XIII.,

DieZeitungvon dem Aufstande seiner

See-Macht zuMiene, welcher durchei

nen Hauptmann, Faventius genannt,

verursachet worden; indemderselbe, da

ihn Galbaabgedancket,VespasianiHand

nachgemachet, unddurcherdichtete Brie

fediesesKaysers,worinnengroße Beloh

nungen verheiffen wurden, dasKriegs

Volck darzubewogenhatte, veranlaßte

Vitellium, wiedernachRom zukehren,

vonda er seinen Bruder ausschickte, die

Aufrührischenin Terracina, dessen sie sich

bemächtigethatten,zubelagern. Unter

deffen wurden eine Legionenhinundwie

der zerstreuet, anstatt daß er mit seiner

ganzen Armeehätte überdasGebirgezie-Jahr s
hen, unddieFeinde, welche durchHun

ger undKälteabgemattetwaren, angreif

fen sollen. ErwarhingegeninRomnur

beschäftiget,allen,die esverlangten,Be

dienungen zu geben, und befahl den

Raths-Herren, daß ein jeder eine An

zahl SclavenundGeldzumKriege her

geben sollte. Die Ritter, und verschie

dene andere vornehme Personen, hatten

im Anfange ihr Leben und Güter zum

„DienstdesKaysersdargeboten; siewur

den aber allgemählig in ihrem Eifer so

laulicht,daßVitellius sich zuletztgezwun

gen fand, die von den aufgelegtenBe

fehlen selbst loßzuzehlen, weil er wohl

sahe, daß sie das verlangte doch nicht

aufbringen würden. Er that unterdes

fen sein bestes, um durch seine Thränen

undFlehen das Mitleidenunddie Zunei

gungdes Pöbelsgegen fichzu erhalten,

undnahmden Namen Cäsaran,welchen

er vorhin ausgeschlagen hatte, weil fol

cherfür eineguteVorbedeutungvondem

Volck gehalten wurde. Die Unruhen,so

im Römischen Reich entstanden waren,

machten einigen VölckernMuth, fichzu

bewegen. Venusius, welcher von sei

ner Gemahlin Cartismandua,Königin

der Briganten in Britannien, verjaget

war, bediente sich dieser Gelegenheit,sich

an ihr, weil siedurchdie Hülfe der Rö

merunterstützet worden, und sich wieder

mit einem von ihren Bedienten vermäh

let hatte, wegendieses Schimpfszu rä

chen; wie er dennauch seinetreuloseGe

mahlin aus ihrem Reich verjagte. In

Deutschland ward ein gefährlicher und

blutiger Krieg durch die Batavierange

sponnen,wovon wir unten handelnwer

den. Die Dacier, (jetzo Siebenbürgen)

ein raubgierigesVolck, machten sich auf

erschollene ZeitungvondemAbzugderRö

mischen Kriegs-Völcker ausPannonien

nach Italien, Meister vondenUfern der

Donau, undwürden einegroße Verwül

fungangerichtethaben,wennnichtMu

cianus zumguten Glück mitfeiner Armee

ausdem Orientinselbiger Gegendange

kommen wäre. Dieser fandte alsobald

eine Legionan die Donau, undnach der

Zeit ward die Beschützung dieser Länder

dem Fontejoanbefohlen. Man ließ auch

die Vitellianischen Kriegs-Völcker,wel

chen mangern mit auswärtigen Kriegen

wollte zu schaffengeben, nach selbigen

"* - - - Gegenden

#
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derbte es bisaufden Grund. Seinem

*

gelaffenerund AdmiraldesPolemon,Kö

nigs in Pontus, konte nicht vertragen,

daßder Staat seinesHerrnzu einerRö

mischen Provinz gemachet war, und

brachte unterschiedene Völcker am

Schwarzen Meerdahin, daß sie sichfür

Vitellium erklärten, mitwelchen er Tre

bisondereinnahm und ausplünderte. Er

hatte eine Artvon Fahrzeugen, welche

von Bretern, die ohne einiges Eisen

werck in einander schlossen, zusammen

gefügetwaren, und welche er, nachdem

die See ungestümm war,höher undnie

driger machen, und sogar beyentstande

nem Sturm von oben wie eineKammer

zuschliessen konte. Mit diesen Schiffen

durchkreuzte er die umliegende Meere,

und machte große Beute,bis er von Vir-|

dio, einem versuchten Kriegs-Obristen,

welchen Vespasianusdahin gesandt hat

te, aufdem Strande, da sein Volck im

Plündern begriffen war,geschlagenwur

de. Nicht lange daraufbrachteihn ein

Barbarischer König, welcher ihn in sei

nenSchutzaufgenommen hatte, umsLe

ben, undalle seine Mit-Gesellen wurden

den Römern ausgeliefert, Tacit.histor,

Lib. III. -

XIV.

NachdemSiege bei Cremona hatte

Antonius eine ganze Lebens-Artgeän

dert, und seinen geizigen und herrsch

füchtigen Sinn überall blickenlassen.Mit

Italien ging er,wie mit einer eroberten

Provinz um, erschöpfte dasselbe undver

Kriegs-Volck verstattete er alle Freiheit,

sogar, daßsie sich selbst Befehlshaberan

statt der erschlagenen erwählten ; daher

sichdie Obristenmehrvorihren Soldaten,

als diese vor jenen fürchteten, daß also

keine Kriegs-Zucht bey seiner Armeezu

finden war, und ein Soldat öffentlich

eine Belohnung fordern durfte, weiler

feinen Bruder bey Cremona erschlagen

hatte. Unterschiedene Kriegs-Obristen

verzögertenauch, soviel esihnen möglich

war, denAufbruch desAntoni, wegen

desMißtrauens,so diewider ihngeschöpf

fethatten. Sie trugen daher eingroßes

Verlangen nach des MucianiAnkunft,

welcher nichtohne Unruhewar, unddes

wegen an die Befehlshaber der Armee

zweydeutig geschrieben hatte, damit er

solches allezeit,nachdem es wohl oderübel

abliefe, erklären könte. Antoniusmerck

te diesen ganzen Handel wohl, und be

klagte sich aufeine trotzige Art, daß seine

Dienste, wodurch Vespasianus einzig

und allein Meister von Italien undallen

umliegenden Landschaften geworden, so

schlecht erkannt würden. Er schlug ein

Lager an demFußder ApenninischenGe

birge nahe bei den Feindenauf,vonwel

chen die Befehlshaber, weil sie nachVi

teli Abreise ohne Hauptwaren, täglich

zu ihm übergingen, welches auch sogar

vonzweyOber-Befehlshaberngeschahe.

Die gemeinen Soldaten blieben nochbe

ständigbeisammen, undschmeicheltensich

mit der Hofnung, daß Valens in

Deutschland frische Völcker Vitelio zu

Feld-Herrn in seinem Gefängniß, wo

von wir bereitsin diesem Capitel Mel

dunggethan,umbringenund seinenKopf

den Feinden zeigen ließ. Aufdiesen

Anblick verlohren die Vitellianerallenih

renMuth,und ergaben sichanAntonium,

von welchem sie in der Ebene von Narni

wohl aufgenommen wurden. Inzwi

cianus beständig damit um, Vitelioei

neSummeGeldesund einen sichernOrt

zu seinem Aufenthalt anzubieten,wenner

freywilligvondem Reich abstünde. Die

ferKayserwarhierzunichtabgeneigt,und

VogtzuRom, einMannvonhohemAl

ter und sanftmüthigem Wesen, (daher

erden Vornehmsten in Rom kein Gehör

geben wollte, welche ihm den Beystand

ihrer Haus-Genoffen anboten, und zu

erkennen gaben, daß ermit selbigenund

denStadt-Soldaten, überwelcheerdas

Commando hatte, sichgar leicht Meister

von Rom machen könte) tratdeswegen

verschiedene mal mit Vitellio inUnter

dem TempeldesApollo geschloffenwurde,

Tacit.histor. L. III. Hierauf erklärte

er sich vor den Stufen feines Palastes,

daß er vondem Regiment,welcheserwie

der seinen Willen angenommen hätte,ab

stehen wollte. Sueton.in Vitell. Daaber

die Soldaten ihr Mißvergnügen darüber

Allgemeine Chron. IITheil.
- - -

bezeugten, ließ er die Sache bisaufden
- Didd 2 - andern

-- -- - - - -- - --

-
-

wegen ihres Anzugs nach Rom ganz Jahr

Hülfe aufbrächte,daherAntonius diesen -

schen gingen sowohl Antonius, alsMu

Sabinus, VespasianiBruderundStadt-

handlung, bisder Vergleich darüber in

Christi

69.



396 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit-Begriff Cap.XX.

Jahr Christi

69.

andern Tagausgestellet seyn.(b) Tacit.

L. III. hift.

(b) Suetoniumeldet, daßdiese Bemühungen

des Vitelli,vom Regimentabzudancken,

allererst nach Sabini Todte geschehen.

in Wirell.

Indeffen bemüheten fichfeine vertraute

fe Bedienten,ihmdie Vollziehungsolches

Abdanckens auszureden,weildie Erfül

lungdesVergleichseinzigu.allein aufsei

nes FeindesBelieben ankäme; eswäre

nichtzuvermuthen,daßVespafianuseinen

Fürsten würde amLeben lassen, welcher

vor ihm regieret hätte; die Verzweife

lung müste vielmehr feinen Muth erwe

cken, fichzum Todte zu entschlieffen, da

ervon einem Römer, welcherZuchtmei

fer(Cenfor) und dreymalBürgermei

fer gewesen, abstammte; dasVolck und

die Soldaten stünden auf seiner Seite,

und da er sowohl nach gemachtem Ver

gleich, als nacherfolgter Niederlagefer

ben müste, so bliebe ihm nur noch die

Wahl übrig, oberaufeine niederträch

tige oderbeherzte Art sein Lebenbeschlief

fenwollte. Jedoch eswaren allegroßmü

thige Triebe durch seine viehischeLebens

Artbey ihm völlig erloschen,underfund

auch in Sorgen, sein Geschlecht der

Wuth des Uberwinders bloßzu stellen.

Da er also des Morgens vondem Uber

gang seiner beyNarni stehendenKriegs

Völcker zudenFeinden Bothschafterhielt,

kamerineinemTrauer-Habit ausfeinem

Pallast hervor, und bezeugte nochmals

- vor demanwesenden Volck, daßerzuder

Ruhe undWohlfahrtdes GemeinenWe

sens dasRegiment niederlegte. Er bat

zugleich, sie möchten sich erinnern, wer

er gewesen, und mit seiner Gemahlin,

Bruder, und den zarten Jahren feiner

Kinder ein Mitleiden haben. Hierauf

zeigte er seinen jungen Prinzden Umste

henden, befahl ihnendenselben nochmals

aufsbeste an, und da ihn die Betrübniß

weiter zureden,verhinderte, wollte er sei

nen Dolch,alsein Zeichen deroberstenGe

walt,einemvon den Bürgermeisternüber

geben; alleindieser weigerte sich,solchen

anzunehmen, unddas Volck gab durch

feinGeschrey fein Mißfallen wegen dieser

Sachezuverstehen. Hieraufwarerwill

lens, sich nachdem TempelderEintracht

zuverfügen, umallda dieEhren-Zeichen

desKayserhums abzulegen, (c) Doch

das Volckriefnochstärckerdarwider,daß

er also wider feinen Willen nachfeinem

Palast zurückekehren muste. Tacit.hist,

Lib, III.

(c) Suetonius (in Vitell.)fget, daß einige

hieraufgeruffen : Er wäre selbst dieEin

tracht; da er denn geantwortet, daß er

nichtallein seinSchwerdt behalten,sondern

auch denNamender Eintracht annehmen

wollte.

XV.

Mitlerweilehatten sich aufentstande

nesGerücht,daßVitelliusdas Regiment

niederlegen wollte, die Vornehmsten des

Raths, unterschiedene Römische Ritter,

die Stadt-Soldaten und Nacht-Wachen,

zudemSabino, Vespasiani Bruder,ver

füget,alsdie Zeitungkam,daßdieSolda

tenund das Römische Volck Vitelio ge

rathenhätten,das Kayserthumzubehal

ten. Dieses setztejederman in Bestür

„zung,undSabinoward von den meisten

der Ratherthelet,daßerzuden Waffen

greifen, und sichnicht sollte überfallen las

fen. Doch funden sich gar wenige, die

sicherbotenhätten,ihmbeyzustehen. Er

zogalsomitetlichen Bewaffneten fort, und

daeraufeinigeVitellianergestoffen,ward

ernacheinem Gefechtgenöthiget, aufdas

Rath-Hauszuentweichen,undalldadurch

eine Belagerung eingeschlossen. Allein

die Vitellianer versahen ihre Wachen so

schlecht,daßSabinus nicht allein Mittel

fand,demAntoniounddenübrigenKriegs

Obristen VespasianivonderNoth,worin

nener steckte,Nachrichtzu geben, sondern

auch seine Kinder nebst seines Bruders

Sohn Domitiano ausder Stadt zu sich

aufdas Rath-Haus zu schaffen; Ja er

hätte selbst, wenn er nur gewollt, ohne

Gefahr mitder Flucht entgehen können.

Mitanbrechendem Tagefertigte Sabinus

denHauptmann Martialis an Vitellium

ab,umfichbeydemselbenwegendesgebro

chenen Vertrags zu beschweren,undzu

sagen,daßallediese Anstalten, denKayser

lichen Thronzuverlassen,von ihm nur er

sonnenzufyn schienen, um so vielansehn

liche Männer hinters Licht zu führen.

Dennwarumhätteer sichnachseinesBru

ders Palast aufdem Marckt, und nicht

in die Behausungseiner Gemahlinaufden

Aventinischen Berg,wie es einem Privat

Bürger, der keinen Schein der Ober

Herrschaftmehr behalten wollte,geziemte,

anders

Jahr
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Jahr i dersverfüget,alsweilerden Pöbel in

Bewegungzubringengesuchet? Auswas

für Ursachen wäre er vonda wieder nach

demKayserlichen Palast gekehret?und

warum hätte er eine Anzahlbewafmeter

Leute ausgeschicket,welche die vornehm

ften Plätze der StadtmitdemMordder

Unschuldigen erfüllen müssen? Eswürde

jadasRath-Hausselbstvonihmnicht ver

schonet. Erhätte solchesanihm nicht ver

dienet,indemer jederzeiteinenvollkomme

nen Gehorsamgegenihn erwiesen, so lange

Vitellius und Vespasianus mit einander

umdie Herrschaftgestritten,ja nachdem

sichschon Spanien,DeutschlandundBri

tannienfür den Letztern erkläret hätten,

bis er endlich von Vitellio selbst ersuchet

worden, mit ihm in Unterhandelung zu

treten; der Friede unddie Einigkeitwä

ren für die Uberwundenen nützlich und

nothwendig,in Anlehungder Uberwinder

abernurmitRuhmundEhre verbunden.

Wofernihn hingegen der getroffene Ver

gleichreuete, somüste er weder ihm,da er

durch feine, Treulosigkeit hintergangen

worden,nochauchdes VespasianiSohn,

welchernurnocheinKindwäre,nachdem

Lebentrachten, sondern den Kriegs-Völ

ckernentgegenziehen,und siebestreiten,in

demaufdenAusgangsolches Treffens al

kes ankommen würde. Vitellius recht

fertigte sich, sogut er konte,und schobwe

gendesVorgegangenendie Schuldaufdie

Soldaten,derenhitzigemBeginnen er kei

nenEinhaltzu thun vermögend gewesen.

Auchermahnte er den Martialem,daß er

durcheine heimliche Thüre ausdem Pal

lastfortgehen möchte, um nicht von dem

Kriegs-Volckals ein verhaßter Friedens

Botheermordetzuwerden.Denner hatte

selbst kein Ansehen, nochGewalt mehrin

Händen,daherdieSoldaten,ohnedesfalls

einen Befehlzuerwarten,dasRath-Haus,

alsMartialis kaumaufdasselbe zurückge

kehretwar, angriffen, und weil die Bela

gerten wegendes vorheilhaften Ortsih

renAnfall durchStein-Würfegar leicht

abwenden konten, die nächst gelegenen

Gebäudein Brandsteckten.(d)Welches

Feuer hernach weiter um sich grif, das

Rath-Haus mit entzündete und in die

Aschelegte. Tacit. histor.L. III.

(c) Einige meinen, daß dieses Feuer vonden

Belagertenfelbstzu ihrer Beschützungan

gezündet fy.

/

Dieses verursachte ein solches Schrecken sehr strikt
69.

unterdenBelagerten,zumalenda ihrAn

führerSabinusin seinem Verstandever

rücktzu sein schien,undinkeinemStück

einige Anstaltmachte,daß sie mitgeringer

Mühe überwältiget und meistentheils er

schlagen wurden. Tacit. d. 1. III. Vitel

liushattedieses Gefechte undden Brand

aus feinem Palast, wo er gewöhnlicher

maffenfichmitEssen und Trincken anfüll

te, mitangesehen,und bemühete sich,den

Sabinum,daergefänglichvorihngebracht

wurde,zuerhalten. Sueton. inVitell.Al

leinderPöbelließnichtab, ihnzur Strafe

abzufordern,daßer sichendlichgenöthiget

sahe, diesen Unglückseligen ihrer Wuth

zuübergeben, woraufer alsobald in Stü

cken zerrissen, undder todte Rumpfnach

dem Galgen-Feldegeschleppet wurde. Da

fie aber mit dem Bürgermeister Attico,

welcher auch aufdem Rath-Hause ge

fangen war, aufgleiche Weise verfahren

wollten, setzte sich Vitelliusdarwider, und

erhielt ihn beimLeben,weilerdenHaßwe

gen der Einäscherungdes Rath-Hauses

über sich nahm, und sagte, daß solches

durch ihn geschehen wäre. Der junge

Domitianus war der Gefahr durch die

Treue eines Freygelaffenen in Priester

Kleidung entgangen; daher er nachder

Zeit, alserKaysergeworden,Jupiterdem

Beschützer allda einen Tempel gebauet,

und ein Bildnißaufden Schooß dieses

Abgottesgesetzethat. Tacit. hilft. L.III.

XVI.

Vitelli Bruder bekam durch einen

Sclaven Nachricht, daßdas abgefallene

Schifs-Volck,welches,wie wir in diesem

XX.Capitelgesehen,nach Terracinage

flüchtetwar,sehr schlechte Wachen hielte.

Er überfiel demnachdiesen Platz in der

Nacht, undbrachte die sämmtliche Beta

zungum,bisaufeinige, welche mit sechs

Ruder-Schiffen, entkamen. Nach die

demSiegebegehrte er von demKayserzu

wissen,ober nachRom koffen, oderzuvor

diesenStrichLandesvollendsin Ruhefe

zen sollte?welchesein sonderbaresGlückfür

Romwar. Dennwoferneer als eingu

ter Kriegs-Mann alsobald mit seinen

VölckernaufdieseStadtangerücketwäre,

dörfteesnichtohne ein hartes Treffen ab

gegangen, und Romin Gefahr, ausge

plündertzuwerden,gerathenfeyn,da ihm

nunmehr Vespasiani Armeezuvorkommen

Didd 3 konte.
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konte. Diese erwieß sich geschäftig,das

Fest des Saturni zu feyren, ohne na

Romzuziehen,undmanwandte vor,daß

manMucianum vorher abwarten wollte.

Es kam aber seyn, daßAntonius solches

mitVorbedachtgethan,nachdem er einige

BriefevonVitellio empfangenhatte,wor

innenihmvondemKayser sehrgroßeSchä

ze,die Bürgermeister-Würde,und seine

TochterzurGemahlinverheißenwurden;

oder,daßdie Hofnung eines Vergleichs

zwischen Vitellio undSabino ihn veran

lafft,seinenAufbruchnochzu verschieben.

Sobaldaberdie BothschaftvonderBela

gerungdes Rath-Hauses bey der Ar

mee anlangte, gab Antonius ohneVer

zug Befehl, sich aufdem Weg zu ma

chen. Erhatte bereits den Cerealis mit

tausend Pferden vorausgesandt,welcher

nicht weit von Rom auf einen Hau

fen Vitellianischer Soldaten stieß, und

vonihnenin die Flucht getrieben wurde.

Dieses vermehrte die NeigungdesRömi

schen Volcksgegen Vitellium,dergestalt,

daßsie alle zuden Waffengriffen, obgleich

diemeistennicht einmalmitSchilden ver

sehen waren,undAnsuchung thaten,daß

mansie gegenden Feind anführen möchte.

Vitellius danckte ihnen deswegen, und

bat,daßsie sich nurzu Beschützung ihrer

Stadtmöchtengebrauchen lassen. Hier

aufging er in den Rath, und ließ durch

diese VersammlungGesandten ernennen,

um mit den herannahenden Feinden zu

handeln, damit mandemgänzlichenUn

tergangedes Staatsvorkommen möchte.

Dochdiese Abgeordnetemusten unverrich

teterSachenzurücke kehren, unddiejeni

gen, welchean denCerealisgesandtwa

wren, geriethen noch darzu in Gefahr ihr

resLebens. Antonius sorgte zwar da

für,daßdenenjenigen, welchezuihmka

men, kein Leid widerfahren möchte, er

gab aber diese Antwort, daßman nach

Sabini Todte und der Einäscherungdes

Rath-Hauses von keinem Vertrag mehr

zu redenhätte.Er suchte zwar einKriegs

Volckbisaufdenfolgenden Tagvondem

Angrifder Stadt Rom abzuhalten; sie

weigerten sich aber deffen, zogen durch

dreyWegeaufdieStadt loß,undbrach

ten den Römischen PöbeldurchihreReu

terey mit geringer MühezumWeichen.

Allein die Deutschen Soldaten des Vi

tellihatten sichauchin dreyHaufen ver

-

rung ihrer Befehlshaber immerzu einen

Vortheil überfie erhielten. DasRömi

sche Volck verhielt sich hierbey, wie bey

einem Schau-Spiel, muthigtebald die

sen,bald jenen durch ihr Hände-Klat

fchenund Geschreyzum Treffenan, und

zeigte den Uberwindern die Schlupf

WinckelderUberwundenen, umhernach

von denGütern derselben einen Vortheil

zuziehen; denn dieSoldatenwaren auf

das BlutvergießenundMorden so erhitzt,

daß sie dem Pöbeldas Plündern über

lieffen. Es war aucheine seltsameSa

che, daßmanzu eben derZeit, daman

aufeinem Platz von Rom nichts anders

alsMord-Geschrey hörte, und dasBlut

mit Strömen fliessen sahe, an eineman

dernOrt in ebenderselbenStadt sich ge-,

schäftig erwieß, allerhand Lustbarkeiten

und ausschweifende Wollüste bey Gele

genheit desFestesSaturnivorzunehmen.

DasschärfsteGefecht ereignete sichbeyder

BestürmungdesLagers, wohin sich die

TapferstenunterdenVitellianerngewen

det hatten, welche mit größtemMuthso

lange stritten, bis die Thore zerbrochen

waren, da siedenneinen Ausfall thaten,

und sich so lange wehrten, bisdaß sieins

gesamt,mitdem AngesichtzumFeindege

kehret aufdem Platz blieben. Tacit.hit.

L. lII. Man saget, daßandiesem Tage

wohl 5oooo. Menschen in Rom umge

kommen, indem viele in den engen Gas

denerdrücket, oder durch die Dach-Ziegel

zu todte geworffen worden. Dio Caf. L.

LXV. AlsVitellius sahe,daßdieStadt

erobertwar, ließ er sich durch eineHinter

Thüreaus seinemPalast nachdemAven

tinischen Berge tragen, um nach Terra

ainazu seinem Bruderzufliehen; er kehr

teaber vorSchreckenwieder nach seinem

Pallast, welchen er von allen seinen Be

dienten verlassenfand. Tacit. hilft. L. III.

Hierdurchward erganz auffer sich selbst

gesetzet,und ließ sichineinemHunde-Stall

verbergen, aus welchem ihn derKriegs

Obriste Placidus ganzblutig von den

BiffenderHundehervorbrachte(DioCaf.

L.LXV)und mitzerriffenen Kleidern,

die Hände auf den Rücken gebunden,

auchmiteinemStrickumden Hals,unter

den ärgsten Schmäh-Worten des Pöbels

nachdem Marcktfortschleppte. Tacit.cl.

- Unter

theilet, und setzten sich tapfer zur Wehr; Jahr Christi
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Nachdem Vitellius aufden Platz,woSa- IUnter Wegesward ermitKothundaller

ley Unflatgeworffen; einige zogen seinen

Kopfbeyden Haarenhintenüber, ande

restellten ein Mefferunter seinKinn,damit

er fein Haupt nicht niederlaffen könte.

Sueton.in Vitell. EinSoldat, welcher

ihm indiesem Zustande begegnete,hobfei

neHandauf, umdem Vitellio, oderdem

Kriegs-Obristen, welchernebenihmher

ging, einentödtlichenStreichzuversetzen,

undhieb demLetztern einOhrab, worauf

eralsobaldniedergemachetwurde.(e)Ta

- cit, hilft. L. III. -

(e) Dio Cafur berichtet, daß ein Deutscher

Soldat die Schmach, so Vitellius erlit

ten, nicht ansehen können, undnachaus

gezogenem Degengesprochen: Ichwilldir

auf solche Art helffen, als ich kam. Nach

dem er ihn nundamit verwundet,habe er

sich selbst einen tödtlichen Stich gegeben,

dahingegen die Wundedes Vitelli nicht

tödtlichgewesen. L.LXV.ap. Äphil.
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biniCörperhingeworffenwar, gelangen,

ward nochärgermit ihm verfahren. In

welcher äußersten Nother zu einem Be

fehlshaber, welcher seiner auch bey die

fem Unglück spottete,dieseWorte sprach:

Ich bin gleichwohl euer Kayser gewesen.

Endlichwarder mit langsamenSchlägen

aufeine sehrgrausame ArtzumTodtebe

fördert, und mit einemHacken nach der

Tiber geschleppet. Tacit. L. III. histor.

Dieses war das EndedesKaysersVi

telli, nachdem er 54.Jahrgelebet, und

ein Jahr,wenigerzehn Tage,den Namen

eines Kaysers geführet hatte. (t)Sein

Cörperwardvon seiner Gemahlinbegra

ben. DieCafL LXV. ap.Xiphil.

(f) Vitellius hat nach Othonis Todte noch

nicht sieben Monathe, oder (wie Eutropiur

meldet) acht Monathe undeinen Tagre

gieret. L.VII. c. 12.extr.

XXI. Sapitel.

I. Beschreibung Vespafiani; Seine Herkunft, Leibes-Gestalt,und Art zu

leben. SeineNeigungzuden Weibes-Personenundartige Schertz-Reden,

foervorgebracht; Verschiedene Probender Sanftmuth Vespafiani;Sei

ne Bescheidenheit und Abscheu vordem Hochmuth, Entschuldigungder

Geld-Begierde diesesKaysers, und einigeExempel seiner Freygebigkeit;

Gesetze, so Vespasianusgemacht, und Zuneigung zu der alten Römi

fchen Zufriedenheit, Bericht von dem Lebens-Lauf Vespafiani, ehe
er Kayser geworden: Weissagung von feiner Erhöhung, nebst feiner

Gemahlin, Kindern und vornehmster Concubine. II. Wuth der

Soldaten des Vespasiani, wodurch selbiger gesteuret worden? Uber
gabe desBruders Vitelli nebst feinen'' und defel

ePalanben Todt; Schlüffe, so der Rath wegen und feiner Söhne

abgefaffer; Schreiben des Mucianian den Rath, wie solches beantwor

tet worden;Harter Wort-Wechselzwischen Helvidio und Marcello we

gendesStreits, ob man die Gesandten, welche an Vespafianum abzu

chicken waren, durchdie Stimmen,oder durchdas Looß erwählen sollte?
und Beschließung des letzten; Berathschlagung,wie der Schatz-Kasten

wieder anzufüllen fey,fo durch einen Zunf-Meister gehemmnet worden,

und Vortragwegender Wieder-Aufbauung des Rath-Hauses, so mit

Stillschweigen übergangen worden. III. Strafe des Celers; Reini

gungs-Eyd,beywelcherGelegenheitendenRaths-Herrenauferlegetworden;

Absetzungzweyer Raths-Herren,weilsievorhindasAmtderAnkläger ver

richtet, und harte Rede, so deswegen gegen Regulum gehalten worden,

nebstdem daher entstandenen Eifer zwischen Helvidio und Marcello;

Besänftigungder Gemüther durch Domitianum und Mucianum, und

Genügen, so sie den Rathin einer gewissen Absicht geleistet. IV. Todt

des Galeriani,Prisciund Asiatici; Verhalten Muciani gegen Antoni

um undVarum; Beschwerlichkeit mitden Kriegs-Völckern von der Leib

Wache, wodurch solche gehobenworden? Entschließungzu dem Todte

desPionis;Warnung,soihmdeswegengeschehen und seinhierbeybezeigtes

Verhalten; Todt dieses Land Vogtsdurch den Befehlshaber Valerium;
Treue eines vonfeinen Knechten, und Valeri Aufführung nach diesem

Morde;

ahr Chrift
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Morde nebst dem Einfall der Scythen in Mölien und ihrer Zurücktret

bung. V. Haßder Einwohner von Alexandrien wider Vespasianum,

. . weswegen fie denselben gefaffet?undihr trotziges Bezeigen; Antwort, so

Vespasianusden Parthischen Abgesandten errheilet; Wunderbare Ge

nesung einesBlinden undLahnen in Alexandrien durch diesen Kayser,

AnkunftAntoniinEgypten,undwie ervon Vespasiano empfangen wor

den? Ursachen des Mißvergnügens, so Vespafianus gegen feinen Sohn

Domitianum und Mucianum gefhöpft; Seine Abreise nach Italien,

undTitiNeigung, so er gegen feinen Bruder bezeuget, nebst der Ant

- wort, so Vespasianus daraufgegeben. VI. Beschreibung des Aufstan

desder Batavier; Haßdes Civilis gegen die Römer,wodurch solcherver

ursachet worden? Gelegenheit und Vorwand, deren er sich bedienet;

Vorstellungwegen desKrieges, so erfeinen Landes-Leuten gethan, und

von ihnenfürgutbefundenworden; Sein Bündniß mit den Caninefa

ten, und Vortheile, so diese Volker über die Römer erhalten. VII. Ver

- stellungdes Civilis,um die Römerzu betriegen, so ihm aber nicht gelun

gen; Sieg,welchendieser Batavier davon getragen, und seine dadurch er

worbene Hochachtung, nebst den Bewegungs-Gründen,deren er fich be

dienet,um die Gallierzu Ergreifung der Waffen wider Rom anzurei

zen. VIII. Abermalige Niederlage der Römer, so ihnen Civilis beyge

bracht; Zurückkehrungder Batavischen Kriegs-Völcker, so unterdenRö

mern in Diensten gestanden, nach ihrem Vaterlande aufAnstiften des

Civilis; Niederträchtigkeit, so Flaccus hierbey blicken lassen, und

gedoppelter Befehl,welchen er denHerennio ertheilet; Tapferkeit, sodiese

Batavische Kriegs-Völcker' Römer,welche sie überfallen wollen,

bezeiget,und ihre glückliche inkunft bei den Civilis, nebst der großmü

thigen Weigerung der Römischen Soldaten,da ihnen Civilis den Eyd

der Treuefür Vespafianum abgefordert. IX. Belagerungder alten Ar

- mee durchden Civilis; Haß des Römischen Kriegs-Volcks gegen Flac

rum, und Aufruhr, so durchdie Kühnheit des Vocula gefiltert worden,

nebst der AuftragungdesCammando über die ganze Armee an diesen

Befehlshaber; Mangelder Römer an Lebens-Mitteln, und ihre Nie

derlage, so durch die Wegnehmung eines Schiffes mit Getraide veran

lafft worden , nebst der Unruhe, so daher entstanden, und wieder

vonden Vocula beygelegetworden. X. Entschließung des Civilis, das

alte Kriegs-Heer auszuhungern; Uberbringungder BothschaftvonderVi-

tellianer Niederlage nach Deutschland; Abfertigung des Montani,um

denCiviliszu Niederlegungder Waffenzubewegen,und desCivilisanihn

gehaltene Rede,nebst derselben Wirkung; Uberfall der Römer beyGel

dern durch den Civilis, und Begebenheit, wodurch fiel erhalten worden,

nebstdenFehlern beyderFeld-Herren bey dieser Gelegenheit, und stand

haftes Bezeigen eines gefangenen Römers. XI. Entsatz des alten

Kriegs-Heers durch die Römer, und ihr Mangel an Lebens-Mitteln;

Angriff eines Römischen Geleitsdurchden Civilis; Anzug des Vocula,

um selbigen zuentsetzen; Mißvergnügenseines Kriegs-Volcks, undVor

heile, Eiwis bei dieser Gelegenheit erhalten AufruhrinderRömischen

Armee, Todt des Flaccis Uneinigkeit der Römer, nebst demAufbruch

des Vocula nach Mayntz, und die Aufhebung der Belagerung dieser

Stadt. XII. Ursachen,wodurch einige Gallierbewogen worden,fichwi

- der Romzuempören,undBerichtvonden RädelsführerndiesesAufstan

des, nebstder Berathschlagung, sosie inCölngehalten, Beystand,welchen

Vocula, demLabeo geleistet, und seine Verrichtungen hierbey; Art und

Weise,wiedie Römer vondenGalliern verlassenworden,undVerweiß, so

ihnen Vocula deswegengegeben. XIII. BemühungenderGallier, umdie

RömerzurAuslieferungihrer Ober-Befehlshaberzubewegen;Rede,soVo
- - - - - - - CUla

- - - - --



-

-

- -

Römische Historie unter Verafan. 40

durchdie

bezeuget. XIV. Bericht von einerberühmten Deutschen Wahrsagerin,

Veleda genannt; VerschiedeneHandlungender Deutschen gegen dieRö

mischen Befehlshaber;Abzug derRömischen Legionen nach Trier, und

Todt des Mörders, so den Vocula umgebracht; Schleifungdes Römi

fchen Lagers; Anforderung,sodie TenckererandievonColn gethan,und

darauferrheilte Antwort, nebstdem Frieden,welchen diese Stadt erlan

culaan fein Kriegs-Heergehalten,nebstdem Todte dieses Feld-Herrn, und

dem Untergange aller Römischen Kriegs-Völcker, so in den Diensten

derGalliergestanden; Hungers-Noth,wodurchdie Belagerten indemal

tenLagerFä'' worden, und ihr unglückseliger Todt

reulofigkeitder Deutschen, nebst der Freude, so Civilis darüber

get. XV. Vermehrung der Macht des Civilis, und Mittel,wodurch er

die Tumgrer undandere Völcker aufseine Seite gebracht,nebstderUrsache

seiner Weigerung,den Eydan die Gallier abzulegen; Niederlage des

Sabini;Anzugder RömischenLegionennachGallien; Berathschlagung,

so die Gallier deswe en angestellet, und ihre Entschließungzum Friedens

Schlechte Vorsorge,so die Häupterder Aufrührifchen getragen; Niederla

gedes Tutor,nebst der Ablegungund Wieder-Ergreifungder Waffen, so

von den Trevirern geschehen. XVI. Gute Aufführungdes Cerealis;

Sein Siegundgelindes Bezeigen gegen die Kriegs-Völcker, welche den

Voculagetödtethatten, nebst seinerAnredeandie Trevirer u. derselbenWir-

- ckung.XVII.Briefe, so Civilisu.ClaßicusandenCerealengeschickt;Strei

tigeMeynungendes CivilisundTutor,obeine Feld-Schlachtzuwagen;Ih

re EntschließungzumTreffenu.Niederlageder Römer;Aufmunterung des

Cerealisandie feinigen,Standzuhalten,u.guteWirkung derselben durch

dasPlündernder Deutschen unddie Tapferkeit derzwanzigsten Legion,

nebstderEroberungdesDeutschen Lagers Erklärung der Übier(Colner)

undandererVölckermehrfür die Römer,undeinige Vortheile,so Claßicus

und die Canineftengegen die Letztern befochten. XVIII. Treffen zwi

fchenden Civilis und Cerealis, nebst den Gründen, so diese beyden Feld

Herrenzu Anfrischungihrer Kriegs-Völcker gebrauchet; Niederlage der

Deutschen,wodurchsolche verursachetworden? Abzugdes Civilis über den

Rhein,daerdie Römerin ihren Lager,wiewohl mit schlechten Vortheil,

überfallen,nebstder' Gefahr,woreiner bey dieser Gelegenheit gef

zetworden. XIX. Aufhebungdes Cerealis, so die Deutschen unternom

nen,und ihnen bey nahe gelungen wäre; Entschließung des Civilis,ein

See-Treffenzuwagen,sovonschlechten Erfolggewesen; Ausplünderung

der InselderBatavierdurchden Cerealis,undBestürzungder Römerwe

gen des hohen Waffers; Vorstellung, so Cerealis der Veleda und den

Deutschengethan; MurrendesBatavischen Volcks und der Groffenwe

gendesKrieges; EntschließungdesCiviliszumFrieden, Deffelben Bestä

tigungundBedingungen, nebstderGefangenschaft der Veleda. XX.

FeldzugDomitiantnachGallien; Begegnungdesgefangenen Valentini,

unddessen Standhaftigkeit; Bewegungs-Gründe,deren fichMucianus

bedienet,umdenDomitianumnichtweiter,alsbisLugdunum gehenzulas

fen; BemühungendiesesjungenPrinzenbeydem Cerealis; Seine Rück

kunft nachRom,undkaltfinnige Art, womit er von seinem Vater beyfei

nerAnlandunginItalienempfangenworden; AufbauungdesRömischen

Rath-Hauses,undAnordnung,soVespasianusinverschiedenen Dingenge

macher,nebst seiner Undanckbarkeit gegen Mucianum. XXI. Triumph

über die Juden; Erbauung des Friedens-Tempels; VertreibungdesKö

nigsvonComagene aufAnstiften des Peti, und hartes Gefängniß dieses

Fürsten, sovon Vespasianoaufgehobenworden; SeineAnkunftzuRom;

Einfall derAlanenin Armenien,undgroßeGefahr des Königsvon diesem

Lande, nebstdemAnsuchen der Parther umHülfe wider diese Völcker, so

Allgemeine Chron.ITheil. - - Eee - Vespa
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Vespasianusabgeschlagen. XXII. Vorsorge,sofür Cappadoeien getragen

worden;Eroberungvon Northumbrien durchden Cerealis; Erklärung

verschiedener Landschaften zu Römischen Provinzien; Todt desHelvidi

Verbannung der Stoischen Weltweisen ausRon; Letzte Schätzung der

Römischen Bürger;Einweihungdes Friedens-Tempels Aufrichtungeines

sehrhohen Bildes; Großer Umfangder StadtRom; Erdbeben aufder

InselCyprusundschwere Sterbe-SeucheinRom,nebst den Eroberungen

desAgricolain Britannien. XXIII. GerüchtvondemTodte desSabini,
foerfelbst ausgestreuet; Seine Verbergungin einerHöhle unterderErde;

GroßeLiebe,welcheseineEhe-Fraugegenihnbezeuget; Seine Entdeckung

und Ankunft vor denKayser ; Rede,sovon seinerEhe-FrauanVespafia

numgehaltenworden,undihrerbeiderVerurtheilungzum Todte,nebstdie

fer Frau hierbeybewiesenenStandhaftigkeit.EntdeckungeinerZusammen

Verschwörung, so Cäcinna und Marcellus geschmiedet, undihrer beyder

Todt; Vorbedeutungen des Todtes Vespasiani, welche er verlachet

KrankheitundTodtdiesesKaysers; Seine Regierungs-und Lebens.Zeit,

-

Flavius Vespafianus - war

aus keinem berühmten Ge

Vater Sabinus war ein Zöllner und

Pachter gewesen; aberfeine MutterVe

fpafia Polla war von befferer Herkunft,

weil ihr Vater die Würde eines Kriegs

Obristen, und ihr Bruder das Amt ei

nes Römischen Raths-Herrn bekleidet

hatte. Er war von einer mittelmäßigen

und wohlgewachsenen Leibes-Gestalt,

breit vonSchultern,viereckigt und starck

von Gliedern mit einem glänzendenWe

fen. Er hatte eine sehr gesunde Natur,

und ließzur Erhaltung seinerGesundheit

sich zum öftern über seinenganzen Leib

reiben, wie erdenn auch deswegen alle

Monath einen Tag zu fasten pflegte.

Nachdem er Kayser geworden, hielt er

eine gesetzte Weise zu leben:Er stundalle

Morgen früheauf, verrichtete dieAnge

legenheiten desGemeinen Wesens, und

durchlas die Bitt-Schriften ; hierauf

ging er ein wenig spazieren, begab sich

zur Ruhe, und ließjederzeit eine oderdie

andere von seinen Concubinenbey sich

schlafen. Wenn ersich durch denSchlaf

erfrischetund seinen Leib gewaschenhatte,

verfügte er sich indenEß-Saal, zuwel

cher Zeit er sicham frölichsten und milde

ftenerwieß, wiedenn auch seineHof-Be

dienten dieselbe sich gar wohlzu Nutzezu

machen wuten. Uber der Tafelwar er

vergnügt, und brachteallerhand Schertz

Reden vor,welchemanchmalsehrunzüch

nebstder falschen Beschuldigungdes Vater-Mords, so der Kayser Hadria
muswiderTitum erfonnen. - - - -

--

war ein großer Liebhaber des Frauenzim-Jahrestis- I.

Jahr Christi.ZF

* schlecht entsproffen. Dennsein

mers, und hielte beständig eine farcke

AnzahlvonKebs-Weibern. Ermachte

sichein Vergnügen, wenn er mitjemand

aufeine artige ManierSpaßtreibenkon

te. Als einer von seinen Bedientenfür

einen andern, welchemer den Namensei

nes Bruders beylegte,etwasvonVespa

fiano ausgebeten hatte, ließ er diesen

Supplicantenvor sich kommen,und wil

ligte in seine Bitte, nachdemer vonihm

dasjenige, soer seinem Vorsprecher dafür

gelobet, bekommen hatte. Hieraufließ

er sich gegen einen Bedienten, welcher

nichtsdavon wuste, und ihm aufs neue

wegen dieser Sache beschwerlich fiel, fol

gender maffen vernehmen: Suche dir

einen andern Bruder ;denn dieser,

welchen du für den deinigen achtet,

istder meinige. Alser eine Schatzung

auf die Seuche geleget hatte, und sein

Sohn Titus darüber sein Mißvergnügen

bezeugte, nahm er einStückGeldes, so

er wegen dieser Schatzung empfangen

hatte, hieltihm solches unter die Nase

und fragte, ob dieser Geruchihm auch

mißfiele ? da nun jener mit Nein ant

wortete, versetzte er: Gut, undgleich

wohl ist es vonder Seuche. Daeine

gewisse Frau sich in ihn verliebet, und

ihn um den Beyschlafeiner Nachtgebe

ten, solches auch erlanget hatte, ließ er

ihr 1oooo.Reichs-Thalergeben,(a)und

sagte zu seinem Schatzmeister aufdessen

Anfrage, wasfüreinenNamen er dieser

Ausgabe beylegen sollte: Setze:Fürdie

tig und venerischheraus kamen; denner"Liebe gegenVespasianum.Sein Welp.
(a)Einige
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Jahr Christi (a) Einige wollen wegender Geld-Begierde

des Vespasiani lieber glauben, daß diese

Frau von ihm kein Geld empfangen,fon

dern ihm vielmehr solchesgegeben habe.

Ein Freygelassener, Cerilus genannt,

welcher sehr reich war, veränderte seinen

Namen, nennte sich Laches, und gab

sich für einen Freygebohrnen aus,damit

er nach seinem Todtevondem Recht,wel

chesdem Staat aufdie GüterderFrey

gelassenen zukam, befreyet seyn möchte.

Vespasianus sagte daher mit lachendem

Munde: O Laches! so bald du deine

Augenwirst geschloffen haben, sollstdu

-

wieder Cerillus feyn. Er warvon ei

ner sanftmüthigen Art, und im gering

ften nicht zur Rachgier geneigt; aller

maffen er die Tochter eines Feindes und

Vorfahren Vitelli nicht allein wohlver

heyrathet, sondern ihr auch sogar einen

Braut-Schatz gegeben. Da ihn seine

Freunde warneten, sich vor MetioPom

posiano in Acht zu nehmen, weil unter

dem Volck ein Gerücht lief, daß ihm

durch seinen Geburts-Stern das Regi

ment verheißenwürde, machte er densel

benan statt, daß er ihm einigesLeidzu

gefüget hätte,zum Bürgermeister, und

sagte : Er mag sich dieser Wohlthat

noch dereinst erinnern. Zu Neronis

Zeiten ward ihm der Hofverboten, und

daer mit Zittern fragte, wohin er denn

gehen sollte? riefihm ein Thür-Wärter

zu: Laufan denGalgen. Diesemhat

er, daer Kaysergeworden, und selbiger

ihnumGnadeanflehete, weiter nichtszu

Leide gethan, als daß er ihn auch mit

eben dieser Antwortfortgehen lassen.Sue

tom.inVesp. Wennwider ihnSchmäh

Schriften angeschlagen waren, stellte er

deswegen keine Untersuchung an, sondern

ließ solche aufeben dieselbe Artwiederbe

antworten; DioCaf.L.LXVI. Auch

konteervon seinen Freundengar gernver

tragen,daß sie ihm seine Fehlerzuerken

nen gaben. Er konte sich mit genauer

Noth, wennMiffethäter gestraft wur

den, der Thränen enthalten. Sueton.in

Vespafian. Helvidius Priscus,des Thra

faSchwieger-Sohn,wollte der Freymü

thigkeit eines Schwieger-Vaters nach

folgen, hatte daher Vespasianum nie

mals als einen Kayser gegrüßet,auch so

gar bey seinem Richter-Amte, an statt

ihm einige Ehre zu erweisen, immerzu

übel von ihmgesprochen. Als er deswe

2llgemeine Chron.II Theil.

nißgeworffen ward , ging Vespasianus

mit Weinen ausdem Rath,und sagte:

MeinSohnwird mirim Regiment

nachfolgen, und sonst niemand. Ei

nen so starcken Glaubenlegte er einer ge

wiffen Vorbedeutungbey,wodurch seiner

Meynung nachdie Herrschaft seinemGe

schlecht verheiffen wurde. Dio Caff. Lib.

LXVI. Eswäre auch dieser Helvidius

noch von ihm beym Leben erhalten wor

den, wenn man ihn nicht durch eine er

dichtete Zeitungvon seinem Todte hinter

gangen hätte. Sueton. in Vespafian.De

metrius, ein Cynischer Weltweise, war

so unverschämt, daßer unter demVor

wand, die Welt-Weisheitzu lehren,sehr

viele schändliche Dinge von Vespasiano

vorbrachte. Er ward deswegen auf ei

ne Inselverbannet,unddaer gleichwohl

fortfuhr, übel vonihm zu sprechen, ließ

ihm Vespasianusfolgende Wortevermel

den: Obdu gleichnicht abläffest, mich

zuzwingen, daß ichdich soll hinrich

tenlassen, so sollst du dennochwissen,

daßich keinen bellenden Hund tödten

werde. DioCa/. L. LXVI. DerSach

walter oder Advocat Liberalis war so

kühn gewesen, daß er in seiner Verthei

digungeines reichen Missethäters gelaget

hatte : Was gehet es den Kayferan,

daßHipparchusmehr,alszweyMil

lionen Reichs-Thaler befizet ? wo

durcher stillschweigend wollte zu erkennen

geben, als ob Vespasianus ihnhätte an

klagen lassen, um sich einesVermögens

zu bemächtigen. Diesen haterdeswegen

nicht allein mitkeiner Strafe beleget, son

dern ihn noch darzu gepriesen. Sueton.in

Vespafian. Die einzige grausame That,

foman ihmvorwerffenkönte,wardieHin

richtung des Sabini, wovonwirzuEn

de diesesCapitels Meldungthunwerden. -

Undzuderselben scheinet er deswegen sich

entschlossenzuhaben,damiter seinenSöh

nen ein ruhiges Regiment hinterlassen

möchte. Denn dieser Sabinusgab vor,

daßer von demCäsar abstammete, hatte

sich auch bereits zum Kayser aufgeworf

fen. Vespasianus hegte gar keinen Hoch

muth, sondern war sehr bescheideninal

- len feinen Handlungen; Er brachte alle

Geschäfteinden Rath,undwollte dieWür

de einesSchutz-Herrn,wie auchdenEhren

Namen eines Vaters des Vaterlandes

nicht eher, alsbiszuletztannehmen. Dio

Eee 2 Ca/

gen von den Zunftmeistern ins Gefäng- JahrChristi,
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Jahrghini Caf. L. LXVI. Er schämte sich seines

geringenHerkommensgarnicht, sondern

sagte öffentlich, da er einsmals ineinem

Triumph durch die Länge des Gefolges

unddes,beysolchen Gelegenheiten bräuch

lichen,Prachtsganz müdegeworden,daß

er billiggestraftwürde,weiler in seinem

hohen Alter nachdem Triumph, welchen

man seinen Vor-Elternnicht schuldigge

wesen, er selbst aberniemals gehofft hät

te, ein Verlangen getragen. Erbrach

te allezeit einen Theil des Sommers

auf einem schlechten Land -Hause zu

Rieti hin , in welchem er gebohren

war, ohne daran etwas ändernzu las

fen ; und tranck beständig aus einem

kleinen silbernen Becher,welchen er von

seiner Groß-Muttergeerbethatte. Sueton.

in Vespaß. Als der Parthische König

einsmalsan ihnmitdem stolzen Titel ei

nes Kidnigs der Könige geschrieben, ihn

abernurbey seinem Namen genennethat

te,bezeigte erdarüber nicht den geringsten

Unwillen, sondern schrieb wieder an den

selben,aufebensolche Weise, ohne sichden

Namen eines Kaysers oder einige andere

Ehren-Titel beyzulegen. Dio Caf. L.

LXVI. Das einzige Laster, so man an

Vespasiano tadeln konte, war ein Geiz

und Begierde nach Gelde; denn er

hat die Schatzungen in verschiedenen

Landschaften um die Helfte erhöhet und

neue Auflagen erfunden. " Er gebrauchte

zu den Aufsehern einer Geld-Mittel die

kärgsten Menschen, welche er nur antref

fenkonte. Diesemuten ihm seiner eige

nenAussagenachzuSchwämmendienen,

welche es,wennsie sich vollgesogen hatten,

undreichwordenwaren,wieder ausdrück

te, und ihre Güter einzog. Er schämte

sichnicht,Aemterzu verkaufen,ja auch so

gardie Angeklagten, sie mochten schuldig

seyn,odernicht, fürGeldfreizusprechen.

Kein Kauf-Handelwar so geringe, wel

chener nichtunternahm,wenn er nur ein

weniges an Geldedabey gewinnen konte.

Als die Abgeordnete aus einem gewissen

Lande (b) sichgegen ihn heraus lieffen,

daßman in selbigem, ihmzu Ehren eine

herrlicheBild-Säuleaufrichtenwollte,be

fahl er,daß sie solches ohnverzüglich thun

folten, und sagte mit Vorzeigung seiner

hohlenHandzu ihnen: Sehet hier die

Grund-Feste, oder das Postament

darzu. Sueton.in Velpafian. "

(b) Dio Ca/meldet, daß es einige Privat

Personen gewesen, welche ihmzuEhren

einBildnißaufrichtenwollen,u.darzu eine

Summevon 1ooooo.Reichs-Thalernan

geschaffthaben,welchesGeldaberVespa

fianuszu fichgenommen. Lib. LXVI. ap.

Xipbilin. -

Daer einstens aufder Reise wahrnahm,

daß einer von seinen Maul-Eseltreibern

Jahr Christi.

ein wenigaufdieSeitegegangenwar, un

terdem Vorwand,daßetwasandem Huf

Eisen eines Maul-Eselsfehlte, in der

Thataber,damitereinemandern,welcher

eineSachevordemKayserhatte,Gelegen

heitmachenmöchte, mitihmzu reden; so

fragteerdenselben bey seiner Wiederkunft,

wie vieler für dieses Beschlagen empfan

genhätte? unddajener solchesbekannte,

nahm er einen Theil des Geldeszu sich.

Er suchteinzwischendiesesLasterdesGeld

Geizes mitdem schlechten Zustande,wor

innen er den gemeinen Schatz-Kastenge

funden,undmitdergroßenMengeGeldes,

sozuErhaltungdesStaatserfordert,und

von ihm aufhundert Millionen Reichs

Thalergeschätzetwurde,zu entschuldigen.

Sueton.in Velpaß. Auchmußmanbe

kennen,daßerbeyder Ausgabe seinerzu

sammen gescharrten Gelder nicht karg,

sondernmildegewesen: Dennerhat nicht

alleindasRath-Haus,dessenStein-Hau

fenaufzuräumen er selbst die erste Hand

angeleget, sehr prächtig wieder aufbauen

lassen, sondern auch einenSchau-Platz

undTempeldemgöttlichen ClaudiozuEh

ren, nebst dem Tempel des Friedens ge

stiftet. Das letzte Gebäude hatte drey

hundertFußin die Länge, undzweyhun

dertindie Breite,undwarmit sehr vielen

kostbaren und seltsamen Sachen, so man

vonallenEnden der Weltzusammenge-,

bracht, und worunter sich auchdie reiche

Beuteaus dem Tempelzu Jerusalembe

fand, angefüllet.Jofph.de bell,VII, 19.

Vespafianusgrifauchden Städten,wel

che Erdbeben, oder Brand-Schaden er

litten hatten, unter die Arme; reichtede

nen Männern von Bürgermeisterlichen

Stande,welchenes an Mitteln fehlte, ei

nenjährlichen Unterhalt, und erwieß sich

gegen Gelehrte undKünstler sehr freyge

big. Alsein gewisser Weltweiter ausge

fundenhatte,wiemanschwereSäulenmit

geringenKostenaufdasRath-Haus,wel

cheswiederaufgebauetward,bringen kön

te,gab er demselben für seine Erfindung

EUR
- - -

- -
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Sheriff,

- 2

ein ansehnliches Geschencke, bediente sich

aberdennochfeinerKunstnicht,und sagte,

daßder gemeine Mann,welcher hierbey

noch etwas verdienen könte, auch leben

müste. Er verehrteeinem Trauer-Spie

ler,welcherihmgefiel, 1ooooo. undzwey

Flöten-Spielern200o. Reichs-Thaler;

welchesauchandernmehrnachProportion

wiederfahren. Sueton. inVelp. Da er

einen vornehmen Mann unter dem

Kriegs-Volck antraf, welcher sich nicht

zum Kriege schickte, sondern nur aus

Dürftigkeit darzu hatte begeben müssen,

ertheilteerdemselben seinen Abschied, und

versaheihndabeyzu einem Unterhalt mit

Gelde. Frontinus Stratag, IV, 6. Er

war sehr gastfrey,u.theilte andemFestdes

SaturnivieleGeschenckesowohlanMafis

als Weibes-Personen aus, daß er auch

sogarvondemEutropio(LVH)u.Suida

(vocOurzraar)dermildesteunterdenKay

ferngenennetwird.Demallenohngeachtet

istihmseine Geld-Begierde immerzu vorge

worfen worden;ja sogarnach seinem Todte

hatein gewisserPoffenReiffer,welchernach

demGebrauchder Alten beydem Leichen

Begängnißzugegen war,umdiePerson des

Verstorbenen vorzustellen, sich erkühnet,

diejenigen, welche die Aufsicht bey dem

Leichen-Gepränge führten, zu befragen,

wievieldaffelbe kosten würde? undaufer

haltene Antwort,daßeswohlauf250.ooo.

Ducatonsfichbeliefe, auszurufen,daß sie

ihmnurdiesesGeldgeben,undfeinen Cör

perindie Tiberwerffenmöchten. Vespa

fianus hat verschiedene heilsame Gesetze

undVerordnungenzumNutzendesStaats

gemachet, und sein Bestesgethan, die

Langwierigkeit der Rechts-Proceffe abzu

schneiden; Er hat auch den Prachtund

Ubermuth, welcherzu Romaufs höchste

gestiegen war,durch sein eigenes Exempel

eingeschräncket, und keine Gelegenheit

vorbeygehenlassen,daernicht diealteMäß

figkeit, sovielmöglich,wieder herzustellen

gesuchet hätte. Da ein gewisser Jüng

ling, welcher sich wegen einer vonihmer

haltenen Bedienunggegen ihn bedancken

wollte, ungemein starck nach wohlriechen

dem Balsamroche, saheerihnvonderSei

te an,und sagte: Ichwollte lieber,daß

du nach Knoblauch stänckest; nahm

ihmauchdasgegebeneAmtwiederumhin

weg. Dieser Kayser hatte gleichwohl in

seinen jungen Jahren keine große Hof

nungvon sichgegeben,indem er einen der Jahr Christi,

niederträchtigsten Schmeichler bey dem

Caligula vorgestellet. Unter Claudio

diente erin Britannien, undthat sich alle

dadurch seine Tapferkeitund Verstandim

Kriegs-Wesenungemeinhervor;daher er

mitdenZierrathendes Triumphsundder

Bürgermeister-Würde auf eine Zeitvon

zweyMonathenbeehret wurde. Hierauf

gelangte erzuder Land-Vogteyin Africa,

welcherProvinzeraufsehrrühmliche Art

vorgestanden;(c) wie er denn auch von

dafoarmzurückekam,daßer alle seine un

beweglichen Güteran seinenältesten Bru

derSabinum,welcherzu selbiger Zeit die

Stütze seinesHauseszu seyn schien, ver

setzen, fich selbst aber aufallerley Weise,

so gering und unanständig es auch seyn

mochte,inErwerbung einigesGeldesge

schäftigerweisen muste. Und hiervon hat

der Ruf einergroßen Geld-Begierdeden

ersten Ursprungbekommen. Suet.inVelp.

(c) Tacitur (Histor. Lib.III) faget,daßVes

pafianusfichbey feiner RegierungüberA

fricadenHaßderEinwohnerdiesesLandes

überden Halsgezogen habe.

Er hatte Neronem auf seiner Reise nach

Griechenland begleitet; weil er aber so

unbedachtsam war, daß er manchmal,

wenndieserKayser seine Singe-Kunsthö

ren ließ,wegging,auchwohlbisweilédarü

ber einschlief; so ward Nero deswegenso

erbittert,daß er ihm feine Gegenwartun

tersagte: Er verfügte sichnacheinemklei

nen abgelegenen Ort, und fund immer

fort in Furchten,sein Todtes-Urtheil all

da zu empfangen. Doch an statt dessen

ward er beruffen,dasCommando indem

Jüdischen Kriege über sich zu nehmen.

Denn Nero achtete diesen Krieg von ei

ner solchen Erheblichkeit, daß wohl ein

tapferer Feld-Herr darzu erfordert wür

de; inzwischen verursachte dasGewissen

wegen seiner begangenen Frevelthaten,

daß er eine so zahlreiche Armee keinem

Mann von großem Ansehen vertrauen

durfte. Erfand daher keinen, welcher

sichhierzubeffer schickte,als Vespasianus,

welcher bereits gute Proben seiner Tapf

ferkeit abgeleget hatte,dabey aber wegen

seiner schlechten Geburt undgeringenAn

sehens ihm nicht verdächtig vorkam. Er

hat auchdurch sein Verhalten bei diesem

Klkege solcher Hofnung ein Genügen ge-

than, die Kriegs-Zucht bey der Armee

Eee 3 - wieder
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Jahr Christi,

\

wieder hergestellet, und verschiedene Sie

gewider dieJuden befochten, bis er end

lich, wie wir im vorigen Capitelgesehen

haben,durchMucianum zur Annehmung

derHerrschaftaufgemuntertwurde.Hier

von hatte außer den Vorbedeutungen,

wovon wir angedachtem Orte Meldung

gethan,undandernmehr, sodieGeschicht

Schreiber dieser Zeit angemercket haben,

fein Vater durch dasAusschlagen eines

alten Eich-Baums,(d) welcher auf sei

nemLand-Gutfund,unddurchdie Weiß

fagung aus dem Eingeweide des Opfer

Viehesbereits eine so großeHofnungbe

kommen, daß erzu seiner Mutter sagte:

Es wäre ihr einEnckel gebohren,welcher

noch einmal Kayser werden sollte. Doch

kam solches dieser altenFrauso unglaub

lich vor, daß sie mit Lächeln antwortete:

Sie müste sich verwundern, daß sie noch

ihren gutenVerstandhätte,daihr Sohn

bereits anfinge, kindisch zuwerden. Sue

tom.inVespasiano,

(d) Dieser Eich-BaumwardemGottMars

geheiliget, undhatte bey den zwey vorher

gehenden Kind-Betten der Mutter des

Vespasiani auch neue Sprossen hervorge

bracht. Das erste mal,da sie einMägd

lein zur Weltgebahr,welches in Jahres

Frist wieder mit Todte abging, war es

ein kleiner dünner Zweig, welcher bald

- verdorrete. Um die Zeit,da sein ältester

Bruder Sabinus gebohren ward, zeigte

fich ein farcker undlanger Ast. Aberzum

drittenmal, als Vespasianus das Licht er

blickte, schien es ein ganz neuer Baumzu

fyn, welcher aus dem altenStammher

vor schoff. Sueton. 1. c.

Vespasianus hatte nur eine Gemahlin,

Flavia Domitilla genannt, welche von

keinergroßen Familie war, und mitwel

cher er drey Kinder, nemlich Titum,Do

mitianum undDomitillamerzeugte.Sei

ne Gemahlin und Tochter wurden ihm,

ehe er noch Kayser ward,durch den Todt

entrissen. Nach der Zeit hat er eine ge

wisse Person,NamensCenis, eine Frey

gelaffene der Fürstin Antonia,welche er

fchonzuvor geliebethatte, als seine Ehe

Frau gebrauchet. Diese Freygelaffene

hatte ein so herrlichesGedächtniß,daß sie

sichgegendieAntoniam,beywelcher sie eine

geheime Schreiberin abgab, und welche

ihr einsmals befahl, etwaszumNachteil

des Sejant an Tiberium geschriebMes

alsobald auszulöschen,damit keinAnden

cken davon übrig bliebe, vernehmen ließ,

geblich, allermaffen sie sowohldieses, als

alle andere Schreiben ihrer Fürstin dem

Gedächtniß so tiefeingeprägethätte,daß

fie von demselben nicht könten ausgetil

get werden. Diese Cenis verkaufte alle

Staats-Bedienungen, Kriegs-Aemter,

Vor-Rechte und andere Wohlthaten des

Vespasianifür Geld.Man meynetaber,

es fey solches mit des Kaysers Wiffen

geschehen,welcher von dieser Verkaufung

seinen Vortheilgezogen habe, Dio Caf.

Lib, LXVI. -

II, -

Nachdes VitelliTodte warnochkein

Stillstand der Waffen in Rom zu spü

ren. Denn die VespasianischenSoldaten

verfolgten ihre Feinde alsrasendeMen

schen, sogar in die TempelundWohnun

gen der Privat-Bürger, und wo sie nur

eine junge ansehnlicheManns-Personan

trafen, so erstachen sie solche,ohne zu un

tersuchen, ob er unter den Vitellianischen

Kriegs-Völckerngedienet hätte,oderzum

Römischen Volckgehörte. Nachdem sie

ihre Mord-Begierde gesättiget, brachen

sie die Häuser auf, um zuplündern,und

schlugen alles nieder, was sich ihnenwi

dersetzen wollte,ohne daß ihre Befehlsha

ber Ansehensgenughatten, solcheszuver

hindern. Domitianus,Vespasianijüng

ster Sohn, welcher denNamenCäsaran

genommen hatte, fahe dieses mitgefälli

gen Augen an,undAntonius scheuete sich

selbst nicht,den Kayserlichen Palastdes

Silberwercks und kostbaren Hausraths

zu berauben. Endlichfingen die Römer

an,demKriegs-Volckzuzurufen,fiemöch

ten doch der VitellianischenArmee, wel

che von Terracina imAnzugwäre, ent

gegen gehen, und diesen neuen Krieg in

der Geburt ersticken. Dieses machte ei

nen so starcken Eindruck,daß sie sichalso

bald ausRomdahin aufden Weg mach

ten. Allein Vitelli Bruder ließ seine

Soldaten auf erhaltene Bothschaft von

seines Bruders Todte alsobald die Waf

fen niederlegen, und ergab sich andieU

berwinder,welche ihn nebst den feinigen

durch dieStadtRomherumführten,all

wodas Volck sich nicht enthalten konte,

diesen Vitellianern, welche mit einem

drohenden Stillschweigen ohne die ge

ringste Schwachheit blickenzu lassen, ihr

Unglück ertrugen,mitSchelt-Worten zu

begegnen;einige, welche solches nicht lei
den

dieser Befehl wäre in Ansehungihrerver- JahrChrist.

69 -
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Jahr Christi den und aus ihren Gliedern tretenwol

69,
ten, um diese Frevelhafte abzustrafen,

wurdenvonden Soldaten, welche sieein

schlossen, niedergemachet; die übrigen

wurden insGefängnißgeworffen;Vitel

li Bruder aber,welcher von eben sowol

lüstiger und verderbtenArt,aber kühner

und tapferer, als dieser Kaysergewesen,

ward ausdem Wege geräumet. Der

Rath übergab hierauf die Kayserliche

Würde an Vespasianum, von welchem

derselbe, ein Schreiben, welches auf sehr

bescheidene Arteingerichtet war,empfan

gen hatte,und machte ihn nebstseinemält

testen Sohnzum Bürgermeister, seinen

andern Sohn aber zum Stadt-Richter

mit Bürgermeisterlichem Ansehen. Mu

cianus hatte auch an den Rathgeschrie

ben, und mit einfließen lassen,daßerdem

Vespasiano die Herrschaft, welche er für

sich selbst hätte nehmen können, gegeben

habe. Dieses erweckte bey fehr vielen ein

Mißfallen;es war aber nicht anderZeit,

ihre Meynungendarüber an den Tagzu

legen, daher antwortete ihm der Rath

aufeine schmeichelhafte Art,und ließihm

die Ehren-Zeichen einesTriumphsantra

gen. Antonius und die übrigen wurden

auch mit Ehren-Namen gezieret. Unter

denRömischenRaths-Herren that sichan

Tugend und freymüthiger Standhaftig

keit sonderlichHelvidius Priscus, einEi

damdesThraseahervor, welcher, wie wir

imXVII. Capitelgesehen haben,zu Ne

romis Zeiten verbannet, und unter dem

Galba wieder zurücke gekommen war.

Diesergeriethanjezo bey Gelegenheit der

WahlderGesandtenausdemRath,wel

che VespasianumalsKayserbegrüßen sol

ten,mitMarcello,welcher seinAnklägerge

wesen war,ineinen heftigenWort-Streit.

Er hieltdafür,daß man solchesderfreyen

Willkühr des Raths überlassen müste;

Marcellus hingegen behauptete,daßdie

fe Abgeordnete dem altenHerkommenge

mäßdurch dasLooßzu erwählen wären.

Helvidiusfragte, warumer sich dergestalt

vor dem Urtheildes Rathsfürchtete, da

doch dieses für den Probier-Stein der

wahren Tugend,welche darchdasLooß

nichtkönte entschieden werden, geachtet

würde?ErwärejasowohlwegenseinerBe

redsamkeit,alsReichthümer einervonden

VornehmstenzuRom,undhätte alsomehr,

Recht, als irgend jemandanders, nach;

dieser Ehrezu streben, wenn er nur nicht“

durch das Gewissen seiner Bubenstücke Jahr Christi

angefochten würde; es beruhete nicht al

lein der NutzendesStaats, sondern auch

die Ehre des Vespasianidarauf,daßdie

redlichsten Raths-Herren an ihn abge

fertigetwürden, um die Ohren desKay

fersmit heilsamen Redenzuerfüllen;Ves

pasianus hätte mitdem Thrasea,Sorano

undSentio in Freundschaftgelebet,daher

es sich nicht geziemte, die Ankläger der

selben,obman gleich ihre Lasterungestraft

laffen wollte,an ihn abzufenden; eswür

de der Fürst durch diese vondem Rath

getroffene Wahlgleichsam erinnert, wel

chen Personen, erGehörgeben, und vor

welchen er sich hüten müste; Marcellus

möchte nur damitzufrieden seyn, daß er

Neronem,zu demUntergang so vielerUn

schuldigen angestiftet, und dafür ohne

Strafe die Belohnungenzugenießenhät

te, er müste hingegen die GunstdesVes

pafiani ehrlichern Leuten,als er wäre,ü

berlassen. Marcellusantwortete: Daß

seiner Meynungnicht sowohl,alsderVor

stellung des ernannten Bürgermeisters

widersprochen würde, indem dieserdem

Exempel der Alten, welche,aller Beste

chung und Feindschaft vorzubeugen, die

Gesandschaften dem Looß überlassen

hätten , nachzufolgen für gut befun

den; er sähe keine Ursache, warum man

die hergebrachte Gewohnheit abschaffen,

oder die Ehre des Fürsten jemand zur

Schande folte gereichen laffen; es wäre

ein jeder, der nur gehorchen könte,zudie

fer Bedienunggeschickt; man müsteaber

Sorge tragen,den Fürsten bey demAn

fang seines Regiments,da er aufdieGe

fichts-Stellung und Reden eines jeden

sehr genau Achtunghaben dörfte, nicht

zumZornzu reizen; es wäre derselbe ge

wohnt, aufdiejenige Zeit, in welcher er

gebohren worden, zurücke zu sehen, und

sich dergestaltdesGemeinen Wesens,wel

che von seinen Vätern undGroß Vätern

festgesetzet worden, zu erinnern; er für

seine Perfon verwundere sich überdievor

rigen Zeiten, schicke sich aber in diege

genwärtigen,tragezwar nachgutenFür

ften ein Verlangen,wisse aber selbigeins

gesammt,wie sie auchgeartet seyn möch

ten,zuvertragen; erhätte andem Todte

des Thrasea nichtgrößereSchuld,alsder

ganze Rath, welcher ihnverurtheilethät

te; die Grausamkeit des Neronis hätte

dergleichen Schlacht-Opfergefordert,'
HMI
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ihm wäre dieFreundschaft diesesKaysers

nicht weniger,als andern einHaßüber

lästiggewesen; er stellte esdemBelieben

desHelvidianheim,oberden Exempeln

BrutiundCatonisnachfolgenwollte,erbe

gehrte aber gleichwohl ein Mit-Glied des

Rathszufeyn, welcher gewohnet wäre,

sichzuunterwerffen. Erwollte ihminzwi

fchen rathen,nichtzu hochzu steigen,noch

Vespasiano,einemalten sieghaftenHerrn,

welcher Söhne hätte, die bereitsüberan

dere herrschen könten, Lehren vorzuschrei

ben, allermaffen auch den besten Regen

ten eine so übermäßige Freyheit nichtge

fiele, ob schon die schlimmsten nur nach

einer unumschränkten Tyranney sich zu

bestreben pflegten. Diese zwei Meinun

gen wurden von beyden Seiten mit sehr

großer Heftigkeit durchdie Freunde eines

jeden von ihnen behauptet; doch behielt

MarcelliPartheydieOber-Hand,unddie

Abgesandten wurden durch dasLooß er-

Regierungen verlohren hatten, einen fol-Jahr

chen Muth, daßMauricus von Domi

tiano das Tage-Buchder verstorbenen

Kayser verlangte, um darauszu ersehen,

wer feinen Mit-Bürgern nach Ehre und

Lebengestanden hätte. Nachdem sich ein

jeder schuldig fand, fuchte er bey Able

gungdieses Eydes die Worte einwenig

zu verändern,umdadurchdemMein-Eyd

zu entgehen. Doch wurden Vocula und

Africanus, welche sich durch verschiedene

Anklagen unter Nerone hervor gethan,

aus dem Rathgestoffen, und Regulus,

welcher in seiner Jugend,umdadurchdie

Gunst obbesagten Kaysers zu erlangen

und desto eherzuEhren-Aemtern erhoben

zu werden, zwey vornehme Geschlechter

zum Untergange befördert hatte,gerieth

in große Gefahr, ohngeachtet sein Bru

der Messalina ein bestesthat,sogardurch

seine Thränen Gnadefür denselben aus

zuwircken. Allein Montanus rückte ihm

wählet,weil die vornehmstenRaths-Her- | vor, daß er nach desGalba Todte den

ren,welche allem Ansehen nachdie Wahl

durch die Stimmen würde getroffenha

ben, sich hierdurch der Eifersucht, wel

che sie in solchem Fall hätten auf sich la

den müffen,zu entziehen suchen. Hierauf

ward in dem Rath durch die Schatzmei

ster vorgestellet,daß dergemeine Schatz

Kasten, welcher gänzlich erschöpft wä

re, einer Hülfe von nöthen hätte. Der

Bürgermeister war der Meynung, daß

man die Berathschlagung wegen dieser

Sache bis aufdesKaysers Ankunftaus,

fetzen müste; allein Helvidius beyarrete

darauf, daß solches den Rath anginge.

Als manhierüber die Stimmen einholte,

trat ein Zunftmeister zwischenbeyde Par

theyen, und verbot,über eineSachevon

so großer Wichtigkeit etwas ohne Bey

seyndesFürstenzubeschließen.Helvidius

brachte auch aufs Tapet, daß man das

Rath-Haus mitHülfe des Kayserswie

der aufbauen müste; doch dieses ward

von den meisten mit Stillschweigen über

-gangen. Tacit. Hit. Lib.IV.a princ.

III,

Celer, welcherein falschesZeugnißwie

der denSoranum,von dessen Verurthei

lung wir im XVII. Cäpitel gesprochen,

abgeleget hatte,ward deswegen angekla

get,undvondemRathzurStrafeverdam

met. Dieses erweckte bey denjenigen,

-

-- -

-

welche ihre Freunde unter den vorigen

Mördern Pionis eine Verehrung gegen

ben, und selbst mit feinenZähnen in den

Kopfdieses Römersgebiffenhätte. Soll

ches, sagte er, hat Nero nicht gebo

ten, und du hast durch diese Grau

famkeit deine WürdeoderLebennicht

erkäufen dörfen. Wir haltender

Verwirrung derjenigen etwaszugu

ke, welche lieberanderehabenausden

Wege räumen, als sich selbst in Ge

fahr stürzen wollen. Duhingegen

warest nochzujung, Ehren Aemter

zu verwalten, hattest einenLandes

Verwifenenzum Vater, deineGü

ter waren insgesammtvondenGläu

bigernzumVerkaufangeschlagen,du

warest alsodavorgnugfam versichert;

undNero konte nichtsvon dirbegeh

ren,hatte auch nicht Ursache,sichvor

dirzufürchten,alsdu aus einerBlut

gierigkeit undVerlangennachBeloh

nungen deine Wohlredenheit durch

den Mord edler Männer bekannt

machtet,undausdemUnfalldesGe

meinen Wesens,außer derBürger

meister-undPriester-Würde,175000.

Ducatons erhieltet, undzwar zuei

ner Vergeltung, daß du berühmte

Männer undvornehme Weibernebst

unschuldigen Kindern insVerderben

gestürtzet hattest. Du wareft derje

nige, welcher den Neronen tadelte,

daß er fich selbst und den an
Pil



-

-

-
-

--

- -

Römische Historie unter Vespasiano. - - 409

Jahr Christi viele vergebliche Mühe verursachte,
69 indem er eine Familie zu erst, und

die andere hernach aus dem Wege

fchafte, da er mit einem Wort den

ganzen Rathkönte hinrichten lassen.

Esist nöthig, edle Väter! daßihr ei

nen Mann von so herrlicher Erfin

dungbeybehaltet,damit erzu einem

merckwürdigenExempel diene, U.Un

fereJünglingeihm,wie erdemMar

cello und Crispogethan, nachfolgen

mögen. Die unglückselige Bosheit

hat auch ihre Nacheiferer gefunden,

was wird nicht geschehen, wenn fie

gecrönet wird und triumphiret?

QWird man ihn denn wohl,wenn er

Bürgermeister oder Richter werden

folte zurRede setzendoffen,dawiruns

anjezo, da er nur Schatzmeister ist,

fürchten,ihnzu beleidigen? Glaubet

ihr denn, daßNero der Letzte unter

den Tyrannenfeyn werde? Diejeni

gen, welcheTiberiumundCaligulam

überlebet hatten, stunden auch indie

fen Gedanken, und gleichwohl ist

nach der Zeit ein grausamerer und

schlimmerer Tyrannzum Vorschein

gekommen. Wirhegenzwarwegen

desVespafianikeine Furcht,weilwir

seine Jahre und Bescheidenheit ken

nen; allein die Erempel, welche wir

geben,werden länger, als wir selbst,

verhanden sein. Wir find nicht

mehr derjenige Rath, welcher nach

des NeronisTodte begehrte, daßfei

ne Bedienten, und solche Leute,wel

chefichzu Angebern und Anklägern

hatten gebrauchen lassen, nach der

QWeise unserer Vor-Eltern sollten be

straft werden. Der erste Tag,wel

cher uns nachdem Todte der Tyran

nen erscheinet, ist allezeit fürden be

stenzu achten. Diese Rede fand bey

dem Rath so starcken Eindruck,daßHel

vidiusdaraus eineHofmung schöpfte,sich

auch an seinem Ankläger Marcello rächen

zu können. Als er sich aber desfalls her

aus zu lassen begonnte, stundderselbeauf

und sagte: Wirgehenweg, Helvid

us! und# dir deinen Rath,

umdarinn im Beyfyn des Cäsars

zu regieren; (Denn diesen Ehren-Na

men hatte Domitianus angenommen.)

Er wollte hieraufgänzlich ausdem Rath

fortgehen,worinnenihm VibiusCripus,

welcher eben desselben Verbrechens schul

Allgemeine Chron,ITheil,
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der Sclaven hingerichtet.

dig war, nachfolgte; doch ihre Freunde Jahr#
hielten sie zurücke, und weil einjeder in

dieser Versammlung seinen Anhanghat

te, ward der ganze Tag mit heftigen

Streit-Reden zugebracht. In derfol

gendenRaths-VersammlungersuchteDo

mitianus die Raths-Herren, daß sie al

len Widerwillen und Rach-Begierde ab

legen, und dasVergangene der unglück

seligen NothwendigkeitderZeitenzuschrei

ben möchten. Mucianus,welcher nach

Romgekommen war, und stetsmitLeib

Wachenumgeben, sich in derStadt sehen

ließ, daß ihm also weiter nichts, als der

Name einesKayserszufehlen schien,un

terstützte diese Vorstellung des Domitia

ni mit einer langen Rede, daß also von

dieser Beschuldigung nichts mehrgespro-

chen wurde. Damit aber demRath ei

nigermaßen einGenügengeschehenmöch

te, wurden Sofianus undSagitta, wels

che ausihrem wohlverdientenElendenach

Romgekommen waren,wieder dahinge

schicket, auch diejenigen,welche einemge

wiffen'' inSiena übel be

gegnethatten,zurStr ezogen. Tacit.
Hift,Lib.IV. es z09

- IV.

CalpurniusGalerianus,des Pionis

Sohn, hatte das Unglück, daß einige

aus dem Römischen Pöbel ihnwegensei

nerGeburt und schönen GestaltdesKay

ferthums würdig schätzten; weswegen er

aus Romgebracht wurde, als ob man

ihn irgends wohin verschicken wollte,und

unterWegesdurchdie Oefnung einerA

derndasLebeneinbüßen muste. Priscus,

der Befehlshaber der VitellianischenLeib

Wache, brachte sich selbstumsLeben,und

der Freygelassene AsiaticuswardnachArt

Wiewohl der

Name des Domitiani,welcherzumRich

ter in Romerkläret war, in alle öffentli

che Befehl-Schriften gesetzet wurde; so

stund dennoch das Regiment wegen der

Jugend dieses Prinzengrößten Theilsin

desMucianiHänden, welchem Antonius

und Varus, die wegen ihrer fürVespa

sianum verrichteten Thaten sehrberühmt,

und sowohl bey dem Pöbel,als auch bey

demKriegs-Volck sehr beliebtwaren,gar

sehr im Wege stunden. Uberdemhatte

man denErstern in Verdacht, daß er den

Craffum Scribonianum, einen Bruder

desjenigen Scriboniani, welcher sich zu

z zum Kayser aufgeworffen

-
hatte,

-
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hatte, zur Einnehmungder Römischen

Herrschaft anstiften wollen. Weil nun

Mucianus kein Mittelfahe , Antonium

mitGewaltaus dem Wege zu räumen,

trug er ihm die Land-Vogtey über einen

Theil von Spanien auf, versahe seine

Freunde mit ansehnlichen Kriegs-Bedie

nungen, und schmeichelte ihm selbst mit

groffen. Verheißungen undEhren-Bezeu

gungen, da er indessen einen Theil der

Kriegs-Völcker,welche Antonio ammei

ftenzugethan waren, nachDeutschland,

und eine Legion, welche fich für Varum

sehr geneigt erwieß, nachSyrienfort

schickte. Die Soldaten von der Kayser

lichen Leib-Wache,welche vonVitelio ihr

ren Abschied bekommen, und die Waffen

fürVespafianum wieder ergriffen hatten,

wollten aufs neue zumNachtheil derjeni

gen, welche anjezo darunter dienten, in

ihren alten Posten treten, welches in ei

nen Aufruhr auszubrechen schien. Und

ob gleich Domitianus ihnen Ländereyen

zu ihrem Unterhalt anweisen wollte, wa

ren sie damit doch nicht zufrieden, daß

man sie also unter die Leib-Wache auf

nehmen, und nur die ältesten,und welche

ihre Zeit ausgedienet hatten, mitguter

Manier fortschaffen muste, Auffer dem,

daßdie Soldaten sowohl, als die Ein

wohner von Africa, mit Haßwider Ves

pasianum erfüllet waren, kam Piso, der

Land-Vogtdieser Provinz,demMuciano

so verdächtig vor, daß er einen Haupt

mann nach Africa sandte, um denselben

ausdem Wegezu räumen. Piso ward

deswegengewarnet, und zugleich ermah

net,aufs eiligtezuden Waffenzu greifen,

und solches durch eine ganze Land-Vog

tey zu bewerckstelligen, oder nachGallien

überzugehen, und sich allda zum Haupt

der Vitellianischen Partheyaufzuwerfen;

allermaffenkeineHofnungzu einerErhal

tungverhandenwäre,wieerausdemTod

te desGaleriani, seines Vetters undE

dams,leicht abnehmen könte. Pio konte

sich dennoch hierzu nicht entschlieffen; in

zwischenkamderabgefertigteHauptmann

nachCarthago,welcher öffentlich Gelüb

de für den Pionem, als ob er Kayser

wäre, verrichtete,und dasVolckantrieb, |

ihm hierinnen,nachzufolgen. Die Ein

wohner erschienen auchingroßer Menge

aufdemMarckt,undersuchten ihrenLand

VogtmitgroßemFeuden-Geschrey,daßer

zwang sie in ihrLand zurücke

3ofpb.bell,Jud.VII, 12.

sich ihnen zeigen möchte. AlleinPiohielt

- -- -
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diesen Hauptmann greiffen und hinrich

ten, woraufer den Carthaginensern we

gen ihrer Leichtsinnigkeit einen Verweiß

gab,und sich noch eingeschlossen hielt,um

dem Kayser kein Nachdencken zu verur

fachen. Allein ValeriusFestus, welcher

Befehlshaber über dasKriegs-Volck in

seiner Land Vogtey war,undvonetlichen

für einen derjenigen, welche Pifonemzu

einemAufstandezu verhetzengesuchethat

ten,gehalten wird,(denn er war inAn

fehung seiner eigenen Person als ein na

her Anverwandter des Vitelliin großer

Unruhe) fandte auf erhaltene Zeitung

vondieserSache in aller Eil einigeMau

ritanische Reuter aus, umdenPionem

zu tödten. Diese fielen mit dem Degen

in der Faust in eineBehausung ein,und

da sie nahe an sein Zimmer.gekommen -

waren, begegnete ihnen einervon seinen

Knechten, welcher solche Treue bewieß,

daß er aufihreFrage: wo sein Herrwä

re? sich selbst dafür ausgab. Sie ersta

chenihn hieraufalsobald, ohne daßfo

chesfeinemHerrn dasLeben gerettethät

te, indem Maffa, einer von den Beam

ten in Africa, welcher sich allda befand,

ihnen ihren Irrthum entdeckte, und Pi

fonem selbst umbringen ließ. DamitVa

leriusum so vielmehrdasAnsehen bekom

men möchte,als obereinen Bürgerlichen

Kriegverhinderthätte,zog er einigeBe

fehlshaber und gemeine Soldaten zur

Strafe, undfchenckte andern einigeBe

lohnungen, ob siegleich zu beydenThei

len solches nicht verdienet hatten. Tacit.

Hit.Lib.IV. Die Scythen(jetzoTar

tarn)waren miteinergroßen Machtüber

die Donau in Mösien eingefallen, und

hatten verschiedene Plätze erobert, den

RömischenFeld-Herrn FontejumAgrip

69, - -

pam in einemGefecht erschlagen,unddie

feganze Landschaftausgeplündert; allein

RubriusGallus, welchen Vespafianus

dahingeschicket hatte, erlegte diese Bar

barn bey verschiedener Gelegenheit, und

zu kehren."

“ - -

V

Vespasianus warmitseinemSohnTi

to ausSyrien nachEgyptengezogen,all

wo er von den Einwohnern sehr herrlich

empfangen wurde. - Ohngeachtetsienun

die ersten gewesen, welche sichfür (?"

- - kläret
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kläret hatten, belegte er sie an statt groß

fer Wohlthaten, welche sie von ihm er

warteten, mit schweren Schatzungen,wo

von die Bettler selbst nicht befreyet wa

ren. Dieses machte die Egyptier so er

bittert, daß sie ihn nicht anders alsCy

biofactes,mitwelchemNameneinervonih

renKönigen,derungemeingeizig gewesen,

beleget worden,nennten;jafie machtenes

aufdie letzt so grob,daß sie überallwider

denKayserSchelt-Worteaustieffen. Es

würde sie auchVespasianusdeswegen zur

Strafe gezogen haben, wenn nicht sein

Sohn Titus durch seine Vorbitte solches

verhindert hätte. Gleichwohlbrauchten

sie die Vermeffenheit,ineiner öffentlichen

Versammlungdes Volcksin Beyseyndes

Titi, überlaut vondemKayser auszuruf

fen: Wirverzeihen esihm; denn er

weißnicht,was es auffich habe,Kay

ferzu feyn. Dio Ca/. Lib.LXVI. Ves

pafianus bekam die Zeitungvon desVi

telliTodte zu einer Zeit,da die Gefand

ten desParthischenKönigs ihm40000.

Reuter zu Hülfe versprachen; daher er

ihnenzurAntwortgab: Daß alleUnru

hen nunmehro gestillet wären, und ihr

König alsoGesandten an denRömischen

Rath abfertigen müste. Als dieserKay

fer seinen Aufenthalt in Egypten hatte,

ereignete sich folgender Zufall, welcher

ganz unglaublich seyn würde,wennnicht

alle Geschicht-Schreiber dieser Zeit ein

müthigdenselbenbezeugten. Ein Blinder,

undeiner,deraneinerHandgelähmetwar,

warfen sich VespasianozudenFüßen,und

fagten: Es wäre ihnen von demSera

pis, einem der vornehmsten Götzen in

Egypten, angezeiget worden, daß der

Kayser ihnen zur Genesung verhelfen

würde, wenn er mit seinem Speichel die

Augen des Blinden berühren, und mit

feinenFüßenaufdieHanddesLahmentre

ten wollte. Vespasianus wieß sie an

fänglich mitLachen ab; da sie aber nicht

aufhörten, ihm deswegen beschwerlich zu

fallen,ging ermit seinen Aerztenzu Ra

the,welche berichteten,daßdiesezweydas

Gesicht unddenGebrauchderHandnicht

völligverlohrenhätten,und daßnur eini

ge Hindernissen Schuld daran wären;

daher sie die Heilung derselben nicht für

schlechterdings unmöglich hielten. Sie

fügten hinzu,daßdie Götter, welche ihn

durch sonderbare Wege auf den Thron

gebracht hätten,vielleicht noch mehr selte

- 2Allgemeine Chron.IITheil.

ne Zeichen ihrer Zuneigunggegen ihn an Jahr

den Tag legen wollten, unddaß er auf

allen Fall nichts zu befahren hätte,

wenn er eine Probe machte, angesehen,

imFall die Heilungglücklicherfolgte,die

Ehre auf seiner Seite seyn, und dafern

es anders abliefe, die Schande aufdie

fe beyden Unglückseligen fallen würde.

Hierauf entschloß sich der Kayser, ihrem

Begehren ein Genügen zu thun,welches

diese Wirckung nach sich zog, daßder

Blinde sein Gesicht, und derLahmeden

Gebrauch seiner Hand wieder erlangte.

Antonius konte die schlechte Begegnung,

deren sichMucianus,welcher ihn nichthat

te in Domitiani Dienste wollen treten

laffen, sich täglich gegen ihn gebrauchte,

nichtlängerverdauen, undbeschwerte sich

desfalls in Egypten bey dem Vespasiano,

welcherihn zwargutgenugempfing,aber

doch weit schlechter,als er gehofft hatte.

Dennerkonte sichnicht enthalten,diegroß

den Dienste, so er ihm geleistet,beständig

zu erheben, undden andernFeld-Herren

ihre Fehler aufzurücken, welches ihn sehr

verhaßt machte. Tacit. Hit. Lib. IV.

Vespasianus war auch mit der Auffüh

rung, so Mucianus und Domitianus in

Rom spüren lieffen , nicht vollkommen

zufrieden. Denn der erstehatte desBi

telli jungenPrinzen umbringen laffen;

(DioCa/. L.LXV.) verrichtete alles,

ohnedem Kayser einige Nachricht das

vonzu geben, und ließallenthalbenBe

fehl-Schriften kund machen, worunter

erdenNamen des Vespasianisetzte, und

solche mitdemSiegel-Ringdesselben be

stätigte, welchen ihm der Kayser zuge

schicket hatte. Domitianus, welcher sich

nochdarzu allerley Wollüstenergab,folg

te diesem Exempel, daher sein Vaterim

Scherz an ihn schrieb, daß er sich für

feine Gütigkeit bedanckte, weil er ihndie

Ober-Herrschaft noch hätte behalten lass

fen , und ihn nicht vomThron stoffen

wollen. DioCafL. LXVI. - Nachdem

nun dieser Kaysereinige SchiffemitGea

traidevorausnachRom gehen lassen,wels

che zu gar gelegener Zeitankamen,indem

kaumnochaufachtTageBrodinbesagter

Stadtverhanden war, beschloß er we

gen angeführter Ursachen mit ehesten

nach Italien abzureisen, da er indes

fen seinen Sohn Titum mit den besten

Kriegs-VölckernnachJudäaschickte,um

den Krieg allda zum Ende zu bringen.

Fff:2 Dieser,

#
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Jahr Christi. Dieser,alsein fürterflicherPrinz,konte

nichtunterlaffen,den Unwillen seinesVa

tersgegen seinen jüngern Brudervor sei

ner Abreise zu besänftigen, indemer ihm

zu Gemütheführte, daßdie Eintracht

in den Königlichen Familienzu einerbef

fernStütze dergemeinen Ruhe, als die

Kriegs-Macht gereichte; Daßdie Nei

gung der Menschen nach den Umstän

den der Zeitund desGlücks sich änderte,

dasBanddesGeblütshingegenvonewi

gerDauer wäre; Daß ein jeder andem

guten GlückderFürsten Theilzunehmen

begehrte,daßaber ihreBluts-Verwand

ten die einzigen Mit-Gesellen ihres Un

glücks wären; und endlichdaß er geru

hen möchte, zuerwägen, wasfür Hof

nungzu einer Brüderlichen Einigkeit,

übrigfeyn könte, wenn ihnen ihr Vater

mitkeinem gutéErempelvorgegangenwä

re.Vespasianusfreuete sichüber desTitigu

tesGemüthe,undgabihmzurAntwort,er

folte nur gutesMuths seyn, und sich be

mühen, dasReich durch seine Siegezu

erweitern, er wollte unterdessen fürden

Frieden und Eintracht gehöriger maffen

sorgen.Tacit.Hit.L. IV.

Wir wollen nundie Römischen Ge

fähichte mit dieser Abreisedes Vespasiani

ruhen lassen, biswir denmerckwürdigen

Krieg des Civilis und feiner Batavier

von Anfang bis zuEnde werden be

trachtet haben.

VI.

Vonden Bataviern(jetzoHolländern)

konte man nicht sagen, daß sie sich der

Römischen Macht völlig unterwerffen

müffen, weil sie keine Schatzungen be

zahlten, sondern nur tüchtige Mannschaft

zum Kriegehergaben, durchderen Tapf

ferkeit sie sich überall einen herrlichenNa

men erworben hatten. Unter diesem

Volck thaten sich an Adelund andernho

hen Eigenschaften folgende zwey sonder

lichhervor. Der erstewar JuliusPau

lus , welchen Capito unter dem Vor

wand einesAufruhrsaus dem Wegege

räumet; Der andere hießClaudiusCi

vilis, ein Mann vongroßem Verstande,

(e) welcher aber nur ein Auge hatte.

Tacit. hilft.L.IV, 12. 13.

(e) Diese zwei Batavier sollen vonKönigli

cherHerkunftgewesen feyn.

Erwarauch anNeronemgefänglichüber

fandt, von Galba aber loßgelaffen, und

unterVitellio wiederum ingroßeLebens- Jahr Christi

Gefahr gerathen. Es hatte sich daherei

ne Begierde, sich zu rächen, in seinem

Herzen entsponnen, worzu ihm dieEr

klärungdesVespasianizum Kayser eine

schöne Gelegenheit darreichte. Denn er

ward selbstvon Antonio undandern Ve

fpafianischen Befehlshabern ersuchet,die

Deutsche Armeedurch eine gemachteAb

wendung zu verhindern,daß sie nicht

nach Italiengehen möchte. Dieunver

nünftige Aufführungderjenigen,welchen

die Anwerbung des Kriegs-Volcksvon

Vitellio aufgetragen war,dienteihmhier

beyzueinem guten Vorwande, indem sie

sowohl alte Leute, als schöne Knaben,

mitGewaltwegnahmen, damit sich die

ersten durch Geld loß kaufen, und sie

mitden andern ihreverfluchten Lüfte büß

senmöchten. Dieses nahmCiviliswahr,

und nöthigte die Vornehmsten desAdels

und Volcks in einengeheiligtenWaldzu

sichzu Gaste.(f)Tacit.d, l.

(f)Einige meinen, daßdieser Wald der

Schacken-Waldzwischen Leydenunddem

Haaggewesenfey.

Als er nun sahe, daß sie durchdenWein

erhitzet waren, begonnte er erstlichdenals

ten Ruhm ihrer Lands-Leute, unddas

Ungemach, welches sie täglich von den

Römern, diemit ihnen nichtmehr, als

mitihren Bundes-Genoffen, sondern als

mit Sclavenumgingen, erdultenmüten,

zubeschreiben,und sagte: DaßsiedasAn

geficht ihrer Beherrscher, derLand-Vög

te, welchejederzeit miteinemgroßenGe

folge, undmit ihremgewöhnlichenHoch

muth vergesellschaftet wären, nurgarfel

tenzu sehen bekämen; indem sie denUn

ter-Befehlshabern derselben überliefert

würden, welche,wenn sie sich mit ihrem

Gut und Blut gesättiget hätten, wieder

durch andere, um sie aufs neueauszu

plündern, abgelöst würden; Nunmeh

ro wäre es so weitgekommen,daßman,

unter dem Vorwand neu anzuwerbender

Kriegs-Völcker,die Eltern vonden Kin

dern - die Kinder von den Eltern, die

BrüdervonihrenGeschwisterhinwegriffe;

Niemalshätten fiebeffere Gelegenheitge

habt, sich frey zu machen, weil es so

schlecht mitden Römern stünde,daß sie

in ihren Winter-Quartieren nichts, als

alte Männer und Beutezurücke gelaffen

hätten. Sie sollten docheinmaldieAugen

aufhun,
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teneinige Schiffebey sich,welche mitden Jahraufhun, und sich nicht mehr vor dem

bloßen Namen der Römischen Legionen

fürchten; Siewären jamiteiner eben so

farcken Macht an Reutern und Fuß

Knechten versehen; Die Deutschen wä

ren ihre Bluts-Verwandten, und die

Gallierfehnten sich auchnach ihrer Frey

heit; ja dieser Kriegwürde denRömern

felbstgar angenehm feyn; Würde man

überwunden, so könte man allezeit den

Namen des Vespasiani zu einem Deck

Mantel gebrauchen; erhielte man aber

den Sieg, so hätteman niemand Ursache

Rechenschaft davon zu geben. Dieser

Vortragfand bey allen einen so starcken

Beyfall, daß sie sich alsobald mit einem

Eyde zu diesem Kriege verbunden, und

einigederihrigenandieCaninefaten(jetzo

Einwohner desStifts Utrecht)abfertig

ten, um selbige gleicher gestaltdarzuan

zumahnen. Esgelungihnen sowohl,daß

diese Völcker einen, Namens Brinno,

dessen Vaterallbereitzu desCaligula Zei

ten einigeFeindseligkeiten wider die Rö

mer verübethatte, zu ihrem Feld-Herrn

erwählten, und mit Hülfe der Friesen,

welche jenseit des Rheinswohnten,zwey

RömischeHaufen,(Cohortes)welche auf

ihren Gränzen stunden, überfielen und

erschlugen; Aufwelche ZeitungdieBe

fatzungen, welche da herum in verschiede

nenFestungen,die sichnichthalten konten,

ihre Winter-Quartiere hatten, selbige

verlieffen, und sichin dem obersten Theil

der Batavischen Insel zusammenzogen.

Tacit. hilft. L. IV.

VII.

Civilis,welcher sich noch nicht wider

Rom erklärethatte, schriebandie Befehls

haber,daßsieihre Festungen zugeschwinde

verlassen hätten, indem er sich getrauete,

mit dem einzigen Haufen,(Cohorte) fo

unter seinemCommando stünde,den Auf

ruhrderCaninefatenzustillen; siewürden

daherambestenthun,wennsie aufseiligste

nach ihren Besatzungen zurückekehreten.

Alleindie Römer mercktengar wohl, daß

er sie nursuchte zu verheilen,damit er sie

destoleichterbezwingen könte, undwollten

feinem Rathkeine Folge leisten. Civilis

zog hieraufdie Larve ab,und rückte mit

einer Armee, soausBatavern,Caninefa

tenundFriesenbefund,indreyunterschie

denen Haufen auf sie an. Die Römer

stunden andemUferdesRheins, undhat

-

Vorder-Theilen nachdemFeinde zuge

kehret waren. So bald man aber ins

Hand-Gemengegerathen war, kehrte sich

ein Haufen der Tungrer um,welcher un

terdieHülfs-Völcker der Römergestellet

war,undtrat aufdes Civilis Seite, wo

durchdieübrigen in Schrecken und Ver

wirrunggeriethen, und geschlagen wur

den. Dergrößte Theilder Ruder-Knech

te,welche auchBatavierwaren,verhinder

tehieraufdasSchiffVolck in ihrerFüh

rung,und machte,daß die Fahrzeuge an

demfeindlichen Uferlandeten,daß also die

ganze FlottedemCivilisin dieHändefiel,

welcherdurchdiesenSiegmitWaffenund

Schiffen, an welchen zwei Stücken es

ihm fehlte, versehen wurde. Durch die

Zeitungvon diesem befochtenen Vortheil

wardderNamedes Civilis berühmt,und

alle Deutsche Völcker liefen ihm ihren

Beystandantragen.DieserFeld-Herrthat

einäußerstesumdieGallierauchzuderAb

werffungdesRömischenJochszubewegen,

inwelcherAbsichterdenenjenigen, sovonih

nen mit ünter den Römern gefangen wa

ren,wenn sie es begehrten, Dienste gab,

unddie andern mitGeschenckenfrey zie

henließ,nachdem er ihnen heimlichzu er

kennen gegeben, daß sie einer elen

den Sclaverey, so mit vielem Unge

machverknüpft, und welche sie so viele

Jahre her erlitten hätten, fälschlichden

NameneinesFriedensbeylegten;Daßdie

Batavier, ob sie gleich vonSchatzungen

befreyet gewesen, gegen ihre gemeinen

Beherrscherdie Waffen ergriffen, auchin

derersten Feld-Schlachtdie Römer befie

get, und in die Flucht getrieben hätten.

Was stünde also nicht zu hoffen, wenn

Gallienauchdas Jochabwerffen wollte?

Undwas für Kriegs-Macht würde Ita

lien zum Widerstande hergeben können

da es gewiß wäre, daßdie Landschaf

tendurchdasBlutderEinwohneraus an

dern bezwungen würden? Daß sie sich

durchdie NiederlagedesVindexnichtmü

stenabschrecken lassen, allermaffendieBa

tavischen Reuter dabeydasmeiste gethan,

und Virginius unter seinen Hülfs-Völ

ckern eine große Anzahl Belgengehabt

hätte,daßman also sagen könte,Gallien

sey durch seine eigene Machtgeschwächet

worden;Daßsiehingegen,wennfieanjezo

alle zusammenträten, überdem noch die

unterden Römischen Armeen gebräuchli

Fff 3 che
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che Kriegs-Zuchtgelernethätten; Daß

sie die altenKriegs-Völckeraufihrer Sei

te hätten, vor welchen noch ohnlängst die

Soldaten des Othonis hätten weichen

müssen. DieLänderSyrien,Asien und

der Orient,welche einmal der Königege

wohnetwären,möchten immerhin in der

Dienstbarkeitverharren; in Gallien aber

würden noch sehr viele gefunden,welche

gleichsam zurSclavereygebohrenwären,

undnochvor nicht gar langer Zeit hätten

die Deutschen durchdie Niederlage des

Varidie Knechtschaft aus ihrem Lande

vertrieben,undkeinenzaghaftenVitellium,

sonderndenKayser Augustumfelbstbekrie

gendörfen. DieFreyheitwäre ein sol

ches Gut, welches die Natur selbst den

stummen Thierengegeben; die Tapferkeit

hingegen käme denMenschen eigenthüm

dachte Batavische Reuter um, und

lich zu,unddieGötterwärengewohnt,den

stärksten beizustehen; daß sie demnach,

dasie nicht abgemattet,undhingegenver

einigtwären, den zertheilten und durch

Kriegeermüdeten Römern,wovon einige

dem Vitellio, andere dem Vespasiano an

hingen,aufden Leibgehen möchten. Ta

cit.hit. L, IV.
- VIII. - -

Flaccus Hordeonius,der Land-Vogt

in Nieder-Deutschland, hatte die ersten

Bewegungen des Civilis nicht geachtet,

undsich denselben nicht widersetzet. Nach

demeraberdie gänzliche Niederlage derje

nigen,welcheaufder Insel der Batavier

in Besatzunggewesen waren,vernommen

hatte, ließ er seinen Unter-Befehlshaber

Lupercum mitzwey RömischenLegionen

nebsteiner Anzahl Hülfs-Völcker dahin

aufbrechen. Unterdiesen Letztern befand

sich ein HaufenBatavischer Reuter, wel

che sich getreustelleten, undnur nach einer

bequemenGelegenheit Verlangen trugen,

sich für ihre Landes-Leute zu erklären.

Civilis erwartete die Römer in völliger

Schlacht-Ordnung,undhatte rings um

seineArmeeherumdievon dem Feinde er

oberte Fahnen undFeld-Zeichen gepflan

zet, hinter selbige aber eine und allerSol

daten, sobeyihmwaren,ihre Weiber und

Kindergestellt, um sie dadurch anzufri

schen, undzugleich durch die Furcht so

wertheLiebes-Pfänder einzubüffen, sievon

derFluchtabzuhalten. Bei demAnfan

ge des Treffens wandten sich obge

erwähltendie Partheydes Civilis,wodurch JahrEin
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derlincke Flügelder Römer sehr bloßge

machet wurde ; sie hielten sich aber

dennoch geschlossen ; da fiel aber ge

wahr wurden,daßdie Gallischen Hülfs

Völcker die Flucht nahmen, wichen sie

auchnacheinemgewissen Platz,dasalteLa

ger(VeteraCastra,jetzoSante) genannt,

zurücke. Civilis hatteunterdessenjemand

abgefertiget, um einige Haufen Batavier

undCaninefaten,welche aufVitelliBe

fehlnachRomzogen,zuder Rückkehr und

Beschützung ihres eigenen Landes zube

wegen. Diesesgingihm so gutvon stat

ten,daß gedachte Soldaten, um einen

Vorwand ihres Ungehorsamszu bekom

men, alsobald unziemliche Anforderungen

thaten. Flaccusverwilligteihnenanfäng

lichverschiedene Dinge,welchesaber keine

andere Wirkunghatte, als daß sie auf

nochtrotzigereArt etwasandersbegehrten,

wovon sie schonwuten,daß esihnen nicht

würde zugestanden werden. Hierauf

kehrten siezurücke,und nahmen den Weg

nachihremLande. Flaccusberathschlag

te sichmit seinen vornehmsten Befehlsha

bern,oberdiese Widerspänftigen mitGe

waltzumGehorsamzwingen sollte; fieler

wiefen sichaber sozaghaft,daß sie vorgaben,

Vitellius hätte die besten Soldaten aus

den Römischen Legionen mitgenommen,

undman dörfte sichaufdie Hülfs-Völcker

nichtsonderlichverlassen. Erfaßte daher

anfänglichdenSchluß,beyderSache stil

letzufizen; nachdem aber einige Zeit seit

ihremAbzuge verfloffenwar,gereuete ihn

solches,under schriebanHerennium,wel

cher in Bonn über eine Legion dasCom

mando führte, er möchte den Bataviern

den Durchzug verwehren, da er ihnen

unterdessenmit seinerArmeeinden Rücken

fallen wollte. Sie würden dieser Gefahr

nichtentgangen seyn; allein Flaccusän

derte eine Meynung, blieb mit seiner

Kriegs-Machtstillestehen,und vermeldete

dem Herennio, daß er diese Völckernur

möchte ziehen lassen. Alsdie Batavier

nahebeyBonnangelanget waren, sandten

fie einigeausihrem Mittel anden Heren

nium,um demselbenanzudeuten,daßfie

keinenKriegmitden Römern,für welche

sie so oftgefochten hätten,führen wollten,

sondernweil siemüdewären, so lange ohne

Nutzen zu dienen, ein Verlangen trügen,

in ihrem Vaterlande einiger Ruhezu ge

- nieffen.
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nicht versagetwürde, sollteniemandvonih

nen einiges Leid widerfahren, imwidri

gen Fallaberwürden sie sich denWegmit

dem Degen inder Faust öffnen müssen.

Herennius zogdie Sachein Uberlegung,

"wardaber vonfeinen Soldatengenöthiget,

es zu einem Treffen kommen zu lassen.

Diese verliefen sich auf ihre Menge, ge

dachten daher die Batavier zuumringen,

und selbige aufdiese Artallesammt ohne

große Mühe in ihre Händezu bekommen.

Jeneaber,alsalteundwohlgeübteSolda

ten, schloffen sich enge zusammen, und

machten viereckigte Haufen, welche auf

allen Seitengegen den Feind gerichtet

waren. Mit diesen konten sie also gar

leichtdurchdie Römer,welche sich, um sie

von allenSeitendestobesser einzuschließen,

so weit als möglich, ausgebreitet hatten,

hindurchdringen,und dieselben in größter

treiben; woraufsieihrenWegfortsetzten,

auchohneeinigesUngemachbeydem Civi

bis ankamen. Civilis sandtedemLabeo,

welcherdiese Batavischen Kriegs-Völcker

als Befehlshaberanführte,ausEifersucht

nachFrießland, und ließ sich durch diese

neue Verstärckungzu keinem Hochmuth

verleiten, indem er die Schwäche seiner

Armee gegen die gesammte Römische

Kriegs-Macht gar wohl erkannte. Er

ließdaher dieselbe für Vespasianum den

Eyd ablegen, und vondenzwey Römi

schen Legionen,welche,wie wir obengehö

ret,nachihrer NiederlageindasalteLager

geflohen waren, ebendenselben Eydfor

dern; Er bekam aber zur Antwort,daß

fie von einem Verräther oder Feinde kei

nes Rathsvonnöthenhätten; DäßVitel

liusihr Fürst wäre, für welchen sie ihre

Treuebisaufden letzten Bluts-Tropfen

beybehaltenwollten;DaßdemnacheinBa

"tavischer Uberläufer keinen Richter oder

Schieds-Mann wegen des Römischen

Reichs abgeben, sondern seine verdiente

Strafe erwarten müste. Tacit. hilft.

L. IV.

IX. - - - - - - - - -

Civilis ward hierüber sehr entrüstet,

und zog alle Batavier zusammen,

u welchen einige angränzende Deut

# Völcker ausHofnungder Beute sich

verfügten. Er belagerte hieraufdieseRö

mer,deren Lagerer anfänglichmitGewalt

einzunehmensuchte, daer aber mit Ver

RömischeHistorie unter Vespasiano.

Verwirrung nach ihrer Festung zurücke

415

fust abgeschlagen war, schloßer dasselbe von Jahr Christi

allen Seiten ein, undgedachte es auszu

hungern. Flaccusließ aufdiese Zeitung

aus allen Gallischen Landschaften Hülfs

Völcker aufbieten, undgab einem seiner

Unter-Befehlshaber,(Legatus)Vocula

genannt,eine Anzahlauserlesener Solda

ten,umden Entsatz zu beschleunigen, da

er unterdessen wegenLeibes-Kranckheit

mitderganzenArmee nachfolgte.Erwar

aber bey demKriegs-Volcksehr verhaßt,

und sie beschuldigten ihn öffentlich, daß

er aus Neigungfür Vespasianumzu dem

AufstandedesCivilisdurchdieFingergese

hen hätte:dochwurdendieGemütherdurch

dieöffentlicheAblesungder Briefe, soVes

pasianus an ihn geschrieben, und durch

Ubersendungderjenigen,welcheihm diesel

bengebrachthatten,anVitellium, ein we

nigzu Frieden gestellet. Er rückte also

mitseinem Kriegs-HeerbisnaheanBonn,

allwodie Soldaten,welche von dem Civi

lis geschlagen waren, ihr Lager hatten.

Diesemachten die Beschuldigungen wider

Flaccum aufs neue rege,und sagten,daß

erdie einzige Ursacheihrer Niederlage wä

re, weil siebloßaufdie von ihm gegebene

Zusage,ihnen mit seiner ArmeezuHülfe

zukommen, sich in ein Treffen eingelassen -

hätten; unddaßervondemZustandeder

Sachenwederdem Kayser nochden übri

gen Armeen Nachricht ertheilte, sondern

an stattden Krieg auszulöschen, selbigen

nur mehr und mehr anzublasen bemühet

wäre. Flaccus ließ darauf, um sichzu

rechtfertigen,die Briefe sehen, so er nach

Gallien,Spanien undEngelandumHül

fe geschrieben hatte, auch einen von den

Aufrührern beim Kopf nehmen; wobey

er mehr die Absicht hatte, sein Ansehen

noch einigermaßen zu erhalten, als das

Verbrechen,woran so viele andere schul

digwaren,zu bestrafen. Auchwardder

Aufstand hierdurch nicht gestillet, maffen

dieserSoldatsich öffentlich verlauten ließ,

Flaccushätte ihn aus Furchtin Verhaft

nehmen lassen,daß er seine Mißhandlun

|genanden Tagbringen möchte, indem er

seine Dienste gebrauchet,dasgeheime Ver

ständnißmit dem Civiliszu unterhalten.

Es würde diese Sache allem Ansehen

nachübele Folgennachsich gezogen haben,

wennnicht Voculadas Herzgefaffet, die-

sen boßhaften Menschen diffentlich abzu

strafen; denndiese That erhielt die übri

geninihrer Pflicht, und Flaccus :
- (ll

(69.
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warendieRömermitgrosser Beschwerlich

keitumgeben,undlitten sowohlan Gelde,

alsLebens-Mittelngrossen Mangel.Denn

die Gallier,welchesich im Anfang sehrbe

reitwilligerwiesenhatten,ihnenmitHülfs

an,mitdem Gelde und andernVorrath

zurückezuhalten,undderRheinwardurch

eine große Trockniß so niedrig geworden,

daßdie Fahrzeuge schwerlichdarauffort

kommenkonten,zugeschweigen,daßdie Le

bens-Mittel längs den Uferndieses Flus

fes durch die Soldaten,welche selbige ge

- gen die Deutschen bewahrten, grölten

theils aufgezehret waren.

- ließen sichzuGeldernnieder,allwo sie sich

verschanzten,ohnedaß sie die Feinde auf

zusuchen sich erkühnet hätten.

gingmit einerguten Anzahlderselben aus,

umihneneinenMuth zu machen, und in

dasfeindliche Landzu streifen, da indes

fen dieübrigenunterdemCommandodes

HerenniGalliimLagerblieben.Mittlerwei

le truges sichzu,daß nicht weitdavon ein

mitGetraidebeladenes Schif,welchesge

strandetwar,vonden Deutschen nach th

rem Ufer gezogen wurde. Die Römer

suchten solcheszuverhindern,und da eine

jede Parthey den ihrigen immer neue

MannschaftzuHülfe schickte,entstund ein

fehr hitzigesGefechte, in welchemdie Deut

fchen den Siegbehielten, daß also das

Schifnicht ohne großen Verlust ihrer

Feinde vonihnen erbeutet wurde. Die

Römer schoben, ihrer Gewohnheit nach,

alle Schuld dieses UnfallsaufihrenBe

"fehlshaber Herennium,holten denselben

ausseinemGezelt, riffen ihmdie Kleider

vomLeibe,gingen sehr übel mitihm um,

undbegehrten,daßer sagen sollte,um was

für einen Preißer die Armeeverrathen

hätte,und welche nebst ihm Theil an die

fem Verbrechenhätten? Ihre alte Rach

BegierdewiderdenLand-VogtFlaccum,

welchen sie den Urheber der Verrätherey

hieffen,wardaufsneuelebendig,undHe

rennius geriethdurch ihre Bedrohungen

insolchesSchrecken,daß er ebenfalls den

Flaccumbeschuldigte: Sobaldaber Vo

culawiederzurückeinsLagerkam,befreye

te er durch sein Ansehen den Herennium

. . .

Inzwischenmando an den Voculam.

Völckern beizustehen, fingen nunmehro

Die Römer

Vocula

aus seiner Haft,und zogdie Rädelsfüh

uns zur Strafe. Tac.hit.

- - - - --

- - - - - - - - - -

- - -

Jahrist, aufAnsuchender Armeedasganze Com X. -

Civilis ließ unterdessen die Ubier(jetzo

Cölner) und Trevirer an der Seite des

Rheins,nebstdenäußerstenGränzenvon

Jahr Christi
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Gallten umdie Maas,durch die einigen

ausplündern,unddie Belagerung des al

ten Lagers,wovon wir oben geredet ha

ben,mit aller Gewalt fortsetzen. Weil

er aberdamit nichtsauszurichtenvermoch

te, fahe er sichgarbald genöthiger, seine

Hofnung, wie zuvor, aufdas Aushun

gern ankommenzu lassen. Nachdemdie

Zeitungvon der Niederlage der Vitellia

ner ber) Cremona in Deutschland ange

kommen war, legten die Gallischen

Hulfs-Volcker,welche sich nicht darum

bekummerten, wer Kayser wäre, den

neuen Eydder Treue an Vespasianum

freywillig ab; allein die alten Romi

fchen Soldaten konten nicht ohne große

Mühe durch ihre Befehlshaber darzu ge

bracht werden, und ihr Mißvergnügen

mehrte sich, da ihnen des AntonBrie

fe vorgelesen wurden, worinnen er von

dem Civilis als von einem solchen, de

seine Parthey hielte, und vonihnen als

von seinen Feinden redete. Alpinus

Montanus, ein Befehlshaber von Trier

gebürtig,welcher diese Zeitungüberbracht,

und einen augenscheinlichen Zeugen bey

der Vitellianischen Niederlage abgegeben

hatte, ward ohne Verzugan denCivilis

abgeschicker, um denselben zur Niederle

gungder Waffen anzumahnen, indem sei

gebrauchterVorwand,VespäfianoHül

zu leisten, nunmehro nicht länger gelten

tonte,weil ganz Deutschland bereitsden

selben für ihren Kayserangenommenhät

te. Civilis begegnete diesem Antragan

fänglich auf eine listige Weise, da e

aber merkte, daßMontanusvon einem

trotzigen Wesen , und zu neuen Dingen

geneigt wäre,begonnte erdemselbenseine

und die dabey ausgestandene Gefahrzu

erzehlen, worauf er hinzufügte: Für

alle diese Arbeit ist der Todt meines

Bruders undmeine#
mir zur Belohnunggeworden; um

25-jährige Dienste unter den Römern,

ich habe anhoren müssen, daß mich -

diese Artmee mit gräßlichen Geschrei

ich anjezo nach dem Völcker-Recht

michzu rächen suche. IhrEinwoh

ner von Trier aber, und ihr andern

die,- - - -
- - - - - - ,

-

zur Strafe abgefordert, weswegen, -
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die ihr unter ihrer Sclaverey feuf

zen müfft, wasfür Belohnungen

habetihr wegendes Blutes,soihrfür

fie sooft vergoffen, weiterzu hoffen,

als einen vergeblichen Dienst, ewig

währende Schatzungen, Ruthen,Bei

le und andere Zeichen einer gewalt

famen Herrschaft? Sehet einmal,

ichhabe, als Anführer eineseinzi

gen Haufens, nebst den Bataviern

und Caninefaten, welche nur einen

geringen Theilvon Gallien ausma

chen, das eine von ihrenLagern ero

bert und zu nichte gemachet ; bin

auch vorgezo annoch beschäftiget,das

andere durchSchwerdt und Hunger

' überwältigen. Und endlichwer

en wir durch unser Unternehmen

entweder die Freyheit erlangen,oder,

im Fall wir den Kürzernziehen sol

ten, eben diejenigen seyn, die wir

vorher gewesen. - Montanus ward

hierdurch gerühret, wie er nicht lange

daraufzu erkennengab; er ließ sich in

zwischen bey feiner Rückkunftgegen die

Römer nichts mercken, sondern linderte

dieAntwort des Civilis, und sagte nur,

daß er nichts beyihm auszuwircken ver

mocht hätte. Civilis schickte mitlerwei

le seine besten Kriegs-Völcker aus, um

dasRömischeLager beyGeldernzuüber

fallen; welches sie insolcherEile verrich

teten, daßVocula keine Zeit bekam,fei

ne Soldaten in gehörige Schlacht-Ord

nungzu stellen. Weilnun eineReute

rey im ersten Angrifübern Haufen ge

worffenwurde, und einigevon denGal

lischen Hülfs-Völckern die Flucht ergrif

fen, so geschahe es, daßdie Römer mit

der größten Verwirrung und Hinterlas

fung ihrerFahnen in das Lager getrie

ben wurden, als einige von Galba an

geworbene Gastonier, welche dem Vo

culazu Hülfeaufgebrochen waren,zueben

dieser Zeit ankamen und die Gestalt des

Treffens veränderten. Die Deutschen

vermeynten, daßdieses dieganzeMacht

der Römer unterdemFlacco wäre,und

geriethen daher in solche Bestürzung,daß

der gröste TheilihresFuß-Volcksvondes

Vocula Soldaten niedergehauen wur

de, und die übrigen nebst der Reuterey

mit ihren erbeutetenFahnenund Gefan

genen bey Zeiten das Reißausnehmen

musten. Bey dieser Unternehmung

ward denFeld-Herren aufbeiden Sei

Allgemeine Chron,ITheil, - *

ten Schuld gegeben, daß sie sich gar

schlecht aufgeführethätten; Civilis hatte

es darinn versehen, daß er nicht mitfei

ner ganzen Macht aufgebrochen war,da

er allem Ansehen nach das Lager hätte

überwältigen können; undVocula,weil

er keine bessere Kundschaft aufdieAnnä

herungderFeindegelegetundseinen Sieg

nicht alsobald verfolget hatte, in wel

chem Fall er die BelagerungderaltenAr

meehätte aufschlagen können. Nunmehr

aber ließ Civilis den Belagerten dieRö

mischen Fahnen und Gefangene sehen,

undgab vor, daß die feinen einen voll

kommenen Siegbefochten hätten; doch

brauchte einer vonden Gefangenen, die

Kühnheit, seinen Landes-Leuten zuzu

rufen, daß dieses Vorgehen des Civilis

ungegründetwäre, indem eine Kriegs

Völckergeschlagen wären, welche Wahr

heit durch einen Todt, welchen ihmdie

Deutschen vorden Augen der Belagerten

L, IV,

- XI. -

Vocula brach endlich mit seinem

Kriegs Heerauf, um den Entsatz zu wa
gen. DanundaffelbeindasGesichtder

Feinde gekommen war,wollte esvon der

Ermüdung des Weges nichtausruhen,

noch einen Befehlshabern so viel Zeitlas

fen,daß sie es in SchlachtOrdnungge

stellet hätten, sondern brach alsobald auf

de, Tacit.hilft.

ten aufdenselben einen starcken Ausfall

unternahmen. Die Batavier wehrten

sichmit ungemeiner Tapferkeit,bisCivi

lisdurch den Fall einesPferdeszuBo

von seinem Todte entfund,welches bey

den feinen ein solchesSchrecken verur

fachte,daß sie sich in die Flucht begaben.

AnstattdaßVoculaden Flüchtigen hätte

nachsetzen sollen, war erdamitzufrieden,

daßer dasentsetzteLager mit neuen Wer

cken befestigte;woraus ein stärcker Ver

dacht erwuchs, daß ein Absehen dahin

ginge,denKriegin dieLängezuziehen.Die

RömerwarenwegendesMangelsder Le

bens-Mittel, welche ihnen von Neuszu

Landemustenzugeführet werden, in groß

fer Noth,indem die Feinde Meistervon

demFluffe waren. Man schickte daher

alle Wagen und Knechte nachgedachtem

OrteausderArmee weg,um selbige ab

zuholen. Die erste Begleitungkamohne

Ggg einigen

ahr ChristiI

anthaten,umso viel mehr bestätigetwur

denFeindloß,dainzwischen die Belager

den geworffen wurde, und ein Gerücht
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einigenAnstoßbeyder RömischenArmee

an,weil sichCivilsvon seinem Fall noch

nicht völlig wieder erholet hatte; die an

dere aberwardvondiesem Batavier,wel

cher alle Wege besetzt hielte, angegriffen,

und die Römer entkamen mit genauer

NothdurchHülfe der Nachtin dasLager

beyGeldern. Vocula brach alsobald,da

er diese Zeitungvernahm, mit seinem

Kriegs-Volck und tausend von denen,

welcheindem alten Lagereingeschlossenge

wesen, ihnen zu Hülfe auf; allein das

Mißtrauen, somanwider ihngefaffethat

te, verursachte, daß so wohl diejeni

gen, welche mit ihm gingen, als wel

che zurücke blieben, über ihn Klage

führten. DenndieLetztern sagten,daßer

sie demFeinde zur Beute überlieffe, und

die andern rieffen öffentlich,daßsie den

Hunger unddie Verrätherey ihrerFeld

Herren nicht längerertragen wollten,daß

er also genöthiget ward, nach Neus zu

Civilis ließ daraufdas al

te Lager wieder bestürmen, nahm Gel

dern ein,und erhielt ineinem Gefechtna

hebey Neusgegen die feindliche Reuterey

einigen Vortheil. Die RömischenSol

datenwurdendurch diese Unfällejelänger

je aufrührischer, und weil sie vernommen

hatten, daßVitellius eine SummeGel

des übersandthätte, forderten sie einGe

fchenck. Flaccus handelte so unbedacht

jam, daß er ihnen solches in Vespasiani

Namen darreichte, welches die Gemü

ther dergestalt aufbrachte,daß die Sol

daten, nachdem sie sichvollgesoffen hat

ten, mitten in der Nacht indes Flacci

Gezelt einfielen, unddiesen Feld-Herrn

ermordeten.DenVoculawürde gleichesUn

glück betroffen haben, wenn er sichnicht

inSclaven-Kleidung vor ihrer Raserey

verborgenhätte. Sobalddie Gemüther

wieder ein wenigberuhiget waren, nahm

dieFurchtihren vorigen Platz ein,und sie

fandten einige von ihren Hauptleuten

nachGallien, welcheumGeldundHülfs

Völcker anhalten sollten; Undob sie gleich

anfänglich bey Annäherung des Civilis

zuden Waffengriffen, alsob sie sich zur

Gegenwehr setzen wollten, so wurden sie

doch gar bald von solchem Schreckenein

genommen, daß sie sich nachder Flucht

umsahen. Uberdem veranlaßten diese

Unglücks-Fälle unter ihnen einenZwie

spalt; denn einige richteten die Bildnis

fen des Vitellit, obergleichallbereit um

- - - - -

-

gekommen war, wieder auf,und lieffen Jahr Chef

solches auch durch einigeStädte verrich

ten;diese Kriegs-Völckerhingegentreñeten

sichvon denandern,erneuertendenEydan

Vespasianum,undfolgtendemVocula,wel

cher mitihnennach Mayntz zog, um diese

Stadt, welche von den Catten und an

dern Deutschen Völckern belagert war,

zu entsetzen. Dochdie Belagerungwar

schon eher aufgehoben, als sie dahin ge

langen konten; esbestund also ihre einzi

ge Verrichtungdarinn,daß sie denBela

gerern bey ihrem Abzuge noch einigen

Schaden fort Hift.L.IV.

II

Die Unruhen im Römischen Reich,

nebstdenVortheilen, so Civilis erhalten,

hatten die Gallier aufdie Gedanckenge

bracht, sich gegen Romaufzulehnen, und

ihre alteFreyheitwiederzuerlangen. Ihr

Muthvermehrte sichumein großes, da sie

die Zeitungerhielten,daßdie Dacier und

Sarmaten die RömischenKriegs-Völcker

inMösienundPannonienbelagert hätten,

unddaßes in Britannien aufgleiche Art

beschaffenwäre. Uberdemhegten sie ei

nenfarckenGlauben,daßdurchdenBrand

des Römischen Rath-HausesderUnter

gangdieser Herrschaft vorbedeutetwäre,

in welcher Meynung sie von ihren Prie

stern gestärcket wurden. Civilis unters

hielt einheimliches Verständniß mitdem

Claßico, einem Mann von Königlicher

Herkunft,welcherbei der RömischenAr

mee über die Reuterey der Trevirer das

Commandoführte,wieauch mitdem Ju

lio Tutore, gleichfalls einem Trevirer,

welchem die Aufsicht über das Ufer des

Rheins anbefohlen war, und mit Julio

Sabino,einem Lingoner, welcher vorgab,

vonJulioCäsareentsproffenzuseyn, aller

maffen dieser auf seinen Gallischen Feld

Zügen mit feiner Ober-Groß-Mutter in

gargenaue Bekanntschaftgerathen wäre,

Diesezogennocheinige anderein ihreGe-

sellschaft,kamenzuCölnin dem Hause ei

nes Privat-Bürgerszusammen,undfaß

ten den Schluß, weil das Römische

ReichdurchinnerlicheKriegezerriffen,und

dessenbesteKriegs-Völcker erleget wären,

oderanandern Ortenzu schaffenhätten,

sich vondem Paßüberdie Alpen-Gebirge

Meisterzumachen,undnachwiedererlang

ter Freyheitferner zuüberlegen, wie weit

mandem GlückseineGränzen setzenwollte;

daß man dahin trachten sollte, sich der
- - - - Häupter
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Völckern zu entschlagen , weil als

denn zu hoffen stünde, daß die ge

meinen Soldaten , um der verdien

ten Strafe zu entgehen, sich gar leicht

zuihnen verfügen würden. Nachdem fie

diese Entschliessunggenommen,fertigten

fie ihre Abgesandten an alle Gallische

Städte ab,umdieselbenzudiesemAufstan

dezubewegen,ohnedaßsie sichnochvorjetzo

erklärten,damit sie denVoculadesto besser

überrumpeln möchten. Dieser Feld

Herrbekamzwarhiervon Nachricht, weil

erabervondemUngehorsam seinerKriegs

Völckerundvonder Untreue seiner Bun

des-Genossen zur Gnüge versichert war,

fanderkeinbesser Mittel, alsdaß er nach

ihrem Exempel auch hinter dem Berge

hielte. Erwandte sichdaher nach Cöln,

allwoder Batavische Obriste Labeo,wel

chen,wiewirobenindiesemCapitelgesehen

haben,CivilisausEifersuchtvon sichentfer

net hatte, zu ihm kam, und um einiges

Kriegs-Volck ersuchte, womit er seinem

Vorgebennachden größten Theilder Ba

tavierwiederaufRömische Seitebringen

wollte. Voculawilligtein sein Begehren,

errichtete aberweiter nichts aus, als daß

erdie Caninefaten und Mariakier (jetzo

Einwohner des Stifts Utrecht und der

Velau)mit seinen Streifereyen in Unru

he setzte. Vocula ließ sich nach derZeit

durchbetrüglichesAnstiftenderGallierbe

wegen, abermal aufdie Feinde loßzuge

hen; daer abernaheandasalte Lager ge

kommen war, ritten Claßtcus und Tutor

voraus, unter dem Vorwand, die Gele

genheitder Deutschenauszuforschen, und

bestätigten ihr Bündniß mit denselben;

worauf sie mitihremKriegs-Volcksichvon

demRömischenHeerabsonderten,und sich

in einem besondern Lagerzu verschanzen

anfingen. Vocula fahe dieses mit Ver

achtungan, und riefihnen zu: Daß der

Römische Staat durch die Bürgerlichen

Kriege nochnicht in solchen Verfallgera

thenwäre,daßdie Lingoner und Trevirer

denselben geringeachtendörften; Daßfie

auffer sovielengetreuen Landschaften und

fieghaften Armeen, sich noch vor dem

GlückdiesesStaatsundvor den Göttern

als Rächern ihres Meineidszu fürchten

hätten: Sie sollten einmalerwägen,wel

cher gestalt ineiner Feld-SchlachtSacro

vir und die Aeduer,undhernachVindex

Allgemeine Chron. II Theil.
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7C.gangenwären;Daßebendieselben Götter

und gleiches Schicksal denenjenigen,wel

che den Bundgebrochen, bevorstünden;

Daßder göttliche Julius und Augustus

die LeichtsinnigkeitderGallierbeffergeken

nethätten, alsGalba,welcher dieselben

vondenSchatzungen befreyet, und ihnen

dadurcheinenfeindlichenSinneingegeben

hätte, unddaß,wie die Nachlassungder

SclavereyfiezuFeinden gemachet hätte,

selbigewiederum,wenn sieihrerGüterbe

raubet und dürftig geworden, Freunde

werden sollten. Tacit. hilft. L, IV.

XIII.

NachdemVocula denAufrührern die"

den Verweißvergebens ertheilet hatte, zog

er sichzurücke nachNeus; Jene hingegen

folgten ihmaufdemFußnach, ließen sich

nahe bey seiner Armee nieder, und hielten

heimliche Zusammenkünfte mit seinenUn

ter-Befehlshabern undgemeinen Solda

ten,um dieselben zuder Auslieferung ih

rer Häupter zu bewegen. Es blieb sol

chesdemVoculanichtverborgen,daher er,

obihm gleich einige den Rathgaben, sich

mitder Fluchtzu retten,dieganze Armee

zusammenkommenließ, und sich gegen el

bigefolgender Anredebediente: Ichhabe

niemalszueuch gesagt,daß ich mehr

eurentwegen, undfür meine eigene

Personwenigerbesorgetwäre. Denn

ichhöremit Vergnügen,daßmir der

Todtzubereitetwerde,weil ich densel

benbey sovielfältigem Unglückfür ei

nen sichern Hafen ansehe. Doch

fchäme ich mich eurentwegen undtra

gezugleichein Mitleidenmiteuch,daß

man wider euch nach dem Verhäng

niß der Waffen und nach Feindes

Recht,kein Schwerdtbereite, sondern

daßClaßicushoffen dörf,durch euch

den Kriegwider das Römische Volck

uführen,undsichdamit rühme,daß

ihr an die Gallische Herrschaft den

Eyd ablegenwerdet. Habetihrdenn

nebsteuremGlück undTapferkeitzu

gleichdie Erempeleurer Väterabgele

getundvergessen? Wieofthaben die

Römischen Kriegs-Völker lieber ihr

Leben einbüffen, als ihren Platzden

Feinden überlaffen wollen? Unsere

Bundes-Genossen selbst habenzum

östern ihre Städte bisaufden Grund,
Ggg 2- einäschern
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einäschern laffen, undfich mit ihren

QWeibernundKindernverbrannt,da

mitfienurihre unverrückte Treue an

denTaglegen, undeinen ewigenNa

mendadurcherlangenmöchten. Die

Kriegs-Völckerin demaltenLagerfe

hen noch jetzo die Bestürmung und

denMangelanallen Dingenaus,oh

nefich durchFurcht oder Verheiffun

gen irre machenzu laffen. Wirbe

fizenaufferder Mannschaft, Waffen

undeinenwohlbefestigten Lager,auch

Getraideund allerley Vorrath inU

berfluß,daßwiraucheinen langwieri

gen Krieg aushalten könten. Man

hatnochohnlängstunter euch einGe

fchenckan Geldeausgetheiler, und ihr

möget solches Vespasiano oder Vitel

liozuschreiben,sohabetihresdochohn

streitig von dem Römischen Kayser

empfangen. Wofernihr,dieihr die

Feinde zum öftern sowohlbey Gel

dern,alsbeydem alten Lagergeschla

gen habet,euchfürchtenfoltet,mit ih

neninfreyenFelde fechten, fokon

netihr ja, wiewohl dieses euchkeine

sonderliche Ehrebringet euchzwischen

euren Wällen eingeschloffen halten,

bisdaßihr von den Hülfs-Volckern

und Armeen der nächsten Landschaf

teneinenEntsatz bekommet. Mißfäl

let euch meine Person, so stehet euch

frey,ausdenandern Befehlshabern,

odergarausden gemeinen Soldaten

einenneuenFeld-Herrnzuerwählen.

Lafft dochnichtvoneuch diese abscheu

licheSache durch die ganze Welt er
fhallen,daßihrdemCivilisundClaf

ficobey ihrem Einfall in Italienzu

Leib-Wachengedienet habet. QWür

det ihr eswohlübers Herz bringen,

imFalldie Deutschen und Gallier so

weit durchbrechen sollten, euer eigen

Vaterland zu bekriegen? die Haare

stehenmirzuBerge,wenn icheine so

große Frevel-That bei mir erwäge.

Solletihrzu Trierfür den Tutor die

Wachehalten? Solleuch ein Bata

vierdas Zeichen#" Schlacht geben?

Sollet ihrzur Ersetzungder Deut

fchen Kriegs-Haufen dienen? wie

wirddasEnde dieser schnödenHand

lungbeschaffenfeyn? wollet ihr etwa

alsdenn, wenn die Römischen Legio

nen aufeuch anrückenwerden,aufs

-

neue überlaufen, und durch eine Jahr Christ,

neue Verrätherey die vorige austil- 70.

gen,undalsonachgedoppelten Mein

eyd, als' Undvon den

Götterngehaßte Leute herumirren?

Ogroffer und fürtrefflicher Jupiter!

den wir nunmehr acht hundert und

zwölfJahremitfdvielen Triumphen

geehrer haben, und du, o Quirinus,

du Stifter unserer Stadt, ich bitte

dich, wofern es dein Wille nicht ist,

daßdiesesLager durch michvertheid

get und erhalten werde, so wollestdu

dennochnichtverstatten,daßClaßicus

und Tutordurch eine Zaghaftigkeit

oderUntreuederRömerhineingelan

gen mögen; sondern verleihe, daß

meine Kriegs-Völcker unschuldigblei

ben,odervor der Vollbringungihrer

Mifferhat mit Reue erfüllet werden.

Diese Rede ward aufverschiedene Art

angehöret, nachdem die Furcht oder

Scham in denGemüthern der Soldaten

die Ober-Hand hatte. Vocula gingfort,

und war Vorhabens, sich selbst durch ei

nen tödtlichen Stich das Leben zu ver

kürzen,woran er abervonfeinen Bedien

ten verhindert wurde. Doch Claßicus

ließ ihn kurz daraufdurch einen Uber

läufer hinrichten, undnachdemnochzwey .

Häupter der Kriegs-Völcker (Legati)

in gefängliche Haftgezogen waren, kam

er herüber in dasLager,undließdieSol

daten den Eyd der Treue an das Galli

sche Reich ablegen. Tutor nahm eben

diesen Eyd der RömischenArmee inO

ber-Deutschland ab, nachdem er einige

Kriegs-Obristen, (Tribuni) welche sich

widersetzten, umgebracht hatte, welchem

Exempeldie Römer, sobey Cölnstunden,

gleichergestaltFolgeleisteten. Diejenigen,

welche so langeZeit in dem alten Lager

eingeschloffen gewesen, hatten allenVor

rath dergestalt aufgezehret,daß sie seit ei

nigen Tagen ihr Leben mit Kräutern,

WurzelnundBlätternder Bäumehatten

erhalten müffen. Weil sie demnachdas

äußerste Elend vorAugen sahen, wenn

fie sich nicht aufgleiche Bedingungen,als

ihre Cameraden,unterwerffen wollten; so

ergaben sie sich unter Versicherung des

Lebens an den Civilis, welcher ihnen,

nachdem sie den Eyd an das Gallische

Reichabgeleget, alles wegnahm,unddas

Lager ausplünderte. Als nun diese Un

- glückselige
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glückselige herausgezogen,wurden sievon

den Deutschen unter Weges angegriffen,

welche die Tapfersten,und welche Stand

hielten,todt schlugen,da indessen die übri

gen nachdemalten Lagerzurücke kehrten.

Civilis stellte sich zwar, als ob er mit

diesem treulosenVerfahren der Deutschen

fehr übel zufrieden wäre;es dauerteaber

nicht lange, so steckten feineSoldatendas

Lager in Brand, wodurchdie Hineinge

flohenenerbärmlicherWeisemitumkamen;

Undman erzehler,daß er sogar durch ei

nes von seinen Kindern einige von diesen

Römischen Gefangenen mit Pfeilen und

kindischen Wurfspießen erschießen laffen.

Uberhaupt erwieß er sichwegendieserEr

oberung so vergnügt,daßer seine Haare

und Bart, welche er seit seinem Aufstan

de beständig wachsen lassen, wieder ab

zufcheeren begonnte.Tacnt.Hit.L.IV.

XIV.

Unter den Bructerern(jezo Oberyße

ler und Westphälinger) befand sich eine

Jungfrau,Veleda genannt,welche über

einengroßenStrichLandesherrschte,und

wegen ihres heiligen Lebens, wie auch

derKunstzu weissagen,einengroßenNa

men erworben hatte. Sie lebte in einem

Thurm ganz verschlossen, und wardvon

niemand, als von ihren nahen Anver

wandtengesehen. Weil nun diese der

RömerNiederlagevorherangezeigethatte,

wardaufferandernGeschencken Lupercus,

Befehlshaberüber eine Römische Legion,

andieselbeüberschicket; wiewohlmandie

fen Römer unter Wegesdes Lebensbe

raubte. Etliche wenige Römische Be

fehlshaber, so in Gallien gebohren,wur

den bloßzumUnterpfande wegen desmit

den Galliern getroffenen BundesamLe

ben gelaffen. Die Legionen, so in Neus

und Bonngestanden, und sich ergeben

hatten, muten nunmehr aufden Befehl

ihrer Uberwinder nach Trierziehen, wel

ches nicht ohne große Bekümmernißge

"fhahe, weil sie den betrübtenAusgang

ihrer Cameraden in dem alten Lagerbe

reits vernommen hatten. Alle umliegen

den Oerter liefen herbey,ein so ungemei

nes Schau-Spielanzusehen; doch kon

te ein Haufen (Ala) ReuterdieSchmäh

Worte des Deutschen Pöbels nicht ver

tragen , und ritte sporntreichs nach

Mayntz,wie denn auch diese den Mörder

des Vocula,welcher ihnen unter Weges
-

vonohngefährbegegnete,erschlugen. AlleJahr

Winter-Quartiere der Römerjenseit der

Alpen-Gebirge wurden verwüstet, und

dem Erdboden gleichgemacht,Mayntz int

Deutschland und Vindoniffa inHelveti

en ausgenommen. MitCöln,einer Rö

mischen Pflanz-Stadt,fahe esauch sehr

gefährlich aus; denn diese Stadt war

wegen ihrer Reichthümer und farcken

Handels-Gewerbesvon den Deutschen

Völckern schon lange mit neidischenAu

gen angesehen worden; daher die Ten

cterer (jetzo EinwohnervonBergenund

derGrafschaft Marck) bey dieser Gele

genheitGesandten an dieselbe abschickten,

von welchen der kühneste in demCölni

schen Rathfolgende Anrede hielt: Wir

dancken unsern gemeinen Göttern,

undvornehmlich dem Mars, alsdem

Mächtigsten derselben, daßihrnun

mehr wieder mit uns und dem gan

zen Deutschlande, wovon ihr so lan

ge getrennet gewesen,vereinigetfeyd.

Wir wünschen euchGlück, daß ihr

endlich frey geworden, und unter

freyen Völckern leben sollet. Denn

die Römer hielten bis aufdiesen Tag

die Länder und Flüffe, ja gewisser

maffendenHimmelselbstverschlossen,

um alle Gemeinschaft und Umgang

mit unsabzuschneiden, wofern wir

nicht,welchesfür solche Männer,die

zum Kriege gebohren, unerträglich

war, unbewaffnet undbey'M

ckend unter ihrerBewahrung solches

fürGeldkaufen wollten. Damitwir

aber vorjetzounsere Freundschaftund

Bündniß ewig-während machen mö

gen, soverlangen wirvon euch, daß

ihr die Maurendieser Pflanz-Stadt,

die Denck-Mahle'#"
'' diewilden Thiereselbst,

wenn fiel eingeschloffen gehaltenwer

den,ihre Tapferkeitvergeffen;unddaß

ihr alle Römer, so in eurenGränzen

befindlichfind, aus dem Wege räu

met. Denn diejenigen, welcheHer

renzu spielen gewohntfind,müssen

mit freienPersonen nicht vermischer

werden. Die Güter dieser Erschla

genen müffen gemein gemachet wer

den,damit niemand etwasverbergen

könne,undwir alle gleiche Nothwen

digkeit haben mögen,unszuverthei

digen. Solchergestalt werden wir

nebst euch, nachdem Exempel unf

Ggg 3 PP
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rerVor-Eltern,beideUferdesRheins

bewohnen: Denngleich wie die Na

tur dasLicht und den Tagallen und

jeden Menschen, also hat sie auch

tapfern Männern alle Landschaften

gegeben. Sofuchet demnach die Sit

ken eurer Vor-Eltern wieder hervor,

undlafftdie Wollüste fahren,durch

welche die Römer den Völckern, so

unter ihre Herrschaftgerathen,grös

fern Schaden, als' die Waffen,|

' haben. Auf solcheArtwer

et ihr ein rechtschaffenes und freyes

Volckwerden, und überandere herr

fchen, oderzumwenigsten keineScla

verey mehrzu erdulten haben. Die

von Cöln befunden für gut, diesenAn

trag aufglimpfliche Artfolgender-maffen

zu beantworten : Wir haben die erste

Gelegenheit,welche unszur Wieder

ErlangungunsererFreyheitvorkam,

mit mehr Eifer, alsdie Vorfichtigkeit

ergriffen,damit wir mit euchundden

übrigen Deutschen, unsern Landes

Leuten, möchtenvereiniget werden.

Doch erfordert unsere Sicherheit,da

die Römer starke Armeen wider uns

usammenziehen,daßwir unsereFe

'' eherzu verbessern, als

einzureißen bemühet leben. Die

Fremdlinge,welche ausItalien oder

einigen andern Landschaften fich in

unsern Gränzen befunden haben,

findentweder durchden Krieghinge

riffen worden, oderwiederum inih

re Länder geflohen. Diejenigen,wel

che ehemals aus denselben anher ge

kommen, unddurch Heyrathen mit

unsverknüpftsind, sehendiese Stadt

für ihr Vaterland an, undwirglau

ben nicht, daß ihr so ungerechtfeyn

werdet,zubegehren, daßwir unsere

Eltern,Brüder undKinder umbrin

gen sollen. Die Zölle undBeschwe

rungen, so aufdenKaufHandelge

legetfind, stellen wirgänzlichab;Die

Wege undZugänge sollen unbesetzt

gelassen werden, woferne ihr nur oh

ne Waffen und bey Tage kommet,

bis daß ein langwieriger Friede unf

rer Mißtrauen gänzlich wirdausge

tilget haben. Im Fall einer entste

henden Zwistigkeit wollen wir den

Civilis und die Veleda zu Schieds

Leuten annehmen, und in die Hände

derselben den Frieden beschwören. .
--

- - -

- -

Hierdurch wurden die Tencterer besänf-Jahr Ehristi
G

tiget,undnachdem Gesandten von Cöln

mitGeschencken an den Civilis und die

Veleda abgefertiget worden, haben sie

alles nachdem Sinn ihrer Mit-Bürger

erhalten. Denn der erste hegte nocheine

Neigungfür diese Stadt,weil seinSohn

bey demAnfange desAufruhrs darinnen

gefangengewesen,und ihm wohlwarbe

gegnet worden. Tacit.Hit. Lib. IV.

XV.

Nachdem also Civilis wegen der Cöl

ner versichert war,fuhr erfort, sein bestes

zu thun, um die benachbarten Städte

auch auf seine Seite zu bringen, welches

ihm bey den Suniciern(Völckernindem

obern Theil von Geldern, dem Herzog

thumLimburgund einemStück desJü

licher-Landes) gar glücklich von statten

ging. Allein Labeo,welcher obgedachter

maffen auf sich genommen hatte, wider

denCivilis eine farcke Abwendungzube

werckstelligen, gedachte diesen Batavier

ander Maas aufzuhalten, zu welchem

Ende er eine AnzahlBethaier,(jetzoBra

banter und Einwohner der Grafschaft

Namur) Tungrier (jetzo Lütticher) und

Nervier(jetzoHennegauer)aufdie Beine

brachte.DasGefechtwar sehrzweifelhaft,

bisdie Deutschenüber dieMaasschwum

men,und sie von hinten angriffen. Zu

gleicherZeit zeigte sich Civilis den Tun

griern,undriefihnenzu: DaßerdieWaf-,

fen nicht ergriffen hätte, damitdie Tre

direroder Batavierüber die andernVöl

ckerherrschen möchten; Daß ein solcher

Hochmuth weit vonihm entfernet wäre;

Sondern daßer, wofern sie mit in das

Bündnißtretenwollten, sichgefallen lieffe,

daß sie ihn zu ihrem Befehlshaber, oder

für einen gemeinen Soldaten,wie es ih

nen nur gefiele,gebrauchten. Sobald

sie diese Worte vernommen, steckten die

meisten vonden gemeinen Soldaten ihre

SchwerdterindieScheide,undzweyder

vornehmsten Tungrier führten alle ihre

Landes-Leute zu ihmhinüber; welchem

Exempeldie Bethaier und Nerviernach

folgten, da indessen Labeo in der Flucht

seine Erhaltung suchte. Civilis ward

hierdurch so mächtig,daßalle angränzen

de Oerter ihm ausFurcht oder Neigung

zufielen. Er wollte auchdenEyd andas

Gallische Reich nicht ablegen, noch ver

statten, daß seine Batavier solches häten.
Denn

7
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Denn er verließ sich am meisten aufdie

Macht der Deutschen, von welchen er

wute,daß sie, wann es aufsFechten an

- käme, es den Galliern weitzuvor thun

würden. Sabinus, dessen wir bereits

oben gedacht, hatte sich inLangreszum

Kayser ausrufen laffen, und war in das

Land derSeqvanier(jetzo Einwohnerder

GrafschaftBurgund)eingefallen;erward

aber von denEinwohnern, welche die

Römische Parthey hielten, erleget und

gezwungen, in eines von seinen Land

Häusernzu fliehen. Dieses steckte er in

Brand,wodurch sich dasGerüchtvon sei

nemTodte allenthalben ausbreitete; wie

wohler, wie wir unten indiesem Capitel

fehen werden, noch neunJahr lang im

Verborgenen gelebet hat. Alle dieseUn

ruhen in Gallien und Deutschland,wel

che zu Rom noch grösser gemachet wur

den, setzten den Mucianum ingroßeBe

stürzung,welcher demCerealisdasCom

mando auftrug, (g) da indessen Domiti

anusundMucianus sichauch anschickten,

ihm nach Gallien zu folgen; doch eilte

der Letztenicht gar zu sehr,weiler inSor

gen stund, es möchte Domitianus, dessen

unartiges Gemüth ihm nicht unbekannt

war, aufAnrathen der Schmeichler des

Hofes sichzueinergefährlichen Entschlief

fung verleiten laffen. Tacit.Hit.L.IV.

(g) Die Römischen Kriegs-Völcker kamen

eigentlich unter der Anführung des Sex

tiliFelicis ausItalien nachDeutschland,

und Cerealis erlangte beydieser Gelegen

heit, da er nach feiner Land-Vogtey in

Britannien ging,unter Weges dasCom

mando über die Deutsche Armee. Jo/pb.

de bell.Jud.VII, 11. . . .

Sobald die Zeitung ausbrach, daßdie

. Römerim Anzuge wären, beriefmandie

Stände von Gallien nach Rheims zu

sammen, um wegen des Friedens oder

Krieges einen Schlußzu ergreiffen. Va

lentinus, ein Abgeordneter der Trevirer,

bemühete sichaufdieserVersammlung,die

Herrschaft der Römerdurch eine wohlge

setzte Rede sehr verhaßtzu machen,allein

Julius Auspex, einer der Vornehmsten

zu Rheims, widersprach demselben mit

Nachdruck, indem er die Vortheile des

Friedens und die große Macht der an

nähernden Römer vorstellte, undzu er

kennengab, daß die feigten und nieder

trächtigsten Gemüther insgemein den

Krieg beschlössen, und indessen die damit

-

verknüpfte Gefahr den Tapfersten über- Jahr

lieffen. Hierzu kam noch dieses,daßdie

Trevirer und Lingoner, welche anjezofo

geneigt zum Kriege waren, wider den

Vindex, dessen Vorhaben gewesen war,

Gallienfrey zu machen,gestrittenhatten.

Außerdem hegten alle Gallische Städte

eine große Eifersuchtgegen einander,und

es würde bey erfolgtem glücklichen Aus

gange eine jede derselben dasHauptder

andern haben seyn wollen. Wiewohl sie

also den beherzten Muth desValentini

rühmten, so ward dennoch die Meynung

desAufpex beliebet, und man ermahnte

die Trevirer und Lingoner durch Briefe,

ihren Aufstand zu bereuen,mit angehäng

terZusage, daß sie in solchem Fall eine

Vorbitte vor sie einlegen wollten ; doch

Valentinus machte,daß sie diesem Vor

tragkein Gehörgaben. Inzwischenmach

ten die Häupter derselben schlechte Anstalt

zum Kriege wider Rom. Civilisdurch

wanderte die morastigen Gegenden von

Batavien,um den Labeo in seine Hände

zubekommen, oder zuverjagen.
- - Clas

sicus ergab sich einer müßigen Ruhe,

gleich als wenn er sich in dem friedsamen

Besitz der Ober-Herrschaft befände; und

Tutor ließ sich auch nicht angelegen seyn,

den Durchzugüber die Alpenzu verhin

dern, daß also die Römer unterAnfüh

rung des Sextili Felicis ohne einigen

Anstoß durch Rhätien (jetzo Graubün

der-Land) undHelvetienin Deutschland

ankamen. Tutor hatte seine Armee mit

den alten Vitellianischen Soldaten ver

stärcket; da aber dieselbenbei Ankunftder

RömischenLegioneninsgesammtzu ihren

Landes-Leuten überliefen,zog er sich zu

rücke nach Bingen, und warfdie Brü

cke hinter sich ab; dochkamen dieRömer

durch einen leichten Ortüber den Fluß,

undjener muste sich ausdemStaubema

chen. Aufdie Bothschaft von dieserNie

derlage legte die Gemeine der Trevirer,

die Waffen nieder, und die meisten ver

fügten sich aus dieser Stadt, wie denn

auch unterschiedenedervornehmstenBür

ger, umzu zeigen, daß dieser Aufstand

wider ihren Willen geschehen sei, in den

nächstgelegenen Städten, welche das

Römische Bündniß noch nicht verlaffen

hatten, ihre Zuflucht suchten. Die Römi

schenKriegs-Völcker, welche obgedachter

maffen von Neus und Bonn nach Trier

geschicketwaren,faßten auch wieder einen

Muth,

Christi
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Jahr Christi Muth, und legten den Eyd an Vespafia

nun ab. Auf erhaltene Zeitung, daß

Valentinus und Tutor nach Trier zurü

cke kämen,wandten sie sich vondazu den

"Mediomatricern,(jetzoMetz)welcheStadt

von der Römischen Seite nicht abgegan

gen war. Sie handelten hierinn gar

vorsichtig, indem jene beyde die Trevirer

wiederzuErgreifung der Waffen beweg

ten, und,damit sie ihnen alle Hofnung

zur Gnade abschneiden möchten,den He

rennium und Numifium,zwey Römische

Befehlshaber,welche seitdem Todte des

Vocula gefangen gewesen,hinrichten lief

fen. Tacit. Hist, Lib. IV.

XVI.

Nachdem CerealiszuManzangelan

get, machte er den Römern, welche schon

soweitmitihrerArmee angerücketwaren,

undihmdie Feld-Herrn Würde aufgetra

gen hatten, keinen geringen Muth,da er

ihnenzu verstehengab,daß er keineGele

genheit zu fechten würde vorbey gehen

laffen. Er fandte auch die Gallischen

Hülfs-Völcker nach ihren Städten zurü

cke,und sagte: Die Römischen Legionen

wären zu der Beschützung des Reichs

schon hinlänglich, die Bundes-Genossen

könten in Friede zu ihren gewöhnlichen

Verrichtungen kehren, und von demgu

ten Ausgange eines Krieges,welchen die

Hände der Römerunternommenhätten,

versichert leben. Dieses kluge Verhalten

des Cerealis machte, daß die Gallier

um so viel eher in ihrer Pflicht beharre

ten; denn ihre Hochachtung gegen die

Römer ward um ein grosses vermehret,

da sie sahen, daßdiese ihres Beystandes

wohl entbehren könten; Undda sie kein

Volckzum Kriege liefern durften, wur

den sie in den Standgesetzet, die übrigen

Beschwerungen, desto leichter zu erlegen.

Cerealis brach also mit seiner Armee von

Mayntz nach Trier auf, und griffdie

Feinde, welche sich unter der Anführung

des Valentini ohnweit Trier auf einem

Berge verschanzet hatten, mit solchem

Nachdruckan,daßsie nachgeringemWi

derstande geschlagen, und Valentinus

felbst gefangen wurde. Des andern Ta

geskam Cerealis nach Trier, und sein

Kriegs-Volck bezeugte eine ungemeine

Begierde, die vorigen Niederlagen ihrer

Landes-Leute durch die Ausrottung die

ferStadtzurächen; Allein Cerealis wol

- -

te nicht die Schande auf sich laden, als Jahr Christi

ob er demKriegs-Volck in ihrer Grau

famkeit und Raub-Begierde nachgesehen

hätte; er hinderte also ihren Vorsatz,und

die Gedancken derSoldatenwurdenhier

von durchden AnblickderLegionen,wel

che Cerealis von Metz zu sich entboten

hatte, und umdiese Zeit bey Trier an

kamen,gänzlich abgewendet. Denn die

fe Soldaten erinnerten sich desMordsih

resFeld-HerrnVoculaund vielerandern

von ihnen verübtenFrevel-Thaten; fie

stunden also da mit sehr betrübter Stel

lung und niedergeschlagenen Augen, und

| waren nicht vermögend, ein Wort vor

zubringen. Dieser Anblick rührte die an

dern so heftig, daß sie sich der Thränen

gleichfalls nicht enthalten konten. Doch

Cerealis machte ihnen wiedereinenMuth,

und legte dem Verhängniß alle Unfälle

bey,welche durch die Uneinigkeit zwischen

denBefehlshabernunddemKriegs-Volck,

und durchden BetrugderFeinde verur

fachet wären. Er fügte hinzu, daß sie

diesen Tagfür den ersten ihrer Kriegs

Dienste rechnen,und daßweder sie noch

ihrFeld-Herr an das Vergangene mehr

gedencken sollten. Hieraufwurden siein

eben dasselbe Lager aufgenommen, und

ernstlich verboten,daßihnen niemand ih

renvorigen AufstandoderNiederlagevor

werffen sollte. Cerealis ließ dieEinwoh

nervon Trier nebst denLingonern,welche

in dieser Stadt befindlich waren,zusam

men kommen, und redete sie folgender

massen an: Wiewohlichmichniemals

in der Wohlredenheit, sondern nur

in den Waffen zum Dienst desRö

mischen Volcksgeübet habe; sobin ich

dennochentschlossen,weil ichsehe, daß

Worte bey euch vielgelten, und daß

ihr das Böse und Gute nicht sowohl

nach derNatur der Dinge selbst, als

nachden Reden der Aufrührer beur

theilet habet, etwas wenigesvon sol

chen Dingenzugedencken,welchenun

mehr,da der Krieggeendiget ist,euch

weit größernNutzen, wenn ihr sol

che anhöret,als mir,wennichfievor

trage,verschaffen können. DieRö

mischenFeld-Herrenfindin eure und

derandernGallierLandschaften nicht

ausBegierde, dieselben zu erobern,

sondern aufAnfuchen eurer Vor-El

lern gekommen, indem diese bey ent

standenem innerlichen Zwiespalt die

-
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meNamenzum DeckMantel; Wer

ArbeitunsererArmeen,und mitwas

Eltern erzeiget, hegen werden? Es

mögen. Unterdessen gebrauchen fie

nicht eben dieser Worte bedienet hät

Deutschen zu Hülfe gerufen, selbige

aber bald darauf sowohl ihre Bun

des-Genoffen, als Feinde zuSclaven

gemachet hatten. Wie viele Feld

Schlachten wir den Teutonen und

Cimbrern geliefert,mitwie schwerer

ür einen Ausgange wir die Deut

chenKriegevollbracht haben,ist einem

jedenzurGnüge bekannt. Undwir

haben den Rhein mit unsern Legio

nen nichtzu demEndebewahret,daß

Italien bedecket würde, sondern da

mit kein anderer Ariowistusfich Mei

fer von Gallien machen möchte;O

derglaubet ihr,daß Civilis und seine

Batavier, nebst den andern jenseits

desRheinswohnenden Völckern,für

euchgrößere Liebe,alsfie eurenVor

dauret eben dieselbe Ursache desEin

falls der Deutschen in Gallien an

nochbeständig,nemlichihr Geiz und

Begierde, die Wohnungen zu ver

ändern, damitfie an statt ihrerMo

räfte und Wüsteneyen diesen frucht

baren Boden und euch selbst befizen

dieFreyheitunddergleichen angeneh

at aber wohljemals nach der Herr

chaft über andere gestrebt, der sich

te? Esfind jederzeit in GallienKö

nigreiche undKriege gewesen, bisihr

euch unter unsere Gewalt begabet,

Und so oft ihr uns auch durch eure

EmpörungenzumZorn gereizet, so

haben wir euch dennoch keine andere

Lastenaufgeleget,als solche,diezuder

ErhaltungdesFriedens unumgäng

lichvon nöthenwaren. Denn kein

Volck kam ohne Waffen,keine Ar

mee ohne Sold, und kein Sold

ohne Schatzung bestehen. Alle

übrige Stücke habet ihr mit unsge

mein; denn ihrführet meistentheils

felbst dasCommando über die Legio

nen, undverwaltet sowohldiese,als

andere Provinzien, daß wir also

nichtsfür uns ins besondere zurücke

halten,wovon ihr ausgeschloffenwä

ret. Ihrgenießet sowohl, als wir,

die Früchte der RegierungguterFür

fen,und habet von den bösenRegen

ten nicht so vielauszustehen,weildie

AllgemeineChron. II Theil.

- -

jedenenjenigen, soihnen die nächsten Jahr

find, am härtesten fallen. Ihrmüf

fet denUbermuth unddieErpressung

derer, welche aufdem Thron sitzen,

ertragen,gleichwie ihr die unfrucht

baren Jahre,Ungewitter,undandere

natürliche Unfälleeuchgefallen laffet.

Eswird nicht an Latern fehlen, so

lange Menschen gefunden werden;

dochwähren solche unglückselige Zei

ten nicht beständig, sondern werden

durch dazwischen kommende beffere

wiederum ersetzet. Gedencket ihr,

unter des Claßici undTutors Regie

rung einer gelindern Herrschaft zu

genieffen, oder geringere Schatzun

gen, alsjezo,zu erlegen, wenn gan

# Armeen zu Abhaltung der Deut

chen und Britannier müffen aufge

bracht werden? Denn im Fall die

Römer (welches Gottverhüte) aus

gerottet wären, was hätte man an

ders, als lauterKriege aller Völcker

#" einander zu erwarten? Diese

erbindungunserer Macht ist durch

das Glück und durch eine Kriegs

ZuchtvonachthundertJahrengesche

hen, undkam ohnedenUntergangder

Völcker,welche darzuhelfen wollen,

nicht zerrissen werden. Eure Gefahr
aber # in dergleichen Fallam größ

ten,weilihr Gold undReichthümer,

als solche Dinge, worüber manvor

niemlich Kriegführet,in Besitzhabet.

Solafft euch demnach denFrieden

lieb feyn, traget– eine Ehrfurcht

vor einer Herrschaft,wobeydieUber

wundenen mitdenUberwindern gle

cherRechte genießen; und lernetaus

der ehemaligen Erfahrungderglück

lichen und widerwärtigen Begeben

heiten, daßein sicherer Gehorsame

ner schädlichen Halsstarrigkeit weit

vorzuziehen fey.

Durch diese Rede wurdendie Gemü

ther der Einwohner,welche sich einehär

tere Begegnung vermuthet hatten, auf

einmalwieder aufgerichtet. Tacit. Hit.

Lib. IV, -

XVII.

Indem Cerealis sichzu Trier aufhielt,

empfing er Briefe von dem Claßico und

Civili, worinnfie vorgaben, von des

KaysersVespafiant Todtegewißversichert

zu seyn, und ihm die Herrschaft über

Gallien antrugen. Dafern er aber lie

H/hh her
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ber fechten wollte, erklärten sie sich auch

bereitwillig,eineFeld-Schlachtzu wagen,

Cerealisertheilte keine Antwort darauf,

sondern ließ den Uberbringer dieser Brie

fe zu Domitiano abreisen. Mitlerweile

zogendie Feinde alle ihreMachtzusaffinen,

und rückten aufdie Römische Armee an,

welche Cerealis miteinem WallundGra

ben verschanzen ließ.Er wurde deswegen

von vielen einer Nachläßigkeit beschuldi

get,weil er an statt die Zusammenstoffung

der Feinde zu verhindern, so lange stille

gesessen hätte. Doch Civilis und Tutor

hegten nicht einerley Gedancken. Der er

ste hielt dafür: Daß man die über dem

Rhein wohnende Völcker, vor welchen

sich die Römer am meisten fürchteten,er

warten müste,ehe mandas geringste vor

nähme. Denn die Gallier würden den

Römern alsUberwindern nurzur Beute

dienen, gleichwie die Belgen, alsdie

Tapfersten unter ihnen,bereits öffentlich,

oderdochim Herzen, esmitdenselbenhiel

Ten.

die Römer durch längeres Verweilen

täglich an Machtzunähmen,indemihnen

von allen SeitenKriegs -Völckerzuge

fandt würden;DaßallbereitausBritan

nien eine Legionübers Meer angelanget

wäre;DaßmandergleichenausSpanien

anher berufen hätte; Daß sich aus Ita

lien kein neu-angeworbenes, sondern altes

und im Krieg erfahrnes Kriegs-Volck

unterWegesbefände;DaßdieDeutschen,

aufwelche Civilis sich verlieffe, so wenig

vonKriegs-Zucht,alsGehorsam, etwas

wüsten, sondern alles nach eigenemGe

fallenthäten;zugeschweigen,daßdieRö

mer weit besser mitGelde, wofür man

alles von den Deutschen Völckern bekom

men könte, versehen wären, als sie; und

daß niemand ein solches Vergnügen im

Kriege fände,daß er nichtlieberebendie

felbe Belohnung durch stille sitzen, als

durchUbernehmungder Gefahrverlangen

folte; DaßCerealis vorjetzo keine an

dere Kriegs-Völcker,als die Uberbleibsel

von der Deutschen Armee, welche den

Eyd an das Gallische Reich abgeleget,

beyfichhätte;Daßdiese, nachdem sie den

ungeschicktenHaufendesValentinibefie

get, aufgeblasen und vermeffengeworden,

und sichdaherdem Treffennichtentziehen

dörften; in welchem Fall sie nicht einen

unerfahrnen Jüngling, welcher geschick

ter wäre, eine Rede zuhalten, alsdas

-

Tutor hingegenwandte vor: Daß

Schwerdtzuführen, sondern den Civilis Jahr Christi

70.- -und Claßicum vor sich finden sollten, de

ren bloffes Anschauen sie schon in Schre

cken setzen, und an ihre vorigen Nieder

lagen, Hungers-Noth und Gefängniß

erinnern würde ; Daßdie Trevirer und

Lingoner, welche nicht durch Neigung,

sondernausFurcht,zurücke gehalten wä

reit, nicht ermangeln würden, so bald ihr

Schrecken verschwunden,die Waffenwie

derzu ergreiffen. Claßicus ließ sich diese

Meynung des Tutors gefallen, daßalso

beschloffen wurde, ein Treffenzu liefern;

wie sie dann auch ohne langesZaudern

auf die Feinde loßgingen, und dieselben

so unverhoft überfielen, daß Cerealis,

welcher dieseNacht außerhalb desLagers

geschlafen hatte, die Niederlagederfeini

gen,da er noch im Bette lag,vernehmen

mute. Er machte sich in größterEilher

vor, da er dannfeine Reuterey aufder

Flucht, die Feinde aber in dem Lager,

und Meister von der Brücke fahe, wo

durch die Stadt Trier in zwey Theile

geschieden wurde. Dieser muthige Feld

Herr brachte darauf die Flüchtigen zu

rücke, und nahm obgedachte Brücke

wieder ein. Da er hernach in das

Lager kam, und gewahr wurde, daß

die Legionen von NeusundBonn gänz

lich zerstreuet, und ihre Adler von den

Feinden umringet waren, riefer aus:

Esist kein Flaccus,noch Vocula,den

ihr hierverlaffet. Hier ist keine Ver

rätherey,undichhabezu meinerEnt

schuldigung weiter nichtsbeyzubrin

gen, als daßich garzu leichtsinnig

geglaubthabe, ihr würdetdenEyd,

welchen ihr den Galliern geleistet ha

bet, vergessen, undeuch euresersten

Eydes,den ihrfürRomgethan,wie

der erinnern. Ich fihe wohl, daß

ich auchin die Zahl eurerBefehlsha

ber soll gefetzet werden, welche ins

gesammt durch euch, oder durch die

Feinde umgekommen find. Gehet

hin undvermeldet Vespasiano, oder

vielmehr demCiviliund Claßico,daß

ihr eurenFeld-Herrnim Treffenver

laffen habet. Eswerden schon ande

re Legionen kommen, welche mich

nicht ungerochen, und euch nicht

Ungestraftlaffen werden. Ihre Unter

Befehlshaber führten ihnen eben dasselbe

zuGemüthe, daß sie also endlichStand

hielten, und in kleinen Haufen, weil

die
-
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die Enge desPlatzes und die Verhinde

rung der Gezelte und Bagage ihnen kei

nengrößern Raum verstattete,demFein

de die Spitze boten. Civilis,Claßicus,

und Tutor liessen nicht ab, einjeder an

seinem Ort mit tapfern Muthzufechten,

und die Gallier durch ihre Freyheit, die

Batavier durch den Ruhm ihrer alten

Tapferkeit, die Deutschen aber durchdie

Hofnungder Beute anzufrischen. Doch

ihre Kriegs-Völcker legten sich mehr auf

das Plündern, als daßsie denSiegwei

ter hätten fortsetzen sollen. Es erlangte

dadurch die 21ste Legion einen größern

Raum, sich inSchlacht-Ordnungzu stel

len, und grifdie Uberwinder mit solcher

Heftigkeit an, daß sie sichaufdie Flucht

begaben. Cerealis verfolgte diesen un

verhoftenSieg,und nahm nochandem

selben Tage das feindliche Lager ein.

Hieraufzog er denenCölnernzuHülfe;

denn diese hatten auferhaltene Nachricht

vondemAnzugeder Römerihre Deutsche

Besatzung niedergemachet, die Gemah

lin desCivilis nebstdesClaßici Tochter

in Verhaftgenommen, auch einen von

denbesten Kriegs-Haufen (Cohortes)

desCivilts in Tolbiacum überfallenund

nebst diesem Orte verbrannt. Fabius

Priscus brachte mitder14ten Legion die

Nervier und Tungrier(jetzo Einwohner

vonHennegau und Lüttich) wieder un

ter Römischen Gehorsam. Hingegen

hatten die Caninefaten (jetzo Bewohner

des Stifts Utrecht) einen großen Theil

der Römischen Flotte weggenommen,

oder in Grundgebohret, unddie Nervier,

welche die WaffenfürRom ergriffen hat

ten,ausdemFelde geschlagen. Auch er

hieltClaßicusbeyNeus einigen Vortheil

über die Reuterey des Cerealis. Tacit.

hift. L, IV. extr, -

XVIII. , ,

Civilis saßunterdessenauch nicht stille,

sondern brachte eine starke Armee von

DeutschenVölckernzusammen,und setzte

fichbeydemso oftvon uns erwähnten al

ten Lager;(jetzoSanten)wohin ihmCe

realis, welcher nach seinem Siegebey

Triervon allen Orten mit Hülfs-Völ

ckern verstärcket war, nachfolgte. Die

- -
- - -

Feld-Herren waren beyderseitszu einem

Treffen geneigt; allein dasLand stund

daherum größten Theils unter Waffer,

welches für die Römer wegen ihrer schwer

zen Rüstung, und weil sie nicht so gut"

Allgemeine Chron.ITheil.
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schwimmenkonten,alsdie Deutschen,sehrseien

nachtheiligwar,daher die Letzten in vers

schiedenen kleinen Scharmützeln jenen

groffenSchadenzufügten. Dieses gab

Gelegenheitzu einer Feld-Schlacht, in

demCerealis eine Ehre wiederherstellen,

und Civilis fein angefangenes Glück

weiter fortsetzen wollte. BeydeArmeen

wurden demnach in Schlacht, Ordnung

gestellet, und jeder Feld-Herr bemühete

sich,den einen einen Muth einzusprechen.

Cerealis sagte, siemöchtenden Glanz des

Römischen Namens vor Augen haben,

und sichdervielenSiege, sofie wider eben

dieseBarbarnbefochten,erinnern; siehät

tenja nochohnlängsteben diesen verzagten

und treulosen Feind mit einer geringern

MachtausdemFelde geschlagen,undfei

ne besten Kriegs-Völcker in Stückenzer

hauen,daßalsodiejenigen,welche sie anjezo

vorihren Augen erblickten, diese Flücht

linge wären,welche aufihren Rücken die

Merckmahle ihrer Niederlage trügen,das

her sie dieseseherfür eine Ausübung ihrer

rechtmäßigen Rache,alsfür ein eigentli

ches Treffenanzusehen hätten. Er such

te auchjedwedeLegiondurcheine besonde

re Anrede zur Tapferkeit aufzumuntern.

DieSoldatenvondervierzehenten Legion

nennte er Besieger von Britannien, und

die von der sechsten Erwähler des Galba.

DenenKriegs-Völckern,welchejederzeit

in Deutschland gedienethatten,zeigte er

den Platzdesalten Lagers,umdessen wil

len so viel Bluts vergoffen worden; sie

sollten demnachihr Bestesthun,um diealle

daerlittene Schandedurchdas Blutder

Barbarn auszutilgen. Er vermahnte

die andere Legion, welche erst neuange

worbenwar,daß sie allhier ihre erste Probe

ablegenmöchte,wodurch sie einen immer

währenden Ruhm erwerben könte. Ei

vilis vergaß auf seiner Seite auchnicht,

den einigen vorzustellen, daß er diesen

Platz mit Fleißzu einem Zeugen ihrer

Tapferkeit ausersehen hätte. Denn sie

stündenaufder Asche und Gebeinen ihrer

erschlagenen Feinde,dahingegen die Rö

mer, wohin sie auch ihre Augen wenden

wollten, nichts anders, alsböse Vorbedeu

tungen und Uberbleibselihrer Niederlage

und Gefangenschaft erblickten; es müsie

ihnen der widrige Ausgangder Trieri

schen Feld-Schlacht kein Schrecken ver

ursachen, maßen sie allda ihr eigenerSieg -

s“, weilsiedasTreffenverlas

h 2 fen,
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Deutschland vor sich hätten, unter deren

Kinderunddes Vaterlandes den Streit

- -

-

-

-

- -

fen,und aufdas Plündern verfallen wä

ren; WasabernachdiesemGefecht erfol

get,wärefür sie sovortheilhaft,alsfür die

Feinde nachtheilig abgelaufen; Daß er

nunmehrin Ansehungihreralles,wasman

vonder VorsichteinesFeld-Herrn erwar

tenkönte,besorgethätte; Daßdie über

schwemmten Felderihnenbekannt,für die

Feinde aberhöchst schädliche Moräftewä

ren; DaßsiedenRheinunddieGöttervon

GunstfienebstErinnerungihrer Weiber,

anfangen, unddiesen Tagaufewigfür ihre

428 Anderer Haupt-Theit. Erster Zeit Begriff, Cayxxl.
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fico,wieauchhundertund dreyzehen Trie

rischen Raths-Herrenüberden Rhein;da

erdennüberallsein Bestes that,die Deut

schen VölckerdurchMitleiden und Ge

fchencke zu Absendung einiger Hülfs

TruppenindiesenKriegzu bewegen. Er

faßte unterdessen den Schluß,die Römer

inihren Lagern,obschondieselben nahebey

einanderwaren,zugleich anzugreifen,weil

er wenigstens an einem Ort glücklich zu

seyn verhofte. Diejenigen,welche die

zehnte Legionzu Arenacum (jetzo Arnheim

überfallen sollten, ließen es dabey bewen

den,daßsie fünfHauptleute und einige

Nachkommen herrlich oder schändlich

machenselten. SeineRede ward durch

ein starkes Geräusch,welches sie mit ih
ren Waffen machten, von allen gebilli

get. Hieraufbegonne sichdas Gefechte,

undnachdem man einige Zeitvonfern auf

einander geschossen hatte, so geschahe von

einem Haufen der Deutschen mit ihren

langen Spielffenein so heftiger Anfall auf

die Römische Armee,daßdie Hülfs-Völ

ckerzuweichenanfingen;wiewohlsie durch

die Römischen Legionen alsobald unterstü

wurden. Inzwischen bekam Cerea

is von einem Batavischen Uberläufer

Nachricht,daß er von einem Theil seiner

Reuterey den Morast, welcher vor ihnen

lag,umziehen,und die Feinde, welche da

' keine genaue Wache hielten, gar

icht von hinten überfällen könte. Die

fer Anschlagward alsobald ins Werck ge

fetzet,undzwar mit solchem Ausgang daß

die Römer, als sie ausdem Geschrei der

ihrigenvernahmen, daß sie den Feinden

inden Rücken gefallen wären,dieselben

mitebensolcher Heftigkeit von formen an

griffen, und die Deutschenübern Haufen

wurfen, welcheihre Fluchtnachder Seite

des Rheins nahmen; Und daferne der

RömischeFeld-Herrihnenbey Zeiten mit

der Flotte nachgesetzethätte, dörfte viel

leichtder Kriegan diesem Tage seine End

schafterreichet haben; die Reuterey aber

warwegeneinesheftigen Regens undein

brechender Nacht nicht imStande, die

Flüchtigen zu verfolgen. Civilis hatte

'' miteiner AnzahlChaucen (je zo

st-Friesen und Bremer) verstärcket, er

durfte aber die Feinde indem Oppido Ba

tavorum (jetzo Wykte Duurstede) nicht

erwarten, sondern steckte diese Stadt in

Soldaten,welche sichausihrenSchanzen

hervor gemachthatten, Holz zu hauen,

erschlugen, ohneweiter dasgeringstezuun

ternehmen. Bei dem OppidoBatavo

rum (Wikte Duurstede)wardbeyder

neuangelegten Brücke zwischen den Rö

bis sie die Nacht von einander trennte.

WeithitzigerwarderAngrifbey Grinnes

(jetzo Rhenen) undVada,(jetzo Wage

ningen)allwodieHülfs-Völcker der Rö

merstunden,undCivilisnebst Claßico die

Deutschen anführte. Denn sie schlugen

vondenen,welche sich zur Gegenwehr setz

ten,die tapferstentodt, unter welchen sich

Briganticus, ein Vetter, aber geschwor

fensein,wenn nicht Cereals mit einem

Haufenauserlesener Reuter angekommen

wäre, wodurch die einigen wieder einen

Muthbekamen,unddie Feindezu weichen

genöthiget wurden. Civilis bemühete

sich,die Flüchtigenaufzuhalten, kamaber

darüber in große Gefahr, indem er sein

mern und Deutschen so lange gefochten,

Jahr Christi.
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ner Feind des Civilis, befand: Und es
würde mitihnenallengar schlecht abgelauf- - -

Pferd verlohr, und mit genauer Noth

durchdasWasserentfliehen konte. Tacit,

hist.V,14.fqq.ad 21- --

- - XFX. " - -

Cerealis warzwar ein muthiger Feld“

Herr,welcher nicht lange zauderte,wenn

einSchlußfolte gefaffet und ausgeführt

werden, er brauchte aber nicht gnugame

Vorsichtigkeit, sich vor den feindlichen

Uberfällen inAcht zu' daher es

wenigfehlte, daß ihndie Deutschen,nicht

langenachdem obgedachten Gefechte,auf

gefangen hätten. Denn da sie vernom

men hatten,daß er aufdem Rheinherun

Brand und zog nebst dem Tutor und elf
-

terkäme,nachdemer zu Neus und

- - – - - ein- - - -

-- - - - -
- - -

- - - -

'

Bonn



T

Jahr Christi
-- 70.

er,seinGlückeinmalzurSeezu versuchen:

fen halb nackend der Gefahr durch die

bey,weil er ihnen befohlen hatte, stille zu

Fahrzeugen und Boots-Knechten verse

„
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Waffer gesetze, und die Römer, welchen Jahr Christi

esanLebens-MittelnundSchiffen fehlte,

ein bequemes Winter-Quartier für seine

Kriegs-Völcker ausgesehen hatte, legten

fie sich in einen Hinterhalt, und drungen

beyeiner dunckeln Nacht,als die Solda

ten zerstreuet,und die ausgestellten Wa

chen eingeschlafen waren,in das Lager,

fchnitten dieStricke anden Gezelten loß,

und richteten ein großes Blut-Bad an,

daindessenein Theilvon ihnen die Flotte

angriffe. Cerealishatte dieseNachtmit

einerCölnischenWeibes-Person,Claudia

Sacrata genannt,zugebracht, und daher

nicht aufdem Admiral-Schifgeschlafen,

welches ein sonderbares Glückfür ihn

war. DennweildieDeutschenvermeyn

ten,daß er sichdaraufbefände, fielen fie

diesesFahrzeugalsobald an, und machten

sich Meistervondemselben,da er unterdes

Dunckelheit entging. Doch legten ihm

die Wachen alle Schuld dieses Uberfalls

fyn,undihn nicht in der Ruhe zu stören,

wodurchihr Schlafverursachet worden. -

Die Deutschen kehrten nach angebroche

nem Tagemitden eroberten Schiffenzu

rücke, undverehrtendas Admiral-Schiff

der berühmten Veleda,von welcher wir

oben in diesem Capitel geredet haben.

WeilCivilisnun seiteinigerZeitzu Lande

oftmalsunglücklichgewesen war,beschloß

Er brachte zu dem Ende eine Anzahl

Schiffe zusammen, welche mit Kriegs

Volck wohl besetzet waren,und erwählte

den Einflußder Maaszu dem Ort des

DTreffens. Cerealis war mit beffern

-

-
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geriethen in die äußerste Noth. Civilis

sagte auchnachder Zeit,daßer,gleichwie

auch die Deutschen Vorhabens gewesen

wären,ihre ganzeArmeehättekönnen um

koffenlassen;weile aberzufelbige Zeitschon

entschloffen gewesen, sichzu ergeben, hätte

er Mittelgefunden,jenemitManierdavon

abzuhalten. Cerealis hatte schon lange

unterderHandVergebunganbieten,auch

der Velleda und ihren Anverwandten

sagen lassen: DaßsiedocheinmaldemElen

dedes Krieges,welches sie durch so viele

Niederlagenempfunden,abhelfenund sich

derGunstder Römerwürdig machen sol

ten; Die Trevirerwärenjaerleget,dievon

viermütenfichaus ihrem Vaterlandever

fchaft mit dem Civilis weiter nichts, als

mancherleyUnglück, sich überden Halsge

zogen5 daerflüchtigund aus seinemLan

de verjaget wäre, würde er allen denen,

welcheihn aufnähmen,nur zu einer Last

fyn; Siehätten sich schongnugversündi

get,dasieüberdenRheingegangenwären,

fortführen,die Racheder Götter wegen

ihrer Miffthaten erwarten. Es wur

dendiesen noch einige Verheißungen bey

gefügt, daher die Deutschen bereits

ließ sichdasBatavische Volck ohne Unter

laß öffentlichvernehmen, daßman nicht

längeranseinemeigenenVerderbenarbei

tenmüste,zumalendurcheineinzigesVolck

diesem FeldHerrn und seinen Bataviern,

Cöln hätten sich ergeben, und die Bata

triebensehen;SiehättendurchdieFreund

undmüsten,im Fallfieldergleichen zu thun

anfingen,denselbenGehörzugeben:Auch

70.

hen, er schlug dahernicht aus, sich in ein

- Hand-Gemenge einzulassen, undkam mit

demStrom, da hingegen die andernden

dieDienstbarkeitderganzenWeltnichtkön

teaufgehobenwerden.Washättemandurch

denMordundVerbrennungderRömischen

Windvorfichhatten,zu den Bataviern |

herunter. Nachdem aber beyde Flotten

einander mit ihrem Schieß-Gewehr bei

grüffet hatten, fuhren sie einander vor

bey,ohnesich weiter in ein Gefecht einzu

laffen,undCiviliszog sichüber den Rhein

zurücke, wodurchCerealisGelegenheitbe

kam,dieganze Inselder Batavier (jetzo

dieBetauundenTheilvonSüd-Holland)

auszuplündern, wobei er aus einer be

kannten Kriegs-List nur die Aecker und

Meyer-Höfe des Civilis unberühret

ließ. Mit dem Ausgänge des Herbstes

aberwarddiese Insel, welche sehr niedrig"

Legionenausgerichtet,alsdaßnurmehrtap

freamdie Stellegekommenwären?Dad

KriegfürVespasianumunternoffenworde,

somüstederselbenunmehr,da dieser Kay

der überalldëMeister spielte seine Endschaft

erreichen. Woltensie aberdasRömische

Volck bekriegen, so müsten sie erwägen,

wasfüreinen geringen Theildesmenschli

ichen GeschlechtsdieBatavierausmachten,

und ansehen, mit wie großen Lasten die

Rhätier (jetzo Graubünder) und andere

Römische Bundes-Genossen beleget wä

ren, da sie hergegen keine Schatzungen,

sondern nur Mannschaftgeben dörften

lag, durchden anhaltenden Regen unter undwennmanja dienen müste, sondäre es
Hhh 3 anstän



430 Anderer Haupt-Theiterter Zeit Begriff Cap XKl
Jahr Christi anständiger, unter den Römern ,

70, -

der Thürewäre,wofernsie nicht anfingen,

den,sondern nur Mannschaftzum Kriege

ret: Stat. Sylv-LI,4 v.49# -
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als unter Deutschen Weibern zu fe

hen. Die Batavischen Grossen be

dienten sich einer weit härtern Rede,

unddurftensagen,daß sie durchdie Unsin

nigkeitdesCivilis,welcher die Unfällefei

- nesHausesmitdemUntergangseiner Lan

des Leuterächenwollen,in den Kriegver

wickelt wären; Daß aber die Götter

sehrauffie erzürnet gewesen, da man die

Römischen Legionen belagert, und ihre

* Befehlshaber erschlagen hätte. Daßder

Kriegfür den einzigen Civilis nothwen

dig,fürdie übrigen alle aber höchst schäd

lich,unddaßihr äußerstes Verderbenvor

weisezuwerden,undihre Reue durch Ab

strafung der Schuldigen zu erkennen zu

geben. Dieses alles war dem Civilis

nichtverborgen,daherhielte er fürrathsam,

durcheinen allgemeinen Frieden für seine

eigene Sicherheitzu sorgen. In dieser

Absicht hielt er um eine Zusammenkunft

mitdemCerealisan,welcheaufeiner Brü

ckeüberden FlußNabalia, (jetzo dieWaal)

deren mittelster Bogen abgebrochen war,

gehaltenwurde. Tacit. hit.V,21-26.

extr. Der Ausgangwardieser, daß ein

Vertraggeschlossenward,unddie Batavi

er sich anRom,jedochunterdieser Bedin

gungergaben,daßsie,wie von Alters her,

mit keinen Schatzungen beschweret wer

herzugebenverbunden sein sollten. Joseph

debel.VII,11. Veleda,welche auch ei

neHaupt-Personin diesem Kriege gepie

„lethatte,undbeyihrenLandes-Leutenvor

eineGöttingehalten worden(v.Keysleri

antiqu.select.Septentrional& Celtic. P.

472-479)ward hernach (ohne daß man

gemeldetfindet,wennundbeywasfür ei

lichnachRomundim Triumph aufge
(AF

A - - -- , - - -

bst hat sie auch Tacitus zu Vespasiani

# lls4
:

eiten gesehen. Tacit-Germ. "

KX. - -
. . . . . . . . . . . . . . . . - -

Domitianus waraus Eifersucht wegen

des Ruhms,welchen seinBruder Titusin

demJüdischenKriege erworbenhatte,nach

erhaltenerZeitung vondem Aufstandeder

Gallier ausRomfortgezogéumdasCofian

dodiesesKriegesselbstzu übernehmen; ob

-- -- -

- - - - - ei“ sein. Domitianus.mercktedes

nerGelegenheitsolchesgeschehen)' -

nichtwidersetzen;dochberichtet man,daß

gleich alle seine Freunde ihm solches aus

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

si- E - - -

demKopf zu bringen suchten. "Einst
a

omitiano. - Mucianus kannte seinen

unartigenSinngarzu gut,alsdaß er ihn

hätte allein reisen lassen; er leistete ihm

demnachGesellschaft, und ließdie Reise so

langsam vonstatten gehen, daß sie noch

nichtandem Fußder Alpen-Gebirgege

kommen waren, als sie durch Erblickung

des Valentini, welcher, wie wir oben in

diesem Capitel gemeldet, einer von den

vornehmsten Urhebern dieses Kriegesge

wesen war,vondem RömischenSiege bey

Trierversichertwurden. DieserGallier

bezeigte eine ungemeine Standhaftigkeit,

alsman ihn auf Domitiani Befehl zum

Todteführte,und sagtegegen jemand,der

ihmbeydiesemZustandeauf spöttische Art

zurief,daßsein Vaterland albereit einge

nommenwäre; ernähmesolchesals einen

Trostin seinem Todtean,weiler nunmehr

ohnedem nicht länger zu leben begehret

hätte. Mucianus bediente sich dieser

Gelegenheit,dem Domitianovorzustellen,

daßes einem Ansehen nichtgemäßfeyn

würde, anjezo,da dieFeinde besiegetwä

ren, sichzuderArmeezuverfügen, und an

fremderEhre Theilzu nehmen;eswürde

freilich,dafernder RömischeStaat,oder

die Wohlfahrtvon Gallien in Gefahrge

rathen wäre,einemKayserliche Prinzen

sehr wohlanstehen, sich an die Spitze der

Kriegs-Völcker zu stellen; die Batavier

undCaninefaten hingegen zu bezwingen,

wäreeinWerck geringerer Personen; in

zwischenkönte erdie MachtunddasGlück

des Römischen Reichs zuLugdunum in

derNähe blicken lassen, ohne sich in

unanständige Gefahr zubegeben,auchzu

gleichin Bereitschaft stehen, sobald es die

Noth erfordern würde,bey der Hand zur

Muciani

Absehenwohl,erdurfte sichaberdemselben

ernachseinerAnkunftzuLugdunumdurch

einige Vertrautebei dem Feld-HerrnCe

realisheimlich einen Versuch thun laffen,

ob erwohl dasCommandoüber die Armee

in feine Hände übergeben wollte, welches

aberCerealis,alseine WirkungderTrie

bei einerJugend,mitManier von sich ab

gelehnethabe. Als er nun sahe, daßihm

dieses nichtgelingen wollte, u.daßdiealten

Staats-Leutewegen seiner jungen Jahre

wenig Hochachtung gegen ihn bezeugten,

ließ er die Angelegenheiten desGemeinen

„ . . . . . . . . . . . . . . Wesens

-

-
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Jahr Christi Wesens fahren, ergab sich den Wissen

fchaftenundder Dicht-Kunst, und suchte

seine unmäßige Herrschsucht durch eine

angenommene Bescheidenheitund Einfalt

zubedecken. Tacit.histor. L.IV. Nach

einem kurzen Aufenthalt zuLugdunum

kehrten Domitianus und Mucianuswie

der nachRom;und als Vespasianusaus

Egypten in Italien angelanget war, zog|

ihm der Letztere nebst den vornehmsten

Römern bis nachBrunduium entgegen.

Allein Domitianuswardvon feinem bö
- -

fen Gewissen dergestalt geplaget, daß er

sich bisweilen närrisch stellte, und aller

erst zu Benevento bey seinem Vater ein

fand,welcher ihn sehr: empfing,

und seinen Hochmuth auf allerhand Art

zu erniedrigen suchte ; wiewohl er sich

sonst gegen jederman sehr höflich erwieß,

und sich nicht als ein Kayser, sondern als

ein schlechter Bürgeraufführete.DioCa/

Lib.LXVI. ap. Xiphilin. Das erste

Werck, so Vespasianus nachfeinerAn

kunftzu Rom unternahm,war die Auf

bauung des Römischen Rath-Hauses,

wobey er mit eigenerHandzugraben an

fing, und den ganzen Römischen Adel

zu Nachfolgern hatte. Er bemühete sich,

dieFehler, so unter den vorigen Regie

rungen eingeschlichen waren, zu verbes

fern. DieSoldaten waren sehr muth

williggeworden,und hatten sich zu aller

handFrevel-Thatengewöhnet. Erdanck

te daher die meisten von den Vitelliani

fchenKriegs-Völckern ab,und verstattete

den einigen nicht den geringsten Unfug,

fondern ließ ihnen sogar die gewöhnlichen

Belohnungen nur sehr späte austheilen.

Die Rechts-Processe warenbey denbis

herigen Unruhen sehr angewachsen,daher

fetzte Vespasianus auffer den ordentlichen

Richtern noch verschiedene andere,welche

alle vor Gericht-hangende Rechts-Sa

chenzu Ende brachten. Er nahmdas

Zuchtmeister-Amt (Censura) selbst an,

reinigte den Rath und Ritter - Stand

voneinigenunwürdigenPersonen,sodar

inn gefunden wurden, und ersetzte die

Stellen derselben mit den ansehnlichsten

Männern, welche in Italien und denü

brigen RömischenLandschaften anzutref

fen waren. Er ließ sich angelegen seyn,

daß verschiedene Erb-Stellen, so nach

dem Neronischen Brande lediggestanden,

wieder bebauet wurden. Erbewieß seine

Danckbarkeitgegen den Mucianum,wel

cher obgedachter- maffen zu seiner Ehe-Jahr Christi

bungaufden Thron eingroßesbeygetra

gen hatte, indem erzu seinem Hochmuth

und unmäßigen Wollüsten,denen er sich

ergab, durch die Finger sahe, und ihn

niemals, ohne etwa in Geheim oder in

Beyseyn ihrer gemeinen Freunde,deswe

genmitWortenbestrafte.Sueton.in Velp,

XXI.

So bald Titus nach Vollendungdes

Jüdischen Krieges, wovon wir beyden

Jüdischen Geschichten Meldung gethan

haben, zu Rom angekommen war,hielt

erdeswegennebst seinem Vatereinenherr

lichen Triumph. Jo/eph. de bell.Jud.

VII, 16. Der Tempel des Jani nard

zum sechstenmalnachErbauungderStadt

RomzumZeicheneinesallgemeinenFrie

dens geschlossen; Oro/VII, 9. undVes

pasianus ließ außerdem einen Friedens

Tempel bauen, woreindie Kostbarkeiten,

so ausdem Jüdischen Tempelzu Jerusa

lem nocherhalten waren,gebrachtwurden.

Jo/eph.de bell.Jud.VII, 19. Baro

nius (in annal.) hältdafür, eshabe die

fer Kayser obbemeldtesGebäude deswe

gen unternommen,weilihn Josephusund

andere Juden aufden Wahngebracht,

daß er derjenige Friede-Fürt wäre, wel

cherdenJuden inheiligerSchrift verheif

fen würde. Petus,der Land-Vogtin

Syrien, hinterbrachte demKayser,daß

Antiochus,der KöniginComagene,wel

chemCaligula dieses Reichgegeben hatte,

nebst seinemSohn Epiphane einen heim

lichenBundwiderRom mitdemParthi

schen Könige geschloffen habe. Dieses

wardfür eine Sache von foübeler Folge

angesehen, weilSamosate, die Haupt

Stadtdesselben Reichs, andem Euphrat

gelegen war, daß Petus ohne Verzug

Befehl erhielt, hierinnen nach eigenem

Gutbefinden zu verfahren. DieserLand

Vogt,welcher, wie manglaubet, solche

Beschuldigungnuraus einem Haßwider

diesenKönig ersonnen hatte, überfielden

selben ingrößterEil mitetlichen Legionen,

und machte sich ohne Mühe von Samo

fate Meister. Denn Antiochus war aus

dieserStadtgeflohen,und wollte sich den

Römern nicht widersetzen, sondern begab

sich nebst seiner Gemahlin und Töchtern

nach Cilicien, allwo er einige Ländereyen

inne hatte. Seine zwei Söhne, Epi

phanes und Callinicus,ein Paar tapfere

Kriegs

70
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num um Hülfs-Völcker schrieb, undzu

Kriegs-Helden, widerstunden mitlerweile

dem weitern Einbruch der Römer in ihr

Land mitgeringem Verlust; sie wurden

aber nach eingelauffener Bothschaft von

derFlucht ihres VatersvondemKriegs

Volck verlaffen, und genöthiger,ihreZu

fluchtzudem ParthischenKönige zuneh

men, welcher sie gar freundlich empfing.

Der unglückliche Antiochus ward inzwi

fchen aufPetiBefehlzu Tarsus mitFes

feln beleget, um nachRom überschicket

zuwerden; allein Vespasianuswollte nicht

zugeben, daß einem Fürsten, welcherehe

mals sein Bunds-Genoffegewesen, auf

solche Art begegnet würde. Er ließ ihn

daher loß machen, undgab ihmErlaub

niß, nebst angewiesenem KöniglichenUn

terhaltzuSpartazu bleiben. Aufdiese

Zeitung suchten seine Söhne gleichfalls

bey dem Kayser an, erlangten auch die

Freyheit, nach Rom zukommen, allwo

Antiochus sich bey ihnen einfand,und sie

allesammt von Vespasiano aufeinegroß

müthige Art empfangen wurden.Jofpb.

de bell.Jud.VII,28. DieAlanen, ein

ScythischesVolck,welches um denFluß

Tanais (jetzoDon) und das Möotische"

Meerwohnte, erhielten vondemKönig

in Hircanien einen Durchgang durch die

Caspiche Pforte, fielendarauf in Me

dien ein,undzwungenden Fürstendieses

Landes, in das Gebirge zu entweichen. -

Von dargingen sie in Armenien, über

wundenden KönigdieserLandschaft Ti

ridatem in einer großen Feld-Schlacht,

und hätten ihnbeynahe gefangen bekom

men, indem einer von diesen Barbarn

ihm bereits einen Strick um den Hals

geworffen hatte, welchen er zu seinem

Glück mit seinem Schwerdt in Stücken

schnitte. 7fph.de bell.Jud.VII, 29.

DerParthischeKöniggerieth hierüber in

so grossesSchrecken, daß er an Vespafia

gleich ersuchte, daß einervonseinen Prin

zendasCommandodarüberführen möch

te. DochVespasianushieltnichtfürrath

fam, in dieses Begehrenzuwilligen, ob

gleich Domitianus fich esgar sehrangele

genfeyn ließ, dahin geschicket zu werden.

Mitlerweile kehrten diese Völcker mit ei

ner sehrgroßenBeute wieder nachHause.

Sueton.in Domitian. c. 2.

XXII.

DieStreifereyen einiger Barbarischen

-

Völcker in Cappadokien brachten den Jahr Christi

Kayser dahin,daß er, an statt einesRit

ters, einen Mann von Bürgermeisterli

chem Stande zum Land-Vogt dieses

Reichs ernennte. Sueton.in Vespafiano.

NachdemCerealisden BatavischenKrieg

zu Ende gebracht, und von der Land

Vogtey in Britannien Besitzgenommen,

hatte, brachte er nach einigen Tref

fen die von Northumbrien unter Römi

fchen Gehorsam.Tacit.invita Agricolae,

72,

Vespasianus machte auf Titi Ansuchen 7.

seinen jüngsten PrinzDomitianum zum

Römischen Bürgermeister, (Sueton. in

Domitian) und beraubte Achajen, Ly

cien, Rhodus,Samos und Byzantium

ihrer Freyheit; wie er denn auch Thra

cien, Cilicien undComagene,welcheLän

derzuvor durch Könige regieretwurden,

in Provinzien verwandelte. Sueton. in

Vespasiano. Helvidius,dessen wir oben

gedacht, fuhr noch immer fort, von dem

Kayser übelzu sprechen, und wollte ihm

nicht die geringste Ehre erweisen; (wel

ches so weitging,daß er ihn niemalsan

ders, als bey dem bloßen NamenVespa

fianus nannte. Sueton. in Vespafiano)

Er ward deswegen insElend vertrieben,

und da er noch nicht ruhig seyn wollte,

mit der TodtesStrafe beleget; wiewohl

solches wider Vespasiani Willen gescha

he, wie wir oben gesehen haben. Einige

Stoische Welt-Weisen, wie auchDeme

trius von der Cynischen Secte, scheueten

sich nicht,täglich viele schändlicheundauf

rührische Dinge, unter dem Vorwand,

daß sie die Welt-Weisheit lehrten, dem

Volck vorzutragen; daher Vespasianus

alle,die zu dieser Sectegehörten,bis auf

den Musonium ausRom verbannte,und

Demetrium nebstHostilio aufeine Insel

bringen ließ, allwo erobgedachter-maffen

noch nicht ruhen konte. Dio Ca/ Lib.
-

LXVI. Vespasianus und Titus verrich- 74.

teten in diesem Jahr als Zuchtmeister

(Cenfores) die letzte Musterung (Lu

frum) der Römischen Bürger. Plin.

Hift. nat.VII,49. Cenförin. de die na

tal. Man hat dabey Römer von hun

dert, hundert undzehn,zwanzig,dreyßig,

ja hundert und vierzig, und anderthalb

hundertJahren angetroffen, wie solches

der ältere Plinius,welcher um diese Zeit

selberzuRomgelebet,bezeugethat. Hist,

natural. Lib.VII, 49. Imfolgen

den Jahr ward der Friedens- Tempel,

-/ HON

-

75,

-

-



-

-

Römische Historie unter Vespasiano.

Jahr Christ von welchem wir oben Meldung gethan,

75.

76.

p7.

eingeweyhet, und eine Bild-Säule von

Erz, welche hundert undzehenFußhoch

war,in derHeiligenStraffezuRom auf

gerichtet. Es war selbige für denKayser

Nero ehemals verfertiget, manhat aber

an statt seinesHauptsdasBildderSon

nen daraufgesetzet. Xipbilin.Plin.Maj.

Lib.XXXIV. c.7. extr. Vespasianus

ließ den Umfang der Stadt Rom aus

meffen, undman befand,daßdiese Stadt

innerhalb ihrer Ring-Mauren 132oo,

wenn man aber dasLager der Leib-Wa

che und dieVor-Stadtdarunter begriffe,

mehr als 70000,Schritte in sich faßte.

Plin.M. lII,5.p.med. DreyStädte

aufder InselCyprus,und unter selbigen

Salamis,wurden durch ein farckesErd

beben umgekehret; Eußb.Chron. Und

imfolgenden Jahre entfund ein so hefti

gesSterben in Rom, daß in Zeit von

einigen Tagen Loooo.Todte täglichge

zehlet wurden. Sueton.inVespaß &Eu

2. feb. d. h. Nachdem Agricola Land-Vogt

in Britannien geworden, brachte erdie

Ordovicer (jetzo Einwohner von Nord

Wales) nebst der InselMona (jetzo

Anglesey) unter Römischen Gehorsam.

Tacit.in vit, Agricolae.

XXIII.

Sabinus, welcher, wie wir obenge

fehen,fich zumKayser in Gallien aufge

worfen hatte, konteausgroßer Liebe ge

gen seine Gemahlin Peponilla , welche

von andern auch Eponina und Empona

genannt wird, sich nicht entschlieffen, fel

bige zu verlaffen undnachDeutschland zu

fliehen; Er ließ daher ein Gerücht von

seinem Todte aussprengen, und verbarg

sich in einer Höhle, welchesnurzweyvon

feinen Freygelaffenen wuten. Seine

Gemahlin gedachte selbst nicht anders,als

daß er umgekommen wäre. Da sie aber

deswegen drey Tage in größter Betrüb

niß zugebracht hatte, ohne sich einiger

Speisezu bedienen, ließ er ihr durch ei

nenFreygelaffenen die wahre Beschaffen

heit derSachehinterbringen,undzugleich

anbefehlen, daß sie in ihrer äußerlichen

Trauer fortfahren sollte.

besuchte sie ihn bey der Nacht, und war

am Tage wieder in ihrer Behausung;

dochfand sie nachmals von ZeitzuZeit

Gelegenheit, unter diesem oder jenem

Vorwand sich bei ihm aufzuhalten, Plu

Allgemeine Chron.ITheil,
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tarch. in Erotico.

gangward sie zuzweyen malen schwan

ger,und wute ihre Schwangerschaftund

Entbindung vor aller Menschen Augen

fo verborgenzu halten,daßbeydeKinder

bey ihrem Vater unter derErde auferzo

gen wurden. Nachdem diese Lebens-Art.

neun Jahre gewähret hatte, ward sein

Aufenthalt entdecket, und er nebst seiner

Gemahlin und Kindern gefänglich vor

denKaysernachRomgebracht. Dio Caff."

Lib. LXVI. Eponina warf sich mit ih-,

renKindern dem Vespasiano zu Füßen,

und sagte: Trage Mitleiden,oKayser!

mit diesen unglückseligen Creaturen,

welche imGrabegebohrenfind. Wir

haben selbigenur deswegenzur Welt -

gebracht, damit die Anzahlderjeni-

gen,welche dichumErbarmungan-

flehen,destogrößer feyn,undwirvon

dirinAnsehungderunschuldigenKin

der,welche dich niemalsbeleidiget ha

ben,Gnade erlangen möchten. Plu-

tarch. d. 1. Vespasianus kontefichzwar

bey diesem Anblick der Thränennichtent

halten, ließ sie aber dennoch beyde am

Leben strafen. Dio Caff. d. 1. Eponina

erlitte diese StrafemitdergrößtenStand

haftigkeit, und bezeugte, daß Vespasia

nus,da er siezu strafen gedächte, ihreine

große Gunst erwiese,weil er sie von aller

Furcht und von feiner Tyranney erlösete;

Unddaßes ihr angenehmer gewesen, un

ter derErde im Dunckeln zu leben, als

desjenigen Lichts, welches ihr Vespafia

nus auf seinem Thron vor Augen gestel

let, länger zugenießen. Plutarch. 1. c.

Addefis Tacit. Hit. IV,67. De Ser

vies bißt. des Femmes des douze Ce/ärs,

en Domitille; et Perilluftr. BÜNAVII

hist.Germ.vernacul. Vol. I.pag.771.

Alienus Cäcinna und Marcellus, von

welchen wir oben geredet,warenvondem

Kayseriederzeitfür eine besten Freunde

geachtet,undmitEhren-Aemtern reichlich

versehen worden. Dem ohngeachtethat

ten sie eineZusammen-Verschwörungwi

der ihn unternommen, und eine große

MengeSoldaten aufihre Seitegebracht. -

Dochward ihr Vorhaben entdecket,und

Titus ließ Alienum, da er am Kayserli

chenHofe von der Tafel auftund,nieder

machen,weil manbesorgte,daß er in der

folgenden Nacht feine Verrätherey ins

Werck setzen möchte. Marcellus ward

von dem Rathzum Todte verdammet,

Jit Und

Durch diesen Um-Jahr Christi
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undhatsich selbstmiteinem Scheer-Meffer 1 er zur Antwort: Ein Kayser mußfe- seit
Q

die Kehle abgeschnitten. Dio Caffi Lib.

LXVI. Die Erscheinung einesCome

ten, und die von sich selbstgescheheneOef

nungdes Grabes Augusti, erweckte bey

dem Volckdie Vermuthung,daßderTodt

des Kaysersdadurch vorbedeutet würde.

Doch Vespasianus lachte darüber, und

sagte: Daß das erste den Parthischen

König, welcher langes Haar trüge,und

dasandere die JuniamCalvinam, wel

che von Augusto herstammte, anginge.

Sueton, in Vespasiano. Er befand sich

aber einige Zeit darauf nicht gar wohl,

und zogauf sein Land-Haus, allwo er

nachfeiner alten Weise lebte, sehr viel

kaltesWaffergebrauchte,undalle Reichs

Geschäfte zu besorgen bemühet war. Da

ihnnun seine Aerztedarumbestraften,gab

hend sterben;wie er dennauch,daerim

Begriffwar,aufzustehen,unterdenHän

den derjenigen,welcheihmhalfen, Todtes

verbliche, nachdem er kurz vorher die

Worte: Ichwerde nun bald vergöt

tert werden,ausgesprochen hatte. Die

fes war dasEndedes Vespasiani, nach

demer 69.Jahrund 8.Monathe gelebet,“

und 10.Jahr, weniger 6.Tage, regieret

hatte. Dio Caffi Lib.LXVI. DerKay

fer Hadrianus hat nach der Zeit dem Tit“

to Schuldgeben wollen,als ob er seinen

Vater aufeinem GastmahlmitGiftver

geben hätte. Allein die große Tugend

dieses Prinzen beweget uns, solchesfür

eine Unwahrheitzu halten, und von der

neidischen Art des Hadriani herzulei

ten.

XXII. Capitel

1. Beschreibung des Titz. Seine Leibes Gestalt und Geschicklichkeiten. Seit
ne Vertraulichkeit mit Britannico, und kluges Verhalten indem Jüdi

' Kriege; Rath, so ihn Apolloniusgegeben, und ein Exempel von

einem guten Gemüthe; Beschuldigungen wider Titum, welche er als

Kayser durch seine Aufführungzunichte gemachet; Seine kluge Freyge

bigkeit, und verschiedene Proben seiner sonderbaren Gütigkeit, nebst sei

nenzwey Gemahlinnen, undmit der Letztern erzeugten Tochter. Il.An

tretungdes Regiments durch Titum,und schlechte Aufführung, soDo

mitianusdabeyspürenlaffen; Erschrecklicher BranddesBergesVesuvius,

nebst einer Feuers-Brunst in Rom, sodurchdie Muldigkeit des Titiers

et worden. III. Eroberungen und kluges Verhalten des Agricola in

ritannien; Unruhe, sodurch einen falschen Neronemverursacht wor

den,aber keine weitere Folgengehabt; Herrliche Schau-Spiele, soTitus

3

aufführenlaffen; Schwermuth diesesKaysers; SeineKranckheitunddes

wegen geführte Klage;Seine Lebens-undRegierungs-Jahre; SeinTodt
Undä Hochachtung, so der Rathgegen sein Andencken bezeuget.

IV. BeschreibungdesDomitiani; Seine Leibes-Gestalt; Erfahrenheitim

Bogen-Schieffen, und andere Geschicklichkeiten, so durch seine Faulheit

unnütze gemacht worden; Seine lächerliche Emsigkeit bey den Anfange

feiner Regierung, und seine Neigungzu Spielen und Gastereyen;

Schändliche Unzucht dieses Kaysers; SeinHochmuth, und einige Proben
davon; Verschwendung Dönitiani, nebst feiner Bau-Kranckheit, und

den Mitteln, welche ergebrauchet, seinen leeren Schatz-Kastenzufüllen;

Seine ungemeine Grausamkeit undVerstellung; Schrecken, so er eins

mals den vornehmsten Römern eingejaget, nebst einer Nachricht von

der Gemahlin diesesKaysers. - V. Antretung desKayferthums durch

- Domitianum; Seine Gleißnereyin Ansehung seinesBrudersTiti, und

guterAnfangdes Regiments diesesKaysers, nebst seinem Feld-Zugwi

der die Catten. VI. Sieg desAgricola wider die Scoten; Entdeckung,

daßBritannien eine Inselfey; Feld-ZugdesAgricola nachSchottland,

nebstder Rede, so der Scotische Feld-Herr an seine Landes-Leute ge

halten. VII. Rede des Agricola an die Römer, unddurch ihn befochte

ner Sieg, nebst den Eroberungen und Entdeckungen, so die Römische

Flotte verrichtet. VIII. Eifersucht, so Domitianus wider den :
- Ohnge
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ohngeachtet seiner klugen Aufführunggeschöpft; Gelegenheit, beywel

cher Chariomer, Fürst der Cherufer seine Zufluchtzu Domitianoge

nommen, nebst derHülfe, soihm' worden; Einfall der Svevent *

in das Römische Gebiet,wodurch selbiger verursachetworden? GuteAuf

nehmung, so Domitianus einem Deutschen Fürsten und einer Wahrsa

- gerin wiederfahrenlaffen Aufstand der Nasamonen in Africa, und ihre

gänzliche Vertilgung, nebst denvon Domitiano angeordneten fünfjäh

rigen Spielen. IX. Kriegder Daciergegen die Römer mit verschiede

nen Ausgang; Niederlage des Domitiani wider die Marcomannen;

Schändlicher Friede, welchen er mit den Daciern geschlossen, und sein lä

cherlicher Triumph darüber; Aufstand desAntonit in Deutschland, so

glücklichgestillet worden; Großmuth des Marini, indem er alle Schrift

ten des Antoniverbrannt, nebst der Vorbedeutungder Niederlage dieser

Aufrührer, so fichzuRom ereignet. X. AbstrafungderheimlichenMör

der Grausamkeiten, so Domitianus bei Gelegenheit derZusammen

VerschwörungdesAntoniverübet;Uberlieferung eines falschen Neronis

durchdie Parther; Herrliche Schau-Spiele, undDomitianiunartiges

- Bezeigen, so er bey Aufführung derselben in einem gewissen Zufall bli

cken laffen; Todt des Bürgermeisters Glabrio und einer gewissen Frau,

die fichvordemBilde des Kaysers entkleidet hatte; Hartes Urtheil, so

Domitianus über eine Vestalische Jungfrau,welche wegen Unzucht ange

klaget worden,undüber ihre Mitschuldigen ergehen lassen,nebst demMit

tel, wodurchLicinianus dieser Gefahr entgangen: Befehl-Schrift wider

dasPflanzen der Weinstöcke, auswasfür Ursachen selbige von Domi

tiano eingezogenworden? XI. Todt desAgricola; KriegwiderdieSar

maten; Gewaltsame Handlungen des Domitiani; Todt des Helvidi,

Senecionis und Rustici; Verbannungder Welt-WeisenausRom,und

Gedicht, so bey dieser Gelegenheit von einer RömischenFrau gemacht

worden; Mittel, wodurch Celsiusfein Leben erhalten, nebst demTodte

des Epaphroditi. XII. Vorbedeutungen des Untergangs Domitiani;

Wunderbare Erfüllung der Weissagung des Sternsehers Ascletario;

Glückliche BefreiungdesProcli, welcher auch den Todt dieses Kaysers

vorher gesaget hatte,und Domitiani selbst eigene Wissenschaft von seinem

unglückseligen Ende. XIII. Zusammen-Verschwörungwider Domitia

nun, beywasfüreinem Zufall solchegemacht, undvondem Nervafür

gut befunden worden; Anerbietung Stephani, diesen Kayser ausdem

ÇWegezu räumen;Art und Weise,wie dieser Anschlagausgeführtwor

den Ringe-KampfDomitianigegenStephanum;Sein Todt, Lebens

und Regierungs-Zeit; Wunderbare Weissagung des Apollonivon die

fem Ende des Domitiani; Freude des Römischen Raths darüber, und

groffe Neigungder Soldatenfür diesen Kayser, nebstfeinem Leichen-Be

gängniß, soin der Stille gehalten worden.

I, Pferde war er sehr erfahren. Erkontefo

-- - ItusFlaviusVespasianuswar |wohlin Griechischerals LateinischerSpra- JahrChristi.

Jahr Christi, inebendemselben Jahre,worinn| cheausdemStege-ReifeineRedehalten,

der Kayser Caligula ermordet| und einen guten Vers verfertigen; Er -

wurde,gebohren. Erwar ein |hatte sich auch in der Singe-Kunst und

sehrschönerPrinz,starckundwohlgebildet|Musicgeübetkonteungemeinhurtigschrei

anGliedmaßen,wiewohlnichtgarlangvon liben,und alle Hände sogutnachmachen,

Statur:wiedennauchbeyihmderBauch|daßer selbst zum öftern sagte, er hätte

einwenigvoraus ragte.Er hatte ein unge-| hierinn einen großen Betrüger abgeben -

meinesGedächtniß,undgroße Fähigkeit,|können. Sueton, inTito. Er war beschei-,

alles, was er nur wollte,zu lernen. In|den, höflich, ungemein freundlichundge

den Waffen-Ubungen und Bereiten der Isprächig,verstunddabey die Kunst, eines

AllgemeineChron.ITheil, Jii 2 jeden
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Jahr Christi.

, -

zugewinnen,jedenMenschenGewogenheitjedenMensch 9 n Ansehen,

ohneetwaszuthun,welchessei -

' die' somanihm

war,verringerthätte. Tacithilft, „v.

Er war in seiner Jugend mit Britannic

dem unglückseligen Sohn des Kaysers

Claudiauferzogen,undsovertraut ung“

gangen,daßervondem Tranck, womitdie

ferPrinzvergiftetwurde, auch ein wenig
gekostethatte, unddarüberin eine schwe

reKranckheitverfallen war; wieer Denn

auch,nachdemerden Kayserlichen Thron

bestiegen, dasgüldene Bildnißdes Britain"

nicibeyHofe aufrichtenlassen. Seiten. "

Tito. Indem Jüdischen Kriege bewieß

er eineungemeine Tapferkeit, und setzte sich

esgingenalleReichs-Geschäftedurch eine

Hände; wie wohl erhierbeyin Verdacht

gerieth, als ob er sich manchmal dieser

Machtaufeinegewaltsame Artmißbrauch

te, auchverschiedene Personen,welchebey

ihmeinen Argwohn erwecket, durchdas

Volckoderdurchdie Soldatenzur Strafe

abfordern,undohneweitere Untersuchung

ausdemWege räumen lassen. Er ward

aucheiner wollüstigen Lebens-Art beschul

diget,weiler sichzumöfternmit seinen ver

trauten Freundenbisindie späte Nachtlu

stig machte. Sueton. inTito. Er war

nichtgänzlichvonderSodomitischenSün

de befreyet, und hatte sich die Schön

bei dem Kriegs Volck dergestalt inGunst

daßein Gerücht entstund, als ob er von

seinem Vaterabfallenundsich Meister von

demOrientmachenwollte;worzu vielleicht

die unterhandlung,soermit den Gefand

ten des Parthischen Königs zu Zeugma

gehalten,eingroßesmagbeigetragen hat

ben. Dieser Argwohn veranlaßte ihn,

seine Reisenach Italien zu beschleunigen.

7/pb.de bell. Jud.VII, 14. Unter

WegesredeteermitdemWeltweitenApol

lonioTyanäozuArgos,welcherihmrieth,

daß er die Tadel-Reden des Cynischen

Weltweiten Demetri mit Gedult ertra

gen möchte,weil derselbe gewohnerwäre,

jedermandie Wahrheitzu sagen. Da er

auchdenEinwohnern einergewissenStadt,

welcheihnin Beyseyndieses Apollonium

eine wichtige Guntersuchten,geantwor

tethatte,daßerdeswegen bei seinem Va

tereine Vorbitte einlegen wollte,fragteihn

dieser Weltweise,waserdennthun wollte,

wennsichdieseEinwohner mitden aufrüh

rischen Juden widerseinen Vaterverbun

denhätten? und als Titusdarauf sagte,

daßer sie wollte hinrichten lassen, versetzte

Apollonius: Wenndu alsobald Men

fchen umbringen kant,wasbrauchelt

dudenndichwegenAusübunggütiger

Handlungenlangezu' lagen,

unddeine Zuflucht zu der Gewalt ei

nesandernzunehmen?Hierdurch ließ

sich Titus, welcher ungemein gutthä

tigwar,bewegen,daßerihneninihremAn

suchen willfahrte.Philofrat.invit.Apoll.

Tyan. Nachdem er zu Romangekom

men,bedienteer allehöchste Ehren-Aemter

des Staatszugleich nebst seinem Vater,

heit der Jüdischen Prinzeßin Berenice,

Agrippadesletzten KönigsinJudäaToch

ter,und Polemons Königs in Cilicien

Wittwe,dergestalteinnehmen laffen,daß

manmeynet, erhabe ihr die Eheverspro

chen. Daeraber sahe,daßdas Römische

Volck sehrdarübermurrete,ließ er sie von

fich,(a)hatsichauch ihrer,da fiel nach fei

nesVatersTodte wieder nach Rom kam,

gänzlichenthalten. Dio Caf. L. LXVI.

(a) Suetonius berichtet,daß Titus die Bere

niceallererst,daer Kayser geworden, und

nochdarzuwider feinen Willenfortgeschi

ckethabe. in vita Titi.

Man stundauchwegendes Geld-Geizes

TitinSorgen,weilmanihn von denenje

nigen, welche Rechts-Sachen vor seinem

Vaterhatten,Geldannehmengesehenhat

te, Sobalder aber aufden Kayserlichen

Throngelangetwar, konte man nicht das

geringste, so strafbaroder zu tadelngewe

fen,an ihm wahrnehmen. Er nahmnie

mals etwasan,wasihm nicht gebührte,

undweigerte sich sogar,die gewöhnlichen

Geschencke anzunehmen. Er war milde

undprächtig in seinen Handlungen, und

ließzu Rom sehr kostbare Schau-Spiele

vorstellen,daßsichauch in einem derselben

fünftausend wilde Thiereaufeinen Tag

zu todte kämpfen: Dochwar eine Mil

digkeitklüglicheingerichtet,undmit keiner

Verschwendung behaftet. Niemals hat

ein Regentmehr Gütigkeit in allen seinen

Wortenund Wercken blicken lassen, als

dieser Kayser. Alle Wohlthaten und

Vor-Rechte, sovon seinen Vorfahrenver

liehenwaren, bestätigteer,sobald er den

Thron bestiegen, ohne geschehenesAnsu

chendurcheine Befehl-Schrift, obgleich

und übernahm sogar die Würde eines dievorigenKaysersolcheGunstnur inAn

- sehung

Befehlshabers über die Leib-Wache; JaJahr Christi.
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Jahr Christi. fehungdererjenigen,welche darum anhiel

-

ten,zu verwilligen pflegten. Von allen

denen,welche ihnum etwas baten, ließ er

keinenohneHofnungfortgehen,unddafi

ne Bedientendarüberunwilligwaren,und

ihmzuerkennen gaben,daß er mehrzu

fügte, als er könte; sprach er:

Niemand muß von dem Angefichte

des Fürsten traurig hinweggehen.

Daer einsmalsdesAbends über der Ta

fel sich erinnerte,daßer diesen Tag über

keinem Menschen einige Wohlthat erwie

fen hätte,riefer aus: MeineFreunde!

DieserTagistfürmichverlohren. Er

hatdem Römischen Volckniemalsdas ge

ringste, sodasselbe von ihm verlanget, ab

geschlagen,und vielmehr zum öftern an

gedeutet,daß sie ihm nur ihr Begehren

kundthun sollten. BeyUbernehmungder

Ober-Priesterlichen Würde bezeugte er,

daß solches deswegen von ihm geschähe,

damit er seine Hände rein und unbefleckt

vonBlutebewahrenmöchte; wie er denn

auch seitderZeitniemandhinrichten lassen,

ob ihm gleich darzuAnlaßgnug gegeben

wurde. Er sagtevielmehr,daßer lieber

selbst umkommen, als einen andern

ausdem Wege räumen wollte. Zwey

Edelleuten, welche überzeuget wurden,

daß sienachderHerrschaftgestrebethätten,

ließ er nicht allein kein Leid widerfahren,

sondern redete ihnen nurzu, von ihrem

Vorhabenabzustehen,weildas Regiment

vondemSchicksalertheiletwürde. Er nd

thigte diesezweyzusichzur Tafel, setzte sich

neben ihnen aufdem Schau-Platz, und

übergabihnendieSchwerdterderFechter,

welche vonihmderGewohnheitnachbefich

tiget wurden; ja er fandte seine eigenen

Läufer an die Mutter des einen Edel

Manns,welcheabwesend war, umdersel

benvonder Begnadigungund Erhaltung

ihres Sohnes Nachrichtzu geben. Er

begegneteseinem Bruder Domitiano,wel

chernichtabließ, seinenHaßgegen ihn bey

aller Gelegenheit zu zeigen, und das

Kriegs-Volck von ihm abwendigzu ma

chen suchte, jederzeit mit vieler Ehr-und

Freundschafts-Bezeugung, und bat ihn

oftmals in Geheim mit Thränen, daß er

docheinmal seiner BrüderlichenNeigung

mit aufrichtiger Liebe begegnen möchte.

Sueton.inTito. Er verlangte niemals,

daßjemandwegenverletzter Ehrerbietung

gegen den Fürsten vor Gericht sollte gezo

genwerden: Dennniemand, spracher,

kanmichdurch seineRedenbeleidigen, Ihr Christ,

odermirSchadenthun,weil ich weiß,

daßichnichtsvornehme,welches geta

deltzuwerdenverdiente,unddasjeni

ge, was manfälschlichvon mir aus

streuet, nicht achte. Was aber die

Fürsten, sobereitsverstorbenfind,an

langer, so mögen dieselben,wenn fie

wahrhaftig Götter find, und etwas

ausrichtenkönnen,ihreigenesUnrecht

rächen. DioCaf. L.LXVI. DieAn

geber (Delatores) oder Ankläger,welche

unter den vorhergehenden Regierungen

eine so vornehme Rolle gespielet hatten,

bestrafte er nachderStrenge,und machte

verschiedene Gesetze,um solches ins künf

tige zu verhindern. Er brachte es auch

durch eine geänderte Aufführung dahin,

daßdie übele Nachredewegen eineswol

lüstigen Lebens, sowohlinSchlemmen,als

inverfluchter Unzucht,von sich selbst auf

hörte. SuetoninTito. Titushatte zur

GemahlindieArricdiam Tertullam, und

vermählte sichnachderen Todtewiedermit

der Marcia Furmilla, mit welcher er eine

Tochter zeugte, u.fiehernachverstieß.Die

je Tochter hieß Julia Sabina, und war

sehr schön,abervon unkeuscher Art. Sie

vermählte sich an Vespasiani Bruders

Sohn,welcherdenNamenSabinusführ

te. Nun wollenwir in den Römischen

Geschichten weiterfortfahren. Dio Caf.

L, LXVII.

II.

NachVespasiani Todte ward vermöge

seines Letzten Willens sein ältester Prinz

Titusalsobald für einen Kaysererkannt;

obgleichDomitianussich öffentlich durfte

verlautenlassen,daßeiniger Betrugdabey

vorgegangen wäre,indem er durch einen

VaterzumMit-GenoffendesReichswäre

ernennet worden. Ja er faßte dieEnt

schliessung,dasKriegs-VolckdurchAnbie

tungeineszwiefachen Geschencksauf seine

Seitezuziehen. Diegroffe Gütigkeitdes

Titimachte,daßerzudiesen Bemühungen

seinesBrudersdurchdieFinger sahe, und

sichbloßangelegen seynließ,wie wir oben

gehöret, seine Unterthanen glücklich zu

machen. Sueton.in Domitian. Der

Berg Vesuviusim Reich Neapoliswar

nach einigen vorhergehenden Erdbeben

und wunderbaren Luft-Gesichtern (wie

manmeldet)miteinergroßen Gewaltvon

einandergeborsten, und hatte eine Menge

großer Steine, hernachFeuer und einen

Jii 3 dicken
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LIV

dickenRauch u. endlicheinen so schrecklichen

Haufen Ascheausgeworffen,daß sehr vie

leMenschen und Thiere dadurchersticket,

unddieschönsten Ländereien von Italien

verderbet wurden: Diese Asche floghin

überbis nach Africa, Syrien undEgy

pten,undzuRomwarddieSonnedadurch

gänzlich verdunckelt. ZweyStädte,soan

demFußdieses Berges lagen, Hercula

numundPompejosgenafit,wurdengänz

licheingeäschert. Titus that alles, was

in seinem Vermögen war, um den hier

durchverursachten Schadenwiedergutzu

machen. Er schickte zwei Männer von

Bürgermeisterlichem Stande ab, um die

verwüsteten Städte mitgroßen Unkosten

wiederanzubauen,worzu auch die Güter

derjenigen, welche ohne Hinterlassung ei

niger ErbenbeydiesemBrande umgekom

menwaren,vonihm angewendet wurden.

DioCaffi L. LXVI. Eine heftige Feu

ers-BrunstzuRom,welchedreyTage und

dreyNächteanhielt,undviele schöneGe

bäude verzehrte,gab diesem Kayser aufs

neue Gelegenheit, seine Freygebigkeit an

denTagzulegen;Sueton, inTito. wie er

denndiesenSchaden gänzlich aus seinem

eigenen Schatz-Kasten ersetzet, und kein

Bedencken getragen, zudem Endever

schiedeneKostbarkeitenausdem Kayserli

chenPalastzuverkaufen,ohnedaß ervon

einigen Königen,Städten oder Privat

PersonendieGeld-Summen,welchefieihm

darzuanboten,empfangen wollen. Nicht

langedaraufwardRomvoneinerheftigen

Sterbe-Seucheheimgesuchet, welche der

ungesunden Asche, so der BergVesuvius

ausgeworffen hatte,zugeschrieben wurde.

Tituswandte allen erfinnlichen Fleiß an,

wider dieses Ubel einige Arzeney-Mittel

auszufinden, und den Zorn der Götter

durch Opfer und andere Pflichten des

Gottes-Diensteszubesänftigen.DioCß.

L.LXVI. III

II.

DieRegierung des Titiist ohneKrieg

verlauffen, wennwirBritannien davon

ausnehmen. Allhier hatte Agricola, von

welchem wir im vorigen Capitelgeredet,

das harte Verfahren, womit man den

Einwohnern dieser Inselbegegnete, um

eingroßesgemildert, unddieselben, da

fie vorhin einer wildenLebens-Artzuge

thanwaren, nicht allein zu Annehmung

derSitten und Studien, sondern auch

zu dem wollüstigen Leben der Römerbe-Jahr

wogen,wodurchihre kriegerische Artein

geschläfert wurde, underGelegenheitbe

kam, seine Eroberungenbis an diezwey

groffen Flüffe Glotaund Bodotria (jetzo

die Meer-BusenClyd undForth)auszu

breiten. Tacit.in vitaAgricolae. Ein

gewiffer Mensch, Namens Terentius,

gab sichfür denKayser Neroaus, verur-.

fachte einige Unruhe in Asien, und ver

fügte sichzudem Parthischen KönigeAr

tabano, welcher mit Tito nicht wohlzu

frieden war, und vorgab,daß er diesem

Betrieger helfen wollte;doch war diese

Sache von keiner Wirckung. Zonaras

Tom. II. Titushatteim vorigenJahre

hundert Tage nach einander dieherrlich

sten Schau-SpielevonallerhandArtvor

stellen lassen,worinnenwohl9000.wilde

Thiere getödtet wurden. Zugleich ließ

erhölzerne Zetteln unterdas Volckwerf

fen, aufwelchen verschiedene Dingege

schrieben stunden, welche durchdieKay

ferlichenSchatzmeister alsobaldandiejeni

gen, so diese Zetteln indieHändebekamen

und vorzeigten, gegeben wurden. An

dem letzten Tage dieser Ergötzlichkeiten

konte Titus sich nicht enthalten, vorden

Augendesganzen Volckszu weinen,ohne

daßmandie Ursachedessenwute.DioCa/

L.LXVI. Er reitete nicht lange darauf

aus Mißvergnügen wegen einiger bösen

Vorbedeutungen von Rom hinweg, und

wardunter Wegesvon dem Fieberüber

fallen. Dieses brachte ihn auf Todtes

Gedancken: er schlugdaher eine Augen

gen Himmel, und beklagte sich, daß er

ohneseine Schuldinder BlüteseinerJah

re sterben müste, indem er nie etwasge

than, welchesihnreuen könte, auffereine

einzigeSache. Sueton.inTito. Man

meynet, daßdieses seine Gültigkeitgegen

seinen Bruder Domitianumgewesen,und

daßer denselben, da er ihm sooft hinter

listig nachgestellet, nichthinrichten lassen;

wie denn viele dafür halten, daßdiese

Kranckheitvon einem Gift, welchenihm

sein Brudergegeben, hergerühret habe,

(b) Demsey, wie ihmwolle, so warder

auf seines VatersLand Haus gebracht,

allwoer feinen Geistaufgab, nachdemer

zwey Jahre,zwey Monathe und zwan

zigTage regieret hatte. Dion meldet,

daß ihn Domitianus, da er nochAthen

geholet, in eine Kiste mit Schnee legen

lassen,

Christi
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Jaffen, damit er destoeher sterbenmöchte.

DioCafL.LXVI.

(b)Plutarchur deSanit. meldet, daßder un

mäßige Gebrauch der Bäder Titum zum

Todte befördert habe. -

Als die Zeitung von seinem tödtlichen

Hintritt nachRomgekommen, gingen

alle Raths-Herren ungeruffen aufdas

Rath-Haus, undgaben ihre Danckbar

keit und Hochachtung mitgrößerm Eifer

gegen diesen verstorbenen Kayserzu er

kennen, als sie jemalsgegen einigen bey

feinem Leben gethan hatten. Sueton. in

1TO,

IV. -

TitusFlavius Domitianus,desKay

fersVespasianiund der DomitillaSohn,

wargroßund wohlgewachsen von Leibe,

(Sueton.in Domit) roth im Gesicht,mit

groffen, aber schwachen Augen, welche

nichts gutesverhieffen, sondern eintro

ziges und feindseligesGemüth zu erken

nengaben. Plinius in Panegyrico. Mit

zunehmenden Jahren ward er sowohlwe

gen unmäßiger Dicke, alsweilihm die

Haareausfielen, sehr häßlich.Sueton. in

Domitiano. Dieses letzte war ihm so

empfindlich, daß er es für ein großes

Verbrechen hielt, wenn man in seiner

GegenwartvonderKahlheiteinesandern

redete: Er ward daherauch zumScherz

der kahle Nerogenennet.Juvenal.Satyr.

IV,38. Der Laut einer Stimme war

hart und verdrießlich, daher erallezeitzu

keifen schien, wenn er auchrechtfreund

lichreden wollte. Philofrat.invitaApoll.

Tyan. Er war sehr gemächlich, daß

man ihn seltenzuFußgehen oder reiten

fahe; dennerließ sich fastallezeitineinem

Trage-Seffelfortbringen.Seinevornehm

steUbungwar das Bogen-Schieffen,wor

inner so erfahrenwar,daßerineinerziem

lichen Entfernung zwischen den Fingern

derKnaben,welchezudemEndeihre Hän

de indieHöhehielten, hindurch schieffen

konte,ohne dieselbenzuverletzen.Esfehlte

ihm nichtanVerstande,erwarabergarzu

ºfträge zumStudieren, wie er denn auch

alle seine Briefe und Befehl- Schriften

durch andere verfertigen ließ ; Sonsten

konte erimgemeinen Umgangnochgargu

te Einfälle hervorbringen; Unterandern

sagte erzum öftern, daßder Zustandde

rer Fürsten sehr unglückselig wäre, weil

mandieAnschläge, so widerfiegeschmie

det würden, niemals eher, als nach ih-Jahr Christi

rem Todteglaubte. Sueton.in Domit. Er

wareinguter Dichter, undman meynet,

daß die LateinischeUbersetzung des Arati

von ihm verfertigetfey. Vo/Mur de Poët.

Latin. Bei demAnfange seiner Regie

rung begab er sich täglichganz allein in

ein Zimmer, allwo er nichts andersvor

nahm, als daßer Fliegenfing, unddie

selben miteinemspitzigen Pfriemen durch

fach. Daheralseinsmalsgefraget ward,

ob auch jemand beydem Kayser wäre?

VibiusnichtungeschicktzurAntwortgab:

Auch nicht eine Fliege. Er war ein

großerLiebhabervomDoppelnundSpie

len, daß er auch alle Zeit, so ihm übrig

blieb, darzulanlegte. Er hielt auch sehr

viel aufGastereyen,und speiseteaneinem

Tage gar oft; wiewohl solches allemal

mit größter Geschwindigkeitgeschahe. Er

war sehrgeilundzuunzüchtigen Lüstenge

neigt. Sueton. in Domit. Er badete

sich Mutter-nackend unter den bekannte

sten Huren, und schämete sich nicht, de

nenjenigen, welche seinem WilleneinGe

nügen thaten, anden verborgenen Plä

zen ihres Leibes dasHaar auszurupfen.

DioCa/L. LXVII. Er beschlief seines

Bruders Tochter Julia Sabina schon

bey Leb-Zeiten ihresGemahls, und als

sie sich nach dessen Todte schwangerbe

fand, gab er ihr einen Tranck ein, um

solches abzutreiben, wodurch sie ihr Le

ben einbüffen muste. Er hatteeinen sehr

trotzigen und hochmüthigen Sinn, und

sagte öffentlich in dem Rath, daß er sei

nem Vater und Bruder dasRegiment

verliehen hätte, unddaß sie ihm weiter

nichts, als sein eigen Gutzurückegäben.

Erließ seinevornehmstenStaats-Bedien

ten (Procuratores)zu Anfang in ihren

Schreiben setzen: UnserHerrundGott

hat solches befohlen. Süerom.in Domir

Ernennte sich einen Sohn der Minerva,

undalle Obrigkeitliche Personen zu Ta

rent wurden ins Gefängniß geworfen,

weil sie ihm diesen Namen bei einem ge

wissen Opfer nicht gegebenhatten. Phi

tr.invit Apoll.EswurdenjedenTag

seiner Gottheit tausend Thiere geopfert,

(Plinius Panegyr.) und er wollte nichts

als güldene oder silberne Bildnissen auf

dem Rath-Hause für sich aufgerichtethat

ben. Die ganzeStadt war mit feinen

Sieges Zeichen angefüllet, und das gan

ze Römische Gebiet mit seinen
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Jahr Christ. Er ließ sichwiderdie Gewohnheitallervo

rigen Kayser aufzehn Jahrzum Bürger

meister, und aufewigzum Zuchtmeister

(Censor) erklären; er vermehrte dieAn

zahl der Gerichts-Diener(Lictqres) auf

vier undzwanzig; und kam niemalsan

ders inden Rath,alsmiteinemSieges

Kleide. Er war der Verschwendung

ungemein ergeben, ließ allerhand präch

tige Schau-Spiele vorstellen, unddarin

nen so gar Weiber mit Weibern , und

ZwergemitZwergenfechten. Erließein

großes Meer bey der Tiber ausgraben,

umdaraufSee Gefechtevorzustellen, wie

er denn auch dasganze Römische Volck

zuverschiedenen malenköstlich bewirthet,

und jedem KopfGeschencke ausgetheilet

hat. Nachdem er den NamenGerma

micus angenommen,ließ er dieMonathe

September und Oktober nach sich Ger

manicus undDomitianus nennen. Er

vermehrete den Sold der Soldaten von

sieben bis aufzehen Reichs-Thalerjeden

Monath, welches auch den Befehlsha

bern nachdem Range einesjeden wieder

fuhr. Erfügtezuden vierHaufenderje

nigen, welche in der Renn-Bahn die

Wagenführten, (c) nochzwey andere,

welche nach ihren Kleidern die Güldene

und Purpurfarbene genennet wurden.

Sueton.Domit. Erwar sehr mitderBau

Suchtgeplaget. DasRath-Haus,wel

ches aufs neue abgebrannt war, bauete

er wiederauf, und legte 12ooo. Talent

an, dasselbe ganzundgarzu vergülden,

welcheKostbarkeit mitdemjenigen, was

man an seinem Palastfahe, noch nicht

zu vergleichen war. Plutarchus inPopli

cola. Außerdem,was er neu aufführete,

wurden vonihm mehrandere verbrannte

oder verfallene gemeine Gebäude aufs

prächtigste wieder hergestellet,under setzte

denselbeninsgesammt seinen Namen vor,

ohnedeserstern Stifters einige Meldung

zuthun. Diesevielfältige Verschwendung

erschöpfte seinen Schatz-Kasten dergestalt,

daß er sich entschloß, seine Kriegs-Völ

ckerzuvermindern; daeraber solchesaus

Furcht vorden Barbarischen Völckern,

welchean das Römische Gebietgränzten,

nicht ins Werck setzen durfte, so ließ er

nichts unversucht, wodurch er Geld be

kommen konte. Alle Arten von Miffe

thaten, so von gottlosen Anklägern aus

gesonnen waren,dientenzueinerhinläng

- -

lichenUrsache, sowohlLebendigealsTod-Jahr Christ,

te ihrer Güter zu berauben; ja, eswar

schongnug, wennjemandvorgab,daßer

von diesem oder jenen etwaszum Nach

theildesFürstengehöret hätte. Alle

Verlassenschaften zog er an sich, wenn

sichnur jemandfinden ließ, welcher be

zeugte, aus demMunde des Verstorbe

nengehöretzuhaben, daßderKayser sein

Erbe seyn sollte. Unter andern wurden

auchdieJudenvonihm mit sehr schweren

Schatzungenbeleget. WiewohlderAn

fang seiner Regierung, wie wir unten

vernehmen werden, sehr gütig undge

linde war, und erjederzeit einen solchen

Abscheu vorBlutvonsichspüren ließ,daß

erin seiner Jugend,da sein Vater sichnoch

in Egyptenaufhielt, sichvorgesetzethatte,

das Schlachten der Ochsen und Kühe

durch eine Befehl-Schriftzuverbieten; so

ergab er sich doch hernach der äußersten

Grausamkeit, worzu ein großes beitrug

der Glaube, welchen er denSternsehern

gab, weil dieseihmin derJugenddieZeit

nebst der Art und Weise seines Todtes

vorhergesagethatten. Diesesverursach

te,daßer allezeit voller Schrecken und

Furchtwar,und alle Personen, die ihm

einigermassenverdächtigwaren,hinrich

tenließ; Eswar daher nichts so gering,

das er nichtmitdem Todtebestrafte. Die

fes erfuhren unter andern SalviusCoc

cejanus,weil er den Geburts-Tag seines

OheimsdesKaysersOthonisgefeyrethat

te; Lucullus, weil ergewisse neu ausge

sonnene Lanzen nach sich nennen lassen;

Derjunge Helvidius, weilerihninVer

dacht hatte, als ob in einem von ihmge

machten Schau-Spiel unter demNamen

ParisundEnone auf seine Ehescheidung

vonseiner Gemahlin Domitia gezieletwä

re; und Rusticus, weilerdenaltenHel

vidium und Thraseam gepriesen hatte.

Sueton.in Domit. ErfandeinVergnü

gen darinn,daßerbeyder StrafederUn

glückseligen, welcheerhinrichtenließ,selbst

zugegenwar, und befragte die Angeklag

ten selbst, auch wohlohne Zeugen,in ihr

rem Gefängniß. Tacit. in Agricola.Er

war so heimtückisch,daß erdenenjenigen,

welche er hinrichten wollte, sehr liebreich

undfreundlich begegnete. Er riefeinen

von seinen Bedienten desTages zuvor,

ehe er ihn kreuzigen ließ, zu sich in sein

SchlafZimmer, befahl ihm, sich neben

ihn-

- - -
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Jahr Christi. ihnzu setzen, und überschickte ihmeinen

- Theil von seinem Abend-Effen. Dem

Clemens, einem Mannvon Bürgermei

sterlicher Würde,ward von ihmandem

Tage seiner Verurtheilung mit größerer

Freundschaftalszuvor,begegnet, und er

sagte gegenihnaufErblickung seinesAn

klägers: Willstdu, daß wir diesen

schnöden Sclaven morgen vorneh

men?Da er einige, sowegen Beleidig

ter Majestät angeklaget waren, vor den

Rathgebracht, und sich gegendenselben

vernehmen lassen, daß erandiesem Tage

einmal sehen wollte, wie viele Liebe der

Rath für ihn hätte, wurden diese Un

glückseligen von allen Raths-Herren ver

urtheilet, nach Artder Vor-Eltern, von

welcherStrafe wir imXVII.Capitelge

fprochenhaben, bestraftzuwerden.Hier

aufwollte er seine Sanftmuthzuerkennen

geben,und sagte: Vergönnet mir, o

ihr edlen Väter! daßich von eurer

Gottesfurcht so viel erlangen moge,

(wiewohlichversichert bin,daß ich es

nicht anders, als mit großer Mühe

voneucherhaltenwerde)daßmanden

Verurtheilten die freie Wahlihres

Todtes überlaffe: Denn ihr werdet

dadurch eure Augen von diesem er

schrecklichen Schau-Spiel befreien,

undeinjederwirddaraus abnehmen,

daßichin dem Rath bin gegenwärtig

gewesen. Erwarauchgewohnet, zu An

fangseiner Todtes-Urtheile zu setzen, daß

er in dieser Sache mit aller Gelindigkeit

verfahren hätte.Sueton.in Domitian-Do

mitianus machte sich einsmals das Ver

gnügen,daßer den vornehmsten Raths

HerrenundRittern,welche er zu sich zu

Gaste geladen hatte, auffolgende Weise

ein tödtliches Schrecken einjagte. Er

ließ selbige zurMitternachtingewisse Zim

merführen,wovonsowohlder Boden, als

die WändeundderHausrath schwarzwa

ren,undbeyjederderselben stund ein klei

nerPfeiler, somit ihrem Namen bezeich

net war,undworaneine Lampe hing, der

gleichenmaninden Begräbnissen zuhaben

pflegte. Hierauf kamen einige kleine

nackte Knaben, welche als Gespenster

schwarzgemachet waren, hereingetreten,

welchenacheinemwunderlichen Tanz vor

ihren Füßen stehen blieben; und endlich

wardalles,wasbeydemLeichen-Begänge

nißder Verstorbenengebräuchlich war,in

Allgemeine Chron.ITheil

Gefäffen neben ihnen hingesetzet. Do

mitianusredete mitlerweile gegen sie von

nichts,alsvon Todtschlagen und Umbrin

gen.

ret hatte, ließ er sie von Schreckenhalb

Ihr Erik

Nachdemdieseslange gnuggewäh

todtfortgehen,unddurchunbekanntePer

sonennachHausebringen,weileralle ihre

Knechte vorher weggeschicket hatte. Da

fieaber kaumin ihren Wohnungenange

langetwaren,brachteman ihnendieBoth

schaft, daßjemandaufBefehldesKaysers

mitihnen sprechenwollte. Einjeder meyn

te darauf,daßerden Befehlwegen feines

Todtes empfangen würde: An stattdes

fenaber bekamen sie Geschencke, undjed

wedemward außerdem der Knabe, wel

cher einen Teufelbeyihm vorgestellethat

te, schöngewaschenundartigherausgepu

zet,vondem Kayserzum Geschenck über

schicket. Dio Ca/ L. LXVII. Domi

tianiGemahlinwar Domitia Longina, ei

ne Tochter des berühmten Feld-Herrn

Corbulo, welche erbeydem Anfange der

Regierung seines Vaters ihrem Ehe

MannLamia weggenommen hatte. Er

zeugtemit ihr in einem andern Bürger

meister-AmteinenSohn,vonwelchenman

meynet, daß er sehrjunggestorben, und

von ihm vergöttert sey. Hernach ward

diese Domitia,weil sie sich vondem Gauck

ler Paris mißbrauchen ließ,von ihmver

stoffen. Doch es währte nicht lange, so

nahm er sie wieder zufich, undgab vor,

daß solches auf Vorbitte des Römischen

Volcksgeschähe. Sueton.in Domitiano.

V. -

Titushatteden Geist noch nicht aufge

geben, als sein Bruder Domitianus zu

Pferde stieg, nach Romritte,undbey fei

ner AnkunftindemLagerder Leib-Wache

alsKayserbegrüßet wurde. DioCa/ L.

LXVII. Nachdem er dem Kriegs

Volck eben so viel als sein Bruder Titus

zum Geschenck gegeben hatte,versetzte er

denselben in die Zahl der Götter,undhielt

über ihn eine Leichen Rede,wobei er seine

Betrübnißzum Schein durch Thränen

zU erkennen gab; wiewohl jedermanzur

Gnügeversichertwar,daßerihmtodtfeind

gewesen. Sueton. in Domitian. Wie

erdennauchnicht unterließ, ihn und seine

Thaten, so viel möglich,herunter zu ma

chen,daßalso die Hof-Leute nicht wusten,

wie sie sich hierbeyverhalten sollten. Denn

Kkk when
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Jahr Christi wenn sie eine Betrübnis blicken ließen, mu-tenließ,bloß weil der Abrufer durch ein Jahr Christi

ftensiebesorgen,ihn dadurchzum Zorn zu|Versehen ihn vor dem Volck verkehrter

reizen; undwenn siefrölichwaren,lieffen | WeiseKayser,anstatt Bürgermeister,ge

8I

82.

-

- - - - -

in einer Sänfte tragen lassen.

sie Gefahr, bei ihm, als ob sie eine Ver-nennethatte.

stellunggemercket hätten,in Verdachtzu

Einige Vestalische Jung

frauen, so wegen Unzucht beschuldiget

fallen. Dio Caf. L. LXVII. . Seine waren,wurdennebstdenen,welchemanim

Regierung war gleichwohl im Anfange | Verdachthatte,daß siemit ihnenzu schaf

sanftmüthig und gerecht. Er wollte die fengehabt,von ihm aufs härteste betra

Erbschaften derjenigen, welche Kinder

hinterließen, nicht annehmen. Die fal

fchenAnklägerbestrafteer nachderStren

ge, und sagte, daß ein Fürst, welcher

dergleichen Leute nichtzur Strafe zöge,

ihre Boßheit nur vermehrte. Er trug

eine besondere Vorsorge, daß in den

Rechts-Bäncken kein Haß, nochGunst,

Platzfindenmöchte, unddie Richter,wel

cheGeldvonden Partheyennahmen,wur

denvon ihm mit Verlust ihres ehrlichen

Namens beleget; Auch legte er aufdas

VerhaltenderBeamten sowohlin Rom,

alsindenLandschaften so genaue Kund

fchaft,daß man niemals mehr Gerechtig

- keit und Bescheidenheit andenselben, als

zuderZeitdieses Kaysers, wahrgenom

men. Nachdemer Zucht-Meister(Cen

for)geworden, verbot er die Schimpf

SchriftenzumNachtheil vornehmerPer

fonen, undmachte Anstalt,daßkeineUn

ordnungenaufdemSchau-Platzvorgehen

möchten. Eingewisser Herr,welcher die

Schatzmeister-Würdebedienethatte,ward

vonihm ausdem Rath gestoßen, weil er

mit TanzenundGauckel-Spielenzu thun

hatte, und er nahm einem Römischen

Ritter ein Richter-Amt, weil er seine

Frau,welchevonihm verstoffen und Ehe

bruchsbeschuldigetwar,wiederzu sichge

nommen hatte. Da einer von seinen

Freygelassenen ein Begräbniß von den

Steinen, sozuAufbauungdesRath-Hau

fesbestimmetwaren,erbauethatte, ließ er

dieses Gebäude einreisen,und die Asche

nebstdenGebeinendesVerstorbenenindie

Seewerffen. Ergebot,daßkeine Huren

oderunzüchtige Weiber einige Vermächt

niffe (Legata) oder Verlassenschaften

(Hereditates)bekommen sollten, noch sich

achtet aller dieser guten Verordnungen

währteesnichtlange,als Domitianusfei

nen grausamen und argwöhnischen Sinn

dadurch anden Tag legte, daß er seines

OheimsSohnSabinum,welcher seinCo

legeim Bürgermeister-Amtwar,hinrich

Ohnge

fet. Sueton, in Domitian. WiewohlDig

Ca/(L.LXVII)meldet,daßihr Ver

brechennichtgarzuklar erwiesen gewesen;

daherder Wahrheitgemäßzu seyn schei

net,daßdieses nur vonihm geschehen sey,

um seinem Bruder eines anzuhängen, als

obderselbezudiesen Missethaten unter sei

ner Regierungdurchdie Finger gesehen

habe; Wieman denn auch dafür hält,

daß sein Verbot, einigeVerschnittenezu

machen,deswegen gegeben worden,weil

Titus an dergleichen Art Menschen sein

Vergnügen gefunden habe. Dio CafL.

LXVII. DomitianusunternahmzuEr

werbung einer eiteln Ehre ohne Noth ei

nen Feldzugwiderdie Catten(jetzo Hef

en) Sueton. in Domitian. Er kam

aber wieder zurücke,da er nicht einmal

den Feind gesehen hatte, (d) und gab

vor, große Dinge verrichtetzu haben.

Dio Ca/ L. LXVII.

stattete ihm deswegen einen Triumph,

worinnen er verschiedene Sclaven,die er

als DeutscheGefangenekleidenlassen,um

herführte. Tacit, in vita Agricolae. - -

(d) Suetoniumeldetgleichwohl, daßvonDo

mitiano einige Treffen wider die Catten

gehaltenworden. in vita Domit.

VI.

Wir haben oben die Progreffen des

Agricola bisan die Flüffe GlotaundBo

dotria gesehen. Dieser Feld-Herr zog

hieraufnoch tiefer in Schottland hinein,

und erlegte dieEinwohner desselben,wel

che ingroßer Anzahl zusammen gekom

men waren, und ihnzu überfallen ge

dachten. Hierdurch bekamendieRömer

einen solchenMuth, daß sie ihren Feld

Herrn ersuchten, bisandasäußersteEn

dedieser Inselfortzurücken. Es gescha

he auchin demselbenJahr,daßeinDeut

scher Haufen Kriegs-Volck (Cohors)

sich einschifte, um die Römischen Dienste

zu verlaffen und nach Hause zu fahren,

durchSturm aber dergestalt verschlagen

wurde,daß selbigerEngelandune:
- - and

Der Rath ver

82.

83.
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desErdbodensdie'Welt durch Ja slandumfuhr, wodurch man allererst die

Versicherung erhielt,daß Britannienei

ne Inselwäre. Imnachfolgenden Jahr

brachAgricola wiederauf, umdie Erobe

rungvonSchottland vollends hinauszu

führen. AlleSchotten,welche ihreFrey

heit noch behauptet hatten, stundenauf

dem Berge Granope (jetzo Granzebain)

unter der AnführungdesGalgaci, wel

chersowohlwegen seiner Tapferkeit, als

Geburt hochgeachtet wurde. Als die

fer sein Volck voller Muthsund geneigt

fahe, eine Feld-Schlacht zu wagen,

redete er dasselbe folgender maffen an:

QWenn ich die Ursache dieses Krieges,

und die Noth,worin wir gebracht

find,inErwägungziehe; so habe ich

große Hoffnung,daß der heutige Tag

durch eure Verbindungden Anfang

machen werde, demganzen Britan

nien die Freyheit wieder herzustellen.

Dennihr seid nicht gewohner, inder

Sclaverey zuleben, und hinter uns

ist kein Landzu einer Zuflucht mehr

verhanden; wir können auch zur

See nicht entkommen, weil dieselbe

vonder feindlichen Flotte besetzet ist.

Esbleibetuns demnach nichts alsdie

QWaffenübrig,welchenichtallein tapf

fern MännernRuhmundEhre, son

dern auchden Verzagten Sicherheit

verschaffen. Nachden ersten Feld

Schlachten,welchemitabwechselndem

Glück, denen Römern geliefert wur

den,konte unser Landuns nochzu ei

nemAufenthaltdienen, dennwir als

die EdelstenvonganzBritannien,die

wir den: Theil dieser Insel

bewohnen,hattenunsere Augendurch

dasAnschauendesdienstbaren Galli

ensnichtbeflecket,undda wir sowohl

inAnsehungdesLandes,alsderFrey

heit, die letzten waren, wurden wir

durch diese weiteEntfernung beschü

et;denn derMangel der Bekannt

chaft erwecket Hochachtung. Nun

mehraber istder Feindbis an die äuß

.. fertenGränzen von Britannienge

langet, und es bleibet nichts als die

Seeundunfruchtbare Klippen an ei

ner, und die Römer an der andern

Seitemehrübrig,deren stolzenSinn

wirdurchunsern Gehorsam undBe

fcheidenheit vergebenszu gewinnen

trachten. Nachdem diese Berauber

2llgemeineChron. II, Theil. - -

443

ihrPlündern erschöpft:
streichenfieanjezodie Meere,umih

rer Raub-Begierde einGenügenzu

leisten: undeskam weder der Orient

noch der Occident dieselben sättigen.

Wennman reich ist, sodienet solches

ihren Geld-Geiz zu vergnügen, und

gegendie Armenüben sie ihreHerrsch

Suchtaus,daßalsodiese so wohl,als

jene mitgleicher Begierde vonihnen

verschlungen werden. Plündern,

RaubenundMordenwirdvonihnen

mit einemverkehrtenNamen Regie

rengenennet,undfielegenderVerwü

stungderLänder den Titel der Beru

higungbey.DieNaturhatdemHer

zeneinesjedenMenscheneineNeigung

gegen seineKinderundAnverwandten

eingepflanzet.Diesewerdenvonihnen

zuKriegs-Diensteuin andere Länder

weggeführt. Wenn die Weibs

Personen ihren feindlichen Händen

entgangen find, so werdenfie von ih

nen unter den Namender Freunde

d Gäste geschändet. Sie ziehen

dasGeldansichdurch ihre Schatzun

gen, und nehmen dasGetraide hin

weg, umihrenKriegs-Heerenden Un

terhaltzu geben, ja die Leiber selbst
werdenvonihnen,dafie unterSchlä

gen undSchelt-Worten an Umhau

ung der Wälder undAustrocknung

der Moräfte arbeiten müssen, aufge

rieben. GebohrmeSclaven werden

nur einmalverkauft, undihreHer

ren müssen ihnen die tägliche Nah

rung darreichen; Die Britten hin

gegen sehen fich genöthiget, täglich

ihre Sclavereyzuerkaufen, undnoch

darzu ihren Herren den Unterhalt

# geben. Undwie unter denHaus

efinde derjüngste Sclave gemeinig

lich seinen ' zum Spott

dienen muß; also sollen wir auchbey

dieser allgemeinen Knechtschaft der

QWelt als die jüngsten und gering

sten unsern Untergang anschauen.

Denn wir haben keine Felder, See

Hafen nochBergwercke, zuwelchen

fie unserer Arbeit köntenvonnöthen

haben. Hierzu könnt noch dieses,

daß die Tapferkeit und beherzter

MuthderUnterthanendenenjenigen,

welche ' gebietenhaben, höchst ver

Kikk 2 drießlich -
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Unter ihnenfehlet esdaran, oderfie. Jahr erstJahrChristi

84

drießlichfällt, auch die Entlegenheit

und Befestigung unsers Landes ei

nen desto größern Verdacht wider

uns erwecken werden. Weil dem

nach keine andere Hoffnungder Er

haltung mehr übrig ist, so laffet uns

endlich einen Muth faffen, wofern

wir anders unser Leben und unsere

Ehre noch lieb haben. Die Brigan

ten haben wohl eher unter der An

führung einer Frau die Römische

Pflanz-Stadt verbrannt, und ihr

Lager eingenommen; und fiel hätten

sich diesesJochs aufeinmal entschüt
ten können, wenn fiel nicht durch

den glücklichen Fortgang verderbet

wären. Sollten wir also, die wir

nochunbeschädigt und niemalsüber

wunden find, nicht zu erkennen ge

ben, was für Männer in dem äuß

ferten Caledonien anzutreffen feyn?

Meynet ihr, daß sich die Römer so

tapferimKriege, als aufgeblasenzu

Friedens-Zeiten erweisen? Sie wer

den durchunfereUneinigkeitberühmt,

und erlangenaus den Fehlern ihrer

Feinde einen Ruhm fürihre Akk

meen, welche ausverschiedenen Völ

ckern zusammen gerafft find, und

durch widrige Zufälle so leicht aus

einander zerstreuet, alsfie durchdas

gute Glück zusammen gefüget wror

en. Eswäre denn Sache,daßihr

eucheinbilden wolltet, als ob dieGal

lier, Deutschenund(ich schämemich,

es zusagen) die meisten Britannier,

welche insgesammt weit länger ihre

Feinde, als Sclaven,gewesen find,

AUs' und Treue ihre Par

they beständighaltenwürden. Seyd

aberversichert, daßfieeinzig undal

leindurchdie Furcht,alsdasschwäch-|
-

Diese RedewardmitstarckemZujauchste Band menschlicher Herrschaft bey
ihnen erhalten werden. So bald

hingegen diese wird hinweggenom

men feyn, werden fiel gar bald an

fangen, diejenigen zu haffen, wel

che fiel nicht mehr fürchten dörfen.

Beyuns findet sich alles dasjenige,

was irgend jemand zum Siege be

hülflich seyn kam. Die Römer ha

ben keine Weiber, welche fiel anfri

fchen , noch Eltern, welche ihnen

wegen ihrer Flucht einen Verweiß

geben können. Denn den meisten

--
- - -

- -

viele Arbeit und Gedult wider

find aus einem andern Vaterlande

entsproffen; Und es scheinet, als

wenn dieGötterunsdiese Feinde,wel- ,

chein einergeringen Anzahl und auf

allen Seiten wegen ermangelnder

Känntniß unserer Gegend mit Noth

umgeben find,alsgebundene U.rings

umher eingefyloffene in unsereHän

deübergebenhätten. Laffeteuchdurch

denAnblickihrer Waffen, nochdurch

den Glanzdes GoldesundSilbers,

welchesjenenicht beschützen,und euch

nichtverletzen kam,nicht in Schrecken

bringen. Mittenunter den Feinden

felbst werdenwirHülfs-Völcker für

unsantreffen. …DieBritannierwer

denficherinnern,daßwir für fie frei

ten; dieGallierwerdenan ihre Frey

heitgedencken; dieübrigen Deutschen

werden fie verlaffen, wie noch ohn

längst die Uffipier gethan haben: Und

waswird alsdenn übrigbleiben, als

eine große Verwirrung, Festungen,

welchen es an allen Dingen fehlet,

Pflanz-Städtevon alten abgelebten

Leuten, und uneinige übelversehene

Städte,worinnen man unrechtmäß

figer Weise herrschet und schlechten

84.

- -

-

Gehorsam leistet? Hier ist derFeld

Herr und die Armee zugegen; dort

findet man nichts als Schatzungen,

Bergwerckeundandere Strafen der

jenigen,welcheinder Dienstbarkeit le

ben,welcheSclavereyihralsobald rä

chen, oder selbige ewig währendma

chen könnet. So entschliesset euch

demnachzum Treffen, und gedencket

an eure Vor-Eltern und Nachkom

nen. Tacit.invit. Agricol.

- VII.

zenangehöret,unddie Schotten begonn

ten sichin Schlacht-Ordnungzu stellen,

alsAgricoladie Römerauffolgende Wei

feanredete: Esistnunmehr das achte

Jahr,ihrCameraden! daßihr durch

eure Treue und emfige Bemühung

unter den Fahnen des Römischen

ReichsundmeinenCommando über

Britannien triumphiret habet. So

viele Feldzüge und Treffen, sogroße

Tapferkeit gegen die Feinde, und so

B

die
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Jahr Christi Beschwerlichkeiten,welchedieBeschaf

84 fenheitdesLandes in den Weglegte,

-wurden allhier erfordert; undin al

ler dieser Zeit habet ihr so wenigUr

fache gehabt, euch über mich, alsich

mich über euch zu beklagen. End

lich find wir gar weit über die von

unsern Vorfahren gesetzte Gränzen

gekommen, und haben dasEnde die

fer Inseldurch unsere Waffen gefun

den; Ganz Britannien ist entdecket

und unter unsereHerrschaftgebracht.

Ich habe manchmal, wannihr mit

großer MüheüberhoheBerge,durch

tiefe Moräfte und Flüsse ziehen mu

stet, die Tapfersten unter euch sagen

gehoret: Wann werdenwir einmal

fechten? Nunmehro kommenfieher

vor, nachdem wir fiel aus ihren

Schlupf-Winckeln verjaget haben;
Euer Wunsch istnunendlicherfüllet,

unddas Feld stehet eurer Tapferkeit

offen."Alle Umstände werdenfür die

Uberwinder so vortheilhaft, als für

die Uberwundenen nichtheilig feyn.

Denn wie es uns Ruhm undEhre

bringet,daßwir solange undbeschwer

liche Wegezurücke geleget haben;al

fo wird dasjenige, was unsjetzo zu

einemGlückgereichert, unsere##
- hochst-gefährlich machen. Wirhaben

gar schlechte Känntniß von diesem

Lande,und keinen sonderlichen Uber

flußanLebens-Mitteln, sondernHän

de und Waffen,woraufunsereganze

Wohlfahrt beruhet. Wasmichan

betrifft, so habe ich schonlangegewust,

daßdieFluchtwederdemFeld-Herrn,

noch feiner Armee einige Sicherheit

verschaffe. Daherwerdeichjederzeit

einen rühmlichen Todt einenfhänd

lichen Leben vorziehen, und dafür

halten,daßmeine Wohlfahrtinder

- Betrachtung meiner Ehre bestehe;

Unddafern man ja sterben muß, so

wird man doch nicht ohne Ruhman

demEnde der Welt seinEndefinden.

QWennihrneue Völcker oder eine un

bekannte Kriegs-Machtvor euchhät

tet; so würde ich euch durchdasEx

empel anderer Armeen aufzumun

tern suchen. Erwägetaberjetzo nur

den Ruhm,welchen ihr selbst erwor

ben habe,und ziehet eure eigeneAu

gen desfallszu Rathe. Esfindeben

-

- - - -

nicht mit Gelaffenheitansehen. -

ihm daher zwar alle äußerliche Ehre wie

die

da fie eine Legion verstohlner Weise

bey der Nacht überfielen, von euch

durch einbloßesGefähreyindieFlucht

gejagetwurden; esfinddie ersten un

terden Britanniern,welchedieFlucht

ergriffen haben,und deswegen solan

gevon unserer Herrschaftfrey geblie

benfind. Gleichwie in den Wäldern

die stärksten Thiere durchMacht und

Gewalt, die schwachen undfurchts

men hingegen durch ein leeres Ge

räuschvertriebenwerden;also sind die

Kühnsten und Tapfersten unter den

Britanniern schon vorlangerZeiter

leget worden. Die Uberbliebenenfind

nichtsanders, als ein Haufen feiger

Memmen,welche fichnichtausHerz

haftigkeit, sondern einzig und allein

aus Noth allhier niedergelaffen ha

ben, weil sie nicht weiter fliehen kön

nen; jaihreLeiberfind durcheine hef

tige Furcht andiesen Orten,wo ihr

einen herrlichen Sieg erhalten wer

det, gleichsam angeheftet.Somachet

danndiesenKriegeein Ende,fügetzu

einer funfzig-jährigen Arbeit noch

ein'age-Werck,undgebetdem

Ronischen Staatzu erkennen, daß

man euchden Aufstand von Britan

nien, und die Langwierigkeit dieses

Kriegesimgeringsten nichtbeyzumes

fen habe.

Nachdem er seine Rede beschloffen hat

te, gingdas Treffen an,und die Britten

wurden ihrestapfern Widerstandes ohn

geachtet durch die kluge Anführung des

Agricola und der RömerHerzhaftigkeit

dergestalt geschlagen,daß 1oooo.aufdem

Platz blieben, unddie übrigenan unweg

fame Oerter entweichen musten.Agricola

zogdaraufmit seinenKriegs-Völckernin

die Winter-Quartiere, undfandte seine

Schifs-Flotteaus,aufden Britannischen

Küsten zu kreuzen,durch welche die Or

cadischen Inseln unter Römische Both

mäßigkeit gebracht, und Jßland entde

cket wurde.

- - VIII.

Domitianus konte wegen eines arg

wöhnischen und mißgünstigen Gemüths

diesen von Agricola erworbenen Ruhm

Er ließ

derfahren, zugleich aber nach Hause be

k, 3 - ruffen,

-

- -

jenigen, welche im vorigen Jahr, Jahr
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ruffen,und ein Gerücht aussprengen,als

ob er ihnzum Land-Vogt in Syrien er

klären wollte. Agricola ward bey feiner

Ankunftzu Rom von dem Kayser sehr

kaltsinnig empfangen. Er enthielt sich

hieraufzwarvon allen Geschäften, und

ersuchte selbst, wennihmnachseinem Ran

ge eine Land-Vogtey zufallen sollte, da

von befreyetzu bleiben, welches ihm gar

leichtzugestanden wurde. Doch war die

Unart des Domitiani so groß,daßerdie

fen tapfern Mann nicht länger vertragen

konte,und denselben endlich, wie wir un

ten sehen werden,ausdem Wegeräumte.

Tacit.invit Agricolae. Chariomer,der

König der Cherufer,hatte sichwegenfei

ner Freundschaft mitden Römernbeyfei

nen Nachbaren,den Catten, verdächtig

gemachet, und ward von ihnen aus fei

nemReich vertrieben. Obihn auch gleich

einige seiner Bundes-Genoffen anfänglich

wieder aufden Thronfetzten; so warder

doch nicht lange hernach von denselben

verlaffen, anch genöthiget, Geiseln nach

Romzu senden, und Domitianum um

Beystand anzuflehen, welcher ihmzwar

eine SummeGeldes, aber keineMann

schaft zuschickte. Die Lygier, Völcker

in Myfien, wurden von denSvevenbe

unruhiget,undersuchten denKaysergleich

falls umHülfs-Völcker; wiewohl sie von

ihm nicht mehr, alshundert Reuter,zu

geschicket bekamen. DioCaf. L.LXVII.

Nichtsdesto wenigerempfundendieSve

ven solches so übel,daß sie mitdenJazy

gen, einem VolcktnSarmatien, (jetzo

Pohlen) ein Bündniß machten, umge

fammter Hand über die Donau in das

RömischeGebiet einzufallen; Esscheinet

auch,daß sie solches ausgeführet und die

Römischen Legionen in Pannonien ge

fchlagen haben. Tacit.in Agricol.c.IV.

Mafius, ein DeutscherKönig,undGan

ma,eineJungfrau, welche nach dem Tod

teder Veleda eine Prophetin in demCel

tischenGallien vorstellte,kamennachRom,

ihre Aufwartungbey dem Kayserzuma

chen, da sie dennvonihm sehr wohlem

pfangen, und mit allen Ehren-Bezeugun

gen nach Hause geschicket wurden. Dio

Caf. Lib. LXVII. Die gewaltsamen

Handlungen, welche die Bedientendes

Domitiani, um den unersättlichen Geiz

ihres Herrn zu vergnügen, ins Werck

fetzten,und wodurchfie vondenUntertha

nen Geld zu erpreffen bemühet waren,

verursachten, daßdie Nasamonen, ein A- Jahr Christi

85.
fricanisches Volck, sichempörten,desKay

fers Befehlshaber ums Leben brachten,

und Flaccum,den Land-Vogt in Numi

dien in die Flucht schlugen. Da sie sich

aber in dem Wein, welchen fiel in dem

RömischenLagerfunden, vollgesoffenhat

ten,kehrte Flaccus, welchem solcheshin

terbrachtwar,zurücke,und überfiel diese

Trunckenen,welche er insgesammt, ohne

jemandzu verschonen, niedermachen ließ.

Eufeb. in Chron. Und man berichtet,

daßhernachdasganzeVolckderNasamo

nen ausgerottet fey, weil Domitianus

beim Spiel, ohne daraufzu dencken,ge

faget hatte: Er wollte nicht, daß einige

Nasamonenmehr solltengefundenwerden.

Arifides Or. Domitianus ließumdie

fe Zeit demJupiterzuEhrenfünfjährige

Capitolinische Spieleanstellen, Sueton,in

Domitiano.

IX.

Die Dacier,ein streitbares Volck,wel

ches in der Wallachey,Moldau undSie

benbürgen wohnts, thaten unter ihrem

Könige Decebalo, einem tapfern Feld

Herrn, aufdie Römer,welche die Donau

bewahrten, einen Anfall, und schlugen

Sabinum,der das Commando über el

bige führte, in dieFlucht. DioCaffiLib.

LXVII. Fucus,derOber-Befehlshaber

über die Leib-Wache, wardvon Domi

tiano gegen diese Feinde ausgesandt, er

hatte aber eben so wenig Glück; Sueton.

in Domitiano. Welches Decebalum so

aufgeblasen machte, daß er denRömern

unter der Bedingungden Frieden anbie

ten durfte,daß sie Mannfür Mann eine

Schatzungan ihn bezahlen folten. Ur/

ni excerpta legationum. DerTodtdes

Fusci, welcher in einem Treffen geblieben

war,veranlaßte Domitianum, von Rom

abzureisen,als ob er diesenKrieg in eige

ner Person führen wollte. Er hielt sich

aber unter Weges auf, undfandte seine

Unter-Befehlshaber dahin, welche viel

Volcks einbüßten, und wenig auszurich

ten vermochten. Doch hat der Römi

sche Feld-Herr Julianus, nachdem er die

Namen der Soldaten, wie auch ihrer

Hauptleute auf ihre Schilder schreiben

lassen,damitdie Tapferkeit oderZaghaft

tigkeit einesjeden kund würde,den Da

ciern eine große Niederlage zugefüget.

Decebalus ließ darauf umFrieden an-,

suchen; allein Domitianus wandte#
- Q)MIR
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ohne ihm denselben zu verwilligen, oder

den Krieg mit Eifer fortzusetzen, gegen

die Quaden und Marcomannen, weil sie

ihm keine Hülfs-Völcker wider die Da

cier geschicket hatten; undführte sich so

unmenschlich auf, daßer die Gesandten,

welchedieseVölckeranihnabgefertigethat

ten,umbringenließ. Doch sein Ubermuth

wardgar bald bestraft, allermaffen ihn

die MarcomannenausdemFelde schlugen,

und schändlicher Weisezu fliehen nöthig

ten. Dieses bewegte den verzagtenKay

fer, daß er dem Decebalo denFrieden,

welchen er ihm ohnlängst verweigerthat

te, anbieten ließ, woraufdieser Fürst

feinen Bruder an Domitianumabschickte,

. mit welchem der Friede aufeinedemRö

mischen Namenhöchst-unanständige Art

geschloffen wurde. Denn Domitianus

muste dem Decebalo eine großeSumme

Geldes und allerley Künstler geben, und

einen jährlichen Tribut angeloben, dage

gen von dem andern nur etliche wenige

RömischeGefangene loßgelaffen wurden.

Ergab den Gesandtendes Decebalizum

Schein die Dacische Crone, als ob erU

berwinder wäre, und darüber zu befehlen

hätte. Er kam auchmit einem Triumph

nachRom, und hatte die Beute, welche

bey diesem Sieges-Gepränge, als wenn

fie vondemFeinde erobert wäre, umher

getragen wurde, selbst für Geld anschaf

fen laffen, auch sogar einen Brief,wor

. innen ihn Decebalus fehr demüthig um

Frieden bat, erdichtet. Dio Caf. Lib.

LXVII. Unter währendem Dacischen

Kriege ließ Domitianus fich angelegen

fyn,verschiedene Personen vonAnsehen

inRomhinzurichten,welcheszudemAuf

fande desL.Antoni, Land-Vogts in

Ober-Deutschland,Anlaßscheinetgegeben

zuhaben,indem sich dieserzumKayser er

klären ließ, und die Deutschenzu Hülfe

rufte. Sueton.in Domitiano. Domitia

muswardhierüber sehr bestürzt, reifte

selbst von Romab,umdemselben entge

genzugehen,undnahm alle die vornehm

ften Römer mit;wie erdennnichteinmal

die Raths-Herren, welche wegen hohen

Alters sich um keine Staats-Geschäfte

mehr bekümmerten,zuHause lassen wollte.

Doch bekam er unterWegesdie Zeitung,

daß dieser Krieggeendiget undAntonius

nebst einer ganzen Armee vonL.Appio

Maximo erleget wäre,weildie Deutschen

durch Ergieffungdes Rheins verhindert

worden,zuihmzufoffen.

ximus ward mit großen Lob-Sprüchen

beleget, weiter, ohne sich vor dem Haß

des Domitianizu scheuen,alleSchriften,

so indesAntoniLagergefundenworden,

alsobald verbrennen lassen,damitdieselben

nicht zu dem Untergang rechtschaffener

Leute gemißbrauchet würden. Dio Caff.

Lib.LXVII. Man erzehlet,daßandem

Tage, da dieser Sieg von Maximo be

fochten wurde, sichein AdleraufdieBild

Säule des Domitiani in Rom niederge

fetzet, und einen freudigen Lautvon sich

gegebenhabe; worauf sichindieserStadt

ein sogewisses Gerücht von desAntoni

Niederlage ausgebreitet,daß verschiedene

gefunden worden,welche gesaget, daß sie

dasHauptdiesesFeld-Herrn gesehenhät

ten, Sueton.in Domitiano.

X.

Es funden sich verschiedene Meuchel

Mörder,welche nicht alleinzuRom,son

dern auch hin und wiederimganzenRö

mischen Reich, diejenigen, aufwelche sie

esgemünzet hatten,mitvergiftetenPfrie

men durchstachen, ohne daßman wuste,

von wem manverwundet wäre. Einige

derselben sind entdecket und gestraftwor

den. Dio Ca/. Lib.LXVII. Domitia

nus ließ bey Gelegenheit dieser Zusam

men-Verschwörung des Antoni seinen

grausamen und mißtrauischen Sinnrecht

hervor blicken. Alle diejenigen,aufwel

che man einigen Verdachthatte,wurden

insGefängnißgeworffen, undaufeine

neue Art mit Feuer an ihren Scham

Gliedern gepeiniget. Eswurdenurzwey

Befehlshabern dasLeben geschencket,wel

che, um zu zeigen,daß sie keine gnugsame

-

Hochachtung bey demKriegs-Volckge

habt, sich zu dergleichen Anschlägen bewe

genzulaffen,dargethan hatten,daß sie an

einer verfluchten Unzucht schuldig wären.

Sueton. in Domitiano. Ein Unbekann

ter,dessen wir im XVII.CapitelErwäh

nunggethan haben,gab sichfürdenKay

fer Nero aus,und nahm seine Zufluchtzu

denPartherm,(Sueton. inNerone)wel

che ihn wohl aufnahmen, und bereitzu

seyn schienen,die Römerzu bekriegen,und

denselbenwieder einzusetzen; Tacit.Hit.

I,2. sie ließen aber gleichwohl sich end

lich bewegen,ihnanDomitianum auszu

liefern; Sueton.in Domitiano. Und die

fes scheinet der Triumphgewesenzu seyn,

welchen

Dieser Ma-JahrChristl.
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JahrChristi. welchen der Poet Silius diesem Kayser

über denGanges undganzen Orientzu

schreibet. Sil. Italic.Lib.II-bell.Punic.

Bey Gelegenheit des Triumphs Domi

tiant über die Dacier, ließdieserKay

fer mancherley herrliche Schau-Spiele so

wohlbey Nachtalsbey Tage aufführen.

Unter andern ward ein Schif-Gefechte

gehalten, wobey ein farckes Ungewitter

mit einem grossen Platz-Regen entstund.

Domitianus,welcher sichimmerzumitan

dern Kleidernversahe, blieb dennochbey

diesem Schau-Spiel gegenwärtig, und

wollte nichtverstatten, daßjemand von

den Zuschauern nachHause gehen, oder

trockene Kleider anziehen sollte; wodurch

viele Menschen kranckwurden, und sogar

einige dasLeben einbüßten. Damit er

aber diese Unart wiedergutmachen möch

te,baterkurzhernachdasRömischeVolck

aufeine herrliche Mahlzeit zuGaste.Dio

Ca/ Lib.LXVII. Der Bürgermeister

Glabrio ward von ihmgezwungen, mit

einemLöwenzu fechten, undda er den

felben erlegte, verdroß esdenKayserder

„gestalt,daß er ihnzuerstverbannete und

hernach umbringen ließ. Sueton. in Do

mitiano. Eine gewisse Frau ward am

Leben gestraft, weil sie sich vordemBil

de desKaysers entkleidet hatte.DioCa/

Lib,LXVII. Cornelia,die Vornehmste

unterden VestalischenJungfrauen ward

wegen Unzucht angeklaget, und lebendig

unter dieErde vergraben; ob gleich ihre

Missethat noch nicht gnugsam erwiesen

war, und sie vonvielen für unschuldig

geachtet wurde. Plin.Jun. IV, 11. Ver

schiedenePersonenvon vornehmenStan

de wurden auchdeswegenmitRuthenzu

todte gegeißelt; ja man verfuhr hierin

nen mit einer solchenStrenge, daßHel

viusAgrippa, einer vonden Römischen

Priestern, dadurchin solches Schrecken

gerieth,daß er todt indem Rathnieder

fiel. DioCa/.Lib. LXVII. Licinianus,

ein sehr beredter Mann,welcher auchwe

gen dieses Verbrechens in Verdacht stun

de, erhielt fein Lebendadurch,daß er sich

selbstund die unglückselige Cornelia an

klagte, weil Domitianus dieses als eine

Rechtfertigung eines harten Verfahrens

9* ansahe. Plin. d.epistola. Daeine Theu

rungdesGetradesundUberflußanWein

gespüret wurde, ließ Domitianus eine

Befehl-Schrift ausgehen, daßniemand

einen neuen Weinberg in Italien anle
-

- -

-

gen, (e) unddaß man die Helfte der es seit

nigen,welche inden Römischen Provin

zien anzutreffen wären, ausrotten sollte."

Doch ließ er solches mit keiner sonderli

chenStrenge hinaus führen,weiler(wie

man dafürhält) durch einige Zetteln ab

geschrecket worden, welche in Romaus

gestreuet und des Inhalts waren : Daß

aller seiner Bemühung ohngeachtet noch

wohl so viel Wein übrig bleiben sollte,als

zu dem Opfer des neuen Kaysers erfor

dert würde. Sueton,in Domitiano. Es

scheinet aber dennoch, als wennein Theil

dieses Befehls bey nahe20o.Jahre her

nach unter der Regierung Probi in dem

Occident bewerckstelliget worden.V. Vo

pf.in Prob.

(e) Philfratur giebt in dem Leben des

Apollonizu erkennen, daßDomitianus

befohlen habe, alle Weinberge in Asien

auszurotten, unterdem Vorwand,daßder

Wein Ursache an den Empörungen wäre,

welche allda oftmals in den Städtenvor

gingen; Daßaber Scopelianus,welchen

die Einwohner von Asien an Domitianum

abgeschicket,diesen Kayserdurch seineWohl

redenheit dergestalt gewust habe einzuneh

men, daß von ihm nicht allein das Anle

gen der Weinberge verstattet, sondern

auch sogar unter einer Geld-Strafe für

die Nachläßigen, anbefohlen worden. "

XI. r

Julius Agricola, der Bezwinger von

Britanniengingzugroßem Leidwesen des

92.

Römischen Volcks mit Todte ab, nicht 93

ohnefarcke Vermuthung, daß er von

Domitiano mit Gifthingerichtetworden.

Tacit. in vit. Agricolz. Die Sarma

ten (jetzo Pohlen) hatten eine Römische

Legion nebst ihrem Befehlshaber nieder

gehauen, daher Domitianus in Person

wider sie auszog; Sueton.in Domitiano.

Manfindet aber von seinen Verrichtun

gen weiter nichts aufgezeichnet, alsdaß

er sich gewöhnlicher-maffengerühmet,den

Sieg befochtenzu haben, und zumzwey

und zwanzigsten malden Ehren-Titel ei

nesGebieters (Imperatoris) angenom

men. Wid.Card. Norifi epift. hypatic.

Nachdes Agricola Todte ergab sich Do

mitianus vollends allen grausamen und

gewaltthätigen Handlungen. Tacit. in

vita Agricole. Der Rathwar allezeit

mit Kriegs-Volck umringet, und gleich

fam belagert; viele Männer von Bür

germeisterlichemStandewurdengetödtet,

Und
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und die vornehmstenFrauen wurden ver

bannet, oder musten entfliehen; diefal

fchen AnklägerundAngeberbekamengroß

fe Vergeltungen. Die Männer wurden

durch ihre Ehe-Weiber, und die Herren

durch ihre Sclaven und Freygelaffenen

verrathen, daß sich also niemand in sei

nem eigenenHause sicher schätzen durfte.

Philofrat.in vit.Apoll.Tyan. Helvi

dius, ein Sohndes Helvidi,von dessen

Todte wir imXXI.Capitelgeredethaben,

fundzu Rom in großem Ansehen, hielt

sich aberganz stille, um Domitiano kein

Nachdenckenzu verursachen. Er ward

nichts desto weniger beschuldiget, daß er

in einem gewissen Gedicht unter verdeck

tem Namen die Ehe-ScheidungdesKay

fers durchgezogenhätte: UnddieSchmei

cheley gingsoweit,daß einer von denRö

mischen Richtern, Certusgenannt, die

Niederträchtigkeitbeging, daß er, seinen

EiferfürdenKayseran den Tagzulegen,

felbst einen Gerichts-Dienerabgab,und

den unschuldigenHelvidium ins Gefäng

miß brachte, allwo er kurz darauf sein

Todtes-Urtheil vernehmen muste. Plin.

epift. III, II. et annot.Catanei. Heren

miusSenecio ward zum Todte verdam

met,weil er aufAnsuchenderWittwedes

alten Helvidii das Leben ihres Mannes

beschrieben hatte: Diese Wittwe aber er

wieß sich bei ihrer Verbannung so be

herzt,daßsie die GeschichteihresMannes

mit sich nahm, ob ihr gleich solches aufs

strengsteverbotenwar. Idem 1,5.ÖIII,II.

ÖVII, 19. Junius Arulenus Rusticus,

ein Stoischer Welt-Weise, und einer der

Vornehmstenzu Rom,muste seinenKopf

auchhergeben,weiler den Helvidiumund

Thraseam, welchezu NeronisZeitenhin

gerichtet waren, sehr heilige Männerge

nennethatte.Sueton.in Domitiano.Viel

leicht war dieses mit eine farcke Ursache

zu demHaßdes Domitianiwider Rutis

cum gewesen,daßdieser Welt-Weise,da

er einsmalsden Plutarchum inRomdf

fentlich lehren gehöret, einen Briefvon

demKayser empfangen, welchen er, ob

gleich jederman aus Ehrerbietung stille

geschwiegen, nicht eher öfnen wollen,als

bisPlutarchus seine Rede geendigethat

te, Plutarch. Curio. - Der Todt des

Rustici gabAnlaß,daß alle Welt-Wei

fenausRom undItalienverbannetwur

den, woraufSulpicia, eine Römische

449
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Hechel gezogen wurde. Selbigesist an

noch verhanden; wiewohl ihre übrigen

Gedichte allesammt verlohren gegangen

find. Vof. depoet. latin. Fabric.bibl.

latin. Celsius hatte mit verschiedenenvor

nehmen Römern eine Zusammen-Ver

schwörung wider den Kayser gemachet.

Da aber selbige entdecketwar,verlangte

er mit Domitiano in geheim zu sprechen:

da er denn zu seinen Knien niederfiel,

ihn beständig mitdem NamenGott und

Herr anredete, auch sich sowohlzu ent

schuldigen, und den Kayserzu bereden

wute, wie er jetzo Gelegenheit hätte,die

jenigen, welche es nicht gutmitdemKay

fer meinten, kennen zu lernen, undden

selben beyzukommen,daßDomitianusihn

frey gehen ließ. Esfand aber dieser Cel

fus Mittel, die versprochene Entdeckung

unter mancherleyVorwand so lange aus

zusetzen,daßder Kayser mitlerweile hin

gerichtet wurde. Dio Ca/Lib. LXVII.

Epaphroditus, der Freygelaffene des

Neronis, ward auf DomitianiBefehl

getödtet, weil er seinem Herrn in dem

Selbst-Mord geholfen hätte;die wahre

Ursacheaber mochte wohldiese seyn,daßer

seinen Freygelaffenen destogrößereSorge

faltfür sein Leben beybringen möchte.Sue

tom.in Domit. Vondem Todte desCles

mentis und der Domitilla, dem Vetter

und derBaase desFä haben wir

in den Kirchen-Geschichten i m III,Capi

tel gehandelt.

XII.

Unterschiedene Vorbedeutungen, wel

che den Untergang des Domitiani anzu

zeigen schienen, erweckten bei diesem Fürs

sten täglich eingrößeresMißtrauen. Alle

Mauren der Galerien in seinem Palast,

worinn er zu spazieren pflegte, wurden

mit einerArt spieglenderSteine bekleidet,

damiter sehen könte, was hinter seinem

Rücken vorginge. Dasbeständige Don

nern und Blitzen, welches acht ganzer

Monathedaurte,undwodurch sogar ein

SchlafZimmergetroffen ward, setzte ihn

in solches Schrecken, daß er voller Ver

zweifelung ausrief: Laßestreffen,wen

eswolle. Ein Sternseher, Ascletario

genannt,war so kühn,daßerdesKaysers

instehenden Todtvorherverkündigte. Da

er nun deswegen ergriffen und vor den

Frau, ein Gedichtverfertigte, inwelchem

Allgemeine Chron.ITheil.

Fürsten gebracht wurde, fragte ihn Do

Lll Mitigmuss
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aus dieihmbevorstehendeGefahrersehen,

"wie er dann sogardes Tagesvorher zu

feinen Freunden sagte: Daßandemfol

"genden Tage der Mond in dem Waffer

- -

-

- -

-
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mitianus: Ob er wohl wüste, wasfür

eines Todteser selbststerbenwürde?Jener

antwortete darauf, daß erin kurzemvon

den Hundenwürde zerriffen werden. Der

Kayser ließ ihn ohne Verzug hinrichten,

und gab Befehl,daßman seinen Cörper

verbrennen sollte. Esfügte sich aber,daß

dashierzu angezündeteFeuerdurch einen

farcken Regen ausgelöschet wurde, wor

aufdie Hunde den halbgebratenenLeich

namverzehrten. Sueton. in Domitiano.

LarginusProclushatte gleichergestalt in

Deutschland den Tag, an welchem der

Kayser umkommenwürde, vorher gefa

get; und da er deswegen vondemLand

Vogtnach Romgeschicktwurde,behau

pteteer solches in Domitiani Gegenwart

beständig,und ward von ihmzum Tode

verdammet. Doch sollte dieStrafesolan

geverschoben bleiben,bis der Tag,wel

chenerzu desKaysers Untergangbestim

methatte, verfloffen wäre. Weil aber

Domitianus unterdessen aus dem Wege

geräumet wurde, erlangte er nicht allein

seine Freiheit, sondern ward auch von

dem Nerva mit4000 Reichs-Thalern

beschencket. DioCa/Lib.LXVII. Do

mitianushatte selbstdieSternseherKunst

“ und das Wahrsagen erlernet, auch dar

“mann blutigwerden,undeineSachevor,

gehen würde,wovon man durch diegan

ze Welt reden folte. Undda des andern

Tages eine Warze,fo er gekratzet hatte,

heftig blutete, sprach er: Achdaßesda

beybleiben möchte! Hernach fragte er:

Wie spät eswäre? und da man es eine

Stunde später machte,als es in der That

war,bezeigte er sich sehr vergnügt,weiler

meinte,daß die tödliche Stundeverfloß

den wäre. Sueton.inDomitiano.

XIII.

Weilseine Freygelaffenen,feinebesten

Freunde,und sogar seine Gemahlinfa

hen,daßfür sie keineSicherheit bey die

"femFürsten, welcher gegenjederman ei

wollte.

nenVerdacht schöpfte, und solche Perso

einige Namenderjenigen,welche erwollte Jahr Christi

umbringen laffen, auf einen Zettel ge

schrieben, und selbigen unter seinHaupt

Küffen geleget, allwo er von einem klei

nen Kinde gefunden wurde. Da nun

daffelbedamit herum liefundspielte,ward

ihmdasPapier vonder Kayserin abge

nommen,welche darinnen ihren eigenen,

wie auch desObristenbon der Leib-Wa

che,und desKayserlichen Cammerdieners

Partheni Namen geschrieben fand.Sie

machte solches ohnverzüglich denjenigen,

welche in gleicher Gefahrmit ihr stunden,

bekannt,und manwute keinanderMit

tel der Erhaltung, als daß man dem

Kayserzuvorkäme. Dochwarensieerst

lichdaraufbedacht, sich nachjemandum

zusehen,welcher eine Stellewiederbeklei

denfolte,weswegen sie sichmitunterschie

denen der Vornehmsten in Rombespra

chen. Es dorfte sichaber keiner bloßge

ben, weilmanbefürchten mute,daßdie

fes nur geschähe, ihnen einen Fallstrick

zu legen. Endlich verfügten sie sichzu

demNerva, einemvornehmen undwohl

angesehenen Mann, welcher wegen der

Aussage derSternseher, daßer einerder

jenigenwäre, welchen die Herrschaftvor

herangedeutetwürde, ingroßer Gefahr

geschwebet hatte, von Domitianohinge

richtet zu werden, wofern nicht ei

ner der vornehmsten Sternseher diesen

Kayser versichert hätte, daß Nerva in

wenig Tagen sterben würde. Dio Caff

L.LXVII. Nerva empfing dieZusam

men-Verschwornen sehr wohl,undmun

tertefie auf, ihr Vorhaben hinaus zu

führen; Auch bot sich Stephanus, der

Vorsteher der verbanneten Domitilla,

welcher angeklagetwar, daß er sich bey

dieser Verrichtung nicht recht verhalten

hätte, von selbsten darzuan, daßerals

ein farcker Mann diesen Mord verüben

Er hatte zu Benehmung alles

Argwehns einige Tage vorher seinen lin

cken Arm,als ob er daran sehr beschädi

getwäre, mit vielen Tüchern umwickelt,

und ließ Domitiano vermelden, daß er

ihm eine Zusammen-Verschwörungzuent

decken hätte. Nachdem er hineingelast

fen war, übergab er dem Kayser eine

nenalsobald hinrichten ließ,zuhoffenwä- Schrift, und stach denselben, da er mit

re; so hatten sie eine Zusammen-Ver

schwörungwider denselbengemacher,wor- ter Leib.

zu fie vornemlich durch folgenden Zufall, daß er verwundet wäre, riefer einem

dem Lesen beschäftiget war, in denUn

Sobald Domitianusfühlte,

angetriebenwurden. Domitianushatte Knaben, der ihm aufwartete, daß er
- - - - - - - - -

- - - - den
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seien denDolch, welcher gewöhnlichermassen trat und sagte Habe einen gutenMuth, Jahrgheim
96-

nunter seinem Haupt-Küffen lag,hervor|Stephanus,durchstoffe den Mörder; 9“
langen, undumHülfe ruffen sollte; al-|Du hast ihn getroffen; Du hat ihn

lein dieser Knabe befand, daß besagtes|verwundet; Du hast ihn getödtet.

Gewehr weggenommen,unddie Thüren|Worauf er den Umstehenden zuredete:

verschlossen waren. Inzwischen rang|Sie sollten frölichfeyn, weil derTy

derKayser mitdemStephano, warfihn | ranne todt wäre. Philofrat. in vit.

zu Boden,undbemühete sich, ihmseinen| Apoll. Tyan. Der Rath erwieß sich

Dolch aus den Händen zu winden; da | über Domitiani Untergang höchstver

aber solches nicht gelingen wollte, thater |gnügt, undgab alsobald Befehl, eine “

fein Bestes, obgleich seine Finger sehr | Bilöniffen überall umzureißen, und sei-

verwundet waren, ihm die Augen aus | nen Namenaus allen von ihmgemachten

dem Kopfzu kratzen. Als Parthenius| Aufschriftenwegzulöschen, damit einGe

sahe, daß dieses garzu lange währte, | dächtniß, so viel möglich, ausgerottet

ließ er noch einige vonden Mit-Schuld-| würde. Das gemeine Volck bezeigte

genhineingehen, welcheihmvollendsmit| sichganz gleichgültig;die Soldatenaber

sieben Wundenden Restgaben. Einige,| waren so betrübt, daß sie einen Todt

welche nichts vonder Zusammen- Ver-| rächen und desfalls eineGnugthuungge

schwörungwuten, eilten auf entstande-| leistet wissen wollten. Sueton. in Domit. -

mes Gerüchte herzu, und brachten Ste-| Der Rath hatte verordnet,daß man

phanum ums Leben. Sueton. in Domit.| feinen Cörper, wie eines elenden Fech

Dieses war das Ende des Domitiani,| ters, begrabenfolte; alleinPhyllis, seine

nachdem er vier und vierzig Jahr und | Säug-Amme, ließ denselbendurch dieje- --

zehn Monathe gelebet , und funfzehen | nigen, welchendas Begräbnißderarmen

Jahrregieret hatte. Dio Ca/L.LXVII.|Leute anbefohlen war, in der Stillehin

Es ist merckwürdig, daß Apollonius| wegnehmen, und aufihr Land-Haus

Tyanäus an eben demselben Tage und bringen, allwo sie ihnverbrannt, unddie

Stunde, alsDomitianusgetödtetward, | Asche indas Begräbnißder Flavierheim

zuEpheso voreiner großenMengeVolcks | lich beigesetzethat. Victor de Caef Dio

mitten in seiner öffentlich gehaltenen C/L.LXVII. SuetoninDpmit. -

Rede abbrach, einige Schritte zurücke

XXIII. Capitel

I. Beschreibung des Nerva; Seine Herkunft, Leibes-Schwachheit und

Sanftmuth. II. ErklärungdesNerva zumKayser; Seine Bestürzung
wegen einesfalschen GerüchtsvondemLeben desDomitiani; SeineAn

kunft indem Rath, nebstder Rede, so einer von feinen Freundenwegen

feiner Erhebung an ihn gehalten, Anfang der Regierung des Nerva;

Ursache, warum alle falsche Ankläger nicht von ihm gestraft worden;

Verschiedene Proben seiner Mildigkeit und Großmuth, und Befehl

Schrift, so erzu Bestätigung aller von Domitiano errheilten Wohltha
ten ausgestellet. III. Bescheidenheit des Nerva,und dem Rath getha

ne Zusage, welcher er auch nachgekommen; Zusammen-Verschwörung,

so wider ihngemacht worden; Sein unerschrockenes und sanftmüthiges

Bezeigen bei dieser Gelegenheit; Seine allzugroße Gütigkeitgegen die
falschen Ankläger,welche ihm von dem Maurico aufeine artige Weise

vorgestelltworden; Gutes Vertrauendes Nerva; Aufruhr seiner Leib-,
Wache,wodurch selbigerverursachetworden,undihrgewaltthätigesBezei

gen,welchesNervambewogen,den Trajanumzum Nachfolgerzu ernen

nen; nebstdemTodtediesesKaysers. IV. Beschreibungdes Trajani; Seit

ne Herkunft, Leibes-Gestalt, Tugenden und Fehler; Seine Begierde, -

vonjederman geliebet zu werden, und Liebe ä Gerechtigkeit; Seine

getreue Freundschaft; Seine Neigunggegen gelehrte Leute, und Ergötz

lichkeiten, deren er fich bedienet; Seine groffe Bau-Sucht, und der

RömerHochachtung, so fielgegen ihn nach seinen Todte blicken laffen,
“ 2llgemeineChron. ITheil. ll 2 nebst

-

-
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nebst einen Bericht von seiner Gemahlin. V. Einnehmung von dem

Besitz der Regierung durch Trajanum, nebst der Strafe, so er an der

aufrührischen Leib-Wache ausgeübet; Niederlage der Bructerer; Be

fcheidener Einzug Trajani in Rom; Ehren-Namen, so man ihm beyge

leget, und beföndere Mildigkeit, so dieser Kayser bewiesen, nebst unter

fähiedenen von ihmgemachtenguten Gesetzen, und einigen Exempeln fei

ner Bescheidenheit. VI. Kriegwider die Dacier; Siege und Eroberun

gen Trajaniin demselben, und daraufgemachter Friede, nebst dem des

wegengehaltenen Triumph. VII. HochachtungdesKaysersfür denSu

ra; Anklage, sowider ihn geschehen, nebst der Art und Weise,wie Traja

mus diesen Anklägern das Maulgestopft; Verordnung einigerGesetze,

und Anlegung eines Hafenszu Centumcelle, nebst der Einäscherungdes

Neronischen Palastes. VIII. Ursachen eines neuen Krieges wider die

- Dacier; Feld-Zugdes Trajani; Anschlagwider sein Leben, so nichtgelun

gen; Gefangennehmungdes Longini, einesvornehmen RömischenBe

fehlshabers durchden Dacischen Fürsten Decebalum, und feine Bemü

“hungen,dadurch einen Frieden zu erlangen, so durch den Selbst-Mord

des Longnivernichtetworden. IX. Wunderbare Brücke, so Trajanus

über die Donaugemachet; Seine Ankunft über selbige in Dacien, und

Eroberung dieser Landschaft; Helden-That eines Römischen Reuters;

Todtdes Decebali und EntdeckungdesOrts,wo er seine Schätze verbor

' gehalten; AbfindungneuerEinwohner nach Dacien; Triumph und

errliche Schau-Spiele, so Trajanus vorstellen lassen, nebst der Erobe

rung eines Theilsvon Arabien durchPalmam, und farckes Erdbeben

in Griechenland. X. Straffe,so Trajanus angeleget Ursache desPar

thischen Kriegeswegendes Armenischen Reichs;Ansuchen des Parthi

- schen KönigsumFriede, so Trajanusabgeschlagen; Ankunft dieses Kay

“fers im Orient, Vergebliche Unterwerffungdes Armenischen Fürsten

“Parthamisirisan Trajanum, nebstder Antwort, so ihm der Kayser er

theilet. XI. Unterwerfungeines gewissen Fürsten an Trajanum; An

kunft diesesKaysers in Mesopotamien; Friede, so mit dem Parthischen

Könige getroffen worden; Ungewißheit in den Geschichten des Trajani;

Erdbebenin Galatien, Feuers-Brunst in Rom; Alegung eines Weges

durch Trajanum; Neuer Feld-Zug dieses Kaysers gegen die Parther;

Schreckliche Verwüstungder Stadt Antiochien durch ein Erdbeben;Ero

berungen des Trajani,undEhren-Zeichen, so ihmder Rathzugestanden.

XII. Unterwerffung eines gewissen Fürsten an Trajanums Ankunft die

fesKaysers an der See, welche von ihm befahren worden; Abfall der

von Trajano eroberten Plätze, so durch die Tapferkeit des Lufiiwieder

" gefillet worden, und sonderbare Hochachtungdes Kaysers für diesen

-*#" ; Vergebungder Parthischen Crone durch Trajanum; Ver

wandelung unterschiedener Landschaftenin Römische Provinzen und ei

»

ne Nachricht,wie weit er in Arabien'' Belagerung von

Atra,der Haupt-Stadt derAlgarener, undGefahr desKaysersbey dieser

Gelegenheit, nebstden Ursachen, wodurch er bewogen worden, diese Be

lagerungaufzuheben. XIII. AufstandderJuden, und ihre erschreckliche

- Grausamkeit, so durch Lufium be raft worden; KrankheitdesTrajani;

- Sein Todt,Lebens-undRegierungs-Jahre;'' en, so ihn

… geschehen; Ungewißheit dieses' wegen eines Nachfolgers; A

„ nehmung des Hadrianizum Sohndurch die Gunst der Plotina, und

erswegen feines Nachfolgers; An

möge seyn veranstaltet worden.
-

Vermuthung, daß solches wohldurch diese Kayserin nach Trajani Todte

-

-

. . .
- - - --

- - - - -
- - - - - -
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vertrauterFreund,undeinMannvoneiner

auseinem Adelichen Geschlechtgebohren.

nemsanftmüthigenundverpflichtetemWe

dert würde. Martial. Epigr. L. VIII.

aufAnstiftendesPartheniunddesObri

I.

Coccejus Nerva stammte

von den Einwohnern der

InselCretaher(Aurel. Vi

Pätor de Caefäribus c. 12)

undwarzuNarni,einerStadtinItalien,

Viät. Epit. cap.XII. Sein Groß-Va

terCoccejusNerva,ein berühmterRechts

Gelehrter,von welchemwirunter der Re

gierung des Tiberi geredet haben, war

Römischer Bürgermeister gewesen, wie

mandennauchdafürhält,daß sein Vater

gleichfalls diese Würde bekleidet habe.

Pamuin. in fast. Coss. Seine Mutter

wareine TochterdesLenas,undhießSer

gia Plautilla. Gruter. Inscript. Der

Kayser Nerva war von einer schwachen

Leibes-Beschaffenheit, sogardaßermanch

maldie Speisen, welche erzusichgenom

men hatte, wieder von sichgeben muste.

Dio Caffi L. LXVIII. Er war von ei

fen und sehr geneigt,jederman Gutes zu

thun. Epit.Victoris. Er war verstän

diggroßmüthigundfreygebig,aber einwe

nig furchtsam. Aurel. Viät. de Caesarib.

Daher er selbst urtheilte, daßzu Ertra

gungder Bürde des Regiments ein stär

ckerer Leib und standhaftere Seele erfor

Ergabeinenguten Dichter ab, undhatte

dadurchdieGunstdesNeronis erworben.

Tacit. Annal. L. XV. Man

nichtangemercket,daßNervaeine Gemah

hin oder Kinder gehabthabe.

- Nach Domitiani Todte ward Nerva

ftenvonderLeib-Wache zum Kayseraus

gerufen. Eutrop. Es entstund aber al

sobald ein Gerücht, als ob Domitianus

noch lebte; wodurch Nerva in solche Be

stürzung gerieth, daß er kein Wort hervor

bringen konte. Da er aber von Parthe

niodes Gegentheilsversichertwurde,faß

te erwieder einen Muth, und kam in den

Rath, allwo er mitgroßer Freude und

Höflichkeit empfangen wurde.Dochsagte

derRaths-HerrArriusAntonius,sein sehr

strengen Tugend zuihm: Daßer sich nebst

demRath und Volck zu"Rom über die

getroffenhätte, zwar zum höchstenerfreu-Jahr

ete; daß er sich aber seinetwegen nicht

freuen könte, allermaffen er dafür hielte,

daß esfür ihn anständiger und heilsamer

würdegewesen seyn,die Verfolgungenbö

der Regentenzuerdulten,als sichselbst mit

einer so schwerenSache,alsdas Regiment

wäre,zu beladen; wie er denn,aller Be

schwerlichkeiten und Gefahr nicht zuge

dencken, die Beschuldigungen seiner

FreundeundFeindeübersich nehmen mü

fe,indemdieersterninder Meynung,daß

fieallesumihn verdienet hätten,dafürhal

tenwürden,daßihnen grosses Unrechtwie

derführe,wennmanihnenetwas versagte.

Epit.Victoris. Die erste Verrichtung

desNervabefunddarinn, daßer alle die

jenigen,welche wegendesLasters der Belei

digten Majestät angeklagetwaren, loß

sprach,dieinsElendverwiesenewiederein

setzte,unddieSclavenundFreygelaffenen,

welche ihrenHerren Fallstrickegelegethat

ten, bestrafte. Die falschen Ankläger

würden auchzugleich ihren verdienten

Lohn bekommen haben; es wurden aber

derselben so viele gefunden, und dasGe

dränge, sie deswegen zu verklagen,war so

groß,daßsolcheszueinergewaltigenUnru

heGelegenheitgab,undderBürgermeister

Frontoöffentlich sagte,eswäre zwareine

schlimme Sache, einen Kayserzuhaben,

unterwelchemkeinemMenschen frey stün

deretwaszu unternehmen; es wäre aber

sicher zuwerden, unter welchemjederman

alleserlaubet wäre. WoraufNervaBe

fehlerheilte, mitdergleichen Anklagenin

nezuhalten. Erfuhr indessen fort, alles

nachMöglichkeitaufeinen guten Fußzu

setzen.ErgabdenenjenigenihreGüterwie

der zurücke, welchen Domitianus selbi

ge ohne Ursache abgenommenhatte, und

ließ unter die dürftigen Römischen Bürger

für 600000. Reichs-Thaler Länderey

en austheilen. Dio Ca/ L. LXVIII.

Verfallgerathenwaren,wurden auffeine

Kosten durch ganz Italien auferzogen.

Epit.Vict. DieSchatzungenwurdenver

mindert, und die Städte, welche ganz

Stand gesetzet; Und damiter die hierzu

erforderten Geld-Mittelfinden möchte,

hielt ervorratham,unterschiedeneOpfer

Bahlomanan seiner Person zum Kayser
- - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- -
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nachvielärger,von einem solchen beherr

Die Kinder solcher Familien, welche in

erschöpft waren, wieder in guten

solches

Christi
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solches noch nichtzureichte, ließ er nicht

allein allen feinen überflüßigen Haus

rath, sondern auch die Kayserlichen

Ländereyenund Häuser verkaufen. Dio

Caf. L. LXVIII. Er war so großmü

thig,daß, alsAtticus, ein Bürgervon

Athen,einengroßenSchatzin seinemHau

fegefunden hatte, und solchesdemKay

fer wissen ließ, umhierüber seinen Wil

lenzu vernehmen, Nerva ihmzur Ant

wortgab, daß er sichdessen nacheigenem

Gefallenbedienenkönte; UnddaAtticus

wieder schrieb, daßer seine Gnadenicht

mißbrauchen dörfte , weildieser Schatz

für einenMann von seinemStande zu

großwäre, soantwortete Nervaendlich:

Brauche und mißbrauche nach dei

nem Belieben,was dir das Glück

gegeben hat; denn es kommt dirmit

allem Rechte zu. Philofrat. de vit.

Sophistar. Nerva hob die Vergönti

gung auf, welche zuClaudiZeitenge

geben war, daß ein Oheim seine eigene

Baase heyrathen dörfte, und bestätigte

dasGesetzdesDomitiani, keineVerschnit

tene zu machen. Do Ca/ L. LXVIII.

Auchstellte er eine Befehl-Schrift aus,

wodurch er zu erkennen gab, daß alle

Wohlthaten und Vor-Rechte, soDomi

tianusverliehen, ihre Kraftbehalten sol

ten. Denn, sagte er, ichhabe dur

Annehmung des Regimentsauskei

ner andern Ursache den gemeinen

Wohlstandmeinereigenen Ruhevor

gezogen, als daßichdie alten'
thaten bestätigen, undneue erweisen

möchte. Undob gleich einguterRe

gent,von dessen Bereitwilligkeitman

allezeit versichert ist, nichtnöthighat,

fich desfalls zu erklären; so habeich

'' dennoch thun wollen, damit

ch zu erst die Furcht wegnehmen

'' , so das Andenken derjeni

gen, von welchen fie ihre Geschencke

empfangen haben, erwecken dörfte.

IchverlangeauchwegendieserWohl

thaten keine Danksagunganzuneh

men, noch auch, daß jemand we

' derselben eine absonderliche Be

ätigungvonmir begehre; denn ich

will meine Zeit auf nichts anders

wenden, als daßich euch dasjenige,

waseuch fehlet, mittheilenmöge. Ipfé.

inedicto ap. Plin. P. 66.Lib.X.

- - III.

Merva wolle nicht verstattendasein

-

gegüldene und filberne Bildniffen für ihn Jahr Christi

aufgerichtet würden 5 und that in dem
S96

Rath einenSchwur, daßauf einemBe

fehlniemalsein RathsHerr solltegetödtet

werden; welchen Eyd er sogarbey einer

entdeckten Zusammen-Verschwörungwi

der sein Lebengehalten hat. Mit einem

Wort, dieser Kayser führte sich in allen

Stückenalso auf,daßermitgutemGrun

desagen mochte, erhabenichts verüber,

wasihm hinderlichfallen könte,nachab

gelegter Hoheit als ein Privat-Bürger

geruhig und sicher zu leben. Nichtsde

stoweniger machte Calpurnius Crassus

mitandern vornehmen Römernmehr eine

Zusammen - Verschwörungwider diesen

gütigen Fürsten,bei welcher Gelegen

heit Nerva zu erkennengab, wiegeringe

Furchtervordem Todtehätte. Denner

ließ die Zusammen-Verschwornen, ehe sie

noch wuten, daßihr Anschlag entdecket

wäre, neben sich aufdem Schau-Platz

sitzen, und übergabihnen sogar dieDe

gen, mitwelchen die Fechter streitenfo

ten, umgewöhnlicher maffen zu besehen,

obdieSpitzenderselben scharfgnugwären.

DioCafL LXVIII. Als Craffius her

nach seines Verbrechens überführet war,

ließ er sich daranbegnügen, daß er ihn

nachTarentverbannte; wiewohlihmdies,

fe allzu große Gelindigkeitvonjederman

übel ausgeleget wurde. Er warauchzu

gütiggegen diejenigen, welche sich unter

Domitiani Regierung zum Verderben

ehrlicher Leute hatten gebrauchen laffen,

worüber ihnMauricus einsmalsgar ar:

tigbestrafte. Denn als dieser Römer,

welcher von Domitiano verbannet gewe

sen,einstens mit Vejento, einem derjeni

gen, welchedurch solche Anklagen sich bey,

DomitianoinGunstgesetzet hatten,andes

Kaysers Tafelfaß; so verfielmanim Ge-,

spräch aufden Catullum Messalinum,ein

nender berühmtesten unterdiesenfalschen

Anklägern,beywelcher Gelegenheit Nerz

vadie Frage ergehen ließ: Was dieser

Catullus, wenner nochlebte, anjezoyor

nehmen würde?Mauricusertheiltehier

aufzurAntwort:Erwürdemitunsan

der Tafel speisen. Epit.Vićt. Man

beschuldiget auch Nervam, daßer sich

durchdie Bitte des Volcksgarzubaldbe-,

wegen lassen, die Gauckler, so von Do

mitiano verjaget waren, wieder zurücker

zu ruffen. Plinin Panegyric. Virginie

usRufus, welchen, wie wir obengemel

de -

97.
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sehr det, die Soldatenzuverschiedenen ma
97.

- -

len aufden Kayserlichen Thron erheben

wollen, wardvon ihmzum Bürgermei

fer bestellet; sowenig war er von Miß

trauen gegeneinigen Menscheneingenom

men. Dieser Rufuskaminsolcher Wür

de, da er dreyundachtzigJahr alt war,

durcheinenFall, beydemer sicheine Rib

beim Leibe zerbrach, umsLeben. Plin.

ep. 1. Lib. II. ArlianusCasperius,der

Obriste vonderLeib-Wache, brachtedie

Soldaten, welche Domitiant Todtnoch

nicht vergessen konten, dergestalt inden

Harnisch, daßsie sichempörten,nachdem

KayserlichenPalast lieffen,und diejeni

gen, welche Ursache an diesem Todte ge

wesenwaren,zurStrafe abforderten.(a)

Merva wollte darein nicht willigen, und

botseinen eigenenHalsdemaufrührischen

Kriegs-Volck dar; doch eswollte nichts

helfen;denn die Soldaten lieffen alsra

fende durchdenPalast, undermordeten

Parthenium nebsteinigenandernaufeine

grausame Weise; ja Casperius zwang

nochdarzu denKayser, daßer sich gegen

die Soldatenin einer Rede andas Volck

bedanckenmute, daß sie die gottlosesten

Menschen von der Welt ausdem Wege

geräumethätten. Epit.Victor. -

(a)Philoßratur in dem Leben desApolloni

meldet, daßdie Soldaten sogarihren Be

fehlshaber Casperium mit Gelde erkau

fet hätten, damit er sich zum Anführer

des Aufstandes möchte gebrauchen lähensowohl zubehä
laffen.

Diesesgingdem Nerva sehr zu Herzen,

daher er in der Meynung, daßer wegen

feineshohen Alters verachtetwürde, sich

aufdasRath-Haus begab, unddaselbst

öffentlich Trajanum, denLand-Vogt in

Deutschland, bloß wegen des Ruhms

feiner Tugend und Tapferkeit (indem

Nerva selbst Anverwandtenhatte)zufei

nemSohn annahm, auchdenselbenvon

dem Rathzu seinem Nachfolger erklären

ließ. Er schrieban ihnmit eigenerHand

einen Vers, dieses Inhalts,daß er mit

feinem Degenseine Thränen rächenmöch

te. DioCa/Lib. LXVIII. Nerva leb

te nach solcherAnnehmungnur dreyMo

„mathe; Viät. Epit.Denndaer sichwider

einen, Namens Regulus, heftig erzür

net hatte, undin harteWorte ausgebro

„chen war, erhitzte er sich dergestalt, daß

ein Fieber darauf erfolgte, welches ihnin

- -

-

-

wenigTagenhinriß,nachdem er(b)65.

Jahr und zehn Monathe gelebet , und

sechzehen Monathe nebst einigen Tagen

dem Regiment vorgestanden hatte. Die

Caf. L.LXVIII.

(b) Victormeldet, Nervafeyim63stenJahr

feines Altersgestorben, und Europius fe

zetes hinausbis in das 70ste Jahr.

IV.

M.UlpiusTrajanusCrinitus,waraus

Spanien von Italica,(c)(einer Stadt

nahe bey Sevilla) gebürtig. Eutrop.&

Pean.VIll, 2. Aurel. Viäf. de Caefä

rib. 13.

(c) Victor nennet denGeburts-Ort Trajani

Tudertina. SieheauchXpbilin.ex Dionis
L. LXVIII.

Er hatteeinen Mannvon Bürgermeister

lichem Stande zum Vater, welcher von

Vespasiano unter den Römischen Adel

waraufgenommenworden. Er war von

einer grossen Leibes-Gestalt,und von schö

nemmajestätischenAnsehen. Ergab ei

nen guten Soldaten ab,war munter und

unermüdet,wie erdennvor seinen Kriegs

Völckernvorherzog, alles Ungemach des

HungersundDurstesnebst einengering

stenSoldatenerdultete,undin Personden

Kriegs-Ubungen beywohnte. Plin.inPa

negyr. Erkenntealle alteSoldatenbey

diejenigen,welche kranckwaren,und rede

teihnenfreundlichzu; Er wusteaberohn

geachtetdieses vertraulichenUmgangs sein

unter seinem Commando niemals aufei

nige Ausschweifungen fallengesehen hat.

DioCa/L.LXVIII. Erwarungemein

verträglich milde,aufrichtig,großmüthig,

ohne Falschheit und Mißtrauen. Plin.

in Panegyr. Er hatte einen Abscheu vor

Blutvergieffen, und wollte lieber geliebet,

als gefürchtetfyn. Dio Caf. 1. c, Er

lebte sehr gemeinsam,ging in die Behau

fungen schlechter Bürger,ohneeinige Leib

Wachebey fichzuhaben; erumarmetedie

jenigen,welche ihre Aufwartungbey ihm

andern Kayser gethan hatten, seine Hand

zumKuß hätte darreichen sollen. Sein

Gefolge war jederzeit sehr klein,er sandte

auch niemals einen voraus, um vor fich

Platzzumachen, sondern bliebim Gegen

theilmanchmalaufderStrafe stehen,da

mitanderevorbeygehenkonten. Er war

ein Feind von aller Schmeicheley, und so

- beschei

Jahr Christi

98.

ihren Namen,wusteihre Thaten,besuchte

machten,an statt, daß er ihnen, wie die
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schrift bescheiden,daßer keine oder wenig Bilder

für sich wollte aufgerichtet haben. Plin in

Panegyr. Dochfiehe was eben dieserPli

nius im 97sten Briefe seineszehenden

Buches schreibet. Erbegehrtekaumein

mal,daßmanihmfür dieertheilten Wohl

thaten dancken sollte; denner sagte allezeit,

daßmandenen Götterndafürzudancken

hätte,von welchen alle Güterherkämen.

Plin. in Panegyr. Mit einem Wort, er

besaßalle Tugenden, und wenig oder gar

keine Laster; Nur saget man, daß erzum

Wein und zurSodomiterey geneigt ge

wesen. In Ansehungdes erstern warer

zu entschuldigen,(d) weil er einen star

cken Kopfhatte,und sich niemals durch

den Trunck untüchtig machte; allein das

letztere kan man ihm nichtzugute halten.

Doch meldendie Geschicht-Schreiber die

fer Zeit,daß er sich durch diesen schnöden

Triebniemalsverleiten lassen,jemandda

durchzubeleidigen. DioCafL.LXVIII.

(d) Viktor meldet gleichwohl,daß Trajanus

verbotenhabe,auf eine Befehle, soer nach

der Mahlzeit ausstellte,zu achten.

Das vornehmste Absehen Trajanilinal

len feinen Handlungen war, vonjeder

mangeliebetzu werden, und wann ihn

seine Freundezuweilen wegen seinerallzu

großen GütigkeitundHöflichkeittadelten,

sagte er: „Ich will mich so verhalten,

als ich selbst, wann ich ein gemei

ner Bürger wäre, wünschen würde, d

daßder Kayser thun möchte. Plin.in

Panegyr. Er war eingroßer Liebhaber

der Gerechtigkeit,und litte nicht,daßje

mandzuBereicherung eines Schatz-Ka

fens inSchadengebracht würde;wie er

dennzu sagen pflegte: Daß es mit der

Schatz-KammerdesFürsten eben so be

schaffen fey , als mit der Miliz in dem

menschlichen Cörper,welche inder Maffe,

wie die andern Gliedmaßen zunähmen,

auchvermehretwürde. Viäft.inConft.Er

fchafte die Einziehung derGüter derVer

banneten ab,undwollte nicht,daßjemand

in seiner Abwesenheit, oder aufeinebloße

Muthmaffung sollte verurtheilet werden.

Digeß. L.IIL.Tit. 10. Denn, sag

te er, es ist besser,daß einSchuldiger

ungestraft bleibe, alsdaßeinUnschul

diger leide. Er sagte auch gegen den

Obristen von der Leib-Wache,da er ihm

ein bloßes Schwerdt zum Zeichen dieser

Würde überreichte: "Gebrauche diesen

AndererHaupt-Theil,Erster Zeit-Begriff, Cap.XXIII.

Degenfür mich, solange ich meiner Jahr Christi

Pflicht nachkomme,aber wider mich,

wenn ich darinnen nachläßig bin:

Dennwerüberandereherrschet,muß

wenigerFehler,als sonstjemand,an

fich haben. DioCaff. 1. c. Trajanuser

wieß sich sonderlichgetreuin seinerFreund

schaft, er besuchte seine kranckeFreunde,

gabihnenguten Rath inihren häuslichen

Angelegenheiten, undgingmitihnen in

allen Stücken um, als ob sie ihm an

Stande gleich gewesen wären. Plin,in

Panegyr. Er hatte nicht studieret, und

gleichwohlwar seineAufführung ebenfo,

wie der weitestenMänner ihre beschaffen.

Dio Caff.Lib.LXVIII. Er hielt auch sehr

viel von gelehrten Leuten, und erzeigte -

fich ihnen in allen Dingengewogen. Er

fand ein großesVergnügen in derJagd,

und wenn er selbst ein Schif regierenoder

fortrudern konte. Plin.inPanegyr. Er

warehrgeizig,undsehrgeneigt, eineHerr

schaft auszubreiten,welchesdie vornehm

ste Ursache zudem ParthischenKriegege

wesen ist. Dio Caf. Lib. LXVIII. Er

war auch ein großer Liebhaber vom

Bauen, und machte sich ein Vergnügen

daraus, seine Ehren - Titel in die Vor

Giebelder gemeinen Gebäude zu setzen,

weswegenervondemKayserConstantino

Mauer-Kraut (Parietaria)genennet

worden. Epit.Vićt. Unter seinen Ge

bäuden that sich sonderlichdergroße Platz

in Rom hervor,welcher nachihmdenNa

mendesTrajanischen Marcktsbekommen,

welchen anzulegen er einen Bergvon ei

nerHöhevon 144,Fußwegnehmen ließ.

In der Mitte dieses Platzes war die be

kannte Trajanische Säule aufgerichtet,

welche ihm zu einem Grabmahl dienen,

zugleich aber auch die vorige Höhe des

Bodens anzeigen sollte. Dio Caf. Lib.

LXVIII. Er machte auch eine Straffe

vondemSchwarzen Meer bis nachGas

lien durch die Landschaften so vieler wil

den Völcker. Aurel, Viät. de Caesarib,

Die Hochachtungfür diesen Kayser war

so groß, daßder Römische Rathbis auf

die Zeit derRegierungValentiniani alle

malgewohnet war, in ihren Zuruf,wenn

ein neuerKayser aufden Thron stieg,mit

einfließen zulassen, daß er glückseliger

alsAugustus, und besser als Trajanus

fyn möchte. Eutrop.&Pean. DieGe

mahlin des Trajanihieß Plotina, eine

Frau von großem Verstande,welche sich,

- da
-
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" sehr Christ da sie die Stuffen des KayserlichenPal

lasts hinan ging, um davon Besitz zu

nehmen,zudem Volck kehrte und sprach:

Ich trete allhiersolcher gestalthinein,

als ich wünsche,wieder herauszuge

hen. Dio Ca/ Lib.LXVIII. Manfin

det nirgends angemercket,daß Trajanus

jemals mit ihr einige Kinder gezeugetha

938
- -

be. Eutrop. Lib.VII.

V.

Nachdem Trajanus zu Cöln die Zei

tungvondesNerva Todte erhalten,nahm

er alsobald denNamen einesKaysersan,

und schrieb mit eigenerHand an denRö

mischen Rath, daß er niemals einigem

rechtschaffenenManndas Leben oderdie

Ehre nehmen würde, welches er auchher

nach mit einem Eyde bekräftiget hat. Er

berief hiernächst den Befehlshaber der

Leib-Wachenebst einenuntergebenenSol

daten, welche den Aufstand wider Ner

vam erreget hatten,und ließ sie ausdem

Wege räumen. Dio Ca/ Lib.LXVIII.

Man meynet,daß um diese Zeit die Bru

cterer, eines der kühnsten und streitbar

sten Völcker in Deutschland, so imCle

vischen um den Rheingewohnet, von

denCamavernundAngrivarien(Westphä

lischen Völckern) nach einem hartnäckig

ten Gefechtgänzlich erleget worden.Ta

rit. German. Trajanus kam aus

Deutschlandaufeine sehr bescheidene Art

ohne einigen Prachtzu Rom an, allwo

erzuFußfeinenEinzughielte. DerRath

ertheilte ihm verschiedene Ehren-Namen,

wovon er unter andern den Titel eines

Vaters des Vaterlandes,welchen er bis

herausgeschlagen hatte, anzunehmen sich

gefallen ließ. Unter allen aber war kei

ner,an welchem er eingrößerVergnügen

fand, alsandem Namen des Allerbe

fen,(Optimus) weil selbiger nicht auf

fein Glück,noch aufdie Tapferkeitseiner

Soldaten, sondernalleinauf eine Tugen

den und gute Sitten abzielte. Er gab

dem Römischen Volck ein herrlichesGe

fchenck, und verordnete, daß unter der

Austheilung derLebens-Mittel,welcheal

le Monathe zu Rom an den dürftigen

Pöbel geschahe,die Kinder, so unter eilf

Jahrenwaren, mit begriffen wurden,de

renAnzahl wohl 6ooo. ausmachte.Plin.

in Panegyr. Ermachteauch die Verfü

gung, daß in den andern Italiänischen

Städten die Kinderder armenLeute auf

Allgemeine Chron. II Theil.

gemeine Unkosten erzogen wurden; AuchJahr Christi

99.
ward durch eine Vorsorge Italien derge

stalt mitLebens-Mitteln versehen,daß es

im Stande war, an Egypten , welche

Landschaft wegen nichtgeschehenenAus

fluffes desNil-Stromseinunfruchtbares

Jahr gehabt hatte, einegroßeMengeGe

trandeszuüberlassen. DioCafL.LXVIII

Die falschen Ankläger und Beschuldiger,

welche sovielUbels unter DomitianiRest

|gierung angestiftet hatten, wurden von

Trajano aufeinige wüste Inseln verban

net,auch die Gauckler,welche Nervaauf

AnsuchendesVolcks wieder hereingelas

fen hatte, aufeben desselben Bittewieder

aus Rom vertrieben. Er befahl auch,

daßman seiner in denSchau- Spielen,

allwo man vorhin beständigdasLob der

Kayser, so wenig sie auch daffelbe vers

dienten, ausbreiten hörte, gar keineEr

wähnungthun folte. Er verringerte die

Schatzung des zwanzigsten Theils von

allenErbschaften,undwolltenicht,daßdie

selbe Platzfindensollte,aufferindemFall,

wenn die Verlassenschaft sichaufeinege

wiffe Summe,welche sehransehnlichwar,

beliefe. Als Trajanus die Bürgermei

ster-Würde annahm, legte er,gleich wie

alle übrige Bedienten desStaats,ansei

nenMit-CollegendenEydab,undwünsche

te desHimmelsZornüber sich und sein

Geschlecht,wann er mitWiffen undWil

len mißhandeln würde.Erließauch inden

Wünschen und Gelübden, welche man

alle Jahr durch dasganze Reichfür des

Kaysers Wohlergehenzuverrichtenpflege -

te, mit einrücken: Wofern der Kayser

den Staat gehöriger-maffen regieret,

und das Wohlfyn aller Menschen

vor Augen hat. Und wenn er den

Rathum etwas ersuchte,bediente er sich

insgemein der Worte: Daß sie ihm die

fes verstatten möchten,wofern er fortfüh

re, die Hochachtung und Gewogenheit

dieser Versammlungzu verdienen. Ma

riusPriscus, der Land-Vogt in Africa,

ward wegen unbilliger Erpressungen von

demRathaus Italien verbannet, ohne

daßTrajanus,welcher dabey alsBurger

meister zugegenwar, sich imgeringsten

darumbekümmerte, noch sichfür oder wie

der ihn erklärte. Claßicus, derLand

Vogt über einen TheilvonSpanien,wel

cher auch wegen solches Verbrechens an

geklagetwar,brachte sich selbstumsLeben,

und alle Güter, welche er seitdemAn

Mmm fang
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Jahr Christi

L9C

-

Mo.

-

fang seiner Verwaltung erworbenhatte,

wurden denjenigen, welche er beraubet,

zurücke gegeben. Der Römische Rath

führteumdiese Zeitein,daßmandieStim

men nicht mehr mündlich, sondern in

Schriften von sich stellen sollte. Plin.Ce

cil.in Paneg. Ö/ Ep. Lib. lII.

VI.

Decebalus, der König der Dacier,

hatte, wie wir im vorigen Capitel gefe

hen, indem mitRomgetroffenenFrieden

sich vondemKayserDomitianoeinejähr

liche Schatzung bedungen. Trajanus

achtete diesesdem RömischenNamenfür

unanständig,zogdaher mit einer starcken

Armee nach Dacien, undbesiegtedieFein

de in einem Treffen. Doch büßte er auch

auf seiner Seite nicht wenig Volck ein,

inmaffen so viele Römer verwundet wa

ren, daß es an Leinwand fehlte, die

Wundenderselbenzuverbinden,wiedenn

Trajanus sich nicht mißfallen ließ, einei

gen Hemdedarzu in Stücken zu reifen.

Nach diesem Siege ging der Kayser tie

fer in das feindliche Land hinein, und

machte sich, von Zeit zu Zeit,nicht ohne

große Gefahr, Meister von verschiedenen

Bergen und Festungen,da inzwischen ei

mer seiner Kriegs-Obristen,Lusiusgenaffit,

welcher aus Mauritanien herstammte,

durch feine Klugheit und Tapferkeitden

Daciern auf einer andern Seitegroffen

Schadenzufügte. Decebalusfahe sich

hierdurchgenöthiget,einigevonseinenvor

nehmstenGroffen an Trajanum abzuschi

cken, welche ihn auf sehr demüthige Art

umFrieden baten, nebst dem Beyfügen,

daß er einige der seinenabsenden möchte,

deswegen mitihrem Fürsten zu sprechen.

Dieses letzte ließ sich der Kayser gefallen;

allein DecebaluskamnichtzumVorschein,

und Trajanus setzte inzwischen seine Er

oberungenfort, biserendlicheine fehrfe

fe Stadt,worinnen DecebaliSchwester

gefangen wurde, einbekam: Denn hier

durchward dieser Königbewogen, den

Frieden unter solchen Bedingungen,wel

che ihmvonTrajano vorgeschrieben wur

den, zu schlieffen; Daß er nemlich die

Waffen und Kriegs-Geräthe, nebst den

Werckmeistern derselben, und alle Uber

läuffer ausliefern,die aufgeworffenenFe

fungen schleifen,dasjenige,was er seinen

Nachbaren abgenommen, verlaffen,einer

ley Freunde undFeinde mitdem Römi

-

schen Volck haben, undniemandausdem Jahr Christi ]

Römischen Gebiet einen Aufenthaltinfei

nem Reichverstatten folte; Wie er denn

auch überdem sich in Personzu desKay

fers Füssen geworffen, und demselben fei

ne Ehrerbietung bezeiget hat. DieBe

stätigungdiesesFriedensmustedurchGe

fandten von demRömischen Rath erhal

ten werden. Nachdem Trajanusalso

diesen Krieg glücklich zu Ende gebracht,

und die Römischen Gränzen mit Beta

zungenversehenhatte,kamerim Triumph

nach Romzurücke, und ließ sichdenZu

NamenDacicusbeylegen. Er stellteun

terschiedene Fechter-Spiele vor, und die

Poffenreiffer nebstden Gaucklern,welche

er im Anfange seinesRegimentsausRom

verbannet hatte, bekamen wiederErlaub

niß, ihre Künste auszuüben. Dio Caff.

Lib.LXVIII.

VII.

Sura,welchen Trajanuszum Bürger

meister gemachet hatte,wardwegen seines

groffen Reichthums, und wegen der

Freundschaft,womit ihm der Kayserzu

gethan war, sehr beneidet; daherdiemei

sten Hof-Leute Trajano die Gedancken

beyzubringen suchten, daß dieser Sura

schlimmeundherrschsüchtigeAbsichtenheg

te. An statt aber,daßdieserKayserfol

chem Vorgeben.Glaubenbeygemeffenhät

te,ging er bey ihmzuGaste, sandte feine

Leib-Wachen von sich weg, ließ sich von

desSuraBarbiererdieHaare und Bart

abnehmen, und gebrauchte etwasvon fei

nem Arztfür seine Augen-Kranckheit;ja

es beliebte ihm, bey demselben auchzur

Abend-Mahlzeit zu bleiben. Da nunge

dachte Hof-Leute des andern Tages den

Sura aufs neue anzuschwärzen suchten,

gab er ihnen zur Antwort: WennSu

ra mich hätte umbringen wollen, so

würde er solches gestern ohnfehlbar

ins Werckgesetzet haben. DioCafL.

LXVIII. Weildiejenigen,welche nach

Ehren-Aemtern strebten, sehr köstlicheGa

stereyen und Geschencke an solche Leute

gaben,deren Stimmen fieldarzu vonnd

then hatten, foward solches bey harter

Strafe verboten,und hinzugefüget:Daß

niemand dergleichen Würdenerhaltensol

te,der nichtzumwenigsten dendritten Theil

feiner unbeweglichen Güter in Italien

hätte. Auchmuten diejenigen, welche

Rechts-Händelhatten,KrafteinesRaths

Schluffs, ehe ihre Sache vorsGericht

- gebracht
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JahrChristi

IO2

bvs.

Schutz des Trajani begaben.

gebrachtwurde, mit einem Eyde bewei

sen,daß sie ihren Advocaten nichtsgege

ben,noch versprochen hätten.Wennaber

inderSacheeinUrtheilgefälletwar,moch

ten sie ihnen eine Verehrungthun,welche

aber eine gewisseSumme nicht überstei

gen durfte.Plin.Epift.VI,19.V.21. Traja

mus legte zu Centuncellen, (jetzo Civita

Vecchia)welcheszuvor nur ein angeneh

mesLand-Haus war, einen schönen Ha

fen an, welcher nach seinem Namenge

nennet wurde. IdemVI,31. Ein Stück

- vondem güldenen PalastNeronisward

durch einen heftigen Brand verzehret.

Oro/ Lib.VII. c.12.

VIII.

Decebalus,derKönigder Dacier,war

mit dem Bündniß, so er mitden Römern

hatte eingehen müssen,vornemlich weil er

fahe,daßihn verschiedene von seinen Un

terthanen verliessen, und sich unter den

Er hatte

auch auf seiner Seite verschiedene Dinge

widerdengemachten Vergleichunternom

men; und als er deswegen aufs neue in

Unterhandlung treten wollte, begehrte der

Kayser daß er sich selbst und alle seine

Waffen überliefern sollte. Dieseskamihm

so hart vor,daßer sich öffentlichzumKrie

ge anschickte, und alle seine Nachbaren

darzu aufzuhetzen suchte, indem er ihnen

zu erkennen gab,daßdie Römer nach sei

ner Niederlage sich ihrer um so viel leich

ter bemächtigenwürden;denjenigen aber,

welche sich hieran nichtkehren wollten,fiel

er selbst aufden Leib, und plünderte ihr

Gebiete aus. Auf diese Zeitung ward

besagterKönigvondem RömischenRath

für einenFeind erkläret, und Trajanus

gingwiederuminPersongegen ihnzuFel

de. WeilDecebalus sich nichtimStande

sahe, demselben mitGewaltzu widerste

hen,gedachte er,den RömischenKayser

durcheinigeder einen,welchezumSchein

zu ihm überliefen, ermordenzulaffen;Es

wurde aber einer derselben wegen eines

schlechten Argwohns beym Kopfgenom

men, und durch die MarterzurBekännt

niß gebracht,daß also dieser Anschlagkei

nen Fortgang hatte. Decebalus hatte

inzwischenLonginum, einen dervornehm

ften und ansehnlichsten Befehlshaber der

Römischen Armee, unter dem Vorwand,

daß er sich mit ihm wegendes Friedens

besprechen wollte, in seine Hände bekom

- AllgemeineChron. II Theil.

men. Er ließdaraufTrajano durch ei-JahrChristi

nen Gesandten vermelden, daß er ihm

Longinumwiedergeben wollte,wofernihm

die Kriegs-Kosten erstattet, und einge

wiffer StrichLandes,welcher sich bis an

die Donauerstreckte,gegebenwürde. Tra

janus ertheilte hierauf eine zweifelhafte

Antwort,weil ernichtdasAnsehenhaben

wollte, eine garzu groffe, noch auch eine

allzu geringe Hochachtung für Longinum

zu tragen, damit das erstere nicht Anlaß

zu einemübermäßigenLöse-Geldgeben,

und das letztere nicht feinen Todt beför

dern möchte. Decebalus fahe sichalsoin

seiner Hofnungbetrogen, und konte sich

nicht entschliessen, was er mit Longino

vornehmen folte. Nachdem aber dieser

Römer,vermittelt eines Freygelaffenen,

Gift bekommen hatte, machte er diesem

König weiß,daß er sein bestes thunwol

te, den Frieden mit Trajano auszuwir

cken,damitDecebalus ihn nicht so genau

beobachten möchte. Er schrieb auchdie

erwegenzum Schein einen Briefanden

Kayser,und stellte denselbenobgedachtem

Freygelassenenzu, damit er dadurch den

Händen des DacischenFürstenentrinnen

könte. Nachdem solches geschehen,nahm

er in einer Nacht den vergifteten Tranck

zu sich,und brachte sich umsLeben. De

cebalus war hierüber sehr erbittert, und

ließ Trajanum um diesen Freygelaffenen

ersuchen, wofür er sich erbot, die Leiche

des Longini nebst zehn gefangenen Rö

mernzu geben. Allein dieser Kaysergab

seinem Ansuchen kein Gehör, und wollte

lieber für dasLebendiesesgetreuenFrey

gelaffenen, als für das Begräbniß des

todten Cörpers Longini Sorge tragen.

Dio Ca/Lib.LXVIII.

IX.

DamitTrajanus mitbesserer Bequeml

lichkeit in das feindliche Land kommen,

auch darinnen ohne Gefahr Besatzungen

halten könte,ließ er eine steinerne Brücke

über die Donau schlagen. Es war die

feibe 477o.Fußlang, undruhete auf20.

Pfeilern,welche die Bogen unterstützten,

wovon jeder 17o,Fuß von dem andern

entfernetwar, und 60.Fußin der Dicke,

150. aber in der Höhe hatte, ohne den

Grund darzuzu rechnen. Diese Brücke

ward durchzweyCastelle,von welchenan

jeder Seite des Flusses eines stunde, be

decket, und nach derZeit von Hadriano

Mmm 2 - einges
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nen 1oooo.Fechtergekämpft, und wohlJahr Christi
Jahr Christi eingeriffen. Procop.de dificisJustini

105 ani. Ubergedachte Brücke kam Traja

mus mit seiner Armee, und machte sich

nicht ohne viele Gefechte und Beschwer

lichkeiten,welche ihmwegender bergigten

und unbequemen Lage dieser Landschaft

aufstieffen, endlichMeistervonderHaupt

Stadt derselben. Plin.Panegyr. Indie

fem Kriege wurdenvonden Römernun

terschiedene Helden- Thaten verrichtet.

Man erzehlet unter andern von einem

Reuter, daßderselbe, nachdem man ihn

hartverwundetzumArztgebracht,kaum

von demselben gehöret habe, daß seine

Wunde tödtlichfey, als er sichwiederauf

sein Pferdgeschwungen, und unter den

dickstenHaufenderFeindegestürzet, al

wo er sehr grosseProben seiner Tapferkeit

abgeleget, und endlichums Lebengekom

men. AlsDecebalus sein Reich verloh

ren sahe, legte er Hand an sich selbst,da

mit er den Römern nicht lebendig in die

Hände fallen möchte. Er hatte alle fei

ne Kleider und andere Kostbarkeiten,

welche durch Feuchtigkeit verderben kon

ten, in einerHöhle verstecket. Was aber

feine übrigen Schätze anlangte, so hatte er

nicht weit von seinem Königlichen Sitz

den FlußSargetia (jetzo Istriga) einen

andernLaufnehmen, und in dem alten

Canal dieses Flusses durch eine Anzahl

Gefangener tiefe Gruben machen laffen,

woreinfeine Schätzegeleget,undoben mit

Stein-Haufen wohl verwahret waren.

HieraufließerdiesenStrom wieder einen

vorigenWegnehmen,undalle diejenigen,

welche hierangearbeitet hatten, umbrin

gen,damit niemand diesen Ort entdecken

könte. Nachdem aber Bicilis, einer von

feinen vertrautesten Freunden, von den

Römern gefangen worden, entdeckte er

ihnen diesesGeheimniß, welche darauf

diesen Schatz gehoben haben; wiewohl

einige vorgeben, daß man indem XVI.

Jahr-hundertnoch einigevondiesenKost

barkeiten des Decebali angetroffen habe.

Dio Ca/ Lib. LXVIII. Dacien ward

in eine Römische Provinz verwandelt,

und weil es durch denKrieggar sehrvon

Volckentblöffet war, wurden von Traja

no viele neue Einwohner dahin abgeschi

cket. Eutrop. Lib.VII. Sobald Tra

janusdiesenKriegglücklich geendigethat

te, kehrte er im TriumphnachRom,und

ließ allda ganzer 123.Tage hindurch sehr

herrliche Schau-Spiele vorstellen, worin

11ooo. wilde Thiereerleget worden.Das

steinigte Arabien, welches bis aufdiese

Zeit unter seinen eigenen Fürstengestan

den hatte, ward von dem Palma, dem

Land-Vogt in Syrien unter Römische

Bothmäßigkeit gebracht. Dio Caff. Lib.

LXVIII. In eben diesem Jahr wurden

vier Städte in Asien und zwey inGrie

chenland durch einErdbeben umgekehret.

Eußb.Chron,

Trajanus legte nach feiner Wieder

kunft aus dem Dacischen Kriege einen

sehr schönen gepflasterten Weg in den

PomtynischenMoräften an; Undweiler

eine unersättliche Herrschsucht hatte, ließ

er die Gelegenheit nicht vorbey gehen,

welche ihm die Parther zu einem neuen

Kriegegaben,indemExedarusdieArme

nischeCrone vondem Parthischen Könige

empfangen hatte,dahingegen die Römer -

vorgaben,daß solches von ihrerHandge

fchehen müste. Nachdem Trajanusdte

den Kriegauszuführen, nach demOrient

gezogen, und nach Athengekommenwar,

erhielt er allda Gesandtenvon dem Par

thischen Fürsten Cofiroes, welche nebst

DarbietungherrlicherGeschencke umFrie

den baten, und vermeldeten,daßihrKö

nigden Exedarum allbereitabgesetzethät

te, und Trajanum ersuchte,dasArmeni

fche Reich feinem Bruder Parthamifiris

zugeben. Trajanus schlugdie Geschen

cke aus,undantwortete:DaßdieFreund

schaft nicht durch Worte, sondern durch

Wercke müste bewiesenwerden. Er setzte

hierauf seine Reise fort,undda er an den

Gränzen von Armenien angelanget war,

suchten ihn alle Fürsten der umliegenden

Länder mitgroßen Geschenckenzubewill

kommen. Parthamisiris schrieb anfäng

lich einen Briefanden Kayser,welchen

er als König unterzeichnet hatte; da er

aber sahe, daß hieraufkeine Antwort er

folgte, ließ er abermal einSchreibenab

gehen,ohne sich darinn dieser Würde an

zumaffen,undersuchte,daßderLand-Vogt

von Cappadocien möchte zu ihm gesandt

werden, um sich mitdemselbenzu bespre

chen. Trajanus schickte hieraufdenSohn

diesesLand-Vogtshin,undrückte unterdes

feninArmenien, allwo sichdie eineStadt

eher, die andere später ohne einzigen

Schwerdt-Streich unterwarf. Partha

mifiris urtheilte, daßfür ihn s ' -

-
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Jahr Christi derszuthun wäre,alsdaß eres,wieT

" ridateszu NeronisZeiten, machte; Er

begab sichdemnachzu derRömischen Ar

mee, und wardvon Trajanoauf seinem

Thron sitzendempfangen, zu dessenFüß

fener die Armenische Krone niederlegte,

in Hofnung,dieselbewiederzubekommen.

Aufdiesen Anblick erregten die Römer

eingroßes Freuden-Geschrey,undnenn

ten ihrenKayser einenGebieter (Impe

rator.) (e) Parthamisiris erschrackhier

über, und kehrte sich um, als ob erzu

rücke weichen wollte;daer aber fahe,daß

er aufallen Seiten mit Bewafnetenum

ringet war, ersuchte er, mit Trajano

insbesonderezu sprechen. Der Kayser

Gingzwar darauf mit ihmin sein Gezelt,

er wollte ihm aber nichts von demjenigen,

was er begehrethatte, verwilligen.Par

thamisirisward hierüber sehr bestürzt,

und Trajanus ließ ihn, da er wieder in

dasLagergekommen war,zum andern

mal vor seinen Thron treten , und be

fahl ihm, öffentlich dasjenigeanzuzeigen,

wovon ermit ihmimGeheim geredethat

te. Der Armenische Fürst fing darauf

an, mit großer Freymüthigkeitzu sagen,

daß er nicht überwunden,nochimKriege

gefangen, sondernvonfreien Stückenge

kommen wäre, in der gewissen Zuver

ficht, daßihm Recht wiederfahren, und

das Armenische Reich eben sowohl, als

ehemals dem Tiridates von Nerone ge

fchehen, würdeaufgetragenwerden.Tra

janus antwortete, daß er Armenien nie

mandenverleihen würde, allermaffendas

felbe dem Römischenzugehörte,undkünf

tighin durch einen RömischenLand-Vogt

müste regieret werden; daß er ihm aber

einen sichern Abzugverstatten wollte;wie

er dennauchalsobaldnebstdenParthern,

welche bey ihm waren, feinen Abschied

nahm. Die Armenier aber muten da

bleiben, weil Trajanus ihre Landschaft

allbereitfür eine Römische Provinz an

fahe. Es machte sich auch der Kayser

mitgeringerMüheMeistervon derselben,

und Parthamifiriskam in diesem Kriege

ums Leben. DioCafL. LXVIII.

(e)Imperator, welches wir Gebieter über

fetzethaben, war ein solcher Name,wel

chen dasKriegs-Volcknacheinemgroffen

Siege feinem Feld - Horrn beyzulegen

pflegte.

XI.

Unterschiedene Asiatische Fürsten, als

von Colchos, Iberien, dem Bosphoro

und Sarmatien, unterwarfen sich an

Trajanum, und erbestellete über die Al

banier einen König Eutrop. L.VII.Von

daging erweiter nachMesopotamien und

brachte den größten TheilderselbenLand

schaft, welche unter einigen kleinen Für

fen gestandenzuhaben scheinet, unter sei

neGewalt. Dio Ca/L.LXVIII. Esist

auchzu vermuthen, daß der Parthische

König,dessenLanddurchinnerlicheKrie

gejämmerlich verwüstet ward, um diese

Zeit Armenien unddas vornehmsteStück

vonMesopotamienandie Römerabgetre

tenhabe, wofür ihm der Friede verwilli

getworden.Aurel. Viäft.de Caesarib.Doch

hatman unsvon der Regierung des Tra

jani so wenig aufgezeichnet hinterlassen,

daßwirdavon mit keinervölligen Gewiß

heit reden, noch die eigentliche Zeit die

ser Begebenheiten anmerckenkönnen. Es

ist auch ungewiß, obdieser Kayser nach

geschloffenem Frieden in dem Orient ge

blieben, odernachRomgekehret sey;wie

wohl das letztere von den Gelehrten für

wahrscheinlichergeachtetwird.Aurel. Viät.

de Caef. Drey. Städte inGalatien wur

den durch ein Erdbebengänzlichverwü

stet. Eußb.Chron. Im folgenden Jahr

verbrannte dasPantheonzu Rom, und

Trajanus ließ einen WegvonBrundu

fiumnachBenevento anlegen.Onuphr.in

Faft. DerKayser ist hierauf, ohne daß

man die eigentliche Zeit,nochdie Ursache

dieses neuen Krieges weiß, wieder nach

dem Orient gekehret, und hatzu Anti

ochien den Winter zugebracht, in wel

cherZeitdiese Stadtdurchein entsetzliches

Erdbebenvon Grund aus verderbetwor

den, wobey eine unzehlige Menge Men

fchen, und unter selbigen der Römische

BürgermeisterPediusumgekommen.Der

Kayser selbstward mitgrößter Gefahrvon

einemUnbekannten durch ein Fensterge

rettet. UnterdenStein-Haufenhatman

niemand lebendig gefunden, auffer eine

fäugendeFrau mit ihrem Kinde, welche

sich selbstnebst ihrer Leibes-Frucht solange

mitihrer Milch ernähret hatte, wieauch

noch ein anderes säugendes Kind, wel

chesan den Brüsten seiner todten Mutter

lag. Im Frühlingfiel Trajanusüber

Mmm 3 eine

- streik
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Jahr Christi

II5.

116.

eine Brücke, so er überdenFluß Tigris

geschlagen,in Aßyrien ein, und zog ohne

einigen Widerstand bis nach Babylon
fort. Erwar entschlossen, durch einen

gegrabenen Canal den TigrisindenEu

phrat zu leiten. Weiler aber erwägte,

daß der Tigris viel höherwäre, undda

her in Sorgen stund, es würde dadurch

der LaufdesandernFluffes so schnellwer

den, daßmanihn mitSchiffen nichtbe

fahrenkönte,soänderte er seinVorhaben,

undließ seine Fahrzeuge über den schma

lenStrichLandes,welcherdiese zweyFlüffe

von einander scheidet, hinüber tragen;

Und nachdem er mitdenselben über den

Tigris gesetzet,nahm erdie Haupt-Stadt

des Parthischen Reichs, Ctesiphonge

nannt, ein. Hieraufward er von seiner

Armee abermals als Gebieter (Impera

tor) begrüßet, und mitdemZu-Namen

Parthicus beehret. Auch ließder Rö

mische Rath deswegen einen Triumph

Bogenfür ihn aufdemMarckte aufrich

ten, undverstatteteihm,so viele Triumphe

und Fest-Tagezuhalten,als er verlangen

würde. DioCa/.L. LXVIII.

XII.

Athambilus, ein Fürst auf einer ge

wissen Inselim Tigris, hat sich Trajano

unterworffen, und dieser Kayser ist bis

an die große See (jetzo allem Ansehen

nachden Persianischen Meer-Busen)fort

gezogen,daerbeyErblickungeinesSchif

fes, welches nachIndienfuhr, zuerken

nengab, daß er, wofern er nochjünger

gewesenwäre, diese Reise auchwollteun

ternommen haben. Erfuhr gleichwohl

auf die See, um verschiedene wunder

bare Dinge, wovon man ihm allerhand

weißgemachethatte, in Augenschein zu

nehmen;dochtrafernichtserheblichesan,

ohne nur eine MengeStein-Haufen,und

unter Weges ward ihm die Zeitung ge

bracht,daßfast allevonihmerobertePlä

ze die Römischen Besatzungen umgebracht
oder verjagethätten, und abgefallen wä

ren.Er fandtegegen dieselben Maximum

undden Mauritanischen Lufiumaus.Der

erstewardineinemGefecht erschlagen,Lu

fius aberbrachte die Abfälligenwiederun

ter Römischen Gehorsam. Dio Ca/ L.

LXVIII. Dieser Lufiuswarein sogroß

Jaeinige sagen,daß er imSinne gehabt,

denselben,oberwohlein Mauritanierwar

zu einem Nachfolger zu erklären. Eußb.

demonstr.Evang. IV,2.DerKayser fa

he aus dem vorigen Aufstandegar wohl,

daßdie Parther das Römische Jochnicht

ertragen würden; erließ daher die Vor

nehmsten von ihnenin einer Fläche bey"

Ctefiphonzusammen kommen,und bestell

teüberfie einen,Namens Parthamaspa

tes, zumKönig, welchem er miteigener

Hand die Crone aufdas Haupt setzte.

Themitius or.XVI. Hingegenwurden."

Armenien, Affyrien und Mesopotamien

vonihmin Römische Provinzienverwan

delt, welchenerhernach Arabien beyfügte.*

Denn nachdem er die Parthische Regie

rungeingerichtet hatte,zog er nachArabi

en, (Dio Ca/. L.LXVIII. Eutrop.L.

VII.)und scheinetin dieser Landschaftbis

andie Meer. EngevonBabelmandeldurch

gedrungenzu seyn, maffen Arrianusmel

det, daß eine gewisse Stadt in dem so ge

nafitenglücklichen Arabien,(welchefürdas

heutigeAdengehaltëwird)vonihmverwü

stetsey.Arrian. in PeriploErythrxiMa

ris. Vondarbracheraufwiderdie Aga

rener, welche vonihm abgefallen waren,

undnachdermeistenihrerMeynunginMe

sopotamiengewohnethaben,daerdenn ihre

Haupt-Stadt,Atra genannt, belagerte,

Dieselbewardzwarnichtfür eine Festung

gehalten, fie waraberin einer unfruchtba

ren Gegendgelegen,allwoman an Waffer

und allen andern DingenMangel hatte,

unddasKriegs-Volckdurcheineunerträg

liche Hitze geplaget wurde. Trajanus

wollte in eigenerPersonbey dieser Belage

rung seinen Soldaten, welche von den

Feinden zurücke getrieben wurden, zu

Hülfekommen,wodurcheringroffeGefahr

gerieth, indem die Feinde, da sie ihn er

kannt, so farck aufihn schoffen, daß ein

Reuter nahe an seiner Seite todt blieb,

Hierzu kam nochdieses, daßder Himmel

widerdie Römerzu streiten schien; denn

sooft sie die BestürmungdieserStadtvor

zunehmengedachten,wurden siedurch ein

schweres Ungewitter vonDonner, Blitz

undHagelzurückegehalten; Esplagtesie

aucheine unzehlige Menge von Fliegenge

fer Feld-Herr,und stund in solcher Hoch- waltig,welches alles Trajanum veranlaß

achtungbey Trajano,daß er ihnzumRd

mischen Bürgermeister machte, und mit

te, diese Belagerungaufzuheben.DioCaff

L. LXVIII.

XIII. Mitlers

der Land Vogtey von Palästina begabte Jahr Christi

II6.
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„ Jahrein
II6.

117.

XIII.

Mitlerweile däß TrajanusdieseDinge

imOrientverrichtete,hattendieJudenum

Cyrene in Lybien unterderAnführung ei

nesgewissen Andreaseinen Aufruhr ange

sponnen, undwohl22oooo.Griechen und

" Römerauferschreckliche Weise ermordet.

Denn sie fägten dieselben lebendig mitten

von einander,oderließensie durch die wil

den Thiere zerreißen. Ja ihre Wuthging

soweit,daßsiesichmitdem Blutdieser Er

schlagenen beschmierten,dasFleisch der

selben affen,undihre Häute zu Kleidern

gebrauchten. Diese Raserey erstreckte sich

bisinEgyptenunddieInselCypern,allwo

dieJudéaufebendergleichenArt240000.

Menschen ausdemWeg räumten.Daher

dieEinwohnervonCyperneinGesetzmach

ten,daßkeinJudeinihreInselkoffnen sollte,

und wenn man einen derselben antraf,

oberauch gleich durchSturmdahin ver

fchlagenwar,fowardderselbe ohneGnade

erwürget. Esfindaberdiese unbarmher

zige Juden ingar kurzer Zeit, sonderlich

durch die Anführungdes tapfern Feld

HerrnLufii,bezwungen und zurverdien

tenStrafegezogenworden. Nichtlange

nachaufgehobener Belagerungvon Atra

fielTrajanusin eine verzehrendeKranck

heit,welcheereinemempfangenen Giftzu

schrieb; dochhieltmandafür, daß esdie

Waffersuchtundeine Art des Durchfalls

wäre. Er hatte sich anfänglich vorge

nommen,wiederinPersonnach Mesopota

mienzugehen,muteaberwegenzunehmen

der Kranckheitseinen Schlußändern;da

herer seine ArmeeanHadrianum,welchen

erzumLand-VogtinSyriengemachethat

te,übergab, und selbst nachRomzurücke

kehrte. Dio Ca/L.LXVIII.UnterWe

ges aber muste er zu Selinus, einer

Stadtin Cilicien,nachderZeitTrajanopo

lisgenannt,am Durchfallsein Lebenplötz

licheinbüffen,nachdem erzweyund sechzig

JahrundneunMonathegelebet,undneun

zehenJahrundsechsMonathe regierethat

te. Eutrop. L.VII. SeinCörper ward

zuSelinusverbrannt,die Asche in einem

gutenGefäßnachRomgebracht, und all

daunter seinerprächtigenSäulebegraben;

wiedennauch einBildnißaufeinem Tri

umph-Wagen,vor welchemder Rath und

dieArmeeherging,durch Rom umherge

führet,under selbstunterdieZahlderGöt

ter versetzet wurde. Epit,Vict, Traja

muswar die letzte Zeit seinesLebens sehr un-Jahr, Christi
116,gewißgewesen,wener zu seinem Nachfol-"

gerernennen sollte. Viele meinen,daß

er aufden bekannten Rechts-Gelehrten

Neratium Priscum ein Absehen gehabt,

gegen welchen er einsmals sichvernehmen

lassen: Ich befehle dir die Länder an,

wenn ich mit Todte abgehen sollte.

Spartian.in Hadr. Anderesagen,er fey

Willensgewesen,nachdemExempelAlex

andri des Grossen keinen Nachfolger zu

erklären, sondern nur eine Schrift mit

einigen Namen zu hinterlassen, wor

aus der Rath den Würdigsten erwäh

len sollte: Und Dio meldet,Trajanus

habe bei einer Mahlzeit eine Freunde

ersuchet,daßsieihmzehn Männer,welche

die Herrschaft verdienten, nennen möch

ten, worauf er alsobald hinzugesetzet:

Nennetmir nur neun,denn ichweiß

schon einen, nemlich Severianum.

Doch Plotinawute esdurch ihre Nei

gung, welche sie für Hadrianum trug,bey

ihrem Gemahldahinzu bringen,daßHa

drianus,welcher, wie wir unten verneh

men werden, von Trajaninahen Anver

wandtenwar,undsich mitdesselben Baase

vermählethatte,vonihman Sohnes statt

angenommenwurde, wiewohldieser Kay

fer schon lange ZeitmitHadrianonichtgar

wohl zufrieden gewesenwar, weil er in

seiner Jugend seine Güter durchgebracht

und viele Schulden gemachet hatte. Da

Ca/ L. LXIX. Dochwute er sich

nachmalsdadurch,daßer sichmitTrajano

einen Rauschtrunck undseinenLieblingen

die geringsten Dienste erwieß, wieder bey

diesemKayserinGunstzusetzen. Spartian.

in Hadr. Eshalten aber diemeisten da

für,daßdie Kayserin Plotinaden Todtlih

res Gemahls einige Zeit verheelet, und

nebstAttiano, Hadriani ehemaligen Hof

meister, die Schrift von seiner Anneh

mungzum Sohn durch Trajanum selbst

erdichtetundnachRomgesandt habe. Es

wardieses daherum so viel eherzu vermu

then, weil die Unterzeichnung derselben

nichtvon Trajano, sondern von der Ploti

nageschehen war, welchesmanbey Lebzei

ten dieses Kaysersniemals wahrgenom

menhatte. DioCa/L. LXIX. Nun

wollen wir im folgenden Capitel unserer

Gewohnheit nach zu erst mit wenigem

vonder PersondesHadriani reden.

XXIV.Capitel.



464. AndererHaupt-Theil, Erster Zeit-Begriff Cap.XXIV. "

XXIV. Capitel.

I, Beschreibungdes Hadriani; Seine Herkunft, Leibes-Gestalt, Gelehr

samkeit undtreffliches Gedächtniß; Fertigkeit seines Verstandes; Hoffart

und neidisches Wesen; Proben davon und artige Antwort desFavorini;

Sanftmuth und Bescheidenheit Hadriani; Freygebigkeit dieses Kaysers,

und herrliche Begräbnisse, so von ihm aufgerichtet worden; Seine Sor-

ge für die Gerechtigkeit, undvon ihmgemachte gute Gesetze; Tapferkeit

und unermüdete BemühungHadriani;Seine Unzucht und Neigungzu

Pferden undHunden, nebst einer Nachricht von der Sabina Hadriani

Gemahlin. II. Ausrufung Hadrianizum Kayser durch das Kriegs

Volck,weswegen er fich bey dem Rath entschuldiget; Seine Verlaffung

alles dessen,wasTrajanus erobert, nebst der Ursache, warum erDacien

behalten, undeinem Bericht von dem Befehlshaber Similis und seiner

Tugend. III. Ankunft Hadrianizu Rom; Seine Bescheidenheit und

Mildigkeit nebstdenSchau-Spielen, soervorgestellet; Unterwerfungeini

ger Barbaren an Hadrianum, wodurch solche veranlasset worden,und

vonihmdurch Geschenke erlangterFrieder Wachsamkeit des Befehlsha

bersTurbo, Haß, welchen man wider Hadrianun wegen Hinrichtung

einiger vornehmen Römer gefaffet, und Mittel,wodurcherdenselben aus

zutigen gesuchet, nebst einen Neidin Ansehung seines Vorfahren Tra

jani,undUndanckgegenTatianum. V. Reisen desHadriani und feine

Verrichtungen auf denselben, nebst seiner Wiederkunft nach Rom;

Verwüstung unterschiedener Städte durch Erdbeben, undErbauungder

Stadt Acken. V. Ehre, so derKayserin Plotinanachihren Todteerwie

fen worden; Neue Reife Hadrianiundvon ihmgestiftete Tempel, Sei

ne Verrichtungen im Orient; Wiederaufbauung der StadtJerusalem,

und der JudenMißvergnügen darüber; Errichtung eines immerwähren

den Edicts; Ankunft Hadriani in Egypten, Todtseines LieblingsAnti

noi, und göttliche Ehre, soihm angethan worden, nebst der Erlegungel

nesLöwendurchHadrianum. VI. Kriegder Juden, und ihre Zurüstun

genzu demselben; Freygebigkeit Hadrianigegen die Athenienfer; Nach

richt vondemBarcochebas,demAnführerder aufrührischen Juden; Un

ruhe der Römer wegen dieses Krieges; Niederlagen der Juden; Unter

gang einer unzehligen Menge derselben; Verwüstung ihres Landes,nebst

dem großen Verlust,welchendie Römerin diesem Kriege erlitten; Auf

bauungder StadtJerusalem und Gesetze, so wider die Juden gemacht

worden. VII. Einfall der Alanen, und ihrAbzug, nebst der Ankunft ih

resKönigszuRom, undgute Aufnehmung, fö ihm daselbst wiederfah
A.

ren; EinführungderGriechischen Gebräuche des Gottesdienstes zuRom;

Letztern gegendenKayser; Ursache des Haffes des Kaysers wider Genti- -

Krankheit desHadriani, Todt des Fusiund Severiani, welche er an

fänglichzu seinen Nachfolgern bestimmet hatte, nebst dem Wunsch des

anum. VIII. Erklärung L. Veri zum Nachfolger des Hadriani: Be

fchreibung dieses Fürsten: Seine schwache Leibes-Gestalt und wollüstige

Lebens-Art; Auftragung der Land-Vogteyvon Pannonien an Verum;

ReueHadrianiwegen dieser Annehmung;Betrübniß Veridarüber,nebst

feinen Todte und den Ehren-Bezeugungen, so ihmHadrianus erwiesen.

IX. Erklärung TitiAntoninizum Nachfolger durch Hadrianum unter

einer gewissen Bedingung, Erschreckliche VerzweiflungHadriani; Sor

ge, so T.Antoninus für sein Leben getragen, und ersonnene Kunst Grif

f, diesem Kayser bei seiner Krankheit einen Muth zu machen; Abreise

-' nach Tivoli, und von T. Antonino verhinderte Ausführung

iner grausamen Befehle; Letzte Worte Hadriani; Sein Todt, Lebens

und Regierungs-Jahre,Leichen-BegängnißundEhren-Bezeugungen, so

ihnvon seinem Nachfolger T.Antoninowider desRaths Willen ange

than worden. - I. Die

-
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Hadriani , welcher nach feiner

SX-Erhebung aufden Kayserlichen

Thron auchden Namen Traianus ange

nommen, waren ursprünglichvonItali

ca, einer Stadt in Spanien, entsprof

fen. Sein Ober-Groß-Vater wardzum

Raths-Herrn inRomgemachet, und sein

Vater Aelius Hadrianus Afer warda

selbst Stadt-Richter. Seine Groß-Mut

terwardes Trajan VatersSchwesterg

wesen, und seine Mutter DomitiaPau

linastammte ausder InselCadixher. Er

war langvon Person, starckvom Leibe,

undschön von Angesicht; weileraberum

dasKinneinige Mahle hatte, warerder

Erstevonden Römern, welchereinenlan

gen Bart trug, um dieselben zu bedecken."

Was seinen Geist anlanget, so besaß er |f

vielen Verstand, hattewohlstudieret,und

war in allen Künsten und Wissenschaft | h

tenerfahren. Denn erverstund nichtal

----- - I. - |verursachte bey ihm einen ungemeinen Jahr Christi

Jahr Christi,S Vor-Eltern des PubliAeli

Neid, daßer auch unterschiedene, welche

sich in einigen Künsten oder Wissenschaft

ten sehr hervor thaten, umbringen ließe

Und diese Eifersucht erstreckte sich sogar

auf diejenigen, welche bereits gestorben

waren, wie er denn Antimachum,einen

unbekannten Griechischen Poeten, über

Homerum, undEnnium über Virgilium

setzte. Wir werden hiervon auch noch

eine Probe in Ansehung seines Vorfah

ren Traianiwahrnehmen.Spart.in Hadr

Der Bau-verständige Apollodorus, von

welchem unter Trajani Regierung sehr

vieleherrliche Wercke aufgeführer waren,

hatte zuselbiger Zeit einsmals gegen Ha

drianum, da er von der Bau-Kunstet

was gar schlecht geurtheilet hatte, ge

prochen: Gehehin,undmahle Kürb,

e; (indem er dergleichen Gemählde un

derHänden hatte)denn hiervon verfe

est dunichts. Nachdem nunHadria

mus Kayser geworden,und der Göttin

lein die Welt.Weisheit, Arzney-Kunst,

Feld-Meffreyund Singe-Kunst,sondern

war auch ein guter Bau-, Verständiger,

Mahler und Bildhauer; ja, es war keine

Sache, welche er nichtlernen wollte, so

gardie Wahrsager-Kunst, wie er denn

vorgab, so weit darinnen gekommenzu

fyn,daßerandemersten TagedesJahrs

vorhersagenkönte, was ihmdasganze

Jahr über begegnen würde. Er hielte

sogroßeStücke aufdie GriechischeSpra

che, daß er deswegen von einigen der

Grieche ( Graeculus)genennet wurde,

Erkonteausdem StegreifVersemachen,

undwar im Antworten sehr geschickt, er

mochte WM-Scherz oder von ernsthaften

Dingenreden. Spartian,inHadrian.Er

hatauchverschiedene Bücherund Gedich

te verfertiget. DioCa/TL.LXIX. Sein

Gedächtnißwarzubewundern; er konte

einBuch, welches ihm nur einmalvorge

lesen war,auswendighersagen, undwu

sie alle Namen der alten Soldaten,(Ve

terani) welche ihre Zeit ausgedienet hat

ten, und von ihm abgedancket wurden.

Er konte zugleicher Zeit selbst schreiben,

einem andern, was er schreiben sollte,vor

sagen, und inzwischen noch mit seinen

Freundenschwatzen. Dochmachten ihn

diese Gaben soaufgeblasen,daß erdurch

ausfür den weitesten Mann in derganz

Venuszu Ehren einen schönen Tempel

in Rom erbauet hatte, sandte erden Alb

riß davon diesem Apollodoro zu, Ulm zur

zeigen, daß er ohne ihngar wohletwas

schönes machen könte, und ließ ihnfra

gen, ob dieser Tempel nicht vollkommen

nach der Kunst eingerichtet wäre. Apol

lodorus war so unbedachtsam, daßer an

diesem Gebäude verschiedene Dinge aus
fetzte, und unter andern sagte, daßdie

Bildsäulen, foman hinein gesetzet, nach

Maßgebung des Eingangs viel zu groß

wären, und wennsie gleich wollten,nicht

herausgehenkönten. Die CyLLXIX.

Dieses verdroß Hadrianum dergestalt,

daß er diesen Baumeisterdeswegen um

bringen ließ. Doch war er sonst ein Lieb

haber von gelehrten Leuten, gegenwel,

che er sich sehr milde bezeigte. "Er hatte

auchjederzeit Welt-Weise um sich , mit

welchen er disputierte, und ihnen bestäne

dig mit Vorlegung allerhand Fragen zu

schaffen machte; fiemutenaberdie Vor

sichtigkeitgebrauchen, undihn allezeitge

winnen lassen. Daher Favorinus, ein

gelehrter Mann, da er von ihm wegen

desGebrauchs eines gewissen Wortsge

tadelt worden, stille schwieg, und fich

gegen seineFreunde, welche vermeymten,

daßer, weil er recht gehabt, hätte ant

zen Welt wollte geachtet sein. Dieses

Allgemeine Chron.ITheil,

worten müssen, vernehmen ließ: Ihr

gebet mir keinen guten Rath,daß ich
Nm in - denn,
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JahrChristi, denGelehrtestenvonallenMenschen,

welcher über dreyßig auserlesene Le

gionen das Commandoführet, nicht

nachgeben sollte. Einige halten dafür,

Hadrianus fey von einer grausamenGe

müthsArtgewesen, habe sichaber solche

ausFurcht,daß er ein so unglückseliges

Ende, als Domitianus nehmenmöchte,

nicht mercken lassen. Er war sich stets

selbst nicht gleich in seinen Handlungen;

Unterschiedliche vornehme Männer wur

den auf seinem Befehl ausdem Wegege

räumet, undgleichwohl hat er unter sei

ner Regierung nicht wenig Proben der

Sanftmuth an den Tag geleget; wie er

denn auch nicht zugeben wollte, daßje

mand wegen des Lasters der Beleidigten

Majestät angeklaget würde. Als ihm

nach feinerErhebung aufdenThroneiner

von denen, welche eine besondereFeinde

gewesen waren, begegnete, hat er ihm

nichtdas geringstezu leide, sondernfag

te nur: Dubistmir entgangen.Spart.

in Hadr. Er hatte gegen eine gewisse

Frau, welche ihm unter Weges entge

gen kam, und ihn ersuchte, daß erfie

anhörenmöchte, gesaget, daßihmdarzu

keineZeitübrig wäre. Hieraufriefselbi

eüberlautaus: Sofey auchkeinKay

er; welcheser nichtallein nicht übelauf

nahm, sondern ihr auch alsobald Gehör

ertheilte. Da einsmals das Römische

Volck mit großem Geschrey etwas von

ihm verlangte, welches erdemselbennicht

einräumen wollte, und er daraufdemge

wöhnlichen Ausruferanbefohlen hatte,der

Menge mitdem Befehls-Wort:Schwei

getfille! welches Domitianusdurchge

hendsgebrauchethatte, einStilleschwei

gen aufzulegen; so streckte der Ausrufer

an statt dessen seine Hand aus,zumZei

chen, daß er etwaszu sagen hätte, und

als hierauf eine allgemeine Stille erfolg

te, sagte ernur: Diesesistes, wasder

Kayservoneuchbegehret. Hadrianus

empfanddieses Verhalten des Ausrufers

gar nicht übel, sondern nahm vielmehr

Anlaß, ihn deswegen zu rühmen. Zu

einer andernZeit ersuchte ihndasRömi

sche Volckum dieFreilassung eines von

denjenigen , welche die Wagen in der

Renn-Bahn führten, worauferzurAnt

wort gab: Es stehet keinem Römer

an, michzu ersuchen, daßichjeman

den, welcher mirnichtzugehöret, die

Freiheit geben, oderdenjenigen,wel

cher solcheszu thum Macht hat,dar

zuzwingen möge. Hadrianus war

demäußerlichen Ansehennach sehrbeschei

den, undfuchte,die gewöhnlichenEhren

Bezeugungenzu vermeiden; Erließ sich

gar oft in einerSänfte tragen, umdieje

nigen, welcheihnnachHause führenwol

ten, dieser Mühezu überheben; Erun

ternahm nichtdas geringste ohne Zuzie

hung desRaths,undsaßneben denBür

germeistern,wenn sieöffentlichdasRecht

sprachen, woraufer dieselben manchmal

nach Hause brachte. DioCaffi L.LXIX.

Er ließ difters im Rath und gegen das

Volck von sich hören, er wollein seinem

Regimentschonzu erkennen geben,daßer

wohlwisse, welchergestalt derStaat nicht

ihm , sondern dem Gemeinen Wesenan

gehöre. Da er einsmals einen von sei

nenSclaven zwischen zwey Raths-Her

rengehenfahe, ließerihm einen Backen

streich geben, unddabei vermelden:Hü

teidich, zwischen denjenigenzuwan

deln, deren Sclave du seyn köntest.

Spart. in Hadr. Erhielt guteFreund

schaft, besuchte seine Freunde an ihren

Geburts-Tagen, undgingzuihnen,wenn

fie kranck waren, ohneihnen gleichwohl

zu verstatten, daß sie eine Gunst miß

brauchen undjemand Unrecht thun kön

ten. Dio Ca/L. LXIX. Dochwar er

in Ansehung des Bösen, so ihmvonsei

nenFreunden zu Ohren kam, gar zu

leichtgläubig,daherdieselbegrößten Theils

vorihrem Ende inUngnadegefallen; wie

er denn kurz vor seinem Todte seinen

SchwesterMann Tatianum,für welchen

er jederzeit die größte Hochachtungbezeu

get hatte, ineinem AltervonneunzigJah

renhinrichtenlaffen. Spart.in Hadr.Er

war nicht allein gegen Städte und Völ

cker, sondern auch gegenPrivat-Perfo

nen sehr freygebig; ja erwartete nicht so

lange, bis sie ihm ihreNoth zu erkennen

gaben, sondern kam ihrem Ausuchenzu

vor. Dio Caff. L. LXIX. Auf seinen

Reifenlegte er allenthalben Proben von

dieser Tugend ab,da er bald die Scha

tzungen verminderte, baldgemeineWer

ckeaufführenließ,baldGetraide austheil

te. Wenn er jemandeneine Bedienung

beyder Armee verliehe,fomulten ihmzu

gleich Pferde, Maulthiere, undalles,was

zu seiner Ausrüstung erfordertwurde,ge

geben werden. DaereinenLehrer(Pro

fessor) zu sehen bekam, welchernichtge

schickt

Jahr Christi,
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Jahr Christi. schicktwar, diesem Amte vorzustehen, sehr

te er ihnzwar ab, reichte ihm abersoviel

Geldesdar, daß erdavon sichgar wohl

erhalten konte. Er bezeigte sichauchge

gen verschiedene Könige sehr milde, und

erkaufte voneinigen den Frieden mitGel

de, welches ihn bey andern in Verach

tungbrachte. Seine gewöhnliche Rede

war, daß ihm nichts mehr zu Herzen

ginge, als wenn erjemand betrübtvon

feinemAngesichtfortgehen sähe. Als erin

dergemeinen Bad-Stubegewahr wurde,

daß ein alter Soldat feinen Leib ander

Mauer rieb, und von ihmvernahm,daß

solcheswegen Ermangelung eines Scla

vengeschähe, verehrte erdemselbeneinige

Sclavennebsteiner SummeGeldes.Da

aber einige andere alte Männer, welche

folches gehöret, sichvor seinen Augenauf

gleiche Weisezu reiben begonnten,gab er

ihnen nichts, sondern sagte, daßsie ein

ander behülflichfeynfolten. Hadrianus

warnicht verschwenderisch, sondern spar

famin einemHaus-Wesen,undtrugsehr

genaueSorge, daß nichts vergeblich an

gewendet würde. Er ließ sehr herrliche

Schau-Spiele aufführen, und viele ge

meine Gebäude anlegen und verbessern,

aufkeinesderselben aber,denTempelTra

janiausgenommen, feinen Namen setzen.

Spart.in Hadr. Dasprächtige Begräb

niß,welcheser angefangen,undsein Nach

folger Antoninusvollführet hat, ist das

heutigeCastellSt.AngelozuRom.Oben

aufdiesemGrabefund einTriumph-Wa

genmit Pferden, aufwelchem Hadria

mus saß, und diese Pferde waren vonso

ungemeinerGröffe,daßder dickste Mann

durchdie Löcher, welche die Augen vor

stellten, kriechen konte. Salma/ Not. in

Spartiani Hadrianum. SieheauchRoße

diff.acad.demoleHadrianifeuCastello

S.Angeli. Er hat auch verschiedene

Städteerbauet ,wovon Adrianopelnoch

heutezuTage seinenNamen führet. Er

warein guter Richter, und bediente sich

allezeitdesRathsdervornehmstenRechts

Gelehrten,als NeratiPrisci, Salvi

JulianiundJuliCelsi. Erverordnete,

daßkeinSclave von seinem Herrn dörfte

getödtetwerden,wieauch,daßimFallein

Herr in seinem Hause ermordet würde,

nicht alleSclaven,sondern nurdiejenigen,

welche sonahedabei gewesen, daß sie et

wasdavonwahrnehmenkönnen,foltenge

peiniget werden. Er schaffe auch die

Allgemeine Chron. II Theil.

Zucht-Häuser (Ergastula) der Privat- Jahr Christi.

PersonenaufdemplattenLandeab, weil

diese nichts anders,als Gefängniffe,wa

ren, worinnfie ihre Sclaven an Ketten

arbeiten lieffen, und weil selbigezum öf

tern von ihren Besitzern gemißbrauchet

wurden, sogar daß sie dievorbeygehen

den Menschen, sowohlFreye,alsScla

ven,hineinschlepptenundfesthielten,ohne

daßmanjemalserfuhr,wo dieselben hin

gekommen wären. Diejenigen, welche

ihre Güterunnützlichverschwendethatten,

wurdenauföffentlichemSchau-Platzge

geiffelt. Er machte auch einGesetz,daß

dieKinder derVerbanneten denzwölften

TheilvondemVermögen ihrerElternbe

halten möchten, und wollte niemalsdie

Verlassenschaftvon Unbekannten,welche

ihn zum Erben eingesetzethatten,anneh

men, auchnicht einmalvon seinenbesten

Freunden, wenn sie Kinder hinterlieffen.

Ertrugungemeine Sorge, daßdie alten

Pflichten des Gottesdienstes wohlbeob

achtet würden, ließ auch für sich selbst

Tempelaufbauen. Spart. inHadr.Unter

andernisteineGedächtnißMünzeverhan

den,woraufdieserKaysernebstseinerGe

mahlin Sabina und seinem Liebling An

tinoo unterder Gestalt der drey Gotthei

tenOsiris, IfidisundHarpocratis abge

bildetstunden.Anon.diffdenumm. Ha

drianus war einguterFeld-Herr, wie er

denn die Kriegs-Zucht in den Römischen

Armeendurch einExempelwiederherstell

te. Dennweil er sehr mäßig, undwider

alles Ungemachausgehärtet war,ging

er allezeit, so kalt oder heiß es auch seyn

mochte,mitbloßemHauptundzuFußvor

feinen Kriegs-Völckernher. Erkleidete

sich, speisete und schliefwie ein gemeiner

Soldat. ErwareinsogroßerLiebhaber

derJagd unddesFrauenzimmers,daßer

sich nicht. scheuete, die Weiber seiner be

sten Freunde zu mißbrauchen. Von sei

ner Unzucht mitSchand-Buben,wirduns

inder Abhandlung seiner Regierungdas

Exempel desAntinoi vorkommen; doch

warereingroßerFeind derTrunckenheit.

Spartian.in Hadr.Erhattezuverschiede

nenmalenaufder JagdmiteigenerHand

Löwenerleget, undzumGedächtniß eines

Bären, welchenerinMyfiengetödtet,ei

neStadt angeleget,und dieselbe Adriano

there,dasist, AdrianiJagd, genennet.

DioCafL LXIX. Er hielte sovielauf

seine Pferde und Hunde, daß erfürdie

Mn n 2 selben
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I17.

Jahr Christi. selben Begräbnisse Und Grabschriften HET

fertigen ließ, wovon die Grabschriftfei

nesPferdes Boristhenes nochverhanden

ist. Die Gemahlin des »Hadriani war

JuliaSabina, vonwelcherTrajanusein

Oheim gewesen war, eine verdrießliche

und zänckische Frau, welche von ihr

rem Gemahl sehr hart gehalten wurde:

daher auch einigeglaubten,daßerfieauf

die letzt mitGift ausdemWegegeräumet

habe;wiewohlanderemeynen,daßsiedurch

einenSelbst-MordumsLeben gekommen.

Spart.inHadr. Sieerkühntesich,öffent

lich zu sagen, daß Hadrianus ein unver

träglicher schrecklicher Menschwäre, und

daß sie Sorgegetragen hätte, nicht von

ihmgeschwängertzuwerden,weil sie be

fürchtenmüssen,daßder Sohn eines sol

chen Vatersden Untergang des ganzen

menschlichen Geschlechtsbefördern würde.

Epit. Victoris. Nichts desto weniger

wardfienachihrem Todteals eineGöttin

verehret,undHadrianusließihr schon bey

ihren Lebzeitenden Ehren-NamenAugu

fabeylegen. Dieser Kayser hat niemals

Kindergezeugt,erhatteabereineSchwe

ster,Paulinagenannt,vonwelcherer sehr

vielhielte, und welche mitServiano ver

mähletwurde. Spartian.in Hadr.

- II,

ZweyTagehernach,alsHadrianus die

Nachrichtvonseiner Annehmungan Kin

des statt durch Trajanum empfangen hat

te,wardihmder Todtdieses Kaysershin

terbracht, under selbst vondem Kriegs

VolckalsKayser begrüßet. Er entschul

digte sichdeswegen beydemRath,weil sol

chesohneZuziehungihrer Gewaltgesche

henwar,indemder StaatnichtohneKay

fer seyn konte; und ersuchte zugleich von

dieser Versammlungdarinnenbestätigetzu

werden;wie er dennauch bezeugte,daßer

niemals einige Ehren-Zeichen annehmen

würde,warumerden Rath nichtzuvor er

suchet hätte. Spart.in Hadr. Weil er

fahe,daßdem Römischen Reich von ver

schiedenenSeitenzugesetzetwurde, ließ er

alles,wasTrajanusjenseitdes Euphrats

eroberthatte,fahren,unddemKönigPar

thamisiris,welcher vonden Parthern ver

jagetwar, einander Königreich angedey

en. DioCa/L.LXIX. Er wollte auch

Dacienverlaffen; doch ist solches aufge

fchehene Vorstellung seiner Freunde,daß

dadurchso vieletausendRömische Bürger,

welche, Trajanus dahin geschicket, den JahrChristi -

Barbaren zum Raube dienen würden,

unterblieben. Eutrop.L.VIII.c.3. In

zwischen warddie herrliche Brücke Traja

niüberdieDonauaufseinem Befehl abge

brochen,damitdie Barbarennichtüberfel

bigeindasRömische Gebieteinfallenmöch

ten. Dio Caf, L. LXIX. Die Mauri

tanier, Juden und Egyptier, welche sich

empöret hatten, wurden in kurzerZeit

durch feine Befehlshaber zu Paarenge

trieben. Tatianus, sein gewesener Vor

mund,welchemer seine Erhöhung sonder

lichmitzudanckenhatte,gabihmdenRath,

einige vornehme Römer, welche wegen

Unruhein Verdachtwaren,ausdemWe

gezuräumen; dochwollte erdarein nicht

willigen, und dieser Tatianusward nebst

dem SimiliszumOber-Befehlshaberüber

dieLeib-Wachebestellet. Spart.in Hadr,

Similis that es allen, die zu einer Zeit

lebten, an strenger Tugend zuvor. Da

er nochals Hauptmann vondem Kayser

Trajanohineingerufenwurde, und indes

den die Ober-Befehlshabervor der Thüre

warten musten, erkühnteer sich, zu sagen:

Esistfür dich eine unanständige Sa

che,o Kayser!mit einemHauptmann

zu reden, da die Ober-Befehlshaber

draußen stehenmüffen. Er nahm auch

die Ober-Befehlshaber-Würde wider ei

nen Willenan,und suchte, sobald es ihm

möglichwar,derselbenerlassen zu werden;

woraufer sichindieEinsamkeit aufsLand

begab, und nochsiebenJahr lebte. Dieses

LebenkamihminVergleichungmitdemje

nigen,welcheserbei Hofezugebrachthat

te, soangenehm vor,daß er auf sein Grab

setzen ließ: Hier lieget Similis, wel

cher fechs und fiebenzig Jahr in der

Welt gewesen,aber nurfiebenJahr

gelebthat. DioCaf. L.LXIX.

III,

Nachdem Hadrianusdasgewöhnliche

Geschenck dem Kriegs-Volck verdoppelt

hatte, wandte er sich aus dem Orient

durch Illyrien nach Rom. Der Rath

wollte ihm den Triumph verstatten, er

schlug aber solche Ehreaus, ließ dieselbe

dem Bildniß Trajani auftragen,begehr

teauchnichteher,alsnachlangenWeigern

denEhren-Namen eines Vaters desVa

terlandes anzunehmen. Sein erstes

Werck wardieses,daßer Proben seiner

Mildigkeit ablegte. Er hat dem :
en

II7

II.
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JahrChrift fchen Volckgroße Verehrungen,welchem
I18.

119.

er allbereit in seiner Abwesenheit,Mann

fürMann,zudreyen mälen,fünf Reichs

Thalerhatte austheilen lassen. Er befrey

etealle Italiänische Städte vondemGe

fchenck,welches sie demKayser nach einem

erhaltenen Siege zugeben pflegten, und

verminderteauchdie Summe desselben in

den Provinzien. Das merckwürdigste

aber war die Erlassungalles desjenigen,

wasPrivat-Personen in Rom und Ita

liendemGemeinenWesen schuldigwaren,

wieauch aller Schatzungen, welche in be

sondern Landschaftenseit sechzehn Jahren

nochrückständigwaren,welcheszusammen

genommen von einigen aufeine Summe

von hundert und zwölf Millionen und

fünfhundert tausend Reichs-Thalernge

schätzet wird. Spart.in Hadr. Imfol

genden Jahr ließ Hadrianus sehr herrli

che Schau-Spiele vorstellen, worinnen

aufeinmalwohlzwey hundert Löwenge

tödtetwurden;wie erdennauchbeydieser

Gelegenheitwiederumgewisse runde Zet

teln, woraufdie Geschencke, so er denen,

welche solche kriegten, geben wollte, ge

schrieben waren, so wohl unter Manns

als Weibes-Personen werffen ließ. Dio

Ca/ L.LXIX. Als die Sarmaten und

Roxolanen Illyrien beunruhigten,ging

er aufdieselben loß, und diese Barbaren

wurdendurchdie Kühnheit der Batavi

fchen Reuterey,welchemit ihren Pferden

und Waffenüberdie Donau setzten, in sol

chesSchreckengebracht,daßsie sichunter

wurffen,undnachdemunterihnen selbstei

ne Uneinigkeit entstanden war, Hadria

mum zuihrem Schieds-Richter erwähl

ten.DioCa/LLXIX.Spart.inHadr.Eu

feb.Chron.DerKayser thatdemFürsten

der Roxolanen,welcherklagte,daßmanoh

ne UrsachedasGeld,welchesmanihmjähr

lichzu bezahlenpflegte, verminderthätte,

ein Genügen,underlangte von unterschie

denenandernFürstenfür Geschencke,die er

ihnen heimlichgeben ließ denFrieden,wel

chesVerhaltenvoneiner sehr übelnFolge

fürdasRömische Reichgewesen ist. Spart.

in Hadr. Epit.Vict. Turboward von

demKayserzumLand-VogtinDacienein

gesezet.Spart.d.l.Erwareinsehrerfahr

nerKriegs-Mann,undbekamhernachan

TatianiStelle dasAmt eines Ober-Be

fehlshabers überdie Leib-Wache,welcher

Bedienungermitsogroßer Sorgfalt vor

fund,daßmanihnam Tage,wenner gleich

kranck war, niemals zuHause antraf; Jahr Christi

Und alsihnderKayser anmahnte, sichei

niger Ruhezubedienen,gaber zur Ant

wort,daßein Kriegs Obrister stehend ster

ben müste. Dio Ca/ L. LXIX. Vier

der vornehmsten MännerzuRom, Pal

ma,Celsius, Nigrinus undLuciusQuie

tuswurdenbeschuldiget,daßsiedemKay

er aufderJagd hinterlistig nachstellen

wollen,undaufBefehldesRaths,anwel

chen Hadrianus desfallsgeschriebenhat

te, amLeben gestraft. Spart.in Hadr.

Dieses erweckte einen grossen Haßgegen

denKayser;wiewohler sichmiteinemEyd

zu reinigen suchte, und schwur,daßsolches

ohne sein Wissen geschehen wäre; Dio

Caf.L.LXIX. wieerdennauchhernach

die Schuld seinem gewesenen Vormund

Tatianobeylegte. Spart,in Hadr. Weil

aber gedachte Männer den vertrautesten

Freunden Trajaniund Hadriani niemals

günstiggewesenwaren; sohieltman dafür,

daß er hierdurch seinem alten Haß und

Rach-Begierde ein Genügen thun wollen.

Unterschiedene andere vornehme Perso

nenmuten,alsob sieandieserZusammen

Verschwörung Theil hätten, gleiches

Schicksalerdulten. Dio CafL.LXIX.

DasübeleGerücht, so deswegen von ihm

zu Rom imSchwange ging, veranlaßte

den Kayser, daß er sich entschloß, wieder

nach dieser Stadt zu kehren, und allen

Fleiß anzuwenden, um durchFreygebig

keit die Gunst des Volcks.zugewinnen.

Erthataucheinen Eyd,daßer niemals ei

nen Raths-Herrn ohne vorhergehende

VerurtheilungdesRathszurStrafe zie

henwollte. Doch hegtejedermaneingros

fes Mißvergnügendarüber, daß er den

Ruhm seines Vorfahren Trajaniaufalle

Weisezuschmälern suchte. Denner stell

te niemalsetwas unangenehmesvor,daer

nichthinzugefüget hätte, daßihm solches

von Trajanokurzvor seinem Todte befoh

lenwäre,und ließden Schau-Platz,wel

chen dieser Kayser aufdemFelde Martis

angefangenhatte,wieder abbrechen. Ta

tianus,welcher zuder Erhebung Trajani

ein großes beygetragenhatte, ward ihm

wegen seines großenAnsehens verhaßt,

undvon ihmgezwungen, um seine Erlaf

fungdesAmtseinesOber-Befehlshabers

überdieLeib-Wache anzuhalten;worauf

erihmzwarerstlicheineStelleindemRath

gab, kurzhernachaberihn insElendver

bannen ließ. Spart. in Hadr. - -

Nnn 3 IV,Hadria
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IV.

Hadrianuswar ein so großer Liebha

ber vom Reisen,daß er unter währender

Regierungfast alle LandschaftendesRö

mischen Reichs besuchte. Er bewieß sich

gegen dieselben sehr milde, verbesserte die

FestungenundGränz-Plätze, untersuchte

das Regiment der Land-Vögte und an

derer Beamten, undzogdie Schuldigen

zur Strafe. DoCafL. LXIX. Seine

ersten Reisen geschahen nachGallienund

Deutschland, allwo er sein bestes that,

dieSoldatenuntergehörige Kriegs-Zucht

zu bringen. Nicäa und Nicomedien,

zweyStädte in Asien, welche durch ein

Erdbeben umgekehret waren, wurden

durch HadrianiFreygebigkeitwiederher

gestellet. Aus Deutschland setzte Hadri

anus über nach Britannien, allwo das

Nordliche Theildieser Insel nach desA

gricola Abzug das Römische Joch abge

worffen hatte,und damit er die Streife

reyen dieserBarbaren verhindernmöchte,

ließ er eine Mauer, welche 8oooo.

Schritte langwar, aufführen, von wel

cher noch einige Uberbleibungen in der

Grafschaft Northumberland zwischen

Newcastle undCarlile sollenzusehenseyn,

Aufdieser Reise fielen einige vornehme

Herren bey demKayser inUngnade,weil

fie sich gegen die Kayserin nicht ehrerbie

tiggenug bezeiget hatten. Sobald die

Britannischen Angelegenheiten vonHa

driano in Ordnunggebracht waren,ging

erüberGallien nachSpanien,undbrach

te den Winter zu Tarragona hin, allwo

er von einem unsinnigen Menschen bey

nahe wäre ermordetworden; er entsetzte

sich aber darüber gar nicht, und übergab

diesen Unglückseligen den Aerzten,daß sie

ihm helfen möchten. Einige Unruhen in

Mauritanien veranlaßten ihn, nachAfri

ca überzugehen,da er denn dieselben gar

bald gestillet. Von dar reitete er nach

dem Orient, und räumte die Furcht, so

man wegen eines Krieges mitden Par

thern geschöpft hatte, durch eine Frie

dens-Handlungausdem Wege. Nach

dem er im folgenden Jahr ganz Asien

durchwanderthatte,wardder Wintervon

ihm zu Athen hingebracht, in welcher

Stadt er sichzuden GeheimniffenderCe

res einweyhen ließ,und denAtheniensern

große Geschencke ertheilte. Aus Grie

chenland kam Hadrianus über Sicilien,

allwo er aufden Berg Aetna stieg, um
- -

- - - -
-

Gestalt einesBogensaufgehenzu sehen,

wiedernachRom. Spartian.in Hadrian.

DieStädteNicopolis undCäsarea wur

dendurcheinErdbebenverwüstet. Einige

melden,daß im nachfolgenden Jahr Ni

comedien und mehr andere StädteinBi

thynienebendasselbeUnglückbetroffen,und

daßAquisgranum,(jetzoAcken)umdiese

Zeitvon GranioSereno, einem Römi

fchen Befehlshaber (Legato)fey angele

get worden. Eifeb.Chron. -

V.

AlsPlotina, Trajani Wittwe, mit

Todte abgegangenwar, ließ ihr Hadria

mus die größte Ehre, welchezu erdencken

war, beweisen; er ging neun Tage lang

schwarz gekleidet, baute ihr zu Ehren ei

nen Tempel und verfertigte selbst einGe

dicht zuihrem Lobe. DioCaffi L.LXIX.

Nachdem sich Hadrianuszwei bis drey

Jahre zu Rom aufgehalten hatte, kam

ihm seine alte Reise-Begierde wieder an,

und er setztezu erst nach Africa über,wel

che Landschaft er sich durch verschiedene

Wohlthaten gar sehr verpflichtete.Spart.

in Hadrian. Vondar kehrte er wieder

nach Rom, und es scheinet,daßerzudie

er Zeit den herrlichen Tempel,welchener

dieserStadt und der Göttin Venuszu

Ehren aufgeführet, eingeweyhet habe.

Hieronym.Chron. Hierauf setzte er sei

ne Reise weiter fort nach dem Orient,

allwo er viele Tempel stiftete,welche nach

seinem Namengenennetwurden ,Und in

welchen man keine Bilder, noch einige

Gottheitensahe.Spart.inHadrian. Da

her dasgemeine Volck in den Gedancken

fund, daß er selbige Christozu Ehrener

bauet hätte. Lamprid,inAlex. Siehe

ein mehreres oben in den Kirchen-Ge

schichten Cap. III. $.V.pag.71. Erließ

sich gar sehr angelegen seyn, alle Könige

im OrientdurchGeschencke zuverbinden;

Unter andern sandte er demParthischen

Fürsten Chosroes seine Tochter, welche

Traianus gefänglich weggeführet hatte,

wiederzurücke. Erhegte wider die Ein

wohnervon Antiochien einen großenUn

willen,dessen Ursache man aber nichtan

gemercketfindet. Sobald er indasJü

dische Landgekommen war, schickteereine

Colonienach demverwüstetenJerusalem,

und nennte diese StadtAeliaCapitolina;

Auchward von ihman dem Ort, wo der

Heilige

daselbst(wie manvorgab)die Sonne im Jahr Christi
128e

129,

- - -

IZO.
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Ist Christi Heilige Tempelgestanden hatte,dem Jovi

139

31.

32.

Capitolino zuEhren ein neuer Tempeler

bauet, welches dieJudenfoübelempfun

den, daß solches nachmalszu ihrerEm

pdrung, wovon wir unten reden werden,

Gelegenheit gegeben. Dio Caf Lib.

LXIX. Der berühmte Rechts-Gelehr

te Salvius Julianus verfaßte um diese

ZeitaufdesKaysersBefehleineSamm

lungder Gesetze,wornach sich alleRichter

im Römischen Reich richten musten,und

welchesunterdemNamendesImmerwäh

renden Edicts bekannt ist. Hieronym.

Chron. AusJudäaundArabienwand

tefich Hadrianusnach Egypten,allwoer

des Pompeji Grab, welches ganz verfal

ken war, wieder herstellte. Antinous,

der Liebling, odervielmehrSchand-Bube

des Hadriani, kamzu selbiger Zeit ums

Leben,es fey nun,daß er durch einenUm

fall im Nilo ersoffen, oder, wie einige

meynen, freiwillig den Todt erwählet,

um dem Vorwitz desKaysers einGenü

gen zu thun, welcher sich beyfeiner steti

gen Bemühung,zukünftige Dingezu er

forschen, einbildete,daß er zu seinen aber

gläubischen Handlungen die Seele eines

Menschen, welcher sich vonfreyen Stü

cken umgebracht,von nöthen hätte. Uber

diesen Todtes-FallbezeugteHadrianusei

ne übermäßige Betrübniß. Er ließ an

dem Ort,woergestorben war,eineStadt

bauen, und nach ihm Antinopolis nen

nen; Auch wurden sehr viele Bild-Säu

len und verschiedene Tempel für diesen

Günstling aufgerichtet. Dio Caffi Lib.

LXIX. Die Griechen haben ihn nicht

alleinvergöttert, sondernauchvorgegeben,

daß er göttliche Aussprüche (Oracula)

ertheilet habe,von welchen manglaubet,

daß sie vonHadriano selbst verfaffet wor

den. Spart.in Hadrian. DieStern

kündiger, welche um diese Zeit einen neu

enStern amHimmel entdecket,oderwe

nigstensdavon vielWesensgemachethat

ten, trugen kein Bedenckenzu sagen,daß

Antinous inden Himmel aufgenommen,

und in gedachten Stern verwandelt wä-|

Hadrianus |re. Dio Caffi Lib,LXIX.

befahe bei seinem Aufenthalt inEgypten

auch die Landschaft Lybien, und erlegte

alda aufder Jagd einen erschrecklichen

Löwen, welcher in diesemLande seit lan

ger Zeit großen Schaden verübet hatte.

Altben. dipnosoph. Lib.XV.

-

VI.

Die Juden waren, wie wir obenge

hörethaben,durch die Entheiligungihrer

geliebten Stadt und Tempels zum höch

sten gerühret, und machten sich heimlich

zum Kriege bereit, (a) zu welchemEnde

sie unterderErdeverschiedene Höhlenver

fertigten, allwo sie in der Stille zusam

men kommen konten. Damit es ihnen

aberan benöthigtemKriegs-Gewehrnicht

fehlen möchte, so bereiteten sie dasjenige,

was von den Römernbey ihnen bestellet

war, nicht auf solche Art,wie es seynfol

te, wodurch selbige bewogen wurden, ih

nen solches zu lassen. DioCafL.LXX.

Doch ist esgar nicht wahrscheinlich,daß

diese Juden sich vor HadrianiAbzugöf

fentlich sollten erklärethaben.

(a) Spartianus meldet, daßdas Verbot der

Beschneidungan demJüdischen Aufstan

de Ursache gewesen sey. in Hadriano.

Der Kayser nahm seinen Wegüber

Thracien und Macedonien wieder nach

Rom; Hieronym. Chron, es scheinet

aber, als ob er den Winterzu Athenhin

gebracht habe, welche Stadtvonihm sehr

mitGebäuden ausgezieret undmitgroffen

Geschencken begabet wurde, indem er un

ter andern die Insel Cephalonia den A

theniensern verehrte. DioCaff/L.LXIX.

So bald Hadrianus Syrien verlaffen

hatte,zogen die Juden die Larve ab,und

erklärten sich öffentlichgegen die Römer,

Sie hatten einen Anführer, welcher sich

Barcochebas oder Barcohab,das ist, ei

nen Sohn der Sterne nennte. Eufèb.

Chron.(b) Doch sagen die Rabbinen,

daß sein eigentlicher NameCozeb, dasist,

Lügner, oder Barcozebas,dasist,Sohn

der Lügen,gewesen, dessen er sich geschä

met, und den andern angenommen habe,

umdadurch zu erkennen zu geben,daß er

der verheiffene Meßias, und derjenige

Sternwäre, welcher aus Jacob aufge

hen, und sie erlösen folte. -

(b) Der Betrüger Barcochebashatte nach

demExempelChristieinen Vorläuffer,wel,

cher von ihnZeugnißgab,daß er derver

heiffene Meßias wäre, und ein groffes zu

Verleitungderleicht-gläubigenJudenbey

trug. Sein Name warAkiba; er war

das HauptdesSanhedrin,und so gelehrt,

daß man von ihm meldet, erhabevonden

geringsten Buchstaben desGesetzes Rede

undAntwortgebenkönnen,weilihm'

Alsje

Jahr Christi

I33

I34a
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JahrChristi

- 134

I35.

-

dasjenigegeoffenbaret,waservorMosever

borgengehalten. Auch werden in dem

Jüdischen Talmud wohl tausend Sprüche

gefunden, welche man diesem Akiba zu

schreibet. Akiba wardbei derEroberung

der Haupt-StadtdesBetrügers Barco

chebas, Bither genannt,welche nicht weit

von Jerusalem lag, gefangen, undman

hat ihm hernach aufHadrianiBefehlmit

einem eisernen Kamm die Haut lebendig

abgestreift. Barnag. Hit desJuif,Tom.

IV.Ch. 9.

-

Er ward auch von ihnen zum Königge

falbet,und damit er dem einfältigenPö

bel desto grössere Hochachtung für feine

Person beybringen möchte,wusteer,bren

nenden Flachs imMunde verborgen zu

halten,daß esdasAnsehen bekam,als ob

er Rauch und Flammen von sich blief.

Hieronym.inRuffin. Dieser durchstreifte

nebst seinen AnhängernganzSyrienund

Judäa,zuwelchen sich,ausHofnungder

Beute,nichtwenigHeydenverfügten. Die

Juden fingen auch bereits an, in andern

Ländern Bewegungen zu machen, wo

durch die Römer, welche diesen Kriegim

Anfange nicht groß geachtet hatten, in

solche Bestürzunggeriethen,daß Hadri

anuseinengewissenSeverum,dentapfer

sten Feld-Herrn dieserZeit, ausBritan

nien zurücke berief, diesen Krieg hinaus

zu führen. Weilnun dieser Befehlsha

ber die unzehlbare Menge derFeindeund

ihre äußerste Verzweiflungwahrnahm;

fo wollteer sichin keine rechte Feld-Schlacht

mit ihnen einlassen, sondern war nurbe

mühet, sie aufallenSeiteneinzuschließen,

ihnen dieLebens-Mittel abzuschneiden,

und sie hie und da, wenn sie sich von ein

andergetrennet hatten, anzugreifen. Er

brachte esauchsoweit,daßer siezwarnach

einer geraumen Zeit,doch aber mitweni

ger Gefahr, überwand und gänzlich er

legte. In diesem Kriege sind bey ver

fchiedenen Gelegenheiten wohl fünfmal

hundert tausend und 8oooo. Juden er

schlagen worden; (c) diejenigen nichtzur

rechnen, welche durch Hunger,Kranck

heiten und Brand umgekommen waren.

Dio Caff. Lib.LXIX.

(c) Die Juden gebenvor, daßbeyder Ex

oberungvon Bither allein mehr Menschen

umsLeben gekommen, als Israeliten mit

MoseausEgyptengezogenwären. Baunag.

Hit. desJuifsTom.IV.

Funfzig sehr feste Schlöfferund98o.schö

ne Dörfer wurden bis aufden Grund

verwüstet,

Wüste ähnlich sahe. Die Römer aber

hatten auch vielVolcks eingebüffet,daher

Hadrianusin seinen Briefenanden Rath

den gewöhnlichen Anfang (Wennihr

und eure Kinder wohl auf feyd,

so höre ichesgern; ichunddieKriegs

Völcker befinden unsnochgarwohl)
nicht mehr setzen durfte. Es ward auch

eine unzehlige MengeJudenzu Sclaven

verkauft. Dio Ca/Lib.LXIX. Die

Stadt Jerusalem, allwo sich nur kurz

vorher die neueColoniedesHadrianinier

dergelaffen hatte, scheinetvon den auf

rührischen Juden eingenommen gewesen

zu sein. Esward aber dieseStadt nach

gedämpftem Aufstande von dem Kayser

wieder hergestellet, undallen Juden bey

Lebens-Strafe verboten, derselben ins

Gesicht zu kommen; dochwar eingewiß

ser Tag im Jahr ausgeschloffen, an wel

chem sie für Geld die Erlaubniß,ihrUn

glück allda zu beweinen, erhaltenkonten.

Chron. Pafhal. Eyeb. demonstr,Evang.

&Gregor.Nazianz,Orat. -

VII.

Die Alanen oderMassageten, Völcker

in dem alten Scythien, fielen unter

ihremKönigPharasmanes in die Ostli

chen Landschaftenvon Asienein,undrich

tetenin Medien,ArmenienundCappado

cieneinegroße Verwüstungan. Allein die

Furcht vor den Römischen Waffen unter

der AnführungdesArriani,Land-Vogts

inCappadocien, welcher gegen ihn im

Anzuge war,und die Geschenckeeinesge

wissen Vologefes, welcher allem Ansehen

nach König von Armenien gewesen ist,

bewogendiese Völcker, wiederinihrLand

zu ziehen. Vologeses führte daraufKla

gebey dem RömischenKayserüberdiesen

Einfall des Pharafmanes: Und dieser

letzteKönigkammit feiner Gemahlinund

Sohn in Person nach Rom,um sichdes

wegen zuentschuldigen,brachte auchherr

liche Geschencke mit. Hadrianus em

pfing ihn sehr wohl, vermehrte sein Ge

biet, that ihmgroße Verehrungen,und

ließ für ihn ein Bildniß zu Pferde auf

richten. NachdemHadrianus ausdem

Orient wieder nachRomgekommen,führ

teeralda verschiedeneGriechischeGebräu

che des Gottesdienstes ein, und bestellte

Lehrer in mancherlei Wissenschaften. Er

stiftete auch einen Ort zur Unterweisung
n

daß Judäa wohl recht einer Jahrehrli.
I3.
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stehen in den freien Künsten, welchem er den
I35

NamenAthenäum beylegte, Dio Caf.

Lib. LXIX. Der Kayser bekam nicht

langehernacheineverzehrende Krankheit,

welche, wie man glaubet, von dem viel

fältigen Ungemachauf seinen Reifen,wel

che er alle mit bloßem Haupt verrichtet

hatte, ihrenUrsprunggenommen; Spart.

in Hadr. Hierzukam ein starckesBlu

ten aus derNase, wodurcherendlich was

fersüchtig wurde. Dio Caf. Lib. LXIX.

Diese Zufälle machten,daß er aufdieEr

klärung einesNachfolgerszu denckenan

fing.Hierzu hatte erzuerst einenSchwe

ster-MannServianum, undhernachFuß

cum bestimmet; Er ließ sie aberallebey

de ausArgwohn, daß sie allzu begierig

nach der Ober-Herrschaft gewesen, aus

dem Wege räumen. Servianus, sonst

auchSeverianus genannt,warohngefähr

90. Jahr alt, und ward deswegen hin

gerichtet, weiler sich bey seinem Bettein

einenKöniglichenStuhlgesetzet,denBe

dienten desHadriani einen Theil vonfei

nemAbend-Mahlzugesandt,und sichfei

nes hohen Alters ohngeachtet in Gegen

wart des Kriegs-Volcks farck und mun

ter verhalten hatte. Spart.inHadr. So

bald diesem altenMann sein Todtes-Ur

theil angekündiget war, forderte er ein

wenigFeuer,worein er ein wenigWey

rauch warf, und sagte: Unsterbliche

Götter, die ihrZeugen meinerUn

fchuld feyd,um dieses einzige bitteich

euch,daßHadrianusden Todt nicht

finden möge, wenn er denselben fu

chet. DioCa/Lib.LXIX. Fufusge

rieth bey dem Kayser in Verdacht, als

ob er durch Wahrsager-Künste eine be

vorstehende Erhöhung habe erforschen

wollen. Terentius Gentianus,aufwel

chenHadrianusauch wegen der Nachfol

ge ein Absehen gehabt hatte, ward her

nachwegenderGewogenheit, soder Rath

gegen ihn bezeugte, mit einem tödtlichen

Haß von ihm beleget. Spart.in Hadr.

VIII.

Endlich nahm Hadrianus, obgleich

solches niemanden gefiel, den L.Aureli

um Annium Lejonium Commodum Ve

rum anSohnes statt an,welchem er den

Namen AeliusundCäsarhinzufügte. Er

war von einem vornehmen adelichen Ge

schlecht und schwacher Leibes-Beschaffen

heit, welche durch sein wollüstiges Leben

Allgemeine Chron.ITheil.

und farckesBluten aus der Nase täglich Jahr Christi

I35fchlimmer wurde. Allein Hadrianus

liebte ihn wegen seiner Schönheit, und

manfaget, er habe ihn unter der Bedin

gungzu seinemSohn angenommen,daß

er ihm mit einemEydeangelobenmüssen,

ihmjederzeit in feinen verfluchten Wglü

sten zu Gefallenzuleben. Er wargelyft,

beredt, ein guter Dichter undzuder Re

gierung nicht ungeschickt, aber sehr ge

mächlich,wollüstig,undallerley Artender

Ergötzlichkeiten ergeben. Unter andern

hatte er ein Gericht erfunden, welches

von den Römischen Lecker-Mäulern sehr

hoch geachtet wurde. Es befund aus

demUnter-BauchundEutern einerSau,

welche des Tages vorherJungegeworf

fen hatte, aus einem Fasan,Pfauen, ei

nem Stück von einem wilden Schweinr

und einer ArtGebackens, (Crustulata)

daher es von ihm Pentapharmacum,

das ist, ein aus fünferley Sachenzusam

men gesetztes Arzeney-Mittel genennet

wurde. Sein Bette ließ er aus Rosen

Blättern zubereiten, woraufer sich mit

feinen Kebs-Weibern legte, und sichmit

einergewissen Art von Decken, so aus

Lilien gemachet und mit dem köstlichsten

Perfischen Rauchwerck bestrichen war,zu

zudecken pflegte; Undda seineGemahlin

klagte,daß er mit andern Unzuchttriebe,

gab erzur Antwort: Laß mich meine

Luftmit andern büffen;denn derNa

me einer Gemahlin ist ein Name der

Würde,und nicht der Wollust. Die

jenigen, welche erzu seinen Läufernge

brauchte, ließ er mit Flügeln, wieCupido

vorgestellet wird,versehen,gab ihnen den

Namen der Winde,wie sie denn sehrge

schwinde und langeohneeinige Barmher

zigkeit laufen musten. Hadrianus that

wegen dieser Annehmungdes L.Veriden

Soldaten unddem RömischenVolckgross

fe Verehrungen, und Verus ward von

ihm alsLand-Vogt nach Pannonienge

fandt, welcher Landschafter sehrwohlvor

fund. Spartian.inVero. Hadrianus

suchte indessen eine verzehrendeKranck

heit durch allerhand Wollüste zu Tivoli

zu erleichtern. Spartian. inHadr. Da

aberdie Unpäßlichkeit einesneuenSohns

Verifortdaurte, schien ihn desselbenAn

nehmungzugereuen,welches er demBe

fehlshaber über dieLeib-Wachezu erken

nengab, da denn diesergegenVerumda

von etwas mercken ließ, wodurch dieser

-

Ooo - Fürst
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SahrChristi Fürst so betrübt wurde,daßseineKranck
136.

137.

138.

heit noch mehrzunahm; wiewohl Hadri

anus gedachten Befehlshaber deswegen

seines Amtsentsetzte. Endlich kam Vet

rusaus seinerLand-Vogtey wieder nach

Rom,und nachdem er dem Kayser in ei

nor wohlgesetzten Rede von seiner Ver

"ä Nachricht gegeben hatte, nahm

er des Abendsein Arzney-Mittel ein,wel

chesihnzudem TodtesSchlaf beförderte.

(a)Hadrianus ließ sein Leichen Begänge
miß mit Kayserlichem Gepränge halten,

ein rechter Vater-Mörder sein würde Jahrebei

wenner seinemBegehrenhierinn!Folge lei

fenwollte: UnddamiterdemHadrianoe

nen Muth machenmöchte, veranstaltete

er,daßeinegewisse Frauzu diesem Kayser

kam,undvorgab,eswäreihrimTrauman

befohlenworden,zuihmzugehen,undihm

seineGenesunganzudeuten; und weil sie

sichhierinnnachläßigfindenlassen,hätte sie

ihr Gesicht verlohren; hieraufwäre ihr

abermal gesaget worden, daß wenn sie

diesem BefehlderGötternachlebteunddes

ihn unter die Zahl der Götter verzen,

auch verschiedene Bilderund Tempel ihm

zuEhrenaufrichten. Spartian, inVero.

(d) Di Ca/tur meldet, daß Verusaneiner

starcken Blutstürzung gestorben sey. L

LXIX.ap.Xpbilin. in Hadr

TX

Als Hadrianus nach des Veri Todte"

fühlte, daßesmit ihmvon Tagezu Tage

ärger wurde, beriefer die Vornehmsten

desRathsvor sein Bette, undgab ihnen

zu erkennen, daßer den Vorsatz gefastet

hätte,Titum Aurelium Antoninum zusei

nemSohnundNachfolgerzu erklären;(e)

welches erdenn auch unter dieser Bedin

gungins Werck setzte, daßdieser Anton

mus,welcher keine Kinder hatte, den M.

Annium Verum,undL.Commodum Ve

rum,des verstorbenen VeriSohn,zu sei

nen Kindern annehmen sollte. Dio Ca/.

L.LXIX.

(e) Capitolinus meldet, Hadrianus feyzuEr

wählungdesAntoninidadurchveranlafft

worden,weilergesehen,daß derselbe seinen

fchwachen Vater, oder(wie andre sagen

Schwieger-Vater mit sonderbarer Liebe,

daerinden Rathgegangen,unterstützetha

be, inT.Antonin.

DieKranckheitdes Kaysers nahm indes

fen,ohngeachteteralles,auch sogarZauber

Künste,zu einer Genesung gebrauchte,

dermaßenüberhand,daßihn sehrnachdem

Todte verlangte, und er immerfort um

Gift undStahlrief, damit er seinem un

glückseligen LebeneinEndemachenmöch

te. Dio Ca/ L. LXIX. Eingewisser

Arzt,welchen erzwingen wollte, ihm das

ersterezu reichen, brachte sich anstatt sol

cheszuthun, selbstumsLeben,daßman al

soden Wunsch,welchenihmder alte Gen

tianusgethan hatte, sehr deutlich erfüllet

sahe. T.Antoninustrug große Sorge

HadrianiKnieumfaßte,die Blindheit von

ihr solltegenommenwerden; welches auch

demScheinnachindesHadrianiGegen

wart erfolgte. Auch bekam eine andere

Blinde,welcheausPannonien nachRom

gekommenwar,den GebrauchihrerAugen

|durchdasAnrührendesHadriani wieder,

daerebendasFieber hatte, welches dar

aufdiesen Kayser verließ. Hadrianus

| übergabwegen seiner Schwachheit diegan

zeRegierungdesStaats anAntoninum,

undverfügte sichnach Baja, allwo er täg

lichungedultiger wurde, und Befehlgab,

unterschiedene,welche ihnin einigengerin

gen Sachen (wie er meinte) beleidiget

hatten,hinzurichten;wiewohl Antoninus

dieAusführungdessen verhinderte. Spar

rian. in Hadr. Endlich fühlte Hadria

mus,daß ein Ende nahe wäre,daer denn

noch einige Verse folgendes Inhaltsver

fertigte: Liebe Seele,getreueMit-Ge

fellin und Gastdes Leibes! Wohin

wirstdu doch nunmehr,da du'
bleich,kalt und nackt bist,ziehen müs

fen,ohnedaßdirvergönnetwäre,dich

aufgewöhnliche Art zu ergötzen?

Undnachdemerweitergefaget:DieMen

gederAerztehatden Kayser des Le

bensberaubet,gab er seinen Geist auf,

daerzwey und sechzig Jahr,fünfMona

theundeinige Tage gelebet, undzwanzig

Jahr und eilf Monathe regieret hatte.

WeildasBegräbniß desAugust ganzan

gefülletwar,wurde seinCörperinfeinerei

genen Grabstätte,welche er nahe beyder

Tibergestiftet hatte,beygesetzet. DioCaff.

L.LXIX. TitusAntoninus trugunge

meine Sorge, daßihm alle gewöhnliche

Ehrenach seinem Todte erwiesen würde;

denn der Rath wollte nicht allein im

Anfang solches nicht verstatten, sondern

auch alles dasjenige, was er angeordnet

hatte,übernHaufenwerffen, bis daßAn

für desHadriani Leben und sagt, daß er toninuszu erkennen gab,daßman solcher

- - gestalt
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s gestalt auch eine AnnehmungzumSohn, Kriegs-Volck, seinen Schlußzu ändern,Jahr Christi

- “ und die daraus fließende Nachfolge im | undHadrianum als einen Gott in den 13

Reich vernichten müste. Dio Ca/ L.|Himmelzuversetzen,bewogen,wiemanauch

LXX.ap. Xipbilin. Hierdurch wurde |zuPuteolieinen Tempelihmzu Ehren er
A der Rath theils aus Hochachtungfürden | bauete. Spart.inHadr.

Antoninum, theils aus Furcht vordem - -

XXV. Capitel.

I. Beschreibungdes T.Antonini; Sein Zuname und Geschlecht; Leibes- -

- Gestalt diesesKaysers; Seine Sanftmuth und Gedult nebst unterschie

denenProbendavon; Seine Mäßigkeit, kluge Sparsamkeit, Freyge
- bigkeit, Vorsichtigkeit, Standhaftigkeit und mehr andere von feinen

Tugenden ; Fehler, deren er beschuldigt wird, nebst einem Bericht

.. von feiner Gemahlin und Kindern. II. Befiznehmung des Kayser

thums durch T. Antoninum; Seine Mildigkeit und Bescheidenheit;
Gute Gesetze, so er gemachet, nebst einer Zusammen-Verschwörungwie

, der diesen Kayser,und seine bey dieser Gelegenheit bezeigte Sanftmuth.
III.#'' des T.Antonini; Sein großes Ansehen bey fremden

Völckern, und Kriege, so durch seine Befehlshaber glücklichgeführt wor

den; Vermählung seiner Tochter mit M. Aurelio; Großmüthige Mil

digkeit, so er bey verschiedenen Unfällen,welche dasRömische Reich unter
feinem Regiment betroffen, blicken laffen; Verbot,die SibyllinischenBü

cher zu lesen; Todt der Kayserin; Krankheit des "; Sein Ver

halten bey derselben und Todt, nebst derEhre, so man ihm erwiesen. IV.

##" des M.Aureli;Sein Geschlecht und Leibes-Gestalt;Gros

fe Tugenden dieses Kaysers; Seine Gleichmüthigkeit, Mäßigkeit, Mil

digkeit undwohlgeartetes Wesen. Seine Meinungvon der Welt-Weis

heit; Seine große Arbeitsamkeit und Gedult, nebst einigen Exempeln

- seiner sonderbaren Gütigkeit; Nachricht von der Gemahlin dieses Kay
- fers; Ihr unzüchtigesLeben, so dem Kayser einstmals verdeckter Weise

aufdem Schau-Platzverwiesen worden, nebst denen mit ihr erzeugten

Kindern. V. Befestigungdes M.Aureli aufdem Kayserlichen Thron,

undAnnehmungdes L. Verizum Mit-Regenten; Beschreibungdieses

Veri; Seine Gestalt,F" Wissenschaft und unmäßiger Trieb zu al

lerhand Wollüften; Seine thörichte Liebe zu einem gewissen ä
Seine Ehrerbietigkeit gegen M.Aurelium; Boßhaftes Vorhaben,dessen

er gleichfalls beschuldiget worden, nebst einer Nachricht von seiner Ge

mahlin, und der Blut-Schande, welche er soll begangen haben. VI.

Verschiedene Unglücks-Fälle bey demAnfangder Regierung dieser zwey
Kayser;AnfangdesParthischen Krieges, und L. Verideswegengethaner

Feld-Zugnachdem Orient, nebst seinen allda unternommenen schlechten

Werrichtungen, Siege der Römer gegen die Parther; Vollzogene Ver

mählungzwischen der Lucillaund Vero, und mit denParthern getroffe

- ner Friede VII. Ankunft Verizu Rom; Triumph,welchen die zwey

Kayser allda gehalten, nebst den Ehren Namen, so von ihnen angenon

menworden; Schwere Sterb-Seuche im Römischen Gebiet,wasfür ei- “ :

ner Ursache selbige beygemeffen worden; Krieg der Marcomannen;Ab

reise beider Kayser wegen desselben nach Aavileja, und Wirkung ihrer
' nebst unterschiedenen Treffen, so die Römischen Befehlshaber

gegen die Barbaren gehalten. VIII.GroßeStrenge des Caßli; Schre
cken der Barbarendarüber,undvon ihnen gesuchter Friede; Rückreise

- der Kayser nach Rom, Neuer Krieg eben derselben Völcker, undaberma

lige Ankunft der Kayser wegen dieser UrsachezuAqvileja, nebst ihrer Ab

reise von diesem Ortwegen der Pest; TodtdesL. Veri,und verschiedene

„ Allgemeine Chron. II Theil, Ooo 2 - - Gerüchte

-
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- Gerüchte von demselben. IX. Treffen mit den Marcomannen mit un

terschiedlichen Ausgang; Falsche Weissagung eines NamensAlexanders -

Große Bestürzung M.Aureli, undguteAnordnung,so er in allenStü

“ cken gemachet; Vermählung seiner Tochter mit Pompejano, und dessen

Bescheidenheit, nebst dem Todte des Sohnes dieses Kaysers. X-Reise

des Kaysersmäch Deutschland, und sein Ansehen bei demKriegs-Volck;

Siege der Römer; Aufstand der Bucolen in Egypten, so durchCaßium -

gestillet worden; Bezwingung der Mohren in Spanien; Verrichtungen

des Kaysersaufdiesem Feld Zuge, und seine Sanftmuthgegen denHe

roden Atticum. XI. Groff NothM. Aureli und seiner Armee,wor

ausfie aufwunderbare Art errettet worden, und verschiedene Meynun

n davon,nebstdem EhrenNamen, welchen derKayser angenommen;

#ädesKaysers, seinenSiegweiterfortzusetzen,sodurchdenAufstand

des Caßiiunterbrochen worden;Hartes Verfahren der Römergegen die

Marcomannen undQuaden, und'' des mit den Jazygen ge

schlossenen Friedens. XII. Geburt und Art des Caßi; Vermuthung,

soL. Verus wider ihngeschöpft, und M.AureliSchreiben, so erdeswe

gen an ihn abgehen lassen; Fernere Beschreibung der Person des Caßii,

und seine Grausamkeit, nebst den' Aufstandes. XIII.

Urtheil, so der Römische Rath wider Caßium gefället, nebst der Rede, so

M.Aureliusbei Gelegenheit seines Aufstandes an das Kriegs-Volck ge

halten. XIV. Bescheidenheit desKaysersgegen Caßium; Sieg des M.

Veriwider diesen Abtrünnigen,und feine Großmuth bey der Verbren

- '' Briefe; Todt des Caßit,undGütigkeit M. Aureli bey die

- fer Gelegenheit, nebst einem Brief,welchen er deswegen an den Rath

geschrieben. XV. Todt der Kayserin Faustina; Ehren-Zeichen, so man

ihr erwiesen; Schreiben, welches bei dieser Gelegenheit wegen Begna

digung der Mitschuldigen an dem Auffande des Caßlidem Rathzuge

. . fandt worden; Ursache,warum der Kayserfich nicht wiederzu einerzwei

ten Vermählung entschloen, Verordnung, so er im Orient gemachet;

Seine Einweihungzu Athen,undGunft Bezeigungen,so er dieserStadt

erwiesen; Triumph und milde Handlungen desKaysers nach seiner Wie

- derkunft zuRom; Erhebung seines Sohnszum Mit-Regenten Krieg,

welcher sich aufs neue in Deutschland angesponnen,und bey dieser Gele

genheit befochtene Siege Abreise M.Aureli nach dieser Landschaft,

Seine Enthaltung in Ansehung desgemeinen Schatz-Kastens, nebst dem

'' Siege,welchen Paternus über die Deutschen erhalten. | XVI.

Krankheit desM.Aureli, undfein Widerwille länger zu leben wegen

der Unart seinesSohnes; Letzte Reden, so er von fich hören laffen;Sein

Todt,Lebens-und Regierungs-Jahre; Ubeler Verdacht, so von einigen

wegen dieses Todtes-Falls wider feinen Sohngefaffet worden, und feine

für diesen Bösewicht getragene Vorsorge, nebst der Betrübniß, so über

das Absterben dieses vortrefflichen Regenten verspüxet worden.
-

---
- - - -

I ner besondern Gutthätigkeit gegen alle Jahr Christi.

Itus Aurelius Fulvius Bojoni-| Menschen. Erwar zu Nemousus (je

us Antoninus,nachAntritt der | zo Nismes) inGalliengebohren.Sein

- Regierung Titus AeliusCä-| VaterundGroß-Vaterhattengleichwohl

Jahr Christi.

far Hadrianus Antoninus genannt,

ward von dem Rath der Gottesfürchtige

oder Wohlgeartete(Pius)geheiffen,theils

wegen der Liebes-Pflichten, so er seinen

Eltern und Freunden, und vornemlich

seinem angenommenen Vater, demKay

fer Hadriano erwiesen, heils wegen fei
- - - --

zuRom die höchsten Staats-Bedienun

gen erlanget; Auchwar Arrius Antoni

mus, feiner Mutter Arria Fadilla Va

ter, zweimal Römischer Bürgermeister

und wegen seiner bekannten Redlichkeit

beyjedermanin großem Ansehengewesen.

Er war lang und sehr wohl gebildet von

- - - - - - - Leibe,

- -



Römische Historie unter T. Ael-Cäf Hadr. Antonino Pio. 477

---

IhrEheffi Leibe, schön und Majestätisch vonGe

. derZeit nachRom, umdemselben, daer

fichte. Daerin seinem hohen Alter etwas

krummzu gehen begonne, trug eretwas

vor seiner Brust, umdas Niederbücken

zuverhindern. Capitalin,inT.Antonin.

SeineStimmewareinwenigheiser,doch

aberangenehm. Er war sehr beredt,hat

te wohl studieret, und besaßeine fonder

bare LiebezumFrieden und Sanftmuth,

dahermanihn niemalsdasgeringste, was

hart oder grausam geschienen, verüben

gesehen; wieerdenndamitzufrieden war,

daß er unartigen LeutendasVermögen,

Böseszuthun,benommenhatte,ohne selbi

ge mit harter Strafezubelegen. Wenn

Hadrianusetwas mit ihm überlegte,war

erallemalaufdergelindeten Seite,und

feineMeynungengingenimmerfortdahin,

jemanden Gnadezu erweisen. DioCa/

L.LXX. Als die Hofleute seinenange

nommenenSohn Marcum, Aurelium ta

delten, weil er seine Betrübniß überdas

Absterben desjenigen, welcher ihn aufer

zogen hatte, mit Thränenzu erkennen

gab, sagte er: Laffet ihn weinen, und

bezeugen,daß er ein Menschsey;denn

die Welt-Weisheit undOber-Herr

fchaft nehmen die Empfindungen der

Natur nichthinweg. Erwar vonei

mer ungemeinen Gedult, die Unhöflich

kettenanderer Menschenzuertragen. Da

erLand-Vogtin Asienwar,undzuSmyr

ma in der Wohnungdes RednersPole

mon, welcher dazumal aufferhalb der

Stadtwar, seinenAufenthalthatte,die

fer aber bei seiner Zurückkunftdarüberzu

klagen begonne, als obmanihnmitGe

walt aus feinem Hause vertriebe, begab

sich Antoninus,ob esgleichmitten in der

Machtwar, ausdemselben ineineandere

Behausung. Dieser Redner kam nach

Kayser geworden, Glück zu wünschen.

Antoninusließgegen denselben nicht das

geringste Mißvergnügen wegen dieser be

zeigten unhöflichkeit blicken,sondern sagte

nur,daßmanihmein Zimmeraufseinem

Schloßeinräumen sollte, woraus ihnnie

mandvertreibendörfte: UndalseinGau

ckel-Spieler sich beyihmbeschwerte, daß

Polemon ihn amhellen Mittage von der

Schau-Bühne verjagethätte,antwortete

derKayser: Er hat michwohlgarzur

Mitternacht vertrieben,ohne daß ich

darüber geklagt habe. Da er eins

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

-

- - -- - -

mals in dem Hause des Valeri Omuli Jahr Christi,

war, verwunderte er sichübereinige sehr

schöne Pfeiler von Porphyr-Stein, und

fragte, woherer dieselben bekommenhät

te?, worauf derselbe auf sehr unhöf

liche Art versetzte : Man mußin eines

andernHauf taubundfummfyn;

ohne daßder Kayser hierüber einigen Un

willen bezeuget hätte. Capitolin. in T.

Ant.ErhatteApollonium,einenStoischen

Welt-WeisenzumLehrmeister seinesange

nofimenenSohnesMarciAurelinachRom

beruffen,undließdemselben,daerangekom

men war, vermelden, daß er in seinen

Palastkommenmöchte, umseinenSohn

zu unterweisen; allein Apollonius gab

darauf diesen Bescheid, daß dem Lehr

Schüler obläge,zu seinem Lehrmeister zu

kommen. Antoninus lachte über diesen

thdrichten Hochmuth des Welt-Weisen,

welcher zwar ausdem Orient nachRom

kommen wollen, nunmehr aber, da er

zu Romwäre, sichesfür unanständighiel

te, nach Hofe zu gehen; er ließ sich es

auch gefallen,denM. Aureliumzu ihm

zu senden. M. Aurelius defe ipso ad

fe ipsum. Titus Antoninus war sehr

mäßigimEffen und Trincken, und gar

nicht köstlich in Kleidung undHaus-Ge

räche; Er bediente sich aller Dinge mit

Mäßigkeit, undkonte derselbenohneeini

genKummerentbehren.Miteinem Wort,

erwarherrlichohneUbermuth, und spart

amohneGeiz. Er trugsehrgroßeSor

ge, daßseine Ländereien wohl angebauet

und andere Güter gehörig verwaltet

würden; Auch beschnitte er alle unnöthi

geUnkosten, und verminderte oder schaf

teallesdasjenigegänzlich ab, wasunnü

zen Personen gegeben wurde : Denn,

sagte er, es ist nichts unbilliger noch

härter, als daß solche Leute demGe

meinen Wesenzur Last feyn,dieden

selben durchihre Arbeit nicht den ge

ringsten Nutzen schaffen. Gleichwohl

kamer sehr vielen nothdürftigenPersonen

mit Gelde zu Hülfe, welches er ihnen

für sehr geringe Zinsen liehe. Die Ver

laffenschaftderjenigen,welcheKinder hat

ten, begehrte er nicht anzunehmen. Un

ter seiner Regierung war eseine garfelt

fameSache, daßGüterfür verfallener

kläretwurden, jaergabdenKindernder

jenigen, welche wegen unziemlicher Er

pressungen, so sie in ihren Aemtern ver

Ooo 3 - - - - - übet,
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JahrChristi. übet, verurtheilet waren, die verfallene

Güter ihrer Eltern wieder. Er wollte

niemalszu einer Ergötzlichkeit Reifenan

stellen, weilerdafürhielte,daßderFürst

mit seinemGefolgeden Landschaften,durch

welche er reisete,jederzeitzu einer Last

gereichte. Als seine Gemahlin ihneins

malsdeswegenbestrafte,daß er eineSa

che von großem Werthund Seltsamkeit,

welche ihm allezeit zugehörethatte, ver

fchenckenwollte,gab er ihrzur Antwort:

Thörichte Frau! Weistdunochnicht,

daßwir nach unserer Erhöhungauf

den Thron,allesdasjenige, waszu

vorvon unsbefeffenworden, verloh

ren haben, unddaßuns nichts mehr

eigenthümlichzukommt?Capit. in T.

Ant.T„Antoninus war sehr vorsichtig;er

nahmniemalsetwasvor, ohnedenRath

feinerFreunde eingeholet zuhaben, und

kontegar wohl leiden , daß ihmwider

sprochen wurde. Er überlegte die Sa

chen lange , und untersuchte dieselben

aus dem Grunde; wenn er aber nach ei

ner so genauen Erforschung etwas fest

gestellethatte; soließ er sich vonderAus

führung seiner Schlüffe nichts abwendig

machen. Er war sehrbeständig,undein

solcherFeindvon Veränderungen,daßer

auch so gar seinen Platz niemals ohneUr

fachenmiteinemandernvertauschte: Auch

fahe man anihm allezeit ein gleich-gefin

netesWesen, er warniemalstraurignoch

frölich, niemalshitzignoch durch einige

Begierde eingenommen, sondern befand

sichimmerfortin einergleichmüthigen und

stillen Ruhe. Er gedachteaufnichtsan

ders,alswieer seiner Pflichtgehörignach

lebenmöchte, und ließ sichdasUrtheil, so

die Menschen vonihmfällten, garnicht

anfechten.ErwareinFeindderSchmeiche

ley, konte dieselbenichtvertragen,bedien

te sich auchderselben niemalsgegen ande

re. Er war sowenigmitdem Neide des

Hadrianigegen diejenigen, welche sichin

einiger Kunst oder Wissenschaft hervor

thaten, beflecket, daßervielmehrbemü

het war, dieGabenderselbenandasLicht

zustellen, und sahegern,daßsieihnüber

trafen. M.Aurel.defeipoadfeipfum.

Erbesaßso wenigvon Herrschsucht,daßer

das Regiment wider seinen Willen an

nahm; Nichtsdestoweniger erwießer sich

in Besorgungder Staats-Geschäfteganz

unermüdet; wiewohl er daran bisweilen

durch heftigeKopf-Schmerzen verhindert

wurde. DioCafL.LXIX. Erwardem Jahr Christi,

Gottesdienst sehr ergeben, und sehr be

gierig, alle heydnische Gebräuche des

Gottesdiensteswahrzunehmen.M.Aurel.

defe iploadfeipfum. Er lebtebey der

Kayserlichen Würde als ein schlechter

Bürger ohne den geringsten äußerlichen

Pracht und ließ sich nur, wiezuvor,durch

seineSclaven bedienen. Erlegtevonal

lem, was er vornahm, nicht allein bey

dem Rath, sondern auch beydem Volck -

durchSchriften,(Edicta)welcheerüber

all anschlagenließ, Rechenschaftab,und - -

hielt umdas Bürgermeister-Amt undan

dere Bedienungen des Staats auf solche

Weise an,alsober kein Kayser, sondern

eine Privat-Persongewesen wäre. Capi

tolin.in T.Anton. Ergingmitseinen

Freunden sehr vertraulich und wie mit

feines gleichen um; erwarauchin seiner

Freundschaft ungemein beständig, und

gab denjenigenkeinGehör, welche seine

Günstlinge schwarz zu machen suchten;

denn erwarnichtargwöhnisch nochfähig,

ihre geringen Fehler übel aufzunehmen; -

dennoch aber sahe er dahin, daß sie eine

Gunst andernzum Nachtheil nicht miß

brauchen möchten. M. Aurel.de feipl

Daer einsmals mit einem seiner Hofleu

te spazierenging, und vonfern dieMut

ter desM. Aurelii vor dem Bilde des

Apollo aufihrenKnien liegenfahe, sprach

dieserHof-Mann : Was meyneft du,

daßdiese Frau von den Göttern be

gehre?Siebittet,daßdu sterben und

ihr Sohn regieren möge. Dieses

hatte so wenigenEindruck bey demKays

fer,daßerdemM.Aureliooder einerMut

terdeswegen nicht einmal einen widrigen

Blick ertheilte. T.Antoninusfand ein

Vergnügen im Fischen und Jagen, und

warein Liebhaber von Gauckel-Spielen, .

Capitol, in T.Anton. Mangiebetihm

Schuld, daß er sich in Ansehung des

Frauenzimmers ein wenigvergangenhas

be. Julian. de Caefäribus fatyr. Seit

ne Gemahlin war Annia GaleriaFau

fina, feinesNachfolgersM.AureliVa

tersSchwester,welche sicheiner sehrfrey

en Lebens-Art bediente; er hatmitdersel

benzweySöhneund zwey Töchter gezeu

get. Die Söhne sindallem Ansehen nach

garjung verstorben, weildie Geschicht

Schreibervon ihnenkeine Meldungthun.

Die älteste Tochter ward mitdemLamia

Sullano vermählt, und ging gleichfalls

frühzeitig
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Jahr Christi frühzeitig mitTodte ab; die Jüngstehin

- I39

gegen, welche nach ihrer Mutter Annia

Faustina hieß, hat denKayserM.Au

reliumzu ihrem Gemahlbekommen.Ca-,

| Weibergleichgemachetund befohlen sey,pitol.inT.Antonin.

II.

NachHadriani Todtenahm TitusAn

toninus, welcher die Regierungbereits

in Händen hatte,BesitzvondemKayser

thum,undbewießdemKriegs-Volckund

Römischen Pöbel große Mildigkeiten,

welches von seinem eigenen Gelde, und

nicht ausdemgemeinenSchatz-Kastenge

fchahe; wie er dennauch die Geschencke,

welche alle Landschaften des Römischen

Gebiets bey dergleichen Gelegenheit dem

Kayserzuthungewohnetwaren,in Itali

en gänzlich, den Provinzien aber zur

Helfte nachließ. ErwardvondemRath

mitdemZu-NamenPius oder der Gott

feligegenennet; wie denn auch seine Ge

mahlinvon demselbenden Ehren-Namen

Augusta empfing. Doch wollte er ver

schiedeneandere Ehren-Bezeugungen, so

ihm von dieser Versammlung angeboten

wurden, nichtannehmen, worunterder

Titel eines VatersdesVaterlandes war;

wiewohl er fich denselben im folgenden

nicht, daß die Monathe September und

October nachihm und seiner Gemahlin

AntonianusundFaustinianus solltenge

neñetwerden.CapitolininT.Anton. Wir

könnenvondemjenigen, was unterdieses

Kaysers Regierungvorgegangen ist,nicht

vielmelden, noch solchesfüglichnachder

Zeit-Rechnung anführen, allermaffen

dasjenige, was Diohiervon hinterlaf

fen hat, bereitszu den ZeitenXiphilini,

welcher jenes Historie etwaskürzerver

faffethat,verlohren gewesen, undzudem

vondieserZeit keine andre gute Scriben

tenverhanden sind. Denn was Eufe

bius,Hieronymus,Orofius, A.Victor

unddessen Epitomastes, Eutropius und

Pranius, Julianus apostata, Suidas,

Caffiodorus, Jornandes,Zonaras,u.a.

fchreiben, ist entweder eine ganz kurze

und unvollkommene, oder dochverwir

rete Nachricht. T.Antoninus hat ver

schiedene gute Gesetzegemachet, und sich

dabey des Raths der berühmten Rechts

GelehrtenVindiVeri,SalviValentis,

VolusiMeciani, UlpiMarcelli,Jabo

leni und anderer bedienet, von deren

Schriften inden Pandeten noch einige Jahr Christi.

Brocken anzutreffensind. Unterandern

fagetman, daßvon ihm die Strafe des

Ehebruchsin Ansehungder Männerund

daß kein Ehe-Mann, welcher selbst die

Ehe gebrochen, seine Ehe-Frauwegen

Ehebruchs in Rechten belangen möge.

Augustin.de adult. conjug. DieserKay

fer stelltesehr herrliche Schau-Spielevor,

worinnen wohl hundertLöwengefochten

haben, auchCrocodilenund See-Pfer

denebstmehr andernfremdenThierenge

sehen worden. Tatianus undPricianus 140.

hatteneine Zusammen Verschwörungwi

der das Leben dieses Kaysers gemachet;

(a) da aber dieselbe entdecket wurde,

brachte sich Pricianus selbst umsLeben,

und derandere warddurch einen Raths

Schluß aufeine Insel verbannet; doch

trugT. Antoninusfür den Sohn defel

benSorge, undbegehrte nicht,daßman

eine weitere Untersuchung nach denjeni

gen, welche Theil an dieser Zusammen

Verschwörung hatten, thun folte; und

alsihn der Rathzudem Gegentheilzube

wegen suchte, sprach er: Ichhabenicht

gern, daßman sehen soll, daßfichvie

lePersonen finden, welchemichnicht
Jahr beylegen ließ. Er begehrte auch

lieben.Capitalm.in T.Antonin.

() Calviu setzt die Zusammen-Verschwö
rungdes PriscianiindasJahr 156.nach

ChristiGeburt.in op. chron. f. 477. ed.

Emdenf,

III,

Titus Antoninus hatin Personkeine

Kriege geführet; denn er war ein groß

fer Liebhaber desFriedens,undführtebe

fändigdie Worte Scipionis imMunde,

daß er liebereinen Bürger erhalten, als

1ooo.Feindeumbringenwolle. Auchwar

fein AnsehenausserhalbLandes sogroß,daß

er von unterschiedenen Fürsten zum

Schieds-Richtererwähletwurde, deren

Streitigkeiten er inderGütebeylegte;wie

er denn auchden ParthischenKönigbloß

durch seine Briefe von einem Einfall in

Armenien abwendig machte. Capitolin.

inT.Anton. Ergab den Laziern, ei

nem Volckin Colchos, den Quadenund

Armeniern ihre Fürsten, und bekamaus

Hyrcanien , Bactriana und sogar aus

Indien Gesandtschaften. Spank. de uf.

numm.D.9.Epit.Vićt.Unterseiner Re

gierungfind gleichwohl, ohne daß man

dieeigentlicheZeitdavon angezeichnetfin

det,
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Jahr Christi.det,folgende Dinge durch seineUnter-Be

I44

L4I

A43

fehlshaberverrichtetworden. DieMohren

in Africa,welche sichempöreten, wurden

bisindasGebirgeAtlasvertrieben. Capi

rolinT.Ant.c.5.7 C.Nehring setzet die

Unterwerffung der Mohren in das Jahr

Christihundert fünf und vierzig. Die

Briganten in Britannien (jetzo Einwoh

nervon Northumberland)hatten die Rö

mischen Bundes-Genossenmitihren Rau

bereyen beunruhiget, weswegen sie von

demLand-Vogt Lollio Urbico angegriffen,

überwunden und mit dem Verlust ei

nes Theils von ihrem Gebiet bestraft

wurden. Paufen. L. VIII. Capitolin.

c.3. Auchsoll aufBefehldes Kaysersin

Schottland zwischen den Meer-Busen

ForthundClydein WallvonErde aufge

worffen seyn, um den Streifereyen der

Nordischen Barbaren Einhalt zu thun.

Die Deutschen,Dacier und Alanen (jezo

die Tartarn, so andem Möotischen See

wohnen)wurden auchdurch die Waffen

dieses Kaysersbezwungen, und verschie

dene Empörungender Juden, Egyptier

und Griechen gedämpft. DasRömi

sche ReichwardunterderRegierungdieses

Antonini durch viele allgemeine Plagen

heimgesuchet. Unterandernentstund ei

ne Hungers-Noth,worinnen der Kayser

Getrade,Oelund Weinumsonstandas

Römische Volck austheilte;wiewohl der

Pöbel sich so unverschämt erwieß, daß er

ausFurcht wegen einer Theurung dem

Kayser nachdemKopfmitSteinenwarf;

weswegen er gleichwohldenselbennichtzur

Strafezog, sondernvon seinem Regiment

Rechnungablegte. Capitolin,inT.Ant.

Hierzukameine UberschwemmungderT

ber,heftige Feuers-Brünste zu Rom und

inandernvornehmenStädten,Erdbeben,

wodurchverschiedene Plätze inAsien und

aufder InselRhodusumgekehretwurden,

zu deren Herstellungder Kayser große

Geld-Summen hergeschossen. Paufan.

Lib.VIII. Antoninus ließ ein Verbot

ausgehen,daßniemandbey Lebens-Stra

fedie Sibyllinischeundandere dergleichen

zum Gottesdienst gehörige Bücher lesen

folte, weil dieselbendenMenschen übele

Gedancken von dem heydnischen Gottes

dienst einzuflößen schienen. Justin.Philo/

apologia IIda. Die Kayserin Faustina

gingmit Todte ab, undward unter die

Zahlder Gottheitengesetzet, Capitolin. in

T.Anton.Hadrianushatte zwar verlan- Jahr Christi

get,daßdes T.AntoniniTochter Faustina

mit Lucio Vero sollte vermählet werden -

weilaber dieser Verusannoch garzujung

war, und Antoninus mehr Neigungfür

seinenandernangenommenenSohnMar

cumAurelium (b)hatte, so gab er demsel

ben seine Tochterzur Gemahlin Capitolin. -

in M.Aurel.

(b) Dio Cafu (Lib.LXIX) meldet,daßder

KayserHadrianusdiesenM.Aureliumwe

gen seiner groffen.Aufrichtigkeit und Tu

gend an statt Verus allezeit Verißimus,

welchesaufLateinischden allerwahrhaftig

stenandeutet,genennet habe.

Nachdem Antoninusdas Römische Reich

etwa zwey undzwanzig Jahr und sieben

Monatheaufeine so gerechte undgroßmü

thige Weiseregieret hatte,verfielerin eine

Kranckheit,welchedemstarcken Gebrauch

desKäse-effensbeygemeffenwurde.Er be

kameinErbrechen,woraufeinFieberfolg

te; Er gerieth hierdurchin Phantasie,in

welcher Zeiter von nichts anders alsvon

denSachendesGemeinen Wesensredete.

Amdritten Tageertheilte er gleichwohldie

nöthigen Befehle,umdasReichfür einen

EidamMarcum Aureliumzu versichern,

undbedachtein seinemLetzten Willen alle

seine Freundeund Bedienten,einenjeden

nachdem er esverdienet hatte.

Zeit hernachgab erden Kriegs-Obristen

die Gleichmüthigkeit(HEquanimitas)zur

Losung,kehrte sich um, undgab so sanft,

alsober schlief, einen Geistauf,nachdem

erdreyundfiebenzigJahrundeinige Mo

nathe gelebet hatte. Capitolin. in T.

Antonin. Erward vonjederman un

gemein beklaget, wie ihn denn auch der

Rathvergöttert,undihmalle erdenkliche

Ehren-Bezeugungenanthunlassen.Eußb.

chron. Capitol inT.Anton.

IV.

Marcus Aelius Aurelius Verus,wel

cher letzte Name von ihm nach seiner Er

hebungaufden ThronindenNamenAn

toninusverwandelt wurde,wardwegen

seiner sonderbaren Gelehrsamkeit der

Weltweise oder Philosophe genennet,

und stammte aus einem alten adelichen

Geschlechtzu Rom her, dessen Ursprung

einige vondemKönig Numa herleiten

wollen. Capitol inM.Aurel.& in Vero.

Er war schön und ehrwürdig von Ange

- - ficht,

Wenig

147
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Jahr Christi, ficht, aber wegenderwenigenNahrung,

deren er sich bediente, mager von Leibe.

Was seine Seele anbetrifft, so hatwohl

niemals ein Fürst sich in allen Arten der

Tugendenmehr hervor gethan,als dieser

Kayser. Capitol in M.Aurel. Julian.

Caef. VonJugendanließ sich eine gute

Artgardeutlich blicken, und er bat,noch

alsein Kind,diejenigen, welche seineGü

ter verwalteten, daßsie doch mitSanft

muthverfahren, undgegen diejenigen,mit

welchensie zu thun hätten, keine Schärfe

gebrauchen möchten. Erwar mit einer

wunderbaren Gleichmüthigkeit begabet,

daherihnfastniemalsjemand frdlich oder

betrübtgesehenhat: Man konte auch an

ihmnichtden geringsten Ehr-oder Geld

Geiz wahrnehmen, sondern es erhellte

vielmehr das Gegentheil gardeutlichaus

der Mittheilung des Regiments anVe

rum, wie wirim folgenden hören werden.

Auchfahemaneinige Betrübnißin seinem

Wesen, als ihn der Kayser Hadrianus

aus seiner Mutter Haufe anden Kayser

lichenHofberief, unddaman ihnumdie

Ursache befragte, erzehlte er allesUnge

mach und Widerwärtigkeiten, welche

mit dem Regiment verbunden zu seyn

pflegen. Er ließ seine Schwester die

ganze Erbschaft seines Vaters behalten,

und sagte,daßer mit demVermögen sei,

nesGroß-Vaters zufrieden wäre. Dio

CafL.LXXI. Capitol in M.Aur. Er

fahe zu den Fehlern derjenigen, welche

sichnichtgehörigaufführten, so vielmög

lich, durch die Finger, undprießdiejeni

gengar sehr, welche etwasnützlichesver

richteten, wie er danndieselbenzufolchen

Dingen, worzu fiegeschickt waren,ge

brauchte. Denn,sagte er,es istunmög

lich, die Menschen so geartetzu ma

chen, wie wir etwa wünschen möch

ten, sondern man mußfich derselben

in solchen Dingenbedienen, worinnen

fie dem Gemeinen Wesen Nutzen

schaffenkönnen.DioCa/L.LXXI.Er

warin allen Wissenschaften wohl unter

wiesen, und verstund die Rechts-Gelehr

famkeit, Dicht-Kunst und Wohlreden

heit; er ließaber selbigeinsgesamt fahren,

und ergab sich der Welt-Weisheit gänz

lich, insonderheitdemjenigen Theildersel

ben, welcher die Sitten-Lehre genennet

wird. Dennerachtete allesübrigeStu

dierenfür Eitelkeit,weildasselbedurchge

hends zu nichts andersdiente, als den

2llgemeine Chron.II Theil.

-

-

Menschen hochmüthig zu machen, und Jahr Christi.

sagte, daß diese Wissenschaft allein gut

fey, weil sie diente, unszubeffern. Wie

weit dieser weise Kayser darinnengekom

menfey, läffet sich gar leichtaus seinem

Buch, welcheservon sich selbst undan sich

selbst geschrieben, abnehmen, wie denn

solches annoch verhanden ist. Erwar

sehr arbeitsam und jederzeit mitStaats

Sachen beschäftiget; er gingniemalsaus

dem Rath,eheund bevorder Bürgermei

fer diese Versammlung auseinanderge

laffen hatte. Auch sogaraufdemSchau

Platz, welchen er bloßdem VolckzuGe-

fallen besuchte, machte er sich mitLesen

oder Schreibenzu schaffen Capit.in M.

Aurel. Diese stetigen Bemühungenhat

tenihn,daer sonstmiteinem farcken Leibe

begabet war, ungemein geschwächet;Dio

Ca/ L.LXXI. daher er täglichzufei

nerStärkung Theriack gebrauchte.Ga

len.de Prognost. Er bewießdem Rath

sehr große Ehre, und verfuhr in allen

Stücken, alsob dieRömereinervollkom

menen Freyheit genossen hätten. Er war

ein solcher Feind vonder Rach-Begierde,

und so verträglich, daßer niemals eini

genMenschenwegen eineszugefügtenUn

rechtsgestraft, wovon wir eine merck

würdige Probe in den Aufstande des

Caßisehenwerden; erbemühetesich nur,

diejenigen, welche Ubelsgethan hatten,

durch ein Exempel und Vermahnungen

zu beffern. Capit. in M. Aur. Seine

Gütigkeit erstreckte sich so weit, daßer,

nachdem ein Seil-Tänzer sichdurcheinen

Fallheftig beschädigethatte, Küffenun

terdas Seilzu legen befahl ; auchließer

die Fechter mit stumpfen Degen streiten.

DioCa/L. LXXI. Miteinem Wort,

erwarallzugut, wieaus einem Verhal

tengegen seine Gemahlin und Sohn,wie

auch ausder Geschichte desHerodis At

ticiuntenindiesem Capitelzu ersehen seyn

wird. Er warungemeinbesorget,einem

jeden einRechtwiederfahrenzulassen,wo

bey er fast allezeitden bekannten Rechts

GelehrtenStävolazuRathezog. Seine

Gemahlin Faustina, des Kaysers Titi

AntoniniTochter, wareine sehr unzüch

tige Person, welche sich sogar vonFech

tern und Boots-Knechten bedienen ließ;

Ervertrugdieses allesmiteinerallzugross

den Gedult, undgab denenjenigen, wel

che ihm den Rath ertheilten, sie zuver

stoffen, zur Antwort: So lafft uns

Ppp denn
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ihr Ehtig, dennauchihrHeyrathsGut (wodurch

161.

er das Kayserthum verstund)anfiezu

rücke geben. Capit. in Aurel. Jedoch

halten einige dafür, daß Faustina das

HerzihresGemahlsdurchihreSchmeiche

leyen dergestalt einzunehmen gewustha

be, daß er keineübele Gedanckenvonihr

schöpfen können, allermaffen erfogarih

re Buhler mit verschiedenen Ehren-Alem

tern begabet hat. Unter denselben war

einerderVornehmsten Tertulus,welcher

einsmals durch einen Possenreiffer(Mi

mus)aufdemvollenSchau-Platz inGe

genwart des Kaysers folgendermaßen

kund gemachet wurde. Dieser Posten

macher stellte die Person eines Sclaven

vor, unddaihnsein HerrumdenNamen

des Buhlers seiner Ehe-Frau befragte,

nennteer dreymaldas Wort Tullus.Da

nun der einfältige Herrdaraufwiederum

eben dieselbe Frage an ihn ergehen ließ,

antwortete er: Ich habe es dir schon

dreynal(ter)gesaget, Tullus heiß

fet er ; welches nach der Lateinischen

Aussprache ebenso lautete, alsober Ter

tullumgenennethätte. Erzeugte mitdie

ferGemahlinunterschiedlicheKinder.Dio

Caf. L. LXXI. Von den Söhnen

ist niemand, als sein Nachfolger Com

modusübriggeblieben.Heriodian.Lib. I.

Unterschiedene von feinen Töchtern wur

denan vornehmeRömervermählet, wie

wir hiernächst sehen werden. Nach der

Faustina Todte schritte ernicht wiederzur

Ehe,damiter seinen KindernkeineStief

Mutter gebenmöchte, sondern fand für

besser, einKebs-Weibzu nehmen.Capitol.
inM.Aurel.

V.

TitusAntoninushattevor seinem Tod

te MarcumAureliumzu seinem Nachfol

ger im Reich erkläret; Capitol. in T.

Antonin. worinnenernachdessenHin

tritt vondem Römischen Rathbestätiget

wurde,ohnedaßvondemLucio Vero ei

nige Meldunggeschahe, ober schoneben so

wohlalsM.Aurelius ein angenommener

SohndesAntoniniwar. DochM.Au

reliusließihnalsobaldzueinemMitgenos

fen in der Kayserlichen Würde erklären,

undgab ihm seine Tochter Lucillam zur

Gemahlin, daßman also zu selbiger Zeit

zum ersten malzwey Kayser sahe,welche

miteiner gleichen Macht regierten, Ehe

- - -

und bevor wir aber von ihrem Regiment IhrErf

etwasgedencken,wollen wir unserer Ge

wohnheit nach eine kurze Beschreibung

vonder PersondesLuciVeri beyfügen.

LuciusCejaniusAeliusCommodusVerus

Antoninus,einSohndesLucii Veri,wel

chen der Kayser Hadrianus anSohnes

statt angenommen hatte, war lang und

wohlgewachsen von Person, lebhaft von

Angesicht, wiewohl er dasselbe durchdas

Trageneines sehr langen Bartsin etwas

verstellte. Er hatte goldgelbe Haare,

welche er, damit sie desto besser glänzen

möchten,mitFeilstaubvon Golde bestreu

ete. Erwarin allerhand Wissenschaften

von unterschiedenen vortrefflichen Lehrern

unterrichtetworden, hatte es aber nicht

gar weit gebracht; zudem war er nicht

sonderlich beredt, undzuallen Artender

Wollüste sehr geneigt. Er machte sich

zum öfternganze Nächte hindurch lustig,

u.gabeinsmalsanzwölfGästeeine Mahl

zeit,welche ihm nebst denen unter selbige

ausgetheilten Geschencken auf 152500.

Ducatonszu stehen kam.Bisweilen that

erdie schlechteste Kleidungan, setzte sichun

terallerhand Gesindel inden Wein-und

Huren-HäusernniederzumSaufen,fing

mitihnenunnütze Händel an und brachte

manchmaleine gute Tracht Schläge nach

Hause. Erwar ein Liebhaber der Fech

ter-Ubungen unddes Wagen-Rennens,

worunter er der GrünenBande sehrge

neigtwar; undertrugeine solche Liebege

gen ein gewisses Pferd,welchesdarzuge

brauchetwurde,daß er allezeit das Bild

desselbenbeyfichführte,undesnacherfolg

tem Todtemiteinemherrlichen Begräbniß

beehrte.(c) Capitolin.inVero.

(c) Siehevondenverschiedenen Bandender

jenigen, welche die Wagen aufder Römi

fchen Renn-Bahn führten, Dempfer. ad

Ro/in. Lib.V.c. 5.undPameliumadTertull

lianum. -

Erließ sich durch seine Freygelaffenen re

gieren, und wenn man die ungemeine

GrausamkeitdesKaysersNeroausnimmt,

schien er in seinen Neigungen mitdiesem

Kayservöllig übereinzustimmen;dochwar

er aufrichtigu.offenherzig, undhatte eine

ungemeineEhrfurchtfür einenSchwieger

VaterM.Aurelium,vonwelchem er eher

einUnter-Befehlshaber, als Mit-Genoffe

im Reichzu sein schien;wiewohlzuletzt
gilt

-
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schrift

161.

162.

Kriegdurch eine Unter-Befehlshaber Jahr
1O2

ein Gerüchtentstund,daßer,wie wir un

tenvernehmenwerden,nebst seinerSchwe

ster Willensgewesen sey, M.Aurelium

ausdem Wegezu räumen,dadoch dieser

Kayserihmjederzeit sehr gelinde begegnet,

undzu seinenLastern durchdie Finger ge

sehen hatte.

get hat. Er hatte verschiedene Kebs

Weiber,undmangabihm sogar Schuld,

daß er seine Schwieger-Mutter Faustina

und seine Schwester Fabia beschlafen ha

be. Capitolin. in Vero.

VI.

. NachdemM.Aurelius durch denRö

mischen RathLucium Verumzu einem

Mit-Kayser erklären laffen, gaben diese

zwey Kayser den Soldaten dasgewöhn

liche Geschenck,undfingenihre Regierung

auf eine löbliche Weise an; doch ward

die gemeine Ruhe durch einige Unfälle

gestöret. Die Uberschwemmungder Tit

berverursachte großen Schaden in Rom,

- woraufeineHungers-Noth erfolgte; die

Kayser aber wuten durch ihre Mildigkeit

dieses Unheilzu mäßigen. Auch wurde

das Römische ReichanverschiedenenSei

ten mitKriegbedrohet. Der Parthische

König hatte den RömischenLand-Vogt

ausSyrien verjaget; die Catten (jetzo

Heffen) waren in Deutschland eingefal

len, und die Britannier begonnten sich

auchzu regen. Wider die beiden letzt

gedachten Völcker wurden zwey Feld

Herren gesandt, von deren Verrichtun

gen man nichts aufgezeichnet findet.Den

ParthischenKrieghingegen hielt manvon

solcher Wichtigkeit,daß L. Verus deswe

gen in Person nach dem Orient abging;

Capit. in Aurel. Es war auch kein

Wunder, indemder Land-VogtSeveri

anus aus HofnungdesSieges,welcher

ihm durch denfalschen ProphetenAlexan

der(wovon wir an einem Ortredenwer

den)verheiffen war,aufdie Partherloß

ging; (Lucian.Pseudo-Proph.)und mit

feinemganzenKriegs-Heervon ihnen er

leget wurde,da denn der Königderselben

Vologeses in Syrien einfiel, und diese

ganze Landschaft mit Schrecken erfüllte.

Dio Ca/ L. LXXI. Nachdem Lucius

Veruszu Antiochien angelanget war,be

hielt er allda seinen Aufenthalt undergab

sich allerley Wollüsten, da undeffen der

* - AllgemeineChron. II Theil.

Seine Gemahlin Lucilla

warobgedachtermaffen M.Aureli Toch

ter,mitwelcher eraberkeine Kindergezeu

von welchen CaßiusderVornehmstewar,

|geführet wurde. Capitolin.inM.Aurel.

Zuderselben Zeitgingenverschiedene Tref

fen vor, wovon man wenig angemercket

findet. Doch ist gewiß,daßdie Römer

endlich unter des Caßi Anführung in

Parthen eingedrungen sind, auch die

StädteSeleuciaundCtefiphoneingenom

men und verwüstet haben; wiewohlfie

aufihrem Rückwege durch Krankheit

und MangelanLebens-Mitteln vielerlit

ten haben. Uber Armenien,welches sol

chergestalt von denParthern erlösetwar,

ward Soemus zum König eingesetzet,

DioCa/ Lib.LXXI. M.Aurelius ließ

seine Tochter Lucilla, welche an L.Verum

verlobet war, nachdem Orient abreisen,

umdasBeylager zu vollziehen,und ihr

Bräutigam kamihr bis nachEpheso ent

gegen, sie abzuholen.Capitol inVero.Es

scheinet, als wenn nach den obgedachten

Siegen zwischen den Parthern und Rö

mern einFriede geschlossen worden,wor

inn die erstern Mesopotamien abgetreten

haben. Fft.Breviar. rer. Rom.

VII.

Nach geendigtem Parthischen Kriege

kehrte L. Verus inBegleitungeinergroß

den Menge Gauckler, Poffenreiffer und

dergleichenArtLeute wieder nach Rom,

und hielt darüber mit seinem Amts-Ge

noffen einen Triumph: Auchnahmen sie

beyderseits die EhrenNamenArmenicus

und Parthicus an, worauf sie auchden

Titelder Väterdes Vaterlandes,welchen

M.Aurelius so lange ausgeschlagen,be

kommen haben. Capitol. in M.Aurel.

Allein L.Verus schien auf seiner Rück

Reise alle Landschaften, durch welche er

seinenWegnahm,bisnachRomzu,durch

eine ansteckende Luft vergiftet zu haben,

Denn an allen diesen Orten entstunden

solche pestilentialische Fieber,daßeineun

glaubliche Anzahl Menschendadurchhin

gerafft wurde. Capitol.inVero. Die

es schrieb man der von den Römern in

Seleucia begangenen Untreuezu, wel

che Stadt fie wider das gegebene Wort"

ausgeplündert,und derselben Einwohner,

derttausend gerechnetwerden, ermordet

hatten. Unter anderer allda gefundenen

Beute bekam ein Soldat ein güldenes

Kästlein ausdesApollinis Tempel in die

Ppp 2 Hände,
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Hände,woraus bey dessenEröfnung ein

giftiger Dampfhervor kam, daß man

solchen für die vornehmste Ursache der an
steckenden Seuche angesehen, welche das

ganze Römische Reich durchliefundganz

ze Ländervon Einwohnernentblößte, wie

denn sonderlich Italien damit geplaget

wurde.Orof. Lib.VII. Hierzu kam noch
einegroße Theurungder Lebens-Mittel,

und ein gefährlicherKriegwiderdieMar

comannen, welche in Böhmen wohnten.

Diese Völcker hatten sich bereits in wäh

rendem Parthischen Kriege geregelt, man
hatte sich aber bemühet, dieselben durch

Unterhandlungen und große Verheißun

gen abzuhalten. Capitol in M. Aurel

Hitlerweile hatte sich zu denselben eine

grosse Menge von allerley Völckern,wel

che in Illyrien und umdie Donauwohn
haft waren, geschlagen, daher die beyden

Kayser,nachdem sie den Zorn derGötter

durch allerhand Opfer undPflichten des

Gottesdienstes zu versöhnen gesichert,

Rom verlieffen und sich nachAquileiabe

gaben. Dio Ca/Lib. LXXI. Denn

MarcusAureliusdurfte diesen KriegVe

ro allein nicht anvertrauen, noch densel

ben zuRomzurücke lassen, weil er besorgt

te, daß er in seiner Abwesenheit große

Ausschweiffur in begehen möchte. Diese

Ankunftbeyd. Kayserzu Aquileia wirckte

so viel aus,daßverschiedene Fürstendie

Waffen niederlegten,und diejenigen,wel

che ihnenzu diesem Kriege gerathen hat

ten, abstrafen. Gleichwie auch die Qua

den, ein Volck inMoravien,welche ihren
Königverlohren hatten, den neu-erwähl

ten nicht crönen wollten, ehe und bevor

er von den RömischenKaysern bestätiget

wäre. Capitol in Aurel. Nichtsdesto

weniger verharreten einige bei ihrer

Wuth,und hatten sogar ein Stück von

Griechenland ausgeplündert, wider wel

che von den Römischen Befehlshabernet

nige Treffen gehalten wurden. Paulin.

Lib.X. Unterdiesenwird AvidiusCaf

siusfür den Vornehmsten gerechnet;Ca

pitol in M.Aurel. Von dessen stren

ger Kriegs-Zuchtfindet man folgendes

aufgezeichnet. .. - - - -

- - - - - VIII,

Als dieser Caus sich mit seinem

Kriegs-Heer wider die Sarmaten (je zo

Russen undPohlen)andemUferderDo

nauniedergelassen hatte,griffeneinigevon

seinen Hüfs-Völckern auf Befehl ihrer
- - - - -

- - *

- - - - - - - - - --

Hauptleute, nach erhaltener Nachricht, Jahr briä

daß 3ooo.Sarmaten, welche nicht weit

vonihnen stunden, sehr schlechte Wachen

hielten, selbige unvermuthetan, und er

legten dieselben. Da sie nun hieraufins

Lager zurücke kamen, und große Beloh

nungen dafür erwarteten, ließ Caßius

an statt dessen die Hauptleute gefangen

nehmen undverurtheilen, nach Art der

Sclavengekreuzigetzu werden, weil sie

sich erkühnet hätten, ohne Befehl ihrer

Kriegs-Obristen ein Gefechtzu unterneh

men. Alsnun dieganze Armeedarüber

sehr murrete,und sich zu empören begonn

te, verfügte er sich in seinem Hemdeda

hin,und rief: Schlaget mich todt,wo

ihr das Herzhabet, undfügt dieses.

Bubenstück nochzu der geschändeten

Kriegs-Zucht. DieseKühnheit brachte

die Soldaten in solche Bestürzung, daß

sie sich alle ganz stille hielten, und das

Recht ausführen lieffen; worüber die

Feinde selbst dergestalt erschracken,daßsie

die Kayser um einen Frieden aufhundert

Jahr ersuchen lieffen. Vulcat. Gallican.

inCafio. M. Aurelius urheilte, daß

dieses Ansuchen aus keinem aufrichtigen

Herzenhervor käme;er ließsich aberden

noch,wie es scheinet,(denn die Geschicht

Schreiber sind in Ansehungdieses Krieges

sehrverwirrtund dunckel) durchLucium

Verum,welcheraufnichtsdachte,alswie

er sein Vergnügen haben möchte, bewe

gen,wieder nach Romzu kehren. Nicht

lange nachdieser Abreise brachendieBar

barenaufsneuedenFrieden; Capitol in

Vero. es scheinet aber, daß sie durch

ihre Niederlage deswegen bestraft wor

den: denn die zwey Kayser haben indie

femJahrdenEhren-NamenalsGebieter,

(Imperator) welches ohne einen erlang

ten Sieg nichtzu geschehen pflegte, zum

fünftenmal angenommen. OccaNumism,

Als diese Völcker sich dem ohngeachtet

nicht stille verhielten,gingen beydeKay

er wiederumnachAquileia,in der Absicht,

die Feinde im folgenden Jahr aufzusu

chen; Capitol in M.Aurel. Allein die

Pest,welcheaufs neue erschrecklichzuwü

tenanfing,veranlaßte sie, ihren Vorsatzzu

ändern und wieder nach Romzu kehren.

Galen.de Antidot. UnterWegesward

LuciusVerus plötzlichvon einemDurch

fall übereiler,welcher ihn alsobald stumm

machte, und in drei Tagen aus der Welt

hinweg riß, nachdem er noch nicht völlig
zen

- - --- - - -
- -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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neun Jahre regieret hatte. Wegen sei

nes Todtes entstunden verschiedene Ge

rüchte; einige sagten, daß er von der

Kayserin Faustina durch vergiftete Au

stern hingerichtet sey, weil er mit ihr in

Unzucht gelebet,und so unbedachtsamge

wesen, solches seiner Gemahlinzu entde

cken. Andere meynen,daß seine Gemah

lin Lucilla nebst ihrer Mutter Faustina

ihn ausdem Wegegeräumethaben,weil

er aus seiner SchwesterFabia garzu viel

Wesens machte,mit welcher er einenAn

schlag wider des Kaysers Marci Aureli

Leben sollgeschmiedet haben. Capitol, in

Vero. Endlich find einige, welche den

Todt desLucii Veridem Marco Aurelio

zuschreiben, welcher sich dadurch vorden

Nachstellungen seines Eidams versichern

wollen; Dio Ca/. Lib. LXXI. Doch

scheinet solches wegen dergroßen Tugend

dieses Kaysersder Wahrheit nicht gemäß

zu seyn.

IX.

Nach des Veri Todte ging Marcus

Aurelius beständig damitum, sichzudem

Kriegewiderdie Marcomannenzurüsten;

Capitol. inM.Aurel. Und es scheinet,

als wenn eine Unter-Befehlshaber im

AnfangdiesesJahrs einigen Vortheilwi

der diese Völcker befochten haben: denn

er empfing aufs neue den Namen Gebie

ter;(Imperator) Birag.Numifin. Doch

nicht lange darnach ward Binder, der

Ober-BefehlshaberderKayserlichenLeib

Wache in einem Treffen gegen die Mar

comannen geschlagen und getödtet. Dio

Caf. Lib.LXX. Derfalsche Prophet

Alexander, von welchem wir in derAb

handlungvondenberühmten Leuten die

fes Zeit-Begriffs reden werden,hatteden

Römernden Siegverheissen, wofern sie

unter gewissen Gebräuchen zwey Löwen

in die Donau würfen. Lucian. Pseudo

Proph. Dieses ward alsobaldinsWerck

gesetzet; aber nicht lange darauf verloh

ren die Römer in einerFeld-Schlachtbey

2oooo.Mann, wodurch die Barbaren

einen solchen Muthbekamen, daß sie bis

in Italien streiften. DioCa/Lib.LXXI.

Marcus Aurelius fahe sich in großer

Noth;die meisten Soldaten warendurch

die Pest hingerissen, daß er auch,wie zur

Zeitdes Krieges mitHannibal,dieFech

ter, Landes-Verwiesene und Sclaven in

Dienste nehmen muste. Capitol in M.

Aurel. Der Schatz-Kasten war erschöpft

Eis

konte, seine Unterthanenzueinersobetrüb

ten Zeit noch mehrzu beschweren, ließ er

eine große Menge Juwelen,welche Kay

ser Hadrianuszusammengebracht, nebst

allem feinen köstlichen Hausrath bis auf

die Kleider undKleinodien seinerGemah

lin zwey Monathe langöffentlich verkau

fen, undverstattetezudemEnde,daßvor

nehme Männer sich derselben sowohl, als

der Kayser, bedienen möchten. Eutrop.

Lib.VIII. Hierdurchward so viel Geld

aufgebracht,daßerdamit nicht allein den

Krieg hinaus führen, sondern auch mit

dem Uberschußeinen Theildes Verkauf

ten wieder einlösen konte; wiewohl nie

mand darzu von ihm genöthiget wurde.

Ehe der Kayserzu der Ausführung die

fes Krieges nach Deutschland zog, ver

mählte er seine Tochter Lucilla, L. Veri

Wittwe, anPompejanum, welchen er,

ob ergleich nur ein RömischerRitterwar,

auch Lucilla und ihre Mutter keine Nei

gungdarzu bezeugten, wegen seiner Tu

gendenzum Eidam erwählte. Capitol in

M. Aurel. Dieser Pompejanus hat

noch unter der Regierungdes Severige

lebet, sich aber nach MarciAureli Todte

beständig unterdem Vorwand einerUn

päßlichkeit außerhalbRomganz stillege

halten. DioCa/Lib. LXXI. Annius

Verus, MarciAurelit Sohn, kam um

dieseZeit durch die Unwissenheit der Aerz

te, welche ein Geschwür bey den Ohren

diesesjungen Prinzenzur Unzeitgeöfnet

hatten, umsLeben; doch verlangte der

Kayser nicht,daßdieSpiele, welchezu

selbiger Zeit in Rom gehalten wurden,

wegen diesesAbsterbensdurch eineöffent

liche Trauer sollten unterbrochen werden.

Capitol, in M.Aurel. - "

Marcus Aurelius zog endlich nach

Deutschland, allwo er länger als vier

Jahrverblieb, und denKrieg mit sogroß

der Vorsichtigkeit, alsGefahr, fortsetzte,

Seine Befehlshaber undSoldaten leiste

ten ihm auch in demselben gute Dienste,

ob er gleich nichtgewohnt war,denselben

zu schmeicheln, ja ihnen wohlgar das

Geschenck, welches sie nach einem erhalt

tenen Siegeforderten,abschlagen durfte,

indem er ihnenzu erkennengab, daß er

ihnen weiter nichts zugeben hätte, als

was er von dem Blut ihrerFreundeund
Ppp 3 Anver
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wegen ihres Aufstandesgar keine Furcht

hegte, weil Gott allein vondemRegi

ment nach seinem Wohlgefallen verord

nen könte. In diesem Krieghaben sich

unter den BefehlshaberndesKaysersEi

dam Pompejanus und vornemlichPerti

nar, welcher nachmals Kayser wurde,

durchihre Tapferkeit hervorgethan. Dio

Cf Lib. LXXI. Die besondernFeld

Schlachten, so in demselben vorgefallen,

findet man nirgends beschrieben,ohnedaß

die Jazygen,ein VolckinderKleinen Tar

tarey, einsmalsvondenRömern,als die

Donau gefroren war,aufdem Eife an

gegriffen, und gänzlich erleget worden,

wie denn auch die Marcomannenandem

Ufer diesesFlussesdasFeldgeräumetha

ben Capitol. in M. Aurel. Unter den

Leichen der Feinde wurden unterschiedene

Weibes-Personen gefunden, und durch

diese Siege ist Pannonien(jetzoHungarn)

aufeinmal von den Barbaren befreyet

worden. Die Bucolen,Völcker in Egy

pten,wurden durch einen Priester und ei

nen, Namens Isidorus, welcher anLei

bes-Stärcke alle Menschenzu seiner Zeit

übertraf,zu einemAufruhr verhetzet,da

fieldenngleichzuAnfangeinen Römischen

Hauptmann durch Betrugumbrachten;

und bey Verzehrung seiner Eingeweide

fich eydlich zu beständiger Treue verban

den. Hierauf schlugen sie die Römer in

einem Treffen, und würdenAlexandrien

erobert haben, wenn Caßius, der Land

VogtinSyrien,nicht wider die ausgesandt

wordenwäre,welcher sichwegenihrerMen

ge und Verzweifelung in kein offenbares

Treffen mitihnen einlaffendurfte,sondern

nur Zwietracht unter ihnen selbst anzu

stiften suchte. Da er fiel nun auf solche

Art von einander getrennethatte,war es

ihm ein leichtes, dieselbenzu bezwingen.

DioCa/L.LXXI." DieMohren,wel

che ganz Spanien durchstreiften,wurden

auch durch die Römischen Land-Vögtezu

Paarengetrieben. Capitol inM.Aurel.

Unter währendem Deutschen Kriege ver-|

fäumte MarcusAurelius nicht, sichzu der

AnhörungderKlage-SachenundVerwal

tungdes Rechtsfrey zu machen. Unter

andern ward HerodesAtticus, einer der

* beredtesten und gelehrtesten Männer die

fer Zeit, und welcher deswegen sowohl

bey M.Aurelio,als seinem Vorfahrenin

großem Ansehen gestanden hatte, undzum
-

- - - -

Regenten von Athen und andern Grie-Jahr Christi

chischen Städten bestellet war, von den

Atheniensern beschuldiget, daßer nebstsei

nen FreygelaffenensichseinerGewaltmiß

brauchte. Als nundiese Sache inGe

genwart desKaysers vorgenommenwur

de, brauchte Atticus die Verwegenheit,

daß er, an stattfichzu vertheidigen,gegen

Marcum Aurelium herausfuhr,undfag

te, daß er sichdurch seine Gemahlinund

durch einKind vondreyJahren regieren

lieffe. Denn die Kayserin war denA

thenienfern günstig, und hatte durch ihr

Töchterlein,welchesvondiesem Alterwar,

denKayserersuchen lassen,daß er dochfür

die Stadt Athen sorgen möchte. Der

Befehlshaber über die Leib-Wache fand

dieses Verbrechen desAtticifo unerträg

lich, daß er ihn mitdem Todte bedrohete;

jener hingegen ließ sichdaraufvernehmen,

daß einMann von seinenJahren nichts

mehrzu fürchten hätte, und ging schleu

nigdavon. DerKayser hörte diesesal

les an, ohne fichzu rühren,undsagtenur

zudenVorsprechernder Athenienser:Daß

sie ihre Gründe vorbringen könten, ohne

sichdarumzu bekümmern, ob Atticusih

nen nicht zuhören wollte. Als sie hierauf

die Erpressungen des Herodes und seiner

Freygelaffenen sehr nachdrücklich vorstell

ten, konte MarcusAurelius sichder Thrä

nen nicht enthalten, und gleichwohlge

dachte er in dem UrtheildesAtticimitkei

nem Wort, sondern verdammte nur seine

| Freigelassenen zu einer geringen Geld

Buffe, wovon er noch darzu einen aus

nahm, weil zwei von seinen Töchtern

durchdenBlitzgetödtetwaren:UnddaAlt

ticus sichhernach in einem Briefe an den

Kayser beklagte, daß er nichtmehrfeiner

Gewohnheit nachan ihn schriebe,antwor

tete dieser allzu gütige Fürst aufeine sehr

freundliche Art,undentschuldigtesich,daß

er Personen,welche ihm angehörten,hät

te verurtheilen müssen, Philftrat, invi

tisSophiftar.

XI. - -

Ohngeachtetdie Römer unterschiedene

Siege befochten hatten, währte dennoch

derKriegin Deutschland beständigfort,

undMarcusAurelius hatin Person ei

nen Feld-Ztig wider die Quaden;(Völ

cker in Mähren undeinem TheilvonHun

mer nebst seinerganzenArmee aufallen

Seiten von diesen Barbaren umringer,

n

garn) er fand sich aber mitten im Som

174
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- Jahr Christi und von dem Waffer abgeschnitten. Die

Römer waren durch die unaufhörlichen

AnfällederFeinde abgemattet,vor Durst

halb verschmachtet, und dahero nicht im

Stande,länger Widerstandzuthun,als

durch einenplötzlichen Regen ihnen nicht

allein ein Labsal wiederfuhr, sondernauch

zugleich ein farckerHagel und Blitz un

ter denFeinden, da sie die Römer bey

demGebrauch dieses Regen-Waffersan

zufallen bemühet waren, ein so groffes

Schrecken verursachte,daß sie allesammt

die Flucht nahmen,oder sichan denKay

fer ergaben. Dieserhimmlische Beystand,

welcher ihnen so gelegen kam, ward für

ein Wunder-Werck geachtet, und von

demheydnischen Geschicht-Schreiber Dio

den Kunst-GriffeneinesEgyptischenZau

berers,Arnnphisgenannt, zugeschrieben,

Lib.LXXI. Xiphilinus aber haterwie

fen, daßdiß Wunder durch des wahren

Gottesder Christen Macht,und aufdas

Gebet einer Christlichen Legion, welche

fich im RömischenKriegs-Heer befunden,

geschehenfey; in epit. Dionis. Siehe

auch Fricki, Larroquani fil. Öc. di

fert.delegionefulminatrice; undwas

wir im III.Capitel dieses Zeit-Begriffs

gesagt haben. WegendiesesSiegesward

MarcusAureliuszumfiebenden malvon

feiner Armee zum Gebieter ausgerufen;

er nahm auchdenZu-NamenGermani

cus an, und ließ die Namen Parthicus

und Armenicus, welche er nebst seinem

Amts-Genoffen LucioVero erhalten hat

te, dagegenfahren. Wiewohlnunalle

diese wilde Völcker nach so harten Nie

derlagen,welche fiel erlitten,beydemKay

fer um Friede baten; so würde er den

noch,weilerihreTreulosigkeitunterschiede

memalefahren hatte,ihnendenselben nicht

verliehen, sondern ihre LänderzuRömi

fchen Provinziengemachet haben, (Ca

pitol.in M.Aurel.) wenn ihn nicht die

ZeitungvondemAufstande desCaßiiim

Orient veranlasset hätte, einen andern

Schlußzu faffen, und nicht nur einen

Frieden einzugehen, sondern auch so gar

einigen Völckern das Römische Bürger

Recht, andern aber die Befreyungvon

Anlagen, oder andere Vor-Rechte zu

fchencken. Doch verfuhr er etwas hart

mit den Quaden und Marcomannen;

denn er ließ in ihremGebiet viele Festun

gen aufwerffen, in welche wohl 2oooo.

Soldaten geleget wurden, welche sehrden

--

Meister spielten, die Einwohner beraub- Jahr Christi

ten, und sie dergestalt andemLand-Bau

verhinderten,daßdieQuadenfichdeswegen

dasLandzu verlaffen entschloffen. Allein

MarcusAurelius schnitte ihnen denPaß

ab, und nöthigte sie,da zu bleiben. Die

JazygenmutendenRömern8000.Reu

ter liefern,wovonder Kayser 55oo.nach

Britannien fortschickte, auch alle Römi

sche Gefangene, anderZahl bey100000.

wiedergeben,und fich nochweiter,als die

Marcomannen,vonder Donauniederlass

fen. (d) Dio Caf. Lib. LXXI.

(d) Die Marcomannenmuften 38.Stadien

von der Donau bleiben.

XII.

AlsMarcusAurelius die Angelegen

heiten in Deutschland so weit eingerichtet

hatte,gingen alle feine Gedancken dahin,

wie er dem Aufruhr des Caßii begegnen

möchte. Dieser Avidius Caßius war

vonjenem berühmten Caßio, einem der

Mörder des JuliCäsaris, entsproffen,

und hatte jederzeit vonJugend aufeinen

groffenHaßgegen die Monarchische Re

gierungvon sich blicken lassen; ja man

meynet,daß er sich bereits wider Titum

Antoninum würde empöret haben, wenn

sein Vater, welcher ein sehr ehrlicher

Mannwar, solches nicht verhinderthätte.

Nach der Zeit war er den andern Römi

schen Feld-Herren immerfort verdächtig

gewesen, undLuciusVerushatte Mar

cum Aurelium gewarnet,daßCaßiusbey

dem Kriegs-Volck in großem Ansehen

stünde, starcke Geld-Summenzusammen

brächte, schlechte Ehrerbietung für die

Kayserliche Befehle zeigte, und durchfei

neganze Aufführungzu erkennen gäbe,

daß er nichtsgutes imSinne hätte. Al

lein dieser gütigeKayferertheilte ihmdar

auffolgende Antwort: Ich habe dei

nen Briefgelesen,welcher mitFurcht

angefüllt ist, und sowenigmit der
Käyserlichen Würde, als mit den

Umständen unserer Zeiten überein

kömmt; Zudemfälltes uns unmög

lich, wennwir gleich gerne wollten,

denselben ausdem Wegezuräumen,

' ihm die# von den

Göttern bestimmet feyn folte. Du

weiffest ja die gewöhnliche Rede dei

nes Ober-Groß- Vaters: Seinen

Nachfolger wird niemand umbrin

gen. Wenn hingegen der s:
- II)N
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Jahr Christi ihmdiese Würde nichtgönnet,wirder

175 von sich selbst ohne unser Zuthunzu

Grundegehen. Uberdenkönnen wir

ihn nicht schuldig erklären,da er von

niemand angeklaget, und (wie du

selbstfigest) von demKriegs-Volck

geliebt wird: Auchfinddie Sachen,

welche die Beleidigte Majestät anbe

treffen, so geartet,daßdiejenigen,de

ren Miffthatenklarerwiesenworden,

noch scheinen Unrechtzu leiden. Dir

ist bekannt, wasdein Groß- Vater

Hadrianusgefgethat: Der Zustand

der Kayser ist unglückselig,weil man

nicht eherglaubet, daßihnen Nach

stellungen geschehen,als bisfieermor

detfind. Ich habe dieses Erempel

lieber von ihm, alsvon Domitiano,

welchem diese Wortezu erst beygele

get werden, anführen wollen, weil

die guten Reden der Tyrannen kei

nenrechten Eingangfinden.Laßden

nach Caßium beschaffen feyn, wie er

will,wir müssen wissen,daßereingu

ter, strenger und tapfererFeld-Herr

und dem Gemeinen Wesen unent

behrlich fey. Wasaber diesesanbe

trift,daßdu schreibeft, ichmüffe für

meine KinderSorge tragen; so kan

ich gar wohl geschehen laffen, daß

meine Kinderverlohren gehen,wenn

Caßius die Liebe des Volcks mehr,

als fie,verdienen, undwenn es dem

Staatzuträglicherfeyn sollte,daßCaf

fius, als daß die KinderdesMarci

amLeben bleiben. Durchdiese Sanft

muthdesMarci Aureli entgingCäßius

nicht allein dieser Gefahr, sondern ward

auchzumLand-Vogt in Syrien verord

net, damit er allda die in Verfallgera

theneKriegs-Zuchtwiederherstellenmöch

te. Denn er war ein so strenger, oder

(beffer zu sagen) grausamer Feld-Herr,

daß er die Soldaten, welche dem Land

Volckdasgeringstegeraubethatten,ohne

Gnade creuzigen, und denenjenigen,wel

che ausriffen,Hände undFüße abhacken

ließ. Einsmals ließ er eine lange Stan

ge in der Höhevon 80. oder 100. Fuß

aufrichten, und die Missethäter, einen

überdem andern,daran fest binden,von

welchen er die Untersten mit Feuer ver

brannte,unddieOberstendurchdenRauch

und Schrecken erstickte. Wirhaben oben

noch eineandere Probe von einerStren

se gesehen. Sonst war er sehr ungleich

in feinen Sitten, bald dem Wein und Jahr

Frauenzimmer ergeben, bald wiederum

keusch und mäßig;Er ward von einigen

Catilina genennet, ließ sich auch diesen

Namen sehr wohlgefallen. Man hält

dafür, daß ihn die Faustina zu erst auf

die Gedancken vondiesem Aufstande ge-,

brachthabe; denn weil diese Kayserin.

die Leibes-Schwachheit ihresGemahls

und die zarte Jugend ihrer Kinder in

Betrachtung zog, hatte sie heimlich an

Caßiumgeschrieben, daß er sich in den

Stand setzen möchte, nachihresGemahls

Todte sich sowohl ihrerPerson, alsdes

Kayserthums zu bemächtigen. Indem

Caßius dieses bey sich selbst überlegte,

wardihm des Marci AureliTodt hinter

bracht, worauf er, ohne die Wahrheit

dieser Zeitung genauer zu untersuchen,

sich von der Armee zumKayser erklären

ließ: Und ob ergleichnichtlangehernach

vondem LebendesKaysersversichertwur

de, blieb er dennochbey seinem Vorsatz.

Doch stehen andere in den Gedancken,

daßdieerst gedachte ZeitungvondesMar

ciAureliTodte selbst durch ihn erdichtet

worden, um seinem Vornehmen einende

sto bessern Schein zu geben. Vulcatius

in Caß.

- XIII.

NacheingelaufenerZeitungvondiesem

Aufstande wardCaßiusalsobald vondem

Römischen Rathfür einen FeinddesGe

meinen Wesens,und seine Güter fürver

fallen erkläret. Vulcat.in Caff. Sobald

Marcus Aurelius von der Untreue des

Caßiidurch Verum,den Land-Vogt in

Cappadocien, Wissenschaft erlanget hat

te, ließ er, ohne den Freunden undAn

verwandten des Caßii einiges Leid zu

thun,das Kriegs-Volckzusammen kom

men, undredete dasselbefolgender-maffen,

an: Ichbinzwar nichthiehergekon

men,ihr Cameraden! damitichmei

nen Unwillen oder Betrübnißanden

Taglegen möchte; (denn wem folte

wohlfrey stehen,widerGottzumur

ren,in dessenHand alle Dinge find?)

Dochaber mögen sichdiejenigen,wel

che,wie ich anjezo,ohne ihre Schuld

unglücklichfind,garwohlüber ihren

Unfallbeklagen. Dennwasfür eine

schwere undverdrießlicheSache istes,

KriegeaufKriegefolgenzusehen,und

wie hart fället es uns,in einenBür

gerlichenKriegverwickeltzu wir

-

Christi

I75,
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daßwirkeineTreuebeyden Menschen

antreffen, daßmir von einemmeiner

bestenFreunde nachgestellt wird,und

ich michwider meinen Willen, ohne

dasgeringste Unrecht oderMißhand

lungbegangenzu haben,zumKriege

genöthiget fehe. WelcheTugendwird

jemals sicher, undwelche Freundschaft
beständigzu achtenfeyn, da mir die

fes Unrecht widerfähret? Scheinet

nichtalle Treue undzugleichalle Hof

mungverbannetzu seyn? Wäremei

nePersonallein inGefahr,sowolteich

es nicht achten; denn ich bin nicht

unsterblich gebohren. Nunmehraber,
da fich ein' Abfall, oder

vielmehreineSpaltungereignet,und

der Kriegunsallesammtzugleich be

trift, wollte ichzwargern, wenn es

auf einige Art geschehen könte, den

Caßiumvorladen, und mitihm vor

euchodervordem Rathmeine Sache

nach den Rechten ausmachen,da ich

denn dieHerrschaft anihn ohne ein

ges Blutvergieffen freiwillig abtre
ken wollte,wennmandafürhielte,daß

solchesmitdem Wohlstande desGe

meinen Wesenszusammen stimmte

Denn es geschicht einzig und allein
wegen desgemeinen Besten, daß ich

mich sogroßer Arbeit und so vieler

Gefahrunterziehe,daßichbey meiner

SchwachheitundhohemAlter so lan

ge aufferhalb Italien geblieben bin,

ohnedaßich ein StückBrod mitFrie

den,odereinen AugenblickRuheohne

Sorgen genießen kan. Weil aber

Caßiushierinnen mit mir nicht einig

fynwird(defiwasfüreinVertrauen

wirderzumirhabenkönnen,daerun

treuan mirgeworden ist?) so müffet

ihr, meine Cameraden einen guten

Muthfaffen: denn die Cilicier,Sy

rier,JudenundEgyptier haben euch

niemalsbesiegelt,werdenes auchnicht

thun, wenn sie gleichum sovieltau

fendstärckeranderZahlwären,als sie
vorjetzo geringerfind. Auch müffet

ihr auf den Caßium keine Betrach

tung machen, ob er gleich ein guter

Feld-Herrzuseynscheinet,welchervie

le Dinge glücklich ausgeführt hat.

Dennein AdlerwirdalsObristervon

2llgemeine Chron. IITheil,

nicht geschickt seyn einen Kriegzuun

ternehmen. Zudem müffet ihr wis

sen, daßnicht Caßius, sondernihrden

ParthischenundArabischenKrieghin

ausgeführt habet; Und gesetzt, daß

ihm vornehmlichaus denen wider die

Parthen verrichteten Thaten einiger

Ruhmzugewachsenfey; so habtihr

dochaucheinenVerumbey euch, wel

chernichtalleinnichtgeringer,sondern

auch sogar berühmterist, alsjener,

und in weit mehrern Kriegen den *

Sieg davon getragen hat. Doch

vielleichtfängt er schon an, eszube

reuen,weilerhöret,daßich noch lebe;

denn er würde solches, wenn er mich

nichtfürtodtgeglaubet hätte,niemals

unternommen haben. Und wenn er

auchbisher in feinem Vorhaben folte

beharret haben, so wird er dennoch

so bald er unsern Anzugvernimmt,

weifelmüthigwerden, fich vor euch

' und gegen mich Ehrerbie

tunghegen. Derohalben besorge ich

nur, ihr Cameraden!(denn ichmag

gegeneuchwohl die Wahrheit sagen)

daßerHandanfich selbst legen werde,
weiler vor Schamfichnicht unterste

hen darf, mir unter das Gesicht zu

kommen, auch niemand anders auf

entstandenesGerücht,daßichimAn

zugebin, solcheszuthunficherkühnen
wird. Dennhierdurchwürdemirei

ne so große Belohnung des Krieges

undSieges,alsjemalsein Menscher

langet hat, entzogen werden. Es

mochte aberjemandfragen: Welches

istdenn diese Belohnung? Sie beste

hetdarinn,daßmaneinerPerson,wel

cheuns beleidiget hat,Gnadewieder

fahren lafft, und fichgegen diejeni

gen, welche unsere Freundschaft und

Treueverletzethaben,alseingetreuer
Freundverhalte. Wiewohleuchdie

es vielleicht unglaublichvorkömmt,

so müffet ihr es deswegen nicht ganz

und gar für unmöglich halten,

DennallesGutewirdbeydemMen

schen nicht auf einmal ausgerottet,

sondern es bleibet nochwohl einiger

Rest von der alten Tugend übrig.

Solte mir jemand hierinn keinen

Glauben beymeffen wollen, sowird
* Qqq UN
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in mir eine desto stärkere Begierde

entzündet werden, dasjenige,wasal

lemAnsehen nach nicht feyn kam, der

ganzen Welt vor Augen zu legen,

denn dieses wirdder einzige Nutzen

fyn,welchen ich aus gegenwärtigen

Unfällen ziehen kam, wenn ich nach

hergestelltem Ruhestande, jederman

u erkennen gebe, daß wir auch die

#änKriegezu einem guten

Gebrauch anwenden können. Dio

Ca/ L.LXXI.

- " XIV.

Marcus Aurelius ließ ein Schreiben,

welchesmitobigerRedevongleichemInn

halt war,an den RathzuRom abgehen,

ohnedaßerjemalsCaßium mit einem an

dernSchelt-Wort, als eines Undanckba

ren beleget hätte, wiedenn auch dieser

Feld -Herr niemals zum Nachtheil

des Kaysers etwas aus seinem Mun

deoder Feder kommen ließ. Es scheinet,

alswenn LuciusVerusdesCaßiiKriegs

Völcker bey einer Begegnunggeschlagen

habe, und manberichtet,daß jener eine

ziemliche AnzahlBriefe, soan Caßiumge

schriebenwaren,in die Hände bekommen,

felbige aber insgesammtverbrennenlassen

undgesagthabe, er zweifle nicht, daß

derKayserdamit sehr wohlzufrieden

fyn werde,unddaßer,wennes auch

gleichderFürst übelaufnehmen sollte,

lieberallein sterben,als so viele andere

inGefahrfürzen wolle. Vulcat. in

Caff. Anderehingegenmelden,esfeyein

Packet mit Briefengewesen,welche Caf

fiusanseine FreundezuRom geschrieben,

und nachdem sie aufgefangen und dem

Kayser überbracht worden,habe derselbe

folches,ohneeinenBriefdavonzu eröffnen,

verbrannt undgesaget, daß er solches

deswegenthäte,damiter nichtjemand

wider feinen Willen haffen möchte.

DioCa/L.LXXI. Caßius hatte den

Kayserlichen Titel nicht länger, als drey

Monatheund sechsTagegeführet, Ammi

an. Marcelin,L.XXI.alsihmeingewisser

Hauptmanneine gefährlicheWundezufüg

te, woraufervoneinemgeringernBefehls

haber vollends hingerichtet wurde, ohne

daßmanangemercketfindet, bey wasfür

einem Zufall solches geschehen fey. Dio

Ca/ L. LXXI. Sein Haupt ward

zu Marco Aurelio gebracht, welcher sich
- - -

die Gelegenheit,Gnadezu üben, benom

menwäre. Undalsjemanddiegroße Gü

tigkeit des Kaysers gegen Caßium und

seine Mitschuldigenzutadeln schien, nebst

dem Beyfügen: Was würde daraus

| entstanden fyn,wenn er einmaldie

Ober-Handbekommen hätte? so gab

dieser Fürst daraufzur Antwort: Wir

habenden Götternnichtalsogedienet,

nochauf solche Weise gelebet, daß er

unshätteüberwinden können.Vulcat.

in Caff. MarcusAurelius ließdemnach

| nicht nur allen Städten, Völckern und

einzelnen Personen, welche CaßiiPar

theygehaltenhatten, etliche wenigeHaupt

leute ausgenommen, welche enthauptet

wurden, vollkommene Verzeihung wie

derfahren, sonderngab auch seinenSöh

nen die Helfe ihres väterlichen Vermö

genszurücke,undwolltenicht,daßihnenje

mand die Missethat ihres Vaters vorrü

cken sollte;wiewohl sie sich unter währen

dem Aufruhr desCaßi nicht hatten ent

halten können, verschiedene Dingezum

Nachtheit desKayserszu sprechen. "Er

schriebauchan den RömischenRath:Daß

wennetwa diejenigen, so an dieserEmpd

rung mitSchuldhätten, vor ihrer Ver

sammlung sollten zu Rechtgestellet wer

den er dieselbe wollte ersuchethaben, bei

dieser Gelegenheit keines Menschen Blut

zuvergieffen, sondern seinem Regiment die

Ehrezu gönnen, daß ineinem Aufstande

niemanddasLeben eingebüffet habe, ohne

was etwa in währendemAufruhr gesche

hen; Daßer unterschiedene von denen,

welcheumgekommen,gernwiederausdem

Grabe hervor holen wollte,allermaffen es

niemalsfürgutbefundenwürde,wennein

Fürst seineigenesUnrechtzurächen suchte,

| indemderselbe,wenner auch recht handel

te, deswegen für allzu grausamgeachtet

würde. Capitolin.inM.Aur.& Vulcar,
inCaß. - - -

XV. - -

Marcus Aurelius verfügte sich indes

fennachdem Orient, um daselbstallesin

Ordnungzubringen, unter Wegesaber

gingfeine Gemahlin Faustina mit Todt

ab. Capit.in Aurel.Einige meinen, sie

fey an der Gicht gestorben, andere aber

halten dafür, daßsie sich selbst, ausFurcht,

überzeugetzuwerden, daß sie anderZu

fammen-Verschwörungdes Caßli Theil

gehabt,

sehr beklagte, daßihmdurch diesen Todt Sie
- - *
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Jahr Christi gehabt, umgebracht haben. Dio Ca/

L.LXXI. Der Kayser bezeugte große

Betrübnißüber ihren Todt, hielt inPer

fonderselbeneine Lob-Rede, ließ siedurch

den RathzueinerGöttinerklären,undihr

zu Ehren einen Tempelbauen. Capit, in

Aur. Auch schrieb er aufs neuean den

Rath einen Brief, worinn er ersuchte,

daß diese Versammlungkeinen von den

Mitschuldigen desCaßihinrichten möch

te; Daß er dieses für seinen einzigen

Trost bey seiner Betrübniß ansehenwür

de; dafern sie ihm aber hierinnnichtwill

fahren wollten, würden sieihmAnlaßge

ben, einen baldigen Todtzu wünschen.

DioCa/L.LXXI. Er konte sich nicht

entschlieffen, sich wieder zu vermählen,

und seinen Kindern eine Stief-Mutter

zu geben, ob gleichFabia,Lucii Veri

Schwester, mit welcherder Kayser insei

nerJugend verlobetgewesen, ihr Bestes

that, ihn darzuzu bewegen; dochnahm

erdie Tochter einesvon seinen Bedienten

zu einer Beyschläferin(Concubina)an.

Er setzte im Orient alles aufgutenFuß,

und verziehe allen Städten, welche es

mitCaßiogehaltenhatten,wieerdennauch

sogar die von Antiochien, welche beyder

allgemeinen Freude ganz allein überden

Todtdes Caßliihre Betrübnißhattenbli

cken lassen, nachdemer sie anfänglichmit

einem Verbot , einige öffentliche Ver

fammlungen zu halten, bestraft hatte,

wieder in alle ihre alte Vor-Rechte ein

setzte. Er machte ein Gesetz, daß nie

mand in seinem Vaterlande Land-Vogt

werden sollte, weil Caßius in Syrien,

woraus er gebürtig war, und überwel

ache Landschaft erdas RegimentinHän

den hatte, seinen Aufstand unternom

men. Alle Morgenländische Fürsten

machtenihre Aufwartung bey demKay

fer, und der Parthische König schickte

feine Gesandten, mit welchen Marcus

Aurelius den Frieden erneuerte. Capit.

in M.Aur. Nachdem erzu Athen ange

langet, ließ er sich zu den Geheimniffen

der Ceres einweyhen, und bewieß der

Stadt unterschiedene Wohlthaten. Unter

andernbestellte erallda einigehohe Lehrer

(Professores) in allerhand Wissenschaft

ten, und legte denselbengar große Ein

künfte bey. Dio Caff. L.LXXI. End

lich kam der Kayser, nachdem er unter

Weges ein schweres Ungewitter ausge

-

- . . ."

standen hatte, zurSeevon Athenwieder JahrChris

nach Italien, undzog kurz daraufnebst

seinem SohnCommodo, welchener, ob

2" gleich nur erst sechzehn Jahr alt war,

zum BürgermeisteraufdasfolgendeJahr

hatteerklärenlassen,zu RomimTriumph

ein, bei welcher Gelegenheiter demRH

mischen Volck ein großes Geschenckver

ehrte. Capitin M.Aurel. Er ließauch

allesdasjenige nach, wasjemand seit46

Jahren, daeine solche Erlaffungvondem

KayserHadrianogeschehen, dem gemei

nenSchatz-Kasten schuldigwar,und be

fahl, die dahin gehörigen Schriften auf

dem Marktzuverbrennen. Erbewieß,

außerdem,besondern Städten verschiede

ne Mildigkeiten, wie er denn unter an

dern Smyrna, welches durch einErdbe

benjämmerlich verwüstet war,(e) wie

der herstellte. Dio Ca/L.LXXL,

(e) Eufbius fetzet s" Chronico diese

Umkehrung der Stadt Smyrna in das

Jahr 179. nach ChristiGeburt.

Man hält dafür,daß Commodus indie

sem Jahrzu der Würde eines Kaysers

(Augustus) erhoben fey, und denEh

ren-Namen eines Vaters desVaterlan

des bekommen habe. Birag. numism.

DerKriegin Deutschlandwider dieMar

comannen und andere Völcker hatte sich

aufs neue entsponnen: Denn Pertinap

nebst einigen andernRömischen Befehls

habern hatten einige Vortheile wider fie

erhalten, weswegender Kayserzumach

ten und neunten mal den Ehren-Titelei

nesGebieters(Imperatoris) angenom

men. Demohngeachtet ward dieserKrieg

von sogroßer Wichtigkeitzu seyngeglau

bet, daß Marcus Aurelius sich nebst sei

nem Sohn persönlich nach Deutschland

verfügte, umdenselbenzumEndezubrin

gen. Er wollte das hierzuerforderteGeld

nicht ausdemgemeinen Schatz-Kasten

nehmen, ehe und bevorerden Rath dar.

um ersuchet hatte,undfagte,daßallesdem

Rathund Volckzu Rom zugehöre, und

daßder Kayser sowenig in seinemeigen

thümlichen Besitzhabe,daßer nicht einmal

inseinem eigenen, sondern inihremHau

fewohnte. Paternus ward von Marco

Aurelio wider die Deutschen vorausge

fandt, und erlegte dieselben nach einem

hartnäckigen Gefechte, daseinenganzen

Tag währte, aufs Haupt, weswegen

Qqq 2 dieser
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Jahr Christi dieser Kater zum zehenden maldenEhe

I79.

IJes

a

ren-NameneinesGebieters erlangte.Dio

Ca/L.LXXI.

XVI.

MarcusAureliuswürde diese Völcker

vollends gänzlich unter feinen Gehorsam

gebracht, und ihre Länderin Römische

Provinzien verwandelt haben; er ward

aber von einer ansteckenden Kranckheit,

welche unter seiner Armee imSchwange

ging, befallen, und muste sehen,daßsein

Sohn und seine Freunde ihn verlaffen zu

wollen schienen; hierzukam die Wiffen

fchaft, welche er von den bösen Neigun

gen seines Sohneshatte. Denn ob er

gleich alle Mühe angewendet, demselben

eine gute Auferziehungzu geben, undzu

demEndedieweitesten Lehrmeisterfür ihn

aufsuchen lassen, auchdiejenigen,anwel

cheneinigeUntugendverspüretwurde,von 1

Hofevertriebenhatte; so wardennochdie

ferjunge Prinz dergestaltzum Bösenge

neigt, daßer mitungemeiner Halsstar- |

rigkeit die Letztern, welche ihm inseinen

lasterhaften Begierden schmeichelten, wie

der zu sich begehrte, und so gar davon

kranck wurde, daher der Kayser aus all

zugrefferGütigkeit demselben ihre Wie

derkunft verstattete. Dieses allesmach

te,daß Marcus AureliusdesLebensüber

drüßigwar, undin einerKranckheitkei

neArzney-Mittelzugebrauchen verlang

te. Capital. in Aurel. Auch gaber sei

nen Freunden aufihre Frage: Wemer

feinenSohn anbefehlen wollte?zur Ant

wort: Euch,wenneresverdienet und

den unsterblichen Göttern. Jedoch

weiler sowohlaus Beyorge, daß fein

Sohnnachseinem TodteausderArtschla

genwürde, als weil er vorausfahe,daß

die Barbarischen Völcker, welche er mit

sovieler Mühe und Gefahr bey nahege

dämpfthatte,alsdennwiedereinenMuth

bekommen dörften, sich mit großerUn

ruheumgebensahe;so ließer feinenSohn

nebst allen seinen vertrautesten Freunden

zweyTage vor seinem Absterben vor fein

Bette kommen, und redete sie folgender

maffenan: Ichverwundere michgar

nicht über die Betrübniß, welcheihr

bezeuget, michin soelendenZustan

de zu sehen:Dennesistetwas mensch

liches , mit eines andern Unfällen

Mitleidenzuhaben,undunsereWeh

muthwirddurch dasjenige am mei
s

den erregt, waswir vor Augen sein
IZo.

hen. DochhateureBetrübnißüber

michnocheine besondere Ursache,und

die Triebe der Freundschaft, welche

ichgegen euch in meinemHerzenhe

ge, lassen mich einegleiche Neigung

von euch erwarten. Nunmehr i

die Zeit verhanden, welchemir wird

U erkennen geben, ob ich meine

reundschaft bey euch wohlangele

get habe, und in welcher ihr durch

Bezeigung eurerErkänntlichkeitdar,

thun könnet , daßdie empfangenen

Wohlthaten von euch nicht verges.

fen worden. Ihr sehet allhier mei

nenSohnvor euch, welchenihr selbst

auferzogen habet, und welcher nur

erst aus seinen' Jahren

gleichsamaufein ungestümmesMeer

gerathen ist, allwo er Steuer-Leute

vonnöthen hat, damiter nicht durch

seine Unerfahrenheitvon demrechten

Wege abweichen, und durch aller

hand. Verschen Schiffbruch leiden

möge. So lafft ihn denn anstatt

einesVaters,welchener anjezo ver

lieren wird, viele derselben, welche

ihmjederzeit zum Besten rathen,an

euchwiederfinden. Unterrichtet ihn,

daß keine große Menge Geldes den

unersättlichen Geiz und Ubermuth

einesTyrannen beruhigen, undkeine

' Leib-Wachen einenFürsten

eschützen können, wenn er dasHerz

und die Gewogenheit seiner Unter

thanen nicht befizet; denn diejenigen

regieren nur langeundinSicherheit,

welche beyihren Bürgernnichtdurch

ihre Grausamkeit eine Furcht, son

dern durch ihre GütigkeitLiebe erwe

cken. Nicht diejenigen, welche aus

Noth gezwungen find, zu dienen,

sondern welche aus freyem Willen

gehorchen, erweisenfich allezeit,was

sieauchimmer thun oder leiden müs

sen, getreu und ohne Schmeicheley

en. Diese werden sichauch niemals

den BefehlendesFürsten entziehen,

wennfievonihm nicht aufgewaltsa

me und verächtliche Art gehandelt

werden. Doch istes eine schwereSa

che, sich inder Herrschaftzumäßigen,

undfeine BegierdenimF"zuhal

ten. Wenn ihr ihm beständig die

fe Wahrheiten, undwas sonstzufei

ner Pflichtgehört, vorzustellen be

mühet

-

---

-

-
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Jahr Chrift mühetfeyd,werdet ihrihnfüreuch u.
I80,

alle übrige Bürgerzu einem guten

Regenten machen, undzugleichmei

nem Gedächtnißden größten Dienst

erweisen, weil daffelbe durch dieses

einzige Mittelvon euchkan unterb

lichgemachtwerden.Herodian. Lib. I.

Beydiesen letzten Worten überfiel ihnei

neSchwachheit, woran eramfolgenden

Tage mit Todt abging, nachdem er 58.

Jahr und zehn Monathegelebet, undei

nige Tage über neunzehn Jahr regieret

hatte. Einige stehen inden Gedancken,

daß er vonden Aerzten, welche sichda

durch bey seinem unartigen Sohnbeliebt

machen wollen, mit Gift vergeben fey,

Er hat gleichwohl noch kurz vor seinem

Todte diesen Sohn dem Kriegs-Volck

anbefohlen, undgegendenKriegs Obri

fen, welcher die Losungvon ihm holte,

gefaget, daß er sichzu der aufgehenden sehr Christi

Sonnewenden müste, weildie einigeun

terginge. DioCa/L.LXXI. Erward

nicht allein mit allgemeinem Beyfall,der

Gewohnheitnach,unter die Götter gef

zet; sondern man hielt auch denjenigen

für einen gottlosen Menschen,welcherkein

BildnißvondiesemKayser inseinemHaus

fe hatte, welche großeHochachtungnoch

viele Jahrenach seinem Todtefortgedau

rethat. Capitolin, in M.Aurel. Die

Betrübnißwarungemein, welche sowohl

die Soldaten, als alle andere Untertha

nenüber das Absterben eines so gütigen

Regentenzuerkennengaben; underward

nochweit mehr beklaget,als sie die Untu

genden feinesSohnes wahrnahmen;Dio

Caf.L. LXXI. dessen Person wir, un

ferer Gewohnheit nach, imAnfange des

folgenden Capitelsbeschreiben werden.

IZOe

XXVI, Kapitel.

I. Beschreibung desCommodi, und einiger ihre Gedancken vonfeinem

rechten Vater; Leibes-Gestalt dieses Kaysers ;Seine große Grausam

keit, und schlechte Bemühungen,welchen er sich ergeben; Seine Un

keuschheit, Hochmuth undthörichte Ehren Namen; Seine Verschwen

dungund Erpressungen, nebstder Gemahlin und Concubine dieses Kay
fers. II.'' nach seines Vaters AbsterbenandasKriegs- ,

Heer gehalten. III. EntschlieffungCommodi, nachRomzukehren,wel

cher fich Pompejanus widersetzet; Friede,welchen er mit den Barbari

fchen Völckerngeschloffen; Seine Ankunftzu Rom, und verkehrtes Lob,

welcheserfich selbst beygeleget. IV. Guter Anfangder RegierungCom

modi, welcher wegen der großen Gewalt eines, NamensPerennis,von

kurzer Dauer gewesen; Exempel der Gütigkeit dieses Kaysers bey einer

gewiffen Gelegenheit; Sieg seiner Befehlshaber; Niederlage der Römer

in Britannien, so durch den Feld-Herrn Marcellum#" worden,

nebst der ungemeinen Wachsamkeit dieses Römers; Verschlimmerung
- desCommodi; Zusammen-Verschwörung, so von seiner Schwester wi

der ihn gemachtworden, aberwegen der unvorsichtigen Ubereilung ei

nes der Mitschuldigen nicht gelungen; Unartiges Verhalten des Peren

nis beydieserGelegenheit, nebst demTodte der Lucillaundder Kayfrin

Crispina. V. Betrübniß des Commodiüber den Todt seines Lieblings
Anteri, und deswegen genommene Rache; Todt des Quintili nebst der

List,wodurch der Sohn von einem derselben der Gefahr entgangen;

Kühnheit des Victorini, welchewohl ausgeschlagen; Vorhaben des Pe

rennis, sich Meistervonder Ober-Herrschaftzu machen,welches auföffent

lichem Schau-Platzdem Commodo durch einen Unbekannten entdecket
worden, nebst dem Todte dieses unvorsichtigen Verräthers;Ursache,war

umfichder Kayserzu der HinrichtungdesPerennisbewegen lassen, nebst

derArt und Weise, wie #" Sohn nach Italien gelockert worden. VI.

Großes Ansehen des Cleanders,nebstder Art,wie erfichderselben bedie

net, Hinrichtung des Stief-Brudersvondem Kayser,unddes Befehls

habersüber die Leib-Wachedurch Cleandrum; Verrichtungen desPer

tinarin Britannien, und sein Abzugaus diesem Lande; Niederlage der

Friefen durchAlbinum; Raubereyen des Materniund sein kühnes Un

- - Qgg 3 terfangen,

-
-
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- terfangen, welches durch die Verrätherey der feinen ausgebrochen und

bestraft worden, nebst der Furcht, welcheCommodus 'gefaffet.
VII. Verschiedene UnglücksFälle zu Rom; Murren des Volcks über die

TheurungderLebens-Mittelgegen Cleandrum,und köstliche Bad-Stuben,

so dieser Lieblingangelegt; AufruhrzuRom,woher solcher entstanden?

Gefechtzwischen den Soldaten und denaufrührischen Volck; Eröffnung

deffen anCommodum, und Cleandri darauferfolgter Todt,wodurch

der Aufstandgestillt worden. VIII. Grausame Handlungen desCom

modi; Tapferkeit des Juli Alexandri und sein Todt;Heftige Feuers

Brunstzu Rom, so durch einen Platz Regen gedämpft worden; Gros

fes Vertrauen desCommodi aufAlbinum, nebst der Ursache, warum

der Kayser diesen Land-Vogt absetzen wollen. IX. Niederlage der Römer

durch dieSaracenen, und Ursprung des Namens dieser Völcker; Aus

schweifungen des Commodi; Seine Gewißheit im Bogenschiessen, und

eine Siegegegendie Fechter, nebstfeinem thörichten Vorhaben,amNeu

Jahrs-Tage öffentlichals ein Fechter zu erscheinen. X. Vergebliche Be

mühungenderMarcia, Leti undElecti, ihn von diesem Vorsatz abzuzie

hen; Sein Unwillen darüber und gefaßterSchluß, diese dreynebstmehr

andernvornehmen Personen hinrichten zu laffen; Art und Weise, wie

solchesentdeckt worden; Gift,welcher ihm hieraufvon der Marciabey

gebracht, von ihm aber wieder ausgespien worden; Ermordung des

Commodi durch den Kämpfer Marijum; Seine Lebens- und Regie

rungs-Zeit; Mittel, wodurch seine Leiche unbekannter Weise aus dem

#"'' feinem Todte, nebstfeinem
Begräbniß unddemgroßen Haß,welchen derRömi Naas

blicken lassen. jen Haß,welchen der Römische Rathwiderihn

I dern nachobgedachten Fechter gleichte; Jahr Chris

Capitol.in M.Aurel. DennCommo

duswar wohlgewachsen von Leibe, unddesGottesfürchtigenMarciAure

- -

Jahr Christi F: Aurelius Commodus war

liundder Faustina Sohn; doch

meynen einige, daß ein gewisser Fechter,

in welchen sichdiese unkeusche Kayserin

farckverliebethatte, sein rechter Vaterge

wesen sey,maffenerinallen seinenNeigun

genmitdieser ArtLeutegargenau überein

gestimmet. Andere hingegen melden,

daßFaustina sich ineinengewissen Fechter

foheftig verliebethabe,daß sie darüber in

eine Kranckheit verfallen, und solches

endlichihremGemahlkundgemacher, wel

cherhierübermitden Wahrsagern sich be

rathfraget,und von denselben ermahnet

worden,diesen Fechterzu tödten; Hier

auffoltedieKayserin die untersten Theile

ihres Leibesmitseinem Blutwaschen, oder

(wieesandere erklären) dieses Blut aus

trincken,und sodann mit ihrem Gemahl

zu schaffen haben. Dieses ward solcher

Gestaltins Werckgesetzet, und diese un

finnige Liebe ward zwarhierdurch ausge

tilget; dochbrachte sie, nachdem sie durch

diesen Beyschlaf geschwängert worden,

vermöge ihrer Einbildungs-Kraft einen

SohnzurWelt, welcher sowohlam Leibe,

alsGemüthe nicht nachdem Kayser, son

- - -

-

-

sehr schön von Angesicht, mit ungemein

schönen goldgelben Haaren; Herodian,

| L.I. doch stunden eine Augen etwas wil

de,gleichwie bey einem trunckenen Men

schen. Erwar so sehr gebrochen, daßman
solches,wennergleich eineKleideranhatte,

vonaußen sehen konte. Erhatte die Ge

wohnheit,seinen Bart und das Haar an
den übrigen Theilen seines Leibes niemals

scheeren zu lassen, sondern abzusengen,

allemAnsehen nachaus Furcht, daß ihn

die Barbierer bei dergleichen Gelegen

heit umbringen möchten. Lamprid, in

Commod. Sonsten ist er einer der uns

artigstenund schlimmsten Fürstengewesen,

welche jemalsgeherrschethaben;wiewohl

Die von ihm beuge" fib. Lxxii)

daßer einfältig und offenherzig gewesen,

und sich durch diejenigen,welche mit ihm

umgegangen, lenckenundregieren lassen.

Dochblickte seine grausameArt von Ju

gendanbeyihm hervor; denn als er nur

zwölfJahraltwar,wollte er denAufseher

seinesBades,weildasWasser nichtwarm

gnugwar,insFeuer werffen lassen, und

ein Hofmeister sahe sich genöthiger,

-
Whl
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JahrChristi,

-

gehen. Oftmalsfochteer öffentlichals ein Jahr Christiihnzufriedenzustellen,ein Fellvon einem

Thierverbrennenzu lassen, damiter aus

diesemGeruch schlieffenmöchte,daßes der

Aufseher wäre. Nachdem er Kayserge

worden, befund sein Vergnügen darin

nen,daßer allerhand Grausamkeiten ver

übte. Seine Gemahlin undSchwester

wurdennebst sehr vielen der vornehmsten

Römer auf seinem Befehl hingerichtet.

Lamprid.in Commod. Esging selten

ein Tagvorbey,daß er nichtjemand mit

eigenerHandumbrachte,under suchtebis

weileneinVergnügen,indemer fich stellte,

als ob er mit feinen Hof-Leuten spaffen

wollte,wenn er einigen die Nase, andern

dieOhrenabschnitte. DioCafLLXXII.

Unterschiedenen ließer ohne einzige Ursa

che einAugeausstechen, oder sie an einem

Fuß lähmen, ja er hieb einem fet

ten MenschendenBauchauf,umzusehen,

wiedeffelben Eingeweidebeschaffen wäre.

Ein gewisser Mensch, welcher dasLeben

desCaligula, sovon Suetonio beschrieben

worden,gelesen hatte,ward deswegenge

tödtet,weilCommodus mitdem Caligula

an einem Tage gebohren war, und weil

ihmvermuthlichsein Gewissensagte,daßer

in seinen Frevelthaten mitdiesem Tyran

menübereinkäme.LampridinCommod.

Erließeinstmals alle diejenigen,welchezu

Rom den Gebrauch ihrer Füße durch

Kranckheit oder andere Zufälle verlohren

hatten,aufeinen Platz bringen, und ihre

Kniemitetwas,dasdieGestalteinesDra

chen hatte, umwinden; worauf er ihnen

befahl, daß sie mitSchwämmen an statt

derSteinenachihmwerffensollten. Nach

demsolches geschehen,gingerzudiesen Un

glückseligen, und schlug sie allesamt mit

einer Keulezutodte,worinnerdemHercu

li nachahmenwollte,mitdessen Namen er

oftmals benennet wurde. DioCaffi Lib.

LXXII. Zueiner andernZeit wollte er

dasganzeRömische VolckaufdemSchau

Platz umbringen lassen, weiler meinte,

daßdasselbe seiner gespottethätte,undher

nach die Stadt Rom in Brand stecken;

doch machte Letus,daß dieses unsinnige

Vorhabenvonihmnicht vollzogen wurde.

Lamprid.inCommod. Seinegewöhn

liche Arbeitbefunddarinn,daß eraufdem

Schau-Platz,als der GottMercuriusge

kleidet,oderauchwohlmanchmalin Frau

en-Habit,wilde Thiere erschoß: Denn er

war ein sehrguter Bogen-Schütze,undwu

femitallerlei Waffen sehr geschickt umzu
--

-

Fechtermit stumpfenGewehr,dadennalle

Zuschauerihmzujauchzenu.ausrufenmu

sten:DubistderHerr,dubistder Erste,

Glückseligste unter allen Menschen,

Amazonius,du erlangestallezeit den

Sieg.Wenn sichnunjemandwegen dieser

ThorheitendesLachensnichtenthaltenkon

te, sowarderalsobaldumgebracht;undder

Geschicht-Schreiber Diomeldet,daßihm

solches einsmalsnebstmehrandernRaths

Herrenwürdebegegnet seyn,wennernicht,

seinLachenzu verbergen,geschwind einige

Lorbeer-Blätter von der Crone, womit

sein Hauptgezieret gewesen,herunter ge

nommenunddarangemaget hätte; Hier

aufhabeer denen,welche neben ihm ge

seffen, einen Winckgegeben, daß sie esauch

somachenmöchten: Undhierdurchfeyes

geschehen,daßmanihr Lachen nicht unter

scheidenkönnen. Erzogfür diese schönen

Ubungen vondemGelde, daszu Bezah

lung der Fechter verordnet war, täglich

1oooo.Reichs-Thaler. Erfandindem

Wagen-Rennen ein großesVergnügen,

er durfte aber solches aufder öffentlichen

Renn-Bahnnichtanders,alsbey Nacht

Zeit,thun; wiewohlerinseinemHof zum

öftern damit beschäftigetwar. Die Cay

L.LXXII. - Erwareinerder ungeschick

testen Fürsten, sojemalsgewesensind. Er

machte ausdemKayserlichen Palast ein

öffentlichesHur-Haus,und that seinBe

stes, die schönsten Weibes-Bilderhinein zu

bekommen, bei welchen er einen Kupfer

abgab: Erhattedreihundert Huren und

dreihundert Schand-Buben auf seinem

Schloß, mit welchen er sich in allerley

unerdenklichen und widernatürlichen

Wollüstenherum wälzte,undzwangJu

lianum,den Befehlshaber über seine Leib

Wache,daßer vor denselben nackendtan

zenmuste. Erbadetesich sieben oderacht

malan einem Tage,aßmanchmalim Bade

und bediente sich größten Theils solcher

Speisen, welche ihnzur Unzuchtantrie

ben. Erwarso viehisch,daß er zuweilen

Menschen-Koth unter seine köstlichsten

Speisen mengte, ohnedaß er deswegen

aufhörte,davon zueffen; inzwischen lach

teerdie andernaus,welche sich derselben

enthielten. Lamprid.in Commod. Er

hatte einen ungemeinen Hochmuth und

trachtete sehr nachEhren-Namen,wie er

fich denn selbstin feinen Briefen an den

Rath auf nachfolgende Weise nennte:

- Imperator
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Jahr Christ-Imperator, Cäsar, Lucius Aelius

AureliusCommodusAugustus, der

Gottselige, Glückliche, der Großte,

Sarmaticus, Germanicus, Britan

nicus, der Befriediger der Welt,der

Unüberwindliche,Hercules, der Ro

mer,HoherPriester, achtzehn mal

Zunftmeister,achtmal Gebieter fie

ben mal Bürgermeister, der Vater

des Vaterlandes; Andere Benennun

genmehrzugeschweigen,welcheerzu weit

lenannahm, und mit welchen er wollte,

daß alle Monathe im Jahr nach ihm in

folgender Ordnung sollten genennet wer

den: DerAmazonische, der Unüber

windliche, der Glückliche,der Gottf

lige,LuciusAeliusAureliusColmmo

dusAugustus, Romanus und der

Ubertreffende; (Superans) von wel

chemletzten,wieauchvondemZu-Namen

Amazonius erungemein viel hielt,weiler

meynte, daßeresallenMenschenin allen

Dingenzuvorthäte.Dio CafL.LXXII.

Er kleidete sich auch oftmals als eine

Amazonin,bloß aus einer sonderbaren

Liebe gegen eine ConcubineMarcia,wel

cheindemHabiteinerAmazonin sehrwohl

nachseinem Sinngekleidet war. Lampr.

in,Commod. Er ließ Rom, die Ar

meenundden Rath nach sichnennen, und

feststellen, daßdie Zeit seiner Regierung

dasgüldeneSeculumheißen sollte. Auf

seinem Befehl ward ein güldenes Bild,

welchesamGewicht 1ooo.Pfundhatte,

für ihn aufgerichtet, und nachdem das

Haupt von dem ungemein großen Bil

de , dessen wir im ein undzwanzigsten

Capitel gedacht haben, abgenommen

worden, ließ erdas einigemiteinerKeu

leundeinemehernenLöwendarauf setzen,

damiterdemHerculigleichenmöchte,nebst

dieser Beyschrift:Der Vornehmsteun

terden Fechtern, welcher allein mit

feinerlincken Hand (dennCommodus

warlincks) 12ooo.Menschen befieget

hat. Gegendas RömischeVolckerwieß

er sich zum öftern sehrmilde, und alssein

Schatz-Kasten hierdurch, wieauch durch

andere ungereimte Verschwendungener

schöpft wurde, hat er nicht allein viele

vornehme Männer, sondern auch Wei

bes-Personen erdichteter Miffehaten be

schuldiget, und dieselben ihres Lebens

oder ihrer Güter beraubet. AlleRaths

Herrenzu Romnebstihren Weibernund

Kindern musten jährlich an seinem Ge

- -

burts-Tage 25ooo. Gulden zu einem Jahr Christi"

Geschenck an ihn bezahlen, wie auch die

Obrigkeiten in den übrigenStädtennach

jederihrem Zustande. DioCaff.L.LXXII.

Die Gemahlin desCommodi, Crispina

genannt, ward Ehebruchs beschuldiget,

undvonihm getödtet, ohne daß er einige

Kinder mitihr erzeugethätte. Nachder

Zeit hat er sich nicht wieder vermählet,

sondern eine gewissePerson, Namens

Marcia,zu einer Beyschläferin gebrau

chet, vonwelcher wir unten ein mehrers

vernehmenwerden. DioCa/L.LXXII.

II.

Sobald das Leichen-Begängniß des

Kaysers MarciAureligehaltenwar,ließ

Commodus das ganze Kriegs-Heerzu

fammen kommen, und nachdem ermit

tenimLageraufeinen Rede-Platz gestie

gen,hielte er an selbiges folgende Rede:

Ichbin zur Gnügeversichert, daß die

Betrübnißüber den Verlust unfers

Vaters euchmitmirgemein fey, und

daßes mit uns desfalls einerleyBe

schaffenheit habe; wieichdenauchbey

seinen Leb-Zeiten derMeynunggewe

fenbin,daßichmichingleichemZustan

demit euch befände. Denn er liebte

uns allesamt, als ob wir nur eine

einzige Persongewesen wären, und

nennte mich lieber feinen Mit-Sol

daten,(Commilito)alsfeinenSohn,

weil er das letztere als eine Benen

nungder Natur,dasandereaber für

ein Zeichen der Gemeinschaft in der

Tugend und Tapferkeit ansahe.Er

hatmichauch,daichnochalsein Kind

auf seinen Armen getragen wurde,

oftmals in eure Hände übergeben,

undgleichsam eurer Treue anbefoh

len. Dahero darff ich keineswegs

zweifeln,daßihr alleArt der Bereit

willigkeit an mir erweisen werdet,

welche diejenigen, soälter sind gegen

ihren Züchtling zubeobachtenhaben,

gleichwie diese, welche mir an Jah

ren gleich sind, mit RechtmeineMit

Lehrlinge in den Waffen genennet

werden. Dennmein Vaterliebteuns

alle, als ob wir eine Person wären,

und sorgte mit allem Fleiß,daßwir

zugleich in der Erkänntnißder Tu

gend undallen guten Künsten unter

richtetwürden. Nunmehro hat mich

das Verhängniß nach ihmzu eurem

- Fürsten
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sehrehrli Fürsten gemacht, nichtzwar durch
ISO

- - - -

-

- -

eine Annehmung, gleichwie diejeni

gen, welchevor mirgewesenfind,daß

ich mich alsokeines erlangten Reichs

zu rühmenhabe; sondern ich bin für

euchgebohren undamHofe erzogen

worden. Ich habe, sobald ich aus

Mutter-Leibe gekommen, den Zier

rath des Kayserlichen Purpurs er

halten, und die Sonne hat michzu

gleich als einen Menschen und als

einen Prinzen angeschaut. Solaf

fet euch denn in Betrachtung dessen

gefallen, einen Kayser, welcher euch

nichtgegeben, sondern gebohren ist,

aufgebührende Artzu ehren. Denn

damein Vater nunmehr hinaufgen

Himmelgefahren, und ein Mitge

noffe der Götter worden ist, so ist

mir die Regierung der Welt unddie

Besorgungder menschlichen Angele

- genheiten aufgetragen, wovon der

"e Ausgangin eurenHänden
eruhet. Dennwofern ihrden übri

gen RestdesKriegsmittapfernMuth

ausrottet, und die Gränzen desRö

mischen ReichsbisandasgroßeWelt

Meer fortsetzet, so werdet ihrfür

euch selbst einen herrlichen Ruhmer

werben, und dem Gedächtniß un

ers gemeinen Vaters,vonwelchem

hr glauben müffet, daßerhier zuge

geney, undalles,waswirvorneh

men, sehe und höre, die schuldige

Dankbarkeiterzeigen. Undwieglück

felig sindwir, daß wir einen folchen

Zeugen unserer rühmlichen Thaten

haben?Dasjenige,wasihrbisauf die

fen Tagmuthig und beglückt ausge

führethabet, wird seiner QWeisheit

undklugenAnführungzugeschrieben,

was ihr hingegen nebst mir, dasist,

miteinem Feld-Herrn, der nur noch

ein Jüngling ist, Lobwürdiges ver

richten werdet, solcheswird euchselbst

einen sonderbaren Ruhmder Treue

undTugendzuwege bringen. Uber

diß werdet ihr durch Beweisung eu

rer TapferkeitmeinerJugendeinAn

fehenerwecken,und dieBarbarischen

Völcker,wenn sie sich bey dem An

fange einer neuen Regierung über

wunden sehen, werden fich vorjezo

aus Verachtung unserer Jugend

nicht hochmüthiger Weise erheben

2llgemeine Chron. II Theil.

-

-

dörfen, und nachdem fiel durchihren Jahr Christi

SchadenundGefahr gewitzigetfind,

künftighin durch eine immerwäh

rende Furcht bezwungen werden.
Herodian,L.I.

III,

Dieser Rede folgte ein großes Ge

schenck,welcheser unterdasKriegs-Volck

austheilte. Allein die Handlungen des

Commodi kamenmit seinen Worten nicht

überein. DennanstattdaßerdenKrieg

hättezuEnde bringen sollen, ließ er sich

durcheinige geringe Hof-Bedienten,wel

cheihmdie Ergötzlichkeiten beständigvor

stellten, dahin bereden, daß er seinem

Kriegs-Rath seine Rückreise nach Rom

vortrug,unddemselbenzu erkennen gab,

wasmaffenzubefürchtenstünde,daß eini

geder VornehmstenzuRom sich in feiner

AbwesenheitMeister vonder Ober-Herr

fchaftmachenmöchten; allein seinSchwa

gerPompejanuswidersprachihm mit groß

demNachdruck,undzeigte,daß es zugleich

schändlichundgefährlichfeynwürde,wenn

mandiesen Krieg nicht ausführen wollte,

allermaffen die Barbaren feinenAbzug

füreine Fluchtansehen, und dadurch neu

enMuthbekommenwürden,daer imGe

gentheil, wenn ernocheinegeringeZeit all

da verbliebe, eine langwierige Ruhe er

langen,und nachdem er die Gränzen des

Reichsbisan das große Welt-Meer er

weitert hätte, auf eine rühmliche Artzu

Rom erscheinen könte. Erfügte hinzu,

daßergedenckenmüste,Rom wäre allent

halben,woder Kaysergesehenwürde,daß

er sichkeinesAufstandesbefürchtendörfte,

weil er die vornehmsten Raths-Herren,

fällt die ganze Krieges-Macht, und den

gemeinen Schatz-Kastenbey fich hätte;

ugeschweigen,daßdasAndencken eines

aters ihm eine immerwährende Treue

undGewogenheitallerGewaltigen hoffen

lieffe. Commoduserkühntesichnicht,den

Worten dieses ansehnlichen Manneszu

widersprechen,sondern ließ die Versamm

lungunterdemVorwande,daßer dieSa

che reiflicher überlegen wollte, aus einan

dergehen. Herod.L.I.. Doches währ

tenichtlange, so ward denGesandten der

Marcomannen,Quadenund Burier(wel

che letztern ein VolckinGroß-Pohlenwa

ren)der Friedevonihmzugestanden, und

zwarunterder Bedingung,daßsiedieGe

Rrr fangenen
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JahrChristi fangenen und Uberläufer heraus geben,

IIO.

18T.

I32.

und mit einem Eyde angeloben sollten,

dasRömische Gebietnichtweiterzubeun

ruhigen, zuwelchemEndefieeinige Geist

feln von sich stellten. DioCa/L.LXXII.

Nachdem er die Freundschaft einiger an

dern Barbarenfür Geld erkauft hatte,

verließer die im feindlichenLande aufge

worffene Festungen, besetzte nur die Ufer

der DonaumiteinigemKriegs-Volck,und

nahmseinen Wegnach Rom,allwoer mit

allerhandEhren-BezeugungenundMerck

mahlender Gewogenheit wegen desAn

denckens eines gütigen Vaters eingeho

let wurde. Herod, L. I. Er hielte in

dem Rathzu Romeine Rede, worinnen

er sich selbstaufeine lächerlicheArtheraus

stricheundunterandern als etwas großes

anführte, daß er einsmals seinen Vater

aus einem Haufen Schlamm, worein er

gefallen war,heraus gezogen hätte. Dio

CafL. LXXII. -

IV.

DieRegierungdesCoffmodiwar imAn

fang, solangeer die Freunde seinesVaters

zuRathezog,garerwünscht;alleinPeren

mis(a)einunersättlicherGeizhals,welcher

von ihm zum Befehlshaber über dieLeib

Wache bestelletwar,machte sichallgemäh

lig Meistervon seinemGemütheu.bekam,

weilderKayser sichdenWollüstéergab,alle

GewaltindieHände,deren er sich derge

staltmißbrauchte,daßdie alten Rathgeber

des Commodi durch ihn bey demselben

verdächtiggemachet wurden. Herod.L.I.

(a) Dio Ca/fus (Lib. LXXII) preiset diesen

Perennis,und schiebetalle Schuld aufdes

CommodiFreygelaffene.

Nichtsdestoweniger schien es anfänglich,

alsobdieser Kayser den Fußtapfen seines

Vaters nachfolgenwollte: Denn als der

Geheim-SchreiberdesCaßi,(von dessen

Aufstande wir im vorigen Capitelgehöret

haben)welcher solangeverborgengewesen,

unter seiner Regierunggefunden wurde,

undvorgab,vieleSachenentdeckenzuwol

len,begehrteihmCommoduskeinGehörzu

geben,undließalle seine Briefchaften,oh

nedasgeringstedavonzu lesen, ins Feuer

werffen. DioCaffinexc.Peirelian.per

H. Valois. Umdiese ZeitscheinendieBe

fehlshaber des Commodi einen Siegwi

dereinige Völcker,welcheüber Dacien ih

ren Wohn-Platz hatten, befochtenzuha

ben,in welchem Kriege Albinus und Ni- Jahr Christi (

ger,welchebeydehernachden Kayserlichen

Ehren-Namen angenommen, sich hervor

gethan haben. Die Nordlichen Völcker

in Britannienwarenüberdie Mauer,wel

chewiderfieaufgeführtworden,gestiegen,

hatten den Römischen Feld-Herrn nebst

seinen Kriegs-Völckern erleget, und diese

Inselweit und breit durchstreift. So

bald diese Zeitungeingelaufenwar, sandte

Commodusden UlpiumMarcellumdahin,

welchereinsehr strenger,aberdabey mäßi

ger undtapferer Feld-Herrwar, undgar

wenigzuschlafenpflegte, wieer dennauch

um seiner Armeezu zeigen,daßer allezeit

für sie wachte, unddie Soldatendadurch

zur Wachsamkeitaufzumuntern,alleAbend

einem von seinen VertrautenzwölfTäft

lein übergab, welche er selbst beschrieben

hatte, mit dem Befehl,daßerzujedweder

Stundeinder NachtbesondernSoldaten

einesdavonüberliefern sollte. Erließdas

Brodt,dessen er sich bediente, vonRom

bringen, damit er von demselben, weil

esdurchden langen Weg sehr altgebacken

worden, desto weniger effen möchte,

Dieser Feld-Herr erhielt wider die Brit

ten verschiedene Siege, wodurch er bey

Commodo so verdächtig wurde, daßwe

nigfehlte,dieserKayserhätte ihn,anstatt

einer Belohnung,hinrichten lassen: Denn

dieser Fürst begonne von Tagezu Tage

ärger zu werden ; seine Freigelassenen

verkauften alles fürGeld, undbegingen

allerhand Bubenstücke und Frevel-Tha

ten. DieCa/L.LXXll. SeineSchwer

sterLucilla, (b) welche sonst, alsgewe

fene Gemahlin des KaysersLucii Veri,

überall den Rang als Kayserin bekom

menhatte, konte nicht vertragen,daß sie

nunmehrihres BrudersGemahlin, der

Crispina, weichen muste. Herod. Lib. I.

(b) Lampridiut (inCommodo) meldet,daß

Lucilla"#ä bloß

aus Abscheu vor den Grausamkeiten des

Commodi angestiftet habe. -

Sie nahm daher ihre Zuflucht zu einem

vornehmen adelichen Jüngling,Quadra

tus genannt, (c) von welchem sie sich

mißbrauchen ließ, um den Kayser aus

dem Wegezuräumen.Herod. Lib.I.

(c) Dio Caßfur (Lib. LXXII.) schreibet, daß

ClaudiusPompejanus, welcher mitder

Lucilla Tochter vermählet war, und die

Mutter zugleich bediente,von ihr zu dieser

Zusam

-

182.

183
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sehr einst
I83- -

Zusammen -Verschwörung verleitet wor

den, und daß er eben derjenige gewesen,

welcherCommodumaufdemSchau-Platz

erstechen wollen. -

Dieser bekam verschiedene Raths-Herren

zu Mit-Genoffen seines Vorhabens,und

unter andern einen sehr kühnen Mann,

NamensQuintianus,welcher indemEin

gange des Schau- PlatzesCommodum

erwartete, auch so bald er ihn ankommen

fahe,feinen Dolch auszog, ihnzu erste

chen, und überlaut sagte: Dieses über

findet dir derRath. Ehe und bevorer

aber zustoffen konte, hatten ihn dieSol

daten bey dem Leibe gefaffet. Dieseser

weckte beydem Kayser einen grausamen

Haßwider den Rath,und gabdemPe

rennis eine schöne Gelegenheit an die

Hand,die vornehmstenund reichstenRd

mer anzuklagen,und sichdurchihre Verur

theilung und durch die Einziehung ihrer

Güter zu bereichern. Herod, Lib. I. Lu

eilla ward anfänglich verbannet,undher

nachhingerichtet,wie dennauch dieKay

ferin Crispina Ehebruchs beschuldiget

wurde, und gleiches Schicksal erfahren

muste. Hieraufward Marcia, welche

Quadratus schon lange aufgleiche Art

, 184.

gebrauchet hatte,vonCommodozu seiner

Beyschläferin angenommen, Dio Cy

Lib.LXXII, -

V

BeyGelegenheitdieser Zusammen-Ver

schwörung räumten die Befehlshaber der

Leib-Wache einen, Namens Anterus,

welcher ein großer LieblingvonCommo

dowar, ausdem Wege, welches diesem

Kayser weit mehr, als die Gefahr einer

eigenen Person,zu Herzenging; daher

er auch Paternum, den Ober-Befehls

haber über die Leib-Wache dadurch,daß

er ihnzum Raths-Herrn machte, dieses

Amts entsetzte,undkurzdaraufnebstJu

liano, welcherdas Commando über eine

Armeeführte, und dessen Sohn imBe

griffwar,desPaterniTochterzu heyra

then, umbringen ließ, unter dem Vor

wande,daßJulianus mit Hülfe der an

dern nach der höchsten Gewalt gestrebet

hätte. Lamprid.inCommod.DieQuin

tili, zwei Brüder, welche durch ihre

Reichthümer und Gelehrsamkeit, noch

mehr aber durch eine vollkommene Brü

derliche LiebeRuhmerworbenhatten,mu

ften gleiches Verhängniß ausstehen;Und

der Sohn von einem derselben konte: dg

- Allgemeine Chron.ITheil,

- -

-

- -

-

durch, daß er sich kranck stellte, und her- sehr

nach dasGerüchtvon seinem Todte aus

sprengen ließ, mit genauer Noth den

Händendes Tyrannen entkommen. So

große Mühe auchCommodus nach der

Zeit, da er den Ungrund der Nachricht

von seinem Todte erfahrenhatte,gebrauch

te,denselben aufzusuchen; so konte man

ihn doch nirgends antreffen; wiewohl

unterschiedene,welche ihm ähnlichwaren,

oderzu seiner Entweichung folten geholf

fen haben, den Kopf hergeben musten.

Dio Caf. L, LXXII. Victorinus, der

Stadt-Vogtzu Rom,war einer der ehr

lichsten Männer dieser Zeit. Da sich der

felbe als Land-Vogt in Deutschland bey

einerbesondernUnterredungvergeblichbe

mühet hatte, seinem Unter-Befehlshaber,

(Legatum) welcher von demGeiz befes

fen war, das Annehmen derGeschencke

zu widerrathen; hatte er sich aufden or

dentlichen Rede -Platz verfüget und ge

schworen, daß er niemals Verehrungen

angenommen hätte, noch nehmen würde.

Worauf er begehrte,daß der Unter-Be

fehlshaber gleichergestalt diesen Eyd ab

legen folte; und denselben nachgeschehe

ner Verweigerung seines Amts entsetzte.

Dieser Victorinus war wegen seinesgroß

fen AnsehensCommodo, und seinem Lieb

ling dem Perennis gar sehr im Wege,

undgleichwohlerkühnten sie sich nicht,den

selben hinzurichten. Als Victorinusdie

esmerckte, ging er selbstzu dem Peren

nis, und sagte: Ich höre,daßduden

Vorsatz gefaffet habeft, michzu töd

ten; Woraufwartestdunochlänger,

da esin deiner Macht stehet, solches

heute ins Werckzu richten? Welche

Kühnheit, wie es scheinet, denPerennis

in solche Bestürzung setzte, daß er ihm

kein Leid zufügte,wie denn auch demVi

ctorino zu Ehren nach feinem Todte ein

Bildniß aufgerichtet wurde. Die Hin

richtungder Quintilier und mehr ande

rerberühmtenMänner ward insonderheit

dem Perennis beygemeffen, welcher nach

des Paterni Todte allein Obrister über

die Leib-Wacheverblieb,undnichtsanders

im Schilde führte,alswie er sich Meister

vondem Reich machen möchte. Zu die

fem Ende wirckte er beyCommodo soviel

aus,daß seinenSöhnen dasCommando

über die Römischen Armeen in Illyrien,

anbefohlen wurde, da er indessen große

Schätzezusammen häufte, um dadurch

Rrr 2 - dis

rift
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Jahr Christi, die Kriegs-Völcker von derLeib-Wache | Kaysers immer stärckerzu erregen: Auch Jahr Christi

184, auf seineSeite zuziehen. Niemandhatte |brachten nicht lange darnach einige Sol- 184

dasHerz, den Kayser dißfalls zuwar

nen, bis endlichzu der Zeit, da dieCa

pitolinischen Spielezu Romfeyerlichbe

gangen wurden, ein Unbekannter auföf

fentlicherSchau-Bühne erschien,undden

Kayser, welcherdaselbstzugegenwar,fol

gendermaßen anredete: Es ist anjetzo

keine Zeit, oCommodus! Schau

Spiele anzusehen, und dich mit der

gleichen Zeit- Vertreib aufzuhalten.

Das Schwerdt desPerennis ist dir

bereits an die Kehle' und du

bist verlohren, wofern du diese Ge

fahr, welche dir nicht mehr drohe,

sondern schongegenwärtigdaist, nicht

abzuwenden suchef. Denn er selbst

bringet Geld undKriegs-Völcker wi

der dichzusammen, und sein Sohn

fuchet die Illyrische Macht anfichzu

' Seydemnach verfichert,daß

ein Untergangvor der Thürfey,da

fern duihmnichtzuvorkömmst.Je

derman erstaunte über diese Verwegen

heit, ohne ein Wortzu sprechen; Peren

nis aber ließ diesen Unvorsichtigen also

bald beymKopfnehmenundlebendigver

brennen. (d) LampridinCommod.

(d). Der UntergangdesPerennis wirdvon

dem Geschicht-Schreiber Dioim 72.Buch

auffolgende Weise erzahlet: Dieser Be

fehlshaber hatte alle Gewalt in Händen,

weilCommodus sich denWollüstengänz

lich ergab,und war bey demKriegs-Volck

allgemählig in groffenHaßgerathen,wel

ches endlich so weitging,daßdie Britan

nischen Legionen 1500. Soldaten aus ih

rem MittelnachRomschickten,Klageüber

ihn zuführen. Commoduserschrackhier

über nichtwenig, gingdiesen Abgeordne

- ten entgegen, und befragte sie um die Ur

fache ihrer Ankunft. Er bekam hierauf

zurAntwort: Daßfie deswegen anherge

kommenwären,weilPerennisihmhinter

listig nachstellte,und feinen Sohn aufden

Thronzu setzen gedächte. Hierdurch ließ

fichCommodus aufAnrathenfeinesFrey

gelaffenen Cleanders bewegen,daßer den

Perennis diesen Soldaten in die Hände

lieferte, welche ihn nebst seiner Gemahlin,

Schwesterundzwei Söhnenaufeinegrau

same Art ermordethaben.

Weil inzwischen die Feinde dieses Lieb

lings wohl sahen,daß obgedachterZufall

einigenEindruckindesCommodiGemüth

verursacherhatte; sounterliefen sie nicht,

be jeder GelegenheitdasMißtrauendes

daten demCommodo eine Münze, wor

aufdas Bildniß von einem Sohn des

Perennis,alsobderselbe bereitsdieKay

erliche Würde erlangethätte,geschlagen

war. Hierdurch ward Commodus be

wogen, diesen Befehlshaber, da er sich

deffen am wenigsten versahe,inderNacht

durch einige Abgeordnete aus dem Wege

zu räumen; zugleich aber ließ er an sei

nenSohn,welcher dasCommando über

die IllyrischenLegionenführte,einfreund

lichesSchreiben abgehen, und ihn dar

innen, ehe er von seines Vaters Todte

Nachricht erhalten hatte, nach Rom ent

bieten. Nun war eszwar diesemJüng

ling einigermaßenzuwider,daßseineAb

fichtenhierdurchverzögertwurden; erver

ließ sich aber aufdas große Ansehen fei

nes Vaters,und begab sich ohne Verzug

nach Italien, da er denn, sobald er in

dieser Landschaft angelangetwar,von ei

nigen, welche ihm aufpaffen musten,ge

tödtet wurde. LampridinCommodo.

VI.

Nach des Perennis Todte bestellte

Commodus wiederum zwey Befehlsha

ber über die Leib-Wache,und veränderte

dieselben so oft, daß einige nur wenige

Stundendiese Würdebesaffen. Lamprid.

in Commodo. Hingegen wurden alle

Sachenvon einem, Namens Cleander,

welcher als ein Phrygischer Sclave zu

Rom verkauft, von dem Kayser frey

gelaffen und mit einer von seinen Kebs

Weibern verheyrathet war, einzigund

allein regieret. Dieser verkaufte alle

Würden und Aemter, und diejenigen,

welchevonihmausgezogenwaren,gelang

tendurch eineVermittelungzuderRaths

Herrn-Würde,daher manvon einem sol

chen Raths-Herrn sagte, daß er seiner

Güter berauber,undinden Rathverban

net wäre. Er machte in einemJahr25.

Bürgermeister; von demGelde,was er

hierdurch zusammen brachte,that er dem

Kayser und seinen Kebs-Weiberngroße

Verehrungen; wie erdennauchaufschö

neHäuser, Bad-Stuben und öffentliche

Gebäude große Unkosten verwandte. Dio

Ca/ Lib. LXXII. Antistius Burrus,

welcher mit des Kaysers Schwester ver

mähletwar, suchtedenCleanderbeyCom

modo aus dem Sattelzu heben; allein

dieser

--

186.
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hinrichten könte; Erward aber von eine Jahr ChristiJahr Christi dieser Liebling machte ihn selbst verdäch
186.

137.

tig,als ob er nach derHerrschaft strebte,

daher Commodus einen Schwager nebst

mehr andern Personen von Ansehen,wel

che ihnvertheidigen wollten hinrichten ließ;

Unter dieser Zahlbefand sichauch derBe

fehlshaber von der Leib-Wache, worauf

Cleander diesesAmtzugleichmit verwal

tete. Lamprid. in Commodo. Perti

nax wardvonCommodonachBritannien

abgeschicket,um den Aufstand der Legio

nen allda beyzulegen; Er verrichtete fol

ches mit so großer Gefahr, daß er in ei

nemGefecht wider eine aufrührischeLegi

onfürtodtaufderWahlstattliegen blieb,

welche er hernach auf eine harte Weise

bestrafthat; doch hielt er inständig an,

von dieser Land-Vogteyentledigetzuwer

den,weildieSoldatenseine Kriegs-Zucht

nicht vertragen konten. Capitol in Per

tinace. Albinus scheinet auch um diese

Zeit einen Sieggegen die Friesen undan

dere Deutsche Völcker befochtenzuhaben.

Capitol. in Albino. Ein entlauffener

Soldat, NamensMaternus, hatte sich

zumAnführereines räuberischen Haufens

aufgeworffen, undwardendlich somäch

tig,daß ermiteinemganzenKriegs-Heer

zuFeldeging,undgroßeStädteeinnahm,

welche er verbrannte und ausplünderte,

daß also ganzGallien und Spanienvor

ihm zittern musten. SobaldCommo

dus hiervon Nachricht erhalten, ließ er

andie Land-Vögte dieser Provinzien ei

nige Briefe abgehen, welche mit Bedro

hungen wegen ihrer Nachläßigkeit inAb

wendung dieses Ubels angefüllet waren.

Maternus und die feinigen hielten fich

nichtfarckgenuggegendieKriegs-Macht

dieser Land-Vögte,fievertheiltensichdem

nach, und gingen in aller Stille mitklei

nen Haufen nachItalien, woraufMa

ternus höhereGedancken bekam,undden

Vorsatzfaßte, sichdurchdesKaysersTodt

auf den Römischen Thron zu bringen,

worzu er nachfolgende Gelegenheit be

quemzu feyn urtheilte. Zu Romfolte

der Gewohnheit nach ein gewisses Fest

der Mutterder GötterzuEhren mitgroß

fem Pracht gefeyret werden,an welchem

esjedermanfrey stunde, fich nach Belie

ben zu verkleiden. Maternus gedachte

fich nebst etlichen von den einenalsKay

ferliche Leib-Wachen anzukleiden, damit

er auf solche Art nahezuder Person des

Commodigelangen, und diesen Kayser

5or

gen feiner Mit-Genoffen verrathen, in

Haftgebracht und zu verdienter Strafe

gezogen. Dieser Anschlag des Materni

veranlaßte Commodum,daß er sich nach

der Zeit gar selten mehr öffentlich sehen

ließ, und allezeit starcke Leib-Wachen um

sich hatte. Herodianus Lib.I.

VII.

Italien, und vornemlich die Stadt 133.

Rom, ward durch eine schwere Seuche

heimgesuchet,sogar,daßin besagterStadt

aneinem Tagewohl2000.Menschen stur

ben. Uberdem wurdenfast indemgan

zen Römischen Reich gottlose Menschen

gefunden, welche aufgleiche Art, alszu

den Zeiten desKaysersDomitianigesche

hen war,die Einwohner mit vergifteten

Nadeln stachen, woraufdergewisse Todt

erfolgte, ohne daß man die Ursachedessel

ben wute. Dio Ca/ Lib. LXXI. Zu

diesen Unglücks-Fällen kam im folgenden

Jahr noch eine große Theurung: Diese

ward dem Cleander zugeschrieben, daher

derselbeeinen großenVorrathvonGetra

de aufhat, unddurchdie Mildigkeit,wel

che er in einer so bedrängten Zeitbewieß,

die Gunst der Soldaten und des Volcks

zu gewinnen, und sich dadurchden Weg

zumKayferthumzubahnengedachte. He

rodianus Lib. I. Wiewohl anderebe

richten, daßderjenige,welchem dieAuf

ficht über die Lebens-Mittel anbefohlen

gewesen, den Mangel nochweit grösser

gemachethabe, um den Haßgegen den

Cleanderzu vermehren. DieserFreyge

laffene hatte inmittelstindesKaysersNa

mensehr herrliche Bad-Stubenangeleget,

in welchen für 1600 MenschenSitz Plä

ze von Marmelgefunden wurden. Weil

aber dieHungers-Nothbeständiganhielt,

ward das Römische Volck aufrührich,

und forderte mitgroßem Geschrey das

Hauptdes Cleanders. Dieser Aufstand

nahm seinen Anfang von einer groffen

MengeKinder,anderenSpitze sich eine

Frau von langer Gestalt und fürchterli

chem Ansehen zeigte, welche wegendes

jenigen, wasdarauferfolgte,von vielen

füreine Göttingehaltenwurde. Dio Ca/

Lib.LXXII. CleandermeyntedemAuf

ruhr dadurchzu teuren,daß er den Pö

bel durch eine Anzahlgewafneter Reuter

zerstreuen ließ, welche unterschiedene da

von todt schlugen, und die übrigen in die

Rrr 3 Stadt

- -

I87.

-

-

I89.

-- - -

-



502 Anderer Haupt-Theil,Erster Zeit-Begriff,SapXXVI.

Jahr Christ Stadtzurücke trieben. Allein das Volck
I89.

ward hierdurch nur noch mehr erbittert,

stiegaufdieDächerderHäuser, u. suchte sich

vondaanden verfolgenden Reuterndurch

das HerunterwerffenderDach-Ziegelund

Steinezu rächen. DieFuß-Knechte

hingegen, welche in der Stadt ihr Lager

hatten, undjederzeit eifersüchtig aufdie

Reuterey gewesen waren, leisteten dem

Römischen Volck Beystand, daß es also

- ein vollkommener BürgerlicherKriegzu

fyn schiene,ohne daßjemandausFurcht

vor dem Cleandro, gegen denCommo

dum,welcher sich in einer der Römischen

VorStädte befand, etwasdavon geden

cken durfte. Endlich verfügte sich eine

älteste Schwester, Fadilla genannt, mit

niederhangenden Haaren und in Trauer

Kleidungzu ihm,und sagte,daßer nebst

allen den feinigen in die äußerste Gefahr

gesetzet wäre,indemCleander sowohl die

Soldaten als dasVolckwiderihngewaf

net hätte: Denn ob er gleich von einigen

geliebet,und von andern gehaftet würde,

fo wärendochbeydePartheyeninsHand

gemengegerathen,underfülltendieStadt

Rom mit Bürgerlichem Blut; er folte

aber dieses wissen,daß sowohlder einen,

als der andern Parthey ihr Unglück ihn

treffen würde, wenn er nicht vor allen

Dingendiesen nichts-würdigen Sclaven

ausdem Wege räumte, welcher bereits

an so vielem vergoffenen Blut Ursachege

wesen, und auch in kurzem feinenUnter

gangbefördern würde. DieserVortrag

wardvon vielen der Hof-Leute, welche

beyCommodozugegen waren, bekräfti

get. DerKaysergeriethhierüber ingroß

fes Schrecken, und ließ denCleander al

sobald zu sich beruffen und umbringen.

Nachdem man nun sein Hauptaufeinen

Spieß gestecket und denen Streitenden

vorgezeigethatte, ward der Aufruhr in

einem Augenblick gestillet, und dasGe

fechte nahm ein Ende. DieKinderund

Freunde dieses Lieblings wurden gleich

fallshingerichtet,ihretodtenCörper durch

die Gaffengeschleppet undmitder äusser

sten Schmachbeleget. HerodianusLib, I.

- - VIII.

Commodus kamhieraufin die Stadt
19V Rom,und ward allda mitfrohem Zuruf

empfangen; Doch erweckte diese Empö

rung nebst den vorigen gefährlichenBe

gebenheiten, welche dem Kayser begegnet

-

waren, ein solches Mißtrauen undGrau-Jahr Christi

samkeit bei ihm,daß er täglich einige der

vornehmsten Römer hinrichten ließ, ohne

seiner Schwester Sohn zu verschonen.

Lamprid.inCommodo. Auchwurden,

alle diejenigen, welchezu dem Geschlecht

des AvidiiCaßi, dessen wir unter des

MarciAureli Regierunggedacht haben,

gehörten, lebendigverbrennet; Esmuste

eine Zusammen-VerschwörungzumVor

wand dienen, welche er, wie mandavor

hält, selbst erdichtet hatte,um seinerblut

dürftigen Begierde ein Genügen zu lei

ten. Vulcatius in Caffio. Julius Alex

ander,einMannvon ungemeiner Leibes

Stärcke, welcherzu Pferde sitzend einen

Löwen erleget hatte, (Lampridius in

Commodo)bekam Nachricht,daß eini

ge SoldatenvondemKayser ausgesandt

wären, ihn hinzurichten; Diese überfiel

er bey Nacht-Zeit, und brachte sie ums

Leben. Nachdem er hieraufnoch einige

von seinen Landes-Leuten, welche seine

Feinde waren,getödtethatte, vermeinte

er, sich mit der Fluchtzu retten,welches

ihm auch würde gelungen seyn, wenn er

sich nicht wegen einesjungen Menschen,

welchen er sehr liebte, undmitsichgenom

menhatte, aufzuhalten wäregenöthiget

worden, indem derselbe ihm nicht so ge

schwinde nachfolgen konte. Hierdurch

bekamen eine Verfolger Gelegenheit, ihn

einzuholen, daerdennbeyErblickungder

selbenzu erst einen Freund, und hernach

sich selbst durch einen tödtlichenStichdes

Lebens beraubte. DioCa/Lib.LXXII.

DerFriedens-Tempel,welcher von Vest

pafiano mitgroßem Pracht erbauet war,

und worinn die Reichsten zuRom ihre

Gelder in Verwahrung geleget hatten,

ward gänzlich,ohne daßman weiß,durch

wasfür einen Zufall, indie Aschegele

get; Herodianus Lib. I. DasFeuer

griffweiter um sich, und verzehrte viele

herrliche Gebäude, worunter auch der

Tempel der Vesta begriffen war. Dio

Caf. Lib.LXXII. Manthatalles,was

möglichwar,diesem Brandezu teuren,

abervergebens,bis endlich derselbe,nach

dem er verschiedene Tagegewähret,durch

einen schleunigen Platz-Regen ausgelö

fchet wurde. Es fahe daher jederman

dieses Unglück als einen besondernZufall

an, welcher von GottesHand herrührte,

weilderselbe solches nachfeinemWohlge

fallen einen Anfangund Ende hätteneh

190.
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Jahr Christi menlaffen. Herodianus L.I. Commodus

192.

--

hatte nach entstandenem Gerücht,daß ei

nige Land-Vögte, als Severus in Illy

rien, undMurcusin Deutschland, mit

einem Aufruhr umzugehen schienen, an

Albinum,den Land-Vogt in Britannien

geschrieben,daß er aufden Noth-Falldie

Würde einesCäsars annehmen möchte.

Allein dieser Feld-Herr hatte darzu kein

Belieben, weil er besorgen muste, durch

denUntergangdesCommodi, dessentrau

rigesEnde er schon vorausfahe,mithin

geriffenzu werden. Auch war er aufer

halteneZeitungvonCommodi Todtebe

mühet, seine Legionendahin zu bewegen,

daß sie die Monarchische Regierung ab

schaffen,und die Gewaltdes Römischen

Raths wieder herstellen möchten. Dieses

empfand derKayser so übel,daßer einen

andern Land-VogtnachBritannien schick

te; dochCommoduswarddurchden Todt

hingerafft, ehe Albinusdurch diesenAb

geordneten seiner Würde konte beraubet

werden. Capitolinus in Albino.

IX.

Die Saracenen haben um diese Zeit

einige Römische Legionen im Orient ge

schlagen; Unddieses istdaserste mal,daß

bey den Geschicht-Schreibern vondiesen

Völckern Meldunggeschiehet. Eswohn

ten dieselben in einem TheilvonArabien,

und wurden, wie einige dafür halten,

nach ihrer Haupt -Stadt Sarraca also

genennet: Dochmeinen andere, daß sie

diesenNamenvoneinem ArabischenWort,

welches Rauben andeutet, als worinn

ihrestetigeBemühungbestanden,empfan

genhaben. DieFortsetzung dieser Ge

schichte wird unszu erkennen geben,wie

weit sichdieseSaracenennachder Ankunft

des Betrügers Mahometh ausgebreitet

haben.Spartianus inNigro.Commodus

ward von Tage zu Tage wunderlicher;

Er wollte nicht anders,als Hercules,Jo

vis Sohn,genennetfeyn,undließ allent

halbenkundthun,daßermiteigenerHand

allerhand Arten der wilden Thiere erle

gen, undgegen die stärksten Jünglinge

einenZwey-Kampfantretenwolle.Nach

demnun ausItalien und allen anstoffen

den Landschaften eineunglaublicheAnzahl

MenschennachRomgekommenwar, stieg

der Kayser auf einen runden erhabenen

Ort, welcher zudem Ende mitten auf

dem Schau-Platz zubereitet war, und er

schoßvondemselben eine sehrgroßeMenge Jahr Chr

wilder Thiere, worunter nur allein 100.

Löwen waren, mit Pfeilen, ohne daß er

jemalsgefehler, oder dieselben anderswo,

alsvorn indenKopf, oder insHerz,ge

troffen hätte; Ja er wuste so gewiß zu

schieffen, daß er einem Panther-Thier,

welches aus dem Stall kam und durch

seineGeschwindigkeiteinenMenschenüber

eilet hatte, sogeschickteinetödtliche Wun

debeybrachte,daßbesagtePersondadurch

ausdieser augenscheinlichenGefahr erret

tetwurde. Wiewohlnun diese Ubungmit

der Kayserlichen Würde nicht sonderlich

überein kam; fofundendoch die meisten

Zuschauer daran ein Vergnügen. Da

er sichabernach angezogenemFechter-Ha

bit in den Kampf-Platz herunter verfüg

te, und allda gegen diese Art Leute, wel

che sich alle von ihm überwinden lieffen,

feine Geschicklichkeitzuerkefiengab;fand

sich jederman mit Verachtung und Wi

derwillenerfüllet. DerKayserhingegen

suchte sich noch bei seiner Schande zu er

heben, ließden Namen Hercules fahren,

und erwählte dafür denjenigenvoneinem

berühmtenFechter,welcher bereitsgestor

ben war.Herodianus Lib. I. SeinVor

haben ging dahin, die zwey Bürgermei

ster ausdem Wege zu räumen, an dem

Neu-Jahrs-Tage allein Bürgermeisterzu

seyn,und in Fechter-Habit ausdemOrt,

wo die Fechter verwahret wurden,an der

SpitzeeinesHaufens solcher Leute öffent

lich zu erscheinen. DioCa/. Lib. LXXII,

X.

Als Commodus diese Entschließung

der Marcia,alsder liebsten unter feinen

Kebs-Weibern,
geoffenbarethatte, fiel

ihm dieselbe zu denFüßen, undersuchte

ihnmit Thränen, daß er dochder Kay

ferlichen Würde nicht einesolcheSchande

anthun, noch sich selbst der Treulosig

keit dergleichen nichts-würdigen Leute

bloßstellen möchte. Allein die muste un

verrichteter Sachen abziehen,und er ließ

seinen Kämmerling Electum nebst dem

Kriegs-Obristen Letozufichkommen,wel

chener befahl,daß sie in derFecht-Schule

eine Schlaf-Stellefür ihnbereiten sollten.

Diese beyden versuchten es auch, ihn von

dieser Ausschweifung abwendig zu ma

chen, worüber er fich heftig erzürnte

und mitDroh-Worten vernehmen ließ.

Hieraufging er in seine Kammer,als ob

- EP
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. I92.

Jahr Christi er sichzu Bette legen wollte, und schrieb

aldaaufeinPapierdieNamenvielervor

nehmen Römer, welche er in der folgen

den Nacht hinrichten wollte, (e) um sich

ihrer Güterzu denGeschencken, welche

er an die Soldaten und Fechter zu thun

vorhatte, zu bedienen, unter welchen

Marcia, Letus und Electus die ersten

waren. Herodianus Lib. I.

(e) Capitolinur meldet, daß nur vierzehn

Namen derjenigen, welche er hinrichten

wollen, aufdiesem Papier geschrieben ge

fanden. in Commodo.

ErließdiesesPapier inderKaffer liegen,

undgingin dasBad,um sich zu waschen,

und hernachzu speisen. Mittlerweile kam

einjungesKind, welches er sehr lieb hat

te, in das SchlafZimmer,und nahmdas

beschriebene Papier spielender Weise in

die Hände, mitwelchem esder Marcia

von ohngefähr begegnete. Diese trug

Sorge,daßetwa in dieserSchrift etwas

Geheimes möchte enthalten seyn, nahm

daher selbige demKinde weg,undals fie

ihre Augendaraufgewendet hatte, fahe

fie mit keiner geringen Bestürzung,was

für ein Schicksal ihr nebst so vielen an

dern vondemKayser zuerwarten stünde.

Hierauf ließ sie alsobald den Electum,

welcher sie auch bediente, zu fich holen,

und entdeckte demselben ihre gemeinsame

Gefahr. Dieser gab hiervon dem Leto

gleichfalls Nachricht, und man beschloß,

demKayser zuvorzu kommen. Hierzu

schien ihnen allen dieVergiftungdasbe

quemste Mittelzufeyn, welches Marcia,

die ihm allezeitzu trincken gab, leichtlich

bewerckstelligen konte; wie sie denn auch

nicht vergaß, sobald er aus demBade

kam,und zutrincken forderte, solchesaus

zurichten.

Gift im Leibe hatte, warder mit einem

- XXVII. Capitel.

Nachdem Commodus diesen

Schwindel befallen, und verfügte sich, s
weil er solches der Müdigkeitzuschrieb,zu

Bette. Hierauflieffen Letus undMar

cia jederman einen Abtrittnehmen,damit

ihrem Vorgeben nach des KaysersRuhe

nicht gestöret würde. Herodianus Lib.H.

Inzwischen begonne der Gift seine Wir

ckungzu thun, undCommodus, dessen

Magen mit Speise und Tranck angefül

let war,fing an, sich so heftigzu brechen,

daß sie in Sorgen stunden, er würde al

len Gift von sich geben,und eine strenge

Rache an ihnen ausüben, wie er denn

schondamitzudrohen begonne. DioCaf

L. LXXII. Sie erkauften daher Nar

ciffum, einen verwegenen und farcken

Ringer, durch eine große SummeGel

des,daß er Commodum in seinem Bette

erwürgete. Herodianus Lib. I.

war dasEnde diesesKaysers, nachdem

er 31.Jahrund4.Monathegelebet, und

12.Jahr und 9.Monathe regieret hatte.

Dio Ca/ L.LXXII. - Die Zusammen

Verschwornen wickelten einentodtenCör

per in eine schlechte Decke,und ließen ihn

als ein Pack vonzwey getreuenSclaven

durch die Wachen,welche meistens trun

ckenwaren, ausdem Palasttragen,und

beschlossen, auszusprengen, daßCommo

dusan einem Durchfallplötzlichgestorben -

wäre, welches wegen feiner unmäßigen

Lebens-Art nichtunwahrscheinlichheraus

kam. Herodianus Lib. II. Sein Leich

nam ward aufdes Pertinar Befehl in

aller Stillebegraben;dennderRathwar

wider ihn dermaßen erbittert,daß sie sei

nen todten Cörper mit einem Hacken in

die Tiber wollten geschleppet haben. Sie

ließen auch alle seine Bildnissen umwerf

fen, undfeinen Namen allenthalben aus

löschen, damit ein Gedächtniß, so viel

möglich, aus der Weltvertilget würde.“

Lampridius in Commodo.

- -

I. Beschreibung des Pertinar; Seine geringe Herkunft und Leibes-Ge

falt. Seine Tugenden, undUrsache,warum erfür geiziggeachtet wor

den, nebst einer Nachricht von feiner Gemahlin und Kindern.

kunft derZusammen-VerschwornenzumPertinar,umdenselben aufden

II, An

Thronzu erheben, undwodurch sein dabey gehegterUnglaubeweggenom

men worden. Einstimmung der Kriegs-Leute zuder Wahl desPer

tinar; wiewohl solches wider ihren Willen geschehen,undihr Nachden

cken wegender Rede, so dieser Kayser anfie gehalten. III. Erscheinung

des Pertinar im Rath; Seine Erklärung,das Regiment dem Glabrio

aufzutragen, und die abschlägige Antwort dieses Raths-Herrn; Einneh

MUng
--

Dieses
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Jahr Christi

'vonihmgehaltene Rede.

Schiff-Flotte für Severum.

des Reichs, so dieser

" . Römische Historie unterP.H.Pertinace. - 505

mungdes Kayserlichen Throns durch den Pertinar, und bey dieserGe

IV. Gute Regierungdes Pertinar;

eine Bescheidenheit und Mildigkeit: Ehrerbietung der fremden Völ

cker gegen diesen Kayser, und woher das Mißvergnügen wider ihn bey

demKriegs-Volckentstanden;Ankunftderaufrührischen SoldatenimKay

ferlichenPalast-Rede, soPertinarandieselbengehalten, nebstdemTodtedie

fesFürsten,undderTreuedes Electi.V.Oeffentliche VerkauffungdesKayser

thunsdurchdasKriegs-VolckandenMeistbietenden Höchstes Gebot, soJu

lianus gethan,undfeine Ausrufungzum Kayser, Beschreibungdes Juli

ani; Sein Geschlecht, Geld-Geiz, Wollust und Aberglaube, nebst dem

Namen seiner Gemahlin. VI. Lächerliche Rede, so Julianus in den

Rathgehalten, und seine Bestätigungin der'' Würde durch

diese Versammlung; Groffer Haß,welchendasRömische Volck gegenJu

lianum bezeuget,nebst dem Mißtrauen desRaths, und dem Unwillen, so

das Kriegs-Volck wider ihn gefaffet. VII. Beschreibung des Nigers,

- Seine Leibes-Gestalt, Erfahrung im Kriege und strenge Kriegs-Zucht

Seine Bescheidenheit und Abschen vorder Schmeicheley; Seine Gerech

tigkeit, nebst einigenvon seinen Fehlern. VIII. Beschreibung des Seve

ri; SeineHerkunft und Leibes-Gestalt; Seine Tapferkeit, Kriegs-Wis

- - 'undunermüdeteArbeitsamkeit;SeineMildigkeit, Geld-Begierde,

- 1.versöhnlichkeit,Grausamkeit in strenge Gerechtigkeitnebst seinerGemahlin

uKindern.IX-BeschreibungdesAlbiniSeinGeschlechtuLeibes-Gestalt;Sei-

neguteKriegs-Erfahrenheit, Grausamkeit,unbeqveme u.ungleicheLebens

Art; HochachtungdesRaths' wodurchsolcheverursachet worden

SeineGelehrsamkeit nebst derungewissenAnzahlseiner nachgelassenenSöh

ne.X.EntschließungdesNigers, sichdesReichszubemächtigen Versamm

- lung, soer deswegen zu Antiochien angestellt,nebstfineralda gehaltenen

Rede; Seine Ausrufung zum Kayser, und Anerbietungen, so ihm die

Morgenländischen Fürsten gethan, von ihm aber ausgeschlagen worden,

nebst einer großen Sorglosigkeit und Unachtsamkeit. XI. HoffnungSe

verizur Ober-Herrschaft, welche er aus einem Traum gefaffet; Seine
Aufführung, deren er h in dieser Absicht bedienet, undan das Kriegs

Volck gehaltene Rede. XII. #Severi nach Rom; Julia

mi Bemühung,dasKriegs-Volck zu befriedigen, so fruchtloß gewesen;

Bestechung der Abgeordneten des Raths durch Severum; Lächerliche

Anstalt, ' Julianüs zur Gegenwehr gemacht, und Erklärung der

XIII. Todt des Leti und der Märcia;

Vorstellungdes Juliani,fo durch den Rathverworffen worden, und sein

darüber bezeugterUnwillen; Erklärung des Severizum Mit-Genoffen

Feld-Herr nicht angenommen; Ausschlagung der

' Gewalt dur' Annehmung der Erbietung des

Severi, so er den Kriegs-Völckern der Leib-Wache gethan; Verurthe

lungdesJuliani; Sein Todt, Lebens-und Regierungs-Zeit, nebst seinem

Begräbniß. - - --

UbliusHelviusPertinarwar

ein Sohn eines Freygelaffenen

-

-

-

war starck, wohl gewachsen und fett von Jahr Chris

Leibe,aber nicht gar wohl zu Fuffe. Dio

Caf. L,LXXIII. Erhatte ein ehrwür

- - in Ligurien,welcher allda Holz

verkaufte, und diesem feinen

Sohn,weilderselbe, daerihn gernhätte

studieren lassen,imAnfanglieberdenKauf

Handel seines Vaterstreiben wollte,den

Bey-NamenPertinax,welcher aufLatei

micheinen Hartnäckigenbedeutet, beyleg

te. Capitolinus inPertinace. Pertinar

Allgemeine Chron.ITheil.

digesAnsehenmiteinem großen Bart und

krausenHaaren. Erwar sehr freundlich

undgesprächig; man hielt ihn aber für

geizig, weil er wider die Gewohnheitdes

vorhergehenden Kaysers Commodi eine

sehr schlechte Tafel hielt, und nach einer

Erhebungauf den Thron annoch,wie zu

vor,durchseine Bedientenaufseine Rech

Sss mung
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Jahr Christi, nungKaufmannschafttreiben ließ. Capi

192,

tolinus in Pertinace. Erwar nicht stolz

nochherrschsüchtig, wie er denn selbst die

Herrschaft abtreten wollte, und jederzeit

einegroße Ehrerbietigkeitgegenden Rath

bezeigte. Er war,wie wir oben gehöret

haben, ein strenger Feld-Herr,und ward

deswegenvondemKriegs-Volck gehafft:

Auchtrachtete erdahin,die Fehler, so un

terdesCommodiRegierungeingeschlichen

waren,zuverbessern, und die allzugroße

Macht der Hof-Bedientenzubeschneiden,

wodurch er sich auch bey diesen verhaßt

machte.DioCa/L.LXXIII. SeineGe

mahlin,eine TochterdesSulpiciani, wel

chen er nach seiner Erhebung an seine

Stellezum Stadt-Vogtzu Rom einsetzte,

verhielt sichnicht garzu ehrlich, und war

gar sehrin einen Cither-Spieler verliebt;

wiewohlsich Pertinardeswegen nichtbe

kümmerte,undindessenbey andern Frau

enzimmer sein Vergnügenfand. Er hat

einen Sohn und eine Tochter, wiewohl

Heyde noch sehr jung, hinterlassen. Capi

zolinus inPertin.

- II. - -

Nachdem sich die Zusammen-Ver

schwornen,wiewirimvorigen Capitelge

sehen, dentodten LeibdesCommodivom

Halle geschafft hatten, gingen fielin der

NachtzudemPertinax insHaus,welcher

beyVernehmungihrer Ankunftnichtsan

dersalsdenTodterwartete ihnendahermit

einem unerschrockenen Gesicht entgegen

ging,u. sagte,fiemöchten ihren Befehl nur

ohnverzüglichvollstrecken, indemer schon

lange nach seinem Todte Verlangengetra

genhätte,undnicht begreifenkönte, war

Um Commodus ihn als deneinzigen,wel

cher von allen Freunden seines Vaters,

nochübriggebliebenwäre, so lange gespa

ret hätte. Letusgab ihmzur Antwort,

daßfiegekommen wären, ihn an statt des

Tyrannen, welcher bereits eine gerechte

- Strafe empfangen hätte,aufden Thron

zu setzen. Pertinar wollte dennoch

nichteherGlaubenbeimessen, bisihmdas

Täflein,worinnen mitdes Commodi eige

nerHand diejenigen,welche er hingerich

1tethatte,angezeichnetstunden,vorgezeigt

wurde. Hierdurchfahe er sich genöthiget,

dem Letozuglauben,undging mitdem

selben in der Nachtzuden Kriegs-Völ

ckernder Leib-Wache, welchen Letuszu

verstehen gab,daßCommodus wegen sei

- - - - -

einem Durchfall gestorben wäre. Er

stellteihnenhieraufdenPertinaxalsKay

ervor,welchesvondemRömischen Volck,

das auf entstandenes Gerücht von des

Commodi Todte ingroßer Anzahlherzu

gelaufen kam,durcheinfrohesZurufenge

billiget wurde. Die Soldaten waren

zwarmitderWahldesPertinaxnichtson

derlich vergnügt, weil sie eine Strenge

kannten,jedochermangelten sie nicht,bey

dieser Verwirrungmit einzustimmen, und

den gewöhnlichen Eyd an ihn abzulegen.

Herodianus L. II. Pertinax versprach

daraufjedemSoldatenhundertundzwan

zigReichs- Thaler zu einem Geschenck.

Daeraberhinzufügte,daßsich bey gegen

wärtigemZustandedesGemeinen Wesens

viele verkehrte und böse Dinge eingeschli

chenhätten, welche er mitihrer Hülfezu

verbeffernhofte, sobegonntenfie einRach

dencken zubekommen,als obdieser Kayser

Vorhabenswäre, ihnen alles dasjenige,

wasCommodusderalten Gewohnheitzu

wider,zugestandenhatte,wiederzu entzie

[hen; daherbei ihnen eingroßerHaßwider

ühnerwecket wurde DioCa/L.LXXIII.

III. - - -

Pertinarverfügte sich, sobald der Tag

". aufdas Rath-Haus,

wollte aber seiner Person keine Kayserli

che Ehren-Zeichen bewiesen haben;wie

erdennauch,daihndie RathsHerren als

Kaysergrüßten, sichmit einem hohen Al

ter entschuldigte, und sagte, daß so viele

Edele in ihrer Versammlung sich befän

den,welchendasRegimentbeffer anstehen

würde. Er nahm hieraufden Glabrio,

einenMannvonBürgermeisterlicherWür

de, undwelcherausdenvornehmstenRö--

mischen Geschlechternentspreffen war,bey

der Hand, und wollte denselben durchaus

nöthigen,sichaufden Kayserlichen Stuhl

niederzusetzen. Dieseraber schlugsolches

ab,und sagte,daßob er gleichvonihmam

würdigten darzugeachtet würde, er den 1.

-

Regierungan' überlieffe, sondern d

auchderganze Rathihmselbigeauftragen

würde. Endlich ließ sichPertinaxmitvie

ler Mühe bewegen, aufden Kayserlichen

Stuhlzusteigen,vonwelchem er folgende

Redehielt: Weildieseeureallgemeine

Ubereinstimmung und sonderbarer

noch nicht der einzige wäre,“

Eifer,wodurchihrmirunter so vielen -

- - - - - - - - -- - - -

-- - - - - - - - - - - - -- - - - - -

nes unmäßigen Essensund Trinckens anJahr Christi
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(EdlendieHerrschaft antragt,vonal

lemArgwohneinerSchmeicheleyfrey

ist, undvielmehr eure Neigung und

Treuegegenmichdaraus erhellet; fo

würde vielleicht ein anderer dadurch

um so vielaufgeblasener und begieri

ger werden, dieselbe anzunehmen,

naffen er ausder großen Gewogen

heit, so an euch verspüret wird, die

Hoffnungfaffen könte,daßihmdieRe

#" gar leicht fallen werde.

Mich hingegen haben diese herrliche
Und". Dinge, obfie gleich

meinGemüthwegendermirangetha

nengroßen Ehre in Bestürzung f

zen, mit einerbesondern Furcht und

Sorgeerfüllet,weileseine sehr schwe

re Sache ist,große Wohlthaten auf

gleiche Weisezuvergelten. Denn es

hat mit dem Wechsel der Wohltha

ten diese Bewandniß, daßwenn je

mand, welcher einen kleinen Dienst

empfangen hat, eine große Danck

barkeit erweift,aufdie Ungleichheit

der Vergeltung nicht sowohlgesehen,

als seinerkänntlichesGemüthgeprie

fen wird. Dafern man hingegen

vonjemand außerordentliche Gunst

genossen hat,und sichgegen denselben

auf keine besondere Artdankbarer

weisen kan; so wirdsolches keineswe

gesdem Mangeldes Vermögenszu

eschrieben, sondern manwird einen

olchenfür den Undanckbarsten unter

allen Menschen ansehen. Ich erken

ne nur gar zu wohl, wasfür einem

schwerenStreit ich michzu unterzie

henhabe,damit ich diesergroßenEh

re,so ichvoneuchempfangen,michwüt

dig machen möge. Denn die Hoheit

dieser Würde bestehetnicht sowohl in

denKayserlichenStuhl,alsvielmehr

insolchen Werken,welche demselben

keine Verunehrungzuziehen: Undje

größerderHaßist, welchen wir wider

das Vergangene hegen, desto bessere

Hoffnungwirdin unswegen desZu

künftigen erwecket. Wir find auch

gewohnt,daserlitteneUnrechtunferm

Gemüthe tief einzuprägen, unddie

Wohlthaten zu vergeffen; Und die

Freyheit schafft uns kein so groffes

Vergnügen, als uns die Sclaverey

betrübet,angesehenein jeder meynet,

erfeyniemandzueinigen Danckver

1. Allgemeine Chron.IITheil.

1 - -

bunden, daß manihnfeine Sachen Jahr Christi

nach eigenem Wohlgefallen gebrau

# laffe. Wer im Gegentheil seiner

üter beraubet wird,vergifft dieses

Unrechts nicht leicht; wie denn auch

niemanddasjenige,wasdengemeinen

Wohlstand anbetrifft,für einen Ge

winnachtet,oderfichzuHerzengehen

läffet. Wird hergegen mit denenje

nigen Dingen,welche einemjeden ins

' eigenthümlich zustehen,

nicht nach dessen Sinngehandelt, so

muß solches eine sehr groffe Beleidi

gung heißen. Wenn man ferner

wegenGeld-Mangelsaufeinesparsa

me und mäßige Weisezu leben an

fängt,so schreiben solches diejenigen,

welche der thörichten Mildigkeiten

und Verschwendungen der Tyran

nengewohntfind, keinesweges einer

VorfichtundlöblichenSparsamkeitzur

sondern nennen eseinen schändlichen
'' niemand,

derfich desRaubensundderGewalt

thätigkeit enthält, ungemeine Mil

digkeiten beweisen könne. Wer aber

aufgebührendeArtundnacheinesje

den Verdienstfeine Gunst-Bezeigun

genaustheilet,derselbeberaubt nicht

alleinkeinenMenschenaufungerechte

Weise des feinigen, sondern lehret

auch andere die Mäßigkeit, unddaß

fie mitdemerworbenen Gut sparsam

umgehen müffen. In Erwägun

dessenwerdet Ihr, edle Väter! #
hierinn unterstützen,unddie Verwal

tung dieses Reichsalseine solche Sa

che,welche euchmitmirgemein ist,be

trachten: Und da ihr unter keinem

Tyrannen, sondern in einem solchen

Staat, wo die besten undvornehm

sten Bürger dem Regiment vorste

hen,leben werdet; so müffetihrda

von eine ' Hoffnung faffen, auch

selbige allen andern beizubringen

bemühet leben. Herodianus L. II.

IV

Diese Rede erfüllte die Herzen der

Raths-Herren mit ungemeiner Freude,

und Pertinax gab auchdurchfeine Auf

führungzu erkennen, daß seine Thaten

mitseinen Worten übereinkämen. Denn

er schaffte alle Unordnungen ab, welche

zu Commodi Zeiten sich eingeschlichen

Sss 2 hatten,
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Jahr Christi hatten, er strafte die falschen Ankläger,

vernichtete die neuen Schatzungen, so er

meldter Tyrann ausgesonnen, verhielt

sich gegenjedermanfreundlichundgemein,

wollte keinen andern Ehren-Namen, als

nur einesFürsten des Raths (Princeps

Senatus)annehmen, auch nicht verstat

ten, daß seineGemahlin und Sohnmit

den TitelnAugustaund Augustusbeehret

würden. Er ließ auch seinenSohnauf

erhalb desKayserlichen Hofes erziehen,

damit er durch das Anschauen alles die

fes Prachtsnicht mdchte verderbet wer

den. Weil der Schatz-Kasten durch

Cofimodumdermaßenerschöpftwar, daß

er nicht mehr,als 1oooo. Reichs-Tha

ler darinn gefunden hatte; so befahl er,

alle Huren, Schand-Buben, Pferde,

Bildniffen und überflüßigen Hausrath

desCommodi öffentlichzu verkaufen,und

brachte dadurch sovielGeldeszusammen,

daß er nicht allein dem Kriegs -Volck

dasversprochene Geschenck leisten, son

dern auch dem Römischen Volck Mann

für Mann zwölfGulden und zehnStü

ber zu einer Verehrunggeben konte. Es

fanden sich von allen Orten Gesandte

zu Rom ein , um dieallgemeine Freu

de über die Erhebung dieses Kaysers zu

bezeugen, und die fremden Völcker,wel

che sich unter Commodo zu bewegen an

gefangenhatten, verhielten sichnunmehr

auferschollenes Gerüchtvonder Tugend

undTapferkeit des Pertinarganz stille:

Auch ließ der BefehlshaberLetuseinigen

Barbarischen Gesandten, welchenCom

modus zu ErkaufungdesFriedens eine

große Summe Geldes gegeben hatte,

solche wieder abnehmen, undsagtezuih

nen: Gehet nachHause und sprechet,

daßPertinar Kayserfey.DasKriegs

Volckallein warübel mit ihm zufrieden,

weilsie nicht mehr, wie vorhin, rauben,

noch einen jeden nach ihrem Wohlgefal

len beeinträchtigen durften. Hierbeywu

fe Letus, welchen es schon gereuete,daß

er dem Pertinar aufden Thronverholf

fen hätte, weiler dafür nicht gnugsam

von ihm belohnet zu seyn vermeinte,sei

ne Personzu spielen,unddasKayserthum

ward demFalco, einem reichen Mann,

welcher Bürgermeister war, durch diese

Mißvergnügten aufgetragen. Dio Caf.

L.LXXIII. Pertinar befand sich da

zumal außerhalb der Stadt, kam aber

auf entstandenes Gerüchtvon dieserZu

sammen -Verschwörung alsobald nach JahrChristi

Rom, und der Rath, welcher dieser

wegenzusammengekommenwar, wollte

denFalco verurtheilen; allein Pertinax

setzte sich damider, und bat für ihn um

Gnade ;doch wurden einige der mit

schuldigen Soldaten gestrafet, welches

dieGemüther der übrigen noch mehrere

bitterte, weil solches aufdas abgelegte

Zeugniß eines Sclaven geschahe. Capi

tolin. in Pertin. Und man hält dafür,

daßLetus solches ohne einigen Befehl

des Kaysers, umdieSoldatenzumAuf

ruhrzubewegen, gethan habe.Hierdurch

ward dasKriegs-Volck in solche Wuth

gesetzet, daßzwey oder dreihundert der

verwegensten mit entblösten Schwerdtern

nachdemKayserlichen Palast liefen,oh

nedaß Pertinar hiervon eher dasgering

fe erfuhr, als bis sie alle hineingedrun

gen waren. DioCafL. LXXIII.Denn

seine Bedienten,welche sehr mißvergnügt

waren, weilernichtverstatten wollte,daß

fie seineGunst, wie sie bey seinem Vor

fahren gethan, andern zum Nachtheil

mißbrauchten, hatten einen solchen Haß

gegen ihngefaffet, daß sie, an stattihren

Kayser zu warnen, die aufrührischen

Soldatenzu Vollstreckung ihresverfluch

ten Vorhabens anzufrischen suchten. Ca

pitolin. inPertin. Jedochmeynetman,

daßPertinar dieser Gefahrannoch durch

die Flucht habe entgehen, und das Rö

mische Volck um Beystand anrufen kön

nen. Weil er aber solches der Kayser

lichen Würde, und seiner Tugend für

unanständig hielt; so ging er denAuf

rührern mit unerschrockenem Angesicht

entgegen, undredete sie folgendermassen

an:“IhrSoldaten! Dafern ihr hieher

kommet, michzu ermorden, „so were

detihr dadurch nichtsgroßes, noch et

was, das einem Mann von meinen

JahrenundRuhmhartfällt,verüben:

denndas menschliche Leben muß doch

einmal ein Ende nehmen. Uberleget

aber einmal, ob esfür euchnicht bey

gegenwärtiger Zeitschändlich, und in

Zukunft mit Gefahr verbunden sey,

wenn ihr, denen die Sorge der Be

wahrung des Fürsten anbefohlen ist,

und die ihr darzu bestelletfeyd, von

demselben alle Gefahr abzuwenden,

selbstanihm zuMördern werdet,und

eure Hände nicht alleinmitBürgerlis

chem, sondern auch mit f“
- Ut

193.



Römische Historie unterPH Pertinace. - 509

JahrChristi
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Blut beflecket. Ich habeeuch niemals

einiges Unrechtzugefüget; denn wo

ihr etwaden TodtdesCommodibekla

get, soist es in Wahrheit nichts un

gewöhnliches, daßjemand, welcher

als ein Menschgebohrenist, mitTodte

abgehe. Wo ihr abermeynet,daßer

durch Verrätherey umgebrachtfey, so

ist mir solches nicht beyzumeffen,indem

ich,wieihr selbst wisset,desfallsauffer

allem Verdachtgesetzetbin. Dennihr

habetvon demjenigen, wassich dazu

malzugetragen, die erste Wissenschaft

gehabt, euchistdahernichtunbekannt,

daß, womandeswegeneinigen Arg

- wohn geschöpft, felbiger nicht sowohl

mich, als vielmehr andere,betroffen

habe. Ihrkönnetauchversichertseyn,

daß wir es euch an nichts von allem

dem,was ihraufeine bescheidene und

eurem Stande geziemende Weise,

nicht aber mit Gewalt und Aufruhr,

verlangenwerdet,wollenfehlenlaffen,

Diese Worte hatten bey den Soldaten

einen solchen Nachdruck,daßverschiedene

fortgingen,unddiemeisten ihreSchwerd

ter wieder einsteckten. (a) Herodian.

L.II. - - - -

(a) Dio Ca/turmeldet, daßeinSoldat,nach

demalle die andernihre Degenwiederindie

Scheide gestecket, aufden Kayser loßge

- gangen, und ihnmitdiesen Worten: Die

-# Schwerdtübersendendir die Soldaten,

erstochen habe. L. LXXIII. apudXipbilin.

Dochfielen etliche wenige denKayseran,

und stießen ihn nieder, da er acht und

sechzig Jahralt war, und nur sieben und

achtzig Tage regieret hatte. Electus,

der einzige getreue Bediente desPert

nax,beschützte feinen Herrn solange, bis

er, nachdemeinigeder Aufrührervonihm

verwundet worden, endlichauch ermor

det wurde. DieCa/ L.LXXIII.

* DieSoldaten waren nach Verübung

dieser Mord-That in groffer Furcht vor

dem Römischen Volck; sie eileten daher

mit dem Haupt des Pertinax, welchen

fie abgehauen hatten, nachihrem Lager,

und versahen die WälledesselbenmitWa

chen. Allein obgleichdie Römerdurchden

Todteines so vortrefflichen Fürsten aufs

schmerzlichste gerühretwurden; so beweg

ten sie sich dennoch gar nicht, deswegen

Rachezu üben. Hierdurch bekamen die

- … ,

brauchten die Kühnheit, von denWäl:

len ihres Lagers herümter zurufen, daß

dasRömische Reichzu verkaufenstünde,

und daß sie denjenigen, welcher ihnen

am meisten geben würde,zum Kayser

machen wollten. Diesesward Juliano,

einem Mann von Bürgermeisterlichen

Stande, und welcher für sehr reichge

achtet wurde, hinterbracht, welcher sich

daraufdurch seine Ehe-FrauundFreun

de bewegen ließ,nachdemLagerzugehen,

und Geldfür dasKayserthumzu bieten,

Herodian. L. H. Doch war Sulpitia

mus, der Stadt-Vogtzu Rom,unddes

PertinarSchwieger-Vater, bereits im

Lager, wohin ihn dieser Kayser wenige

Zeit vor seinemTodte, dieGemütherder

Soldatenzubesänftigen, abgeschickethat

te. Weilihm nundieKroneauchin die

Augen stach,foboterdaraufwider Julia

num. Dio Caff. L. LXXIII. Es mag

aber seyn, daßer nicht soviel, als der

selbe,versprechen wollen, indem dieserbis

auf 2000 Guldenfür jeden Soldaten

gestiegen war; (Herodian. L. II.) oder

daß ihn die Soldaten wegen seiner Be

schwägerung mit dem Pertinar für ver

dächtiggehalten; (DioCa/L.LXXIII)

so ward ihm Julianus vorgezogen, und

von der Leib-Wachezum Kayser ausge

rufen. Herodian,L.II.

Dieser Marcus Didius Severus

Julianus war ein Abkömmling desbe

kanntenRechts-Gelehrten SalviJulia

ni, hatte auch dir Rechte sehr wohlfu

dieret. Eutropius L.VIII. Er warvon

schlechtem Urtheil, und brachte mitunge

meinemGeiz aufallerleyWeise Geldzu

fammen, welches er hernach mitVer

schwendung wieder durchbrachte ; Dia

"Ca/ L. LXXIII. wiewohl Spartianus

(inJuliano)vorgiebt: Daßer in Anse

hung seiner Tafel sehr sparsam gewesen

fey. Er war ein großer Liebhaber

des Spiels, und ergab sich den Wollü

fen, ohne sichderRegierungdesStaats

sonderlich anzunehmen. Jedoch scheinet

er eben nicht der schlimmste Fürstgewe

fen zu seyn; allein die schändliche Art,

wodurch er dasKayserthum erlangetund

die große Betrübniß über den Todt sei

nes Vorfahren Pertinax waren Ursache

daran,daßervon niemandgeachtetnoch

geliebet wurde. Er war sehr abergläu

bisch, hatte mitZauber-Künstenzuschaf

Sss 3 - --- fen,

Soldaten wieder einen Muth, und ge-s Christi
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s hin fen, und schlachtete verschiedene junge Bahn, allwo fie einen ganzen Tagund Jahr Chrift

Kinder, damit er qus dem Eingeweide

derselben zukünftige Dinge erforschen

möchte. Dio CafL. LXXIII. Erhat

mit seiner Gemahlin Malia Scantilla

nureine Tochtergezeugt,Spartianus in

Juliano.

VI.: -

Nachdem Julianus auf solche Art

das Kayferthum erlanget hatte, verfügte

er sich mit einer Anzahl bewafneterSol

daten aufdasRath-Haus, allwo er sich

selbstaufeinelächerliche Art herausstrich,

und sichvernehmen ließ, wieerinErwä

gung, daß sie einen Kayser vonnöthen

hätten, sichals den würdigtendarzuan

bieten wollte; daß er alle seine Tugen

denherrechnen würde, wenn ernichtwü

fe, daßdieselbendem Rathfehr wohlbe

kannt,auchvorhin schonzumöfterndurch

die Erfahrung verspüret wären, daher

erkeine Soldatenzusich genommenhätte,

sondern allein zu ihnenkäme,in demjeni

gen, was er vondem Kriegs-Volcker

langet hätte, vonihnenbestätigetzuwer

den. Dieses letztere kam am lächerlich

ften heraus, maffener sogarinden Rath

miteinigen Soldatengekommenwar,Dio

Caf L. LXXIII. weswegen auch diese

Versammlung sich genöthiget sahe, ihn

zum Kayserzu erklären, und seinerGe

ten, ohne Unterlaß anriefen.

mahlin und Tochter den Ehren-Namen

Augusta beizulegen.SpartianusinJulia

no. Sobald solches geschehen, begab

er sichnachdem Kayserlichen Palastund

fuchte allda in allerhand Wollüsten ein

Vergnügen. Alleindie Römischen Bür

ger waren mit einem solchen Haßgegen

ihn erfüllet, daß siedes andern Tages,

da er vor demRath-Hause opferte,über

lautausriefen,daßerein Vater-Mörder,

und Räuber desKayserthumsfey. Jur

lianus that, als wenn er solches nicht

hörte, und wollte ihneneinGeschenckver

fprechen; er bekam aber zur Antwort:

QWir verlangen es nicht; wir wollen

esnichtannehmen. Dieses machet ihn

endlich soerbittert, daß ereinige derjeni

gen, welche amnächstenbeyihm stunden,

niedermachen ließ. Hierdurch aberward

dasVolcknochingrößereWuthgebracht,

daßsiedie Götter anrieffenundwiderden

Kayser unddasKriegs-Volck erschreckli

che Flüche ausstieffen. Sie liefen hier

aufnach Hause,Waffen zuholen, und

verfügten sich von da nach der Renn
- - - - - - - - -

eine Nacht ohne Effen, Trincken und

Schlafenzubrachten, undden Beystand

der andern RömischenKriegs-Völcker,

insonderheit desPostenniNigriundder

jenigen, welche unterihminSyriendien

Endlich

verfügten sie sich ohne weiter etwasvorzu

nehmen,wieder nach Hause,weil sie durch

Wachen und Hunger abgemattet waren.

Julianus thatzwar sein Bestes, dieGe

mütherderRaths-HerrenundMächtigsten

zu RomdurchHöflichkeitenund Geschen

cke einzunehmen; allein sietrauertenihm

nicht, und sahen dieses allesfür einege

zwungene Gütigkeit an. Dio Caf. Lib.

LXXIII. Hierzu kamnoch dieses, daß

er sein Versprechen gegen das Kriegs

Volcknichterfüllen konte;dennderSchatz

Kasten war erschöpfet, und seine eigene

Mittel wollten nicht zureichen, daß also

jederman über ihn mißvergnügtzu seyn

schiene. Herodianus L. II.

VII.

Eswarenzu dieser Zeit dreyberühm

teFeld-Herrenim Römischen Reich,nem

lich Niger in Syrien,Severus inPan

nonien,undAlbinus in Britannien,wels

che durcheine starcke Kriegs-Machtunter

stützet wurden, undbey dieser Verwir

rung aufdas Kayserthum eine Absicht

hegten. Ehe wir aber von ihrenUnter

nehmungen handeln, wollen wir unserer

Gewohnheit nach von ihrenPersoneneine

kurze Beschreibungmachen. DioCa/L.

LXXIII., Cajus Pefennius Niger

Justus war von keiner vornehmenGe

burt; erhatte aber nachVerwaltungun

terschiedener geringern Aemter durch die

GunstdesRingersNacßiunter demKays

ser Commodo die Syrische Land Vogtey

erhalten. … ErwarvonPerson langund

wohlgewachsen,röhlich, aber schön von

Angesicht, und hatte einen schwarzen

Hals, daher er den Namen Niger,wel

cher in Lateinischer Sprache schwarz be

deutet, soll bekommen haben. Seine

Stimme war sohelleund starck,daßman,

ihnauftausendSchrittehörenkonte. Er

wareinguterFeld-Herr, undhieltmitsol

cherStrenge überderKriegs-Zucht,daß

er seinen Soldaten nicht verstattete, von

den Einwohnern das allergeringste zuer

preffen; doch beschnitt er ihnen auch nie

mals ihre Besoldung, undfahedahin,daß

solches

193



Mönliche Historie unterMDSJuliano. 511
Jahr Christi. Solchesvon ihren Befehlshabern nicht ge

fchehen möchte. Er war sehr bescheiden,

und ein großer Feind der Schmeicheley.

Man erzehlet,daß er einsmals, da ihn

jemandersuchte, daßereineihmzu Ehren

verfertigte Lob-Rede vor ihmhalten dörf

te, solches abgeschlagen, undgelagetha

be: Halte dem Mario,Annibal,oder

einigen andernderalten Feld-Herren"

eine Lob-Rede, datinit wir aus den

jenigen, was diese verrichtet haben,

lernen mögen, wasunszu thun ob
liege.„" ist es eine lächerli

den Ruhm eines nochle

benden Menschen, und vornehmlich

eines Kaysers vorzutragen: Dieses
heifft nicht, denselben preisen, son

dernihm chmeicheln damit manei

ne Belohnungvonihm erhaltenmö

ge, Meines Theilsverlange ich, bey

meinen Leb-Zeiten geliebet" und nach

meinem Tode gepriesen zu werden

Er wargerechtundsanftmüt ig infeinem

Regiment, undhattesogar denKaysern

Marco Aureliound Commodo wegen der

Verwaltung der Landschaften guten

Ratherthelet, auchunter andern zuwe

ge gebracht, daß die Beyfiger Asse

fores) der Land Vögte,durch welchen

den Provinzen das Recht gesprochen

wurde, eine jährliche Besoldung empfin

gen, indem er sagte, daß ein Richter
nichtsgeben nochbekommen müsse. Er

war dem Wein und Ergdglichkeiten sehr

ergeben, sonst aber keusch und'
mäßig. Man hältdafür, daß er keinen

schlimmen Fürsten würde abgegeben hat

ben. (b) Spartianusin Nigro.“ -

(*)...' Epitomarriaget,daßNigersehr
schändliche Laster -

- #": fest,

Doch beschuldigte ihn Severus, daß er
sichzuverstellen wüste. Auchwar ernicht

vorsichtig noch geschwinde gnug, seine

Entschliessungen auszuführen; und eben

hierdurch geschahees,daßer seine Absicht,

den Kayserlichen Thronzu''
erreichen konte. Erwarschon ziemlich alt, u.

hatte verschiedene Herod,L.II.

Lucius Septininus Severus war
in Africa zuLeptis gebohren;wiewohlsei

ne Vorfahren Römische Ritter gewesen,

auchsogarendlichinden Rathaufgenom

menwaren. Er hatte eine große Leibes

- - -
W.

Gestaltundeinehrwürdiges Ansehen mit Jahrghrige

einem langen Bart undgrauen krausen

Haaren. Er war ein sehr großer Feld

Herr,ungemeinhurtigundarbeitsam,vol

ler Muths,undfahealsobald,waszuthun

wäre,warteteauchkeinen Augenblick,sol

ches ins Werckzu setzen. Spartianus in

Severo. Erwar gegen alles Unge

mach sonderbar gehärtet, und in den

Reichs-Geschäftenunermüdet. Herodian.

Lib. II. Wieerdenn auchin seiner letz

ten Krankheit nur wenig Augen

blicke vor seinem Todte noch fagte:

Wohlan,fagetesnur,wo etwasver

handenist,dasdurch hat ge

fchehen muß. Dio Caff. L.

Und das letzte Wort,so er dem Kriegs

Volck gab,war dieses: Laffet uns ar

beiten. Spartianusin Severo. Erhat

tewohlstudieret,kontefichaberfeine Afri

canische Aussprache nicht abgewöhnen,

Victoris Epit. Bey verschiedenen Gelen

genheiten erwießer sich sehr milde, und

wieder aufder andern Seite so begierig

nachGelde,daßer keine Mittel,desselben

habhaftzu werden,aus den Händen ließ,

undfdgarnacheiniger Bericht verschiede

neMenschenbloßdeswegenausdem We

geräumte. Herodianus L. II. Erhat

te einengrausamenSinn, ließ denjenigen,

welchegegenihnmißgehandelthatten,nie

malsGnade wiederfahren, sondernbezeig

tefichalsein unversöhnlicherFeind: doch

warer auch eingetreuer Freund und ein

strenger Richter,welcher viele gute Gese

zemachte,undsich dabey des Gutachtens

desberühmten Rechts-Gelehrten Papini

ani bediente. Auch sauberte erdasRö

mische Gebiet von allem losen Gesindel;

daher von ihm gesaget wurde, daß er in

Ansehung des Bluts,so er bey Gelegen

heitder BürgerlichenKriegevergoffen,ent

wederniemalshättegebohrenwerden,oder

wegen feiner in allen Dingen gemachten

guten Anstalten niemals sterben müssen.

Spart,in Severo.Erwarsehr heimtückisch,

undscheuete sich nicht,sogar durch einen

Eyd jemand zu bekriegen. Herodianus

LibH. Severushatte anfänglich eine

Gemahlin,welche Martia hieß; Aurel.

Wä.de Cesárib. Nach ihrem Todte

abervermählte er sichmitder JuliaDom

na,welchesehrunkeuschlebte,wieihrdenn

solches von einer gewissen Britannischen

Frau vorgeworfen wurde: Denn als sie

gegen

LXXVI. -
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daßer auf einen Anbiß vier hundertAu- Jahr ChristiJahr Christi, gegen dieselbegesaget hatte, daßdieBri

tannischen Weiber sich ohne Scheu von

ihren Ehe-Männern vor jederman bedie

nen ließen; so gab diese Frau zur Ant

wort, daß sie weitgeringeren Vorwurf,

alsdie Römischen Weiber,verdienten, al

lermaffen sie fich von ihren eigenenMän

nern beschlafen ließen, da hingegen die

Römischen heimlich mitden schnödesten

Buben in Ehebruch lebten. Dio Caf.L.

LXXVL. Diese, Julia soll auch sogar

eine Zusammen-Verschwörung wider ih

ren Gemahl geschmiedet haben;(Aurel.

Viäft.de Caesaribus)wiewohlesderWahr

heitehergemäßzu seyn scheinet, daßdes

Kaysers Liebling Plautianus, welcher

dermaßenauf sie erbittertwar, daßerun

terschiedliche vornehme Weiber martern

ließ, damit sie wider dieselbe etwasaus

sagen möchten, die Kayserindadurch an

zuschwärzen gesuchet habe; wie denn

diese sich aufeine Zeitlangdem Vergnü

gen des Hofesgänzlich entzog, und sich

aufdie Welt-Weisheit legte. Dio Caf.

L. LXXV. Severus hat mit dieser

Julia zwey Söhne undzwey Töchter ge

zeuget. Von den Söhnen werden wir

unten hören, die Töchter aber find von

ihm, da er Kayser war, vermählet

worden. - - - - -

- , IX.

- Decimus Clodius Albinus war

auchin Africa, aberaus einem vornehmen

Geschlecht gebohren. Er hatte einen

wohlgebildeten LeibmiteinembreitenVor

derHaupt- undeine sehrweiße Farbe,wo

voner den NamenAlbinus(denn Albus

heifftim Lateinischenweiß) sollbekommen

haben; wiewohlanderedafürhalten,daßer

alsogenennetfey,weilerwiderdie gemeine

Artweißauf die Welt gekommen. Sei

ne Stimme war sehr fein, wie bey dem

Frauenzimmer; doch erwieß er sich als

einentapfernFeld-Herrn, und bediente

sichgroßer Strenge,die Kriegs-Zuchtzu

erhalten. Er war dabey hitzig, grausam

und von verdrießlichem Umgang, wie er

dennsogar seiner Gemahlin und Bedien

ten sehr hart begegnete. In seiner Le

bens-Artwarer sichselbstnicht gleich,bald

verhielter sichgarmäßig,baldergab ersich

wiederumder Trunckenheit,daher er von

einigen der Catilina seinerZeitgenennet

wurde. Erwarzwar nichtköstlich in sei

nenSpeisen,aber dabei ein rechter Viel

fraßz angesehen von ihm berichtet wird,

stern,zehn Melonen, hundert Pferfichen,

fünfhundertFeigen undzwanzigPfund

Trauben verzehrethabe. DemFrauen

zimmerwarer sehrergeben, abereinFeind

vonunnatürlichen Wollüsten. Der Rö

mische Rathhegtegegenihn eine sonderba

re Hochachtung,weiler,wiewirimvorigen

Capitel gesehen haben,zuCommodiZei

ten einen freien Staat wieder einführen

unddie Monarchieabschaffenwollen. Es

fehlteihmnichtangelehrter Wissenschaft;

er verstund sich auch sehr wohlaufdenA

cker-Bau,wovon er ein Buchgeschrieben

hatte. Einige melden,daß ernur einen,

andere hingegen, daß er zwei Söhnege

habt. Capitolin. in Albino. Nun er

fordertunsereOrdnung,daßwir inErzeh

lung der Römischen Geschichte weiter

fortfahren.

X.

SobaldNiger vonder schlechten Ver

faffungdesJuliani,undvonder Neigung,

sodasRömische Volckfürihnbezeugethat

te, Nachrichtbekam, hielt er dafür, daß

nunmehr dierechte Zeit für ihn erschienen

wäre, sich des Reichs zu bemächtigen.

Hierzukam nochdieses,daßJulianus all

bereitjemand ausgeschicket hatte,ihn aus

dem Wegezuräumen,undalsokeineande

re Hoffnungzu seinerErhaltungmehrübrig

war. Spartianus in Juliano. Er ließ

daraufdie Legionen, welche unter seinem

Commandostunden,inAntiochiensich ver

sammlen,zuwelchen die Einwohner dieser

StadtingroßerMengestiessen: denndie

fe hatteneinegrosse Liebegegenihren Land

Vogt,weilernicht allein gelinde mit ihnen

verfahren, sondern sie auch beständig mit

allerhand Schau-Spielen ergötzet hatte.

Niger stiegauf einenerhabenen Platz,und

redete dieseVerafilungauffolgendeWei

fe an: Mein sanftmüthiges Wesen

und meine Behutsamkeit in Unter

nehmung großer Dinge ist euch zur

Gnügebekannt. Auchwürde ich nicht

allhier erschienen sein, diese Rede zu

halten,wennich michdurchmein eige

nesGutachten,oder durch einen blin

den Trieb,ohne gewisse Hoffnung,zu

diesen Vorhaben hätte bewegen läss

fen. AlleindieRömerrufen niroh

ne Aufhörenzu, und bitten mich in

ständig, daß ich ihnen meine Hand,

alsihr Erlöser, darreichen, undnicht

zugeben -

I93.
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s ugeben wolle,daßeinso ansehnliches

eich, welches unsere Vor-Eltern in

fo herrlichem Zustande hinterlaffen,

aufeine schändlicheArtverwaltetwer

de. Und gleichwie es ein tollkühnes

und unbedachtsames Verfahren wä

re,wennmaneine Sache von sogroß

ser Wichtigkeit ohneeinebeaveme Ge

legenheit, selbige hinaus zu führen,

unternehmenwollte; alsowürdeman

fichhingegen einer Zaghaftigkeitund

Verrätherey schuldig machen,wenn

manseinenBeistanddenjenigen,wel

che darum bitten, zuversagen, kein

Bedenckentrüge. Ich bin demnach

hiehergekommen,voneuchzuverneh

men, was ihr bey dieser Sache für

rathsamerachtet,und euchalsRath

geber bei diesem ganzen Werck '

gebrauchen; fintemal ihr beyerfolg

temglücklichenAusgang sowohl, als

ich,die Früchte desselben zugenießen

habet. Denn es find keine geringe

Dinge, welche uns hierzu aufmun

tern, sondern das Römische Volck

felbst, welchem die Götter alle Ge

walt übergeben haben, und dasRö

mische Reich,welchesanjezowancket,

und bey niemand einen fichern.Auf

enthalt findet. Man hat demnach

unsere Anschläge nicht fürgefährlich

uachten,da wirvon gedachtenPer

onen darzu genöthiget werden, und

niemandistimStande,unsabzuhal

tenoderfichunszuwidersetzen. Denn

diejenigen, welchevonRomkommen,

verfichern uns,daßdieSoldaten selbst,

von welchen er das Reich gekauft,

ihmnichtgetrenfeyn werden, weil er

fein Versprechen nicht erfüllet hat.

Sogebet mir demnach zu erkennen,

washiervoneureMeynungfey.Nach

demer seine Rede beschlossen, ward er so

wohlvondem Volck, alsSoldatenfür ei

nenKaysererkläret,wieerdennauch also

baldalle Ehren-Zeichen dieser Würde an

nahm. AuferschollenesGerüchtvon sei

nerErhebungliefenalle Morgenländische

Fürsten ihre darüber geschöpfte Freude

demselben bezeugen,undihre Hülfeanbie

ten. Er that ihnen große Verehrungen,

bedanckte sichfür dieses Anerbieten, und

sagte,daßerkeinesBeystandesvonnöthen

hätte, weil seine Herrschaftgnugfam befe

figetwäre,under das übrige ohne Blut

Vergießenzu erlangen verhofte. Diese

Allgemeine Chron. LITheil,

nachRomzugehen und die benachbarten

Kriegs-Heere auffeine Seitezu ziehen,

feine Zeitzu Antiochien mit Nichtsthun

undVorstellungallerhand Schau-Spiele

zubrachte,biserendlichdurchdieZeitung,

daßdie Illyrischen Kriegs-Völcker Seve

amausdem Schlaferwecktwurde, wel

chesaufnachfolgende Weise geschahe.

XI.

Severus hatte einige Zeit nach der

Erhebung des Pertinar durch nach

folgenden Traum Hofnung bekommen,

dereinst denKayserlichen Thronzubestei

gen. Denn als erden EydandenKay

ser Pertinax abgeleget hatte,undwieder

nach Hause gekommenwar,gerieth erin

einen Schlaf, undes träumte ihm, daß

dieser Kayser aufeinem schönen Pferde

und mit den Kayserlichen Ehren-Zeichen

gezieret durch die Stadt Rom ritte; da

eraberaufdenMarcktkommenwar,warf

ihn das Pferdherunter, und bot seinen

Rücken demSevero an,welcher sichdar

auf setzte,undohne Gefahr überdengan

zen Marckfortritte. Nachdemernundie

erhalten hatte, und sahe,daßdasAnden

cken diesesFürstenbey allenEinwohnern

und Soldaten in Illyrien, über welche

ervorseiner Erhebungaufden Throndas

Commando geführthatte, annochsehr

hochgeschätzet wurde 4 fahe er seine Hof

nung um ein großes vermehret,undgab

vor,daßmanihmbereits den Namen ei

nesKayserszugebenanfinge. Hierauf

brachte er, ohneeinen Augenblick Zeitzur

verlieren,vonallenSeitenKriegs-Völcker

zusammen, und bemühete sich,dieLand

Vögte der angränzenden Provinzien

durch herrliche Verheißungen auf seine

Seitezu bringen. Mitlerweile nahm er

den Zu-Namen Pertinaran, undnach

dem er seine Kriegs-Machtin ein Lager

zusammen gezogen, redete er sie folgen

der maffen an: Der AbscheuundUn

willen,welcher sich bey euch,ihrSoll

daten! widerdieTruppender Stadt,

welche mehrzu äußerlichem Pracht,

alszum Kriege,dienen,wegeneiner so

schändlichenThat blicken lässt, giebt

eure Treue undGottesfurchtinAnf

hungder Götter, bey welchen ihrge

schworen habe, und eure Ehrerbie

Ttt tung

Einbildungmachte,daßer,anstattalsofort Jahr

rumzumKayserausgerufenhätten,gleich

Bothschaft von dem Todtedes Pertinax:

Christi ]
1930
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JahrChristi tungfür die Kayser gnugsam zu er

193. kennen. Unddaichjetzoallerersteine

so große Hoffnung gefaffet habe;

(denn ihrwisst selbst, wie gehorsam

ich jederzeitdenBefehlen der Fürsten

ewesenbin) so ist der Schlußbeymir

estgesetzet,dasjenige,waseuchderge

faltzu Herzengehet, auszuführen,

und nichtzu leiden, daßdasRömi

sche Reich, welcheszu unserer Vor

Eltern Zeiten jedesmal mitder höch

sten Gewalt beherrschetworden, und

jederman Majestätischgeschienen, in

Verachtunggerathe. Als daffelbein

CommodiHände verfallen war, so

fehlte eszwar nicht an großen Miß

handlungen, welche manchmalwe

gen seiner Jugend verübet wurden;

doch ward alles dieses Ungemachfo

wohldurchdie GeburtdiesesFürsten,

alsdurchdasAndencken feines aller

heiligsten Vaterszugedeckt,undseine

Fehler erweckten eher Mitleiden, als

Haß, weilman selbige nicht sowohl

ihm selbst, als seinen Schmeichlern

und bösen Rathgebern zuschriebe.

Hiernächst ist die Ober-Herrschaftan

diesenansehnlichenGreiß,dessenFröm

migkeit und Tugenden unserm Ge

dächtniß annoch so tief eingepräget

find, gekommen, welchen fiel durch

einen schändlichen Mord hingerichtet

haben. Nachdemselbenhatjemand,

ichweiß nicht wer,aufeine unanstän

dige Weise das Regiment anfich ge

kauft, welchervondem Volck (wie

ihr selbstgehörethabet)gehaftwird,

auch sogar von den Soldaten,wel

che ihmdarzu behülflich gewesen,we

nig Treue erwarten kan. Gesetzt

aber,daßfieflich alle seinerannehmen

wollten, so werden fiel doch so wenig

an der Zahl, als an Tapferkeit mit

euchin Vergleichungzubringenfeyn.

Uberden seid ihr durch beständige

Kriegs-Ubungenunterwiesen,undan

gewöhnet worden, mit denBarba

ren ein Treffen zuhalten, Hitze und

Frost zu verachten, über gefrorne

Strömezugehen,trübes Wafferzu

trincken, und der Jagd obzuliegen.

Hierdurch habet ihr alles dasjenige

gelernet, was zur Tapferkeit beför

dern kam, undwerdet nicht leicht je

mand antreffen,welcher euchWider

standzu leisten fähigfey: Denn einJahrChristi

guterSoldat wird durch Arbeit ge

machet, keineswegs aber durch eine

zärtliche Lebens-Art, worinnenjene

gemächlich bey allem Uberfluß erzo

gen worden; daher fiel denn eure

Stimme (geschweige denn das Ge

fecht) nichtwerdenaushaltenkönnen.

Sollte aber die Syrische Angelegen

heit bey jemand Schrecken verursa

chen, so darfderselbe nur überlegen,

wie geringe dieselbe fey,undaufwas

für eine schwache Hülfe fich jene fü

zen müffen, da sie noch nicht einmal

fichunterstanden,nachRomzugehen,

sondern dasVergnügen,dessen sie sich

anjetzo bedienen,für den Gewinn ei

'#" Herrschaft achten.

Uch haben fich die Syrier vornen

lichden Ergötzlichkeiten ergeben,und

manglauben,daßdieEinwohnervon

Antiochien dem Niger wohlam mei

sten gewogen seyn mögen: Denn die

übrigen Völcker und Städte stellen

fich nur, als wenn sie ihm gehorsam

wären, weil sie niemand sehen, der

des Reichs würdigwäre, und den

Staat aufgehörigeArt regierenkön

te. Sobald sie aber vernehmenwer

den, daß die Illyrische Armee ein

Hauptgewählt habe, undihnenzu

gleich mein Name bekannt gemachet

wird; (denn derselbe ist ihnen nicht

fremde,weilwir auchin dieserLand

schaft das Commando geführt ha

ben, undfie wissenwohl, daßman

mich keinerUnachtsamkeitnochTräg

heit beschuldigen könne) so werdenfie

euren Angriff und Tapferkeit nicht

abwarten, zumalenfieanderLeibes

Stärcke, Waffen-UbungundKriegs

Erfahrung euch beyweitem nichtge

wachsen sind. So lasset unsdem

nach,je eher je lieber, aufRom, als

den Sitz desReichs,loßgehen. Das

übrige werden wir hernach mit leich

ter Mühe vollbringen,wie wirdenn

dißfalls unser Vertrauenaufdiegött

lichenAussprücheundaufeureTapf

ferkeit setzen.

Diese Rede ward mit einem freudigen

Jauchzen durch dasganze Lager ange

höret, und dem Severo, welchen man

nicht anders, als Pertinar und Kayser

hieß, alle Hülfe versprochen. Herod. L.II.

- XII. Severus

193,
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Jahr Christi - -

93: " . Severus ließ, ohne einen Augenblick

- XII.

Zeit zu verlieren, alles zu demAnzuge

nach Romfertigmachen, und bekam un

terdessen Nachricht,daß alle Provinzien

daherum,und Gallienselbst, sichfürihner

kläret hätten.Spartian.in Severo.Hier

aufbrach er auf, und zog mit einer sol

chen Eilfertigkeitfort,daßer seinenKriegs

Völckern kaumZeit zum Ausruhen ver

stattete. Doch machte ein Exempel,daß

siedie Beschwerlichkeiteneines sogeschwin

den Zuges mit Freuden ertrugen: Denn

er war in derKleidung,GezeltundSpei

fen voneinemgemeinenSoldatennichtzu

unterscheiden, und stund alles Ungemach

nebst den allergeringsten aus, indem er

zu Fuß voran ging, ohne sich einmal

aufder ganzen Reisezu entwafnen,He

rodian. Lib. II., Julianusfahe sich bey

Severi Ankunft in großer Noth; er

ließ ihn durch den Rathfür einen Feind

erklären,und rafe von allen OrtenGeld

zusammen, ohne einmalder Tempelzu

verschonen, damit er demKriegs-Volck

ein Genügen leisten möchte. Allein ob

fie gleich sehr großeSummen empfingen,

so wuten sie es doch Juliano schlechten

Danck, weil sie es für eine gezwungene

Mildigkeitansahen. DioCaf.L.LXXIII.

Herodian. Lib. II. Der Rath fandte

einige aus seiner Verfammlung in das

Lager anSederum ab,umdenselbenzum

Gehorsam gegen Julianum zu ermahnen.

Spartian. in Juliano. Dieses erweckte

bey Severo anfänglich einige Furcht; er

wuste aber diese Abgeordnete mitGeldezu

gewinnen,daß sie eine Kriegs-Völcker,

an stattdieselben wider ihnaufzuwiegeln,

zu seinem Vortheil anredeten. Spartian,

in Severo, Julianus hatte auch den

Aquilium, einen Hauptmann, welcher

aufs Rauben abgerichtet war, nebst an

dernmehr ausgesandt,denServerumaus

dem Wegezu räumen. Eswar aber ver

gebens,woraufesschien, als wenn er sich

zurGegenwehrbereiten wollte. Alleindie

TruppenvonderLeib-Wachehattendurch

ihr wollüstigesLeben alle Kriegs-Zucht

vergessen, und konten nicht anders, als

mitWiderwillenzu denKriegs-Ubungen

gebracht werden. Spartian. in Juliano.

Auchgeschahe alles ohneeinigeOrdnung,

daher die Römer,von welchen Julianus

sehr gehasser wurde, sichdesLachensnicht

enthalten konten, als sie sahen, daß er

den Kayserlichen Palast befestigen ließ,

als ober sichdarinnen vertheidigen wollte,

DioCa/Lib.LXXIII. Unterdessen war

Severus bis nach Ravenna gekommen,

allwo sich die Schifs-Flotte an ihn erge

ben hatte,daß also Crispinus, der Obri

ste von der Leib-Wache, welcher vonJu

liano dahin gesandt war,zurücke weichen

muste. Spartian. in Juliano. - -

XIII.

Julianus ließ einen, NamensLetus,

ob er gleich zu des Kaysers Commodi

Zeiten einmal sein Leben gerettet hatte,

nebstderMarciahinrichten,undstelltevor,

daßderRömischeRathnebstallenPriesten

und VestalischenJungfrauendemSevero

entgegen gehen sollte, um durch ihr Anse

hen das Kriegs-Volckvon diesem Feld

Herrn abwendig zu machen. Es fand

aber solches keinen Beyfall,undesdurfte

sogar ein Raths-Herr sagen, daßderje

nige, welcher seinem Gegenpart nicht mit

dem Degen in der Faust Widerstand

thun könte, nicht länger regieren müste.

Spartian.in Juliano. DiesesnahmJu

liannsfo übel,daßerim Anfangvorhatte,

den Rathdurch das Kriegs-Volck zum

Gehorsam zu bringen,oderzu ermorden;

doch er bedachte sich wieder, und that

dieserVersammlungden Vorschlag, daß

sie denSeverumzumMit-Genoffen des

Reichs erklären möchte, welches alsobald

verwilliger und Crispinus mit diesem

Raths-Schlußan Severum abgeschicket

wurde. Allein dieser Feld-Herr hatte be

reits einen TheilseinerSoldaten heimlich

in die Stadt Rom zu bringen gewust,

und Veturium Macrinum durch ein

Schreiben zum Obristen über die Leib

Wache ernennet, inwelchemAmterdurch

Julianum bestätiget wurde. Herodian.

Lib. II. EsgingeinGerücht, alswenn

Crispinus nurzudemEnde ausgeschicket

wäre, daß er Severum hinrichten möch

te;daher wollte dieser Feld-Herr mitGe

nehmhaltung seiner Armee den angebote

nen Antheil ander Kayser-Würde nicht

annehmen, Crispinus aber ward durchei

nige Vorläuffer seiner Truppengefangen,

und aufJuliLeti AnrathenvonSedero

getödtetJulianusentschloß sichdarauf ei

neAnzahlFechter mit Waffenzuversehen,

unddem Pompejano, MarciAureliEi

dam,das Kayserthum anzutragen, doch

dieser weigerte sich, diese Last auf sich zu

Ttt 2 nehmen,

Jahr Christi
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sehr zu nehmen, unter dem Vorwand, daß sol
- -I93 ches eine hohen Jahre unddieSchwach

heit eines Gesichts nicht zulassen wollten.

Einigevon desJulianiSoldatengingen

in Umbrienzu Severo über, under hatte

der Leib-Wache durch abgelaffene Briefe

eine völlige Vergebung alles Vorgegan

genen verheißen, dafern sie die Mörder

desPertinaxbeymKopfnehmenundwohl

bewachen würden. Dieses wardvonih

nen bewerckstelliget, und Julianus, wel

cher sich vonjedermanverlaffenfahe,blieb

ganz allein nebst seinem Eidam und ei

nem Befehlshaber in dem Kayserlichen

Pallast. Spartian. in Juliano. Der

RathkamaufBefehldesBürgermeisters

zusammen, und erklärte Severumzum

Kayser, Julianus hingegen wardzum

Todte verdammet. Hierauffandte diese

Versammlung einige Soldaten aus, das

XXVIII

Urtheilzu vollziehen,welche den unglück-Jahr Christi

seligen Julianum,der alle seine Reichthü

mer angewendethatte, ein so jämmerli

ches Endezu erlangen, in dem Palast

niedermachten, ohnedaßerweiter etwas,

als diese Worte: Wasfür Mifferhat

habe ichbegangen? Wenhabeichge

tödtet?von sichvernehmen laffen. Doch

melden andere,daßerdie TreuedesKay

fers, womit er Severum meinte, ange

rufen habe. Aufdiese Weise beschloß

Julianus sein Leben,da er 60.Jahr und

4.Monathe alt war (c) und 66. Tage

regieret hatte. DioCaff. L.LXXIII.

(c) Spartianufaget, daßJulianus nur56.

Jahr altgewesen. in Juliano. --

Seine Leiche ward aufSeveri Vergün

stigungvon feiner Gemahlin und Tochter

in dem Begräbnißfeiner Vor-Elternzur

Erden bestattet. DioCaf. L.LXXIII.

Capitel.

I. Vorhaben desSeveri, die Leib-Wache zu strafen; SeineAnredean selbi

- ge,undauferlegteStrafe,nebstder TreueeinesPferdesgegenfeinen Herrn.

- II. Artund Weise,wie Severus nachRomgekommen,nebst der hoflichen

Einholung, so ihmwiederfahren; Gewaltthätigkeit desKriegs-Volcksund

höflichesBezeigendesSeveriindem Rath,foabernichtmitseinem Vorfah

ren überein gestimmet; Mildigkeit, so dieserKayser denSoldatenunddem

Römischen Volck bewiesen, und Vermählung seinerzwei Töchter, nebst

der Weigerung einesvon feinenSchwieger-Söhnen,dieStadt-Vogteyzu

Rom anzunehmen. III. Zurüstungen SeverizumKriege wider denNi

ger, und Mittel,wodurch er die Freundschaft desAlbinigewonnen;Auf

ruhr in der ArmeeSeveri, so vonihmgestillet worden, und kaltfinnige

: Art,womit er seinen Bruder Geta empfangen; Höflichkeit Severigegen

die Kinder des Nigers; Beystand, welchen die Parther und die von Atra

dem Nigerzugesagt, die Armenier aber abgeschlagen; Vortheil,welchen

Niger erhalten, nebst der Beschreibung feines Befehlshabers Aemiliani.

IV. VergeblicheAnerbietungen,soNigerian Severumgethan,undvondem

letztgedachten erhaltenerSieg,nebstdeffen glücklichen Folgen; Aufführung

des Nigers nachdieser Niederlage, undEinnehmung des engenPaffes an

dem Gebirge Taurus durch die Severianer. V.Feld-Schlachtzwischen

den Armeen des Nigers undSeveri; Niederlage undTodt des Erstern;

Hartnäckiger Widerstandder Byzantiner; Ubergabe dieser Stadt, und

Severiungemeine Freude darüber, nebstfeinem harten Verfahren gegen

diese Stadt, so aufVorbiete seinesältesten Sohnes einigermaffen gelindert

worden. VI. Härte des Severigegen die Freunde des Nigers, und dem

Caßlo wegen seiner unerschrockenen Rede verliehene Gnade; Flucht eini

"ger Nigerianerzu denParthern,welche fiel in der Kriegs-Wissenschaftun

terrichtet; Strenge Handlungen des Severigegen die Oerter undPerfo

nen,welche des Nigers Partheygehalten, nebst der Ursache, warum dieser

*Kayser eine gewisse Aufschrift zur Ehre des Nigers nicht wollen wegneh

men laffen. VII. Kriegdes Severigegen einige Arabische Völcker, bey

welcher Gelegenheit selbiger unternommen worden ? und die Eroberung

ihres Landes, Anzug der Scythen, sodurcheinUngewittervernichtetwor

den; Ehren Namen, so dem Severo beygeleget worden, nebstderUrsache,U

- - WTulln
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warum erdenNamen Parthicusausgeschlagen,nebst derKühnheiteines ge

wiffenRäubers. VIII. BefestigungderStadtNifibis;FurchtdesSeverivor

Albino,undsein Vorhaben,denselbenaufverrätherische Weisehinzurichten,

fo durchdie VorfichtigkeitderFreunde des Albiniverhindert worden, nebst

- - derAnredeSeverianseineArmee,umdieselbewiderdenAlbinumaufzurei

en. IX. ErklärungdesAlbini für einenFeind, und schleuniger Anzug

es Severi;Ankunft des Albini inGallien; Groffer Dienst, welchen ein

- gewiffer LehrmeisterdemSeverogeleistet,undfeine Weigerung,dafüreine

ansehnliche Belohnungzuempfangen; AnzugdesSeveri widerAlbinum;

eld-Schlacht zwischen diesen beyden Kaysern, nebstder Niederlage und

odte des Letztern,und desSeveriGrausamkeitgegenfeinen todten Leich

nam. X Hartes Verfahren Severigegendie nächsten Freunde desAl

bini; Sein Unwillengegen den Rath und dasVolck zu Rom, nebst der

Freygebigkeit, so er gegen dieSoldaten erwiesen; Anstalten, soSeverusin

Gallien und Britanniengemachet; Seine Ankunft zu Rom; Scharfe

Rede, so er an den Rath undzumLobe desCommodi gehalten, nebst der

Ehre,so er diesem verstorbenen Kayser angethan,und derStraft,welcheer

andem Mörder desselben ausgeübet; Mildigkeit undGeizdesSeveri,und

fein Ubergang in das Geschlecht des Marci Aureli, weswegen er

von einem gewissen Raths-Herrn beschimpft worden. - XI. Abreise des

Severi nachdem Orient wider dieParther; Stillungdes Zorns,welchen

dieser Kaysergegen die Armeniergefaffet, so durch die Vorsichtigkeit ihres

Königsgeschehen;UnterwerfungdesFürstender Ofrhoener; Unglücklicher

Feld-ZugdesSeverigegenAtra; Seine Ankunftin Parthen; Eroberung

und Verwüstungder Haupt-Stadt dieses Reichs; Ehren-Zeichen, so ihm

und feinemSohn deswegen gegeben worden; Seine Wiederkunft aus

Parthen, undzweyte Belagerungvon Atra, woher ihmfolche abermal

mißgelungen? XII. Todtdes Leti und Crispi, nebst der Ursache, warum

der Letztere hingerichtet worden? Rache, so Severusan denFreunden des

Nigersausgeüber, und verschiedenesGutachten, so darübervonseinenbey

den Söhnengegeben worden, nebst der Ursache, warumSeverusindieser

Grausamkeit beharret? Beschreibung des Plautiani; Sein ungemeines

AnsehenundgroffeGunstbey demKayser,nebst seinem Hochmuth,Unzucht,

Freßigkeit,Geiz und schrecklichen Gewaltthätigkeit. XIII. Vermählung

der Tochter des Plautiani mit dem Caracalla; Schau, Spiele,fo vorge

steller,und Geschencke, so ausgetheilet worden; Verbot,daß keine Römi

sche Frau mehr öffentlichfechten möge, woher solches entstanden ? Haß,

welchen Caracalla gegen feine Gemahlin und Schwieger-Vater blicken las“

fen; Mittel, so derselbe gebrauchet, denPlautianum.bey dem Kayserwe

iner Gemahlin und Tochter, nebst dem Verhalten, defen fich Severus

- ' Verrätherey anzuklagen; Todt dieses Lieblings und elender Zustand

- -

wegen dieser Anklage und Hinrichtung desPlautianigegendenRathbedie

net. XIV. StrengeGerechtigkeitdesSeveri; Groffe Schätze, so erzusam

men gebracht,und seine dem Kriegs-VolckerwieseneGunst; Vorsorge die

fesKaysers wegen derErziehungseiner Söhne,welchevergeblichgewesen,

- und dieser beiden Brüder groffer Haß wider einander; Verurthel

- lung einiger vornehmen Römer,undgroße Zaghaftigkeit, soder Rathbey

- der Hinrichtung eines,NamensMarcellinus,bewiesen. XV. Glückliche

Kühnheit und List des Räubers Bulla,nebstfeinemGefängnißundTodte;
- -

- -

E

: Krieg in Britannien; Abreise Severi nach dieser Insel; Sein Feld-Zug

undFortgang bisan das äußerste Ende vonSchottland,nebst demFrie

den, so mit den Schottengeschloffen worden. XVI. Vorhaben desCara

calla,feinen Vaterzu ermorden, wodurchfelbigesvernichtetworden? nebst

der SanftmuthSeverigegen diesen gottlosen Sohn, Ehren-Name,wel

chen dieser Kayser angenommen,und Scheidung, sovonihmzwischenden

Gebiet der Römer und der Barbaren in Britannien gemacht worden,

-- - - - Ttt Z Kranck
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Krankheit desSeveri,woher solche entstanden? Aufruhr,welcher vonCa

racalla angestiftet, vonSeveroaberalsobald gestilletworden;Aufstandder

Schotten; SeveriUnwille darüber, nebst denBemühungendesCaracalla,

feinen Vater ausdemWegezu räumen. XVII. AufstanddesRömischen

Kriegs-Volcks,umden Caracalla aufden Thronzu bringen,welchenaber

Severusgedämpft. Seine Aufführungbey dieser Sache, nebst derUrsa

che,warum er seinemSohn dasLebengelassen; Elender ZustanddesSe

veri;Seine letzten Worte, Lebens-undRegierungs-Zeit, nebst seinemBe

gräbnißund ergötterung,

Jahr Christi.F bald Severus von dem Todte

des Juliani Nachricht erhalten,

g ließ er alsobald die Soldaten,

welche an demMordedesPertinax Theil

hatten, umbringen,undfaßte den Vorsatz,

die Gewaltthätigkeit und Untreue der

Leib-Wache zu bestrafen. Dio Ca/. Lib.

LXXIV. Er gab ihnendaher Befehl,

daß sie ohne Waffen, und auf diejenige

Art bekleidet, wie sie ihrenKayseranhei

ligen Fest-Tagenzu begleitenpflegten, sich

bey ihm einfinden sollten. Diesesward

von ihnen aufEinrathen ihrer Befehls

haber,welche Severus durch große Ver

heißungen auf seine Seite gezogen hatte,

ins Werck gesetzet. Da aber diese Sol

daten dem Kayser ins Gesichtgekommen

waren, ließ er sie durchfeine Armee um-,

ringen, und redete siemitfolgendenWor

ten an: Ihr sehetvorAugen,daßwir

euchan Verstande, und Tapferkeit,

euchhätte müssen beschirmt werden,

mit eurer Verrätherey nicht einmal

verschonet. Durch solche schnöde

Handlungen hättet ihr tausendmal

den Todt verdienet, wenn jemand

eine Strafe,die mit eurer Mißhand

lung übereinkäme, erfinden wollte.

Ihr erkennet gar leicht,was euchzu

leidengebühre; dennoch aber willich

unich vom Blutvergieffen enthalten,

und euren Thaten keine Folgeleisten.

Inzwischenwill esdas Recht und die

Gerechtigkeit nicht zulaffen, daßder

Fürstvon euch,die ihr euren Eydge

brochen, denjenigen, welchen ihr

Treue undBewahrungleisten solltet,

schändlich verrathen, auch eure Hän

de mit Bürgerlichem und Kayserli

chemBlutbefleckethabet,fernerhinbe

wahretwerde. MeineGütigkeitwird

euch demnach zwar eure Leiber und

Seelen Schencken; doch habe ichmei

ja auchan derZahl übertreffen. Es nen Soldaten anbefohlen, daß fie

stehet bey mir, was ihrzu erwarten

habet, maffenihrallhieralsSchlacht

Opfer meinem Gebot unterworffen

feyd. Wofern ihr eine Strafe,wel

- che eurem Verbrechen gemäß wäre,

suchen wolltet, sowürde solche Mühe

vergeblich feyn. … Ihr habet diesen

heiligen alten Mann, den allerbesten

Kayser, welchen ihr schützen und be

wahren solltet, selbst ermordet. Ihr

habetdasRömische Reich,welches ei

nen immerwährenden Ruhm erlan

get hatte, und durch unsereVor-El

tern nur allein vermittelt ihrer Tu

genden oder Geburt erworben wur

de,aufeine höchst-schändliche Art,als

wenn es ein Stück von dem Vermö

gen einesPrivat-Bürgerswäre,zum

Verkauf ausgehangen und verhan

delt;Undihr niederträchtigen Buben

habet sogardenjenigen, welcher auf

diese Weise durcheuchaufden Thron

gesetzet war, undzum wenigsten von

- - - -- - - - - - - -

euch euren Kriegs-Habit ausziehen,

und euch nackend sollen gehen laffen:

Und ich gebiete euch,daßihreuchaufs

weitestevon hier entfernetz, denn ich

schwöreeuch,daßderjenige Untereuch,

welcher auf hundert Italiänische

Meilenvon Rom angetroffen wird,

nicht mit der Todtes-Strafe folbe

leget werden. …

SobaldSeverusaufhörtezureden,nahs

men seine Soldaten alsobald diesen Leib

Wachen erstlich ihre Dolche, welche fie

an der Seite steckenhatten, und beraub

tenfie hernach ihrer Kleider,ohne daßfie

fich zu widersetzen erkühnethätten. Hero

dian.L.II.Manberichtetvoneinemdieser

Unglückseligen,daßihm sein Pferd,daer

nackt undbloßdavon gegangen, nachges

folgetfey, und ihn nicht habe verlaffen

wollen; worauf er aus Verzweifelung

dasgetreue Thierundfich selbst erstochen,

V
Dio Ca/ L.LXXI

ul Seve
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II.

Severus hatte mitlerweile durcheinen

Haufen auserlesener Soldaten Besitzvon

demLager und WaffenderLeib-Wache

zu Rom nehmen laffen,damit sie sich des

selben nicht wieder bemeistern möchten.

Und kurz daraufzog erzugroßemSchre

cken der Römer bewafnet und in Beglei

tung seiner ganzen Armee zu derStadt

Romhinein. Dio Ca/l.c. Der Rath

und das Volck hatten ihre Häupter mit

Lorbeer-Kränzen gezieret, und empfingen

ihnmit allen Freuden-Bezeugungen. Al

leindasKriegs-Volckzerstreuete sichdurch

die ganze Stadt,und verübte große Ge

walt, indem sie ohne Bezahlung alles,

was ihnen gefiel, ausden Winckelnher

vorzogen, und sich nicht scheueten, der

Stadt mit einer allgemeinen Plünderung

zu drohen. Des andern Tages erschien

Severus unter Begleitung einer guten

AnzahlbewafneterPersonenindem Rath,

redete mit vielerSanftmuthundHöflich

keit, und bestätigte alle Vor-Rechte die

fer ansehnlichen Versammlung,wobeyer

zugleich mit einem Eyde versprach, nie

mals einen Raths-Herrn hinrichten zu

laffen; wie erdennzu demEnde einGe

fetz machte,daß die Kayser,welche solches

unternehmen, und diejenigen, welche ih

nendarinn behülflich seyn würden, für

Feinde desStaats nebst ihren Kindern

folten gehalten werden. Nichtsdestowe

nigerwar Severus so unverschämt,daß

er nicht lange hernach den Raths-Herrn

Julium Solon, welcher diesesGesetz auf

BefehldesKaysers selbst aufgestellethat

te, hinrichten ließ. DieSoldaten ver

langten aufeine aufrührische Art dasje

nige Geschenck,welchesehemalsderRath

andas Kriegs-Volck,da derKayserAu

gustus durch dasselbe nachRomgebracht

war, ausgetheilet hatte; dieses betrug ei

ne große Summe, undSeverus konte

fie nicht eher zur Ruhe bringen, als bis

erihnenden zehnden Theilderselben ver

williget hatte. Spartian.inSevero. Er

that auch an das Römische Volck eine

Verehrung, und begingdas Leichen-Bes

gängnißdesPertinarauffeyerliche Weis

fe. Herodian.Lib.II. Wieerdenn auch

dessen Namen aufeineZeitlangannahm,

und diesen Kayser unter die Zahl der

Götter versetzte. Die Ca/ L. LXXIV.

Nachdem Severus dieses alles bewerck

stelliget, und verschiedene Freunde des

Juliani hinrichten lassen, vermählte erJahr Christi

feine zwey Töchter anProbum und Aeti

um,und ließ sie alle beyde zu Bürgermei

stern erklären. Da er aber den ersten

auch mitderStadt-Vogtey zu Rom be

ehren wollte, schlug er solches aus, und

sagte,daß esihm eine größere Ehrewä

re,desKaysersEidam,alsStadt-Vogt

zuRomzuseyn. Spartian, inSevero.

III,

Severus erkiefete eine neue Leib-Was

che aus den Tapfersten unterdenKriegs

Völckern, welche mit ihmgekommen was

ren, zog von allen Seiten Truppenzu

fammen,undmachte in unglaublicherEi

legroße Zurüstungen, einen Zug wider

den Niger zu unternehmen. Doch war

er wegendes Albini, welcherLand-Vogt

in Britannien war, in großen Sorgen,

indem derselbe ingroßemAnsehen stunde,

und über eine starcke und tapfere Armee

dasCommando führte, daßer sich also

mitlerweile,daßSeverusmitdemKriege

im Orientzu thun hatte,mitleichterMün

he der Stadt Rom hätte bemächtigen

können. Damit er sich diese Sorgevom

Halse schaffen möchte, beschloß er, ihn

durchgute Worte indenSchlaf einzuwie

gen; zu welchem Ende er ihmden Ehren

NameneinesNachfolgersimKayferthum

(Caesar) beylegte, und ein sehr höfliches

Schreiben anihn abgehen ließ, worinnen

er ihn ersuchte, die Sorge desReichsauf

sich zunehmen,weil er alt, unddurch die

Gicht abgemattet, seine Söhne aber nur

noch Kinder wären, daß also zu dieser

Last einMannvon hoher Geburt, und

bekannter Wachsamkeit,dergleichenAlb

mus wäre,erfordert würde. Erließauch

das Bildniß dieses Land-Vogts aufdas

Geld schlagen, Säulenfürihnaufrichten,

und alle ihm ertheilte Ehren-Titeldurch

den Rath bestätigen. Albinus war un

gemein vergnügt, daß er sich auf die

fe Art ohne die geringste Mühezu einer

sohohen Würdeerhoben fahe. Herodian.

Lib. II. Nachdem Severus nur30.Ta

ge seinen Aufenthalt in Romgenommen,

brach er mit seiner Armeewieder auf,und

musteunterWegeseinenfarcken Aufruhr

feinerSoldaten wegen des Orts, wo sie

sich lagern wollten,ausstehen. SeinBru

der Getafand sichzu dieser Zeit bey ihm

ein, er ward aber von ihm widerfein

Vermuthen nach seiner Land-Vogtey'
PUT
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rücke gesandt. Die Kinder des Nigers

wurdenzu ihmgebracht, welche erwohl

empfing,und ihnen eben so viel Ehre,als

feinen eigenenSöhnen,erweisen ließ. Ni

ger erhielt zu seiner großen Bestürzung

Nachricht,daßRomvonSevero einge

nommen, unddaßihnderRathzumKay

fer erkläret hätte, Spartian. in Severo.

Hierdurch ward er ermuntert, und gab

Befehl, alle Zugänge von Asien wohlzu

bewahren, wie er denn auch die Könige

der Parther,Armenier und Atrener um

Beystand ersuchte. DerParthische Fürst

ertheilte ihm die Antwort: Daßerfeinen

Land-Vögten anbefehlen wollte, ihre

Kriegs-Völcker zusammen zu ziehen.Die

Armenier erklärten sich,daß sie es in die

fem Kriege mit keiner Parthey halten

wollten; doch schickte ihmderKönig von

Atra,einerStadtan demEuphrat,einige

Bogen-Schützen. Herod. Lib. II. Niger

ließ sich insonderheit angelegen seyn,By

zantium (jetzo Constantinopel) alsden

bequemstenPlatz, ausEuropanachAsien

überzugehen,zu befestigen,und mit allen

Dingen wohlzu versehen. Er bemühete

sich auch,Perinthuswegzunehmen, bey

welcher Gelegenheit er einigen Vortheil

wider einigevonSeveri-Kriegs-Völckern

erhielt; er ward aber deswegen nebstAe

milianovondemRathfüreinenFeinddes

Gemeinen Wesenserkläret.Spart inSev.

Dieser Aemilianus war Land-Vogt in

Asien,und der vornehmste Rathgeberdes

Nigers, ward auch für einen der ver

schlagenstenMänner feinerZeit gehalten.

Dio Cof Lib. LXXIV.

IV.

Dieses erlangten Vortheils ohngeach

tet ließ Niger wegen einiger bösen Vor

bedeutungen feinen Anschlag aufPerin

thusfahren; doch scheinet es, als wenn

sich ThracienundGriechenland wegendie

fesSiegesfür den Niger erkläret haben,

welcher nichts desto weniger demSevero

vergeblich anbieten ließ, daß er ihnzum

Mit-Genoffen des Reichs machen wollte,

Denn dieserKayser begehrte von keinen

Vorschlägenzu hören, und nachdemer

sich Meister von Egypten undAfrica,als

den Korn-Scheuren von Italien,gema

chet, hatte er das Glück,daß er bey Cy

zicum in dem Hellespont durchfeineBe

fehlshaberdenAemilianumüberwandund

erlegte. Spartian,inNigro. Nachdie

fem Siege verliefen unterschiedene Grie-JahrChristi.

chische Städte die Parthey des Nigers,

und erklärten sich für Severum,welchem

Exempeldie von Nicomedien, alsSeve

rus bis in Bithynien eingedrungen war,

nachfolgten. Die Einwohnervon Nicäa

brauchtenzwar die Kühnheit, mit einem

Theil der entflohenen Soldaten von des

Aemilianigeschlagenen Armee gegen die

von Nicomedienzu Felde zuziehen; sie

wurden aber mit einer hartenNiederlage

zurücke gewiesen. Die überbliebenen,

Kriegs-Völcker des Nigers entkamen in

dasGebirge Taurus, und nachdemNi

ger die engen Päffe desselben wohlbefesti

get und mit Mannschaft versehen,zog er

sich zurücke nachAntiochien, um Geld

und Kriegs-Volck aufdieBeine zu brin

gen. Indem Severus mit der Belage

rung einerStadt inCappadokienzuthun

hatte,verwüstete Niger die Städte Lao

dicea und Tyrus, welche von ihm abge

fallen waren, und ließ ihre Einwohner

niedermachen. Die Severianischen Trup

pen wandten zwar alle Mühe an,dieFe

fungs-Wercke, so Niger indemGebirge

Taurus angeleget hatte, zu bestürmen,

jedoch ohne HofnungdesSieges, weil

dieselben sowohl von Natur, als durch

die Kunst für unüberwindlich geschätzet

wurden. Dennoch aber bekamen diesel

ben durch die Gewalt des Waffers,wel

ches wegen eines farcken Regens und

SchneesvondemGebirge herunterschoß,

eine so groffe Oefnung,daßdie Besatzun

gen des Nigersdadurch inSchreckenge

riethen,und ohnedie Feinde fernerzu er

warten, dieFlucht ergriffen,wodurchden

Severianern derWeg nach Cilicien ge

öfnet wurde. Herodian. Lib. III.

V.

Nigerhattezwareinefarcke Armeeaus

den EinwohnernvonAntiochien undan

dern Asiatischen Städten zusammen ge

bracht, welche einen großenMuth blicken

ließ; doch konte selbige an der Kriegs

Erfahrenheit mit des Severi Soldaten

nicht verglichen werden. Gleichwohlzog

er seinem Feind entgegen,und die beyden

ArmeenbegegneteneinanderineinerBerg

Enge bey Jßus in Cilicien um dieselbe

Gegend, wo die zweite Feld-Schlacht

zwischen Alexandersund Dario ehemals

vorgefallen. Herodian. Lib. III. Niger

hatte seineKriegs-Völcker aufeinen jähen

Hügel

M94.
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Jahr Hügelgestellet,vonda sie die Severianer

196.

---

mit großem Vortheil bestritten; allein

Amulinus, welcher über die Letztern

dasCommandoführte, schickte seine Reu

ter aus,mitdem Befehl,daß sie einGe

büsch, welches aufder einen Seite dieser

Höhe lag,umreiten und die Feinde von

hintenangreifen sollten. Unterdessenent

fundeinstarckes UngewittermitDonner,

Regen und Hagel,welches durch einen

heftigen Windden NigerianischenSolda

ten insGesichtgetriebenwurde, und selbi

gein Verwirrung setzte,ohnedaßdieSeve

rianer,welcheesaufdem Rücken hatten,

einigesUngemachdaher empfunden. Da

nunhieraufdie ausgesandten Reuter an

kamen,undderArmeedes Nigersin den

Rückenfielen,ward dieselbe aufs Haupt

geschlagen,und Niger wandte sich, nach

demer wohl2oooo.der einigenaufder

Wahlstattzurücke gelaffen, mitderFlucht

nachAntiochien,von da er, weil ihm die

Severianer aufdem Fuffe nachfolgten,

nachParthenzugehen vorhatte; (a) Er

wardaber unter Weges eingeholet, und

mustedenKopfhergeben, welcher anSe

verumübersandt,und von diesem Kayser

denEinwohnernvon Byzantium gezeiget

wurde. DioCaf. L. LXXIV.

(a) Spartianus meldet,daß sich Nigergegen

diejenigen,welche ihn eingeholet,zurGe

genwehrgesetzethabe,undtödtlich verwun

det worden,in welchemZustande manihn

zu Severogebracht,vordessenAngesicht er

alsobald den Geist aufgegeben. in vita

Nigri. -

Denndiese Stadt,welche don Natur und

durchdieKunstsehrfesteundmitallenDin

gengedoppelt versehen war,hatte bereits

zwey Jahre die Belagerung ausgestan

den; undob sie gleichdas Hauptdes Ni

gersvorihren Augen sahen,fuhren sieden

nochfort, sich mitgroßer Halsstarrigkeit

zuwehren. Sie hatten eine Flotte von

fünfhundert Schiffen, und trugen kein

Bedencken,zudenselbendasHolzvon ih

ren Häusern,gleichwiedie HaarederWei

bes-Personenzu dem erforderten Tau

werck,zugebrauchen; Sie bedienten sich

der Bild-Säulen ausden Tempeln, um

damitnachihrenBelagerern,an stattder

Steine,zu schiessen. Daaberendlichalle

Lebens-Mittelbisaufdie Häute der Thie

re,dergestalt aufgezehretwaren,daß sie

einander zufressen begonnten, nahm eine

Anzahl dieser Unglückseligendie Gelegen

Allgemeine Chron,ITheil,

heit eines starcken Ungewitters in Acht, Jahr Christl

mit der Flotte auszulaufen undMund

Provision zu holen; Sie wurden aber

allesamt von den Belagerern entweder

weggenommen und in Grund gebohret,

oder gingen durch die heftigen Sturm

Winde unter. Dieses brachte die By

zantinerzurUbergabe, und Severuswar

darüber so vergnügt,daßer, als ihm diese

BothschaftinMesopotamiengebrachtwur

de, fich nicht enthalten konte,zu sagen:

Endlichhaben wir Byzantium ero

bert. Alleinerverfuhr sehr hart mit die

ser Stadt: Alle Soldaten und Befehlsha

ber, soman darinnen antraf,wurdenhin

gerichtet,die Güterderübrigen Bürgerfür

verfallenerkläret, dieStadt selbst aber al

ler ihrer Vor-Rechte beraubet, und nebst

dem darzu gehörigen Gebiet denen

von Perinthus geschencket. Dio Ca/

L.LXXIV. Dochhatesdas Ansehen,

alsobder Kayser nichtlange hernach auf

Vorbitte seines ältesten SohnesAntoni

niCaracallä, welcher nur noch ein Kind

war,Byzantiumwiederhergestellet habe;

daherdiese StadtauchnachihmAntoniniar

gemennetwurde; Spartian.in Caracalla.

Die Mauren aber, welche wegen ihrer

SchönheitundStärckeweit und breit be

rühmt waren,(V.GoltziThesaur, Rei

Antiqu.)schleiftemanbisaufdenGrund,

wodurcheinegroße Vormauer des Römi

fchen Reichs wider die Einfälle derBar

baren hinweggenommenwurde.Dio Caf

L. LXXIV. -

vI.

Severusbelegte nachdesNigersTodte

alle Freunde desselbenmit harter Strafe,

ausgenommen einen gewissen Raths

Herrn,CaßiusClemensgenannt,welcher

dieFreymüthigkeitgebrauchte,gegen ihn

zusagen,daßerihnvorder Unruhe eben so

wenig,alsden Niger,gekannthätte; daß

er aberzu selbiger Zeitohngefährindesletz

tern Land-Vogteygewesen,undsichzufei

nerPartheygeschlagenhabe, nicht so wohl

ihn,Severum,alsvielmehrdenJulianum

zubekriegen; daßer demnach nichts ver

brochenhätte,daerim Anfang eben dasje

nige,wasSeverus unternommen,vorge

habt, undhernachmalsdenjenigen,zuwel

chemihndie Schickungder Götter gefüh

ret, nicht verlaffen, nochzudem Severo -

übergehen wollen. Er möchte daher nicht

aufdie Personen oder Namen, sondernauf

Uuu . die
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Jahr Christi

IPS

derihnbeschließen möchte,zugleich wider

ihn selbst und wider die feinigen festge

herum wohnten, waren in währendem

dieSachenselbst seine Betrachtung rich

ten,allermaffenallesdasjenige,waserwi

stelletzusein scheinen würde: Undober

gleichdurch keine Gerichts-Banck verur

theiletwürde, sodörfte er doch inden Ge

danckender Menschen, welche niemals

könten ausgewichetwerden,dasAnsehen

bekommen,alsoberdurchdieihmangetha

neStrafe seinem Anhang einen Vorwurf

machte. Dio Ca/ L.LXXIV. Seve

rus verwunderte sich über die Kühnheit

diesesMannes,undließihndieHelfteseiner

Güterbehalten. Unterschiedenevonden

jenigen,welche unter dem Niger gedienet

hatten,waren zuden Parthern geflohen;

Severusließihnen eine Verzeihungdes

Vorgegangenenanbieten,welches von ei

nigen angenommen wurde; die andern

hingegenbliebenallda,undunterwiesendie

Parther indem Römischen Waffen-Ge

brauchundKriegs-Ubungen,wodurchdie

je Barbaren noch furchtbarer wurden.

EinigenStädten in Asien, welche es mit

dem Nigergehaltenhatten,begegnete Se

verussehrhart; Unter andern ward An

tiochia aller Stadt-Rechte berauber, und

derStadtLaodiceaunterwürfig gemachet.

Herod. L.III.Wiewohler nichtlange dar

nachdieseStadtaufVorbitte seinesältesten

SohnesCaracalla, wie solches auch mit

Brundufiumgeschehen war,in ihre alten

Rechte wieder herstellte. Spartianus in

Caracalla. Alle Städte und Privat

Personen, welchedem Niger einigesGeld

gegeben hatten,muten viermal so vielan

ihnbezahlen. Dio CaffinexcerptisPei

rescian.Valefii. Eswurdenaberdavon

große Summenzuder Wieder-Aufbau

ung derPlätze, welche Niger verwüstet

hatte,angewendet. Herodianus Lib. III.

SogrossenHaßauchdieser Kaysergegen

das Andencken des Nigersbezeugte; so

wollte er dennoch eine mitLobe angefüllte

Aufschrift, so ehemals diesem Feld-Herrn

zu Ehren in Rom verfertigetwar,nicht

wegnehmen lassen,damitman sehenkönte,

wasfüreingroßerFeind vonihm besieget

wäre. Spartianus in Nigro,

VII.

DieOfhoener und Adiabener, Arabi

sche Völcker, welche um Mesopotamien

KriegewiderdenNigervonRom abgefal Jahr

len,undhatten Nisibisbelagert. Nach

desNigersTodtefertigten die Abgesandten

mitGeschencken an Severumab, welche

vorgaben,daßsiediesen Kriegbloß um ei

netwillen angefangenhätten; daher sie

auchdie von ihnen eroberte Festungen zu

behalten, undvon allen Römischen Beta

zungen undAuflagen befreyetzu feyn be

gehrten. Da sich nunSeverus, dieser

Gesandtschaft ohngeachtet,zueinemFeld

Zugegegen sieanschickte,ließen sieabermal

neue Abgeordnete mit gelindern Forde

rungenabgehen. Weil aber der Kayser

sehrübeldamitzufriedenwar,daßihreFür

sten sichnichtin Person bey ihm eingefun

denhatten; fothatereinenEinfallin ihre

Landschaft,allwo seine Armeewegenhefti

gerHitzeundMangels an Waffergroßes

Ungemachauszustehenhatte. Endlichaber

erreichte er Nifibis,nahmdieStädte obge

dachter Völckerdurch seine Befehlshaber,

Candidum undLetumein, und ließ ihre

ganze Gegendverheeren. Die Scythen

(jetzo Tartarn) hattenfich um diese Zeit

entschlossen,dieRömermitKriegzuüber

ziehen, sie wurdenaberdurch ein schweres

Ungewitter mit Donner und Blitzenda

vonabgeschrecket. DioGaf. L.LXXV.

Severus scheinet auch einigen Vortheil

überdie Parthererhaltenzuhaben: Denn

der RathlegteihmdieEhren-NamenAra

bicusAdiabenicusundParthicusbey,und

wollte ihmauchden Triumph verstatten;

Er schlugaber solches ab, damit es nicht

dasAnsehen hätte, als ob er wegen eines

Bürgerlichen Krieges triumphieren wollte.

Er nahmauchden Zu-Namen Parthicus

nichtan,umdadurchdieseVölckernichtzu

reizen; wiewohlersonst auf seinen erhal

tenen Vortheil ich gar viel einbildete,

und selbigeneinzig undallein seiner Vor

fichtigkeitzuschrieb.SpartianusinSevero.

Daherverdroßesihnungemein,daßervon

einemgewissenRömer,Claudiusgenannt,

welcherSyrienunddasGelobteLand sehr

durchstreifthatte,auffolgendeArt betro

genwurde. Dieser leichtfertige Mensch

wute, daß er anallen Enden mitgroßem

Fleißaufgesuchetwürde,und brauchtedie

Verwegenheit,daßerindemHabit eines

Kriegs-Obristenvor einer AnzahlReuter

zudemSeverokam,unddiesenKaysermit

einemKußbegrüßte. Ermachte sich hier

- - -

aufalsobald wiederausdemStaube,oh
- N

Christi
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Jahr Christi. medaßmanihn nach der Zeitjemals an
--

196,

-

- -

treffen können. Die CafL LXXV.
- VIII.

Severus befestigte die Stadt Nisbis

aufsallerbeste,undmachte selbigezueinem

Haupt-Ort einer neuen Land-Vogtey,

welchezu einer Vor-Mauer von Syrien

dienen sollte; dochhat die nahe Angräne

zungderselben an das Parthische Reich

hernachmals vielfältige Gelegenheit zu

Kriegen gegeben. DerKayser hätte sich

gernandemKönigvon AtraunddenPar

thern,welche sichgegen den Niger günstig

bezeiget hatten,gerochen; allein seineUn
ruhewegendesAlbini veranlaßte ihn,fei

ne Gedanckenaufdie Abendländerzu rich

ten. Dennerwute,daßdie Vornehm

enzu Rom eine sonderbare Neigungfür

' Britannischen Feld-Herrn hegten,

auch einige derselben bereits an ihn ge

schrieben hätten,daß er in Severi Abwe

senheit sich nach dieser Stadtverfügenund

das Reicheinnehmenmöchte. Weilihm

aberAlbinusnichtdie geringsteUrsachege

gebenhatte, sich über ihnzubeschweren; so

beschloßer,ihndurchBetrugausdemWe

gezuräumen. Erfertigtezudiesem En

de einige von seinen Vertrautesten mit

BriefennachBritannien ab, und befahl

ihnen,daß sie vorgeben sollten, als ob sie

den AlbumuminGeheim sprechen müssen,

beywelcher Gelegenheit sie ihn mit leichter

Mühe niederstoffen könten; oder, wo sich

etwadiesesnichtfügen wollte,müssten sie je

mandvonseinen Bediensten erkaufen, daß

er ihn mit Gift,welchen sie in dieser Absicht

mitgenommenhätten, umbringen möchte.

AllendieFreundedes Albini hatten dem

selben die Treulosigkeit desSeveri so nach

drücklich vorgesteller, undihmzu erkennen

gegeben:Daßdieser Kayser,nachdemer die,

BefehlshaberdesNigersdurchihreSöh

nezuberedengewust,solcheVerräthernebst |j

ihrenSöhnen hingerichtet habe; DaßAl

binusobgedachte Gesandten,da sie zuihm

kamen undumeinegeheime Unterredung

anhielten,beim Kopfnehmen ließ, auch

felbige,nachdemsie alles bekannt zur Strafe

zog. Gleichwie ernun hierdurchvondem

boßhaften Sinn des Severi vollkommen

überzeuget war; also machte er sich zum

Kriegefertig. Severus hingegen sahe,

daßder Betrugnunmehr ein Ende hätte.

Erließdaheralle seine Kriegs-Völcker zu-,

fammenkommen,und redete sie folgender

naffenan: Niemanddarfmichwegen

Allgemeine Chron. II Theil,

dessen, wasfichzugetragen hat, einer Jahr Christi
/ ' ' gen hat, 196

Wanckelm Uldigen, oder als

einen Treulosen u. Undankbarenge

en, denjenigen,welchenichfürmeinen

reundgeachtethabe,ansehen. Denn

wirhabenaufunserer Seite allesge

than, undihnsogarzum Mit-Genos

fen des Reichs,dasolchesallbereit fest

gesetzet war, angenommen,welches

nicht leicht,jemand seinem eigenen

Bruder thun würde; dennwasihr

mirallein aufgetragenhatte,dasselbe

habe ich mit ihm getheilet. Für so

große Wohlthaten hat uns Albinus

einen schlechten Danck erwiesen, in

demerunsereTapferkeit verachtet,fe

ne Treue hintan gefetzet,und von ei

ner heftigen Begierde entbrannt ist,

unsdasjenige mit der äußerstenGe

fahr gänzlich zu entreißen,dessen er

ohneeinigen Kriegoder Mühemitge

nießen können. Erheget gar keine

Ehrerbietunggegen die Götter, bey,

welchener sooft geschworen hat, noch

einiges Mitleiden mit eurer Arbeit,

welche ihr mit sovieler Tapferkeit und

Ruhm ausgestanden, undwovon er

selbst die Früchte empfangen, auch,

wenn er treu verblieben wäre, noch

größern Antheil daran bekommen

hätte. Gleichwieichaber,im Fallich

UrsacheandiesemUbelwäre,fürunge

recht; alsowürde ich fürzaghaft an

gesehen werden, wenn ich mich nicht

wegen des erlittenen Unrechts rächen

wollte. Denn als wir den Kriegwie

der den Nigerführten, hatten wir

nicht so große UrsachenzurFeindschaft,

ndwir konten ihn als einen solchen,

welcherfich dervon unsallbereit ein-,

genommenen Herrschaft bemeistern

wollte, keineswegs haffen, indem ein
jedervon unsbeyden dieselbe als ein

aufgestecktesKleinod,durchgleicheEh

Begierdeanfichzubringen suchte.Al

lein Albinushat sein Bündniß und

seinen Eydaus den Augen gesetzet,

undobergleichvonunserer Gütigkeit

alles dasjenigeerlangt hat,wasman

sonstnurrechtmäßigen Kindern ange

deyenläffet; so willer dennochlieber

unser Feind seyn, als mit unsin

Freundschaft leben. Wie wir ihn

demnach durch unsere Gutthätigkeit

mitRuhmund Ehregekrönt haben,

alsolastetunsnunauchseintreulofsu.

UUU 2 nieder

--
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/

- niederträchtiges Gemüth durch die
Jahr Waffenbezwingen: Denn seine In

fulaner,deren Anzahlohne den ge

ringeist,werden unserer Macht nicht

widerstehen können. Denn da ihr

anz allein durch eure Tapferkeit in

# vielen Feld-Schlachtengefieget,und

den ganzen Orient zum Gehorsam

gebracht habet; so darfman imge

ringsten nicht zweifeln,daßihr nun

mehr, da ihr mit so großer Kriegs

Machtverstärcket# (denn wirha

benfast alle Römische Truppen bey

uns) eine kleinenArmeen gar leicht

in die Flucht treiben werdet,zümalen

da diese ünter keinem guten Feld

Herrn, ja nichteinmal untereinen

Mann,welcherfich einer mäßigen Le

bens-Artbedienet,stehen. Dennwem

ist seineSchwelgereyundArtzu leben

nichtbekannt, welche sich besserfür ei

nenSau-Hirten,alsfür dasHaupt

einesHeer-Lagers schicket? So laffet

unsdemnachmit unserer alten Tapf

ferkeit undmunterm Wesen beherzt

aufihnloßgehen,und aufdieGötter,

welche Zeugendesvon ihm meineydi

er Weise#" Bündniffes

#ä ertrauensetzen, auchda

bei der Sieges-Zeichen, welche von

unsso oft aufgesteckt, vonihmaber

anjetzoverachtetworden,nicht vergef

fen. Herodianus L.III.

IX.

- NachBeschließung dieser Rede ward

Albinus durch einhellige Stimmen des

Kriegs-Volcks für einen Feind erkläret,

undSevero alles Gutes angewünschet,

welcher die Gemütherder Soldaten sich

nochmehrzuverbinden,große Geschencke

unterihnenaustheilte,undsichhernach al

sobaldaufdenWegmachte. Er bedien

te sich aller möglichen Eilfertigkeit, ohne

sichvorWindundWetterzuscheuen, und

die Soldaten wurden durch ein Exempel

angefrischet, weil er beständig mitbloßem

- Haupt und zu Fuffe vor seinen Kriegs

Völckern herging. Herodianus Lib. III.

Albinus setzteauferhaltene Nachricht von

desSeveriAnnäherungmitseiner Armee

ausBritannien nach Gallien über, allwo

er einige Vortheile wider die Befehlsha

berdesSeverierhielt;Spartian.inSevero.

daherdieser Kayser aufs schleunigte nach

dieserSeiteaufbrach, nachdemer den Al

- - - - -

binumdurchden Römischen Rathfür ei-Jahr Christ,

nen Feind des Reichs erklären laffen.

Unterschiedene Raths-Herren gaben um

diese Zeitihre Neigungfür Albinumöffent

lichzuverstehen,wiedennauchdas Römi

sche Volck seinen Abscheu vordiesem Bür

gerlichenKriege nicht undeutlich bezeigte.

Ein gewisser Römischer Lehrmeister,Nu

merianus genannt, begab sich bey dieser

Unruhe nach Gallien,und brachte unter -

demVorwand,daßerein Raths-Herr,und

vonSevenowiderAlbinumausgesandtwäre

re,einigeKriegs-Völckerzusammen,mit

welchen er verschiedene Helden-Thaten

verübte, und den Albinianern bey einer "

undderandern GelegenheitgroßenScha

denzufügte; Uberdemfandte erdemKay

fer7ooooo. ReichsThalerzu, welcheer

von den Einwohnernzu seinem Dienst

aufgebracht hatte. Severus wutenicht

anders, alsdaßerein Raths-Herrwäre,

und bedanckte sich gegen ihn in Biefen;

daaber Albinus überwundeu undgetöd

tet war, gab sich dieser Numerianus

selbst bey dem Kayser an, und offenbar

te seinen Betrug, ohne daß er einiges

Ehren-Amtoder Geschenck, soihm Se

verusanbot, hätte annehmenwollen;Er

war vielmehr mit einem geringenjährli

chen Einkommen vergnügt, und suchte

damit sein Leben auf dem Lande in aller

Stille hinzubringen. Severus scheuete

die Kälte desWintersgarnicht,sondern

zog über die Alpen-Gebirge, und begeg

nete dem AlbinobeyLugdunum,nachdem

dieser denLupum, einenvonSeveriFeld

Herren, geschlagenhatte. Beide Armeen

waren einander an der Zahl bey nahe

gleich, indem jedwede ohngefähr aus

5oooo. Mannbefund. Nachdem fie,

ins Handgemengegerathen, muste des

AlbinilinckerFlügelzurückeweichen; die

jenigenhingegen, welcheaufdem rechten

Flügelfunden,hattenvorsicheinigeGru

ben gemachet, welcheobenzugedecketwa

ren, undsich hinter denselbeninSchlacht

Ordnunggestellet. DanundieFeinde

mitgroßer Hitze denAngrifthunwollten,

fielenfieindieseGruben, undwurdentodt,

geschoffen; Bey Erblickung dessen zogen

sich die Hintersten in großer Verwirrung

zurücke, undwurden durch die Albinianer

verfolget. Severus bemühetesich, durch

die Truppenvon der Leib-Wache dieSa

chewieder ingutenStandzusetzen; allein

vergebens, und dieser Kapfer gerieth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - selbst,
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fen,undin die Flucht gejagetLibro III.

selbst, nachdem er sein Pferd verlohren

hatte, (b) in großeGefahr. Dio CafL.

LXXV.

(b) Spartianufaget, daßSeverusbeydieser

Gelegenheit selbst sei verwundetworden.

Erließ aber deswegen den Muth nicht

fincken, sondern zog seinen Kayserlichen

Waffen-Rockaus, warf sich mittenun

terdie Flüchtigen mitdem Degen inder

Faust, und nöthigte sie, das Angesicht

gegendenFeindzukehren,welchen sieend

lichzum Weichen brachten. Letus,einer

von desSeveri Befehlshabern, welcher

übereinen farckenHaufen Kriegs-Volck

dasCommandoführte, hatte sich bisher,

inder Hofnung,daßbeyde Competenten

des Reichs in der Schlacht umkommen,

und er also zum Kayserthum gelangen

. könte, nebst den einigen stille gehalten;

daeraberdieses sahe, griferdie Albinia

ner gleichfalls an, wodurch sie gänzlich

erleget wurden. (c) DioCa/L.LXXV.|

(c)Herodianur meldet, daß die Albinianer

schonden Sieg in Händen gehabt, und

dasLetusfich mitfeinenKriegs-Völckern

stille gehalten, bis man ihmdie Zeitung

gebracht, daßSeverus umkommen wäre,

welchesGerüchtdaherentstanden,weildie

fer Kayser alle feine Ehren-Zeichenvonsich

- geworffen hatte. Hierauf habe. Letus in

der Meinung, daß nunmehr für ihn die

- Zeit erschienen wäre, den Thronzube

' die Albinianer, welche in größter

UnordnungdenSiegfortgefetzet,angegrif

Severushatte in diesem Treffenauch vie

le vonden einigen eingebüffet, daßalso

hierdurch die Römische Kriegs-Macht

gar sehr geschwächet wurde. DieStadt

Lugdunum ward von den Uberwindern

gänzlich verbrannt; Albinus war auf

ein Land-Hausan der Rhone geflohen;

weil er sich aber von allenSeiten umrin

get sahe, legte er Hand an sich selbst,wor

aufsein Haupt aufSeveri Befehl abge

hauen, undzu Rom auf eine Stange

gestecketwurde.DioCa/L.LXXV.Sei

nenCörperließerdurch sein Pferdvor der

Thüre seines Aufenthaltsmit Füßenzer

treten,undhernachmals indenFlußwerft

fen. Auch wurden des AlbiniGemah

lin undKinder nebst einer sehr groffen

Menge seiner Freundehingerichtet, wor

unter sichvieleder VornehmstenausRom

sowohl Weibes-als Manns-Personen

- - - - -

befunden. Spartianus Sever.

gegen den Rath unddas Volck zu Rom

| einengroßen Unwillen blicken,undschrieb,

daß er das Haupt des Albini dffentlich

aufeine Stange stecken lassen,umdenRö

mern dadurch, anzuzeigen, was sie ver

dienethätten, hingegenerwießer sich sehr

milde gegen seine BefehlshaberundSol

daten. Der einzigeLetus, welcher sich

wegen obgedachter Verrätherey inVer

dacht gesetzet hatte, stach ihm in die Au

gen, undward zwey Jahr hernach auf

Befehl getödtet. (d)Herodianus

. Ill.

(d) Dio Ca/tur.(L.LXXV)berichtet,daßLe

tus einfahr tapferer Feld-Herr, undbey

den Soldaten so beliebtgewesen,daß sie

ohnedenselben nichtfortziehen wollenWe

gen dieser Ursache habe ihnSeverus aus
dem Wege geräumet , hernach aber die

Schuld aufdas Kriegs-Volck geschoben,

undnichtgestehenwollen,daß erdarzuBe

fehlertheitet hätte. -

- X- -

Severus blieb eine Zeitlangin Galli

en, um die Angelegenheiten dieses und

des Britannischen ReichsinOrdnungzu

bringen, wieer dennindieser Inselzwey

Land-Vogteyen anlegte. Herod. L.III.

-Auch musteernocheinige Freundedes Al

bini, welche nach dessen Todte in den

Waffen beharret hatten,zuPaaren trei

ben. NachdemnunderKaysereinegros

fe Menge Geldes ausdenen eingezogenen

GüternderAlbinianerzusammengeschar

| ret hatte, zog ermit seiner siegreichen Art

meenachRom, allwoer mit allen Freu

den-undLiebes-Bezeugungen eingeholet

wurde. Spart.inSevero. Allein die Ge

müther waren mitSchrecken angefüllet;

denn er hatte wider denRömischen Rath

wegen eines Raths-Schluffes, welcher

des Albini Bruder zu Ehren abgefaffet

war, undworinndesAlbiniwegenseiner

Gelehrsamkeit mit vielemRuhmErwäh

nunggeschahe, eingroßesMißvergnügen

geschöpft, und solches dieser Versamm

lungdurch ein Schreiben zu verstehenge

geben. Herod,L.III. Sobalderindem

Rath erschienen, hielt er eine scharffe -

Rede wider des AlbiniFreunde, deren

Briefe eran dasLicht brachte. Spartian,

in Albino. Er prieß die Grausamkeit

desSulla,MariundAugust,weilsolche

zum gemeinen Nutzen, und wegen der

SicherheitdesFürstenunentbehrlich von

- U uu 3 - nöthen

Er ließ Jahr Christi
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I97.
wasfür großen Schaden des Pompeji

und Cäsars Gütigkeit nach sich gezogen

hätte. Herod. L. III. Er vertheidigte

Commodum, und verwießdem Rathfei

ne Ungerechtigkeit gegen diesen Kayser,

fügte auch hinzu, daß, was seine Be

mühung, wilde Thiere zuerschieffen,und

als ein Fechter zu kämpfen, anbelangte,

auchwohlRaths-Herren gefundenwür

den, die ihm hierinnen nachfolgten,von

welchenereinigenamhaftmachte;jaerleg

te sogardemCommododen Namen eines

Gottes bey, u.fagte, daßernurehrlosen

Menschen mißfallen hätte. Dio Caf. L.

LXXV. Er ließ auchden Ringer Nar

ciffum, durch welchen Commodusumge

bracht war, am Leben strafen; Spart.

in Sever. da inzwischen der Ausrufer

dieWorte: Dieses ist derjenige,wel

cher Commodum ermordet hat,von

fichhören ließ.DioCa/L.LXXIII.Hier

nächst wurde diesem Kayser,nachdem er

unterdie Götterversetzet worden, einfey

erlichesFestzuEhren angeordnet. Lam

id.inCommodo. - Severussuchtedie

- Gunst desRömischen Volcksdurchgroße

Geschenke und Vorstellung sehrherrli

cherSchau-Spiele zugewinnen; Hinge,

gen ließ er viele der reichsten Römer

hinrichten, damiter ihre Güter an sich

ziehen möchte; und verliehe, um den

Schein einer Sanftmuth von sichzu ge

ben, fünf und dreißig Raths-Herren

Gnade, welchein Verdachtstunden, daß

fiedem Albino zugethan gewesen. Hero

dianus Lib. III. Der Rath muste ihm

den Namen desSohnes Marci Aureli

geben, und er ging in dieses Geschlecht

über; daher ein gewisser Raths-Herr,

ollerius Sebennius genannt, ein sehr

herzhafter Mann,ihm Glückwünschte, |

daß er seinen Vatergefundenhätte; wo-|

durch erseine geringe Herkunft, unddaß

sein Vatervorhin nicht bekannt gewesen,

andeuten wollte. Die Ca/L.LXXVI.

- - - - - XI. - - - - - -

- -

Nachdem Severus einige Zeit in Rom

zugebracht, beschloß er,in Personwider

die Parther einen Feld-Zugzuthun, weil |

diese mitlerweile, daßermitdemKriege

wider Albinumzu thunhatte, inMesopo

tamien eingefallen waren;wie sie denn

auchNisibtswürdenerobert haben,wenn |

nicht Letus, welchen Severus aufs

diese Stadtentfetzethätte. SobaldSe

verus in Asien ansLand getreten war,

kehrten die Parther wieder in ihr Land,

und hattendasHerznicht, seine Ankunft

abzuwarten. DerKayser machtegroße

Zurüstungen, umdenKriegbis in Paris

then fortzusetzen. Dio Caf. L. LXXV.

Auch scheineterumdiese Zeit die Juden,

welchefichzu empören begonnten,zuPaa

ren getrieben zu haben. Orofius L.VII.

Weil er im Sinn hatte, anallendenen,

welchedemNiger einiger maffengeholffen

hatten, Rachezuüben, so wollte erArme

nien angreiffen; doch der König dieses

Landes,Vologees, ein sehr verständiger

Fürst,fandein Mittel, seinen Zorndurch

Gefchencke und Zuschickung einiger Geist

selnzu besänftigen. Abgarus,derKönig

Geiffeln her, undübersandte eine große

Anzahl Bogen-Schützen, die Römische

Armeezu verstärcken. Vonda kamSe

verusnachArabien, und nachdemerdie

fe Landschaft verheeret, und verschiedene

Plätze eingenommen hatte, gedachte er,

Atra, eine sehr feste und aufeinemBerge

gelegene Stadt, gleicher gestalt zuero

bern; allein dieser Ort ward mit solcher

Gegenwehr beschützet und dieheißeLuft

dieser Landes-Gegendverursachte so viele

Kranckheiten unter dem Römischen

Verdruß die Belagerungaufhebenmuste.

wardurchseinen glücklichen Feld-Zugwi

derdiePartheraufgedoppelte Artersetzet.

Dennnachdem erden größten Theil seiner

Kriegs-Völcker aufdem Euphrat einge

schifft hatte,kam erinkurzerZeitzuBa

bylon und Seleucia an, welche Städte

von den Parthern verlaffenwaren, und

rücktevondaweiter fortbis in dieGegend

umCtesiphon,die Haupt-StadtdesPar

thischen Reichs. Die Caf. L. LXXV.

WiewohlnunseineSoldaten wegenMan

gelder Lebens-Mittel sich von Wurzeln

und Kräutern erhalten musten; so ward

doch selbige Stadt von ihnen eingenom

men und ausgeplündert, die streitbare

Mannschaft niedergemacher, die Weiber

undKinderaber,anderZahlbey1000oö.

indie Sclavereyverkauft: Der Parthi

sche König warmiteinergeringen Anzahl

fesSieges trug die Römische Armee den

- zwey

der Ofhoener gab sogar seineKinderzu .

Kriegs-Heer,daßder Kaysermitgrößtem

Herod. L.lII. Jedoch dieses Ungemach

Reuterentflohen. BeyGelegenheit die

schleunigtenachdemOrientabgehenließ, Jahr Christi

Toß.
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Würdeauf, und dem Kayser wurde von

demRathein Triumph nebstdem Ehren

Namen Parthicus Maximus zugestan

den. Spartianus in Severo. Severus

war mit den erlangten Vortheilen zufrie

den,und setzte seineEroberungen nichtwei

terfort,sondernverließCtesiphon,u.kehrte

wieder nachSyrienzurücke. UnterWe

ges wollte er zwar die StadtAtra aufs

neueangreifen,umdie Einwohnerdersel

ben,welcheden Niger wider ihmgeholfen

hatten,zurStrafe zu ziehen; er fahe fich

aber genöthiget, diese Belagerung,gleich

wievorhin, mitgroßemVerlust aufzuhe

ben. Erwürdegleichwohl allem Ansehen

nach diese Stadt eroberthaben, wenn er

nicht, nachdem eine bequeme Oefnung

inder Mauergemachet war,denSturm

ausgesetzethätte, weil er, imFall Atra

mit stürmenderHandeingenommen wür

de, besorgen muste, die darinnen befind

lichen Reichthümerzu verlieren; Und da

er hernachmals den Sturm vorneh

men wollte , hatten die Belagerten

ihre Mauer wieder in Stand gese

zet. Und weil dieEuropäischen Kriegs

Völcker den Angrif zu thun sich

weigerten; - so wurden die aus Sy

rienmit geringer Mühezurückegetrieben;

weswegen er sich endlich entschließenmu

fe,diese Stadt zu verlaffen. Die CM

L.LXXV. -

XII.

Severus hatte den Letum, dessen wir

obengedacht, und denJulium Crispum,

den Befehlshaber feiner Leib-Wachen,

hinrichten lassen, weilder letzte durch Her

fagung gewisser Verse ausdem Virgilio

zu erkennen gegeben hatte,daß Severus

kein Bedenckentrüge,viele tausend Men

schendurch denKriegseinemEhrgeiz auf

zuopfern. Der Kayser fuhr auch noch

weiter fort, diejenigen,welche des Niges

Partheygehaltenhatten,aufzusuchen und

zustrafen,wobeyersichgegen seine Söhne

vernehmen ließ,daßerihre Feindeausdem

Wege räumte. Spartianus in Severo.

Hieraufbezeigte derAelteste,Caracalla,

nicht allein sein Wohlgefallenüber diese

Grausamkeit, sondern sagte auch so gar,

daßman gleichfalls die Kinder dieser Un

glückseligen, wenn es nöthigwäre, um

bringenmüste,AlleinderJüngste,Getage

war,wie starck die Feinde wären, und ob

sie keine Freunde hätten? da man ihm

nundaraufzurAntwort gab,daß sie eine

sehrgroßeAnzahlausmachten, sospracher:

Eswerdenalsoweitmehrereüber un

ferm Siegbetrübt, als frölich feyn.

Er kehrte sich hieraufzu seinemBruder,

welcherdabeybeharrete,daßmanauchihre

fort: Wohlan, da du niemandver

fchonen willst,so kanstduauch deinen

Bruderwohl ermorden; worinnener,

wiewirunten sehenwerden, einen wahren

Prophetenabgegeben hat.DieseRede des

Getamachteeinensolchen Eindruckindas

Gemüth des Severi,daßer vermuthlich

mehrSanftmuthwürdegezeigethaben,weil

ihn nichteinige Hof-Leute, welche ihren

Beutelmitden eingezogenen Gütern der

Beschuldigten zubereichern suchten,da

vonabgehaltenhätten. Unter diesenwar

Plautianus,vondessen Personundgroffen

Gewaltwir allhier etwas gedencken wol

„len,der Vornehmste. Spartian.in Geta,

Plautianus,einLandes-Genoffe,(undwie

einige melden) ein naher Anverwandter

Severi,warvon geringer Herkunft,auch

wegen verschiedener von ihm begangener

MissethateninsElend verwiesen worden;

Herodianus L. III. Erwute fich aber,

sobald Severuszum Kayserthumgelang

te, dergestaltbey demselben in Gunstzu

setzen,daßerihn mitEhren-Aemtern und

Reichthümern dergestalt überhäufte,daß

derselbe endlichgrößere Gewalt,alsder

Kayser selbst, erlangte. Der Rathund

dasKriegs-VolckschwurbeyseinerWohl

fahrt,undmangedachtein denöffentlichen

Gebetensowohl seiner Erhaltung,als des

Kaysers. Manbrachte auchdemPlau

tianomehrGeschencke, und richtete mehr

Bild-Säulen für ihn, als für denSeve

rum auf,welches letztere gleichwohldem

selben verdroß,daß er auch einige davon

einschmelzenließ. Daaber einige, in der

Meynung,daß PlautianusinUngnade

gefallenwäre,diesem Exempel nachfolgen

wollten, wurden sie deswegen gestraft:

Undbeydieser Gelegenheitdurfte ein ge

wiffer Redner, welcher den Land-Vogt

vonSardinienwegen Einreiffung dieser

Bilder angeklagthatte, sich verlauten

laffen,daßderHimmeleher einfallen wür

d,alsdaßderKayserdemPlautiano'

Kinder nicht verschonen müste, undfuhr

nannt, fragte ob er gleich noch ein Kind Jahr Christi
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200. Beyfallgab,auch sogar in einem Briefe| Römer, worunter verschiedene Ehe-Män

Ihrsys.

anzeigte, wie er die Hofnung hätte,daß

Plautianusihn überleben würde.Wenn

dieser Liebling mit dem Kayser rei

fete, nahm er allezeit die beste Herberge

für sich, ward auch beffer, als derFürst,

bedienet und aufgenommen. Und da

Severus ihn einsmals in einer Kranck

heitbesuchte,wollten die Soldaten, wel

che bey Plautiano waren, des Kaysers

Gefolge nichthinein lassen. Jamanerzeh

let,daßSeveruseinsteinergewissen Per

son, welcher die Aufsicht über die Rechts

Händel anvertrauet war, Befehl erthei

Jet habe, eine gewisse Sache gerichtlich

abhandelnzu lassen,undvonderselbenzur

Antwortbekommen,daß solches nichtge

fchehen könte, ehe Plautianus darzuBe

fehlgegeben hätte. Er warauch sovoll

kommen Meister von allen Hof-Bedien

ten, daß er alles wuste, was derKayser

vornahm oder sagte, ohnedaßSeverus

das geringste von feinenGeheimniffener

fahren hätte. DioCa/L.LXXV. Die

den Liebling hatte sein Glück so aufgebla

fen und trotzig gemachet,daß er niemand

achtete, und kein Bedencken trug, der

Kayserin selbst übelzu begegnen,und ihr

etwas Schuld zu geben. Wenneraus

ging, musteneinigevon seinen Bedienten

voraus gehen,undalle Menschen warnen,

daß sie auf eine Seite treten, ihreAugen

zur Erde niederschlagen und sich nichter

kühnen sollten,ihnanzuschauen. Herodian.

Lib.III. Seine Ehe-Frau bekam nie

mand, auchnichteinmalderKayser, oder

die Kayserin, zu sehen; auch durfte sie

selbst niemand anschauen, ob er sichgleich

in allerhand Arten der Unzucht, so wohl

mit Schand - Buben als leichtfertigen

Weibes-Personenherumwälzte. Erwar

gewohnt, seinen Magen dergestalt mit

Speise und Tranck zu überladen,daß er

selbige oftmals über der Mahlzeit wieder

von sich geben muste. Auch hatte ihn

ein unersättlicher Geld-Geiz beleffen,wel

chem kein Land oderStadt entgehenkon

te. Ja er ließgewisse Pferde, welche der

Sonnegewidmet undeben solche Flecken,

alsdie Tiger,hatten,von einer Inselauf

dem Rothen Meer, allwo sie bewahret

wurden,durch einige zu dem Ende dahin

geschickte Hauptleute wegstehlen. Nie

mand war von seiner Gewalt befreyet,

und er bezeigte sich so unmenschlich, daß

ner waren, mit Gewalt in ihren eigenen

Häusern der Mannheit berauben zu las

fen,damit nur seine Tochter, als sie mit

demjungen Caracalla vermählet wurde,

eingrößerGefolgevonVerschnittenenha

ben möchte. Die Ca/L.LXXV.

XIII.

Von diesem gottlosen Liebling war

Severusdermaßen eingenommen,daßer

ihn nicht allein wider die Römische Ge

wohnheitzum Raths-Herrn, Bürgermei

ster undOber-Befehlshaber überdieLeib

Wache machte, sondern auch,nachdemer

Egypten durchgereift,dieSachen imO

rient in Ordnunggebracht und sich wie

der nach Rombegebenhatte, seinen älte

sten SohnCaracalla mit der Plautina,

des Plautiani Tochter vermählte. Hero

dian.Lib.III. Diese Brautwar mit so

groffem Heyraths-Gut versehen, daßfels

biges für funfzigKönige hinlänglichge

achtet wurde. Diesem Hochzeit-Fest,wie

auchdenen vonSevero befochtenenSie

genzuEhrenwurden sehrherrlicheSchau

Spiele vorgestellet; Auch hatte derKay

fer dem Römischen Volck und denSol

daten von der Leib-Wache,Mann für

Mann,dreyßigReichs-Thaler (Decem

Aureos)zum Gedächtnißfeinerzehnjäh

rigen Regierunggegeben. Dochfahe

man in diesen Schau-SpielenkeineWei

bes-Personen mehr fechten,indem solches

nicht lange zuvor durch eine große Men

ge von diesem Geschlecht geschehen war,

welche mit einer solchen Wuthgegen ein

ander gefochten hatten,daß dasRömi

sche Volck hierdurch sehrgeärgert undal

len Weibes-Personen,auch sogar denen

vom erstenRange,übelzubegegnen,und

- - -

K02

ihnen Schelt-Worte zugeben,veranlas

fet worden. Caracalla war mit seiner

Heyrathgarübelzufrieden: DennPlau

tilla hätte, wie ihr Vater, ein trotziges

und unverschämtesGemüth,dahererwe

nig oder gar nichts mit ihr zu schaffen

hatte, sich auch alle Tage verlautenließ,

daß erfie nebst ihrem Vater nacherlang

ter Regierunghinrichten wollte. Dio Ca/

L.LXXVI. Dieses blieb vor Plautia

no nicht verschwiegen, daher dieser Lieb

ling stets in Furcht undAengstenschweb

te; (Herodian,L.III) obgleich dasRö

mische Volck durch ein großes Ansehen

so

204
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sosehreingenommenwar,daßsiemanchmal

überlautaufdemSchau-Platzgleichsamzu

einander sagten: Wovorhastdudichzu

fürchten?du besitzest mehr, als drey

andere; durch welche Drey sie denKay

fer nebst seinen zwei Söhnen verstunden.

Geta,desKaysers Bruder, hatteSeve

rum auch aufseinem Todt-Bette gewar

net, daß er sich vordem Plautiano in

Achtnehmensollte, unddemselben verschie

denevonseinen Buben-Stückenentdecket

Da aber Caracalla fahe, daßdiesesalles

nicht vermögend wäre, denselben bey fei

nem Vater schwarzzu machen; sobrachte

er Saturninum,einen Befehlshaber von

der Leib-Wache, nebstzwey Hauptleuten

dahin,daß sie Plautianum anklagenmu

fen,alsob er ihnen nebst noch sieben an

dern von ihren Amts-Genoffen befohlen,

den Severum und Caracallam ausdem

Wege zu räumen, auch ihnen desfalls

einen schriftlichen Befehl ertheilet hätte,

welchen sie demKayservor Augen legten.

(e) Dio Ca/ Lib, LXXVI.

- (e) Herodianu (Lib. III) meldet, daßPlau

tianus in der That sich unterfangenhabe,

den Kayser durch Saturninum hinzurich

ten,auchdie Kühnheitgehabt, solchenBe

fehl auf Ansuchen dieses Hauptmanns

schriftlich von sichzu stellen; woraufdie

ganze Sache von Saturnino demKayser |
entdeckt worden.

Ohngeachtet nun diese Unbedachtsamkeit

vonPlautianogarnichtzuvermuthéwar;

fo legte dennochSeverus dieser Nachricht

einigen Glauben bey, undzwar um so

vielmehr, weilihm in der vorigen Nacht

geträumet hatte,daßAlbinus noch lebte,

und daßihmhinterlistig nachgestelletwür

de. Er ließ daher Plautianum zu fich

entbieten, und da sich derselbe aufdie

Vorwürffe, so ihmSeveruswegenseiner

Undanckbarkeit anzuhören gab, zu ent

schuldigen begonnte,nahmihm Caracalla

den Degen von derSeite, versetzte ihm

einen Streich mitder Faust, würde auch

den Plautianum eigenhändig niederge

stoffen haben, wenn esder Kayser nicht

verhindert hätte. Dieser gabdarauffei

nen Bedienten einen Winck,daß sie ihn

hinrichten sollten,welches denAugenblick

vollzogen wurde. Seine Frau und Toch

terwurdenaufdieInselLipariverbannet,

allwo sie kaum ihren nochdürftigen Un

terhalt fanden, und ihr elendes Leben

bis nach desSeveriTodte hinbrachten,

- „AllgemeineChron, Il Theil.

da sie aufCaracallä Befehldesselben be

raubet wurden. Severus beschuldigte

Plautianum in dem Rath mit keinem

Worte, sondernbetauretenurdenmensch

lichenZustand,daßderselbedurchgehends

keinegroßeEhren Aemter,noch ein beson

deresGlück ertragen könte, und legte sich

selbst alle Schuldbey,daßerihmgarzu

viel Gutes erzeiget hätte. Hieraufgab

er Befehl, daß die Hauptleute, welche

Plautianumangeklagthatten, ihreBe

schuldigungendem Rathvortragen sollten,

da denn diese Versammlung unterschiede

ne von desPlautianiFreunden mit der

Jahr Christi
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Lebens-Strafe belegte, und gedachten

Hauptleuten gewisse Ehren-Namen wie

derfahren ließ. JedochverlangteSeve

rus nicht,daß ein RathsSchlußhiervon

abgefaffet würde, indem er vorgab,daß

es schändlich stehen würde, wenn man

dergleichen von einem Kayserlichen Be

dienten in den Schlüffen des Rathsge

schriebenfände. DioCaffiLib. LXXVI.

XIV.

Nunmehro lebte Severus in vollkom

mener Ruhe undFrieden,da er sichdenn

insonderheit geschäftig erwieß,die Gerech

tigkeitauszuüben, und alle eingeschliches

ne Fehlerzuverbessern, wobey er sich ei

ner ungemeinen Strenge bediente. Spar

tian. in Severo. Er wollte auch nicht

verstatten, daß einiges Amt verkauft

würde, undwute die Personen, welche

geschickt waren, ihren Bedienungen wohl

vorzustehen,aufeine vortreffliche Artaus

zusuchen. Epit.Victoris. Ohngeachtet

205

vonihmunterschiedeneansehnlicheGebäu

de zu Rom aufgeführet wurden, so ging

er dennoch mitdengemeinen Einkünften

so sparsam um, daß er nicht allein sehr

grosse Schätze hinterließ; sondern man

fand auch nach seinem Todte indenVor

raths-Kammern des gemeinen Getraides

zu Rom einen so großen Vorrath,womit

6ooooo.Menschen siebenJahrlangkon

tenerhaltenwerden;aucheine solcheMen

ge Oels, daßman Rom undalle Plätze

in Italien, wodergleichen nichtgefunden

wurde,aufeineZeitvonfünfJahrendamit

versehen mochte. Er ließ sich äußerst an

gelegen seyn, die Neigung der Kriegs

Völcker zu gewinnen; er vermehrte ihren

Sold, und räumte ihnen verschiedene

Vor-Rechte ein, als unter andern, daß

fie sich verheyrathen dörften; wodurchdie

3 xx Römi
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sei Römischen Armeen nach und nach ihre

alte Kriegs-Zuchtverlohren, auch mit

Weibern und Kindern beschweret wurº

den. DesKaysers vornehmste Sorge

ging dahin, daß er seinen Söhnen eine

gute Erziehunggeben möchte, alleinver

gebens, denn sie ergaben sich alle beyde

einem unordentlichenLeben, und liessen

dieses ihre Bemühung seyn, daß sie auf

allerhandArtGeldzusammenraften, ihre

Lust mit Weibes-Personen und Schand

Buben büßten,und täglich mitFuhrleu

ten, Fechtern und dergleichen Gesindel

ihrenUmganghatten. Spartian. in Sev.

Und ob sie gleich indiesen Neigungen sehr

wohlübereinstimmten, so hatten sie den

noch einen großen Haß gegen einander

gefaffet; wie sie denn einsmals mit ein

ander in die Wette fuhren, und Cara

calla von dem andernausseinem Wagen

geworffen ward,daßer darüber ein Bein

zerbrechen muste, Severus machte sich

sehr verhaßtdadurch,daß unterschiedene

vornehme Römer auf seinem Befehlge

tödtet wurden. Unter diesen befand sich

QuintiliusPlautianus, einalterMann,

welcher ganz stille aufdem Lande lebte,

ohne sich um etwaszu bekämmern:Die

fer flehete nacherhaltenem Todtes-Urtheil

die Götter an, daßSeverus den Todt

nicht finden möchte, wenn er denselben

suchen würde. Apronianus, derLand

Vogt in Asien, ward abwesend angekla

get und verdammet,weil seineSäug-Am

me im Traum gesehen, daß erKayser

werden sollte, er selbst aber sichdesfalls

"einiger Zauber-Künste bedienet hätte.

Bey dieser Gelegenheit zeigte einer von

denZeugen an,daß eingewisser Raths

Herr mit einem kahlenKopf dabey zuge

gen gewesen. Hierauf begonnten alle

Raths-Personen,die nur einigermaffen

kahlwaren,zu zittern,undmanließdiesen

Zeugenhereinkommen,umzusehen,ob er

diesen Raths-Herrn wohlkennen würde.

Da nun derselbe allenthalben. herum

schaute, ohne ein Wortzu sprechen,fand

sich eingottloser Mensch,welcher ihm ei

nenWinckgab,daßeraufMarcellinum,

welcher ein sehr kahles Haupt hatte,wei

fen sollte. Dieses ward von ihm alsobald

vollbracht,und der unglückselige Marcel

linus ward, ohne daßman seine Verant

wortung einmal anhören wollte,(denn so

niederträchtig erwieß sich der Rath)also

bald aus derVersammlung fortgeschlep

petundzum Todte befördert,ehederKay

fer noch einmal wute,daß er verurtheilet

wäre. UnterWegesbegegnetenihmfei

Jahr Christi
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ne vier Söhne, zu welchen er fagte, es

ginge ihm nur dieseszu Herzen,daßseine

lieben Kinder ihn bey so unglückseligen

Zeiten überleben sollten. Dio Caff. Lib.

LXXVI. -

- XV.

. Ein gewisser Mensch, Bulla genannt,

welcher 600. Räuber unter sich hatte,

durchstreifte ganzItalienfast zweyJahr

lang mit solcher Behendigkeit, daß nie

mand, so große Mühemanauchgebrauch

te,denselben ertappen konte. Er war so

verwegen,daßer sichin unbekannter Klei

dungzu demHauptmann, welcher von

demKayser Befehlhatte,ihnaufzusuchen,

verfügte,und denselbenunterder Verheit

fung, ihm den Aufenthalt des Bullaan

zuzeigen, an einen wüsten und einsamen

Ort brachte, allwo seine Leute in Bereits

schaft stunden, und ihn in Verhaft nah

men. Nachdem sie aberfeinHaupt auf

ihres Obristen Befehlkahlgeschorenhat

ten, ließ er ihn wieder gehen, und sagte:

Berichtet euren Herren, daß sie ihre

Sclaven mit gehörigem Unterhalt

versorgen müssen, damit sie nichtge

nöthigetwerden,ihreNahrungdur

Raubenzu suchen. Denn ein stärck

ster AnhangbefundausSclaven,welche

ihrenHerren entlauffenwaren,unterwel

chen sich verschiedene von des Kaysers

Leibeigenen befunden. Zu einer andern

Zeit kam dieser Bulla aufeben dieselbe

Art, als der Land-Vogtdieser Gegend

gekleidet, zu dem Gefangen-Bewahrer,

welcherzwey seiner Mit-Gesellen, welche

den wilden Thieren sollten vorgeworffen

werden, unter seiner Aufsicht hatte, und

forderte ihm dieselben ab, als ob er diese

Strafe an ihnen wollte vollziehen lassen,

wie sie denn auch an ihn überliefert und

also frey gemachet wurden. Diesesver

droß Severumdermaßen, daß er einen

von den Obristen seiner Leib-Wache mit

einer großen Anzahl Reuter aussandte,

diesen Räuber indie Händezubekommen,

nebst einer harten Bedrohung,wofern er

solches nicht bewerckstelligen würde. Der

Obrife hatte inErfahrunggebracht,daß

Bulla mit eines andern Ehe-FrauinUn

zucht lebte,und wute dieselbedurch ihren

eigenen Mannzubewegen, daß sie sich

entschloß,ihren Buhler zu verrathen;'
- - Wº
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sehr ehrgt sie denn auch diesem Befehlshaber ein

Mittel andie Hand gab,wodurch er ihn,

daereben schlief,ineinerHöhle überfallen

konte. Bulla ward also ergriffen, vor

Papinianum,den Ober-Befehlshaberder

Leib-Wache,gebracht,und vonihmbefra

get: Warum er sich aufdasRaubenge

legethätte? Ergabhieraufkeine andere

Antwort, als diese: Warum bist du

Obrister über die Leib-Wache gewor

den? Er wardden wilden Thieren vor

geworffen, und alle seine Mit-Gesellen

wurden hernach mit leichter Mühe zer

freuet. DioCaf. Lib.LXXVI. InBri

tannien hatte sich ein Krieg entsponnen,

welchender Land-Vogt so erheblich ansa

he,daß er anSeverum schrieb,daß seine

Uberkunft nothwendig erfordert würde.

Dieses wardemKayserhöchstangenehm,

weil er nicht allein eine unersättliche Be

gierdenachErwerbungeinigesRuhmsbey

fich hegte, sondern auch, weil er diesesfür

ein Mittel ansahe, seineSöhnevonihrem

wollüstigen Leben in Rom abzuziehen.

Ohngeachtet ihn demnachdie Gicht hef

tigplagte,ihm auchvorher gesagetwurde,

daß er von dieser Reise nicht wiederzu

rücke kommen sollte; somachte er sich den

noch aufden Weg, und landete in Bri

tannien an. DieEinwohner erschracken

fehr über seine Ankunft, und liefen ihn

durch ihre Gesandten um Frieden bitten,

Allein Severus wollte sichdarzu nichtver

stehen, und rückte mit einer farcken Ar

mee inSchottland, allwo sich die Feinde

aufhielten, nachdem er unterdessendieRe

gierungvon Britannien seinem jüngsten

Sohn Geta anbefohlen hatte. Herodian.

Lib. III. Die Schotten wollten sich in

kein Gefecht einlassen, sondern versteckten

sichin unzugänglichen GebüschenundMo

sein gottloses Gemüth öffentlich blicken Jahr Christi

209laffen: Denn alser nebstdemKayservor

der ganzen Armeeher, zu Pferdegegen

die Feinde ritte, um den Vergleich mit

ihnenzu schlieffen, hielt er sein Pferd ein

wenig auf,zog inderStille einenDegen,

und gedachte seinen Vater von hintenzu

durchstoffen; woraufdiejenigen, welche

sich umher befunden, sich nicht enthalten

konten, ein großes Geschrey zu machen.

Dieses machte Caracallam so erschrocken,

daß er sein Vorhaben fahren ließ. Seves

rus fahe sich plötzlich um, und da er das

ausgezogene Schwerdt gewahr wurde,

merckte er zwarden abscheulichen Vorsatz

seinesSohnes; er schwieg aber stille,bis

er des Abends in sein Gezelt gekommen

war, da er denn diesen unartigen Sohn,

nebst Papiniano, dem Obristen von der

Leib-Wache, undCastorfeinen Cämmer

lingzu sich kommen ließ, und nachdem er

einenbloßen Degen nebensichgeleget,dem

ersten seine schändliche Missethat, welche

er vor den Augen derganzen Weltaus

üben wollen, nachdrücklich verwieß und

hinzufügte: Wofern du mich ermor

den willst, so thue es anjezo; denn

du steheft in der besten Kraft deiner

Jahre, ichhingegen bin alt undent

kräftet. Hegestdu abereinigeFurcht,

solches mit eigenen Händen zu ver

richten, so stehet hier der Befehlsha

berPapinianus, welchem du solches

auftragen kant, denn weil du Kays

fer bist, so wird er alles ins Werck

fetzen,wasdu ihm befiehleft. Hierbey

verblieb es, ohne daß Severus feinen

Sohndeswegen mit einer andernStrafe

belegethätte,ob er esgleichzuweilendem

Kayser Marco Aureliofürübel hielt,daß

er dengottlosenCommodumnichtausdem

räten, auswelchen sie die Römer zum

dfern überfielen, und diejenigen, welche

sich ein wenig von dem Heer entfernet

hatten,niedermachten. Uberdem mattete

die Beschwerlichkeit und Länge desWe

ges dieselben dermaßen ab,daß 5oooe.

Mann vermisset wurden, ehe Severus

noch bis andasEnde der Insel hindurch

gedrungenwar, dochsahen sichdieSchot

Wegegeräumthätte.Erbedrohetezwar

manchmal im Eifer den Caracalla mit

dem Todte; alleindieväterliche Liebebe

hielt alsobald die Oberhand, und hinter

trieb diese tödtliche Entschliessungen.Se

verus nahmdenZu-Namen Britannicus

Maximus an,und legte denNamenBri- -

tannicus seinen zwey Söhnen bey. Dio.

Ca/ Lib. LXXVI. Er ließ dasGe
"2 To.

ten,endlich genöthiget,einennachtheiligen,

rieden einzugehen, und ihm ein großes

Stück von ihremGebietabzutreten. Die

Caf. L. LXXVI. -

“T v.

Bei dieser 4elegenheit hatte Caracalla
z, AllgemeineChron. IITheil.

bietder Römer und der Barbaren durch

einen aufgeworffenen Wall und Graben

von einander scheiden. V. Hub, Goltzii

thesaur.rei antiquar. Da er aber nach

Eboracum (jetzo Pork)gekommenwar,

fiel er in eine verzehrende Krankheit,
ZExx 2 (Spartian.

SIA
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Jahr Christi (Spartian.inSevero.) welche gröten
2IL

theils von der Betrübniß über die Auf

führung seines Sohnes Caracalla her

rührte, angesehen dieser nicht länger ver

tragen konte,daß er nicht alleine Meister

vondem Reiche war. Herodian.Lib.III.

Er kam daher einsmalsgeschwinde aus

feinem Gezelt hervorgesprungen,undrief

überlaut,daß er dasUnrecht, so ihmCa

forzufügte, nicht länger erdulten wollte.

Dieser Castorwareinervondenvornehm

ten Hof-Leuten und Severi-Kammer

Diener, aufwelchenderKayserfeingröße

tes Vertrauen setzte. Diesem Geschrey

stimmten alsobald einige Soldaten bey,

welche darzu angestiftet waren; und es

wäre allemAnsehen nach zu einemAuf

ruhr ausgebrochen,wenn nicht Severus

in Person herzugeeilet, auchdie Aufrüh

rer in Haft bringen und trafen laffen.

Inzwischen bekam man Nachricht, daß

die Caledonier und Meaten (jetzoSchot

ten) ihren Vergleich gebrochen und den

Krieg aufs neue angefangen hätten.Se

verus ward hierdurchdermaßenerbittert,

daß er seinen Soldaten Befehlgab, nie

mand vondiesen Völckernzu verschonen,

und sogar die Kinder in Mutter-Leibe

umzubringen. Dio Cof Lib. LXXVI.

Er machte sich auch schon fertig, in Per

fonvor seiner Armee wider fiel auszuzie

hen; Allein feine Kranckheit nahm so ge

waltigzu,daß er sichgenöthigetfahe,dem

Caracalla dieseVerrichtungaufzutragen,

welcher gottlose Sohn die Aerzteundan

dere Hof-Bedienten zu bewegen suchte,

daß sie seinem Vater vom Brode helfen

möchten, auchdieselben hernach, weil sie

ihmhierinnennichtgehorchenwollen,hin

richten ließ. Herodian,Lib. III. Doch

meldet Dio Cafus,(Lib.LXXVI) daß

einige von den Aerzten, dem Caracalla

zu Gefallen,den TodtdesSeveribeschleu

nigethaben.

XVI. -

Caracalla bemühete sich,dasKriegs

Volck auf seine Seitezu ziehen,damit er

mit Ausschließung seines Bruders die

Kayser-Würde allein erlangen möchte;

wiedenn auchdaffelbe einen Aufstand er

regte,undunterdem Vorwand,daßSeve

rus, welcherwegen derGicht seine Füße

nicht mehr gebrauchen könte, zur Regie

runguntüchtigwäre,demselben diesenEh

ren-Namenbelegte. Doch dieser Kayser

- kam alsobaldzumVorschein stillte den Auf
- - - - - - - -
- - -

ruhr, u.gabBefehl,alleBefehlshaber,wel-Jahr Christi

cheUrsachedarangewesen waren,abzustra

fen. Da sich nun dasganzeKriegs Heer

hieraufvor seine Füße niederwarf,und

ihnfür selbigeumGnade anstehete, schlug

er mitderHandgegen seinHauptrundfag

te: Sehet ihr nun wohl, daß das

Haupt regieret, und nicht die Füße?

Spartian. inSevero. Und einige halten

dafür,daß Severusdazumal damit um

gegangen,feinengottlosenSohnausdem

Wegezu räumen, daß sich aber einige

von seinen vertrautesten Befehlshabern

dagegengesetzethaben. Wiewohl ande

re sagen, daß diese Befehlshaber ihn zu

solcher Thatzubewegengesuchet,daßaber

die väterliche Zärtlichkeit ihm nicht ver

stattet habe, einen Todtes-Schluß zu

faffen. V.Spartian.inCaracalla. Seve

rus war unterdessen sowohl wegen dieser

Ursache, als wegen der unerträglichen

Gicht-Schmerzen, seines Lebensüber

drüßig, und wollte sich durch Gift selbst

zum Todte befördern. Da er aber des

fen nicht habhaft werden konte,füllte er

seinen Magendergestaltmit allerleySpei

fen an, daß solches seinen Todt beschleu

nigte; wobeymanden WunschdesPlau

tianigegen ihn,welchen wir obenangemer

ckethaben, erfüllet sahe. Epit.Victoris.

Als erfeinesLebensEndevermerckte,ließ

er seine zweySöhne vor sein Bettekom

men, vermahnte sie zur Eintracht, (f)

und fügte hinzu,daß sie die Freundschaft

der Soldaten zu erhalten sich bemühen,

aus allen andern aber sich nichtsmachen

folten. Dio Caff. L. LXXVI,

(f) Spartianus(inSevero)faget,daßSeverus

bereits vorhin an seinenältesten Sohndie

Rede,womit der König Micipa bey dem

Geschicht-Schreiber Sallustio seine Söhe

zur Einigkeit vermahnet, übersandt

- - - -

-

Er befahl hierauf seine Todten-urne zu.

ihmzu bringen, welche er in seine Hand

nahmund sagte:DuwirsteinenMann

in dich schlieffen,für welchendie gan

Weltzu klein gewesen ist. DioCa/

Lib.LXXVI. Man erzehlet auch,daß

er zuvor,da er sich aus geringemStande

durch verschiedene Ehren-Aemter bis auf

den Kayserlichen Thron erhöhet gesehen,

gesprochen habe: Ich bin alles gewe

fen, und es hat mir nichts geholf

fen. Endlich gab er annoch zu erken

nen, daßer den Staat aufallen Seiten

- .- - - - - - - - - - - - - voller

-
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Jahr erst voller Unruhe empfangen, anjezo aber

bis aufBritannien in erwünschtem Frie

den hinterlieffe; und daß seine Söhne,

wenn sie sichgehörigermassenaufführten,

vonihm alseinemalten, entkräftetenund

gelähmten Mann eine fest gesetzte Herr

fchaft in die Hände bekämen; wofern sie

aber solches nicht thäten, ein schwaches

Reich antreffen würden; (Spart.in Se

vero),woraufer im 66stenJahrfeines

LXXVI. SeinLeichnamward mitgroß Jahr Christi

dem Gepränge verbrannt,die Asche aber

nachRomgeführet,und in dem Begräb

nißder Antoninerbeygesetzet,wiemanihn

dennauchmitgebräuchlichen Ceremonien

zueinemGotterklärte. Ehe wir dieGe

schichte seiner Söhne und Nachfolger be

schreiben,wollen wir, unsererGewohn

heitnach, im Anfang desfolgendenCapi

telsmit wenigemvonihrenPersonenhan

Lebens,nachdemer 18.Jahrregieret hat

te,feinen Geistaufgab. DioCaf. Lib.
- - - -

XXX. Sapitel

1. Beschreibung des Caracalla; SeinName,Eltern,Leibes-Gestalt und

Aushärtung wider allesUngemach. Seine gute Art in seinen kindischen

ahren,welchefich' zum Bösengelencker; Trotziges,unfreunde

lichesund neidisches Wesen dieses Kaysers; Hurtigkeit seines Geistesund

indem Kriege bezeigte Aufführung; Seineä und unbändige

Begierden;Seine übermäßigeWerft wendungu.verübte Geld-Erpressun

gen;HochachtungdesCaracalla fürdenAnnibalundSulla,undinsolider

heit gegendenAlexander, welche er aufeine lächerliche Artan den Tag

geleget; Seine Vermählung mit feiner Mutter Julia, bey wasfürGe

legenheit solche geschehen? nebst einem Bericht von seinem Bruder Gera

und dessen Gemüths-Art. II. Vergebliche Bemühungen des Caracalla,

allein Kayser zuwerden. Friede, welchen er mit den Brittengeschlossen;

Seine und seines Bruders Ausrufung zum Kayser, Ihrer bei derAn

kunft zu Rom, und großesMißtrauen gegen einander; Hinrichtung

verschiedener : durch denCaracalla nebst der AbsetzungdesPapi

miani; Mittel, sojedweder von diesen zwei Brüdern angewendet, die

Gunst der Römerzugewinnen, '' Entschließung, dasReich un

ter sich zu theilen, welche aber aufAnsuchen ihrer Mutter unterblieben;

Vergebliche Anschläge dieser zwei Brüder, einander ausdem Wegezu

räumen, nebst der Ermordungdes Geta durchCaracallam, und seinen

- Lebens-und Regierungs-Jahren. III. Aufführung desCaracalla nach

- verübtem Bruder-MordgegendasKriegs-Volck, und denselben gethane -

Verehrungen, nebst der Mühe, foeranwendenmüffen, einige Truppen,

welche fichbey Romgelagert hatten,zubesänftigen. IV. Rede, so Cara

calla im Rathgehalten; Verheelung seines Unwillens, und schreckliche

Grausamkeit, soer an den Freunden und Bekanntenseines Brudersaus

geübet, nebst dem Todte des Papiniani. V. Vorhaben des Cara

calla, seinen Pfleg-Vater Cilo hinzurichten, welches durch einen Auf

ruhr unterbrochen worden; Todt unterschiedener vornehmen Personen,

Thörichtes BezeigendesCaracalla, indem er seinen Bruder nicht können

nennen hören, und schreckliches NagenfeinesGewiffens, nebst einerVor

bedeutung seines Todes, so ihmdurch den Geist seines Vaters geschehen.

VI. Kühnheit des Lehrmeisters diesesKaysers, da er ihmfeinesBruders

Todt vorgeworffen, welche aber nicht bestraft worden; Ansehen feiner

Mutter Julia ; Seinegroße' und gebrauchte Spionen;

„Grausamkeitdes Caracallagegen das Römische Volck, und seineabscheu

liche Unternehmungen, nebst dem Todte vier Vestalischer Jungfrauen.

VII. Unzucht des Caracalla,undfeineStrengegegen dieEhä er; Ur

- fache,warum er alle seine Unterthanen zu Römischen Bürgern erklären

lassen; Nachrichtvon den zwey vornehmsten Bedientendieses Kaysers,

nebst seinen Verrichtungen und geringer Hochachtung gegen den Römi

Errz, fchen

deln,Herodian,L,lII.

-

-

--



534 Anderer Haupt-Theil,Erster Zeit-Begriff,Kap.XXIX.

fchen Rath. VIII. Abreise des Caracalla nach Gallien, und wie er fich

alda verhalten. Seine Wiederkunft nach Rom, undaus Gallien mit- … - -

gebrachte Kleidung; Seinglücklicher Feld-Zugwider einige Deutsche Völ

cker; Ungemeine Tapferkeit der Catten, und Verzweiflung ihrer gefan

genen Weiber; Verehrungen, so Caracalla an verschiedene Völcker ge

than; Seine Bemühungen, sich bei den Deutschen beliebt zu machen,

und mit denselben gewechselte Reden; Ehren-Namen, diesem Kayser

gegebenworden, nebst seiner Treulosigkeit gegen diejenigen, welchen er

zu Hülfe gekommen. IX. Grausamkeiten, so Caracalla in Deutschland

ausgeüber; Sein Feld-Zugnach Dacien und allda wider die Gothen er

haltene Vortheile , nebst dem Ursprung dieser Völcker; Reise des Kay

fers nachdem Orientzudem Parthischen Kriege, nebst der darzugegebe

nen bequemen Gelegenheit; Seine Anforderungan die Parther, so ihm

ugestandenworden;SeinBetrug gegen die Könige der Ofrhoener und

rmenier, nebstder Gefangenschaft dieser beiden Fürsten; Krieg, welcher

daherin Armenienentstanden, und Niederlage einesvon den Römischen

Feld-Obristen. X. HaßdesCaracalla gegen dieEinwohner vonAlexan

drien, welchen er sich aber nicht merken lassen; Seine Ankunft in diese

Stadt, und erschreckliches Blut-Bad, so vonihmallda angerichtetwor

den; Unterscheidungder Stadt Alexandria in zwey Theile, nebst derAn
# dieses Unglücks, so den Einwohnern' durcheinengöttlichen

Ausspruchgeschehen. XI. Anwerbungdes Caracalla bey demParthi

fchen Könige unfeine Tochter, so ihm aber abgeschlagen worden. Sein -

Einfall in Parthen undalldaangerichtete Verheerung; ThörichterRuhm

dieses Kayserswegen solcher Handlungen, unddemselben verwilligte Eh

ren Zeichen; Briefe, so der Stadt-Vogtzu Romwider Macrinum an

den Caracalla abgehen lassen, nebst der Art und Weise, wie Macrinus
davon Windbekommen, XII. F" des Macriniwider den Caracalla,

woher solcher entstanden? undGefahr dieses Befehlshabers wegen der

Aussage einesgewissenEgyptiers; Vorhaben des Martialis, den Cara

- calla aufAnstiften des Macriniausdem Wege zu räumen, welchesvon

- ihm bei einer gewissen Gelegenheitausgeführt worden, nebst derLebens

undRegierungs-Zeit dieses Kaysers; Todt des Martialis, und Verstel

- lung des Macrini, nebst der Verzweiflung und Todt der Kayserin

Baßianus, mit demZu-Na

men Caracalla, (wegen eines

langen Kleides, welches bis aufdie Fer

fenherunterging,unddasRömische Volck

auf seinem Befehltragenmuste,Spartian.

in Caracalla) war desKaysers Severi

undder JuliaSohn;wiewohlSpartianus

meldet,daß Julia seine Stief-Mutter ge

wesen. DochverdienetDio,welcher die

fen Kayser sehrwohlgekannt,und deutlich

anzeiget,daßJulia seine leibliche Mutter

gewesen, hierinn mehrern Beyfall. Dio

Caf. L. LXXVII. Er war klein von

Person,hatteeinenkahlen Kopfund war

nichtgesundamLeibe,indemer verschiede

ne heimliche Schäden hatte. Herodianus

L. IV. Jedochkonte er allesUngemach

sehrwohlvertragen,undscheuete sich nicht,

- -
-

- - - - -

N

- - - - - -
- -

: - - -

te vorher zu gehen, und einerley Speise

undKleidungmitden gemeinen Solda

tenzugebrauchen;DioCafL:LXXVII.

wie erdenn auch lieber ihr Camerade als

Kaysergenennetfynwollte. Herodianus

L. IV. In seinen kindischen Jahren

gaber große Hofnung eines gütigen und

mitleidigenGemüths von sich: Denn er

kontefich,wenn erdie Missethäterden wil

den Thieren vorwerffenfahe,der Thränen

nicht enthalten, bezeigte sich ungemein

freundlich,undtheiltejederman vondem

jenigenmit,waserhatte; da eraber grös

fer wurde, ließ er ganz eine andereGe

müths-Artvonfichblicken. Spartianus in

Caracalla. Erwar sehr trotzig, und be

gegnetejedermanmitder größten Verach

tung,indemer lieber gefürchtet, als gelte
- - - - het

Julia. - " -

- - - I. umdieGunstdesKriegs-Volckszugewin-Jahr Christ,

JahrChristi. Arcus Aurelius Antoninus|nen,vorderArmeebeyder Hitzeund Käl
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Jahr Christi, beteyn wollte. Man spürteanihm nicht

die geringste Freundlichkeit, ohne nurge

gendasKriegs-Volck,sondernersagteund

verübteallesaufeinegewaltsame Art,daß

manhätte denckensollen,er wäreallezeiter

zürnet. Herodianus L. IV. Er bildete

fichein,daß er alles verstünde, wollte kei

nen Menschenum Rathfragen, und war

foneidisch, daß er wider alle diejenigen,

welche sichin einiger Sachehervorthaten,

einenUnwillenhegte. Er hatte keine Wis

fenschaftvon den freyen Künsten, ob ihn

gleich sein Vaterin denselben hatte unter

richten lassen, und haßte alle Gelehrten;

SonstaberwarervoneinemfähigenGeist,

und wute sich sehr wohlundleichtauszu

drücken. Dio Coff in exc. Peirefian.

Valefii. IndemKriege führte er sich

alseingemeinerSoldateaufbedientesich,

wie wir bereits gehöret, eben derselben

Speisen, ging zu Fuffe, und arbeitete mit

denallergeringsten. Erdurfteauchwohl

dietapferstenvon seinen Feindenzu einem

Zwey-Kampfherausfordern; allein mit

demAmt eines Feld-Herrn bemühete er

sichnicht,weil er davon keinen Verstand

hatte. Caracalla hatte einen grausamen

Sinn, und erfüllte das ganze Römische

ReichmitBlut,wie wir untensehen wer

den. SeingrößtesVergnügenwar,wil

de Thiere todt zu schieffen, oder in der

Renn-Bahn selbst einen Wagenzu füh

ren. Erbrachte durch allerhand Mittel

Geldzusammen, und sagte, daß niemand

anders,als er,Geld haben müste, um sich

gegen dasKriegs-Volck milde zu erwei

fen. Erthatsolchesauchaufsounmäßige

Art, daßihn seine Mutter Juliadarüber

bestrafte, indem sie ihmzu erkennen gab,

daßkeine erlaubte nochverbotene Mittel

mehrübrigwären,anderGeldwiederzube

kommen. Docher klopfteaufseinen De

gen und antwortete ihr: Mutter!habe

einenguten Muth; denn so langwir

hiervon Meisterfind, solles unsnicht

anGeldefehlen. Er schieneine Freude

daranzuhaben,wennerdieGüterdesGe

meinen Wesens verschwenden konte:

denn er ließ auf des Staats Unkosten

nicht allein aufallen.WegenschöneGebäu

deanlegen,damitsieihmzu Ruhe-Plätzen

dienenmöchten;wiewohlerdie meisten da

von nicht einmal zu sehenbekommen;fon

dern es musten auch so gar allenthalben,

wohinernurgedachte,daß erjemals kom

menwürde Schau-PlätzeundRenn-Bah

nen zubereitetwerden,welche er bald dar- Jahr Christ,

nachauchwohlwiedereinreißen ließ. Dio

Ca/l.LXXVIIZuRomwurdenvonihm

herrliche Bad-Stuben erbauet, worinn

1600.Sitze vonpolierten Marmel anzu

treffen waren. Erging beständigdamit

um, wie er unter mancherley Vorwand

vondiesen oder jenen Städten undLand

schaften Geld erpreffen möchte, und ver

ändertedenzwanzigsten Pfennig,welcher

aufalle ErbschaftenundandereVermächt

niffen geleget war, in denzehenden. Dio

in eclog. Photi in zuver 99%. Auch

scheuete er sich nicht, die Münze zu ver

fälschen, und übersilbertes Metall, wie

auchverguldetesKupferfürgutSilberund

Goldauszugeben. DioCaffi in exc. Pei

rescian. Er bezeugte eine sonderbare

HochachtunggegendenAnnibalundSul

la,undließdiesenzwey Feld-HerrenzuEh

ren verschiedene Bild-Säulenaufrichten;

dochbegingereinelächerliche Thorheit,da

erinallen StückendemGroßen Alexander

gleichkommen wollte. Herodianus L. IV.

Erließ sichdenMorgenländischenAlexan

der nennen,und schriebanden Rath,daß

die SeeledesAlexanderssichin seinenCör

perverfügethätte,umdie KürzedesLe

bens,dessendieserKöniggenoffen,dadurch

zu ersetzen. ErgebrauchteeinerleyWaf

fenund Trinck-Geschirre mit diesemMa

cedonischen Fürsten, und hatte einen

Kriegs-Haufen (Phalanx)von 16000

Macedoniernaufgerichtet, welcher aufdie

alte Artdieser Völcker mit Waffen verse

henwar,undvon ihm AlexandersHaufen

genennet wurde. Die Peripatetischen

Weltweiten wurden sehr vonihm verfol

get, und er wollte alle Bücher ihresLehr

meistersAristotelis mitFeuer ausrotten,

weilerandem Todte Alexanders Antheil

soll genommen haben. Da ein gewisser

Bösewicht, der den Namen Alexander

führte,wegen verschiedener Mißhandlun

genbey ihm beschuldiget wurde, undder

Ankläger sichzumöfternder Worte:Der

MörderAlexander,der gottlose Aler

ander, bediente,spracherzu ihm: Wo

du fortfährest, von dem Alexander

übelszu reden, so werde ich dichhin

richten laffen. Dio Ca/ L. LXXVII.

Caracallawarsehr unmäßigim Effen und

Trincken,und begingdas abscheuliche La

ster,daßer sich mit seiner eigenen Mutter

vermählte,(a)worzufieihn auffolgende

Weisebewegte; (Spartian, inCaracalla)

-- (a) Viele
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Jahr Christi. (a) Vielehaltendiese Vermählungundganze

aII,

ihmanzuführen hat. Spartian in Geta.

Begebenheitfür erdichtet,weil weder Dio,

nochHerodianus,welche sonst sehrvielBö

fesvondem Caracalla erzehlen,davon die

geringsteMeldungthun.

Sie entblößte einsmals in seinerGegen

warteinengroßen Theilihres Leibes,wel

cherungemein schönwar. Daernunhier

aufgelagethatte: „Ichwollte gern,wenn

es mirerlaubetwäre, soantwortete diese

gottlose Frau: Wenndues nurbegeh

rest, so istesdirerlaubet. Weiffestdu

nicht, daßdu alsKayser nur Gesetze

giebest, keineswegs aber annehmen

darf. Durch diese Worte ward er so

kühn gemacht, daß er sie zur Gemahlin

nahm. Spartianus in Caracalla. Man

liefert von keinen rechtmäßigen Kindern

des Caracalla; doch werden die Kayser

Heliogabalus und Alexandervon einigen,

wiewirunten vernehmenwerden,für Ba

stardevonihmgeachtet. AntoninusGe

ta,desCaracalla Bruder,war wohlgebil

detvonLeibe, und seinem Vater Severo

sehr ähnlich,welcher ihn auch deswegen

sehr lieb hatte. Dio Caf. L. LXXVII.

Erwarweder höflich noch artig in einen

Sitten,undeingroßer Liebhaber vongu

temEssenundTrincken; dochwarernicht

soübelgeartet,als sein Bruder, vorwel

chem er einen sonderbaren Abscheu hegte.

Erhatte sehr wohlfudieret,undinden al

ten Scribenten vielgelesen,welche erauch

sowohl,als dievon seinem Vatergegebene

Ermahnungen,in seinem Gedächtnißzu

bewahrenwuste. Seine Regierungist so

kurz gewesen, daß man wenig mehr von

II, - -

SobaldSeverus gestorben war, hat

Caracalla ein äußerstes beydemKriegs

Volck, damit er durch selbiges allein, mit

Ausschliessungseines Bruders,zumKay

fererkläretwürde; Allein seineMühe war

vergebens. Nachdem er also mit den

Caledoniern und andern Britannischen,

Völckern,welche die Waffen aufs neue

widerSeverumergriffenhatten, sichin ei

nen Vergleich eingelassen; so geschahe auf

Vermittelung seiner Mutter undder al

tenFreunde seines Vaters,zwischen ihm

und seinem BruderzumSchein eineVer

föhnung,undsiewurdenallebeydezuKay

fernausgerufen,woraufsienebstihresVa

ters Leichen-Behältniß den Weg nach

Romfortsetzten. Unter Weges bemühe-Jahr Christi

tesichCaracalla, einen Bruder ausdem

Wegezu räumen, er wardaber vonden

Soldaten daran verhindert. Herod. L. ,

IV.“ Nachdem sie in dieserStadt ange-

langet waren, stellten sie sich zwar äus

erlich, in einerguten Ubereinstimmung

zu leben, undwaren mit Lob-Sprüchen,

welche sie einander ertheilten, gar nicht

sparsam; mankonte aber leicht mercken,

daßdereingewurzelteHaßnichthinwegge

nommenwäre. DioCa/. Lib. LXXVII.

Denn fiekamenniemalszusammen, ohne

nur vorden Augen des ganzen Volcks;

Sie hatten jedweder eine besondere Leib

Wache, undderKayserliche Palastwar

von ihnenin zwei Wohnungeneingehei

let, deren inwendige Thüren, wodurch

man ausder einen in die andere kommen

konte, sehr fest zugeriegelt waren. Herod.

L.lV. Inzwischen hatte Caracalla die

meiste Gewalt inHänden, welcher also

bald eine blutgierige Art zuerkennengab,

indem erdenCastor,von welchemwirzu

Endedesvorigen Capitelsgeredet haben,

undEuhodum,welcherihn erzogen hatte,

desLebens beraubte. Erließ aucheinen

berühmten Fuhrmann, welcher durch sei

ne große Behendigkeit im Fahren 782

malden Preiß erlanget hatte, bloßdes

wegen hinrichten, weilerzu einer andern

Parthey, alswelcher ergünstigwar, ge

hörte. Dio Ca/T Lib. LXXVII. Der

Ober-BefehlshaberderLeib-Wache,Pa

pinianus, ward vonihmabgesetzet, und

die Aerzte, welche seinen Vaternichtauf

seinem BefehlmitGift vergeben wollen,

nebstdenvertrautestenFreundendesSeve

ri, warenallbereitin Britannienvon ihm

in dieandere Weltgeschicket worden. He

rod, L. III. Unterdessen war ein jeder

von diesen zwey Kaysern eifrigstbemü

het,durchgroße VerheißungendieGunst

dervornehmstenRömerzugewinnen,wor

innen Geta, welcher inallen Stückenei

ne bessere Art, als sein Bruder,zeigte,

wohlden Vorzug behielt. Ihre Mutter

Julia bemühete sichvergebens, dieseun

artigen Brüderzuvereinigen,welche eins

mals beschlossen hatten, das Römische

Reich aufdiese Weise unter sich zuthei

len, daß Caracalla ganz Europa und

Africa, und Geta Asienund Egyptenre

gieren, auchder Letztere in Begleitungal

ler Raths-Herren,welchenichtin Europa

gebohren wären,seine Residenz zu''
--- - '- - - - ien

2ML
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JahrChristi, chien oderAlexandrien anlegenfolte. Da

2 II,

-

fie aber diesen VorschlaginBeyseyn ver

überbliebenen Freunde des Severi,und

ihrer Mutter gethan hatten, ohne daß

jemand von diesenFreundendawider et

waseinwenden durfte, brachdie Kayse

rinunterhäufigen Thränen in dieseWor

te aus: Meine Söhne! Ihr habet

zwar eine Artgefunden, Land und

Meeruntereuchzutheilen; alleinwie

folleure unglückselige Mutter unter

euchgetheiletwerden?Wohlan,tödtet

michzuvor,und nachdem ihr meinen

Leichnammittenvoneinandergehau

en,solafftjedwedereinenTheildavon

beyfichbegraben,damitichauchunter

euch,gleichwie die Länder undMeere,

getheilet werde. Als sie diese Worte

ausgeredet, fiel sie ihren beidenSöhnen

umden Hals, und fuchtefie, mit einan

der auszusöhnen. Sie wurdenhierdurch

dermaßen gerühret, daß sie ihren Vor

falz, das Reich zutheilen,fahren ließen,

und nur darauf bedacht waren, einan

der durch heimliche Nachstellungen aus

demWegezu räumen. Zu diesem En

de that einjeder sein Bestes, dieKöche

und Mund - Schencken des andern zu

bewegen, daß sie ihren Herrn mitGift

aus der Weltfortschaffen möchten; al

lein das große Mißtrauen, worinnen

sie schwebten, machte diesen Anschlag sehr

beschwerlich. Herod. L. IV. Caracalla

hatte im Sinn, einen Bruder an dem

Festdes Saturnizu ermorden; doch die

Sacheward entdecket, und geriethda

her insStecken. DioCaf. L. LXXVII.

Inzwischen ward man ihren gewaltigen

Haßzumgroßen NachtheildesGemeinen

Wesens täglichmehr und mehrgewahr;

denn es mochte nun feyn, daß sie das

Recht sprechen, oder Aemter vergeben

folten, so stimmeten diese zwey niemals

mit einander überein. Herod. Lib. IV.

Endlich verdroßesden Caracalla,länger

alsozu leben, und überredete seineMut

ter, daß er Vorhabens wäre, sich in ih

rem Zimmer aufgute Treue mit seinem

Bruderzu versöhnen. Geta machtekei

ne Schwierigkeit, auf Ansuchen seiner

Mutter, von derengutenZuneigunger

versichert war, sich dahinzu verfügen;

sobald er aber nur hinein getreten war,

drungen einige von Caracalla hierzu be

stellte HauptleutemitGewaltin dieKam

mer. AlsGeta dieses sahe, flohe er zu

Allgemeine Chron.IITheil,

-

feiner Mutter, fiel ihrum den Hals,und Jahr Christi

212.rief: Mutter! Mutter!Hilfmir, ich

werdeermordet. Allein diese Befehls

haber bezeigten gar keine Ehrfurcht vor

der Kayserin, sondern fielen ihn an und

erstachen ihn in ihren Armen, daß sie

nicht alleinganzmit Blut besprüßet, son

dern auchan ihrer Handverwundetwur

de. Hierbey durfte die Kayserin nicht

das geringste von ihrer Betrübnißblicken

lassen, und sahe sichsogar genöthigetei

ne fröliche Gesichts-Stellung anzuneh

men. Aufdiese Artbüßte Geta seinLe

ben ein, nachdem erzwey undzwanzig

Jahr und neun Monathe gelebet, und

ohngefähr ein Jahr regieret hatte. Dio

Caf. L. LXXVI.

III,

So bald Caracalla den Bruder

Mordvollbracht, liefer durch den Kay

serlichen Palast, als ein unsinniger

Mensch, und schrie, daß er der äußer

sten Gefahrmitgenauer Noth entgangen

wäre. Daher er die Soldaten, welche

alda Wache hielten, ersuchte,daßsieihn

doch ungesäumt nachdem Lagerbegleiten

sollten, angesehen es mitihmgethanwäre,

wenn er länger in demPalast verbliebe.

Die Soldaten wuten nichts von dem,

was sich zugetragen hatte, und folgten

ihremKaysernach, welchermitungemei

ner Eilfertigkeit durch die Stadt Rom

fortlief. Sobald er das Lager erreichet,

begaber sich an den Ort,wo dieFahnen

und andereFeld-Zeichender Kriegs-Völ

cker bewahret wurden, und danckte den

Götternwegen seiner Erhaltung. Mit

lerweilewarenalleSoldatenvon derLeib

Wachewegendieses ungewöhnlichenBe

zeigens,in große Bestürzunggerathen,

und hatten sich ringsum ihnherversamm

let, als er anfing zu sagen, daßer den

Nachstellungen eines Feindes glücklich

entgangen , und denselben nach einem

langwierigen Gefecht überwunden habe.

Er fügte hinzu, daß er nunmehroend

lich durch die GunstdesSchicksalsallein

Kaysergeblieben wäre, und nicht mehr

in allen seinen Reden den Namen seines

Brudersnennen dörfte. Herod,Lib.IV.

Dochfuhr er fort,dem Kriegs-Volck

aufs Beste zu schmeicheln, und sagte,daß

erzuihnen gehöre, und nur deswegenzu

leben wünsche, damit er sie glücklich

machen, und mit Geschenckenbereichern

mdge; daß ihnen alleszukäme,unddaß

Pyy er

/

'
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Sache rechtinErwägungziehet, und Jahr Christi

die Ursachen derselben wohl untersu- *
Jahr Christi er mit ihnen leben, oder aufs wenigste

22. sterbenwollte,weilervor dem Todtenicht

die geringste Furcht empfände, und im

Kriege sein Lebenzu beschliessenverhofte.

Dio Ca/L.LXXVII. Hiernächst ver

doppelte er das Korn, welches dieSol

daten gewöhnlicher maffen vondem Ge

meinen Wesen empfingen, und gab ei

nemjedenderselben950 Gulden,vergön

nete ihnen auch, dieses Geld aus den

Schätzen,welche Severus in verschiede

ne Tempel verschlossenhatte, selbst abzu

holen ; wodurch in einen Tage die

sämmtlichen Reichthümer, welche Seve

rus in seiner langwierigen Regierung

ersparet hatte, vergeudet wurden. Die

fes war den Soldaten so angenehm,

daß sie, als ihnen inzwischen dasjenige,

was in dem Kayserlichen Palast vorge

gangen,zuOhrenkam,denGetafür einen

Feind,Caracallamhingegenzu ihrem ein

zigen Kayser erklärten Herodianus L.

IV. Dochhatteergrößere Mühe mit ei

nigen Kriegs-Völckern, welche aufdemAl

banischen Berge ihr Lager hatten; denn

dieseließen sichverlauten,daß sie den Eyd

der Treuean diezwei SöhnedesSeveri

abgelegethätten,auch demselben in Anse

hungbeyder ein Genügen zu thun ent

schlossen wären,undverschlossen die Pfor

ten ihres Lagers. Auch konte Caracalla

dieselbennichtanders,alsdurchgroßeGe

schencke, und Ausstreuungallerhand fal

scher Beschuldigungen wider seinen Bru

der,zu Friedenstellen.Spart.in Caracall.

Desandern Tageskamder Kayser,mit

einer Waffen-Rüstungversehen,in Beglei

tung seiner ganzen Armee in den Rath

undhielt alldafolgende Rede: Esistmir

nicht unbewust,daß ein gewaltsamer

Todtnaher Anverwandten, so bald

derselbebekanntwird,einemjedenver

haßt vorkomme, und daßder bloffe

Name desselben ein großes Vor-Ur

theilerwecke,indemman die Unglück

seligen mit einem Mitleiden, die

Mächtigen hingegen mit neidischen

Augen anfiehet;zugeschweigen, daß

man glaubet, der Uberwinder habe

unrechtgehandelt,unddemUberwun

denenfeyUberlastgeschehen. Wofern

aberjemandmit Wahrheitliebenden

Gemüthe, und mit keiner blinden

gedencken.

Neigungfür den Verstorbenen,die

chet; so wird er leicht wahrnehmen,

daßesdie BilligkeitundNotherforde

re,lieberdemUnrechtevorzukommen,

als daffelbe zu erdulten ;zumal da

zudemUnglück, dasLeben einzubüß

fen,annochdie Schandeeiner Zaghaf

tigkeitzukonfienpfleget,undder Uber

winder nebstdemGlückseiner Erhal

tungnochdenRuhmder Tapferkeit

davonträgt.Waser abergegenmich

sowohldurchGift,alsdurchandereAr

tenderNachstellungenzumöfternun

ternommen habe, solches könnet ihr

garleichtdurchdie Marter erforschen.

Denn ich habe alle seine Bedienten

hieher kommen' damit ihr die

Wahrheit untersuchen könnet; es

| findauchbereitseinigederselbengepei

niget worden,deren Bekänntniß ihr

nurvernehmendörfet. Undnur neu

lich, da ichbey meiner Mutterwar,

ging er öffentlich aufmich loß, und

brachte einige Gewafnete mit fich.

Weilich aber hiervon Nachrichter

hielt,habeich michan meinenFeinde

' Denn er war nicht mehr

brüderlich gesinnt, undführte sich

imgeringsten nicht auf,als ein Bru

der. Daßmanaber anjemandRa

che über, welcher unszuerst hinterli

fignachstellet, ist nicht allein derGe

rechtigkeit gemäß, sondern auchalle

zeit bräuchlichgewesen. Denn Ro

imulus,derStifter dieser Stadt, hat

nichtvertragenkönnen,daß sein eige

ner Bruder alleinmit feinem unter

nommenen Werck einen Spott trie

be;desGermaniciund Titi,der Brü

derNeronis und Domitiani nicht zu

Marcus selbst, welcher

sich der Welt-Weisheit undSanft

muth aufs beste befliß, konte die

Schmachfoihmvonfeinen Schwie

ger-Sohn Lucio angethan wurde,

nicht vertragen. Hingegen habe ich

mich, nachdem der Gift zu meinem

Verderben bereitet,unddieSchwerd

tergezogenwaren, anmeinen Feinde

gerochen: denn diesenNamen hat er

durch feine Handlungen verdienet.

Ihraber habet den Götternzu dan

cken,daßfie einen von euren Fürsten

bewahren wollen. Dencketal auf

IN
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Diese fielen insein JahrkeineEmpörung, sondern richtet nur

aufeinen Kayser euer Absehen, und

feyd zufrieden,daß ihr eure Tage in
Sicherheit zubringen könnet. Denn

gleichwie Jupiter unter den Göt

tern allein die oberste Gewalt in

Händen hat; alsowill er solche auch
nur einerPerson unter den Sterbli

chen auftragen. Herodianus L. IV.

Caracallasprachdiese Wortemiteiner sehr

hartenStimme aus, und konte sich nicht

enthalten, seines BrudersFreundemitei

nem fürchterlichen Gesicht anzuschauen.

Da eraberausdem Rathfortging,fügte

ernochdieses,umseinen Zornein wenigzu

verbergen,hinzu,daßdieganze Welt über

dasjenige,was er jetzo vornehmenwürde,

ein Vergnügen empfinden sollte; worauf

er alle Verbannete,umwasfür einer Mis

fethat sie auch verwiesen waren,freyer

klärte und wieder einsetzte. Dio Ca/L.

LXXVII. Er ließ auch einen Bruder

auf eine feierliche Art begraben,undihn

Unterdie ZahlderGötter setzen; er wein

tezumSchein, soofter seinen Namennen

nenhörte,oder ein Bildnißansahe. Spar

tianus in Geta. Hingegengab er seine

grausame Artmehr als zu sehr zu erken

nen, da er alle diejenigen, welche seinem

Brudergedienet oder ihn geliebet hatten,

ohne Unterscheid derJahre,desGeschlechts

oder Würde hinrichten ließ, wie er denn

vondenselbenaufeinmalbey 2oooo.fei

ner Rache aufgeopfert hat. Herodianus

L.IV. DerVornehmsteunter denselben

war der Rechts-Gelehrte Papinianus,

welcherauf sein Ansinnen, daßerzuder

EntschuldigungdesTodtesGeta eineRe

de verfertigen möchte,zur Antwortgege

benhatte: Es ist leichter, einen Bru

der Mordzu begehen, als denselben

zu vertheidigen: Und esist ein neuer

Todtschlag,wenn man einen Unschul

digen, den man des Lebens beraubet

hat, zu beschuldigen suchet. Zofimus

hif. nov. L. I.

V

Cilo,welcherden Caracallaauferzogen,

und welchen er jederzeit seinen Vater ge

nennethatte,wardauchvonihmzum Tod

tebestimmet, auskeiner Ursache, alsweil

er ihnzur Einigkeitmit seinem Bruder zu

vermahnen bemühetgewesen. Dio Ca/

L. LXXVII. Er sandte einen Kriegs

Obristenmiteinigen Soldatenhin, solches

Allgemeine Chron. II Theil,
-

insWerckzu setzen.

Haus, zogen ihn halb nackend aus der

Bad-Stube, und schleppten ihn durch

die Straffen der Stadt Rom nach dem

Pallast desKaysers, wobey fiel ihm die

übrigenKleider vom Leibe riffen,undihn

ins Angesicht schlugen. Spart.in Cara

calla. Das Römische Volck und die

Kriegs-Haufen, über welche Cilo das

Commando geführethatte, wurden bey

Erblickungdessenaufrührich; daherCa

racalla, daer solches vernommen,aus sei

nem Palast hervorkam, und mit einer

angenommenen Betrübniß, seinenWohl

thäter und Vater in solchem Zustandezu

fehen, den Cilo mit seinem eigenenKlei

de bedeckte, auch den Kriegs-Obristen

mit feinen Soldaten am Leben strafen

ließ, weilsie mitihm so übel umgegangen

wären, inder Thataber,weil sieihnnicht

eher hingerichtet hatten. Dio Ca/Lib.

LXXVII. Eine Tochter des Kaysers

Marci Aureli, welcher die vorigenKay

fer jederzeit eine besondere Hochachtung

erwiesen hatten, ward aufdieses Wüte

richs Befehl umgebracht, weil sie das

traurige Ende desGeta beweinet hatte.

SeverusAfer, seinesOheimsSohn und

Pompejanus,Marci Aureli Enckel,mu

stenohnediegeringste Ursache sterben;Per

tinar, einSohn vondem Kayser dieses

Namens, hattegleiches Schicksal, weil

er von dem Volck sehr geliebet wurde;

Auchhatte derselbe einsmals,dademCara

calla dieEhren-NamenSarmaticus und

Parthicus beygeleget wurden, sich ver

nehmen laffen, daß man den Namen

Geticus nochhinzufügen sollte; welches

zweydeutig heraus kam, und von ei

nem wider die Geten durch diesen

Kayser befochtenen Siege , oder von

demMordfeinesBrudersGetakontever

standen werden. Spartianus in Caracalla.

UndCaracallawarhierinnen soleichtzuer

zürnen,daßwernurdenNamenGetage

nennet oder geschrieben hatte, alsobald

mit der Todtes-Strafe beleget wurde.

EsdurftendaherdieComödien-Schreiber

diesen Namen nichtmehr gebrauchen,und .

die Güterderjenigen,welchediesenNamen

inihren LetztenWillengesetzethatten,wur

den für verfallen erkläret. Dio Caf/ L.

LXXVII. Caracalla ließauchdie Auf

schriften hinweg thun, unddasGeld ein

schmelzen,woraufder NameGetafunde.

DioCafin excerpt. Peirescian. Allein

29pp 2 fein
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Hencker, wie ihmdenn sein Vater und

BruderimSchlafimmerzuvorkamen,als

wenn sieihntödten wollten; Ja er bildete

sich einsmalsein,dieStimmeseinesVaters

ze17
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zu hören, welcherzu ihm sagte: Gottloser

Mörder!ich will dichumbringen,wie

dudeinemBrudergethan hast.DioCa/

L.LXXVII.Erthat sein Bestes,dieGöt

terzuversöhnen,undließihnenzudemEn

desehr viele Geschenckeund Opfer darbie

ten,wie erdennauchdievornehmstenTem

pel durchdas ganze Reich besuchte. Dio

Caffin excerptis Peirefc.Valefii. Hier

nächstging er auchmitZauber-Künsten

zu Werck, um die Geister seines Vaters

unddes Commodi hervor kommen zu las

fen; Undman erzehlet,daßder Geistdes

letztgedachtenKaysersihmkurzvor seinem

Todteerschieneney,undzuihmgesagetha

be: EilezudeinerStrafe.Dio Cof L.

LXXVIII. VI

Antidater,des Caracalla Lehrmeister,

brauchte die Kühnheit,daß er ihm in ei

nem Briefe seine Betrübniß wegen des

begangenen Bruder-Mordszu erkennen

gab, und sagte, eswäre von zweyAugen

und zwei Händen,welcheer in den zwey

Brüdern zu besitzen geglaubet hätte, nur

noch ein einziges übrig blieben. Esver

droß dieseszwardenKaysernichtwenig;

doch ward dem Antipater von ihm kein

Leid zugefüget. Er begegnete auch feiner

Mutter Julia sehr wohl, und überließ

ihrdieSorge,alle BriefeundBitt-Schrif

ten, so ihm überreichet wurden,die Ange

legenheiten von größter Wichtigkeit aus

genommen,zu beantworten. Sie ertheil

te ihm zum öftern einenguten Rath, er

bekümmerte sich aber wenigdarum,dem

selben Folge zu leisten. Philofrat.devi

tis Sophifarum. Denn sein größtes

Vergnügenbefunddarinnen,wennMen

fchen-Blut vergoffen wurde; daherer sehr

viel auf die Schau-Spiele derFechter

hielt, auch manchmalverschiedenenPer

fonen in einer solchen Gegend Bedienun

gen auftrug,wo er wute,daßihnen die

Luft an der Gesundheit höchst schädlich

seyn würde, um dieselben durch dieses

Mittel ausdem Wegezu räumen. Er

ließ die Geburts-Stundeallervornehmen

Personen erforschen, damit er daraus

erkennen möchte, welche feindlich gegen

ihn gesinnet wären,da er denn dieselben
-

- - - -

ohne Barmherzigkeit am Leben strafte. JahrChristi

Dio Caff. in exc. Peirescian, Valefii.

Seine größte Sorge ging dahin, alles,

was in Romgeredet und vorgenommen

würde, bis aufdie geringstenSachen,zu

wiffen. Hierzu gebrauchte er dieSolda

ten, welche unter diesem Vorwand aller

ley Frevelthaten,auch so gargegen Leute

vom ersten RangezuRomverübten,weil

fie von niemand, als von dem Kayser

selbst,kontenbestraft werden. Esfanden

sich auch Raths-Herren,Ritter und an

sehnliche Weiber, welche sich nichtschäm

ten,diesem Tyrannen alsSpionenzudie

nen. Alsdas Römische Volck einsmals

in währendem AnschauenderRenn-Spie

leetwaszum NachtheileinesFuhrmanns,

welchem der Kayser sehr gewogen war,

gefaget hatte, warder so erbittert,daß er

den Soldaten Befehlgab,unter denPö

bel hineinzufallen und diejenigen,welche

so verwegengewesen, zur Strafezu zie

hen. Weil aber dieselben in einem sol

chen Gedrängeunmöglichzu unterscheiden

waren, schlugen sie allestodt,was ihnen

vorkam,bis aufeinige, welchen sie nach

Abnehmung alles dessen, was sie bey fich

hatten,dasLeben schenckten. Caracalla

ließ vier Vestalische Jungfrauen unter

dem Vorwand, daß sie ihre Keuschheit

verletzethätten, lebendig begraben,nach

dem er selbst eine von denselben, Clodia

genannt,hatte nothzüchtigen wollen,wel

ches fiel dem Kayser,daman siezumTod

te hinführte,vorwarfund ausrief: Daß

Antoninus selbst wohlwüste,daß sie eine

reine Jungfrau wäre. Wasfürgottlo

fe Anschläge dieser Wüterich noch ferner

im Sinn gehabt, kan man daraus ab

nehmen, daß er nicht lange vor seinem

Todte in Asienfür mehr, als sechshun

dert tausend Gulden Gift an sich gekau

fet hatte, welchesbei ihmgefunden und

nach seinem Todte verbrannt worden.

Dio Caf. Lib. LXXVII.

VII.

. Wiewohl Caracalla einer der un

züchtigsten Menschen von der Welt war,

sich auch durchden unmäßigenGebrauch

der Wollüstebereitsin seiner Jugendzum

Beyschlafuntüchtiggemachet hatte,daß

er daher zu Löschung seiner schändlichen

Brunstetwasanders erfinden müffen; so

belegte er dennoch den Ehebruch an an

dernmit der Lebens-Strafe. Er ließ

- hiernächst
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hiernächst alle Einwohner desRömischen

Reichszu Römischen Bürgern erklären;

diesesabergeschahe nichtauseinerGütig

keit, sondern damit selbige alle Auflagen,

wovon einige nur die RömischenBürger

betrafen,mitübernehmenmüsten.DioCaf.

in exc Peirefčian. Seine vornehmsten

Bedienten waren aus dem niederträch

tigsten Pöbel und eben so, wie ihr Herr,

geartet. Sempronius Rufus, welchen

er zumStadt-VogtinRombestellte,war

ein Verschnittener, welcher mitZauber

Künsten undVergiftungen umgegangen,

unddeswegen von Severo aufeine Insel

warverbannet worden. Theocritus,einer

von den Ober-Befehlshabern seiner Leib

Wache, und fein vornehmster Vertrau

ter, hatte einen Sclavenzum Vater,und

sein Gewerbe hatte in Tanzen undGau

ckel-Spielen bestanden. DiemeistenVer

richtungen diesesKaysersgingen dahin,

daßer einenWagenführte,wilde Thiere

niederschoß, als ein Fechter kämpfte,und

sich einen Rausch offe. Er hatte so we

nigEhrerbietunggegen die Raths-Her

ren,daß er sie oftmals des Morgensfrü

he zu fich berief, um mitihnen über die

Angelegenheitendes Staatszu handeln,

Wenn sie abergekommen waren, musten

fie bis aufdenAbend vor der Thüredes

Palastes warten,ehe es demKayser,der

mitlerweile in bemeldtemZeit- Vertreib

fein Vergnügen suchte,gelegen fiel, ihnen

Gehörzu geben. Und da er sich inSy

rien, feiner Gewohnheit nach, in aller

hand schändlichen Lüsten herum wälzte,

durfte er wohldem Rath in einen Brie

fen einen Verweißgeben,und sagen,daß

diese Versammlungnichts vornähme,da

erindessendie äußerste Gefahrundschwer

fe Arbeit auszustehen hätte. Und ich

weiß, fuhr er fort,daßihr mit denen

von mir verrichteten Thaten nicht

wohlzufrieden seyn werdet; Doch

ich bin gewaffnet und mit Kriegs

Volck versehen, daß ich also die Ge

rüchte, fo manvon mir ausstreuet,

verachtenkam. DioCa/Lib.LXXVII.

VIII.

- Nachdem Caracalla obgedachter mas

jen Rommit Blut erfüllet hatte, zog er

nach Gallien,allwo er den Land-Vogtin

demNarbonnenfischenGallien umbringen

ließ,undallesinUnruhe setzte, obergleich

fin Bestes hat,für sanftmüthig angese:

- -
-

henzu werden. Da er in eine schwere Jahr Christi

21ZKranckheit fiel,muten seine Aerztegleich

falls eine grausame Artempfinden.Spar

tian, in Caracalla. Der Kayser schei

net nach einem kurzen Aufenthalt wieder

nachRomgekehret zufeyn; (Dio Ca/

Lib. LXXVIII.) wohin er eine gewisse

ArtvonKleidern mitbrachte,welche aus

verschiedenen Stückenzusammengenehet

waren und bis aufdie Fersen hingen, so

Caracallen genennet wurden, wovon er

auch denZu-Namen Caracalla bekom

men. VondiesenKleidern theilte er ei

negroßeMengeunterdasRömischeVolck

aus, welchem solche besonders angenehm

waren. Capitolin. in Macrino. Dieweil

dieser Kayser ohnedem begierig war,

Ruhm im Kriegzu erlangen, ergriffer

die Gelegenheit, so ihm die Alemannier

und Catten durch ihre Bewegungen ga

ben, mitbeiden Händen. Dio Ca/Lib.

LXXVII. Er ging ihnen demnach in

Person entgegen, schlug einige Barbaren

aufdenGränzenderGrisonier,undüber

wande die Allemannier bey dem Fluß

Mayn. Spartian.in Caracalla. Allein

die Catten (oder, wie Dio Ca/us Lib.

LXXVII. schreiber, die Cennen)fochten

so verzweifelt hartnäckigt,daß sie die Pfei

le, womit sie verwundetwurden,mit ihr

ren Zähnen aus ihren Leibern heraus

zogen, um mitlerweile nur ihre Hände

gegen die Römergebrauchen zu können.

Und Caracalla war froh,daßerdie Frey

heit,wiederum über den Rheinzurückge

hen zu dörffen, vor eine große Summe

Geldes von ihnen erkaufen konte. Die

gefangenen Weiber dieser Völcker lieffen

gleichfalls eine besondere Großmuth von

sich blicken. Denn als sie vondemKay

er gefragt wurden: Obfie lieberfer

ben wollten, oder vor Sclaven ver

kauftzu werden verlangten? erkief

ten sie alle den Todt Und als sie dessen

ohngeachtet als Sclaven verkauft wur

den, legten fie, nachdem sie vorher einige

von ihren Kindern umgebracht hatten,

die Hände anfich selbsten, Aurel.Vict.

de Caefärb. Dio Cof Lib. LXXVII.

Als Unterschiedene Völcker um den Aus

fluß der Elbe und an dem Meer sahen,

daßesCaracallanurumdeneitelnRuhm,

den er durchSiege erlangte,zuthunwä

re, ob ihm auch schon derselbe noch so

theuerzu stehen käme, fertigten fieGe

fandten an ihn ab, undliefenihnumden

Myy 3 Frieden
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Frieden ersuchen,wovor er siemitgroßen

Geschencken beehrte. DioCa/us in exc.

Peirescian.Valefii. Gleichwie er auch

alle äußersten Mittel anwandte, sich bey

den Deutschen angenehm und beliebt zu

machen. Herod.Lib.IV. Erkleidete sich

aufihre Weise,nahm sehrvielevonihnen

unter seine Leib-Wachen auf undpflegte

öfters mit ihrenGesandten aufsvertrau

lichte inGeheimzureden,ohne einigenan

dernZeugenauffereinenDolmetscher,dar

bey zu haben,den er alsobald umbringen

lieffe,damit nicht vielleichtjemand etwas

von demjenigen, so abgehandelt worden,

erfahrenmöchte. Nach seinem Todteaber

haben diese Barbaren ausgesagt,daß er

sich gegen sie verlauten lassen, wenn ihm

vielleicht einiges Unglück begegnete,sosol

ten fiel nur geraden Weges auf Romzu

gehen, weil sie sich dieser Stadt sonder

Mühebemächtigenkönten. Herodian.l.c.

Dio Caffi Lib.LXXVIII. Es ließ sich

Caracalla auch den Namen Germanicus

undAlemannicus beylegen,und nachdem

er in derjenigen ihrLand, umderen wil

len erdiesen KriegzumSchein angefan

gen hatte,gekommen war,befahler,daß

fie an unterschiedenen Orten ihres Ge

bietsFestungen anlegen sollten. Und als

diese Völcker, welche solchesbloßvorei

ne Verspottung annahmen,keine Anstalt

hierzu machten, ließ er allejunge Mann

fchaft versammlen,umSoldaten,zu Er

gänzung seiner Truppen,davonauszule

15.

fen: die er aber an statt dessen mit fei

ner Armee umringen, und ohne einer

Seele zu verschonen, in Stückenhauen

ließ. DioCa/ius in exc,Peirescian.

IX.

WährendenAufenthalt diesesKaysers

in Deutschland, ließ er wieder unterschie

dene Personen um sehr geringer Ur

fachen willen, hinrichten, undzwar etli

che bloßdeswegen, daß sie um den Ort,

wo einige von seinen Bildniffen stunden,

ihr Waffergelassen: Andere,daßsieeini

ge abergläubische Mittel vor das Fieber

gebraucht hatten. Spartian. in Caracall.

Aus Deutschland brach Caracalla nach

Dacien auf, woselbst er über die Geten

oder Gothen, einige Vortheile erhielte.

Dennes scheinet,daßalsdie Gothennoch

vor ChristiGeburt ausSchweden nach

Deutschlandgekommen, dieselben bis an

die Gränzenvon Dacien und den Mdo

- -
* - - - - -

tischen Pfuhl durchgedrungen, und die Jahr Christ

Länder eingenommen, welchevorher an

den Ufern der Donau vonden Geten be

seffen worden; weswegen sie allhier mit

den Geten, so ein ganz anderes Volck

gewesen,vermengetwerden. Unddiesesist

daserstemal,daderGothen,vonwelchen

wir hernach so viel werden zu reden be

kommen, in den Geschicht-Büchern Er

wähnunggeschiehet. Hug. Grotius Pro

legom. ad Script. de rebus Gothor.

Caracalla empfing auch Geiseln von ei

nigen Völckern in Dacien, die demRö

mischen Reich unterwürfig waren. Dio

Caf. L. LXXVIII. Er hielte sich aber

daselbst nichtlange auf; sondernzogdurch

Thracienund MacedoniennachAsien,all

woer sich zum Krieg wider die Parther

rüstete, damit er sich durch seine Siege

sowohl in Osten, alswievorher in We

sten, einen unsterblichen Namenerwerben

möchte. Herodian. Lib. IV. DasPar

thische Reich war zu dieser Zeit mit in

ländischenEmpörungengeplagt,weilzwe

en Brüder mit einander daselbst um die

Ober-Herrschaft stritten; welchesCara

calla vor eine bequeme Gelegenheit ansa

he, diesen Feindender Stadt RomAb

bruchzu thun, und demnach solche Vor

stellung an den Rathgelangen ließ. Und

damit er einen Vorwand zumKriegha

ben möchte, so verlangte ereinengewissen

Mann, Namens Tiridates, nebsteinem

Cynischen Welt-Weisen, Antiochusge

nannt,welche das Römische Gebiet vers

laffen, und sich unter den Schutz der

Parther begeben hatten, wieder zurück.

Dieser Welt-Weise hatte bey Severo in

großer Hochachtung gestanden, sogar,

daß er einsmalsdie Soldaten,welche in

einemgewissenFeldZug,wegenderstren

genKälte, die sie ausstehen musten, auf

rührichworden,durch einExempel,daer

fich nackend im Schnee herumgewälzet,

wieder gestillet hatte. Weil sich nun die

Parther nicht vor vermögend genughiel

ten, mitden Römern anzubinden, soüber

fandten sie demKayser diezweyverlang

ten Personen,wodurch er bewogen ward,

diesen Krieg aufzuheben. Mitlerweile

bat er Abgarum,denKönigder Osthoe

ner, unterdem Schein der Freundschaft,

zu sich; und ließ ihn, als er sich einstellen

te, ins Gefängniß werffen; worauf er

sich feines Gebiets gar leichtlich bemäch

tigen konte. Dergleichen Betrug setzte,

2IS
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er auch mit dem Königvon Armenienins

Werck,welcher mit seinem Sohn in ein

Mißverständniß gerathen war,und dem

nach von Caracalla genöthiget wurde,zu

ihm zu kommen,um dasselbe beizulegen,

aber alsdenn nebstseinen Kindern insGe

fängniß spazieren muste. Dessenohnge

achtet wollten sich ihm die Armenier doch

nichtunterwerffen, sondern griffen,zuih

rer Vertheidigung, nach den Waffen.

Nach dieser andern Treulosigkeit hielte

kein benachbarter Fürst mehr vor sicher,

einiges Vertrauen aufihn zu setzen. The

oeritus, von welchem wir oben geredet

haben, der von ihm wider die Armenier

ausgesandt worden, hatte damals eine

große Niederlage erlitten. DioCaffi Lib.
LXXVIII.

X

Aus Syrien begab sichCaracallanach

Alexandrien in Egypten,aufdessen Ein

wohner er gar sehr ergrimmet war, weil

fie, wegen ihrer spöttischen Art, sich nicht

enthalten können, ihnzu schmähen, und

ihn seinen Bruder -Mordzu verweisen,

Er wute solches aber ungemeinwohl ZU

verbergen;undgabvor,erkämeinzigund

allein deswegen, damit er die von Alex

andererbaute Stadtbesichtigen,und sich

bey der Gottheit, die daselbst angebetet

würde, Raths erholen könte. Hierüber

waren die Einwohner hoch erfreuet, und

empfingen ihn mit ungemein groffen Eh

ren-Bezeigungen. Herodian. Lib. IV.

Nachdem er des Alexanders Grab besu

chet, undreichlich beschencket hatte,nöthig

te er diejenigen, dieihmbeyseiner Einho

lung mitden Heiligthümern entgegenge

kommenwaren,zu sichzuGaste,(b) und

ließ dieselben alle mit einander über der

Mahlzeit umbringen. Dio Ca/ Lib.
LXXVII.

(b) Herodiamur (L. IV) meldet, daß Cara

Calla, unterdem Vorwand,dem Groffen

Alexander zu Ehren,ausder Alexandrini

schenjungen Mannschaft eine Legion auf

zurichten, alle Jünglinge dieser Stadtver

sammlet, umdie Geschicktestendavonaus

zulesen, und nachdem er dieselben mit fei

nen Soldaten umringet gehabt, fie alle,

ohne jemand zuverschonen, niedermachen

laffen. -

Nachdem solches geschehen, rückte er

mit seinem ganzen Lager aufdie Stadt

an, und nachdem er Befehl ergehen laf

sen, daß sich niemand von den Einwoh

nern unterstehenmöchte, aufferhalb eines

Hauseszu erscheinen, ließ ermitdemMor

den den Anfang machen und die Stadt

ausplündern. Dieses währte etliche Ta

ge aneinander,da er diesen Gräueln aus

dem TempeldesSerapiszusahe,welchem

Gott er dasSchwerdt, womit er seinen

Bruder ermordethatte, widmete." Es

sind unterschiedene Fremdlinge,undselbst

viele von denjenigen, die mit Caracalla

angelangt waren, indiesemBlut-Bad

unbekannter Weise mit umgekommen.

Auch ließ er, nachdem das Niedermetzeln

ein Ende hatte, alle Fremden, die keine

Kauf-Leute waren, ausderStadtziehen,

undgab ihre Güter dem Kriegs, Volck

Preiß. Die Stadt Alexandrien wurde

von ihm durch eine Mauerin zwey Thei
le unterschieden und mit einer Besatzung

versehen, damit sich die Einwohner nicht

so leicht versammlen könten. Wie man

glaubte, warendiese Unfälle den Alexan

driern durch ein gewisses Oraculum vor

her bedeutetworden,welches gesaget,daß

ihnen eine solche Verwüstung von einem

Ausonischen, das ist, Italiänischen will,

den Thier folte zugefüget werden. Und

Caracalla hatte unterschiedene Personen,

weil sie diesen Ausspruch des Oraculs ge

mein gemachet, hinrichten lassen. Wie

wohl er sich sonstdenNamendes wilden

Thiers (Fera) eben nicht mißfallen ließ,

und fich vielmals selbst also nennte. Die

Ca/ Lib.LXXVII. -

XL

NachVollendungdiesesRaubens Und

Mordens ersuchte Caracalla, der noch

beständig ein Auge auf das Parthische

Reich gerichtet hatte,den KönigArtaba

num,ihm seine Tochter zu vermählen,un

ter dem Vorwand, daßer sonst nirgends
eine Gemahlinfinden könte, die mit fei

nem Staatüberein käme, und daß,wenn

hierdurch die Römische und Parthische

Macht miteinandervereiniger wäre,diese

zween die Beherrscher des ganzen Erd

bodens sein sollten, ohne daß ihnen ie

mandwiderstehenkönte. Herold Lib. IV

Allein Artabanus,welchergarwohlmerck

te, daß Caracalla hierunter etwas ganz

anders imSinn hätte, schlug ihm solches

ab, und entschuldigte sich mit der in

gleichheit, die sich zwischen ihnen an der

Zahl,Sitten und Gottesdienstdes Volcks

fände. WoraufCaracalla unvermuthet

im

Jahr Christi

216.
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Jahr Christi in Parthien einfiel, und unterschiedene

217.

ben,daß er mitallen Sternkündigern und Jahr Christi

Landschaften dieses Reichs verwüstete;

Maffen er unter andern auch Arbela ein- |

nahm,allwo er die Begräbnisse derPar

thischen Könige verstörte, welches alles

ohne den geringsten Widerstand geschahe,

weil dieParther über den Tigris und in

die Gebirgegewichen waren, damitfie |

sichzumKrieg rüsten könten. (c) Dio

Caf.L. LXXVIII.

(c) Herodianu (Lib.IV) meldet, es habe

Artabanus eine Tochter dem Caracalla,

aufdefen inständiges Anhalten, endlich

verwilliget; da denn derselbe mit seiner |

Armee nach Parthien gekommen, seine |

Nachdem er sichBraut heim zu holen.

aber der Haupt-Stadtgenäht, und von

dem König, nebst den vornehmstenPar

thern eingeholet worden, habe er feinen

Völckern Befehl ertheilet, dieselben anzu

greiffen; worauffie, die sich keiner Ver

rätherey versehen hätten, fast alle nieder

gemetzeltworden,dabey derKönigsichmit

genauer Nothdurch die Fluchtrettenkön

MI, |

Dieses wurde aber von Caracalla ver

schwiegen, welcher nach Mesopotamien

zurücke kehrte,und vorgab,daß er große

Siege erhalten, und ganz Osten unter

feine Bothmäßigkeitgebrachthätte,wes

halber ihmder Rath, ob schondie Wahr

heit dessen, was vorgefallen, der Ver

fammlungnicht unbekanntwar,dasSie

ges-Gepränge (Triumphus)zugestund,

und ihm denZu-NamenParthicus bey

legte. Herodian. Lib. IV. Mitlerweile

da sich der Kayser in Mesopotamien mit

Spazierenfahren und Jagen belustigte,

wollte das Verhängniß,daß eingewisser

Wahrsager in Africa propheceyete, wel

chergestalt Macrinusund seinSohnzur

Regierunggelangen sollten; und Mater

nianus, welchervon CaracallazumObri

ften der Stadt-Soldaten inRom bestel

let war, solches an denKayser berichtete.

Allein seine Briefewurden,nachGewohn

heit,anJulia,desCaracalla Mutter,in

Antiochiengesandt, weil mandenKay

fer,der sich so nahe bey demFeindbefan

de, nichtdamitbemühen wollte. Inmit

telt wurde Macrinus von einem feiner

Freunde,Ulpio Juliano,zu Romwegen

desInhalts dieser Briefe gewarnet, (d)

Dio Ca/ Lib. LXXVIII.

(d, Herodianus (Lib. IV)berichtet,Caracal

la habe an diesen Maternianum, aufwel

Zauberern, die er antreffen könte, wegen

seines Endes, und wer derjenige fey, der

ihm nach dem Leben stünde,Rathspflegen

folte. WoraufMaternianus,es fey nun,

daßihm solches von einemWahrsageran

gezeigtworden, oderdaß er einen Haß

gegenMacrinumhatte,zurAntwort schrieb,

welchergestalt die Weisen alle darinnenü

bereinstimmeten, daßihm Macrinus nach

feinem Leben trachtete. Als nun dieser

Brief, nebst andern mehr,in einemPäck

gendem Kayser eingehändiget wurde, da

er ebeninBegriffwar, spazieren zufah

ren, so überreichte er Macrino dasganze

Päckgen, mitBefehl, die darinnen befind

liche Briefe durchzulesen, undihmdenIn

haltderselbenzu berichten; da dennMa

crimusden obengemeldten BriefvonMa

termiano darinnen fande,welchen er allein

heraus nahm, und die andern alle dem

Kayser wieder zustellte. Weil er aber

befürchtete,daßMaternianus nicht unter

laffenwürde,deswegen aufs neue anden

Kayserzuschreiben, so beschloß er,denCa

racalla vor allen Dingen aus dem Wege

zu räumen.
- -

XII.

Macrinus warBefehlshaber derKay

ferlichen Leib-Wachen, undhatte schon

längst gegen Caracalla einen Haß ge

faffet, weilihn dieserKayserwegen seiner

gemächlichen Lebens-Art öfters verhöhn

te,und voreinen weibischen Zärtlingaus

schrie. Herodian, Lib. IV. So hatte

auch wenig Tage vorher ein gewisserE

gypter gegen denKayser sich vernehmen

laffen, daßer in kurzem sterben,undMa

crinus ihm im Reich folgen werde. Und

ob schon dieser Weiffager deswegen war

hingerichtet worden,fomerckteMacrinus

dennoch wohl,daßCaracalla die meisten

von seinen Freunden Ehren halber hin

weggesandthatte. DioCa/LLXXVIII.

Daher er vor nöthighielte, diesemFür

stenvorzukommen,und sichzudemHaupt

mann Martialiszuverfügen,welcherden

Kayser beständig begleiten, und demnach

manche harte Worte verschmerzen muste,

dessenBruder auch nur vor gar kurzer

Zeit ohne genugfame Ursache war ums

Lebengebrachtworden; da es ihm denn

nicht schwer fiel, denjenigen,den er sich

bereits zuvordurch unterschiedene Wohl

thaten verbunden hatte, dahinzuvermö

gen, daß er ihm versprach, denKayser

bey der ersten Gelegenheit aus demWe

chem er sich am meisten verlaffen, geschrie
gezu räumen. Es begab sich nicht lange

- darnach,

217.
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Jahr Christi darnach, daßCaracalla, als er mit eini

217.

- schriebe.

gen Reutern ausgeritten war, einenge

wiffen Tempel desMondenzu besuchen,

unter Weges in Begleitung eines einzi

gen Bedienten einwenigbeySeite wiche,

feine Nothdurftzu verrichten,da die an

dern ausEhrerbietigkeitnichtdurftenhin

zu nahen. Weil nun Martialis dieses

vor eine bequeme Gelegenheithielte, sein

Vorhaben auszuführen, so stellte er sich,

als obihm von demselbengewincketwür

de, und als er hinzu ihm kam, stach er

ihn mit einem Dolch durch die Gurgel;

Herodian.Lib.IV. nachdem er 29.Jah

regelebet,und 6.Jahre undzweenMo

natheregierethatte.DioCafLLXXVIII.

Eswürde Martialis,allemAnsehen nach,

davon gekommen feyn, wenn er feinen

Dolchhinweggeworffenhätte.Weiler sich

aber dadurchverriethe; sowurdeer vonei

nemDeutschen, denCaracalla zu einer

Leib-Wachebeyfichhatte,erschoffen.Hier

aufbezeugte das ganze Lager einegroße

Traurigkeitüberden Todt ihres Fürsten,

wobey Macrinus eine Person sowohlzu

spielen wute,daßniemand dengeringsten

Verdachtaufihnhatte, sondernjederman

diesen Mord bloßdesMartialisHaßzu

DerLeichnam des Caracalla

wurde nach Gewohnheit verbrannt,und JahrChristi

die Asche zu seiner Mutter Julia, die 217.

sichzu Antiochien aufhielte,gesendet.Al

lein diese Fürstin gerieth ausBetrübniß

über dem Verlustnichtsowohl ihresSoh

nes,alsvielmehr ihres eigenen Ansehens,

in die äußerste Verzweifelung,und schlug

mit solcher Gewalt an ihre Brust, daß

der Krebs,mit welchem sie eine Zeitlang

an diesem Ort beschweretgewesen, da

durchmercklich verschlimmert wurde.Sie

unterließ auch nicht, allerhand Schmä

hungenwider Macrinumherauszustoffen.

Herodian. L. IV. Als sie aber sahe,daß

dieser Kayser sehr höflich und liebreich

an sie schriebe, und sie ihre vorigeHof

stadtbehaltenließ, bekam sie wiederneue

Luftzuleben. Doch da Macrimusdie

schnöden Worte,die sie wider ihnheraus

gestoffen,erfuhre,überdiesesauchnochver

ständigetwurde, daß siemitdem Kriegs

Volck, das sie bey fich hatte, nach der

Herrschaftzu streben schien, ließ er ihr

andeuten, sich aus Antiochien hinweg

zubegeben. Dieser Befehlkam ihr der

gestalt hart vor, daß sie sich allesEffens

undTrinckensenthielte, undsolchergestalt

ihr Leben endigte. Dio-CafL,LXXVIII.

XXX. Sapitel

I. Beschreibungdes Marini; Seine Geburt,Leibes-G alt und groffe

Strengigkeit; Seine Erfahrenheit in den Rechten. Sein Haßundstren

ges Verfahrengegen die Angeber anderer;Dieses Kaysers Erfahrenheit

imKrieg; Seine gemächliche Lebens-Art, nebst einer Nachrichtvon seiner

Gemahlin, undvon seinemSohn Diadumeno, und von der Blutgie

rigkeit, die den letztgenannten zugeschrieben wird. II. Sorge derSol

datenwegen der Erwählung eines neuen Kaysers, und MacriniErhe

- bung zu dieser Würde, Macrini Bemühung, den Parthischen Krieg

abzuwenden; Seine unglücklichen Schlachten wider die Parther, und

wie er diesen Völckern den Frieden vor Geld abgekauft; Ehren-Zeichen,

so von dem Römischen Rath, zum Zeugniß ihres Leidwesens über des

Caracallä Todt, Macrino aufgetragen worden, undwelchergestalter ih

rem Verlangen, die falschen Beschuldiger zustrafen, ein Genügen leistet.

III. Besondere Zuneigung, so das Volkgegen Caracalla bezeuget;Ma

crini Bescheidenheit, Beylegungdes Kriegs mit den Armeniern und ei

nigen andern Völckern; VerzugMacrininachRomzugehen, und was

das Kriegs-Volck deswegen vor ein Mißfallengegen ' Kayser blicken

lassen. IV. Nachrichtvon Heliogabalo; Was seine Groß-Mutter vor

Mittel gebrauchet, die Gemüther der Soldaten vor ihnzugewinnen?

Welchergestalt er vor den Kayser ausgeruffen und mit einem neuenNa

men benennet worden; Julianus wird von Macrino wider Heliogaba

lumgesandt, der aber durch seine Unvorsichtigkeit von seinen Soldaten

verlassen und getödtet wird,nebstder' einesgewissenKriegs

Knechts, Macrino desJuliani Haupt selbstzu bringen. V, Macrini

Allgemeine Chron. IITheil. Z33 - Feld
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Feld-Zugwider Heliogabalum, fällt durchMacriniZaghaftigkeitzuder

andern Vortheilaus; MacriniFlucht; Seine Gefangenschaft,Todt,Le

bensundRegierungs-Zeit, nebstdem Todte seines Sohnes Diadumeni.

V. Beschreibung des Heliogabali; Seine Herkunft, Name undLeibes

Gestalt; Die erschreckliche Unflätereyen, die er begangen; Unterschiedene

Erempel davon; ThörichtesBezeigendiesesKaysers; Seine Wollust und

Gemächlichkeit,Verschwendungund ungemeine Pracht desHeliogabali, -

nebst einer Erzehlungallerhandwunderlicher Händel, die er angerichtet,

und mitwasvor Weibern fichdieser Fürst vermählet. VII. Heliogaba

luswird vor den Kayser ausgerufen;Kauft den Soldaten die Plünde

rungderStadt Antiochienab; Brief, den Heliogabalus an den Römi

fchenRathgeschrieben; Mißvergnügen der Römer überfeine Erwählung;

AnfangderGrausamkeit Heliogabali,und vergebliche Bemühungenunter

fähiedener, fichdesReichszubemächtigen.VIII. Heliogabaluskömmet nach

Rom,u. setzet seine Groß-Mutterinden Rathein;AufrichtungeinesRaths,

der aus Weibern bestunde, undderen Thaten;Derjenige Götzen, dessen

Priester Heliogabalus war, wird nach Rom geführet; Deffen Gestalt,

unddie seltsamen Händel, die der Kayser mit diesem Götzenvorgenom

men, nebst einer wunderlichen Erzehlungvon einem, der sichvor Alex

anderden Groffen ausgegeben. IX. Erklärung Alexanders zum Nach

folger undSohn des Kaysers durch Mesa, Gute Auferziehung dieses

Alexanders, ungeachtet des Heliogabali Bemühung; Reue, soderKay

ferüber dessen Annehmungbezeiget , und sein Vornehmen, Alexandern

ausdem Wegezu räumen, nebst dem Aufstand desKriegs-Volcks,wel

- cher, sobalddesKaysersBefehl,Alexandernzutödten,ruchtbarworden,

entstehet,undmitgroßer Mühe wiedergestillet wird. X.Der grausame

Haß, den Heliogabalus gegenfeinen Vetter, denAlexander blicken lästet;

Sein Beschluß, denselben hinzurichten. Zu diesemEnde wird der Rath

aus Romhinweggefendet, aber ein gewisser Raths-Herr durch die Taube

heit eines Befehlshabers erhalten; Verbitterung des Kriegs - Volckswe

gen ausgestreuten Gerüchtsvon Alexandersbevorstehenden Todte, und

die Freude, die fieüberdessen Wohlseyn bezeigen; Verdruß, den Helioga

balusdarüber empfindet; Aufstand der Soldaten, weil der Kayser dieje

nigen,die ihre Neigungzu Alexanderngarzu sehr hatten blicken laffen,

strafen will; nebst demTödtedesHeliogabali , feinen Günstlingen und

feiner Mutter; Wie lange dieser Kayser gelebet und regieret, und auf

wasvor eine schmähliche Weise manfeinen Leichnam geschändet?

sonderheit den Soldaten, welche etwas Jahr Christi.

Jahr Christi,

-- I.

(LO-Arcus Opilius Macrinus

' von einer geringenHer

kunft, und in einer Stadt in

Mohrenland , Cäsarea Stifenfis,(nun

Algier, oder,wie anderemeynen,Tenez)

genannt,geboren.DioCafL.LXXVIII.

Er hatte eben keine gar zu gute Leibes

Gestalt; (Capitolin. in Macrino) ie

dennoch aber die Bedienungen, so ihm

von Caracalla anvertrauetworden, au

eine sehrredliche und rechtschaffene Weise

verwaltet. Dio Caffi L. LXXVIII. Er

erwiese sich besonders strengin Betra

fungder Missethäter, und mochte nicht

mit Unrecht grausamgenennet werden,

in Ansehung der neuen und mit Fleiß er

sonnenenStrafen, dieerdenenselben, in

f| elendiglich sterben musten.

wider dieKriegs-Zuchtverbrochenhatten,

anthate. Denn er ließzwey Soldaten,

welche dieSclavin ihres Haus-Wirths

geschwächet hatten, ungeachtet dieses

Menschebendie ehrlichste selbst nichtwar,

inzwey Ochsen, die er lebendighatte las

den aufschneiden, einnähen, so, daß die

Köpfeherausgingen, und sie mit einan

der reden konten,bis sie auf solche Weise

Die Ehe

brecher und Ehebrecherinnen ließ er an

einander bindenund lebendigverbrennen.

Einige MissethäterwurdenaufseinemBe

fehl eingemauret, und andere ließ eran

einen todten Cörper anschmieden,daß sie

durch desselben Gestanck sterben musten.

Erwar in den Rechten wohl erfahren,

, und
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und wollte alle Gesetze (Refcripta) der

vorigen Kayser abschaffen, weil solche |

meistens aus Gunst oder Haßbey beson-|

dernFällen gegeben worden. Capitol in

Macrin. Nachdem er Kayser worden

war, erwieß er sich sehr trotzig und stren

ge, weilerdadurch einegeringe Herkunft

zuverbergen vermeynte, und ließdiejeni

gen, die er inVerdacht hatte, als obfie

ihn deswegenverachteten,ausdemWege zu welchem Ende er Artabanum durch

die gefangenen Parther umFriede bitten
räumen. Dio Caffi L. LXXVIll. Er

war sonst einFeind der Verläumder,sehr

friedfertig,auch dabeyziemlichfurchtsam,

und sonst zur Wollustgemeugt. Der von

Nonia Cella erzeigtePrinz M. Opilius

MacrinusDiadumenus,einzwar schöner

doch grausamer Herr, wardin seinerzar

tenJugendnebst dem VaterzumKayser

declariretDio.LXXVIIICapit,in Macr.

II. -

Nachdem TodtdesCaracallawarendie

Soldaten sehr besorgt, wen sie an dessel

benstattaufdenKayserlichen Thron erhe

ben sollten,weilsiewuten,daßder Parther

König Artabanus mit einem mächtigen

Kriegs-HeeraufdemWegwäre, um sich

andes Caracallä Treulosigkeitzu rächen.

Sie wollten anfangs die höchste Gewalt

demAudentiooder Advento,der ein tapfe

rerSoldat und ein ObristerderLeib-Wa

chenwar,auftragen. Als sich aber dieser

wegen seines hohen Alters entschul

digte, sowurde durchAnstiftenderKriegs

Obristen,welche,wie man dafür hielte,

mit um die Zusammen-Schwörungwider

den Caracalla gewust hatten, Macrinus

zumKayserausgerufen.Herodian.LIV.

Dieser munterte die Römischen Legionen

miteinerwohlgesetzten Redezu einemtapf

fern Widerstand gegen die Gewalt der

herannahenden Parther auf und theilte

großeGeschenckeunterfie aus. (a) Lam

prid. Macrin, -

fa) Herodianur meldet in seinen vierten

Buche, daßalsbald nachder Erhöhung

Macrini,alsdieParther den Römern ins

Gesicht gekommen waren, ein heftiges

Treffen zwischen beiden Kriegs-Heeren

entstanden,welcheszwey ganzer Tagege

währet,understamdritten Tage einEnde

genommen habe : Da eine solche Menge

todter Leichname auf der Wahlstatt ge

legen,daßdiezweyPartheyendadurchver

, hindertworden,einander ferner beyzukom

men. Worauf Macrimus demParth

schenFürstendurchfeine Gesandten wissen

" Allgemeine Chron.ITheil.

laffen, daß Caracalla bereits todt wäre, Jahr Christi

undalsodie Strafeseiner Treulosigkeit em

- pfangenhätte: Daßeran seine statt Kay

ferfey,undgeneigtwäre,ihmdie Gefange

nen, nebst aller Beute, wiederzu geben.

Dieses fey von Artabano angenommen,

undder Friede unter diesen Bedingungen

geschloffen worden.

Jedennochunterließer nicht,sein Bestes zu.

thun, umden Kriegvon fich abzulehnen,

ließ. Jedochdieser Fürstwolltevon nichts

hören,esfeydenn,daßdie Römer Mesopo

tamien, nebstallen Oertern,welche Cara

callaerobert,wiederabtreten, und den,an

den Grabstättenfeiner Vorfahren verüb

ten,Schaden ersetzen wollten; worauf

ihnenMacrinusentgegen zog. Nachdem

eraberzuzweyenmalenmiteinemunglück

lichen Ausgangwider fielgestritten hatte,

befander vor ratham,Gesandten an Ar

tabanum abzufertigen, durchwelche er

den Frieden von diesem Königvor Geld

erkaufte,undbeinaheneunzehnMillionen

Unkosten darauf wenden muste. Dem

ungeachtet unterließ der Rath nicht,ihm

denZu-NamenParthicusbeyzulegen,und

ihmdasSiegs-Geprängezuverwilligen.

Denn die Freude dieser Versammlung

warüberdem TodtdesCaracallä sogroß,

daß sie Macrinum ohne einigen Wider

spruchzum Kayser einsetzten, wieauch sei

nenSohnzu dessen Nachfolger(Caefär)er

klärten,welche Würde demselben von dem

Kriegs-Volck bereits angetragen worden.

Der RathersuchteMacrinum sehr instän

dig, daßer die falschen Beschuldiger und

Angeber, die so viel ehrliche Leute unter

Caracalla ins Verderben gestürzet,nach

drücklichfrafen sollte, welches er ihnen

auch verwilligte. Daher Priscillianus,

derwegenseinerungemeinen Behendigkeit

widerdie wilden Thierezu streiten,(mas

den man versichert,daß er aufeinmal zu

gleichwidereinen Löwen,eine Löwin,einen

Bären undPanther-Thiergestritten) von

CaracallazumLand-VogtvonAchajenge

machtworden, deswegen aufeine Insel

insElend verwiesen wurde. Und dieses

Schicksal muten auch nochdrey andere

Raths-Herren,sodieser Missethatüberzeu

getwaren,aufsichnehmen,weilMacrinus

nichteingehenwollte,daßsie am Lebenge

straftwerdensollten. Dieabervongerin

gern Standwaren, ingleichen auch die

Zzz 2 - Sclaven,
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JahrChrist Sclaven,soihre Herrenangeklagt hatten, alten Legionen vor unmöglich hielte. Dio JahrChristl

muten ohne alle Gnade sterben. Dio Ca/

L.LXXVIII.

III.

. Der Rath suchte hierauf das Anden

ckendesCaracallä,welchemsieden Namen

des Tarantes, eines sehr ungestalten und

lasterhaftenSchutz-Herrn,beylegten,gänz

lichzu verbannen. Allein die Neigung,

so das Kriegs-Volck zu diesem Kayser

trug,warzugroß, daß sich Macrinusge

nöthiget fande,Aurelianum, der einige

Bildniffedes Caracallä heimlich entwen

dethatte, hinrichtenzu lassen. Ja,er mu

fe auf Ersuchen der Armee selbst andie

Raths-Herren schreiben, daß sie diesen

grausamen Tyrannen, wie hernach auch

geschehen,vor einenGott erklären sollten.

Hingegen wollte Macrinus nicht haben,

daßdievondemRathihmzu Ehren ange

stellten Spiele gehalten werden folten.

So verbote er auch, ihm irgends einige

Bilderzu machen,davondas Gold mehr

alsdreyPfund,unddas Silber mehr als

fünfPfund wäge. Es war Caracalla

auch,wiewir gehöret, mitden Armeniern

ineinenKrieggerathen; Macrinus aber

legte dieses Mißverständnißin der Güte

bey,und lieferte ihremKönigTiridatesfei

ne Mutter,dievonCaracalla gefangenge

nommen worden, nebst einigen Landen

wiederaus,diesein Vater in Cappadocien

besessenhatte. Wieerdenn auch einigen

Barbarischen Völckernaufden Dacischen

Gränzen, welche das Römische Gebiet

miteinemEinfallbedroheten,ihre Geiseln

wieder aushändigte. Dio Ca/us Lib.

LXXVIII. Es scheinet,daß Macrinus

umdiese ZeiteinenSiegwiderdie Arabier

erhaltenhabe. Capitol. Macrin. Nach

Vollziehungdieser Thaten begab er sich

nachAntiochien,undpflegte daselbst feiner

Gemächlichkeit,ohne sichvielumStaats

Sachenzubekümmern: daerdoch erstlich

nachRom hätte gehen sollen, in welcher

Stadterbeliebtgenug war. Nur tadelte

mandiesesdaselbst an ihm,daß er unter

schiedene Personen,die defen wegen ihrer

Geburt und Sitten unwürdigwaren,zu

hohenEhren-Aemtern erhub. Er wen

dete allenmöglichstenFleißan, die verfal

lene Kriegs-Zucht unterden neugeworbe

nenSoldaten, nachdesSeveriExempel,

wiederherzustellen,weiler solches beyden

Caf. L.LXXVIII. Allein es war ein

großesVersehen,daßerfeineArmee nicht

zertheilte, und die Völcker in ihre ge

wöhnlichen Lager-Plätze einrücken ließ,

Denn,außerdem daß sie hierüber murre

ten,und einander wider denKayser auf

hetzten,nahmen die neugeworbenen Sol

datenden Unterschied,den man zwischen

ihnen und den andern machte, sehr übel.

HerodianusL.V. UnddieseLetzternwa

renauchnicht wohl damitzufrieden, und

hielten dafür,daßdiesegegenfiegebrauch

te Sanftmuthnicht länger dauren werde,

bisdaß sie von einander abgesondert wä

ren,undmankeine Furchtmehr vorfiehe

gendörfte. DermitdenPartherngetrof

fene schimpfliche Friede war den Kriegs

Völckernauch sehrzuwider. DioCaffi L.

LXXVIII. Dahereskein Wunderwar,

daßMacrinus,nacherschollenemGerücht,

alsob Heliogabalus vor den Kayser aus

gerufenwäre,von vielen verlaffen wurde.

Welcher Zufall sich auffolgende Weise

ereignete.

IV.

DieserjungeFürst war derMes,der

JuliaSchwesterunddesCaracalläMut

ter, Tochter-Sohn,undwurde,wiewiraus

folgendenvernehmenwerden,vor desCa

racalläSohngehalten. Ungeachteter nur

erstvierzehn Jahre altwar, sohatte man

ihndochzum Priestereinesgewissen Tem

pelszu Emese in Phönicien, welcher der

Sonne gewidmetwar,erwählet. Mal

jener durch die ungemeine Schönheit fei

nerGestalt,unddieKostbarkeitseinerKlei

derjedermans Augen nach sichzog. Die

Ca/ L.LXXVIII. Seine Groß-Mut

ter Mesa, eine durchtriebene Frau, und

welche große Schätzebesaß,unterließnicht,

die GemütherderSoldaten,die umEme

fe herum lagen, sowohldurch Geschencke

undVerheissungen,alsauch durch Verfi

cherungen,daßHeliogabalusdesCaracal

läSohnwäre,zum Behufdiesesjungen

Prinzeneinzunehmen;(Herodian.LV)

Worinnen ihr Eutychianus,einFreyge

laffener desCaracallä, und Gennis, der

Heliogabalum auferzogen hatte, sehr be

hülflich waren. Dio Ca/ L. LXXVIII.

Alsnunallesdarzu bereit war, kamen fie

bey Nacht inder Stille mitdem jungen

Heliogabalo,welcher ein Kleid anhatte,

das Caracalla vormals getragen, insLa

- - ger,
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war, wobey fie ihnenzugleichzuriefen,daß

tenzukönnen. Die Ca/L.LXXVIII.

Marinus war Julianogefolgt, und

Kayser ausriefen, und ihm den Namen

Marcus Aurelius Antoninus beylegten.

Herodian.L.V. AlsMacrinuszuAn

tiochien vondiesem AufstandNachrichter

hielte, achtete er denselben anfangs sehr

wenig, undfandteJulianum,einen vonfei

nen Befehlshabern, mit einer gutenAn

zahlSoldatennachEmele,welchevornem

lichdurchdie Tapferkeit der Mohren, die

sichunter seiner Armee befanden,und vor

ihrenLands-ManndenMacrinumwieLö

wen stritten,die Aufrührischen alsbald in

ihrem Lager,davon bereits einige Päffer

brochenwaren, würden überwältiger ha

ben,daferne er nicht die weitere Bestür

mungaufgeschoben,in der Hoffnung,daß

fie sichinzwischen ergeben würden. Des

andern Tages aber kamendie Aufrühri

fchenaufdie Mauren,undzeigtenHelioga

balumdesJulianiKriegs-Völckern,nebst

den Abbildungen des Caracalläin seinen

jungen Jahren,woraus ohngefähr einige

Gleichheit mitdiesem Kayser abzunehmen

esseinSohnundderrechtmäßige Erbedes

Reichswäre. Dieses verursachte einen

grossen Aufruhr unter den Soldaten; sie

wurden aber durch ihre Befehlshaber

noch zurücke gehalten,bis daß einer, der

des Caracallä Cammerdiener gewesen

war,vonEutychianoindasLager gesandt

wurde,und die Soldaten überredete, ihre

Hauptleuteausdem Wegezuräumen,mit

demVersprechen,daßdiejenigen, die solches

werckstellig machten, mit den Bedienun

genundnachgelassenenGüternderErschla

genen beehret werden sollten. Julianus

ergrifdieFlucht,wurdeaber wieder einge

holet undgetödtet. Woraufein Soldat

die Kühnheithatte, desselben Hauptinum

terschiedene leinene Tücher einzuwickeln,

und solche, alsob sie Julianus selbst mit

feinemSiegel-Ring versiegelt habe,dem

Macrinozu überbringen, mit dem Vorge

ben,daßdasHauptdesHeliogabalidarin

nen enthalten wäre. Und indem man be

schäftiger war,diesen Packzu eröfnen und

auseinanderzuwickeln, hattedieserWag

hals dasGlück, sichdurchdie Flucht ret

V. - - -

bisnachApameagekommen,allwoerHelio

seinen Sohn Diadumenum,der noch kein Jahr Christ -

Jahr altwar,vor denKayser erklären

ließ; bei welcher Gelegenheit er jegli

chem SoldatenfünfzehenhundertGulden

den,umihre Neigungzugewinnen,verehr

te. So haterauchdem RömischenRath

zuwissen,daßer seinenSohn zumKayser

erhoben habe, und versprachdem Römi

schen Volck,vonKopfzu Kopfzwanzig

Reichs Thaler zur Verehrung. Alleiner

hatte sowenig Herz,daß er nach derZei

tungvon des Juliani Todtzur Stunde

nach Antiochien zurücke kehrte ; worauf

dieSoldaten,die umApameaherumlagen,

feine Parthey verliessen undzumHelioga

balo übergingen. Heliogabalushingegen

zog, seinGlückfernerzu machen,mit aller

Eile nachAntiochien,Macrinumaufzusu

chen, welcher ihm aufdenPhönicischen

Gränzenbegegnete,allwoeszwischen die

senzween Armeenzu einem Treffen kam.

Die CafL,LXXVIII. Weilnundes

Heliogabali Soldaten gar wohl wuten,

daß sie keine Gnade zu hoffen hätten, fo

stritten sie mitungemeiner Tapferkeit,und

wurden beständigdurch diejenigen verstär

cket,die vonZeitzuZeit aus des Macrini

Lagerzu ihnen übergingen. Sie konten

aber dennoch demgewaltigen Anfall der

Legionenvonder Leib-Wache,die alle aus

auserlesener Mannschaft befunden, nicht

widerstehen, undfingen an,die Fluchtzu

nehmen. Da sich denn die Groß-Mut

teru. MutterdesHeliogabalimitten unter

denHaufen begab,unddieSoldaten durch

ihre Thränenzu FortsetzungdesStreits

bewoge,wobeyauchdieserjunge Fürst mit

demDegen in derHandeinenungemeinen

Muthbeysolchenzarten Jahren von sich

blicken ließ. Herodianus L.V. DioCaf.

L.LXXVIII. Der Streit wurde dem

nach wieder aufs neue angefangen, er

würde aber,allem Ansehen nach auf ei

ne erwünschte Weise vor Macrinum ab

gelauffen seyn, wenn dieser nicht durch

feine natürliche Zaghaftigkeit, und das

Mißtrauen, so er gegen seine Truppen

gefaffet hatte, so bald als er sahe, daß

die Feinde Widerstand hielten, sich auf

die Flucht begeben hätte. Dio Caf L.

| LXXVIII. Jedennoch verharreten die

Leib-Wachen im Streit, weil sie be

sorgten, daß sie unter Heliogabalo ih

renRangverlieren dörften, bisdaß die

zabalumnebst den einen vor Feinde, und fer Furst davon Nachricht erhielte, und

Zzz 3 ihnen
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l Grausamkeit angemahnet hatte. Lam-JahrChristi

ihnen mit einemEndeversprechen ließ,daß

fie denselben behalten sollten. Worauf

sie sich, wiedie andern Soldaten bereits|

gethanhatten, allevor ihn erklärten.He-|

rodian. L.V. Macrimus flüchtete nach

ntiochien, und wurde in dieser Stadt

alsUberwinder empfangen. DioCafL.

LXXVII, Allein,als er seinen Sohn

zudemKönig der Parther gesandt hat

te, und das Gerücht von einer Nieder

lage sichauszubreitenbegonnte,ließer sein

aarund seinen Bart abscheeren, und

# nebst etlichen wenigenin ein unbe

kanntesGebiet. Herod. L.V. Erge

dachtenach Byzanzüberzuschiffen, und

sichferner zuLande nachRomzubegeben,

allwo er sehr willkommen gewesen seyn

würde, weil sicheinjederfürchtete,indie

HändeeinesKindeszugerathen,welches

Eutychianum und Gannis, diealle bey

dein sehr schlechtem Ansehen stunden,zu

inen vornehmsten Staats-Bedienten

atte. Dio Caf. L.LXXVIII. Allein

einwidriger Wind nöthigte ihnzu Chal

aedonien einzulauffen, woselbster vonei

nerKrankheit überfallenwurde, undfi

ineinem Hause verborgen hielte. Herod.

L.V. Weil er aberdurch einen Brief,

worinnener seine Befehlshaber (Procu

ratores)um Geldersuchte, entdecketwur

de, ward er von den Soldaten, die ihm

Heliogabalus nachgesandt, gefangen ge

nommen, und aufeinen Wagengesetzt,

umzudemKaysergeführtzu werden.Als

er aber unter Weges die Zeitungvonsei

nesSohns Gefangenschaft erhielte, stürz

te er sichvondem Wagenherab und brach

einen Arm entzwey. Dio Calius Lib,

LXXVIII. Daerdenn nicht langedar

aufgetödtet und sein Haupt auf einen

Spieß gesteckt, zum Heliogabalo ge

bracht, und jederman gezeiget wurde.

Capitolin. in Macrin. Ein solches En:

denahmMacrinus, nachdemer54Jahr

gelebet, und14.Monathe, weniger drey

Tage, regierethatte.DioCa/LLXXVIII.

SeinSohn Diadumenus, dernurzehen

Jahr alt, und auch gefangen worden

war, “ des Henckers Hände

sterben. Capitolin.in Macrin. Die Sol

daten würden,aus Mitleiden gegen seine

Jugend, einer verschonet haben, da

fernenicht eingewisser Cammerdiener e

nige Briefe hätte an den Tag gebracht,

worinnen dieser Jüngling seinen Vater zur
- - - -

- - - -

- - - - - - -

prid. inDiadumeno.

- VI. -

Varius AvitusBaßianus Helio

gabalusAntoninuswar derSohndes

VariiMarcelli, welcher aus Syrienge

bürtig war, undzumRömischenRaths

Herrn gemachet worden. Capitolin, in

Macrin. DioCaf. L. LXXVIII.Seine

MutterwarSoemiavonSemiamira, ei

ne Tochter der Mesa , von welcher wir

nichtlange geredethaben. Aber derRuf

ging,daßderKayser Caracalla denselben

durchdiese Soemiaerzeuget hätte. Denn

fiewareineuntugendhafteFrau,ohneeini

gegute Eigenschaft. Er hatte denNa

men Heliogabalus , oder Elagabalus

darum angenommen, (b) weil erPrie

ster derSonnewar, welche aufSyrisch

AlahGabal(c)oderderGottdesBergs

genennet wird. Dio CafL.LXXIX.

(b) Bafnage (Hit. desJuifsTom. IV) mel

det,undzwarmitmehrererWahrscheinlich

keit,daßderName Heliogabalus aus He

lios, so die Sonnebedeutet,ausGah,wel

ches im Hebräischen Hoch oder erhaben

heifft, und aus Baal, das ist Herr oder

„ Goet,zusammengesetzetsey. So,daßHe

liogabalussoviel heiff,alsdie Sonneein

erhabener Gott

(c) Chevreau (Hift. du Monde) saget, daß

dasSyrische Wort den Gott der Be

schränckungbedeute,weildurch dieSon

ne Jahr beschränkt undfest gestellt
WerD.

Erwar lang und wohlgestalt, und sehr

schön von Angesicht, allein erschminckte

sich und färbete seine Augenbraunen.

In seinem Lebens-Wandel war er ein

rechtes Ungeheur, weil er sich ohne ein

geScham allen Unflätereyen übergab,

worunter das abscheulichste war, daßer

sich von andern Männern öffentlich miß

brauchen ließ, zuwelchem Endeerin die

diffentlichen Huren-Häuserging, und

nachdem er dieHurendaraushinwegge

jagt, sich nicht scheuete,ihre Stelle zube

kleiden. Endlich nahm er eine Kammer

indemKayserlichenHof,allwo ernackend

unter die Thür trat, und nach Artder

Huren mit einer leisen und weibischen

StimmedieVorbeygehendenersuchte,hins

einzukommen,dasich dennjederzeit einige

fanden, die solchesthaten, von welchener

Huren Lohnannahm, wie er sich (Mil

- - hernach
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JahrChrist. hernach gegen die Mit-Gesellenseines

schändlichen Wesens rühmte,daßermehr

Liebhaber hätte als sie,und von densel

ben sehrviel Geldbekommenhätte. Hero

dian. L.V. DioCafL.LXXIX. Er

ließ sich vielmals mutter-nackend aufei

nemverguldetenWagen, mitEdelgestei

nen versetzt, von vier nackendenFrauen

durch Rom führen. Und als sich einst

alle HurenausRom, auf einem Befehl,

aneinemgewissenOrt versammlethatten,

hieltereine Rede an dieselben, als ob er

eine Armeevor fichhätte, nennte sie eine

Mit-Streiter(Commilitones)undun

terredete sichmitihnenvondenunterschie

denen Arten, auf welche fie ihre Unflä

tereyen verübten. Er nahmsich vor,in

Rom und allen andern Städten des

Reichs,Huren-WirthezuStadtVögten

zumachen,wie er dennbereits dasCom

mandoüberdie Leib-Wachen einem, der

aufdemSchau-Platzgetanzthatte, und

die Aufsicht über die Nacht-Wachender

Stadt, einemFuhrmann,ja nochande

re vornehmeAemter mehr dergleichenge

ringen Leuten, die gleichsam der Ab

schaum vom Volck waren, aufgetragen

hatte. Lampridin Heliogab. Erhatte

Spionen,dieuntersuchenmuten, welche

Manns-Personenambesten von der Na

tur versehen waren, von welchen erfich

dann mißbrauchen ließ, unddieselben in

sogroßerHochachtunghielte,daßereinen

darunter, der ungemein wohl versehen

war, bloßdarum zu seinem Nachfolger

im Reich erklären wollte. Mit diesem,

Hierocles genannt, soein Sclave und

Fuhrmannwar, vermählte er sich öffent:

lich, und vertrug Schelt-Worte,ja gar

Schlägevon ihm,wennersichmitandern

gemein machte. Denn sein größtesVer

gnügen war, nebst diesem faubern Ehe

fandauch extrazugehen, undmitandern

Männern Unzucht zu treiben, von wel

chener in allen Stücken als eineFrauge

halten seyn wollte, lieffe sich auch beyei

nem Weiber-Namen nennen, und hatte

zudiesemEndeseinen Bartabgeleget. Als

einer,NamensZoticus, wegenseiner be

sondernSchönheitundLeibes-Stärckevon

ihm nach Rom entboten, und mit unge

meinerPrachtinden KayserlichenHofge

bracht wurde, und ihn der Gewohnheit

nach mitdem Titel des Kaysersbegrüßte,

fd ließ er sichvernehmen : Nenne mich

keinen Herrn,denn ichbineinFrauen-JahrChrist

zimmer, undwar auch nichtzufrieden,

bis der andere seine unreine Lust an ihm

gebüffethatte. Hieroclesaber befürchte

te, daßdieserZoticussich indesHelioga

bali Gunst gar zu fest setzen, und ihm

hingegen zu wider feyn möchte. Das

her ließ er ihm durch einen Mund

Schenckeneine gewisse Art Gift beybrin

gen,wodurch er entkräftet und unvermd

gendgemachtwurde,die geile Brunst die

fesKayserszuvollziehen,weswegener aller

Geschencke, die er bereits empfangen,be

rauber, und aus Italien vertriebenwur

de. Dio Ca/ L. LXXX. Worauf

HieroclesdenHofalleinewiederinnen hat

te,dessen Mutter,als sie nocheine Scla

vinwar,unterdie Bürgermeisters.Wei

beraufgenommen wurde. Eswardieser

Heliogabalus in seinen Worten undGe

bärden so unflätig,daßerfichnicht scheue

te, in Gegenwart des Römischen Volcks

mit feinen Fingern unkeusche Dinge vor

zubilden. Erunterhielt die Raths-Her

renundanderebejahrte Männer von den

Vornehmstenzu Rom mit nichts als un

züchtigen Reden,undfragte sie öfters,ob

sie sich in ihrer Jugendnicht auch hätten

gebrauchen laffen?SeinegewöhnlicheBes

schäftigungwar, inBeyseyndervornehm

stenRömer,dienebstseine Gemahlin,Große

MutterundMutter darüberzu Richtern

gesetztwaren,einen Wagen zuführen,zu

fingen, und aufeinem oder dem andern

musicalischen Instrumentzu spielen, oder

aufeinerSchau-Bühnezu tanzen;Lam

prid. in Heliogabal. in welcher letztern

UbungereinsolchesVergnügensuchte,daß

ertanzendopferte,tanzend über dieGas

feging, ja gar bisweilen seine Reden an

den Rath und dieGemeine tanzend

hielte. Dio Ca/ L. LXXIX. Auch

stellteer in demSchau-Spiel,Parisge

nannt, mutter-nackend die Person der

Venusfür. Unddiejenigen,so ihren Ab

scheu an dergleichen Dingen bezeigten,

wurdenandemLeben gestraft, maffen er

dieselben anklagte,daß sie ein Thun und

Laffen untersuchten, und sich bemüheten,

alles,wasanseinemHofvorginge, zuta

deln und durchzuhecheln. Unter diesem

undandern dergleichen Vorwand ließ er,

wie wir bey feiner Regierungvernehmen

werden,unterschiedenevonden Vornehm

stenin Romhinrichten. Lamprid.&#

- - - - All,
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Jahr Christi. Cafl.c. Er war ein großer Schlem

mer,der nicht nur sehr niedliche Speisen

liebte, sondern auch selbst unterschiedene

köstliche und seltsame Lecker-Bisgen er

fande. Auch sagte er,daß er vor Antre

tung seiner Regierung Apicio nachgeah

met, nun aber da er Kayser worden sey,

Reroni, Othoniund Vitelio nachfolgte.

Er gab denenjenigen Belohnungen, die

ein neuesGerichteEffenerfanden: wenn

ihmaber solcheneu ersonnene Speise nicht

schmeckte,wurdeder Erfinderverurtheilt,

nichtsanders,alssolcheneue Seitezueffen,

biser etwasbessersnach einem Geschmack

erdacht hatte.

und alles Küchen-Geschirr war vonSil

ber.

andersalsgüldene Gefäffe, und ließ sein

Waffer allemal in ausgehöhlte köstliche

Steine, Wenner sichbadete,muste das

Waffermitdenköstlichsten u. wohlriechen

fenSpecereyen zugerichtet seyn. Bis

weilenließ erdie Weiher,worinnen er sich

badete, mit wohlriechenden Weinfüllen,

und nöthigte jederman, daß er daraus

trincken muste. Zu manchenZeiten ließ

erauf seine Gästeeine sogroße Menge Vi

olen und andere wohl-riechende Blumen

werffen, daß einige darunter erstickten.

Oefters setzteerden Eingeladenen allerley

Speisen vor,die von Wachs,Marmor,

Glaß,oder Helfenbein nachgemacht wa

ren,dasie sichdenn stellen musten, als ob

siedavonäffen,ob sie schonnichtsdavon in

den Leib bekamen. Einstens gab er eine

Mahlzeit, wobey zwey und zwanzig Ge

richte, nach der OrdnungdesA.B.C.

aufgetragenwurden. Daserste Gericht

bestunde aus nichts als aus Thieren, die

sichmiteinemA. anfingen; undzwischen

jedem Gericht muten sich die Gäste wa

schen, undihre Lustmit einer Hure büffen.

Einsmals fchafte er bey einer Mahlzeit

das Hirn von sechshundertStrauß-Vö

gelnherbey. Er speißteniemais das ihm

weniger als fünf und zwanzig hundert

Reichs-Thaler kostete, und vielmals kam

ihmseine Abend-Mahlzeitauffünf und

siebentzig hundert Reichs-Thalerzu ste

hen. Wenn er sich nahebey dem Meer

befande, durften niemals Fische auf seine

Tafelkommen. Wenn er sich aber weit

davon aufhielte, wollte er nichts anders

speisen. Erwardererste in Rom,der ein

ganz feidenesKleid trug, Niemals ge

-

Er war sehr prächtig in

feinem Hausrath; Seine Bett-Gestelle

Er that feine Nothdurft in nichts

brauchteerKleider,Schuhe, oder Ringe,Jahr Christi

die alleungemein köstlich und mit Edelge

steinenversetzetwaren,öfteralseinenTag.

Soschlieferauch nicht öfter als nur ein

mal bey einer Weibs-Person,ausgenom

men diejenige, mit welcher er vermählet

war. Er verehrte bisweilen seinen Gä

ften alles guldene und filberne Geschirr,

daszu seiner Tafelgehöret hatte, oder ließ

sie auch wohldarum looffen, worauf sie,

dasjenige, so aufden Credenz-Tischen

stunde, empfingen,welches denn sehr un

gleichwar,alszumExempel,zehen Pfund

Gold, zehenPfund Bley,zehen Cameele,

zehenFliegen. Unddiesesthate er auch

bey dem Römischen Volck. Er fand

te, bisweilen feinen Hof-Leuten gan

ze Fäffer voll Scorpionen, Schlan

gen, und dergleichen Ungeziefer zu einem

Geschencke. Wenn er seine Gäste voll

gesäufethatte,schloß erfieineineKammer,

undließLöwen,Bären, Tyger und der-,

gleichenwildeThiere,diezahmgemachtwar,

ren, zu ihnen hinein. Wenn nun die

Leutewieder nüchtern wurden,und diese

Thiere sahen, verursachte es ein solches

Schrecken unter ihnen,daß einige davon,

turben. Er ließan einem frühen Mor

gen, als sich das Volck, ehe es noch recht

Tagwar,einsehrberühmtesSchau-Spiel

zu sehen,versammlet hatte, eine große

Menge Schlangen unter den dicksten

Haufenwerffen,wovonunterschiedenever

wundetwurden. Einsmals stellte er die

fe Lust an, daßer acht kahlköpfigte, achte

diedasZipperleinhatten,acht taube, acht,

einäugigte, acht sehr lange und magere

achtdickbäuchigte,undacht schwarzePer

somenzufichzu Gaste nöthigte. Und ein

fens ließ er durch seine Sclaven alle,

Spinne-Weben ausder Stadt Romzu

sammenbringen,davonmanzehen tausend

Pfund am Gewicht fande,worausman,

wieervorgab,vonderGrößeund Ansehen

dieser Stadt urtheilen könte. Er fuhr

bisweilendurchRom und hatte vier Hir

schenvor seinem Wagen gespannet: Als

denn,wie Bacchusausgezieret, in einem

Wagen,dervon Tigerngezogen wurde;

unddannwiederum,wie Cybele,aufei

nem,der vonLöwengezogenwurde. Wenn

erübereinen Wegginge, sowarallemalein

silbernes oder guldenes Stück daraufge

breitet; und wenner reifte, hatte er ge

meiniglich ein Gefolge von sechs hundert

Wagen beyfich, Er ließ ein Meer'
en,
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Jahr Christi ben, dasselbe mit Wein auffüllen, und ein

217,
See-Treffen daraufvorstellen. Lampri

diusin Hcliogabalo. Miteinem Wort,

er ist der verschwenderischste Fürstgewe

fen,vonwelchemmanjemals gehöret oder

gelesenhat. Er sagteauch,daßer sichkeine

Kinderwünschte,damiter nicht vielleicht

solche kriegte,die sparsam wären:Dafer

ne er aber einige bekommen sollte, so wol

te er einen Vogt erwählen, der siezwin

gen sollte, ihminallenseinen Thaten nach

zufolgen.Und diese Neigung ließer schon,

ehe er nochKayser ward,von sich spüren;

Denn als man ihnfragte, ob er sich vor

keiner Armuthfürchtete? so gab er zur

Antwort: Daß er solche vor eingrößtes

Glück achtenwürde, einen und seines

Weibes rechten Erbenzu wissen. Lam

prid. 1. c. - Von einem unordentlichen

Wesen, so erbeyVerlegungseinesGottes

Heliogabalinach Rom,verübet, wollen

wir bey seiner Regierung reden. Erhatte

fo wenigEhrerbietungvorden Römischen

Rath,daß er die Raths-Herrennichtan

ders, als lang-röckigte Sclaven hieffe.

Auch ließ er sich, nach Art derMorgen

ländischen Könige, mit Beugung des

HauptsbiszurErden,grüßen. Lamprid.

1.c. Seine erste Gemahlin warCorne

lia Paula, welche er nicht lange hernach

verstieß,unter dem Vorgeben,daß sie ei

nen Flecken an ihrem Leibehätte. Dar

nachvermählteer sichmitAquiliaSevera,

einer Vestalischen Jungfrau, und gab

vor, daß solches deswegen von ihm ge

fhähe,damit aus solcher Ehe,da er sich

als ein oberster Priester mit einerPrie

sterin verbände,göttliche Kinder möchten

gebohren werden. Allein er behielt diese

Gemahlin auch nicht lange, sondern ver

mählte sich,nachdem er dieselbe verstoffen

hatte,mitAnniaFaustina,derBaaseoder

Bluts-Verwandtindes Kaysers Marci

Aureli, nachdem er ihren Mann,unter

demVorwand, als ob er alles, was er

vornähme,ausspähete und durch dieHe

chelzöge, hatte umbringen lassen, da er

ihr denn nicht einmal vergönnte, daß sie

die gewöhnliche Trauer-Zeit auswarten

konte. Und diese fandte er auch wieder

von sich hinweg, und vermählte sich mit

noch mehr andern, bis er endlichdefen

müde war,undAquiliamSeveram aufs

neuezu einer Gemahlin annahm, Dio

Caf. Lib. LXXIX.

2llgemeine Chron. II Theil.

VII.

Nachdes Macrini Todtwurde Helio

gabalus, als er nur erst vierzehn Jahr

alt war, vonder ganzen Armeevor den

Kayser ausgerufen,da denn seine Groß

Mutter und Mutter inmittelt,wegenfei

ner Jugend, dieStaats-Sachen verwal

teten. Als er zu Antiochien angelanget

war, ließ er, an statt diesen Ort zu

plündern, einem jeglichen Soldaten 125.

Gulden verehren. Jedochgeschahe diese

Mildigkeit von demGelde, welchesdie

Einwohner dieserStadt selbst auftreiben

musten.Er schrieb an den Rath unddas

Jahr Christi

2IR

---

Volck zuRom einen Brief,umdenselben

seine Erhöhung bekanntzu machen,wor- .

innen er, nachdem erMacrinum sehrhäß

lich abgeschildert hatte, angelobete, nach

dem Exempeldes AugustiundMarciAu

relizu regieren,und nichts von alledem

jenigenzugedencken, was etwa vorher

wider ihn gesprochen oder vorgenommen -

worden. Allein er stießdie Vornehmsten

zu Rom gar sehr vorden Kopf, daß er

sich aller Ehren-Titel der vorigenKayser

selbst angemafet, ohne zu warten, wie

sonstjederzeit geschehenwar,bis ihm der

Rath solche antruge.

an denBürgermeisterPolio geschrieben,

daß er wider diejenigen, welche ihm nicht

geneigt wären, die Macht des Kriegs

Volcks gebrauchen wollte. Dieses verur

fachte, daß sich niemand viel Gutes von

seiner Regierungversprach. Herod.L.V.

&Dio Ca/L.LXXIX. Inmittelstun

terließman nicht, Macrinum als einen

Feind desGemeinen Wesens zu verflu

chen, und nicht nur Heliogabalum, son

dern auch Caracallam,vor dessen Sohn

er gehalten sein wollte, bisan den Him

melzu erheben. Lampridius in Elagab.

Obnun schonHeliogabalusdarinnensein

Wort hielte,daß er niemand von denen

jenigen,die vor desMacrini Todt etwas

So hatte er auch,

wider ihn gesagt odergehan hatten, zur

Strafe zog, so ließ er dennoch unterschie

dene vornehme Personen umsLebenbrin

gen, unterdem Vorwand, daß sie sich

hätten zum Kayser wollen aufwerffen.

Dio Ca/Lib.LXXIX. Ja, er ging so

weit,daß er auchden Gannis, welchem

er dasKayserthumzum Theilzudancken

hatte,weilihn derselbe zu einer mäßigern

Lebens-Artvermahnet,mit eigenerHand

ermordete. Dio Caff/, in exc. Peirefc.

Aggg Unter
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--

L19.

Jahr Christi Unterschiedene Personen von Ansehen, -

wie auch einige von sehr geringem Stan

de,wollten sich zu dieser ZeitzumKayser

aufwerffen, allein sie wurden alle gleich

im Anfanggestürzet, und bekamenihren

Lohn,worunter sich auch ein Tuchmacher

befand. Dio Ca/ L. LXXIX.

VIII.

Nachdem Heliogabalus den Winter

zu Nicomedien zugebrachthatte, begab

er sich nachRom,allwo er unterschiedene

Schau-Spiele vorstellen ließ, und diege

wöhnliche Freygebigkeit gegendasVolck

bewieß. Herodian. Lib.V. Er setzte

. feine Groß-Mutter inden Rath ein,wel

che ihren Platz nebendenBürgermeistern

bekam, und nebstden Raths-Herren ihr

Gutachtenüberalle Sachen,die vorfielen,

eröfnete. Er richtete auch einen Rath

auf, der aus lauter Weibern bestunde,in

welchem eine Mutter oben anfaß, und

worinnen wegender Kleider, des Ran

ges, unddergleichen Sachen, so dieWei

ber betrafen, einegewisseOrdnunggetrof

fen wurde. Weiter bekümmerte er sich

wenig, oder nicht,um die Regierungdes

Staats; sondern erwiese sich sehrgeschäft

tig wegen des Gottes, dessen oberster

Priester er war,wovon wir obengeredet

haben, als welchen er von Emese nach

Rom bringen ließ, aufdaß er vonjeder

manverehretwürde. LampridinElagab.

Dieser Götze war nichts anders, als ein

groffer schwarzer Stein, der unten rund

war, und sich obenmiteiner scharfenSpi

zeendigte. Er bauete einen herrlichen

Tempelvor denselben, und opferte dar

unnen täglich eine grosse Menge von

allerhand Opfern, und unter andern

auch bisweilen junge edele Kinder,

Sein vornehmstes Absehen war, diesen

Götzen allein durch die ganze Welt

verehrenzu lassen, zu welchem Ende er

alleHeiligthümerausdenandern Tempeln

der Römer, in diesen Tempel des vor

nehmstenGottesüberbrachte.Auchneñete

er die andern Götter alle nur Dienerdes

feinigen. Lamprid.in Elagab. Er ließ

sich beschneiden,aßkein Schwein-Fleisch,

und wollte sowohl Jüden alsChristen zu

dem Dienst dieses Gottes verpflichten.

Dio Caff. in exc.Peirefc. Ja,maner

zehlet,daßersich,umden PriesternderCy

bele nachzuahmen, habe entmannen las

fen. Lamprid.in Elagab. Eskam ihm

auch in den Kopf,daß er seinem Gottei-Jahr Christi -

neFraugeben wollte, worzu er erstlich

das Bild der Pallas,welches, wie man

vorgab,von Aeneas ausdemBrand der

StadtTrojafolte seynmitgebrachtwordé,

erwählte.Alleinhernachgaberfür,daßdie

fer GottkeineLustzueinerfokriegerischen

Göttin hätte, und ließdasGötzen-Bild

der Urania, oderdesMonds, so zuCar

thago verehret wurde,herbey holen, weil

seinem Vorgeben nach,die Vermählung

der Sonne mit demMond sich überaus

wohl schickete. Dieses Vermählungs

Festwurde mit einer ungemeinenPracht

begangen, und durch ganz Italien groß

fe Freudens-Bezeugungen deswegen an

gestellet. Herodian, Lib.V. Manfin

det unter der Regierungdieses Kaysers,

auffer desselben Thorheiten, die wir oben

beschrieben haben, nichts Merckwürdiges

aufgezeichnet. Dieses aber erzehlet Dio

Ca/us,(LLXXIX)daßzu dieserZeitum

den Donau-Stromeine PersonzumVor

scheingekommen,die sich vor Alexandern

den Groffen ausgegeben, und demselben

von Angesicht und Leibes-Gestalt auch

überaus wohlgegleichet. Dieser Alexan

der reitete tanzend durch Myfien und

Thracien, unter einem Gefolgvon mehr

als vierhundert Menschen,die mitWein

Reben umwunden und nachArt derBac

chus-Diener gekleidet waren,imübrigen

aber niemand dasgeringste Leidzufügten.

Er wurde überall aufKosten desGemei

nenWesens unterhalten, unddurfte sich

ihm weder einziger Land-Vogt, noch

Kriegs-Obrister widersetzen. Ergingvon

ByzanznachChalcedonienüberallwoer,

als er einstens in derNachteinige Pflich

ten des Gottesdienstes verrichtete, ver

schwand, oder doch zum wenigsten nicht

mehrgesehenwurde.DioCa/LLXXIX.

IX.

Als Mesa, des Heliogabali Groß

Mutter,gar wohlfahe,daßdie Soldaten

über das ausgelassene Wesen und unor

dentliche Leben diesesKaysers fehr miß

vergnügtwaren, so hielte sie vorratham,

besorgtzu seyn,wiesiediehöchste Gewalt

bey ihrem Geschlecht fest stellen möchte;

Daher siedemHeliogabalo vorstellte,was

maffen er als Ober-Priester so viel mit

göttlichen Dingenzu thun hätte, daß er

keineZeit übrigfände,fichumdieReichs

Sachenzu bekümmern,zu welchen erkei

- - MP

2 IQ
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22I.
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JahrChristl ne tüchtigere Person erwählen könte,als
22I, .

seinen OheimAlexander, seiner Mutter

Schwester Sohn. Heliogabalus ließ

sich dieses gefallen, und erklärte Alexan

dernzu seinem Nachfolger, indem er ihn

zugleich vor seinen Sohn annahm. Er

bemühete sichdemnach,diesenjungenFür

ften dergestalt auferziehenzu lassen,daß

er ihn in seinem unordentlichen Leben

nachfolgen sollte. Alleindesselben Mutter

Mammea, ließ ihn heimlich durch unter

fähiedene wackere Lehrmeister in allen ei

nem Fürsten wohl-anständigenUbungen

unterweisen. Wobey dieser Jüngling

von Natur eine sanfte Art und tugend

hafte Neigungbesaß, die von desKay

fers feiner ganz und gar unterschieden

war. Herodian. Lib.V. So bald als

Heliogabalus dieses merckte, reuete es

ihm nicht wenig, daß er ihn anKindes

statt angenommen, und suchte denselben

aufallerley Weise aufdie Seitezuschaf

fen. Erfande aberjederman sogeneigt

gegen diesen jungenFürsten, und dessen

Mutter so forgfältig, daß ihm nichtsvon

demjenigen, was ihm der Kayser über

fandte, beygebracht würde, sondernernur

allein dasjenige gebrauchen möchte, was

von vertrauten Personen zubereitetwor

den, daß solches niemalsglücken wollte.

So wute auch eine Groß-Mutter dieses

schnöde Vorhaben des Kaysers allemal

auszuforschenund abzuwenden. Hierauf

beschloß Heliogabalus die Annehmung

des Alexandersvor nichtigzu erklären,

und sandte deswegen einen Befehl an

den Rath und dasKriegs-Volck, da er

inzwischeneinige bestellethatte,welche die

fen Jüngling umbringen sollten. Der

Rathbeantwortete diesesmiteinemtiefen

Stillschweigen. Die Soldaten aberhat

tenkaumvernommen,daßdesAlexanders

Ehren-Titeldurch Kayserlichen Befehl

aufgehoben wären, so begaben sich einige

davonzumHeliogabalo, und anderezum

Alexander,denselbenzubeschützen. In

mittelt trug der Kayser großes Verlan

gen, die ZeitungvonfeinesOheimsTodt

zuvernehmen,und machte sich fertig,auf

feinen Wagenzu setzen, als er die Sol

daten ankommen fahe. Weil er nunhier

über nicht wenig erschrack, verbarger sich

hinter eine Tapezerey, und sandte einige

Befehlshaber sowohl in die Lager-Plätze

alszu diesen ausgesandtenSoldaten,ihre

AllgemeineChron.HTheil, . . .
A - - - -

auch Antiochenusbey den Letztern,deren

nurgar wenig an der Zahl waren, die er

durchfie zuHaltungihresEydesvermah

nen ließ, leichtlich werckstellig machte.

Lamprid.in Elagabal,collat. Herodian.

Lib.V. Allein es wurde der Kayserge

nöthiget, selbst mit Alexander im Lager

zu erscheinen, und nicht nurden Solda

ten auf eine demüthige Weise zuzuspre

chen, sondern auch diejenigen, die anfei

nen Unflätereyen Theilhatten,zurStrafe

zu übergeben. Hierocles allein wurde

durch die Thränen desHeliogabali, der

mit ihm sterben wollte, mitgenauerNoth

erbeten. Dio Caf.L.LXXIX. Ermu

ste denSoldaten angeloben, daßer ins

künftige ein besseres Leben führen, und

alles liederliche Lumpen-Gefinde von sich

hinweg schaffen wollte. Auch ersuchten

fie ihreBefehlshaberdavorzu sorgen, und

des Alexanders Person in genauer Ver

wahrungzuhalten. Lamprid, in Elagab.

X

Hierdurch wurde des Kaysers Haß

gegen Alexandern noch mehr entzündet,

so,daßerandemfolgenden Neuen-Jahrs

Tagmit ihm,wie gewöhnlich war, nicht

in den Rathgehen wollte, bis daß ihm

seine Mutter und Groß-Muttervorstell

ten, er würdehierdurchdasKriegs Volck

wiederaufrührisch machen undfeinenUn

tergang befördern. So wollte er auch

die andern Pflichten,die an solchemTag

gebräuchlich waren, nicht vollziehen,und

war aufnichts anders bedacht, als wie

er Alexandern aus dem Wege räumen

möchte. Weil er aber gleichwohlbesorg

te, derRathdörfe,nacherhaltenerNach

richtvondesselben Todte,jemand anders

aufden Thron erheben, so geboter allen

RathsHerren,daß sie sich aus Rombe

geben sollten. Danun einer, Namens

Sabinus, diesemGebot nachzukommen,

unterlassen hatte,würde ihm folches ohn

fehlbar dasLeben gekostet haben, wenn

nicht der Hauptmann,der hierzu Befehl

hatte, wegen feiner Taubheitverstanden

hätte,daßer ihn nur bloßausderStadt

verweisen sollte. Lamprid. in Elagabal.

Heliogabalus durfte aber dennoch den

Mordan einem Oheim nicht vollstrecken,

sondern suchte das Kriegs-Volckdeswe

gen erst aufdie Probezu stellen. Daher

- Aaaa"2 ließ

Gemüther zu besänftigen, welches denn Jahr
2.

Christ

2L -

222.
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2 22.

-- dem heimlichen Gemach,wohinerfichver-Jahr ChristiJahr Christi ließ er ein Gerücht ausbreiten,daßAlex

ander,den er amHofeingesperret hatte,

in den letzten Zügen läge. Allein die

Soldaten wurden hierdurch dergestalter

bittert, daß sie die gewöhnliche Wache

nicht wollten aufziehen lassen; sondern

hielten sich in ihrem Lager verschloffen,

und verlangten,daßman ihnendenAlex

ander zeigen sollte. Worauf sich Helio

gabalus mit seinem Oheim indasLager

verfügte,da ihm dasKriegs-Volck kaum

die Augenvergönnenkonte,hingegenaber

den Alexandermit einemgroßenFreuden

Geschrey begrüßete. Dieses nahm der

Kayser so übelauf, daß er, nachdem er

über Nacht daselbst geblieben war, dieje

nigen, welche den meistenEifervorfeinen

Vetter bezeiget, bestrafen wollte. Herod.

Lib.V. Allein die Soldaten,welche die

fes nichtvertragen konten,fielen erst über

diejenigen her, die ihm bey feinen Unflä

tereien zuGebotgestanden, und nachdem

fie dieselben ihrer Wuth aufgeopferthat

ten, suchten sie den Kayser,welchen sie in

steckethatte,fanden, undnebstseinerMut

ter, die ihn umhälset hatte, und mitih

ren Zähnen so feste hielte,daß sieihrden

selbenkaumentreiffenkonten,umbrachten,

nachdem er achtzehn Jahre gelebet, und

drey Jahre und neun Monathe regieret

hatte. Es wurde ihm, wie auch seiner

Mutter,dasHaupt abgehauen, und die

Leichname mutter - nackend durch die

Straffen geschleifet. Man wollte desHe

liogabaliCörper in einen Koth-Lachen

werffen,weil manaber denselben nichtge

raumiggenugdarzufande, so wurde der

Cörper in die Tiber geschmiffen. Herod.

Lib.V. Lamprid. in Elagabal. Sein

Götze wurde auch ausRom verbannet,

und alle, die Theil an seiner Erhöhung

gehabt, oder sonst viel bey ihm vermocht

hatten, zu gebührender Strafe gezogen,

dergestalt,daßnicht mehr als eineinziger

von seinenGünstlingen dieserGefahr ent

rinnen konte, Dio Caffi Lib. LXXIX.

ap. Xipbilin.

XXXI. Sapitel.

I. Nachricht von AlexandroSevero; Sein Name und Geschlecht; DieArt

seiner Mutter. Seine Leibes-Gestalt, Verstand,WissenschaftenundEm

figkeit; Seine Gottesfurcht undEhrerbietung vor Christo; Dergroße

Haßdieses Kaysersgegen lasterhafte Menschen, nebst unterschiedenenEx

empeln davon; Seine Vorsichtigkeit bey Abhandlung der laats - Und

Kriegs-Sachen; wie auch bey. Bestellung derLand-Vögte, nebst der Mil

digkeit, so er denselben erwiesen; Allerhandgute Anstalten, dievonihm

gemachtworden, und seine große Sorgfältigkeit vor das Kriegs- Volck;

nebst der strengenZucht,die er darunter gehalten; Gutherzigkeit,Freund

lichkeit und Leutseligkeit dieses Kaysers. Seine Sparsamkeit und Feind

fchaft gegen allen Pracht; Die Beschuldigung, als ob er geiziggewesen,

wird durchden schlechten Zustand,worinnen er das Reich gefunden, und

die Mildigkeit, die er bey unterschiedenen Gelegenheiten erwiesen,widerle

get, Fehler, die ihm von einigen beigemessen, von andern aber widerleget

werden, nebst den Gemahlinnen diesesKaysers,undEhren-Titeln,deren er

sichgeweigert; Räthe, die diesen Fürsten wegen feiner Jugend an die

Seite gesetzetworden,undStrafe derjenigen,so dieselben bei ihmschwar

zumachen suchten. II.GuterAnfangderRegierungdiesesAlexanders;Set

ner Groß-Mutter Todt; Seine Vermählung, nebst der Landes-Vertrei

bung seiner Gemahlin,und dem Todt ihres Vatersdurchdie Herrschsucht

feiner Mutter Mammea, undwodurchderZwispaltzwischen den Kriegs- Knechten und dem Römischen Volck ' worden ? G

, dendasKriegs-Volckgegen Ulpianum,

III. Haß,

er allein Befehlshaber der Leib

F geblieben war, gefäffet, undfeinen Todt dadurchverursachet,nebst

der Vorsichtigkeit des Alexanders bey Bestrafung'' fo die

Rädelsführerdavongewesenwaren; Aufrichtung desPer ianischen Reichs

durchArtaxerren; Verfall der Römischen Kriegs-Zucht inOsten, Verber

gung Antoni, um nicht Kayserzu werden;

zum Kayser, wird durch sein Gefängnißzernichtet; Großmuthdes Alexan

ufwerfung einesSclaven

ders,
-

--------
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ders,indem erden RathsHerrn Camillum,der nach derRegierungstreb

te,zum Mit-Genoffen des Reichsmachte,unddie Bitte dieses neuen Für

fen,von dieser Last befreyet zu seyn,wird von Alexander endlich aufeine

freundliche Weisezugestanden. IV. Haß, den die Legionenvon der Leib

Wachewider Diogefaffet, undwie er seiner Bitte,in der Stille leben zu

dörfen,von dem Kaysergewähret worden; Vortheile, so in Mohrenland

undArmenien erhalten worden, nebst einerErzehlung,aufwasvor Weise

Menophilus die Ehre desRömischenReichs bei einigen BarbarischenVöl

ckern,die Geld haben wollten,gerettet. V. Einfall desPersischen Königs

in das Römische Gebiet; Fruchtloser Brief, den Alexander deswegen an

diesen Fürsten geschrieben, und sein Vorsatz,inPerson nachOstenzugehen,

nebst der Rede, die erbey dieser Gelegenheit an seine Soldaten gehalten.

VI. Alexander begiebt sichvonRomhinweg; Genaue Ordre und strenge

Kriegs-Zucht, die er unter Wegesgehalten; Alle Hoffnungzum Frieden

wird abgeschnitten; Groffe Macht der Perfer, und eine Legion Kriegs

Volck, so von diesem Kayser nachdem Exempel Alexandersdes Groffen

aufgerichtet worden. VII. Strafe, so an einigen Egyptischen Soldaten

ausgeübt worden, und die Standhaftigkeit, so Alexander gegen einige

aufrührische Truppen, mit glücklichem Erfolgerwiesen. VIII. Aufbruch

des Alexanders nach Parthien mit drey Armeen; Verrichtungder ersten

Armee, und unglückliche Niederlage der andern;Krankheit desAlexan

dersundder meisten Soldaten der drittenArmee,wodurch sie zurückezu

' genöthiget worden; Sieg,denAlexander nach einiger Meinung er

alten, undder große Verlust der Römer in diesem Feld Zug. IX. Miß

vergnügen des Kriegs-Volcksgegen Alexandern; Zeitungvon einem Ein

fallder Deutschen, so ihmüberbracht wird; Seine WiederkunftnachRom,

undgroße Ehren-Bezeigung, so ihmdaselbstwiederfähret;SeinZugma

Franckreich, und Weissagungeiner Gallischen Priesterin von ihm, nebst

feiner Unerschrockenheit vor dem Todt. X. Mißvergnügen der Französi

fchen Soldaten,undihre Beschuldigunggegen diesenKayser; Durch was

vor Mittel Maximinusfich den Wegzu der höchsten Gewaltzubahnen

gefuchet, undwie ervorden Kayser ausgerufen wird; AlexandersKla

gen über Maximimum; Verheißung der Treue, so ihm seine Soldaten

gethan,aber nicht gehalten,davon die meistenzum Maximino übergehen;

Todt desAlexandersund seiner Mutter; Die Zeit seines Lebens und sei

' Regierung, nebst derBetrübniß,diejederman wegen dessen Absterben

ezeigt.
-

ben. SeineMutterMammea war eine Jahr ChristI.

Jahr Christi. ArcusAureliusAlexanderSe

verus, vor einer Erhöhung

s/C Baßianusund(wie Herodia

nusschreibet) Alexianusgenannt, wur

deAlexandergeheißen,weilerin Phönici

enineinem TempelAlexandersdes Gros

fen, andem Tage, da man desselben Ge

burts-Fest beging, zur Weltgebohren

worden; Und der Zu-Name Severus, so

imLateinischen strengbedeutet,wurdeihm

hernachvondemKriegs-Volckbeygeleget,

weilerdie verfallene Kriegs-Zucht wieder

herzustellen suchte. Dio Caf. L.LXXX.

Herodianus L.VI. Er hatte zu einer

Groß-Mutter eben dieselbige Mesa, von

welcherwirbeyder BeschreibungdesHe

liogabaliimvorigen Capitelgeredetha

kluge Frau, und von einer ganz andern

Art alsihre Schwester. Man hältgar

davor, daß sie von Origene indemChrist

lichen Glauben soll seyn unterwiesen wor

den. Eußb. hilft. Eccl. VI, 21. Orof.

hift.VII, 18. Welches Amt. Pagi in

das Jahr Christi229. setzet. Ob ihr

Sohn den Christen günstig gewesen?

davon siehe oben inden Kirchen-Geschich

tenp.84. und120. Allein Herodianus

beschuldigetsie dennochdesGeld-Geizes,

undeiner unmäßigen Regier-Sucht. biß.

pft.Sev. L.VI. DerVaterdiesesAlex

anders war Genesius Marcianus, ein

Mann, der in so großem Ansehen als ein

Bürgermeisterstunde. Seine Groß-Mut

terabergabvor,umdie GunstdesKriegs

Alaa a 3 Volcks
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JahrChristi.

-

-

- -
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Volcks dadurchzugewinnen,daß er der

Sohn des KaysersCaracallä wäre. Die

CafL.LXXVIII. Erwarfarck und

wohlgestaltvon Leibe,schön und eines an

genehmen Wesens; Seine Augen waren

dergestalt voll Feuer,daßmanihn kaum

ansehen konte. Lamprid.inAlex. Er

hatteein vortrefflichesGedächtniß,und ei

nendurchdringenden Verstand zu urthei

len,derüber seine Jahrewar „Aurel. Viät.

de Carfarib. Erhattewohl studiert, und

warin vielenKünstenundWissenschaften

unterwiesen. Denn er war ein guter

Poet,derdasLebendervornehmstenFür

ften inGriechenlandinVersenbeschrieben,

und verstund die Feld-Meff-Kunst,Mah

ler-Kunst,Singe-Kunst,und Wahrsage

rey der Heyden. Er ließ niemals einen

Tagvorbeygehen,da er sich nichtin gelehr

ten Wissenschaften,oder Kriegs-Künsten

übete. Erwarüberausgottesfürchtig.Des

Morgens, sobalder auftund, ließ er die

fesjederzeit einerstesGeschäfte seyn,daß

erdie Götter anrief, und denselben in ei

nemkleinen Tempel,denerzu diesem Ende

an seinemHofaufgerichtet hatte, opferte;

worinnen die Bildniffe der fürtrefflichsten

Kayseru. anderer berühmtenMännerdes

Alterthums, alsdesOrpheus,Alexanders

desGroffen,Apollonius von Tyana,und

anderermehr aufgestelletwaren.Unterden

selben befand sich auchdas Bild Christi,

vor welchem er eine sogroße Ehrerbietung

hatte, daß er ihndurchden Rath unter

die ZahlderGötter wolltesetzen,und einen

Tempelvor ihn aufrichten lassen; erwur

de aberdurchdie OraculavondiesemVor

haben abgehalten, weildieselben sagten,

daß alle andere Tempel würden verlas

fen,und alle Menschen Christen werden,

sobaldderKaysereinen Tempelzur Ehre

Christiaufrichtenwürde. Den fürtrefli

chen Spruch unters Heylandes: Alles

wasihrwollet,daseuchdieLeutethun

sollen,dasthutihrihnenauch, hielt er

inso großer Hochachtung, daß er solchen

nichtnurbeständigimMundeführte, son

dern auch an seinen Königlichen Palast

undandereöffentliche Gebäude schreiben,

undsolchen auchbey BestrafungderUbel

thäterausrufenließ. Alseinsteiner,der

ingroßem Ansehen stunde,jemand anders

Schadenzugefüget hatte, so sagte ermit

ziemlicherHeftigkeitzu ihm: Wiewür

de es dir gefallen, wenn man dir

- - - -
- - - - - - - -

dergleichen hätte? Er war ein großer Jahr Christi

Feind, lasterhafter Leute, die sich keiner

Gnadevonihmzuversehen hatten. Maf

fener auch feiner eigenen Freunde indie

femStücknicht verschonte, sondern sagte,

daß ihm die allgemeine Wohlfahrt lieber

wäre,alsalles andere in der Welt. Er

wolltenicht zugeben, daßdiejenigen, wel

chein übeln Rufwaren,zu ihm,zu einer

Mutter, oder zu seiner Gemahlin nahen

folten;Undließausrufen,daßdiejenigen,

die fich einer Miffthat schuldigwü

sten,aus seinerGegenwartbleiben sol

ten. Denn er würde,wenn fie ent

decketwürden,nicht unterlaffen,fiezu

strafen. Ja,wenner nur einen unarti

genMenschen zuGesichtbekam, so entrü

feteer sichdergestalt,daßer Blut-rothwur

de,undkein Wort vorbringen konte; Ja,

esward seineGallebisweilendermaßen be

weget, daß er sich erbrechen muste. Er

ließsichgleichfallsvernehmen,daß,wenn

ihnein Richtervorkommen sollte, der

selbst ein Diebwäre, er nicht würde

unterlaffen können, ihn die Augen

ausdemKopfzu stechen. EinMann,

der in Ansehen stunde,abervoneinerGeld

geizigenArtwar,hatte aufErsuchen eini

ger Fürsten, die sich andes Alexanders

Hofaufhielten,ein Amtvon diesemKay

fer erhalten. Dieser konte, nicht umhin,

seine Finger,wie er vorher schonzu mehr

rern malengethan hatte, kleben zu lassen,

undseine Gewaltzu Beraubunganderer

zumißbrauchen. HieraufließAlexander

diese Sachein Beyseyn der vorgemeldten

Fürsten untersuchen,und nachdem dieser

Beamte der Missethat überzeugetwar, so

fragteer dieselben: Aufwasfür Weise

man in ihren Ländern die Räuber

strafte? und da sie zurAntwortgaben:

Daßmandieselben zu kreuzigen pfle

ge;ließer diese StrafezurStundeandem

Schuldigen vollziehen. Einervonfeinen“

Freygelaffenen, welcher eine groffe Sum

me Geldsvon einem ansehnlichen Mann

bekommenhatte,unterderBedingung,ihm

eingewissesAmtdagegézuwegezubringen,

wurde auch aufdieselbe Weise am Leben.“

gestraft, und fein Leichnam an einem Ort

hingestellet, wo seine Sclaven öfters

vorbeygehenmusten. EingewisserHerr,

Turinusgenannt,der sehrvertraulich mit

dem Kayser umging, mißbrauchte diese

Ehre, daß er von unterschiedenen Perso

- - - - - - - - - nen

-– – ––

-
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sehr ehrgt. nen Geld nahm, die sich eine Gnade

bey dem Kayser auszubitten hatten,

unter dem Versprechen,eine Bittevor sie

einzulegen, ungeachtet er solchesmehren

theilsnicht thate. AlsAlexander hiervon

Nachrichtbekam, fandte er einen, der

ihn um etwasgebeten hatte, und dessen

Treue er versichert war, zu Turino,den

selben umseinen Vorspruchbey demKay

fer zu ersuchen.Dieser Hof-Mannließ sich

hierzu bald bereit finden, iedoch derge

stalt, daß ihmder andere eine große

Summe Geldesversprechen muste, wel

ches auch in Gegenwart gewisser Zeugen

geschahe. Alsnun der Kayser Suppli

canten seiner Bitte gewähret hatte, un

terließTurinusnicht, das Versprochene

zufodern, ungeachtet er gegen Alexan

dern nicht ein Wortdavon entfallen las

fen. Hieraufwurde Turinus deswegen

nachden Rechten belanget, damandenn,

nach Untersuchung seinervorigenAuffüh

rung,befande, daß er dergleichen Be

trug schon dfters gespielet,und bisweilen

vonallenbeyden PartheyenGeldgenom

menhätte. Damit nun seineStrafe nach

dem Verbrecheneingerichtet würde, so be

fahl Alexander,daßman ihn an einem

Pfahlbinden, und durch Anzündung

grünen Holzes, einen so großen Rauch

umihnherum machen sollte,daßer davon

ersticken müste , wobey inmittelt einer

ausrufte: DerVerkaufer des Rauchs

wirdmitRauchgestraft. Weileinige,

die feine Freundschaft mißbrauchten, er

zehlten, als ob erunterschiedene Dinge,

die ihm nicht in die Gedancken kommen

waren, gegen sie gesagthätte, so wollte

er hernach mit niemand insbesondere re

den, auffer mit Ulpiano, dem Rechts

Gelehrten, dessen Aufrichtigkeit er sich

vollkommenversicherthielte. Ergab auch

niemals Befehlzu einerSache, die von

Wichtigkeit war, ehe er die Meynung

funfzig weiter und erfahrner Männer,

und zwanzigRechts-Gelehrten darüber

vernommen hatte,davon einjeder, nach

demihnen Zeitgelassen worden,sichdeswe

gen zu berathschlagen, fein Gutach

ten insbesondere anzeigen muste, welches

eraufschreiben ließ. InKriegs-Sachen

bediente er sich des Raths alter Befehls

haber, welchen die Gegend des Landes

wohlbekannt war, wo der Krieggefüh

retwurde. Erhörte auch gelehrte Leute

ehr gern, die ihm aus den alten Ge

schichtenerzehlen konten,wiesich berühm-JahrChristi

te Feld-Herrenbey dergleichenFällenver

halten hatten. ZuHandhabungderGe

fetze wegen desjenigen, was sich überall

in seinem Reichzutrug, gebrauchte erge

treue Männer, die niemand sonderlichbe

kanntwaren, aufdaß sie nicht inGefahr

geriethen, bestochen zu werden. Er er

wieß sichüberaus vorsichtig, daß er nie

mand, alstüchtigen Leuten, einige Be

dienung anvertraute ; und machte nie

malsjemandzueinenRaths Herrn,wenn

er nicht von demselben von ansehnlichen

Personen ein gutesZeugniß gehöret hat

te;Unddiejenigen, so ihn darinnen betro

gen,wurdenselbstausdemRathgestoffen,

oderwohlgarbisweilenals Betriegerins

Elend verwiesen. Er war ein großer

Feindderer, so die Aemter verkauften,

Denndiejenigen, sagte er, welche die

felbengekauft haben, mögenfieauch

wiederverkaufen,undichwürdemich

schämen,wennichsolchesverhindern

müste, und wie sollte ich auchetwas,

sodurchmichverkauftwird,jemand

wiedernehmen dörfen , ohne den

Werthdavorwiederzugeben;Daher

würde ichgenöthiget seyn, demübeln

Bezeigen meiner Beamtendurchdie

Fingerzu sehen. Wenn erjemand mit

einer Land-Vogtey, oder einer andern

hohen Würde beehren wollte, so ließer

desselben Namen überallanschlagen, mit

Befehl, daß derjenige, welcher den

felbeneinerMiffethatüberführenkön

te,fich angeben sollte, daferne erfol

chesbeweisenkonte; denn im Falleiner

falschen Beschuldigung wurde der An

geber mit dem Todte bedrohet. Dieses

hatte er von den Christen gelernet,welche

der Gemeine ihre Priester aufdiese Wei

fe vorstellten. Er verschafte den neu-er

wählten Land-Vögten Geld, Pferde,

Knechte, und alles, wasihnensonstnd

thigwar, wovon sie einen Theilbehielten,

wennsie sichbei ihren Bedienungen wohl

verhalten hatten. Sonst muten sievor

Antretungihrer Land-Vogtey, wenn sie

nicht verehliget waren, ein Kebs-Weib

nehmen, aufdaß sie sich von den Wei

bern und Töchtern derjenigen, die unter

ihnen stunden, enthalten möchten. Alle

Handwercke in Romwurden von ihm in

besondere Zünfte unterschieden, darunter

eine iegliche ihren Beschirmer(Curator)

hatte. Sein Vorhaben war auch, die

unters
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Jahr Christi, unterschiedenen Stände der Menschen

durch ihre Kleider zu unterscheiden; al

leines wurdeihm dieses von Ulpianowi

derrathen, welcher dafür hielte, daß

solches zu vielem Verdruß Gelegenheit

geben dörfte. Ergebote,daßkeineMän

ner und Weiberineinerley Kleidungzu

fammengehensollten. Er suchte auchdie

Häuser, worinnendie Sodomiterey,ver

mögeBezahlungeinergewissenSchatzung,

diffentlich gedultet wurde, auszurotten.

Allein dieses Ubel war dergestalt einge

wurzelt, daßer sich genöthiget sahe, aus

Furchtvornoch ärgern Dingen, selbige

wieder zuzulaffen. Jedoch wollte erdas

Geld, so davon einkam, nichtinden ge

meinen Schatz-Kasten legen, sondern

verordnete solches zum Unterhalt der

Schau-Plätze, Rem-Bahnen undder

gleichen. Besonderstrug er großeSor

ge, daßRom keinenMangel an Lebens

Mitteln haben möchte, und verliehe den

Kaufleuten,die ihreWaarenindie Stadt

führten, große Freyheiten. Er richte

te unterschiedene Schulen in Rom auf,

inwelchen viele Künste und Wissenschaft

ten gelehret wurden. Bey dem Kriegs

Volck nahm er allesüberausgenau. Er

hatte Verzeichnisseder Namenallerfeiner

Soldaten,wobeygefügetwar,wielange sie

gedienethatten,wennundaufweffen Re

commendationfiebefördert worden,nebst

allenihrengutenu.bösenEigenschaften.In

diesen VerzeichnissenlasAlexander öfters,

wenn er allein war, undpflegte diejeni

gen, die er höherbefördern wollte, auszu

zeichnen. Wenn einigevon seinen Sol

daten kranck wurden, so besuchte er sie

selbst in ihren Zelten,undversorgte sie mit

aller Nothdurft; und wenn ihreKranck

heitzunahm, sowurden sie in nahgelegene

Häuser solcher Leute gebracht, die vor

ehrlich gehalten wurden, bis sie wieder

gesund waren, da dennderKayseralles,

sie mochten nun wieder aufkommen,oder

sterben, was sie daselbstverzehrethatten,

bezahlte. Ertrugbesondere Sorge,daß

feine Soldatenjederzeitwohlmit Lebens

Mitteln versehen seyn möchten. Er hörte

ihre Klagen an, die sie wider ihre Be

fehlshaber führten, und strafte dieselben,

wenn sie ihnenetwasübelszugefügethat

che seit des MarciAureli AntoniniTodt,Jahr Christi,

und sonderlich unter Caracalla sehr vera

fallen war, wiederherzustellen. Lamprid.

in Alexand.Severo. Beyfeinem Feld- -

Zug wider die Perfer werden wir das

von einige Exempel anführen; undeben

diese harteKriegs-Zuchtwar es, welche

diesengutenKayserendlichdasLebenkoste

te.Erwarungemeinbeliebtundgutthätig,

und ließ niemals ein hartes Wort gegen

jemand, auch nicht einmal gegen seine

Bedienten,entfallen, außerwenn er eini

ge Untugend bey ihnen gewahr wurde.

Niemand ist auf seinem Befehl mit dem

Leben gestraft worden, sondern es wur

den alleSachennachdenGesetzenundvor

der gewöhnlichen Gerichts-Banck abge

than. Herodian. Lib.VI. Mit seinen

Freunden lebte er sehrvertraulich, ohne

allen Trotz und Hochmuth. Ergingzu

ihnenzuGaste,und besuchte sie, wenn sie

kranck waren. So sahe er esauchgerne,

wenn sie frey mit ihmumgingen,und ihm

seine Fehler anzeigten, welche er ihnen

doch selbst auf eine sehr behutsame Weise

unter Augen stellte. So war er auch

überausfittsam,undein Feind allesgroß

thugten Wesens. Erging, wie einan

derer Bürger, indiegemeinen Bäder,und

wollte mitkeinemgrößern Unterscheid, als

ein anderer Raths-Herr gegrüßet seyn.

Ja, er wollte sich nicht einmal den Titel

Herr, oder Dominus, beylegen lassen.

Diejenigen,welcheihm mit ungemeinen

Ehr-Bezeigungen begegnen wollten, fahe

er vor niederträchtige Schmeichler an,und

sandte fiemitVerachtungwieder von sich.

Die Thüre feines Zimmerstunde einem

jeden offen, ohne daßjemanderstumEr

laubnißbittendorfte,hineinzutreten.Und

als ihm seine Gemahlinund feine Frau

Mutter tadelte, daß er sich allzugemein

machte, gaberzur Antwort: Wenn es

scheinet, alsobichmein Ansehenhier

durchverringerte, sowifft, daß ich es

dochgewisserunddauerhafterdadurch

mache. Er gingwie ein Raths-Herr

gekleidet, und wollte weder Gold noch

Edelgesteine tragen. Alsder Kayserin

durch denGesandten eines Morgenländi

schenFürstenzwoPerlen von ungemeiner

Gröffe und Schönheit verehret wurden,

ten, sehr streng, undohneeinigesAnse

hen der Person. Hingegen aber erfor

derte er auch einen genauen Gehorsam;

undbemühetesich, dieKriegs-Zucht, wel

die man vor unschätzbar hielte, so ließ er

einen seiner Götterdamit auszieren,und

sagte: Daß feine Gemahlin, wenn

# solche kostbare Sachen trüge, ein

allzu
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Jahr Christi
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allzuärgerlichesErempelgebenwür

de. Seine Tafel war auch überaus

wohleingerichtet, aberungemein reinlich,

undalleswasdaraufkam, hatte seinege

wisse Masse, auch selbst der Wein, nebst

dem GewichtdesFleischesundBrods.Un

ter der Mahlzeit ließ er sich aus ein oder

dem andern Griechischen Scribenten et

was vorlesen. Denn er war ein grosser

LiebhaberdieserSprache; oder, erredete

auch wohl mitgelehrten Leutenvonaller

hand Wissenschaften. Er bediente sich

niemals guldener Gefäffe, und seinSil

ber-Geschirrtrug alles miteinander nicht

über zweihundert Pfund aus, derge

falt , daß er sich bey aufferordentlichen

Banqueten, daerviele Leute zuunterhal

tenhatte, öftersgenöthigetfande,Silber,

jawohlgar Knechte vonfeinen Freunden

zu entlehnen, weil er anseinemHofnicht

mehr Bedienten hatte, als täglicherfor

dert wurden. Denn die Herrlichkeit

undGrößeeines Reichs, sagte er, be

stehetnichtinäußerlichenGlanz,fon

dern in einer wircklichen Machtund

Tapferkeit.SobaldalserKayser ward,

verkaufteeralle Edelgesteineundköstlichen

netzet wäre.

Schatzungenab,daßderenkaumder dreys

figste Theil so viel blieben, als sieunter

Heliogabalo gewesen; und gefunde un

terschiedenen Städten zu,daßsie dasje

nige Geld, welches fiel der Schatz

Kammer schuldig wären, zu Auf

bauung ihrer Häuser,diedurchErd

beben, oder andere allgemeine Un

glücks-Fälle, umgekehretworden,ge

brauchen sollten. Er wollte die Pachter

niemals zum Nachtheil des Gemeinen

Wesens begnadigen, sondern hafftedie

selben vielmehr, und hieß sie ein noth

wendigesUbel. AufferdengemeinenGe

bäuden, die er inRomundzuBajenge

stiftet hatte, ließ er die Stadt Romauch

mit vielen herrlichen Statuen auszieren,

und unterschiedene Häuser vor seine

Freunde aufführen. SowohldemRö

mischen Volcke als einen Soldatenerwieß

er vielfältige Wohlthaten; und unter

ließ niemalenansehnlichen Leuten,dieohne

ihre Schuld in Armuth gerathen wa

ren, hülfreiche Hand zu bieten, und sie

mit Land , mit Sclaven und Vieh

zu versorgen. Wobey er die Fürsichtig

Kleider,die er am Hoffande, und er- keitgebrauchte,daßerallesGoldundSil

wieß sich in allen Dingen sehr sparsam,

dermaßen, daßer auch denGöttern kei

ne reichen Opfer brachte, weil er wohl

wute, daßdieselbenkein Goldvonnö

then hätten, und ihre Priester fich

eben keine Schätze fammlen müsten.

Er hatte ein besonderes Vergnügen an

einer großen Menge von allerhand Vö

geln,vornemlich aberan Tauben,davon

eralleinüberzwanzigtausendPaarhatte.

DieSklaven aber, die daraufAchtung

gaben,muten die Unkosten vonden Ey

ern und Jungen,die sie verkauften, erse

tzen. Lamprid.in Alex. Diese Dinge

gaben Anlaß,daßdieser Kayser von eini

genvor geizig ausgeschrien wurde,wie

wohl er solchesnichtwar,unddiesenFeh

leran seiner Mutterselbstgar sehr bestraf

te.Herodian. L.VI. Allein erfand die

Schatz-Kammer durch des Heliogabali

Verschwendungganzerschöpft, undwar

keinesweges gesonnen,von seinen Unter

thanenaufallerhandWeise Geld heraus

zu pressen. Er pflegte zu sagen, daß

ihmnichtvergönnetwäre, dasjenige

zufeiner, oder aucheinesandernGe

mächlichkeitanzuwenden,wasmit der

Unterthanen Schweiß und Blut be

Allgemeine Chron. II Theil,

ber, so er verehrte, selbst abwog,unddurch

seineeigeneHändegehen ließ, um von sei

nen Bedienten nicht betrogenzu werden.

Lamprid.in Alex. Mit einem Wort:

Eswar Alexander einerder vollkommen

sten Fürsten, die jemals den Römischen

Thron besessen haben,an welchem wenig

odergarkeineFehlerzu bemercken waren.

Nurdieses wird er beschuldigt,daß er sei

ner Mutter, die sehr geldgeizigwar, ein

wenigzuvielGehör gegeben habe. So

wirdihmauchvon vielen beygemeffen,daß

er sehrmißtrauischgewesen,undHerodia

nus beschreibt ihn als einenFürsten,der

wenigMuthundErfahrenheit in Kriegs

Sachen besessen hätte. Libro VIl Allein

Lampridius giebet abermal einganz an

deres Zeugnißdavon. Alexander hatte

zwarzweyGemahlinnen, aber keineKin

der mit ihnen. Seine erste Gemahlin,

Salustia Barbia Orbiana,(a) wurde,

wie wirhernachhören werden,vonihmvers

stoffen,woraufer sichmit SulpitiaMem

mia vermählte. Herodianus & Lampri
dius ll. cc.

(a) Einigemelden,die erste GemahlindesA

lexanders, so Marciani Tochter gewesen,

habe einenandernNamengehabt, unddaß

B.hh h dieser

Er fchafte die schweren JahrChrist
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ches, endlich so weitging, daßder neuen Jahr Christi
dieser Kayser sich dreimal nach einander

vermählethätte.

II,

So baldalsHeliogabalushingerichtet

war, wurde desselben Vetter Alexander

Severus,ungeachteternurerst dreyzehen

Jahre altwar, zu allgemeiner Freude,

zum Kayser ausgerufen. Herodianus L.

V. Esunterließder Rath nicht,ihmalle

gewöhnlichen Ehren-Titel anzutragen,

undwolltedenselbenauchnochden Namen

Antonini und des Großen beyfügen,

dessen er sich aber mit einer ungemeinen

Sittsamkeitweigerte. Lamprid,inAlex.

SeinerzartenJugendhalber wurdenihm,

durch die Vorsorge seiner Mutter und

Groß-Mutter, sechzehen Personen von

bekannter Klugheit und unverwerflicher

Tugend, beigefüget; (Herodianus L.

VI) unter welchen sich die zween be

rühmten Rechts-Gelehrten Ulpiamusund

Paulus befanden. Diese weisen Rä

the fuchten anfangs etliche unartige

Schmeichler bei dem jungen Fürsten

schwarzzumachen; erwurde aber in kur

zemeinesbeffernüberzeuget, sodaß er sich

derselben Anführunggänzlich übergab,

undihre Verleumder durchden Ratham

Leben strafen ließ. Lamprid. in Alex.

SeinerstesUnternehmen nachdes Helio

gabaliTodtwardieses, daß er alle seine

Bedienten absetzte, und ihre Stellen mit

tüchtigenMännernbekleidete:Eswurden

auch,aufdiesesKaysers Befehl,die Göt

ter von allen Orten nachRom gebracht,

hernach ein jeglicher solcher Götzewieder

inseinLand und in seinen Tempelzurücke

gesendet. Herodianus L.VI. Diejeni

genaber, welchevondiesen Miß-Gebur

tenzuden verfluchten Wollüsten gedienet

hatten, alle öffentlich verkauft,oder inwü

feInseln gesendet. Lamprid. in Alex.

Mesa,desAlexandersGroß-Mutter,wur

denachihremTodtvergöttert,undmitallen

Ehren-Zeichen, die beyden Römischen

Kaysern gebräuchlich waren,zur Erden

bestattet. Um diese Zeit vermählte sich

derKaysermiteiner,dieausadelichenGe

schlecht entsproffen war; ungeachtet aber

feine Mutterihmdiese Gemahlin selbstge

gebenhatte,u.Alexander dieselbe auchvon

Herzen liebte,wurdeMammeadennoch so

neidisch,daß ihreSchnurgleichen Rang

mitihr führte,daßsie derselben,nebstihrem

VaterMarciano,sehr übelbegegnete,wel

Kayserin Vater, seine Zufluchtzudem

Kriegs-Volck nahm,und demselben seine

Klagenwegender Mammeahinterbrach

te. Woraufdiese herrschsüchtige Frau

Marcianum umbringen ließ, und seine

Tochter,wider desKaysers Willen, nach

AfricainsElendvertrieb.(b)HerodL-VI.

(b) Lampridiu (in Alexandr. meldet,daßder

Schwieger-Vater desAlexanders, nach

demer vonihm selbst zum Kayser erklärt

worden,eineZusammen-Schwörungwider

desKaysersLebenangestiftet; als aberfol

che entdecket worden, sei er amLeben ge

straft,undfeine Tochterins Elend verwie

fen worden. Diese Nachricht desLam

pridiikömmt unswohlamwahrscheinlich

fen vor.

Hierausentstundenuneine große Mißhel

ligkeitzwischenden LegionenderLeib-Wa

che unddem Römischen Volcke,ohne daß

mandie Ursache davon angezeigetfindet,

welchesendlichineinöffentliches Gefechte

ausbrach. Dieses dauerte drey ganzer

Tage,undkostetenichtwenigBlut;allein

als die Kriegs-Knechte endlich entrüstet

wurden, steckten sie die Häuser mitFeuer

an,wodurchdasVolck,welchesbefürchtete,

daßdieganzeStadt imRauch aufgehen

dörfte,gezwungenwurde,sich wider ihren

Willen mit demselbenzu versöhnen. Die

Caf, Lib. LXXX.

III,

Derberühmte Rechts-Gelehrte Ulpia

nuswurdenebstFlavianoundChresto,von

Mammea,desAlexanders Mutter,zuBe

fehlshabernderLeib-Waché erkläret;allein

derKayserwute sichseiner zweyenAmts

Genoffen baldzuentschlagen,undließ sich

äußerstangelegen seyn,die Unordnung, so

zu Heliogabali Zeit unter dem Kriegs

Volckeingeriffenwar,zuverbessern. Die

feszogihmdenHaßderSoldatenüberden

Hals,daß sie aufrührichwurden und ihn

tödten wollten. Ulpianusnahm zwar fei

ne Zuflucht nach dem KayserlichenHof,

undvermeynte,daselbstsicher zu seyn;al

leindieerbittertenSoldaten,welchedurch

einen ihrer Befehlshaberangefrichetwur

den,verfolgten ihn in ihrer Wuth,und

entblödeten sich nicht, denselben vor des

KaysersAugenzu ermorden. Alexander

sahefichgezwungen, seinen Verdrußhier

über zu verbergen, und fandte Epaga

thumalsLand-VogtngchEgypten. '
M
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ferLandschaftnachder InselCandiaentbo

tenhatte,ließerihmdaselbstseineverdiente

Strafe anthun. Dio Ca/ L. LXXX.

Inmittelt hatte sich Artaxerxes,wie wir

indemX. Capitel gesehen haben, der

Parthischen Herrschaft bemächtiget, und

eineneueMonarchieder Perseraufgericht

tet. Diesesverursachte in dem Römischen

Reich eingroßes Schrecken, insonderheit

dadessen Völckerin Osten dergestalt von

deraltenKriegs-Zuchtabgewichenwaren,

daßviele SoldatenzudemFeind übergin

gen, und diejenigen, so in Mesopotamien

funden,ihren Feld-Herrn Heracleongar

ermordeten. DioCafL.LXXX. Zofi

musberichtet,daßeinige andere aufrühri

fcheSoldateneinen,NamensAntoninus,|

te sich endlichnochanihmrächen,oder,daß

erdie Regierungwircklich als eine uner

trägliche Last ansahe,demüthigtbate,die

fer Würdeüberhobenzu werden, und sich

vernehmen ließ, daßer lieber sterben, als

länger also leben wollte. Alexander ver

willigte ihm, daß er sich aufeines seiner

Land-Güter begeben, und fein Lebenda

selbstinder Stille zubringen möchte,mit

der Versicherung, daß ihm kein Leid ge

fchehen sollte. Lamprid. in Alex. Wie

erdenn auch sein Lebenbis nachdesAlex

anders Todt aufdiese Weisezugebracht

hat,daerdurch einen der folgendenKay

ferausdemWegegeräumtwurde.

IV.

feynun,daßerbefürchtete, derKayserdörf-JahrChristi

223.

aufden Thronerhebenwollen,welcher sich| DerbekannteGeschicht-SchreiberDio 2.

aber ausdem Staube gemacht und nach richtete als Land-Vogt von Dalmatien,
der Zeit nicht wiederzum Vorschein kom- und hernach von Ober-Pannonien, oder

menwäre. Hinov.L.I. Uranius,ein Ungarn,dieKriegsZuchtunterdenSol

gewesener Sclav,der die Vermessenheit daten wieder auf. Daher derselbe, als

hatte, sichzum Kayser aufzuwerffen, wur- der nach Rom kam,vonden Regimentern

deralsbald ergriffen und dem Alexander der Leib-Wache so sehr gefürchtet ward,

den Marsch zwei Stunden alsofortgese

überliefert. Ingleichen suchte Ovinius

einem der vornehmsten Geschlechter '
Romentsproffen war, sichunter der Hand

desReichs anzumaffen. Als Alexander

hiervon Nachricht erhielte, entbot er ihn

nachHof; und nachdem er ihn bezeuget

hatte,wasmaffen erihmgar sehr verpflich

tet wäre,daßerihmdie Lastder Regierung

wolte tragen helfen, ließ er ihn imRath

zumKayserneben sich erklären,undmitan

feinem Kayserlichen Hof wohnen. Um

diese Zeitentstunde einKrieg,(allemAn

fehennachwider einige Deutsche Völcker)

über welcheder IllyrischeLand-VogtMa

crimusunterschiedene Vortheile davon ge

tragenhatte. Dabote AlexanderCamillo

an,daßermitihmzu Felde ziehen möchte,

wennerdieseLastnichtlieberallein aufsich

nehmenwollte. Camillusersuchteihn um

feine Gesellschaft; dadenn Alexander zu

Fußvorseinen Völckern herging,undder

andere sichgenöthiget fand,diesemExem

pelzufolgen. Er war aber, nachdem sie

Hzethatten,somüde,daßihnAlexander nö

thigte,zuPferdzufilzen. Dieses konteer

auchnurzwoStundenaushalten,daman

ihnineinen Seffel, so von Thieren getra

daß sie einen Todtdffentlich wünschten,

Camillus, ein Raths-Herr, welcher aus und Alexander, der ihn neben sichzum

Bürgermeister erkläret hatte, genöthiget

wurde,ihn hinwegzu senden. Nachdem

aber die Wuthder Soldaten ein wenig

vorüber war,kam er wieder nach Rom,

und erhielte wegen der Schwachheit fei

nes Leibes Erlaubniß, seine übrigeLe

bens-Zeitin seinemVaterlande Bithynien

zuzubringen.Dioip/e LXXX.ap.Xiphi

lin.in Alex.Sev. Essind unter derRegie

rung diesesKaysers durchdie Römischen

Waffeneinige Vortheile in Armeniener

haltenworden,(Lamprid.inAlex)ohne

daßmandie eigentliche Zeit, oder einige

Umstände davon aufgezeichnet findet.Zu

diesem Zeit-Begriffwerdenwir auchrech

nen müffen die Geschichte desMenophili,

Feld-Herrn der Römischen Kriegs-Völ

cker in Mösien, an welchen die Carpen,

so Völcker in Sarmatien (jetzo Pohlen

genannt) waren, ihre Gesandtenabfertig

ten,um, nach dem Exempelder Gothen,

Geldzu verlangen, welcheaufdenUfern

der Donau lagerten, und jährlich über

ausgroße Summenvon demKayserem

pfingen, Menophilus ließ diese Abge

fandten unterschiedene Tage warten, ehe

fie Gehör erlangenkonten, da inmittelst

gen wurde, setzte ; woraufCamillus, es

allgemeineChron. ITheil.… ..
- - -

feine Völcker vor ihren Augen allerhand
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JahrChristi Kriegs-Ubungen machen musten. Alsfie

nun vor ihngelaffen wurden,unterhielte

er,indem sie mit ihmredeten, seine anwe

fenden Kriegs-Obristen im Gespräch,um

feine Geringschätzigkeit gegen sie zu bezei

gen,und gab aufihre Bitte,vermöge de

ren sie aufeben solche Weise,wie dieGo

then, Geld verlangten, zur Antwort:

Daßder KayserReichthum

genugbefäffe, denenjenigen, die ihn

darum ersuchten, Wohlthatenzu er

weisen. Die Abgesandtengaben zu er

kennen, wasmaffenfie Befehl hätten,den

Kayser um so viel zu ersuchen, als die

Gothenzu empfangen pflegten, weil fie

noch besser wären als dieselben. Meno

philus gab ihnen mit lachendem Muth

zum Bescheid,daßmandesKaysersWil

len hierüber erst vernehmen müste,daher

fie nachvier Monathen wieder kommen

folten. Sie thaten dieses auch; da er

ihnen nochdrei Monathe bestimmte,und

nach Verfliessungsolcher Zeitzur Antwort

gab: WelchergestaltsichderKayserkeines

weges anheischig machen wollte,ihnen das

geringste zu verwilligen; sondern wenn

sie ja jetzt einiges Beystandesnöthighät

ten, so sollten sie sich vor desselben Füßen

niederwerffen, daer vielleicht Mitleiden

mit ihnen habendörfte. MitdiesemBe

fcheidmuten sie mitSchimpfundSchan

de wieder abziehen, und durften auch, so

lange Menophilusindiesen Gegendendas

Commando führte, weiter nichts unter

nehmen. Petrus Patritius in excerpt.

legationum prioribus.

V.

Als der Persische König Artaxerxes

feinen Thron bestätiget hatte, fing er an

das Römische Gebiet zu beunruhigen;

und nachdem er dasflache LandvonMe

fopotamien ausgeplündert hatte, selbst

Syrienzu bedrohen. Dieseswurde dem

Alexander durch den Römischen Land

Vogt bekannt gemacht,welcher Artaxer

ren durch einen BriefzumFrieden und

zur Ruhe vermahnen ließ, nebst beyge

fügter Erinnerung, daßer sich nicht ein

bilden müste, als ob derSiegwider die

Römer so leichtzu erlangen wäre,alsge

gen seine andern Barbarischen Nachba

ren; Er folte sich nur die Kriege vorstel

len, welche Augustus, Trajanus,Lucius

undSeverus in diesen Landen gefühvet

habe. DerKönigvon Persien zog die

es Schreiben in keine Betrachtung, son-Jahr Christ

dernfuhr fort, die Römischen Festungen,

so an dem Euphrat lagen, zu belagern.

DaherAlexander denSchluß faßte, in

Person wider diesen fürchterlichen Feind

aufzubrechen; ohngeachtet er sonst eines

sehrfriedsamen Wesens war, und noch

niemalseinigem Treffen beigewohnethat

te. Zu diesem Ende ließer in demgan

zen Römischen Reich starck werben, und

alle Völcker, die um Romherum lagen,

versammlen, da er dieselben auffolgende

Art anredete: Ichwollte, meine lieben

Mit-Gesellen wohl lieber eine solche
Rede' die mich, der ich rede,

in Ansehen setzen, euch aber, alsZu

hörer, erfreuen möchte. Jedoch da

wir viele Jahre langdenFriedenge

noffen haben, so werdet ihr vielleicht

etwasneueshören, und darüber,als

über eine Sache,die wider euer Ver

muthen vorgefallen, einigermaßen

furchtsam werden. Allein tapfere

und bescheidene Männer müffenzwar

jederzeit das Beste wünschen,dasje

nige aber,wasihnen begegnet, alles

roßmüthig ertragen. Denn ob uns

' die Zeit, die wir inGemächlich

keitzubringen,angenehmfället,folge

reichet unsdoch diejenige, worinnen

wir unsere Tapferkeit bezeigen kön

nen,zu größerm Ruhm. Undgleich

wie derjenige, welcher einen andern

ohne Ursache zuerst angreift,fichwe

der Glück nochSternzuversprechen

hat; Also giebet hingegen dasgute

Gewiffen des Beleidigten demselben

ein Vertrauen, daß er sichvon seiner

gerechten Sache eine gute Hoffnung

machen kan. Artarerres,einPerfer,

nachdem er seinen Herrn, den Arta

banum ermordet,unddie Herrschaft

an seine Landes-Leute gebracht hat,

kömmt nun und zwinget uns, die

Waffenzu ergreiffen,undunterstehet

sich, mit Verachtungder Römischen

' unsere Länderzuverwü

en und auszuplündern. Ich habe

ihn anfangs durchBriefezubewegen

gesuchet, daß er seinen unersättlichen

Ehr-Geiz mäßigen, und dasjenige,

was andernzugehört, nicht begeh

ren sollte. Allein, er ist von seinem

Barbarischen Hochmuth dergestalt

aufgeblasen, daß er sich nicht länger

in den Gränzen seines eigenen

Dß
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Jahr schritt deserhalten kam, sondern uns zum
2.39.

23.

Streit ausfordern muß. So lasset

unsdenn nichtfaunen,nochunsdem

Streit entziehen. Und ihr bejahrten

Männer! die ihr hier zugegen seid,

lernet diesen hoffärtigen Fürsten an

die Sieges-Zeichen gedenken, welche

ihrin sogroßer MengeunterderAn

führungdes Severiund meinesVa

tersAntoniniaufgerichtethabt. Ihr

aber, die ihr nochin derBlüthe eures

Lebens stehet, erweist euch vor

nennlich eifrig,dieser Ehre unddieses

Ruhms mit theilhaftig zu werden,

aufdaß jederman sehen möge, daß

ihr nicht nur geschickt feyd, aufeine

ehrerbietige undverträgliche Weisein

'leben, sondern auch, wenn

es die Noth erfordert, tapfer und hel

denmüthigzufechten. Alsdenn wer

det ihr befinden, daß, gleichwie die

Barbaren diejenigen, die vor ihnen

fliehen,verfolgen; alsoauchdenen,die

ihnen die Spitze bieten,garschlechten

Widerstand zu thun pflegen. Sie

können fich von einer ordentlichen

Feld-SchlachtdenSiegnimmermehr

versprechen; sondern fiel verlaffen

fich aufihre Streifereyen undAus

fälle, um fich durch das Geraubte

zu bereichern, da hingegen wir, bey

welchen alles ingehörige Ordnungge

stellet ist,'' gezeigt haben,daß

wirvermögend find,fie zu überwin

den und in die Flucht zujagen. He

rodian, Lib.VI.

VI.

Diese Rede, welche mit großenGe

fchencken begleitet wurde,machte,daß sich

die Soldaten sehr willigzu diesemKrieg

finden lieffen, und Alexander unter dem

Geleit desRömischen Raths undVolcks,

welches ihn wegen feiner sanftmüthigen

und gerechten Regierung sehrzärtlichlieb

te, und unter Vergieffungvieler Thränen

aus derStadtzog. Herod.Lib.VI. Er

hatte zwei Monathe vorher alle Oerter,

überall,öffentlich laffen anschlagen,wo er

währender einerganzen Reise täglichla

gern oder stille liegen würde, aufdaßdie

Befehlshaber, denen die Sorge hierüber

anbefohlen war,unter diesem Vorwand,

weder an dem einen noch andern Ort

Geld ziehen könten. Er aß ebendiejeni

gen Speisen,deren sich ein gemeinerSol

dat bediente, und damit sie dessen verfis

565

einem offenen Gezeltzuspeisen.Auchtrug

er besondere Sorge,daß seinen Soldaten

weder anMontur undKleidung,nochan

Versorgung und Lebens-Mitteln etwas

gebrechen möchte. Hingegen hielte er ei-

ne sehr scharfe Kriegs-Zucht. Esdurfte

niemand, bey großerStrafe, von seiner

Fahne weichen, oder den Einwohnern ei

nigen Schaden zufügen. Ein Soldat,

der einer armenFrau übel mitgespielet

hatte,wurdederselbenvon ihmzumScla

ven gegeben,daß er sie durch seine Arbeit

ernähren sollte. Lamprid. in Alex. Als

er nun solchergestalt, unter dem Zuruf

alles Volcks, wo er durchzog,zu Antio

chien angelanget war,fandte er aufsneue

eine Gefandschaft an Artaxerxes, umihn

zum Frieden zu vermahnen. Herodian.

Lib,VI. Allein an statt dessen,daßdie

fer hochmüthige Fürst diesen Vorstellun

gen einiges Gehör geben sollen, fertigte

er vielmehr fünfhundert Gesandten mit

derjenigen trotzigen Anforderung, davon

wir im X.Capitelgeredet haben, an den

Kayser ab. Weil nun hierdurch alle

Hoffnung zumFrieden abgeschnittenwur

de,zog Alexanderfeine Völcker von allen

Orten zusammen, damit er der großen

Machtdes Artaxerxes, der ein Heer von

hundert und zwanzigtausend Reutern,

achtzehn hundert Wagen mitSensenver

sehen, und siebenhundert Elephanten mit

Thürmen vollBogen-Schützen hatte, wie

derstehen könte. . . Unter andern richtete

er,wie ehemals Alexander derGroff,ein

besonderes Heer von dreyßig tausend

Mann aus sechs Legionen auf, welchem

er vergüldete und versilberteSchilde gab,

und welches ihm, unter dem Namen des

Phalanx, indiesem Krieggroße Dienste

erwieß. Lamprid.in Alexandr.

VII,

Weil einige Soldaten aus Syrien

undEgypten aufrührich wurden, so ließ

erdieselbenzugebührenderStrafe ziehen.

Als er aber einige von einergewissen Le

gionzu Antiochien ins Gefängniß werf

fen lassen, geriethe die ganze Legion dar.

über in die Waffen. Herodian, Lib.VI,

Alexander entsetzte sich hierüber nicht im

geringsten; sonderngab, als er aufden

Platz kam,wo die öffentlichen Reden ges,

halten wurden,den Aufrührischen zu er

kennen: Daß,wenndieKriegs-Zucht,

Bhbh 3 welche

chert sein möchten , pflegte er allemal in Jahr Eiriki -
231.

23,
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in Person durch Mesopotamien marschie- Jahr Christi -

ichen Reichswäre,verfallen sollte, des

lben Macht nothwendig auch '
Grundegehen müste; und daßfolg

lich die besagten Gefangenen,welche

dieselbe durch ihr wollüstiges Leben

geschändet hätten, solche durchihren

Todt auch wieder herstellen müsten.

Hierauffing die ganzeLegion anzumur

ren; und ob ihnen schon Alexander zu

schweigen gebote, und zu ihnen sagte:

Daßihr Geschrey zwar gegen ihre

Feinde,aber nichtgegenihren Kayser,

der fiel mit Kleidern und Unterhalt

versorgte,ät unddafernfiefich

ihrer Pflichtnicht bald beffer erinner

ten, erfie abdanckenwollte, sofingen

fie doch an noch stärcker zu rufen,undmit

ihren Waffenzu drohen.

euchgegeben, daßihr wider die Fein

defechten folt; wenn ihr Muthsge

nughabt: mich aber gedencket nur

nichtdamitzuerschrecken.Denn soihr

mich als einen einzigen Mann um

bringet,wirddennoch die Republic,

der Rath und das Römische Volck

nicht unterlaffen,euchzustrafen,und

meinen Todtzu rächen. Als sie sich

hieraufnoch nicht stille hielten, rief der

Kayser mit scharfer Stimme : Retiriert

euch,Bürger! und legt euer Gewehr

nieder! nach welchen Worten fie, wel

cheszu bewundern ist, alsbaldgehorchten,

ihre Waffenniederlegten,und aus einan

der gingen. Jedoch wurde diese Legion

einen Monathhernach wiedervonihm in

Dienste genommen, welche sichauch in

dem Persischen Krieg hernach sehr wohl

hielte, und von derselben Zeit an bestän

. dig eine besondereLiebegegen Alexandern

bezeigte. Allein ihre Befehlshaber ließ

er amLeben strafen, daß sie durch ihre

Nachläßigkeit dieKriegs-Zuchtdergestalt

hattenverfallenlaffen.Lampridin Alex,

- VIII. -

Als nun Alexander ein Kriegs-Volck

allesbeysammen hatte, undfichvorfarck

genughielte, wider die Macht derPerser

auszudaurentheilteerseineArmeeindrey

Haufen oder Heere. Das eine Heerzog

durch Armenien in Medien, das andere

nahmseinenWegnachNorden,woderTi

grisundEuphrateszusammenfließen,und

mitdemdrittenHeerwollte derKayser selbst

- -

--

- - - - -

- -
- - -

- - - -

Woraufdie

fer Kayser sagte: Eure Waffen find

renunddie feindlichen Länder angreiffen.

Diejenigen Römer, welche durch Arme

nien zogen,richteten weiternichtsaus,als

daß sie dasflache Land vonMedienaus

plünderten und verwüsteten. Dennder

Königvon Persien hielte dafür,daßdie

GebirgegegenArmenienzuvor seineVöl

cker,diealle aus Reuterey befunden,sehr

nachtheiligwären. Daher begab er sich,

nachdem er alle feste Oerter von Medien

wohlbesetzthatte, mitseinemganzenHeer

nachdemNordlichen Theil seinesReichs,

um den Feinden daselbst entgegen zuge

hen, welche in Erwartung desBeystan

des von ihrem Kayser, der mit dem drit

ten Heer an einem sichern Platzzuihnen

stoffen sollte, beherztinPersieneinrückten.

Artaxerxes ließ sie ummer in sein Land

eindringen, bis er sie von allen Seiten,

als in einem Netz,beysammen hatte,da er

fie mit solcher Heftigkeit angriff,daß fie,

ohngeachtet alles Widerstandes,denman

vontapfernLeutennurerwartenkam,durch

die große Machtder Feinde fast alle um

kamen. Alexander hatte mit seinemHeer

in Perfien nicht durchdringen und ihnen

zu Hülfe kommen können; weilnichtnur

die meisten Soldaten, sondern auch der

Kayser selbst, wegender hitzigen Luft, in

Mesopotamien kranck wurden,fo,daß er

sich genöthigetsahe, unverrichteterSache

wiedernachAntiochien zurückezu kehren.

Herod. L. VI. Jedoch meldetLampri

dius,daß Alexander einen völligen Sieg

wider die Perser erhalten hätte, welches

er mit der Rede, welche dieser Kayser so

wohl an den Rath als das Römische

Volckgethan,und mit demdarauferfolg

ten JauchzenundFrohlockenbewiesen.(c)

c) Zwar Lampridiurfchreibet auch, daß ei

##““'
Alexander durch einen feiner Sclavenver

rathen, und daher gezwungen worden,vor

den Persern die Fluchtzu ergreiffen.

Demfey aber wie ihm wolle, so ist den

Römern dieser Feld-Zug sehr theuerzu

stehen kommen. Denn außer dem Ver

lust des einenHeers,den wir bereits er

zehlet haben, hatte auchdas erste, wel

ches durch Armenien in Medien einge

fallen war, durch die große Kälte, die

esaufdenGebirgen ausstehen muste,auf

seinem Rück-Marsch sehr viel erlitten.

Herodian. Lib,VI.
- - - - - IX. Diese

233.

-



Römische Historie unter M.Aur. Alexandro Severo. 567

JahrChristl

233

A34,

IX.

Diese UnfällehattenindenGemüthern

der Soldaten ein ziemlichesMißvergnü

gen und Unwillen gegen den Kayser er

wecket,welcheser ihnen durchVerehrun

gen undGeschencke zubenehmen bemühet

war,als ihmdie Bothschaftgebrachtwur

de, daß die Deutschen in Illyrien ein

gefallen wären,und allda grausame Ver

wüstung anrichteten, daher seine Uber

kunft vor höchst-nöthiggehalten würde.

Sowarenauchdie Legionen,welcheeraus

Illyrien mit nach Osten genommenhat

te, sehr übeldamitzufrieden,daßdaer so

weniggegendie Perserausgerichtethätte,

ihre Freunde und Anverwandten so groß

fen Schaden von den Deutschen erdulten

müsten. Herodian. Lib.VI. Nachdem

Alexander die RömischenGränzeninO

ften mit guter Besatzung versichert hatte,

und gerüstet stunde, wegen derZeitung,

daßdie Perfische Armee,welcheauchviel

erlitten, undnichtausgeübtenSoldaten,

sondern nur aus den Unterthanen des

Persischen Adels bestunde,welchederselbe

beyvorfallendem Krieg insFeld liefern

muste,auseinandergegangen wäre,nahm

er feinen Marsch nachRom,allwo er auf

eine herrliche Weise eingeholet (d) und

aufeinem Wagen,der vonvierElephan

ten gezogen wurde, als ein Uberwinder

der Perfer mit allem gewöhnlichen Sie

ges-Gepränge durchdie Stadt begleitet

wurde. Lamprid.in Alexandro.

(d) Herodianur saget nicht ein Wort von

dieser Reise desKaysersnach Rom,fon

dern scheinet zu verstehen zu geben, daßer

alsobald zum Krieg wider die Deutschen

aufgebrochen, ohne der Stadt zu nahe zu

fommen.

Der Rathlegte ihm denZu-NamenPer

ficus bey, und dasVolck bezeigteeineun

gemeine Freude, indem es ohne Unterlaß

ausrief: Ron isterhalten,daAlexan

der erhalten ist! Erhielte sichabernicht

gar lange in der Stadtauf, sondernbrach

mit einer großen Armee, worunter viele

Mohren, Parther und andere Morgen

ländische Völcker waren, welche sich vor

trefflich aufdas Bogen-Schießenverstun

den, nach Franckreich auf,welchesLand

die Deutschen, so über den Rheingegan

gen waren, sehr beunruhigten.(e) Lam

prid. inAlexandro.

- (e) Herodianus meldet kein Wortdavon,daß

die Deutschen einen Einfall in Franckreich Jahr Christi

gethan haben.

Er eilete ungemein aufdiesem Feld-Zug.

Es riefihm aber unter Weges eineFran

zösische Priesterin zu: Gehet nur, ge

het; allein hofftja nicht aufdieUber

windung, noch fetzet euer Vertrauen

auf euer Kriegs-Volck! Deffen ohnge

achtet bezeigte Alexander keine Furchtvor

dem Todt: Und als ihm ein berühmter

Sternseher vorher sagte,daß er durchdie

HandeinesBarbaren sterbenwerde,ward

er darüber erfreuet,daßihm dieHofnung

gegeben würde, sein Leben imKriegzu

enden, und ließ sich vernehmen, daßdie

meisten berühmten Leute desAlterthums

eines gewaltsamen Todtes gestorbenwä

ren. Lamprid,inAlexandro.

X. - -

Die Deutschen waren aufHerbeyna

hung des Alexanders wieder über den

Rhein gegangen, undder Kayser,welcher

sich andem Ufer dieses Stromsgelagert

hatte,machtegroße Zubereitung,dieFein

de aufdasFrüh-Jahr in ihrem eigenen

Lande anzugreiffen, und warinmittelst

bemühet,die verfallene Kriegs-Zucht un

ter den Französischen Völckern wieder

einzuführen, die solches nichtgarzuwohl

vertragen konten und fich deswegen zu

rächen suchten. Daher fieldenKayser be

schuldigten, daß er an statt die Deutschen

wegen ihrer Vermeffenheit zu strafen,

seine Zeit in Wollüsten zubrächte; und

freueten aus, er wollte, durch Anstiften

seiner Mutter,Deutschlandverlaffen,und

wiedernachOstenzurückekehren.(f) He

rod. Lib.VI. Lamprid,inAlexandro.

(f) Herodianut berichtet,daßAlexander den

Deutschendurchfeine Gesandten einegroß

fe Summe Geldes anbieten laffen,umden

' von ihnen zu erlangen, welches

eine Soldaten sehr übel empfunden.

In dem Römischen Lagerbefandefich ein

gewisser Befehlshaber, Maximinusge

nannt,vonGeburt ein Thracier, welcher

wegen seiner ungemeinen Leibes-Stärcke

bey Alexandern sehr wohlangesehenwar.

Diesem vertrauete der Kayser dasCom

mando über die neu angeworbenen Legio

nen an, daß er dieselben in den Waffen

üben sollte. Dieser Gelegenheit bediente

sichMaximinuszu seinem Vortheil, und

wutedie Gemüther der Soldaten :
()

234
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verlassen war, nach einem Zelt begab.JahrChristifaltan sichzuziehen, Alexandern aber

hingegen bey ihnen verhaßt zu machen,

als ob er sich von seiner Mutter regieren

ließ, ohne etwas rühmliches zuverrich

ten, daß sie sich endlich zusammenrottir

ten, und Mariminum zumKayser aus

riefen. Capitolinus in Maximino. Die

fer Befehlshaber stellte sich anfangs, als

ob er diese hohe Würde nicht begehrte,

undließ sich,zumSchein,durch die Dro

hungenderSoldaten,daß sie ihn,Falls

er sich lange weigern würde, tödten wol

ten,mitgenauer Nothbewegen,dieselbe

anzunehmen. Als dieses geschehen war,

suchte er die Soldaten durch große Ver

heiffungen, und durchAustheilungdop

pelten Proviants,anzufrischen,und gab |

- Befehl,aufdas schleunigte nachdemOrt,

wo sich Alexander mit wenig Volck gela

gerthatte,aufzubrechen, unddiesenKay

fer unversehens zu überfallen. Alexan

der kontefich, alsmanihndeswegenwar

nete, nicht enthalten, heftige Klagen zu

führen, undMaximinum,nebst einenAn

hängern,der Undanckbarkeitund Treulo

figkeitzu beschuldigen. Die Soldaten,

welche bey dem Kayser waren, verspra

chen,ihnmitäußersten Kräftenzubeschir

men. Allein als mandesfolgendenMor

gens des MaximiniArmee herbeynahen

fahe,undAlexander Befehlgab,daßsie die

Waffen ergreiffen sollten,liefen unterschie

dene davon, einige hier, andere da hin

aus. Ja, einige durften gardenBe

fehlshaber derLeib-Wache, nebst andern

besondern Freunden des Alexanders,als

ob sie an diesem Aufruhr Ursachewären,

zur Rechenschaft fordern. Wieder an

dere beschuldigten des Kaysers Mutter,

daß sie durch ihren grausamenGeiz ihren

Sohnverhaßtgemacht hätte. In dieser

Verwirrungrückten des MaximiniSol

daten heran, und riefen ihrenCamera

den,die bey Alexander waren,zu,daß sie

eine Geldgierige Frau,undeinen untüch

tigenJüngling,welcherdieserFraudienst

bar wäre, verlassen, und sich mit einem

braven und tapfern Mann, der ihrMit

Geselle so lange gewesen wäre,vereinigen

folten. Worauf sich der unglückselige

Kayser, da er fast von allen den feinen

NachdemnunMaximinusdurch dasgan

ze Lager als Kayser begrüßet wurde,

sandte er einen Obristen nebst etlichen

Hauptleuten, daß sie Alexandern tödten

folten,welchen sie auch, nebst seinerMut

ter und einigen besondern Freunden zu

Sicila, einen Ort,der nahe bey Mayntz

liegt, und jetzt Siclingengenannt wird,

umbrachten. (g) Herod. Lib.VI.

(g) Lampridiur (in Alexandro) faget, daß

Alexander auffolgende Weise fey umge

bracht worden. Als dieser Kayser, nach

Gewohnheit,gespeist gehabt,undeinwenig

Mittags-Ruhe halten wollen, fey einer

vonfeinen Deutschen Leib-Wachen in fein

Zelt hinein gekommen, worüber er erwa

chet,und ihn,weil seine Freunde umihn

herum alle geschlafen, gefragt: Was er

hier zu thun habe? oderob er einigeBoth

fchaft von den Feinden brächte? Dieser,

weil er keingutesGewissen gehabt, und

befürchtet, diese Kühnheitdörfte nichtgar

zu wohl aufgenommen werden,fey zurücke

getreten,und habe seine Mit-Gesellen ver

mahnet,daßesnundierechte Zeitwäre,sich

einenFürsten,derihnenfo strengbegegne

te,vom Halse zu schaffen. Da denn ei

nige von ihnen nach dem Zelt zugelaufen,

und diesenguten Kayser, nebst seinen bey

sich habendenFreunden,die alle ungewaf

net gewesen, ohne Mühe ermordet hätten.

SeinLeben hat er auf sechsundzwanzig

Jahre fünfMonatheund fieben Tagege

bracht,und ohngefähr vierzehn Jahre re

gieret. (h) Herod. Lib.VI.extr.

(h) Lampridiu (in Alexandro)meldet,Alex

ander habe neun undzwanzigJahre drey

Monathe und sieben Tage gelebt, und

dreyzehnJahreundneunzehnTageregieret.

Die Betrübniß, so jederman über den

Todt dieses löblichen Kaysers bezeugte,

war überausgroß. DieSoldaten,wel

che mit ihm ausOsten gekommen waren,

brachten feine Mörder um, undjagten

Marimino keinegeringe Furchtein. Sein

Leichnam wurde mit den gewöhnlichen

Solennitäten verbrannt, unddie Asche

beygesetzt, er selbst aber nebst seinerMut

ter vondem Rathunterdie ZahlderGöt

ter aufgenommen, Lampridius inAlex

andro.

XXXII. Kapitel.
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XXXII. Sapitel.

I. Beschreibung des Marimini ; Sein Herkommen, Leibes-Gestalt und

ungemeine Stärcke, nebst der Ursache seiner Beförderung; Sein Zu

fand unter Macrino,Heliogabalo undAlexander; Seine Arbeitsamkeit

undStärcke infeinen hohen Alter; Ungewöhnliche Art dieses Kaysers

in Effen undTrinken; Seine Strengigkeit, Gerechtigkeit und Sorge

vor das Kriegs-Volck, nebst seiner Vermählung und einer Nachricht

vonfeinem Sohn. II. Maximinuswird zumKayser ausgerufen, und

solchesvondemRathvorgenehmgehalten; Hinwegsendungaller Bedien

tenundGünstlingendesAlexanders. Zusarien-SchwörungdesMagniwird

entdeckt,nebstderGrausamkeit,welcheMaximinushierbei ausgeübtQuar

tinuswirdvonden OsrhoenernzumKaysererwähltnebst dessen Todtdurch

die TreulosigkeitdesMacedo,undderStrafe dieses Verräthers. ll.Mari

miniEinfall in Deutschland,uSieg,dener daselbsterhalten, Schilderey, so

von ihm deswegen nach Romgesandtworden, nebst seinem Siegwider

die DacierundSarmaten; Das Vorhaben dieses Kaysers,ganz Deutsch

land unter seine Gewaltzubringen; Seine Grausamkeit undGeiz, wo
durch er fich einen allgemeinen Haß aufden Hals geladen. IV. Todt

desAufsehers der Gelder desMarininiin Africa durchzweenjungeHer

ren befördert, und ihr Vorsatz, die Herrschaftdem Land-Vogt Gordia

noaufzutragen; Seine Verweigerung und Ursachen, die er deswegen

angeführet. V. GordianuswirdzumKayser ausgerufen, nebstderUr

fache, warum er sichzuAnnehmungdieser Würde endlich noch bewegen
läffet; Nachricht von dem alten undjungen Gordiano; Ihre Tugenden

und Wissenschaften; Ihre Erwählung wird dem Römischen Rath be

kannt gemachet; Aufwasvor Art der Befehlshaber der Leib-Wachen

des Marimini in Rom aus dem Wege geräumt wird, unddie große

Freudein der Stadt über dieser Erhöhung des Gordiani, nebst demHaß,
* welchen die Gemeinegegen die Bedienten des Marinini bezeiget. VI.

Entschluß,welchender Rath zum VortheildesGordiani,undwiderMari

minumgefaffet; Thaten des Gordiani in Africa ; AufbruchdesLand
Vogts von Numidien wider.Gordianum; Niederlage und Todt des al

ten und jungen Gordiani, nebst ihrer kurzen Regierung. VII. Wuth -

des Maximininach erhaltener Post von des Gordiani Erwählung, und

Feindschaft gegen feinen Sohn, wodurch solche verursachet worden; Re

de, die er an seine Armee gehalten, und sein Zugnach Italien. VIII.

Schrecken, soinRomwegen der ZeitungvondesGordianiTodtentstan

den; Balbinus undMarimuswerdenvonden Rathzu Kaysernerwäh

let; nebst einer Nachricht vondiesen zweyenFürsten; Mißvergnügendes

Volcks über dieser Wahlwird gestillt, sobald derjunge Gordianuszum
Nachfolger im Reich erkläret wird; Anstaltderzween neuen Kayser,fich

Mariminozuwidersetzen. IX. Groffer Aufruhrin Rom,der wegenHin

richtungzween Soldaten in Rom entstanden; Streit zwischen den

Kriegs-Volck und der Römischen Gemeine, wird durchdie Vorstellung

desjungen Gordianigestillet. X. Marimini Ankunft in Italien; Miß

vergnügen seinerArmee,wodurch solche verursachet worden? Crispinus
verlangt die Ubergabe der Stadt Aquileja, so ihm aber abgeschlagen

wird; Aufwasvor Art Mariminus über einen Fluß könnt? Vergeb
- liche Bestürmungder Stadt Aquileja; Marimini deswegen ausgelaff

nerZorn undGrausamkeit gegen seineBefehlshaber, wodurch dieVer
bitterungfeiner Soldaten noch ärger wird; Todt desMariminiund fei

nes Sohnes, nebst derselben Alter und der Zeit ihrer Regierung, wie

auchderSchmach, die ihren Leichnamen angerhan wird. XI. Unterwerf

fungder Armee des Maximiniwirdvondenenzu Aquileja aufeine vor

Allgemeine Chron.IITheil. - - Cecc - fichtige
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fichtige Weise angenommen; MarimiAnkunft in Aauilea; SeinBe

eigen gegen das Kriegs-Volck, undZurückkehr nach Rom, nebst seiner

rölichen Einholungdaselbst;Gelinde Regierung des Marimi und Bal

bini, unddasgroße Mißvergnügen, welches dasKriegs-Volck gegen sie

gefaffet. XII. Einfall einiger Barbarischen Völcker in dasRömischeReich,

und Drohungender Perser, nebstdem Entschluß, den man deswegen

gefaffet; Gelegenheit, so dasKriegs-VolckinAcht nimmt, seinen Anschlag

wider die zween Kayser ins Werkzustellen, Mißverständniß, sozwischen

diesen zween Fürsten entstanden, worüber die Zeit fruchtloß verstreicht,
' fie hätten Beystand bekommen können; Die Soldaten gehen

bisnachHof, undthunden Kaysern allesHerzleid an; Deren Todtund

Regierung, nebst Marimi Vorhersagung dieses unglücklichen Endes.

XIII. Gordianuswirdalleinvor den Kayserausgerufen, unddadurchal

les gestillet; Nachrichtvon diesemjungen Gordiano;Seine Schönheit,

gute Regierung und Vermählung; Einige unartige Hofleute mißbrau

ichendesGordian Ansehen; Sabinuswird zumKayser aufgeworffen und

dessen Todt;Gordiani Vermählung; Rühmliche Eigenschaften seines

Schwieger-VatersMisthei,welcherdieboßhaften Hofleute vom Hofver

treibet, Vergnügen, so der Kayser darüber bezeigt, und große Sorg

falt desMilitheivor dasKriegs-Volck. XIV. Siegwider die Francken

erhalten; Einfall des Königs vonPersienin dasRömischeGebiet; Seine

Belagerungder Stadt Nifibis, undderen Eroberungdurch ein erdichte

tes Wunder;Fernerer Fortgangder Perser; AufbruchdesKaysers nach

Asien, nebst demjenigen, wasihm unter Wegsbegegnet; Vortheile, so

Militheus wider die Perser erhalten, und die große Ehre, so diesem Feld

Herrnerwiesenworden, nebst dessen Todt. XV. dnterschiedene Kunst

GriffedesPhilippi, den Kayserbey denKriegs-Volk verhaßtzumachen;

Seine Bestallungzu desselben Vogt;Einund andere Bitte, die Gordia

mus an ihngethan, aber allemalabschlägige Antwort bekommen;Sein

Todt, Alter und Regierung, Grabschrift,foihmaufgerichtet wird,nebst

andern Ehren-Zeichen.

\

undStärckedergestaltaus,daßihn dersel
beunter seine Leib-Wache aufnahm. Und JahrChristi.

- I.

Jahr Christi. Es Julius Verus Maximinus

S§3) war in Thracien von Barbari

S-’schen Eltern gebohren. Denn

fein Vaterwar ein Gothe, undseine Mut

ter eine Alanerin. Er war wohlgestalt

von Gliedern,aber ungemeingroßvonSta

tur, hatte über neunthalben Schuh in

der Länge, und kontedasArm-Bandfei

nerGemahlin wie einen Ringan seinen

Daumen stecken. SeineLeibes-Stärcke

kam hiermitüberein;maffen er mit seiner

Faust einem Pferd die Zähne aus dem

Maul schlagenoder demselben mit seinem

FußeinBeinentzweylstoffen konte. Uber

dieseswar er sohurtigaufden Beinen,daß

erdemschnellsten Pferdgleich laufen kon

te: Und hierdurch legte er auch den

Grund zu seinem zukünftigen Glücke.

Denndaerin seinerJugendein Hirte ge

wesenwar,undhernach Dienste angenom

men hatte, hielte erin gewissenSpielen,

welchein Gegenwartdes KaysersSeve

ri gehalten wurden, in Geschwindigkeit

weiler sichbeyaller Gelegenheitungemein

tapfer bezeigte, wurdeer sowohlvonSe

veroals seinemSohnCaracalla,nach und

nach zuunterschiedenen Würden erhoben.

NachdesCaracallä Todt wollteer Macri

no, als welchen er fürden Mörderdieses

Kaysershielt, nichtdienen, sondern begab

fichnach seinem Vaterland,und triebda

selbstdie Kaufmannschaft. Sobald als

eraberdie Zeitungvon des MacriniNie

derlageundEnde erhielte, verfügte er sich

zumHeliogabaloundsuchtedesselbenGna

dezu erlangen. Allein dieser unkeusche

Fürstfragteihnalsbald,ober,alsvonwel

chemman sagte,daßerzwanzig,jadreyßig

MañaufdemRinge-Platzabmattenu.über

windenkönte,auchwohldreyßigmalin einer

Nacht einem Frauenziffer beizuwohnen

vermögendwäre? Diese RededesKay

fersgefielMariminofoübel,daßer sichals

bald wieder hinwegbegeben wollte; Aber

die FreundedesHeliogabalihielten ihnzu

- rücke,
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Jahr Christi-rücke und brachten esdahin, daß er zum

Kriegs-Obristen (TribunusMilitum)

ernennetwurde,wiewohlerbeyLeb-Zeiten

dieses“ solches Amt niemals ver

walten wollte. Sobald aber Alexander

den Thron' verfügte. er sich von

Stund anzuihm,undwurde von demsel

hen mit vieler Hochachtung empfangen,

auchendlichzu dessen Feld-Herrn erwäh

let. Ja, es hielte Alexander so vielvon

' Maximino,daßerentschloffenwar,

eine SchwesterandesselbenSohnzu ver

heyrathen. Er suchte seine Soldatenbe

ständig in Kriegs-Künsten zu üben, und

arbeitete sowohl alsdergeringste Soldat.

Alsihn seineandern Kriegs-Bedientéeinst

agten,warumer sichesnochsosauerwer

denließ,daer bereits sohochbefördertwä

re? sogaber ihnenzurAntwort: Jehö

herlich steigen werde, je mehr willich

arbeiten. Er war auch,ungeachtet er

schon ziemlichbey Jahren, noch so starck,

daßergegensechs bis siebenMannzugleich

ringen,unddieselben niederzurErdenwerf

fenkonte. Hienebst aßerdermaßen starck,

und tranck so viel Wein,daß er in einem

Tagvierzigoder (wieeinige melden)fech

zigPfund Fleisch gegessen,und vier und

zwanzigKannen Weingetruncken. Er

hattevonNaturetwasgrausamesanfich,

undpflegtewiderdie Edlen,u diejenigen,

welche des AlexandersFreundeoder Be

dientengewesen waren,sehrzuwüten.Alle

diejenigen,denen einegeringe Geburt be

kanntwar , mussten sterben,ja er verscho

neteauchnichteinmal seiner Freunde und

dererjenigen,die ihm ehemals mit ihrem

Geldausgeholfen hatten. Die Schuldi

gen wute er aufganz besondere Artzu

trafen: LießdieselbenintodtesViehein

nähen,odervonwilden Thieren verschlin

gen, undverfuhr sowohl in Bürgerlichen

Dingenalsin Sachen,die den Kriegan

gingen,mitgleicher Strengigkeit. Sonst

war er noch ein ziemlicher Liebhaber der

Gerechtigkeit,truggroße Sorge vor die

Kriegs-Völcker, und wollte nichthaben,

daß sie einigesHandwerck treiben sollten,

sondern ließe sie bisweilen die Ergötzlich

keit der Jagd genießen, und gab ihnen

große Geschencke. MitseinerGemahlin,

die von einigen Plautina genennetwird,

zeugteereinenSohn,welcherCajusJuli

usVerusMaximushieffe. Dieser schie

medie große Statur seines Vaterszu er

ben, undwar sehr schön und wohlgestalt

Allgemeine Chron.ITheil,

vonLeibe. Erhat

undbessereSittenan sich

wargutthätig,undein Feindder Völlerey.

Jedochschiene ervon einer sehr übermüthi

gen Artzu seyn, und ließ sich von denen,

die zu ihm kamen,die Hände und Füße

küssen. Er ward nicht lange vor seinen

Todt mit Junia Fadilla,welche vondem

Kayser Antonino herstammte, verlobet.

Capitalinus in Maximino

II. . . . . . "

- Nach des Alexanders Todt wurde Mar so,

ximinusvonallemKriegs-VolckzumKay

ferausgerufen. Dennerwute den Sol

daten,welchedie größteNeigunggegenden

ermordetenFürstenbezeugten auszureden,

daß er Schuld an desselben Todt hätte.

Capitolin. in Maximin. Er ließ seinen

Sohn unter demKayserlichen Titel zum

Mit-Regenten des Reichs erklären,und

der Römische Rathfahe sichgezwungen,

diese Erklärungzubestätigen.Aurel.Viät.

deCaefinMaximin. DieserneueKay

fer fandte unter allerhand Vorwand alle

diejenigen vonsich hinweg, welche von ei

nerhohenGeburtwaren,oder einige Eh

ren-Stellenunter Alexanderbekleidethat

ten. Dennerbildete sich ein,daßer sei

ner geringen u.BarbarischenGeburthal

bervon denselben verachtet würde; da

herer unterschiedene, aus solcher Furcht,

ohnealles rechtliche Verfahren umbringen

ließe. Zudieser Grausamkeitgabdie ents

deckte Zusammen-Schwörung,welcheMa

gnus, einMann von Bürgermeisterlichem

Anschen,große Gelegenheit.

Maximinusdie von Alexandern angefan

geneBrückeüberden Rhein vollendethat

te,undindasGebietderfeindlichenDeut

fcheneinrückenwollte,brachte Magnusdie

Befehlshaber,welchendieBewahrungder

selbenanvertrauet war,dergestalt auf sei

neSeite,daßfie, wenn Magnus hinüber,

undindasfeindliche Land eingefallenwä

re,die Brückeabbrechen,undihnaufdiese

Weise,weil keine Fahrzeuge jenseit des

Fluffeszu haben wären, den Barbaren

zum Raublaffensollten. Herodian,L.VII.

Dieser AnschlagwurdedemKayser entde

cket,welchervonStundanalle,diedeswe

genverdächtigwaren,ohne sie einmalanzu

hören,odereiniges Urtheil über sie zufäl

len,hinrichten ließe, davon sichdie Zahl

wohl aufvier tausend belief. Undviele

hieltendafür,daßdieseganzeZusammens

C: c 2 Schwörung

Denn als ,

Tissen,
als: - - - -
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Jahrein Schwörung nur von ihm erdichtet wäre,

fein blutdürstiges Gemüthzu fillen, und

derjenigen, dieihm im Wege waren, loßzu
werden. Capitolin,in Maximin. WZeil

die Osthoener,die Alexander aus Osten

mitgebrachthatte,mitdem Todtdieseslöb

lichenKaysers sehr übelzufrieden waren,

fo fielen sie öffentlich von Maximino ab.

UnddafieQuartinum,der in Bürgermei

fierlichem Ansehen stunde, und gleichden

andern FreundendesAlexandershinweg

gesendetworden, antrafen, zwungen fie

ihn, die Kaiserliche Würde anzunehmen.

Abereinervonihren Hauptleuten, Mace

do genannt, welcher die Erhöhungdes

Quartini hauptsächlich zuwegegebracht

hatte,ermordetediesenneuenKayserin sei

nemSchlaf undbrachtedesselbenabgehau

enesHauptzu Maximino. Allein dieser

Fürt, welcher,nach Gewohnheitder Gros

fen,zwardie Verräthereyliebte, aber den

Verrätherhaffte, überlieferte den treulo

fen Macedo,an stattder Belohnung,dem

Urtheil des Todtes. Herodianus L.VII.

III. -

Nachdem Maximinusdiese Empörun

genglücklichgestillethatte,fieler miteinem

mächtigen Kriegs-Heer in Deutschland

ein, allwo er dasLandüberhundert und

funfzig Meilen weit ausplünderte und

groffe Beute machte, ohne daß sich ein

Feinddurfteblicken laffen, als welche sich

andenbüschigtenundmorastigen Oertern

verborgen hielten. Jedoch als sie sahen,

daßdie Römer so weithineingedrungen

waren,undihr VertrauenaufdieGelegen

heit derselben Landes-Gegend setzten,wel

che denRömischenLegionengänzlichunbe-|

kafitwar,lieffenfie sich endlichindenStreit

ein. Hier legte der Kayser besondere

Proben seiner ungemeinen Tapferkeit ab,

und weil die Soldaten seinem Exempel

beherztfolgten, so richteten sie eine grosse

Niederlage unterden Deutschen an, die

nach der Zeit auch noch in unterschiede

nen andern Scharmützeln überwunden

wurden. Von diesem allemgab er nicht

nur dem Römischen Rath umständliche

Nachricht,sondernließauch eine Thaten

aufeinerSchilderey vordasRath-Haus

stellen. Capitolin. in Maximin. " Es

fcheinetauch,daßereinige Vortheile wider

die Dacier und Sarmaten erhalten habe.

Denn es werdenihmaufunterschiedenen

gelegt, ap.Gruterumin Infr.

uberschriften die Ehren Namen Germa-Schrei.

nicus, Dacicus und Sarmaticusbey

AlsMg

riminus mit einer großen Beute wieder

nachPannonienzurückegekehret war,rü

steteerfichzu einemneuen Feld-Zug,und

setzte sichvor,die DeutschenVölckeralleuns

terdie RömischeGewalt zu bringen, und

das Römische Gebietbis andas große

Welt-Meer auszubreiten. Allein er

machte sichdurch seine Grausamkeit und

Geld-Geiz sehr verhaßt Herodian.LVII.

Dennerließ alle, die einer Miffthat be

schuldigt wurden, ohne einige weitere Un

tersuchunghinrichten, und war mit Geld

nicht zu ersättigen; maffen er sowohl

in Ostenals Westendiejenigen,welche vor

reich ausgeschrien waren, ihrer Güter,

u,bisweilenauchgarihresLebenszuberaus

benpflegte,daßer,feinem Vorgebennach,

dasKriegs-Volck damit bereichern könte.

Capitolin.inMaximin. Ja,er war das

mitnochnichtzufrieden, sondern nahm al

lesGeld, so von der Republic zu Ein

| kaufung der Lebens-Mittel, zu Vorstel

lungderSchau-Spiele, oder zum Unter

haltder Armengeschicktwurde,zufich,und

ließ selbst die güldenen undfilbernen Bil

der ausden Tempelnholen undGelddar

ausprägen. Hierdurchzog er sich einen

allgemeinen Haßzu,unddie Soldaten wa

ren selbstnichtwohl zufrieden,daß sie von

jedermanhören muten,daß diese Gräuel

vondemKayserum ihrentwillen angerich

tetwürden. Wiesiedannauchnochüber

diesessehr strengvonihmgehaltenwurden,

Herodianus L.VII.

IV

Bey sogestalten Sachen verdammelte 7.

des Maximini Aufseher über die Geld

Mittel in Africa, welcher sich,nachdem

ExempelseinesHerrn,keinGewissenüber

einige Ungerechtigkeit machte, wenn er

nur Geld verschaffen konte,zween an

sehnlichejunge Leute zu einer sogroffen

Geld-Buffe,daßsie nichtim Standewa

ren, daffelbe aufzutreiben. Daher fie,

nachdem sie drei TageAufschub erhalten

hatten, einegewisse AnzahlBauern von

ihren Land-Gütern in dieStadt entbo

ten, welche Beile und Dolche unter ihr

ren Kleidern verborgen hatten, und uns

ter ihre Sclaven vermengetwaren. Mit

diesen gingen sie nachdemHausbesagten

- - - - - - Auffehers
- -

-

-
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Jahr Christ Aufseherszu, als ob sie sich mit ihm we- | dienet, lieget bereits erblafft, undJahr Christi

237, ' gen der Bezahlung unterreden wollten,

weil derselbe keinen übeln Verdacht auf

fie hatte, so fielen sie ihn an, durchsta

chen ihn mit ihren Dolchen, undalsdie

Soldaten, die er bey fich hatte, feinen

Todt rächen wollten, wurden sie vonden

Bauren mit ihren BeilenundDolchen in

die Flucht getrieben. Daesnunalsomit

diesenjungenHerrenaufdasäußerste ge

kommen war, fahen sie keinen andern

Rath, sich hinauszuwickeln, alswenn

fieden Land-Vogtüber Africa Mareum

Antonium Gordianumzum Mit-Ge

noffen ihrerFrevel-Thatenmachten. Zu

diesemEnde fielenfie,in Begleitung einer

großen Menge Volcks,beyder Nacht,in

deffelben Haus ein, bedeckten ihnmit ei

nem Purpur-Kleid und grüßten ihn als

Kayser. Alleindieserachtzigjährige Alte

weigerte sichdessen, undbat, daßsiedoch

feiner grauen Haare schonen, und ihre

Treue gegen denKayser Maximinum be

wahren sollten. Woraufihneinervon den

besagten Jünglingen durch folgendeRe

de zu bewegen suchte: Vonzwey Ge

fahren, davon die eine gegenwärtig

Und augenscheinlich, und die andere

vielleichtzuerwarten und von einem

zweifelhaften Ausgangist, mnst du

alsbaldeineerwählen,daß du nemlich

entweder unsunddich selbst erhalten,

und die Erwartung eines beffern,

worauf wir alle hoffen, ergreiffen,

oder ohne Verzugdurch unsere Hän

de sterben wollest. QWenn dudas er

feerwähleft,hastduviele Ursachenzu

einer guten Hoffnung. Du'
nachdemduMariminum, dengrau

famen Tyrannen, der vonjederman

gehafft wird, aus dem Wegege

räumethast, dein Leben, welchesdu

bisaufdiesen TagmitgroffenRuhm

zugebracht, höchst berühmt machen,

und die größte Ehre nebst einem un

' Lobe bey dem Römischen

athundVolckerlangen. Daferne

du dichaber deffen weigert,wollen

wirdich augenblicklichermorden,und

uns (wennesnicht anders seyn kan)

felbst das Leben auf deinem todten

Leichnamnehmen. Dennwir haben

etwas vielzugroffes verrichtet, als

daßwirohne einedergleichen unfinni

ge That folten können erhalten wer

en. Derjenige, so derTyranneyge

hat, indemerdurchunsereHändeum

bracht worden, die Strafe seiner

Brausamkeit getragen. Derohalben

wenn du uns beyfällest, undanun

ferer Gefahr mitTheilnimmet,folt"

dudie höchste Gewalt in die Hände

bekommen, und unsere That wird

nichtvor strafbar, sondernvorrühm

lich gehalten werden, Herodianus

L.VII. - - - - , - -

- Nachdem Beschlußdieser Worte rief

die ganze Menge, welche von allenOr

ten zusammengelaufen war,Gordianum

einhellig vor den Kayser aus. Alsnun

dieser ehrliche Greiß sahe, daß es ein

malsoweitgekommen sei, unddaßMaxi

minus, ermöchtedie Kayserliche Würde

annehmen, oder sichderen weigern, einer

nicht schonen werde, so ließ er sichendlich

dazu bewegen, da sich denn die meisten

Oertervon Africa alsbald vor ihnerklär

ten. Herod. L, VII. Dieser Gordia

MUs, so achtzig Jahr alt, war aus ei

nemder vornehmsten adelichen Geschlech

ter in Rom, und zwar auf väterlicher

SeitevondenenGracchis, undaufmüt

terlicher Seite von dem Kayser Traiano

entsproffen. Er war groß und wohlge

statt, und recht ehrwürdig anzusehen.

Seine Tugendenhatten ihn berühmt ge

macht, und er wurde wegen seiner leut

feligen und gerechten Regierungvon den

Africanern ungemeingeliebet. Er hat

tewohlstudieret, warberedt, undeingu

ter Dichter, der alle Thaten derKayser

Titi,Antoni undMarciAureliin Ver

den beschrieben hatte. Sein vornehm

stes Geschäfte war, daß er die Schrif

ten Platonis,Aristotelis, Virgili,Cice

romisundanderer altenScribentenmehr,

fleißig lase. Der Sohndieses Gordiani

wurdenebst ihm zugleichzumKayseraus,

gerufen. Derselbe war ein schönerjun.

ger Mensch, voneinergroffenundansehn

lichen Gestalt. Seine Mutter Fabia

Orestilla stammete von dem Kayser Tito

Antonino her. "Dieserjunge Fürstwar

überaus gutherzig, daher er von seinen

Sclaven und den andern Bedientenfei

nesHauses sehr geliebetwurde. Erleb

te aber etwasgemächlich und wollüstig.

Warein LiebhaberdesWeins, aßgerne

leckerhaft, aber wenig, und hatte wohl

Ccca 3 zwei)

237.
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faßten Anschlag auszuführen. Diejeni

welchen er viele Kinder zeugte. Diese

zwey neuen Kayser gingen alsbald nach

Carthago,allwo deralteGordianusdem

Römischen Rath feine Erhöhung durch

Briefe bekannt machte. Weiler aber

befürchtete,daßVitalianus, der Befehls

haber der Leib-Wachen in Rom,welcher

ein besondererFreund desMaximiniwar

sich der guten Meynung, die der Rath

vor ihn hegen möchte, mit aller Macht

entgegen stellen dörfte, so fandte er den

Schatz-Meister seinerLand-Vogtey, der

ein sehr tapferer und kühner Mannwar,

mit einigen Hauptleuten und Soldaten

hin, daß sie Vitalianum ausdem Wer

ge räumen sollten. Dieses vollzogen sie

auchglücklich. Denn sie stellten sich,

als ob sie von Maximino abgesandt wär

ren,Sachenvongroßer Wichtigkeitheim

lich mit ihm abzuhandeln; Undweilje

ner beschäftigetwar, dasSiegel des er

dichteten Briefs zubetrachten, erfahen

diese inmittelt ihren Vortheil, denge

gen, welcheumihnwaren,meyneten,daß

fiedieses aufBefehldes Maximini thä

ten, welcher wohl mehrmals gewohnt

war, diejenigen, so vor seinebesten Freun

degehalten wurden, auf solche Weise zu

belohnen. Nachdemsie dieses ausgericht

tet hatten, machten sie dem Römischen

VolckdieErhöhungdesGordianibekannt,

und streuetenzugleichein Gerüchtvondes

MaximiniTodt aus. Woraufdie Rö

mer,welche diesenKayser tödtlich haffe

ten, alsbald alle seine Bildniffe zusam

men holten, und seine Bedienten todt

schlugen, inwelchem Aufruhr selbst viele

Unschuldige von ihren Feinden ermordet

wurden. Der Stadt-Vogt Sabinus,

ein Freund desMaximini,der sich wider

fetzen wollte, wurde von dem rasenden |

Pöbelmit einem Stockauf sein Haupt

geschlagen, daß er todt zur Erden fiel,

Capitolin.inGordianis P&F. - -

- - - - - - - - -

Hieraufmuste sich der Rath aufBe

fehl der Bürgermeisterversammlen, und

dieErwählungdes Gordiani, sowohldes

Vaters, als Sohns, alsbald bestäti

gen,die zween MaximinenabervorFein

de desStaatsund Vaterlands erklären,

mitVersprechungeiner guten Belohnung

den auch Gesandten in alle Landschaften

mahnen. Diesewurden vonden meisten

wohl empfangen; Einige Land-Vögte

aber schlugen auchdie Abgesandten todt,

oder andten sie zu Maximino, welcher

ihnen die äußerste Marter anthun lieffe.

Inzwischen warGordianus beschäftigt,

alle Sachen, so vielmöglich,in einengu

ten Standzu setzen, die Angeber zu bes

strafen, und denjenigen, so unrechtmäß

siger Weise verurtheilt waren, zu erlaue

ben, daß sie sich von neuem nach den

Rechten vertheidigen möchten. Erver

sprach auch den Soldaten und demRöst

mischen Volck große Geschencke;aberCa

peltanus,der Land-Vogt vonNumidien,

der niemalsdesGordianiFreundgewesen

war,und eine ziemliche AnzahlSoldaten

unter sichhatte,bekam Befehl von diesem

neuenKayser,seineLand-Vogtey eineman

dernzu überlaffen,zogaber,anstattdieses

zuthun,alle seine Truppenzusaffen, und

brachinaller Eilnach Carthagoaufüber

welche Zeitung Gordianus sehr entrüstet

wurde.Dennerhatte keinegeübteKriegs

Macht, und den Carthaginensern, die

ganzwildaufgewachsen und imKriegun

erfahrenwaren,gebraches auch sogarant

bequemen Waffen. Mit solchen Solda

tenzogdennoch derjunge Gordianus den

Feindenentgegen. Herodian, L.VII.Al

leineshatte bereits ein schweresUngewit

ter ein Kriegs-Heerin Verwirrung ge

bracht,daßdie Feinde daffelbe, als sie es

angriffen, gar leichtlichindie Fluchttrie

benundeine erschreckliche Niederlage dar

unter anrichteten. Capit. in Gordian.

Derjunge Gordianuskamindem Streit

um, und die Feinde drungen mit den

Flüchtigen in die Stadt hinein. Als

GordianohiervondieBothschaft gebracht

| wurde, erhinger sich aus Unsinnigkeit,

nachdemer nur einen Monath und sechs

Tageregierethatte. Herod,L.VII. - -

vII.

“ Maximinus die Zeitung erhielte,

daßGordianuszum Kayser aufgeworffen

wäre,undwasder RathvoreinenSchluß

deswegen gefaffethätte, war er eben über

die Donaugegangen,dieSarmatenanzu

- - - - - - -
-

vor denjenigen, der sie lebendig oder todt

- - 33 -

greifen, daher wurde er ganz rasend #

abgefertigt, dieselben vonMaximino ab

zuwenden, und zur Treue gegen den

Rath und das Römische Volck zu ver

237 -

überliefern könte. Capit. 1. c. Es wur-JahrChrist
- -
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Jahr Christi fichniederaufdie Erde,zuriffe eine Klei

der,grifnachdemDegen,und stellte sich,

alsoberden Rathermorden wollte, schlug

nach denjenigen,die um ihn waren, und

würde seinem Sohn die Augen ausdem

Kopfgeriffen haben,wenn er nicht davon

wäreabgehaltenworden. Dennerhielte

dafür, daß desselben Weigerung,gleich

anfangsbeyseiner Erwählung,nach Rom

zugehen,soderJüngling ausLiebezu fei

nemVatergethan hatte, Gelegenheitzu

solchemkühnenEntschlußgegeben,welchen

die Raths-Herren,wieer meinte, inAn

wesenheit seinesSohnesnichtwürdenge

faffethaben. SeineFreunde wuten kei

nenandernRath,diesen Jach-Zornzu stil

len,alsdaß sieihntruncken machten.Ca

pitolin. in Maximin. Andemdritten

Tagdaraufließ er alle seine Völcker ver

fammlen,undhieltefolgende Redean die

selben: Ichbin versichert, daßicheuch

neueundungläubliche Dinge erzehlen

werde,welche aber doch, nach meiner

Meynung,mehr eure Verspottung,

alsBewunderungverdienen. QWe

derdieDeutschen, die so oft von euch

überwunden worden, noch auch die

Sarmaten,dieunstäglichum Friede

erfuchen,droheneuerer Tapferkeitmit

ihren Waffen. Die Perfer,welche

ehemals Mesopotamien durchstreif

ten, achten esnunvordasbeste, fichin

ihremLande stillzu halten, weilfie

durchdie Thaten klug gemacht wor

den,welche ihnen,alsichüber diejeni

geArmee,founsereUfer undGränzen

dafelbst beschirmen mute,dasCom

mandoführte, in die Augen leuchte

ten. Allein die Carthaginenser(kön

te ichwohl etwas lächerlichers erzeh

len?)findtollworden,undspielen mit

derhöchstenGewalt,alswieaufeinem

S' Maffen sie dieselbee

nemunglücklichenGreißaufgetragen

der vor hohen Alter bereits kindisi

worden,undvon welchem man nicht

weiß,obersolchesgezwungen gethan,

oder ob er fie' angereizet hat.

Aufwasvor ein Kriegs-Heer verlaf

fenfie fich, da die Gerichts-Diener

(Lictores)beyihnen,ohne einige Sol

daten,den DienstderLand-Vögtever

richtenmüffen?WasvorWaffenwol

lenfiegebrauchen,dafie,aufferetlichen

kleinenLanzen,derenfie sich aufder |,

Jagd bedienen, weder Pfeile noch

als

Wurf-Spielehaben,undanstattder Jahr Christi

Kriegs-UbungenihrganzesGeschäfte

in Spielen,Tanzen und Plaudern

bestehen lassen? Die Zeitung, so von

Romgekommen,müfft ihr euchauch

nicht erschrecken laffen, daß niemlich

VitalianusdurchBetrugumgebracht

worden. Dennwie leichtfertig und

veränderlich das Römische Volck ist,

ist euch mehr alszu bekannt. Allein

sobald fiezweyoderdrey Gewaffnete

kommen sehen,wirdein jeder aufder

Fluchtdererstezufeynfuchen,undnur

Sorgetragen,feiner eigenen Gefahr

zuentrinnen,ohnefichumdasGemei

ne Wesenzu bekümmern. Undda

ferneihrauchNachrichtvon demBe

schluß,welchender Rath genommen,

folteterhaltenhaben,so dörft ihreuch

doch nichtverwundern,daßihnen un

frei Enthaltung und Mäßigkeit

schwer vorkömmet, und hingegen die

wollüstige Lebens-Art des Gordiani

mitihren Sittenbeffer überein köm

unet,undder Versammlungangeneh

mer ist. Denn dasjenige, fotapfer

und ernsthaft heraus könmet,wird

beyihnenvorgrausam,und hingegen

die Ungebundenheitund Wollustvor

Sanftmuth undLeutseligkeit gehal

ten. Daheroerschreckenfievor unf

rerHerrschaft, alswelche mit Arbeit

famkeitundMäßigkeit verknüpftist;

desGordianiNamenaber,dessenehr

lose Lebens-Art euch nicht unbekannt

ist, kömmet ihnen behäglicher vor.

Allein nach meinem und aller Ver

fändigen Vermuthen sollenwir un

fern Fußnicht so bald aufItaliäni

fchen Bodengesetzthaben,alsdergrö

fe Theilvonihnen aufdasdemüthig

femitihren Kindern aufden Armen

undmit Oelzweigen in den Händen,

fichvor unfern Füßen niederwerffen

wird,da inmittelt die übrigen die

Flucht ergreifen, undmit Hinterlas

fungihrerGütermichvermögendna

chen werden,euchdieselbenzumbestän

digen Gebrauchzu verehren. Diese

Rede wurde von großen Geschencken be

gleitet,woraufder Kayser mitden Römi

schen Legionenallen,und mit einer großen

Anzahl DeutscherSoldaten nach Italien

aufbrach. Herodian. L.VII.

VIII.

Die ZeitungvondesGordianiTodter

- füllte
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man von ihrer Regierunggroße Hof-JahrChristi
füllte Rommitgroßen Schrecken. Und

weileinjeglicherleichtlichvorher sehenkon

te,daß keine Gnadevon dem grausamen

Wüterich dem Maximino zu erwarten

stünde,ober schon eine Loßzehlung von

alledem, wasvorgegangen war, verspre

chen ließ, so erwählete der Rath als

bald aus feinem Collegio zween neue

Kayser,nemlichMaximumundBalbinum,

von welchenwir,nachunsererGewohnheit,

ehe wir in diesen Geschichten fortfahren,

kürzlichreden wollen. MarcusClodi

us Pupienus Marinus war von ei

nergeringenHerkunft, starck und wohlge

wachsenen Leibes. Erhatte sichim Krieg

hervorgethan und feine Beförderungda

durcherlanget,undwurde vor einen tapf

fernundfürsichtigenFeld-Herrn gehalten.

Er war aber etwas streng von Gemüth

undSitten,und hatte deswegenden Zu

Namendes Traurigen(Triftis)bekom

men. Ererwiesefich als einen Liebhaber

der Gerechtigkeit, und wurde von dem

Rathsehrhochgeachtet;aber die Gemeine

fürchtete ihn. Capitolin. in Maximo.

Decimus Cälius Balbinus war aus

einem alten adelichen Geschlecht, auch

großundvon guterLeibes-Gestalt,vonei

nerbekannten Wohlredenheit,u.einguter

Dichter. Er besaß großen Reichthum,

davon er aufeine wollüstige Weise lebte.

Allein erwar gutherzig, und wurde von

demVolck sehr geliebet. Capitolin.in Bal

bino. Alsdiesezween neu-erwählteKay

feraufdas Rath-Haus kamen,nachGe

wohnheitdaselbstzuopfern,wurde dieGe

meineaufrührich,und weigerte ihnen,in

dem sie sichmit Prügeln und Steinenge

wapnethatte,denGehorsam,vornemlich

aberauseinemHaßgegenMaximum,und

verlangteeinenKayserausdemGeschlecht

der Gordianer. Maximus und Balbi

muswollten sich durchihr Gefolg mitGe

walt einen WegnachdemKayserlichen

Hoferöfnen. Alsaberdiesesnichtglück

te,ließen sieeinen kleinenSohn des alten

Gordian, der ohngefähr zwölfJahr alt

war,holen,welchervondemVolck mit un

gemeinen Frohlockenempfangen, u.durch

denRathzumNachfolgerimReich(Caesar)

erkläret wurde. Capitolin. in Gordian.

DerAufruhrwardhierdurchgestillet,und

die zween neueKayser setzten den alten

Gordianumnebst einem Sohn unter die

Zahl der Götter. Es machte sich jeder

nung,daß siedie Gerechtigkeit wieder auf

richtenunddieeingeschlichenen Fehler ver

beffern würden. Manwareifrigbeschäft

tiget, sichindenStandderGegenwehr wis

der den herbey nahenden Maximinumzu

stellen. Die Italiänischen Städtewur

denverstärcktundmitallemwohlversehen;

undmangab Befehl,bey AnkunftdesMa

ximini allen Vorrath in die beschlossenen

Plätzezubringen. Man brachteallenthal

benKriegs-Volckaufdie Beine,undMa

ximuszogdemFeindmit einem mächtigen

Heer entgegen. Capitolin. in Maxim.

&in Balbino, - -

IX

InmittelstentstundezuRomeingroßer

Aufruhr,undzwarbeyfolgenderGelegen

heit. Als sichder Ratheines Tagesver

fammlet hatte, undeine zahlreiche Menge

Volcks vor der Thür des Rath-Hauses

funde,voller Verlangenzu wissen,wasbe

schloffenwürde,hattenzweyoderdrey Leib

Wachen,die von Marimino in Romge

lassen worden,die Verwegenheit,daßsie,

jedochohne Waffen,bisinden Versamm

lungs-Platz hinein kamen. So bald

Gallicanus,der Bürgermeister, undMe

cenas,der Richtergewesen war, diesesge

wahr wurden, liefen sie aufdieselbenzu,

understachenfie mitihren Dolchen: denn

die Raths-Herrenwarenzu diesen gefähr

lichen Zeiten beständig mit einem solchen

Gewehr unterihren langenRöckenverse

hen. Als dieses die andern Soldaten,

welcheunterdasVolck vermenget waren,

sahen,nahmenfiedie Flucht, und Gallica

nusfrischtedie Gemeineauf,daß sie diese

Anhänger undSpionen des Maximini

verfolgensollten; wie siedenn auch unter

schiedenederselbenmitSteinen,die sienach

ihnen warffen, verwundeten, unddiesel

ben allenöthigten,nachihremLager-Platz

zuflüchten. Hierbey ließ esGallicanus

nochnichtbewenden, sonderntheilte Waf

fenunterdasVolckaus. Woraufdaffel

be, in Begleitung einiger Beschirmer den

Lager-Platzanfiel;abervergeblich,weildie

alten undgeübtenSoldaten diesemuner

fahrnenHaufenleichtlichWiderstandthun

konten,alswelchen sienicht nur mit Ver

lustzurücke schlugen,sondernauchineinem

Ausfall die Beschirmer alle, nebst einem

groffen. Theil der andern umbrachten.

Hierdurch
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bittert,undder Rathgab Befehl,daßdie

neugeworbenenLegionen,welche in Rom

gebliebenwaren,mitzur Bestürmungdie

fes Lager-Platzesgebraucht werden sol

ten; allein siewurdenmitgleichemErfolg

beständigzurückegetrieben. Balbinusbe

mühetesich,dieseSachedurcheinen schrift

lichen Befehlbeyzulegen,worinnen er den

Soldatenwegendesvorgefallenen Verge

bungversprach,unddieGemeinezumFrie

den vermahnte; aber vergebens. Und

weildieRömerdurchGewalt nichts aus

richtenkonten,beschlossen sie,dieLegioné der

Leib-WachedurchAbschneidungdesWaf

fers, sonachihremLager-Platzlief zuzwin

gen.AlsdieSoldatendiesesgewahrwurde,

fielen siemitgroßer Gewaltauf ihreBelage

reraus,u.triebendieselbenbisindieStadt,

allwodie Römer sich aufs neue mit Stei

nenundZiegelnvon Dächern,die sienach

ihren Verfolgernwurfen,zur Wehr stel

leten. AlsdieSoldaten sahen,daßun

terschiedene von ihren Cameraden hier

durch verwundetwurden, steckten sie die

nahegelegenen WohnungenmitFeuer an,

wodurchein großer TheilderStadtin die

Asche gelegt wurde. Herodian.L,VII.

DerKayserBalbinuswendete seinen äuß

ferten Fleißan,die streitenden Partheyen

sowohldurchBitten als Dräuen zu be

fänftigen. Allein erfande so wenigEhr

erbietung,daßerbeynahe selbst durch das

Werffen der Steine verwundet worden.

Endlich ließ er denjungen Gordianum,

mit einem Kayserlichen Gewand ange

than,aufdenSchultern eines sehr langen

Manns den Fechtenden vorzeigen ; da

denn nachdessen Erblickung sowohl die

SoldatenalsRömervomStreitablieffen.

SogroßwardieHochachtung,diejederman

vordasGeschlecht der Gordianer hegte.

Capitolin,inMaximo& Balbino.

- X, -

NachdemMaximinusdie Alpen-Ge

birgeohneeinigen Widerstand überstiegen

hatte, fand er dasflache Landnebst den

Städten, die sichnicht halten konten, in

ItalienvonEinwohnern verlassen. Er

warhierüber erfreuet, und hielte dafür,

daßsolchesausFurcht, die jedermanvor

ihm hätte,gescheheney. Herod.L.VIII.

Seine Soldaten aber, welche sich Hof

nunggemachethatten, ineinemsofrucht

bgrenLandealles in Uberflußzufinden,wa

2llgemeineChron.ITheil.

--
-

ren hiermit sehr schlechtzufrieden,undfin-Jahr Christi

gen anzumurren; weswegen er einige

strafen ließ, welches die Gemüther der

Soldatengar sehrvonihm abkehrte. Ca

pitolin. in Maximin. Der Vortrupfei

nerArmeehatte sichbereits Aquileia,einer

groffen und volckreichenStadt amAdria

tischen Meer,genahet, welche mit allem

überflüßigversehen war,daherCrispinus

undMenophilus,zween Männer, die in

BürgermeisterlichemAnsehenstunden,und

vondemRathdahin gesandt waren, sehr

gute Ordnungzu einer tapfern Gegen

Wehrstellten, auch die förderten Trup

pen, soausPannoniern befunden, als

fie diesen Ort angriffen, mit Verlustzu

rücke schlugen. Maximinus schickte eini

ge Abgesandten, denEinwohnern wegen

alle desjenigen, was vorgegangen,Ver

gebunganzubieten. Es schien auch, als

obdieGemeine einiger maffenLustdarzu

hätte. SintemalCrispinus,ein beredter

Mann,ihnen sehr nachdrücklich vor Au

gen stellte, was siedem Römischen Rath

und Volckvor Treue schuldigwären, und

wasvor Ehre sie selbst erlangen würden,

wenn sie dem ganzen Italien hierdurch

statt einer sichern Schutz-Mauerdienten,

Uber dieses müsten sie den Verheißungen

eines treulosen und betrüglichen Tyran

nen keinenGlaubengeben, noch sichauch

durch die grosse Menge ihrer Feinde er

schreckenlassen. Denndiejenigen, welche

vor einen andern stritten, hätten lange

nicht so vielen Muth, alsdiejenigen, so

vorihrVaterlandföchten. WeildenEr

stern nur die Gefahr, nicht aberderNu

zendesSiegeszu Theil wird,dahinge

gen die Letztern, wenn sie gezwungen

werden, das ihrige zu beschützen,selbst

die Früchteihrer Tapferkeitgenießen. Das

her sieeinhelligbeschlossen, ihre Treueges

gen den Rath zu bewahren, unddie Ab

geordneten unverrichteter Sachenwieder

zurücke endeten. DenBelagerten noch

mehrMuth zu machen, ließ Crispinus

durch die Wahrsager ausbreiten, daß

ihnender SiegausdenEingeweiden der

Opfer-Thiere vorbedeutet würde, und

daß Oracula oder göttlicheAussprüche

darinnen enthalten wären. Inmittelst

ratete Maximinus rechtvor Grimm,und

eilete waser konte, fichanderStadtmit

Nachdruck zu rächen. Allein er wurde

unter Wegesdurch einen Fluß aufgehal

ten, welcher wegen des zerschmolzenen

Dddd Schnees
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SchneesimFrüh-Jahr sehrhochangelau

fen war, undvon welchemer die Brücke
abgebrochenfande, ohne daß Fahrzeuge

bey der Hand waren, eine andere aufzu

werffen. Nachdem er nun etliche Tage

ganzunschlüßig stille gelegenhatte,erhiel

te er die Bothschaft, daßinden verlasse

nen Dörferndieser Gegend, wo es viel

Weinberge gab, eine gute Menge groffer

Fäffergefunden würde. Hiervon macht

te er eine bequeme Brücke,undging mit

feinemganzen Heer darüber nach Aqui

leja, welche Stadt er mitgrosser Gewalt

bestürmete. Allein diejenigen, so darin

nen waren, auch selbst die Weiber und

Kinder, wehrten sich mit der äußersten

Hartnäckigkeit, und warfen Fäffer voll

brennenden Schwefel,Pech und derglei

chen Materie aufdie Bestürmer, welche

die Stadt bey dem ersten Angriffzu er

obern vermeynthatten,aber sich in ihrer

Hofnungbetrogenfanden,unddaherziem

lich abgeschreckt wurden. Wodurchdie

jenigen, so darinnen waren, doppelten

Muth bekamen, und viele Schelt

Worte wider Maximinum und feinen

Sohn, als sie sich den Mauern naheten,

heraus stieffen. Maximinuswurdebald

rasend, weil er sich einbildete,daßihmfei

ne Ehre nicht verstattete,nachRomzuge

hen, ehe er diese Stadt, so die erste war,

die sich unterstanden, sichihmzu widerse

zen,gestraft hätte; und weil er selbst nicht

wute,an wem er sich rächen sollte, ließ er

unterschiedene von seinen Befehlshabern,

unter demVorwand,daß sie ihre Pflicht

bey Bestürmungder Stadtnicht rechtin

Achtgenommen hätten, hinrichten. Die

fes erbittertedie Soldatengar sehr gegen

ihn, welche ohne dißbereitsanallen Din

genMangelhatten,und mehr alszu sehr

in dieEnge getrieben waren. Denn die

Zugängenach demLager warendurch des

MarimiVorsorge alle so wohlbesetzt,daß

nichts dahin geführt werden konte. Uber

dieses hatte sich ein Gerücht unter ihnen

ausgebreitet, daß alle Landschaften des

RömischenReichsMaximinumfür einen

Feind erkläret hätten. Dieses benahm

den Soldaten allen Muth; und als sich

Maximinus eines Tages in einemZelt

ein wenigzur Ruhebegeben hatte,rotte

ten sich die Soldaten,derengewöhnlicher

Lager-PlatzaufdemAlbanischen Gebirge

war,woselbst sie ihre Weiber undKinder

seien hatten,zusammen,undholtenseine

Bilder herbey.

Gerücht mitfeinem Sohnzum Vorschein

kam, fielen fie, nebstdesKaysersLeibe

Wachen,die mitihnenineinem Verständ

nißwaren,dieselben an,undbrachtenihn,

nebst seinem Sohn,ingleichenden Befehls

haber der Leib-Wachen und allen seinen

andern vertrautesten Freunden jämmer

lich ums Leben. Herod.L.VIII. Dieses

war dasEnde des Maximini, nachdem

erfünfundfunfzig Jahre gelebet, und

drey Jahre und etliche Tage regieret hat

te. Sein Sohn war ein und zwanzig

Jahr alt. Capitolin.inMaximino. Eu

trop. Lib.VIII. BeyderHäupter wur

den nach Rom gesandt, und die Leichna

me zum Raub der wilden Thiere und

Vögel auf dasfreie Feld hingeworffen.

Herodian. Lib.VIII.

XI.

Ob nun schon unterschiedene Trup

pen, insonderheit aus Pannonien und

Thracien, in des Maximini Lager wa

ren, welchen der Todt ihresKaysersna

heging; sofanden sie sichdoch genöthiger,

solches nicht mercken zu lassen, sondern

muften sich mit den andern den Mauern

derStadt Aquileja nahen,unddesMa

rimini Todtbekanntmachen,mit Bitte,

alsFreunde eingelaffen zu werden. Al

lein die Belagerten lieffen zwardieMa

ximinianer, nachdem sie die gewöhnliche

Ehrerbietigkeit gegen die Bildniffe des

Marimi,Balbiniund Gordiani, die zu -

diesem Ende aufdieMauerngestelletwa

ren, bezeugt hatten, mit allem, was fie

nöthighatten, versehen, hielten aber die

Thore so lange geschlossen, bis sichMa

ximus ihnen mit feiner Armee genahet

hatte. Dieser Kayser hatte sichbeyRa

venna gelagert, und war beschäftiget,fei

ne Kriegs-Macht durch den Zulaufder

Deutschenzu vergrößern, welche wegen

seiner löblichen Regierung, die er als

Land-Vogt in ihrem Gebiet geführet, ei

ne besondere Hochachtunggegen ihnge

faffet hatten, und von allen Ortenzu fei

nem Beystand herbey kamen. Alleinfo

baldalserdie Zeitungvon desMaximini

Todt empfing, brach er nach Aquileja

auf,woselbst er die SoldatendiesesKay

fers nicht nurganz leutseliganredete,und

ihnenvöllige Verzeihungalles deffen,was

vorgelaufenwar,versprach, sondernauch,

noch über dieses große Geschenke
US

j

Als er nun auf dieses JahrChristi
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fie austheilte. Woraufer sie in ihre ge

wöhnlichen Quartiere fandte, und seinen

Weg mit den Legionender Leib-Wache

und einem Theil Deutscher Völcker, die

ihm zu Hilfegekommen waren,und auf

welche er sich am meisten verlassen konte,

seinen WegnachRom nahm. DieRö

merhatten über den Todt des Maximini

eine ungemeine Freude, undMaximus

wurde von Balbino und Gordiano auf

eineSiegprangende Weise in die Stadt

eingeholet. Herodian. Lib.VIII. Ihre

Regierung war sehr sanftmüthigundge

recht. Sie nahmen nichts vor, darüber

fie nicht vorherdesRathsGutachtenein

geholethatten,und wutenjedermansLiebe

undHochachtungzu gewinnen. Aber die

Leib-Wachen waren sehr übeldamitzufrie

den,daßdiesezweenvondemRathzuKay

fern vorgesteller,und sie dadurchausdem

Besitz des Rechts,vermöge defen sie dem

Römischen ReichFürsten geben konten,

getrieben worden. Zumalda sie wegen

der Deutschen Kriegs-Völcker,die Maxi

mus mitgebracht hatte, befürchteten,daß

man sie, wie Severus gethan hatte, ab

dancken, und die Fremden an ihre statt

annehmendörfte. AuchhatteesihreGe

müther sehr erbittert, daß man nach des

Maxim Wiederkunft indemvollenRath

gesagt hatte: Also machen es die Für

fen, welche durch eine kluge Wahl

aufden Thron erhoben worden,und

also gehen diejenigenzu Grunde,wel

che von einer thörichtenMengegerin

gen Volckserkohren worden. Dieses

verleitete dieselbenzudem Entschluß,ihre

Gelegenheit in Achtzu nehmen,und sich

an diesen von dem Rath vorgestellten

Kaysernzu rächen. Capitolin.in Maxi

mo & Balbino. Herod, Lib,VIII.

XII.

Unterdessenwar Zeitung eingelaufen,

daß die Carpen und Scythen einenEin

fallin Mösiengethan hätten,und diePer

fer dem Orient droheten. Woraufbe

fchloffen wurde,daßBalbinus wider die

DeutschenzuFeldeziehen,und Maximus

nach Osten gehen,Gordianus aberinmit

teltzuRombleiben sollte. Capitolin. in

Maximo& Balbino. Ehe dieseswerck

stellig gemachet wurde,hielte man eins

malsdie Capitolinischen Spiele in Rom,

wornachfast jederman gelaufen war, so,

daßdie Kayser bey nahe ganz allein an

* Allgemeine Chron.II Theil,

ihrem Hofgeblieben waren.

ten die Legionen der Leib-Wache, nun

wäre die rechte Zeitgekommen,ihren An

schlag wider Maximum und Balbinum

auszuführen,und marschierteninallerEil

nach dem Hofzu. DiesezweenKayser

wurden deswegengewarnet,undwürden

dieser Gefahr noch haben entgehen kön

nen, wenn sie die Deutschen Soldaten,

die nahe bey derHandwaren,aufsschleu

nigste zuihrem Beystandentboten hätten.

Herodian. Lib.VIII. Allein eshatte

beständigein heimlicher Wett-Eiferzwi

fchen diesen beiden Fürsten geherrschet,

und Balbinus war sehrübeldamitzufrie

den, daßMaximodie größteEhrevondes

Maximini Untergangzugeschrieben wur

de, ungeachtet er doch nichtsdarzu bey

getragen hatte. Capitol in Maximo&

Balbino. Daher als sein Mit-Regent

Befehl gab, daß die Deutschen herbey

kommen sollten, so setzte er sich dargegen,

und meynte, als ob solches deswegenge

schähe,damit er sich vermittelt dieserSol

daten, welche eine große NeigungzuMa

rimobezeugten,desReichs allein bemäch

tigen mdchte. Indem nun diese zween

Kayser miteinander hierüber stritten,ka

men die Leib-Wachen inmittelstanmar

schierer,welche sichdesHofessonderMühe

bemeisterten, und diese Fürsten aufdas

schmählichste tractirten,ihnen die Kleider

vom Leibe riffen, und sie aufden Lager

Platz zu schleppten, mitdem Vorsatz,ih

nen daselbst einen recht grausamen Todt

anzuthun. Herodian. Lib.VIII. Als

sie aber unter Weges hörten, daß die

Deutschen Legionen die Waffen ergriffen

hätten, ihren Fürsten zu Hülfe zukom

men,ermordetenfieldie zweyKayser,und

lieffen ihre todten Cörper aufdemWege

liegen, nachdem sie etwas länger, als ein

Jahr regieret, undohngefährdrei Mona

the nach desMaximini TodtdenKayser

lichen Thron allein befeffen hatten. Ma

zrimus hatte dieses unglückselige Ende

schon vorher gesehen: Denn als er sich

mit seinem Reichs-Gehülfen wegen des

Zustandes,worinnen sie sich nachdesMa

ximini Todt befinden würden,unterrede

te, und der andere darauf sagte, daß sie

in solchem Fall die Gewogenheit des

Raths, des Volcks und aller Menschen

erlangenwürden, soantwortete Maximus:

Ich befürchte aber,daßwir unsden

HaßdesKriegs-Bolcks, und einen
Dddd 2 unglücks
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Jahr Christi unglücklichen Todt aufden Hals la

den werden. Capitol. Maxim.&Balb.

XIII.

NachVollbringungdieses Mordskehr

ten die Leib-Wachen wieder nach ihrem

Lager-Platz zurücke,undnahmendenjun

gen Gordianum mit sich, den sievorden

Kayser ausriefen und ihndem Volckzei

geten,gegen welches sie zuihrerEntschul

digung sagten, daß sie diejenigen getöd

tet,welche dieRömergleichanfangsnicht

zu ihren Kaysern hätten haben wollen,

und diesen Fürsten auf den Thron erho

ben, welchen sie gewünschet hätten. Ca

pitalin. in Maxim.& Balbino. Die

Deutschen Soldaten kehrten nach erschol

lener Postvon dem Todt ihres Fürsten

nachihremLager zurücke, ohne weiteret

waszu unternehmen, fo, daßGordia

mus, sonder Widerspruch einesMenschen,

allein Kayser bliebe, von dessen Person

und Lebens-Art wir nun, nach Gewohn

heit etwas weniges erwähnen wollen.

MarcusAntoniusGordianus,derJün

gere, war, nach der wahrscheinlichsten

Meynung, einSohnder MetiäFaust

mä, des ältesten Gordiani Tochter, und

des Junit Balbi, einesMannes, der in

Bürgermeisterlichem Ansehenstunde. He

rodian.Lib.VIII. Allein er scheinetden

Namen als Gordianus daherbekommen

zu haben,daßer von seinem Oheim,den

zweytenGordiano,zumSohn angenom

men worden. Er war schön und ange

nehmvonGestalt,undregierte durchEin

rathendesweiten Milithei,feinesSchwie

ger-Vaters,aufeine löbliche Weise. So

wurde er auch von jederman dergestalt

geliebet,daßihnderRathunddasKriegs

Volck ihre Sonne,und die Gemeine ihr

Vergnügen nennten. Seine Gemahlin

war Furia Sabina Tranquilina, die

Tochterdesvorgedachten Milithei; Man

findetaber nirgends,daßihm dieselbe ei

nigeKinderzur Weltgebohren habe. Ca

pitolin. in Gordiano.

Derjunge Gordianus, als er ohnge

fährdreizehnJahralt,und,wiewiroben

gehöret, also alleinKaysergebliebenwar,

wurde imAnfang seinerRegierungdurch

Maurum, nebst andern mehr von seinen

Freygelaffenenund Verschnittenen, sehr

hintergangen, welche seine Gewalt miß

brauchten, und dieGemeine beraubten,

welches bis zu seiner Vermählungmitdes

- - -
- - - - -

Mifithei Tochter dauerte. Capitolin, in Jahr Christi

24O
Gordiano. Inzwischen wurdeeiner,mit

Namen Sabinianus,durch die vonCar

thago in AfricazumKayser ausgerufen,

abervon seinen Soldatenverrathen,und

demGordianoindie Händegeliefert. Zo

fin. Lib. I. hift. nov. Dieser Kayser

nahmzu seiner Gemahlin die Tochter des

Mistheit oder Timificles, eines wegen sei

nesVerstandesundTugendhochberühm

ten Mannes, welcher von seinemSchwie

ger-Sohnzum obersten Befehlshaber der

Leib-Wachengemachtwurde, und also

balddasGemeine Wesen in einenganz

andern Stand setzte,auch demGordiano

zeigte, wie man ihn betrogen hätte. Da

denn Maurus, nebst andern unartigen

Leuten,den Hofräumen musten. Womit

dieser junge Fürst sowohlzufrieden war,

daß er ihn nicht anders als seinen Vater

nennte, undvor gut befande,daßihmder

Römische Rathden Namen des Vaters

derFürsten und Vogts oder Versorgers

desGemeinen Wesensbeylegen sollte. Er

beklagte sich sehr, daßman ihn so lange

hintergangen hätte, und sagte, daßein

Kayser, vor welchem man die Wahrheit

verheele, rechtunglücklich wäre; weil er

selbst nicht überallgegenwärtig seyn kön

te, und nothwendigdemjenigen gemäß,

was ihm von anderngesagtwürde, han

deln müste. Dieser Mifitheus trug eine

besondere Sorge für die Kriegs-Völcker,

daß sie gute Ordre hielten, und ihnen

nichts gebrechen möchte. Zu welchem

Ende er alle Gränz-Festungen mitallem,

ist, sowohl versehen hatte,daßdie gering

sie darunter den Kaysermit seinerganzen

Machtfunfzehn Tage lang, die andern

nach Gleichheit, unddie größte eingan

zes Jahr unterhalten konte. Um diese

Zeitfind in dem Römischen Reich unter

schiedene Städte mit ihren Einwohnern

durcheingewaltigesErdbeben versuncken.

Capitolin. in Gordiano.

XIV.

Esscheinet,daßumdiese Zeitdurchdie

RömerinDeutschland,unterdemConnan

dodesKriegs-Obristen Aureliani,derher

nach Kayserwurde, ein Siegwiderdie

Francken oder Franchen, von welchen

Völckern wir hernach reden werden, er

halten worden. Vopf. in Aureliano.

DerPersische KönigSapor warin das

- - - - - Römische

waszum Unterhalt einer Armee nöthig"
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Römische Gebiet eingefallen, und hatte - soll eingenommen haben. Nach erhalte Jahr ChristiSörehrt
242. Nifibis, Carras,undandere Oertermehr

in Mesopotamien eingenommen, welcher

erste Platz sich, nach Eutychi Bericht, so

tapfer vertheidigte, daß Sapor gänzlich

an derenEinnehmung verzweifelte, als

zwey Personen kamen,und diesen König

versicherten, daß er die Stadt erobern

würde,wenn er nebstseinemganzenHeer

den wahrenGott darum bäte. Capitolin.

in Gordiano. Nachdem nun diesesauf

feinem Befehlgeschehen war,ohnedaßdie

Ubergabedarauferfolgte, sagten die zwey

vorher gedachten Personen, als sich Sa

pordarüber beklagte,daß derFehler am

Gebetgelegengewesen,als welches,wenn

fie von Gotterhöret werden wollten, auf

diese Weise geschehen müste, daß sie sich

alle mit einem wahren Eifer, alswenn sie

ein Herz und eine Seele wären,zuGott

wendeten. Dieseswurde, aufdesKd

nigs Befehl, auf solche Weise vollzogen.

WoraufdieStadt-Mauernvoneinander

bersteten, und eine große Oefnung mach

ten, durch welche die Perser in Nifibis

einzogen, und alles,was Waffen truge,

niedermachten,dieübrigenabervorScla

ven hinwegführten. Sapor ließ diese

Oefnungin der Mauer, wie siewar,da

mit sie treulosen Menschen zum Beyspiel

göttlicher Strafe dienen möchte. Denn

Sapor hatte die Stadt noch einmalbela

gert, und nahe darbey ein sehr hohes

Schloßgebauet,auswelchemerdieStadt

dergestaltbeängstigte,daß sie bereit waren,

sich zu ergeben, als dieserKönig wegen

eines Einfalls, den gewisse Völcker in

fein eigen Land gethan hatten, gezwun

gen ward, nach Hauszu kehren: dahe

ro er einen Vergleich mit den Einwoh

nern zu Nisibis machte, daß er dieses

Schloß mit keinen Soldaten besetzenwol

te,hingegen sie ihrer Seitsdaffelbe auch

in seinem jetzigen Zustand folten bleiben

laffen. Allein so bald als er hinwegwar,

beschlossen die Einwohner diese Festung

mit einerMauer, undzogen solche in ihre

Stadt hinein. Chron, Pafchal. Doch

diese ganze Geschicht, welche von einem

Scribenten,der erstzuEndedes neunten

Seculigelebet, erzehler wird,kömmtuns

als ein Gedicht vor. Sapor war mit

Eroberung des Landes Mesopotamien

noch nichtzufrieden,sonderngingbisnach

Syrien, und belagerte Antiochien,welche

Stadt er, nach einiger Meinung, auch
- - - -

nerZeitung vondiesem Einfallder Perser

war der Kayser, in Begleitung seines

Schwieger-Vaters Mifithei, mit einem

mächtigen Heer durch Thracien,allwo er

einigeFeinde erschlug,ohngeachtetervon

den Alanen in Macedonien eine Nieder

lage erlitten, bis nach Asiengekommen,

da erdie Perser in unterschiedenenSchar

mützeln schlug, unddie Städte, dieerer

oberte, fast alle ohne Schwerdt-Streich

einnahm. Diese Vortheile wurdenvor

memlich durch das gute Commando des

Mifithei erhalten, welchem auch Gordia

mus in seinem Brief,den er deswegen an

den Rath schrieb, die Ehre davon beyleg

te. Hieraufwurde demKayserdasSie

ges-Gepränge in einem Wagen,der von

vier Elephanten gezogen wurde, undMi

fitheo ein anderer Wagen mit Pferden

zugestanden, welchem Letztern auch diese

Aufschrift in Rom aufgerichtet wurde:

Demvortrefflichen Mifitheo,demVa

ter der Fürsten, obersten Befehlsha

ber der Leib-Wache und ganzen

Stadt,undVersorgerdesGemeinen

Wefens, hatder RathunddasVolck

zu Rom dieses Denckmahlgestiftet.

Dieser Miftheus wurde von einemge

wiffen Befehlshaber in dem Römischen

Lager,Philippusgenannt, sehr gefürch

tet, und vor eine unvermeidliche Hinder

nißfeiner Herrschsucht angesehen. Daher

er einsmals,als derselbe mit demBauch

Flußgeplaget,und ihm von denAerzten

ein Hülfs-MittelzuStillungderSchmer

zen vorgeschrieben war,die Karte derge

faltzu mischen wute, daßman ihm ein

ganz anderes Mittel beybrachte, wodurch

dieser vortreffliche Mann, nachdem erdas

Römische Volck zu feinen Erben eingese

zet, aus der Weltgerücket wurde. Capi

tolin.inGordiano.

XV.

DurchdesMilitheiTodtverlohrGor

dianus eine vornehmsteStütze,undPhi

lippus, welcher oberster Befehlshaberder

Leib-Wachen worden, richtete seine Ge

dancken alsbald darauf,daß er die höch

fe Gewalt überkommen möchte. Zu die

fem Ende ließ er durch seine Freunde un

ter demKriegs-Volck ausstreuen, was

maffen Gordianus nur noch ein Kind,

und folglichzur Regierunggar nichtge

schickt wäre, daher man vielmehr einen

tapfernunderfahrnenKriegs-Mann, wie

Dddd 3 Philip

242.
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JahrChrifi Philippus wäre,erwählen sollte. Capitol.
244.

mee Mangel litte. Zofim. L. I. - Allein

in Gordian. UnddamiterdenHaßder

Soldaten wider diesen Fürsten erwecken

möchte,wufte er es also anzufangen, daß

die Vorraths-Schiffe nichtan bestimmten

Ort gefunden wurden,wodurch die Ar

GordianuszogdennochnachdenGränzen

vonPersienund überwanddieFeinde in

Mesopotamien. Ammian. Marcelin. L.

XXIII. Jedochder schnöde Philippus

machteaufeinem Rück-Marsch,daßdie

ArmeedurchwüsteOerterziehenmute,da

siedenninHungers-Noth, und hierdurch

in Meuterey gerieth, und die Herrschaft

Philippo,alsdemVogtdesjungenGor

diani auftrug, welcher diese Gewalt mit

VerachtungdesGordianigebrauchte;wor

über sichdieserjunge FürstbeydemKriegs

Volckbeklagte,und dasselbe ersuchte,daß

erzumwenigstendasCommando mit Phi

lippotheilen möchte. Alseraber keinGe

hör bekam,verlangte er, daß er nur den

NamenalsCäsarbehaltenmöchte. Her

nachbater umdie Bedienung des Obri

ften Befehlshabersder Leib-Wachen,und

endlich daßer nur als ein besonderer Be

fehlshaberlebenmöchte.Zudiesem letztern

schiene Philippuseinigermaffengeneigt zu

feyn, weilerdarauf stille schwieg. Als er

aber diegroße Zuneigung erwoge, welche JahrChristi

derRathunddasVolckzu Romjederzeit

gegen Gordianumbezeigthätten,bekam er

sorgsame Gedancken,daß dieser Fürstgar

leichtlich einmalwiedervon den Soldaten

könteaufden Thron gesetzt werden. Das

her gab er Befehl, denselben hinwegzu

bringenundzutödten. Dieseswurdeauch

nach einem kurzen Verzug ausgeführet.

Aufdiese Weise verlohr der tugendhaf

te Gordianus aufden Persischen Grän

zenseinLeben,nachdemer ohngefähr sechs

Jahrregieret, und nicht viel über neun

zehenJahregelebethatte. DieSoldaten

richteten daselbst eine Grab-Stätte vor

ihnauf,mit dieserinunterschiedenenSpra

chen abgefassten Uberschrift: Dengott

lichen Gordiano,demUberwinder der

Gothen, Sarmaten, Perser, und

Deutschen,und Befriediger der Rio

mischen Emporungen: der aber die

Philippinernichthatüberwindenkon

nen. Capitolin. in Gordian. Seine

AschewurdenachRomgeführt,und er da

selbst von dem Rath unter dieZahl der

Götter gerechnet. Sowurde auch allen,

die von einemGeschlechtwaren,die Frey

heit zugestanden,daß sie Gesandtschaften,

VogteyenundanderewichtigeAemter bei

kleidenmöchten. Eutrop. L.VIII.

. . . " XXXIII. Capitel. - -

I. Beschreibung des Philippi; Seine geringe Herkunft,FrauundSohn;

BestätigungdesPhilippiin derKayserlichen Würde durchden Römischen

Rath; Nachrichtvonzween Kaysern, die aufeine kurze Zeit in Rom

sollen regieret haben;ä des Philippiin der Stadt, und Beför

derungeiniger seiner Anverwandten, nebst einemSieg, den er wider die

Carpenerhalten. II. EinfallderGothen in das Römische Gebiet, und

ihr Abzug; Erklärungdes SohnsPhilippizum Mit-Regenten, und

Ausrottungder SodomitischenSünde in Rom; Schlechte Aufführung

der Anverwandten des Philippi inihren Land-Vogteyen, und Aufwerf

fungzween Kayser, sodadurchverursacht wird, nebst beider TodtFurcht

desPhilippi,und Muth, foihmvon Decio gemacht wird. Vergebliche

Verweigerungder Feld-Herrschaft über die Kriegs-Völcker in Möfen

durch Decium; Seine Erklärung zumKayser, und Brief, den er an

Philippumgeschrieben; Todt desPhilippiundfeines Sohns, nebst ihrer

Vergötterung. III. Beschreibung des Deci, seine GemahlinundSohn;

Erklärung seinesältesten SohnszumKayser, und Verbitterung, die er

'' angerichtet; Einfallder Gothen in Mösien, undSieg,den sie wie

er denjungen Decium erhalten, nebst der Bemächtigung der Stadt
Philippopolis durch die Verrätherey desPrici, derfich'' auf.

wirft, undkurz daraufumkömmt; Aufbruch desDecii wider die Go

ehen; Seine Niederlage undTodt durch des Galli Treulosigkeit, nebst

der Zeit, wie lange er regieret. IV. Beschreibung des Galli,feine Ge

burt,Frau undSohn, Erklärungdes Valenszum Kayser inRen:
- - - - - - - - -
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mächtigungEgyptens,und Vornehmen, den Land Vogt Valensdurch

Todt, nebst der Bestätigung des erwählten Galli durch den Römischen

Rath; Ehre, die er demSohne unddemGedächtnißdes Decierwiesen,

und deren Ursache; Schimpflicher Friede, den er mit den Gothen ge

nachet;Sterben in den Römischen Reich, und Todt des Hofiliani;
Einfall der Barbaren in das Römische Gebiet; Ihre Niederlage, die sie

durchAemilianum erlitten, undseine ErklärungzumKayser, nebst dem

Todtdes Galli. V. BeschreibungdesAemiliani; Ausrufungdes Vale

rianizumKayser; Sein Aufbruch widerAemilianum, nebstdemTodt

desLetztern,und seine kurzeRegierung; BeschreibungdesValeriani;Sei

ne Hochachtungin Rom, und seine Tugend , nebst einer Nachricht von

feiner Gemahlin undKindern. VI. Erklärungdes Gallienizum Mit

Genoffendes Reichs; Niederlage der Francken durch Aurelianum,nebst

denalten Wohn-Plätzendieser Völcker; Sieg, den Gallienuswider eini

ge Barbaren erhalten, nebst der Tapferkeit unterschiedener Römischer

Befehlshaber; Kriegder Perfer wider die RömerdurchCyriadesverur

fachet; Seine EroberungMesopotamiens,und BemächtigungderStadt

Antiochien durch Uberrumpelung und Verrätherey eines Einwohners

dieser Stadt, nebst der Strafedieses Verräthers; AnnehmungdesKay

ferlichen Titels durchCyriades, und dessen Todt. VII. AnkunftdesVa

leriani in Antiochien; Zurücktreibung der Scythen durchdie Tapferkeit

des Succeßiani; Ihre EroberungundPlünderungder Stadt Trebizon

- de durch denAufbruchdieses Feld-Herrn; Neuer EinfallderScythen,und

groffe Beute, die sie gemachet; Ursache, warum ValerianusinPerson

wider fielaufbrechen will, und seine Zurückkunft nacherhaltener Post,

daß diese Barbarenwiederin ihrLand umgekehret;Feld-ZugdesValeria

niwider diePerfer; Seine Niederlageund GefangenschaftdurchfeineUn

vorfichtigkeit unddieTreulofigkeitdesSavors,nebstdenGrausamkeiten,die

dieserKönigan ihm ausgeübet. VIII. BeschreibungdesGallieni; Sein

Verstand und Gelehrsamkeit, nebst einigenfinerartigen Einfälle;Seine

Pracht,Gutherzigkeit undheftigerZorn; Seine Wollust und Sorglo

figkeitin Reichs-Sachen; Unrühmliche Thaten diesesKaysers, nebsteiner

Nachrichtvon seiner Gemahlin,Sohn und Beyschläferin. IX. Freude

des Gallieniüber der Gefängnißfeines Vaters, und Reden,so er beydie

fer Gelegenheitgeführt; Gallienus kömmt aus Franckreich nach Italien

wegen der Verwüstung,sodie Barbarenindiesem Lande angerichtet, und

fein Sieg,den erwider dieselben erhalten;AufwerfungdesIngenuizum

Kayser durch die Illyrischen Kriegs-Völcker; Desselben Niederlage und

Todt; Grausamkeiten, die Gallienus bey dieser Gelegenheit verübet;

nebst einemgewissen Zufall, durch welchen Regillianus in Mötienzum

Kayser ausgerufenwird,und sein Todt. X. Gute Eigenschaften desPost

huni;Gelegenheit, bei welcher ervonden Gallischen Kriegs- Völckern zum

Kayser erkläret wird. Seine Bemächtigung derStadtKeulen, nebst dem

Todt desjungen Gallieni; Siege und löbliche Regierung des Posthumi,

nebst einer Nachrichtvon seiner Gemahlin und Sohn. XI. Siege und

GrausamkeitdesPerfischen KönigsSapor, nebst der TapferkeitDemo

sthenis; Erwählung Balisti' Feld-Herrn durchdie RömischenLegio

- nen in Asien, und feineglückliche Tapferkeit wider die Perfer; Nachricht

von Odenato; Seine Gesandtschaft an Sapor, und dieses Königstro

zigeAntwort, daher sich Odenatuszu den Römern schlägt; Groffes

Nachtheil, so er den Persernzugefüget; Seine AnnehmungdesKönig

lichen Titels, und Eroberung des Landes Mesopotamien, nebst seiner

- Belagerungder Stadt Ctefiphon,undfernererFortgangdurch desMar

cianiAufwerfungzum Kayser gehemmet. XII. Beschreibung desMar

ciani, undErklärungdesselbenzumKayser durch Balistum z. SeineBe

Pilo

-
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Pioausdem Wege räumen zulassen, nebst Erklärung dieserzweenzu

Kaysern, undihr Todt; Die Kayserliche Würde wird Aureolo in Illy

urien aufgetragen, und die Beschreibungdesselben. XIII. Einfall derSey

thenin das Römische Gebiet, undder große Schrecken, so dadurch in

Griechenlandverursachet worden, nebstihrer Zurücktreibung durchMar

cianum; AndereStreifereyen, so die Scythen und Gothen gethan;Hef

tiges Erdbeben undSterbenim Römischen Reich; Aufbruch Marciani

wider Aureolum, nebst einer Nachricht von seiner Niederlage und Todt.

XIV. Abfall derAsiatischenStädtevon denSohn desMarciani; Seine

Flucht nachEmese,und Todtder Einwohner dieser Stadt aufden Rath

desBalisti; Dessen Aufwerfungzum Kayser undTodt;Zufall,beywel

chemAemilianusin Egyptendie Kayserliche Würde annimmet; Seinegu

te Regierung,Niederlage, Gefängniß und Todt. XV. Friede durch

Gallienus mit Aureolo gemacht; Ihr Aufbruch nach Franckreich, und

Sieggegen Posthumium, nebstder Ursache,warum derselbevonAureolo

nicht fortgesetzt wird; Straft, so Gallienusan den Einwohnern zu By

zanz ausgeübt; Prächtigesaber lächerlichesSiegs-GeprängedesGallie

niin Rom;Aufwerfungdes Saturninizum Kayser, und fein Todt;

Die höchste Gewalt, so durchdiezuJauriendemTrebellianoaufgetragen

wird, undsein Todt, nebst der langen Vertheidigung der Isaurier; Er

klärungdesAntoninizumKayser, und sein Todt; Gezwungene Anneh

mungdes Reichs durchCelsium inAfrica, und fein unglückseliges Ende.

XVI. ErklärungdesOdenatizum Mit-Kayser durch Gallienum; Auf

bruch desLetztern nachFranckreich, und seine Zurückkehrungwegen einer

empfangenen Wunde;Annehmungdes Victorinizum Mit-Kayserdurch

Posthumiumin Franckreich; Einfall der Franken in Spanien; Verlust

der Romischen Eroberungen inDacien; Glück des Odenati in Persien;

Sein Rück-Marschaufdie ZeitungvondemEinfall derGothenin Asien,

und Wiederkehr dieser Völckerinihr Land Ermordungdes Odenatiund

Todt des Mörders; AnnehmungdesKöniglichen Ehren-Titelsdurch Ze

nobia, nebst ihrer Beschreibung, und einer Nachrichtvon ihrer männli

chen Art und Klugheit. XVII. Sieg, den Zenobia widerHeraclianum

erhalten; Aufwertung des LollianizumKayser in Franckreich,undTodt

desPosthumi; Bemächtigungvonganz Franckreich durch Victorinun

nach des LollianiTodt; Einfall der Gothen und ihre Niederlage: Aus

Plünderungin Asien und Griechenland durch die Herulen, nebst einen

Sieg, den Gallienuswider diese Barbaren erhalten. XVIII. Aufstand

des Aureoli; Sieg, den Marciamus wider die Gothen erhalten, und

ClaudiRath, dieBarbarenaufeinmal'' von Marciano

nicht angenommen; Niederlage des Aureoli, wodurch einige vornehme

Befehlshaber angereizt werden, eine Zusammen-SchwörungwiderGal

lienumzumachen, nebstdemTodt diesesKaysers, und seine Lebens-und

Regierungs-Zeit. XX.Beschreibung des Claudiund seine Tugenden,

nebst einem Exempelvon seiner Gutherzigkeit; Nachricht von seinenzwey

Brüdern, Empörung der Soldaten nach Gallieni Todt wird durch

Verheißung großer Geschencke, unddie Erwählungdes ClaudizumKay

fer, gestillet; Freude inRomüber dieser Wahl;Gefängnißund Todt des

Aureoli, nebsteinerGrab-Stätte,die ihnaufgerichtetworden. XX.Sieg

wider die Deutschen, und lobliche Regierung des Claudi; Todt des

Victorini inFranckreich, nebst der Aufwerfung einesSchmieds,Marius

genannt,zum Kayser an dessen Start, und sein Ende; Erklärung des

Tetricizum Kayser der Gallier durchdie Anführung der Victoria, nebst
dem Ende dieser Frauen, und der guten' des Tetrici, XXI.

Einfall einer unzehligen MengeScythen in das Römische Gebiet, und

derselben Verrichtungen;AufbruchdesClaudiwiderdiese Barbaren,'
- (ll)
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sein Sieg, nebst ihrerFlucht nachdem Gebirge, Hemus; Ausplünderung

Griechenlands durch einen andern Haufen dieser Völcker, und Bemäch

tigung der StadtAthen;IhrBeschluß alle Bücher, so inderStadtgefun

denwürden,zuverbrennen, wird durch den Rath eines ihrer Befehls

haberverhindert; Nachtheil, den sie bei ihrem Aufbruch erlitten, nebst

einer Nachricht, wasihnen weiter begegnet ist. XXII. Uberwindungder

Barbaren,dieaufdasGebirgeHemusgeflüchtet waren, durch Claudium,

nebst dem rühmlichen Ende diesesKriegs;BemächtigungEgyptensdurch

Zobas, einen Feld-Herrn der Zenobia; Seine Niederlage wird durch

Probumdurch eine verzweifelte Kühnheit wieder hergestellt, nebst den

Gefängniß und Todt des Probi; AufwerfungdesCensorinizum Kayser;

Seine kurze Regierung und Todt; Vornehmen desClaudi, die aufrüh

rischen Jaurier an einen andern Ort zu verlegen, wird durchseinenTodt

verhindert.SeineLebens-ZeitundRegierung;Groffe Betrübniß überfei

nen Todt, und Ehre, soihm erwiesen worden; Beschreibungdes Quin

tili; Seine Erwählungzum Kayser und Todt, nebst der kurzen Zeit

feiner Regierung.

I

JahrChristi." Arcus Julius Philippus war

ursprünglichvon Bostra,einem

Ortin Arabien, und es wird

davor gehalten,daßsein VaterdasHaupt

einer Parthey Räubergewesen. Zonar.

Tom.II. Erwirdvor einenlasterhaften

undtreulosen Fürstengehalten, wie aus

demMord,den eran seinem Herrn, dem

. jungenGordianobegangen, erhellet. V

ätoris Epit. Vonseiner Artkan man we

nigmehr sagen,weil es unsan geschickten

Scribenten dieser Zeit mangelt. Was

dieMeynungbetrifft, daßPhilippus ein

Christgewesen seynsoll,davon haben wir

indenKirchen-Geschichtenpage48.undim

vorigenCap,geredet.MitseinerGemahlin

MarciaOtaciliaSeverahater einenSohn

gezeugetinsgemeinderjungePhilippus,u.

voneinigenauchCajus Julius Saturn

musgenannt,welcher schon in seinerJu

gendeine so traurige und ernsthafte Art

vonsichblickenließ, daßihn niemand hat

lachensehen: Eutrop.L.VIII. Undals

ereinsmals seinen VateraufdemSchau

Platzlachen sahe,kehrteer sein Hauptnach

der andern Seite,um dadurchanzudeu

ten, daß solches sehr unanständig wäre.

Viät. Epit.

AlsPhilippusnachdesGordianiTodt

durch die Soldaten alleinzumKayserer

kläret war,legte er seinemSohn,der nur

erst sieben Jahrealt war,den Namen des

Nachfolgers im Reich (Caefär) bey;

Viät. Epit. Und da erdemRömischen

RathNachrichtvonseinerErwählunggab,

schrieberzugleich,daßGordianusaneiner

Allgemeine Chron.ITheil.

sodieses glaubte, oder sichzumwenigsten

also stellen muste, bestätigte diesen Kayser

in seiner Würde. Capitolin.in Gordian.

Wiewohl einige Scribenten melden,daß

der Rath nach erhaltener Nachricht von

des Gordiani,Todt die höchste Gewalt

Marco,einemgelehrtenundinder Wahr

sagerey sehrerfahrnenMannaufgetragen,

welcher aber kurz darauf kranck worden

und gestorben, so,daß Severus Hostilia

musaufden Throngesetztworden,der auch

nachsehr kurzer Zeitan einem Aderlassen

sollgestorben seyn. Zonar.T. II. Denn

vondemRatherwählet, oder nurvorTy

rannen, die sich in ein oder der andern

Landschaftaufgeworffen, müssen gehalten

werden?bleibetwegenMangelguterScri

benten, welche die Römischen Geschichte

derselben Zeit aufgezeichnet,gänzlich un

gewiß. Sovielweißman,daßPhilippus

nochvordem Ende deszweyhundert und

vier und vierzigsten Jahrs nach Christi

Geburtbereitsin Rom ist bekanntgewe

fen. Philippusmachte zurStund Friede

mitSapor dem Königvon Persien,und

zogaus Osten nach Rom, nachdem er in

Arabien eine Stadtgebauet und dieselbe

nach seinemNamenPhilippopolisgeneñet

hatte. Alsernach Romkam,bemühete

er sich die Freundschaftdes Rathsdurch

HöflichkeitundguteWortezugewien,u.

sichdurch seineAnverwandten,denen erdie

setzen,indemerunterandernseinenBruder

zum Land-Vogt vonSyrien, undseinen

Eee e Schwieger

vondiesenzweenKaysern,ob sierechtmäßig

vornehmsten Aemteranvertraute,fest zu

Krankheit gestorben wäre. Der Rath, Jahr Chris

244
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Schwieger-SohnzumLand-Vogt von

Möfien und Macedonien machte. Die

Carpen,welcheeinigeLänder umdieDo

naugeplündert,wurdenvon Philippoge

schlagen,undnachdem er einige von ihren

vornehmsten Häuptern in einem Schloß

belagert, und diejenigen,welche dasselbe

entsetzen wollten,zurücke getrieben hatte,

gezwungenumFriedenzu bitten, welcher

ihnenvondemKayserauch verliehen wor

den, Zofim. L.I. -

II.

Ostrogotha,der Gothen König,ging

über die Donau undfiel in Mösien und

Thracien ein, welchemDecius von dem

Kayserentgegen gesandt wurde. Dieser

danckte einige Soldaten,denen dieBe

wahrungdes Donau-Stroms anbefoh

lengewesen,wegenihrer Nachläßigkeitab,

u, kehrte daraufwiederzurückenachRom,

weil die Gothen nach seiner Ankunft,wie

esscheinet, wiederzurücke gegangenwaren.

Jornand. de Reb.Getic. c. 16. Allein

dieseabgedanckten Soldaten nahmen ihre

ZufluchtzuOstrogotha,undwusten diesen

Königzubewegen,daßerzweenvonfeinen

Feld-Herrenmit einem Heer vondreyßig

tausend Mann, worzu fichdrey tausend

Carpen schlugen, aufsneue nach Mösien

fandten,welchedessenHaupt-StadtMar

cianopolis belagerten, aber nachdem fie

vondenEinwohnern eineSummeGeldes

247.

ass.

249.

empfangen, wieder nachHaus kehrten.

Undes scheinet, daß die Gothen mitden

Gepiden,ihrenLands-Genoffen,die einige

Ländervonihnenforderten,ineinenKrieg

gerathen, und daher die Römer aufeine

kurzeZeit mit Frieden ließen. Jornand.

dereb.Getic. c. 17. Philippustheilte

feinemSohndie Kayserliche Würde mit,

undhieltediehundertjährigenSpielemit

großer PrachtinRom. Goltz. Numifin.

Es ließ sich dieser Kayser auchangelegen

feyn,dieHäuser,in welchendie Sodomi

tische Unzuchtvermöge Bezahlung einer

gewissen Schatzung öffentlich getrieben

wurde, auszurotten. Aur. Viäft.deCae

fär. Lamprid. in Alex. Die Anver

wandtendesPhilippi,welchen er die Re

gierunginOsten und Mdfien anvertrauet

hatte,führten sichso schlechtdarinnen auf,

daßeinAufruhr in Osten entstunde, mal

fen sich JotapianusoderPapianus,welcher

vorgab, erwärevondes AlexandriSeveri

crinoauf

Verwandschaft, in dieser Gegend zum Jahr Christi
249.

Kayser aufwarf: Unddie von Mösten

undPannonientrugendieRegierungMa

Allein die besaffen diese Eh

rebeydenichtgar lange,undwurden kurz

nachihrer Erhöhung aus demWege ge

räumet. Philippuswurde aber democh

hierdurch dermaßen erschrecket,daß er in

demRath sagte, sie sollten ihm beystehen,

oderwennihnen eine Regierung nicht an

stünde, ihngar absetzen. Als niemand

hieraufantworten wollte,funde Decius,

derwegen seiner fürtreflichen Geburt und

Verdienste vor einen der vornehmsten

Männerim Rathgehalten wurde, endlich

auf, und tröstete ihn mit diesen Worten,

daßdieseAufrührernureine gar schwache

Stützehätten,unddemnachbaldvon sich

selbst wieder hinfallen würden. Sobald

alsderKayser solchesdurchden Ausgang

bestätiget sahe, wollte er dasCommando

über die Kriegs-Völcker in Mölfien und

PannonienDecioauftragen,welcher,nach

dem er solchesmitgroßer Müheabzulehnen

gesuchet, endlichgezwungen wurde, diese

Bedienung anzunehmen. Dahero er

nachdiesen Landschaftenaufbrach,undall

dafcharfeUntersuchunganstellte, die Rä- .

dels-FührerdesAufruhrsherauszu brin

genundnachGebühr zu bestrafen. Bey

so gestalten Sachen hielten die Soldaten

vordasbeste Mittel,Decium zumKayser

zuerklären, welchen sie mit Gewaltund

grossen Drohungendiese Würde anzunehr

men nöthigten. Zofin. L.I. Allein er

schriebanPhilippum,daßerdeswegenun

bekümmert seyn folte , weil er sich vor

gesetzet hätte,sobaldalsernachRomkäme,

ihm die Herrschaft wieder abzutreten,

Zanar.T. II. Weilsich nun Philippus

hieraufnichtgar zu wohl verlassen konte,

zogerdemDeciomiteinerzahlreichenAr

meeentgegen,wurdeaberin einemTreffen

überwunden,undinVeronavon seinen ei

genen Soldaten umgebracht,nachdem er

nichtviel über fünfJahre regieret hatte.

SeinSohn,denerin Rom gelassen,wur

de daselbst von den Soldaten getödtet;

jedennoch aber wurden beyde durch den

RathvorGötter erkläret. Eutrop. Lib.

VIII. Zofin.L.I. -

III.

CaiusMeßius Ouintus Trajanus
Decius,warvon Bubaliain Nieder-Pan

- NON1'4t

- -



RömischeHistorie unterCMeffOu-Traj. Decio. - 587

Jahren monien gebürtig. Er war ein erfahrner

349.

- -

undtapferer Kriegs-Mann,undwirduns

auch als ein gelehrter,tugendhafter und

gutherziger Fürst beschrieben. Alleinman

hatwenigumständlichesvon seiner Regie

rung. Manhältdafür,daßermit seiner

Gemahlin, nach der wahrscheinlichsten

Meynung,Herennia Etruscilla genannt,

vierSöhne gezeuget, welche Deciusder

Jüngere,Hostilianus,Etruscus und Tra

janusgeheißen. Zofim.L.I. Viät. Epit.

Als Decius nachdes Philippi Todt,

von demganzen Römischen Reich vor

Kaysererkanntwar,erklärte er seinen äl

testen Sohnzu seinem Nachfolger und

F": (Princepsjuventutis) Hub.

oltzi numifim. worauf er ihn nach

Illyrien sandte. Aur. Viät.de Caef. Er

selbstaberblieb in Rom,allwoerdieStadt

Mauernerneuern und schöne Bad-Stu

ben bauen ließ. Eutrop. L.VIII. Die

Scythen,welchevonandernauchGothen

gemennet werden,waren über die Donau

gekommen, und beraubten die Gränzen

von Thracien. Zofim. L.I. IhrKönig

Cuivahattedie StadtEusterium,dieher

nachNavasgenennet wurde,in Mösien

belagert. Allein als ihn der Römische

BefehlshaberGallus, welcher demDecio

imKayserthum folgte,gezwungen hatte,

diese Belagerung aufzuheben, schluger

fein Lagervor Nicopolisauf,welchen Ort

ernachAnkunft des jungen Decit auch

wieder verließ undin aller Eilevor Philip

popolisin Thracienruckte.DerjungeDe

ciusfolgteihm,und lagerte sichzu Berea,

allwo ihndie Gothenunversehens überfie

len,undihn nöthigten, nachdem sie eine

meisten Völcker niedergemacht hatten,

nachMöienzudem Galozufliehen. Cui

-

darucktenachdieser Uberwindungwieder |

vor Philippopolis,nahmdieseStadt end

lich ein u.plündertefie,worbeywohlhun-|

derttausend Menschen ums Leben ka

en. Fornand.dereb. Getic.c, 18. L.|

' s(a)der Land-Vogtvon Macedo

nien und BruderdesermordetenKaysers

Philippi,maßte sichumdiese Zeit der Re

gierung an, und trat mit den Gothen in

ein Bündniß Ammian. LXXXI. - -

() Fernandes (deReb.Getic.c. 18)meldet,

daßdieser Priscus - von Phi

- lippopolisgewesen sei.

|

meine Chron. ITheil,
- -

ausdemWegegeräumet worden. Aurel. JahrChristi

Viät. de Caesarib. Diese unglückliche

Zeitungbewog Deciumzudem Entschluß,

in eigener Person wider die Gothen auf

zubrechen, welche er in unterschiedenen

Scharmützeln schlug,unddergestalt indie

Engetrieb,daß sie sich erboten,mit Wie

dererstattungaller gemachten Beute nach

Hausezuziehen. Allein Decius,der die

Barbaren gerne aufeinmal ausgerottet

hätte, schlug solches ab, undgabGallo

Befehl, die Ufer des Donau-Stroms

wohlzu bewahren, damit ihnen derZu

rück.Zug dadurch abgeschnitten würde.

Dochdieser Befehlshaber, welcher mitden

Gothenin einem heimlichen Verständniß •

lebte, rietheihnen,daßsiesichnebeneinem

groffen Morast lagern sollten.

Decius, dem die Gegend dieses Landes

unbekanntwar,einen Theildieser Barba

ren, welche vor dem Morast stunden,ge

schlagenhatte,und seinen Sieg verfolgen

wollte,begaber sich in den Morast hinein,

und wurde daselbst nebst einem ganzen

Heeru.deyenvonfeinenSöhnendurchder

FeindePfeile,nachdemerzwey Jahre re

gierethatte,jämmerlichermordet.(b)Zo

Jim Ll.Zomar.T. II. Eutrop.&Pean.

L,VIII.

(b Formender (deReb. Getic. c. 18)geden

cketnichtsvonden Siegen, die Deciusers

halten, auch nichts von der Verrätherey

des Galli; fondern spricht,daß als dieser

Kayser mitden GothenHandgemeinwort

den, sein Sohngleichim Anfangdes Tref.

fens erschossen worden sei. Woraufder

alte Deciusmit einerbesondern Standhaft

tigkeitgesagthabe: Eslaffe sichdeswe»

gen niemand den Muth entfallen:

DennderTod eines Helden kam dem

Gemeinen Besten zu keinem Nach

theil' Jedochhabeihn dieser

Verlust dergestalt geschmerzet,daßer wie

einRasenderunterdieFeindehineingedrun

- - - -
- - -

gen undvondenselbenweil sieihnumrin
getödtet worden. eihnum ge,
- - - - - - - - - - - -

- , - IV. - - " - -

CajusVibiusTrebonianusGallus

nach der wahrscheinlichsten Meymungauf

der Insel Meninga,nun Gerbe genannt,

aufder Küste von Africagebohren, war

der Wollust ergeben,undbekümmertesich

nicht vielumdieStaats-Sachen,wodurch

das Römische Reich unter seiner Regie

„ '“" Irung den Einfällen unterschiedener Bar

Esscheint aber, daß er nicht lange hernach barischen Völcker noch ferner bloßgestel

s trug : , let

25I

Als nun, „.

-

- -
-
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let wurde,

- -

-

-

-

253.

Viät. Epit. Zofim. Lib. I.

Jedoch scheinet er nicht eben lasterhaft,

sondern vielmehrgarleutseligundgemein

famgewesenzu sein, daher er auch von

der Gemeine sehr geliebet worden. Aur.

Vät. de Caef. Man hält davor, daß

seine Gemahlin Hostilia Severa geheiß

fen, mit welcher er einen Sohn, Cajus

Vibius Volusianus benamt, gezeuget

habe. Hubert. Goltz numifin. - -

Nach Deci Abreise aus Rom warf

sich Julius Valens, der auch Licinianus

genennet wird,zu großer FreudederRö

mischen Gemeine,zumKayser auf. Al

leiner kam in kurzemum den Hals, so,

"daßGallus, nachdem ihn die Armee in

Möfien,nachdes DeciTodt,vordenKay

fer ausgerufen, sonder Widerspruch von

dem Römischen Rathindieser Würde be

stätigetwurde. Aur. Viät.de Caef. Erließ

fich äußerst angelegen seyn, der Weltdie

Meynungzu benehmen,alsober Theilan

des Deci Todt und Niederlage gehabt

hätte; daher er desselben Sohndenjun

gen Hofilianum vor ein Kind annahm,

und ihm den Ehren- Namen Augustus

oderKayser belegte. Zofin. Lib. I. So

redete er auch nicht anders als mit der

grösten Ehrerbietigkeitvon demaltenDe

cio und ließ ihn, nebst seinem ältesten

Sohn,unter die Götterzehlen. Eutrop.

Lib.VIII. ErmachtezurStundeFrie

denmitdenGothen,undließ dieselbenmit

aller ihrer Beute undGefangenen unver

hindert in ihr Land ziehen. Uber dieses

versprach er ihnen eine jährlicheScha

g,jedoch unter der Bedingung, daß

gen.Aemilianus, der Feld-Herr desRöser Erik -

mischenKriegs-Volcksin Pannonien,zog

den Gothen entgegen, und schlug nicht

nur dieselben, sondern verfolgte sie auch

bis in ihr Land hinein, und erldete alle

Gefangenen, die sie mitgeschleppt hatten;

daher er von seiner Armee zum Kayser

ausgerufen wurde. Nach dieserZeitung

ließ Gallus Aemilianum durch den Rö

mischen Rath vor einen Feind erklären,

undfandte Valerianum nachDeutschland

um dieKriegs-Völcker daselbst widerAe

milianum zusammen zu ziehen. Zofim.

Lib, I. Allein dieser neue Kayser eilete

so sehr,mit seinem Sieges-HeernachRom

zu kommen, daßGallus, ehe er diesen

Beystand erwarten konte, gezwungen

ward, ihm bey Terni in Umbrien entge

genzu gehen. Aurel. Viäft.de Cælär.Zo

nar.T. II. Er zog aber denKürzern

und verlohr die Schlacht; worauf ihn

seine Soldaten nebst seinem SohnVo

lufiano ermordeten, und sichan Aemilia

num übergaben, nachdem dieser Kayser

nochnichteinmalzwei Jahre regieret hat

te. Europ, Lib.Vlf " . . ."

- V. . . . > >

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Cajus Julius Aemilianuswarvon

einer geringen Geburt aus Mohrenland,

und ohngefähr sechsundvierzigJahralt,

als er Kayser wurde. Viät. Epit. So

viel man aus derkurzen Zeit seiner Re

ierung urheilen kam, schien er die Ober

ä auf eine mäßige Weisezuge

brauchen. Aurel. Viät. de Caefär. So

meldet man auch,daß, als er dem Rath

sie das Römische Gebiet mit ihrenRau

bereyen nicht mehr verunruhigen sollten.

Jornand.dereb.Getic,c.19. Zofin.L.I.

Darnachzog er wegen dieses schimpft

chen Friedens fieg -prangend in Rom

ein,"da inmitte ist das Reich an allen

Orten mit einem grausamen Sterben ge

plaget wurde,wodurchauchder jungeHo

filianus, desDeciSohn,mit hingeris

jen ward. WährdeClar. Wiewohl-an

dere melden,daßdieser Fürst von Gallo

aus dem Wege geräumet worden. Zo

fim. Lib. I. Unterschiedene Barbarische

Völcker, als die Scythen, Carpen,Bur

gundier undandere,fielen in das Römi

scheGebiet ein,undplünderteneingroßes

Theil von Europaaus, da inmittelt die

Perfer auf der andern Seite die an
griffen, und in Mesopotamien eindeum

' Erwählungkundgethan, zugleichdie

Versicherunggegebenhabe,dasRömische

Reichvonden Barbarenzubefreien, und

die Perserzu bekriegen: Allein, daß er

sich in diesem allen nur als ein Dienerdes

Gemeinen Wesens verhalten, und dem

Rathdie höchsteGewaltüberlaffen wollte,

Die Legionen, welche Valerianus, a

Befehl des Galli,aus Deutschland#
Rhätien (nun dasLand der Graubün

der genannt) versammlet hatte, wollten

sichaufdie Zeitung von des Galli Todt,

Aemilianonichtunterwerffen, sondernrie

fen ihren Feld - Herrn Valerianum vor

Kayser aus,welcher sich daraufausdem

Staube machte,und in aller EilnachI

talienflohe. WoraufdesAemilianiSol

daten, weil sie sich dieser' -

Macht nicht gewachsen zu s: -

25Ze
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Jahr Christi ihren Kayser,ohne den Feind zu erwar
253.

- -

ten, bey Spoleto ermordeten, (Zonar.

T. II.) nachdem er'' vter Mo

mathe den Kayserlichen Titel geführt

hatte. (c) Viät. Epit. -

(c) Aureliu Victor (de Cesarib.) schreibet

ihm nur eine drey-monathliche Regierung

zu, und spricht,daß er an einerKrankheit

gestorben fey. -

PubliusLiciniusValerianuswaraus

einem der vornehmsten Geschlechter in

Rom,und seiner Tugenden und unsträfli

chen LebenshalberjederzeitindieserStadt

sowohlangesehen,daßseine Erhöhung zu

derKayserl.Würdevonjedermangebilli

getwurde. Dennals DeciusdasZucht

meister Amt,(Cenfura) so seitdes Clau

dii Regierung nichtwar bedientworden,

wiedereinführen wollte, riefendie Raths

Herrenalleeinhellig,daßValerianus,des

fen ganzesLebenandern zum Vorbilddie

nenköfien,zudiesemwichtigeAmtamtüch

tigsten wäre,undderKayser nöthigte ihn,

diese Bedienung,derener sich anfangs sehr

weigerte,anzunehmen. Trebellius Polio

inValerian. Alleinmanfahenach seiner

Erhebungaufdem Thron,daßdie Ober

HerrschafteineallzuschwereLastvorihmfey,

u,daßseinVerstandnichtzureichte, dersel

ben nach Gebühr recht vorzustehen, Viät.

Epit.Nichtsdestowenigerwarerüberaus

geneigt guteszuthun,u hörtegerne guten

Rath schämte sichauch nicht,diejenigen zu

nennen,vonwelchen eretwasgelernethat

te. Wieer sichdennineinemBriefe gegen

Balitannbedanckte, daßerihm gerathen

hätte,keineunnützen Bedientenzu halten,

ingleichen von jeder Landschaft dasjenige

zufordern,wasihm überflüßig darinnen

vorkäme, unddasKriegs-Volck sein Lager

an solchen Orten aufschlagenzu lassen,wo

dasselbe am beqvemsten könte unterhalten

werden. Polio inXXXTyrann. Er

war überaus leutselig, so daß er sich

auchgegen seine Freunde,die sich über ihn

beschwerten, zu entschuldigen pflegte.

Vopf,in Aurel. Ergebrauchte beson

dere Klugheit bey. Erwählung geschickter

Befehlshaberüber seine Kriegs-Völcker,

davonunterschiedene nach seinemTodtdie

KayserlicheWürde mitbesondern Ruhm

bekleidethaben. PolioinTyrann.XXX.

Dieser Valerianushat zwey Gemahlin

nengehabt, undmitder ersten, derenNa

menicht gemeldet wird, seinen Nachfolger
- - - - - - -

- - - - -

Gallienum gezeugt. Pal. in Valerian. Jahr Christi

Dieandere, sovon einigen Marinienage

nennetwird,(V.Birag. Numifinat)hat

ihmeinenSohnzur Weltgebahren, der

nach seinem Vater Valerianusgenennet,

durch seinen Bruderzum Mit-Kayserer

kläret, und vonjederman vor einen mit

fürtreflichen Eigenschaften begabtenFür

fengehalten wurde. Poll. in Valerian.

•VI. - -

Als Valerianus nach des Aemiliani

Todtzum Kayser ausgerufen war, und

sahe,daßdas Römische Reich von allen

Seitenbedrohetwürde,theilte er dieOber

Herrschaft mit seinem Sohne Gallieno,

und überließ demselben dieSorge, den

Westlichen TheilwiderdieDeutschen und

andere Barbarische Völckerzu beschützen,

daer sichindessenrüstete,die Perser inO

sten zurückezu treiben. Zofin.L.I.Aure

lianus,welcherumMayntz das Comman

doübereinigesKriegs-Volckführte,schlug

die Francken,welche zu dieserZeitGalli

en beraubten, in die Flucht.(d) Vopf.

in Aurelian,

(d) Chevreauhält darfür,daß einigeDeutsche

Völcker fichzu derZeit,die zwischen der

RegierungdesCaracalläundProbiverfloß

fen,vonder Römischen Herrschaft freyge

macht hätten, und daher den Namender

Francken,welchesin ihrer Sprache so viel

alsFreybedeutet, angenommen, und daß

hiervon der Name der Franzosen gekom

mensey. hf. du monde. -

Diese Francken waren DeutscheVölcker,

welche, nach der wahrscheinlichsten Mey

nung, ihre Wohn-Plätze in Westphalen,

inder GrafschaftHeffen,undden nahe da

beygelegenen Ländernhatten.

mannier,Gothen,Carpenundandere Völ

cker,so umdie Donau wohnten,plünder

ten nicht nur Illyrien, sondern auchIta

lien aus. Zofim. L.I.

daßGallienusumden Rhein-Stromdie

BarbarenineinigenScharmützelngeschla

gen undmit etlichen Häuptern derselben

ein Bündnißgeschlossen habe. Zofim. L.I.

Posthumius,Land-VogtvonGallien hiel

te sich gleichfalls in Beschirmung dieser

Landschaftsehr tapfer. Poll. XXXTy

rann. Aurelianus,Feld-Herr der Illy

rischen Kriegs-Völcker, vertrieb dieGo

then aus dem Römischen Gebiet und

machte große Beute von ihnen. Vopf.

Eee e 3 , " - Aurelian,

Die Alle

Man berichtet,

253,
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Jahr Chrift Aurelian.
257.

253

So scheinet auch, daßder

Kriegs-ObristeProbusum diese Zeit um
terschiedene Vortheile über die Sarmaten

und Ouadenerhaltenhabe. Vopf.Prob.

Allein die Geschichte dieser Zeit findwegen

mangel guter Scribenten so verworren,

daßmanwenig gewissesdavon sagen kan.

Wir haben vorher unter der Regie
rungdesGalli kürzlichvoneinem Einfall

der Perser in Osten geredet, Derselbe

wurde durcheinen, Namens Cyriades,
verursacher,welcher der Sohn eines an

sehnlichen undsehr reichen Mannes war,

und von seinem Vater hinweg flüchtete,

weil dieser feine unordentliche LebensArt
nichtlängervertragen wollte. Gleichwie

ernuneinegroßeSumme Geldes mitfich

genommenhatte, alsobegaber sich damit

nachPersien,und reizte daselbst denKö

nigSaporzudem Krieg wider die RH

mer an. Fall. Tyrann. Nachdem sich

dieser Fürst des ganzen Mesopotamiens

bis auf Edessa bemächtigthatte, kam
erbis in Syrien,und machte sich sonder

Mühe durch eine Uberrumpelung zum

Meister über Antiochien. Zofin Lib.

peile. Dennweil deren Einwohner

ungemeine Liebhaber der Schau-Spiele

waren,undsich eben in einem versammlet

befanden,die lustigen Poffeneines Pickel

Herings und seiner Frau vorstellen zuf

hen; so entstundeplötzlichein Geschrey,daß

mandasHeerderPersianeraufeinemna'
hedarbeygelegenen Bergankommen fähe.

Hierauf suchte sich ein jeglicher,ohne auf
einige Gegenwehr zu dencken, mit der

Flucht zu retten; da denn die Feinde,

welchevon Mareades,einem Bürger von

Antiochien, geleitet wurden, in die Stadt
eindrangen, und dieselbe plünderten und

einäscherten. Aber der Verräther Ma

readeswurde,anstatt der Belohnung, le

bendigvon ihnenverbrannt.(e) Libanius

orat. II. - - - -

(e) Polio (in XXX. Tyrann)meldet,daßdie

Perser,nachEroberung der StadtAntio

chien,Cilicienund Cappadoeien durchstreif

fet undin dieser letztern LandschaftselbstCä

farien eingenommen, hätten.

Die Perser kehrten mit einer ungemeinen

BeutenachHause, und ließen den vorge“
meldtenCyriades in Osten, welcher den

Kayserlichen Titel annahm.Zofim. L.I.

Erward aber bei Herannahung des Va

erianivonseinemeigenenKriegs-Volckum

gebracht. Polin XXXTyrann.
- G -

- - - VII.

Nachdem sich Valerianus einige Zeit

zuByzanz aufgehalten, und seineErkännt

lichkeit Aureliano wegen dessen gegen die

GothenerwiesenenTapferkeitbezeugethat

te, kam er nach Antiochien, und machte

Anstalt, diese Stadt von ihrer erlittenen

Verwüstungzubefreien. Vopf.Aure

lian. Die Scythen oderBoranen(jezo

Tartarn genannt) waren von denEin

wohnern des Bosphori mit Fahrzeugen

Asien übergesetzt, allwo fie Pytius ei

NE Gränz Stadtder Römer ander Ost

SeitedesSchwarzenMeers(vonwelcher

StraboL.XI.und Plinius L.VI.cap.5.

zu sehen) belagerten; aberdertapfereSuc

eßianus, (Cereard Y welcher das

Commandodafiger Ortenführte, zog seine

Völcker zusammen, trieb sie zurückeund

zwangfie, daß sie wiederin ihre Schiffe

weichen musten. Jedochals Succeßia

nusvonValerianonachAntiochienentbo
ten,undzumBefehlshaber der Leib-Wa

chengemacht war, kamen diese Barbaren

wieder,bemächtigten sichderStadtPy

tius,undwagtenes,nach Trapezunt,einer

sehr groffen und volckreichen Stadt am

SchwarzenMeer, überzusetzen,welche sein
einer Nacht, ungeachtet dieser Ort mit ei

ner zahlreichen Besatzung versehen war,

der Soldaten erstiegen und einnahmen

Hierfanden sie eine unaussprechliche Beue

te,weildieEinwohnervon dem umliegen

den Land-Strichihre kostbarsten Sachen

dahin, alsan einen sichern Ortgeflüchtet

hatten,mitwelchen sie nachHauskehreten.

AlleindieErblickungsovielen Reichthums

entzündete alle ihre Lands-Leute und
Nachbarn mit einer Begierde, dieses

Glücks auch mittheilhaftigzu werden, so

daß sie indemfolgenden Jahr mit einer

noch vielgrößern FlottezumVorschein ka

men: undnachdem sie in Bithyniengelan

detwaren,Chalcedonien,Nicomedien und

Nicea einnahmen ünd dasganze Land

verheereten Valerianussandtenachdieser
schlechten Zeitung den Befehlshaber Fe

ir nach Byzanz, diese Stadt zubeschü

zen;und weil er keinem von seinen Feld

Herrengarzuviel zutrauete,gingerinPer

sonnachCappadokien. Als er aber hörte,

ihr Landgezogen wären, kehrte er wieder
n zurücke

versehen worden, undmit denselben nach

durchdie Zaghaftigkeit und Trunckenheit

daß dieScythenmit der Beute wieder in

Jahr Christi

B.- 25
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Jahr Christi zurücke nach Antiochien, nachdemer alles

259.

260.

flache Landmitdem Durchzugseiner Völ

cker ausgesogen und verderbet hatte.

Zofimus L,I. Sapor durchstreifte durch

Beystand der Armenier und Caduffier,

welche letztern, um das Caspische Meer

wohnten,ganzOsten,ohnedaß sich Vale

rianus, dessen Armee mit einem heftigen

Sterbengeplagtwar,darwidersetzendurf

te,bis daßdievon Edelffa durchihrentapf

fern Widerstand,den sie den Perserntha

ten, welche dieStadt belagert hatten,

ihmwieder so vielMuth machten, daß er

den Feinden ins Gesicht ginge. Poll, in

Valerian. Zofim. L. I.Zanar. T. II.

Nachdemer inunterschiedenen Scharmü

zeln mit einem zweifelhaftenGlückwider

dieselbengestritten hatte,wurde er endlich

durchdie große Anzahl der Persianer in

die Fluchtgetrieben; Aur. Viäff. de Cae

farib. welches einige der Verräthe

rey eines seiner Befehlshaber, anfden er

sichammeistenverlaffen,und er ihn an ei

nemnachtheiligenOrt in den Streit ver

wickelthatte,zuschreiben. Poll,inValer.

Dieser Befehlshaber ist allem Ansehen

nach,Macrianus gewesen, welcher ihn zu

der Verfolgungwider die Christen ange

reizet. Eußb. H. E.VII, 10. Vale

rianusbemühete sichnachdieserNiederlage

denFriedenvomKönigin PersienSapor

voreinegroßeSummeGeldeszuerkaufen;

allein dieser Fürst weigerte sich mit den

Römischen GesandtenUnterhandlungzu

pflegen, und wollte sichmitniemand, als

demKayser selbst,in einen Vergleich ein

laffen. Valerianus hatte die Unvorsich

tigkeit,solchesnichtnurzuverwilligen, son

dernauchsichmiteinemkleinen Gefolgder

Bescheidenheit und Ehrlichkeit seiner

Feindeanzuvertrauen, welche ihn alsbald

umringeten und im sechsten Jahr feiner

Regierung und fiebzigsten seines Alters

gefangen nahmen. Pol. in Valerian. S.

Aur."Viät,de Cael Sapor war hiermit

noch nicht zufrieden, sondern begegnete

ihm, ungeachtet ihm alle andere Könige,

die eine Bunds-Genoffen waren, solches

zu widerrathen suchten, auf eine sehr

schmähliche Weise, führte ihn überallmit

sichherum,und bediente sichdessen,wenn

erzuPferde stieg, statteines Fuß-Sche

mels; Viät. Epit. wobey er sich verneh

men ließ, dieseswäre das rechte Sieges

Gepränge, soer über eine Feinde führte,

welchem das Römische lange nicht gleich

käme, wenn dieselben ihre eingebildeten Jahr Christi.

Siegeanden Mauern abschildern lieffen.

Indiesemelenden Zustandelebetenachei

nigerMeynung Valerianus neun Jahre,

daihn die Perserendlich umbrachten, und

lebendigschunden,hernach seine Haut mit

Strohausstopften,undzumewigenDenck

mahlineinenTempelaufhingen.Laätant.

demortib.perfecutor. c. 5. Constanti

nus M. or.ad fänditor. gcetum c. 24.

Agathias-L. IV. Petr. Patricius inex

cerpt, Legat.; &Autor chron.Paschal.

VIII.

Publius Licinius Gallienus, des

Kaysers Valerian Sohn,war einHerr,

dem esnichtan Verstand fehlte, sondern

vor beredt und einen guten Dichter

gehalten wurde. Poll. in Gallieno. So

hatte er auch noch in unterschiedenenan

dern Künsten einige Erfahrenheit. Er

war ein Liebhabergelehrter Leute, und

hielte so viel aufden Weisen Plotinum,

daßerihmeinStückLandinCampanien

verehrete, um eine Stadt darinnen zu

bauen, welche nach der Vorschrift des

Gemeinen WesensPlatonisregieretwer

den sollte. Porphyr.invit. Plotini. Er

konte wegen seiner Liebe zur Gelehrsam

keit sehr wohl mit der Bürgerschaft zu

Athenübereinkommen, und ließ sichzum

ersten Regenten dieser Stadt erklären.

Er hatte bisweilen eben keine unglückli

chen Einfälle. Als einer feine Gemah

lin betrogen, und ihr falsche Juwelen

vorfeine verkauft hatte, ließ er diesen

Kaufmann in Verhaftnehmen,und stellte

sich,alsob er ihn von einem Löwen wollte

zerreißen laffen; allein andessen statt kam

indesThiersStalleinKapaunzumVor

fchein.Als sichnunjedermandarüberver

wunderte,ließerdurcheinen ausrufen:Er

hat andere betrogen, undist selbstbe

trogen worden. Worauf er diesen

Kaufmann auffreyen Fuß stellte. Als

einst ein Stier aufden Schau-Platz ge

laffen wurde, und ein gewisser Jäger zu

zehen malen gefehlet und vorbey geschoss

fenhatte, ließ er diesenSchützenmiteiner

Crone beehren,unddajederman darüber

murrete, ausrufen: In so vielen ma

len einen Stier nichtzu treffen, ist

keine gewöhnliche und leichte Sache.

Er führte sich überausprächtig in seiner

Kleidungauf,fo,daßauch eine Schuhe,

wie des Heliogabalifeine, mit Edelge

steinen besetzt waren.Sonstbesaß er eben

keine
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Jahr Christi. keine übeln Eigenschaften, sondern war

so geneigt,gutes zuthun, daß er fastnie

mals einemMenschen dasjenige, warum

erihnersuchet,abgeschlagen hat.Soschien

erauch nicht rachgierig zu feyn;fondern

vergab denen ihre Fehler leichtlich,die et

was wider ihnmißgehandelthatten. Hin

gegen war er sehr hitzig und gewaltig in

seinemZorn, absonderlichgegen dieSol

daten,derener bisweilen drey bis4000.

aneinem Tage hinrichten ließ. Als er ein

fens in einer gewissen Art von Sieges

Gepränge eine Anzahl Gefangene,die

nachGewohnheitder Perfergekleidetwa

ren, herum führen ließ, mengeten sich

einige Spötterunter diese verlarvtenPer

fer,und sahen überallmitgroßer Neugie

rigkeit um sichherum; und da sie gefragt

wurden, wassiedamithabenwollten?fo

gaben sie zur Antwort: Wirsuchendes

Kaysers Vater. Dieses empfand Gal,

lienus soübel,welchem eine Gottlosigkeit,

daer seinen Vaterim Gefängniß sterben

laffen, dadurchvorgerücket wurde,daß

er dieseSpötter bey demKopf nehmen,

und sie nicht sonder großesMurrendes

Römischen Volcks lebendig verbrennen

ließ. Pollio in Gallien. Bei dem Auf

ruhr des Ingenui werden wir hernach

noch ein Exempel von einer Grausam

keit antreffen. Er schien im Kriegnoch

Muthsgenugzuhaben,vornemlichwenn

er sichimZorn mäßigte. Allein er ergab

sich einem wollüstigen Leben auf einmal,

daß er denganzen Tagnichts that, als

daß er aß undtranck, und sich inallerley

Unflätereyen herum wälzete, ohne sich

umdie Sachen des Reichs, welches von

allen Seiten angefochten, und durch

viele aufgeworffene Tyrannen zerrüttet

wurde, zu bekümmern. Als ihm die

Bothschaft gebracht wurde, daß Egy

ptenabgefallen wäre, antworteteer:Sol

ten wir ohne den Egyptischen Flachs

nicht leben können? Eben dergleichen

Bescheidgab er, als er hörte, daßAfien

durch die Scythen verwüstet,undFranck

reich durch einen Aufstand beunruhiget

worden,

er, wie Caligula, Nero undHeliogaba

lusgethan hatten, bey Nacht aufden

Straffenherum schwärmete, unddieHu

ren-Häuser besuchte; und den Tagüber

sofersich mitseinesgleichenZech-Brüdern

voll. Polio inGallien. Seine Gemah

Er hatte seine Lust daran,daß

lin Cornelia Salonina,Chrysogonazu Jahr Christi.

genamt, hatauchdenbestenRuhmnicht.

Viät. de Caefär. Mit derselben hat er

zween Söhne gezeuget, nemlichValeria

num und Gallienum; Pollio inTyrann.

undes scheinet,daß sieaucheine Tochter,

Juliagenannt,hervorgebrachthabe.Gru

ter. Inscript. Zu seiner Beyschläferin

oderKebs-Weibhatte er Pipam, oder

Piperam, die Tochter eines Deutschen

Königs, in welche er gar sehr verliebet

war.Aur. Viät.de Caeß,

IX.

Gallienus war über der Gefängniß

| seines Vaters ungemein erfreuet, dessen

beständiger Hochachtung und strengen

Tugenderlängstüberdrüßiggewesen;und

da er nun allein Kayser war, sofahaer

sichimStande seiner Wollust nachzuhän

gen. Als sich ein falsches Gerücht von

dem TodtdesValerianiausbreitete, ließ

erihnalsbaldvoreinenGott erklären:Und

alser die Zeitungvonfeinem Unglücker

hielte, bezeigte er sichzumScheinwie ein

standhafter Philosoph, und sagte mehr

nicht als diese Worte: Ichhabe wohl

gewust, daß mein Vater sterblichfey.

Und zu einer andernZeit ließ er sich ver

nehmen, daß er fich wegen desselben

Unglück tröstete, weil er durchfeine

Herzhaftigkeit darein gerathen wär.

Da esdenn nicht an Schmeichlernfehlte,

die eine hierbey bezeigte Standhaftigkeit

bisanden Himmel erhuben. Daher sich

dieser unartige Sohn nichtdie geringste

Mühe gab,feinen unglückseligen Vater

zuerlösen, ungeachtetseine Befehlshaber

nebst allen feinen Unterthanen sich sehr

betrübt deswegen bezeigten, ja sogar

weit entlegene Völcker-ihren Beystand

darzu anboten. Polio inGallien. Als

Valerianusgefangenwurde,befand sich

Gallienus inFranckreich, dieses Land

widerdie CarpenundFranckenzubeschü

zen. Inzwischen fielendieScythen in

Italien ein, plünderten das ganzeLand

aus,undfingenan,Rom selbstzudräuen,

Zofim. L.I. Die Allemannier schienenan

dieser VerwüstungItaliensmit Theilge

habt zu haben. Viät. de Caef. Wenn

mandieselbennicht lieber mitdenScythen

vor ein Volck halten, und durch diese

einige Völcker, welche indem Nordenvon

Deutschland ihre Wohn-Plätze hatten,
verstehen

- -
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IhrChristi verstehen will. Weil sich Gallienus hier

durchgezwungen sahe, den Rheinzuver

laffen, kamernachItalien;Undes schei

net, daßdie Barbarenbey seiner Ankunft

darausgewichen seyn,oder vielleicht ist der

Sieg,den Gallienus wider die Alleman

nier bey Milano erhalten,(wovonwir

Meldunggethan haben ) um dieseZeit

vorgefallen. Zofim. Lib. I. Nun wol

lenwir, ehe wir weiter von desGallieni

Regierung handeln, die Empörungen,

welche in den unterschiedenen Theilen des

Römischen Reichs entstanden, und die

Kayser, so bey dieser Gelegenheit aufge

worfenworden,einiger-maffen betrachten.

DieSarmaten waren in Illyrieneinge

fallen, undobschon Regillianus, wel

cher dasCommando daselbstführte, diese

Völcker eines Tages in unterschiedenen

Scharmützeln geschlagen hatte, sofuh

ren fiel dennochfort,Pannonien undMö

fien zu drohen. Daher die Römischen

Legionenindiesen Provinzien ihrenFeld

Herrn Ingenuumzum Kayser ausrie-|

fen. Polio inTyrann. Gallienus eilete

in seiner ersten Hitze, diesen aufgeworf

fenenFürstenzu strafen, und überwand

ihnineinerFeld-SchlachtbeySirmich,(f)

woraufer aufderFlucht durchseineeige

neSoldaten umgebracht wurde. Zonar.

Tom, II.

(f) Pollio (in XXX.Tyrann) saget,daß,als

Ingenuusineiner Stadtbelagertgewesen,

und gesehen, daß dieselbe eingenommen

worden, Handanfichfelbstgeleget habe.

Gallienus machte sich, einergrausamen

Art nach,mitdiesemSieggroß. Denn

ergabseinenSoldaten Befehl,daßsiedie

jenigen,die ihnen indie Händefielen, alle

umbringen sollten,fo, daßunterschiedene

Städtein Mösien dadurchvon Volckent

blösetwurden. Auchschrieb erdeswegen

einen erschrecklichen Briefan einen seiner

Befehlshaber, darinnen er ihmgebote,

daß er nichtnur diejenigen, welche Waf

fen führten, sondernauchalle,diemänn

lichen Geschlechts wären,bis aufdieAb

gelebten undKinder todt schlagen sollte,

wenn solches nur einiger-maffen gesche

hen könte, ohne den Kayser gar zu sehr

verhaßt zu machen; und er schloffe mit

diesen Worten : Zerreißt, ermordet

und hauet in Stücken, ihr wisset

meinen Sinn, nehmt meinen Zorn

an, und laffet solchen aus. Diese

Allgemeine Chron.IITheil.

Grausamkeit entfremdete die Gemüther Jahr Christi

derübrigenSoldaten undEinwohnervon

Möfiendergestalt, daß sieeinige Zeitnach

Gallieni Abreise Regulianum,welcher,

wie mandavor hält,von den berühmten

Königin Dacien Decebalo herstammte,

bey folgender Gelegenheit zum Kayser

ausriefen. Als einstmals einigeSoldaten

bey ihmzu Gaste waren, wurdegefragt,

woöonderName Regulusherkäme?und

wennjemanddaraufautwortetevon Rex,

soriefendieSoldaté,die gegenwärtigwa

ren,aus:Solaßtihndann Königfeyn

undunsregieren.UnddesandernTages

wurde er vondemganzen HeeralsKay

fer begrüßet.Aberdasfolgende Jahr ist

erdurch einige Rorolanen, dieunterfei

nenLegionen waren, ausdemWegege

räumetworden.(g)Poll.Tyrann.XXX.

(g) Aureliur Viktor meldet,daß Regilliamus

von Gallienoüberwundenworden.

X

In Frankreich war einer,Marcus

Caßius Labienus Posthumus oder

Posthumiusgenannt, von Valeriano

zumLand-Vogt vorgesetzet, ein Mannvon

geringer Geburt , aber wegen seiner

Tapferkeit und Gerechtigkeit so hochge

achtet, daßihmValerianus nicht nurdie

Aufsichtüber seinen Sohn anvertrauete,

( Vopf.Aurelian.) sondern auch sagte,

daßihmdie Gallier vor diese Wahlver

pflichtet seynfolten; oder daferne er sich

hierinnen betrogen fände, so wollte erauf

keinen Menschen mehr einiges Vertrauen

setzen. Posthumius hatte auch währen

der seiner Regierung die Herzen derEin

wohnerund Soldatengewonnen,undein

nige Barbaren, die über den Rhein ge

kommen waren,geschlagen, ihnendiege

machte Beute wiederabgenommen, und

dieselbe unter seine Soldaten ausgethei

let. Poll. XXX.inTyrann. Gallienus

ließauch bei seinem Abzuge ausDeutsch

land seinen ältestenSohn, einen Jünge

ling von guter Hofnung, der bereits

zum Nachfolger im Reich erkläret

war, unter der Aufsicht des Silvani,

oder Albani,inCöln. Dieser Silvanus

ließ nacherhaltener ZeitungvondemSieg

die eroberte Beute von Posthumio abfor

dern. Alsdiesesden Soldaten, welche

dieselbein Händen hatten, zu Ohren ge

langete, verleitetees sie zum Aufruhr,daß

fie Posthumium zum Kayser ausriefen.

Ffff Zonar.

262.

263.
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Christi

Ich

-

Zonar.T.II. DazogPosthumius mit

seinerArmeevorCöln,undzwangdie Be

lagertendieser Stadt,daß sieihm Silva

numnebstdemjungen Fürsten ausliefern

muten,welche alle beyde auf seinem Be

fehlvomLebenzum Todtgebrachtwurden.

WoraufPosthumius nichtnur von ganz

Gallien, sondern auch (wie es scheinet)

von Engeland und Spanien vor Kayser

erkannt worden, welche Länder er sieben

Jahrelangaufeinelöbliche Weise regieret,

unddasReichgegen Westen mitbesonde

rerTapferkeitwiderdie Einfälle derDeut

fchen Völcker vertheidigethat. Zo/im.LHI.

Vonseinen Siegen,die er wider dieselben

erhalten, kan manwegen Ermangelung

geschickter Scribenten nichts besonders

melden. Jedoch erhellet aus den alten

Gedächtniß-Münzen, daßer unterschiede

ne Vortheilewider diese Völcker erhalten,

davonerdennden Ehren-NamenalsGer

manicus Maximus erlanget hat. Birag.

Numifm.Goltz.thesäur.reiantiquar.Er

zeugetemit seinerGemahlinJunia Dona

ta einen Sohn, der auch Posthumius

hieß,welcher von ihmzum Kayser erklä

retwurde,und soberedtwar,daßman fei

neRedenvondesQuintilianifeinen nicht

unterscheidenkonte. Poll. inXXX.Ty

rann. Was Posthumius vor ein Ende

genommen,davon wollen wirhernach an

seinem Ort reden.

XI.

DieSacheninOstenbefanden sich nach

des Valeriani Gefangenschaft in einem

jämmerlichen Zustand. Sapor,welcher

seinenSiegfortsetzte, bemächtigte sichder

StadtAntiochienzumzweytenmal,durch

streifte Cilicien und kam in Cappadocien,

allwoerCäsarea,einegroßeStadt,worin

nenwohlvierhunderttausend Einwohner

gefunden wurden,belagerte. Zonar.T.

II. Eußb. chron.

von einem , Namens Demosthenes,

tapfer vertheidiger. Aber ein Medicus,

welcherinderFeindeHändefiel, wurde so

langevonihnengepeiniget,biser den Per

fern einen schwachenOrtzeigete,durchwel

chen sie in die Stadtfielen, und alle Ein

wohner ermordeten. Allein Demosthe

nes schlug sichmitdemDegeninder Faust

mitten durchdie Feinde hindurch,und ent

ging also ihrer Wuth. Zonar. T. II.

Die Perserbreiteten sichimmerdurchganz

Osten aus,underfülletenallesmit Schre

Dieser Ort wurde

cken und Morden. Dennihr grausamer

König suchte sein Vergnügendarinnen,

daßerdie Thäler mit todten Cörpern an

füllte, und darüber von einem Bergzum

andernritte. Agathias L. V.Mit seinen

Gefangenengingerauch auf eine Barba

rische Weiseum, indem erihnen kaum so

vielzu effen reichen ließ,daßsie dasLeben

erhalten konten,undwurdendieselben,alle

Tage,wieeineHeerdeVieh,zu einemFluß

geführet, ihren Durstzu stillen. Zonar.

T.II. Alsdie Römischen Legionen sich

nach der Gefangenschaftdes Valeriani,

ein wenigvonihremSchreckenerholethat

ten,erwählten die Balistum oderCalli

tun, einen sehr geschickten Mann, der

unter Valerio BefehlshaberderLeib-Wa

Poll.XXX.Tyrann. Nachdem dieser

miteinigemKriegs-VolckzuSchiffe gan

gen war, setzte er nach Cilicien über, und

entsetzte Pompejopolis, welche Stadt

vondenPersernaufdasäußerste gebracht,

war; und als er von dar nach Lycaonien

gekommenwar,griferdieFeinde an,wel

chefichohnealleFurchtweitundbreit her

umaufdie Rauberey begeben hatten,und

richtete einegroße Niederlage unter ihnen

an,beywelcher GelegenheitergroßeSchä

ze,und selbst einige Weiberdes Sapors

in die Hände bekam. Nachgehends

schlugerineinem Scharmützel in Cilicien

noch drey tausend Perser. Zonar.Tom.

II. Dieser Balistus hatte bey. Fortse

tzung des Kriegs einen guten Bey

standandem bekanntenOdenato, dessen

Tapferkeit die Römer, nachdem sie ihn

bey folgender Gelegenheit zu ihrem

Freund bekommen,die Erhaltung des

ganzen Ostenzudancken hatten. Ode

natus,FürstderSaracenen,welcheum

Palmyra, einer Stadt in Phönicien, ih

ren Aufenthalt hatten, an welchem Ort

ihn einige zumFürsten, und andere zum

obersten Befehlshabermachen, sandte nach

des Valeriani Gefangennehmung einen

sehrhöflichen Briefmitkostbaren Geschen

cken an Sapor, worinnen er denselben

um seine Freundschaft ersuchte, undbe

zeugteweitläufig,daß er niemals etwas

zum Nachtheil der Perser unternommen

hätte. Procopius de bell. Perl. Polioin

XXX.Tyrann. Eu/bius in Chron.Ex

cerpt. P. Patrici delegation. Der

übermüthigeSapor,dem esverdroß,daß

sich ein so geringer Fürst unterstünde. an

JahrChristi

260.

ichen gewesen war, zu ihrem Feld-Herrn.

ihn
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Jahr Chrift ihnzu schreiben, und nicht vielmehr in
2 •

261.

„An

bunden, vor ihm niederwerffen undde

en einrückte, welche Landschaft

Ly

eigener Person vor ihm erschien, ließ alle

Geschencke in denFluß werffen, undfag

te zu den Gesandten, daß er Odenato

in kurzem lehren wollte, auf was vor

Weise ein solcher, wie er wäre, einem

Herrnbegegnen sollte. Er wollte ihn,sprach

er, mitfammtseinem GeschlechtundLand

ausrotten; Und daferne erja eine gelin

dere Strafe hoffen wollte, so müste er sich,

mit den Händen auf einem Rückenge

müthigt um Gnade bitten. Einen fol

chen Hohnzu vertragen, war Odenatus

vielzu großmüthig. Daherfügteer sich

mit feinen Truppen, die nichtzuverach

ten waren, alsbaldzuden Römern, und

gab den Persern so vielzu schaffen, daß

sichSapor nachfeinemStaatzurückezie

hen muste. Allein Odenatusgriff ihn

unter Wegesdicht andem Euphrat an,

schlug sein Volck zum Theilin die Flucht,

daß er aufs schleunigte wieder auf sein

Reichzu eilte, und selbst der Römischen

Besatzungzu Edessa eine große Summe

Geldesgab,daß sie ihm daran nichtver

hinderlichfallen sollten. Procop.de bell.

Perl. Zanar,T. II. Patric.in excerpt.

Legat. Poll.XXX.Tyrann. Nachdie

femSieg nahm Odenatus den Titel als

Königvon Palmyra an, welchen er fei

nemSohn,Herodes oder Herodianus

genannt, mittheilte, und in Mesopotami

aufeinmal unterwarf Poll.XXX“T

rann. Von dar fiel er in die Länder der

Perfer, überwand ihren König in einer

Feld-Schlacht,und belagerte die Haupt

Stadt Ctesiphon. Zeit:Lib.I. Es ist

nichtgewiß, ob er sich derselben bemäch

tiget habe; wiewohl Georgius Syncellus

solches vorgiebet; in Chronographia.

So vielweiß man aber, daß er bey die

fer Gelegenheit unterschiedene Vortheile

überdie Persererhalten,aucheinigegroße

Herren gefangen bekommen, und diesel

enanden Gallienumgesandthabe. Doch

' er mitten in dem Lauf seiner Sie

ge durch die Zeitung vondemAufstand

''welcher, nach einiger Meynung, seinen

HerrnValerianum, wie wir obengehö

ret, verrathen, und sich der Ober-Herr

schaft auf stagnacht

von einer geringenGeburt,undaneinem JahrChristi

seiner Beine verstümmelt, hatte sich aber

durch eine klugeAufführungund Tapfer

keit empor gebracht,und die vornehmsten

Stellen im Krieg erlanget. So wurden

auch seine zween Söhne von Valeriano

zu Kriegs-Obristen gemacht, und thaten

sich durch ihre Tapferkeit besonders her

vor. Als Balistus,nebst diesem Macri

ano, die überbliebenen Völcker von des

Valeriani Kriegs-Heer versammlet hat

te, berathschlagte man sichwegenderPer

fon desjenigen,welchemman andesGal

lieni statt,vor welchem dieSoldatenwe

der Hochachtung noch Liebe hegten, das

Kayferthum auftragen sollte. Da denn

Balistus endlichMacrianumzu bewegen

wute,daß er dieseBürde auf sich nahm,

und feine zween SöhnezuMit-Regen

ten erwählte, welches von derArmee vor

genehm gehalten wurde. Poll.XXX.Ty

rann. Wiewohl andere schreiben, daß

erwegenseineshohenAltersundverstüm

melten Beins die Crone nicht habe an

nehmen wollen; sondern dieselbe seinen

Söhnen, Macriano undQuieto, über

laffen. Zonaras Tom. II. Die meis

sten Völcker von Asien waren mit dieser

Wahlgarwohlzufrieden. So machte er

sich auchzumMeistervonEgypten,welches

260,

Landzu dieser Zeit miteinem grausamen

SterbenundHungers-Nothgeplagetwar.

Eußb. hilft. Eccl. Lib.VII. Doch er

fundewegendesValeriusValens,dem

Land-Vogtin Achajen,den er vor seinen

Feind erkannte, in Furchten; dahero

er denPiso, der wegen seiner hohenGe

burtund Tugendingroßem Ansehenwar,

dahinfandte, um ihn ausdem Wegezu

räumen. AlsValens kein ander Mittel

zu seiner Erhaltung sahe,warfer sichmit

zum Kayser auf, wurde aber kurzher

nachvonseinen Soldatenermordet,nach

dem er den Pio,welcher in Thessalonien

die Kayserliche WürdeunterdemZu-Na

menTheffalicusangenoffen,undsichnicht

im Stand befand,dieselbe zu behaupten,

durch einige seiner Soldaten überfallen

und getödtet hatte. In Illyrien hatte

sichManiusAciliusAureolus,welcher

erst ein Hirte gewesen war, aber durch

seine Tapferkeitzum obristen Befehlsha

ber derReuterey gemacht worden, und

welchemderSiegwiderIngenuum,wor

„AllgemeineChron. II Theil. “ “- -
zug

von wir oben geredet haben, vornemlich

eschrieben wird, durch seine Armee

Ffff2 - - - - - - - - - - zum
- -

26.
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JahrChristi zum Kayser erklären lassen; Poll.XXX.
262.

----

Tyrann, und er scheinet sein Gebiet bis

durchItalien ausgebreitetzu haben,und

MeistervonMilanogewesenzu seyn. Je

doch, wir werden vondiesem, welcher,ob

er schon ein wollüstiger Mannwar, alle

andere aufgeworfene Kayser,undGallie

num selbst, überlebte, in demfolgenden

noch mehr hören. Viä. epit.

XIII.

Das Römische Reich wurde, auffer

allen diesen einheimischen Empörungen,

aufs neue durch den Einfallder Scythen

und Gothengeplaget, welche Bithynien

ausplünderten,und verschiedene Städte,

worunter sich auch Nicomedien befande,

verheerten. Zofim. Lib. I. Ein anderer

Haufe von diesen Völckern fiel, nachdem

er sich Thraciens bemächtiger, in Mace

donien ein, und belagerte Thessalonich,

welches einen solchen Schrecken um Grie

chenland verursachte,daßdie Athentenfer

ihre Mauern,die seitder Zeitdes Sulla

verwüstet geblieben, wieder aufrichteten,

unddie von Peloponnesusdie Land-Enge

von Corinthmit einer Mauer verstärck

ten. Zonar.T. II. Jedoch diese Bar

baren wurden in Achajen durch den auf

geworffenenKayser Macrianumgedämpft

fet undgeschlagen, so,daßfie, wiewohl

mit einer großen Beute, wieder nach

Hausezogen. Poll. Gallien. Ein drit

tes Heer dieser Gothen kam über den

Hellespont in Asien, verwüstete Chalce

donien,undberaubte denberühmtenTem

pel der Diana zu Epheso. Auf ihrem

Zurück-Weg plünderten sie Troja aus,

und kehrten, nachdem sie Thracien durch

streift hatten,wiederin ihr Land. Jor

nand.de rebus Geticis. Um diese Zeit

warenheftige Erdbeben,die von erschreck

lichen Finsternissen und unterirrdischen

DonnernundBlitzen begleitet wurden, in

dem Römischen Gebiet, wodurch unter

schiedene Städte umgekehrt wurden,und

viele Menschenvor bloßen Schreckenfur

ben. Poll. in Gallien. Hierzu kamnoch

ein grausames Sterben,welches in Rom

und Alexandrien, wie auch in Griechen

land, unzehlige Menschen hinweg riffe.

Eußb. Lib.VII. Macrianus war mit

der Herrschaftvon Osten noch nichtzu

frieden,daher überließ er'' dieser

Länder seinem jüngsten Sohn Quieto,

unddem Feld Herrn Balisto, und brach

nebst seinem ältesten Sohn, mit einem Jahr n - -

262

Heer von dreyßig tausend Mann nach

Illyrien auf, um sich auch Meister von

Westenzu machen. Aureolus, welcher,

wie wir oben gehört haben, in dieser

LandschaftzumKayser ausgerufen wor

den, zogihm mit seinen Völckern entge

gen, umringete des MacrianiArmee,oh

ne daß er willenswar, sich in eine voll

kommene Feld-Schlachteinzulaffen, weiler

durch das heimliche Verständniß, so er

miteinigenvornehmenBefehlshabern fei- -

nes Feindes unterhielte,Hofnunghatte,

daß desselben Soldaten sich ihm ohne

Blut-Vergieffenübergebenwollten. Allein

da eszum Treffen kam, stellten sie sich

gleichwohlzur Gegenwehr,bis einer von

ihrenFähndricheneinenunglücklichenFall

that,woraus sie schloffen, alsober seine

FahnezumZeichen derUbergabeundUns

terwerffungzur Erden neigete; daherdie

andern alle diesem Exempelfolgten, und

sich dem Aureolo ergaben, bis aufei

nige Pannonier. Zonar.T. II. Ma

crianus,als er kein ander Mittel sahe,das

von zukommen, ersuchte diese, daß sieihn

nebstfeinemSohnerstechen möchten, wel

chesdennauchvonihnenvollzogen wurde.

Worauf seinganzes Lager in des Aure

oliDiensteüberginge.Pol,XXX.Tyrann.

XIV.

NacherhaltenerZeitungvondem Todt

und der Niederlage des Macriani fielen

fast alle Städte von seinem Sohn Oui

eto ab, so, daß er genöthiget war, sich

mit Balisto in Emese einzuschlieffen.Poll.

in Gallien. Als OdenatusKundschaft

bekam, daßMacrianus zum Kayser er

kläretworden,ließer seine Eroberungen in

Persienim Stich,und kam nachSyrien,

da der andere inmittelst wider Aureolum

in Illyrien aufbrach; worauf er nach

eingelaufener PostvondesMacrianiTodt

desselben Sohn in Emese belagerte. Poll.

XXX.Tyrann. Allein die Einwohner

dieser Stadt,damit sie vondiesemKrieg

befreyet bleiben möchten, brachten den

jungen Quietum auf des Balisti Rath

umsLeben, und ergaben sich an Odena

to. IdeminGallieno. Balistus erhielte

hierdurch zwar Vergebung: weil er sich

aber weder aufGallienum,'
noch Odenatum verlaffen durfte,warf

sich nach der Abreise des letzt-genannten

zumKayser auf,und behielt diese Würde

- - - - zwey
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JahrChristi

264."

262.
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zweyJahre. Poll.XXX.Tyrann. Man

weiß nicht recht, was es nach dieser Zeit

vor ein Ende mit ihm genommen habe.

Daswahrscheinlichsteaber ist,daß er von

einemgemeinenSoldaten,denOdenatus

ausgesendet, in einemZelt ermordetwor

den. Von demjenigen,waser alsKay

fer verrichtet hat, findet man nichts auf

gezeichnet, alsdaßerdesMacriniSchatz

meister nebst einer so großen MengeEin

wohnerzu Emese soll umgebrachthaben,

daß diese Stadt dadurch gänzlich von

Volck entblöfft worden.

vondesMacianiundfeinesSohnesTodt,

nebstderPerser Niederlage erfreueteGal

lienum über die maffen.Alleindiese Freu

dewurdedurch den AufruhrdesAemilia

ni inEgyptenbaldgemäßiget,alswelcher

Land-Vogt die Kayser. Würde bey dem

folgendenZufallangenommenhatte. Ein

Sclav eines gewissen Regenten zuAlex

andrien hattezu einem Soldaten gesagt,

daßermitbeffernSchuhenversehen wäre,

als der Soldat anhätte; daher er von

demSoldatengeschlagen wurde, welches

einen solchen Auflaufunter den aufrühri

fchen Egyptern machte,daß sie in großer

Menge aufdesAemiliani-Hauszuliefen,

und ihm den Todtdräueten. Weilnun

Aemilianus wohl wuste,wasdieAlexan

drier vor einen Haß gegen Gallienum

hegten, und kein ander Mittel sahe, sein

Leben zu erretten, nahm er alsbald den

Kayserlichen Titel an, und kammitden

Ehren-Zeichen dieser Würdezum Vor

fchein,wodurch derAufruhrgestillet, und

er vondemKriegs-Volck mitFreuden

vor ihren Fürsten erkannt wurde. Polio

in Gallieno. Erführte sichauchbeyfei

ner Regierung so wohl und tapfer auf,

daßihm seine Unterthanen denZu-Na

men Alexandrinus beylegten. Pallia in

XXX.Tyrann. Man meldet, er habe

sich vorgesetzt gehabt,einenFeld-Zugnach

Indienvorzunehmen. Dieweil er aber

asGetraide aufhielte, welchesmanaus

gypten nachItalienzu versenden pfleg

te, wodurchan unterschiedenen Ortenein

großer Mangel entstunde; so schickte ihm

Gallienus Theodotum entgegen, welcher

ihn in einer Feld-Schlacht überwand

und gefangen nahm. „Woraufder un

glückliche Aemilianus nachRomgesandt,

und aufdesGallien Befehl in demGe

“ristig ind - - -- -
älllteIO.

--

Die Zeitung|

XV.

Nach erhaltener Zeitungvon desMa

crianiNiederlage, machte Gallienus mit

Aureolo Friede, (h) undbrach mitdem

selben nachGallienauf,umPosthumium,

welcher sich, wie wirobengehöret,daselbst

zumKayser aufgeworffen, zu bekriegen,

welcher, nachdem er anfangs einen Sieg

erhalten hatte, in dem zweiten Treffen,

geschlagen und in die Flucht getrieben,

wurde. Poll.in Gallieno.

(h) Einigemelden,GallienushabeAureolum,

beydiesemFriedens-SchlußzumMit-Kay

fer erkläret; Andere aber, es fey ihm nur

die oberste Befehlshaber - Stelle über die

Reuterey aufgetragen worden.

Aureoluswurde abgesandt,ihnzuverfol

gen. Dieser aber,dereszu einemVor

theil nicht vorgut befande,wenn Gallie

nus allzu mächtigwürde, ließPosthumi

um entkommen.Zonaras T. II. Inzwi

fchenwurdeGallienusdurchdieNachricht,

daß einige von seinen Soldaten die Ein

wohner zu Byzanz ermordethätten,nach

Thracien zurücke berufen, und nahmdie

Stadt, worinnenfichdiese Bösewichter

verborgenhatten,durch Accord ein. Al

lein dieser treulose Fürst, welcher kein

Sclav seiner Worte war, ließ ohngeach

tet feiner Zusage die ganze Besatzung

umbringen. Nachdieser ausgeübtenRa

che kam er nach Rom, und feierte mit

ungemeinen Ceremonien zind sehr großer

Pracht die zehnjährige Zeit seiner Regie

rung, worbeyer ein gewissesSieges-Ge

pränge hielte, darinnen unterschiedene

Personen,welchealsGothen,Sarmaten,

FranckenundPerfer gekleidetwaren,her

um geführetwurden, umdie Gefangenen

dieser Völcker vorzustellen. Poll. in Gal

lieno. Um diese Zeit warf sichSem

promius SaturninuszumKayserauf,

ohne daß man weiß,wie solcheszugegan

gen, wo es geschehen, oder was er ver

richtet habe. Jedoch wird er vor einen

tapfern und tugendhaften Fürstengehal

ten, und manfindetvon ihm angemerckt,

daß er nach einer drey-jährigen Regie

rung von seinen Soldaten, welche wegen

seiner Strengigkeit einen Haßgegen ihn

gefastet, fey umgebracht worden. Pol.

XXX.Tyrann. Die von Isaurien rie

fenAnniumTrebellianumzumKayser

aus;wiewohl derselbe von einigen weiter

vor nichts als das Ober-Haupt einer

Rotte Räuber ausgegeben wird. Er

f 3 verthei

JahrChristi

262,

263.

263.
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263.

Jahr Christi vertheidigte sich eineZeitlangvermögeder

bergigten Gegend diesesLand-Strichsin

Cilicien und Isaurien 5 wurde aber end

lich von Caufisoleo, des GallieniFeld

Herrn, und TheodotiBruder, welcher

Aemilianumüberwundenhatte,geschlagen

undgetödtet. Nichtsdestoweniger fuch

ten sich die Isaurier, ohngeachtet sie von

allen Seiten in dem Römischen Gebiet

eingeschloffen waren,zu beschützen; Poll.

ibid. und sie wuten ihre Freyheit bis

aufdie Zeit ConstantinidesGroffen und

noch länger zu behaupten. Eswird auch

eines AntoniMeldunggethan,der sich

zumKayser aufgeworffen,aber auch nicht

lange hernach seine verdiente Strafe em

pfangen; Zofim. Lib-I. wiewohl man

von der Zeit, dem Ort und andernUm

fänden seiner Regierung nichts aufge

zeichnetfindet. Tito Cornelio Cello,

welcher in Africa in der Stilleauf seinem

Land-Gut lebte, wurde die Kayserliche

Würde vermittelt demLand-VogtPaf

fieno und demFeld-Herrn Pomponiano

aufgetragen. - Er war wegen seiner Ge

rechtigkeit und Leibes-Stärcke sehr be

rühmt, besaß aber den Thron nicht län

ger als sieben Tage,da er durchGallie

nam, desKaysersGallieniBaase, aus

demWegegeräumet, (i) fein Leichnam

hernach vor die Hunde geworfen, und

fein Bildniß an den Galgen gehangen

wurde. Polio in XXX.Tyrann.

(i) Einige verstehen die Worte desPolio,

wenn er vondiesemUnternehmenderGal

liema redet, auf solche Weise, als ob erfa

gen wollte,daß Celsius durch Galliena auf

den Thron gesetzt, aber nichtgetödtetwor

den fey; welcher zweideutiger Verstand

daher rühret,weil die altenSchriften ohne

“Commatagemacht worden.
- -

- - - XVI. - - - -

Weil Gallienus die großen Dienste,

welcheihmOdenatusinOstengeleistet,er

woge,soerklärte erdiesenFürstenzu seinem

Mit-Kayser,wiedenn auch dessen Frau

undKinder mitbesondern Ehren-Namen

begabet wurden. Hierüber war jeder

man sehr erfreutet. Polio in Gallieno.

Denn Odenatus war ein sehr geschickter

-

Mann, welcher in den Sachen, so Osten |

betrafen, gute Ordnung stellte, und die

Länder, so von den Persianern verwüstet|

worden, so viel möglich, wiederzuerobern

suchte.Zin LibH. Galliens begab
- - - - - - - -

- - -
-

-
- -

fich nach Franckreich,um den Krieg wi

derPosthumiumauszuführen. Alleiner

hatte,bey der Belagerung einergewissen

Stadt, wohinPosthumiusgeflohen war,

durch einen Pfeil in seinem Rücken ver

wundet, und dadurch genöthiget,die Be

lagerungaufzuheben, (Pol.in Gallien.)

und (wie es scheinet)gar nachRomzu

rückezukehren. DamitsichPosthumius

verstärcken möchte, so befand er vorgut,

Victorinum, einen tapfern Feld-Herrn,

zu einemMit-Regentenzu erwählen,als

von welchemmitgroßemLobgeredetwird,

man auch keinen einzigen Fehler ange

mercket findet, alsdaß er ein allzu groß

fer Liebhaber des Frauenzimmers gewes,

fen. Poll.XXX.Tyrann. Von einer

Mutter Aurelia Victorina, oder Victo

ria, so eine durchtriebene Frau war, und

den Ehren-Namen Augusta und Mutter

derKriegs-Heere empfing, werden wir

hernach mit mehrerm hören. DieFran

" cken, welche (wie es scheinet) durch.Gala

lien in Spanien eingefallen, (k)verwü

steten dieses Reich jämmerlich, undplün

derten die Stadt Tarragona aus, Aurel,

Viät. de Caesar, -

(k) Walfur meynet,daß die Francken nicht

durch Gallien, sondern über das Meer in

Spanien gekommenfind. inValefianis.

|Ja, nach Orofi Bericht,haben sie wohl

zwdlfJahr lang den Meister daselbstge

spielet. Oro/Lib.VII. c. 22. DieEr

oberungen, welche der Kayser Trajanus

in Dacien gemachethatte, wurden unter

so vieler und langwieriger Unruhe alle

von den Römernverläffen. PolioinGal

lieno. Als sich Odenatus durch Gal

lienum zur Kayserlichen Würde erhoben

undzwar mitgutem Glücke. Indem er

aber hiermit beschäftigt war, fielen die

Gothen über dasSchwarze Meer inA

fien ein, beraubten Lydien, Bithynien,

Phrygien, Cappadokien und Gallien,

und nahmen unterschiedene Städte ein.

Als Odenatus diese Zeitung erhielt, be

gaber sich schleunig zurück,diesen Feinden

entgegen zu gehen. Weil sie aber nicht

vor ratham befanden, denselbenzu er

warten, kehrten sie mitgroßer Beuteüber

dasSchwarzeMeerzurücke nachHause,

sehenen unterschiedene von ihnen

- unter

desto besser wider des Gallieni Macht

s

wurde, nachdem erdenselbenüberwunden

a6c.

fahe, bekriegte er die Perser aufs neue,

3)

ast.
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geschlagen,und ihnen ihre Beute wieder

abgenommen. Zofim. Lib. II. Polio in

Gallieno. Nachdem Odenatus bis E

mee gekommen, wurde er daselbstvonfei

nem Vetter Mäonio auf einem Gast

mahl ermordet; PolioXXX.Tyrann.

wozu ihn Zenobia, des Odenati Ge

mahlin, angereizet, alswelche die zärtli

che Neigung nicht vertragen konte,welche

ihrGemahlvor seinen ältesten SohnHe

rodes, einen wollüstigen Jüngling,den

er mit einer andernFrau gezeuget, und

der aufdiesem Gastmahl mit umgebracht

wurde,hegte. Zonar.T. II. Pol,XXX.

Tyrann. DerMörder nahm den Kay

ferlichen Titel an,wurde aberin kurzem

von seinen eigenen Soldaten aus dem

Wegegeräume, und Zenobia bekam die

ganze Regierung unter dem Namen als

Königin vonOsten,undVorsteherin ihrer

dreySöhne,Herenniani,Tinolaiund

Balbati oder Vhabalatt, welche mit

denKayserlichen Ehren-Zeichen bekleidet

waren,in die Hände. Poll. XXX.Tyr.

Birag.numifin. Diese Fürstin,Sept

miaZenobiagenannt,gab vor,fiefeyvon

dem Geschlecht der Ptolomäer entspros

fen, und war sehr schön von Angesicht,

wiewohlvon einer braunen Farbe, mit

- schwarzen ungemein funckelnden Augen,

und schnee-weißen Zähnen. Sie hatte

eine mehr männliche als weibliche Stim

me. So war sie auch eine großmüthige

Heldin,und gewohnt,fich mitder Jagd

zu ergötzen; die mitentblößtemArm,und

einem Helm aufdem Haupt,die Solda

ten anfrischte ; fich vor dieselben in

Schlacht-Ordnung stellte,oder auchwohl

zwoganzerStundenzuFuß durchStaub

und Hitze, mit ihrer Armee fortrückte.

Sie war so keufch,daßfie,wann ihr

Gemahlihrehelichbeygewohnthatte,

solches nicht wieder zulaffen wollte,

bis sie durch ihre gewöhnliche Mo

naths-Zeit versichert war,daßfie fich

nicht schweren Leibes befande. Sie

lebte aufeine sehr prächtige Weise, und

ließ sich, nach Gewohnheit der Persischen

Fürsten, anbeten. Sonst war sie sehr

sparsam,und hatte viele Schätzegesamm

let, worvon sie doch,wenn es die Gele

genheit erforderte,große Mildigkeiterwie

fe,und wute sichderStrengeundSanft |

muth, nachdem es die Umstände mit sich

599

brachten, aufeine verständige Weise zu JahrChristi.

bedienen. Sie lebte sonstgar mäßig,

konte aber sowohl Wein vertragen, daß

fie bisweilen ihre Lust daran hatte, die

Persischen und Armenischen Groffen zu

Bodenzu trincken. In den Geschichten

war sie ungemein erfahren, so, daß sie

selbst von den Begebenheiten inOsten ei

nen kurzen Begriffverfertigethatte. Sie

war, mit einem Wort, recht wohlge

schickt zur Regierung, und wir werden

infolgendem hören,wie tapfer sie sich in

unterschiedenen Scharmützeln gegen ihre

Feinde erwiesen hat. Poll.XXX.Tyr.

Sie dird wegen ihren Meynungen, die

fie von dem Gottesdienst geheget,gerüh

met,worinnen fie am meisten mitdenJü-

den soll übereinkommen seyn, und war

die Beschützerin des bekannten Ketzers

Paulivon Samoate, vonwelchem wir

in dem IV.Capitel geredet haben. Und

manglaubet,daßderselbe,dieser Fürstin

zu Gefallen,seinen Irrthumvon derGott

heit Christi soll aufdie Bahn gebracht

haben, Theodoret,haeretic.fabular. LII.

- XVI. -

Gallienus,der sich nach des Odenati

Todt zum Meister von Osten machen

wollte, sandte Heraclianum dahin, unter

dem Vorwand, daß er seines Vaters

Todt rächen wollte. AlleinZenobia über

wandihn, und nöthigte ihn zurückezu

gehen. Als Posthumius inFranckreich

sechs Jahr lang den Kayserlichen Titel

geführer hatte, waren die Einwohner

wegen seiner Strengigkeit desselben Re,

gierung überdrüßig, daß einige Lollia

nUlm, der von einigen auchAelianus

gemennet wird,zumKayser aufwarfen.

Er warein Mann von geringer Geburt,

aber von großen Muth, welcher Posthu

mium überwand und tödtete. (1) Pail,

in Gallien.Ö inXXX.Tyrann.

() Aureliu Victorund Eutropius melden ,daß

Lollianus von Posthumio in einer Feld

Schlacht überwunden; der Letztere aber

vonseinen eigenen Soldaten,weiler ihnen

nicht verstattenwollen,Mayntzauszuplün

dern, welche StadtdesLolliani Parthey

hielte,umgebrachtworden. - -

Wie er denn auch dieDeutschen,welche,

nachdem sie auf die erhaltene Zeitung

von des Posthumi Todt über den Rhein

gekommen waren, die Festungen,'
- - - - - elbe

266.
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selbe an den Ufern dieses Flusses gebauet,

eingenommenund verbrannt hatten, zu

rücke triebe,undalles wieder in seinen

vorigen Stand setzte. Er wurde aber

von seinen eigenenSoldaten,die übelda-|

mitzufrieden waren, daß er sie zu viel

arbeiten ließ, ermordet. Worzu fieal

lem Ansehen nachdurchVictorinum ver

leitetworden, welcher, nachdem er, wie

wir oben gehöret, von Posthumio zum

Mitgenossen seiner Herrschaft gemacht

war, einen Theilvon Franckreichbesaß,

undnunmehro durch dessen TodtderBe

herrscher dieses ganzen Landes bliebe.

Pollio XXX.Tyrann. DieGothcm,wel

che aufdes OdenatiAnkunft zurückege

wichen waren, kamen nun wieder über

das Schwarze Meer, und fielen indas

Römische Gebiet ein, und thaten vielen

Schaden,bisdaß sie durch die Truppen,

welchezuBewahrungderStadtByzanz

abgesandt waren , geschlagen wurden.

Polioin Gallien. Die Heruler,welche

Völcker ehemalsumdieOst-SeeinScan

dien wohnten, und hernach sich um die

Meer-Engelbey Caffa (PalusMoeotis)

niederlieffen,die von andernauchGothen

u.Scythengenaftwerden(Vid-Hug-Gro

tiproleg,ad Scr.de reb.Goth)kamen

unter dem Commando des Naulobati

mitfünfhundertSchiffen indasSchwar

zeMeer, und ob sie schon von demRd

mischen Befehlshaber Veneriano,der in

diesem Treffen umkam, in einer See

Schlacht gewaltigin die Engegetrieben

wurden, segelten sie dennoch aufdenHa

fenCyzicum, soeine berühmteStadtwar,

zu, welche sie nicht nur einnahmen und

plünderten, sondern auch noch darzuein

großes TheilvonAsienberaubten.Syncell.

in chronogr. Pollio in Gallien, Wor

auffie inGriechenlandfielen,Athen ein

nahmen und ganz Achajen durchstreiften,

bis daß sie von den Atheniensern unter

demCommandodesGeschicht-Schreibers

Derippi in einen Hinterhalt gelocket

und geschlagen wurden. Sie unterlief

jen aber dennoch nicht,bey ihremZurück

ZugBöotien und Epirum zudurchstrei

fen, von dar fie sichnach Illyrien und

Thracien begaben.Zofim. L.II. Pollioin

Gallien. Gallienus wurde hierdurch

endlich bewogen,diese Barbaren aufzu

fuchen, welche er in Illyrien auchüber

wand; da sich ihr Feld-Herr Naulo

batusan ihn soll ergeben haben, undher

---

nachzum Römischen Bürgermeister-Amt Jahr

erhoben worden seyn. Syncell. in chro

nogr.Poliol, c,

XVIII.

Gallienus würde seinenSiegnochwei

ter fortgesetzethaben, wennihn nichtder

neue Aufruhr des Aureoli,welchem er

denKrieg wider Lollianum und Victori

num in Franckreich aufgetragen, schleu

nigstnachItalien gerufen hätte,so,daßer

denKriegwider die andernGothen, die

sich nach erhaltener Zeitungvon der He

ruler ihrer Niederlage bereit machten,

wieder inihrLandzurückezukehren, dem

Macriano anbefahl, welcher sich auch

sehr klug dabey aufführte und die Bar

baren in unterschiedenen Scharmützeln

überwand. Allein erwollte sie aufEin

rathen desClaudi,welcher sich indiesem

Krieg auch vortrefflich hervor that, nicht

gänzlichausrotten, sondernließ ihnenden

Wegnach ihremLand unversperret; Poll.

in Gallien. Welcheshernach demRömi

schen Reich,wiewir imfolgenden hören

werden, theuerzu stehen kam. Gallie

musgabauchdemCleodamanti,u.Athe

näo, zween Kriegs-Baumeistern oder

Ingenieurs Befehl, unterschiedene Oer

ter zu befestigen. Victor de Crf. Und

manhältdafür, daßvon diesem Athenäo

in einigen Bibliothecken noch eine Be

schreibung unterschiedener Feld-Züge der

Alten verhanden sey. AlsGallienus in

Italienanlangte, schluger Aureolum,der

aufdemWegnach Rom begriffen war,

indieFlucht,daßer sich nachMilanowen

dete, und diese Stadt belagerte. Bey -

dieser Belagerungfehlete es nicht viel,

daßdie Kayserin, welche Gallienus mit

sichgenommenhatte,durcheinen Haufen

vonderBesatzungwäregefangengenom

menworden. Denn als dieselben ver

nommen hatten,daßGallienus mit fei

nermeisten Macht aufgebrochen wäre, fie

anzugreifen, undnur etliche wenige Sol

datenzu BewahrungdesLagerszurücke

gelaffen hätte, thaten fiel einen starcken

Ausfall, und waren bereits bis an der

Kayserin Zelt hindurch gedrungen,daih

nen ein Soldat mit feinem Dolch und

Schildsolange Widerstandthat,bis feine

Cameradenvonallen Seitenzu gelaufen

kamen und dieselbenzurücke trieben. Zo

nar,T. II. Da nun Aureolus keinen

Entsatzund auch kein Mittelzu entgehen

- HOF

Christi

267,



-

Jahr Christi vorfichfahe,ließer desGallieniHandnach
268.

Diesesbewog siezu dem Entschluß,dem

Römische Historie unterM.Aurel. Claudio

mahlen,und unter desselben Namen eine

Schriftabfaffen,worinneneinigeder vor

nehmsten Kriegs-Häupter von Gallieno

zum Todtverurtheiltwurden;da erdenn

dieses auf eine so geschwinde und listige

Weise anzufangen wute, daß sie solche

Schriftindie Händebekamen,(m)Aurel.

Victor de Caesarib.

(m)Pallio (in Gallien)faget,daßHeracliamus,

der Befehlshaber der Leib-Wachen, und

Macrianus,dasliederliche und wollüstige

Lebendes Gallieninicht länger vertragen

können,daher siediese Zusammen-Schwö

runggemachet,undbeschloffenhätten,Clau

dium,der nachZo/fm Bericht, mitdarun

ter gewesen,aufden Thronzuhelfen; und

dieser Scribent faget nicht ein Wortvon

dem Betrug,welchen Aureolusdeswegen

follbegangenhaben.

Kayser vorzukommen ; Und Cecrops,

einMohr von Geburt, und Obrister der

Dalmatischen Reuterey, nahm auf sich,

diesen Anschlagauszuführen,in Hofmung,

andes GallieniStelle selbstzumKayser

erwählet zu werden, worzu er sich der

folgenden Gelegenheitzubedienen wuste.

AlsGallienuseinsmals Abendsüber der

Tafel saß,kamCecrops und brachteihm

die Bothschaft, daß die Belagerten ei

nen Ausfallgethan hätten; woraufder

Kayser alsbald zu Pferd sprunge, und

Befehlgab, daßihm seineSoldatenfol

gensolten. Diese GelegenheitnahmCe

cropsin Acht,ehe seine Leib-Wachen noch

zuihmkamen,und erstach ihn.(n) Polio

in Gallien. Zofim. L.I. Flavius Vopi

fusinAurel. -

(n)Aureliu Victor meldet,daßGalliemusmit

tenunter feinen Leib-Wachen beyfinsterer

Nacht mit einem Wurf-Spießdurchschof

fen worden,ohne daßman gewusst hätte,

durchwen solchesgeschehen fey; undZoma

rar schreibet seinen Todt Heracliano zu,

underzehletdaffelbe auf eine ganz andere

Weise,die nichtwahrscheinlichist.

SeinAlterhatteerohngefährauffünfund

dreyßig Jahr gebracht,(o) und nach

der Gefangenschaft seines Vaters acht

Jahr regieret, dadenn sein Sohn, der

junge Gallienus, nebst einem Bruder

Valeriano,auch mitumgebrachtwurden.

Vopf.inAureliano. - - -

(o) Victormeldet in seinem Epitome, Gallie

nusfey sechs undfunfzigJahraltworden.

. . . AllgemeineChron,ITheil. . . "
--

-

XIX.

Marcus Aurelius Claudius (p)

war von einem unbekannten Geschlecht

aus Dalmatien, oder,wieandere wollen,

ausDardanien entsproffen. Treb.Polio

inClaudio.

(p)Claudius wird von einigen auchFlavius

gemennet.

Er wird als einer der besten Fürsten, die

jemalsgeherrschet,beschrieben. Denn er

6or

JahrChristi.

war tapferimKrieg,undbeschirmete das

Römische Reich soin unterschiedeneTheile

zertrennet war, auf eine heldenmüthige

WeisewidereineunzehligeMengeBarba

ren. Polio in Claud. Er war auchge

recht gutherzigundfittsam in einemWan

del, und ein FeindallerUnordnungund

Wollüste. Eutrop.L.IX. Als erdurch

einen gewissen schriftlichen Befehl verbo

ten hatte, daßniemand den Fürsten um

dieGüterdesandernvorfichersuchen sollte,

welcheszudenZeitendesGallienisehrge

mein gewesenwar,kameine gewisseFrau,

undforderte einStück Landes,so ihr der

Kayser Gallienusgenommen, und ihm

gegebenhatte, welches er ihr alsbaldver

willigte, undzwar mit diesen Worten:

Da Claudius nunmehr Kayser ist,

fo giebter dirdasLand wieder,wel

cheser dir, alser nur noch Befehls

haber der Reuterey,und kein sogar

genauer Beobachter derGesetzewar,

abgenommenhat. Zonaras L.XII. c.

26. ( editionis Regia.) Er stunde

bereitsbeyDecio, vornemlich aber Va

leriano ingroßer Hochachtung. Gallie

nus aber fürchtete ihn, und that alles,

um nur eine Freundschaftzu erhalten.

Man lieset nicht, daßereine Gemahlin,

oderKindergehabt habe; sondern von

seinen zween Brüdern folgte Quintillus

im Reich aufihn; Und vonder Tochter

desandern, Crispusgenannt, warCon

stantius,derVaterConstantinidesGroß

fen gebohren. Polio inClaud,

Nach des Gallieni Todt wurden die

Soldatenaufrührisch, und wollten, da

mitfie unter diesem Vorwand plündern

könten,feinen Todt rächen. AlleinMar

cianusnebstden andern Hauptleuten stil

leten sie durch Verheißung großer Ge

fchencke, so daßfie Gallienum vor einen

Feind des Gemeinen Wesens erklärten,

und Claudium, aufwelchen die Zusam

men-Schwörungjederzeit ein heimliches

G99 g Auge
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ausriefen. Diese Zeitung erfüllte Rom

mit ungemeiner Freude. Pollio in Gal

lieno. Ungeachtet aber der Rath sehr

aufGallienum erbittert war, zehlte die

Versammlungdennoch auf des Claudi

Ersuchen diesen Kayser unter dieGötter,

welches von ihm aus Erkänntlichkeitge

fchehenzuseyn scheinet. Denn,wie ein

gemelden, soll Gallienus, ehe er nochan

seiner Wunde gestorben, Claudium zu

seinem Nachfolger erkläret haben. Victor

de Caesarib. Inzwischen befande sich

das Römische Reich in einem jämmer

lichen Zustand. Zenobia hatte sich des

ganzenOsten bemächtiget : Franckreich,

Spanien und Engelandstunden unter des

Victorini Bothmäßigkeit: Die Deut

fchen, Gothen, und andere Nordische

Völckerwaren im Begrif, mit einement

fetzlichen Heer in das Römische Gebiet

einzufallen : Claudiusfande seine Län

der durch die Bürgerlichen Kriege und

Verwüstungen der Barbaren vom Volck

und Geldentblötet ; Jaes waren nicht

einmalgnugfame Waffenaufzubringen;

undAureolusfuhr mit seinemAufruhr in

Milanoimmerfort. Denn er hatte die

Kühnheit, durch eine Abgesandten von

Claudiozuverlangen,daß ermit ihmals

mit seinem Bunds-Genoffen, und nicht

als mit seinem Vasallen umgehen sollte.

Allein dieserKayserantwortete, daßihm

diese Bitte zwar bey Gallieno hätte kön

nenzu stattenkommen, weildieser Fürst

ihmderselbenvielleichtaus Furchtgewäh

ret haben würde; bey ihm aber schlüge

solche fehl. Und er ließ Aureolum, als

bald vor einen Feind desVaterlandser

klären, wie er ihndenn auchkurzdarauf

in einem Treffen überwunden und gefan

genbekommen.Treb.Polio in Claudio.

Esscheinet,daßClaudiusdemAureliano,

wenn er sich ihm nach dieser Niederlage

unterworfen hätte,würde haben Gnade

wiederfahren lassen. Allein seineSol

daten wollten sich nicht darzu verstehen,

sondern erstachen den Tyrannen. Da

ihmClaudius ein Grab-Mahlaufrichtete,

undandemOrt seiner Uberwindung ei

ne BrückeüberdemFlußAddua,zwischen

Milano und Bergamo machen, undnach

AureoliNamennennenließ,wovon, wie

man meynet, ein nahe gelegener Flecken

nochaufdiese Stunde den NamenPon

tiroloführet. ZofimusL.I.

XX.

Alsdieser Aufruhrgestilletwar,zogder

Kayserwiderdie Deutschen zu Feld,wel

che schonbisandengroßen See vonGar

da, nahebey Verona,gelangetwaren,und

erhielt einen vollkommenenSiegüberdie

selben,Victor de Caesarib. SobaldClau

schiedenegute Gesetze,und schafte alle Un

ordnungab,die sichzudesGallieni Zeit

eingeschlichen hatte. Unterandern straf

te erdie Regenten sehr scharf, welche das

RechtvorGeldverkauften,oderausBoß

heit mißhandelten. Hingegen pflegte er

die Fehler derjenigen, die etwas ausUn

wiffenheit thaten, leichtlichzu übersehen.

Polioin Claudio. In Franckreichwur

de Victorinus,nebstseinemSohn,durch

eine Zusammen-Schwörung, welche

Greffier, dessen Frau er verkauft hatte,

wider ihn geschmiedet,in Cöln getödtet,

und Marius, der seiner Profession ein

Huf-Schmidwar,von dem Kriegs-Volck

zumKayserausgerufen.(q)PolinClaud.

(q) Eutropius und Aurelius Viktor setzen des

MariiRegierungin Gallien noch vor des

Victoriniseiner.

Dieser Marius hatte eine ungemeine Lei

bes-Stärcke. Allein eine Regierung

währte nurdrey Tage: da ein gewisser

Soldat,der sein Schmiede-Knechtgewe

fenwar,undsich einbildete, als ober nun

mehro von ihm verachtetwürde, diesen

neuenKaysermiteinem Degendurchtach,

indemerzuihmsagte: Dieses ist einDe

gen, den du felbst gemacht hat. Poll.

in Claudio. Viät. de Caesar, Victoria,

vonwelcherwiroben in ebendiesemCapi

tel geredethaben, erklärte durch ihreGe

walt und Geld, Publiun Pivefun

(oderPavufium)Tetricum,einen Rö

mischen Raths-Herrnund Anverwandten

zumKayser,und seinenSohn, der noch

einkleinesKindwar,zuseinem Nachfolger.

Dieser Tetricus regierte unterschiedene

Jahremitgroßem Ruhm,mute aber sehr

viel von der Unbändigkeit einer Sol

daten erdulten. Jedoch wir werden

unterderRegierungdesKaysersAurelia

ni ein mehrers von ihm erwähnen, und

jetztzubetrachten vor uns nehmen, was

von Claudio gegen die Barbaren ausge

richtetworden. PolioinXXXTyrann. -

XXI.

DieScythen,Gothen, Herulen und

andere

diushieraufzuRomankam,gab er unter

Jahr Christ
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die Beute angelockt, welche ihre Lands

LeuteausdemRömischen Reichgeholthat

ten,daß sie sichin einer Zahl vondreymal

hundert und zwanzigtausend streitbarer

Männer versamleten,undandem Munde

des Niesters niederließen, allwo sie eine

unglaubliche Menge Fahrzeuge fertig

machten,(r)understlich Tomosund Mar

Cianopolis angriffen. Zofin. L.I.: . .
- -

-- - - - -
- -

- - - - - - - -

r) Zy/mur berichtet, daßfie fechs tausend

Schiffe ' Polio'''
"zweytausend Meldung... - - - - - - -

Alsfieaber davonzurücke geschlagen wor

den, schiften sie sich aufdem Schwarzen

Meere ein,bisihre Fahrzeugeinder Thra

. elischen Meer-Enge durcheinengewaltigen

Sturm dergestalt aneinander geschlagen

wurden,daß sie, nachdem sie viel Volck

und viele Schiffe verlohren hatten, nach

Cyzieum segelten; und alsfie vondar,

ohneetwas ausrichten zu können,aufdas

EgeicheMeergekommenwaren, landeten

iein Macedonienan,und belagerten Caf

andrien und Thessalonich. Sobald nur

Claudius Nachricht von ihrem Aufbruch

bekam, sobald fandte er, seinen Bruder

Quintillum, nebst dem BefehlshaberAu

reliano, auf dessen Tapferkeiter sich am

meistenzuverlaffenwuste, nachThracien.

Zofin,L.I. Als er aber die übergroße

MachtdieserBarbarenvernahm, hielt er

nicht vor ratham, denselben in Person

entgegenzugehen. Vopius in Aurelia

no. Alsmanihnfragte: Obernichtlie

berwiderPosthumium aufbrechen wollte?

sagteer: DaßdesPosthumiKriegal

lein ihn, der Gothenihrer aber das

Gemeine Wesen,dessen Wohlstand

erüber seinen eigenen schätzte, angin

ge. Zonaras XII,26. Als Claudius

hieraufmit einem wackern Kriegs-Heer

nachMösienzueilte,hubendieBarbaren

die Belagerungvor Thessalonichauf, und

gingenihminOber-Mösienentgegen.Der

Streit war anfangszweifelhaft, und die

Römerfingenselbstanzurückezu weichen.

Endlich aber trieben sie die Barbaren an,

einigen gefährlichen Oertern,wosichdie

selbenihrer nicht versahen, miteinemfri

fchen Angrifindie Flucht,daßfunfzigtau

sendManndavonaufder Wahlstatt blie

ben.Die übrigenvermeynten nachMace

donien zu entweichen, und verschanzten

sich mit einer Wagenburg. Zofin. L.I.,

Allein der Mangel an Lebens-Mitteln
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turben : Und weil ihnen die Römische

Reutereyden WegnachMacedonienabge

schnitten hatte,sofanden sie sichgezwun

gen, ihre Zuflucht aufdas Gebirge He

musin Thracienzunehmen.Poll, inClau

dio. Die Barbaren, welche inzwischen

bey der Flotte geblieben waren, hatten

Achajenund Thessalienausgeplündert;Zo

fimus L.I. ohne daß sie einenfesten Ort

vonihnen eingenommen, und fielbrachten

alle,Bücher, die fiel in dieser berühmten

Stadt fanden,aufeinem Haufen zusam

men,dieselbenzu verbrennen. "Alleindie

fesVorhabenwurdedurchdieVorstellung

einesihrer Häupterhintertrieben,weil er

sagte,daßdie Griechen durchdenFleiß,

denfieaufLesungdieser Bücherwendeten,

denKriegverabsäumten,unddaher mit so

leichterMühevonihnenüberwundenwür

den. Zonaras annal:XII,26. Bey ih

remAbzugwurden sie von dem Athenien

ferCleodemoangegriffenundindie Flucht

gejaget. Sie unterliefen aber dennoch

nicht, die Inseln Rhodus undCreta,je

doch mitwenig Vortheil anzufallen. Und

als sie gegenden Winter in Macedonien

anländeten,wurdensie meistentheilsdurch

diePesthinweggerafft. Einige nahmen

unterden RömischenLegionenDienstean,

unddenandern,diesich unterwarfen,wur

denLandschaftenzuihrem Unterhaltange

wiesen. Zofimus L. I. - - - -

- KXII.“

jenigen an, welche fich aufdas Gebir

ge Hemusbegeben, und durch Man

gel und Sterben bereits viel erlitten

hatten, da seinFuß- Volck im Anfang

zurücke getrieben wurde; allein als er

demselbenmitder Reutereyzu Hülfe kam,

DieseswardasEndedieses Kriegs,wor

innen,nachClaudi selbsteigenemBericht,

„then, theils getödtet, theilsgefangen oder

zerstreuet,und zwey tausend Schiffe ent

weder verbrannt, oder in den Grundge

bohretworden; Ja,man dahean manchen

Ortenganze Feldermit Todten-Gebeinen

erfüllet. Unter den Gefangenen waren

unterschiedeneFürsten,undso viel Weibs

Personen, daß einem jeglichen Soldaten

wey oder drey davon zu Theil wurden.s Sigg g 2 Polio

Infolgenden Jahr grif Claudius die

schlug erdie Barbaren bis aufs Haupt.

machte, daßviele Pferde und Menschen s -

- -

einnehmenkönnen. Jedochwurde Athen

-" -

drehmal hundertundzwanzigtausendGo
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Polioin Claudio. Uber dieses verehrte

Claudiusder Gemeine eine grosse Menge

Sclaven, undnahm denZu-Namen als

a69,

r

- a76

- -

Gothicusan.Goltzius inThesauro rei

antiq. Inmittelt,dadieser Kriegwäh

rete, fandte Zenobia ihrenFeld-Herrn

ZabdasoderSabas, mit einem Kriegs

Heer von siebenzig tausend Mann nach

Egypten,allwo sie mit Tinagene,einem

vornehmen Egypter ein heimliches Ver

ständnißunterhielte, welchersich,nachdem

die Egypter in einer Feld-Schlacht über

wunden waren,dieses Landes ohneferne

re Mühebemächtigte,undeine Besatzung

von fünf tausendMann darinnen ließ.

AlleinderRömischeBefehlshaberProbus,

welcher von dem Kayser abgesandt war,

dasMittelländische Meer von See-Räu

bern zubefreien, begab sich nach dieser

Zeitungdaraufzu; stellte sichan dieSpi

zederEgypter,welche die Herrschaft der

Zenobianichtlängervertragen konten,und

schlug den Timagenes mit seiner Armee.

Als er aber demselben seinen Rück-Zug

nachSyrienabschneidenwollte,machtesich| (3)

dieser Feld-Herr,welchemdie Gelegenheit

desLandes sehr wohlbekannt war,Mei-|

fervoneinemBerg,von welchem er, ob

schon nur in Begleitung zwey tausend

Mann,miteiner solchen Heftigkeit aufdie

Egypter ausfiel, daßer dieselben in die

Fluchttrieb,undden BefehlshaberPro

bumgefangen bekam, welcher ausVer

zweifelung die Hand an sich selbst legte.

Hieraufwurde Censorinus, welcher

von Victore in einem kurzen Begrifder

alten Kayser-Historie Victorinus ge

nennet wird, und nach unterschiedenen

zurück gelegten Reisen die vornehmsten

Aemterbekleidethatte, nunmehr aber alt

war, und in der Stille aufseinemLand

Gutin Italien lebte,voneinigenaufrüh

rischen Soldaten zum Kayserausgeruf

fen undClaudius genennet. Zofim, L.I.

Eswährete aber feine Regierung nicht

länger als sieben Tage, daihnebendie

jenigen Soldaten, die ihnaufden Thron

geholfen hatten,weilersiezueinerstrengen

Kriegs-Zucht verbinden wollte, umge

bracht. Claudius wollte die Isaurier,

- -

- -

-

-

- - - -
- - - -

XXXIV. Sapitel. - - -

Aurelianus wird beschrieben, nach seiner Herkunft, Leibes Gestalt Stär- die und Tapferkeit, är" Herkunft, et

welche,wiewir oben gehöret, abgefallen

waren, nicht nur wieder unter dem Rö

mischenGehorsam bringen, sondernauch

garnachCilicien verlegen.PolioinXXX.

Tyrann. Allein ein schneller Todt uns

terbrach diesen Entschluß. Denn das

Römische Reichwurdeumdiese Zeit mit

einer grausamen Pest heimgesucht, (s)

wovon auch der Kayser mit angegriffen

wurde,undzuSmyrnainPannonienden

Geistaufgab, nachdemersechsundfunf

zig Jahregelebet, und etwas länger als

zwey Jahr regieret hatte. Zofimus L. I.

Eifebius in Chron. Der Todt dieses

Fürstenfetztejedermanin die äußerteBe

trübniß. Und es warfast keine Ehren

gethan wurde. Polioin Claudio. Man

zehlte ihn unter die Götter, und der

Rathließ ein güldenes Bild,zehen Fuß

hoch,aufdemRath-Hause,nebendesJu

piters seinem vor ihm aufrichten. Viäf

ris Epitom. . . . . . . . . . . . .

z) Aureliu Victormeldet,daßalsdie Sibyl

linischen Bücher, aufdesClaudi Befehl

wegendesKriegs wider die Gothen nach

" gesehenworden,undmandarinnengesun

den,welcher gestalt der Siegden Römern

verheiffenworden.Falls sichderVornehm

sie in der Republic dem Todt freiwillig
übergäbe, sohabe sich Claudius alsbald

darzuerboten,undsei auf diese Weise vor

sein Vaterland gestorben,ohnedaß dieser

Scribenteinige weitere Umstände von sei

nemTodtanzeiget. - - -

MarcusAureliusQuintillus,des ver

storbenen Kaysers Bruder, ein sehr leut

seliger und mäßiger Herr,jedoch nicht so

tapfer und geschickt zur Regierung als

Claudius, wurde durch den Rathzum

Kaysererkläret. Eutropius L. IX.Zona

ras anna,XII,26. Allein die Römi

schen Kriegs-Heere in Pannonienhatten

die Ober-Herrschaft demAureliano auf

getragen. Zofin, L. I. AlsQuintillus

diese Zeitungerhielte,und kein Mittelfa

he, demselbenzuwiderstehen,öfnete er sich

die Adern und starb also, nachdem er den

Kayserlichen Titel ohngefähr zwanzig

Tagegeführthatte. Vopf.in Aurel.

- -

und ungemeine Strengigkeit dieses

- - - - - - - - Kaysers;
:: - - - - - -- - - - - - - -- -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - -

– – – – –– –

Bezeigung zuerdencken,dieihm nicht an
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Tätin Sie: Sie

Kaysers; Die gute Ordnung,die er sowohlunter dem Kriegs-Volck,als

in andern Sachen gestellt; Sein Abscheu an allem Pracht, ''

- dochvon einigen widersprochen wird, nebst einer Nachricht von seiner

Gemahlin und Tochter. II. Aurelianuswirdzum Kayser erklärt. Der

Rath,fd ihm vonjemandgegeben wird, eine strenge Regierungzu'
ren, davon der Rathgeber die erste Probe empfunden - Aureliani

- Aufbruch wider die Scythen,und sein Treffen mit denselben, nebst der

Vertreibungdieser Völcker Sieg wider die Juthongen; Ihre übernü

.thige Bitte umFrieden, und desKaysersAntwort; Aureliani Niederla

- ge wird durch drei Siege ersetzet, und Vertreibung dieser Völcker, nebst

demSieg dieses Kaysers wider, die Vandalen, und dem mitihnen ge

machten Frieden, Ill. Empörungen,die in Rom entstanden,und nach

desAureliani Wiederkunft# worden; worüber dieser Kayser

der Geld-Gierde beschuldiget wird; Zusammen-Schwörung widerAure

- lianum, nebst dem Tod desvornehmsten Rädels-Führers davon,Domi

- tianusgenannt. Erneurung der MauernzuRom; Todtdesaufgeworf

fenen KaysersSeptini; Aureliani Aufbruch nach Osten, und Siege,

die er unter Weges erhalten; Verheyrathung eines von des Kaysers

- Bedienten, NamensBonofus, an eine Gothische Frau,warum solche

geschehen ; Bemächtigung der Stadt Bithymien ; Aureliani Zorn

- wider die Einwohner zu Thyana; Eroberungdieser Stadt durch Verrä

therey, und der Bedrohung,womit deren Einwohner geschreckt werden;

aus,wasvor Ursache solche nicht ausgeführt worden, nebst der Strafe,

diemanandem Verräther ausgeübet. IV. Uberwindungdes Heers der

Zenobia durch eine Kriegs-List des Aureliani,undihre FluchtnachAntio

chien; Betrug ihres Feld-Herrn Zabdas, wodurch fie. Gelegenheit be

kömmt,nach Emesezu weichen; Flucht der Zenobianach Palmyra;Ge

legenheit, Festigkeit und Belagerung dieser Stadt, Hartnäckigter Wi

derstand der Belagerten; Anerbieten, so Aurelianus der Zenobiage

than,aber von ihr aufeine trotzige Weise abgeschlagen worden; Flucht

der Zenobia wegen Mangel des Entsatzes aus dieser Stadt, und ihre

Gefangenschaft, nebst der listigen Antwort, die fie, Aureliano gegeben;

Ubergabe der Stadt Palmyra; Aureliani Gütigkeit gegen Zenobia,

und Strafe,die er an ihren Flächen ausgeübt. V.Probusbemächtigt

sichdesLandes Egypten; AurelianusgehetzurückenachRom,weil er die

eitungvondemAufruhr der Palmyrer erhalten; Bemächtigt sich die

-
# Stadt, undübet eine erschreckliche Strafe an denen Einwohnernaus;

Freylaffung des Haupts der Aufrührischen aus einer Verachtung gegen

dieselben, und Vergebung, so den übrigen Palmyrerngeschenckeltworden;

Firmus wird zum Kayser in Egypten aufgeworffen; Deffen große

Stärcke und Reichthum, nebst seiner'' Todt durch Au

relianum.VI-Aureliani AufbruchnachGallienaufdesTetricAnsuchen Te

tricusgehetmittenim Streitzudiesen Kayser über,woraufder Siegerfol

get;Aurelianustreibet' utschen''Sieges-Geprän

gediesesKaysersinRom,nebstdessenGütä Und

' Kinder. VII. Große Mildigkeit, so Aurelianusder Römischen Ge

meine erwiesen, und die Gesetze, so er gegeben, Erbauung eines herrli

chen Tempels in Rom: Aufruhr der' wird gestraft,

nebstdes Aurelian Grausamkeit, die sich auch bis auffeiner Schwester

Sohn erstreckte. VIII, Aureliani Reise nach Gallien, Vindelicien und

Illyrien; Verlassung desalten Daciens, und welcher gestalt der Name

Dacien einemTheilvon Mötiengegeben wird; Betrugdes Kaysers Ge

heim-Schreibers Mnesthei, wodurcher die vornehmstenBefehlshaber der

Armeenbewegt, einen Anschlag wider des Kaysers Lebenzumachen##

nesthei,Gggg3
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Mnesthei; Große Ehre, so Aureliano erwiesen wird, und die Betrübnis

über seinem Todt, nebst dem unglücklichen Ende fast aller, die Theildaran

#" IX. Die Ursachen,warum so wohl die Kriegs-Völcker, als der

- Römische Rath keinen Kayser erwählen wollen, wodurchdas Reich eine

Zeitlangohne Regenten geblieben, Gelegenheit, bei welcher dem Taci

to die Herrschaft aufgetragen wird. Seine Entschuldigung wegen seines

hohen Alters, und Ursachen,wodurcherfichbewegen läßt, nebst der Ge

nehmhaltungdieser Wahl. X. Beschreibung des Taciti. Seine Her

kunft,Sittsamkeit, Sparsamkeit und Mildigkeit, die er an der Gemeine

erwiesen. Seine Emfigkeit und Ehrerbietigkeit gegen den Rath; Gute

Gesetze, so von Tacito gegeben worden, Freude des Raths über sei

ner Erwählung, nebst der Rede,die er an das Kriegs-Volck gehalten;

- Strafedererjenigen,so Aurelianum ermordet; Sieg'' die Scythen,

nebstdemTodtdesTacitidurch eineZusammenSchwörung,sowegen der

* übeln Regierung einer gewissen Landschaft durch einen feiner nahenAn

verwandten verursachet worden. XI. Florianusmaßet fich der Römi

schen Herrschaftan, und wird beschrieben; Probus wird in Osten zum

-Kayser ausgerufen, nebst des Floriani Todt; Seine Herkunft, Tapfer

- keit,gute Kriegs-Zucht undSorge,die er vor feine Soldaten getragen,

- nebst denübrigen ungemeinen Tugenden dieses' XII. Probus

wird durch den Römischen Rathaufden höflichen Brief,den er an den
selben geschrieben, in der Herrschaft bestätiget: Probi Bemühung, des

Raths Ansehen wieder herzustellen, und die Mörderdes Aureliani und

Tacitizu strafen; Die Deutschen bemächtigen fich desgrößten Theils von

Gallien. Derherrliche Sieg,den Probus widerfie erhalten; Vortheile,

- so dieserKayser wider die Lygier, Burgundier und Vandalen erhalten,

undwie ereinigevondenletztern nachEngeland versendet; Unterschiede

ne Deutsche Völcker unterwerffen sichden Probo, nebst den Ursachen,

warum er derselben Länder nicht mit in das Römische Gebiet gezogen.

- XIII. Groff Thaten, so Probus in Gallien verrichtet; Der Korn-Re

gen, der daselbst gefallen sein soll, wird vor ein Gedicht gehalten; Pro

busbefreyetIllyrien undThracienvonden Barbaren; Ausrottung eini

- ger Räuberin Isaurien; Bezwingungder Blemmier in Egypten, Tro

' Antwort, so Probusden Persischen Gesandten gegeben, undder

Friede, den er endlich mit ihnen gemacht, nebst einem andern Bericht

vondiesem Friedens-Handel,der von Synefio dem Carino verkehrt zu

geschrieben wird. XIV. Probusläffer unterschiedenen Völckern Wohn

Plätze anweisen, und dämpft derselben Aufruhr; KühnesUnternehmen

einiger Franzosen; "ä" undglücklicheF" Sieges

Gepränge und herrliche Schau-Spiele desProbt; Des Saturnini.Auf

ruhr, und dessen Beschreibung; Wird von den Egyptern wider feinen

WillenzumKayser ausgerufen; Ursachen,wodurch er bewogen worden,

diese Würde anzunehmen; Seine Betrübung darüber; Neigung des

* Probigegen Saturninum,undVergebung,so ihm dieser Kayser anbietet,

aber von den Soldaten verweigert wird, nebst dem Todtdes Saturnini.

XV. BeschreibungdesProculi; Sein großer Reichthum und Wollust;

Gelegenheit,beywelcher er fich zum Kayser ausrufen läft, nebst feiner

Flucht# denä Ursache, warum fich Bonofus des

Kayserlichen Titels angemaßt, und fein schmählicher Todt,nebstdesPro

bi Gütigkeit gegendesselben Wittwe undSohn; Aufruhrdes g ichen

Land-Vogts,wie solcher gestillet worden, und Kühnheitä chutz

HerreninRomwird vonProbo gehemmet. XVI. Beschäftigung,wo

mit ProbusdasKriegs-Volckin Ubung erhalten,und'“
dasselbe gegen ihng # RüstungdesProbi, die Perser zu bekriegen,

undArbeit,womit er seine Soldaten an seinem Geburts-Ort ä
- -

- - -

- - - -
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erhält, und ihr Aufstand nebstdes Probi Todt:Die Zeitseiner Regierung,

seine Grabschrift und Vergötterung. XVII. Beschreibung des Cari

und feine guten Eigenschaften, nebst der schlechten Art seines ältesten

- Sohns Carini; Desselben Grausamkeitund unzüchtiges Leben, nebst ei

- ner Nachricht vonder Tugend und Verstand seines jüngern Bruders

Numeriani. XVIII. ErklärungdesCarizumKayser und Strafe, die

er an den Mördern des Taciti und Probi ausgeübet; Seine Erhöhung

wirddem Rathbekanntgemacht. Schlechte Freude, darüber, nebst den

Ursachen davon; Sendungdes Carini nach Gallien, undSieg, den der

Kayser wider die Sarmaten erhalten; Des CariAufbruch nachPerfien;

- Schlechte Aufführung seines ältesten Sohns in Westen bei seiner Ab

wesenheit; Herrliche Vortheile,die derKayser' die Perfer erhalten,

nebstden Ehren-Namen, die ihm deswegen beygelegt worden.Grosse

Gefahr,welcher er glücklich entgangen, nebst feinem Todt,wasvor einer

Ursache die Heyden solchen zugeschrieben. XIX. Carinus undNumeria

muswerden vor Kaysererkannt; Böse Augen,so der Letztewegen unmäß

ger Betrübniß über den Todt seines Vaters bekommen, wodurch sein

Schwieger-Vater Aver Gelegenheit findet, ihnausden Wegezuräumen,

Entdeckung dieser Schelmerey; Diocletianus wirdF" Kayser erwäh

let,und die Rache,so derselbe wegen des Numeriani odt ausgeübt, nebst

einer Nachricht von einer gewissen Weissagung, so Diocletiano wegenfei

- I.

F Domitius Aurelianus,

warvoneiner sogeringen Geburt,

- daß manweder seinenVaternoch

sein Vaterland wute. Flavius Vopfus

inAureliano. Einigehaltendafür,daß

er eines Bauers in Dacien von einesge

wiffen Römischen Raths-Herrn Aureli

Land-Gute, gewesenfey. Viäftoris Epit.

Er war groß und wohlgestalt von Leibe,

ungemein starck, und in den Waffenge

übt, wodurch er sich zufördert bey den

Soldaten beliebt machte, und wegen sei

ner FertigkeitzumFechten, der mit der

Hand stets am Degen ist, (Manu

adferrum) zumUnterscheid einesandern

Officiers gleiches Namens mit diesem,

gemennetwurde. Manberichtet,daß er

in einer gewissen Feld-Schlacht mit eige

ner Hand acht und vierzig Feinde, und

Zeit eines ganzen Lebens deren wohl

tausend erleget habe. DerKayserVale

rianus hieß ihn nur: Den ErlöserJl

lyriens und den Wiederbringer des

verlohrnen Franckreichs, und sagte,

daßihm der Staat so hoch verpflich

tet wäre,daßkaumeine Vergeltung,

die mit feinen Verdienstenübereinkä

ne,erfunden könte werden. Erwar

mäßig und ordentlich in seiner Lebens

Art, und ohngeachteter,nachdemerKay

fer worden war, keine vollkommene Ge

fundheit genoffe, so unterließ er dennoch

ner bevorstehenden Erhöhung geschehen.

nicht, sich täglich im Reuten zu üben.

Wenn erkranckwar,wollteerkeinenArzt

gebrauchen, sondern suchte sich durcheine

bequeme Enthaltung selbstzu helfen. Er

regierte das Gemeine Wesen überaus

wohl, und verbesserte durch eine Stren

gigkeit viele Fehler,die sich darinnen ein

geschlichen hatten. Denn er war unge

mein scharf, und schieneeinigermaßenzur

Grausamkeit geneigtzu feyn; daher er

mehrgefürchtet alsgeliebt wurde. In

sonderheit trug er Sorge, eine strenge

Kriegs-Zucht unter denSoldaten einzu

führen. Er wollte haben,daß sie von den

Bürgern oder Land-Leuten,wo sie durch

zogen, oder in Quartieren lagen, nicht

das geringste, ja, nicht einmal ein Körn

gen nehmen sollten, und sagte,daß sie sich

vondemRaubihrerFeinde undnichtvon

den Thränen der Bürger bereichernmü

fen. Er ließ einen derselben, der eine

Fraugeschändethatte, durchzwei Bäu

me, an welche man ihn, nachdem diesel

ben mit Gewaltzusammen gebogen wor

den,fest angebunden hatte,von einander

reiffen. Ergebot,daß sie einander bey

aller Gelegenheit zu Diensten stehen und

helfen sollten, und diejenigen, welcheHän

del anfingen, wurden alsbald gestraft.

Vopfusin DivoAureliano. Sowar

er auch ein groffer Feind derjenigen,wel

cheandereLeute anzugebenundzubeschul

digen suchten, (Delatores) und strafte

solche,
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ten auf eine unziemliche Weise Geld ab

zwackten,überausscharf. VictordeCaef

In einer Haushaltung muste alles or

dentlich und ehrlichzugehen. Wenn seine

Bedienten oder Sclaven einen Fehler be

gingen, so strafte er sie ohne die geringste

Verschonung, und verlangte, daß seine

Gemahlin und Tochter, wie andere ge

meine Bürgers-Weiber, ihre Haushal

tung in Acht nehmen sollten. Auch wollte

er nicht leiden,daß seine Gemahlin seide

ne Kleider tragen sollte,undfagte,daß er

keinen Stof, den manzudieser Zeitge

gen Gold abwog, sehen möchte. So

bediente er sich auch keiner silbernenGe

fäff,welche über dreißig Pfund wogen.

DenRaths-Herren verstattete er,daß sie

ihre Bedienten aufeben solche Weise,wie

er die feinen, kleiden möchten. So durf

ten auch die besondern Bürger güldenes

Geschirrgebrauchen. Seine Soldaten

kleidete er aufs kostbarste, und ließ ihnen

zu,güldene Schnallenzu tragen. Vopi

fus in Aureliano. Jedennoch bezeuget

Victor vondiesem Kayser,daß seineKlei

derganz vonGold, mit Perlen gestickt,

gewesen,und daß er der erste unter allen

Römischen Kaysern gewesen,dereineKö

nigliche Haupt-Zierde (Diadema) ge

tragen habe. (in Epitoma) Man hält

dafür, die Gemahlindes Aureliani habe

Ulpia Severinageheiffen, mitwelcher

er eine Tochter gezeuget. (a) Ez.Span

bem deuu &praeftantia numism.

(a) Vopi/eur (in Aureliano) meldet, daß Au

relianus,nachdem er Zenobiaüberwunden

gehabt,eine Tochter dieser Königinzu fei

: ner Gemahlingenommen habe; allein es

ist solches nicht wahrscheinlich.

- - II.

Nach des ClaudiTodt wurde Aure

lianus alsbald von denKriegs-Völckern

in Pannonien zum Kayser ausgerufen.

Vopf usinAureliano. Einigemelden,

daß ihn Claudius selbst alsden würdig

fienzurHerrschaft benennet. Zonar-Lib.

XII. c.27. - So viel istgewiß, daß er

nach des Quintilli Todt,zurStundvon

Rom und ganz Italien vor Kayser er

kanntworden. Bey dem Antritt seiner

Regierung fragte er die vornehmsten

Staats-Bedienten, die um ihn waren,

aufwasvor eine Weise er, nach ihrem

-

-

Urtheil,den Staat regieren sollte? Wor-JahrChristi

auf einer derselben zur Antwort gab:

Daß er zu einer guten Regierung

Stahl undGoldvonnöthenhätte;

den ersten, seine Feinde zu strafen,

und dasandere, seine Freundezube

lohnen. Und es ist merckwürdig, daß

dieser Rathgeber der erste gewesen, der

von ihm umgebracht worden. Vopfus

in Aureliano. Nachdem Aurelianus

seine Gewaltin Rom befestigethatte,be

gaber sichwiedernachPannonien. Denn

diese Landschaft wurde von den Scythen

bedrohet. Hier gab er Befehl, alle Le

bens-Mittel in die festen Oerter zu schaf

fen, aufdaßdie Feinde keinen Unterhalt

fänden. Und als diese Barbaren über

die Donaugekommen waren,zogerihnen

entgegen, und ließ sich in ein Treffen ein,

welches bis in die Nacht hinein währete,

ohne daß man wuste, wem der Siegzu

Theil werden würde. Jedoch die Sey

then waren so nachdrücklich empfangen

worden, daß sie den Rück-Wegwieder

über denFlußfuchten, und umFriede

baten; (Zofim. Lib. I.) welcher ihnen,

allem Ansehen nach,auch verwilligetwor

den, weil Italien nochdurchandere Fein

de bedrohet wurde. DennAurelianus

hatte Kundschaft bekommen, daß die

Marcomannen,oder,(wieanderemelden)

die Juthonger, welche Völcker,nach eini

ger Meynung,in Deutschland,nichtweit

von dem Gebietder Grisoner,oderGrau

bünder,ihre Wohn-Plätze hatten,imAn

zugnach Italien begriffen wären. Vopi

Jus in Aureliano. Dexippus in excer

ptis Legat. Daher er sich in aller Eil

dahin begab, und denselben in Vindeli

cien (jetzt Bayerngenannt) begegnete,

weil sie ihre Macht in zwey Heere vers

theilet hatten, welches ihm Gelegenheit

gab, diese Barbaren bey der Donauzu

überwinden. Woraufer sie in dasRö

mische Gebiet einzuschlieffen, und ihnen

den Rück-Wegnach ihrem Landzu ver

sperren suchte, wodurch sie bewogenwur

den,ihre Gesandten abzufertigen undum

Frieden bitten zulaffen. WeilAurelia

nusvermeynte,diese Abgesandtendadurch

zu erschrecken,gaber ihnen an der Spitze

aller seinerKriegs-Völcker,die sehrpräch

tig ausmuntiret waren,Gehör,wodurch

fie anfangseiniger-maffenbestürztzufeyn

schienen und stille schwiegen, :
- - - U)

--
-

-
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dengegeben,liefen sie durch ihren Doll

metscher sagen: Wasmaffen sie nicht

alsUberwundenekämen,umFriedezu

flehen, sondernausErinnerungihrer

ehemaligenFreundschaft mit den Rö

merz, und aus Liebe zum Frieden,

nachwelchen, wie fie neynten, die

Römer sowohl, alsfie, verlangten:

DasGlück imKriegfey veränderlich,

und pflege öfters den Uberwinder in

den Uberwundenen zu verwandeln:

Derbishero erlittene Verlust werde

fielehrenvorsichtiger zuwerden,und

einen desto rühmlichern Siegzu er

langen. Maffen sie nochvierzigtau

fend Reuter und noch einmal so viel

Fuß-Knechte hätten; undItalien zur

Zeit Gallieniihre Tapferkeit sattsam

geprüft, woraus die Römer leicht

urtheilen könten,daß es vortheilhaft

terfey, siezu Freunden als zu Fein

denzu haben, worzufie ihres Orts

geneigtwären,dafernemanihnen die

gewöhnlichen Geschenke, nebst dem

jenigen Gelde gäbe, welches sie zur

Zeit des Friedens zu empfangen

pflegten. Aurelianusantwortete:Daß,

weil sie aus Raubgierigkeit, ohne alle

Ursache, den vorfie gemachten Ver

leichgeschändet,fie fichdadurchaller

ä und Geschencke

unwürdig gemacht hätten; Uber

dieseserheische ihr gegenwärtigerZu

stand, Gesetze von dem Uberwinder

anzunehmen, und nicht dergleichen

ihn vorzuschreiben. Sie folten sich

erinnern, wie es unter Claudio den

dreymalhunderttausendGothener

gangen,die inEuropa undAsien ein

gefallenwären, und daraus abneh

men, was sie zu erwarten hätten.

Maffen die Römer nicht eher ruhen

würden, bis fiel dieselben nicht nur

über die Donauzurücke gejagt, son

dern ihnen in ihrem Lande auch die

verdiente Strafe gegeben hätten.De

xippus in eclogis Legationum. Als

die Gesandtenmitdiesem Bescheidzurücke

kamen,und diese Völcker gar wohlfahen,

daß ihnen Aurelianus vornemlich den

Paßnach ihrem Land zuversperren such

te, nahmen sie ihre Gelegenheit in Acht,

denRömernzu entwischen, und fielen in

Italien ein. Aurelianusfolgte ihnen in

aller möglichen Eile nach,undkamihnen

- Allgemeine Chron.ITheil,

bey Placenz ins Gesicht.

waren hiefelbst in einen Buschentwichen,

woraus sie an einem Abend mit solcher

Gewaltaufdie Römer fielen, daßdie

felben in die Flucht getrieben wurden,

Weil nun Aurelianus überdieser Nieder

lage erschrack, so schrieb er alsbald nach

Rom,daßderRathdieSibyllinischenBü

cher sollte laffen nachsehen,um darauszu

iernen,aufwas vorWeise man der Göt

terZorn versöhnen könte. DiesemBe

fehl wurde auch nachgelebet, undzu die

dem Ende viele Opfer und andere aber

gläubische Gebräuche verrichtet. Vopje.

in Aureliano. Inzwischen rückten die

Barbaren bis nachFanoinUmbrienfort;

weil ihnen aber AurelianusaufdemFuß

nachfolgte, überwander sie indrey Feld

Schlachten, undjagte die übrigen über

die Alpen-Gebirge. Victoris Epit. Dar

auferhielt er dieZeitung,daß die Van

dalen, welches Deutsche Völcker waren,

die um die Ost- See und umden Oder

Fluß ihre Wohn-Plätze hatten,unter der

Anführungzweyer ihrer Könige über die

Donau gekommen wären. Dahererden

selben entgegen ging, und sie dergestalt

schlug, daß sie um Friede bitten lieffen,

welcher ihnen vondem Kayser,aufVer

langen seinerKriegs-Völcker,mitwelchen

er deswegen Rath gepflogen, auch ver

williget wurde. Da denn zu Versiche

rungdesselben, die Söhne besagterzween

Könige, nebst andernvornehmen Perso

nen mehr, zu Geiseln gegeben wurden.

Mannahm auch zweitausend von ihrer

besten MannschaftbeyderRömischen Ar

mee in Dienste, unddie übrigen, welche

man mit Lebens-Mitteln bis an die Do

nau versorgte, wurdenwiederinihrLand

gesendet. Dexippusin exc.Legation. - -

- III, - .

Währender dieser Abwesenheit des

Aureliani waren, wegender gefährlichen

Läufe der Zeiten, unterschiedene Empö

rungen in Rom entstanden. Daher die

fer Kayserzwartriumphierend, aberziem

lich bestürzt in diese Stadt einzog, und

diejenigen, welche vor schuldiggehalten

wurden, alsbaldaufdas strengste strafte,

worunter sich unterschiedene Raths-Her

kenbefanden; dabei zwar einige ohnege

nugsamen Beweiß aufdie Aussage eines

einzigen Zeugen leiden muten. Vopf.

in Aureliano. Daher einige vorgaben,

Hhhh daß

Die Feinde Jahr Christi
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Bithynien sonder Schlag oder Schwerdt- JahrChristldaßer, weil er dieSchatz-Kammerdurch

Gallienum und das allgemeine Unglück

erschöpft gefunden, unterschiedene reiche

Leute beschuldiget, um hierdurch nur ih

rer Güter mächtigzu werden. Ammia

mus Marcellinus Lib.XXX. Mangab

vor, daß eine Zusammen-Verschwörung

wider denKaysergemacht wäre,vonwel

cher Domitianus, ein tapferer Befehls

haber,der seine HerkunftvondemKayser

Domitiano herrechnete, vor dasHaupt

gehalten wurde,und deswegen nebstfei

nen Anhängern sterben muste. Zofimus

Lib. I. Polio in XXX.Tyrann. Weil

die MauernvonRomganz verfallenwa

ren, ließAurelianusdie Stadt mit einer

farcken neuen Mauer umgeben, welche

aber erst unter Probo ist vollendet wor

den,und solldieselbe,wievorgegebenwird,

wohlzwanzigStundenin ihremUmfang

gehabthaben. Zofim. Lib. I. In Dal

matien hatte sich SeptimiuszumKay

fer aufgeworfen, wurde aber kurzdar

aufvon feinen eigenen Soldaten umge

bracht. Viätoris Epit. DaAurelianus

dasRömischeReich nach derGegendvon

Westen versichert sahe, richtete er feine

Gedancken aufdas Ostliche Theil, wel

ches seit einiger Zeit von derZenobia be

herrschet wurde;zu welchemEnde erfich

daraufzu begab, und unter Weges,fo

wohlin Illyrien alsThracien,unterschie

dene Barbaren überwand. Man be

richtet, daß er unter andern einen Für

sten der Gochen,welcher Cannabaoder

Cannabaudes geheiffen, mitfünftau

fend der einen, über der Donau soll

geschlagen haben, in welchem Treffen

nige Weiber , die in Manns-Kleidern

tapfer gestritten, gefangen bekommen;

(VopfusinAureliano) davon soll er ei

ne, die Humila geheißen, und von Kö

niglichem Geblüt entsproffen gewesen, an

einen seiner Bedienten Bonofum, von

welchem wir im folgendeneinmehrershö

ren werden, verheyrathet haben,aufdaß

er durch dieselbe, die so vielWeintrin

cken konte,als er wollte,ohnedavonüber

wältiget zu werden,die geheimen Rath

schläge dieser Völcker, wenn er seines

WeibesFreundebewirthete,erfahrenund

ausforschenmöchte. VopiusinBonoso.

Als Aurelius über die ThracischeMeer

Enge in Asien gekommen war,brachte er
---

- - - -

Streich unter feinen Gehorsam. Aber

Thyana, eine Stadt in Cappadocien,

verschloß ihre Thore vor ihm; worüber

er dergestalt ergrimmete, daß er schwur,

es sollte kein Hund darinnen lebendigge

laffen werden. DakamHeraclammon,

einer vondenEinwohnern,zu ihm über

gelaufen, und wießihm einen Platz an,

wodurch er sich der Stadt in kurzembe

mächtigte. Allein als seine Soldaten,

die aufdenRauberhitztwaren,die Stadt

ausplündern, undseinem SchwurzuFol

ge alles ermorden wollten, befahl er,daß

sie niemand von den Einwohnern einiges

Leid zufügen, sondern,seinen Worten ein

Genüge zu thun, nur allein alle Hunde,

die darinnen gefunden würden, umbrin

gen sollten. Und ergabvor,daßerdurch

den bekannten Apollonium von Thyana

zu dieserGütigkeit bewogen worden,als

welcher ihm in einem Traum erschienen

wäre, und zuihm gesagthätte: Wenn

er überwinden und sieghaft seynwol

te, so müste er sich des Bluts seiner

Mit-Bürger enthalten, undwenn er

glücklichzu herrschen begehrte, müste

erSanftmüthigkeit beweisen. Dem

Verräther Heraclammon aber ließ er

durchdieSoldaten seinen verdienten Lohn

geben: Und zu bezeugen, daßer solches

nicht etwa gethan habe, seine groffen

Reichthümer, die er besaß, in die Hände

zu bekommen, sondern bloß einen Abscheu

vor der Verräthereyanden Tagzulegen,

ließ er dieselben denKindern diesesTreu

losen alle wiedergeben. Vopjus inAu

IV, -

NachEroberung der Stadt Thyana

unterwarf sich ganz AsienbisaufAntio

chien, in welcher StadtZenobia alle ihre

Kriegs-Machtversammlet hatte, womit

sie Aureliano entgegen zog, und beydem

Fluß Orontes mitihmzu einem Treffen

kam. Weil nun der Kayser wohlwuste,

daßdie meiste Gewalt dieser Fürstin in

ihrerReutereybestunde, so gab er denfei

nen Befehl,daß sie so lange zurücke wei

chen sollten, bis die Pferde der Feinde,

welche schwere Waffenführten, ermüdet

und außerAthem wären,welches sowohl

gelückte,daßdie Römer miteinergroffen

Gewalt auf ihre ermüdeten Verfolger

loßstürmeten,dieselben über den Haufen

warfen, und sie mitgroßem nach

- - - Intio

reliano.

er desselben Wagen, der von vier Hir

fchen gezogen worden,zur Beute,undei

- 272.

-
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Antiochien zurücke zu fliehen zwangen.JahrChristi

272. Weil sie aber leichtlich schlieffenkonten,

daß sie daselbstnachihrerNiederlagenicht

allzu wohl würden empfangen werden,

soließihr Feld-Herr Zabdas eine gewisse

Person,die demAurelianogar gleichfa

he, als Kayser auskleiden. Undnachdem

er also in die Stadt einzog, gab er vor,

daß er den Siegbehalten, und denRö

mischen Fürsten gefangen bekommenhät

te,worauferdiefolgende NachtmitZe

nobia und dem Uberbleibsel einer Armee

nachEmefe aufbrach. Antiochien öfne

te alsbald eine Thore vor demUberwin

der, welcher sehr gelinde mit dieserStadt

verfuhr, und alsbald denEinwohnern al

len eine allgemeine Vergebung ankündi

gen ließ. Von darfetzte er seinenWeg

nach Emese fort, undbemächtigte fichfon

der Mühe aller zwischen beydenliegenden

Oerter, schlug aucheinigeder Feindebey

Daphne,die sich aufeineHöhegelagert

hatten, und ihm den Durchzug streitig

machen wollten. Zofim. Lib. I. Als er

aber bey Emese kam,begegnete ihmZab

dasmit einem Heervonzwanzigtausend

Mann. Und als er mit demselben in

Streitgerieth, so wurde eine Reuterey

anfangs von den Feinden in die Flucht

getrieben. Idem.1. c. VopfusinAurel.

AberdasFuß-Volck fiel miteinersolchen

Gewaltaufdie Palmyreneran,diedurch

das Verfolgen ihre Ordnung getrennet

hatten, daß sich dasGlück verkehrte,und

die Römer einen vollkommenenSiegda

von trugen, welcherhernachvondenHey

dendem BeistanddesGottesElagabali,

oderder Sonne, die fie, wie wir obenim

XXX.Capitel gehöret haben, zu Emese

verehreten,zugeschrieben wurde. Daher

Aurelius daselbsteinen Tempelvor diesen

Abgott stiftete. Vopfus in Aureliano.

Zenobia flüchtete nach dieser Niederlage

nachPalmyra, (nun Faid genannt)

einer Stadt, welche ehemals von dem

König Salomon in der Wüsten von

Syrien gebauet, und Thadmor oder

Thamar genennet worden. TF.Jof

phus archaeol. Lib.VIII. Eswarddie

felbe durch den Kauf-Handel, derzwi

fchen den Römern und Persern, aufder

ren Gränzenfielag, getriebenwurde,sehr

reich,durch diese Fürstin wohl befestiget,

und mit allem,waszu einer tapfernGe

genwehr erfordert wird, überflüßigverse

hen. Vopfus in Aureliano. Uber die

AllgemeineChron. IITheil.

sten, wo keine Lebens-Mittel anzutreffen

machen, Zofim. Libr.I. DieserSchwie

rigkeiten ohngeachtetbeschloßAurelianus

durch Eroberung dieses Orts den Krieg

zu enden. Nachdem aber feine Armee

unter WegesdurchdieSyrischen Räuber

viel erlitten hatte, fande er bey Bestür

mung dieser Stadt einen ungemeinen

Widerstand, und wurde selbst mit einem

Pfeil verwundet.Da ließAurelianusder

Zenobia durch einen Briefdas Leben,

nebst derErhaltungaller Vor-Rechte die

ferStadt anbieten. Allein dieseFürstin,

welche aufden Beystand trotzte, den sie

aus Persien,Armenien undvondenSa

racenen erwartete, gab zur Antwort:

Daß man dasjenige, was man be

gehrte, durch Tapferkeit und nicht

durch Briefe erlangen müste. Er

schiene bey Erheichung einer solchen

Ubergabe nicht zu wissen, daßdieKö

nigin Cleopaträ lieber habe sterben,

alsin einenüberwundenen Zustand,

wenn dieser auchnochfoerträglichge

wefen, leben wollen. Eswerde ihr

niemals an Perfischen Hülfs-Völ

ckern fehlen. Die Saracenen und

Armenier wären auchaufihrer Sei

te. Er sollte demnachbedencken,wel

chergestalt sein“ durch die

Syrischen Räuber bereits überwun

den worden,undwaser bei Ankunft

besagter Hülfs-Völcker aller zu ge

warten habenwürde? Ob nicht fein

Hochmuth alsdenn nachgeben, und

ergelindereSäytenaufziehenwerde,

der jetzt so unbeschränckt geböte, als

ob er den Sieg schon völlig in Hän

den hätte.

DurchdiesesSchreibenwurdeAurelianus

nochmehr erbittert,undhatte dasGlück,

die Perfer, welche sich diese Stadtzu

entsetzen erkühnten, in die Fluchtzufchla

gen. Die Armenier und Saracenen hin

gegen,wufte er durchBedrohungen und

Geschencke auf seine Seite zu bringen.

Vopfus in Aureliano. AlsZenobia

nahe, daßdie Belagerten Mangel anLe

bens-Mittelnbekamen,beschloß sie nach

Persienzu fliehen. Weil aber Aurelia

nushiervon zeitlich Kundschaft erhielt,

fo ließ er ihr mit solcher Geschwindigkeit

nachjagen, daßfie, ohngeachtet sie sich

schneller Dromedaren bedienet hatte, in

Hhhh 2 dem

waren, die Belagerung sehr schwer zu -

es schiene ihre Gelegenheit in einer Wü-Jahr Christi
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demFahrzeug, worinnen sie sich über

den Euphrat wollte setzen lassen, eingeho

let und vor den Kayser gebracht wurde.

Dafragteer sie: Wie sie sovermessen

fyn können, und es wagen dörffen,

fichden Römischen Kaysern zuwider

fetzen? worauf sie auf eine listige und

trotzige Weise antwortete: „Ich erkenne

dich,der du überwindet,vor Kayser:

Allein ich habe nichtglauben können,

daßGallienus,Aureolus und ande

re ihres gleichen, den Namen der

Fürsten verdienet. Als die Einwoh

ner zu Palmyra sahen,daß diese Fürstin

gefangen war,wurden sie unter einander

zerthelet,daß einige dasäußerteerwar

ten, und andere fich ergeben wollten. Je

doch da ihnen Aurelianus Vergebung

versprach, öfneten sie die Thore. Da

denn der Kayser keinem Menschen etwas

zu Leidthun ließ; sondern nahm nur den

Reichthum ausder Stadt hinweg, und

verfahe dieselbe mit einer Besatzung; Zo

fim.L.I. woraufermitderBeuteundden

GefangenenzurückenachEmese kehrte.Die

Römischen Soldaten verlangten mit ei

nemgroffen.Geschrey,daßmandieZeno

bia tödten folte. Allein Aurelianus hielt

dafür, es laufe seiner Großmuth zuwi

der , daß er eine Frau umbringen ließ;

und suchte seinen Zorn bloß an ihren

Rathgebern auszulaffen, denen er die

Schuld diesesKrieges beymaß,von wel

chen er auch hernach einige, als er aus

Asien wieder nach Europa übersetzte, in

die See werffen und erfäufen ließ. Zo

fimus l. c. Vopfusin Aureliano.

V.

Mitlerweile da Aurelianus mitdiesem

Kriegzuthun hatte, brachte sein Feld

Herr Probus Egypten nebst einigen

daran gränzenden Ländern unter dessel

ben Gehorsam. Vopf.in Probo. Und

nachdem dieser Kayser Osten so weitge

filet hatte, kehrte er wieder nach Rom

zurücke, und schlug unter Weges eine

PartheyCarpen,welche Thracienberaub

ten. Vopfus inAureliano. Allein er

bekam Zeitung, daß die Einwohnerz

Palmyra durch Anstiftung des Apfel,

nachdem sie die Römische Besatzung er

mordet, wieder abgefallen wären,unddie

Kayserliche Würde Marcellino, dem

Land-VogtvonMesopotamienauftragen

wollten. Dieser stellte sich, als ob ihm

- - - -

sich nur, um sie aufzuhalten, einige Zeit

aus,sichdeswegenzuberathschlagengaba

berinzwischenAurelianodavon Nachricht,

welcher, ohne einen Augenblick zu versäu

Aufrührigenzu strafen; welche desMar

cellini Verzögerungüberdrüßig worden,

bia, Namens Antiochus, von einigen

auchAchilleus genannt, zuihrem Für

sten erwählet hatten. Nachdem er sich

Palmyra fonder Schwerdt-Streich be

mächtiget hatte, ließ er die Einwohner,

ohnejemandes Geschlecht oder Jahrezu

verschonen, alle umbringen,undnurihren

Fürsten Antiochum,umzu bezeugen,wie

wenig er ihn achte, allein bey demLeben.

Die Stadt wurde geschleift. Hernach

aber schrieb der Kayser, daß diejenigen,

welche demSchwerdt entgangen undü

brig geblieben wären,Vergebung erlan

gen, unddenberühmten TempelderSon

ne, welcherdaselbstgestandenhatte, wie

deraufbauen sollten. ZofimusLib. I. Wo

pfus in Aureliano. Als sich nunAu

relianusaufs neuebereitmachte,Ostenzu

verlassen, wurde ihm die Bothschaftge

bracht, daß sich MarcusFirmus, ein

FreundderZenobia,MeistervonEgypten

gemachet,doch ohne denKayserlichenTi

tel anzunehmen. DieserFirmuswarvon

meinen Länge und Stärcke des Leibes,

auch über seinemganzen LeibmitHaaren

bewachsen. Er war kein Liebhaber des

Weins, aber ein starcker Freffer,undkon

te auf einen Tag einemganzen Strauß

Vogelaufeffen. Er hatte durch Kauf

Handel, den er nach Indien getrieben,

unsäglichen Reichthum zusammengebracht,

so, daß er sich rühmte, er wollte vondem

jenigen, wasihm seinePapier-Mühlen

allein eintrügen, eine ganze Armee un

terhalten. Die Mauern aller Zimmer

seines Palasts waren mitSpiegeln be

kleidet. SobaldAurelianus vondiesem

Aufruhr Nachricht erhielt, verfügte er

sich, seiner Gewohnheit nach, mit äußers

fer Geschwindigkeit nach Egypten,woer

Firmumüberwand undgefangen bekam,

und ihm hierauf einen sehr schmerzlichen

Todt anthun ließ. Vopf.in Firmivita.

VI. - - - - -

Nun war Franckreich, Spanien und
- - - - - - - Enge

- - -

- - - - - - - - - *

men, nach Antiochien zurücke kehrte,die

und einen Bluts-Verwandten derZeno

solches nicht unangenehm wäre, und bat JahrChristi …

Seleucia gebürtig, und von einer unge

– - –
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Engelandnochvondem Römischen Reich

abgesondert,undin des TetriciHänden.

DaherAurelianus,nachdemerwieder nach

Westengekehret war, mitfeiner ganzen

Armee über die Alpen-Gebirge ging, um

sichdieserLänderauchfolgendszubemäch

tigen. Vopf.in Aurelian. Und man

hältdavor,daßsolchesaufdesTetriciEr

suchen geschehen fey, welcher denMuth

willenseiner Soldaten,die beständig von

einem,NamensFaustinus, widerihn an

gestiftet worden, nicht länger vertragen

können; Jedoch durfte er nicht unterlas

fen,inPersonmitfeinemKriegs-Heerwi

der den Kayser aufzubrechen. Aurelius

Victor de Caesarib. Europius Lib, IX.

Paulus Diaconus L. IX. Als es aber

bey Chalonszum Treffen kam, und die

zwey Armeengegen einander anrückten,

gingTetricusmittenimStreitzudemAu

reliano über 3 da denn seine Völcker,

als sie sichvonihremOber-Hauptverlassen

sahen,sonderMüheüberwundenwurden5

womitdes Tetrici-Herrschaft, nachdem sie

ohngefährsechs Jahre gedauret hatte, ein

Endenahm. Victor & PaulusDiac. l. c.

Es scheinetauch,daß Aurelianus umdie

fe Zeit einige Deutsche Volcker, die einen

EinfallinFranckreichgethanhatten,zurü

ckegetriebenhabe.
-

Römische Reichwiederumbiszu desselben

altenGränzenausgebreitet hatte, u.wie

dernachRom zurücke gekehret war, hielt

er einen sehr prächtigen Einzug mit unbe

schreiblichen Sieges-Gepränge, worbey

nichtwenigGefangenevonallerhandVöl

ckern,als Gothen,Alanen, Roxolanen,

Sarmaten,Francken,Schwaben, Van

dalen, Germanen, Palmyrenern und

Egyptern, zu sehen waren. Aber das

herrlichsteunterallemwarZenobia,die mit

sovielen Juwelenbeladen, daß sie solche

kaum ertragen konte, und mit schweren

güldenen Kettengefesselt war, welche von

Sclaven unterstützet und getragen wur

den. Tetricus nebst seinemSohne,wel

chervonihmzumMit-Kaysererklären,und

mitKayserlichenSchmuck bekleidet war,

folgeten diesem Sieges-Gepränge nach,

welchesendlichmit Vorstellungallerhand

ArtenderSchau-Spielebeschlossen wurde.

Vopf.inAur.Esbezeugteaber Aurelia

mus seine Gütigkeitgegen diese gefangene

Kayserin undKöniginaufeine besondere

Weise.Dennergab Tetrico die Land-Vog

-

Nachdem er also das

sowohlvonihmselbst, alsvon seinenNacht

folgern,jederzeit mit vieler Hochachtung

begegnet. Aurel. Victor de Caefärib,

PallioinXXXTyramnis. Zenobialebte

als eineder vornehmstenFrauen auf ei

nemgewissen Land.Gutzu Tivoli, so ihr

vondemKayser geschencktworden,welcher

auch ihre Töchter an die vornehmsten

MännerzuRomverheyrathete. Palibid.

Hieronymus in chronico. Und Zonaras

berichtet,daßer selbsteine davonzu seiner

Gemahlingenommen;(annal.Libro XII.

Sečt.27)welches wir schonoben erwäh

nethaben,obesgleichvoneinigen,wiewohl

ohnealle Ursache oder gegenseitige Grün

de,inZweifelgezogenworden. Wasihre

Söhnebetrifft,weißmannicht, ob zwei

davon,nachEinnehmungder Stadt Pal

myra,von AurelianoausdemWegegeräu

metworden, oder eines natürlichen Tod

tes gestorben sind. Demdritten aber,

Vaballatusgenannt, scheinet er einFür

stenthumin Armenien eingeräumetzuha

ben. Pol. in XXX. Tyrann. Birg.

mumifimat.
-

WTI

NachdemdiesesSieges-Gepränge nebst

denSchau-Spielengeendigetwar,erwiese

Aureliaulus eineMildigkeitandemRömi

schen Volcke,undverordnete,daßeine ge

wisse Menge Schweine-Fleisch,wie auch

BrodundOel nach ehemaliger Gewohn

heit,unter daffelbe sollte ausgetheilet wer

den, Alser seine Reise nachOsten antrat,

hatte erversprochen,daß,wenner alsUber

winder wieder käme, er dem Römischen

Volck,vondemgeringstenbiszumgrößten,

eineCrone zwey Pfund schwer sollte gegen

ben werden. WeilerabernichtWillens

odernichtimStandewar, solchesvonGol

dezuthun,ließ er täglich große Brode, so

dieFigureiner Crone hatten, austheilen.

Manmeldet, daß er Vorhabens gewesen,

zu gewissenZeiten auch Wein auszuthei

len,zuwelchemEndeer unterschiedeneun

gebauete Länder durchdieGefangenen,die

erin dem Kriegwider die Barbaren be

kommen hatte, mit Weinbergenwolltebe

pflanzen lassen. Alleinder Todtkamihm

hierinnen zuvor ; Oder, wie andere wol

len,so istihmsolchesvondem Obristen der

Leib-Wachen widerrathen worden. Er

bewiese eine Mildigkeitauchnochin unter

h 3 schie

teyvon Lucanienein,u.dessenSohnwurde Jahr Christie
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JahrChristi schiedenenandern Dingeninsonderheit in | heitseinen äußersten Fleißangewendet ha-Jahr Christi

74 Kleidern und Geld,gegendas Römische |be,ihnzur Gelindigkeitzu bewegen. Vo

Volck.Das vornehmsteaberbestundedar

innen,daßeralleAnzeigen u.Handschriften

desjenigen,was Bürger der allgemeinen

Schatz-Kammer schuldigwaren,aufdes

TrajaniPlatzöffentlichverbrennen,u. eine

allgemeine Loß-ZehlungvonallenStaats

Verbrechenabkündigen ließ.ErtrugSor

ge,daßRomjährlichausEgyptenmiteiner

gewissen Menge Papier, Flachs undan

dernSachen versehen würde. So ver

boterauch,daßjemand derfrey war, ein

Kebs-Weib oder Bey-Schläferin halten

folte. Und man meldet,daß er Vorha

bensgewesen, zuVerhütungderunmäßi

gen Verschwendung in Kleider-Pracht,

denSchmuckdesGoldes und Silbers zu

verbieten. Er stiftete einen besondern

herrlichen Tempelin Rom vor die Sonne,

welchenermitvielenKostbarkeiten,dieaus

Palmyraangekommenwaren, so sehr be

reicherte,daßfunfzehentausend Pfund an

lauter Gold darinnengefunden wurden.

Vopf usinAureliano. Weilnundieje

nigenin Rom,dieüber die Münze bestellet

waren,befürchteten, daß sie wegenihres

Unterschleifs, den sie darinnen gemacht

hatten,dörften gestraftwerden,folieffenfie

sich durch einen, Felicissimusgenannt,

dereinSclavegewesen,undvondemKay

ferzumEinnehmerbestelletwar, dergestalt

aufhetzen,daßsieaufrührischwurden, und

fichmitgewafneterHanddes BergsCäli

us bemächtigten. Allein Aurelianusüber

wande fie, und strafte sie nachdrücklich.

Worauf er alles verfälschte Geldin die

MüntzeliefernundamGewichtverändern

ließ; da denn unterschiedene vornehme

Römer vondemKayser ums Leben ge

bracht wurden, ohne daßman eigentlich

wuste,worinnen ihre Mißhandlungenbe

stünden. Aurel. Viät.de Caesärib. Vopf.

inAureliano. Esfeynun,daßerfie in

Verdachthielte,alsob sie sich desAufruhrs,

derwegenderMünzeentstanden,theilhaft

tiggemachet hätten; oderdaß ihm, wie

Suidas erzehlet, etwas vonder Zenobia

zu derselben Nachtheil entdecket wor

den. Selbstseiner SchwesterSohn,wur

deum einer geringen Ursache willen, die

dochnicht ausdrücklich gemeldetwird, aus

demWegegeräumet. Vopf.in Aurelia

no. Manberichtet,daßProbus, der

nachihmKayserward,beydieser Gelegen

pfus in Probo.

VIII. -

NachdemsichAurelianuseineZeitlang

zuRom aufgehalten hatte, begaber sich

wieder nachGallien,(Zonaras annal.L.

XII)umdaselbstwieesscheinet,einigeEm

pörungen zu stillen. Von dar brach er

nachVindelicienauf(sonunein Theilvon

Schwabenund Bayern ist) und befreye

te diese Landschaft vonden Streifereyen

der Barbaren. Vopius in Aureliano.

EutropiusL.IX. UndweilIllyrienund

Möfien durchdie beständigen Rauberey

en unterschiedener fremder Völcker sehr

mitgenommen und von Einwohnern ent

blösetwaren,entledigte er Dacien,welches

zurZeitdesGallienibereitsverlaffengewe

denwar,aufeinmal von den Römischen

Colonien. Diesen wießer ihre Wohn

Plätze zur rechten Seite der Donau an,

und nennte diesen Strich Landes Neu

Dacien. Selbiger sollnach einiger Mey

nung,dieäußersten Theile von Servien

und Bulgarien in sich begriffen haben.

Dasalte Dacien aberist,wie es scheinet,

vondenGothenin Besitzgenommenwor

den. DaraufkamAurelianusnachThra

cien,allwoereinzahlreiches Kriegs-Heer

versammlete,umdie Perferzu bekriegen.

AlleindasVerhängnißwolte, daß er sei

nem Freygelassenen undGeheim-Schrei

ber,Mnetheusgenannt,(b)wegeneiner

begangenen Miffthat drohete. Vopius

inAureliano.

(b) Zoffnur nennet diesen Geheim-Schrei

ber Eros. hist.novae Libr.I.

Weilnundiesergar wohlwute,daß ein

Herrnicht gewohnt sey, seine Drohungen

unausgeführtzu laffen, so mahlete er des

KaysersHand nach, und setzte ein Ver

zeichniß der vornehmsten Befehlshaber

bey derArmeeauf,welcheAurelianus aus

demWegezuräumenim Begrifwäre.Da

erdenn, nebst einemeigenen Namen, so

wohldererjenigenihre,aufwelchederKay

ferübelzusprechenwar,als anderer mehr,

diesem Verzeichnißbeygefügethatte. Die

fe Schriftzeigeteerdenenselben, undgab

zugleichzu erkennen, welcher gestalt kein

ander Mittelvor sie übrig fey, als dem

Kayser in feinem Anschlagzuvorzukom

men. Weilnundiese Befehlshaber'
- - UHE
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Jahrebei übereinengroßen Unwillen faffeten,daß
f

ihregetreuen Diensteaufsolche Weise soll

ten belohnet werden, so ließen sie sichgar

leichtdarzubewegen, daher sie den Kay

fer,alsermit wenig Leib-Wachen umge

ben war,zwischen Heraclea und Byzanz

anfielen und ermordeten,nachdem er ohn

gefährfünfJahreregieret hatte. (c) Vo

pf.in Aureliano. - -
-

(*) Eutropius und andre melden,daß er fünf

Jahreund sechs Monathe regieret;pfui

aber nebst nocheinigenandernschreiber ihm

eine sechsjährige Herrschaft auffer etlichen

wenigen Tagenzu. - -

- Allein sein Todt blieb nicht ungestraf.

Denn des Mnesthei Betrug wurde offen

bar, undder Verrätherhieraufden wil

den Thieren vorgeworfen. Hingegen

bemühete man sich, des Aureliani Ge

dächtniß alle ersinnliche Ehre zuerweisen,

Es wurde ihm nicht nur ein herrliches

Grab-Mahl, sondern auch ein Tempel

aufgerichtet. Der Rath ließ ihn vor ei

. nen Gott erklären, und bedauerte seinen

Verlust aufs schmerzlichste. Sintemal

ernichtnur eingedenckwar, daßderselbe

das Römische Reichaus seinemjämmer

lichen Zustand heraus geriffen, und in

feinen vorigen Glanz versetzet hatte.

Nochvielgrößer aberwardieBetrübniß,

welche das Gemeine Wesen über ihn bei

zeigte. Denn er wurde von demselben

sehrgeliebet, daßerdie Mächtigensowohl

imZaumzuhalten wute. Daher sie ihn

auch den Zuchtmeister (Paedagogus)

des Raths nenneten. Vopf. in Aure

Iliano. Diejenigen, so Theilan seinem

Todt gehabt hatten, wurden nachge

hends meistens von Tacito und Probo

zurwohlverdienten Strafe gezogen. V

pf.inTacito&Probo. -

IX.

Dieweil sich die vornehmsten Befehls

haberdes Römischen Kriegs-Heersfast

alle des Aureliani Todtes schuldig ge

macht hatten, so wollten die Soldaten

niemand von denselben aufden Kayser

lichen Thron verhelfen; sondern schrie

ben anden Rath, daßdie Versammlung

denjenigen, den sie vor den würdigten

darzu erkennte, erwählen sollte. Vopf.

in Tacito. Als die Raths-Herren fa

hen, daßdieFürsten, welche sie erwählet

hatten, demKriegs-Volcknicht gefielen,

| war. (d) Vopf.in Tacito.

wollten siehierinnennichtsbeschliessen,und

übergabendieWahldenSoldaten wieder,

die sich aber dessen weigerten, und aufs

neue Gesandten nachRomschickten. An

relius Victor de Caesaribus,

Streit währete so lange, daß dasReich

ganzer sechsMonatheohneOber-Haupt

bliebe. Alsnun der oberste Bürgermei

ster vorstellte, wasmaffen die Deutschen

in Gallien eingefallen wären, und das

Gemeine Wesen unmöglich länger ohne

Kayser bestehen könte, so wollte Tacitus,

alsder erste in derOrdnung, seineMey

mung zu erkennen geben. Allein seine

Mit-Collegen kamen ihm zuvor,undfin

genan, ihn als Kayserzugrüßen, mit

inständiger Bitte, daß er dochgeruhen

wollte, diese Würde anzunehmen. Er

entschuldigte sich wegen seinerhohenJah

re, maffen er bereits über 75 Jahr alt

|
(d)Einigemelden,erhabe ProbumzumKay

fer an seine Statt vorgeschlagen. Wopf.

inAurelian. -

Mangab ihm aber zur Antwort: Daß

unterschiedene Fürsten, die bejahret

gewesen wären, dennoch das Reich

aufeinehöchst-löbliche Weiseregieren

hätten. DasHaupt und nicht die

Füße dörften regieren. Sie hät
ten eines Kaysers, undkeinesSolda

ten vonnöthen: Und sein Bruder

Florianuswäre schon im Stande,

ihn in seinem Alter zu unterstützen.

Diesemfügete Nicomachus, derin dem

Rath auf ihn folgte, noch ferner bey:

Welchergestalt der Staatöfters von

junger Fürsten MuthwilenundUn

bescheidenheit vielerlitten hätte. Da

hero er den Götterndankte,daß er

einen so weisen undbejahrtenMann,

wieTacituswäre, aufdem Thronf

hen könte: Und bat ihn: Daß er aus

Liebezum Vaterland, seine Kinder,

die noch sehrjungwaren, nichtzu fei

nenNachfolgernerklären möchte,fön

dern dem Nerva, Trajano undHa

driano darinnen nachfolgen, und

den tüchtigsten darzu erwählen sollte.

Sintemal essich nicht gezieme, mit

dem Römischen Rath und Volck auf

eben solche Weise,wieetwamiteinem

Haus oder Stück Landes zuverfah

ren. Vielmehrwürdeihmsolcheszum

höchsten Ruhmgereichen,wenn '
- ND

Dieser
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daßermehrLiebevordasGemeineBe

ste,als vorsein eigenesGeschlechtge

tragenhabe. Diese Vorstellungenfanden

sovielBeifall,daßnichtallein dieRaths

Herrendiese Wahldes Tacitieinhelligbe

| hütung aller Unordnung, jederzeit vorstätigten, sondern auch er selbstdie Herr

fchaft endlichannahm. Diese Erkiesung

wurdehieraufalsbaldden Soldaten und

Einwohnern vonRom bekannt gemacht,

undvon ihnen einmüthigvor genehmge

halten. Vopf.inTacito. - , , ,

- - -

* - - - ", X. «

Marcus Claudius Tacitus gab vor,

daß er von dem bekannten Geschicht

Schreiber Tacito entsproffen wäre. Da

herer Befehlerheilte, daßman defel

ben Bücher alle Jahr zehnmal abschrei

ben, und in allen Bibliothecken derRe

public aufstellen sollte. Er war ein sehr

reicher Mann,aber sehr mäßigund ordent

lichinfeiner Haushaltung, tranck wenig

Wein, undgebrauchte meistens Küchen

Kräuterzu seiner Speise. Als er Kay

fer wordenwar,gingergekleidet wievor

hin,und wollte nichthaben, daßseineGe

mahlineinigeKleinodientragen sollte.Je

dennoch besaßer so vielHochmuth,daßer

denMonathSeptember nach seinemNa

men nennen ließ. Er übergab sein gan

zesErb-Gut, so sich aufmehr als sieben

Millionen belief, an dasGemeineWe

fen, zur Bezahlungder Kriegs-Völcker,

undzu Auszierungder Tempel. Er hat

tewohlstudieret,undwardemFleißderge

faltergeben, daßergemeiniglicheinTheil

der Nacht mitLesen und Schreibenzu

brachte. Seinvornehmstes Vergnügen

- befundinderJagd undBau-Kunst von

welcher letztern er eine große Känntniß

hatte. Erwarferner von einersanftmü

thigenArt, und bezeugtebeydemAntritt

feiner Regierung,daß er nichtsohne des

RathsGenehmhaltunganfangen würde.

Als er auch vor seinen Bruder um das

Bürgermeister-Amt angehaltenhatte,und

ihmsolches, weil diese Stelle bereits be

jetztwar, abgeschlagen wurde,bezeigte er

sich ganz vergnügtdarüber, und sagte:

Der Rathweißwohl, wen er zum

Fürstenerwählethat.Vopf.inTacito.

Von seinerGemahlinundvon seinenKin

dernfindetmannichtsaufgezeichnet,auffer

dem, was indes NicomachiRede,kurz

vorher,erwähnetworden. - - -

erdem verblichenenAureliano alle erfinn

liche Ehren-Zeichenaufrichten, undunter

schiedene gute Gesetze abfaffen. Er rot

tete alleöffentliche Huren-Häuseraus,und

gebote,daßdiegemeinenBäder,zu Ver

Abendfoltengeschloffen werden. Es war

niemand erlaubt, seidene Kleiderzu tra

gen, oder dieselbenmitGoldbordirenzu

laffen. Die Verfälschung der Metallen,

damanGold, Silber oderKupfer unter

einandermichet,wurdebeyLebens-Stra

fevonihmverboten.DasalteGesetz,Daß

dieKnechte,auch sogarin Verbreche der

Beleidigten Majestätnicht wider ihre

verusabgeschafft hatte, wurdevonihm

wiedereingeführet:Ingleichen auch, daß

man sich von den Urtheils-Sprüchender

Land-Vögte u.anderer Richter,nichtauf

den Römischen Stadt Vogtsolte berufen

können. Vopf. inTacito. Der Rat

war über dessen Erwählungdergestalter

freuet, daß er dieselbe allen Ländern mit

solchen Ausdruckungen bekannt machte,

Glanz und Ansehen wiederüberkommen,

hätte. Vopf. in Floriano. Hierauf

begab sich Tacitus aufdas eiligte nach

dem RömischenLagerin Thracien:Mach

te demselben seine Erhöhungbekannt,und

stellte vor: Daß Trajanus, ob ihn

tüchtig erkannt,in seinen hohenAl

ter zur Kayserlichen Würde erhoben,

worde. Wasaberihnanbeträfe,wäre

er erstlichvondenenjenigen,welche am

besten verstünden,waszu einemrech

ten Fürstengehörte, undhernachauch

vondem Rath erkohren worden. Er

wollte sich demnachäußerstangelegen

fynlaffen, dasjenige, wasetwafei

nerTapferkeitabgehen möchte,durch

feinen gutenRathzu ersetzen. Wor

aufer ihnen die gewöhnlichen Geschenke

verhieß. Seine ersteSorge war, dieje

nigen , foandesAurelianiErmordung

Theilhatten,zurStrafezuziehen. Vopf.

in Tacito. Nacherhaltener Zeitung,daß

dieScythenoder Gothen,ineinergroßen

AnzahlüberdenMöotischenSumpfund

den FlußPhafisin Klein-Asien eingefal

lenwären,bracher, nebst seinem Bruder

|Floriano, welcher Dieses
v e

Herren solltenzeugenkosten,welchesSee“

als ob sie nunmehro ihren ehemaligen

Als TacitusKayser wordenwar, ließJahr Christ
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schon nur eine einzige Person vor
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gahrChrist berderLeib-Wachenwar, unverzüglich
276.

-T

dahin auf, überwande diese Barbaren,

underlegtedereneinegrosseMenge.Zonar.

annal. L.XII. Worauf er denfernern

Verfolg diesesKriegsdemFloriano auf

trug, und nach Europazurücke kehrte.

Dieweil sich aber einervon seinenAnver

wandten, Mariminusgenannt, dem er

die Land-VogteyvonSyrienanvertrauet,

beyderenVerwaltungsehr übelaufgefüh

rethatte, machten die Vornehmsten die

ferLandschaft eine Zusammen -Schwö

rungwider ihn, und,nachdemsiedieSol

daten, so mit Theil an des Aureliani

Mordgehabt,undnoch nichtgestraftwor

den waren,auf ihre Seitegekriegt hatten,

brachten sie erst Maximinum um;(Zofin.

Lib. I.Hit.novae) Und damit sie ferner

ihrer gerechten Strafe entgehen möchten,

legten sie die Hände auch andenKayser,

undräumtendiesen löblichenFürsten,nach

dem er nicht länger als sechsMonathere

gieret hatte, zuTharsis in Cilicien aus

dem Wege.(e)Eutrop.Lib.IX. Wäoris

Epitom,

(e)Aureliu Victor(deCaesaribus)meldet,daß

: Tacituszu Tyanain Cappadoeien sei er
mordet worden. -

* - XI.

- Als die Zeitung einlief,daß Tacitus

todt wäre, maßte sich sein Bruder Flo

rianusder Herrschaft an, ohnevondem

RathoderdemKriegs-Volckdarzuerwäh

letzufeyn, Aurelius Victor de Caefärib.

Wiewohl es scheinet,daßer vonderAr

mee, über welche er wider die Scythen

dasCommandoführte,darinnen bestäti

get worden. Vopf. in Probo. - Er kam

inSitten mitseinem verstorbenen Bruder

wohlüberein. Nur scheinet ereinwenig

herrschsüchtiger , auch nicht so sparsam

und mäßig in seiner Lebens-Art gewesen

zuseyn. Vopfus in Floriano. Erwur

de vonganzEuropaund Africa, bis auf

Egyptenundein Theilvon Klein-Asien,

zur Stundedavorerkannt undangenom

men. Der übrige Theil von Osten aber

riefProbum vor denKayseraus. Da

herFlorianusdenenScythen, die ervon

allen Seiten beschloffen hielt,Freyheiter

theilte, wiedernach ihrem Lande zurücke

zu kehren, und sich nach Tharsis begab.

Probus,welcher amschwächstenanMacht

war , fuchte den Kriegvon einem Tag

zum andern aufzuschieben. Inzwischen

2Allgemeine Chron.Il Theil,

begab sichs, daß viele von den Soldaten sei,
des Floriani, die ausEuropa gekom

men waren, und die große HitzederAsi

atischenLuftnichtvertragen konten,kranck

wurden. UndalsProbushiervonNach

richterhielt, nahm er diese Gelegenheit

in Acht, seinen Feinden entgegenzuge

hen. ImAnfangfielen nur einige ge

ringe Scharmützel vor, worinnen des

Floriani Soldaten tapfern Widerstand

thaten, als man sich von ihnen versehen

hatte. Zofin.Hit.novae.Lib. I. Nach

demfieaberendlichdesKriegsüberdrüßig

geworden, und vonProbo durch große

Verheißungen auf seine Seite gebracht

waren, räumten sie ihren Kayser, nach

dem er noch keine drey Monathe regieret

hatte,ausdem Wege, (f) und ergaben

sich an Probum.Zonaras annal.L.XII.

Eutropius L.IX.

(f) Viktor. Epitomat.meldet, Florianus habe

sich selbst die Adern öfnen laffen, und

feyaufdiese Weiseverschieden.

MarcusAureliusProbuswaraus

keinem Durchl.Geschlecht entsproffen,son

dernausPannoniengebürtig; hatte sich

aberdurch seine großeHerzhaftigkeit,und

kluge Aufführung, wodurch erzuden

vornehmsten Bedienungen im Kriegge

langet war, unter den vorigen Kaysern

in unterschiedenenFeld-Zügenwider die

Barbaren, die das Römische Reichbe

unruhigten, berühmt gemacht. Vopf.
in Probo. ErwurdevondenSoldaten

geliebet, ungeachtet er sie ohne Unterlaß

beschäftiget erhielte. Massenerfie, wenn

derKriegzuEndewar, andengemeinen

Wercken arbeiten ließ, und bey ihrer

Verbrechen keinesweges durch die Fin

gerfahe, oder ihnen schmeichelte. Aurel.

Victor de Caefärib. Sondern er begeg

nete ihnen freundlich, besuchte sie viel

mals selbst, wenn sie kranckwaren, ver

sorgtesieüberflüßigmit allem,was sienö

thig hatten, undtrugSorge, daß ihnen

nichtdasgeringstezuLeide geschahe,theil

te auch alle Beute, die man denFeinden

abnahm, unter dieselben, ohne etwas

mehrers als dieWaffen vor sichzubehal

ten. Er bezeigte sich leutselig gegen je

derman, undunsträflich in seinem Wan

del; ja,mangiebt ihm dasZeugniß,daß

er allein alle Tugenden der vorigenKay

ser besessenhabe.Vopius in Probo. Wie

seine Gemahlin geheißen, ist unbekannt,

Iiii fo
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XII.

Nach desFlorianiTodt schriebPro

bus andenRömischen Rath:Wasmaf

fen er durch des Floriani Herrsch

sucht wider seinen Willen genothi

get worden, die Regierung, ohne

des Raths Bekräftigung, aufVer

langen der Soldaten anzunehmen.

Inmittelt aber wollteer sichgerne al

lem unterwerfen,was diese Durch

lauchtige Versammlungvorgutbefinde

würde. Nach Empfang dieses Briefs

wurde dem Probo von dem Rath die

Kayserliche Würde mit ungemeinen

Freuden-Bezeugungen und Ehrerbietig

keitaufgetragen. Worauferauch, son

der iemandes Widerspruch, von dem

ganzen Römischen Reich vor das recht

mäßige Ober-Haupt erkannt wurde.

Seine erste Sorge war, das Ansehen

desRathswiederin seinenvorigenGlanz

zu setzen.Zuwelchem Ende ereinenschrift

lichen Befehlausgehen ließ, daßman sich

von den Aussprüchen der Land-Vögte

nicht aufden Römischen Stadt-Vogt,

sondern unmittelbar aufden Rath berus

fensollte. Ingleichen,daßdie Versamm

lungderLand-Stände,welche Augustus

vormalsdazu verordnethatte, dieZunft

meisterkünftig wiederernefien sollten. So

wollte er auch, daß alle seine Befehle

und Verordnungen erst von dem Rath

folten bestätiget werden, ehe selbige ihre

Krafthabenkonten. F.Vopf.inProbo.

Seine vornehmste Sorge gingdahin, die

Kayser-Mörder des Aureliani und Taci

tizu gebührender Strafe zuziehen; wel

cheser aber,um allen Aufruhr zu vermei

denöffentlichzuthunfich nicht entschlief

fen konte. Er ließ also alle diejenigen,

welche angedachten Thaten einigenAn

theil hatten, ohne Waffenzusammenla

den,unterdemVorwand, als sollte ihnen

einegroße Mahlzeitgegeben werden. Da

beyaberhatte er diegetreuesteMannschaft

mitgehörigen Waffenund Befehlen verse

hen. Als nun solche Bösewichter bey

sammen waren, gingder Kayser an ei

nen erhabenen Ort, allwo erdieVollzie

hung einer gerechten Entschließungen fi

cher anzusehen. Gelegenheit hatte. Wor

auf sie fast alle nach gegebenem Zeichen

umgebrachtwurden. Zofim.Lib. I, c.65.

Add. Vopf.in Probo.

zwarhatte damalsdasGlückzu entkom

| men, wardaber nachhero gefangen,und

lebendig verbrannt. Iidem ll. cc. Hier

nächst ließ derKayser durch einenGene

ral-Pardon alle diejenigen, welchewider

ihn undden Rath aufFlorianus Seite

gewesen waren, begnadigen. Vopjc.in

Probo, - -

Wirhabenoben gesehen, wiedie Deut

fchen nach Aurelianus Todt in Gallien

eingefallen; welche bey nahe das ganze

Land unter ihre Bothmäßigkeit gebracht

hatten. Probus brach dahermit seinem

ganzen Lager nach dem Rheinauf, und

überwand die Barbaren in sehr vielen

Feld-Schlachten, so,daßderen Nieder

lage sich aufviermal hundert tausend

Mann erstreckte. Er schlugunter andern

die Logioner,(oder Lygier) welcheetwa

in den Gegenden Schlesiens und einem

Theilvon Pohlengewohnet haben, und

bekam ihren Fürsten Semnon nebst des

fen Prinzengefangen, welche eraberins

gesammt,nachdem sie ihregemachteBeu

te nebstdenen gefangenenRömernheraus

gegeben hatten, ihrer vorigen Freyheit

überließ. Zofim. I,67. Erkriegte auch

mit denenFranckenzu schaffen, welche er

durch seine Feld-Herren besiegen ließ, in

deffen er selbst in Person gegen die Bur

gundierund VandalenzuFelde lag,weil

er ihnen aber an Macht nichtgewachsen

war, suchte er einen Theil ihrer groffen

Armee mit List über den Rhein, anwel

chen sie sichgelagert hatten,zulocken,wel

cheerhernach schlugund gefangenbekam,

woraufdieübrigen Friede machten. Sie

versprachen beyfolchem,alleBeuteundGe

fangene wieder herauszu geben,wurden

aber,weil sie solches nichthielten,beyihrem

Abzuggrdsten Theils niedergemacht,ihr

Feld-Herr Igillus ward nebst dem Rest

der Armee als Kriegs-Gefangene nach

Britannien geschickt, allwosie sich gegen

die aufrührischen Einwohnervor die Rö

mer sehr nützlich erwiesen. Zofimus I,68.

Einige meynen, Vandelsburg, ein ohn

weit Cambridge gelegener Ort,fey von

diesen Völckern erbauet worden. Um

den Rhein war alles noch voller Unruhe,

bisendlichneun Deutsche Fürsten vonver

schiedenen Völckern bey Probo um Frie

de anhielten, dabey fiejährlich einegroße

Menge Vieh, Korn und Früchte zur

Schatzung versprachen.DesKaysersAr

mee

Ein einziger Jahr Christ

276
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Kriegeziemlichgeschmolzen,daher sichder

Kayser entschlieffen muste, mit ihnen

Frieden zu machen, worauf 16000.

Mannihrer besten Soldaten in Römische

Dienstegingen, umdas Römische Reich

gegen die weiter nach Nordengelegenen

Deutschenzubeschützen.Vopf.inProbo.

XIII.

Gallien war also dißmal durchPro

bumbefreyet,undfiebenziggroßeStädte

dabeywiederin RömischeGewaltgekom

men,woraufder Kayser gegen die über

den Necker undElbe gewichenen Deut

fchen verschiedene Gränz-Festungen mit

Römischer Besatzung anlegte. Die vor

nehmsten Gallischen Städteschickten dem

Kaysergüldene Cronen vor die Befrey

ungvonihren bisherigen Feinden, welche

er aberalle denen Göttern widmete. Vo

pfusinProbo. Eserzehletzwar Zofi

musvondiesem Kriege, eshättendie Rö

merbeyeinreißenderHungers-Notheinen

groffen Platz-Regen von Korn und Ge

traide ausdemHimmelerhalten,welches

sie auch anfangs als eine heilige Sache

pfusinProbo.nichtanrühren wollen,bis sie endlich der

übermäßige Hunger dis Heiligthum zu

freffen angetrieben. Hiß. Nov. I, 67.

Dochweil andere Geschicht-Schreiber die

fer Zeiten diesesmit Stillschweigen über

gehen,wissen wir nicht,obwirsolche Er

zehlungdesZofimiEinfalt, Aberglauben

oder Boßheitzuschreiben sollen, welcher

solches Wunder einer gleichmäßigen,

durch eine Christliche Legion .vormals

verursachten Hülfe, so wir oben pag.

486-87.erzehlethaben,hatentgegensetzen

wollen; wie denndes Zofimi,Parthey

lichkeitin solchen FällenschonzurGenüge

bekannt ist.

NachdemProbusGallienin Ruhege

fetzet, verjagte er die Sarmaten und an

dere Barbarenaus Illyrien, die Thraci

fchen Gothen aber zunterwarfen sich ihm

freywillig. Vopf.in Probo. Esschei

net auch um diese Zeit gewesen zu feyn,

da dieser Kayserden BergAlmaohnweit

Sirmiumdurch seine Soldatendurchgra

ben, und zu einem vortrefflichen Wein

berge anlegen laffen. Ideml.c. -

AusThracienmarschierteProbusinKlein

Asien,undzerstreuetedaselbstdie Isaurier,

welchenurvom Raubelebeten,u.fichauf

Allgemeine Chron, ITheil, . . "
- -

versteckethatten. PalvuriusundLydius

kamen hierbey nebst vielen Feinden ums

Leben, und Cremna,eine sehrfeste Stadt,

ward samt dem ganzen Lande von den

Römern wieder eingenommen. Zofin, I,

69, Vopf,in Probo.

ProbusginghieraufnachSyrien,allwo

erdie BlemmierAethiopische Völcker,wel

cheinEgyptenzweyStädtePtolemais u.

Copta,welcheletztere jetztCana heist,einge

nommenhatten,durch seine Feld-Obristen

überwand. Zofimus I,71. DerPersia

nische Fürst Varraranes II.welchenVopi

fusfälschlichNaresnennet,sandteaufer

haltene Nachricht von der Ankunft des

Kaysers in Orient einige Gesandten mit

Geschenckéanden Kayser,umvonsolchem

Friedezu erhalten; weil aber selbige dem

Kayserzuschlecht schienen, nahm er solche

nichtan,undließdemPerser antworten:

Erwundresich,daß er solcheKleinigkeiten

seiner Länder und Güter zu bemeistern

mächtigwäre;woraufdiePerser einen an

denverlangten, und auch erhielten. Vo

Eswolleneinigeindie

feZeiten desKaysers Probifetzen,was

memlichderRömischeKayseraufdie Per

fianische Gränzen kommen, zeigte er sei

nenSoldatenaufdenSpitzenderArmeni

fchen Gebirgedie vortrefflichen Auen und

Felder des feindlichen Landes, und ver

mahnete sie freudigundmunterzufechten,

weilsievon denselben nunmehr bald alles

in Uberflußhaben sollten;woraufer sichzu

seiner Abend-Mahlzeit, welche aus ge

kochten Erbsen und Schwarz-Fleischebe

fund begeben.Alser sichkaumniedergelas

fen,wardervonder Ankunft einiger Per

fianischer Gesandten benachrichtiget.Er

gabihnenalsobald Audienz,ohngeachteter

angethan war,zeigeteihnen einganz kah

Land also von Bäumen und Gewächsen

bloßwäre;welchemerbeyfügete,daßfie, so

nicht,folten sie sichalsbald weg begeben.

Alsdieses alles die GesandtenihremFürs

fenerzehlten,gerietherinsolchSchrecken,

daßeralsbald in Personzum Römischen

Iiii 2. Kayser

demjenigen schickte, welcher sichdochaller

derndenen Römernvortheilhaftern Frie

SynefiusvomKayser Carinoerzehlet.Als

nurmit einem schlechten wollenen Kleide

lesHaupt-u.drohete, erwollte seinganzes

entblösen,alswie ein Haupt von Haaren,

fieHungerhätten, mit effen möchten, wo

denen Bergen und unwegsamen Orten Jahr Christi

278.
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Jahr Christi Kayserkam,undihmalles,waserverlang
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280,

te, zugestund. Synfus in Oratione de

Regnobeneadministrando.

XIV.

Probuskehrete,nachdemermitdenPer

fianern Friedegemacht,nachEuropazu

rück,allwoerdie Thracischen Länder,hun

derttausend Pastarren,welche ausPodo

lienundandern Theilendes heutigen Kö

nigreichs Pohlengekommenwaren,aus

theilete. Zofimus L.I. Erhat auchde

nen Gepiden, Juthongern, Vandalen

undandernfremden Völckernihre Wohn

Plätze ausgetheilet und angewiesen. Als

Probus im folgenden Jahr mit inner

lichenUnruhen beschäftiget war,machten

diese nebstdenFrancken einen Aufstand,

und verwüstetengedachte TheiledesNord

lichen Römischen Gebietes. Vopius in

Probo. Dochder Kayserhatalle diese

Völcker überwunden, und unter solchen

denen Francken indem Ostlichen Reich

Pontus ihre Wohn-Plätze angewiesen.

Dieseaber lehnten sich wieder nachihrem

Vaterland, gingen daher insgesamt zu

Schiffe, und nachdemsie dieKüsten von

Asien undGriechenland vorbey gestreift

undberaubethatten,in Afrika aber durch

die Römische Legion von selbigen Küsten

verjaget worden, erobertenu.plünderten

fie Syracus,dieHaupt-StadtinSicilien.

Siekamen endlichdurchdieEngevonGi

braltarindasgroße Welt-Meer,umschif

tendie Küstenvon Spanien und Gallien,

und landeten endlichin Nieder-Deutsch

land andemAusfluffedes Rheins,darauf

fiewiederinden BesitzihresLandesgelan

get. Zofimus L.I. Probuszog nachfei

nerRückkunftin Rom triumphierend ein,

daraufer sichmitallerleyGeschenckenund

Spielen beim Volck beliebt zu machen

fuchte,welches Vopfusindem Leben die

fes Kaysers erzehlet. Sextus Julius

Saturninusein Gallier(odernachZofimo,

aus Mohrenland gebürtig) war unter

Aureliano über die Morgenländischen

Gränzen des Römischen Reichs gesetzt,

welcherihmzugleichjemals nach Egypten

zugehenuntersagethatte,weil er die wan

ckelmüthige Art dieses Volcks gnugsam

kennete. ObgedachteWürde behielt dieser

Saturninusauch unter Probo, und als

dieserKayserwiederausOrientabgezogen

war,reifte er einst nachAlexandrien,all

womanihnzum Kayser ausrufte. Dieses

warihmhöchstunangenehm,daherer diese Jahr

Stadteiligstverließ,undwieder nachPa

lästinakehrte.Dochals er überlegte, daß

ihmder Kayser nunmehronichttrauen,u.

alsonachdemLebenstehen würde, beschloß -

er endlich allesäußerste zu wagen, und

nahmdenKayserlichen Titel,wiewohl mit

thränenden Augen,undhöchsten Unwillen

an. Vopicus in Saturnino. Probus

wardiesemSaturninofo gewogen,daß er

denersten, soihmhiervon Nachrichtbrach

te, alseinen Verläumder bestrafte; Zo

narasAnnal.XII,29. Jaals der Kay

ferendlichgewisse Nachrichtkriegte,hat er

ihn gleichwohl durch Briefe seiner Gna

de,u.einesvölligenPardonsversichernlas

sen,woferne er nur dieihmaufgedrungene

Würde alsbaldniederlegenwürde,welches

aberdieSoldatenSaturnino nichtgestat

ten wollten. VopfusinSaturnino. Der

Kayser muste also eine Armee gegen ihre

schicken,welchererzwareinige Treffen lie

ferte,doch endlichin einer belagerten Fe

stungwider des Kaysers Probi Willen

getödtet ward. Vopfusin Probo. Idem

inSaturn. ZomarasL.XII. c. 29.

XV,

InGallienhatteeinvornehmer,reicher

und farcker Mann,NamensProculus,

von derLigurischen Küste aus Albenga

gebürtig,einen Aufstand erreget, und in

Cöln die Kayserliche Würde angenom

men;erlitteabererstvondenenDeutschen,

hernachvondenGalliern verschiedeneNie

derlagen, dieihn auchdem Probo in die

Hände lieferten, welcher ihn desLebens

beraubete.Er warsonst eines sehr freyen

undwollüstigen Lebens, und rühmte sich

selbst, daß er vonhundert Sarmatischen

rauenzimmern,die er gefangen bekom

men,zehnin einer Nachtbeschlafen habe. . .

Vopius in Proculo BonofuseinEn

geländer,vonwelchemwir schonobenge

redet,war Römischer Feld-Herr inRhe

tien,demjetzigen Lande der Graubünder

undimSchweitzerland,undfinggleichfalls

einen AufstandgegendenKayseran,wozu

ihm seineNachläßigkeitin Bewahrungder

RömischenSchiffe, welche die Deutschen

verbrannthatten,unddabeyer sichvorder

StrafedesKaysersfürchtete,Anlaßgab.

VopfusinBonoso. Eswolleneinige,er

habemit Proculo unter einer Decke gele

gen. Idemin Proculo. Dochdieser Letz

terewar nicht so leicht zu bezwingen,'
- Y9
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warderstnacheinemhartnäckigtëGefechte

durchProbumüberwundenundaufgehan

gen. Weiler entsetzlichfaufen konte,mafite

man ihn nurdas Weinfaß.Seine zwey

Söhnewurdenbegnadiget,und seine hin

terlaffeneGemahlinHumilaeine sehr tu

gendsame Dame bekam jährlich Gnaden

Gelder. Vopfus in Bonoso. Der

Stadthalter in Britannien,welcher vor

mals auf Victorini,eines Mauritaners

undLieblingsdes Kaysers,Recommenda

tionzu solcher Würdegelanget,finggleich

falls einen Aufstand an, welchen aberdie

fer Victorinus unter dem Vorwand der

Freundschaft bey nächtlicher Weile er

mordete. Zonaras Annal. L.XII,29.

Achtzig Fechter fingen selbst in der Stadt

Romeinen Aufstandan,zuwelchensich ei

negroßeMengedesgemeinen Pöbels ge

fellete,welche aberder Kayser durch eine

Soldaten alsbald zustreuen ließ. Zoft

mus I,71. extr.

XVI.,

st. - - Nunmehro hatte der Kayserdas Rö

282.

mische Reichvonallen äußerlichenundin

nerlichen Feinden befreyet, weiler aber

denMüßiggangvor seine Soldaten nicht

zuträglichhielt, ließ erdurch selbige viele

Ländereyen in Gallien, Pannonien und

Mösien umarbeiten, und aus selbigen,

gleichwie wir oben von Illyrien gehö

ret, Weinberge machen. Vopius in

Probo. Julianus in Caefäribus. Doch

die Soldaten wurden dieser Arbeitbald

überdrüßig,wobeyihr Unwille durchdes

Kaysers Reden sich vermehret hatte, weil

er sich verlautenlassen, er wollte machen,

daß man ehestens keiner Soldaten von

nöthen hätte; wie sie dennauch sehr un

willigwaren,daßsieihm mehr als sieben

zig Städtehatten müssenerbauen helfen.

Aurel, Victor de Caef. Die Perfer bra

chenimfolgenden Jahr den mit den Rö

merngemachten Frieden, dessen Ursachen

mannicht aufgezeichnetfindet, gegen wel

che er nach Orient aufbrach. Als erzu

Sirmigin Pannonien,welches seineGe

burts-Stadtwar,u.aneinem sehr sumpf

figten Orte lag, angelanget war, musten

seineSoldateneinengroßenGrabenzuma

chen anfangen, worüber sich selbigesehr

unwilligbezeigten, undihn,da erderAr

beit von einem eisernen Thurm zusahe,

nachdemerfunfzigJahr gelebet umbrach

ci Paschalis. Aurelius Victor de Caefär.

Wielange er eigentlich regieret, ist unge

wiß,indemeinige solcheZeitauffünf,ande

reauffieben,unochandereauf sechsJahr

nebstvierMonathensetzen:DieletztereMey

nungscheinetdiebestezuseyn;Baronisei

ne hingegendieschlechteste,da erdemselben

noch nicht einfünfjährig Regimentzuzu

schreiben sich unterstehet.Nachseinem Tod

te hat ihm dieArmee einansehnlichGrab

mahl gemacht, mitder Aufschrift: Hier

liegt derbrave (Probus)Kayser Pro

bus, der Uberwinderaller Barbari

schen Feinde,und aufrührischenBür

ger. Jedermanbezeigte sich höchst trau

rigüber den Todtdieses Kaysers, under

ward,wiegewöhnlich, unter die Zahlder

Götter gerechnet. Vopfus in Probo.

Goltzius in thesäur. reiantiquar.

XVII.

Marcus Aurelius Carus soll von

Narbona gebürtiggewesen seyn. Eutro

piusL.IX. Wieer selbst vorgab,waren

feine Vor-Eltern Römergewesen. Hier

beybemerckenwir,daßvielegelehrteMän

nerihn fälschlich vor einen Galliergehal

ten, weil sie zu einer Vater-Stadtdas

Gallische Narbona gemachet; dagegen

der accurate SethusCalvifius sehr wohl

erinnert, daßdieses Kaysers Vaterland

Narbonadie berühmte ColoniederRömer

in Illyriengewesensey. Inopere chronolo

gicop.503. edit.novi/. Der vorigeKay

ferProbushieltihn sohochundwerth,daß

erihn zum Obristen über sein Leib-Regi

ment machte. Vopfäus in Caro. Im

Feldehater sichjederzeit sehr muthigund

tapfer erwiesen,ohnedaßesihm an derge

hörigenKlugheitgefehlet hätte. Zonaras

Annal.XII,29. Erist unter die mittel

mäßigenRegentenzurechnen;dochfindet

manmehrGutesalsBöses anihm. Was

seine Hochachtungu.Liebeam meisten ver

ringerte,wardie schlechte Aufführungund

Unart seines ältesten SohnsCarini,der

sich allerhand verfluchten Wollüsten er

gab, und die lasterhaftesten Leute,dieihm

Ehren-Stellen erhube, hingegenvorallen

ehrlichen und tugendhaften Männern ei

nen rechten Abscheu hegete. Dennerwar

ungemein hochmüthig,undbegegnetedem

Rathmitgroßer Verachtung.Erverstunde

Jii i 3 den

an Sitten gleich kamen,zu den höchsten

ten. Vopius inProbo. AuäorChroni-SahrEhrgt
282.
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sich sehr prächtigin seinen Kleidern, führte

auch einen herrlichen Tisch, nebst kostba

rem Hausrath. Vopf.in Carino. Sei

ne wilde Artverrietherhauptsächlichdar

innen, daßer unterschiedene unschuldige

PersonenmitMissethaten bezüchtigteund

dieselben ausdem Wege räumte. Victor

Epit. Und diejenigen, welche, als sie

noch mit ihm auf der Schule gewesen,

nur irgend etwas an seinen gelehrtenRe

den ausgesetzet, oder ihm sonst nur imge

ringsten widersprochen hatten,mutensol

ches ohne alle Barmherzigkeit mit dem

Leben bezahlen. Sluid.voc.Kairo. Er

hat wohl neun Weibergehabt, weil er

fie, sonder Betrachtung, ob sie schweren

Leibes wären,beständigverstieff.Vopf.

inCarino. Sein Hofwar stetsmitHu

ren,Kuplern,Knabenschändern,Poffen

Spielern,Schalcks-NarrenundSängern

angefüllet. Und er entblödete sich nicht,

mitanderer Weibern,siemochten seyn wer

fie wollten, seine Lustzu büffen. Victor

Epit. Diese Unflätereyen mißfielen sei

nem Vater,dergestalt,daßer sicheinsmals

nicht enthalten konte,auszurufen: Erist

mein Sohn nicht! Erist nicht mein

Sohn!VopfinCarin.Undmanhältda

für,daßdieserKayser,wenneramLebenge

bliebenwäre,ihnaller seiner Gewaltwür

deentsetzethaben. Vopf.inCaro. Aber

der jüngste Sohn dieses Carus,Namens

Numerianus, war ein tugendsamer und

verständiger Jüngling, und des Reichs

nocheinmal sowürdig. Er hatte sich von

Jugend aufin der Rede-Kunstgeübet,

fo,daßer vor einen der besten Rednerfei

- ner Zeitgehalten wurde; und imVerse

machen konte er alle Dichter, die damals

gefunden wurden,gar leichtlich übertref

fen. Vopfus in Numeriano.

XVIII.

Nachdes Probi Todttrugdie Armee

das Regiment dem Caro auf. Daher

einige in den Gedancken stehen, daß er

an dem Todte dieses Kaysers mit Theil

gehabt habe. Allein solches wird von

andern, sowohlwegen seinesuntadelichen

Wandels,als auch deswegen,daß er die

Mörder dieses Kaysers aufdas strengste

gestraft, nicht vorwahrscheinlichgehalten.

Er machte dem Rath seine Erwählung

bekannt,mitgegebener Versicherung,daß

er sich,als ein gebohrner Römer,befleißi-Jahr

gen wollte, seine Regierung dergestaltzu

führen,damit er von denjenigen, die als

Fremdlinge aufdenKayserlichen Thron

erhoben worden,nicht übertroffen würde.

Allein die große Liebe, diejedermanzu

demProbo trug, und die schlechte Auf

führung eines ältesten Sohns Carini,

machte,daß sich niemand über seiner Er

höhung sonderlich erfreuet bezeigte.Vopf

fus in Caro. Nach erschollener Post

von des Probi Todt fingendie Barba

ren andas Römische Reichvon neuemmit

ihren Raubereyenzu beunruhigen. Das

herCarusfeinen ältestenSohnnachGal

lien fandte, diese Landschaft zu beschir

men; Vopfus ibidem Ö in Probo.

Da er inmittelt in Person nach Illyrien

wider dieSarmaten aufbrach, und die

selben in einer Feld -Schlacht über

wande. Zonaras annal.XII,30. Aber

die Zeitung, daß die Perser in Osten

Bewegung machten,veranlaßte ihn, in

Begleitung seines jüngsten Sohns Nu

meriani dahin aufzubrechen, (Vopfus

in Caro) welchen er um diese Zeit,nebst

dessen BruderCarino,zumKaysererklä

ren ließ,indem er dem letztgenanntendie

Herrschaft überganz Westen anvertraua

ete,(Vopf.in Carino)worinnener sich,

wie wir vorhergezeiget, sehr schlechtauf

geführet, inmaffen er die vornehmsten

Würden desStaats unter die liederlich

stenLeute imVolck austheilte. Wie er

denn unter andern einen vonfeinenHel

lebartierern zumStadt-Vogtvon Rom

machte. Er ließ den obersten Befehls

haber der Leib-Wachen umsLeben brin

gen, und gab dieses wichtige AmtMa

troniano, mit welchem er die verfluchte

fe Unzuchtzu treibengewohntwar.Ein

anderer von eben dieser Gattungwurde

von ihm zum Römischen Bürgermeister

gemachet. VopfusinCarino. Inzwi

fchenführete Carus den Krieg wider die

Perfer mit vielemGlücke, welche durch

inländische Empörungen beängstigetwur

den, daß sie wenigWiderstand thunkon

ten, und er, nicht nur Mesopotamien wie

der gewann, sondern auch so tiefin Per

fien eindrang,daßer Ctefiphon undSe

leucia,diezweyvornehmstenStädtedieses

Reichs,eroberte. Vopicus in Caro. Eu

trop. Lib. IX. Daher ihm nicht nur

derZu-Namen Perficus, sondern

- au

saß.3,
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tel, Gott und Herr, beygeleget wurde.

Ezech.Spanhemdeuü&praeftant.nu

mifm. Jedoch gerieth er einsmals in

große Gefahr. Denndie Perser hatten

einen gewissenFlußabgegraben,undden

selben in eine Tiefe oder Thal,worinnen

er sein Lager aufgeschlagen hatte, hinein

geleitet, wodurch dasganzeHeer beyna

he wärüberschwemmet worden. Er ent

kam aber dieser Gefahr noch glücklich.

Zonaras annal. XII,30. Er wollte sei

nen Vortheil nochferner verfolgen, als

er in eine Kranckheit fiel, und während

eines schweren Gewitters in seinem Zelt

todtgefunden wurde. Dahereinigemeyn

ten, daß er von dem Donnerseyerschla

gen worden. Wiewohl am wahrschein

lichsten ist,daß ihn der Schrecken,somit

zu seiner Krankheitgekommen, ausdie

sem Leben hingerückt habe. Worauf

seine Bedienten das Zelt aus Verzwei

felungin Brand steckten, nachdem er ohn

gefähr sechzehen Monathe regieret hatte.

Vopius in Caro. Die Heyden gaben

vor, er fey von den Göttern gestraftwor

den,weil er einem gewissen Orackel,wel

ches gesagt, daßer seineSiegenichtwei

ter als bis an Ctefiphon fortsetzen müste,

nicht habe gehorchen wollen, Aurelius

Victorde Caeßtribus,

XIX.

Carinus und Numerianus wurden

nach dem Todt ihres Vaters vor Kayser

erkläret,und der Letztere scheinet mit der

RömischenArmee ausPersienzurückege

kehret zu seyn, ohne daß es daselbstzu ei

nem Frieden gekommen. Denn er war

so betrübtüber seines Vaters Todt, (g)

daß er durch das stete Vergießen häu

figer Thränen feine Augen ganz ver

derbet hatte, und sich daher in einerzu

gemachten Sänfte muste tragen lassen,

weil er dasLicht des Tages nicht leiden

konte. Vopi/cus in Numeriano.

(g) Einige melden, Numerianus habe sich

nach seinesVatersTodt mitden Persern

in ein Treffen eingelaffen, in welchem er

gefchlagen und gefangen worden.Worauf

ihn diese Völcker lebendiggeschundenhät

ten. Zonarar annal. XII, 30.

Der Befehlshaber derLeib-WachenAr

rius Aper, mit dessen Tochter Nume

rianusvermählet war, und welcher be

schuldiget wird,daß er Carumangereizet

habe, so tiefin Persien einzudringen, aus JahrChristi

Hofnung, er werde dadurch umkommen,

vermeynte nunmehro eine bequeme Gele

genheitgefundenzuhaben, seineverfluchte

Herrschsucht zu befriedigen. Denn er

brachte denjungenFürsten, nachdemdie

fer ohngefähr acht oder neun Monathe .

regieret hatte, heimlich umsLeben. Da

erdenn seinen Leichnam,wiezuvor, in der

Sänftegelassen,und denSoldaten,wenn

fie nach ihrem Kayser sehen wollten,weiß

machte, derselbe könte wegen großer

Schwachheit eines Gesichts das Licht

nicht vertragen, bis endlich durch den

Stanck destodten Cörpersdas Schelm

stück entdecket wurde. Hieraufwurde

Lerm imLager,daßdie Soldatenzusam

menliefen,denAperbeymKopfnahmen,

und zurWahl einesneuenKaysers schrit

ten, welche einhellig aufDiocletianum

fiel, welcher das Commando über des

Kaysers Haus-Bedientenführte. Vopi

fus in Numeriano. Vondieserbekann

ten Wahldes Diocletianifänget sich die,

Diocletianische Zeit-Rechnung, (aera

Diocletiana) von andern auch die Zeit

Rechnung der Märtyrer genannt, an,

welche lange Zeit in der Kirchegebräuch

lich gewesen,und bey den Coptischenund

AbissynischenChristennochgebrauchtwird.

Diese Zeit-Rechnungfängt sich von dem

29.Augustides Jahres284, nachChri

stiGeburtan. Seb.le Nain deTillemont

hiff. des Empereurs Tom.4. So bald

als Diocletianus dergestalt inChalcedo

nienzumKayser erkläret war,erschien er

aufdemgewöhnlichenSprach-Platz,und

betheuerte vor der ganzen Armeemit ei

nem Eyde,daß er kein Theil an desNu

meriani Todthätte. Aurelius Viäftor de

Caeßrib. Worauf er von diesem Platz

abtrat, und den Aper, der ander Spitze

desHeers stunde, mitseinem Degendurch

fach, indem er sagte, wasmaffen er die

Ehre hätte, durch eine Durchlauchtige

Handzu sterben: mitbeigefügtenWor

ten, daß er nun einmal das rechte wilde

Schwein (so in der LateinischenSpra

che Aper genennet wird) getroffenhätte.

Denn als er nur noch ein gemeiner Be

fehlshaber war, und einsmalsvon einer

Gallischen Priesterin, bey welcher erzur

Herberge lag,die Rechnungdessen,was

erverzehrethatte,machenließ, sosagtedie

fe Frau,daß erzu geizigwäre. Undals

ermit Lachendaraufantwortete: Daßek

schon

284
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. beständig in Gedancken.

schon freygebiger feyn wollte, wenn er

Kayser würde, versetzte dieselbe : Lache

nur nicht, Diocletianus! denn du

soltKayserwerden,wennduein wild

Schwein (Aper) wirst getödtet ha

ben. Diese Rede lagihm nachder Zeit

Daherd er öf

ters beflissen war, die wilden Schweine

aufder Jagd mit eigener Hand zu töd

ten. Als er aber sahe,daßAurelianus,

Tacitus, Probus und Carus im Reich

Hoffnung verlohren,und ließ sich verneh-Jahr Christi

men: Er hätte nun so viel wilde

Schweine umgebracht, aber allemal

ein anderer den Nutzen davongetra

gen; bis daß erendlich durch die Gleich

heit des NamensAper,dieseWeissagung

vor erfüllet hielte. Vopfäus in Numer.

Ehe wir weiter von des DiocletianiRe

gierung handeln,wollen wir erstlich nach

unserer Gewohnheit,zu Anfangdes fol

genden Capitels, einekurze Beschreibung

284.

aufeinander folgten,gab er endlich diese feiner Person vorläufig anführen. -
-

-

- - -

XXXV. Sapitel. - - -

I. Beschreibung Diocletiani; Seine Abkunft, Geschicklichkeit, Vorsichtig

keit, Trotz, Sparsamkeit undBau-Lust; Seine Liebe zurGelehrsamkeit,

nebstdenvonihmgemachtenguten Gesetzen,undgetragenerSorge vor die

Gemeine;ä seinesHaffesgegen dieChristen undArbeitsamkeit; La

ctantius mißt ihm verschiedene große Fehler bey; Erzehlungvon seiner

' und Tochter, nebst beyder unglücklichen Todt. “II. Carinusmar

schieret wider Diocletianum,undsiegt überJulianum; CariniTodt nach

befochtenenSieg; Diocletiani gutesGemüthe; Er wirdvor Kayserer

kannt, und besiegelt die Deutschen nebstden Britanniern; Diocletiani

- - Abreise nach Nicomedien. Er erkläret Maximianumzum Mit-Kayser;

Dessen Geburt, Tapferkeit,gewaltsame und böse Art, nebst einer Erzeh

lungvon seiner Gemahlin und Kindern. III. Empörungder Bauern

oder Bagauden in Gallien,welche bezwungen werden; MaximianiSie

ge über verschiedene Deutsche Völcker; Diocletianus schlief einen vortheils

haften Frieden mit denPersern; Auffand einesgewissen Caurafii, bey

wasvor Gelegenheit selbiger geschehen? Er bemächtiget sich Engelands

Und nimmtden Kayserlichen Ehren-Namen an; '' so Marimia

mus undDiocletianusüber die Deutschen erhalten; Caurafius überwin

det Maximianum zurSee;Ihmwird mit AbtretungEngelandsFriede

zugestanden. IV. Bemächtigungdesalten Daciens, undgroßeNieder

- lage derSarmatier; Diocletiani Verrichtungen gegen die Saracenen,

und sein Verbleiben zu Mayland; Innerliche Kriege der Römer Feinde;

EinFürstvon Chersonesius bezwinget die Sarmatier,weswegen ihm viel

Gewogenheitwiederfähret; EntstandeneEmpörunginverschiedenenLän

dern desRömischen Gebiets; Diocletiani undMarimianigenommener

Entschluß, Constantium undGaleriumzu Nachfolgernin Reichzu er

wählen. V. BeschreibungGaleri;Seinegeringe Geburt,Leibes-Gestalt,

bäurisches Wesen undTapferkeit imKriege; VielerGrausamkeit,Haffes

gegen die Gelehrsamkeit,und unersättlichen Geizes beschuldigetLactantius

diesen Kayser; nebst einer Erzehlung seiner Frau und Kinder; Beschrei

bung Constantii; Dessen Abstammungund stattliche Tugenden 5. Seine

gelinde Regierung; Seiner Unterthanen Liebe vor ihn wird in einem

merkwürdigenExempelvorgestellt. Seine Gewogenheit gegen die Chri

fen, nebst Gemahlin und Kindern. VI. UberwindungderQuinquegen

tianer in Africa; JulianiTodt, Constantius erhält Vortheil über ein

Theil Caurafii Truppen, nebst dieses Englischen Fürsten Todt durch ei

nen feiner Verwandten; Constantius befreyetBatavienaus der Friefen

Macht, undvon ihm erfolgte Verbesserungder StadtAutun; Der Car

pen Versetzung in das Römische Gebiete; ConstantiiZugnachEngeland;

Niederlage undTodt Allectiverursachet Asclepiodotus, und Eroberung

• von ganzEngeland,ingleichen ConstantiSanftmuthgegen dieEinwoh

MIP.



RömischeHistorie unter C.Valer. Diocletiano. 625

ner. VII. Marinianus bezwinget die Mohren in Africa; AchilleiTodt

in Egypten; Diocletianusgehet mit den Egyptern harte um; DenNu

biern wird ein StrichLandesin Egypten abgetreten; Galerius erleidet

eine Niederlage von den Persern,weswegen ihm Diocletianusfähimpflich

begegnet;Galerius bringet eine neue Armee aufdie Beine; Befieget die

Perserzu unterschiedlichen malen, und ist leutselig gegen die gefangenen

Weiber; Die Perianischen Gesandtenthun Galerio Vorstellungen, er

antwortet darauf; DenPersern wirdFriede zugestanden,und dessenBe

dingungen. VIII. Galeri Trotz wegen seiner Siege, und Diocletiani

F" ; Siegüber verschiedeneBarbarische Völcker Constantigros

Gefahr wegen einer Uberrumpelungder Deutschen, nebst dieser Völcker

Niederlage; Einiger Deutschen Ubergabe anConstantiumverursachetein

jählinges Thau-Wetter, und ein von ihm in der Schweiz befochtener

Sieg, nebst einer großen Theurungim Römischen Gebiet,welche sich durch

Diocletiani Unvorsichtigkeit vermehret. IX. Ein gewisser Eugenius

wirft sichzum Kayser in Syrien auf, undfein Todt; Diocletianusgiebt

den Einwohnern zu Antiochien davor gar schlechte Belohnung; Mißver

gnügen dieses Kaysers über das Römische Volck, undauswasvor Ursa

chen? Seine Krankheit, nebst daraus entstandener Schwachheit desVer

standes; Abtretung der Herrschaft stellet Galerius durch Maximianum

Diocletianovor, er weigert solcheszu erft,dochvermögen ihn GaleriDro

hungen dazu. X. Galeriusfetzt feste,daßSeverus und Maximinius

ungeachtet Diocletiani Widerspruchs zu Nachfolgern im Reich erkläret

werden; Die Regierung wird durch Maximianum und Diocletianum

ConstantioundGalerioaufgetragen; Diocletianus begiebt sich aufsLand;

Seine Klagen über der Fürsten unglücklichen Zustand,und Verweigerun

die Regierung wieder in die Händezu nehmen, wie auch ein unglückli

Ende. XI. BeschreibungSeveri; Seine schlechte LebensArt,nebstden

Ursachen seinerErhebung, und dervon ihmnachgelaffeneSohn; Beschrei

bungMaximini; Seineniedrige Geburt, Trunkenheit und schreckliche

Unkeuschheit; Er verübelt groff Erpressungen, und hinterläßt verschiede

ne Kinder; DasRömische Reichwirdunter Galerium,Constantiumund

Maximiniumvertheilet. XII.GaleriVorhaben; SeineFurcht vorCon

-- ' unddie Gefahr,welcher er ihn bloßstellt; Constantini Reise zu

einem Vater, auchgebrauchte List, damit ervonGalerionicht aufgehalten

werde. DerKayserergrimmet darüber; ConstantiuskonfitnachEngeland;

Sein Siegüber die Picten undTodt, nebst Ernennung Constantini

feinemErben. XIII. BeschreibungConstantini; Seine Leibes-Gestalt,

ind großes Lob, so ihm die Christen geben; Sein Pracht und Gütigkeit

gegen die Geistlichen; Die heydnischen Schreiber haben viel wider ihn

- einzuwenden,wie weit mandaraufbauen kam,nebst einigen seiner Fehler;

Constantini Bedientenfeyndübelgefinnt; Die RömischenGränzenwer

den durchVerwechselung desKriegs-Volcksgeschwächt, und Erzehlungfei

mer Gemahlin undKinder. "XIV. Constantii Letzter Wille;DasKriegs

Volckruft ConstantinumzumKayseraus Galeriuszürnet darüber und

warum er anfich hält, nebst seiner Disposition wegen des Reichs; Be

chreibungMaxenti; SeineverdächtigeGeburt,Leibes-Gestalt undgroße

Fehler, nebst seinerGemahlin undKindern; DieSoldaten rufenMaren

tiumin Rom' Kayser aus; Diocletianusweigert die oberste Gewalt

wieder anzunehmen; Maximianuswird zum andernmalzumKayserer

- mennet; Severus marschiretgegen Maxentium nachGaleriBefehl,Se

veri-Kriegs-Knechte gehenzu Marentio über; Der erste flüchtet nachRa

venna, nebst dem Betrug, dadurch er in Maximiani Hände fällt,

undfein Todt. XV. Constantinusbefieget einige Deutsche Völcker,und

trägt Vorsorgezu BeschützungdesRömischen Gebiets;Heyrathzwischen

Allgemeine Chron. II Chel. Kkkk- onstan
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Constantino und Maximiani Tochter Galerius kommt nachItalien,und

feingrausames Vorhaben; Er thut Maxentio fruchtlose Friedens-Vor

schläge; Verschiedene Haufen Galeri treten zu denFeind, davon fein

verwirrter Zurück-Zug entstehet. XVI. Maximianusgiebt Constantio

einen Rath,dem er abernichtfolget;DesErstern Vorhaben,feinenSohn

aufden Thronzu setzen, mißlinget; Seine Fluchtzu Galerio, undvon

ihm Diocletiano geschehene Vorstellung, nebst Licini Erklärungzum

Kayser. XVII. Beschreibung Licini;Seine schlechten Qualitäten,Haß

gegen die Gelehrten, Unkeuschheit und Geiz ; Seine Geschicklichkeit im

Kriege und gute Kriegs-Zucht, nebst einer Erzehlungvon seinerGemah

lin undKindern; MaximiniBegehren ebenfallsKayser zufeyn; Das

Kriegs-Volck erhebt ihn aufden Thron; Galeri Verdruß darüber wird

von ihm verstellet, undErnennung vier Kayser durchdasganze Römi

fche ReichzuFolge seines Befehls; Maximianuskommtzu Constantino;

Erlegt die oberste Gewaltab, und giebt seinem Schwieger-Sohn einen

übeln Rath; Nimmt den NamenKayser in dessenAbwesenheitan;Con

stantinuskehreraufdiese Zeitungzurück, überrumpelt seinen Schwieger-

VaterzuArlesundnimmtihngefangen,verzeihetihmaber. XVIII. Empö

rungin Africa gegen Marentium;Ein gewisserAlexander wirftfich#"
är auf. Seine Regierung, Niederlage und unglückseliger Todt;Ma

ximianiAnschlag,feinen Schwieger-SohnConstantiumzuermorden,wird

von seiner Tochter entdeckt, nebst dieses Staatssüchtigen Todte,undihm

nachfeinemLeben erwiesene Ehre. XIX. Constantinusbefiegetverschiede

ne Deutsche Völcker, sowohlauch Engeländer, Erbärmliche Krankheit,
Dodt "#" Galeri, nebst seiner Vergötterung; Entstan

- dener '' icinio und Maximinio wegenGaleriGebietewird

- beygeleget; Galeri Gemahlin flüchtetzu Maximinio; Sie verwirft sein

Ansuchen, sich mit ihr zuverheyrathen, großmüthig, weswegen ihr nebst

ihrer Mutterübelbegegnet wird. XX. DenenEinwohnernzuAutum

erläft Constantinus die Abgaben; MaxentiGrausamkeitengegen dieA

fricaner, nebst dem wollüstigen und harten Umgang mit den Römern,

auch Willfährigkeitgegen dasKriegs-Volck, Er stillet die Empörungzu

Ron; Marentii' Zurüstungenzum Krieg wider Constantinum,

DesLetztern eiteleBemühungen,selbigem vermitteltgütlichen Vergleichs

vorzukommen, und die zwischen Maxentio und Maximinio gemachte

#" XXI. Constantini Macht, und ein Zug nach Italien; -

ieses Kaysersbeyverschiedenen Vorfallenheitenüber dieFeindeerhaltene -

Vortheile, undvon ihmeingenommene Städte; Maxentius ist sorgloß,

und dieUrsache,warum erzuRom bleibt. Er macht eine betrüglicheBrü

cke über die Tiber; Ursachen,warum Maxentius seinem Feind in Person

Fen ziehet. Seine Niederlage nach einem langwierigen Gefechte und

Odt. -, - - -

- - Krieg, darinnen es ihm wegen seiner -

Tapferkeit und Verhaltens an Beförde- Jahr Christi
I.

hernach Diocletianus genannt,

war von Dioclea einer Stadt in

Dalmatien gebürtig,und nahmnachfei

ner Erhebung aus besonderer Ehrerbie

tung vor Jupiter den Bey-NamenJo

vius an.GoltziusThesaur. Victor Epit.

Sein VaterwareinFreygelaffener eines

Römischen Raths-Herrn, und bediente

nach der meisten Meynung einesSchrei

bers Amt. Eutropius Lib. IX. Sein

Sohn Diocletianus begab sich in den

Jahr Christi,F“ Valerius Diocles, und

rungnichtmangelte, undunterProbiund

Cari Regierung alseingrofferFeld-Herr

geachtet wurde. Vopius in Prob. Er

hatteeinen fertigen undgeschicktenSinn,

bey den schwersten Dingen in einemAu

genblickeinenguten Entschlußzuergreif

fen. Vopius in Numeriano. Zwar

wohnte eine Vermessenheit, jedoch auch

Vorsichtigkeit,infeinen Anschlägen,dane

ben Gewaltsamkeit in feinen Regungen,

er konte aber selbige, wenn es thunfich

- Wgr,

-

-
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JahrChristi, war, mäßigen und an fich halten. Was

ihn auch etwa verhaßt darstellen mochte,

ließ erdurch andere verrichten, die Gut

thaten aber gingen durch seine eigenen

Hände, weswegen ihn einige als einen

fanftmüthigen Fürsten aufgezeichnet,wie

wohl erin etlichenFällen ziemlich strenge

war. Eutrop. Lib. IX. Aurel. Viät. de

Caefär. SeineKleider musten ungemein

prächtig seyn, und der Trotz nebst dem

Hochmuth hatten die Meister-Herberge

bey ihm aufgeschlagen, so,daß er der er

fe RömischeKaysergewesen,welcher sich

anbeten laffen: ingleichenließ er sich den

NamenHerrundGottbeylegen. Eutrop.

Lib. IX. In seiner Hofhaltung war er

sparsam und ordentlich, jedoch ein groß

fer Liebhaber von bauen, wie es aus al

len gemeinen Gebäuden, die erzu Rom

gestiftet, überflüßig erhellet, darunter

feine Bäder, worinnen vor dreytausend

Personen Gelegenheitzu sitzen war, sehr

berühmt seyn: nichtwenigerzierte erNi

comedien, den gewöhnlichen Aufenthalt

der Kayser im Morgenlandmitvielherr

lichen Gebäuden sehr stattlich. Lactant.

demort.Perfecut.c.6. Er truggrosse

Sorge, die Gelehrsamkeit und Wiffen

fchaften unter seiner Regierung emporzu

bringen, und machte verschiedene gute

Gesetze. Orat. Panegyr. VIII. Er

fchafte die Leute ab, welche die Kayser

in die Länder gesetzt, von den Bewe

gungen, so sich allda zu ihrem Nach

theil ereigneten, Bericht zu erstatten,

(Frumentari) weil sie diesen Befehl,die

reichen Einwohner ums Geld zu putzen,

mißbrauchten.Aurel. Viät. de Caefär. Er

machte löbliche Anstalten,daß die Bösen

gestraft unddie Guten belohnet, sowohl

auch die verlaffenen Länder wieder bevöl

ckert wurden,und daßdie RömischeGe

meine niemalsMangelan Lebens -Mit

teln litte. Aurel.Viät.ibid. Er war in

seiner heydnischen Weise sehr gottesfürch

tig,und abergläubig, welches die Ursache

feines großen Haffes gegen die Christen

gewesen. Er hatte besondere Hochach

tungvor den KayserMarcumAurelium,

und sagte bisweilen, er wünschte,daß er

ihm in seiner großenGütigkeit und übri

gen Lebens-Art nachfolgen könte. Idem

ibid. Er war arbeitsam und ein Feind

desMüßiggangs, daneben allezeit mit

Reisen und Besichtigung seines Gebiets

beschäftiget-Orat.Panegyr. VIII.Laäian

Allgemeine Chron. ITheil.

tius beschuldigetihn,er hätteausverfluch-Jahr Chrift

ter Gewinnsucht das Volck mitunerträg

lichen Auflagen beschweret, und allerley

Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten,

Geldzu erlangen,verüber, auch sichnicht

gescheuert,die Reichenfälschlich anklagen

zu lassen, unter solchem Vorwand ihrer

Güter mächtigzu werden; ja es reichte,

dasLeben zu verlieren, schon hin, wenn

jemand ein Haus,oder Stück Landes,so

dem Kayser gefiel, besaß; und als er fa

he,daß er sich dadurch gehäßig machte,

setzte er, seine Gewalt aufrechtzu erhal

ten,eine große Zahl neuer Beamten ein,

und unterschiede die alten Provinzien in “

etliche geringere Land-Vogteyen: erver

mehrte auchdie ZahlderKriegs-Knechte

ungemein, dadurch vielLand ungebautet

bliebe, und dieEß-Waarenaufeinen sehr

hohen Preiß stiegen. Laätant. de mort.

Perfecut. Die VertheilungdesReichs

unter verschiedene Kayser,womit Diocle

tianus den ersten Anfang machte, und

welche seither bey feinen Nachfolgern im

Gebrauch bliebe,wardemGemeinenBe

sten ebenfalls sehr schädlich: Dennauffer

daßdie besondere HofhaltungundBeam

ten jedes dieser Fürsten dem Staat zu

großer Beschwerung gereichten, so gab

felbiges auch Gelegenheit zu mannich

faltigen innerlichen Vertheilungen und

Kriegen. Ingleichenbeschreibet.Laëtan

tius Diocletianum als einen furchtsamen

Fürsten,der allezeit erschrack,wenner sich

in Gefahr begeben sollte. Eswollen zwar

einige, welche an den Vätern der ersten

KirchenFehlerzu suchen sich einVergnü

gen machen,vorgeben, daßder Haßwe

gen der blutigen Verfolgung, so besagter

Kayser gegen die Christen angefangen,

und wovonwirimIV.CapiteldiesesZeit

Begriffs gehöret, ermeldeten Alt-Vater

zu solcher Sprachegebracht habe,daß er

der Wahrheit etwas zu nahe getreten.

Allein wirwollen lieberzugütig,alsallzu

strenge, von der Aufrichtigkeit Lactanti

urtheilen. Diocletianus erzeugte mit fei

ner Frau, Prisca genannt, nur eine

TochterGaleriam Valeriam,die sich

anMaximianum Galeriumverhey

rathete. Es will das Ansehengewinnen,

als ob erwähnte zwey Weiber einige

Känntnißdes ChristlichenGlaubensge

habt: Denn sie werden unter die ersten

gerechnet, welche DiocletianuszumOpf

fer der Abgöttergezwungen, und musten

Kkkk 2 hernach
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Jahr Christi hernach im Jahr Christi 314,beyde auf

235.

236.

LiciniBefehlzu Theffalonich den Kopf

hergeben,derenCörper indieSeegeworf

fen wurden. Laätant, l.c.

II.

SobaldhatteCarinusDiocletianiEr

hebung nicht vernommen, daß er sich in

möglichster Eillnach Illyrienbegab,dem

KayserandieserSeitedenEinganginIta

lienzuverwehré Aurel. Vict.deCaef Unter

WegesbegegneteihmJulianus,der Re

gentedesLand-Strichsum Venedig,wel

cherebenfallsdenKayserlichenEhren-Na

men angenommen;dochberührter aufge

worffene Fürste wurdevonihmgeschlagen

undgefangen. Carinus rückte fort, und

geriethe nach verschiedenen geringen

Scharmützeln mit Diocletiani Truppen

endlich mit selbigen bey Margum oder

Murgum, einerStadtinOber-Mösien,

zusammen, und trieb die Feinde in die

Flucht; erwurdeaber im Verfolgen von

feinen eigenenKriegs-Knechten,die inSor

genstunden, wenn er alsUberwinder zu

rückegelangte, möchte er noch viel böse

Dinge unternehmen,getödtet;undmaner

zehlet,es hätte ihm ein Kriegs-Obrister,

deffen Frauerbeschlafen,den Restgegeben.

Vopf. in Carino, Aurel. Viätor de

Caetärib. Victor. Epit. Diocletianus

brachteniemandvondenen, dieCariniPar

theygehalten,umsLeben,undbehielt selbst

vielein Diensten. NachgedachtemSieg

erkannteihndasganzeRömischeReichals

Kayser; und es scheinet,daßerdie Deut

fchendamals geschlagen,und durch eine

Befehlshaber einige Vortheile in Enge

landbefochten:dennmanfindet,daßihm

der NameGermanicusundBritanni

cusmitgetheiletworden. Norif deDio

cletian. numm. Es ist aber keinRd

mischer Kayser,vondemwir wenigergute

Geschicht-Schreiberhätten, alsvon Dio

cletiano; weshalben wir ermeldeten Für

fensVerrichtungennurin der Kürze ge

denckenwerden. Diocletianusbegab sich

nachAsien, undhielte sichzu Nicomedien

aufallemAnsehen nach Zurüstungenzum

Krieg gegen die Persianer zumachen,

doch als er von denen in Gallien ent

standenen gefährlichen Empörungen

Nachricht empfing, ernennete er seinen

besondern FreundMaximianum zum

Mit-Kayser. Chron. Alex. Aurelius

Victor de Caesarib.

Besagter Marcus Aurelius Vale-Jahr Christi

rius-Maximianus,Herculeus beyge

namt,warzuPannonienbeySirmio von

sehrgeringen Eltern gebohren; hatte sich

aberdurchseine Tapferkeitund ungemeine

HertzhaftigkeitimKriegberühmtgemacht,

welches auch Diocletianus vor die dor

nehmste Ursache seiner Erhebunghielte;

denn er war unangenehm in Umgang,

bäurisch unhöflich undohneManierenauf

erzogenworden. Viät,Epit. Aurel. Viät.

de Cafarib. Eutrop. L. IX. Er war

auch gewaltsamer undgrausamer Art, so

Diocletianus selbstanihmtadelte,wiewohl

er ihn gemeiniglich brauchte,wenn er et

washartesund verhaßtes ausführen wol

te. Vopf. in Aurelian. Laëtant. de

Mort.Perfecut. Sein Verstandwar

redlichgut,aberungehobelt, und es man

gelteihm manchmal an Nachdencken und

Vorsichtigkeit in seinem Unternehmen.

Victor. Epit. Erwargutthätig, wenner

aberGeldvonnöthen hatte, konten ihm

die bösenStreiche solcheszu erlangen ei

nerleyfeyn: eswollte sichauchwenigTreue

undAufrichtigkeit bey ihmfinden. Laät.

deMort.Perfecut. Mit seinerGemah

lin Galeria ValeriaEutropia erzeugte

er Maxentiumund Faustam,diesichmit

ConstantinodemGroffenvermähtete,und

die TochterersterEheheyratheteConstan

tium Chlorum. Julian. Caefär. Eu

tropius L.IX. Goltz.Thesaur.

III.

Die Bauern in Gallien konten die

Drangfalen und Vergewaltigungen ih

rer Herren nicht mehr ausstehen,undem

pörten fich; sie hatten Elianum undA

mandum zu Häuptern, welche sichdes

Kayserlichen Namens anmaßten, unter

derenAnführungsie dasganzeplatteLand

durchstreiften, und verschiedene Städte

eroberten. Maximianusmarschierte gleich

nach seiner ErhebungnachGallien, und

besiegete diese Aufrührer, so denNamen

Bagaudenoder Bacauden führten, in

etlichenkleinenGefechten,undzerstreueten

die Uberbliebenen gänzlich.(a) Eutrop.

L. IX. -

(a) Gleichwohl liefert man noch im fünften

SeculovonangeregtenBagauden-Salvian.
de Gubernatione Dei.

Dochein Schwarm von Deutschen Völ

ckern fiel hernachinFranckreich ein,zual

lemGlückaber entstund unter den Deut

fchen

als 7.
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Jahrshristi fchen undBurgundernwegenihrergroffen

287.

286.

288.

-

Zahleingroßer Hunger und Sterben,so,

daßsievonMaximiano mitleichter Mühe

überwunden wurden. Orat.Pangyr.X.

Aurel. Viät. de Caesarib. Vondazoger

gegendie Chavioner oder Chabioner und

Heruler,Völcker, welche ander Ost-See

wohnten,schlugfelbigegänzlich, und er

langte mehr andere Vortheile. Diocle

tianusjagte durch eine Ankunft in den

Morgen-Ländernden Persianern, dienach

. CariTodt Mesopotamien eingenommen,

solches Schreckenein, daßdieser König

Gesandten mit reichen Geschencken um

Friedezubittenabschickte,derauchmitAb

tretungMesopotamiensgeschloffenzu seyn

fähiene;hernach wendete fichder Kayser

nachIllyrien. Orat.Pangyr.X. Die

FranckenundSachsenmachtendurch ihre

Streifereyen die See an den Gallischen

Küsten sehrunsicher,weswegenMaximia

nuseinemgewissenCaurafio,vonGeburt

aus BrabantoderFlandern,der sich durch

feine Erfahrung in der Schiff-Fahrtund

TapferkeitimKriegegegendie Bagauden

hervorgethan,eineFlottezu commandieren

gab,die Seevondergleichen Streiferey

en zu reinigen. Er verrichtete selbiges

mitgutemErfolg;gleichwohlwarderMa

ximiane verdächtig,alsober besagte Bar

barennichtgänzlichausrotten wollte, son

dern solche ungehindert in Gallien kom

menließ,fich,wennsie nachHause kehrten,

mitihremRaubzubereichern,wovonerei

nen kleinen Theildenen, sodenSchadenge

littenunddemKayser zustellte. Darum

befahl Maximianus ihn umzubringen.

Caurafiusabererhielte davon Nachricht,

nahmdenKayserlichenEhrenNamenan,

und segelte mit seiner Flotte nach Enge

landüber,(Eutrop.L.IX)woihndasRö

mische Kriegs-Volck vorihren Fürsten er

kannte. Er vermehrte auchdurchdenAn

bauneuer Schiffe, undda verschiedene

Barbaren in feine Dienste traten, seine

Macht mercklich. Orat. Panegyr.VIII.

Unterdessen schlug Maximianus nichtnur

die Deutschen,welche nochmalsin Gallien

eingefallen,sondernergingauchselbst über

den Rheinin ihr Land, verwüstete solches

mitFeuerundSchwerdt,und kriegte viel

Gefangene,dadurchdie Franzosenihnum

Friede zu bitten bewogen wurden. Orat.

Panegyr. X. Diocletianus war eben

fallsvonderSeite von Rhetien (jetzo der

Graubünder Land)in Deutschland einge

brochen,undhatte das Römische Gebiete JahrChristi

bisan denUrsprungder Donauausgebrei

tet,wegen welcher Vortheile beyde Kay

er sichdie Ehren-Namen Francicus,Alle

mannicus und Germanicus zueigneten.

Vale/adScr.Rer. Francic, Maximia

nuswarmit allem Eifer beschäftiget,eine

großeZahlSchiffebauenzulassen,Caura

fiuminEngelandanzugreifen,gegen defen

Volcker,alsesaufdenFranzösischenKü

stenangeländet,einenglücklichen Vortheil

befochten; daerabermit seiner Flotte in

die Seelief, und mitCaurafio Handge

meinwurde,kam erzu kurz, und kriegte

Schläge,welchesihnnöthigte,mitgedach

temFeld-Herrn in Handlungzu treten,

und von Engelandabzustehen;wie denn

auch selbiger diese Insel sechs bis sieben

Jahr mit vielem Ruhm regieret. (Von

seinemEndewerdenwir hernach ein meh

rersvernehmen.)Orat.Panegyr.X. Eu

tropius L.IX. Aurel. Viät. de Caef

IV,

Es scheinet,alsobDiocletianusumdie

fe Zeitdas alte Dacien wieder unter die

Römische Gewalt gebracht, und einen

Sieg über die Sarmaten befochten, da

durchermeldete Völckerbeynahegänzlich

ausgerottet wurden, und Diocletianus

legte sichden Ehren-Namen Sarmaticus

bey.Orat. Pangyr.XI. Norif.de Dio

cletian.numm. Imfolgenden Jahr be

gaber sich nachSyrien,undüberwanddie

Saracenen; hernach brachte er einen

TheildesWintersinMaylandzu,woihn

Maximianusbesuchte, unddie vornehm

stenRömischenRaths-Herrenbeyerwähn

tenzweyKaysernihreSchuldigkeitableg

ten. DasRömischeReichfühltenunmehro

etwasRuhevorderDeutschenStreiferey

en,weil sie in blutigenKrieg miteinander

verwickeltwaren,wiedenn auchdie Per-,

fianer durch innerliche Unruhe geplaget

wurden,und in Africahatten die Mohren

gleichesUnglück.Es scheinetaber,daß um

diese Zeitder SarmatenEinfall, welches

Völcker andemMöotischen Pfuhlwaren,

geschehenfey,wovonder Kayser Constan

tinus-Porphyrogeneta erzehlet,daßsiedas

Pontische Reich nebst den umliegenden

Ländern beraubet, und vonConstantio,

den Diocletianus gegen sie abgeschickt,

zwargehemmet, Chresto aber, einen

dem"Römischen Reich unterworffenen

Fürsten von Chersonesus, der die Haupt

Kkkk 3 Stadt
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Jahr Christi
29L.

392,

--

Stadt desBosphorus durch Kriegs-List

eingenommen, bezwungen worden,wes

wegender KayserbesagtemFürstenund sei

nenUnterthanen alle Schatzungen erließ.

Constant.Porphyrg.de Administr. Im

per. Maximianus wargar sehr beschäft

tiget,verschiedeneLänderinden Erz-Biß

thümern Trier und Camerich, mit Fran

zösischenundandernNationen,die sichihm

unterworffen,zu bevölckern. Orat. Pane

yr. IX. Die Ruhe des Römischen

Reichs aber dauerte nicht lange: denn

aufferdaßdie Persianer den Morgenlän

dischenGränzendroheten,wareninAfrica

die Quinquegentianer, ein Volck dessen

hernach nichtmehr erwähnet wird, und

daszuFolge der Bedeutungdes Latein

fchenWortsvonfünfVölckern,die sichzu

jammen gegen Rom verbunden,verstan

denwerden muß, aufrührig worden, und

ein gewisserJulianushatte sich daselbst

zumKayseraufgeworffen; wiedenn auch

Lucius EpidiusAchilleus in Egypten

dieKayserliche Würdevor einEigenthum

achtete. Eutrop.L.IX. Aurelius Victor

de Caefärib. Ermeldete Empörungen

brachten DiocletianumundMaximianum

zu dem Entschluß,jeder einen wackern

Mannzu seinemSohn anzunehmen, und

demselbendenEhren-NamenCäsar,oder

Nachfolgerdes Reichs,aufzutragen,wel

ches siezu Nicomedienbewerckstelligten,

woGaleriusvonDiocletiano,undCon

fantiusvon MaximianozubesagterWür

de erhobenwurden,unddamitdiesesBand

noch fester verknüpftwerdenmöchte,ver

ehlichte sich Galerius mit Diocletiani

Tochter, Constantius aber muste seine

Frauverstoffen,undMaximianiGemahlin

Tochterheyrathen. Eutrop. L. IX. Hér

nachwurde dasgesammte RömischeGe

bieteunter diese vier Fürsten verheilet.

Aurel. Viät.de Caesarib. Maximianus

regierte ItalienundAfricam,nebstdenen

umliegenden Inseln, und Constantius

Gallien,Spanien unddie Land-Vogtey

desTingitanischenMohrenlandes inAfri

ca. Bey welcher Vertheilung unteran

geregten vier Kaysern merckwürdig ist,

daßjedervonihnenmit einer Portionzu

friedengewesen,unddaß sie geraume Zeit

in guter Freundschaftbeysammengelebet.

Aurel. Viät. 1.c. Goltz.Thesaur. Nun

mehrowollenwirüblichermaßeneinen kur

zenAbriß von beyder neuer Kayser Per

fonen geben, -

V.

Cajus Galerius Valerius Maxi

mianus,auch Diocletianus, Jovius,

und wegen seiner in der Jugend getrie

benen Profeßion Armentarius, soeinen

Vieh-Hirten bedeutet, beygenamt,war

von geringen Bauer-Volck in Illyrien

gebohren. Aurel. Victorde Caefärib.Sei

ne Mutterzehlte ihren Ursprung ausDa

cien,undhegtegroßenHaßgegen dieChri

sten, dadurch er zu VerfolgungderKir

chegewaltig angefeuert wurde. Lactant.

de Mort. Perfecut. Er war von einer

sehr großenGestalt, ungemeingrob und

plump in Sitten, ohne einige Leutselig

keitund Unterweisung in seiner Auffüh

rung und Reden, so daß auch,wenner

selbst etwas sagte oderverrichtete, jeder

man solches vor bäurisch und mißfällig

hielte; doch war er tapferimKriege,und

nicht wollüstig, sondern ordentlichin sei

ner Lebens-Art. Eutrop. L. IX.Laëtan

tiusbeschuldiget ihn eines unerträglichen

Trotzes und Grausamkeit, und saget, er

feyein Feind allergelehrten Leute,undein

Verächter der Gesetze gewesen, er hätte

alle Advocaten verbannet, und die Ge

rechtigkeit durch seine Befehlshaber nach

KriegsGebrauchgehandhabet. Laëtant.

de Mort. Perfecut. Er nahmdiePer

fianische Regierungs-Artzum Exempel,

undließ die vornehmsten Leute wegenge

ringer Ursachen mit ausgesonnenerMar

ter hinrichten, und die von geringern

Stande waren, nach und nachan einem

kleinen Feuer verbrennen. Erleerte alle

Länder mit unerträglichen Schatzungen

aus,und ließ einsmalsetliche armeMen

schen, die nicht bezahlen konten, in die

See werfen, mitdem Vorgeben, siehät

ten sich der Bezahlungzuentgehen,fälsch

licharmgestellet. Er hatte mitfeinerer

stenGemahlin, die er,Valeriamzuhey

rathen, verstieß, eine Tochter erzeuget,

welche sichmit Maxentiovermählte; Va

Jahr Christi,

leria aber brachtekeine Kinder zur Welt,

weswegen fieleinenSohn,Candidianum

genannt, welchen ihrMann währender

Ehe mit einer andern erzielet, zu ihrem

Kindannahm. Goltz.Thesaur. Flavis

usValerius Constantius,wegen seiner

bleichenFarbeChlorus(soimGriechisché

bleich bedeutet,) beygenamt,hattezum

VaterEutropium, einender vornehmsten

Einwohner von Dardanien einemLand

Strichin Ober-Mösien. Poll, in Claud.

- Seine
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oben vernommen, von Crispo, Kayser

Claudi des Andern Bruder. Er war

vonLeibe wohlgebildet, von gravitäti

fchen und angenehmen Ansehen. Von

Jugend an hatte erdem Krieggefolgert,

und sich darinnen berühmt gemacht, so

daßCarus bereits daraufdachte, ihn an

feines Sohnes Carini statt zum Cäsar

zuerklären. Orat.Pangyr,V.&IX.V

pf.inCar. Erwar eingerechter, vor

fichtiger und mäßiger Fürst, ein Feind

aller Wollüste, und so gutthätig gegen

feine Unterthanen, daßer selbige mitkei

nen oder wenigen Auflagen beschwerte,

undvor sich selbst geringen Staatführ

te,, sodaßer, wenn viel Gäste bey ihm

zur Tafelwaren, selbst vonfeinenFreun

den Silber-Werck zu entlehnen genöthi

get wurde, weswegen ihn etliche den ar

men Fürsten nenneten. Orat. Panegyr.

V.Eutrop. Lib.IX. Suidas.Manerzeh

let,Diocletianushätte ihm einmal durch

Abgeordnete die wenigeSorge,foer vor

die Gemeinetrüge, nebst derArmuthdar

innener wegen seiner Nachläßigkeitlebte,

vorgeworfen.Constantiusersuchte dieAb

geschickten,einige Zeitbey ihmzuverhar

ren, und fertigte etliche vonden feinigen

an alle die reichsten Einwohner der nahe

dabeyliegenden Länder ab, mit demBe

gehren, weiler Geldbrauchte, möchten

fie bey dieser Gelegenheit ihre Liebe vor

ihn an Tag legen. Hieraufbrachte je

dermanalles Gold, Silber und andere

Kostbarkeiten, die fiebesaffen, in diege

meineSchatz-Kammer, welchesConstan

tius DiocletianiGesandten zeigte, und

verlangte, sie möchten dem Kayser davon

Nachrichtgeben, mitdemBeyfügen, al

derdieserReichthumhätteihm schonlängst

zugehöret, wäre aberfeinen Unterthanen

bisher zurBewahrungüberlassenworden.

Eifeb.in Constantin. I, 14. Ob ersich

nun wohl nichtzu dem ChristlichenGot

tesdienst bekannte, beschützte er solchen

dennoch, und verstattete nirgends, daß

die unter seinem Gebiete wohnendenChri

fen, einigen Theilvon dergegenfiedurch

die andern Kayser angestellten Verfol

gungempfindendurftéLaätant.de Mort.

Persecut. Man erzehlet, Constantius

hätte allen Land-Vögten und übrigen

Beamten, die Christen waren, einmal

andeuten lassen, ergäbe ihnen die freye

Wahl, ob sie ihre Dienste behalten und

den Abgötternopfern, oder selbigeverlie-Jahr Christi.

ren und von feinem Hofeziehen wollten?

Eufeb.in Constantin. I. c. 15. Als sie sich

hieraufjeder nach seinem Gutdüncken,er

kläret, verjagteer die Abgefallenen, und

fagte, sie hättenihrenGott verläugnet,

darumwärevonihnenzuvermuthen,daß

fieauch ihmnichttreu seyn würden;hinge

gen lobte er die andernüberaus, daß sie

sogroßmüthiggewesen undGottüberal

les gesetzt: bezeigte eingroßesVertrauen

zu ihnen, und beförderte sie zu den vor

nehmsten Ehren-Stellen. Constantiier

ste Gemahlin war die bekannte Helena,

welchein der Römischen Kirchewegenih

res großen Eifers vor den Christlichen

Gottesdienst als eine Heilige angeschrie

ben stehet. Sie war von schlechter Ge

burt, undwirddeshalbenvon etlichenfei

neConcubinegenennet, istaberConstan

tinidesGroßenMuttergewesen. Eutrop.

Lib.IX.AlsConstantius Cäsars Würde

erlangte, mute er sie verstoffen,und Fla

viam Maximianam Theodoram,desKay

ersMaximiani Tochter,heyrathen, mit

welcher er drey Söhne und drey Töchter

erzeugte.Goltz.Thesäur.Die Söhnewa

ren Dalmatius , der vor Constantini

desGroffen Regierungmit Todtabging,

undzwei Söhne hinterließ,Dalmatium,

der hernachCäsars. Würde erhielte, und

Annibalianum, dem das ReichPontus

in Armenien aufgetragenwurde; ingle

chen Julium Constantium, vonwelchem

die KayserGallusund Julianus abstam

men, und Annibalianum,denandreauch

Constantinum nennen, beyde Brüder

fynd nach Constantini Ableben umge

bracht worden. DuCange Byzant.Au

gufor.Famil. Die drei TöchterCon

stantifynd gewesen, Constantia, die

Liciniumheyrathete; Anastasiaverehlich

te sich mit Baßiano, den Constantinus

wegen seiner Untreue mitdem Todte be

frafte, und Eutropia, die fich nachder

gemeinen Muthmaffung mit Nepotiano

vermählete,dessen Sohn, ebenfallsNe

potianusgenannt,denKayserlichenEh

ren-Namenangenommen. "

VI, -

Nachder unter den vierKaysernge

machten Vertheilung, wovonwirgehan

delthaben, scheinet jeder dieser Fürsten

nach denenihm bestimmten Ländern ver

reitetzuseyn, undMaximianus se
16
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Jahr ging die QuinquegentianerinAfrica, welche sich

zum Gehorsambequemen musten.Eutrop.

Lib.IX. Julianus,der die Kayserliche

Würde in Africa,oder,nachandererVer

melden,in Italien angenommen, wurde

zur Verzweiflunggebracht, daß er sich

selbst mit einem Dolchin die Bruststach,

undin dasFeuer sprunge. Victor.Epit.

Constantius gingmitder größten Eilnach

Gallien, und verhinderte CaurasiVöl

cker, die beyBoulognegelandet,amZu

rück-Zug, indem er denHafen miteinem

Dammsperrte, zwunge sie zurUbergabe,

und steckte sie unter sein Kriegs-Volck.

Orat. Panegyr.VII. Inmittelstrüstete er

sich Caurastumin Engelandzubesuchen,

dochder aufgeworfeneKayserwurde von

einemfeiner vornehmsten Befehlshaber,

Allectus genannt, ermordet , hernach

maßte sich der Verräther des Kayserli

chenEhren-Nannensan. Batavien(nun

mehroHolland) und ein Theilvondem

an derScheldegelegenen Flandern, wa

rendurchCaurafiiAnstiftung unter der

Friesen und Chaucen(jezo Ost-Friesen)

Machtgefallen; Constantiusaberbesiegt

eundbezwungefie, daß sie sich aufDist

cretion ergeben musten; hernach entwaf

nete er selbige, undführte sie nebst Weib

undKinderninunbewohnte Länder,dieer

selbst verwüstet, damit solche wiederan

gebauet werden möchten; er verrichtete

auch mehr andere wackere Thatengegen

die Deutschen,wovoninErmangelungder

Geschicht-Schreiber keine Umständege

meldet werden können. Constantius bes

mühete sich sehr, dieStadt Autun,foun

ter Claudides Andern Regierunggänz

lichverwüstet worden, wiederinvoriges

Ansehen zubringen, wie denn seine Mit

Kayser sowohlals ergroßeSummenGel

des steuerten. Diezu verschiedenenmalen

vonGalerio überwundenen Carpen un

tergaben sichden Römern, und Diocle

tianus versetzte sie in das RömischeGe

biet,sonderlich nachPannonien.Jornand.

de Reb.Get. c. 16.AlsConstantius seine

Schiffe undandre ZurüstungenzumEngli

fchéKriegfertighatte,segelteerdamitnach

berührter Insel, unterdessen kamMaxi

mianusin Gallien,die UferdesRheinsge

gender Deutschen Einfällezubeschützen.

Victor. Paneg.Orat.IVConstantiusson

derte seine Flotte inzwey Theile:dereine,

den er selbst commandierte,fuhr aus dem

MundderSeine,undderandreunterAuf

fichtdes Befehlshabers der Leib-Wache

Asclepiodoti ging von Boulogne über.

Der Letzte landete unter Bedeckungeines

Nebels, ohne daß esdie Feinde gewahr

worden, anderInsel Wight,undAscle

piodotusließ alle Fahrzeuge verbrennen,

damitdie Feinde sich selbiger nicht bemei

sternkdnten, unddie Kriegs-Knechtege

nöthigetwürden,destotapfererzufechten.

ConstantiFlotte war durch den Nebel

-voneinander getrennet, er selbstaberlan

detemit etlichen Schiffenaneinemandern

Orte der Insel, wo ihndie Einwohner

mit Zeichen der Freundschaft empfingen.

Allectus eilte Asclepiodotum, ehe er sich

mitConstantiovereiniget,anzugreifen; er

wurde aber mit einer großenAnzahl der

einigen erschlagen. Die überbliebenen

wichen nach Londen, und wollten die

Stadtplündern,doch dieverirretenSchiff

fevonConstantiFlotte kamenin dieTem

fe und näherten sichderStadt, befreyes

ten solche vonder bevorstehenden Gefahr,

und schlugen die Feinde. Solchemnach

bemächtigte sich Constantius ganzEnge

landes, nachdem es zehen Jahr auffer

der RömerMachtgestanden, begegnete

den Einwohnern sehr gelinde,und verzies

he ihnen die begangeneEmpörung.

VII.

NachConstantiiZurückkunft inGalli

en ging Maximianus schleunigst nach

Africa, den aufrührischen Mohren ent

gegen zu gehen, welche er überwand,

undsie inihrenunwegsamenGebirgender

maffen bedrängete, daßsie sich ihm erge

benmuten,hernachführte er sie in andre

Länder. Achilleus hatte bereits einige

Jahre MeisterinEgyptengespielet, bissich

Jahr Christi

296,

29

endlich Diocletianusin Person dahinbe

gab, und den aufgeworffenen Kayser in

Alexandrienbelagerte,dieStadtnachacht

monathlichenharten Widerstanderoberte,

undAchilleumhinrichtete. Ergingauch

mitden Egyptern sehrharteum,ließ viele

von ihnen umbringen, oder verbannen,

undmanwillvergewissern,erhättealle alte

Bücher dieser Völcker, welche von der

Kunst Gold zu machen gehandelt, ver

brannt,undzwardarum,daßwenn sie da

durch reichworden,ihnenvielleichtdieLust,

gegenRom aufzustehen, nochmals ankom

men möchte, Suidas. Esscheinet

- 9
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sichdie Römerunterwürfiggemacht,hätte3.Jahr Christi alsobdamalsdiebeidenStädteCopta u.

nicht allein ihre Tapferkeit sondern auch29%. BusiriswegenihrerEmpörungverwüstet

worden. Procop. de Bell. Perfic.

zennachderSeite vonAethiopienanlang

te,gaberden Nubiern einen fieben Tage

Reisenlangen Land-Strich,weil er davor

hielte, selbiger brächteden Römern mehr

SchadenalsVortheil,jedoch mit der Be

dingung, die Gegend, wie sonst ihr Ge

brauchwar, nichtzu verunruhigen, und

fichnichtallein stillezuhalten,sondernauch

- dieBlemmierundandereVölcker anihren

Streifereyen zu verhindern: es wurde

auch ein Castell mit einem Tempel in der

InseldesNilibeyElephantinaverfertiget,

darinnen sowohl die Römer als Nubier

ihre Priester hielten,zueinemKennzeichen

der Vereinigungihre Opfer gemeinschaft

lich abzustatten.Der Perianische König

Narfeshatte sichArmenienbemeistert,und

drohete den Morgenländern; Diocletia

musabergedachteandesKaysersValeriani

GefängnißundtraurigesEnde,und schick

teGaleriumdorthin,welcher sich mit einer

HandvollVolckgegendie Persianer ganz

unvorsichtigineine Feld-Schlacht verwi

ckelte,undgeschlagen wurde,bey derZu

rückkunftempfingihn Diocletianus sokalt

finnig,daß er ihnetliche tausend Schritte

im Kayserlichen Gewand neben seiner

Kutschezu Fuße laufen ließ. Laëtant.de

"mort. persécut. Eutrop. L. IX. Er

verwilligteihmjedoch,eine neue Armeeauf

dieBeinezubringen,dazu er vornemlich

daszu BeschützungderGränzenvonDa

eienbestimmteVolcknebst einigen Gothen

gebrauchte. Ruffs Fßus in Breviario.

Er marschierte damitnachArmenien, in

mittelst blieb Diocletianus mit einer an

dern Armee inSyrien,ihn im Nothfallzu

unterstützen; daserlittene Unglück aber

machteihn vorsichtig, und verkundschafte

zuvor dasfeindliche Lager, nur vonzwey

Reuternbegleitet,in Person; hernachgab

eraufeineSchanzesowohlAchtung, daß

ermit fünfundzwanzigtausend Mann

die Persianerinihrem Lager überfiel,und

nachdem er deren eine große Menge in

Stückengehauen, zwunge er den König

zur Flucht, und kriegte seine Weiber,

SchwesterundKindergefangen,denen er

mitvieler Ehrerbietung und Leutseligkeit

begegnete,worübersich die Persianer der

gestaltverwunderten,daß sie sich zu sagen

nichtenthaltenkonten, sovielVölcker als

Allgemeine Chron. ITheil,

Da

Diocletianus an den EgyptischenGrän

ihreTugendviel beigetragen.Eutrop. IX.

Ruffüs Ffusin Breviar. Naresflüchtete

indiedickste Wildniß seines Reichs, und

fandsichdurchGaleriGroßmuthgerüh

ret, daß er Apharban,einen feiner Ver

trauten,an ihn abfertigte, mit der Com

mission,eswürde mitder RömerGroß

muthnicht übereinkommen,wenn sie das

Perianische Reichausrottenwollten, weil

selbigeseinevonden Sonnen des Erdbo

denswäre, und durch einen Scheinden

Römischen Glanzdurchlauchtiger machte.

Narfesüberlieffeihm lediglich dieFriedens

Bedingungen,und wollte nur vor sich ab

sonderlich umWiedergebungfeiner Wei

berundKinder bitten, Galerius möchte

nochdiese Verpflichtung zuder,wovor er

ihmbereits wegen der den Gefangenen

wiederfahrnen Begegnungverbunden,fü

gen. Eutrop. L. IX. Patric. Excerpt.

deLegat.Galeriusantwortete : Obwohl

die Persianer, nachdem sie mitdem un

glücklichen Valerianograusam umgegan

gen,nicht Ursachehätten,beyihrenUberwin

dernumGnadezubitten,wollte er sich doch

nocherinnern,daßder Römer Gebrauch

jederzeit gewesen, diejenigen, so sichihnen

widersetzen,zubezwingen,mitdenen aber,

diesich unterwerfenwollten,gelindezuver

fahren; es könte also der Abgesandte sei

nemHerrn Hofnungmachen, daß er die

Personen,welcheihm folieb wären,in kur

zenwiedersehenwürde. Patric.Excerpt.

de Legat. Hernach traf GaleriusMa

ximianumin Mesopotamienan,undwurde

vonihmmitungemeinenEhren-Bezeigun

genempfangen: dochnachgehaltenerBe

rathschlagungbefand Diocletianus nicht

vorgut,Persienzu einer RömischenPro

vinz zumachen, wiewohler selbigesmitwe

nigMühe bewerckstelligen konte, sondern

manschickteeinenGesandtenan den Per

fianischen Fürsten,die Friedens-Bedin

gungenmitihmzuverabreden,wieesdenn

folgendermaßen verglichen wurde:Die

GefangenenfoltendemPersianischenKö

nigwieder gegeben werden; ingleichen

derFlußTigriskünftigbeyde Reiche von

einanderscheiden,auffer Mesopotamienbe

kamen die Römer nochfünf diffeitdesT

grisgelegene Landschaften,als Intalena,

"SophenaArzacena Carduenaund Zabdi

ä. de Cælärib. Patric. Excerpt.de

cena genannt. Eutrop. E.: IX. Aurel.

Ell l Legat
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Legat. DasGebietevon Armenien sol

te sich bis zumCastell Zintha an den

Gränzenvon Medienerstrecken, und der

KönigvonIberienmuste seineCrone aus

des Römischen Kaysers Hand empfan

gen. Angeführter Friede dauerte ohnge

fährvierzigJahr.

VIII.

Galeriuswurdedurch einen Sieg so

aufgeblasen,daßer sichnicht alleindieEh

ren-Namen Perficus,Armenicus,Medi

cusundAdiabenicusbeylegte,undvorgab,

er wäre desGottes Martis Sohn; fon

derneswarihmauchzuwider,daßernicht

AugustiWürdebesaß, undrufte bey Er

blickungeines Briefs,der üblicher maffen

mitdemEhren-Namen Cäsar an ihnge

schrieben worden,aus: Soll ich denn

immer Cäsarfeyn? welches Diocletia

no,damanesihmwieder sagte,vielesNach

dencken verursachte. Eußb.Hit.L.VIII.

Laätant.de Mort,Perfecut. Gedachter

Kayser ließ verschiedene Festungen zur

VersicherungderRömischenGränzenge

gen Persienbauen,undsein Wohlergehen

machteihndermaßenhoffärtig,daß er sich

alseinenGottanbeten,unddas Kayserli

cheGewand, sozuvor bloßdurch Purpur

Farbeunterschiedenwar,mit vielen Edel

gesteinen auszierenließ. Ammian.Mar

cell.L,XXIII. Eutrop, L. IX. Man

findetaufgezeichnet,daßumdiese Zeit die

Marcomannenüberwunden, sowohl auch

die Sarmaten,Bastarnen und Carpen

nachEndigungdes Perfianischen Kriegs

geschlagen, und eine große Menge ihrer

GefangenenindasRömische Gebiete ver

fetzt worden;mehrereUmständevonsolchen

Kriegenwerden nicht beigefüget. Aurel.

Viät.de Caesar. Eutrop. L. IX. Die in

Gallien eingefallenen Deutschen hatten

Constantium bey Langres überrumpelt,

undweilnurwenigKriegs-Volckbey ihm

war, ihn in großer Verwirrung nachder

Stadtzu weichen gezwungen, und da

erfichandasEndeder Arriere Garde, sei

nenFeindenzubegegnen,stellte,gerieth er

ingroßeGefahr: denndie Einwohnerzu

Langreshatten aufdas Gerücht der an

dringenden Feindeihre Thore verschlossen,

undmanmusteihn mit Stricken über die

Mauern in die Stadt ziehen.ZonarasL.

XIII.Dochan demselben Tage verstärckte

ihndie Ankunftseiner Armee,womiter die

-

-

|

Feinde angrif, und einen vollkommenen

Siegbefochte,dabeysechzigtausendDeut

fche blieben. Eine andre Armee Daut

fcher Völcker kam folgenden Winter über

dasEißineine InseldesRheins; ermel

dete Barbaren aber wurden vermittelt

jählingen Thau-Wetters abgeschnitten,

und von allen Seitendurch Römische

Fahrzeugebelagert,welches sie inErman

gelungderLebens-Mittelzur Ubergabenö

thigte. Orat. Panegyr.VII. Es wird

auchnoch einesSieges,den Constantius

inSchweitzerlandbeydemZusammenlauf

derFlüffe Aarund RuffeübereinigeBar

baren erhalten haben soll,gedacht. Eine

große Theurung plagte, das Römische

Reich. Diocletianusvermeinte selbigerzu

steuern,undsetztealle Eß-Waaren auf ei

nen billigen Preiß; es machte aber das

Ubelnochärger,und weildie Leute nichts

aufden Marcktbringenwollten,ginges so

weit,daßverschiedene MenschenvorHun

gerfurben,bisendlichdieEinschränckung

des Preißes wieder aufgehoben wurde.

Lactant.deMort.Perfecutorum.

IX.

Ein gewisser Eugenius hatte sich in

Syrien durch folgende Begebenheitzum

Kayser aufgeworffen. Er commandierte

fünfhundertSoldaten,welche am Tage

an VertiefungdesHafenszuSeleucia ar

beiten,undnocheinen TheilderNacht mit

Brodbackenzubringenmusten; siebeschloss

senalso,sich vondieser Arbeitzu befreien,

undihrenBefehlshaberzumKayserauszu

rufen. Liban.Orat.XIV. Eugenius

war demnachgezwungen, erwähntenEh

ren-Namenanzunehmen,undzog mit sei

nemkleinen Haufennach Antiochien,wel

che Stadt weder mit Kriegs-Knechten

noch Waffen versehen war; sobald aber

die Einwohner spürten, daß er sich in al

lenStückenals Kayser aufführte,griffen

WeiberundMännerdieSoldaten vonal

lenSeitenan,underschlugen selbige nebst

ihrenneuen Fürsten, sodaß sich sein Reich

anebendem Tageendigte,daes einenAn

fanggenommen. UngeachtetderBürger

zu Antiochien Treue ließ doch Diocletia

musdie vornehmstenBeamtendieserStadt

undzuSeleuciahinrichten,weswegenihn

die Syrer seitherfehrhaßten. Diocletia

nus und Maximianus triumphirten über

die Persianer undandere besiegte Völcker

zu- - - - - - -
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Jahr Chrift zuRom,dochdes ersten Sparsamkeit ver

‘“ ursachte,daßberührter Triumph nebstden

darauffolgendenSpielen,wenigerPracht,

als sonstgewöhnlich, mit sich führten,da

herdasRömische Volckihnzu beschimpfen

Gelegenheitnahm,welches er so übelver

dauen konte, daß er sichzu Anfangdes

WintersnachRavennabegab,und unter

Weges so viel Kälte undUngemach lit

te, daß er eine langwierige Kranck

heit davon trug, welche sich nach und

nach sosehrverschlimmerte, daßerimfol

genden Jahrzu Nicomedien todt kranck

wurde, und sogar, als erineinefarcke

Ohnmachtfiel, vor todtgehaltenwerden

muste. Doch er kamwiederzu sich selbst;

wiewohleine große Schwachheit desGe

hirns zurücke blieb, sodaß er vonZeitzu

Zeit nichtwohlbei Sinnen war. Eufelb,

Chron.Vopf.inCar. Laätant.deMort.

Perfecut.“ Solches bemuthigte Gale

rium, seine Staatssüchtigen Vorhaben,

die ihmseit dem glücklichen Feld-Zug wie

derdie Persianer eingefallen, werckstellig

zumachen. Er hattebereitsMaximiano

vorgestellet, daßerund sein CollegeDio

cletianus nunmehroaltund ausgearbeitet

-

wären, es würde sich also nicht übelschi

cken, wenn sie die Kayserliche Dignität

niederlegten: Er bemühete sich auch den

LetztendurchVorstellungen seiner Leibes

Schwachheit, die ihn zur Regierungun

tüchtig machte,zu bewegen; Diocletia

mus aberhattekeine Ohrendazu,undthat

nur den Vorschlag, er wollte ihn nebst

Constantio zu seinen Amts-Genoffener

klärenlassen. Darauffingeranzudrohen,

und sagte, er wäre lange genugan das

äußerste Endevon Illyrienverbannetge

wesen, undmitbeständigenKriegengegen

die Barbarengeplagetworden, unterdes

fen hätten andere nachihrer Bequemlich

keit die Ergötzung der Herrschaft genoffen,

er undConstantiusmütendemnach auch
einmal regieren. Der amGeistundLei

begeschwächte Diocletianusdurftenichts

dawider einwenden, undwilligte endlich

auf das erschollene Gerüchte, daßGale

rius seine Kriegs-Macht mercklich ver

stärckte,wiewohlnicht ohne Thränen,daß

erundMaximianusdie KayserlicheWür

de abtreten wollten, hingegenfolteCon

fantiusundGaleriusdamitbekleidetwer

den, jedochdaßzweyNachfolgerimReich

(Caläres) mit Genehmhaltung ermelde

Allgemeine Chron.ITheil.
Constantio die oberste Macht aufeinem

L'll l 2 .

terviere,ernennetwürden. (b) Laäiant, Jahr Christi,
de Mort.Perfecut.

(b)Die heidnischen Geschicht-Schreiberge

dencken keinWortvon Diocletianigezwun

gener Verlaffung deroberstenGewalthin

gegen erwähnet Aureliu Victor, er hätte

solches darumgethan, weil er dasgroße

Unglück, sodemStaatdrohete,vorherge

sehen. Andre schreiben solches seinerGroß

muth und Begierdezur Ruhezu, undge

benvor,er undMaximianus hätten selbiges

schonlange Zeit vorher vor Jupiters Bil

deeydlich en Orat. Panegyr.VII.

-
-

- -

Zudieser letzten Würdekamen ammeis

ftenin Betrachtung Maxentius,Maxi

miani Sohn, der mit Galeri Tochter

verheyrathet war, und Constantinus,

Constanti ältesterSohn. Dererste aber

hatte sich durch seinen unerträglichenTrotz

seines Vaters und Schwieger-Vaters

Haßaufden Halsgezogen,undGalerius

fühlte gegen Constantinum, den das

Kriegs-Volck wegen seiner guten Quali

tätensehr liebte, farcke Eifersucht, so

daßerkeine Personzubesagter Würdeer

heben wollte, als solche, die keine andre

Stütze wuten,undvon ihm alleindepen

diren muten,dazu er. Severum und

Maximinium ernennte. Diocletianus

stellte ihm vergeblichvor: Eswäre kei

ner von beyden zur Regierung ge

schickt: Aber Galerius antwortete dar

auf. Erwäre mit Severi Wahlbe

reits mit Maximiano übereinkom

men; der andrefey seiner Schwester

Sohn, er hätte auch beyde in ver

schiedenenGelegenheiten versucht,und

tüchtig befunden; sodaßendlichDio

cletianus ebenfallsgezwungenwurde,das

vonabzustehen, undsagte: Die Sorge

bliebe Galerio, der nunmehro das

Regiments-Ruder in die Händeneh

men würde,befohlen, er hättewäh

render seiner Regierung, ohne fich

' schonen, allezeit den gemei

nen Wohlstandzu beförderngetrach

tet, und esmöchte ihm niemandzu

Schulden legen, wenndasGemeine

Beste künftig einigen Schaden litte.

AlsGaleriusdieses in soweitnachseinem

Sinn eingerichtet, traten Diocletianus

zuNicomedienundMaximianuszuMay

land, nachdem sie ohngefähr neunzehn

Jahr zusammen regieret , Galerio und

Tag

3o.
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sehr Christi Tag ab, und ernenneten Maximinium
395.

313

30,

und Severumzu ihren Nachfolgern;her

nachnahm Diocletianusseinen altenNa

men Diocles wieder an, und begab sich

nach seiner Geburts-StadtSalona, wo

eraufeinemherrlichen Lust-Hausebey na

henoch neunJahrlebte,undseineZeitmit

Garten-Arbeithinbrachte. Eifeb. chron.

Eutrop. Lib.X. Manfaget,erhabedar

innen grossesBelieben gefunden,und sich

öfters verlauten lassen: Esfey nichts

mühsameralswohlzu regieren,weil

bisweilen vier oder von denvor

nehmsten Staats-Bedientenzusam
menspannten, den Fürsten betrü

gen, welcher unmöglich mit feinen

eigenen Augenalles' fönte, und

meynte, erwürde nicht irren, wenn

er dem, was ihn verschiedene ver

traute Personen hinterbrächten,

glaubte, und inmittelst so vorsichtig

und aufrichtig er auch feyn möchte,

sichdennochverkaufen und hinterge

hen laffen müste , daß ungeschickte

LeutezuAemterngelangten,daan

dre,die es besser verdienten, zurücke

gesetztwürden. Vopf.inAur. Alsihn

auch hernachMaximianus undGalerius

ersuchten,die Regierung wieder anzu

nehmen,gaberzur Antwort: Wenn es

den Göttern beliebte , daßihr ein

mal begreifen köntet, mit wasvor
Vergnügen ich meine Küchen-Kräu

terzu Salona pflanze, würdet ihr

mich mit dergleichen Reden verscho

nen. Gleichwohl empfand er bey spä

ten Jahren großes Mißfallen, über die

Begegnungen, so seine Gemahlin und

Dochter leidenmuten,undüber derChri

fien Wohlergehen, dieerallezeitsehrver

folget und gehaft. Lactant. de Mort.

Perfecut. Constantinus und Licinius

lieffen ihnzu des Letztern Beylager mit

jenesSchwesternöthigen, und da erfol

cheswegenhohen Alters abschlug, schrie

ben sie ihmeinen Briefvoller Drohungen,

und beschuldigtenihn, er wärezuvor auf

MaxentiSeitegewesen,nunmehrolenck

teersichwiederumzuMaximiniParthey.

Victor. Epit. Dieses verdroß Diocle

tianum so heftig, daß er seinem Lebenim

acht und sechzigsten Jahr durchGiftein

Ende machte. Sein College Maximia

musbegab sichnacherfolgtem Abtrittnach

Lucanien. Eutrop. Lib.X. Dochweil

einunruhiger Geist inihmwohnte,nahm

erden KayserlichenEhren-Namen mehr

alseinmal wieder an; wie wirdavonein

mehrers vernehmen werden. Ehe wir

aberin unsern Geschichten weiterfortfah

ren, wollen wir nach üblichenGebrauch

von beyden neuerwählten Nachfolgern

im Reich etwas weniges erinnern. -

XI.

FlaviusValerius SeverusausIl

lyrien, war von keinen Durchlauchtigen

Elterngebohren, undführte einunordent

liches Leben, die Nächte brachte er mit

Sauffen und Banquetiren und die Tage

mit Schlafenzu; er besaß aber Galeri

Gewogenheit, weil er das ihm von ge

dachtem FürstenanvertrauteGeldgetreu

lich unter dasKriegs-Volck ausgethelet.

Erhateinen Sohn, Severianunge

nannt, hinterlaffen, welchen Liciniusher

nach umgebracht. Viät deCaef. Lactant.

de''GaleriusValerius

Maximinus, und vor seinerHoheitDe

ja oder Daza genannt,war aus Illyrien

undGaleriSchwester Sohn. Goltzius

Thesäur. In der Jugend hatte er die

Hirten-Profeßion getrieben, wurde aber

vonseinemVetterzuverschiedenenKriegs

Aemtern und endlich zur Kayserlichen

Würde erhoben. Laâfant,demort.per

fecut. Er schickte sich übel zu Reichs

Sachen, und liebte den Wein so sehr,

daß eroftaus Trunckenheitgrausameund

alberne Befehle ertheilte. Victor Epit.

Darum ließ er auch abkündigen, es sollte

niemand eine nach der Mahlzeitgegebene

Befehle vollziehen. Ingleichen beschul

diget ihn Laätantius erschrecklicher Un

zucht und Raub-Begierde, und spricht:

Erhätte sich nicht gescheuer, schöne Wei

ber und Töchter durch seine Verschnitte

nen und Hof-Bedienten aus ihrer Män

ner und Eltern Armen reiffen zu lassen,

welche er, wenn sie von ihm gemißbrau

chet worden, mitfeinen Sclaven verhey

rathet; ja er soll ein Gesetz gemacht ha

ben: Daß sich niemand ohne seine

Bewilligung verehlichen, oder diege

troffene Heyrath zur Wircklichkeit

bringen solle, bevor er,wenn ihm et

wa die Braut gefallen möchte, ihre

Jungferschaft genoffen. Diesichweit

gerten,wurden als Majestät-Beleidiger

zum Todt gebracht. Er erschöpfte seine
- - - - - - - - - - Unter

Jahr Christi

3eg.

- - -
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Jahr Christi Unterthanen durch allerhand Schatzun

305
gen, undbewieß dem Kriegs-Volck viel

Gutthaten. Laätant.de mort.perfecut.

Daß angeführter Alt-Vater vermögefei

nes Eifers vor den Christlichen Gottes

dienst,und weilihn der abergläubigeMa

ximinius sehr verfolgte, die häßlichsten

Farbenzu seiner Abschilderung gebraucht

haben dörfte, wird von einigen ohne

Grund geargwohnet. DieNamen von

Maximiani Gemahlin und Kindernfin

detman nicht aufgezeichnet, wiewohl er

verschiedeneSöhne gehabt,die er bereits

zu Nachfolgern im Reich erkläret. Eifeb.

Hift. Lib. IX. c. 11. Seine nur fieben

Jahr alte Tochter war mit Candidiano

Galeri Sohne versprochen. Nach er

meldeter Veränderungin der Römischen

Regierung machten beyde neue Kayser

eineanderweitigeVertheilungdesReichs.

Galerius kriegte Asien,Egypten, Thra

cien und Illyrien, wovon erMaximinio

Syrien,Egypten und etliche angränzen

de Länder übergab:Constantius behielte

die Abendländer,nemlich,Italien,Africa,

Spanien, Franckreich und Engeland.

Doch er war mit feiner vorigen Herr

fchaftzufrieden,undtrat SeveroItalien

nebst Africa ab. Eutrop.LibX.

XII. …

Galeriowar Constanti schwache Leis

bes Constitution nicht unbekannt, und

hofte in kurzem allein Herr zufeyn, in

welchem Fall er sich vorgenommen, die

höchste Gewalt Licinio, einem altenCol

legenund besondernFreund mitzutheilen.

Erfurchte sichabervorConstantino,Con

fantli ältesten Sohne, einem Jüngling

von großer Hofnung, der beyjederman

in überausgroßem Ansehen stunde;wes

wegen er selbigen, da er als Geifel an

DiocletianiHofgeschickt worden, unter

dem Vorwand zu ihm tragender Gewo

genheit, bey sich zu Nicomedien behielte,

ohngeachtet eingefährlichkranckerVater

um seine Uberkunft viel Bitten ergehen

ließ. Lactant. de mort.perfecut. Er

stürzte denjungen Fürsten auch in viele

Gefahr,einsmals muste er mit einemLö

wenfechten,und bey einerFeld-Schlacht

gegen dieSarmaten wickelte er ihn in ei

nenZwey-Kampfmitdieser VölckerFeld-|

Herrn, der an Leibes-Stärckealleandere|

übertraf. Da aberConstantinus überall

denSieg erstritte, undunabläßigumErs"

-

- -

laubniß,daßer seinenVater sehen dörfte, sehen
300.ansuchte,konte Galerius selbiges,weil er

mit Constantio nicht öffentlich brechen

wollte, länger nicht weigern,undgabihm

Kayserlichen Befehl, sich dergewöhnli

chen Post-Pferde auf seiner Reise zu be

dienen; doch legte er ihm auf, eher nicht

abzugehen, bis er ihm des andern Tages

den letzten Befehl würde gegeben haben,

alsdenn er ihn vielleicht unter einem und

andern Vorwand aufgehaltenhätte,oder

damitSeverus den Briefkriegenmöchte,

darinnen er ihm damals geschrieben, er

folte ihn unker Weges (denn er muste

durchsein Gebietereisen) anhalten. Con

stantinus erlangte davon Nachricht,

machte sich noch denselben Abend auf

den Weg, und nahm alle Pferde von

den ersten Posten, die er antraf, mit

fich, damit ihn niemand verfolgen könte.

Phot.Bibl.codice LXII. Zonar.inDio

clet. Laätant.de mort.perfecut. Gale

rius blieb denfolgenden TagbiszuMit

tage im Bette, daß Constantinus desto

später abreisen müste,da er nunseineAb

wesenheit vernommen, schäumte er vor

Zorn,zumal alsihm hinterbrachtwurde,

daß das Nachsetzen in Ermangelung der

|Post-Pferde unmöglichwäre. Also kam

Constantinus glücklich in Gallien, und

fand seinen Vater bei guter Gesundheit,

auch fertig nach Engeland überzugehen,

aufwelchem Zug er ihn begleitete, und

die Picten bekriegen half. Orar. Pa

negyr. IX. Angeregte Völcker scheinen

ohngefährzu dieser Zeit aus Scandina

vien nachSchottlandgekommenzu seyn.

Ufer. Brit. Ecclef Antiq.Cap.XV.pag.

578.fqq. Editionis Dublinenfis. Nach

dem Constantius solche überwunden, der

fieler wieder in Krankheit, und starb zu

Yorck in Engeland, nachdem er denEh

ren-Namen CäsardreizehnJahrundden

alsKayser ein Jahr und nicht viel über

drei Monathgeführt. Eutrop. Lib.x.

Aurel. Viät. deCaefär. Er wurde unter

die Zahl der Götter gesetzt, und erklärte

aufdem Todt-Bette seinenältesten Sohn

Constantinum mit Ausschließungderan

dernKinderzu seinem Nachfolger. (c)

Goltz.Thefäur. Liban.Orat. III. - -

(c) Constantinus der Groff war nicht un

gelehrt,und Eu/ebiur hatuns etliche gehal

tene Reden,Briefeund Mandata erwähn

tenKaysers hinterlaffen. Es wollenzwar

einige vorgeben, man könne mit Bestande

Lll l 2 - schwer
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Jahr Christi. - schwerlich behaupten,daß selbige vonihm

274,

fyn folten, weil die Fürsten zu derglei

chen Dingen sich anderer Leute Geschick

lichkeitzu bedienenpflegten: Allein gleich

wie diß zwar vonMandaten undBriefen

derFürsten oft (obwohl auch nicht alle

zeit) kangesagtwerden; so sehenwirdoch

hingegen keine Ursache , warum wir

der Geschicklichkeit eines gelehrten Prin

' anConstantino den Großen nicht

owohl einige Schriften zueignen folten,

als etwa die ganze gelehrte Weltdem C.

Julio Cäsari, CäsariGermanico, Ha

driano, M.Aurelio Antonino,Julia

no demAbtrünnigen,und andern gethan

hat; derer Christlichen oder auch neuern

Zeiten nichtzugedencken.

XIII,

CajusFlavius ValeriusAurelius
Claudius Constantinus, der Groffe

beygenamt, war, wie wir oben ver

nommen, ConstantiChloriund Helenä.

Sohn,undzu Neiffa,einerStadtinDar

danien,gebohren. Er wargroß, starck

und wohlgebildet von Leibe, daneben

tapfer und im Krieg erfahren. Goltzius

Thesaur. Die Christlichen Historicibe

schreiben ihn als einen vollkommenen mit

allen Tugenden begabtenFürsten, und

sagen, er feyfanftmüthig, leutselig und

milde,auchein Liebhaber derGelehrsam

keit gewesen,welcher viel studieretund fei

ne Reden selbst aufgesetzet. Eußb.in vita

Constant. Laätant.de mort.perfecut.

Er hatte einen lebhaften Geist undHerz

haftigkeit in seinem Unternehmen, inglei

chen Fertigkeit bey derAusführung,und

ließ sich niemals durch eine Feinde über

fallen oder betrügen.

hätte den ehelichen Stand nirgends ver

letzet. In seinen Kleidern war er sehr

prächtig, und trug meistallezeiteineKay

ferliche CroneaufdemHaupt. Viät. Epit.

Er wargegen die Christliche Geistlichkeit

rechtwohlgeneigt,welche er durchSchen-,

ckungen sehr bereicherte,und ihreGewalt

durchVerwilligung, daßmanvondenge

wöhnlichen Richtern in allen Sachen ab

undzuden Bischöfengehendurfte, nicht

wenig vergrößerte. Er hatte viel untu

gendsame Bedienten an seinemHofe, die

ihre BeutelaufallerleyArtzufüllensuch

ten,deren Fehlererdurchdie Finger sehen

muste,umnichtsichunddie ChristlicheReli

gion verhaßtzumachen; wiewohlerihnen

solchedochbisweilenderb verwiese;alsdg
- - - - -

Man giebt auch

vor, er sey überauskeuschgewesen, und

er einsmals zu einem seiner vornehmsten

Hof-Bedienten sagte: Sollenwirdenn

unsern Begierden niemalsGränzen

setzen? Darauf machte er mit seinem

Stab einen Creyß von derGröße eines

menschlichen Cörpers in den Sand, und

fuhr alsofort: Wenn ihr allen Reich

thum der ganzen Welt zusammen

gescharret, werdet ihr davon macheu

rem Todtemehrnicht alseinen soklei

nen Raumbefitzen,wenn ihr anders

noch so glücklichfeyd, folchenzu er

langen. Welche Worte Constantini

gleichsam eine Propheceyung waren:

Denn dieser Hof-Bediente wurde nach

desKaysersTodteumgebracht,undkonte

sich keines Begräbnisses rühmen. Eufeb.

in Constant.

Zofimus (ein heydnischer Geschicht

Schreiber,dessen Character wirzu einer

Zeit mit lebendigen Farben abschildern

werden) giebt uns eineganz andere Ab

bildungvonConstantino und saget, es

hätte eine unmäßige Staatssucht inihm

gewohnet, daß er sich nicht gescheuet, in

allen Dingen,wenn er nur einigenVor

Jahr Christ,

theildavonziehenkönnen, sein Wortund

Eyd zu brechen, und allerley Grausam

keitzuverüben, wie erdenn seine Gemah

lin undältestenSohn habe hinrichten lass

fen; er fey überaus trotziggewesen,habe

wollüstiggelebt, und alleLänderdesRös

mischen ReichsdurchunerträglicheScha

zungen ausgeleeret; dagegen doch die

Christen verschiedene Gutthaten vonihm

erzehlen, vermittelt deren er seinenUn

terthanen die Abgaben erleichtert. Zo

fim. Lib. II. Eifeb.in Constant. Er

wirdauch beschuldiget, daß er Gelegen

heitzu denStreifereyen undVerwüstun

gengegeben, womit die Barbaren nach

feinem AblebendasRömischeReichheims

gesucht, weilereinen Theildes zuBeschü

zung der Gränzen bestimmten Kriegs

Volcks in die Städte geleget,dadurchdie

letztengedrückt,dieSoldaten inderKriegs

Kunstversäumet, und der RömerLand

den Feinden bloßgestellet worden.Zofim,

Lib. II. Eingewisser Holländer eröfnet

seine Gedancken auffolgende freymüthi

geArt: Eskommt mir vor, (sagt er)

als ob unter angeführten Geschicht

Schreibern keiner von beyden voll

kommenenGlauben verdiene: Denn

es ist gewiß, daß Constantinus ein

mitgroßen Qualitäten begabterFürst

gewesen,

PZ
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JahrChristi, z" jedoch abervoneinemhohen
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eiste und gewaltsamen Regungen

nicht befreyer blieben. Er hatte eine

unglaubliche Staatsflucht, welcher

man seine Bekehrungzum Christli

chen Glauben mehr"ä" kan,

alswasZofimusauslauter Haßge

gen die Christen ersonnen. Es hätte

niemlich dieser Kayser, da ihm die

heydnischenPriester hinterbracht, es

wäre vor so groffe' , als

er begangen,keine Versöhnungübrig,

dasGewifen zu beruhigen,feineZu

flucht zuden Christlichen Lehrernge

nommen, die nicht die geringste

Schwierigkeit gemacht,ihm vollkom

mene Vergebungzuversprechen. Ein

mehreres findetman in Herrn Fricks,

Struvs, und anderer von Constantini

Christenthum besondersherausgegebenen

Schriften. Constantini erste FrauMi

nerva gebahr einen Sohn mit Namen

Crispus,mitFausta MaximianiTochter

aber erzeugte er drey Söhne, Constan

kinum,ConstantiumundConstantem,

und zwei Töchter, die eine Constantia

oderConstantinagenannt,verheyrathete

fichert mitAnniballianou.hernach mit

Gallo. DuCange Byzantin.Famil. Die

andereführtedenNamenHelena,und ist

desKaysers JulianiGemahlingewesen.

Siehe von solcher eine gelehrte undaus

führliche NachrichtdesIrrländischenPri

maten, James U/bers, in Ecclefiar,

Britannic.Antiquitat.Cap.VIII.p. 173.

fqq.& in addendisp.989.fqq. Etliche

erwähnen noch einer gewissen Constan

tina, die ebenfalls Kayser Constantini

Tochter gewesen und ihre Jungfrauschaft

Gottgeweyhethaben soll;eswirdaber bey

glaubwürdigen Historicis nichts davon

angetroffen. Baron.Annal,

XIV.

Constantius hatte inseinem Testament

befohlen,daßihmConstantinusimReich

folgen, und eine andern noch sehr jun

ge Söhne alsPrivat-Bürger leben sol

ten. Liban. Orat. III. " Constantinus

gab Galerio und den andern Fürsten

davon Nachricht; ehe aber Antwort

darauf einlaufen konte, rufte ihn sein

Kriegs-Volck zumKayser aus,dazu fie

vornemlich Erocus ein König der Alle

mannen reizte , der sich zu Constanti

Beyfand mit etlichen einerUnterthanen

in Engeland eingefunden. Viäftor. Epit. Jahr Seit -

OHierauf schickte ernachüblichemGebrauch

sein Bildnißmitden KayserlichenEhren

Zeichen gezieret anGalerium,der hierü

her dermaßen ergrimmete,daß erbeysich

überlegte, ob er nicht selbiges nebst dem

Uberbringer in dasFeuer werffen wollte?

Denn er war gesonnen, an Constanti

Stelle LiciniumzumKayser zu erklären;

und wenn er, wie Diocletianus,zwanzig

Jahr würde regieret haben, meinte er

seinen StaatSeverozu übergeben, und

seinen unächten Sohn Candidianum

nebst Mariminio zu Nachfolgern im

Reich ausrufenzu lassen; alsdenner un

ter dieser vier FürstenFreundschaft ruhig

und stille leben wollte, welche Entschlüsse

nunmehro zu feinem großen Verdruß

durch Constantini Erhebung vernichtet

worden. Laätant. de mortib.perfecut.

Doch seine Freunde stellten ihm vor, er

würde,wenn er seinenZornaufderglei

chen Art äußerte, Gefahr laufen, des

Kriegs-Volcks Gewogenheit aufeinmal

zu verlieren, welchesbereitsgroßeZunei

gung vor Constantinum blicken lassen,

und vielleichtaufdessenSeite tretendörf

te; darum hielt er an sich, und meinte

einen Mittel-Wegausgefundenzuhaben,

da er Severum alsden ältestenzumKay

fer, undConstantinumnurzumNachfol

ger im Reich ernennete. Lactant.c.l.

Marcus Aurelius Valerius Ma

rentius,warKaysersMaximianiSohn;

wiewohl etliche davor halten,daß er nur

ein untergeschobenKindgewesen,welches

die KayserinEutropia deswegengethan,

damit sie ihresHerrn Affection destoeher

gewinnen möchte. Viät. Epit. Er war

amLeibe und Geist übelgebildet, grau

fam und aller Unzucht ergeben;darneben

faul und furchtsam,auchüberaustrotzig,

und hatte vor niemand die geringste Leut

seligkeit oder Hochachtung. Lactant. de

mort.perfecut. Aurel. Viät. de Caefär.

Er blieb allezeit in seinem Palast ver

schloffen,und esdünckte ihmkeine gerin

ge Reise, als er nach SallustiGärten,

die in einem andern Theile derStadt la

gen, sich verfügte. Orat.Panegyr. VIII.

Erwar sehr abergläubig, so daß er aus

der Weiber undjungerKinderEingewei

de das künftige erforschen ließ,und durch

dergleichen Menschen- Opfer die Götter

zu versöhnen trachtete.Eußb.Hit.Eccl.

Lib.VIII. Er erzeugte mit feiner Frau,

Galerii

3
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demort.perfecut. Zofim. Lib. II. Der Jahr ChristiGaleriTochter, nach etlicher Meynung

Magniaoder MagnaUrbica genannt,

zwey Söhne,deren einer Romulushieß

und in der Tiber erfof; des andern Na

me und Ende aber ist nirgendszufinden.

Birag. numismat. Orat.Panegyr. VI.

Ermeldeter Maxentiusmuste mit dem

größtenVerdrußsehen,daßer nachseines

Vaters Abtritt übergangen worden;fein

Zorn verdoppelte sich aber, da er hörte,

daßmanConstantinumdieserhohenWür

de ebenfalls theilhaftiggemacht,ohnedaß

vonihm als einesKaysers Sohne diege

ringsteErwähnunggeschehen; weswegen

er sichvondenenzuRomgebliebenenSol

daten der Leib-Wache,dieaufGalerium,

weil er ihnenihre Vor-Rechte beschnitten,

fehr übelzu sprechen waren, nachdem er

etliche Kriegs-Obristen durchgroffe Ge

fchencke auf seine Seite gezogen,in dieser

StadtzumKayser ausrufen ließ, wel,

ches die Römer, so vonGaleriunerträge

lichen Abgaben mürbe gemacht worden,

mitFreuden anhörten. Zofimus Lib. II.

Laétant. de mort.perfecut. Er bemü

hete sich auch,Diocletianumdurch Briefe

zu Wieder-Annehmungder höchstenGe

walt zu bewegen, es wollte aber besagten

Fürsten nicht darnachgelüsten. Eutrop.

Lib.X. AufdieseZeitung entbotGale

rius Severum zu sich, und vermahnte

ihn als denjenigen, dem die Regierung

über Italien befohlen wäre, ehestens

mitfeiner Armee nachItalienzumarschie

ren, und berührte Empörung in ihrem

ersten Anfangzu ersticken. Laätant.de

mortib.perfecut. Maxentius geriethe

deshalben inFurcht, und ersuchte seinen

VaterMaximianum nach Romzukom

men,bat ihn auch die Kayserliche Würde

wieder anzunehmen; welcher, oberwohl,

da ihm seinSohn diesen Anschlag offen

barte, ehe er solchen bewerkstelligte, selbi

ges widerrieth, sich dazu bewegen ließ,

und also von dem Römischen Rath zum

andern malzum Kayser erkläret wurde.

Aurel. Vićf.de Cælär. Orat. Pangyr.V.

Severus stellte sich mit einer zahlreichen

Armee,Maxentiumzuvertreiben,in Rom

ein, esbefund aber solche aus Leuten,die

alle unterdem altenMaximianogedienet,

so daß sie Maxentius vermitteltGeldes

nicht allein leichtlich erkaufen, sondern so

garihren Feld-Herrn,Annullinum,der

Ober-Befehlshaber der Leib-Wache war,

auf seine Seite bringen konte. Laätant."

-

vondenfeinigen verlasseneSeverusflüch

tete nach Ravenna, einer starcken undmit

allem wohl versorgten Stadt, wo ihn

Maximianus,der aus Lucanien mitein

gem Kriegs-Volck zumBeystand seines

SohnesnachRom marschierte,belagerte;

Zoftm. 1. c. Als aber gedachter Kayser

keine Möglichkeit sahe,den Ort mitGe

waltzuerobern,bewogerSeverumdurch

schöneVersprechungen undEydezurUber

gabe, weilder Letzte besorgte, feine übri

gen Soldaten möchten ihn ebenfallsver

laffen. Laëtant.de mort.perfecut. Doch

Maximianus,an statt sein Wortzuhal

ten, führteihngefänglichnachRom, und

daerunterWegesinMaxentiHändefiel,

ward er aufdessen Befehl umgebracht.

Zofim. Lib. II. -

XV.

Constantinus hatte den Christendurch

ein öffentlich Mandat die freye Ubung

ihresGottesdienstszugestanden, undwar

mitdem Kriegder Deutschen Völckerbe

schäftiget,die unterdessen, da er und sein

Vater inEngeland gewesen,Gallien in

Unruhe gesetzt. Laätant, demort.perse

cut. Orax Panegyr. IX. Er besiegte

auch die Franzosen und Deutschen, und

ließ ihre Gefangene den wilden Thieren

vorwerfen; Eutrop. Lib.X. Hernach

zog er über den Rhein und schlug die

Bructerer, nichtweniger muten alle, die

in seine Hände gerathen, mit den wilden

Thieren fechten, Orat. Panegyr. IX.

Ferner wurden die Ufer des Rheins mit

Castellen , farcken Besatzungen und

Schiffen voll gewafneter Männergegen

der BarbarenStreifereyenwohlverwah

ret; und manmeynet, erhättebeyCöln

eine Brücke über berührtenFlußverferti

get, und zu deren BeschützungdasCa

stell Deuz ander Ober-Seite der Stadt

gebauet. Bucher. Hift. Belgic. Maxi

mianus konte leicht erachten, daßGale

riusSeveri Todträchen würde,undging

nachGallien,sichdurchein genauerBünd

nißmit Constantino zu verstärcken; wes

wegener ihm seine Tochter Faustamzur

Gemahlin gab, undihnmitdem Namen

Kayser (Augustus) beehrte. Lactant.

de mort. perlècut. Unterdessen war

Galeriusmit einer großen Armee in Ita

lien angelanget, droheteRomzu verwü

sten, undalleEinwohner,vornemlichaber

die Raths-Herren umzubringen. s:
(PP
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Jahr Christi, aber fahe, daß esihm unmöglich fallen

dörfte, eine sogroße weitläufige Stadt,

dieMaximianuswohlbefestiget, mitGe

walt zu bemeistern, schickte er Licinium

und Probum anMaxentium, ihn zu er

mahnen, er möchte die Waffen nieder

legen,und von seinesSchwieger-Vaters

Gütigkeit die Kayserliche Würde erwar

ten. Orat. PaneSyr.V. Laätant. 1. c.

Anonymuspost Ammian.aValefio edi

tus. DochMaxentius lehnte sichdarnach

nicht, und verschiedene Haufen Galeri

hatten Mißfallen an diesem Bürgerlichen

Krieg, verliefenihren Fürsten, undtra

ten aufMaxenti Seite. Esgewonne

das Ansehen, als obdie übrigen solchem

Exempel folgen wollten, und Galerius

besorgte, es möchte ihmwieSeveroerge

hen, kontefie auchdurch große Verspre

chungen und inständiges Bitten mitge

mauer Noth in ihrer Pflicht erhalten;

darum beschloßerinmöglichsterGeschwin

digkeit nach einem Gebiet zurückezukeh

ren,welches mit solcher Verwirrungge

fchahe, daß eine kleine Machtgenugge

wesen seyn würde, das ganze Lagerzu

schlagen: denn es war in kleine Haufen

vertheilet, die dasLandweit und breit

durchstreiften und in Grund verheerten,

damit die Feinde, wenn sie nachsetzen

wollten, keineLebens-Mittelfinden kön

ten, Laätant.de mort.perfecut.

XVI.

Auferhaltene Nachricht von Galeri

schändlichemZurück-Zug, bemühete sich

MaximianusConstantium zu bereden,

selbigen zu verfolgen, und fich zugleich

durchList MaxentiPersonzu bemächti

gen, alsdenn beyde Herren desganzen

Reichsfeyn würden.Zofin. Lib. II-Con

fantius aber wollte dem Staats-füchti

gen Graubart nichtzu vieltrauen, und

machte Schwierigkeiten darein zu willi

gen: Maximianus reitete demnachwie

der nachRom, woernebst seinemSohne

Maxentio regierte; es verdroß ihn aber,

daßda seinSohn der erste gewesen, der

den Kayserlichen Namen angenommen,

und ihn selbst wieder aufden Thronzu

steigen genöthiget, derselbe jetzomehrGe

waltundAnsehenals er hatte;darum setz

te er sein Vertrauen auf das Kriegs

Volck, so in vorigen Zeiten unter ihm

gedienet, und ließ einmal die Römische

Gemeine nebst den Soldaten zusammen

AllgemeineChron. IITheil.

kommen, als ob er mit ihnen von den Jahr Christi

Drangsalen, welche dieGemeine drück

ten, reden wollte,undda er selbige nachder

Breite ausgemessen, legte erin allem die

Schuld seinem nebenihm sitzendenSohne

bey, undfingzugleichanihmdie Kayser

lichen Ehren-Zeichenvon Leibezunehmen,

Maxentiusaber sprung alsofort auf,und

begab sich zuden Kriegs-Knechten, die

ihn nicht nur ihres Schutzes versicherten,

sondern auch seinen Vater mit vielen

Schelt-Worten verfolgten. Laätant. de

mort.perfecut. Und ob er siewohl mit

dem Vorgeben zu befriedigentrachtete, er

hätte solches bloßdeswegen gethan,damit

er ihre Zuneigung gegen einen Sohn

aufdie Probe stellen möchte, wollte es

dochnichts helfen. Zonaras annal. Lib.

XIII. Und er fahe sichgezwungenRom

zuverlaffen; woraufer sich erstnachGal

lien, undvondar zu Galerio, derda

malsin Pannonien war, wendete, wo

hinGalerius Diocletianum, durch dessen

Gegenwart LiciniErwählungzumKay

fer anSeveriStellezu bestätigen,entbo

ten, welches er wegen grosser Gewogen

heit gegen ermeldeten Feld-Herrn, wie

wir oben vernommen, bereits lange im

Sinne gehabt. Laëtant.de mort.per

fecut. Hieron. chron. Maximianus

nahmdiese Gelegenheit inAcht, Diocle

tianum heimlichzuWieder-Antretungder

Herrschaft zu bewegen , alsdenn er alle

gegenwärtigeKayserhinrichten,undsogar

seinen Sohn nicht sparen wollte; esfand

aberkeinen Eingang, und er war genö

thiget seine Stimme zu Licini Wahl

ebenfallsbeizutragen,(Lactantl.c)von

demwir nachunsern Gebrauchnunmehro

kürzlichhandeln wollen

XVII.

Cajus Flavius Valerius Licinius

Licinlanus war von einem geringenGe

schlechte aus Neu-Daciengebürtig. Er

war ungehobelt, grausam, hitzig, grob

undzornig in seinen Begegnungen, und

überauseifriginallem seinemThun.Goltz.

Thesäur.Anonym.poftAmmian.Gleich

wie er nicht die geringste Känntnißvon

gutenSchriften hatte, sowarer eingroß

ser Feind aller Gelehrten, sonderlich der

Advocaten und Rechts-Gelehrten,

dieer der Gemeine Gift undPestnen

nete. Victor. Epit. Er ergötzte sichgar

sehr, wenn er die berühmtesten Philoso

Mmm m phen
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phen wegengeringer Verbrechen schmerz

lichmartern, und sieals Sclaventracti

ren konte. Aurel. Victor de Caesaribus.

Er hattegroßBelieben an der Unzucht,

so daß er auch in einemhohen Alterund

mittenineinemgefährlichen Kriegandrer

Weiber mißbrauchte, und ihre Männer

umbringenließ.Anonym.poft Ammian.

Er war ungemein geizig,und gebrauchte

allerley Mittel, den Einwohnern Geld

abzupreffen, ohnejemand, ja nicht ein

mal demKriegs-Volck, Gutthaten zu

erweisen. Laätant. de mort. perfecut.

Hingegen gaber einen gutenFeld-Herrn

ab,und beobachtete eine strenge Kriegs

Zucht,wieer denn nicht leiden konte,daß

dem Land-Volck von seinen Truppen ei

nigUnrechtangethan wurde, ebenso we

nigwar seinen Verschnittenen und Be

dienten nachgelaffen , ihren Vortheil

durch seine Gewogenheit zu befördern.

Viätor.Epit.MitConstantina,Kaysers

ConstantiniSchwester, erzeugte ereinen

Sohn,ebenfallsLiciniusgenannt, von

dem wir hernachmehr hören werden;und

es scheinet, daß er noch einen Sohn, so

jung gestorben, gehabt. Du Cange By

zant. Famil.Maximinius, der zurZeit

in Morgenländern friedlichgeherrschet,

konte nicht vertragen, daßLiciniusnach

ErlangungdesEhren-Namens Augusti

den Rang über ihn, welcher bereits so

lange unter demNamen Cäsar regieret,

habenfolte. Laätant.de mort.perfecut.

Galerius suchte ihn vergeblich durchVor

stellungLicini hohen Alterszu besänfti

gen, und ersonne einen neuen Ehren

Namen, mit Befehl, er und Constanti

mus sollten nicht mehr Cäsares, sondern

Kaysers Söhne genennet werden ; es

mochtejedoch nichts helfen, undMaxi

miniusließ sichvonseiner ArmeedenKay

serlichen EhrenNamengeben, schriebauch

anGalerium,daßsolcheswider seinenWil

lengeschehen. Galeriusfühlte zwardar

über einiges Mißvergnügen, dorfte sich

aber nichts mercken laffen, undbefahl,

esfolten Licinius, MaximiniusundCon

fantinus nebst ihmdurchdasganzeRö

mische Reichvor Kaysererkannt werden.

Maximianus hatte sich bereits beyGale

rio stinckend gemacht, weswegen er sich

inErmangelung anderer Zuflucht wieder

zu seinem Schwieger-SohnConstantino

begab, ob erihmetwa Fall-Strickelegen

könte, und damit er desto weniger ver-JahrChrist

dächtig wäre, legte er die Kayserlichen

Ehren-Zeichen zum andern mal nieder.

Laätant. de mort.perfecut. Constan

tinus empfing ihn aufverpflichtete Art,

herbergteihninseinem Hause,und verfüg

te, man sollte ihn in allen Dingen ehren

undGehorsam leisten,alsobernochKay

fer wäre. Orat. Pangyr. IX. Mari

mianus wurdegewahr, daß einigeFran

zosen sichdem Römischen Reichnochnicht

unterworfen,undriethfeinemSchwieger

Sohne, er sollte nur mit wenigen Trup

pengegendieseVölckermarschieren,denn er

hoffe,erwürdeinangeregtéKriegumkom

men,eraberunterdessen Zeitgewisien,das

übrigeKriegs-VolckaufeineSeitezuzie

hen.Laät demort.perfConstantinusver

muthete von seinem Schwieger -Vater

nichts böses, und folgte diesem Rath.

Maximianusbegleiteteihn einStückWe

ges, hernachkehrte der Letzte nachArles

zurücke, und verwüstete unter Weges

alles, damit ihn niemand verfolgen kön

te. Orat.Panegyr. IX. Als er nachAr,

lesgelangte, in welcher StadtConstan

tinimeiste Machtgeblieben,maßte er sich

zumdritten maldes KayserlichenEhren

Namens an, undda ihm seinesSchwie

ger-SohnsSchätze in die Hände fielen,

theilte er demKriegs-Volck vieles davon

aus, unterdessen that er fein Bestes,den

selbenbey jederman schwarz zu machen.

Als Constantinusdavon Nachrichterhal

ten,marschierteer mitseiner Armeeschleu

nigstnachChalonszurücke, vondar erzu

WaffernachArlesfuhrundMaximianum

überrumpelte. Orat.Pangyr. IX. Da

ihn nun meist alle Soldaten verlieffen,

flüchtete er nach Marfilien, undgedachte

sichferner nachRomzu einem Sohnzu

begeben; Eutrop. L.X. Constantinus

aberfolgte ihm aufden Fuffe,undwürde

sichder Stadt im ersten Anfallbemächti

get haben, woferne die Sturm-Leitern

nichtzukurz gewesen. Orat.Panegyr.IX.

WeswegenerzumAbzugblasen ließ,und

sich der Stadt-Mauer näherte,darauf

er seinen Schwieger-Vater gewahrwur

ide, und demselben, wiewohlganzgelin

de, feine Untreue verwieß, welches der

andere mit trotzigen und verächtlichen

Wortenbeantwortete; inmittelt aberöf

neten etliche seinerSoldaten eine Pforte,

dadurchConstantini Volck in dieStadt

- z09



-

Röm-Hit unter Constantino-Galerio MarinianouMarentio 643

Jahr Christi zog, und dem auf solche Art in seines
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3II.

Schwieger -Sohns Hände gerathenen

Maximianowiderfuhrkeinander Leid,als

daß er ihm die Kayserlichen Ehren-Zei

chen nahm; doch ließ er ihn in vollkom

mener Freyheitleben,bis derTreulofeend

lich (wie wir bald mit mehrermverneh

men werden) seinen verdienten Abschied

- bekommen. Laätant. demort.pers

XVIII. -

Nachdem Maxentius vorher angeführt

termaßen von der durchGalerium ange

droheten Gefahr befreyet worden,schickte

erfeine Bildniffe nach Africa,daselbst vor

Kayser erkannt zu werden; die Zunei

gunggegen Galeriumaber verstattete den

AfricanischenSoldatennichtdareinzuwil

ligen. Zofim. L. II. Gleichwohlmusten

fie sich bey. Erblickung Maxentin Kriegs

Machtunterwerffen, weil sie selbiger nir

gendsgewachsen waren. Maxentiuser

grimmeteüberbesagte Weigerungdermaß

sen,daßer in Person nach Africa schiffen

wollte,diesen Ungehorsam harte zu bestra

fen; er ließ aber einen Entschluß fah

ren, indemdieWahrsager ausderThie

re Eingeweidenichtsgutes prophezeyeten;

dochdaereinen gewissen Alexander,der

aldaUnter-Befehlshaberder Leib-Wache

war,vorverdächtighielte,foderte erseinen

Sohnzur Geisel,und als Alexander be

sorgte,erwähnter Fürstmöchte selbigen zu

schändlicher Unzucht mißbrauchen, ent

schuldigte er sichdeshalben,darum schickte

erMördernachAfrica,dieihmdurch Ver

rätherey vom Brode helfen sollten. Die

Kriegs-Knechte nahmen solche Gelegen

heit inAcht, und ruften Alexandern zum

Kayseraus, wiewohlervon niedrigenGe

schlechte aus Phrygien gebürtig, wenig

VerstandundHerzhatte,(d) undbereits

" die Jahre gestiegen war. Zofimus

(c) Aureliu Victor gibtvor,daß ermeldeter

Alexander aus Pannonien gebürtig ge

wefen. - -

Manmeynet, er hätte einen Sohn, mit

NamenNigrinum,gehabt,welcher,nach

dem er ihmden Kayserlichen Ehren-Na

menbeygeleget,vorihm gestorben. Birag.

Numism. Denngedachter Alexander

behieltedieoberste Gewaltwegen Maren

tiNachläßigkeitbeynahe dreyJahr,bis

dieserKayserRufumVolusianum,denBe

Allgemeine Chron. ITheil. “

-

fehlshaber der Leib-Wache, nebst einem JahrChristi

gewissen Zenas,der wegen seiner Kriegs

Erfahrung berühmt war, nach Africa

schickte, die AlexandernmitgeringerMacht

ohne Mühebefiegten, und dergefangene

Fürsterhenckte sichselbst. Aurel. Viäft.de

Caefärib. Zofimus L. II. Maximianus

besaßallzuvielStaats-Sucht,daß er län

geralsein Privat-Bürgerleben sollen;und

weilerkeine Möglichkeit sahe,mit offenba

rerGewaltetwas auszurichten,bemühete

er sich seine TochterFaustamdurch Bitten

und Versprechungen zu bewegen, ihren

Mann zu verrathen, und seine Schlaf

Kammer offenzulassen, damiterdadurch

Gelegenheit,ihn zu überfallen, erlangte,

Laëtant.de mort. perfec. Die Kaya

serin versprachihmzwarhierinnen behülf

lichzu seyn,"fie entdeckteaber Constantino

alles; derLetzte machte,ihn des Buben

stückszu überzeugen, in der Kammer fol

che Anstalten,die Maximianusverlanget,

und ließ einen Verschnittenen an seine

Stelle darinnen. Maximianus stellte

sichzuMitternachtein,und sagte zur Leib

Wache,er wollte seinemSchwieger-Sohne

einengewissen Traum,den er gehabt,hin

terbringen, und als er unter berührtem

Vorwandhinein gelassen worden, durch

stacherden Verschnittenen,undrufteüber

laut, er hätte Constantinum ermordet.

DarauferschienederKayser,ließihngreift,

fen,undsein Verbrechen kund thun,dar

über ihm die Sprache entfiel, und weil

Constantinus deutlich spürte, daß der

Treulose mit Wohlthaten nichtzu gewin

nen war, kündigte er ihm ein Endeau;

dochbehielte erdieWahldes Todtes,wor

auferfich selbst erhing,nachdem er ohnge

fähr zwanzig Jahr regieret. Lactant.de ,

mort, perfecut. Constantinus bestatte

te seinen Schwieger-Vater herrlich zur ,

Erden, ließaber alle seine Bilder herab

werffen,unddie von ihm daraufgesetzten

Uberschriftenauslöschen. Gleichwohl ist

er allem Ansehen nachvon einemSohne

Maxentio der Götter Zahl einverleibet

worden.Ambro/Epift. LVII. Laâfant,

demort, perfec, Pagi Crit inAnnal,

Baron.

XIX.

Die Alemannen, Bructerer,Chamas -

ven und andere Deutsche Völcker hatten

sichzusammeninein Bündnißwider Rom

eingelassen; dochaufConstantiniAnnä
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Jahr Christi

ZIOs

3II

herung mit seiner Armee wollten sie ihre

Machttheilen,undderKayserbefürchtete,

derKriegmöchtesichdadurchin die Länge

ziehen,ließfie alsovonandern beschwatzen,

erwärenichtpersönlich im RömischenLa

geranwesend,darum sollten sie selbiges mit

vereinigtenKräftenangreifen, und sich ei

nes ungezweifelten Sieges versichern.

InsolchemVertrauen wagtenfieeineFeld

Schlachtundbüßtenhäßlichein;Constan

tinustriebhernachalle Barbaren,dieUn

ruhe in Gallien angerichtet, zu Chore,

und segeltenachEngeland,woer sicheben

falls einige Völcker unterwürfig mach

te. Nazar.or.paneg. IX. Eufeb.invita

Constant.L.I., Galeriusward von einer

empfindlichenQuaalangegriffen: denn er

kriegteeinGeschwüranheimlichen Orten,

dawider alle angewendete Hülfs-Mittel

vergeblichwaren, sodaßderganze Unter

Leibverfaulte, darifienunzehligeWürmer

wuchsen,und aus seinem Cörper kam ein

foabscheulicherGestanck,daßniemandbey

ihmausdauernkonte. Er litte inmittelt

unerträglicheSchmerzen,dieihmalseinem

rasenden Menschen gräßliches Geschrey

auspreßten,und solches währete ein gan

zesJahr; da sichhernachdie Waffersucht

dazugesellete,undihn vollends auszehrte,

mute erdie Schuldder Natur bezahlen.

Laëtant.de mort.perfecut. Nichtlan

gevor seinem Todte hat er,wiewirobenim

fünften Capitel dieses Zeit-Begrifsgef

hen, die gegen die Christen ergangenen

grausamen Befehle wiederrufen. Erhat

te den Kayserlichen Ehren-Namen sechs

Jahrundeinige Tagegeführet, eswaren

aber wohlneunzehenJahrverstrichen,daß

ihm die Benennung Cäsar aufgetragen

worden. Eufèb. Eccl. Hit. L, VIII.

c. 17.18. Nacherfolgtem Hintritt nahm

ergewöhnlicher maffen seinen Platz unter

denGöttern. Birag.Numifinat. Aufdie

ZeitungvonGaleri Todtebemeisterte sich

Maximinius unverzüglich eines in Asien

gelegenen Antheils. Licinius,dembesag

ter Kayserbeyfeinem AbscheidenfeineGe

mahlinund Sohn empfohlen,marschierte

miteinerArmeenachAsien,wie sich denn

auchMaximiniusmitseinemKriegs-Volck

denEuropäischenGränzen näherte.Diese

zweyFürstenhandeltenmiteinanderinder

EngevonChalcedonien,wo sie einigwur

den,daßdie in AsiengelegenenLänderGale

rivonMaximinio, unddieinEuropavon

Liciniobesessenwerdensollten dieEngevon

Chalcedonienbliebe dieGränzebeyderGe-JahrChristi

biete. Lactant. demort.perfecut. Eifeb.

Eccl.Hilft. IX.Valeria,GaleriWittwe,

meynte,daßLicinius nicht wohl mit ihr

umginge,undflüchtetenebstihresMannes

Sohne Candidiano, und Severiano des

verstorbenen Kaysers SeveriSohne,zu

Maximinio,derihranfangsmitaller Ehr

erbietungbegegnete,und sie nicht anders -

als Mutter nennete; es währete aber

nichtlange,daßerihr Heyraths-Vorschlä

gethat,und sicherbot, feineGemahlin zu

demEndezuverstoffen. Valeria weiger

te solchesundsagte:Siehätte dieThränen

wegen ihres Mannes, den er vorfeinen

Vatergehalten, noch nicht abgetrocknet,

(denn das Trauer-Jahr war noch nicht

vorbey) und könte an keine neue Verbin,

dungdencken:eswürdeaucheine nachthe

ligeSacheundvoreinePersonihresStan

desohne Exempelseyn, wenn sie zur an

dernEheschreiten sollte; esmüsieihr nicht

weniger befremdlich vorkommen, daßer

sicherboten, seineFrau,die ihm allezeitge

treu gewesen,zu verstoffen,unddarauswä

releicht zuurtheilen,was sie vonihmzuer

wartenhätte.Maximiniusdersehrgewalt

famu.jähzornigwar,nahmdieseVerweige

rungsehrübel, so daß er mitihrenBedien

tengrausam umging,undnachdemer eini

gevon ihren Weibs-Personen, die sieam

meisten liebte, wegen erdichteter Verbre

chenhinrichten lassen, verbannete er sie

nebst ihrer MutternachwüstenOerternin

Syrien, ohnedaßerihnen daselbst Ruhe

gegdmnet,sondernfiemusten unaufhörlich

voneinemOrtezumandernziehen. Va

leriafandMittel,ihremVater Diocletiano

Nachrichtvonihren Drangsalenzugeben,

welcher Maximiniumverschiedene maler

suchte,ihm seine Tochterwiederzuschicken;

dochder Tyranne bliebunerbittlich, so vor

eine UrsachedesSelbst-Mordsdiesesalten

Fürstengehaltenwird. Laätant.demor

tib.perfecutor. -

XX. . .

Constantinuserließ der StadtAutun

in Gallien,die von großen Beschwerun

gengedrückt wurde, einenfünfjährigen “

Rückstand,undvermindertedieSchatzun

gen zum vierten Theil, weswegen fich

dieser OrtzurErkänntlichkeitFlavia,wel

ches ConstantiniGeschlechts-Name war,

nennete. Orat. Pangyr.VIII. Nachdem

Maxentius soglücklichgewesen,daß erden

aufgeworf
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Seine Schatz-Jahr ChristiJahrChristi aufgeworffenenKayserAlexanderninAfri

3II.
caüberwunden,ging ermitdemLandesehr

grausamum.DieHaupt-StadtCarthago

wurde auf einemBefehlgeplündert und

verbrannt, alleEinwohner,die wegen ih

rerGeburt oder Vermögens durchlauch

figwaren,musten ichbeschuldigen lassen,

daß sie Alexande. In seiner Empörung

beygestanden, und wurden entweder mit

dem Todtebestraft, oder ihre Güter vor

verfallen erkläret. Zofimus L. II. Ma

xentiushatte im Anfangseiner Regierung

die Römer sehrgelinde tractiret; nunmeh

ro aber ließer seinen grausamen und wol

lüstigenSisiblicken.Eußbhift.Eccl.VIII.

Ernahm den vornehmsten Männern zu

Rom ihre Weiber, und schickte selbige,

weiter seine Luftmitihnen gebüffet,wieder

nachHause. Die Geschichte vonSophro

niadesStadt-Vogts Frau, welche fich

zu Erhaltungihrer EhredasLeben verkür

zet,habenwirimV. Capitel dieses Zeit

Begrifs berühret. Seine ungemeinen

Verschwendungen verursachten,daß,daer

alleSchätze,dieRomin mehr alstausend

Jahrengesammlet,durchgebracht, er so

gardie Tempel beraubte, und damit der

Raths-Herren u. andrerreichenEinwoh

ner Vermögen, in seine Händegerathen

möchte, ließ er siefälschlich anklagen und

hinrichten. Erverstattete seinenSolda

tenallenMuthwillen,sodaß sieihremHerrn

nachfolgten,undmit derunschuldigenBür

gerGütern,EhreundLebennachWohlge

fallen handelten, dadurchRom ineinen

folchenjäffnerlichen Zustandverfiel,daßdie

GemeineanallenMangellitte.Eußb.Hift.

Eccl. L.VIII.Orat.PangVI.Estrug

sicheinsmalszu, daßder Glücks-Tempel

zu Rom durch einen gewissen Zufall in

Brandgerieth; ein Kriegs-Knecht konte

fichnicht enthalten, unterderzum Löschen

zusammengelaufenenMenge,dieseGlücks

Göttinzu schimpfen, weswegen ihndas

Volck umbrachte. Die andern Solda

ten wollten seinen Todt rächen, so einen

schrecklichen Aufruhr verursachte,darin

nen viel Blutvergoffen wurde, denjedoch

Maxentius noch mitMühe stillete. Zofi

mus L.II. Wiewohl Eufèbius undAu

relius ViätorindenGedanckenstehen,als

obderMordaufeinemBefehlerfolgetfey.

Maxentiushatte sichbereitslangeZeitzum

KriegewiderConstantinumgerüstet, und

eine Machtvonhundertund siebenzigtau

send Fuß-Knechten undachtzehntausend

Reutern versammlet.

Kammer wardurchheftige Erpressungen

angefüllet, und alle Städte mit Kriegs

VorrathundLebens-Mitteln wohl verse

hen. Orat.Panegyr.VI. Constantinus

bemühete fich,diesem Kriegdurchgütliche

Handlungzuvorzukommen; Maxentius

abergabvor,erwollte seines Vaters Todt

rächen,undhatte keine Lustdazu;denn er

wargesoffen,derGraubünder Landfichzu

bemeistern, indemes vonder einenSeite

an Illyrien, undvonder andern anGal

liengränzte; deserstenLandesmeynte er

fichdurchdasheimliche Verständniß, so er

mit Licini Befehlshabern unterhielte,zu

bemächtigen,undConstantinum aus dem

andern mitGewalt zu vertreiben. Orat.

Pangyr.VII. Zofim. L. II. AlsMa

ximiniusvernommen, daßLicinius mit

Constantino in ein Bündniß getreten,

und dessen Schwester heyrathen wollte,

suchteer sichgegen ihn vermittelt Maren

tiFreundschaftzuverstärcken,und schickte

zu dem Ende heimlich Gesandten nach

Rom, welche der Tyranne mit groffen

Freudenempfing,undMaximiniBildne

bendasfeinige setzen ließ. Zofim. L.II.

XXI.

Constantinusfahe,daß der Krieg un

vermeidlichwar,und beschloß seinemFeind

zuvorzukommen,darummarschierteermit

einer Armee von neunzig tausend Fuß

Knechtenund achttausend Reutern nach

Italien. Unter Weges erblickte er die

bekannte Erscheinungdes Creuzes,wo

von wir, sowohlals einer Bekehrungzum

Chriftenthum, bereits imV. Capitel ge

dachthaben, und kammitungemeinerGe

schwindigkeit nachSusaindasAlpen-Ge

birge,welcheStadter,ob siewohlmiteiner

zahlreichen Besatzungversehenwar,im er

ften Anfalleroberte. Vondagelangte er

nachTurinundfand dasfeindliche Lager

vorfich,dessenReuterey,vonKopfbisauf

dieFüßegewafnet,sein Volck mit großer

Gewaltangrif; Constantinusaber hatte

befohlen, die einigen sollten ihre Glieder

öfnen,und wenndieFeinde in der Mitten

wären,wieder schließen,wodurch sie selbi

ge,weil sie sichwegender schweren Rüstun

genwederwendennochkehren konten,oh

ne sonderlicheMüheu.Gefahrniedermach

ten, u.darauffolgtedie Flucht u.Nieder

lagederübrigen Armee.Turin schloß seine

Thore vordemUberwinderzu,er gingal

Mmmm 3 fo

3II.

ZI2.
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JahrChristi sonachMayland,wo er verschiedener an

3I2.
dererStädteUnterwerffungannahm.Or.

Panegyr.VI.VondabrachernachNero

naauf,bei welcherStadt sich ein großes

Theilder feindlichen Macht unterPom

pejani,einestapfernFeld-HerrnundOber

Befehlshabers,Commando gelagert, er

verschloß sich erst in die Stadt, kamaber

währender Belagerung wieder heraus,

undnachdemer sein Kriegs-Volckzusam

men gebracht, bot er Constantino die

Schlachtan, welche sich desAbendsan

fingundtiefindieNachtdauerte,mitdie

fem Ausgang,daßPompejanus todt auf

demPlatzblieb,und seine Kriegs-Knechte

meist alle erschlagen oder gefangen wur

den. Orat. Pangyr.VII. Kurzher

nachging Verona mit stürmender Hand

über, und muste eine gänzliche Verwü

stung leiden, dergleichen Schicksal nach

Zofimi Vorgebenalle Städte,die sich wi

dersetzten,betraf; wiewohl andre solches

nichteinräumen, undConstantiniGelin

digkeit loben,derauch sogarder Besatzung

zu Verona das Leben geschenckt habe.

Orat.Panegyr.VI. Zofim. L.II. Weil

alle Städte in Italien in kurzer Zeit mit

Gewalt erobert wurden, oder sich frey

willig ergaben, eilte Constantinus nach

Rom, ob er schon unter Weges mit den

Feinden nicht allzu glücklich fochte. La

Öfant. de mort. perfecut. Maxentius

verschwieg die bösenZeitungen, so er von

allen Seiten empfing,undfuhrin seiner

trägen und wollüstigen Lebens-Art fort,

ohne daßereinenFußausRomsetzte, es

fey nun, daß selbiges von natürlicher

Faulheitherrührete,oderdaß seineWahr

fager (wie andereerzehlen) ihm prophe

zeyet, er würde Lebens-Gefahr laufen,

wenner sich ausRombegäbe.Orat.Pan

egyr.VI. Laëtant. de mort.perfecut.

Er freuete sich selbst über Constantini

Annäherung und hofte, dessen Kriegs

Haufen würden beyErblickungRomgu

te Gedanckenkriegen, mithindurchGeld

undVersprechungen,wieSeveriundGa

leri Truppen, leichtlichbestochen werden

können. Orat.Pangyr.VI. Erhatteei

ne Schif-Brückeüber die TiberbeyPon

toMole schlagen lassen, welchesogemacht

war, daßman sie in der Mittengemäch

lich von einander nehmen und zerbrechen

konte, und dadurch meinte er Constan

tinum, wenn er darüberzöge,zu betrü
- - - -

- - -

- - - - - - - -
-

- - - - - -

genundumzubringen.Elfeb.invitaCon- Jahr Christi

fant. Lib.I. AlsConstantinusimGe

fichtevonRom anlangte,war er mit sich

selbst nicht einig: denn er besorgte,Ma

rentius möchte sich mit feiner ganzen

Macht in die Stadt,welche allesinUber

flußhatte,ziehen,folglich die Belagerung

langwierig und gefährlich machen; es

wurde ihm aberdes Nachts im Traum

befohlen, aufaller seinerSoldatenSchill

de Creuze setzen zulassen, so er bewerck

stelligteund seine ArmeeinSchlacht-Ord

nung brachte. Laäiant. de mort.pers.

MaxentiusgönnetezumAngedenckendes

sechsten Jahrs feiner RegierungderRö

mischen Gemeine die Ergötzlichkeit der

Renn-Spiele, und ließaus der Thiere

Eingeweideso wohl auch aus denSibyl

linischen Büchern den Ausgang dieses

Kriegs erforschen; woraufman ihmbe

richtete, der Feind vonRomwürdenoch

denselben Tagdas Lebeneinbüffen.Orat.

Pangyr.VI. Zofim, Lib. II.

dem Tyrannen,der es aufConstantinum

deutete, so viel Muth, daßer sich andie

Spitze seiner Armee stellte, damitüber

die Tiber zog, und den Feinden die

Schlacht anbot,welche von Constantino

mit ungemeiner Freude angenommen

wurde.(e)Zofim,1. c.

(e)Laffantiur(demort.perfecut) erwähnet,

Maxentiuswäredurchder RömischenGe

meine Schelt - Worte, die ihm beyden

Renn-Spielen seine Zagheit vorgeworf

fen, sich andie Spitze feiner Truppenzu

stellen bewogen worden. -

DasGefechte war einige Zeitzweifelhaft

tig: DennobwohldieRömeru.Italiäner

in MarentiiLager,sonichtsmehrwünsch

ten, als von einem solchen Tyrannenbe

freyet zu seyn, bereits im Anfang die

Flucht ergriffen, so verheidigten sich doch

die andern Haufen, und vornemlich die

Leib-Wache, vor welche wegen ihrerbe

gangenen Verbrechen keineVergebungzu

hoffen war, sehr hartnäckigt,bis endlich

die Reuterey geschlagen wurde,undMa

rentius selbst dieFlucht nahm überermel

dete Brücke zu gehen. Die großeMenge

der Begleitenden aber verursachte, daß

sich die Brücke in der Mitten von einan

der sonderteundzerbrach.(f)Zofin Lil,

(f) Ladantiur (de mortibusperfecut) sagt,

die Brücke sei währender Feld-Schlacht

nicht mehr beysammengewesen. -

Hernach,

Dißgab -

3L2

–
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Tagesgefunden,auch ihm derKopfab-JahrChristi

gehauen,welchen man inRomvorjeder- 3.

mans Augenzur Schau stellte. Zofimus

Lib, II, Viät. Epit, - -

Chinesische Geschichte vonHiaoPunti bis zu Hoaiti.

JahrChristi Hernach fiel er, nebst unzehlig andern

312 durchdasGedränge derFolgendenindas

Waffer und erfof. Der Cörper war

wegen der schweren Waffen tief in den

Grund gesuncken, und ward des andern

Besiehe die der Folge Römischen Historie unter der Regierung Con

antinidesGroffen im X.Capiteldesfolgenden Zeit-Begriffs.

- XXXVI. Capitel.

Namen-VerzeichnungderChinesischenKayservonHiaoPuntibiszuHoaiti.

JahrChristi.

Dasneue Geschlechte,Cin, steigt aufden Thron.

G>RM XXVICapiteldes letztenZeit

# Begriffs unters Ersten Theils

fynd wir mit den Chinesischen

Geschichten bis zur Regierung Hiao,

Punti,oderPing,das istfriedsambey

genamt, gelanget, welcher nachfünfjäh

riger Regierung mit Todtabging. Mar

tini histor.Sinic. (quae h. 1. explicit)

Sein Reich ward an

JU,Cu, Ym, einjungesKindhin

terlaffen, so nur drei Jahr regierte, da

ihmdas Reich zu Theil wurde.

VamMam; nach vierzehn-jähriger

Herrschaftmufte er seine Untreuemitdem

Todte bezahlen, im Reich folgte ihm

Hoai Jan Vam, ein Absprößling

Kimti , der wegen wollüstigen Lebens

nach zwei Jahren das Reich aufgeben

muste.

Quamvu, ein fanftmüthiger Fürst,

herrschte drey und dreyßig Jahr.

Mimti,desvorigenSohn,verwaltete

dasReichachtzehn Jahr. Damalswur

den die abgöttischen Meinungen Foe

nachChina gebracht.

76.

89.

106.

17

126.

I45

146.

I47.

Chamtiwar ein friedlicher Fürstund

regierte dreyzehn Jahr.

„. Hoti warder ersteKayser, sodie Ver

schnittenen zu Ehren-Aemtern beförderte,

und besaßden Thron fiebenzehnJahr.

ZEamtiwarnoch sehrjungundherrsch

te nur etliche Monathe.

NgnantiregierteunterVormundschaft

derKayserinfeinerMutterneunzehnJahr.

ZEuntiwar ein guter Gesetzgeber und

demüthigteverschiedene Barbaren. Seine

Regierung dauerte neunzehn Jahr.

Chunnti einjungKindvon zweyJah

ren,starbimersten Jahr seiner Regierung.

Cheti zeigte im acht-jährigen Al

ter ungemeinen Verstand,ging aber nach

einjähriger Regierung mit Todt ab.

Huonti, Cheti Bruder, führte die

Verkaufungder Aemter in China ein,

und hinterließ keine Kinder, ob er wohl

mehr als sechstausend Weiber und Con

cubinenhatte. SeineHerrschaftdauerte

ein und zwanzig Jahr.

Limti,ein AbsprößlingChamti,befoch

Jahr Christi.

te einen denkwürdigen Sieg über die

Barbaren und regiertezweyundzwanzig

Jahr.

Hientiwar einFürst ohneMuthund

Verstand, weswegen das Reich durch

verschiedene ausländische und innerliche

Kriege unter seiner Regierung unruhig

gewesen, bis er nach ein und dreyßig

jähriger Herrschaftdie Schuldder Natur

bezahlte; Ihmfolgte

Chao Lio Vam. Ob er nun wohl

von Kimtiaus demGeschlechte derHan

abstammet, wird er doch von etlichen als

das Haupt einer neuen Familie, Heu

Han genannt, angesehen, und regierte

drey Jahr.

Heutiwurde nach ein undvierzigjäh

riger Herrschaft vonSumChao feinem

Feld-Herrn vom Thron gestoffen.

Mit selbigen ging also dasGeschlecht

der Han zumEnde, nachdem es unter

sieben und zwanzigKaysern denChinesi

schen Thron vierhundert einund siebenzig

Jahr beseffen.

Tieu Vuti,einSohndesFeld-Herrn

SumChao, wurde nach Heuti Nieder

lage und Todtvon seinem Vateraufden

Thron gesetzt, und man hielte ihn vordas

Haupt des sechsten Kayser.Geschlechts,

Cin oder Cina vonandern auchChina

genannt. Er regierte fünfundzwanzig

Jahr, und hattezumNachfolger

Hoeiti, einen ungeschickten Fürsten,

der sich durchfeine Staats-Diener len

cken ließ, und nach siebenzehn-jähriger

Herrschaft der Zeitlichkeitentfagte; Im

Reich folgte ihm sein jüngerer Bruder

Hoaiti,

I

63.

90

22I.

224

265.

290
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JahrChristi Hoaiti, dem eszwar an Geschicklich- den , nachdem dieser den unglücklichen JahrChristi,

37 keit nirgendsmangelte; er hatteaberdas Fürsten gezwungen,ihm als ein Knecht --

Unglück, da er sechs Jahr regieret, von | bey der Tafel aufzuwarten,

einem seiner Unterthanengetödtetzuwer- | …

“chinesischen Geschichte im XXI Capitel des
folgenden Zeit-Begriffs.

-

Vonden Geschichten der alten Perfe

/

r, wie solche aus

den Urkunden der Morgenländischen Völcker zusammen getragen,

und uns von Herbelot in seinem Morgenländischen Bü- ,

cher-Saal hinterlaffen sind.

XXXVII. Capitel

1. Regierung desCajumaraths, ersten Königsder Morgenländischen Völ

cker; Dessen Erfindungen, hohes Alter und Todt; Bemächtigungdes

KönigreichsPerfien durch die Tartarn,nebst derHerkunft undRegierung

desOgouzkhan. II. Regierung des Houcheng, Thamurash und

Giamschid,nebstdesLetztern Uberwindungund

Einsetzung des Feridouns, eines Nachkömmlin

denä

Todt durchZohak. III.

gs des Glamschid, auf …
en Thron,wirddurcheinen Schmidtzuwege gebracht, undwas

ihndeswegenvorEhren-Bezeigungenangethanworden. DesFeridouns

Gottsfürchtigkeitund Denck-Sprüche, Austheilung seinerStaaten unter

feine dreySöhne; Ermordung desJüngsten aus Mißgunst undJalou- -

fie seiner zween Brüder; und die Rache,welche sein Sohndeswegenaus-

geüber. Y. Regierung des Manougeher; Sein Krieg gegen den König ,

von Turkestan, und mit demselben gemachterFri

Todt desMaudar; Erlösungder Perfer aus

ede. V. Regierungund

der Gewalt der Turken

durchZalzer;ZbwirdzumKönig erwähler, nebst der'' und,

Todt des Kirchtab, und der Endschaft des Geschlechts der ichdadier. e

VI. Vertreibung der Türken ausPersien; Regierung des Caicobads;

und UrsprungdesGeschlechtsderCajanier. VII. RegierungdesCaikaus; . .

Seine Gefangenschaft undBefreyungdurchRostam, nebstder Ursache

derUngnade dieses Helden; Geschichte undTodt des Siavesh; Seines

Sohns Raikhofu Ankunft an dem Persischen Hof, undGelegenheit, -

- wodurch er zum Königvon Perfien erhoben wird. VIII. Nachricht von

Lokman; Ursache,warum ihn GOtt mit ungemeiner Weisheit begna- - - -

dget; Seine Erlösung ausderSclaverey,wodurch solche geschehen? und

feine Antwort,die er einemgewissen Herrn gegeben. IX. Regierungdes …

Raikhofru; SeineEroberungvon Turkestan,undAbtretungdesReichs;

Deffengerechte Thatgegenfeine Unterthanen,nebst den Worten,die rund

unfeine Crone herum eingegraben gewesen. X. RegierungundErobe- - -

rungen des Lahorash; Bericht von dem wegen der Jüdischen Händel

bekannten Mebucadnezar; Flucht seines Sohnes nach Turkestan, und - -

dessen Einfallin Persien, woraufihm Lahorash die Crone übergiebet.

XI. Regierung des Richtab; Einführungder göttlichen Verehrungdes

Feuersin Persien; Zwey-Kampf so zwischen seinemSohnundRostam .

darüber
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darüber angestellt wird,undTodt des Erstern, nebst der Rache, die defen

Sohndeshalben ausgeübt, Krieg und Siegdes Richtab wider den

Königvon Turkestan durch die Tapferkeit seines Sohns Alsfendiar,und

Todt dieses Sohns, durch die Undanckbarkeit seines Vaters verursacher,

nebstAbtretungderPerfischen Crone,fo Kischtab anfeinen Vetter Ba

hamanüberliefert. XIII. RegierungdesBahamans; Todt desRo

fams; Berichtvon Kiresch oder Cyrus, und der Ursache seiner Gunst

gegen die Juden; Enterbungdes Saffan, und Ubergabe desPersischen

Reichsan die Prinzeßin Homai. XIV. Regierung der Somat, die ih

renSohn in denFlußalseinen Fündlinghinweg leget; Dieser wird von

einem Färbergefunden und auferzogen, hernachihmder Name Darab

beigelegt. Gelegenheit, wodurch er der Königin bekannt wird, undwie

ihm seine Mutter die Crone überliefert. XV. Regierungdes Darab;

Sein Siegwider Filikous oder Philippus ausGriechenland, nebstfi

ner Vermählungmit desselben Tochter Ihre Verstoffung, undEntbin

dung mit einemSohn, Eskander oder Alexander genannt; Todt des

“ Darab; undErhöhungdesjungen DaraboderDara,vondenGriechen

Dariusgenannt. XVI. RegierungdesDara; Sein KriegwiderAlex

andern; wodurch solcher entstanden?ErmordungdesDara;Alexanders

Ankunft bei ihm, nebst der letzten Bitte desDara, und seinem Todte;

- XVI. RegierungdesAlexanders: EinigemerkwürdigeThatendeffelben;

Verständige Rede, so ein Welt-Weiser gegen ihngeführt; Nebst einem

Brief, den dieser Königkurz vor seinem Todte an seine Mutter geschrie

ben, undfein darauferfolgterHintritt. XVIII. VertheilungderLänder

des Alexanders unter seine Kriegs-Obristen; Bemächtigungdes Perfi

fchen ReichsdurchAschek, nebst einerErzehlungder KöniglichenGeschlech

ter der Aschkeanier undAschganier.

I. stiGeburt vortragen; deren Fortsetzung Jahr vor

Jahr vor Ir habenim ersten Bande die | sichimnächstfolgendenCapitelfindenwird.Th'',

Christi Ge- des allgemeinen Historischen | Die Morgenländischen Völcker gebenburt. - -

butt, Wercks die Geschichte derer |Cajumarah.(a) vor den ersten König

-

- Chaldäer, Assyrer, Perser, und derer

darunter gehörigen Orientalischen Reiche

vonZeitzuZeit jedesmalin einembeson

deren Capitel abgehandelt. Die dafelbst

gegebene Nachricht ist aus Griechischen

Scribenten genommen worden, derglei

chen wir uns auch in dem zehenden Ca

piteldiesesTheilsbedienethaben. Doch,

weil sich annoch verschiedene Wercke,

Schriften, und einzelne Uberbleibsel,der

Morgenländischen Geschicht-Schreiber,

finden, welche vonder Historie ihres ei

genenVaterlandeseinigeNachrichtenauf

gesetzt und hinterlaffen, und welche der

fleißige Mr. Bartelemy d' Herbelot in

seiner Bibliotheque Orientale undAntho

logie gesammlet hat,wollen wir auch aus

solchen die Morgenländische und sonder

lich Persianische Historie mittheilen.Und

damit an der Zierde und Vollständigkeit

diesesWerckskein Mangelerscheine,müf

fen wir erstlich in gegenwärtigen Capitel

die aus gedachten Quellen genommene

Morgenländischen GeschichtenvorChris

Allgemeine Chron. Il Theil.

nachder Sündfluthaus, der ein Sohn,

oder SohnesSohn desSeins,und der

Erste vondem Geschlecht der Persischen

Fürsten war,sodiePischdadier hiessen, und

denSitz seinesReichsin Medienbefestigte.

(a) Einige setzen diesen Cajumarah noch

vor der Sündfluth, und nennen ihnden

Sohn Adams. -

Er soll die Menschen, diezudor in Höhlen

undLöchern wohnten,und mit Fellenvon

Thierenbekleidetwaren, gelehrethaben,

wie sieHäuserbauen,undKleidervonSei

deingleichen wolleneundleineneZeugezu

bereiten sollten. Auch wird ihm die Er

findung der Schleudern und anderer

Werck-Zeuge,womitmandieSteine,sodie

einzigenWaffen der ersten Menschenwa

ren,zu werffen pflegte,zugeschrieben. Er

übergab sein Reich freywillig an fei

nen Sohn, und schlug seine Wohnung

ganz allein in einem Hofauf,um seinem

Schöpfer desto besser dienen zu können.

Als er aber vernahm, daß sein Sohn

Nnn in durch
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durch ein heimliches Verbindmiß einiger so gerecht und einen Gesetzgeber anzei-Jahre vor
Groffenausdem Wegegeräumetworden, |get, beygenamet, weil erdie ältesten Ge- Ge

kam er aus seiner Einsamkeit wiederher-|setzeimMorgenlandegegeben,und feinen"

Jahre vor

Chrift Ge

burf.

vor, und fuchte, nachdem er wieder auf

den Thron gestiegen war,feinesSohnes

Todtzu rächen,aufdessen Grab, seinem

BefehlzuFolge, ein immer-brennendes

Feuer muste erhalten werden, wovon,

wie einige meynen,diegöttlicheVerehrung,

fovondenPersernnachder ZeitdemFeuer

erwiesen worden, ihrenUrsprung sollge

nommen haben. Diesem Cajumarath

- wird von verschiedenen eine Regierung

vonfünfhundertund sechzigJahren,und

eine Lebens-Zeitvon tausend Jahrenzu

geschrieben. Nach seinem Todte scheinet

Persien zweyhundert Jahre in der Ge

waltder Tartarngewesenzu seyn. Denn

OgouzKhan,(b) Fürst der Mogollen,

von welchem die jetzigen Ottomannischen

Kayser ihren Ursprung herrechnen, soll

umdiese Zeit den wahren Gottesdienst,

so in der Erkänntniß einer Gottheit be

funde, durch die Gewalt der Waffen

fortgepflanzet, die Abgötterey ausgerot

tet,undPersien, nebstallen umliegenden

Ländern, unter seine Bothmäßigkeitge

bracht haben.

(b) Oguz Khan stammte von Turk dem

Sohn Japher her, der von allen fei

nen Brüdern vor ihr Haupterkanntwur

de und seinen Sitz in Turkestan erwählte.

Von diesemTurk sollenauchMogolund

Tatar ihren Ursprunggenommen haben,

von welchen beiden die zwey Völcker, die

Mogollen unddie Tartarn ihr Geschlecht

herrechnen.

Der Königliche Sitz dieses Ogouz war

dieStadt Bokhara. Er soll alle dieje

nigen, so an den Ufern desFluffsOpus

oder Gihon wohnten, in vier undzwan

zig Völcker unterschieden haben, welche

Eintheilung nochaufden heutigen Tag

unter ihnen bestehen soll,ohnedaß sie sich

durchHeyrathen miteinandervermengen.

Sie wurden nach ihrerLagerung aufdem

rechten und linken Flügel, von Ogouz

in zwey Theile unterschieden, davon der

rechte FlügelBerengar, und der lincke

Giomangar bezeichnet ward.

II.

Zwey hundert Jahre nach desCaju

maraths Todtgelangete seines Sohnes

SohnHuschenk, oder Houcheng,wel

ches so viel als weise bedeutet, aufden

Persischen Thron. Er wurde Pischdad,

Staat aufeinelöblicheundgerechte Wei

fe nach denselben regierte. Von diesem

Bey-Namen hat sein Geschlecht denNa

mender Pischdadier bekommen. Er soll

der erstegewesen seyn,derdie Metallehat

aus der Erden graben, und Waffen

undnöthige Werck-ZeugezumFeld-Bau

daraus machenlaffen. Sowirdihmauch

die Erfindung,Persiendurchkleine Waf

fer-Leitungenzu befeuchten,ingleichendie

Erbauung der Städte Susa, Babel

und Ispahan, zugeschrieben. Von die

dem Houfchengwerdenviele Gedichte er

zehler,und soll er von einigen Riesen, die

feine Feinde gewesen, aufdem Gebirge

Damavend durch ein Stück von einem

Felsen, nach einer Regierungvon vierzig

oderfunfzig Jahren, zerschmettert seyn

worden. AufdiesenHoufcheng folgte

Thamurash indem Reich und regierte

dreyßig Jahre. Und als Giamfähid,

des Thamurafh Bruder oder Vetter,

aufden Persischen Thron gelangte, stif

tete er die Stadt Persepolis,thate Asien

große Verehrungen,und machte sichdurch

eine große Klugheit sehr berühmt,bis er

nach einer sehr langen Regierung(einige

sagen von neunhundertJahren) aufdie

Unsinnigkeit gerieth, fich durch sein gan

zes Reich vor einen Gott anbeten zulas

fen. Da denn derAllerhöchste seinen ei

genen Vetter Schadad,denKönigvon

Arabien, widerihnerweckte,welcherdurch

seinen Feld-Herrn Zohak alle desselben

Länder eingenommen, und ihngezwun

gen, ausdem Lande zufliehen. Indie

ser Herumschweifung,die hundert Jahre

gewähret, soll er, nachdem er die ganze

bekannte Welt durchreiset gehabt, ge

storben sein. Wiewohl andere melden,

daß er nach feiner Niederlage,aufBefehl

desZohaks,in Stücken zerhauen wor

den. Diesem Giamfähid wird zuge

schrieben, daß er die Menschen in unter

schiedene Stände unterschieden, den Ge

brauch der Siegel erdacht,und die Ehre

Bezeigung,einen zur rechtenHandgehen

zu lassen, vor die Ober-Stelle angewie

sen. Wobei er diese Ursache angeführet,

daß, weil dierechte Handindemtäglichen

Gebrauch so vielVor-Rechtgenöffe, es

billig wäre, daßman sie einem andern

zumZeichenderHochachtungdienen lieffe.

- - - - - - III, Nach

-
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JahrvorChri- - - III.

sti Geburt. Nach Giamschids Niederlage be

- ''

herrschete Zohak Persien eine Zeitlang,

bis ein gewisser Schmidt, mit Namen,

Gao, der sein Schurz-Fell statt einer

Fahne an eine Stange gebunden hatte,

eine große Menge Volcks , so überdes

ZohaksGewaltthätigkeitenmißvergnügt

war,versammelte, und Feridoun, des

Giamschids Sohnes Sohn,zumKö

nig ausrief, welcher den Zohak in ei

nerFeld-Schlacht überwand und gefan

gen bekam. Hieraufregierte Feridoun

eine lange Zeit, und trugdurchdie Tapf

ferkeit des vorbesagten SchmidtsGao

grosse Siege davon. Daher erdemsel

ben auchzur Belohnung,die Bothmäß

figkeit über Persien anvertrauete.Und

das gemeldte Schurz-Fell ließer auf

das köstlichste mitGold undEdelsteinen

auszieren, welches seit derselben Zeitvon

denKönigen in Persien vor ihre Haupt

Standarte gehalten, und nie gebraucht

worden, als wenn sie in Personmitzu

Feldegingen; welches gedauert,bisPer

fien unter die Macht derPerfischen Für

ften gekommen ist.

war ein gottfürchtiger König,der anden

Vor-Giebel einer feiner Galerien die

folgenden Worte einhauen ließ : Be

dencke Sterblicher,wer du auchfeyst,

daß du diese Welt verlaffen must;

und übergib dein Herz demSchöpf

fer derselben, derwird dich nichtver

laffen. Verlaffe dich weder aufdei

ne Macht, nochauf deinen Reich

thum. Denn dasGlücke hat schon

viele,die dirgleichwaren,erhoben,die

endlich wieder zuGrunde gegangen

find. Wenneintugendhafter Mann

bereit stehet, in die zukünftige Be

hausung einzugehen, so lieget ihm

wenigdaran, ob er als ein König,

oder als ein Bettler stirbet. Sogab

er auch seinen Söhnenfolgende Lehren:

Seyd eingedenck,daßdie Tage eurer

Regierung so viele Blätter vondem

Denck-Buch euresLebensfind. Tra

get demnachSorge, nichts in dieses

Buchhineinzuschreiben,welchesnicht

verdienet,den Nachkommen hinter

laffenzu werden. Eshatte dieser Fe

ridoun dreySöhne,Salm,Tour und

Jrage, unter welche er seine Länder,je

dochmitdieser Bedingungausheilte,daß

Allgemeine Chronuchel.

sie ihn allezeit vor ihren Ober-Herrn er ''

kennen sollten. Dem Salmübergaber"

alle Westlichen Landschaften, die sichbis

nach Africa erstreckten. Dem Tour

räumte er die Ostlichen ein, welche die

Große Tartarey in China in sich begrif

fen. Dem Irage aber, welcher, ober

schon der Jüngste war,umseinerTugen

den willen am meisten von ihm geliebet

wurde,gaber Persien,Syrien, Arabien,

nebst den angränzenden Ländern inBe

fiz, welche von ihm den Namen Iran

sollen bekommen haben. Weil aber die

zween ältesten Brüder mit dieserEinthei

lungsehr übelzufrieden waren, soergrif

fen sie die Waffen widerihren Vater und

jüngsten Bruder. Irage,der von ei

ner sanftmüthigen Artwar, ersuchtedem

nach seinen VaterumErlaubniß, sichhin

zu seinen Brüdernzuverfügen, unddie

selben zufrieden zu stellen. Allein diese

zween unartige Bösewichter ermordeten

ihn, undfandten ein HauptanihrenVa

ter. Obnun schon dieses denFeridoun

empfindlich schmerzte, so verstellteerdoch

- - | seine Betrübniß,bisdaßManougeher,

Dieser Feridoun desIrage Sohn,großworden war. So

baldaber nur derselbedie Waffenführen

konte, fandte er seinen Oheimeneinges

waltiges Kriegs-Heer entgegen, welche

er in einer Feld-Schlacht überwand und

IV,

NachdiesemSiegwurdeManougeher

von seinem Groß-Vater,welcher sich nun

mehroder Regierunggänzlich entschlug,

aufden Thron gesetzet. Dieser König

regierte sechzigJahrein Friede, und ließ

sichangelegen seyn, allesinguten Stand

undOrdnungzusetzen,dieStädtezu ver

stärcken, und gute Künste und Wiffen

schafteninFlorzubringen. AlleinAfra

fiab,ein NachkommedesTour,undKö

nigvon Turkestan,überfiel ihn nach der

Zeitmiteinem somächtigen Kriegs-Heer,

daßer sichgezwungensahe,nach Hyrcani

enzuflüchten, undweil ihnAfrafiabwe

gender mühsamenWege nicht verfolgen

konte, sowurdeein Friede,undzwar mit

dieser Bedingung geschloffen, daß der

FlußGihon statteinerGränz-Scheidung

ihrer Länder dienen sollte. Nach dieser

Zeit sollManougeherseineLänder,alser

nochsechzig Jahre regieret gehabt, durch

Nnn n 2 seinen
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JahrvorChris seinenTodtseinemSohnNaudarüberlaf | DieserCaicobadwird vorden Ursprung Jahr voreht

sti Geburt fen haben. Unterder RegierungdesMa-|deszweiten Geschlechts der Persischen fieeburt

“ nougeherssoll der Ausgang der Kinder|Fürsten, dieCajanier genannt, nach dem

Israelaus Egyptengeschehen seyn, … |

V. - - - - -

AlsNaudar,Naoudhar,oderNod

har,nach dem Todtseines VatersMa

nougeher den Persischen Thron bestiegen,

hatte, entstundengroße Trennungenzwi

fchen den vornehmsten Persischen Herren,

beywelcher GelegenheitAfrafiahmit ei

nemzahlreichen Kriegs-Heer von Turken

über den Fluß Ghonin Persien einfiel,

unddenNaudarin einer Feld-Schlacht

überwand und tödtete, nachdem derselbe

fieben Jahre regieret hatte. Von der

Zeitanmuten sichdiePerserzwölfJahre

unter demJochdes Afrasiah schmiegen,

bis Zalzer, einesvornehmen Persischen

ObristenSohn,SamNerimangenannt,

welcherwegenderHelden-Thaten,die ihm

zugeschrieben werden, in Osten sehr be

rühmtist,einiges Volck zusammenbrach

te,und Afrafiahaus Persien vertriebe.

Woraufer einen Nachkömmlingder al

tenPersischenFürsten,Zab.Zu,oderZou

genannt, und vor des Manougehers

SohnesSohngehalten wurde, aufden

Thronerhube, welcher nach einer kurzen

Regierung Todtes verbliche, und seinem

SohnKischtah, oder KarlaSchafzum

Nachfolger im Reich hatte. Allein die

fer unglückliche Fürst wurde nicht lange

hernachvonAfrafiabangegriffen, über

wunden und getödtet, womit das Ge

schlechteder PischdadiereinEndehatte.

VI,

DaAfrasiab(c) alsozum drittenmal

Meistervon Persien war,besaß er dieses

Reichwieder nichtlange. DennCaico

bad, ZabsSohn,zwang ihn durch die

Tapferkeit Zalzers und seines Sohns

Rostam dasselbe zu verlassen, und den

Fluß Gihon, wievormals zur Gräniz

Scheidung seines Gebietszu bestimmen.

(c) DieseKriege alle zu führen, müsteAfra

fabzumwenigsten drei oder vier hundert

Jahreregierethaben,welchesnichtzuglau

ben stehet. Daher ist am wahrscheinlich

sten,daßdieKönigevon Turkestan,die um

diese Zeit in Persien Siege erhalten, alle

den Bey-NamenAfrasiab, welcherso viel

alseinen Eroberer vonPersienbedeutet,ge

führet haben." - . . " . . .

Persischen WortCai,welches einen Rie

enodergroffen Königbedeutet,ausge

geben. Er soll zur Zeit des Propheten

Samuelsgelebet,und sehr lange Zeit re

gieret haben. Seingewöhnlicher Sitz

undAufenthaltwarzu Ispahan. Erer

fandedie Auflageder Zehenden,zurBe

zahlung seiner Kriegs-Völcker,und ließ

die gemeinen Wege alle vier tausend

Schritte abzeichnen, welcher Raum von

denPersernFirsenkgenennetwurde, und

wovonhernachihre jetzige nachParafan

genden Ursprunggenommen. :

VII.

Nach des CaicobadsTodt wurde des

selbéSohn oderSohnesSohn,Caikaus,

aufden Thron erhaben. Er war ein

großer Liebhaber der Astronomie, und

nahm die Landschaft Mazanderan ein.

Als er aberfeine Siege weiterfortsetzen

wollte,wurdeervon demKönig ausAra

bien in einem Treffen gefangen. Doch er

lösete ihnderberühmteHeldRostamwie

derausdieser Gefangenschaft. Daheroer

demselben denZu-NamenHemten, wel

ches so viel heißetalsmeinanderlich,bey

legte. AlleinalsRostqmmitSiavesch,

desCaikai-Sohn, wider den Königvon

Turkestan, der einen Einfall in Persien

gethanhatte,ausgesandtwurde,und ihm

aufsein ErsuchendenFriedenzugestunde,

gerietherbey Caikaodarüber in Ungna

den, und verbarg sich in der Landschaft

Segestan. Siavefh,desCaikaiSohn,

denRostamauferzogenhatte,wurde von

| feiner Stief-Mutter, deren unkeusche

Begierde er abgeschlagen,beyseinemVa

terangeklaget,daßer sie hätte schwächen

wollen. Vondieser Missethatreinigte er

sichdurch die Probe,daßer unbeschädigt

durch ein Feuer hindurch ginge. Die

weiler aber den Frieden,den er mitdem

König von Turkestan geschlossen hatte,

aufBefehl seines Vaters nicht brechen

wollte,nahmerdieZufluchtzu einembefrie

digten Feind,derihn mit offenen Armen

empfinge und ihm seine Tochter zurGe

mahlingab. Eswährete aber nicht lan

ge,sowurdeSiaveschdurch seinerGemah

lin Oheimausdem Wegegeräumet, und

diese nachihres GemahlsTodt miteinem

jungenSohn,Caikhofu genannt, ent

bunden,
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Jahrvorghribunden, welcher vonden Turken verbor

fürGeburt - gengehaltenwurde. Allein Rostam rä

cheteden Todtdes Siaveschdurcheinen

Einfall in Turkestan, undbrachte dessen

Mörderum. UndCaikausbewog seinen

Vetter,Caikhofru,durcheinenvertrauten

Menschen, den er in dieselbe Landschaft"

fandte, eineFluchtnach Persienzu neh

men, welches ihm auchgelückete, da ihn

denn Caifaus mit offenen Armen auf

nahm. Eswährete aber nicht lange, so

entstundeeingrosser Zwispalt am Persi

fchen Hof. Weil einige dafür hielten,

daß die Hinterlassungdes Reichs dem

jüngstenSohndes Caikaizugehörte,an

dere aber die Crone dem Caikhofeu zu

eigneten. Da nun Caikaus, um diese

ZeitinderLandschaft Adherbigian Krieg

führte, sogabereinemjeglichen von diesen

zween Fürsten eine gleiche Zahl Kriegs

Volck,mit Befehl,die Stadt Ardebilan

zugreifen, unter der Bedingung,demje

nigen,der diesen Ort erobern würde,die

PersischeCroneaufdasHauptzu setzen.

Undals dieses Glück dem Caikhofru zu

Theilwurde,übergab ihmCaikaus das

Reich und starb kurz darauf. Dieser

Caikaus sollzur Zeit DavidsundSalo

monisgelebet, und wohl hundert und

funfzigJahreregieret haben. " -

- vIII.

Unter die RegierungdesCaikai wird

Lokman,der wegen feiner ungemeinen

Weisheitundfinnreichen Gedichte beyal

len MorgenländischenVölckernsoberühmt

ist,gesetzet. DieserLokman, der vordes

Hiobs Schwester Sohngehalten wird,

warausAbyssinien gebürtig, und wurde

zur Zeit Davidsan einemgewissenJu

den vor leibeigen verkauft.Die Araber

berichten,Gotthabe seine Engelzuihmge

fandt,dieihmdie Bothschaft gebrachthät

ten,daßihnderAllmächtigezumKönigder

ganzenWelt machenwollte.Hieraufhabe

Lokman geantwortet: Daferne es der

ausdrückliche Befehl GOttesist, daß

ich einsolcher Monarchwerden soll, sd

geschehe sein Wille. Maßen ich hof

f,daßermir in solchem Fallden nö

thigen Beystand nicht versagen wer

de,feinenBefehl treulich ausrichten,

u können. Daferneer miraber die

#"be in dieser Welt einen

Standzu erwählen, so bitte ich, daß

er mich in demjenigen laff, in wel

chem ichmich jetzt befinde, undmich sehr geehrt,

nur bewahre,wider ihn zu sündigen,fiGeburt

ohne welchemmir alle Hoheiten der

Weltnur zu einer Centner-schweren

Last gereichen würden. Diese Ant

wortfeyGOttsoangenehm gewesen, daß

er ihn mit einer wunderbaren Weisheit

begabethätte. Daherseine Sprücheund

Gedichtebeyden MorgenländischenVöl

ckern noch immer in großer Hochachtung

find,undin einem Buch aufbehalten und

verwahret werden. Als Lokman fei

nem Schöpfer in allen Stücken so genau

gehorchethätte, sohabeihndiesernochwei

terprüfen wollen,undihmeinebittereMe

lone,dieeraufeffen sollen, anbieten laffen.

UndnachdemLokmandieses,ohnedenge

ringsten Widerwillen zu bezeigen,gethan,

habe der andere seine Verwunderung

hierüber von sich blicken lassen. Wor

auf Lokman geantwortet: „Ich ha

be mein Lebtage so viel Süßigkeiten

vondirempfangen,daßeskeiner Ver

wunderungwerthist, wenn ichauch

einmal einebittere Fruchtvon deinen

Händenannehme. Hierüberwäre ein

Herrund Meister sowohl zufriedengewe

fen, daßer ihm alsbald die Freyheitge

fchencket. AlsLokmannicht lange dar

auf untereiner großen Menge Zuhörer

herrlicheSitten-Lehren gab,wurdeer von

einemvornehmen Juden erkannt, daß er

derjenige schwarze Sclave fey, der nur

nochohnlängstseines HerrnSchafegehü

tethabe,weswegen er ihn fragte, durch

wasvor Mittelerzueinem sohohen Gipfel

der Weisheitund Tugend gelangetwäre?

worauf er zur Antwort bekam: Durch

diese dreyStücke; daßichdie Wahr

heitallezeitgeredet;daßichmeinWort

unverbrüchlich gehalten; und mich

niemals bekümmert um dasjenige,

fomichnichts angegangen. Sonst re

dete Lokmanüberhauptsehr wenig; fon

dern hielte sich insgemein mit Beschau

lichkeitgöttlicherDinge beschäftiget. Ei

nige halten dafür, daßer derjenigegewe

fensey,welcherbeydenGriechenunterdem

Namendes Esopisoberühmt ist. - -

IX.

Als KaiKhofeuKönigvon Persien

worden war, erwießer sich in allenStü

cken alsdas Muster eines vollkommenen

Regenten. Und nachdem erlangeJah

re wider den König von Turkestan mit

Nnn in 3 einem
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Fahrer Chris einem zweifelhaften Glückgekriegethatte,
fiGeburt.

überwande er denselben endlich, und

zwang ihn, nach Einnehmung seiner

Haupt-Stadt,aufdasGebirge Adherbi

gianzu flüchten, allwo er inseineHände

fiel, undvonihm getödtetwurde. Nach

demKaiKhofeu also Meister von Tur

kestan blieb, verlegte er, um die Völcker

desto besser im Zaum halten zu können,

seinen Reichs-Sitz nach Balkh, einen

Ort in Coraffan : Undgab nach einer

sechzig-jährigen Regierung das Reich

seinem Vetter Lohorasb über,um Gott

in der Stille aufeinemwüsten Gebirge

dienen zu können. Ehe er sich aber da

hin verfügte,gab er seinen Untertha

nen alle Schatzungen wiederzurücke, die

sie bezahlet hatten, aber noch nichtzum

Dienst desGemeinen Wesenswarenan

gewandt worden. Ja,er ließ auch, fd

viel ihm möglich, dasjenige Geld,wel

ches seine Vorfahren gehoben hatten,wie

dererstatten.Manerzehlet,daßdieserFürst

rundum seineCroneherumfolgendeWor

te habe eingraben lassen: Worzu die

net uns ein langes Leben bey dem

Besitzder Herrlichkeiten dieser Welt,

da wir sowohl sterbliche Menschen

find alsandere,welche unsern. Trotz

und Ubermuth endlich mit Füßen

treten können? Diese Crone,die aus,

einer Hand in die andere gegangen,

bisfie an michgelanget,wird schnell

vorbeygehen, unddas Hauptande

rerzieren. -

X

Lahorasb,desKaiKhofeuVetter,der

feinerguten Eigenschaften wegen vonihm;

zum Königerkläret wurde, breitete sein

Reich sehr weitgegen Morgen aus,und

eroberte unter andern durch einenFeld

HerrnGudarz,der von andern Raham

gemennet wird,das Jüdische Land.Die

fer Rahamwurde Bakhtalmaffar,wel

"ches einen glücklichen Uberwinder be

deutet,zugenamet,worausdenndieJu

den Nebucadnezar, und die Griechen

Nabuchodonosor gemachet , und ihn

vor einengroßen Königgehaltenhaben,

da erdoch nur ein vornehmer Befehlsha

ber des Lohorasb gewesen ist. Dieser

Lohorasb hielte, vermöge einer reichli

ichen BezahlungdesSolds,dasKriegs

Volckzuerstin einerordentlichen Kriegs

- - - -

Zucht. Und man giebt vor, daß dieser Jahrvor Ehrf,

König von Danielzu der Erkänntnißfti Geburt,

des wahren Gottesfey bekehret worden.

SeinSohnKischtab, welcher vergebens

getrachtethatte, seinen Vater vom Thron

zustoffen,flohenach-Turkestanzu vermähl

te sich daselbst mitdes Königs Tochter.

Andere aber melden, erhabe seinesVas

tersHofverlaffen, weilderselbe eine viel

größere Hochachtung gegen des Caikai

Sohn, alsgegen ihn bezeigte. Da er

denn seine Zufluchtzueinem Griechischen

Fürstengenommen,und,alsermitdessen

Tochter vermählet gewesen, feines Va

ters Reich mit einer mächtigen Armee

angegriffen habe. Allein Lohorasb sey

so erfreuetüberderAnkunft seinesSohns

gewesen, den er vorverstorben gehalten,

daß er ihm alle seine Herrschaften frey

willigübergeben, denHofverlaffen, und

sein übriges LebenGottzuEhrenin der

Einsamkeit zugebracht habe. Diejeni

gen Scribenten, welche melden,daß er

mit der Tochter desKönigsvon Turke

stan fey vermähletworden,erzehlen,daß

dieser Kischtab, durch Beystand eines

Schwieger Vatersin Persieneingefallen;

da denn Lohorasb, als ergesehen,daß

ihn viele von feinen Unterthanen verlief

fen,die Königliche CroneanseinenSohn

übersandt,unddasübrigevon seinemLeben

auf eine gottselige Weise in Balkh zu

gebracht hätte.
-

- XI. -

Als KifchtabsolchergestaltKönigvon

| Persien war, führte erzuallererstdieab

göttische Verehrung der Sonnen und

desFeuers in dieses Reichein. Diese

Abgötterey wurdezuerst von Zerdacht,

oder Zoroaster aufdie Bahn gebracht

Es wird nicht undienlich seyn,dasjenige,

wasunsdieMorgenländische Völckervon

demselben hinterlaffen haben, mit weni

gem allhier anzuführen. DieZeit,dadie

fer Zoroaster gelebet, istungewiß. Eini

ge setzen ihn nochüber Mofen hinaus.

Allein es ist wahrscheinlich, daß er viel

spätergelebet habe,und man erzehlet,daß

derselbe, als er in den BüchernMofisge

lesen habe, es werdeein großer Prophet

nachihm aufstehen,der durch ein auffer

ordentlichesLicht oder Gestirn folteanges

wiesen werden, aufdie Gedanckengera

then,daßer dieser Prophet wäre. Zu

welchem Ende er den Teufelan.
- - - es
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ist Geburt wäre,und ihmeinfeurigZeicheninseinem

Leib eingedruckt. Woraufer sich anein

fameOerterbegeben,undendlichdasBuch

Zenogenannt, welches die alten Perser

vorihre Bibelhalten,und ausWortenbe

stehen soll, die der Teufelzuihmgesagt,

abgefaffet habe. Dieser Zoroaster hat

auch die Lehre vonden zween Anfän

gen oder Ursprüngen, nemlichdemgu

ten und bösen, aufdie Bahn gebracht,

daheroerauch Megioufch,dasist, fauer

und süß beygenamet wurde. - Einige

berichten,daß er seinen SchülerndieZu

kunft des Meßiä,unddes Sterns,der

feine Geburt andeuten sollte, vorhergesa

get,undihnenbefohlen,diesemneu-gebohr

nen König,sobald alsfie denselbenStern

gewahr würden, Geschencke zu bringen."

UndnachderMeynungdieserScribenten,

foll Zoroaster zur Zeit des Persischen

FürstenCambyfesgelebethaben. Ande

re aber meynen,daß er derjenigeSmer

dis, so nach des Cambyfis Todt auf

den Throngestiegen ist, gewesensey.

XII. -

DerKönigKischtab war so eifrig, die

fe MeynungdesZoroastersfortzupflan

zen,daßer alle seine Unterthanenzwang,

derselben beyzupflichten. Der helden

müthige Rostamalleinweigerte sich dessen

standhaft. DaherKischtab seinenSohn

Alsfendiar an ihn andte, ihn dahinzu

vermögen.Als solchesaber nichtsfruchten

wollte, entstundedasbeyalléPerfischëScri

benten so sehr berühmte Treffen zwischen

Rotamu.Asfendiar,in welchem,nach

dem es zwei Tage gedauert,Asfendiar

der durch keine Pfeile undSpiessekonte

verwundetwerden, miteiner Egezu Bo

dengeschlagen und getödtet wurde. Al

lein seinSohn Bahaman, fuchte eines

Vaters Todtzu rächen, so bald als er

nach seines Groß-Vaters Ableben zum

Reich gelangete, und räumete Rostam

mitseinemganzenGeschlechtausdemWe

ge. Es schrieb Kifchtab auchanArg

ash,denKönigvon Turkestan,um ihn

zuAnnehmungdes vonZoroaster ein

geführten Gottes-Dienstes zu nöthigen,

undgabihmzu erkennen,daßerihmdiege-,

wöhnlichejährliche Schatzung nicht eher,

alsbis solchesgeschehen fin, bezahlen wol

te. Den Argiash verdroß diesesZu

muthen aufs ärgste; daher fiel er mit ei

nemmächtigen Heer in Persien ein. AlsJahr vor Chris

Kischtab dem Feind ins Gesicht gekom, fieburt

men war, so versprach er,seinemSohn

Asfendiar, der ein ungemein tapferer

Heldwar,die Croneaufdas Hauptzu se

zen, wenn er die Turken überwinden

würde. Allein,nachdem er diese Palmen

erlangethatte,setzteerihn, anstatt dessen,

zumLand-Vogt von MedienundArme

nien ein. WeilnunAsfendiar hierüber

ziemlichmißvergnügtwar,soführte er sich

bey Verwaltungdieses Dienstes nicht al

lerdings nach seines Vaters Sinnauf

Daheroerihnan seinen Hofentbot, und

als er daselbst anlangte, ins Gefängniß

werffen ließ. Nachdieser Zeitungkam

Argiash wieder mit einer "groffen

Kriegs-Macht nach Perfen, eroberte die

Stadt Balkh, ermordete den altenKö

nig Lohorasb darinnen, und führte

die Töchter des Kirchtab gefänglich

hinweg. Dieser König nahm hierauf

seine Zufluchtwieder zu seinem SohnAs

fendiar, befreyete ihn ausdemGefäng

| niß,und stellte ihnalsHauptandie Spitze

| seines Kriegs-Heers, mit der Versiche

rung,im Fall der Uberwindungihmdas

Reichabzutreten. Alleinals erauch die

fenSiegerfochten,unddie Feindebisnach

Turkestanzurücke getrieben hatte, sagte

Kischtab,daß es schimpflich wäre,wenn

er sich folte crönen lassen, so lange eine

Schwesterninder Gefangenschaft seufze

ten. Hieraufbemächtigte sich Asfen

diardurch eine Kriegs-List der stärcksten

Festung, in welcherderKönigvon Tur

kestan einenHofhielt,und wodiese gefan

genen Fürstinnen bewahret würden;

tödtetedenKönig,undsetzte seine Schwe

fernin Freyheit. Sein Vater aberkon

te sich noch nicht zu Niederlegung des "

Scepters entschließen; sondern stellte

ihm vor,wie nöthig es sey, Rostan, der

mittenin einemReichden Meister spielte,

zubezwingen; oder,nachdem Bericht an

derer,wie wir oben gemeldet haben, ihn

zuAnnehmungder Lehre des Zoroasters

zu bewegen. In welchem Treffen, wie

wir an eben dem besagten Ort gehöret

haben,Asfandiarums Lebenkam. Die

ser Verlust schmerzte Kischtab so heftig,

daß erdie Croneniederlegte,und die Per

fische Herrschaft Bahaman,desAsfen

diarsSohn,überlieferte.

- XIII.

Dieser Bahaman,von einigen Ard

fchir,



656 Anderer Haupt-Theil. Erster Zeit Begriff, Kap. xxxvil. -

Jahrvor -
ChristiGe-

burt. - -

530.

-

-

fchir,Diraz Dest,das ist, Artaxerres

Lang-Handgenannt, war nachdemAn

tritt seiner Regierungdahin bedacht, sei

nesVaters Todtzurächen,undRostam,

nachdemerihn in einerFeldSchlachtüber

zwunden hatte, mit seinem ganzen Ge

schlecht auszurotten. Ernahmauch dem

Nebukanaffar, der in der Heiligen

Schrift Balthazar genennet wird, die

Land-Vogtey Babylonien hinweg, und

gabdieselbedem Kiresch,dervon denJü

den Koresch,undvonden Griechen Cy

rus genennet wird. Dieser Kiresch

warvoneinerJüdischen Mutter gebohren;

Daherer den Jüden alle Gnade erwiese,

undihnen erlaubte,wieder in ihr Landzu

ziehen,andJerusalemzu bauen. Einige

schreiben,daß des BahamansMutter

selbst eine Jüdin gewesen und ingerader

Linie von dem König Saul hergestam

met sey; daher dieser Fürstdem Kiresch

Befehlertheilet,denJüdenalle Gunstund

Liebezuerweisen. Eshatte Bahatman

einen Sohn,Saffan genannt, den er

enterbte, um das Reich seiner Tochter

Homai,dieerals seine Frau gebrauchte,

zu überlassen. Saffan entzog sich an

einsame Oerter, und seine Nachkommen

gelangetenhernach wie wir imfolgenden

sehen werden, wiederum aufden Persie

schen Thron.

XIV.

AlsnunBahaman,nach einer lang

wierigen Regierung mit Todtabging, so

hatte er seine Tochter Homai, die auch

Khemeni Tcheherzad genennet wird,

zur Nachfolgerin im Reich. Und weil

dieselbe von ihrem Vater geschwängert

war, so schloffe sieden Sohn, welchen fie

zur Welt brachte, nebst vielen Edelgestei

nen in einen Coffre, und ließ ihn den

FlußGihonhinabschwimmen,aufdaß sie

ihm,wenn er erwüchse, die Herrschaft

nicht abtretenddrfte. Da denn ein ge

wifferFärber,welcher eine Zeuge in dem

Fluß abspülte,diesenCoffreindie Hände

bekam,das Kindheraus nahm, und aus

den Kleinodienurtheilte,daßesvon einer

hohenGeburtseynmüste. Daher zog er

esmitgroßerSorgfaltauf,und hieß das

selbe Darah,welches aufdem Wasser

gefunden bedeutet. Als dieser Fünd

linggroßwurde, wollte ihmdas Hand

werck desjenigen,derihnals Vater aufer

-

bedeutet,oder Darabder Jüngere, der

zogen hatte, nicht gefallen, sondern begab er vor

seineWo

sichin denKrieg,woselbster sich durch

ne Tapferkeitder gestaltberühmt machte."

daßsolcheszu den Ohrender Königin ge

langte, welche ihn vor sich kommen ließ,

und nacheinergenauenUntersuchung seiner

Geburtendlichbefand,daßesihrSohnfey.

Weilsienundurchdiese wunderbareEr

haltungdesselbengewaltiggerühretwurde,

setzte sieihm die Perfische Crone auf sein

Haupt,undbegab sich, nachdem sie drey

und dreißig Jahre mitbesonderm Ruhm

regieret hatte, weitvomHofhinweg, ihre
übrige Lebens-Zeit inder Stille,als eine

Privat-Person, zu beschliessen. Diese

Fürstin war eine große Liebhaberin der

Bau-Kunst,undman meldet,daß sie den

herrlichen Palast von Tchilminar in der

Stadt Persepolis, worvon noch einige

Uberbleibsel verhanden sind, gestiftet

habe. -

- XV. -

- - - - -

Nachdem Darahalsodurch seine Mut

ter aufden Throngelangetwar, bekleidete

erdenselbenmitvielemGlanz,undbreitete

fein Reichnichtwenigaus. Und alsFi

likous,dasist, Philippus, Königvon

Macedonien, ihn nicht vor seinen Ober

Herrnerkennen wollte, überwand erden

selbenineiner Feld-Schlacht,und belager

teihn in einer Festungsolange,bis er ihm

seine TochterzurGemahlingab, und eine

jährlicheSchatzungangelobte. Alsaber

Darah,inderersten Nachtseines Beyla

gers verspürte,daßseine Brauteinen stin

ckenden Athen hätte,fandteer sie ihrem

VaterFilikouswiederzurücke,ungeachtet

sie sich bereitsvon ihm schwanger befand.

Filikous verschloffe seine Tochter in ein

Zimmer,bis sie mit einem Sohn,Eskan

der, und vonden Griechen Alexander

genannt, entbundenward. Inzwischen

hatte Darahwiedereine andere Gemah

lingenommen,mitwelcherer einen Sohn

zeugte, soDarabderJüngere,oder Dara

geheiffen wurde, welchen er, nach einer

zwölf oder vierzehn-jährigen Regierungzu

seinem Erben erklärte, und darauf mit

| Todtabging. -

XVI.,

Dara, welches so viel als Gebieter

Unte

- /
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en, der lange vorher regiert und eine Jahr verehrt.große Mauer,zuEinschlieffungder Nordifficieburt hri

--------

Z ' vorChri- unterden GriechenbeydemNamen Da

Geburt riusCodomannusbekannt ist,war ein

grausamer Fürt,welcher sichden Haßfei

ner Unterthanen aufden Hals lude; so,

daßdievornehmsten PerseranEskander,

oder Alexander, seinen Halb-Bruder,

schrieben, er sollte sie von des Dara Ty

ranney erlösen, und seines Vaters Reich

in Besitz nehmen. AlsnunFilikousKö

nig von Griechenland worden war, so

weigerteer sich,diegewöhnlicheSchatzung

an Dara zu entrichten. Diese Schatzung

befund aus tausend güldenen Eyern.

Daheroerden Persischen Gesandten,wel

cheanihnabgefertigtwaren,dieselbeabzu

holen, spöttischer WeisezurAntwortgab:

Der Vogel, so dieseEyerlegte,ist nach

der andern Welt geflogen. Hierauf

brachDaramiteinemmächtigen Kriegs

Heer nach Griechenland auf, und wurde

vonAlexanderin Persienerreichet, allwo

zwischen beiden Heeren ein hartnäckigtes

Treffenvorfiel. DadennDara,der sich

ausdemStreitin ein Zelt begeben hatte,

einwenig Ruhe zu nehmen, durchzween

seiner Befehlshaber ermordet wurde.

Diese Verrätherbrachten hiervonalsbald

die Zeitungzu Alexander,welcher, weil

sichihm alles unterwarf,nach des Dara

Zelthimeilete, u. ihn,alserebenin denletz

tenZügenlag mit Bezeigung einer unge

meinenBetrübnißinfeine Armen schloffe.

Als Dara die Großmuth feines Feindes

sahe, ersuchte er ihn, daß er seinen Todt

rächen,und die Regierung von Persien

keinen Griechen, sondern Persianern an

vertrauen möchte. Worauferihm seine

Tochter Rouschenk, oder Roxane,zur

Gemahlinanbote. Diese BittedesDa

ra wurdevon Alexandernichtnurgerne

verwilliger, sondern auch getreulich voll

Zögel.

XVI.

Nachdem also Daranach einer vier

zehnjährigen RegierungmitTodtabgan

genwar, so wurdeEskander, der auch

Iskander Roumi,(d)dasist,derGrie

chische Alexander genennet wird, und

unter uns beydemNamen Alexanders

desGroffenbekannt ist,KönigvonPersien

undallen umliegenden Ländern.

(c) Die Morgenländischen Seribentengeben

Eskander, oder Alexander, den Bey

Namen Roumi; weil,ihrem Vorgeben

nach, nocheinanderer Alexander gewesen

Allgemeine ChromuTheil.

schen Völcker gestiftethabe,damit dieselben

keinen Einfall in dasSüdliche Theilvon

Asienthun könten. DieseMauerwirdge

meiniglich von ihnendas Bollwerck des

GogsundMlagogsgenennet.

Die Morgenländischen Scribenten legen

diesem Fürsten und seinen Tugendengroß

fes Lob ber, wenn sie seiner erwähnen.

Unterandern erzehlen sie auchfolgendes.

AlsAlexandergefragtworden,wodurch

er bey so grosser Jugend und in so wenig

Jahren, so viel herrliche Siege erlanget,

so habe er geantwortet: Dadurch, daß

ich meinen Feinden so bescheiden be

gegnet,daßsie meineFreundeworden

find; und meineFreundedergestalt

lieb undwerthzu halten gewust,daß

fie nichtsvonmeinem Dienst hat ab

wendig machen können. Einstens

sagte Alexander zu einem seiner vor

nehmstenStaats-Bedienten,der ihmlan

ge Zeit gedienet hatte: Ich bin nicht

wohl aufdichzu sprechen; denn ich

binein Mensch, undfolglichder Ver

geffenheitundandern Fehlern unter

worffen, unddu hast mich dochnie

mals meiner Verfehen erinnert.

Wenn du dieselben eben sowenigge

wahrwirst als ich, ist es eine Unwissen

heit; merckest du aber dieselben an,

undverbirgtsolchevormir, so bist du

ein rechter Verräther. Zu einer an

dern ZeitnahmAlexander einem von sei

nen Bedienten, umihnauf die Probezu

stellen, ein ansehnlich Amt, und gab

ihm an defen statt ein geringers. Ei

nige Zeit hernach fragte er denselben,

wie er sich bey feinem neuen Amt

befände? Der andere antwortete:

DasAmt erhebt den Mann nicht,

der damit bekleidet ist; sondern der

Mann zieret dasAmt, das er befi

# Denn jedesAmt, esmagauch

d geringfyn als es will, erfordert

einenweisen Mann,undzwareinen

solchen, der bey deffelben Verwal

kUng# , daß er die Gerechtig

keit liebet. DieseAntwortgefielAleran

dern so wohl,daßer ihn zur Stundewie

derin feine vorigeWürde einsetzte. Das

gewöhnlichste Sprichwort des Alexan

derswardieses, wem erzusagenpflegte:

Derjenige ist glücklich, der unsnicht

kennet, und den wir nicht können.

Ooo o Denn
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3at. Da er denn kurz darnach,als ervierze

Denn die Bekanntschaft dienet zu

nichts,alszur Vergrösserung der Air

beit und Benehmungder Ruhe. Er

war einesjähzornigen Gemüths. Da

her warnete er seine Freunde,wenn er

entrüstet war, durch dieses Gleichniß,

ihm ausdemWege zugehen. Dadem “

Meer kaumzu trauen,wenn es still

ist, was sollfolgendsgeschehen,wenn

es bey entstehenden Sturm , Unge

füm anfänger zu faufen und brau

fen? AlsAlexandereinegewisse Stadt

eingenommenhatte, so wurde ein Welt

Weiser von einer sehr schlechten Leibes

Gestalt darinnen gefunden, daß dieser

König,als derselbevor ihn gebrachtwur

de, nichtunterlassen konte, seine Verach

tung deswegen blicken zu lassen. Wor

aufdieser Welt-Weise, ohnelangesBe

dencken, alsbald aufder Stelle einGe

dichtfolgenden Inhaltsverfertigte:Kö

nig! Duhandeltunrecht, daßduje

mandwegen seiner übeln Gestaltver

achtet. Der Leib eines Menschenist

gleichsam nur die Scheide, in welche

die Seele statt des Degens gesteckt

wird;Nun ist aber der Degenhöher

zu schätzen als die bloße Scheide.Die

je Antwort, nebst andern klugen Reden

mehr, so dieser Welt-Weise führte,gefie

lendemAlexandersowohl,daßer ihn ei

neZeitlangbey sich behielte,undum sei

net willender eingenommenen Stadtver

schonete. Unter andern sagte auchdieser

Welt-Weise: Ein neidischer hadert

beständig mit' Schöpfer, und

nurret wider denselben, weil er das

gute, fd andere von Gott empfan

gen, nicht leiden kam. Weise Leute

theilen ihre Güter ihren ''
mit; Geizhälse aberfindfothöricht,

daß sie ihren Reichthum vor ihre

Feinde zusammen scharren. Als

äranden Assyrienkranckworden,und

verspüret, daß sein Ende herbey nahete,

soller diefolgenden Versean seine Mutter

geschrieben haben: Dein Sohn wird

nach einigenAugenblicken desLebens

dem Todt übergeben werden. Erist

wie ein Blitz vorüber gegangen, und

läffet nichts hinter sich als eine weit

läufige Materie von ihm zu reden.

-

-

- -

-

-

-
- - -

- - - - - - - - --

hen, oder,wie andere schreiben, zwölf

Jahr regieret hatte,denGeistaufgegeben

habe.

XVIII.

Noch vor seinem Absterben verheilte

Alexander feine Länder unter neunzig

(andere sagen,zwey undfiebzig) seiner

vornehmsten Befehlshaber. Der erste

darunter hieß Lagus,wodurch vielleicht

PtolomäusLagizuverstehenist. Denn

Alexanders SohnEskandarous, den

manauchArtoum oder Ardoum,wel

chesArdeo, des Alexanders Bruder

sehr gleich kömmet, nennte, hatte kein

Theil an seinen hinterlassenen Herrschaf

ten, sondern widmete sich der Welt-Weis

heit,worinnen erAristotelemzumLehr

Meisterhatte,gänzlich. Bei dieserVer

theilung kam PersienanAntafasch,der

von den Griechen Antiochus genennet

wird; welcher es nur vier Jahr besaß.

Maffen Aschek, ein Nachkömmling des

letzten Persischen Königs Dara, fich

seines Groß-Väterlichen Thronsbemäch

tigte. Von diesem Aschek nimmet das

dritte Geschlecht der alten PersischenKö

nige, sodie Aschekanier, oderMolouk

Thaouaifgenennet werden, einen An

fang; und dessenNachkommen sollen die

den Thron hundertfünfund sechzig Jahr

besessenhaben,bisdaßAscheg, deringe

rader Linie von demzweiten Sohn des

Caikaiherstammete,den Aschekaniern die

Herrschaftvon Persien hinwegnahm,und

an dasGeschlecht der Aschganier über

brachte, welche dieses Reich hundertund

funfzigJahr unter achtKönigen,besaß

fen. Dieser Ascheg wird von einigen

vor Archek, oder Arfaces, das Haupt

derAraciden,gehalten. EinigeScriben

ten geben vor, daß die Aschganier und

Aschekanier nur ein Geschlecht ausmach

ten. Und dieses ist der merckwürdigte

undam wenigstenbekannte TheilderPer

fischen Geschichte,die unsvon den Mor

genländischen Völckern hinterlassen wor

den;daherowir vondiesenKönigennicht

weiter reden wollen,und die Erzehlungdie

ferBegebenheiten,wodasvierteGeschlecht

der Sassanider den Persischen Thron be

stiegen hat,mitheilen.

KXXVIII. Capitel.

Jahrvor

ChristiGe

32I

-
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Jahr Christi.

XXXVIII. Capitel.

I. RegierungArdabans, SaffänsAnkunftinPersien,undArdschirsGe

„burt. Er kommt nachHof, muß aber# melden, “;
Ursachen,die ihn bewegen, wider den Königaufzustehen, nebst dem Todt

undNiederlage dieses Fürstens und seines Sohnes. II. Ardschirbringet

- dasPerfianische ReichaufdasGeschlecht der Saffaniden; Die von seiner

Gemahlin gegen ihn geschmiedete aber entdeckte errätherey; Ihr Kind

wird vermittelt. Vorsichtigkeit eines gewissen Hof-Bedienten erhalten;

Tugend und Weisheit besagten Königs, eine Sprüche nebst dem ihm

- von einem Medicogegebenen Rath undfeine Regierungs-Zeit. III.Re

.gierungSchabour. Sein Siegüber die Römer undTodt; Regierung

Hormoutz;Seine Zuneigunggegen den Betrüger Manes,gewöhnliche

Worte, Großmuth und Regierungs-Zeit. IV. Regierung Baharam

„ und Todt des Ketzer Manes; Regierung Baharam des Andern, und

Veränderung des Bösen in Gutes; Regierungs-Zeiten Baharamdes

DrittenundMarsi,nebst HormoutzdesAndern.HerrschaftundfeineLiebe

zur Gerechtigkeit. V. RegierungSchabour desAndern; Einfall der

Araber in Perfien; Schabours deshalben genommene Rache, undZu

fall,dadurch er zur Gelindigkeit gegen diese Völcker bewogen wird; Ün

vorsichtigkeitermeldeten Fürstens, selbst in der RömerLandzu gehen und

- solcheszuverkundschaften. Sein Gefängniß; Er entkommt daraus und

verjaget die Römer aus Persien;

- * I. . . . . . .

AIrhaben imvorigen Capitelge

sehen,daß die PerfianischeCro

nevoneinem,NamensAscheg,

in das Aschganische Geschlecht gebracht

worden, dessen Nachfolger bei den Mor

genländischen Völckern nicht sonderlich

bekannt seyn, bis aufden Letzten,Arda

vangenannt,der sein LebenundReichauf

folgende Art einbüßte. Wir haben nem

lichgedacht,daßSaffan,derSohn des

Perianischen Königs Baharam, da

ihm sein Vater das Erbtheil entzogen,

undfeine Schwesteraufden Throngesetzt,

sich an einen einsamen Ortbegeben. Ei

ner von seinen Nachkommen, der eben

falls Saffangeheißen, warbegierig, sei

ner Vor-Eltern Land zu sehen,und kam

an BabecsHofin Persien, den Arda

ban zum Land-Vogt vonFars, oder ei

gentlichPersien verordnet, undwustefich

feine Gewogenheit so wohlzu erwerben,

daß er ihm seine Tochter verheyrathete,

aus welcherEheArdschir,den man nach

feinem Groß-Vater Babegan nennte,

gebohrenwurde.Derjunge Ardschirlegte

so vielProben seines VerstandesundGe

schicklichkeit inallen Dingen an Tag,daß

ihnderKöniganfeinenHofrufte,undihn

sehr hoch achtete,wie erihndenn auch mit

feinen eigenen Kindern auferziehen ließ;

als er aber spürte, daß er seine Söhne in

s: Allgemeine Chron.ITheil. .

nebstErbauung Casbin.

- - -

- - -

- - - - - - -

allen Ubungen, die sie miteinander lernetzes ein.

ten, weit übertraf,warder darüber eifer

süchtig, und schickte ihnvom Hofe in ei

nes feiner Länder dasKriegs-Volck zu

commandieren: Doch nach erlangter Zel

tung von feines Groß- Vaters Babec

Absterben begab er sich wieder nachHofe,

um dessen erledigte Land-, Vogteyzu bit

ten. DerKönig wollte darein nicht wil

ligen,undtrug solche seinem ältestenSohne

auf. Inmittelt hatte erwähnter Fürst

einen gewissen Traum gehabt, dadurch

ihm nach der Wahrsager Auslegungpro

pheceyet wurde, ein Flüchtlingwürdeihn

um seine Crone bringen. Dieses hinter

brachte Ardschirm ein Mädgen aus des

KönigsFrauenzimmer, mit welcher er

langebekanntgewesen, undvermochteihn

nebstihrwegzuflüchten, damitder Traum

an ihm in seine Erfüllung gehen möch

te. Ardschirbegab sichunverzüglich nach

Persien, und wardallda von denFreun

den feines verstorbenen Groß- Vaters

Babec mit offenen Armen empfangen.

Ob nunwohlderSohn desKönigsAr

davan, dem die Regierungdes Landes

befohlenwar, ihm mit Ernst begegnete,

kam er doch unterschiedliche malzukurz,

und verlohr endlichdasLeben. Deralte

Ardavan zogaufdiese Nachricht alle fei

ne Machtzusammen, er büßte aber in ei

ner Feld-Schlacht Reich undLeben ein.

Oooo 2 II. Also
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Jahr Christi,
– - bung der Gerechtigkeit nicht gehörig Jahr Ehrift,II. -

Also bemächtigte sichArdschirdesganz

zen Persiens, und war der Stifter des

dierten Geschlechts der Perianischen Al

lein-Beherrscher,dieSassanidengenannt,

breitete auchsein ReichbisinSyrienund

Mesopotamien aus,und damitersichdar

innen desto mehr befestigte, heyrathete er

des vorigen KönigsArdavan Prinzes

fin. Besagte FürstinkontedasihrerFami

lie widerfahrene Unrecht nichtvergeffen, u.

dachte,wie sie ihrenMann vergebenund

einen von ihren Brüdern aufden Thron

setzen wollte. Die Verrätherey aberkam

an Tag, undArdschirgab seineGemah

lin einem Hof-Bedienten, die Todtes

Strafe an ihr zu vollziehen, er merkte

aber,daßsie schwangerwar,und verschloß

sie solange in einemgeheimen Ort,bis sie

einenSohnzur Weltbrachte,denereben

falls im Verborgenen auferzog, und her

nachdemKönigdarstellte. Ardschirlobte

die Vorsichtigkeitseines Bedienten,nahm

denjungen Fürsten an seinen Hof, und

legte ihm den Namen Schabour oder

Sapor bey,der hernach,wie wir ferner

ören werden, seinem Vater im Reich

' . AngeregterKönigArdschirBa

began besaßalle BürgerlicheundKriegs

Tugenden,die einem vollkoffenenFürsten

geziemen, so daß seine Nachkommen sich

ihn allezeit zumExempel vorstellten. Er

ließeinTage Register von allenseinenTha

tenundWortenhalten,darifienalles ohne

die geringste Heucheley eingezeichnet wer

denmute,erließsichauch alle Morgenvon

jemandfragen,demervondem,waserden

vorigen Taggesaget oder gethan, Rechen

schaftgab. Er verfertigte selbst ein Buch,

darinnenerfeinen NachfolgernundUnter

thanen lernete, wie sie sich fast in allen

Vorfallenheiten ihres Lebens aufführen

folten. Seine vornehmsten Sprüche wa

renfolgende: WennsicheinKönigdie

Gerechtigkeit angelegen feyn läst,fo

lenfichdie Unterthanen dem Gehor

fan nicht entziehen. Die schlimmsten

unter allen Fürstenfeynd diejenigen,

auf welche unartige Menschen ihre

Hoffnung setzen; unddievonEhrlie

bendengefürchtet werden. DasKö

nigliche Ansehen wird alleinvondem

''' DasKriegs

Volckwird durch Geldunterhalten,

unddasGeldkommtvon demLand

Bau, dieser aber kamohne Handha

beobachtetwerden. Man erzehlet, er

hätte einsmals einen Medicumgefraget,

wie viel Speise zumUnterhaltdesLeibes

erfordert würde? und zur Antwort er

halten: OhngefährhundertArabische

Drachnen, welches nach unserer Rech

nung noch kein Pfund ausmacht; und

als er hernach weiter fragte,wiesowenig

Speiseemen Cörper, wie der feinige wä

re, erhalten könte? erwiederte der Medi

cus: Ein so geringe Gewicht ist ge

schickt euchzu tragen;wenn ihr aber

dieses Maaßübersteiger, müftihrden

Uberfäßfelbsttragen. Manmeynet,

ermeldeter Könighabe zur Zeit desKay

ersCommodigelebet. -

III.

Schabour, oderSapor, Ardschir

- -

BabegansSohn, stiegnach seinesVa

ters Todt aufden Persischen Thron,und

befochte große Siege über die Römer,

nahm auchunterandern,wiebeydenRö

mischen Geschichtenerwähnetworden,den

272.

Kayser Valerianum gefangen. Nach

ein und dreißigjähriger Regierungging

er den Weg alles Fleisches.

Harmouz, den die Römischen Ge

schicht-Schreiber Hormisdas nennen,

ein Sohn Schabour, folgte ihm im

Reich. Er war ein sehr wohlgebildeter

und gelehrterFürst; erließ sichaberMa

nes Ketzereyen verführen, vor welchen

Betrüger er ein starck Castell zwischen

Bagdad undSusiana gebautethaben soll.

Seinegewöhnlichen Wortelauteten: Die

Fürsten gleichen demFeuer, so dieje

nigen brennet, die allzu nahe hinzu

treten, thut aber denen viel Gutes,

welchefichingehöriger Weite davon

entfernen. Er war vongroßmüthiger

Art. … Einer seiner Bedienten hatte eine

große MengeDiamantenvorihngekauft,

undda erhernachhörte,daß er solchenicht

verlangte, schrieb er ihm, er könte die

Steine noch einmalfotheuer verkaufen,

als ihmfelbige zu stehen kämen, worauf

erantwortete: Daßnocheinmal so vielund

hundertmal so vielVortheilihm nichtge

bührte; wenn er Kaufmanns Profeßion

triebe,wüsteller nicht werKönig sein sol

te, und wo die Kauf-Leute bleiben wür

den.Er besaßdenThronnurzwei Jahr

IV.

Baharan,Hormouz Sohn,folgte

- - - - - - " " seinem
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Jahr Christi seinem Vater im Reich, tödtete den Ke

er Manes, und trieb seine Jünger aus

' Gebiet. Er pflegte zu sagen, in

der Großmuthwären alle Tugenden be

griffen. Er herrschtezur ZeitdesKay

fers Pupienii und regierte nicht länger

als drei Jahr., Sän der Andere

dieses Namens, war ein angenommener

Sohn Baharamdes Ersten, und ward

nach seinen Hintritt König in Persien.

Er regierte anfangs sehr gewaltsamund

ungerecht,die vornehmsten Perfianischen

Weisen aber gabenihm so gute Lehren,

daß er seine vorige Artganz veränderte,

und am Ende seines Reichs,welches fie

benzehn Jahr dauerte, den Ruhm eines

gutenFürstenbehielt. Er wird in die

Zeiten Gordiani und Gallieni gesetzt."

Baharander Dritte, beherrschte das

Persianische Reich nach seines Vaters

Baharan des Andern. Todt dreizehn

Jahr. - - - - - - - - - - - - - -

Narfi,den wir Narfesnennen,folgte

feinem Bruder Baharam dem Dritten,

und saß unter Kayser Gallieni Regie

rungneun Jahraufdem Thron.

Hormouz, oder HormisdasderAn

dre, folgte seinem Vater Narfes im

Reich. Er war ein tugendsamer Fürst,

der die Gerechtigkeit sehr liebte; wie er

denn auch einen Gerichts-Hof errichtete,

vor welchem eine Unterthanen über der

Land-Vögte und Groffen des Reichs

Vergewaltigungen Klagen anstellen kon

ten. Er regierte sieben Jahr und etliche

Monathe.

Schabour, oderSapor der Andre,

Dhoulactafbeygenamt,kamnach seines

VatersHormouzAblebenzur Welt,und

wurdevon den GroßendesPersianischen

Reichs sogleichmitder Crone über dem

Haupt aufden Thron gesetzt. Währen

der seiner Minderjährigkeitfielen dieAra

ber in Persien, plünderten die Haupt

Stadt, und nahmenSchaboursMuh

me gefangen; so bald aber Sapor seine

Jahre erreichet, übte er deswegen strenge

Rache aus: Denn nachdem er den Ara

Befiehe die Folge

“
-

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -

-

- -

' morgenländischen Geschichte imXX Capitel

- - - - -

- - -

bischen Fürsten vermittelt seiner

ster Untreue in einer von d -

Städten überfallen und gefangen,ließ er

ihn nebst seinen vornehmsten Befehlsha

bern umbringen; über die musten noch

unzehlig viel andre Araber sterben, und

denen,die zu denWaffengeschickt waren,

wurdendie Schultern entzweygebrochen,

wovon der Bey-Name Dhoulactaf, so

Schultern bedeutet, entstanden seyn soll;

wiewohl andere vorgeben, die Araber

hätten ihn Dhoulacmaf, welches ein Bes

schützer heist, gemennet, undzwar weil ein

Arabischer Gesandter von Mahomets

Vor-Eltern einmal an seinen Hofkom

men,dengegen seineLands-Leute ergrif

fenen Haßzu lindern, dem er zuGemü

the geführt, die Persianischen Stern

seher' ihn versichert, es würde sich

eine Person aus' einfinden, so der

PersianischenAllein-Beherrschunggefähr

lich sein dörfte, weswegen erjetzo Rache

ausübte;daraufder Arabergeantwortet:

Außerdemdaßman derSternseherPro

phezeiungen nicht allezeitglauben könte,

weil ihre' oft die#" verfehl

ten, so geziemte esden Persianern, wenn

auch solches wahr seyit möchte, wegen

dergleichenUrsachenmitdenensanfterum

zugehen, die dermaleinst ihre Herrenwer

den würden. Diß gefielSchabour so

wohl, daßer seither die Araber unter fei

nen Schutz genommen, und ihnengütig

begegnet. Schabour warfounvorsicht

tig, daß er den Staat des Römischen

ReichsunterdemNameneinesAbgesand

ten in Person besichtigen wollte,er wurde

aber erkannt,und in das Gefängnißge

worffen, unterdessen hatten die Römer

großen Fortgang in Persien,und erober

ten verschiedene Provinzien erwähnten

Reichs. Endlich kamSchabour durch

Hülfe einer von des RömischenKaysers

Concubinen aus dem Gefängniß, und

flüchtete mit ihr nach Persien, wo erin

kurzem eine zahlreiche Armee versammle

te,und die Römer ausallenseinenStäd

ten verjagete: Gedachter Schabour soll

die Stadt Kasbin erbauet haben, und

wir werden von ihm ein mehreres in un

erm folgenden Theile gedencken.

- - - - -

- -

“ JahrChristi

en stärksten
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: Im ersten Thrile dieses Wercks ist pag,282. erinnert

worden,daßzwar einige Geschicht-Schreiber in den Zeiten vorKThri

stiGeburt die Regenten und Geschichte einiger EuropäischenReiche

erzehlen, welche nochheut zu Tage florieren und berühmt seyn; von

welchen daselbst Schottland und Franckreich ist genennetworden.Der

gleichen Reiche älteste Historieaber ist damalsdeswegen übergangen

worden, weil solche in gedachten Zeiten vieler Ungewißheit Zweifel,

und Unordnung, unterworfen ist. Wir könten auch solche fernerhin

in die folgenden Theile, und in diejenigenJahre,versparen, in wel

chen man mitvölliger oder doch ziemlicherGewißheitundin einerun

zertrennten Ordnung, von selbigen zu schreiben sich getrauen darf,

Dochdamit diese alten Geschichten, wenn sie unter noch neuernZei

ten erstlich angefangen würden,zu keinem Ubelstand oder Confusion

Anlaßgeben, wollen wir indiesem mit Christi Menschwerdungan

gefangenen Theile gedachter Reiche Historie alsbaldmitnehmen,und

solche, nachdem das, wasvor Shristi Geburtin selbigen soll geschehen

seyn, zugleich kürzlich beigefüget und prämittiret worden, bis auf

die Regierungdes RömischenKaysersConstantinusdesGroffen,und

das Jahr KChristi dreihundertundzwölfe, als soweitgegenwärtiger

Band sich erstrecket, fortführen. Aus dembisherogesagtenerhellet

zugleich,(welches wirhier ein vor allemal erinnern) daß solche alte

Geschichte vonuns nicht mit solcherHistorischenGewißheit,als andere

Stücke dieses Wercks, vorgetragenwerdenkönnen oder auch wollen;

inmaffen diese nächstfolgende Kapitel hauptsächlich nurzu nöthiger

. Vermeidungaller Unvollkommenheiten und Mängeleiner Universal

Historiedienen sollen, und eben denjenigen Glaubenverlangen, wel

chendie jederzeitangeführten Scribenten und Quellen solcher Histo

rie, selber in ihrer Masse längstens bei dergelehrten Weltverdienet

und erhalten haben. - - - -

. . . " XXXIX. Capitel. -

I. Erste Bevölkerung von Spanien; Ursprung des Namens Iberien;

Deffen alteKönige; Gedicht von dem Geryon und dessen Erklärung,

nebstdemUrsprungdes Namens der Balearischen Inseln. II. Ursprung

der Namen Hispania und Hesperia, wie auch des Namens Sicilien,

Fernerer Bericht vonden alten Spanischen Fürsten; Ankunft einiger

Griechischen Helden in Spanien, und andere ungewisseMuthmaffungen

mehr. III. Große Schätze, so die Phönicier aus Spanien geholet, und

Entdeckungder' reichen Bergwercke,welche man einer gewissen

Begebenheitzuschreibet; Eroberung des größten Theils von Spanien

durchdie Carthaginenser; Undder RömerAnkunft in diesem Reich, wel

che solches ganz undgar ihrer Bothmäßigkeit unterworffen. IV. Spa

nische Geschichte von Augusto bis aufConstantinum den Groffen.

- I. - undanjezodie Georgianer heiffen;) auch

Panien (a) soll nach Varronis| vondenselbendenNamenIberienempfan

Meynungzuerstdurchdie Iberier |genhaben. Cluver. Introd,in Geograph.

mit Einwohnern versehen feyn, | L. II.C.III. ed. Maj. -

Gwelche Völcker in Asiengewohnt hatten,l() Wirkönnen hier von der Lageund#
--

i
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SpanischenLänder,vonder alten, mittlern

undjetzigen Zeiten,SittenundGebräuchen,

undvielenanderndahingehörigen Sachen

reden,wo solches in gegenwärtiger Histo

rischen Chronicke erfordert und gesuchet

würde,auchandre Umstände solches zulief,

fen. EshabenaberobgedachteDinge schon

einigeMänner,obpohlmitsehrunterschiede

mem Fleiß und Geschicklichkeit, angezei

get, vorgetragen,und ausgeführet; unter

welchen folgende theilswegen ihrer Voll

fändigkeit, theils auch wegen ihrer Accu

rateffe, oderauch nur wegen angenehmer

Kürze,beliebtfind: -

. Alex.Sardur demoribus& ritibusgentium,

8.Venetis 1555. CuraClauf gi,Lem

gOU. I732- -

Jo.BoemusAubanu demoribuslegbus,Skri

tibus omnium Gentium. 152O. Lugdu

ni I556.&c.

Jo. Barclaiur in icone animorumper Buch

merum &c.

G.Horniuin orbepolitico. Lugd. Bat.&

per Ott. Mencknium Lipf.

Luca de Linda in descr.orbis &c.Amft.

1665. - -

37. C. Bermannus in hist. orbis terr.

geograph. & civili; fepius utiliter

recufa.

Pierre d'Avitydansfon Monde, Paris 166o.

- Le Sr.D. V. T.1. des Etats Empires & Prin

cipautz du Monde. Paris. 1613.

Jo, Phil, Abelinur in Archontologia Co

mica Lat.&Germ.fubGotfridinomine

edita , & ex proximo opere gallico

translata. - : ,

Jo. Roteruderebuspubl.praecipuis Helmst.

1664. - - - - - -

Sam.von Pufendorfim ersten Theilder

Einleitung. 2c. - - - - -

„ Cafp. Ein in delicis apodemicis Hispanier,

Col. 16.09. - - - - -

Lauteur du nouveau voyage d'Epagne.

Pari 1665. - - - - - - - - -

Delice d'Epagneparl Sr.Cdeolmemar Lei

de 1707. - - - -

Marianahist.Hispan. L.I.C.J.--VI.

Undeinigeandere inRob.Beli, Fo. Sambu

ei, Andr. Schotti, und Jo, Piori

Sammlungen der Spanischen Ge

“- -

Es scheinet der Wahrheitgemäß,daß

die Spanierebenso wohl, als diemeisten

übrigen Völcker in Europa, ihren Ur

sprungvondenCelten,welches Volckvon

demAskhenas,NoäEnckel,abstammether

zuleitenhaben;wiewohl anderedafürhal

ten,daßTubal,JaphetsSohn,Spanien

bevölckert habe. V. Mariane histor.

Hilpan.L.I.C.I.&VII.Cluveriintrod,

-

- -
- - -

1c. Cellariiorb.antiqu.L.IICI. ait.

- -

- -

Schwartzi. Die ersten Regenten, so in

Spanien geherrschet haben, sindungewiß.

Einige setzen den Anfangder Monarchie

nichtalleinvorErbauungderStadtRom,

sondernkurznachderSündfluth,undfüh

ren nachfolgende Könige:

Iberus,TubalsSohn,von welchem

der Name Iberien und der FlußIberus

herkommen soll. - -

Idubeda,IberiSohn,hatseinen Na

meneinemgewissenGebirge mitgetheilet.

Brigus, ein Gesetzgeber und Stifter

verschiedener Oerter, welche hernach von

ihm ihren Namen geführet, als Nemeto

briga, Mirobriga und andere mehr; Er

soll einige Coloniennach Thracien in Asien

gesandthaben,wovon sich einige inBri

| gia, hernachPhrygia genannt, nieder

gelassen. (b)

(b) Marianaerzehltdiese Könige und die von

ihnengenannten Orte,nach andererMey

nungenundMuthmaßungen,giebtaber sol

chenallen, sowenigalsdenfolgenden feinen

Beyfall. Derebur Hifpanie L. 1. C. Will.

Aufihn folgte Tagus, nach welchem

derbekannte Fluß,welcherjetzo Tajo heis

fet,feinen Namen erhalten. -

Bätus,mit demZu-NamenTurdita

mus, soll die Buchstabeneingeführet,und

in Africamitgutem Glückgekriegethaben.

Vonihm hatder Fluß Bätis,(jetzo Qua

dalqvivir) und einStück von Spanien,

Baetica, den Namen bekommen.

NachBäti-Todte kam Geryon oder

Geirion,welchendie Griechenwegen sei

ner großen Schätze Chryfus geheißen,

ausAfrica nachSpanien,und bemächtig

tesicheines TheilsdieserLandschaft,allwo

er schreckliche Grausamkeiten verübte,in

dem er die meisten Einwohner auf un

menschliche Artinden Bergwercken arbei

tenließ,u.ausdemWegeräumte. Ofiris,

der Königin Egypten, ließ sichdenun

glücklichen Zustand derSpanierzu Her

zen gehen, fetzte nach diesem Lande über,

besiegteundtödteteden Geryon in einer

Feld-Schlacht, dochließ er die Crone den

dreySöhnendesGeryons,die Loncinia

nergenannt,von welchen die Poeten we

gen der wunderbaren Gleichheit undgu

tenEintracht, so sie unter einander hatten,

die Fabelersonnen,daßes eine Person mit

dreyLeibern gewesen. (c) -

(c) An
-

- - - -

- - - - - - - - - - - - -

Nor

Chrift Ge
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Guadiana)mitgetheilet. Er solleine Co-VorChristiVor Christi (c) Andere sagen,daßdemGeryondreyLei
Geburt.Geburt. ber' worden, weil er über die

drey Inseln,Majorca,Minorcaund Ivica

Königgewesen. Sieheaber den eigentli

chemUrsprungdiesesGedichts in unserm

Ersten Theil, und in dessen vierten

Zeit-BegriffsXIVCapitel.p.93.f.

Diesedrei Brüdersuchtenden Todtihres

Vaterszu rächen, und wuten den Ty

phon,desOsiris Bruder, dahinzubewe

gen,daßer diesen vortrefflichen Fürsten er

mordete,und sichselbstaufden Egyptischen

Thron setzte. Hercules Oron oder

Oryon,des Osiris Sohn, wollte die Un

dankbarkeit dieser Brüder, so sie an

seinem Vater bewiesen, nicht ungestraft

laffen,und setzte miteinerArmeenachSpa

nien über; weil er nun von ungemeiner

Tapferkeitwar, so forderte er diese drey

Brüderzueinem besondernKampfgegen

sich alleinheraus,underlegte sie alle. Er

wardhieraufzumKönigvonSpanien an

genommen, und ließ an beiden Seiten

der Enge von Gibraltar,imSpanischen

Königreichundin Africa,zwei großeSäu

lien zu ewigen Gedenck-Zeichen seiner

Eroberungen aufrichten. Die Regierung

von Spanien aber übergab er seinem

Sohn oder Günstling Hispalis, und

sich nach Italien. Mariana 1.

C, 19 5

Manberichtet,daß ereinen vonfeinen

Gefehrten, Balue genannt, zumFür

sten von Majorca und Minorca besteller

habe, und daßdie Balearischen Inseln

vondemselben ihren Namen empfangen.

II

Hispalis erbaute die berühmte Stadt

Hispalis, (jetzoSevilien) undhinterließ

dasReichdemHispano,welcherdemLan

de feinen Namen mittheilte.

Nachdem HerculesOryon Italienum

ter seine Bothmäßigkeit gebracht, und

dem Atlasübergeben, kam er nebst He

spero, des Atlas Bruder, wieder nach

Spanien,und regierte dieses Königreich

bis an seinen Todt.

Nachihmward Hesperus König von

welchem Italien sowohl als Spanien

den NamenHesperia erhalten.

Sein Bruder Atlas vertrieb ihn aus

Spanien,und übergab das Reich sei

nemSohnOrisoderSiceoris.

Aufdiesen folgte AnusSicanus,wel

cherseinen Namendem Fluß Angs (jetz9

lonienachSicilienübergeführt,und Sy

racusa gestiftet haben.

SeinSohn undNachfolger Sicelus

legtedieser Inselden NamenSicilienbey,

da sie vorhin Trinacria geheißen hatte.

Dieses sollohngefährumdie ZeitdesAus

zugsderKinder IsraelausEgypten,etwa

dritthalb tausend Jahr nach Erschaffung

der Welt,geschehen seyn.(d)

(d) Andre fetzen dieses etwas über zweyhun

dertJahrevorden TrojanischenKrieg ins

Jahrder Welt260o.odervierzehnhundert

Jahre vor Christi Geburt. Uberhaupt

bemercken wir hier lieber keine gewissen

Jahre,in welchen jedes geschehenundjeder
Königregieret,ehewirungewissen und un

gegründeten Muthmaßungen hier einigen

Platzeinräumenwollten.

Lususfolgte seinem Vater Sicelus
imReich,und solldemLande Lufitanien,

(jetzo Portugal) den Namen gegeben

haben.

Ulus, LusiNachfolger,wardwegen

seinergroßen See-Macht Neptunusge

nennet, ZufeinerZeitsollen einige Grie

chen aus der InselZacynthus (jetzoZan

ten) in demjenigen TheilvonSpanien,

welcher vor jetzo den Namen desKönig

reichs Valencia führet, angelanget seyn,

undalldaeineFestungaufgeworfenhaben,

worausdieberühmte Stadt Saguntum

ihren Ursprung genommen. Mariana

rer.Hip.I,12.

Testa, ein AfricanischerFürst, machte

sich Meister von Spanien, und überließ

dasselbe seinem Sohn

Romus, unter dessen Regierung ein

berühmterSee-Räuber,welcher sichBac

chusnennenließ,die SpanischenKüsten

ausplünderte,undandemFluß Bätis ei

ne Stadt,Nebriffagenannt,anlegte.

Palatus, desRomi-Sohn,folgte sei

nem VaterimRegiment,und warddurch

einen sehr trotzigenMann, NamensCa

rus,welcherzuerstdie Harnische und der

gleichen Schutz-Waffen soll erfundenha

ben,vom Throngestossen; alleinseine Unº

terthanen setzten ihn wiederein, undder

Tyrann Cacusward genöthiget, nachI

talienzufliehen, allwo er durchdenGrie

chischenHercules soll erleget worden seyn.

Einige sagen,dieserCacushabe die Kunst

gewust,Schieß-Pulverzumachen,daher
er VulcaniSohngenennet worden, wie

mandenn auchvon ihm dichtete, daß er

Flammen



-

665Aelteste Historie von Spanien.

VorChristi

Geburt

Flammen aus seiner Nase und Mund

blasenkönnen. Andere berichten,Cacus

feyein Vieh-Hirtegewesen,habe aufdem

Berge Aventinus in Italien gewohnet,

und fey dem Raube nachgegangen, wie

er denn auch einige Ochsen, so Hercules

demGeryonabgenommen, gestohlenund |

rückwärtsin eine Höhlegeschleppet habe,

Hierdurch wäre der Diebstahlverborgen

geblieben, wenn nicht eines von diesen

Thieren, daesdie übrigen, so annochbey

demHercule waren, gerochen,geblöcket

hätte,woraufHerculesdie Höhle mitGe

walt aufgemachet,unddenCacumerschla

gen. Mariana de rebus Hispaniae Lib.

I.cap. 12.

III.

* Die Phönicier hatten bereits verschie

dene man die Spanischen Küsten mitih

ren Schiffen besuchet; abernachdesKö

nigs Palati Todte kam einer von ihren

Fürsten mit einer grossen Macht aufder

Insel Cadir,welche damals Tarteffa

hieß,ansLand,undgab vor, daßerver

möge des Befehls,welchen er durcheinen

göttlichen Ausspruch(Oraculum)erhal

ten, allda dem Herculi zu Ehren einen

Tempelbauen müste. Erward sehrwohl

aufgenommen, theilte seinen Namendie

fer Inselmit, undmachte sichMeistervon

Spanien.

Nachihmgelangte Gargoris zu der

Crone, undmanberichtet,daß der The

banischeHercules, der AlcmenaSohn,

nachdem er Italien besuchet,undSar

dinien(welches voneinemfeiner Gefehr

ten, Sardusgenannt, welchemerdiese

Inselübergeben,diesenNamen erhalten)

nebst den Balearischen Inseln eingenom

men, in Spanien angelandet, undnach

einem erhaltenen Siege eingroßesStück

diesesKönigreichsunter seine Gewaltge

bracht habe. Da er aber wieder nach

Griechenlandzog,wardGargorisin alle

feine Länder wieder eingesetzet. Mariana

Rer. Hip. I, 12.

Albius, sonst auchHabidusundHa

bisgenannt, seinerTochterSohn,ward

nach ihmKönig. DiesenFürsten hatte

fein Groß-Vater,weil er vonseiner Toch

terin Unehrengebohrenwar, anfänglich

den wilden Thierenzum Raube hinwerf

fen,undhernach insMeerstürzen lassen.

Daeraber dennoch aufeine wunderbare

Arterhalten, und von einer Hindin (e)

2llgemeine Chron. II Theil.

auferzogen war, nahm ihn endlichGar-VorChr

goris wiederzuGnadenan,underklärte Geburt.

ihnzu seinem Erben. Mariana Rer. Hi

spania L. I,13. #

(e) Bey dieserwilden Auferziehungunterden

Thieren soll er sehr schnell haben laufen

können, endlich aber als ein Thiergefan

en undvor denKönig seinen Groß-Vater

eyngebrachtworden,welcherihn auseiner

heimlichenAhndung alsobald erkannt und

sich seiner in Gnadenerbarmethabe.

Habistheilte sein Reichin siebenLand

schaften; und manfindet nachihm ver

schiedene Secula hindurch keine Könige

von Spanien mehr (f) angemercket; es

magnunfeyn,daßan stattder Monarchie

unterschiedliche freye Staaten in diesem

Lande aufgerichtet worden, oderdaßei

nige fremde Völcker sich desselben bemei

ferthaben.

(f)Eswirderzehlet, esfey um diese Zeiteine

unerhörte Dürre inSpaniengewesen,wel

cheganzer vieru.zwanzigJahrgewähret,

undeinen groffen TheilderEinwohnerdes

Landes aufgerieben,dieübrigenaber genö

thiget habe, ihr Vaterland als eine ödc

Wüsteney zuverlassen. Einigemuthmas

fen, daß diese Dürre unter der Fabelvon

Phaeton, der mit dem Sonnen-Wagen

dieWeltangezündet,verborgen fey. Vid.

Ovidii Metamorph.

Denn die Einwohner des Celtischen

Galliens haben einStück von Spanien

unter ihreGewaltgebracht, und nach sich

Celtiberien genennet.

Managet auch,daß einige derGriechi

fchen Fürsten nach der Eroberung von

Troja indiesem Reich angekommen, und

alda einige Städte erbauet, als nem

lich Teucer die Stadt Salamanca;

Diomedes,Teude; undUlyffes,Lisa

bon. Den Rhodiern wird die Erbau

ungvon Rhodope,und den Thraciern

die von Almeria und Vera zugeschrie

ben. Marian.Rer. Hip. I,14.

Dochallesdasjenige,was wir bisher

vondem uralten Zustande des Spani

fchen Reichsgesaget haben,verdienetwe

genMangelguter Gedenck-Schriftenwe

nig Glauben; Wir haben solches, wie

schongedacht, nurdeswegenangeführet,

damit wir demLeser einen vollkommenen

Abrißvon allemdem, waseinjedesLand

wegen seines eingebildeten Alters vor

giebt, mittheilen möchten. So viel ist

gewiß, daßdie Phönicier, welche durch
Ppp p - die
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Jahr vor

ChristiGe

burt.

339

217.

199.

die reichen Spanischen Silber-Minen

herbey gelockert worden,dieses Land mit

ihren Schiffen besuchet und sich Meister

von einigen See-Küsten desselben gema

chet haben. Man erzehlet,daß sie dar

ausimAnfang so große Schätze mit sich -

genommen, daß sogar die Ancker der

Schiffe ausSilber verfertiget gewesen."

Diese ergiebige Bergwercke sollen etwa

900. Jahr vor Christi Geburt durchfol

gendenZufallfyn entdecketworden. Ei

nige Hirtenhatten verschiedene Gebüsche

in Brand gestecket, welches Feuer mit

solcher Heftigkeitum sich grif, daßdieEr

de davon zerborste,und die kostbarenMe

talle, welche bisherin ihremSchooßver

borgen gebliebenwaren,zu erkennengab.

Marian.Rer.Hip.I,15.

Nachdem die Carthaginenser, eine

Colonie der Phönicier in Africa, nach

gehends die Handlung und See-Fahrt

an fich gezogenhatten, vergaffenfie auch

nicht,die SpanischenKüstenzubesuchen,

undfichdaselbstnachundnachfestzusetzen,

worzuihnendie vielfältigen Zertheilungen

derunterschiedenen Völcker,welcheSpa

nienbewohnten, dergestaltbehülflichwar

ren,daß sieendlichgar dieses ganze Reich

unterfichbrachten. Siebesaffen selbiges

folange,bis siemitdenRömernin Streit

geriethen, welche nachEndigungdeser

fen Carthaginensischen Kriegs,vonwel

im vorigen Theile beyden Römischen

Geschichtengehandelt.

IV.

Imachtunddreißigsten JahrderSpa

nischenZeit-Rechnung,so insgemeinAEra

war Exygenennet und sonderlich inden

Acten der Christlichen Kirchen- Ver

sammlungen und Concilien gefunden

wird,ward der Messias als ein Mensch

gebohren; (Siehedaserste Capiteldieses

Theils.) Zu welcher Zeit.Spanien,

gleichwie inden nächstfolgenden vier hun

dertJahrendieRömischeHerrschafterken

nete. Einige Jahre vor Augusti tödt

|lichen Hintritt richtete ein gewisser Coro

cota mit feinen Gewaltthätigkeiten und

StreifereyeninSpanienviel Unruhe an.

DerKayser setzte eine ziemliche Summe

Geldesauf einemKopf,welche der,soihn

dem Kayser liefern würde, wenner auch

ein Mit-Schuldiger wäre , nebst völli

gem Pardonerhalten sollte. Corocotas

meldete sich selbstbeydemKayser,und er

hieltnichtnurdieKayserliche Gnade, son

dern auch das auf seinemKopf gesetzte

Geld. Dio Cafus. An Augusto büffete

Spanieneinengütigen Landes-Vaterein,

genoßaberdochunter Tiberioebenmäßiger

Ruhe. Esist auch nichtsmerckwürdi

gesvorgefallen,als daßim andern Jahrechem wirimErsten Theile, und fchze

henden Capitel des achten Zeit-Be

griffs geredet haben, auch einen festen

Fuß in Spanien bekamen. Nachdem

HannibaldaraufvondenCarthaginen

fern zumOber-Haupt ihrerKriegs-Völ

cker in diesem Reich bestellet war,hegte

er eine allzugroße Feindschaftgegen die

Römer, als daßer dieselben allda länger

hätte vertragen können. Er unternahm

daher die Belagerungvon Saguntum,

undgab dadurch Gelegenheitzu dem an

dern Carthaginenfischen Kriege, welcher

durch die Tapferkeit desjungen Scipio

mis mitder AbtretungvonganzSpanien

andie Römergeendiget wurde.

Nach der Zeit habendie Römer dieses

Landin Besitz gehabt, wiewohl esnicht

ohneschwere Kriegewiderdie Einwohner,

welcheihreFreyheitbehauptenwollten,ab

gegangen, wie denn solchebisaufdieZei

tenAugustigedauret haben,vonwelchem

endlich die Cantabrier, Asturier, und die

diesesKayserszu Tarragonadem verstor

benen Augusto ein Tempel aufgerichtet

worden,welchesmandarnachdem noch les

bendenKayserTiberio und seiner Mutter

Liviägleichfalls anbot, so aber vondem

Kayserausgeschlagenward.Cn.Piso,bis

heriger Stadthalterder SpanischenLan

de,legte umdiese Zeit die Hand an sich

selbst,damiterdesKaysers Ungnadewe

gen seiner verübten Grausamkeiten ent

gehen möchte. LuciusPio,Prätor des

diffeitigenSpaniens,wardbeyExequirung

eines neu-auferlegten Tributs von einem

Termeltinischen Bauer auffreyemFelde

erstochen,welches wir schon in den Römi

schen Geschichtendieser Zeiterzehlethaben.

SextusMarius,einreicherSpanier,ward

zu Rom nebst seiner Tochter wegen zuge

mutheter Blut-SchandevondemTarpeji

schen Felsen gestürzet. Unter Claudio

soll die berufene Herodias in Spanien

alsinihremExiliogestorben seyn. -

- ponius

- -

von Galicienbezwungenworden. VonJahrvor Ehe

allendiesenDingenaberhabenwirbereits fürGeburt

Jahr Christi

IOs

1.

I7"

26.

42

Pom
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JahrChristi poniusMela,TuraniusGracula, Lucius
- 42

GraculusColumella,Corneliusund Clo

dius Turinus, PortiusLutro,Sextilius

Hena,und andere gelehrte Spanierdie

fer Zeit,werden bei der Gelehrten Histo

Theils. Unter Nerone kamen Seneca

undLucanus,beydegebohrneSpanier,ge

waltsamer Weiseumihr Leben. VonVir

ginio Rufound Vindice haben wir in der

Römischen Historie geredet,woselbst auch

Jahr Christi

F.

sowohlals in den Kirchen-Geschichten

schonallesgesaget worden, was in dieser

Zeit mitdenenRömischen Provinzien in

Spanienvorgefallen.

rie dieses Theilsvorkommen. Um diese

Zeit soll auch der Apostel Jacobus die

Christliche Lehre in Spanien ausgebreitet

haben. Mariana IV,2. Siehe auch die

Kirchen-Geschichte dieses gegenwärtigen

- Siehe dieFortsetzung der Spanischen Historie imXVICapitel des

folgenden Zeit-Begrifs. -

XXXX. Sapitel.

I. Alte Einwohner von Gallien und Gedichte, soAmnius von Viterbo un

terdem Namen Berofi und Manethonis davon ausgebrütet; Colonien,

so die Gallier nachandern Ländern geschicket; BevölkerungeinesTheils

von Italien durch Bellovesum, und von Böhmen durch Sigovesum;

#" der Gallier nach Macedonien, und Bevölkerung eines Theils

P01 ' so nachihnen Galatien genennet worden, nebst der groffen

Veränderungder Gallier,welche in ihrem Lande geblieben waren. II.

Eroberungvon Gallien durch Julium Cäsaren, und Regierungs-Art,

foer in diesem Reich gefunden; Erste Ankunft der Römer in Gallien

aufAnfuchen derer Einwohnervon Marfilien, und Eroberungdesjeni

gen Theilsfo von ihnen Narbonenfis Provincia genennet worden. - III.

Ursprungder Francken, nebst einem Verzeichnisse ihrer ältesten Könige.

I ten. Einederältesten und berühmtesten Jahrvorgt,

z: - Alliert ward ehemalsvon verschie

i,Geburt, denenVölckernbewohnet,welche

-

- - -

von den Celten abstammten;

Undder verstellte Berosius, welcher aus

desAnnivon ViterboFederhervorgekom

men,weißunszwei undzwanzigKönige

zunennen,welcheindiesem Reichvordem

Trojanischen Kriege sollen geherrschet ha

ben,wovonDisoderSamothesals der

erste angeführetwird. Wer fiehet aber

nicht,daß dieses alberne Mährlein find,

welchenicht verdienen,daßman derselben

ineinemGeschicht-Buch erwähne? Eben

diesesmußmanauchvondemFranco,des

Trojanischen HectorsSohn sagen, wel

cher, wiedervon eben diesem Annio von

Viterbo erdichtete Manetho berichtet,

nachdemUntergang derStadt Troja soll

nachGalliengekommen,und,nachdem er

sich mit des KönigsRemi Tochter ver

mählet,desselbenNachfolgerim Reichge

wesen seyn. Dieses aber ist gewiß,daß

die alten Gallier, da sie sichvonZeit zu

Zeit sehr vermehret, ihre Colonien in an

dere Ländergeschickethaben,damit sie der

überflüßigenEinwohnerloßwerden möch

Allgemeine Chron,ITheil,
V -

ist zu den Zeiten des RömischenKönigs fiGeburt.

Tarquinidesälterngeschehen,alsAmbi

gates,Königindem Celtischen Gallien,

seinezweyNeffenSigovefumundBel

' mit einer Anzahl von3ooooo.

Mannfortschickte,umihr Glückinandern

Ländernzu suchen. Diese zwey haben

sichnachdem Befehl der Götter,welcher

ihnen von den Wahrsagern verkündiget

wurde,voneinandergetrennet. Bellove

suszogüber die Alpen-Gebirge, und ero

bertedenStrich Landes,welcherzwischen

demselben und den Apenminischen Bergen

gelegen,und hernach die Lombardeyge

nennet worden,allwo fie schöne Städte,

alsMeyland,Padua,Brescia,Vero

Mal,und andere mehr erbauet, und dem

LandedenNamenGalliensdiffeits derAl

pen (Gallia Cis-Alpina)gegebenhaben.

Sigovesus nahm mit den feinigen den

WegnachdemHercynischen Walde,ver

sahe.BöhmenmitEinwohnern,und leg

tedemselbennachden Bojis,alsdenvor

nehmsten Völckern,welcheSigoveso gefol

getwaren,diesen Namenbey. Nachdem

die AbkömmlingediesesSigovefibey30o.

Pppp 2 Jahren

602.
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Jahr vor Jahrenallda geherrschethatten, und ihre | nigenStück,welchesanderandern Seite Jahr vor

s Unterthanen gar sehr vermehret waren,| gelegenwar,undNarbonensisProvincia '“

brachen abermal verschiedene derselben | hießbestellt wurde, da er dennauchdas"

---

A7

*-

unterAnführungdesBrenniund Bel

giiauf,undrichteten inMacedonienund

denangränzenden Landschaften eine groß

fe Verwüstungan, wovon wirin desEr

ften Theils,undachten Zeit-Begrifs X.

Capitelmitmehrerngeredethaben. Nach

dem Todte und Niederlage des Brenni

abergingen die überbliebenen nach Thra

eien, allwosie sichumByzantiumnieder

lieffen, den Meister spielten, undvon den

Einwohnern dieser Stadt große Geld

Summen erpreßten. (a) Mezeray de l'

originedes Franc.

(a) Polybiu (lib.4)meldet,daßdie Thracier

dasgewaltsame Verfahrendieser Gallier

nichtlängerertragen können,daher fiel die

selbenüberfallen und größtentheils erschla

gen haben.

Siehatten einegroße Begierde,nachAsi

enüberzugehen,wurden aber durchden

Mangel der Schiffe daran verhindert,

bis siedurchHülfedesNicomedis,Königs

von Bithymien, welcher ihren Beystand

wider einen, NamensZypeta, der ein

Stück von seinem Reich eingenommen

hatte, gebrauchen wollte,über dieseMeer

Enge gelangten,unddiesen Zypetaüber

wunden,wofür sie einen StrichLandes in

Asien,Gallogräcia undhernachGala

tiagenannt,vondiesem Fürsten bekamen.

Livius hilft. Rom.& Paufan. in Phoc.

Nach der Zeit haben sie sichdurch ihre

Tapferkeit in Asien sehr berühmt und

furchtbargemachet,wiewirinden Römi

fchen Geschichten gesehenhaben. Doch

wir wollen nun die Gallischen Colonien

aldalaffen,undunswiederzudenjenigen,

welcheimLande geblieben,wenden. Die

fe wurden druch die Fruchtbarkeit ihres

Reichs begütert und wollüstig, begonten

auchallgemähligdie Tapferkeitihrer Vor

Elternausder Achtzu laffen,daß sie also,

dafievorhinihrenNachbareneinSchrecken

gewesen, nunmehro von den Deutschen,

welchevon ZeitzuZeitüber den Rhein ka

men, sehrbedränget,undzum Theilunter

ihre Bothmäßigkeitgebrachtwurden,wor

zudieinnerlichenUnruhen ein großesbey

trugen. II

IndiesemZustandebefandsichGallien,

alsJuliusCäsarzum Land-Vogt inGal

liendiffeits der Alpen, wie auchindemjo

übrige Gallien unter Römischen Gehor

ambrachte,wiewirim Ersten Theilweit

läufig erzehlet haben. Er fand diese

Landschaft in verschiedene freye Völcker

getheilet,welcheallebeynahe auf einerley

Artdurcheinen Rath,welcherausdenvor

nehmsten Einwohnern befund, regieret

wurden. Die Monarchische Regierung

war allda unbekannt: denn diejenigen,

welcheunsbisweilen um diese Zeit unter

demNamender Kidnigevorkommen,hat

ten weiter nichts, als einesehr einge

schränckte Gewalt,und waren eigentlich

nurFeld-Herren. Vordes Juli Cäsa

ris Zeiten hatten die Römer allbereit in

Gallieneinen Fußbekommen,wozu ihnen

die Marfilier Gelegenheit machten.

Diese Griechische Colonie hatte durch die

Kaufmannschaft große Reichthümer er

worben; weswegen siebeydenNachbaren

in Haßverfielen,undvon denselben feind

lichangegriffen wurden. Sie sahen sich

hierdurchgenöthige, ihre Zufluchtzuden

Römern zu nehmen,welche sich allezeit

bereitfindenlieffen, ihren Vortheilbeyden

innerlichen Kriegen ihrer Nachbarenzu

suchen. Diese ermangelten nicht, über -

die Alpenzu gehen, und nachdem sie die . . .

Salier, ein Volck inProvence, über

wunden, allda AquaSextia,jetzoAir

genannt, anzulegen. Als sienunferner

die Allobroger und Arverner unterih

re Bothmäßigkeit gebracht, drungen sie

bisin Languedoc hindurch, undbrach

ten von daeine Colonie nach Narbona.

Dieser glückliche Fortgang ward durch

den Einfall der Cimbrer und Teutoner

ein weniggehemmet; da aber diese Völ

ckervon Mario geschlagen und ausgerot

tet waren, setzten die Römer ihre Herr

schaftin Gallienfest, und,nachdemsiedie

Landschaften, welche anjezo unter dem

Namen Savoyen, Dauphine,Pro

vence und Languedoc bekanntsind,ihrer

Gewalt unterwürfiggemachet, legten sie

derselben den Namen Narbonenfis

Provincia bey. Julius Cäsar fügte

dasübrige Gallien,wiewiroben angezei

get,hinzu, welches nachmals denRömi

schen Kaysern beständig unterworfen ge

wesen, wiewohleszum öftern durch die

Einfälle der Sicambrer, Alemannen,

Svever und andern Deutschen Völcker,

- - welche
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welcheniemalsvollkommen durchdieRö

mischen Waffen zu bezwingen gewesen,

beunruhiget wurde. Da fich nun die

Römische Monarchie zuihrem Untergan

gezuneigen begonte,und das Reichvon

verschiedenen Barbarischen Völckern an

gefochten wurde,hatte Gallieneinengros

fen Theil an diesem Ungemach, undmu

fe farckenAnstoßvon denselbenausste

hen, bis endlichein Stückdesselben,wel

ches anSpaniengränzet, vondenWest

Gothen,einanderesvondenBurgundiern

(denn von den Alanen haben wir inden

Geschichten des Römischen ReichsMel

dunggethan) und endlichder vornehm

feu.größteTheilvondenFranckenerobert

wurde,welcheauchnachderZeitallesübri

ge unter sich gebracht, und die Benen

nungvon Gallien inden NamenFranck

reichverändert haben. Von welchem al

lenwirimfolgenden Zeit-Begriffzu reden

Gelegenheit haben.

III,

Der Ursprungder Francken istso un

gewiß,daßMezeraydavonzehn besonde

re Meynungenanführet; doch wollen wir

nurdiewahrscheinlichstenderselben bemer

cken. Zum ersten malwirddieser Völ

cker in dem Alexandrinischen Zeit-Buch,

sonstauch ChroniconPachale genannt,

gedacht,dessen Verfasser,da er von dem

KriegedesKaysersDeciwider dieScy-|

then redet, dieselben Francken nennet;

dahereinigedafürhalten,daß sie ehemals

umdenMöotischenSeegewohnet,welches

der eigentliche Aufenthalt der Europäi

fchenScythenist,u.zudesKaysersValen

tinianiZeitenvonda weggezogen,sichnach

Deutschlandgewendet,undmitden Deut

schen Völckern,welchedasRömische Joch

abgeschüttelt,verbundenhaben. Andere

hingegen, deren Meynungvielleicht der

Wahrheitamnächsten kommt,behaupten,

daßmandie Franckennicht als ein beson

deresVolck, sondernalseinige unterschie

dene Völcker in Nieder-Deutschland,

welche sich mit einander verbunden, sich

vonder Römischen Dienstbarkeitfrey zu

machen, unddaher den Namen Franck,

welches auf Deutsch Frey heifft,ange

nommenhatten,betrachten müsse. Wie

siedenn auchin der That in verschiedene

Völcker, als die Salier,Angrivarier,

Bructerer, Chamaver,Sicambrer,

che insgesammt ihre Wohn-Plätze zwi

fchenderSee,demRhein,MaynundEl

begehabt, verheilet gewesen. Temple

in seinerEinleitungzuden än
Geschichtenmeynet,daßdie Francken ein

Theil der Sveven gewesen, welche aus

Scythien(jetzo Tartarey)entsproffen, und

fichvor ChristiGeburtinDeutschlandaus

gebreitet, allwo fie hernachmals inzwey

Völckerunterschiedenworden,vonwelchen

diejenigen,welche gegen Nord-Ostenge

wohnet,weil sie sich niemalsder Römi

fchen Bothmäßigkeitunterwerffen wollen,

sichselbstden NamenFrancken,das ist,

freye Leute, beygeleget. Die andern,

welchezwischen derElbeund dem Nieder

Rhein wohnten,wurden nach einemge

wiffenGewehr,welcheswieeineSenseaus

sahe,undSaxehieff,Sachsengenennet.

Alftedius(infeinemThesauroChro

nologico)fängetdas ReichderFrancken

oderSicambrer,welche Geldern und ei

nen Theilvon Westphalen sollenbewohnet

haben,umdasJahr der Welt3498.mit

demMarcomir,einemSohndes Trojani

schen Antenors,an, welcher28.Jahr soll

geherrschethaben, und setzet dessen Nach

folgerin dieser Ordnung:

Antenor II. regieret30.Jahr.

Priamusherrschet 26Jahr.

Helenus 44. Jahr. -

Antenor III. 30Jahr;von dessenGe

mahlinCambradie Sicambrer ihrenNa

solcherwahrscheinlichervondenCimbrern

hergeleitet wird,

Priamus II. regieret26Jahr.

Helenus II.36.Jahr.

Nicanor34 Jahr, welcher die Gothen,

diein Deutschland streiften, sollüberwun

den haben.

Marcomir II. ein weiter Fürst, herr

schet 28.Jahr.

Clodomir, oder Luitmer, soll vonden

Römern nach einem 11. jährigen Regi

men sollen empfangen haben, wiewohl

Catten,Chaucen,undanderemehr,wel-Jahr vor

tieU.

3

- 422

3526.

392.

356.

366.

3532

322.

3626.

292.

3656.

266,

3682.

23O

3718.

206.

3742

- - - -

ment getödtetworden sein.

AntenorIV.regieret 16.Jahr.

Pppp 3 Clodomir

- -
- - - - - - - - - - -

17.

377o.

167.

37.
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103.
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Clodomir II.20.Jahr.

Merodach regieret 28 Jahr, und hat

verschiedene Kriege wider die Römer,

Gallier undandere Deutsche Völckerge

führet.

Cassander herrschet21. Jahr.

Antharius34 Jahr,welcherder Land

fchaftGallien durchunaufhörliche Streif

fereyen sehr beschwerlich gefallen, bis er

endlichallda in einem Treffengeblieben.

Hierauf soll ein neues Fürstliches Ge

schlecht aufden Thron gekommen seyn,

von welchemeinigedas ersteFürstenthum

der Francken anrechnen. Der ersteKö

nigausdemselben istgewesen:

AntenorV. welcher 7. Jahr regieret.

Ratherius,welchervon einigenfürden

Stifter der Stadt Rotterdam angegeben

wird,herrschet21. Jahr.

Richimer 24. Jahr.

Odemarus 14.Jahr.

Marcomir III. 21. Jahr.

Clodomir III. 17.Jahr.

Farabert hat die Römer, welche in

Deutschland gefallen waren, zurückege

trieben, und21. Jahrgeherrschet.

Sunno oder Hunno, soll gleichfalls
die Römer und Gallier zu verschiedenen

malen überwunden haben. Sein Regi

menthat 28.Jahrgewähret.

Hilderich regieret 40.Jahr.

Bartherus 18.Jahr.

Clodomir IV. 27.Jahr.

Gvaltherus8.Jahr.

Dagobert hat 11.Jahr dasRegiment,

welches erClogio hinterläffet.

Siehe die Fortsetzung der Fränckischen Geschichte im XVII. Capi
teldes folgenden Zeit-Begriffs.

XXXXI. Kapitel.

VorgegebenesAlterthumder Britten; Erste Colonie, so in diese Insel

von demSamothes, einem Enkel desNoahübergeführt worden; An

kunft des SohnsNeptuni in Britannien, und Regierung seiner Nachfol

ger,bis der Trojanische Brutus allda angelanget,und seinen Namen, die

r Inselmitgetheilet; Regierung desFerreus und Porreus, und des

Letztern bestrafterBruder-Mord; Herrschaft des Domval und Belini,

nebst der Ankunft Brenniin Italien. II.' des Gurgunt,und

Colonievon Biscajern, so er nach Irrland ge chicket, nebst der Erbau

ungvon Cambridge; Großmuth eines Fürsten, Elidorisgenannt, gegen

seinen Bruder; Regierung des Caßivellauni, welcher den Römischen

Kayser JuliumCäsaremzuzweyen malen zurücke getrieben, aber zum

dritten malvon demselben zu Bezahlung einer jährlichenSchatzungge

wungenworden; Herrschaft desTheomanti. III. RegierungdesEin

elini und Gvideri; Eroberungvon Britannien durch Claudium,wie

esdie Römer erzehlen, welchen durch die Britannierwidersprochen wird;

Niederlage desArviragt, und sein Bündnißmit Rom; Tapferkeit des

Caractaci,und seine Niederlage durch Oforium, nebst seiner Gefangen

schaftzu Rom. IV. Neuer Aufstand der Britten, und Kriegzwischen

Venutio undfeiner Gemahlin Cartismandua; Eroberung des größten

Theils von Britannien durch die Befehlshaber des Kaysers Neronis;

Sieg,welchen Voadice gegen die Römer befochten, nebstihrer Niederlage

undTodt durchden Cerealis; Eroberungen, so Agricola bis in Schott

land fortgesetzet, nebst der Fabel von dem König Lucio. V. Aufstand

des Caraufiiwider die Römer, und feine Eroberungvon Britannien;

Todt des Carausidurch Alectum,undgrausames Regimentdes Letztern,

daher fich die Britten wieder unter die Herrschaft der Römer begeben,

und Auftragung ihrer Regierung an Octavianum, welcher fich zum

Königaufgeworfen, nebst seinen Siegen wider Traherum.
I. Gleichwie

28.

148

Ass

L6

B14

: 253

27.

890.
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Jahr vor

ChristiGe

hurt.

1068.

72

I.

Leichwie die meisten Völcker ih

Ohren Ruhm darinnen zu suchen

"scheinen, daß sieihren Ursprung

von den allerältesten Zeitenherholenr; al

so haben es auch die Britten daran nicht

fehlen lassen. Denn ihre Geschicht

Schreiber geben vor,daßSamothes,

Japhetsältester Sohn, vonMoseMe

sechgenannt, die erste Colonie in diese

Insel übergeführt, und derselben den

Namen Samothea gegeben habe. Als

die Nachfolger dieses Samothes 3OO.

Jahr daselbstgeherrschet hatten,kam Al

bton, Neptuni Sohn, welchen Moses

Naphtuhlm nennet, in Britannien an,

und theilte dieser Insel seinen Namen

mit. Erwardnebst einem BruderBer

gion von dem Egyptischen Hercule bey

dem Einfluß der Rhone geschlagen und

umgebracht. Seine Nachkommen sol

lengleichwohl bey nahe 600.Jahrallda

geherrschet, undwegenihrer großenLei

bes-Gestalt und Tyranney den Namen

der Riesen geführet haben. Nach die

fer Zeit ist Bratus, ein Abkömmlingdes

Trojanischen Aeneäalldaangelanget,von

welchem derNameBritannien sollentstan

den seyn. Von den Nachkommen dieses

Brutimeldetman,daß sie bey600.Jahr

den Britannischen Thron beseffen.

nun das Reichzwei Brüdern,Ferreus

undPorreusgenannt,in dieHändegefal

len,sohatder LetzteredenErstenauseiner

verfluchten Herrschsuchtermordet,welches

feine Mutter durch den TodtdesMör

ders gerochen. Hiernächst ist beynahe

eine Zeit von50 Jahrenin Bürgerlichen

Unruhen verstrichen, bis Mulinutius

Donval, des Fürsten vonCornwallien

Sohn,zumKönigerwählet wurde, wel

cher unter allen Fürstendieser Inselzuerst

eine Crone auf seinem Haupt soll getra

gen haben. Belinusund Brennus, sei

ne Söhne,folgtenihmin der Regierung,

und bekamen Streitmit einander; doch

ward derselbe gar bald beygeleget, und

Brennus soll nach der Meynung einiger

Geschicht-Schreiber mit einer gewissen

Mannschaft aus Britannien übergefah

ren, und,nachdem er sich mitder Tochter

und Erbin des Königs der Allobroger,

welche Einwohner von Dauphine gewe

fen, vermählet, nach Italien gegangen

fyn,allwo erRom eingenommen,

Da

II.

nannt, ist nach seinemVater BelinoKö

nigvon Britannien geworden, welcher

sich Dänemarck soll zinßbar gemachet

haben; Undmanberichtet, daßihm auf

seiner Rückreise dreyßigSchiffevollBi

sajer, welche ausihrem Lande durchdie

übrigen Spanier vertriebengewesen,be

gegnet seyn,welche sichunter seinenSchutz

begeben, und von ihm nachIrrlandver

fetzet worden; Unddem BruderdesFür

stendieser Bicajer wird dieStiftungder

StadtundHohenSchuleCambridgezu

geschrieben. Nachdem Gorguint wer

den mehr als vierzig Könige gezehlet,

die nach einander bisaufCaßivellaunum

geherrschet, welcherzudesJuliCäsaris

ZeitendasRegiment indieserInsel führ

te. Vonallendiesenist nichtsdenckwür

digesaufgezeichnet, ohne daß einervon

ihnen, Archigal genannt, wegen seines

Geizes und Grausamkeit abgesetzet wor

den, da denn sein jüngerer Bruder Eli

dorus, welchemdie Crone aufgetragen

wurde, ihm nicht allein das Regiment

wieder übergab, sondern es auch durch

seinen guten Rath soweitbrachte,daßer

nach der Zeitdem Reich aufeinelöbliche

Weise vorfund. Caßivellaunus be

herrschtedengrößtenTheilvonBritannien,

alsIuliusCäsar miteinerfarcken Flotte

nach dieser Inselüberging, wovon wir

bey den Römischen GeschichtenimEr

sten Theil, desneunten Zeit-Begriffs

XIV.Capitelgehandelt haben. Doch

sagendie Britannischen Geschicht-Schrei

ber,daßdie Römer hiervon sehr parthey

ich geschrieben haben, weilCäsar auf

seinem ersten Feld-Zuge durchdie Britten

unter Caßivellauni Anführung zurücke

getrieben, und genöthiget worden, mit

feinen Schiffen, deren einige imSturm

untergangen, wiedernachGallienzukeh

ren. Eben dieses Schicksalhatte erauf

seinem andernZuge; daeraberzumdrit

ten mal, aufAnsuchen des Fürsten der

Grafschaft Effer Mandrubati, dessen

VatervonCaßivellaunohingerichtetwar,

in Britannien ansLand getreten, hater

besagten König in einer Feld-Schlacht

besiegelt, undzueinemnachtheiligenFrie

dengezwungen, Kraft desjenerdenRö

mern eine jährliche Schatzung bezahlen,

und zu mehrer Versicherungdem Cäsar

« Geiseln

- - Jahrvor
Gorguint,vonandern Coninbratesge-'hristi Ge

52
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JahrvorChris

zuGeburt.

L le

JahrChristi.

140

Geiseln geben muste. Caßivellaunus

lebtenochsechs Jahr, nachdem er diesen

VergleichmitCäsaregeschloffen undüber

ließ den Thron seinem EnckelTheoman

tio, wiewohl andere seinem BruderAn

drogeo die Königliche Würdezuschreiben.

Dochsagen die meisten, daßder Letztere

wegen feines mit Cäsare unterhaltenen

Verständniffes bey den Britten verhaßt

gewesen, undnachRomgeflohen sey.

III.

Auf Theomantium folgte sein Sohn

Cimbelinus im Königreich, welcheran

Augustum einige Geschencke übersandt,

und seinem ältesten Sohn Gviderio die

Britannische Crone hinterlaffen, unter

deffen RegierungBritannien, nachdem

es von CäsarsZeiten her vondenRö

mernin Ruhegelassen worden,denNach

druck ihrer Waffenaufs neue empfinden

müffen. Ein vornehmer Britannischer

Herr , Bericus genannt, war aus fei

nem Vaterlande verbannet worden; die

fer hatte sich nach Rom verfüget, und

wuste an des Kaysers Claudi Hofe die

Eroberungdieser Insel so angenehmvor

zustellen, daßder Gallische Land-Vogt

Plautius Befehl erhielt, nach Britan

nienüberzugehen. Dieseswardvonihm

vollbracht, undalserverschiedeneSiege

befochtenhatte, kamderKayser selbstauf

diese Insel, überwand die Britten inei

ner Feld-Schlacht, undbrachtedengrö

ften Theilihres Gebiets unterfeinen Ge

horsam. Aufdiese Artwird es(wiewir

in den Römischen Geschichten gesehenha

ben)von den Römischen Scribenten er

zehlet; die Britten hingegen sagen, daß

ein sehr hitziges Treffen geschehen, worin

nenihr KönigGviderius voneinem Rö

mer,welcher als ein Britte gekleidet ge

wesen, aufeine verrätherische Weise er

stochenworden;da aber derFürst Arvi

ragus denKönigfallengesehen, habe er

feine Waffen angethan, und sich überall

ander Spitze der Britten, als oberder

Königgewesen wäre, sehen laffen, wo

durch diese angefrichet worden, und so

tapfer gefochten, daßClaudius nachfei

nen Schiffen fliehen müssen, auch ein

Theil seiner Armeeabgeschnitten worden.

Demfeywie ihm wolle, so istgewiß,daß

Claudius eine Eroberungen in Britan

niennichtgeruhig beseffen,indemdieBrit

tenunter AnführungihresKönigs Arvi

ragiden Römern eine Schlachtgeliefert, Jahr Christi,

worinnen Vespasianus in Lebens-Ge

fahrgerathen. Dochward er durchden

unerschrockenen MuthfeinesSohnesTiti

gerettet, undtrugdenSiegdavon,wor

aufdie Insel Wight nebst verschiedenen

andern Plätzen unter Römische Both

mäßigkeitverfiel. Arviragus hatte eine

Römische Gemahlin, und es scheinet,

als ob er endlich auch mit den Römern

in ein Bündnißgetreteney. Allein die

Britten bekamen daraufdentapfernCa

ractacumzumBeschützer ihrer Freyheit,

deffen Schwester von dem Arvirago,da

er die Römerinzur Ehe nahm, warver

foffen worden. Ostorius, welchen der

Kayser Claudius nach Britannien ge

schicket, hatte bereitsverschiedene Siege

befochten, als ihm Caractacusbegegne

te, welcher aber feiner Tapferkeit ohn

geachtet eine Niederlage erlitte, weil die

Britten mit keinen Waffen, so zu ihrer

Beschirmung dienten, versehen waren,

und der Gewalt der Römischen Kriegs

Völcker nicht widerstehen konten. Cas

ractacushatte sich indie Grafschaft York

zu einer Schwieger-Mutter, der Für

fin Cartistmandua, mitder Fluchtge

wendet, er ward aber von ihr an Osto

rium ausgeliefert, und nach Romge

fandt, allwo er im Triumphaufgeführet

wurde,wiewirmit mehrern beydenRö

mischen Geschichten , in diesem

Theil, des ersten Zeit-Begriffsxv.

Capitel vernommen haben.

IV,

Ostorius hatte der Frucht einesSie

ges nicht lange genoffen, als ersichaufs

neue vonden Britten beunruhigetfahe,

welche zwey Römische Hülfs-Legionen

überfielenund in die Pfanne hieben.In

zwischengingOstoriusmit Todte ab,und

Didius, welcher an seine Stellehinge

schicket war, fand dieSachen alldagar

schlecht bestellet: denn die Britten hat

tenden Venutiumzum Anführerbekom

men, welcher nach feiner Vermählung

mit der Fürstin Cartismandua nichtals

lein von ihr verlaffenwar, sondern auch

ansehen musste, daß sie einen andernGe

mahl erwählte, feinen Bruder aber und

feine Freunde hinrichten ließ. Da er

sich nun wegen dieses Unrechts mit den

Waffen rächen wollte, nahm Cartis

mandua ihre Zufluchtzu den Römern,

gegen

49
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Jahr Christi

63.

Z.

75.

8.

gegenwelcheVenutiusein Treffenwagte,

dessen Ausgang aber zweifelhaft verblie

be. Hierauf scheinet ein Stillstand er

folget zu seyn. Doch zudes Kaysers

NeronisZeiten hat sich wegen derRömi

schenGewaltthätigkeit der berühmte Auf

stand der Voadice, oder Bunduica, er

eignet, von welchemwirindiesem Zwey

ten Theil,Ersten Zeit-BegriffsXVI.

Capitel weitläufiger gehandelt haben.

DerTodt dieser Heldin gab den Römern

Gelegenheit, die Britten größten Theils

unter ihren Gehorsam zu bringen; und

Cerealis, welchen Vespasianus nachdie

fer Insel geschicket , wollte seine Erobe

rungenbisin dieGrafschaft Yorkundan

derean Schottlandgränzende Nordliche

Landschaften von Britannien fortsetzen;

allein dieSchottenundPicten stellten sich

unter Anführung des tapfern Galgaci

zurGegenwehr, undkamenihren Britti

fchen NachbarenzuHülfe; doch wurden

fie geschlagen und das größte Stück von

York muste die Herrschaft desUberwin

derserkennen. Inzwischen hattediejun

ge Voadice, eine würdige Tochter einer

fotapfern Mutter,die InselMona(jetzo

Anglesey) eingenommen, und einezahl

reiche Armeezusammen gebracht, womit

fie diefiegprangenden Römer,welche sich

deffenimgeringsten nichtversahen,über

fiel, sich durch ihre Kriegs-Völcker hin

durchschlug,und die Haupt-Stadt York

(damals Epiacum genannt) eroberte.

Allein Cerealis, ein großerFeld-Herr,

ließ diese Niederlage nicht lange ungero

chen, sondernzog seine Truppenzusam

men, undbekamdie Voadice, nachdem

ihr Kriegs-Heer geschlagen war,gefan

gen. Es solldiese Fürstin, da man sie

vor besagtenFeld-Herrngebracht, undfie

demselben trotzig begegnet, nach einiger

Bericht,von den umstehenden Soldaten

getödtet seyn. Nachdem Agricola von

Vespasiano, als Land-VogtnachBri

tanniengesandt worden, brachte er die

fes Reich sowohldurch eine Tugendund

Wohlredenheit, als durch die Waffen,

vollends unter Römischen Gehorsam,

und nahm den ansehnlichsten Theil von

Schottland ein. Nachder Zeit istBri

tannien unter der Herrschaftder Römi

fchen Kayser geblieben, unddieKriege,

fo allda unter Hadriano und Severo

geführet worden, haben die Schotten

undPictenbetroffen, daher von selbigen

Allgemeine Chron.IITheil,

in den Römischen und Schottischen Ge- Jahr Christi.

schichten mußgehandelt werden. Man

redet zwarvon einemKönige,Luciusge

nannt,welchervondem PabstEleuthero

einige Geistlichen soll verlanget haben,

um in dem Christlichen Glauben unter

wiesen zu werden, unddaß zwey Prie

ster, Fugatius und Damianus,hierauf

von ihm nach Britannien abgeschicket

worden, welche diesen König sollen ge

tauft, und fast alle seine Unterthanen

bekehret haben. Allein diese ganze

Geschichte wird von den Verständig

sten für eine Fabelgehalten; und wenn

auch einsolcherFürst in Britannien sollte

gewesen seyn, so hat doch derselbe ohn

fehlbar die Römerfür seineOber-Herren

erkennen müssen.

V.

Caraufius,ein AbkömmlingderSchot

tischen Könige, war der Erste, welcher

zu denZeiten des Kaysers Diocletiant

die Britten wiederzuderErgreifung ihrer

Freyheit brachte. Erhatte den Römern

inverschiedenen Kriegentreulichgedienet,

und war dadurch zu der Würde eines

Admiralsüberdie GallischeSchiffs-Flot

tebefördert worden. Da er aber hörte,

daß Maximianusihn wegen eines ge

schöpften Verdachtsbeym Kopfnehmen

wollte, bewegteer die Schiffs-Soldaten,

ihm zu folgen, und fuhr mit denselben

hinüber nach Britannien, allwo er mit

HülfederSchotten undPicten eine star

cke Armeeaufdie Beine brachte,unddie

Römerbesiegte. Hieraufmachte er sich

Meister von Britannien, und sollden

Schotten und Pictenfür ihre bewiesene

Hülfedie Grafschaften Westmorlandund

Cumberland abgetreten haben. Nach

einer fieben-jährigen Regierung warder

durchAlectum ausdemWege geräumet,

welchen die Römer für einenvon seinen

Freunden, und die Britannischen Ge

fähicht-Schreiberfür seinen Bruder aus

geben. Dem sey wie ihm wolle, sofetzte

sich Alectus nach desCaraufiiTodte auf

den Britannischen Thron. Durch seine

Grausamkeitwurden dieGemütherseiner

Unterthanen so abwendigvonihmgema

chet, daß sie ihreZuflucht wiederzuden

Römern nahmen, welche fiel von dieser

Tyranney erlösten undaufsneueunterih

re Bothmäßigkeit brachten ; wiewohl

die Britannischen Geschicht-Schreiber

Qqq q solches
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JahrChristi.

Z12.

solches einem Herzog von Cornwallien,

Asclepiodotus genannt, zuschreiben,wel

cher hernach dreyßigJahr soll regieret

haben. HieraufwardConstantiusChlo

rusvon Diocletiano nachBritannienge

fandt, welcher das Reich auf eine löb

liche Weise regieret undin einervollkom

menenRuhe erhalten. Die Brittenge

benvor,daßer sichmitdes Britannischen

Fürsten CoiliTochtervermähler,undmit

derselben feinen Sohn und Nachfolger

Constantinum den Groffen erzeugetha

be. IhremVorgebennachhatConstan

tinus bey feiner Abreise aus Britannien

die Verwaltung dieses Reichs einemge

bohrnen Britten, Octaviantsgenannt,

aufgetragen,welchereinige Jahrehernach

Traherus wurde von Constantino wi- s

der ihn ausgesandt, welcher den Krieg

mit abwechselndem Glücke führte, und

endlich soll der Friede zu beyder Par

theyenVergnügengetroffen seyn. Hin

gegen sagen die Schotten, daß dieser

Octavianus niemalsden Römernunter

worffen gewesen; sondern daß er nach

ConstantiniAbreise den NameneinesKö

nigszu Erlösungseiner Landes-Leutean

genommen, woraufervon Traheroüber

wundenund genöthiget worden,zu dem

Schottischen KönigFincormacho zuflie

hen,mit dessen Hülfeereine farcke Armee

aufdie Beine gebracht, und Traherum

dergestaltgeschlagen, daß er Britannien

verlaffen müssen.

den Königlichen Titel angenommen.

Siehe die Fortsetzungder Britannischen Historie imXVIII.Capitel

desfolgenden Zeit-Begrifs.

XXXXII. Capitel.

I. Alter der Schotten, welches einige von der ZeitdesAuszugs der Kin

der Israel ausEgypten herleiten; Bevölckerungdieses Reichs und der

Infl Irrlandaus Spanien; Regierung des Brechi, und Marmelner

Stuhl, welchen er dahin gebracht; Spaltungen, so unterdenSchotten

entstanden, welche ihre ZufluchtzudemKönige vonIrrlandgenommen,

und defenAbfindung seinesä FergufiinachSchottland,vonwel

chem BuchananusdasGeschlecht-Register der Schottischen Fürsten an

fänger. II. Ursprungder Picten, und ihre Feindschaftgegen dieSchot

ten, so durch die Brittenangestiftet worden; AnkunftFergufiiinSchott

land, um seinen Landes-Leuten zu helfen, woraufervon den Schot

tenzumKönigausgerufen worden; Friede zwischen den Schotten und

Picten, und deren Sieggegendie Britten, nebstdem Todte desFergu

fi. III. ErwählungdesFerithariszum König; Murren des Sohnes

Fergufiidarüber, welcher zu den Britten übergetreten; Todt desFeri

tharis, und Regierungdes MainiunddesDornadilla; Erwählungdes

Nothatinachdem TodtdesLetztern, und sein Todt, soaufAnstiften ein

nes, NamensDovalus, erfolget, welcher Reutherum aufden Thron

gesetzet, nebstdem daher entstandenen innerlichen Kriege, welcher fich

mitdes Dovali Todtegeendigt; Schlechter Zustand, worindieSchot

ten undPicten durch die Britten gesetzet worden, und ihre Wiederher

stellungdurchReutherum nebstfeinem Todte. IV. RegierungdesReu

tha, welcher das Reich seinem Enckel Thereus übergeben, der aberdem

selben so übelvorgestanden, daß er vertrieben und ein Unter-König be

stellet worden,nebst seinem Todte und der Erklärung des Joina zum

König; DeffenHochachtunggegendie Arzney-Kunst und Todt; Regie

rungdes Finnani undDursti, nebstbeyder Todt. V.Herrschaft des

Eveni, undStreitigkeit, so nach seinem Todte zwischenfeinenzweySöh

nen entstanden, welche auf des Gilli Anstiften umgebracht worden,

woraufmanihm die Regierungaufgetragen; Mordthat, so eran zwey

hinterlaffenen Kindern deseinen SohnesEvenibegangen, nebst derEr

rettungihresjüngsten Bruders; Zusammen-Verschwörung,so widerden

Gillum gemacht worden, und fein Todt. VI. RegierungdesE"
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und III.; Große UnkeuschheitdesLetztern, und seine verübteErpressun

gen, daher ervon feinen Unterthanen in ein ewiges Gefängniß geleget

unddarinnen ermordet worden, nebst dem Regiment desMetellaniund

Cataraci. VII. Regierung des Corbredi und Dardanni; Unartigkeit

desLetztern;Aufruhr,so wider ihnentstanden,und sein Todt; Herrschaft

des CorbrediGaldi, und Eroberungen, so von den RömerninSchott

land geschehen, aber nach desAgricola Abreise wieder verlohren gegan

gen. VIII. Schlechte Regierungdes Luctaci, welcher von seinen Unter

- thanengetödtet worden, und Mogaldumzum Nachfolger im Reichge

habt, welcher imAnfang einguter Regent gewesen, nachdem er aber

durch das günstige Glück fich verderben lassen, durch eine Zusammen

Verschwörungums Leben gekommen; Herrschaft des Conari und feine

Gefangennehmungdurch die Großen des Schottischen Reichs, welchedie

höchste Gewalteinem, NamensArgadinus aufgetragen, der fich durch

eine scharfe Vermahnungzurechte bringen lassen, nebst desConariTodte.

IX. Gute Regierungdes Ethodii ; Seine' der Hebridischen

Inseln,und wegender Jagdgemachte Gesetze, nebst seinem Todte;Re

gimentdesSatrael, welchervon seinen Haus-Genoffen ermordet wor

den, und Donaldumzum Nachfolger gehabt; Seine Annehmungdes

Christlichen Gottesdienstesund nachtheiliger Friede,zu welchem er von

den Kayser Severo gezwungen worden. X. Donaldi Todt, welchem

EthodiusII. im Reichgefolgt, wegen dessen Untüchtigkeit Regenten er

wähletworden; Regierungdes Athirco; Seine Tyranney undSelbst

Mord;ErwählungdesNathalocizum König; Zusammen-Verschwö

rung,warum solche wider ihn gemachtworden, und Zufall,wodurch

ervon einem seiner besten Freunde ermordet worden ; Regierungdes

Findochi und Krieg, welchendie Einwohner der Hebridischen Inselnwi

derihn unternommen,welcheaber geschlagen undhartbestraft worden;

Anschlagwider dasLebendieses Fürsten, so durch Beyhülfe seines Bru

dershinaus geführt worden, und Entweichung dieses unartigenzuden

Römern. XI. Erklärung Donaldizum König, welcher von einem an

dernausIrrlandgekommenen Donaldo gefangen worden,undgestorben,

woraufder Irrländische DonalduszurKöniglichen Würdegelanget-Def- -

fen Grausamkeit und Hinrichtung durch Crathilinthum , desFindochi

Sohn. XII. ErwählungdesCrathilinthizumKöniginSchottland und

blutiger Krieg,welcher aus einer geringen Ursache wider die Pictement

standen, nebst dem Frieden, soaufCarausiAnstiftengemacht worden;

Crathilinthi Todt, und Regierung des Fincormachi, nach dessen Ab

sterbenfich ein Streitzwischen RomachoundAugusiano wegender Crone -

ereignet; SiegdesErstern, worauf er den Thronbestiegen, und fein

Todt, welcher durch eine Zusammen-Verschwörung seiner Unterthanen

verursachtet worden. -

II.
-

länger ansehen, soll sich daher mit einigen Jahr vor

Jahr vor OnSchottlandwirdgemeldet,daß|Griechenund Egypterneingeschifft,und ChristiGe

ChristiGe- eszur ZeitdesAusgangsderKin-| nachSpaniengewendethaben, vonda"

burt. der Israel ausEgypten auffol
149, sein Sohn Hiber nachIrrland überge- 1443

gende Art mit Einwohnern besetzet wor

den. Gathelus, des Atheniensischen

KönigsCecrops Sohn, hatte sich mit

derScota,einer TochterdesEgyptischen

FürstenPharao,unter welchem die Is

raelitensEgypten verlassen, vermählet.

Dieser Griechische Prinzkonte die Grau-,

famkeit eines Schwieger- Vaters nicht

Allgemeine Chron,IITheil,

gangen,dieser Insel den NamenHiber

nia mitgetheilet,und,nachdemer ausder

selben inden Nordlichen TheilvonGroß

Britannien gekommen,diese Landschaft

nach seiner Mutter Scotia genennet.

Nach diesen Verrichtungen kehrte Hiber

wieder nach Spanien, und überließ die

Regierung dieser Länder seinem Bruder

Q49 4 2 Hemech.
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Jahr vor

Christi Ge

burt.

-

-

648.

Sº ten werden wir auch ferner in den Ge

- -

330.

-

die alten Einwohner der letzten Insel

telli, auftrug,von welchem der berühmte

Eswarohngefähr 330.Jahrvor Chris

(a) Stillingfleet und andere mehr bemühen Jahrvor
sich, darzuthun,daßdie Schottenvordem Christi Ge

Hemech. Da aber derselbe gestorben,

wurdendiesezweyReiche,Schottlandund

Irrland von einander abgesondert, und

brachten endlich die Schotten in solche

Noth, daß sie nach Spanien umHülfe

schickten, welche sie auch von dem allda

um selbige Zeit regierenden KönigeMe

tello erhielten; Endlichwurden alle Jr

rungen durch den Verstand und große

Wohlredenheiteines gewissen Spaniers,

Thanus oder Thamalsgenannt, aus

dem Wegegeräumet, und die Herrschaft

aus einem Wahl- Reichzu einem Erb

Reichgemachet; woraufmandie Schot

tische Crone demBrecho, einem Anver

wandten des Spanischen Regenten Me

MarmorneStuhl,woraufdieKönige

bey ihrer Crdnung sitzen musten,und mit

welchem, der gemeinen Einbildungnach,

dasGlück des Schottischen Reichs ver

knüpft war, ausSpanien herüberge

bracht worden. Nach Brecho haben

fünfvonseinen Nachkommenregieret,von

welchender Letzte,Rothaigenannt,den

Südlichen Theilvon Schottland seiner

Bothmäßigkeit unterworffen,aucheinem

Herzogthum feinen Namen mitgetheilet,

daher die ältesten Prinzen der Schotti

schen Könige lange Zeit den Ehren-Na

men der HerzogevonRothaigeführet

haben. Nachdieses RothaiTodte ent

funden abermalTrennungen unter den

Schotten, und dä sie aufferdem gar sehr

vonden Picten gedrücktwurden, nah

men sie ihre Zufluchtzu Ferhardo, dem

Königder Schotten in Irrland,welcher

feinen Sohn,Ferguffium nebst einiger

Mannschaft nachSchottland übergehen

ließ. Larrey biltoire d'Angleterre d'

Eco/é Öl d'Irlande. Tom. I.

Vondiesem Fergusiofängt Buchana

musdasNamens-VerzeichnißderSchot

tischen Könige an; Und diesem Scriben

fchichten dieses Reichs nachgehen.

- II.

stiGeburt, (a) alsFergustusausIrr

land in den Nordlichen Theilvon Groß

Britannien überschifte, um seinen Lau

des-Leuten, welche die bergichten Plätze

desselben bewohnten, wider die Picten

beyzustehen,

Jahr 503. nach ChristiGeburt in Großburt

Britanniennichtbekanntgewesen; alsum

welche Zeit fiel dahin übergefahren, und

ein Reichangeleget.

Die Picten waren ein Deutsches oder

Scythisches Volck, und durch einen

Sturm an die Küsten vonIrrland ver

schlagen worden,da sie sich dennaufAn

rathen derSchotten in Nord-Britannien

niedergelassen, auch mit denselben her

nachallezeit in Brüderlicher Freundschaft

gelebet,bis endlichdie Britten die Gele

genheit ergriffen, und bey entstandenen

geringen Mißhelligkeiten, das Feuer der

Zwitracht zwischen diesen beiden Völ

ckern durch Verheissung ihrer Hülfe, so

sie den Pictengaben, in eine so heftige

Flamme brachten,daß es in einen offen

baren Krieg auszuschlagen schien. Da

sich nun die Schottengegen diese verbun

dene Macht der Picten und Britten zu

schwach hielten; so ersuchten sie ihreLan

des-Leute in Irrland um einenKönigmit

Hülfs-Truppen. Hierauf setzte Fergu

sius, welcherwegen seinesVerstandesund

Tapferkeit ingroßem Ansehen fund,mit

einigen Kriegs-Leuten in das Nordliche

Britannien über, und ward allda von

denSchottenmitgroßer FreudezumKö

nig ausgerufen. Unterdessen begonnte

die Unart der Britten, welche sowohl die

PictenalsSchottendurchinnerlicheZwi

stigkeiten zu unterdrücken suchten, auszu

brechen;daher diesezwey Völcker sich des

wegen mit einanderineinemündlicheUn

terredung einlieffen,alleihreIrrungen bey

legten, und ihre alte Freundschaft erneu

reten. Sie kehrten darauf ihre zusam

mengefügte Waffen gegen die Briten,

welche mit einem starcken Kriegs-Heer in

Schottland eingefallen waren; da denn

diese in einer Nacht durch die Pictenvon

hinten, und durch die Schotten von for

daß sie beinahe alle nebst ihrem Könige

umkamen. Da nun Fergusius solcher

gestalt als ein Siegerzurückekehrte,ward

ihm und feinen NachkömmlingendieCro

ne aufs neue vondenSchotten aufgetra

gen, und solches mit einem Eyde bestäti

get. Nachdem dieser Fürstbeyenahe 25.

Jahrdem Regiment vorgestanden, und

einsmalsausIrrlandwiederin sein Reich

zurücke

- - - -

nen so unvermuthet angegriffen wurden, -
-

- - -
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Jahr vor

Christi Ge

burt.
-

- - - - -

305.

29e,

-

z6.

Britten.

zurücke ging,kam er unter Wegesbey ei

nem Sturm ums Leben. -

III.

NachdesFergusi Todte entfund ein

Streit unter den Schotten, weil einige

ihrem geleisteten Eydezu Folge seinenäl

testen SohnzumKönige annehmen,und

die andern denselben, weil er wegen fei

ner Minderjährigkeit noch nicht tüchtig

zum Regimentwäre, vorbey gehen wol

ten. Endlichbefand man fürgut, den

Feritharis, FergusiBruder, aufden

Thronzu setzen, jedoch unter der Bedin

gung, daßnachfeinem Todte die Crone

wieder an die Kinder des verstorbenen

Königs gelangen sollte ; Und dieses ist

nach der Zeit lange als ein festes Gesetz,

wenn die Fürsten minderjährige Kinder

hinterließen,beobachtet worden.

AlsFeritharis bey nahe 15. Jahr mit

vielem Ruhmgeherrschet hatte, verlangte

Ferlegus,Fergusi ältester Sohn,daßer

von der Crone abstehen,undihm seinVä

terliches übergeben sollte. Dieser Fürst

ließ sich solches gefallen; allein dieSchot

ten hatten sich bey seiner Regierung so

wohlbefunden, daß sie nicht darzu stim

menwollten, und Ferlegum,damit erge

genseinenOheimnichtsunternehmenkön

te,in Verwahrungbrachten. Da aber

dieser junge Fürst seinen Wächtern ent

gangen, nahm er seine Zuflucht zu den

KurzdaraufgingFeritharis,

nicht ohne Vermuthung eines empfange

nen Gifts, mit Todteab, um welcherUr

fache willen,und weil er seine Zufluchtzu

ihren ärgsten Feindengenommen, diePi

eten und Schotten denselben übergingen,

und seinenjüngern Bruder

Mainumaufden Thron setzten. Die

fer hat seine Unterthanennach demExem

pel seines OheimsundVatersganzer29.

Jahr aufeine löbliche Weise beherrschet,

und dasReichnach seinem Todte feinem

Sohn -

Dornadilla gelaffen,welcher eingu

ter Regent,aber dabey ein farcker Jäger

war,wie denndie Jagd-Gesetze, welche

nochin Schottland verhanden sind, von

ihm herrühren sollen. Alsdieser nachei

nerachtundzwanzigjährigen Regierung

verstorben, ward die Schottische Crone,

233.

wegenderMinderjährigkeit seinesSohns,

feinem Bruder

Nothausaufgetragen, welcher seine
-

Macht 20, Jahr lang aufeine gewaltsa-Jahrvor

me Art gemißbrauchet, wodurch einer Christi Ge

NamensDovalusbewogenworden, sich

wider ihnaufzulehnen,unddasReichfür

Reutherum,des Dornadilla Sohn,

zu fordern: Esward auch derselbe,nach

demNothatusin einem Treffenüberwun

den und getödtet worden, von ihm auf

den Thron gesetzet. Weil aber solches

ohne WiffendesAdels und der Gemeine

vonSchottlandgeschehenwar,fiel esden

Freunden des Nothati nicht schwer, eine

Zusammen-Verschwörung wider Dova

lum und die feinigenzu machen,welchein

einen offenbaren Krieg ausbrach, worin

nen nacheiner sehrblutigen Feld Schlacht

Dovalusundder Königder Picten,wel

cherihmzuHülfegekommen war,dasLe

ben einbüßten; demjungen KönigReu

thero aber, welcher gefangen war,ist we

gen seiner Jugend und Herkunft Gnade

wiederfahren. Durch diesen Kriegwar

dieKriegs-Machtder Schotten und Pi

cten dermaßen geschwächet worden, daß

sie sich nicht im Stande befunden, ihren

alten Feinden,den Britten, welche nicht

unterliefen, bey dieser Gelegenheit einen

Einfall in das Nordliche Britannienzu

thun, zu widerstehen. Sie muten da

her ihr Land verlaffen, und in die ber

gichten Gegenden undnahegelegenenIn

seln ihre Zuflucht uehmen,auswelchen sie

den Britten mit stetigen Streifereyen be

schwerlich fielen, bis daß ihr KönigReu

therus mit einigen Hülfs-Völckern aus

Irrland und den umliegenden Inseln in

Schottland anlangte, und,nachdem er

allda sich mitfeinen Landes-Leuten ver

bunden, ein Treffen mit den Feinden

hielt,wobey fich aber kein TheildesSie

ges rühmen konte. Doch hatten sie in

diesem Gefecht so viel erlitten, daß ein

Friede erfolgte. Nachdemnun Reuthe

rus in kurzer ZeitdasSchottische Reich

wiederbiszu dessenvorigenGränzenaus

gebreitet hatte, ging er nach einer sechs

undzwanzigjährigenHerrschaftmitTod

te ab.

IV.

WeilThereus,der Aelteste vonReu

theriSöhnen nochkaumein Altervon10.

Jahren erreichet hatte; so ward seines

Vaters Bruder

Reutha zumKönigerkläret,welcher

17.Jahr aufeine sehr gerechte Artregier

te, und verschiedene gute Gesetzegab,wo

Qqq q 3 HON
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Jahr vor von einige nochin ihrem Wesen seynfol- ger mit Gedult ansehen, verbunden sich Jahr vor

Christi Ge- len. Endlichdankte erfreiwilligvonder |daher miteinander, ihn vom Thron zu ChristiSe

"* Regierung ab,und überließ dieselbe dem

Thereus, feinem Enckel. Dieser

folgte in den sechs ersten Jahren feiner

RegierungdenFußstapfen seinesOheims

Reutha; hernach aber verfiel er in aller

handFrevel-Thaten,ließdie vornehmsten

Personen seines Reichshinrichten, und

gab die Verwaltung des Regiments

nichts-würdigenLeutenindie Hände,wel

che den Staatdurch unaufhörlicheRäu

bereyen dergestalt erschöpften,daßendlich

- die vornehmsten von Adel eine Zusam

men- Verschwörung wider ihn machten,

und ihn nöthigten, zu den Brittenzuflie

hen,allwo er noch einigeZeit in verächt

lichem Zustande gelebet, da unterdessen

die Regierungvon Schottland dem

Conano unter dem Titel eines Un

ter-Königs anbefohlen wurde. Er war

ein vorsichtiger und strenger Mann,wel

cherdieFehler, so sichunterdem Regiment

des Thereus eingeschlichen hatten, ab

schaffte, und sobald er vondem Todte

diesesFürsten Nachrichtbekam,dieHerr

fchaft niederlegte.

Jofina, des Thereus Bruder,ward

an dessenStelle zumKönigerkläret, von

welchem nichts Denckwürdiges berichtet

wird, als daßerfür diejenigen, welche

die Arzney-Kunst geübet, eine so groffe

Hochachtung blicken lassen, daßnoch lan

ge Zeit hernach niemand von hoherGe

burtinSchottland gefundenworden,wel

cher keine Känntnißvon dieser Wissen

schaft gehabt hätte. Nachdem Josina

24.Jahr regieret hatte,hinterließ er das

Reich durch seinen Todtfeinem Sohne

Finnano,einemfriedsamen Fürsten,wel

cher zur Versicherung seiner Unterthanen

ein Gesetz machen ließ, wodurch denKö

nigen die Machtbenommenwurde,einige

Sachen von Wichtigkeit ohne Einstim

mungihresGeheimen Raths zu verord

men. Er starb nach einer dreyßig-jähri

gen Regierung.

- Nachdem seinSohn DurstusdenKö
MP4- niglichen Thron bestiegen, ergab er sich,

an statt denFußstapfen seines Vaterszu

folgen, allerley Wollüsten, und scheuete

sich nicht, seine eigene Gemahlin,welche

des Königs der Britten Tochter war,

durch seine Günstlinge mißbrauchen zu

laffen, und hernachfortzujagen. Die

Herren von Adelkonten dieses nicht läne

158.

M340

stoffen. Als sich nunDurstusvon seinen burt.

Unterthanen und Nachbaren gehaftfa

he,fand er keinanderMittelzuseinerEr

haltung, alsdaß er wegen eines vorigen

Lebens eine große Reue bezeugte, und

künftighin sich zu beffern angelobte; wie

er denn auch feine Gemahlin wieder zu

sich berief,und eine nichts-würdige und

verhaßte Bedienten insGefängnißwarf,

auch mit einem Eyde versprach, daß er

nichtsohnedemRathfeinesAdelsvorneh

men wollte. Dieses wardvonjederman

mitgroßemVergnügenangenommen,der

König aber ließzur Bestätigungdieser er

neuerten Freundschaft die vornehmsten

Schottischen Herren zu einem Gastmahl

einladen, und selbige insgesammt, da sie

sich dieser Treulosigkeitimgeringsten nicht

versahen, umsLeben bringen. Dochver

ursachte die Zeitung von dieser Frevel

That einen allgemeinen Aufstand. Dur

fus wollte sich in Gesellschaft einiger

nichts-würdigen Leutezur Gegen-Wehr

fetzen, er ward aber in einem Treffen er

schlagen, nachdem er 9. Jahr regieret

hatte. V

Evenus, des Dursti Bruder, wie

wohlvonganzunterschiedenemGemüthe,

war von dem Könige sehr gehaftet, und

dadurch genöthiget worden, bey den Pi

cten einen sichern Aufenthalt zu suchen,

vondaerzurücke berufen undzumKönig

erkläret ward. Er regierte 19.Jahr mit

vielem Ruhm, brachte alles wieder zu

des Durstiin Verfall gerathen war,und

halfden Picten in ihrem Kriege wider

die Britten,

Nach desEveni Todte erhub sich ein

großer Streitüber die SchottischeCrone

zwischen den zwei Söhnen des Dursti,

welche alsZwillinge beiderseitsein Recht

zu derselben zu haben schienen. Dieses

Feuer ward vonGillo, des Eveniun

ächtem Sohn, einem listigen undherrsch

süchtigenManngewaltigangeblasen,und

da er fahe,daß diese Zwistigkeit durch ei

ne Versammlungder Schottischen Groß

den folte beygeleget werden, ließ er durch

einige von seinemAnhangeinen Aufruhr

erregen, und in demselben diese zwey

Prinzen hinrichten. Hierbey stellte er

sich, als ob esnichts von diesem s:
tuch

recht, was unterdem schlimmenRegiment
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Jahr vor

Christi Ge

burt.

73

stückwüste,und in Furchten stünde,auf

gleiche Art umgebrachtzu werden, und

nahm in eine Festung seine Zuflucht. Es

währte auch nicht lange, so wardihm die

VerwaltungdesReichsuntereinemVor

wande, als ob solches des Eveni Wille

gewesen, aufgetragen,bis ein neuerKö

nig würde erwählet feyn. Doch hatte

einer von DurstiSöhnen drey Prin

zen nachgelaffen, welche aufder Insel

Man erzogen, und von diesem Tyran

nen als Hindernissen seiner Herrschsucht

angesehen wurden; daher er in Person

nach dieser Insel hinüber fuhr, undzwey

derselben (unterdemVorwand, daß er

ihnen an einem Hofe eine solche Aufer

ziehung, die ihrer Geburtgemäß, wollte

wiederfahren lassen) mit sich wegführte,

unter Weges aber hinrichten ließ. Der

Jüngste, Ederusgenannt, war wegen

feiner zarten Jahre aufder Insel gelaf

fen; doch hatten einige Soldaten von

Gillo Befehl, ihn an einem gewissen Ta

gezuermorden. Allein die Säug-Amme

diesesKindesmochteeinigenArgwohnbe

kommen haben; sie flohe daher mit dem

selben in die bergichten Gegenden von

Schottland, und zogihn in einer Höhle

auf,ohne daßGillus, so große Mühe er

auch anwendete, denselben hätte ausfor

fchen können. Dieser Tyrannfuhrinzwi

fchenfort, alle diejenigen, so vomKönig

lichen Hause waren, aufzusuchen undzu

tödten, bis endlich die Schottischen von

Adel solches nicht länger vertragen kon

ten, eine Zusammen-Verschwörungwider

ihn machten, und ihn nach Irrlandzu

fliehen zwungen.

HieraufwardEvenus II. ein Abköff

lingvondemBruderdesKönigsFinnani,

durch dieSchotten aufden Thron gef

zet,vonwelchemCaduallus,dasHaupt

der Zusammen-Verschwornenvon Adel,

mit einem Kriegs-Heer nach Irrlandge

schicket wurde. Gillus gingzwar auf

denselbenloß,wardabermittenim Treffen

von denfeinigen verlaffen, und genöthi

get, in einen Wald zufliehen, allwo er

gefundenund niedergemachtwurde, nach

dem erohngefährdreyJahr regierethatte.

VI.

EvenusII. besaßdasSchottische Reich

nach der Zeit in Ruhe, auffer daß die

Einwohner der Orcadischen Inseln ei

nenEinfall in dasselbethaten,welche aber

- -

von ihm erleger wurden. Er starb nach Jahrvor Chris

einer fiebenzehnjährigen Herrschaft,und stiGeburt.

hinterließdem

Edero die Crone, welcherrühmlichre

gieret, und zwey Anverwandten des Ty

rannen Gilli,welche ausdenen nahege

legenenInseln in Schottland eingefallen

waren, und dieses Reich ausplünderten,

geschlagen, und ihnen die Beute abgeja

get. Sein Regiment soll 48.Jahrge

währet haben.

Evenus der III. dieses Namens, be

stieg nach seines VatersEderiTodte den

Schottischen Thron, ergab sichaberganz

undgarfeinen Wollüsten,undnahmwohl

hundertadeliche PersonenzuKebs-Wei

bern. Hiermitwar er noch nicht zufrie

den, sondern machteauchein Gesetz: Daß

einjeder so viel Weibernehmen möch

te,alserimmerwollte;ingleichen,Daß

der Königdie Jungferschaftvonallen

adelichen Bräuten,und die Edelleute

von denen, welche geringersStan

deswären,genießen, auchdieselben,

wenn sie bereitsverheyrathetworden,

gebrauchen könten. Wenn er Geldzu

erlangen wuste, so scheuete er sich nicht,

die VornehmstenundReichsten in seinem

Lande hinrichten zu laffen,unddasReich

aufallerley Art auszumergeln. Dieses

verursachte einen allgemeinen Haß, und

nachdem sich die von Adel mit einander

verbunden, entsetzten sie ihn nicht allein

desReichs, sondernverdammtenihnauch

zu einem ewigen Gefängniß, nachdem er

sieben Jahr regieret hatte, worinnen er

voneinem seiner Feinde miteinemStrick
erwürget worden.

Metellamus, ein naher Anverwand

ter des Ederi, welcher bey allen Einwoh

nern ingroßem Ansehen stunde, ward an

stattdesgottlosen Eveni aufden Schot

tischen Thron gesetzet,und hat denselben

30.Jahr lang invollkommener Ruhebe

seffen;worauferohneKinderverstarb,und

Cataracun,welchervonKöniglicher

Herkunft war, zum Nachfolger hatte.

Dieser hat die Einwohner der Ebudi

fchen Inseln, welche sich wider ihn em

pöret hatten, zum Gehorsam gebracht,

und20.Jahr regieret.

VII.

Nach Cataraco folgte sein Bruder

Corbredus, welcher ebenfalls gedachten

Insulanern, die immerzu bey :
es

56.

Mo

Jahr Christi

29

49e
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Jahr Christi.

67.

71.

Absterben der Schottischen Fürsten das

Haupt erheben wollten, seine Macht zu

empfinden gegeben,undalleSachen wie

der aufguten Fußgesetzet. Er ward

nach einem achtzehn-jährigen Regiment

von dem Todte hingeriffen. DieSchot

tischen Groffen übergingen diesesCorbre

di Sohn wegen seiner Jugend, und tru

gen die Cronedem -

Dardanmo, einemEnckeldesKönigs

Metellani,auf. Dieser schien zwarvor

hin alle Tugenden eines guten Fürsten

zu besitzen; allein er hatte sich kaum im

Königreichfestgesetzet, als er sich durch

allerhand schnöde Begierden aufAbwege

leiten, und alle rechtschaffene Leute, die

ihn hiervon abzuziehen suchten, von sei

nemHofeverbannen, oderausdem Wege

räumen ließ. Die Furcht, so ervordes

CorbrediSöhnen hegte, brachte ihn auf

die Entschliessung, diesejungen Prinzen

gleichfalls hinzurichten;daabereinervon

seinen Lieblingen dieses Bubenstück aus

führen wollte,ward er vonden Umstehen

den ergriffen, und durch die Marter da

hingebracht,daß er seinen Herrn ankla

genmuste. Dieses erweckte einen so all

gemeinen Abscheu in den Gemüthern der

Schotten,daß sie sich alsobald wider ihn

empörten,unddenältestenSohndesCor

bredizu ihrem Anführer machten. Hier

aufward Dardanni Armee geschlagen,

dieser Königaber verfiel indie Händefei

nerUnterthanen,undwardvonihnenzum

Todte verdammer, nachdem er vierJahr

regieret hatte,

Corbredus II.mitdemZu-Namen

Galdus, ward nach Dardanni Todte

zum König von Schottland erwählet,

und führte ein gar löbliches Regiment;

allein die Römergriffen zu seinerZeitdas

Schottische Reich an, und schlugen die

Einwohner desselben nebst den Picten,

daß die übrigen in die unzugänglichen

Gebirge entweichen musten. AllemAn

fehen nachwürde die SchottischeMonar

chie in kurzer Zeit einEnde genommen

haben,unddieganzeInsel unter Römi

sche Bothmäßigkeit verfallen seyn, wenn

nicht der tapfere Agricola von demKay

fer Domitiano nach Hause berufenwor

den. Nach dessen Abzug bekamen die

Schotten wieder einenMuth, und nach

dem sie sichaus ihren Schlupf-Winckeln

wieder hervor gemachet, trieben sie die

Römischen Besatzungen nach und pach

wiederausihremLande. Galdusbrachte Jahr Christi

also die in Verfall gerathene Sachen

wieder zurecht, und ging nacheinemfünf

und dreyßigjährigen Regiment mitTod

te ab.

VIII.,

Luctacus,Galdi Sohn, ward hier

aufKönig, ergab sichaber gänzlich dem

Wein und dem Frauenzimmer, wie er

sich denn auch überdem durch einenun

ersättlichen Geiz undGrausamkeit sehr

großen Haßzuzog. Alsihm die vor

nehmsten Herren eine Fehlervorstellten,

und ihndavonabzuziehen suchten, ward

er so erbittert, daßer sieam Lebenfra

fen wollte; allein das Volck machte dar

übereinenAufruhr, undbrachteihnnebst

einigen seiner Lieblinge um,nachdem er

drey Jahr regierethatte.

Mogaldus,desLuctaci Schwester

Sohn, folgteihmim Regiment, regierte

auch anfänglich mit großem Ruhm,und

führte glücklicheKriege mitden Römern.

Da aber die Letztern es nicht mehr der

Mühewerthzufynachteten, umdieun

fruchtbaren Gegenden des Nordlichen

Theils von Britannienlänger zufechten,

und unter desHadrianiRegierung eine

Scheide -Mauer von 80000,Schritten

zwischendenFlüffen/TinaundEsca,auf

gerichtethatten, um dadurchihr Gebiet

vor den Streifereyen der Schotten und

Picten zu versichern; so änderte Mogal

dus nachverlohrner Furcht auf einmal

seine Lebens-Art, und ergab sich allen

Lastern. Hierdurch gerieth erbeyjeder

man inHaß,und nachdemer durch eine

Zusammen-Verschwörungfichzumfliehen

genöthiget gesehen, ward er eingeholet,

und im sechs und dreyßigstenJahr seiner

Regierung hingerichtet.

Conarus,Mogaldi Sohn, welcher

an der Zusammen-Verschwörungwider

seinen VaterTheilgehabt,wardnachfei

nem Todte aufdenSchottischen Thron

gesetzet. Er führte mit abwechselndem

Glückden Kriegwider die Britten und

Römer, ergab sich aber hernach aller

hand Wollüsten, wodurch in weniger

Zeit alle Schätze, foihm seine Vorfah

renhinterlaffenhatten,verzehretwurden.

Weil esnun Conaro anGelde fehlte,ließ

er eine Staats-Versammlung ausschrei

ben, welche er ersuchte, daß zu Un

terhaltung der Königlichen Würde auf

alle Einwohner,nacheinesjeden Vermd

gem,

106e
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Jahrghristi.gen, eine Schatzung möchte geleget wer

159,

. . "

den. Allein die Groffen des Reichs,

welche wegen seiner schlimmen Auffüh

rung bereits unwillig waren, nahmen

diesesso übelauf, daß sie ihn ineinGe

fängniß legten, und einem aus ihrem

Mittel,Argadusgenannt, die Verwal

tung desRegiments auftrugen, welcher

sichderselbenim Anfangmit vielemRuhm

unterzog, bisendlich die Herrschsucht sein."

Gemüthdergestalt einnahm, daßer die

innerlichen Unruhen unterhielt, und sich

mitden Vornehmsten unter den Picten

beschwägerte, um sich durch diesesMit

telden Wegzum Thron zubahnen.Die

fesward ihmauf einer Versammlungder

Ständesonachdrücklichvorgehalten,daß

erin sich selbst ging,seinenFehlererkannte,

und um Verzeihungbat, auch zugleich

angelobte, seine Pflicht inskünftige bei

fens wahrzunehmen. Erward hierauf

beyder Regierunggelaffen, und leistete

auch seinem Versprechen ein. Genügen,

undbrachte alles in gute Ordnung,bis

Conarus im Gefängniß mit Todt ab

ging, nachdem er vierzehen Jahr den

Königlichen Titelgeführet hatte.

IX, - - . . . ] - -

NachConari Todteward Ethodius,

Mogaldi Schwester-Sohn,zum König

ausgerufen. Ermachte sich in allenStü

ckenden weiten Rathdes Argadini zu

Nutze, welcher die Einwohner derHe

bridischen Inseln, die von derSchot

tischen Crone abgefallen waren, wieder

zum Gehorsam brachte. Daaberkurz

daraufdieselbenunterdem Beystande der

Irrländer aufs neue abgefallen waren,

und er zu ihnen hinüberfuhr, warder

von den Feinden in einen Hinterhaltge

locket, und des Lebens beraubet. Auf

von dem Könige hingerichtet war, er

schlagen. - -

Satrael, Ethodi Bruder,wardnach

seinem Todtezum Königerwählet, und

wolltedas Reich zum Nachtheilder Ab

kömmlinge seines ermordeten Bruders

auf seiner Familiefestsetzen,zu welchem

Ende er die meisten Groffen, welche des

vorigen Königs vertrauteste Freunde

gewesen waren, ausdemWege räumte.

Da er aber hierauf auch das Volck mit

Schatzungen beschweren wollte, empör

te sich dasselbe, daß er nicht ausfeinem

Schloffe kommen durfte, und darinnen

nach einer vier-jährigen Herrschaft von

feinen eigenen Haus-Genoffen bey der

Nachtermordet wurde. An seine Stelle

kam sein Bruder -

Donaldus, ein vortrefflicher Prinz,

aufden Thron, welcher den Christlichen

Glauben soll angenommen, und sehrlöb

lich regieret haben. EswarabereinUn

glückfürihn, daß der Römische Kayser

SeverusmiteinemfarckenKriegs-Heer

inSchottlandeinfiel, wodurchdieSchot

ten und Picten, weil sie nichtimStande

waren, demselben zu widerstehen, ihre

|Wohnungenzu verlaffen undin dieGe

birge zu entweichen genöthiget wurden,

Endlich mute Donaldusden Friedenmit

Abtretung eines Theils von seinemGe

biet erkaufen, und Severus ließ eine

Scheide-Mauer bei demEdenburgischen

Meer-Busen aufführen,

it 1:3. - - - - - - - -

. . .“ " . .“
-

Donaldus regierte 21. Jahr,undhin

terließ dasSchottischeReich

- Ethodioll,desKönigsEthodiiSohn,

einem Prinzenvonsoschlechter Fähigkeit,

daß die Großen des Reichs, in Erwä

diese Zeitungverfügte sich derKönigEthd- gung, daß alles verwirrt durcheinan

diusinPerson nach besagten Inseln,trieb

die Aufrührer zu Paaren, und strafte

die Häupter derselben an der Zahl300.

am Leben. Nach der Zeitführte er ein sen.

derlief sich genöthiget sahen, überjede

Landschaft einen Regenten zu bestellen,

undihm nurdenKöniglichen Titelzulas

Diese Reichs-Verweser stunden

geruhiges Regiment undsuchte sein Ver- dem Regiment sehr löblich vor, bis daß

gnügen in der Jagd,in Ansehung deren Ethodius nach einer 21.jährigen Herr

er verschiedene gute Gesetze machte, wel

che in Schottland annoch größten Theils

im Schwange gehen. Endlichwarder

nach einer dreyunddreißigjährigenRe

gierung beyderNacht voneinem Irrlän

schaft in einem Aufruhrermordet,und die

Crone feinem Sohne Athirco aufgetra

gen wurde. Der Anfang seiner Regie

rung war unvergleichlich, hernachmals

aber ergab er sich allerley Wollüstenund

dischen Musicanten, weil einervondessen

Allgemeine Chron,ITheil,… …

Frevelchaten. Unter andern hatte er
" , Rrrr - nicht

nahen Anverwandten unbilliger Weise Jahr Christi

I92

196.
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Jahr Christi. nicht allein die Töchter des Nathaloci,

eines der vornehmstenSchottenvonAdel,

genothzüchtiget, sondern auch dieselben

mit Ruthen geißeln,und von seinenHof

leuten mißbrauchen laffen. Der Vater

suchte sich wegen dieses Unrechts zu rä

chen, und machte eine Zusammen-Ver

schwörung wider denKönig Athirco,wel

cher von den einigen verlaffen, und in

solche Nothgebracht wurde, daß er im

zwölftenJahr seinerRegierung sich selbst

des Lebensberaubte. Dorus,der Bru

der oder Günstling dieses Königs, war

mit seinen Kindern zu den Picten geflo

hen,welcherGelegenheit sich

Nathalocusbediente,undfich,wiewohl

wider den Willen der meisten Groffen,

zum Königausrufen ließ. Dieser neue

Fürst beriefdie vornehmstenHerren,wel

che erin Verdacht hatte,daß sie denAb

kömmlingen des Athirco geneigt wären,

zu sich, als ob er sich mit ihnen berath

schlagenwollte;woraufer sie insGefäng

niß werfen, und in derfolgenden Nacht

erwürgen ließ. Die Freunde undAn

verwandten derselben Stunden in Furcht,

daßesihnennicht befferergehendörfte,zo

gen daheralle ihreMachtzusammen,und

griffen wider denKönigzu den Waffen.

Nathalocus gerieth über den Ausgang

dieses Krieges in groffe Bekümmerniß,

und hatteeinenvon seinen Vertrautenzu

einer berühmten Wahrsagerin geschicket,

um sich bey derselben Rathszu erholen.

Danun diese Frauangezeiget hatte, daß

derFürstnicht langemehr leben, sondern

durch einenfeiner vertrautesten Freunde

folte ermordetwerden,und er weiternach

fragte : Wer dieser Mörder wäre? so

bekamer zur Antwort: Duselbst. Hier

überwarderzum höchsten bestürzt, und

erwog bey sich selbst, daß esgleichge

fährlichfür ihn wäre, wenner diese Ant

wort entdeckte oder verschwiege. Er

beschloßdaherunter Weges,denKönig,

weil er ohnedem bey jederman verhaßt

wäre, ums Leben zubringen; wie er

denn auch solches, daerunterdemVor

wand, ihm die Antwort der Wahrsa

gerinzuoffenbaren, alleinzu ihmgela

fen worden,vollbrachte, unddiesenFür

sten im zwölften Jahr seiner Regierung

erstach. -

XI.

Sobaldder Todtdes Nathalocirucht

bar geworden, berief man die Söhne JahrChristi.

des Athirco nach Schottland zurücke,

und Findochus, einer von denselben,

ward zumKönig erkläret, welcher dem

Regiment gar rühmlich vorgestanden.

Doch ward seine Ruhe von Donaldo,

einem vornehmen Herrn aufden Hebri

dischen Inseln, gestöret, welcher in das

Schottische Gebiet einfiel, undunterdem

Vorwand,des NathalociTodtzurächen,

alles mitFeuer undSchwerdt verwüste

te. Findochus ging aufdenselben loß,

schlug ihn ausdem Felde, und brachte

es dahin, daßer in größter Verwirrung

nachseinen Schiffenfliehenmuste,dadenn

eines derselben wegen dergroßen Anzahl

Menschen, so nebst ihm hineingetreten

waren, umschlug,underdarüber ersoffe.

Die Insulanergaben dennochihrenMuth

nicht verlohren, sondern des Donaldi

Sohn, auchDonaldusgenannt,ward

an seine Stelle erwählet, undnachdem sie

Hülfs-Völcker aus Irrland bekommen,

fuhrenfiebeständigfort, dieSchottischen

Küsten zu berauben. DamitnunFin

dochus dieser Sache ein Ende machen

möchte, setzte er nach den Hebridischen

Inseln über,und verübteanden Einwoh

nernderselbeneineso nachdrücklicheRache,

daßverschiedene Inselnvon ihmfastgänz

lichwüste und unbewohnt gelaffen wur

den. Donaldus war nach Irrlandge

flohen, von da er, weilmit Gewaltnichts

mehrauszurichten war, zwey von seinen

Vertrauten nach Schottlandfortschickte.

Diese gedachten sich unter dem Vor

geben, daß sie von DonaldogroßesUn

recht erlitten hätten, bey dem Königin

Gunstzu setzen. Da ihnen aber solches

nicht gelingen wollte, machten sie beysei

nem Bruder

Coramtio,einemherrschsüchtigen Men

schen, ihreAufwartung, wutenihnauch

gar bald durch die Hoffnung des Reichs

zu der Einstimmungin den Todt feines

Bruderszubewegen;woraufdieserFürst

von ihnenimzwölften JahrfeinerRegie

rung ermordet, fie selbstaber eingeholet,

und zur verdienten Strafe gezogenwur

den. Nachdem Corantius, welcherzu

VermeidungallesübelnVerdachtszuder

Zeit, als der Mord geschahe, nicht bey

Hofe gewesen, in Erfahrung gebracht,

daßdie Mörder fein gottloses Verhalten

entdecket hätten, ister anfänglichzuden

Britten,undhernach,alsersahe,daßdiese

Völcker

274,
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JahrChristi. Völcker wegen seiner schnöden That ei

nenAbscheu vor ihmtrugen, zudenRö

merngeflohen. NachdesFindochiTodte

warddessenjüngsterBruder

DonalduszumKönigausgerufen,wel

cher auf erhaltene Zeitung, daßder an

dere Donaldus aus Irrland mit einem

Kriegs-Heer in Schottland angelanget

und den Königlichen Titel angenommen

hätte,sichgegen denselbenmitden wenigen

Truppen, sobey ihm waren, auf den

Wegbegab, mit dem Befehl, daßihm

die übrigen, so bald es immer möglich,

nachfolgen sollten. Donaldusbekamdurch

seine Spionen Wind davon, zog daher

Tag und Nacht sogeschwinde fort,daßer

demKönigzu Gesichte kam, ehedersel

bevon der Annäherungder Feindeeinige

Kundschafteingezogenhatte. Der Fürst

konte das Gefecht vermeiden, grifaber

gleichwohl, ob er schon schwächer war,

feineFeindemitgroßerHerzhaftigkeitan;

endlichabermusteerder Mengenachgeben,

undwardnachempfangener Wundenebst

dreyßigdervornehmstenSchottischenHer

rengefangen; wie er denn auchandere

ben und vor Herzeleidstarb, da er noch

keinJahr regierethatte.

Donaldus nahmnach erhaltenemSie

geSchottlandohnegroße Müheein,weil

sich die Großen des Reichs,ausFurcht,

daß er solchesan ihren in derSchlachtge

fangenen Anverwandten rächen möchte,

ihm nicht widersetzen dorften. Er regier

ke sehr grausam, und fand in der Ver

giessungdesBluts derSchotten einVer

gnügen,weil erdurchihren Todtdie Zahl

feinerFeinde geringerzumachenvermeyn

te. Nachdemsolches zwölfJahrgedau

ret, ward endlich Schottland auf nach

folgende Art von diesem Tyrannenerlöset.

Crathilinthus, des Königs Findochi

Sohn, welchenjedermanfür todtgehal

ten, war heimlich auferzogen worden.

DieserkamunbekannterWeiseandenHof,

und wufe sich bey Donaldo so beliebtzu

machen, daß er sein vornehmsterGünt

lingwurde. Da er sich nun hierdurchin Jahr Christi,

den Stand gesetzet, fein Vaterlandzu

befreyen , machte er seine Geburt etli

chen wenigenbekannt, mitderen Hülfe

er den Tyrannen ausdemWegeräumte.

XII.

Als sich nun die Schotten solcherge

falt in Freyheitgesetzet sahen, trugen sie

mitungemeinerFreudeihremErlöserCra

thilintho die Crone auf, welcheralleAn

verwandten Donaldihinrichten ließ,und

aufdie Ubung der Gerechtigkeit, auch

alleandere Dinge, welchezu des Tyran

nen Leb - Zeiten in Verfall gerathen wa

ren,gute Aufsicht hatte, bis seine Ruhe

durch einenKrieg wider die Picten,wel

cher eine schlechte Ursache hatte, gestöret

wurde. Die Picten hatten nemlich ei

nen der besten Jagd-Hunde desSchot

tischen Königsgestohlen, und denjeni

gen, welcher solchen wiederholen sollte,

todt geschlagen.Dieseserweckte einenfol

chen Haß, daß beyde Völcker mit der

grösten Erbitterung einander bekriegten,

ohngeachtet beyde Könige ihr Bestes

thaten, die Gemütherzu besänftigen,und

zumFriedenzubewegen, welcher endlich

durch des Carausi Klugheit getroffen

wurde. Dieser Feld-Herr hatte sich in

BritannienzumKayseraufgeworfen,und,

damiter der Römischen Machtgewachsen

seyn möchte, mitden Schotten und Pi

cten einen Bundgemachet, wodurch ih

nen der StrichLandes, welchen Seve

rusin Besitz genommen, wiedergegeben

wurde. DaCrathilinthus alsosein Reich

erweitertund in Ruhe gesetzethatte, starb

erimvierundzwanzigstenJahr seinerRe

gierung. Ihmfolgte

Fincornachus,ein Enckel desCrath

linthi,welcher glücklicheKriege wider die

Römer geführet. Er hatdemSchotti

schen Reichganzerfechsund vierzigJahr

mit vieler Gerechtigkeit und Ruhe vor

gestanden.

XXXXIII. Kapitel.

I. Seltsame Meynungdes Rudbeckvon demAlterder Schweden,nebst der

Ursache derfrühen Bevölkerungdieses Reichs, so von dem Pufendorff

angegeben worden; Namens-Verzeichnißder alten Schwedischen Fürsten

bis aufEricum, durch welchen die Dänischen Inselnsollen bevölckertseyn.

II. Todt des Erici, nachwelchem die KöniglicheGewalt eine Zeitlangauf

gehöret,bisdaßBeriko aufden Throngekommen, unddesselben Erobe

Allgemeine Chron.II Theil, Rrrr 2 Wungen;

-
-
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rungen; RegierungdesHumulfundHunblus,und Namen, sodieLetz

tern DänemarckundAngulien gegeben; VergötterungdesThor; Deffen

Nachfolger bisaufOsten,nebst derUrsache,warum derselbe einen Hund

zum Königvon Norwegen gemacht? woraufman von Schwedenbis

aufdie Ankunft des Ochin nichts mit Gewißheit melden kan. III. An

kunft des Ochin umdie Ost-See,undfeineEroberungen, Zauber-Kunst,

so ihmzugeschrieben worden, und Benennung des Dienstages nachihm,

gleichwie des Freytags nach seiner Gemahlin, Frea genannt; Regiment

des Freier und sein Reichthum; Erwählungdes Niordzum Königin

Schweden, welcher vondem Rußischen Fürsten Hervito verjaget, aber

wieder eingefetzet worden; Kriegzwischen feinem SohnSigtrugunddem

Dänischen Könige Gran,woher derselbe entstanden? nebst des Sigtrug

Todte,da Gramauch den Fürsten der Gothen überwunden. IV. Todt

desGramdurch den Norwegischen König Svibdager, welcher Letztere

wieder durchdesGramsSohn umgebrachtworden; '' desAf

mund;Sein Todt,nebst dergetreuen Liebe seinerGemahlin; Regierung

desUffo;SeinKriegwider den DänischenKönigHading,Vergleich welchen

ermitihmgetroffen,unddesUffoTodtdurchHading;ErwählungdesHun

dingzum KöniginSchweden, undgroffe Freundschaftzwischenihm und

dem Hading,welcher sich aufein falschesGerücht von seinem Todte umge

bracht,dadennderSchwedischeFürstdiesen Exempelnachgefolgt.V.Ver

treibungdesRegner,einesSohnsvondemUffo,welcherdurchHülfederDä

nischenKöniginwiederinfein Vaterland''undzumKönigerwählet

worden; NiederlagenderDänendurch die TapferkeitderSchwedischenKö

nigin, undihre Großmuth,nebstihremundihresGemahlsRegnersTodte,

welchem sein SohnHalvardim Reich gefolget; Seine Siege undTodt

durchden Danischen' Helgo, woraufAttilus durch seine Vermäh

lung mit der Dänischen Königin den Thron bestiegen,welche ihn aller fei

ner Schätze beraubet, und nach Dänemarckgeflohen. VI. Regierung

desHother; SeinKriegmitdem Dänischen KönigHacho mitabwechseln

demGlück, bis er denselben endlich überwunden, und hinrichten laffen,

wodurcher Dänemarckin seine Gewaltgebracht, und in einemKriegewi

der einige Abtrünnige umgekommen; Eroberungen seinesSohnesRoric,

aufwelchen Attilus II. gefolgt, nebstder Ursache seines Kriegeswiderden

Dänischen KönigVerenond,durch welchen er ausJütland vertrieben,

und endlich umgebracht worden. VII. TodtderzweyFürsten Hogmor

undHogrin, nebst einemBericht vondemRiesen-Thore Regierungdes

Alarichs,welchernebstfeinemSohn vonErich erleget worden; Erklärung

des LetzternzumKönigvon Schweden undGothland, nebstdenHelden

Thaten des Anagrini; Regierung des Haldanz. Seine Siege wider

die Norweger durch Hülfe desFridlefs, welchener aufden Dänischen

Thron gesetzet, und' Todt; ErklärungdesSivardszum Königauf

Anstiften desSarcoters,von welchen Gothland abgefallen;Aufruhr in

den Dänischen Reich, und trauriges Ende des dafigen KönigsFrotho,

nebst dem Todte desSivards, aufwelchen Erich IV. gefolger. VIII.An

kunft desHaldan in Gothland,undfeine Niederlage, nebst den Siegen,

so Erichin Dänemarckerhalten,woraufer nach der AnkunftdesHaldan

inSchwedenzurücke gekehret; NiederlageundTodtdesKönigsErich,wo

durchHaldan Meister von Schweden geworden; SeinSiegwider den

Sivard und seine sieben Söhne, nebst andern berühmten Thaten dessel

ben. IX. Todt des Haldan,aufwelchen Ungvin gefolgert, undsein Todt

durch Regnald, welcher Letztere vondem Dänischen Könige, welcher ein

Sohn des Ungvin war, erleget worden, Regierungdes Frothound seines

SohnesFiolmi, nebstdem unglückseligen Todte des Letztern, aufwelchen

Sverchergefolgt,welcheraufeinewunderlicheArt sollumgekommenfyn;

Regierungdes Walrader; Sein Siegwider dieFinnen, uns“,
- - - Ung
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lungmitder Tochter ihres Fürsten,welcher ihn,weil er sie verlaffen, durch
Zauberey soll aus dem Wege geräumt haben,woraufDonalderKönig

worden,welchenfeine Unterthanen zur Aussöhnungdesgöttlichen Zorns

aufgeopfert haben. X. RegierungdesDomar und seinesSohnesD

gner, welcher Letztereden Königlichen Namenangenommen: Seinegroße

Wissenschaft und Todt,woraufAgrius Königgeworden; SeinSiegwi

der die Finnen, undVermählungmit einerPrinzeßinausdiesem Lande,

welche ihn ermordet; Auftragungder Schwedischen Crone anzweyBrü

der,die einanderineinemZwey-Kampferschlagen,woraufIngo denThron

bestiegen; Eroberungvon Norwegen durch denGrunnar,: VON

Gothland, und dessen Härte gegen die Einwohner desselben, so erhernach

abgelegt, nebst seinem Todte undErwählung des Borcari. XI. Vor

haben des Schwedischen KönigsIngo, fich Meistervon Dänemarck und

Rußland zu machen, so ihm mißgelungen, weiler selbst durch den Ein

fall der Dänen bewogen worden,Frieden mitihnenzumachen,undseines

BrudersAlver vergebliche Rückkunft aus Rußland,sodurchden Todtdes

Gothischen Fürsten Hildegard verursachet worden, woraufdiese zwey
Brüder einander entleibet; RegierungdesHugter,welcherwegen seiner

Reichthümer von den Norwegern angegriffen undgetödtet worden,wel

ches seine Söhne gerochen,von welchen Jorundar Königworden; Deffen

Krieg und Siege gegen den Dänischen Fürsten Harald, welcher ihn aufei
ne betrügliche Art in die Hände bekommen undaufhencken laffen.

I. -

Udbeck, ein SchwedischerGe

schicht-Schreiberundehemaliger

LehreraufderHohenSchule zu

Upsal,meynetin seiner(a)Atlanticadarzu

thun,daßSchwedennicht alleindasälteste

Reich inder Weltfey, weil dasselbe all

bereit in dem andern Jahrhundert nach

derSündfluthbevölckertworden,wiedenn

auchdessen Einwohner unterdemNamen

der Scythen und Hyperboreer von allen

uhralten Zeitenherbekanntgewesen;fon

dern auch,daßdurch die berühmteAtlan

tische Insel, wovonuns Plato so viel

Wunder-Dinge erzehlet, dasSchwedi

fche Reich müsse verstanden werden, aus

welchemfastganzEuropabevölckertwor

den,und dessen Einwohner ihre Colonien

sogar nach Asien sollen geschicket, und

alda das Trojanische Reichangelegetha

ben. Wie er denn auch vorgiebt, daß

mandenUrsprung der heydnischen Götter

und Gedichte nirgends anders, als in

Schweden suchen müsse. So weit kan

eine eitele Begierde, den Ruhm seines

Landesdurch ein angemaßtesAlterthum

zu erheben, und zu Vorbringung abge

fchmackter Meynungen, welche aller

Wahrscheinlichkeit zuwider sind, den

menschlichen Verstand verleiten.

(a) Dieses Werck ist in Lateinischer und

Schwedischer Sprache unter dem Titel:

Olai RudbeckiAtlantica five Manheimve

ra Japhetipoflerorum fedes acpatria; in

fünfFolianten zu Upsal von Anno 1675.
bis 1698. nach undnach heraus kommen,

Pufendorff, ein Geschicht-Schreiber

von befferm Urtheil, stehetgleichwohlauch

in denGedancken, (b) daß Schweden

Europa gewesen.

(b) Die meisten Schwedischen Geschicht

Schreiber find aus allzu groffer Liebe vor

# Alterthumihres Vaterlandesgleiches

inne8.

Pufendorff sagt,daßsich einige Mens

geben, weil sie gesehen,daßfie,je weiter

fie fichdem Nordengenahet, die Sonne

desto länger im Sommer behielten. „Da

nun diese endlich bis an die hervorragen

de Spitze des Bothenischen Meer-Busens

fortgingen,wurden sie allda von derOst

See aufgehalten, welches ihnen Anlaß

gab, wieder zurückezukehren, dafiedenn

durch die Fruchtbarkeit von Upland an

gelocketworden,undalldaihreWohnung

sollen genommen haben. Doch gestehet

er, daßdieses alles sehr ungewißfey,und

daßman sich aufdie Namender ältesten

Schwedischen Könige nicht sonderlich

|verlaffen könne. Inzwischen wollenwir

dieselben, unserer Gewohnheitnach, wie

sie uns von diesem Geschicht-Schreiber

mitgethelet worden, allhier anmercken.
Rrrr 3 - Magog

eines der ersten bevölckerten Länder in

fchen kurz nachder Sündfluthdahinbe

- -

- -
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Magog,derSohn Japhets,vonwel-|fonnefus eingenommen, und nach ihm Vor ChrisVor Christi

chem sichdie Scythen herschreiben, soll | Jütlandgenennet hatten, nahmendie Geburt
Geburt,

C49

ohngefähr 88.Jahr nach der Sündfluth

in Gothland angekommen, und daselbst

ein Reich aufgerichtet haben. Vonfei

nemSohnSvenohaben,dem Vorgeben

nach,dieSchweden ihren Ursprunggenom

men. Aufihnfolgte sein Bruder Ubbo,

welcher die Stadt Upsal soll gestiftet ha

ben, welcher Ortgleichwohlvon Joan

ne Meffenio nicht älter, als ChristiGe

burt,geschätzet wird. Ubbo hatte noch

einen Bruder,

Getharodervoneinigen Goggenannt,

von welchem die Gothen oder Gethen,

ihren Ursprung herrechnen. Nach dem

Ubbo folgte

Sigton,der Stifter derStadtSig

tonua;wiewohlderenErbauungvonan

dern demOthin um die Zeit,daChristus

gebohren worden,zuschreiben. Nachdie

fem Sigtonward

Erich, ein Sohn desGethars, auf

den Schwedischen Throngesetzet,welcher

inErwägung,daß seine Unterthanen an

der Zahlzunahmen,die geringsten dersel

ben zur Bevölckerung der DänischenIn

feln soll fortgeschicket haben. S.Pufen

dorfSchwedische Historie.

II.

AlsErichgestorbenwar, gerieth das

Schwedische Reich in eine großeZerrüt

tung, ohnedaßein König erwähletwur

de;Hingegen warddas Reich eine lange

Reihe vonJahrenhindurchvon Richtern

verwaltet, bis endlich -

Beriko,vonandernErichII.genannt,

aufden Thron erhobenwurde,welcheral

les in gute Ordnungbrachte, und heilsa

me Gesetzegab. Vonihm soll die Insel

Gothlandzu erstbewohnet seyn; auch

meldet man, daß er seine Eroberungen

weit ausgebreitet,und sogardie Einwoh

ner vonPreuffen,welche zu selbiger Zeit

die Ulmirigiergeheißen,unter seineBoth

mäßigkeit gebracht habe. Er hinterließ

nach seinem Todte die Herrschaft überdie

GothenundSchwedenseinemSohn

Hunulf,welchem ein Enckel ,

Humblus im Regiment gefolget,un

ter dessen Regierung sich die Dänen von

der Schwedischen Gewalt sollen frey ge

machet haben.

unter ihrem Feld-Herrn Juta,die Halb

Insel Simbria, oder Einbrica eher

Da aber die Sachsen

Dänen ihreZufluchtzudemKönigHum

blus, undbaten ihn umGnade, welche

er ihnen nicht allein wiederfahren ließ,

sondern auch feine zwey Söhne, Dan

undAngul,miteinemKriegs-Heerihnen

zuHülfesandte.Nachdem sichDaninden

Inselnfestgesetzet,theilte er feinen Namen

demLande Dänemarck mit, wie wir in

der Beschreibung dieses Reichs verneh

menwerden; Und Angul soll nachEnge

land übergesetzet, und dieses Reichnach

sich benennethaben ; wiewohl es wahr

scheinlicher heraus kömmt, daß sein Na

me einem Theil von der Jütischen Halb

Insel mitgetheilet fey.

Johannes Meffenius leget dem

ältesten Sohn des Humbliden Namen

Thorbey,welcher seinem Vaterim Reich

nachgefolget, und mit so großer Weisheit

undGüte soll regieret haben,daß erdes

wegen nach seinem Todte unter die Zahl

der Götter gesetzet worden. Auf ihn

folgte sein Sohn

Urbar, dessen Nachfolger

Osten hieß. Sein Vater,Getarge

nannt,warKönigin Norwegen gewesen,

und von seinen eigenen Unterthanen er

mordet worden, worüber Osten so erbit

tert war, daß er den Norwegern einen

Hund statt einesKönigs übersandte.

Hierfindet sicheineLückeindenSchwe

dischen Geschichten,daßmanalsovondies

ser Zeit an nichts mit der geringstenGe

wißheitmelden kan, ob gleich Johan

mesMagnusnoch verschiedeneKönige

bis aufdie AnkunftdesOchneoderWo

denzehler, welche nichtlange vor Christi

Geburt soll geschehen sein.

III.

Ochin, welchen der große Pompejus

aus Asien verjaget hatte, war mit eini

gen feiner Unterthanen, so ihmnachfolge

ten,bisan die Ost-Seegekommen, und

nachdem er für seine zwei Söhne,Boo

und Vectam, zwey Fürstenthümer in

Sachsen und Rußland erworben,griff

er die Dänischen Inseln an,undnöthigte

den Fürsten derselben,Lother genannt,

welcher wegen seiner Tyranneyvon seinen

Unterthanen sehr gehaftet wurde, nach

Jütland zu fliehen; worauf er feinen

Sohn BalderzumKönig dieser Inseln

einsetzte. Nachdem aber der König#
- thCP
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Vor Christi ther einige Hülfs-VölckerausSchweden,
Geburt.

Jahr Christi.

Jütland und Norwegenbekommen,ging

er aufgedachten Balderloß,undberaub

te ihn sowohl der Crone, als des Lebens,

welchen man hernach unter die Götter

setzte. SaxoGramm. Lib.III. f. 43. edit.

StephaniJoannisStephani; Krantzius

Sueciae Lib. I.f.216. ed.Wechel.1575.

Ochin oder Othinbrachte auferhal

tene Bothschaft alle eine andernSöhne

zusammen, und besiegte denLother in ei

nem Treffen; worauf er ohnegroßeMü

he Schweden und Norwegen unter seine

Herrschaft bekam, unddas erstere Reich

zu seinem Sitz erwählte. Er wird für

einen großen Zauberer ausgegeben, und

von ihm sollen die Lappländer diese

Kunstgelernethaben. Er ward aberden

noch aus seinem Reich vertrieben, und

mute 10.Jahr inder Irre herum schwei

fen,woraufer wiederzum Besitzgelangte.

Der Dienstag(Woens-Tag, Odins

oder QWodins-Tag) soll von ihm den

Namenempfangen haben,gleichwie auch

derFrey-TagnachseinerGemahlinFrea,

oderFrigga, einer sehr unkeuschen.Für

fingenennet worden; wiewohl andere

deffen Benennung seinem Nachkommen

Freier zuschreiben. -

Dieser Freier, von einigen Frivo,

Froe und Frotho genannt, mitdemZu

NamenIngo,herrschte nachdesOchins

Todte über die drey Nordischen Reiche, |f

um die Zeit unters Erlösers. Er muß

ein reicherFürstgewesen seyn, wennman

der Erzehlungglauben darf, daßer den

Tempelzu Upsalmit einer güldenenKet

te umgeben habe. - - - -

Als Freier gestorben war, trug man

einem Ober- Priester zu Upsal, Niord

genannt, die SchwedischeCrone an. Da

aber Hervit, oder Hervitus, der recht

mäßige Erbe des Rußischen Reichs, sich

desselben nach des Boo Todte wieder be

mächtiger, und vernommen hatte,daßO

thin und sein SohnFreier beyde gestor

benwären,fingereinenKriegmitSchwe

den an, und besiegte obgedachten Niord

in einer Feld-Schlacht. Dieser muste

hieraufnach Dänemarck entfliehen, und

Hervit übergab seinem Sohn,gleichfalls

Hervit genannt, die Regierungvon

Schweden. Dochdie Einwohner wol

ten diesen Fremdlingnichtvertragen,und

beriefenden Niord wieder in dasReich,

welcher eine geraume Zeit mit so vielem

RuhmundGlückgeherrschet hat,daß er Jahr Christi.

nach seinem Todte unter die Götter ver

fetzet worden.

Sigtrug, dieses Niords, oder, wie

andere meynen,desFreiersSohn,ward

hieraufKönig,welchen derKöniginDä

nemarck um seine Tochter zur Gemahlin

ersuchte, aber eine abschlägige Antwort

bekam. Gram, der Dänische König,

verkleidete sich daraufin eine unbekannte

Kleidung,womit er nachSchwedenkam,

und die Fürstin dergestalt einzunehmen

wute,daß sie ihren Vater verließ, und

mit ihm nach Dänemarckflohe. Dieses

beschloß Sigtrug durch die Waffen zu

rächen, und zwar um so viel mehr,

da ihm feine Abgötter zu Upsal, die er

über den Ausgangdieses Krieges befra

get hatte, zur Antwortgegeben, daß er

sich vor dem Golde in Acht nehmen sollte,

weil ihm sonst nichts würde schaden kön

nen. Weilnun dieses Metallim Kriege

nicht gebrauchet wurde,bildeteer sichein,

unüberwindlich zu seyn; er fand sichaber

in feiner Hofnung gewaltig betrogen.

Denn Gram erkaufte die vornehmsten

Schweden durch einiges Gold, daß sie

ihren Königinseine Händelieferten; wie

wohl andere berichten, daß er von dem

König Gram mit einer Keule, worein

der Schwere halber unten Gold gegos

sen gewesen,in einem Gefechte erschlagen

ey.

Gram gedachte nunmehr ohne Mühe

König in Schweden zu werden; allein

die Schweden nahmen ihre Zuflucht zu

Svarin,demKönigderGothen,welcher

mit einem starckenKriegs-Heergegen den

Gramzu Felde zog. Weil nun dieser

Fürst sich nicht einemFeindegewachsen

zu seyn glaubte, ließ er ihn zu einem

Zwey-Kampfausfordern. Svarinwar

zwar schon ziemlich bey Jahren, hielt es

aberfür unanständig, solches auszuschla

gen,daerdennvon dem andernüberwun

den und getödtet wurde. Pufendorf. 1.c,

IV,

Nachdem sich also Gram von Schwer

den undGothland Meister gemachet, re

gierte er mit solcher Strenge, daß die

SchwedenSvibdager, den Königvon

Norwegen umBeystand ersuchten, wel

cher fiel nicht alleinfrey machte, sondern

auchin Dänemarck einfiel, undnachdem

er den KönigGram in einem Treffen

besiegelt,
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JahrChristi.

Gunst der Schweden zugewinnen. Sie

besieget, daffelbe unter feine Bothmäßig

keit brachte, doch ward Svibdager eini

geJahrehernach vonHadingoderHad

ding,desKönigsGramSohn,geschla

gen und umgebracht.

Afinud ward nach feines Vaters

Svibdagers TodteKöniginSchweden,

Gothland und Norwegen, und überzog

den Dänischen Königmit Krieg, ward

aber in einem Gefecht von demselbener

stochen, worüber feine Gemahlin Gu

milda in solcheBetrübnißverfiel, daßfie

sich selbst umsLebenbrachte.

Nachdem Uffo an statt seinesVaters

den Schwedischen Thron bestiegen, und

gewahr wurde, daß sein Reich vonden

Dänen , welche ihren Sieg verfolgten,

eine große Verwüstungausstehen muste,

gingernachDänemarckhinüber,wodurch

sich Hading genöthiget sahe, sein eigen

Land zu beschützen, und Schweden zu

verlaffen. Er stellte sichaber dennochim

folgenden Jahr wieder ein, da ihn denn

der KönigUffo an einem engen Ortder

gestalt einschloß, daß erzu keiner Feld

Schlacht gelangen konte, und durch den

Hunger so heftiggeängstigetwurde,daß

feine Soldaten einander aufzufreffen be

gonten; dennoch schluger sichdurch die

Schwedische Armee, und kam glücklich

in Dänemarck an. Uffo war sehr übel

zufrieden, daßihm sein Feind solcherge

stalt entgangen, und ließ ausrufen, daß

derjenige, welcher den Hadingumbräch

te, seine Tochterzur Belohnung haben

folte; allein Thuning, ein sehr tapfe

rerMann, welcher sich defen unterfing,

wardvonHadingüberwunden, worauf

dieser Fürstmit demUffo einen Vergleich

machte, und ihn um ein sicher Geleiteter

fuchte, damit er nach Upsal zu Leistung

eines gethanenGelübdeskommendürfte.

Sein Vorhabenabergingdahin,daß er

unterdiesem VorwanddemSchwedischen

König nachdem Leben stellen möchte.

Dieses ward vondemKönigUffo entde

cket, und er gedachte, denDänenin sei

nem eigenen Netze zu fangen; alleinHa

dingbekam hiervon Nachricht,undwand

te sich mit der Flucht nach Dänemarck.

Balddaraufkam er inunbekannter Klei

dungwieder,und brachte denKönigUffo

umsLeben,welcheneraufeine sehrpräch

tige Weisebegraben ließ, umdadurchdie

gingen ihnaber in derWahlvorbey,und Jahr Christi,

setzten

Hunding des Uffo Bruder, aufden

Thron, mit welchem der DänischeKönig,

weil er desKriegs überdrüßigwar, ein

Bündniß einging, und eine sogenaue

Freundschaft machte, daß sie einander

angelobten,daß der eine, sobald erden

Todtdes andernvernommen, sichzugleich

mitumbringenfolte. Nunfügtees sich,

daßinSchweden einfalschesGerüchtvon

des Königs Hading Absterben auskam.

DerSchwedischeKönig ließhieraufeine

köstliche Gasterey ausrichten, und da er

alleseine Freundeund vornehmsteBedien

ten wohlbewirthet hatte, stürzte er sich

inein Faß vollMerthe,undertranckdar

innen. Sobald Hadingdiese Bothschaft"

erhalten, erhing er sich selbst, weil er

seinem Freunde an Treue nichts nachge

benwollte. Pufendorff$.8-10,

V. - - -

Regner, desUffo Sohn, warwohl

der nächste zu der Schwedischen Crone;

allein feine Stief-Mutter,welche dieHerr

schaft gern für sich behalten wollte, hatte

ihnan einen wüsten Ortgeschicket, allwo

er als ein Vieh-Hirte gebrauchet wurde.

Svanvita,des Dänischen KönigsHa

ding Tochter, ward durchdie Nachricht

von diesem ungerechten Verfahren der

maffen gerühret, daßsie sichaufdenWeg

-

machte, ihn aufzusuchen, und da sieihn . - - -

gefunden, zu Wieder-Erlangung eines

Väterlichen Reichs anmahnte, ihnauch

mit herrlichen Geschencken versahe. Rege

ner stellte sich daraufan die Spitze derals

ten Freunde feines Vaters , über

wand seine Feinde, und brachte seine

Stief-Mutter ums Leben, worauf er

zum König in Schweden ausgeruffen,

und mit der Svanvita vermählet wurde.

IhrBruder der König von Dänemarck

war in des Regners Abwesenheit in

Schweden eingefallen, und ward von

dieser mannhaften Heldin in einem See

Treffengeschlagen, undfastalle seineSol

datengefangen, welche sie ohneeinziges

Löse-Geld wieder nachHausegehen ließ.

Anstatt aber,daßFrotho dieses höfliche

BezeigenmitDanckhätteerkennen sollen,

fiel er mit einem neuenKriegs-Herrin

Schweden ein, und kam in einerFeld

Schlachtums Leben. Regnergingnach
- - - -- - - - - - (EUER
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Jahrging einer langwierigen Regierung mit Todt

ab, und seine Gemahlin folgte ihm aus

Betrübnißwegen seines Todtes in kur

zem nach. Pufendorff$.11.

Halvard, mitdemZu-NamenHote

brod, RegnersSohn,gelangte hierauf

zuderSchwedischen Crone, welcher seine

Nachbaren, die Russen, Finnen,Lieflän

derundCurländer mit Kriegeüberzogen,

und unter seine Bothmäßigkeit gebracht.

Hernachgriferdie Dänenan,überwelche

erin dreyFeld-Schlachten fiegte; und

nachdemer inder letzten denKönigRoe

erleget, machte er sich Meistervondiesem

Reich; allein nach einem Abzugebrachte

Helgo , des Roe Bruder, dieSchwe

dischen Land -Vögte um, und setzte sich

selbst zum König in Dänemarck ein.

Halvard zogzwar gegen ihn zu Felde,

wardaber geschlagen, undmuste die Cro

nemitdem Leben einbüffen. Helgobe

stiegalsoden Schwedischen Thron, und

gingmitden Einwohnernsehr verächtlich

undgrausamum. Danun Attilus,des

Königs Halvards Sohn, welcher in

Norwegen bey dem KönigGevar,fei

nem Mütterlichen Groß-Vater, auferzo

genwar,keinanderMittelfahe,seinVä

terliches Reich wiederzu erlangen;sover

mählte er sich mit der Urfilla, des Dä

nischen Königs Tochter,dadennSchwe

den in Betrachtungdieser Heyrath, je

dochunterderBedingungeinerjährlichen

Steuer, an ihn übergeben wurde. Da

aber feine Gemahlin Urfillafahe, daß er

groffe Reichthümer zusammen gebracht

hatte, und übelmitihrlebte, wustefieihn

dahin zu bewegen, daß er ihrem Sohn

Rolvo, welcheraus ihrer ersten Ehege

bohren, und zu der DänischenCroneer

hobenwar, die Erlaubniß gab, einmal

nachSchwedenzu kommen; woraufder

felbemitHülfe seiner Mutter diese Schät

ze raubte und mit denselben nach Däne

marck überging, ohne daß Attilus das

geringste davon wieder bekommen hätte.

Pufendorff$. 12.

- - Vf,

- -

* AufAttilum folgte sein Bruder Ho

ther, welcher sichmit Nanna,der Toch

terdesNorwegischen Fürstenverlobethat

te, unddarüber mit dem DänischenKö

nig Hacho,welcher auchin diese Prinzes

fin verliebt war,in einenKriegverfiel.Ho

Allgemeine Chron.IITheil. - -

ther war im Anfang so glücklich,daß er JahrChristi,

Dänemarck unter seine Gewalt brachte,

undmit feiner BrautNannagleichsamim

Triumph in Schweden einzog. Allein

Hachozogvon allen SeitenKriegs-Völ

ckerzusammen,nahm sein VäterlichesReich - -

mit geringer Mühewiederein, undüber

wandden Hother in einemSee-Treffen,

daßernachJütland entfliehen muste.Von

dakehrteernachSchwedenzurücke,brach

te eine farckeArmeeaufdie Beine, und

fochte wider die Dänen mit solcher Hitze,

daßdieNachtsieendlichvoneinander schei

denmuste, ohne daßsicheine Partheyden

Siegzuschreiben können. In derfol

genden Nachtverfahe fich Hother mitun

bekannter Kleidung, und suchte die Be

schaffenheit der Feindeauszuforschen; da

erdenn mit Anbruchdes Tages dieselben

fotapfer angrif, daßihre Armee gänzlich

erleget undder König Hachofelbstgetöd

tetwurde. Hierdurch verfiel Dänemarck

zum andern mal in seine Gewalt, und ob

gleicheiner, NamensFriedlevfich in sei

ner AbwesenheitalldazumKönigaufwarf,

sowährte dochsolchesnichtlange, indem

Hother durch seine Uberkunftdiesen Auf

stand gar baldzu stillen wuste. Einige

Völcker in Dänemarck, welche seit langer

Zeit die Schwedische Ober-Herrschafter

kannthatten, schüttelten dieses Jochab,

daher derKönigHother wider selbigezu

Felde zog. Allein dieserKriegkosteteihm

dasLeben. Pufendorff§ 13.

DieCrone ward seinem Sohne Roric,

sonst auch Roderic Slingabond (und

Hotaric Slingebank)genannt, aufge

tragen, welcher feines Vaters Todtge

rochen, und die Liefländer, Ruffen,Fin

nen, Slaven und Wendenunter seinen

Gehorsamgebracht. Er übergabdasDä

nische ReichseinemSohn Viclet,unddas

Schwedische seinemandern SohnAttilo

II. welchermitseines BrudersSohnVe

remund, dem Dänischen König, we

geneines großen See-Räubers undFür

stenüber dasSüdliche Theil von Jütland,

Frovyngenannt,in Streit verfiel,ange

sehenVeremundfichmitdessenTochterver

mählet hatte. DerKönig Attilus war

aufdiesen Frooyn wegen seiner Streife

reyensehr erbittert, hattedaherdenselben

angegriffen, in einemZwey-Kampferle

get, und sich Meister von seinem Gebiet

gemachet. Da aber dieser Fürstwieder

Siss s - nach
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Jahr Christ, nachSchweden gezogen war, nahmen

die zwey Söhne desFrooyns,Rito und

Vigo , durch Hülfe ihres Schwagers

Veremund, dieses Stück von Jütland

wieder ein, und nöthigten Attilum,wel

chermit einerArmeezu Beschützungseiner

eroberten Länderherzueilte, mit Verlust

abzuziehen. VeremundfundinSorgen,

daß sein Oheim sichdeshalber anihmrä

chen würde, sandte daher eine zwey

Schwäger nachSchweden, allwo sieden

König, da erganz allein in einem Wal

de spazierte,ums Leben brachten; Sie

wurdendafürzur Vergeltungvon Vere

mundinihrem Fürstenthumbestätiget,und

mit verschiedenen Geschencken begabet.

Pufendorff$.14.

VII.

NachAttilo werdenHogmorundHo

grin alsKönigevon Schweden angefüh

ret,(a) von welchen nichts denckwürdi- |§

ges aufgezeichnet ist, alsdaß sie beydein

einem See-Gefecht widerdie Dänen un

ter Huglers Regierung sollen geblieben

fyn. Pufendorff$. 15. -

(a) Einige sagen, daß nach Attili II. Todt

ein Zwischen-Raum von 500. oder 600.

Jahren sey, worinnen man keineKönige

angemercketfindet. „

Zu selbiger Zeit lebte ein Fürst vonHel

fingland,Thore genannt, von einerun

gemeinen Länge;dessen Bildwardanver

schiedene Oerter gesendet, und ergenoß

gleicher Verehrungbey denHeyden, als

dergrosse Christoffel bey den Christender

mitlern Zeiten. - -

AufdenHogmor und Hogrin folgte

Alarich,welchernebstseinemSohnGau

to, Fürsten von Wermeland, denKö

nigder Gothen mitKrieg überzog. Die

fernahm seine Zufluchtzu dem Dänischen

KönigeFrotho, welcher eine Armee un

terdem Commandoeines gewissenvorneh

men NorwegischenHerrn,Erichgenannt,

ihm zu Hülfe schickte,woraufGautoge

schlagen und getödtet wurde. Alarich

kam mit einergrossen“ auf

gezogen, um seines Sohnes Todtzurä

chen; Unddaer sichvergebens bemühete,

diesen Erichzu einem AbfallvondemGe

Gestillo,dem GothischenFür

en, zu bewegen, ließ er den Letztern

zu einemZwei-Kampfausfordern.Erich

aberwollte solches nicht zulassen, weilGe

fil hoch bei Jahren, und schwach von

-

Leibewar, und erbot sich solches an sei. Ihr Christ,

ner statt zu übernehmen. Alarich ließ

sich solches gefallen, undward von dem

Erichim Gefechte erstochen.

Nach diesem Siege gelangte Erich,

durch Hülfe des Dänischen Königs,zu

derSchwedischen Crone, womit er nach

des Gestils Todte das Gothische Reich

verband. Dieser Erich, der III.dieses

Namens, wird von einigen der Weise,

oder Wohlredende genennet. Zu seiner

Zeit lebte Arngrin,einberühmterSchwe

discher Held, welcher Scale,den Für

fienvon Schonen,in einemZwey-Kampf

erlegte. Erbegehrtedie TochterdesDä

nischenKönigsFrothozurGemahlin,wel

che ihm unter der Bedingung zugesaget

wurde, wenn er zuvorden Egter,Für

sten vonBiarmien,undThongil,Herrn

vonFinnmarcküberwindenwürde;wel

chesauchvonihmgeschehen.Pufendorff

. I5

HaldenwardnachseinesVatersErich

Todte Königvon Schweden und Goth

land. Die Norweger griffenihnan,und

er verlohr unterschiedeneFeld-Schlachten;

doch bekam er einige Rußische Hülfs

Truppen,welchesaufAnstiften desFried

levs geschahe, der, als rechtmäßige Erbe

desDänischen Reichs,durcheinen,Na

mensHiarn,darausvertrieben, undzu

diesen Völckern geflohen war. Nachdem

er sich solchergestalt verstärcket, überwand

erdie Norweger, und nöthigte sie einen

Frieden einzugehen. Zur Vergeltung

dieser Wohlthatwarer dem Friedlevzur

Wieder-Erlangung eines Väterlichen

Reichs behülflich, und stund ihmin ei

nem Kriege wider den KöniginNorwe

gen bey; woraufer durch einige seiner

Unterthanen, welche sich wider ihn em

pöret hatten, umgebracht wurde. PU

fendorff$. 16. - - -- - - -

Diese Aufrührer suchtendenSivard,

desHaldans Sohn,von der Schwedi

schen Crone auszuschlieffen, doch wurde

solches durch Starcoter, einen Mann

von ungemeiner Stärcke und großem

Verstande, durchdiesonderbare Hochach

tung,soalleSchwedenfür ihn hatten,ver

hindert. Allein dieGothen wollten den

Sivard für keinen König erkennen, und

erwählten einen andern Fürsten, Carl

genannt, welcher seine Tochter anHa

rald, den Sohn des Dänischen Königs

vermählte,dahingegenSivardseine Toch
te
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* Sehr Christi. ter demFrotho, Haralds Bruder, zur

A69.

Ehegab. Diese zwei Brüderbekamen ei

nen sehr schwerenKriegmit einander,wor

inn HaraldvondemFrotho überwunden

ward,auch sein Reich undLeben verlohr.

SeineSöhne aber,HaldanundHarald,

welchedenHändenihres Oheimsentgan

genwaren, hatten kaum ihre männlichen

Jahre erreichet, als sie den Todt ihres

Vaterszu rächen beschlossen. Siebeka

men auch durch Hülfe ihrer Freunde den

Frotho in die Hände, welchen sie leben

dig verbrannten, und seine Gemahlin

Ulvilda zu todte steinigten. Hierauf

fielen siemiteiner ArmeeinSchwedenein,

allwo sie denKönig Sivard in einem

Treffen überwunden und umbrachten;

worauf einEnckelvonder Tochter,Erich

IV.aufden Schwedischen Thron gesetzet

wurde.Pufendorf$. 17.und§ 18.

VIII,

Haldan, der älteste von des Däni

fchen Königs Haralds Söhnen, über

gab die Regierung von Dänemarck fei

nem Bruder, welcherauchHaraldhieß,

und setzte nach Gothland über, allwo er

wegen seiner Mutter einen großen An

Hang bekam, und den KönigErichvom

Thronzu stoffen gedachte, er ward aber

zweymal geschlagen und in die höchsten

Gebirgezu entweichen genöthiget. Erich

faßte hieraufden Schluß, seinen Feind

gänzlich aus Schwedenzuverjagen, und

Dänemarckanzugreiffen,wie erdennauch

aldainvierSchlachtenwider den Harald

den Sieg erhielt. Haldan gingaufdiese

Bothschaft seinem Bruder zu Hülfe nach

Dänemarck hinüber,und Erich, welcher

nichts anders fuchte, als die Feindeaus

feinem Reichloßzuwerden,begab sichdar

aufwiedernachSchweden. Kaumhat

te HaldandieSachenin Dänemarckwie

der in Ordnunggebracht, so brachte er

eine größere Flotte, als vorhin,zusam

men, und segelte damitnach denSchwe

dischen Küsten. Unter Wegesward er

der feindlichen See-Macht gewahr,daher

erfeineSchiffehinter einer Ecke verbarg,

und nur zwey derselben zum Vorschein

kommen ließ. Der KönigErich besorg

tefichnichtsBöses, segelte dahervoraus,

und fand sich unverhofft durch dieFeinde

umringet, welche ihn, weil er sich nicht

ergebenwollte, desLebensberaubten.

Haldan, mitdem Zu-NamenBerg

Allgemeine Chron. IITheils

fam,der II. dieses Namens, ward also Jahr Christi,

KöniginSchweden, und gab sichgroße

Mühe, die Seevon den Räubernzube

freyen. Indessen aberwurfendieSchwe

deneinen, NamensSivald,welchervon

ihren alten Königen abstammte, zu ih

rem Regenten auf, welche Bothschaft

verursachte, daßHaldan schleunig nach

diesem Reichzurücke ging. Sivald fahe

sich von vielenderfeinigen verlaffen, und,

ließden Haldan zu einem Kampfgegenz -

ihn und seine sieben Söhneherausfodern.

Haldan gab anfänglichzur Antwort, es

wäre höchst unbillig, daß einMannge

genachtefechten sollte. Gleichwieeraber

dergrößte Held seinerZeit war, alsoließ

er sichdennoch,daSivaldeinwendete,daß

derVater und seine Söhne nurfür eine

Personzurechnenwären,darzubewegen,

worauferdiesenFürsten nebstallenfeinen

Söhnen erlegte.

einemandern, Hartbeengenannt,einen

MannvonungemeinerLänge,zumKampf

heraus gefodert, welchen er nebst sechs

von feinen Gehülfen überwandund um-,

brachte. Es sollen auch vonihm zwey

andre Riesen,wovondereine,Grimoge-,

nannt,die Tochter des Königs Hathers

von Norwegen,NamensThorilda,und

der andre,Ebbo,des Fürsten vonGoth

land Ungvins Prinzeßin,mit unerträg

lichem Trotz zur Ehe verlangte,erschlagen, -

seyn,PufendorfS.19.

IX.

Haldan vermachte in seinem Letzten

Willen seinemnahen AnverwandtenUn

gvin,dem Königder Gothen,die zwey

Königreiche Dänemarck undSchweden,

welcher dieselben auch nach seinem Todte

in Besitz nahm. Allein die Schweden

wollten das Regiment eines Dänischen

Fürsten nichtlänger vertragen, fielenvon

ihm ab, und setzten einen Regnald (oder

Roguald) aufden Thron,durchwelchen

Ungvin in einem Treffen besiegelt undge

tödtet wurde. Erwarhiermit noch nicht

zufrieden,undgedachte Dänemarck auch

zu erobern, zu welchemEnde erin See

land eine Landungunternahm, und all

da wider Sivald, des Ungloins Sohn,

eine Schlacht hielt, welche drey ganzer

Tage währte, bis endlich Regnald gew

schlagen wurde,und dieSchweden sichzit

der Flucht nach ihrer Flotte wendenmu

fen,vonwelcheneinige Schiff unterdem

Sissis 2 - Haco,

Hernach ward er von
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Jahr Christi. Haley, einem berühmten Norwegischen

*--

-

-

See-Räuber, Dienste nahmen. -

Fischofolgte seinemVetterRegnaldim

Schwedischen Reich, herrschte ingutem

Friede,und hinterließdieCronenach sei

nem Todte feinem Sohn,

Fiolinus (oder Fielme, bey andern

auch Fiolner) genannt. Dieser kehrte

einsmalsbey feinemFreunde, demDä

mischen König ein; da er nunzu viel ge

- truncken hatte, und in der Nachtzu Ver

richtung seiner Nothdurft aufgestanden

war,kam er aufdemRück-Wege in ei

ne unrechte Kammer,worinnen derFuß

Boden weggebrochen war. Hierdurch

geschahe es, daß er in ein Gefäß mit

Wasser fiel, und ersauffenmuste. PU

fend.$.19. - - - -

Ihm folgte Svercher oder Sverg

deor,(bey TorfeoSveigdir)von wel

chem man erzehlet, daß er ein Gelübde

gethan, keine Gefahr zu scheuen, bis er

den altenKönigOthin, den dieSchwe

den vor einen Gott hielten, zu sehen be

kommen hätte, woraufihnder Teufel in

eine Höhle geführer, aus welcher er nie

mals wieder zum Vorscheingekommen.

Sein Sohn Valander (von Torfeo

Vanland genennet) brachtedie Finnen,

welche von ihm abgefallen waren,wieder

zumGehorsam, und nahm die Drisua,

eine Tochter ihresFürsten zur Gemahlin.

Da ermitderselben einenSohn, Visbur

genannt, erzeuget hatte, zog er nach |

Schweden,unter der Zusage,daßernach

dreyJahrenwiederkommenwollte. Nach

dem er aber in zehn Jahren sich nichtein

gestellet hatte, fandte diese Fürstin ihren

Sohnab,um ihndarzuzubewegen;Und

dadieses auchvergebens war, soll sie ihn

durch einen bösen Geist(denn die Einbil

dung der Zauberey hat allezeit in diesen

Nordischen Länderngeherrschet)beyNacht

in seinem Bette erwürget und erdrücket

haben. Pufendorff$20.

Visburfolgte seinem Vater im Rei

che,führte abermitfeiner Gemahlin,des

reichen AudiTochter, eine schlechte Ehe.

Von der ihm zwey Prinzen, Gislius

undAundur,gebohren wurden. Nach

dem er aberjene verstoffen,zeugte eraus

der andern Ehe Domaldum. Doch

brachte die verstoffene Gemahlindurchei

ne Here Hulda dem König allerlei Un

heil, und endlich durch ihre zwei Söhne
-

- - - -
- - - - -

-

-

-

-
- - - -

den Untergangzu wege, als welche ihn Jahr Christi

mit fammt feinem Palast verbrenneten.

Torfeus Lib. IX.c.7.

Sein Sohn Dolmader oder Do

mald, welcher aus der andernEhege

bohren war, gelangte nach ihm aufden

Thron, zudessen Zeiten Schweden von

einer schweren Hungers- Noth geplaget

wurde. Da sie nunzuAussöhnungder

Götter zu Upsal im Herbste des ersten

Jahres. Thiere,und im andern Menschen

geopfert hatten, ohne daß sich die Theu

rungverminderte; so brachte das Volck

endlich imdrittenJahrseinen eigenenKö

mig um,und stellte denselbenden Göttern

als ein Schlacht-Opfer dar, woraufein

sehr fruchtbares Jahr erfolgte. Pufen

dorf§21. Torfeus IX., 8.

X

Domar,desDomadsSohnward an.

seinesVatersStelle zumKönigerkläret,

und hinterließ nach einemfriedsamenRe

giment die Crone feinem Sohn

Digner oder Digni, der von Torfes

Digguiusgenefietwird,u.welcherzu'
(a)den Königlichen Titelsollangenoffen

haben, da vorhin die Schwedischen Für

sten Drotter oder Drotnar,welcher so

viel alsHerrbedeutet,genennetwurden,

Pufend.$.21. TorfeusIX,9.10. - -

() DigguiusMutter hieß Dvotta,ihr Va

ter Dampus,unddiesesLetztern VaterRia

gus (nicht Ringus, wie einige wollen)

welches Wort in damaligen Zeiten eben

das,was“TagRong,(einKönig)

bedeutete. Torfeux, 10.

Auf ihn folgte sein Sohn Dager oder

Dagus, ein Herrvon ungemeiner Wis

senschaft,von welchem manberichtet,daß

| er aus dem Gesang der Vögelderselben

Gedancken abnehmenkönnen. Erhatte

einen Sperling, welcher in allerLänder

|herum flog, und ihm alle Neuigkeitenfo

dannvorfingen muste. Er wollte dieDä

nen, welche sich wider ihn aufgelehnet

hatten, unter seinen Gehorsam bringen,

ward abervon ihnen, da er durch einen

Strom setzte, getödtet. - -

SeinSohnAgniuswardhieraufKö

nigiu Schweden,welcher die Finnen, so

wieder abgefallen waren, bezwang, und

die Tochter des Finnischen Fürsten,Ski

alfagenannt,alsGeiffelin,mit sich

- - -

- - - -
- - - -

- - - - - - - - - -

-
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Jahr Christi. Er ward aber unter Weges durch ihre KöniginDänemarck worden, Pufend. Jahr Christi,

Schönheit dermaßen entzündet, daß er | $. 22.

nach seiner Landung in Schweden nicht

so lange warten konte, bis er in seineRe

sidenzgekommen war, sondern alsobald

ein Gezelt aufschlagen ließ, und sich dar

innen mit ihr vermählte. Da er sichnun

vor Freuden einen Rausch getruncken

hatte, hing ihn diese Prinzeßin,mitHül

fe ihrer Kammer-Jungfrauen,in der

Nacht an einen Baum,undflohe wieder

nachihremLande. Des folgendenMor

gensfandmandenKönigaufdiese Weise

umgebracht,undderLeichnamwardandem

Ort,wohernachStockholmgebauet wor

den,begraben.Torf IX,12.

Das Regiment wurde seinen zwey

Söhnen,Alrichund Erich (Afrechund

Eiric)genannt,aufgetragen. Diese bey

dengeriethendarüberinStreitmiteinan

der. Als sie einst zu Pferde ein Wett

Rennenhielten,kontenihnenihreBedien

' nicht geschwinde genug nachreiten;

ndlichfandmansie aufeiner Wiese todt

liegen,da sie sich die Köpfe eingeschlagen,

unddie Pferde abgezäumet waren. Man

vermuthete, daß sie,weil sie mit keinen

Waffenversehenwaren, einerden andern

mitdenZäumenzutodt geschlagen.

Ingo, oder Inguius, des Alrichs

Sohn, ist daraufzum Königreich gelan

get. Mitlerweile hatte Guimar, oder

Gumar,KönigvonGothland, den Krieg

wider den Norwegischen Fürsten Re

gnald angefangen; nachdem er nunden

selbenineinem Treffen erleget, machte er

sich Meister von diesem Reich, und ver

mähltesichmitder Drotta,desRegnalds

Tochter. Anfänglich ging er mit den

Norwegern sehrhartum,und übersandte

ihneneinenbösenHund statt einesLand

Vogts; hernachabergab er die Verwalt

tungdes ReichsseinemSohnHildegard,

mit dem Befehl einen Unterthanen mit

Sanftmuthzubegegnen,wieer denn auch

diesen Prinz,welcher von einer grausa

men Art war, und dieser Verordnung,

nichtnachlebenwollte,deswegen insElend

schickte. JedochwarGumar selbst ein so

strenger Regent, daßdie Gothen seine

Herrschaft nicht länger vertragen wol

ten,ihn umbrachten,unddieCroneeinem,

NamensBörcar,gaben, welcher mit des

Königs WittweDrottavermählet wur

de,und mit ihr einen Prinz, Haldan

9enannt, erzeugte, welcher nach derZeit

XI.

DerSchwedischeKönigIngooderIn

guiushatte den Vorsatz gefaffet, Däne

wesen,mit der Schwedischen Cronezuver

binden, und seinen Bruder Alver oder

indessen sich fertig machte,die Dänen in

zuvor,undthaten einen EinfallinSchwe

Frieden mit ihnen einzugehen. Alver

warinzwischennebstdem GothischenFür

sten Hildegardin Rußlandeingebrochen,

dadennder Letztere,weiler sahe,daßdieser

Kriegvon einer langen Dauer seynwür

durch einen Zwey-Kampfzwischen ihm

unddemjenigen, welchen sie darzu erwäh

len würden,zu schlichten. Dieses ward

vonden Russen beliebet, undHaldan,des

Borcars Sohn und Hildegards Stief

Bruder, ward hierzu ernennet. Hilde

' welcher von, dieser Anverwandt

chaft wusste, ging sehr schwer an den

Kampf undwardvondemHaldan tödtlich

verwundet,woraufer sich demselben,daer

ihn vorhin nicht gekannt hatte, zu erken

nengab. Alver kehrte also unverrichteter

Sachen wieder nach Schwedenzurücke,

daer denn erfuhr,daß seine Gemahlin in

feinerAbwesenheitmitseinem Bruderdem

KönigIngoinUnzuchtgelebethatte,wel

ches ihn in solche Wuth versetzte, daß er

diesen Fürsten erstach. Wiewohl nun

derselbetödlichverwundetwar,so brachte

erdoch dem Alver auch einen Stoß bey,

wovoner alsobald des Todtes war, daß

' beyde Brüder in ein Grabgeleget,

Hugler, oder Hugleich,des Alvers

Sohn,aufden Throngesetzetwurde. Die

er wardem Geizsehr ergeben,undbrach

tegroße Schätzezusammen,wodurch

Haco, einer der vornehmsten Herren

in Norwegen bewogen wurde, einen Ein

fallin Schwedenzuthun,wieerdennauch

den Hugler, nebst seinen zwei Söhnen

umbrachte, alle Reichthümer wegführte,

und sichzumKönigin Schweden erklären

ließ. AlleinJorundlarund Erich,zwey

SöhnedesKönigsIngo,bekameneinigen

Sss s 3 - An

marckundRußland, wieesvor Altersge-,

Alfwiderdie Ruffen ausgeschickt,daer

Personzubekriegen. Sobald aber diese

Nachrichtdavon erhielten, kamen sie ihm

den,wodurchIngosichbewegenließ,einen

de/denFeindenanbieten ließ,den Streit

-
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Jahr Christi.
Anhangund streiftenin Norwegen, allwo

fie einen nahen Anverwandtendes Haco

entleibten. Hierdurch wurden sie noch

kühner gemachet, daß sie auchdenHaco

selbst in Schweden angriffen; siewurden

abergeschlagen. Erichbliebindem Tref

fen, und Jorundar entkam durch die

Flucht. Doch war Haco auch so heftig

verwundet, daß erbald darnach sterben

muste, worauf

Jorundar zu der Crone gelangte.

Dieser verfiel ineinen KriegmitHarald,

dem Königin Dänemarck, welcher sich

inwährenden SchwedischenUnruhender

sondern setzte nachDänemarck über, und JahrChristi.

schlugdie Dänenin Jütland ausdemFel

de. Da alsoHaraldkein Mittelsahe,ih

nenzu widerstehen, begehrte er,mit ihm

in Unterhandlungzu treten, wie er fich

dennauchdemSchein nach mit ihmaus

föhnte. Sobald aber Jorundar feine

Kriegs-Völcker weggeschicket hatte,und

nebst seinen Bedienten allein zurückege

blieben war, brachte Harald denselben

in seine Gewalt, und ließ ihn an einem

Baum aufhencken. Pufendorf$. 23.

24. Torfeus IX.,14- 17.(b) -

(b) Wir haben indiesem Capiteldie fonstige

Länder Schonen, Halland und Ble

ckingen bemächtiget hatte. Wiewohl

nun Harald von den Norwegern Hülfe

bekam; so büßte erdoch diese Landschaf. |

ten ein; seine Schwester aber ward von

demJorundar gefangen, und zurGe

mahlin genommen. Der Schwedische | wagendarf, wie denn hierinnen niemals

Fürst war hiermit noch nicht zufrieden, einige Gewißheitzu hoffen ist.

Siehe die Fortsetzung der Historie des2KönigreichsSchweden im

XXII.Capitel des folgenden Zeit-Begriffs.

XXXXIV. Kapitel.

I. Dan wird vor den ersten Königin Dänemarckgehalten, gleichwohl soll

Odinvor ihmin Scandavien kommenfeyn; ErzehlungvonDansBrü

dern und feinen Nachfolgern Humblus und Lother; Regierung und

Tapferkeit Schiolds, demGramim Reiche folget, und die Eroberung

Schweden, nebst einen durchSuibdager,König in Norwegen,verursach

ten Todte. II. Die Dänische Cronewird Gutorinoaufgetragen; Tapf

ferkeit dessen Bruder Hadding, und Kriegs-List, dadurch ersich einerge

wiffen Stadt bemächtiget, nebst Suibdagers Niederlage und Todt,ver

mittels dessen Haddingden Dänischen Thron besteiget; Seine Kriege ge

gen denSohn undEnckelSuibdägers werden nachabwechselndenGlück

rühmlichgeendiger. III. Haddingsneuer Kriegwider die Sachsen, und

feineUberwindungen;Seiner Tochter Vorhabenihnzu ermorden,mißlin

get und wird bestraft; Ingleichen die ungemeine Freundschaft zwischen

adding und dem son Schweden,welche ermeldeten beydenFür

en das Leben kostet. IV. Regierung Frotho, und Erzehlung verschie
dener Kriegs-Listen, die er in einem Krieg #" die Russen bewerkstelli

get;Seinezwei Schwestern bezeigen### Gewogenheit;Mitder

einen wird er zufälliger Weise vertragen; Seine Gütigkeitgegen die an

dre, deren Vorhaben, ihren Mann zu ermorden,an Tag kommt. "V.

Frotho holetRaubausFrießland; Ländet in Engeland, bezwinget und

erobert Londenvermittelt einer Kriegs-List; Kehret wieder nach Däne

marck zurück und gehet mit Todt ab, Regierung Roe und Absterben in

dem Kriegwider Schweden,dem Helgofolger, der Schweden erobert;

Nochzüchtigt eine Jungfrau, nebst der Artund Weisewie sie sichanihn

rächet, und sein Todt. "VI. Regierung Rolfo, und seiner Mutter Hey

rath, nebst den Ursachen, warum; Erzehlungwie der KöniginSchwe

den Rolfo verrätherischer Weise vomBrode hilft,welches Wigorächet.

VII. ErklärungHotherszumKönig, und sein wider Balder entstande

- - - - - NEP

wohnteArt, dieZeit-RechnungamRande

beyzufügen, unterlaffen müffen,weildie

selbe vonSaxone,Kranzio, Loccenio,Pu

fendorfio, Torfeo, u.a.indiesenbisheri

gen Zeiten ebenfalls gar nicht, oder doch

also verwirrt uns vorgestellt worden,

daß man keine aus solchen zu erwählen
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ner Krieg, wie auch dessen Ursprung; Endlichwird der Letzte überwun

denund umgebracht; Sein Zug nach Norwegen, wo er den, sodenKö

nig bemeldeten Reichs eMhordet, bezwinget und straft; BaldersBru

der veranlasset feine Niederlage und Todt; Rorick wirdzumKöniger

nennet, und sein Krieg gegen die Wenden durch einenZwey-Kampfzu
der Dänen Vortheilgeendiget. VIII. Nach Roricks Ableben gelanget

Horvendilaufden Thron, undwirdvon seinem Bruder Feggoermor

det; Horvendisverstellte Thorheit, dadurch er dasLeben erhält, und

nachdem er sichanFeggogerochen,aufden Thron steiget 5 Viglethverur

fachet seinen Todt, hernach kommt Wermund auf den Thron; Sein

Krieggegen die Schweden. Wird von einem Sächsischen Fürsten beyho

hen Jahrenzum Zwey-Kampfausgefodert,da sich sein biszu solcher Zeit

vor fumm gehaltener Sohn zum Streit gegen zwey zugleich anbietet,

undnachdem er seine Feinde geschlagen, nachdes Vaters Hintritt König

wird. IX. Regierung Dan des Andern und Huglet nebst ihren Ver

richtungen, hernachgelanget Frotho derAndre auf den Thron; Sein

Krieggegen denFürsten in Norwegen,undwie er selbigen ineinemZwey
Kampfbesieget; RegierungDandes Dritten, überwindet die Sachsen;

Friedlevusfolget ihm imReich; Uberwindet denFürsten inHalland,und

erobert Jrrland; Die Britten verursachen seine Niederlage und Todt.

X. Frotho der Dritte wirdzum König ernennet; Unordentliches Wesen

treiben WesnarsSöhne,welche währenderMinderjährigkeit desErsten

die Regierung in Händen hatten , und fhändliche Gesetze errichteten;

. Der älteste von angeregtenzwey Brüdern begehet Ehebruch mit derKö

nigin; Beywasvor Gelegenheit ein gewisser Ericusan den Dänischen

Hofkommt; Erverjaget Wesmarn und seine Söhne; Gewinner durch

' Weisheit desKönigs Gunst, so daß er sich auch mit dessen Schwe

ster vermählet, und besagten König des Norwegischen Fürsten Tochter

zur Heyrathverschaft. XI. Frotho befieget die Vandalen und Norwe

ger; Zug des Königs derHunnen gegen Dänemarck mit erschrecklicher
Macht, und das Mittel,wodurchFrotho selbige aufEriciEinrathenver

treibet; Eroberungvon Rußland, undZufall, wieFrotho mitSchwe

denin Kriegverfällt, nebst Ericidarinnen bewiesenen Tapferkeit, davor

ihmdie Schwedische Crone aufgetragen wird ; Die Norweger werden

- nach einer blutigen Feld-Schlachtbezwungen; Frothorottetin berührtem
Reich alle Diebe aus; Die Fürstenvon Finnmarckund Barmien müf

fenfich unterwerfen. XII. Frotho erobert EngelandundIrrland,nebst

Erzehlung seines Todtesdurch eine Zauberin, und feiner Unterthanen

ungemeine Zuneigung gegen ihn; Ursachen,warum fiel die CroneHiarm

auftragen, bis sichFriedlevus, FrothonisSohn, einfindet, den siezum

Königausrufen, und derHiarmverjaget. XIII. KriegundSiegFried

levi desAndern über die Norweger; RegierungFrothonis des Vierten,

undaufwas Art ein gewisser Stercatherusbeyihm in Dienste tritt. Des
fen ungemeine Tapferkeit, und dem Dänischen Königerwiesene Dienste;

- Ursprungder Namen der Städte Hamburg undHanover; Frothonis

-

--

-

-

- -

- -

--

-

Todt erfolget durch eines Sächsischen Fürsten Verrätherey; Ingels Re

gierung, feine Ungeschicklichkeit undihnvon Stercathero wiederfahrenen

Dienste. XIV. Herrschaft OlaidesAndern, und Vertheilung derober

ften Gewalt nach feinem Ableben unter seine zweySöhneFrothoundHa

rald; Des ersten Eifersuchtgegen den andern Bruder, und warumer

ihnumbringen laffen; Haralds beyde Söhne werden durch einengewis

fen Regno erhalten; Derselben verstellte Narrheit, dadurchfie Gelegen

heit erlangen, Frothonen zu ermorden, an dessen stattHaldander An

dre König wird. XV. Haldans Krieg wider die Schweden, unddas
Mittel, dadurch er solche in einer Feld-Schlacht befieget; Derer: -

-

-

- - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - -

-
- - - -- - -- - - - - - - -

- -

- - -
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- " -

fche Königfegelt nachDänemark,wo erHaldgnsBruder schlägt, nebst

der Kriegs-List, womit ihn Haldan auf# ee gefangen nimmt und

seines Reichs beraubt; Haldan erobert Schweden und stehet daselbst in

großemAnsehen; Regierung Wuguin,den der SchwedischeFürst umbrin

get;Sein Nachfolgerist Sivald und besiegelt die Schweden vermittelt

Othars Tapferkeit. XVI. Regierung Sigars, in gleichen wie seinSohn

Algo der Gothen Fürstin zur Gemahlin erlangethaben soll, nebst Algo

nisTodt durch den IrrländerHagabert;DesLetztern unglücklicher Hin

tritt, welcher von seinemBruderHacovermöge SigarsMord gerochen

wird; Regierung Sivalds des Andern, der das Leben in einer Feld

Schlacht gegen Haco einbüßt, wieauch der Dänen befochtener Siegun

geachtet ihres Königs Todt; Die Verwaltungdes Dänischen Reichswird

fünfHerren aufgetragen, und die Dänische Fürstin Guritha mitHal

danverlobet, in desLetztern Abwesenheit aber gezwungen einen andern

zuheyrathen,alsaberder Erste zurZeitderHochzeit wiederzurücke kommt,

erschlägt er den Bräutigam, und nimmt sie zur Gemahlin, hernach

gelangt er zur Würde eines Königs in Dänemarck. XVII. TodtHal

dans des Dritten, aufdenHarald der Dritte ' , der das vertheilte

Dänische Reich wieder ganz unter seine Machtgebracht z Deffenglücklich

wider Schwedengeführter Krieg, undvon ihmgroßmüthig verwilligter

Friede, nebst der dem Norwegischen Fürsten geleisteten Hülfe; Haralds

große Eroberungen und sein Krieg gegen den Königin Schweden, darin

nen er das Leben verliert; DesDänischen Reichs Regierungwird einer

Frau aufgetragen, welche Olo aus der Welt schafft; Er regieret fehr

grausam, darum ermordet ihn Stercatherus , nebst des Mördersgroß

fen Gewissens-Angstdarüber. XVIII. Omunds Regierung, nebst dem

Mittel, dadurch erfich mitdesKönigs in Norwegen Tochter verehlichet,

Und zum' gedachten Reichs ernennet wird; Tapferkeit einer ge

wiffen Fürstinin Norwegen, Ruslagenannt Ihre Niederlage undTodt

wollenzweyvon ihren Befehlshabern rächen; Ingleichen OmundsGroß

muth gegen einen derselben Bezwingungder Sclaven und Omunds

Todt, denSivardim Reichefolget; Deffen Krieggegen die Schweden,

woherfelbigerentstanden,wie auchfeine Niederlage; DerSclaven Ein

fallinJütland;SiefiegenundSivard scheidetausder Zeitlichkeit. XIX.

Ernennung ButhluszumKönigin Dänemarck; Inmittelf mußJar

merik, SivardsSohn,gefänglich bey den Sclaven bleiben; Aufwas

ArterausfeinemGefängnißentkommt, daihmButhlusdas Reichüber

gibt, EroberungSchonen; Jarmerie setzt das Schwedische Reich unter

Tribut, hernachfällt erinderSclavenGebiete,undübetandenVornehm

sten unterihnenStrafe aus; Ermeldeter Völcker Aufstand mußmitGe
walt'' werden, undwirdgrausam bestraft; Bicco, Jarmeriks

Günstling, reizeitfeinen Herrnzur Ungerechtigkeit und warum; Der

Sclavennochmaliger Aufstandwird gestillet. XX. Kriegwider Jarmerik

wird von seiner Schwester Söhnen angefangen, endigetfich aberzudes

Ersten Vortheil; Falsche'' gegen des Königs Vettern,

verschiedene Groffe, die Königin und desKönigs eigenen Sohnwerden

angebracht, die' den Todtleiden müssen,den Letzternausgenom

men, welcher aufbesondere Arterhalten wird; Ankunft der Königin in

Schweden Brüder, ihrer Schwester Todt# rächen; Flucht undelender

TodtJarmeriks; Broders Regierung nebst Verminderung des Däni

fchen Reichswegen feiner Niederträchtigkeit. XXI. RegierungSivalds

des Dritten; Tapferkeit seinesSohnesSnio, undKrieg wider denKö

nigvonGothland, auch wie er fich selbigen unterwürfig gemacht; Weg

führung derGothischen Fürstin, welche fich mit demKönigin Schweden

verheyrathet, durchSnio, unddarausentstandenerKrieg; Ungemeiner

Mangel der Lebens-Mittel in Dänemarck, ingleichen eins:
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- Rath,den zwey-Herren bei solcher Gelegenheit geben, dem jedoch ihre

Mutterwidersprochen, die der Einwohner Verschickung, neue Wohn

Plätzezu suchen,vorschlägt, worausnachhero die Longobarden entsprofi
en eyn follen.

- - - I. - -

- Jejenigen, so uns die Alterthü

mer Dänemarcksihinterlassen,

- gebenvor, daßdefen ersterKö

nig Danvielehundert Jahre vor Christi

Geburt gelebet undermeldetem Reich fei

nen Namen mitgetheilet habe. Saxo

Gramm,hift.Danix L,I.p,5. edit. Stepb.

30. Stephani; Alb. Kranzius Daniae

L.I.Torfeus hilft, Norw.L.X.c.5.

Doch sollvor DansZeiten ein gewisser

Odin aus den Nordlichen Theilen von

Klein-AfieninEuropakommen seyn,und

Scandinavienbevölckerthaben, vonwel

chem Odin die Gothenihre Abkunfftzeh

len. Hich. Thesaur. Lingu,Septentr.

Demsey nun wie ihm wolle, Danhatte,

Hen

SaroundAngulzu Brüdern, die vor

die Stamm-Väter der Sachsen und En

geländer gehalten werden. Kranz, Dan.

Ihmfolgte seinSohnHumblus,den

sein Bruder - -
-

LothervomThronestieß. Der Letzteaber

machte es soarg, indem eralle, so wegen

ihrer Geburtund Reichthumsin Ansehen

funden, hinrichten ließ, daß er durchei

ne Verschwörung seiner Unterthanenum

gebracht unddieCroneseinemSohne

Schiold aufgetragen wurde. Dieser

war ein geschickter und tapferer Fürst;

wie man denn von ihm erzehlet, daß er

inderJugend einem großen Bärbegeg

net, denerangegriffen, und,weiler kein

Gewehr bey sich gehabt, besagtes Thier

miteinemGürtelgebunden,undalsozu ei

nen Gefehrten, solchen umzubringen,

geführethabe. Erverliebte sichinAvil

dam, ein schönes Mädgen, und kriegte

darüber Händelmit Scato,einemDeut

fchenFürsten, welchen erin einemZwei

Kampf erschlug, und sich diese Völcker

zinßbar machte. So ein großer Held

aberSkioldwar, soeinkluger undgnädi

ger Fürst ist er auchgewesen, welches er

sonderlichin Abschaffungeiniger ungerech

ten Gesetze, dieermitdenlöblichsten und

billigsten verwechselte, erwiesen. Sei

ne Freygebigkeit war sogroß, daß er alle

Unterthanen,welche in Abfall der Nah

2llgemeine Chron,ITheil,

-

runggerathen, ihreSchuldenausseinem

eigenenSchatze bezahlete. DenenKran

ckenließersehr sorgfältigbeyspringen und

bezeugete öfters, daßeralsKönignicht

vor sich, sondern vordasVaterland

zu sorgen habe. Weil ihm einsmals
einer seiner freigelassenen Knechte,

nachdemLebenfund,gabereine Verord

nung, Krafftderen ein jeder Herr die

| Freylaffung einesKnechteswiderruf.

fen konte,wenn sich derselbe einiger

naffen undanckbar bezeigte ; obge

dachten Knecht aber ließ er,andernzum

Beyspiel,mit den grausamsten Martern

hinrichten. Saxo Gramm. L. I. n. IV.

p.6. Hernachheyrathete er seineSchöne,

und soll mitihreinenSohn,

Gramgenannt, erzeugethaben,der

ihm im Reichfolgte undan Tapferkeit fei

nen Vater gleichte. Alsdemselben von

demSchwedischenKönig Sietrug, dessen
TochterGroverweigertundan einenRie

fen versprochen worden, beschloß er sie

zu entführen, welches er auch mit Uber-,
einstimmung berührter Fürstin bewerck

stelligte. Sictrug wollte diesen Hohn:

rächen, und versammlete eine zahlreiche,

Armee; weil er sich nun aufdie Götter-,

Sprache steiffte, daßihn nichts alsGold,

| beschädigenkönte,(S.das vorigeCapi

tel)zog er dem DänischenFürsten entge

gen, welcher, als er davon Nachricht

erhalten , eine Keule machen ließ, die

zwar mitkeinem Eisen beschlagen, doch

vollGold gegossen war, womit er ihm im

Streitden Lebens-Fadenabkürzte. Nach

ermeldetem Siege foderte ihn Suarin,

derLandvogt in Gothland,der kich des

Königs Ableben die Regierung über

SchwedenindieHändegenommen, zum

Zwey-Kampfheraus,dernebst seinen fie

ben Brüdern,die nacheinander gleichen

Gang wagen wollten, von Gramüber

wunden worden,hernach unterwarf sich

Schweden seiner Bothmäßigkeit. (S.

voriges Capitel) Er gerieth auch mit

der Finnen Fürsten,' Sumblus, in

Krieg; legte aber bey. Erblickung der

Schönheit desselben Tochter Siges
die Waffen nieder und machte Freund

schafft mit ihm. Alsihm aber Humblus

Tttt fein
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Jahr Christ sein gegeben Wort nichthielte, und seine

rinzeßin an den Sächsischen König

ä vermählete, reitete Gram un

erkanntaufdas Beylager,undda er die

trunckenen Gäste alle ermordet,führte er

die ihm rechtmäßige verlobte Prinzeßin

mit sichhinweg. DerKönig in Norwe

gen Suibdager ersuchte Gram,ihmseine

Tochter zu verheyrathen, da nun dieser

abschlägige Antwort gab, überzog erihn

mit Krieg,darinnen der Dänen König

blieb, und Suibdager erlangte,wie wir

imvorigenCapitelgezeiget haben,dieHerr

schaft über alle drey Nordische Reiche.

Saxo L.I.N.V.p.6-9.Add. Kranzi

Dan.1,6 Eurdem Suec, 1,12. - -

II. - - -

SuibdagersGemahlin, GramsToch

ter, lagihrenMannunabläßig mit Thrä

nenan,ermöchtedochmitihren Brüdern,

die außerLandesimExilio herum schwär

menmüten, Mitleidentragen. Endlich

ließ ersich bewegen, den einen, Gutor

mum(Sax)oderGutorinum(Kranz)

genannt, der sanftmüthigen Gemüths

war,zurückzuruffen,undaufden '
lichen Thronzusetzen. Saxo L.I„N

Kranz. Dan. I. 7. 8. Et Suec. I, 13.

Weilaber der andre, so Hadding oder

Hading hieß, eine kriegerische Art an

sichhatte, wurdeernichtohne Ursachge

fürchtet. " … -

Dieser Haddingdienete mit vielem

Ruhm aufferhalb Landes, allwo er viele

Abentheuer erlebet, welcheSaxöin des

fen Lebenp, 10.fqq. erzehlet; und man

berichtet, er habe eine gewisse Stadt,

Dumagenannt, folgendermaßen bemei

fert. Er ließ einige Schwalben, die

ihre Nester inbesagtemOrtgemacht, auf-|

fangen,undbrennende Materiedran hef

ten,womitsie nach derStadtflogen, und

selbige in Brand steckten. Als nun die

Einwohnerzu Löschungdes Feuers eil

ten,überstiegerdie Mauern und bemäch

tigte sich der Stadt. Endlich begab er

fichnachdemLandeseiner Geburt, undda

er etwas Kriegs-Volck zusammen ge

bracht,überwanderSuibdagern in einer

See-Schlacht und tödtete ihn. Sein

BruderGutorinuswarbereitszuvorge

storben,dochkonte man nicht wissen, ob

ihmSubdagerzurletzten Reisebehülflich

gewesen, oder obihn dernatürliche Todt

- - - -

- - - -

hinweggerückt,sodaß Hadding allein Kö-Jahr-Chef

nig in Dänemarck blieb, wozu er noch

Schwedenfügte.Siehedas vorhergehende

Capitel. Aber Asmund,Suibdagers

Sohn, besaßNorwegenundwollte seines

VatersTodträchen: doch muste er nebst

seinemSohn Erichgleiches Schicksal ere

fahren,indembeyde von Hadding erschlaf

gen wurden. Doch sturb. Asmund nicht

ungerochen, maffen Hadding von diesem

Treffeneine solche harte Wundein den ei

nenFußbekam,daßerdavoneineganzeü

brige Lebens-Zeit lahm und hinckend ge

blieben. Unterdessen war Uffo, ein an

drer Sohn Asimunds, eine Diversionzu

machen,in Dänemarck gefallen, welches

Haddingzu Beschützung seines eigenen

| Reichs zurückezu kehren nöthigte; und

als dieSchwedendiese Gelegenheitbeob

achteten, fielen sievonihmab,und unter

warfensichUffoni. SolchesgabGelegen

heitzu einem blutigenKrieg, darinnen

Hadding, nachdem er großen Mangelan

Lebens-Mitteln erlitten, geschlagen und

nebst etlichenwenigennach Dänemarckzu

flüchten gezwungen wurde. Uffo setzte

aufseinenKopfein gewissesGeld,undes

unternahmen verschiedene die Ausfüh

rung desMords,jedoch mit vergeblicher

Wirckung. Endlich brachte Hadding

wiedereine Armee aufdie Beine, über

wandUffonemineiner Feld-Schlacht und

beraubteihndesLebens,hernach übergab

er dasKönigreich Schweden an Hun

ding,Uffonis Bruder. Saxo L. I. N.:

VIII.p. 12.feqq. Kranz. Dan.I,9. Et

Suec. I,13 --16. Siehe auchdas letzt

vorherstehende Capitel.

III,

Danun Haddingmit Sieges-Palmen

wieder nachHausegelanget, fiel ihm ein

neuerKriegaufden Hals: denn ein ge

wiffer Toto,(ap.Saxon) oder Toffo,

(Kranz.) von geringer GeburtausJüt

land,hatte sichvermittelt schlimmer Stü

cke ansehnlich gemacht, und andre Leute

von dergleichenGelichter in seineParthey

gezogen,womiterSachsenangrifunddes .

selben Herzog Sifried (oder Siegfried)

zuErrichtungeinesBündnissesgegenden

König in Dänemarck nöthigte. Nach

dem er sich also verstärcket, ging er auf

Jütlandloß undtriebHaddingen,der ihm

entgegen marschierte,in die Flucht; an

-

--

-

geregter
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Jahr Christi. geregterFürstabererholte sich vondiesem

Verlust,und erhielte in der andernFeld

Schlacht den Sieg; gleichwohl beging

Toffo die Vermeffenheit,ihn zumZwey

Kampfherauszufodern, welchesHad

ding, der Personen und Standes. Un

gleichheitohngeachtet,annahmund Toffo

nem erschlug. Saxo & Kranzius ll. cc.

Ulvilda, Haddings Tochter, konte

nichtvertragen, daß sie ihr Vater mit ei

nemUnterthanenverehlichet; weshalben

fie nichtabließ,ihren Mann solangezubit

ten, sich durchdes Königs Todt des

Reichszubemeistern,biserendlich darein

willigte. Die treulose Tochter nöthigte

ihrenVaterzuGaste,desVorhabens,ihn

beyder Mahlzeitzuermorden; der König

aber,dem,wie man vorgab, eine War

mungim Traumvorkommen, ließ einige

Gewafnete um die Gegend verbergen,

welche auf ein ihnen gegebenes Zeichen

hinzu eilten,und die Fürstin nebstihren

Mann umbrachten. Dem ohngeachtet

breitete sich ein Gerüchte in Schweden

aus,Haddingwäreindieser Conspiration

geblieben, welches der König Hunding

sich so sehrzuGemüthe zog,daß er sich in

einer mit Bier angefüllten Tonne erfäuf

te. AlsHadding seines Freundes Todt

vernommen,wollte er ihm in so verdrießli

cher Freundschafts-Probe nichts nachge

ben,underhing sich selbst. Saxo Libr. I.

extr. Kranz. Dan. I,9.

IV.

Frotho,der Erste dieses Namens,

HaddingsSohn,succedirte ihmimReich,

und war ein kriegerischgesinnter Fürst.

Weil aber feines Vaters Schätze durch

viele Kriege und Unruhen ziemlich ge

schmolzen waren, bediente er sich eines

Zauberers Rath, welcherihm eine Insel,

undin solcher einen unschätzbaren Schatz,

anwieß, welchen ein grausamer Drache

bewahrte. Frotho setzte ganz allein in

selbige Inselüber, und erlangte endlich

den Schatz, nachdem er dessen Hüter

durch eine,untenamBauche angebrachte,

Wunde erlegethatte. Vondiesem Fro

tho werden verschiedene Kriegs-Liften

aufgezeichnetgefunden. Nachdem er mit

den Ruffen in Krieg verfallen, ließ er

durch etliche Kundschafter injedes ihrer

Schiffe einheimlichesgroßesLochbohren,

und selbiges mit einem Pflocke verstopfen.

Daernun mit derFlotte auffieloßging,

Allgemeine Chron.ITheil.

-

-

ließ er die Pflöcker, so inetwas hervor-Jahr Christi

ragten, wegschlagen, dadurchdasWas

fer in die Schiffe lief, und denDänen

einengemächlichen Siegverschafte. Ob

nun wohl die Ruffen sich zu ergeben ge

zwungen wurden, wollten siedochFrotho

nisGesandten den versprochenen Tribut

nicht entrichten, sondern brachten selbige

ums Leben; Saxo II, 1. weswegen der

König ihrLand feindlich angrif,unddrey

der vornehmsten Städte durch besondere

Kriegs-Listen eroberte. Beyderersten,

Cotola von Kranzio genannt, leitete er

den Fluß,darinnen die vornehmsteStär

cke befund, vermittelt. Vertiefung etli

cher Graben ab, undmachte selbigentro

cken. Die Einwohner der andern,Na

mens Peltifa oder Paltifa, hinter

ginge er durch ein ausgestreuetesGerücht

von seinem Todt, dadurchfie sorgloßund

leichtlich überfallen wurden.Kranz.Dan.

I, 10. In die dritte verfügteer sich selbst

in Frauen Kleidern, und gab seinenSol

daten bey der Nacht ein Zeichen,an wel

chem Ortefieanfallen folten. Kranz,1. c.

Cap. 11. Inmittelt hatten währender

Abwesenheit seine zwei SchwesternUnru

hewider ihn angestiftet. Die eine,Na

mens Svanhvita, hatte sich ohne sein

Vorwissen mit Regner, dem König in

Schweden vermählet , gegen welchen

Frotho anmarschierte. SeineSchwester

wollte ihren Mann in diesem Krieg nicht

verlassen, und es trug sichzu, daß sie

ihren Bruder inder Nacht, indemjeder

TheilineinemkleinenSchifgenaufKund

schaftausgangen, begegnete, dasieein
ander känntlich wurden,denKriegdurch

ein Gesprächendigten, und des andern

Tages Friede machten. Frothonisan

dre Schwester,Ulvilda, habesich mitUb

bo,einem vornehmen Dänischen Herrn

verheyrathet, und wuteihrenMannda

hin zu lencken, daß er sich des Reichs,

deffen Verwaltung ihm vertrauet war,

bemeisterte. Er war aber nirgends im

Stande,Frothoni die Stirne zu bieten,

der ihn gefangen kriegte, und ihm keine

andre Strafe auflegte, alsdaß er ihm

seine Frau nahm, und damit ereiner so

StaatssüchtigenSchwesterentledigetwer

denmöchte, fiermitdemKöniginSchott

land (welchen SaxoScottnennet, und

von dem Schottland,nach eben dessen

Meynung,seinen Namen soll erhaltenha

ben) verehlichte. Sie kontesich daselbst

Tttt 2 ehen
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Jahr Christl. eben so wenig stille halten, undwendete

alles möglichean,ihren neuen Mannzum

Kriegwider ihren Bruder zu reizen; als

fie abermerckte, daß er nichts davonhö

ren wollte, faßte sie einen solchen Haßge

genihn,daßsie etliche Personen,ihnzuer

morden,erkaufte. Solcheskamdurchein

Kammer-Mädgen an Tag, und da der

Königdie MörderamLeben bestrafthat

te,sperrte erseineGemahlinineinGefäng

nißSaxo II,1. p.20,fq. Kranz. Dan.I,II,

V.

Als Frotho nachFrießland übergef

gelt, überwand er Vitthonem,denFür

- fen dieses Landes,(Freforumpiratam)

in einer Feld-Schlacht,undholtegroße

Beute daraus. Von da begab er sich

nachEngeland, schlugder BrittenKö

nigin die Flucht, und erlangteebenfalls

reiche Beute. Nachdemerabervernom

men,daß sich die BrittenmitdenSchot

tenvereiniget, ließer dieKriegs-Knechte

alles,was siegeplündert,wegwerfen, wel

chesdie Brittenfanden und begierig er

griffen, dadurch aber indem Streitver

hindert undnachgeringemWiderstandge

schlagen wurden. Hernach belagerte Fro

thoLonden; dochdaerkeineMöglichkeit

sahe,sichder Stadt mitGewaltzubeme

fern, ließer erst ein Gerüchtevon seiner

Kranckheit und ferner von seinem Todte

ausstreuen. Die deshalbenzum Schein

bestürzten DänenbotendemStadt-Vogt

an, sie wollten sich ergeben, und ersuch

ten nur, daß fie einen Englischen Feld

Herrn vor sich wählendörften. Dieses

wurdebewilliget; sie überrumpelten aber

in der folgenden NachtdieStadt, deren

Einwohner ganz ruhigwaren, undplün

derten selbige. Frotho kehrte mit der

Beute wiedernachseinem Reich, undbe

zahlte die Schuld der Natur, ebenda er

fich fertigmachte,dieSchwedenzubekrie

gen. Saxo II,9.p.24-27. Kranz. Dan.

Lib. I. c. 12.

Sein Sohn Haldan befestigte das

ReichdurchBruder Mord,undhinterließ

zwei Söhne, mitNamenRoe undHel

go.SaxoII.NX.XI.Kranz.Dan.I,13f.

Der Erste,Roe,gelangte als der älte

fe zur Königlichen Würde, der Andre

erhielt dasCommando über eineFlotte,

womiter Vandalien eingenommenhaben

Krieg, gegen welchen er zweimal mit

zweifelhaftemAusgangefochte,büßteaber

inderdritten Feld-SchlachtdasLebenein.

Saxo II. 11, Kranz, Dan. I,14.

Nachdes BrudersHintritt stiegHel

go,ein grausamer undwollüstigerFürst,

aufden Thron.Er erschlug einen Sohn

desKönigsderSachsen,undnahm diesen

letztern Jütland , marschierte mit einer

Armee,desBrudersTodtzurächen, ge

gen Hothrod den Königin Schweden,

welchen erin einer Feld-Schlachtbesiegte

und tödtete, dadurch er Schweden und

mehrandreLänder unter seine Bothmäft

figkeitbrachte.Aufder Insel Thore noth

züchtigte er eine gewisse Jungfer, Na

mens Thora , die schwanger wurde

und eine Tochter zur Welt brachte. Sel

bige beschloß, fich aufunerhörteArtan

ihmzu rächen: denn sie kannte eine uns

keuscheArtundkartete es so,daßermelde

te Tochter,da sieihreJahre erreichet, ver

borgen vor sein Gesichtgebracht wurde.

Erverliebtesich alsobaldinie,undzwang

fiemitGewalt,seinen Lüftenein. Genügen

zuthun,wovon Rolfodas Tage-Lichter

blickte. Alsmanihnhernachvon dieser

Blut-Schande benachrichtigte, ging es

ihmso nahe,daßer sein Reichverließ,und

in fremden Ländern in der Irre ging,

woermit Todt abgangen synfoll; wie

wohl andre vorgeben, er hätte sich selbst

erstochen.SaxoHit.Dan.L.III. Kranz,

Dan. I, 15.

VI.

Rolfo succedirte ihm im Dänischen

Reiche. Erwar ein wackerer und güti

ger Fürst. Daman ihn fragte, welche

Tugendervordie bestehielte? gab erzur

Antwort,dieGedultwäreeinenguten

Fürsten die nöthigte. Seine Mutter

heyrathetederSchwedenKönigAtislus,

welcherdamalsdem Dänischen Reich un

terworfen war; als sie aber ihresMan

nesgroßen Geiz sahe, und unwillig war,

daß sie nichtKöniglich gehalten wurde,

kriegte sie einen Abscheuvorihn, und wu

steihn zu beschwatzen, daß er den Däni

schen Fürsten Rolfozusich nöthigte, da

miterversuchte,oberdadurcheinigeMin

derungdes Tributs,denerihmgebenmu

soll. Nachdem Roe Rothschild gestiftet,
- - - - -

ste,erlangenkönte, welcheGelegenheit die

- Königin

-“

- - -

- - - - - - -

- - - - - -- - - - - - - -

gerieth er mit der Schweden König inJahr Christi,
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Jahr Christi. Königin in Acht nahm, und mitihrem |HotherausSchwedenzurücke kam, und Jahr Christi

Sohne nach Dänemarck flüchtete. Bis

arco,der sichmiteinervon ihren Töchtern

verehlichet,besiegte Atislum in einer Feld

Schlacht und tödtete ihn: alsdenn wur

deHiarthwar,dereine andre Schwester

Rolfonis geheyrathet, zum König in

Schwedenerkläret,welchenseine Gemah

linreizte,fich feines Schwagers Reichzu

bemächtigen,darum er unter dem Vor

wand,dem Königin Dänemarck diege

wöhnlichenSchatzungenzubezahlen,nebst

einem Theilfeiner tapfersten Mannschaft

zu Schiffeging,und vonbesagtem Fürsten

liebreich empfangen wurde. Als sie nun

selbiger mit einer Mahlzeittractierte,fie

len die Schweden, welche unter ihren

KleidernWaffen verborgenhatten, nach

dem vonHiarthwar gegebenen Zeichen

den DänischenKönig an, und ermorde

tenihnnebstallen den feinigen. Wegen

solchen Todtesübte Wigo,oder Wiggo,

ein Dänischer Befehlshaber,Racheaus:

denn da er nach gewöhnlichemGebrauch

denEydder Treue aufeinem Degen,den

ihm Hiarthwar vorhielte, ablegen folte,

nahmerfelbigenunderstachdamit gedach

ten Fürsten; hernach hieben ihn die dar

bey stehendenzwarin Stücken, dieaufdie

fe Nachricht aber herzueilenden Dänen,

brachtenalleSchweden umsLeben. Wid.

Saxonis Hit.Dan.L.II. extr. Kranzi

Suec. I,20. 70. Meur/i Hit. Dan. L.

I,& Kranzi Dan.I,16. -

VII.

Hother,ein Absprößling des Königs

Haddingvon seiner Tochter Suanthuita,

warin Norwegenerzogen,und segelte auf

erhaltene Zeitungvon Rolfonis Ableben

miteiner Flotte nachDänemarck,wurde

auchvondenEinwohnernzum Königan

genommen, woselbst er sichmit Nanna,

des Norwegischen Fürsten Tochter,ver

mählte. Solches konte Balder, ein

halber Riese, der von dem berühmten

Odinabstammte,und sein Mit-Buhlerge

wesen,zugleich in der Insel Seeland das

Commando führte , nicht vertragen,

weswegenermitderSachsenFürstenden

DänischenKönig feindlich angrif; Ho

theraberschlugihnin der See-Enge, die

mannach ihm Balder Sund nennete.

BalderließdarumdenMuthnicht fincken,

underholte sichin kurzemvon dem erlitte

nen Verlust. Dieses verursachte, daß

t:

alserüberwundenworden,muste er nach

Jütlandweichen, wo er dieStadtHa

dersleben soll gestiftethaben, und noch

mals denKürzernzog. Darauf reifte

ernachSchweden,vondagelangte er mit

frischem Volckzurücke,u.besiegteBaldern,

endlich bey Rothschild, welcher zugleich

mit dem Lebenbezahlen mußte. Deffen

Bruder Bous machte sich zurRachefer

tig, eben damanHotherndie Bothschaft

brachte,daß derKönigin Norwegen,seiner

GemahlinVater,voneinemseinerBefehls

haber gefangen und lebendigverbrannt

worden. Erwähnte Nachricht bewog

ihn,die Sorgeseines eigenen Reichsfah

renzulaffen, und fich ohne Verzug nach

dieser Gegend zu begeben; nachdem ihm

nunder Verräther in die Händegefallen,

strafteer selbigen aufgleiche Weise. Als

er nach Dänemarckzurückegekehretwar,

undim Begrifstunde,Bouseine Schlacht

zuliefern,mutenihmdie Groffen verspre

chen, daß imFaller das Leben verlieren

würde,fiefeinenSohnzumKönigerwäh

len wollten. Da solchesgeschehen, nahm

dasGefechte seinen Anfang;er ward aber

überwunden und getödtet. Bous war

dabey sogefährlichverwundet,daß er we

nig Zeit hernach mit Todt abging. Saxo

L. III. Kranzius Dan. I, 17. Meurfur

hift. Dan. L. I, -

Die Dänische Cronekam also an Ro

rif,HothersSohn,mitdem Bey-Namen

Slingebond. Aufdie Zeitung von

Hothers Todte weigerten die Schweden,

Wendenundandre Völcker, so demDä

nischen Scepter unterworffen gewesen,

ferner Tribut abzutragen; weshalben

Rorik erstgegendie Wenden marschierte,

die ihm mit gesammter Macht entgegen

rückten,wovoneinerausihnendie Dänen

zumZwey-Kampfherausfoderte. Es

wardangenommen,dochder Däne blieb

aufdem Platz. Alsaber berührter Fech

teram andern Tagedenjenigen, der Lust

hätte,zumStreit rufte, warein vorneh

mer Dänischer Herr,welcher dergleichen

Prahlerey nicht leiden wollte,und wagte

sein Leben; wie er denn auch den Wen

den,dereineüberaus große Gestalt hatte,

befiegte undumbrachte; dochmusteer an

der im Gefechte empfangenen Wunde

kurz hernach die Schuldder Natur ab

statten. Die Wenden waren über den

VerlustihresVor-Fechtersdermaßenbe

Ttt t 3 stürzt,
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Jahr Christi, stürzt,daß sie sich demüthigtenunddie ge-| Wermund, der lange Zeit in Ruhe Jahr Christi

wöhnliche Schatzung bezahlten. Kranz.

Vandalia L.I.c,8. EtDan. I,18. Saxo

Grammaticus nennet die Sclaven an

statt der Vandalen L. III. f. 42.und es

halten einige diese letztere Meinungvor

wahrscheinlicher.

VIII,

NachRoriks TodtewardHorvendi,

der jenes Tochter geheyrathet, von den

Cimbrern, nunmehro Jütländern, auf

den Throngesetzt; esermordete ihn aber

fein Bruder

Feggo, welcher durch angeregte böse

Thatzum Königreich gelangte, und sich

mit seines Bruders Wittwe verehlichte.

Horvendil hinterließ einen Sohn,An

leth genannt, einen Jünglingvon viel

VerstandundMuth,der sichjedoch,Feg-|

gonis Fallstricken zu entweichen, Ver

nunftloßstellte. Feggobemühete sichver

geblich die Wahrheitzuerforschen: gleich

wohlschafteer selbigenvom Hofe,undbe

fahl denen,diemitihmgingen, sie sollten

ihnunter Wegeshinrichten.Amleth aber

wutesichaufeine listige Artloßzuwickeln,

undnachdemer zurück kam, steckte er den

Palast,darinnender Könignebst einen

Groffeneine herrliche Mahlzeit hielte, mit

Feuer an, dadurch fiel alle dasLebenein

büffeten. -

Amleth wute diese Sache so gut zu

vertheidigen,daßerzumKönigangenom

menwurde. Meur/hift. Dan.L.I.Seine

ReisenachEngelandaber, unddaßer sich

miteiner SchottischenKönigin vermählet,

auch die ganze Insel bezwungen haben

soll, düncket uns sehr unwahrscheinlich.

Viglethusoder Wiclet,der Land-Vogt

in Nord-Jütland, den etliche vorRo

riksSohnhalten,warvon Amlethwegen

seiner Widerspänftigkeitabgesetztundver

jagetworden; erkriegteaber die Einwoh

ner in Schonen und Seeland auf seine

Seite,mitderen HülfeerAmlethentgegen

zog, undihn im Gefechte erschlug. (a)

Meurfius L.I.

(a) Kranzius setzt gleich nachRorik, Wiclet

zum König in Dänemarck, und nennet

Horvendi, FeggoundAmlethalleine Für

feninJütland. DanieL.I.

Da also Wicletden Thron erstiegen,

regierte er in Friede, undhinterließ das

Reich seinem Sohne Vermundus, oder

herrschte,endlich aber vonder Schweden

König angefallen wurde, welcher jedoch

mitgroßem Verlust weichen muste. Wer

mundhattedurchhohesAlterdas Gesicht

verlohren, und ein einziger Sohn Uffo

schiene ohne Sprache und Verstand zu

seyn.Als derSachsenFürstdiese Gelegen

heitbeobachtete,undihmdurchGesandten

wiffend machte, daß,da er wegen hoher

Jahre und Blindheitzur Regierungun

geschicktwäre,er ihm das Reich abtreten

möchte; oder, im Fall ihm folches nicht

beliebte, seinen Sohngegen den Sohn

des SächsischenFürstenzu fechten abzu

fertigen. Wermund entschuldigte sich

mit der Untüchtigkeit eines Sohns,und

bot sich selbstzum Wett-Streit mitdem

Sächsischen König an. Als aber dieGe

fandten solchesabschlugen, weil esihrem

Fürsten,mit einem blinden Mannzufech

ten,schimpflich seyn würde, wardderjun

ge Uffo,welcher dabey gegenwärtigwar,

durch besagten Ubermuth dermaßen ge

rühret, daß er die Feffel, so seine Zunge

bisher an der Sprache verhindert, loß

brach, und sagte, wie er nicht nurerbö

tig fey,gegen denSächsischen Fürstenzu

fechten, sondern auchgeschehen lassenwol

te,daßder Letztenocheinen andernzusei

ner Hülfe mitbrächte. Da jederman

seine Bestürzung über diejählinge Ver

änderungdesDänischen Fürstenbezeigte,

ward endlichderKampfaufeinerkleinen

Inselindem Flußder Eyderfestegestellet.

Uffoerschlug seine zweyFeindeundmache

te sichdie Sachsentributbar,wovonerden

Bey-Namendes Starckenerhielt;doch

als er kurzhernachaufdesVatersThron

getreten, veränderte sich die Benennung

wegen seiner gelinden Regierungin den

Namen des Sanftmüthigen. Saxo

Grammat.L.1V, Meurf hilft. Dan, L.I.

- IX.

AufUffonem, sonst auch Olausge

nannt, folgte sein SohnDan,derAn

dre dieses Namens, welcher dieSachsen,

fo sich im Anfang seiner Regierung wider

ihnempörten,demüthigte. Erwird als

ein trotzigerund verschwenderischer Fürst

angemercket. SaxoLib. IV.pag.65.fq

Meur/ l.c. -

Ihmsuccedirte Hugleth; manfindet

aber nirgends aufgezeichnet, ob selbiger

fein Sohnodereinandrer von seinen :
steht



AeltesteHistorie von Dänemarck. 7o3

Jahr. Erst sten Verwandten gewesen sei. Es ist men,bemächtigte er sich ganz Irrlandes. Jahr Christi- - - -

vonihm nichts bekannt, alsdaßerzwey

vornehmeSchweden,welche die Seeunfi

chermacht,ineinemSchif-Gefechte über

wunden u.getödtethabe.SaxoIV.p.66.

Nachdem Frotho der Andre den

Thron erstiegen, wendete er seine Waf

fen gegen Norwegen, das die Dänische

Macht nicht länger erkennen wollte, und

schlug erst die Armee, so gegen ihn unter

Commandozehen tapferer Kriegs-Obri

sten abgeschickt worden; hernachforderte

er den KönigFroggerzumZweyKampf

heraus. Nurgedachter Fürstwar wegen

feinerTapferkeitu.GeschwindigkeitimRin

gensoberühmt,daßmanvorgab,dieGötter

hättenesihmzumGeschenckgegeben,daßer

niemals als vondemüberwundenwerden

könte, welcher im Gefechte dieErdeun

ter seinen Füßen mit der Hand wegneh

menwürde. Frotho stellte sichgegenihn

zum Handgemenge, und ersuchteihnum

Verwechselung des Ortsund der Waf

fen, undda solches zugestanden worden,

nahmereinStückErde vondemPlatz,wo

der andre gestanden,in die Hand,grifihn

an, und erschlug den Norwegischen Für

ften. Kranz.Dan. Lib. I. Meurf. Dan.

hift. L.I. " ,

Nach Frothonis Ableben wurde sein

Sohn Dan der Dritte, ober schonnur

zwölfJahr alt war, zum Königausge

rufen. DieSachsenverachteten ihnwe

gen seiner Jugend und weigertennicht al

lein die Schatzungzu bezahlen, sondern

forderten auchnochGeldvonden Dänen,

die sichdarüber entrüsteten, und in aller

Eil eine Flotte zusammen brachten, wo

mitfie überdieElbe setzten, die Sachsen

befiegten, undzum Abtrag des Tributs

nöthigten. Dan starb in der Blütefei

ner Jahre, und

Fridlef,oder Friedlev,derSchnelle

beygenamt, stieg aufden Thron, undge

riethmitdemFürstëvonHallandinKrieg,

demereine Schlachtlieferte,die bisin die

Nachtdauerte, ohnedaß sichjemand des

Siegesrühmen konte; als aberderLetzte

in der NachtvoneinigenBundes-Genos

fen verlassenwurde,erschlug Friedlevfol

genden TagesdenHallandischen Fürsten

nebstallendenfeinigen; hernach segelteer

nachIrrland,undnachdemer dieHaupt

Stadtdieser Inselaufgleiche Art, wie

wir oben von dem König Hadding bey

derStadtDuma angemercket, eingenom

Doch in Engeland wollte sich das Glück

nirgendsfügen, weil er von den Britten

geschlagen wurde,undMühehatte,in fei

nenSchiffenzuentwischen. Da er nach

Dänemarckzurückegelangte,regierteerin

Ruhe,undginginhohem Alter den

allesFleisches. Meur/ius hist. Dan. L.

X

Frotho,der Dritte dieses Namens,

sonstauch der Groffe genannt,ward an

seines VatersStellezumKönigerwählet,

u, dieRegierung,weilernursieben Jahr

altwar,zweyvornehmenHerrenanbefohle.

Einervon selbigen,Wefmar,hattezwölf

Söhne, allesammt kühne Jünglinge,die

fichallerley Wollüsten überlieffen, so daß

fie keineScheutrugen,die Jungfern,so ih

nen gefielen, mit Gewalt zu schänden,

Derälteste war sounverschämt,daßer des

Königs Schwester Gennara, eine Für

stinvon außerordentlicher Schönheit,zur

Ehebegehrte, undals sie solches abschlug,

verfolgte er siedermaßen, daßsie sich,vor

seinerGewaltsicherzu feyn,in ihremPal

last verschlieffen,u.die ZiffnerdurchWäch

terbewahren lassen mußte.Eswaren auch

nochverschiedeneandreHerren,welcheeben

falls nach berührter Heyrath trachteten,

welchefich beyeinander, unterdem Vor

wand, esgeschehe aufKöniglichemBefehl,

versammlethatten, damitsiedarauseinen

nachihremSinnerwählen könten; die er

aberalleumbrachte.NachdemFrothofeine

männlichen Jahreerreicher,vermähltesich

dieser Fürst mitHanunda,einer Tochter

desKönigs der Hunnen,deren Liebeihn

so sehreinnahm,daß er aufnichtsanders

als diese dachte,und dieganze Regierung

desReichsinermeldeter Brüder Händen

ließ. Ihrviehisches Wesenerstreckte sich

so weit,daßsie ein Gesetzabkündigen las

fen durften,zuFolgedessen niemandzum

Könige kommen sollte, der nicht zuvor

feinen Kammer-Dienern eine Summe

Geldesbezahlte: eben so wenig durfteje

mand heyrathen, wenn er nicht die Er

laubnißvorGeldvonihnenerkauft, übeig

dißbedungen sie von allen Jungfern, die

sichinden Ehestand begaben, den ersten

nächtlichen Beyschlaf. Greppa,der äl

testevon diesen Brüdern,hatte sich in die

Königin verliebet,und wuste sie zu Voll

bringung seiner Lüftezu bewegen, ohne

daßjemanddemKönig etwasdavon hin

- terbringen
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- - -

ahr Christi. terbringen durfte. Dem König in

Norwegenwar das Mißvergnügen nicht

unbekannt,welches alle Dänendarüber

empfanden, und meinte nunmehro eine

gute Gelegenheit gefundenzuhaben, sich

desReichszubemeistern;er beschloß aber

vorher den eigentlichen Zustand durch

Ericuneinen sehrverständigenund herz

haften Mann zu verkundschaften. Da

dieseran denDänischenHofkam,erwarb

ervermitteltseiner BeredsamkeitdesKö

nigsGunst dabeyerselbigemdieallzugroß

fe Bekanntschaft feiner Gemahlin mit

Greppabekanntmachte, undden Letzten,

der sich aufdasLäugnen legte, in einem

Zwey - Kampf erschlug; dergleichen

Schicksal auch defen zwey Brüder und

den Vaterbetraf. DesLetzten Todt,wel

cherFrothonem erzogen,gingdemKönig

fonahe,daßer Ericummiteinem Pfeilzu

erschießen dachte; des Königs Schwe

feraberwarnete ihn, daß er dem Schuß

entging,und stellte sich, als ob er meinte,

daßder König solchen, ihn damitzu be

fchencken, nachihm geworffen. Dieses

rührte Frothonemdergestalt,daß er allen

Zorn bey seite setzte, Ericum ungemein

liebte, und seinem Rath in allem folgte.

Er gab ihm eine Schwester zur Ehe,

und vermählte die Königin, welche er

wegen ihrer Gemeinschaft mit Greppa

verstoffen, mit EriciBruder. Frotho

fertigte Ericum nach Norwegen ab,des

KönigsPrinzeßin vor ihn zur Heyrath

zu erbitten, docherwähnter Fürst bezeigt

teansolcherVerbindung schlechten Gefal

len, und offerirte seine Tochter Ericozur

Ehe-Genossin ," maffen er Frothonis

Schwester,die sich nebstihmeingefunden,

verstoffen, und ihm übergeben wollte.

Ericusstellte sich, alsob er darnach Ver

langenhätte,beschwatzte aber die Norwe

gische Prinzeßin, daß sie mit ihm nach

Dänemarck flüchtete und Frothonem

heyrathete. Meur/hift.Dan.L.I.
-

XI. -

Nachdemdie Vandalen in Jütlandge
Gallen, wurden sie von Frothone über

wunden und unter seinen Gehorsamge

bracht;hernachschifteeraufein erscholle

nesGerüchte,daß sichderKöniginNor

wegen , wegen seiner Tochter Flucht

Rache auszuüben,rüstete,nachgedachtem

- Reiche, und als er angeregtenKönigim

-

-

Gefechte getödtet, untergab sich Norwe-Jahre,

gen feinem Scepter. Der Hunnen

Fürst hatte auf erhaltene Zeitung von

Verstoffung einer Tochter eine schreck

liche Machtversammlet,welchebisdreyßig

tausend Schiffe und neunhundert tau

fendKriegs-Knechte, darunter man sech

zig Könige zehlte, vergrößert wurde.

Frotho ermangelte nicht, alles dagegen

aufdie Beine zu bringen, und schlug

durch feinen Befehlshaber Ericum die

feindliche Flottebey Blekingen. Ermel

deterFeld-Herr aber riethihm,die Land

Machtnicht mit Gewalt, sondern ver

mittelt Hunger zu bestreiten; zu dem

Ende ließ er alle Lebens-Mittel wegfüh

renunddasplatteLandverwüsten;unter

deffen lagerten sich die Dänen an einem

wohlverwahrtenOrt. Dadurchentstand

erstlich Mangel,undhernachwegenschlech

ter Nahrung unter demhäufigen Volck

die Pest, so dann wurdendie übrigen

leichtlich geschlagen. NachdiesemSiege

bemeisterte sich Frotho Rußlands (deffen

König denHunnen behülflich gewesen)

und einiger andrer daran liegenden Pro

vinzien. DerKönig in Schweden Al

rik gerieth mit Gestiblind,derdie Ost

Gothen beherrschte,in Streit, welcher

Letzte seine ZufluchtzumKönig in Däne

marck nahm. Frothotrug nur besagten

Krieg Erico auf der Gesttblinden wieder:

in seinFürstenthum setzte,unddesSchwe

dischen Königs Sohn erschlug. Der

darüber bestürzte Alrik versuchte den

ZanckdurcheinenZwey-KampfmitGesti

blinden zu schlichten. Ericus antwor

tete, dieser Fürst schickte sich wegen hohen

Alters nicht dazu, bot sichaberan statt
seiner an; und da Alrik darein willigte,

verlohr er im Streit das Leben. Der

gefährlich verwundete Ericus empfing

von Frothone das Schwedische Reich,

als ein Lehnvon der Crone Dänemarck

zur Belohnung. InNorwegen ereigne

te sich eine Empörung, dadurch Frotho

veranlassetwurde,miteinergroßenMacht

dahin zu marschieren. Die Norweger

hattenebenfalls alles,was sie konten, zl

sammen gebracht, und wehrten sich fo

tapfer,daß das Gefechte mit zweifelhaft

tem Ausgang bis in die Nachtdauerte,

Denfolgenden Tag ging es so wohlzu

WafferalszuLandevonneuenan,bisend

sich die Norweger den Kürzern zogen,

- - - - - - - und

'
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Jahr Christ undnichteinmalderfünfte Theilvonihnen

überblieb. Die Dänen hattenzugleich

viel Volck eingebüffet, indem von drey

tausend Fahrzeugen kaum zweyhundert

wieder nachHause kamen. Frotho gab

den Norwegern eben diejenigen Gesetze,

welche die Dänengebrauchten. Damit er

auchdie im Schwange gehenden Raube

reyenverhinderte, strafte er die Schuldi

gen sehr strenge; hernach ließ er zwey

SäulenaufdergemeinenStraffe aufrich

ten,u. etlichegoldene Arm-Bänder daran

hängen, mit Bedrohung,dieLand-Vög

te und Unterthanen harte anzusehen,

wenn solche durch ihre Nachläßigkeitge

stohlen würden; und man erzehlet, daß

erwähnte Arm-Bänder verschiedene Jah

re nach einander unangerühret blieben.

Die von den Dänen abgefallene Für

fien von Finmark und Barmien be

zwang ein Schwedischer Feld-Herr, und

kriegtedavorFrothonis Tochterzur Ehe.

Meurfus hilft. Dan.L.I.

XII.

AlsFrothoNordenzurRuhe gebracht,

segelte er nach Engeland über, welches

Reich, ehemals seinen Vorfahren unter

worffen gewesen, und seine Gewalt nicht

mehrerkannte. DerBritannische Fürst

meynte,ihn durch Betrug in das Netz zu

locken, und stellte sich, als ob erzumGe

horsam incliniete, inmittelst dachte er ihn

aufeinemGast-Mahlzuüberfallen. Fro

thofühlte einigen Argwohn, und postierte

die einigenin derStille nicht weitdavon,

welche auf das gegebene Zeichen herzu

eilten, die Engeländer schlugen,und zur

Schuldigkeitzwungen. Vonda schifte

er nach Jütland, und machte sich diese

Insel ebenfalls zinsbar. Da er wieder

nach Dänemarck gelanget, soll er noch

dreyßigJahr,bis etwazurGeburt unsers

Seligmachers, in Friede regieret haben.

Zu selbiger Zeitließeine gewisse Zauberin

(dennvondenältesten Zeitenher hat diese

eingebildete Kunst in den Nordlichen

Ländern ihren Sitz gehabt) die goldenen

Arm-Bänder, soder Königaneine Säu

lefestegemacht,durch ihre Söhne stehlen,

und als sie sich deswegen vongedachtem

Fürstenverfolgetfahe,verwandelte sie sich

ineine Kuheund ihre Söhne in Kälber,

undfielen Frothonem,der Befehlgab,fie

dem,ungeachtet zu fangen, an, welchem

AllgemeineChron. IlTheil,

-

siemitihrenHörnern eine tödliche Wun-Jahr Chrifi.

de beybrachten,daran berührter König,

so dasGebiete über Schweden, Däne

marck, Norwegen, Rußland, Engeland

und Irrland nebst mehr andern Inseln

führte,mit Todt abging. Seine Unter

thanen waren über seinem Todt dermaf

fen betrübt, daß sie einen Cörper balsa

mirten,und wohldrey Jahr unbegraben

mitsich herum führten. SaxoL.V. extr.

Meurfushift.Dan. L. I.

Weil sich ein Gerüchte ausgebreitet

hatte , daß Frothons einziger Sohn

Friedlev, den er in Rußland gelaffen,

verschieden wäre,beschlossen sie,dasReich

dem aufzutragen, derzuEhrenFrotho

nis das beste Gedichteverfertigenwürde;

welchen Gewinn Hiarn davon trug.

Vide Saxonem L.V.p. 96.fg. Doch

da die Dänen hörten , daß Fried

lev, ihres verstorbenen Fürsten Sohn,

noch lebte, und aus Rußlandzur Hülfe

des Schwedischen Königs in Norwegen

angeländet sey, boten sie ihmdie Crone

an. Hiarnwardamit nicht zufrieden,

undgrifnebstdenen, die ihm getreu ge

blieben,zuden Waffen;erwardaberzwey

mal geschlagen, bis er endlich,nachdem

erlangeverborgengewesen, inunbekann

ter Gestalt,unter dem König Friedlev

Dienste nahm: er ward aber entdeckt,zu

einem Zwey-Kampfmit Friedlev gelas

fen,undvondemLetzternerschlagen. Saxo

L.V.princip. Kranz.Dan.1,33 34.

XIII. - ,

Nachdem sichalso Friedlev,derAndre

dieses Namens,aufdem DänischenThro

ne befestiget, ersuchte er,aufBitte seiner

Unterthanen, die Tochter Amunds, des

Königsin Norwegen,Frogerda,zurEhe;

er kriegte aber nicht allein abschlägige

Antwort, sondern es wurden auch eine

Gesandten, als er selbige zum andern

maldahin abschickte , schändlich ermor

det. Solcheszu rächen segelte Friedleo

nach Norwegen, überwand Amunden

und tödtete ihn ; hernach heyrathete er

dessen Prinzeßin, regierte sein Reich in

Ruhe, und räumte selbiges durch den

TodtseinemSohnFrothoni ein. SaxoL.

IV. p. 99-102. Kranz.& Meur/ 1. c.

DieserFrotho,der Vierte diesesNa

mens, wardder Gutthätige beygenamt;

welcher, ob er wohl nur zwölfJahr alt

UUU U war,



706 Anderer Haupt-Theit, Erster Zeit Begriff CapXXXXV.

-

JahrChristi, war, die abgefallenen Sachsen bezwang.

Erhatte dasGlück,einengewissenSchwe

den, Starcater genannt, einen über

aus tapfern und klugen Mann, der we

gen Schifbruchin Dänemarck ans Land

trat, in seinen Dienstzubekommen,dener

zumSchout-Beynacht setzte, welchererst

die See vollkommen von allen Räubern

reinigte, und hernach das abgefallene

Norwegen nebst Rußland,Irrlandund

Curland wieder unter Frothonis Gehor

fambrachte. Die Sachsenverweigerten

ebenfalls länger der Dänen Machtzuer

kennen, undHana,ein sehr berühmter

Ringerunterihnen,begingdie Vermeffen

heit,FrothomemzumZwey-Kampfheraus

zufodern. Obnun wohlStarcater be

reits in hohem Alter, boter sichdochdazu

an des Königs Stelle an, und erschlug

den Sachsen nicht weit von Hamburg;

wovon,nachetlicher Meynung,die Stadt

ihren Namen erlangethaben soll. Hier

auf unterwarfen sich zwar die Sach

sen,fielenaber kurze Zeithernachwieder

ab, bisFrothd einen ihrer Fürsten,Ha-

nev genannt, an dem Orte,wo hernach

dieStadt Hanover erbauetworden,mie

dermachte. Derandre mit NamenSuer

ting,stellte sich nachdieser Niederlage,als

ober zur Ubergabe geneigtwäre, undbat

Frothonem zur Mahlzeit, da er denn

dasHausin Brand steckte, und sichselbst

mitdem Dänischen Fürsten zuAschever

zehren ließ. SaxoL.VI.f. 102-106.Öc.

NachFrothonisTodteward seinSohn

Ingel, oder Ingelus,aufden Thron

gesetzt, welcher einen schlechten Fürsten

ausmachte. Durchseine Zagheitbefreye

tensichSchweden undmehrandreLänder

von der Dänen Herrschaft, obschon

Starcateres an seinem guten Rathnicht

fehlen ließ. Denn alsIngel-Suertings

Tochter zur Gemahlin genommen, und

ohne an seines Vaters Todt zudencken,

ihre Brüder mit der größten Hochachtung

tractirte, brachte es endlich Starcater

dahin , daß er besagte Fürsten umbrin

gen ließ.Wieerdenn auchIngelsSchwe

ster, diean einen geringen Mannverhey

rathetworden, nach Norwegen schickte,

und daselbst mit einemFürsten verehlich

te. Saxo L.VI. usque ad fin. Meur/

hift.Dan. D., II. -

- XIV.

Außer etlichen andernKindern hatteIn
- -

gel mit seiner eigenen Schwester einen Jahr Christ

Sohn , Olavus, der Andre genannt,

erzeuger,der nachfeinem Todte aufden

Dänischen Thron gesetzet wurde. Als

selbiger,ohne etwas merkwürdigesver

richtet zu haben, mit Todt abgangen,

hatte er verordnet, daß seine beyden

Söhne,Frotho und Harald,das Reich

nach derReihebesitzen sollten, so daßjeder

ein Jahrdie Regierungführte, inmittelt

möchte der andre über der See comman

diren. Es konte aber damit nicht lange

gutgehen.Denn -

Als Frotho,der FünftediesesNa

mens, da er dieSee-Machtin Händen

hatte, damit nichts sonderliches auszu

richten vermochte,(indemseineSoldaten,

die meist aus neu-verheyratheten Leuten

bestunden, nach Hause verlangten, und

keine Lust zum fechten bezeigten, hinge

gen Harald daraus lernete, man müsse

unverehlichte in Dienste nehmen, womit

er verschiedene Siegebefochte) nahmihn

fo ein tödlicher Eifergegenfeinen Bru

derein,daß er selbigen durch einenMör

der umbringen ließ. Erwar auchdamit

noch nicht zufrieden, und wollte seinen

Söhnen ebenfalls, ausFurcht,siemöch

tendes VatersTodt rächen, vomBrode

helfen. Ein vornehmer Herr aber,mit

NamenRegno,verbarg beydejungeFür

fien aufder InselSeelandineinemhohlen

Baume, und schafte ihnen Unterhalt.

Doch alsFrotho demjenigen eine grosse

Belohnungversprochen, der ihmgedach

ter Fürsten Schlupf-Winckel anweisen

würde, ward solcher von einerZauberin

entdecket, undRegnoführte sie aufdieIn

felFünen.(Fionia;Saxoni. Feonia);Her

nach bekannte er, alles was geschehen,

dem Könige, und beredete Frothonem,

daßer seiner Vettern Leben schonte, mit

demVersprechen, woferne fiel etwasge

gen den König unternehmen wollten, ihm

davon Nachrichtzugeben. Als nundie

Jünglinge ihre Jahre erreichet, und in

Seeland angelanget, machten sie eine

Conspiration gegen Frothonem, welches

Regno dem König offenbarte , der sich

unverzüglich,beyden Brüdern vorzukem

men, nach Seeland begao. Als sie fa

hen, daß sie einenHändennichtentgehen

konten, derstellten sie sich, und fochten

| wie tolle Menschengegeneinander. Der

dadurchbetrogene Frotho schenkte
- - - - - - - - - - - - N
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sehr ehrg, dasLeben,dadurchbekamen sieGelegen-König aufgeworfen, den er nebst einen Jahr Christi

heit,mit den andern Verschwornen des

Nachts in seine Kammerzufallen, und

ihnnebstder Gemahlinzu ermorden;her

nachward derälteste vondiesen Brüdern,

des NamensHaldan der Andre,zum

Königerkläret. SaxoLib.VII.princip.

Meur/ius L. II. - - -

- XV. ,

In Schweden herrschte Ericus,Fro

thonisSohn, gegen welchen Haldan

zu Feldezog; erkriegteaberSchläge,und

muste nach empfangenen gefährlichen

Wunden nach Helsingen weichen. So

bald ercuriretworden, nahm er denWeg

wieder nach Schweden, und begegnete

Erico ineiner vonhohen Bergen umring

ten Fläche.DasGefechtewarheftig.End-|

lich aber fingen HaldansTruppen an zu

wancken, und der Königbegab sich mit

etlichender einigendurcheinen unbekann

ten Weg auf einen Berg, wovoner so

schwere SteineaufdieSchweden, foun

tenan desselben Fuß stunden, rollete, daß

viele zerschmettert wurden, dadurch er

hielt erden Sieg, undzugleichdenBey

Namen Biergram, oder Berg-Fechter.

Saxo:Lib. VII. f. 121. fqq. Kranzius

Dan.II,1. Meur/hift. Dan. L.II. Eri

cusließdeshalbendenMuth nichtfincken,

sondern segeltenach Dänemarcküber, des

fen VerwaltungHaldan seinem Bruder

Harald übergeben. Nachdem er gegen

ihn drey Feld-Schlachten geliefert, blieb

er in der vierten Uberwinder und tödtete

ihn, auf welche Zeitung Haldan sich

unverzüglichnachDänemarck wendete,u.

daihnEricusnichtwollteerwarten, reisete

ernachSchweden.Doch es währetenicht

lange,daßihn Haldan daselbstaufsuchte.

Beyde Fürsten hatten ihre Macht auf

Flotten eingeschift, und Haldan zeigte

sichmitetlichen wenigen SchiffenimGe

fichte der Schwedischen Flotte. Ericus

segelte darauf loß, und als jener zum

Schein die Fluchtnahm, lockte er ihn an

den Ort,wo der größte Theilder Däni

fchen Flotte verborgen lag, welche hinzu

eilte, selbigen umzingelte und gefangen

nahm. Ericus wollte sich seinem Vetter

nicht unterwerffen, darum ward er inei

neWildnißverbannet,woihn die wilden

Thiere zerriffen. Nachdem Haldan die

Seevon Räuberngereiniget,zog er nach

Schweden daselbst sich, wie wirp. 691.

erzehleti*en, ein gewisser Sivaldzum

Allgemeine Chron. IITheile

fieben Söhnen,vondenen man glaubte,

fiewärenfeste und könten durch kein Eis

fen überwunden werden, mit einerhöl

zernen Keule erschlug. Haldan lebte

bisins hohe Alter, und stund in solchem

Ansehen, daß er bei seinem Leben in

Schweden sogar als ein Gott verehret

wurde. WeilerkeineKinderhinterließ,

ernennete er seinen Vetter Unguin, oder

Huguin, den Fürsten inGothlandzum

Nachfolger, welchen der Schwedische

Fürst Reginald überwand und erlegete.

(b) SieheunserCapitel43,§ 9.

(b) Krantzius(Daniael. II) erwähnet, daß

, HaldaneinenSohn, mitNamenAmund

hinterlaffen; wie dennauchdie Fürsten in

Norwegenvon selbigemihre Abstammung .

gezehlet haben.

UnguinsSohn,Siwald,kamhernach

aufden Thron, er wollte seines Vaters

Todträchen, undhielt eine Feld-Schlacht

mit Reginaldenin Seeland,die drey Ta

ge nacheinander dauerte,wobey sich kein

Theil des Sieges rühmen konte. End

hchdrangOthar,ein tapferer Däne,mit

ten in die feindlichen Haufen, grif den

König Regnalden an, und schlug ihn

todt; alsdenn verlohren die Schweden

denMuthund ergriffen die Flucht; dar

unter der berühmte Starcater, wovon

wiroben geredet, undbiszu solcher Zeit

unüberwindlich gewesen,gezehlet wurde.

Saxo L.VII.f. 126. Meurfus hilft. Dan.

L.II. Kranz. Dan.L. II.

- XVI.

Sivald verheyrathete seine Tochter

Syritha mit dem tapfern Othar,(c)

undvermählte sich mit dessen Schwester,

hernach schied ergeruhig aus der Welt.

Saxo, Kranzius,&Meurfus ll.cc.

(c) Von ermeldeter Tochter Sivalds und

... ihrer ungemeinen Sittsamkeit,welche ihr

einen Mann anzusehen nicht gestattete,

erzehlet Kanziur eine lange Geschichte aus

Saxone Grammatico,die einer Fabel nicht

ungleich fiehet. - -

Ihm folgte sein Sohn Sigar, dem

eine stilleundgelinde Art beywohnte, und

die Einrichtungaller Sachen seinemSohn

ne Alfübergab. Er wollte des Gothen

Fürsten Tochter Alvildam heyrathen.

Diese Prinzeßin aber,welcheihre Mutter

anstiftete, begehrte nicht dareinzu wilis

gen, und verließ denHof als ein Mann

- -

gekleidet; hernach durchkreuzte sie die

Uuuu 2 See
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-

JahrChristi. See wie ein Räuber, bisihr Alf begeg

nete, sie schlug, und da er selbige er

kannte,zur Gemahlin nahm. Alf fuhr

nebst seinemBruderAlgerfortdie Seezu

reinigen, und fielunterdieFlotte,womit

des Irrländischen Königsdrey Söhne

ihre Streiffereyen trieben, dargegen er

bisaufdenAbend fochte, unddenfolgen

den Tag einen Vertrag mit ihnen auf

richtete, den er jedochnicht hielte: denn

ergrifbesagte Irrländerunvermuthetan,

und erschlugzwey derselben. Der drit

te, Hagabertgenannt, war nichtdabey

gewesen, darumgingermit seinenSchif

fen aufdie von fechten ermüdeten Dänen

loß, besiegte sie, undmachte Alfennebst

feinem Bruder Algern nieder. Hiermit

war er noch nicht zufrieden, verkleidete

sich als eine Weibes-Person, und tratin

solcher GestaltindesKönigsTochterSigne

Diensten. Es kam aber an Tag, und

Hagabert ward aufSigars Befehl ge

hangen. Sobald Haco, ein Bruder

der erschlagenen Irrländischen Fürsten

die Nachrichtvonihrem Todtvernommen,

begabersichnachDänemarck, überwand

denKönigSigarin einer Feld-Schlacht

und tödtete ihn. Saxo Lib.VII.f 126

133.Öc.

Sivald der Andre dieses Namens,

einSohnSigars, stieg aufden Thron,

undversammlete ein Kriegs-Volck in al

lerEil,desVaters Todtzu rächen,und

Haconi,der allesmitFeuerundSchwerdt

verwüstete, entgegenzu gehen. Haco

reitetenach seiner Flotte, undvertrauete

dasCommandoderArmee einem Befehl

haber, ebenfallsHacogenannt,mitwel

chenzwei Tage nacheinander eine,Feld

Schlacht bey Rothschildgehalten wurde,

darinnen Sivald und Haco dasLeben

einbüßten. Gleichwohl blieb der Sieg

den Dänen, welche zu Schiffe gingen,

und den andernHaconem ebenfalls zu

Waffer schlugen, so daß er mitMühe

nach Schottland entkommenkonte.Saxo

L.VII. Meur/ L. II.

In Dänemarck war von Königlichen

Geschlechte niemand mehr als Guritha,

eine Tochter von demBruder desletztver

storbenenKönigsSivaldsübrig,weswe

gen die Stände die RegierungfünfHer

ren auftrugen, und das Reich in fünf

Theileunterschieden. DerSachsen Fürst

Sivard beobachtete diese Gelegenheit, sich

- -

- -

- - - - - - - - -

-

ehlichung mitGurithaan.Gedachte Für

fin wollte nicht heyrathen, hatte jedoch

dem Haldan,BorcarsSohne, vermöge

deffenTapferkeitvornemlichderSiegüber

Haconem nachSivalds Todt befochten

worden, versprochen, fie würde vor fei

nerZurückkunftoder Absterben keinen an

dern erwählen, inmittelst begab er sich

nach fremden Landen, ihrer durchgroße

Thatenwürdig zu werden; hernachver

nahmmaneinGerüchte, er wäre inRuß

land wider denKönig in Schweden ge

blieben. DieseswarUrsache, daß sie sich

durchAnleitungderer,denen dieRegierung

anbefohlenwar, und welche derSachsen

Fürst bestochen hatte, zu Einwilligung

des Fürsten Ansuchens bequemte. Der

davon benachrichtigte Haldan kam ohne

Verzugunerkannthin. Dänemarck andem

Hochzeit-Tage zurücke, und verwießGu

rithaihre Untreue; als sie sichnunmitih

rer VormünderZwangentschuldigte,mu

feder BräutigamSivard nebst denmei

sten Gästen mitdemLeben bezahlen, eraber

vermählte sichmitGurtha undwardzum

Königausgerufen. Saxo L.VII.p. 133.

&136.fqq.Meur/ l,c.

- XVII.

NachdemHaldan,der Dritte dieses

Namens, den Thron betreten, wende

teer ein möglichstes an,die fünfFürsten

thümer, so nach Sivalds des Andern

Hintritt in Dänemarck errichtet waren,

wieder unter seine Machtzu bringen; er

bliebaber in einem Gefechte gegen We

fetun, der das Gebiete über Seeland

führte, ob man ihmwohl sonstwegenfet

ner Tapferkeit den Namen des Starcken

beylegte. Saxo,KranzÖMeur/ll.cc.

SeinSohnHarald der Drittefaßte

den Regiments-Stab in die Hände,über

fiel undtödtete Weisetum, der eben mit

der Hochzeit beschäftigetwar, doch wur

denihmvon demandernzwei Zähne aus

geschlagen; und als sich anderen Stelle

zwey neue Back-Zähne äußerten,welche

dieandernforn wiederzusammen dräng

ten, erhielter davon den NamenHylte

tand,sodieseHervorragungderZähnean

zeigen soll. Saxo Lib.VII.p. 138. Nach

der Bemächtigung von Schonen beugte

er auch Jütland, Seeland und Fünen

unter seine Macht, brachte also dasver

- heilte
- - -

- - - -

frey zu machen, und suchte um dieVer- Jahr Christi
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JahrChristi. theilte Dänische Reich wiederzusammen,

da er mit derStände einhelliger Stim-,

mezum König erkläret wurde. Als er

den König in Norwegen, welchen eine

Schwester vertrieben, wieder auf den

Thron gesetzet, grifihn derSchwedische

FürstIngo an, den er nebst einen seiner

Brüder in einem Gefechte niedermachte,

dadurch dessen jüngster Bruder Ingel,

Friedezuerbitten, bewogen ward, den

er ihmgroßmüthig verwilligte; doch fiel

der Letzte nicht lange hernachin Schonen

und verführte des Königs Schwester.

Solchesgab Gelegenheitzu einemneuen

Krieg, wobeydas Glückhin undwieder

wanckte, bis es sich endlich vor dieDä

nen erklärte, deren Königauf erfolgtes

Anhalten den Frieden beliebte. Saxo Ö

Meur/libris citt. Nach eingelauffener

Zeitung,daßder Norwegische FürstOlaus

von feinen beyden Schwestern angepackt

würde , und sehr in das Gedränge ge

bracht wäre, segelte Harald in dieses

Reich, und besiegte dasFrauenzimmer,

dadurch Olaus die Befestigung seiner

Herrschaft erlangte, wollte aber vonfel

bigen keine Geschencke annehmen.Kranz,

Norvveg. Lib. I. Ubbo,ein Fürst der

Friesen, beunruhigte die Gränzen von

Jütland, und wurdevon Harald gefan

gen, er ließ ihn aberhernach nicht allein

loß, sonderngab ihm auch seine Tochter

zurEhe; under soll mitHülfedesSchwie

ger-Vaters die Vandalen und verschiede

ne andre Völcker ohnweit desRheinsun

ter seine Gewaltgebracht, nicht weniger

AquitanienundEngeland,sofichnachFro

thonisdes Dritten Todtein Freyheitgese

zeteingenoffenhaben.Meurfhist.Dan. II.

Haraldkriegte im hohen Alter mitfeiner

Schwester Sohne Ringone, demKönig

in Schweden Streit, und man saget,es

wärenbeydeFürstenfiebenganzer Jahre

mitKriegs-Rüstungen beschäftigetgewe

fen: ingleichen wird erzehlet, daß die

ganze See-Enge zwischen Schonen und

Seeland mit beyderseits Schiffen ange

fülletgewesen,im Dämischen Lager hätte

man dreyßig tausend Befehlshaber und

in Ringoniszwölftausend gezehlet, die

gemeinen Kriegs-Knechte aber wegen

großer Menge nicht überrechnen können.

Die Schlacht wurde bey Calmar gehal

ten,darinnen Harald nach einer rühmli

chen Regierungvon funfzig Jahren das

Lebenzusetzte, Meurfushift. Dan. L, II.

-

Der überwinder Ringo fügte Scho-Jahrest.
nenzum Schwedischen Reich, und ver

trauetedie Regierungfeinem VetterOlo

ni. Uberdas übrige Dänemarck,verord

nete er eineFrau, dieHethageheißen,wel

che eine Stadt,nach ihr Hetha,jetzo aber

Schleßwig,genannt,erbauethaben soll.

Die Dänen wollten von keiner Frau

beherrschet seyn, und nahmen ihre Zu

fluchtzuOlone,der nichtermangelte, aus

Schonen überzusegeln und Hetham zu

verjagen; er regierte aber mit so viel

Grausamkeit,daß es ihnen gereuete, und

zwölfder vornehmsten Herren eine Ver

schwörung gegen ihn anstelleten. Zu

Ausführung ihres Vorhabens erkauften

fie Starcathern,welchernunmehro(wenn

man anders denen Dänischen Geschicht

Schreibern glauben darf) bey dreyhun

dert-Jahr alt war, vor hundert und

zwanzig Pfund Goldes,daß er denKö

nigermorden sollte; zudemEnde ging er

zu ihm indie Badstube,ward aber durch

sein Gesicht dermaßen erschreckt, (denn

man giebt vor , Olohätte soschreckliche

Augen gehabt, daß niemand deren An

blick vertragen können) daß er zurücke

trat; als aber derFürst seine Augen zur

Erde schlug, undihmfreundlich näherzu

kommen nöthigte, schritt er zum Wercke

und brachte den König um. Doch sein

Gewiffen rührte ihn dergestalt,daß,nach

demer einen, die ihn dazu erkauft,getöd

tet, dasempfangene Golddemzur Beloh

nunganbot,der ihm vom Brode helfen

würde, welches ihn auch nicht lange her

nachbetraf, Alb.Kranz.Dan, L.II.

XVIII.

Omund,oder Emund,OlonisSohn,

stiegaufden Dänischen Thron,und wollte

sich gerne mit Ringonis des Königs in

NorwegenTochter,NamensEsa,verhey

rathen; weil er aber besorgte, sie möchte

ihmverweigertwerden,bevor er sich nach

damaliger Zeiten Gebrauch durch einige

Helden-Thatenberühmtgemacht, kündig

te er Ringoni den Kriegan, welchen er

auch in einer See-Schlacht überwand,

darinnen der Norwegische Fürst tödtlich

verwundetwurde, undOmundenzu sich

entbot, ihm auch, dessen Tapferkeit er

nunmehro untersuchet, seine Tochter zur

Ehegab,dadurch Omunddie Herrschaft

über Norwegen erlangte. In einem

TheilgedachtenReichsregierteeinetapfre

Uuuu 3 Jungfrau,

--
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Jahr Christi. Jungfrau,mitNamenRusla,die einiges

Kriegs-Volck, so Omundgegen sie ab

schickte, in die Flucht schlug und nach

Halland übersegelte; auf welche Nach

richt Omundihre Unterthanen durchGe

fchencke und Versprechungen zum Auf

ruhr bewog. Solches verursachte, daß

fieinetliche Inseln flüchtete, wo sie O

mundüberfiel,daß siezukurzkam. Kurz

hernach tödtete sie ihr eigener Bruder,

alsdenn erkannte ganz Norwegen O

mundvor seinenOber-Herrn. Zwey Be

fehlshaber der Rusla aber, so sich beyih

remLeben eydlich verbunden, im Fall die

bleiben sollte, ihren Todtzu rächen,bega

ben sichan desKönigsHof,undfoderten

ihnzumZwey-Kampfheraus. Omund

nahmeszwaran, seine Großen aber hiel

ten ihn davon ab, wovonzweye an seine

Stelle den Streit anfingen und den

Sieg erhielten. In besagtem Streit

wareinNorweger geblieben, und Omun

den vergnügte des andern Herzhaftigkeit

so sehr,daßer ihm Dienste gab und zum

Land-Vogt in Norwegen setzte. Die

Slaven wollten die gewöhnliche Scha

tzung nicht bezahlen, schlugen die Däni

fchen Gesandten todt, und fielen in Jüt

land; doch Omund besiegte sie in einer

Feld-Schlacht, darinnen sieben ihrer

FürstendasLeben verlohren, und sie mu

sten sichzum Tributbequemen. Endlich

ging Omund nach löblicher Regierung

mit Todtab, und sein SohnSivardge

langte aufden Thron. Saxo L.VIII.p.

148--153. - -

Sivard hatte zwey Schwestern,bey

dereneiner der SchwedenKönigGothar

um die Heyrath ansuchen ließ. Dieses

wardvorgutbefunden; zuallem Unglück

abergriffen die Straffenräuber den Ge

fandtenan,der sie abzuholen geschicktwor

den,daß er mitMühe entkommen konte.

Gothar meynte, es wäre aufSivards

Anstiftunggeschehen, weswegen er ihn

mitKriegüberzogundinHallandbesiegte.

Sivardflüchtete nachJütland, wo ihm

neue Feinde begegneten, inmittelstGo

tharmitEroberungSchonen denfernern

Krieghemmte. Die Slaven schüttelten

dasDänischeJoch nochmals vom Halse,

und marschierten gegen Sivakd, den sie

nicht allein überwanden, sondern auch fei

nen Sohn undzwey Schwestern gefan

gen nahmen,welche Letztere vor Sclavin

nen verkauftwurden. Bo so unglückli
- -

- - - - - -

chem ZustandegabSivarddenMuthnicht

verlohren, vielmehr brachte er eine neue

Armee zusammen, womit er nach Scho

nen überschifte,und mitdem Land-Vogt

erwähnterProvinzalsozusammengerieth,

daßbeydeaufdemPlatzblieben. Saxo L.

VIII.p. 153fq.Meurfushift. Dan.L, II.

- ;- XIX. .

Buthlus, Sivards Bruder,kam al

soaufden Dänischen Thron, undzwar

wegen Jarmeriks, des verstorbenenKö

nigs einzigen Sohnes,derbey derSla

venFürsten ein Sclave war, und durch

seine DienstfertigkeitdessenGunst so wohl

zuerwerbenwute, daß er sehr viel Frey

heitgenoß. Nebstihmwarnocheinjun

ger DänischerHerrgefangen,mit dem er

desKönigsAbwesenheit,der seines Bru

dersBegängnißbeywohnte, beobachtete,

und die Wächter,nachdem sie truncken

gemachtworden,in der Nacht umbrachte.

Gleiches Schicksal betrafdie Königin,so

auf vernommenes Gerüchte aus ihrem

Zimmergehen wollte;hernach begaben sie

sich mit einigen Kostbarkeiten aufdie

Flucht. .Unter Weges steckten sie das

Castell, darinnen der SlavenFürst sich

wegenseinesBruders Begängnißaufhiel

te, in Brand,dadurchder Königumkom

men. Siekamenglücklichin Dänemarck

an, daButhlus das Reich gutwilligab

trat und selbiges seinem Vetter übergab.

Saxo L.VIII.p, 154ß. Meurfusl. c.

Derauf seinen väterlichen Thron ge»

setzte Jarmerikwar alsofortbedacht,den

Glanz der Dänischen Crone, welche so

großen Verlusterlitten,zuerneuern. Der

König in Schweden hatte einen vorneh

men Herrn auffalsche Beschuldigung

hinrichten laffen, weswegen die mißver

gnügten Bluts-Verwandten ihre Zu

fluchtzu Jarmerik nahmen,welcher auch

mit einerArmee nach dieser Seite mar

schierte, mitdemAusgang, daß er nicht

nurSchonenwiederzum DänischenReich

fügte, sondern auch Schweden zinsbar

machte. Vondaging er nachJütland,

bemächtigtesich dieses Land-Strichs und

vertriebdieSlaven,und weil er sich der

Drangsalenerifierte, so ermeldeteVölcker

Dänemarckangethan,sofieler inihr eigen

Landein.Alser sichnundessen bemeistert,

ließer vierzigder Vornehmsten mit eben

soviellebendigen WölffenanGalgenhän

gen, welches eine Strafe war,dies:
- E

Jahr Christi,
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Jahr Christi der Großewegender Diebe feste gesetzt,

dadurchzuzeigen,daßsienichtanders, als

Diebe undRäuber,mitden Dänen ge

handelt; alle übrige aber erlangten Ver

gebung. Indem er beschäftigetwar, die

Curländer und Liefländer unter seine

Machtzu bringen, ermordeten die Sla

ven die Dänischen Besatzungen, durch

streiftenauch Dänemarck weit und breit.

Auf diese Zeitung kehrte Jarmerik nach

Hause,unddaerihren Fürsten geschlagen,

band er der Abgefallenen Köpfe, einen

Schreckenzu machen, an die Füße der

Stierefeste,und hetzte Hunde daraufan,

bisdieUnglückseligen in Stücken gezer

ret undgezogen waren. Seither blieb

angeregtesVolck lange Zeit unterseinem

Gehorsam,undJarmerik setzte seine Sie

gegegen Morgen ferner fort. Bey der

Zurückkunft befreyete er einen gewissen

Bicco, den Sohn desFürstensinLief

land,dessen Brüder erim vorhergehenden

Kriege umgebracht, aus seinem Gefäng

miß und erwählte ihnzu einem besondern

Günstling. Der Letzte urtheilte, eswä

re, seiner Brüder Todtzurächen,kein besser

Mittel,alsden Königzu allerhand grau

famenundungerechten Thatenzu reizen,

undbewerkstelligte solches aufeine listige

Art. DieSlavenmerckten,daßihnseine

Unterthanen deshalben zu haffen anfin

gen,undfielenzum dritten malab,wur

denaberin wenigerZeit bezwungen, und

die Rädelsführer in Stücken zerrissen.

SaxoL.VIII.p. 155, gg. Meurfus hist.

Dan,L, II. - - - -

--

- -

xx.

JarmeriksSchwesterSöhne, sodurch

die Slaven in Deutschland verkauft ge

wesen,meinten,daß ihnen ebenfalls ein

DTheildes Dänischen Reichszukäme,und

bekriegten ihren Vetter; Jarmerikaber

überwand sieund nöthigte ihnen den Frie

denab. Hernach beschwatzte Bicco den

König, seine Vetternhätten wieder etwas

Böses im Sinn,weshalbenergegen sie

anrückte,unddasie in seine Händefielen,

mutensie sterben; wie erdenn auchein

ge Groffen, die er wegen Verständnisses

mit seinen Vettern vor verdächtighielte,

zueinemGastmahlinvitierteundumbrach

te. Bicco war damitnoch nichtzufrie

denund stiftete falsche Zeugen an, welche

meriks Sohn aus erster Ehe,beschuldig-Jahr Christ.

ten. Der König wollte darüber nicht

selbst Richter seyn, sondern übergab die

Sachedem Rath, vermöge dessen Aus

spruchs BroderzumExiliound die Köni

ginzueinem schrecklichenTodtverurtheilet

wurde: denn man ließ sie auf die Erde

legen, durch der Pferde Füße zertreten

zuwerden; und als berührte Thiere, so

lange sie aufdem Rückenlag, dazu nicht

gebrachtwerden konten, gab Bicco den

Rath, man sollte sie umwenden, so dann

wurde sie unverzüglich zertreten. Be

sagter Bösewichtbegnügte sichdaran noch

nicht, und beredete demKönig,die feinem

| Sohn auferlegte Strafe wärezu gerin

ge; darumbefahl er den Jünglingaufzu

hängen, er legte aberzugleich etlichen sei

ner Bedientenauf, sie sollten ihn, solange

fie könten,unterstützen,damit er den Haß

dieses Todtes einigermassen von sich ab

lehnenmöchte. Unterdessenfingdasvä

terliche Mitleidenin Jarmeriks Gemüthe

wideranregezuwerden; undda er über

legte,daßerdurchden Todtfeines einzigen

Sohnesganz undgar Kinder-loß seyn

würde,befahler,ihn,wenn er nocham Le

ben,abzuschneiden, welches, weilihn die

Bedienten länger,alsman gedachtaufge

halten, geschahe. DerKönigin Brüder

aber soum den Hellespont ihre Wohnung

sollen gehabt haben, kamen,Rache zu

Unterthanen gehaßte Jarmerik flüchtete

in einevon ihm erbauete Festung, muste

sichaber endlich ergeben, da sieihm denn

HändeundFüßeabhieben,und insolchem

Zustand elendiglich sterben lieffen. O!

ein trauriges Ende vor einen so groffen

Fürsten,der sich alle umliegende Völcker

unterworffen. Saxo L. VIII.p.156. fg.
Meur/ius 1.c. -

Seinzum Todte verdammetgewesener

Sohn,Broder, betrat den Thron. Er

war aber ein ungeschickter Fürstundvon

feigen Gemüthe, dadurch erlangten die

Schweden Gelegenheit,Schonenzuüber

wältigen, und verschiedene andre Völ

cker entzogen sich der Dänischen Herr

schaft. SaxoLib.Vllt. Meur/hiftDan

Lib. II. - -
- - - -

- -

xxl.
-

dieKönigin Unzuchtmit Brodern,Jar

- - - - - -

BrodersSohn,

WP

Sivald der Dritte,

verüben,miteiner FlottenachDänemarck.

DerzumKriegunbereitete undvon feinen
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JahrChristi. warvon gleicher Art als fein Vater;nach zujagen Oder todt zu schlagen ; und es Jahr Christi

dem er aber seinen Sohn, Snic,einen würde vermuthlich geschehen seyn, wo

tapfern Fürsten,zum Theil-Genossen der

obersten Gewalt gemacht , eroberte er

Schonenwieder, und ließdesKönigs in

Gothland Tochter heimlich zurGemah

lin erbitten;dieserFürst empfandes übel,

daß solches ohne seinem Vorbewust ge

fchehen, und ließ die Abgesandten bey

dem Kopf nehmen undzum Todte brin

gen. Selbiges gab Gelegenheit zum

Kriege, in welchemder GothländischeKö

nigvorschlug,denStreitdurchetliche aus

fernenichtCambara,beyderHerrenMut

ter, eine Frauvon ungemeinem Muth

und Verstand, daß sie in den Rathkom

men dürfte, angesuchethätte. Siever

wieß ihren Söhnen den grausamenVor

schlag, undgab ein ander MittelzuEr

leichterungdesVaterlandesan dieHand:

Es solltennemlichjungeLeute loosen,und

vonneunen einer inandreLänderziehen,

neue Wohnungen auszusuchen; sie bot

sichauch selbst an, selbige, wenn niemand

erlesene Kriegs Knechte von beyden Sei- vondem AdeldazuLusthätte, zuführen.

ten schluchtenzu lassen, mit Bedingung, Solcheswurdevorgut befunden,unddie

daß der Uberwundenen Reich dem Für

ften der Uberwinder anheim fallen solle.

Sniowardamitzufrieden,und feineDä

nen behielten den Sieg; die Prinzeßin

aber,wegenwelcherderKriegentstanden,

hatte bereitsdenKönigin Schweden ge

heyrathet. Gleichwohl wuste fieSnio

durch einige in der Stille nachgedachtem

Reich Abgefertigte so weit zu bringen,

daß sie sich entführen ließ, und mitdem

König in Dänemarck vermählte. Dar

aus entstund ein Krieg, dessen Ausgang

zu unserer Wissenschaft nicht gelanget ist.

Nicht lange hernach ward Dänemarck

mit sogroffen Gebrechen der Lebens-Mit

telheimgesucht, daßSniodasBierbrau

endurch sein ganzes Reich verbot. Als

diesesnichtshelfen wollte, schlugenAggo

undEbbo,zweyvornehme RäthedesKö

nigs,vor, alle alte LeuteundKinderweg

jenigen, aufdiedasLooßgefallen,traten,

unter Anführung Aggo und Ebbo nebst

ihrer Mutter Cambara,die Reisean.Aus

ihnen seynd inden folgenden Zeiten,nach

einigerMeynung, Völcker,die sich unter

dem Namen derLongobardenberühmtge

macht, entstanden. Nichtlange hernach

(d) gingSnio mit Todt ab. Meurfus

hilft. Dan.L. lI.

(d)Einige fetzen diesesSnio Ende, wie auch

gedachten Auszug, in etwas spätere Zei

ten, und wohl sechzigJahr nachConstan

tini des Groffen Regierung, als inwel

cher letztern eigentlich dieses Theils Ge

schichten sich endigen. Jedochda dasjeni

ge,was am Endedesvorigen Capitels,p.

694,not.(b)erinnertworden, feine völlige

Gewißheithat,kanmannicht sehen,inwel

ches Dänischen Königs Regierung ei

gentlichdas312.Jahr Christi falle.

Siebe die Fortsetzung der Dänischen Historie imXXIII. Capitel des
folgenden Zeit-Begriffs.

Mitderbisher erzehlten LänderHistorie

- - -

- - - - - -

-

- - - - - - - - - - -

haben diejenigen, welcheheutzu Tageden

Namen Norwegen führen, fastzu allen Zeiten eine ziemliche Verbindunggehabt.

Dahero wir in der ältesten Historie der Schweden und Dänen, auch einiger Nor

wegischen Fürsten und Königeerwähnet haben; bey welchen aber zu mercken, daß

solche(einen oderdenandernausgenoffen) keine Herrendesganzen jetzigen Norwe

gensgewesen,sondern nurvorRegenten,auchwohlnurvor Feld-HerreneinigerinNor

wegen sichaufhaltenden Völcker,anzusehen sein. Dieses hindert uns also,nebstdem

Mangel alter Urkunden gedachter Völcker,von selbigen eine ordentliche historische

Nachricht zu geben. Einige, welche dergleichen zu thungewaget , sind in viele

Irrthümer gefallen; undhaben, indem sie eine aufeinanderfolgende ReyhederNor

wegischen Könige herausbringenwollen, öfters einen neuern Fürstenvor den Vor

fahreneinesanderngehalten, welcher doch selbst älter als sein Antecessor gewesen,

auch wohl solche nacheinander geordnet, welchezugleicher Zeit in ganz verschied

nen Theilen Norwegens,Fürsten besondrer kleinen Reiche gewesen. Wirmüssen

also diese Historie in neuere Zeiten versparen. -

- - - - -

- -
- -

- - - -

- - - - - - - - “.

- - xxxxy Capitel
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XXXXV. Sapitel.

I, Von der

der alten

meinen Sündfluthin Deutschland,

liche Muthmaffungen,daßDeutsch

istorie Deutschlandesallgemeine Anmerkungen;Eintheilung

eutschen Historie. II. Ob undwasvor Völckervor der allge

'' haben? III. Wahrschein-

and vor der Sündfluth mitEinwoh

nern besetztgewesen. IV. Vondenen Geschicht-Schreibernvor derSünd

fluth. V. Vonder Regierungs-Artin Deutschland vor der Sündfluth;

Ursachen,warummanvon demjenigen, so fich biszur allgemeinenSünd

fluth daselbst zugetragen, nicht vielmelden könne?

I.

O ungewiß und fabelhaft die

SE> ganze alte heydnische Historie ist,

SYDund so wenig sichere Nachrichten

wir überhaupt von denen ältesten Zeiten

der Welthaben: Eben sowenigNachrich

ten, aufdieman sichverlaffenkan,finden

wirauchvom Deutschland. Daher man

die Deutsche Historie eintheilen kan, in

die unbekannte Zeit,(tempus Now)

welche sichvon derSchöpfung bis aufdie

Sündfluth; in die fabelhafte, (tempus

zuv9 ze)welche sichvon der Sündfluth bis

aufdenCimbrischen Krieg; und endlich

intempus soexy, oder davon man et

wasgewisses weiß,welches sich vondem

CimbrischenKrieg bisaufunsereZeiterstre

ckethat. Vonden beyden ersten könten

wir mitallem Rechtestilleschweigen, und

alsobald zum letztern schreiten, wofern

wir nichthin und wieder einige Spuren

inden Scribentengefundenhätten;wor

ausmandochetwas wahres muthmaffen

kan.Daherowirauch so viel,alszuunterm

Zwecke nöthig, vonjeden Periodo sagen

werden. Siehe Reimann inL. II. histor.

Litterar, der Deutschen pag,3.

II.

Ehewiraber etwasausdemerstenPe

riodo anführen können, so müffen wir

vorhero die Frage erwägen : Ob auch

vor derallgemeinenSündfluthMen

fchen in Deutschlandgewohnet, und

ob solches bevölkertgewesen? Etliche

haben dieses bejahet und daher erweisen

wollen, weil man nicht allein um Helm

fädt und anderer Orten Riesen-Gebeine

gefunden; (Vid.Herm. Conringii liber

rarus.de antiqui/fmoHelmfadi#c/tarus

nuper inoperibusreculus) sondernauch

in ganz Deutschland, undanderngegen

NordenliegendenGegenden,aufdenhöch

sten Bergen viel Klaftern tiefallerhand

Conchilia Marinaausgegraben,verfalles

Allgemeine Chron.ITheil.

ne Bäume und andere in Stein verwan

delte ReliquienvonMenschengefunden,

welche deutlichzeugeten,daßvor deral

gemeinenSündfluthMenscheninDeutsch

land gewesen. Allein wie schwach dieser

Grund sey, ist von selbsten klar, indem

allediese DingekönnendurchsWasserda

hingetrieben seyn, andererGründezuge

schweigen. Siehe Büttneri testesdiluvi,

Scheuchzer,und andere.

III.

Folgende Gründe aber scheinen von

mehrerer Wichtigkeit zu seyn, wenn sie

gleich nur den Satz wahrscheinlich, und

nicht gewißmachen:Denn erstlichzeuget

jadieheilige SchriftmitallenUmständen,

es fey dieSündfluthüber die ganzeWelt

gegangen, welches, wofern sie nichtüber

all bewohnet,keines weges nöthiggewe

jen wäre, fintemal derHöchste, als ein

damaligergestrenger Richter,nurdenjeni

gen District unter Waffer setzen dörfen,

in welchem solche Sünden,um dererwil

lendie Sündfluthüber dieWeltkommen,

begangen worden, Noahaber denErz

Vater in das Land, welches von der

Uberschwemmung befreyetgewesen,indes

fen verweisen können,damit dieser nicht

erst die Arche mit sogroßerBeschwerlich

keit zuerbauen nöthiggehabt. Hernach

sosaget auchdie heilige Schriftausdrück

lich, daßsichdie Menschen aufErdenge

mehret, woraus man muthmaßlich ur

theilenkan, eswerde sich die Anzahlder

Menschen dergestalt vergrößerthaben,daß

fie ohnmöglich um die lustige und schöne

Gegenddes LandesEden alleRaumge

habt, sondern allgemach sich in andere

Länder und Theile der Welt,esmagnun

entweder durchHülfe der Schiffe,(Vid.

Ge.Horniiorbispoliticuspag.453.454.

edit. Lips. Menckenidean. 1685. Ge.

Hornius de originibusAmericanis c. I.

pag..3. item die Ehre des Herzogthums

FEFF Crgin
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Crain durch Joh. VWeichard Valvafor,

T.II. c. l.p. 10. Athanafius Kircherus

"Turr.Babel.fol.4) oder daßdie Theile

der Erden zur selbenZeit noch feste auf

einander gehangen, geschehenfeyn,aus

breitenmüffen. Insonderheit,wenndem

zuglauben, wasAthanasius Kircherus

ausrechnet, daß von der Sündfluth bis

zudem Babylonischen Thurm-Bau,drey

u.zwanzigtausendmaltausend,dreyhun

dertachtu.vierzigtausend Menschen,wel

ches schier unglaublich scheinet, habenkön

nengebohren werden,wieviel mehr folte

dann nicht die menschliche Natur, da sie

dochnachder Erschaffungnoch invollkom

menen Vigeur, und die Welt zur Zeit

famtdenen darinnen enthaltenen Alimen

ten nochkeine solche gewaltigeCorruption,

wienachderSündfluth erlitten,geschickt

gewesen seyn, sich dergestalt zu vermeh

ren, daß sie auch in Europam und in

Deutschland sich auszubreiten genöthiget

befunden. Endlich so liefet man auchin

derheiligen Schriftvon Tyrannen,welche

sonderallem Zweifeldie dem menschlichen

Gemüthe angebohrne Art zu herrschen,

nicht werden abgelegt, sondern sich viel

mehr bemühet haben, ihre Territoria zu

erweitern, viele Länder unter ihren

Zaum zubringen, und überall, woan

Leuten Mangel, die Erdezu bevölckern.

Und so könte man noch mehrere Gründe

anführen, woraus fichmuthmaffenlieffe,

daß Deutschlandvor der Sündfluth be

wohnet gewesen; allein, weil niemand

was richtiges, außer den ältestenGe

fchicht-Schreiber Mose, hiervon aufge

zeichnet hat, und alles aufzweifelhaften

Conjecturen beruhet; so läßt sich nichts

gewiffes determinieren, und wir werden

weiter keine Gründeanführen.

IV

Was sichnunhernachunter diesenVöl

ckern, welche in Deutschlandgewohnet,

begeben , davon ist aller Orten eintiefes

Stillschweigen. Zwar will der belobte

HerrReimmann(inseinerHit.Litter.

antediluv.pag.78.) wahrscheinlich ma

chen,daßmanvorderSündfluthScripta

historica gehabt habe, und anderema

chen gar alle damals lebende Erz-Väter

zu groffen. Historicis, und führen derer

Schriften an. Vid. Rich. Simoni hilft.

crit.V-Test. L, I.c.7pag:44. Wacke
-

- - - - - -
- - - -

- - -

rodt deSociet Litter.antediluv.$. III.p.

13.370.Alb.FabriciusinCodicePèude

pigraphoV.Teft. Jo.Andr.Schmidius

in Pseudo-VeteriTestamento, alique.

Allein,wie schwach alle solcheGründe seyn,

istdaherklar, weilmannichterweisen kan,

daßman vor Mofis Zeiten einen Buch

staben mahlen können, vielweniger also

ganzeScriptahistorica verfertigen.Siehe

Heumann in Actis Philosophorum,&

3aquelotin dis.deexistentia Dei,

V.

Nunfolteauch angeführet werden,von

dem diese Völckerabstammeten,vonCain,

oderSeth, und durchweffenAnführung

fie nach Deutschlandgekommen? Allein

daMoseshievonschweiget, so müssenwir

unsere Unwissenheit gestehen. Und eben

so wenigkönnen wir Nachrichtgeben von

ihrer Regierung und andern Begeben

heiten. Der Herr Baron von Pufen

dorff schreibet zwar in seiner Einleitung

zu der Historie:(Cap. I. $. 1.pag.2) Es

kommeihm gar glaublichvor, daß es die

ganze Zeit über von der Erschaffung der

Weltbis andie SündfluthkeinenStaat,

somit hoher Bürgerlicher Herrschaft und

neandere Regierung,alsderHaus-Väter,

gewesen. Angesehen nichtwohlglaublich,

daß eine fothane abscheuliche Unordnung

hätte können einreißen, wenn dieMen

schender Bürgerlichen HerrschaftundGe

setzen wären unterworfengewesen. Wie

denn nach eingerichteten Republicken die

Menschen niemals wiederum durchge

hends in ein solcheswüstesWesenverfal

len, daßGott denselbennichtanders,als

mit einer allgemeinen äußerstenStrafe,

hätte steuern köfen,ungeachtetdie innerli

che WurzeldesBösen sowohlnach, als

vor der Sündfluth sich kräftig befunden;

und der große Ludewigin Halle, als der

Erläuterer des Scripti Pufendorffiani

scheinet diese Hypothefin inihrem Werth

zulaffen: Alleinderobenangeführte Herr

Reinmannl.c. erweitetdasGegentheil,

undzeuget mit drey guten Gründen,als:

DaßCaineineStadtgebauet,Jubal ein

Herr fey von denen, dieinHüttenwoh

nen, und manvon TyranneninMosevor

derSündfluth Nachrichtfindet,daßaller

dingsStaatenund Republickengewesen.

Obaber solche Monarchisch,Aristocratisch,

- - - - - - Demo

Ordnungverfaffet gewesen, unddaßkei- -
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Democratisch oder Theocratischgewesen?

Wie,wennundwie lange siegedauert,was

sie für Gubernatoren,Alterationen,Muta

tionen, veränderliche Glücks-und Un

glücks-Fälle gehabt, was sie vor Kriege

geführet, Frieden geschlossen,Allianzen

gemacht u.d.gleichen ? dasgehöretalles

mit zu denen Sachen, welche die Lang

wierigkeitder Zeit vorunsern Augen ver

borgenhat. Und glaube ich wohl nicht,

daß jemand hievon eine Nachricht wird

geben können, esmüstedennSacheseyn,

daßer sichdes Buchsbedienen könte,wel

ches der Adamweyland von seinem Prä

ceptore, dem Raziel soll empfangen ha

ben;dennindemselbenfoll,der Aussage der

Arabischen Scribentennach,gestandenha

ben alle Befehle, Verträge,Statuten,

Promeffen, die Herrschaften einer jeden

Nation, ihr Anfang und Untergang,

unddie Historie derganzen Welt. Siehe

Reimmann l.c.p.76.fq. Dannenhero

wir auch von Deutschland in diesem Pe

riodoweiternichtmelden können.

XXXXVI, Kapitel.

In welchem die Geschichte Deutschlands von der Sündfluh bis auf den
Cimbrischen Krieg, dasist, bisaufdas 112.JahrvorChristiGeburt ange

- -

zeiget werden.

- I.

F: das ganze menschliche

Geschlecht,ausgenommenNoah

mit seinen Söhnendurch dieall

gemeine Sündfluthwaren verderbetwor

den, so sollten wir hier gleich anfangen

undzeigen, von welchen Sohne Noahs

unsere Vorfahren herstammen, unddurch

welchen sie nach Deutschland gekommen;

Allein esist leider!zu betauren, daßwir

weiter keine Nachrichten haben, alspu

re Fabeln, daher auch dieser Periodus

tempus „9xygenennet wird. Der

unvergleichliche Tacitus meldetzwar,daß

die alten Deutschen ihren Ursprung her

leitentheils vondemTuiscon,den man

göttlich verehret, und sein Ursprungaus

der Erden gewesen , theils von dessen

Sohne,dem Mannus,demsiedrei Söh

nezueignen, und ihn den Ursprungder

Deutschen Nation nennen; allein wie

dunckel dieses noch fey, siehet ein jeder

leicht. Sie haben hierdurch weiter nichts

anzeigen wollen, als daß sievon Adam,

und nachdem von Noah und dessen Kin

dern herstammeten, soihnen vermuthlich

aus der Tradition ist bekannt gewesen.

DieverwegenenGedichtedesBerofihier

anzuführen, die Joh.Annius vonV

terbo der Welt aufhängenwollen,wür

denuns mehr zur Verachtung, alsEhre

gereichen, wenn gleichzu unsern Zeiten

HerrFranciscusMarianuszuRom so

wohl in einer besondern Rede, als auch

in seinem Tractat de Etruria Metropoli

alle Mühe angewandt,Joh.Annium von

Viterbozu vertheidigen; doch so vielwol

... Allgemeine Chron. II. Theil.

lenwirmittheilen,alsnöthigist, diese alten

Fabeln deutlichzu verstehen.

II.

Ehewiraberdiesesbewerckstelligenkön

nen, müssenwirdie unterschiedlichenBe

nennungen, womit unsere Vorfahren

sind beleget worden, anmercken, damit

wir auch dasjenige können beybringen,

wasbey den Römischen undGriechischen

Scribenten von ihnen gefunden wird.

Zwar haben unsere Vorfahren auch eine

Art Jahr-Bücher undZeit-Registeroder

Chronickengehabt, so in Versen bestan

den, wie Tacitus meldet; allein ob soll

che schriftlich verzeichnet gewesen, oder

nur mit Gedächtnißgefaßt, ist sehr un

gewiß,zumaldawirheutzuTagenichts

von solchen antreffen. Man seheBurcar

dum de fatis Lat. Ling.in Germania,

inpr. in commentar.posterior. Illuftr.

Berger diff. ad locumTaciti: Litte

rarum fecreta viri pariter ac feminar

ignorant;Rudbeckium in Atlantica;Her

mannum Hugonem de prima fcribendi

origine,Toma/inum,Heideggerum; Clu

verum in Germania undandere.

lII. -

Beyden ältesten Griechischen Histori

cis stecken die Deutschen Völcker, theils

unterdenNamender Scythen,theilsun

terden Namender Celtenverborgen.Un

ter beyden aber werden zugleich so viel

-

ganz abgesonderte Nationen begriffen

daß manes nicht wagendarf, wasman

von Scythen und Celten findet, auf die
3EF rz 2 - Deut
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Jahr vor

Christo.

-

Deutschenzuziehen, wenn nicht andere

Umstände es erfordern. Zudem haben

die Griechen selbst nichteherausführliche

- Nachrichten von Deutschen Sachen er

225

2190.

langet, alsbis die Römer die entlegen

ften Theile entdecket. Siehe Pliniumhift.

Nat.L. IV.c. 25.& 28. und Cluverum

German. antiq. Die übrigen Namen

find vor sich bekannt.

IV.

Die besondern Nationen, welche un

ter den Deutschenmit begriffen sind,hier

anzuführen, ihren Ursprung zu zeigen,

leidet unser Zweck nicht; indessen ist die

gemeinte Meynung von dem Ursprung

aller Deutschen, daß sievondemJaphet

durch den Gomer und Ascenas abstam

meten. Siehe Cluverum in Germania

antiqua.Lib. I. c.4. und Casp.Abels

Deutsche und Sächsische Alterthümer.

Tom I. cap. 1.$. 2.3. Ejusd. hift.mon.

orb.antiq.

Wy

Aventinus in seinen zehn Büchernder

Bayrischen Historie führet fie von Tui

fone her, und erzehlet, wie es bey ih

nen hergegangen, aus dem wir also fol

gendes wollen beybringen : Im 131.

Jahre nach der Sündfluth richteteNim

rod , defen im 1. B.M. am X.v. 9.

als eines gewaltigen Herrn auf Erden

gedacht wird, das Babylonische Reich

auf. Gleich zu Anfange desselben kam

Tuisco Gygas, von welchem die Deut

fchen und Sarmaten abstammen, mit

zwanzigFürsten, die alle seines Bruders

Sams Enckel waren, aus Armenien

nach Europa, alswo hinüber auch vor

malen fein Bruder Scytha, über den

Fluß Tanais, welcher Asien von Euro

pa scheidet,gesetzet, und daselbst gegen

Morgen gewohnet. Vonihm heißt man

die Deutschen Scythen, wie solchesPli

nius imvierten Buche seiner Natur-Ge

schichte,anführet.Gleicher Weiseabernen

nen wir denjenigen Theil von Europa,

welchermit Oesterreich undUngarngrän

zet, Scythen. Erwehnter Tuiscothei

leteimfünffundzwanzigsten Jahreseiner

RegierungEuropa, nachdemereszuvor,

so weit es vondem Rhein, Ponto Euri

no, unddemFlußTanaisumgeben wird,

durchzogen, in Königreiche, Fürsten

thümer, und Herrschafften ein, bauete

da,wo zuvor niemand gewohnet, an,

vermehrte dieAnzahlderEinwohner als

ler Orten, und fetzte Könige, die ihm

unterthan waren, überfie. Fernerweit

legte er Bergen, Flüffen, und Feldern,

als welcherBrauch selbst in den Büchern

Altes Testaments befindlich, die Namen

ihrer Regenten bey, ausUrsachen, den

Rufvon seinenUnternehmungen, bisauf

die spätesten Nachkommen zu unterhal

ten. Vonihm schreiben wir uns Tuisco

nes, odernachunserer Mund-Artzureden,

Deutsche. Der Ort Tuitsch aber, wel

cherandemUferdes Rhein-Fluffes,Cöln

gegenüberlieget,warvormalseine Stadt,

jetzo aber ein Flecken, und Closter, und

wird billigvon denen angränzenden, als

der DeutschenStamm-Haus,geehret. Er

wardauchgewahr, daß,ohne die Gerech

tigkeit handzuhaben, und den Gemü

thern der Menschen eine Furcht vor den

Göttern einzuschärffen, die Freyheit sei

nesVolcksweder zu dämpfen, nochauch

der Republick Wohlstand dauerhafft

fyn würde, und beschloß dahero,Recht

und Gesetze unter ihnen aufzurichten.

Alsbald legte erihnenauch solche in Deut

schenReimenvor, undbefahleinemjeden,

solche in einemHause abzulesen. Allein

eshandelten anfangs vieledarwider, und

entschuldigten ihr Vergehen mitderUn

wiffenheit, wannenhero erfie nochmalen

berufen, seine Gesetze vonneuemkundma

chen, und die Unwissenheit weiter nicht

gelten ließ. Wir nennen dergleichen

Vorschrift unserer Handlungen annoch

ein Gesetz, undpflegen selbstdie Gebote,

soGOttdurchMosengegeben,in unseren

Kirchen und Schulen zu jedermans

WiffeninVersen abzusingen. Nun leb

te einjedernachdem Gesetze, die vonTu

iscogegeben worden. Keinemaberfund

esfrei,sich einiger Gewaltüberden an

dern anzumaffen,außer den Priestern.

Diesen alleingab er Erlaubniß, andere

zurichtenundzustrafen, nicht, als richte

ten fiel ihres Fürsten, sondern GOttes

Befehl aus. Weiter gefiel ihm,groffer

Helden Thaten, den Nachkommen zum

besten,poetisch beschreiben zu lassen, und

haben wir nochjetzo ein dergleichen Ver

zeichnißinHänden.(DergleichenbeyMor

hof, Schottel, und andren, so von der

DeutschenSprache,undderselben Historie,

gehandelthaben, zufinden find; welche

- jedoch
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Dörfern und Flecken bestellet, befahl er Jahrvor

ZanckundStreitschleunigstzutilgen,und Christº

jedoch billig indie Zeiten nach ChristiGe

burt gesetzet werden.) Ferner heiligte

er Wälder, undFelder,zum Dienste sei

ner Götter, undglaubte gewiß, daßdas

WesenGOttessogroß, so mächtig, und

herrlich wäre,daß selbiger durch die ver

fchloffenen Thüren hindurch gehen, und

wedermiteinem Menschen, noch sonst ei

nemirrdischen Dinge zu vergleichen wäre.

So groß war eine Erkäntniß ohne

Schrift, soweise einUnweiter, so helle und

klar das Licht der Natur, daß dieser

Heydeanseiner Unvollkommenheit GOt

tes Vollkommenheit,und inderselben, ein

Bild, fokeinem sterblichen oder vergäng

lichen Dingegleichet, erblickte. Vondie

femGottes-Dienste in Wäldern, nennen

fich noch heutiges Tages die Wall-oder

Waldfahrten, welche man,GOtte und

Heiligenzu dienen, nachdemGrabeChri

fi, oder andere Orten,vorzeiten ingroßer

Menge angestellet, dergleichen auch noch

heutzu Tage im Gebrauch ist; wie denn

auch die Türcken solche Gewohnheit den

Christen nachgethan haben. Sonst soll

DuiscoderAuslegunghimmlischerZeichen

erfahren, und diese Wissenschaft andern

gelehret haben. Die Absicht von solcher

Erkänntniß war künftige Dinge zu for

fchen. Das Werck selbst wurde von

Priestern, welche sich zuvor mitfleißigem

Gebet hierzu bereiten musten, unter

freyemHimmelverrichtet; undmag ihre

Auffagewohlmehrzufällig, alsgewiß,ein

getroffen haben. Man vergleiche hier

mit, wasvanDalenundFontenelle von

denen Orackeln der Griechen c.geschrie

ben haben. Siehe auch von der Deut

fchenVaticinis&c. Keysleri antiquitat.

Septentrional.&Celtic Pezron de l'an

tiquite des Celtes; und den neulichen

Französischen Scribenten de la religion

Ö, des Glaltes des Gaulois. Anlangend

dannauchdieSitten, welcheer seinenUn

terthanen anzugewöhnen suchte, so wa

rendieselbenvonaller Pracht, Hochmuth,

Geitz, Wollust, und lasterhafften Le

ben entfernet. Daherbefahl er, keine

Paläste, sondern niedrige Hütten,dar

unterman wenigstensvor demUngewitter

bedeckt feyn könte, zu bauen. Feste

Städte legte erniemals, außeran Orten,

welche die Naturhierzu tüchtiggemacht,

an. DenenObern,welche er,um einem

jedendasRechtzu sprechen, in Städten,

-
-
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keinem ein beständiges Eigenthum, der

nutzbarenGüter,zuverstatten. Zudem

Ende muten die Obrigkeitlichen Perso

nen,jährlich,aller Orten zusammen kom

men, einemjeden, so vielihnen nöthigzu

seyndümckte, von Feld-Gütern einräu

men, undnachVerlaufeinesJahres eben

dergleichen Theilung wieder vornehmen.

Der Grund hiervon war, damit nicht

etwader Reicheden Armenzu unterdrü

cken, und einer vor dem andern mehr

Güter zu behaupten, begierig werden

möchte. Ihre Wohnungenwurden,wie

oben gedacht , mit Vermeidunggroßer

Kostbarkeiten und wenigen Kosten er

bauet:fo,daß sie ihre Einwohner wider

Kälte undWärme kaumgenugam be

wahren konte. Die Nutzbarkeithiervon

war, daß sichkeiner überdem anderner

heben, jederaber,und alle,mit dem,was

fiehatten, vergnügt feyn könten. So

benahm auch diese Anstalt einem jeden

die Liebe zum Geld-Geize, als welcher

die Bürger einer Republick zum öftern

zum Aufruhr und Zwiespalt verleitet.

Ihre Kleidung wurde von Fellen und

Schaf-Pelzen verfertiget. Speise und

Tranckwar,wieman sonst zu redenpflegt,

Hausmanns-Kost,Milch, Butter,Käse,

und eingutStück Fleisch. Beydemal

lenaber wurden sie von Jugend auf,zur

Arbeit an- und von Wollüsten abgehal

ten. Wiedenn alle Unzucht, Ehebruch,

undHurerey bey ihnen nachdrücklichund

ohnejemandsNachsehenbestraft worden,

sogar, daßauchdiejenigen, welche vor

dem20sten Jahre,warumdieKnabenHo

fen, dieMädgenaber Röcke trügen,und

waszwischenMannundWeibfüreinUn

terschied sichbefinde?eingesehen,beyihnen

ingroßer Verachtungwaren. Hingegen

hielteman die, welche bisaufdasmann

barste Alter unter ihnen unverehlicht

blieben, in besondern Ehren; woher es

denn sonderlich kommen, daß die Deut

schen,in denen ältern Zeiten, wacker und

ansehnlich von Person gewesen. Was

Weibesbilderunterihnen waren,durften

auch nicht sogleichzurEhe schreiten; wo

manaberHeyrathen stiftete, fahemanim

mer, wie man schwache und farckezu

sammen gesellen , und solchergestalt je

dermansArtfortpflanzen möchte. Ende

Fr. z 3 lich
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Jahrvor

Christo.

lich soll,nacheinigerVorgeben,oft erwehn

ter Tuifo auch die Buchstaben erfunden

haben, wie etwa von den Roxolanern

unswissend,daß sie Buchstaben,welche sie

selbst ersonnen, und der Griechischen

Schreib- Art nicht unähnlich gewe

en,gebraucht. Auch sollen esdie Wen

denvordem, welche gleichfalls ausTui

conisLenden entsproffen,und in Dalma

tien, undLiburnien,ihrenSitz aufgeschla

gen, also gemachthaben. DieKönige,

welche Tuisco in Deutschland erwählet,

undihme zinßbar gemacht, find an der

Zahlzwölfe,und folgenin ihrerOrdnung

also:

Sarmata,derErste, regierteweislich,

und wuste aller Unterthanen Gemüther

mitLiebe zu gewinnen. Von ihm nen

nen die ältern Scribenten die Deutschen

Sarmater. Unter dem Lande Sarma

tienaber begreift Claudius Ptolomäus,

welchemes (aufferStrabo)keinerderAl

teningenauer Beschreibungder Welt,zu

Northut, dasLand,welches jenseit der

WeichselgegenOsten liegt, undjetzovon

denmächtigsten Wendischen Völckern,als

Podoliern,Moldauern,Preuffen,Lieflän

dern, Majoviern, Reuffen,Moscowi

tern, Lithauern,und Maffageten,bewoh

netwird.

Dacus, der Andre,wird von andern

auchDanusgenannt,undist einStamm

Vaterder Dänen, welche, wieStrabo,

DiodorusSiculus,Stephanus Byzanti

mus und andre berichten, bey den alten

GriechenundLateinernCimbrioderCim

meri heissen.

Geta,der Dritte; vondemhat dieIn

felGothland, aufder Ost-See gelegen,

ihrenNamen. Seine Nachkommen sind

dieGothen, welche sich zu der Zeit, da

Hunnus, ein Sohn des Deutschen Hel

den Herculis , über Deutschland ge

herrschet, unter Anführung ihrer Für

sten,des Berick,und Philomar, an der

Donau und dem Fluffe Tibusco;wel

cher Name demVierten dieser Regenten

eigenist, niedergelaffen. Jetzo hatUn

garn, Siebenbürgen,unddie Wallachey

in dieser Gegend ihr Lager, und meldet

Jordanus Episcopus, (von andern Jor

nandes genannt) der von Geburt ein

Gothe,daßdas ReichderGothen 2ooo.

Jahr alldort gestanden. Von diesem

Goto und Dano dem Andern soll, wie

PliniusundMelaglaubwürdig erweisen,

die See, welche zwischen Jütland und Jahrvor

Schonen über den Dänischen Inseln ist, Christo

SinusCodanusbenametwerden. Wir

nennen hingegen alles dasjenige, was

zwischendemAbschußder Elbe ins Meer,

unddem Weichsel-Fluß lieget, die Ost

See, angesehen sich dergleichen Meer

Krümme auch in der Nord-See findet,

undvondenen,sohier herumwohnen,die

West-See zugenamtwird.

Moesa,der Fünffte, richtete mit seinen

Söhnen,demBrigo, welcher sonst auch

Phrygusheiffet, unddem Thymo oder

Bithymo,zwischendem DonauundSau

Fluß wie auch dem Ponto Eurino der

Moeser Geschlecht auf; von diesen gin

gen hernachmals, wie Strabo,Plinius,

und Claudianus wollen, die Phryges,

oder Bryges, Myfi, Thymi sonst Bi

thyni genannt, aus Europa nach Asien.

Claudiani Wortelauten hiervon also:

- -- Gensuna fuere

Totquondampopuli,pricum cogno

men &unum,

Appellata Phryges.

ThyniThraces erant, quae nunc Bi

thynia fertur.

Dasist: So viele waren ehedem ein

Volck undwurden schlechtwegmit ei

nem Namen die Phrygesgenennet.

DieThymiaberwaren Thracier,wel

chemanjetzo Bithymier heiffet.

DasLand Moesenbesitzen anjezo die

Bosnier, Servier und Bulgarier, welche

alle unter Türckischer Bothmäßigkeit

stehen.

Dalmata,der Achte,ist ein Vater der

Dalmatier, deren Name noch jetzo be

kannt ist. Und find diese Völcker,wie

aus alten Urkunden erhellet,den Land

VoigtenderBojoren, so vonden Dachan

undAndech entsproffen,vorZeiten unter

würfiggewesen.

Auf diesen folgtJader,der Neunte,

undAlbanus derZehende,welche beyde

Liburnien,worunter,eigentlich zu reden,

auch Illyrien mitzu rechnen ist,innege

habt. Allhierlag,wiePliniusundPto

lomäus lehren,die neue Landschaft Jade

ra, desgleichen befanden sich die Albani

schen Völcker,(Populi-Albanenfes)wie

nurangeführterPliniuswieder bestätiget,

allhier. Heutiges Tages find sie dem

Hause Oesterreich unterthan, und ihr

Land wird insgemein die Wendische

Marck beniemet, -

Savus
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Savus war der Eilfte. Die Sau

führetvonihmden Namen, welcher Fluß

aufden Crainischen Gebirgen oberwärts

der Haupt-Stadt des Herzogthums

Crain , Laubach entspringet, und die

Landschaft Pannonienvon der Landschaft

Möfien trennet.

Pannonien sollPanno,alsderZwölf

te,mit seinen Brüdern,Salon,denDrey

zehendenundAzal,denVerzehenden,wie

Berous,und Ptolomäus schreiben, be

feffen haben. VonSalon, soll Sala,ei

neStadt in Pannonien, undvon Azalo,

die Azalier, wiePtolomäuszeiget, ihren

Namen haben.

Hister war der Funfzehende und ein

Sohn Ebers. Er gab vornemlich in

Gesellschaft des Nimrods, von welchen

obengesagtworden,zuErbauungdesBa

bylonischen Thurms Anlaß. . Ister der

größteunterallen FlüffeninEuropa stiftet

uns seines NamensGedächtniß, und ist

vorZeiten von denFürsten der Bojaren,

die von Damafia herkommen, beseffen

worden. Hister selbst wohnete zwischen

demDrawund Inn-Fluß.

Von Adula,dem Sechzehenden,zeiget

der hohe Berg zwischen dem Inn-und

Rhein-Fluffe, dieses Namens. Sonst

gedencket seinerPtolomäusinderBeschrei

bungdesGraubünder-Lands, (Rhaetia)

und vermeldet,wie er in Europa gegen

Abend gewohnet.

Diclas,der Siebenzehende. Obalus,

der Achtzehende. Epirus,derNeunzehen

de, sindzu übergehen, weilm von ihrem

Aufenthalte nichts zu erforschen gewesen.

Und sovielvondiesen Königen.

Im Jahre 347.nach der Vertilgung

alles Fleisches von derErden, verstarb

mehrgenannter Tuisco, nachdem er das

Königliche Regiment länger denn 166.

Jahr, mitbesondrer Weisheit,Macht,

Liebe und Ansehen unter seinem Volcke

geführet,undendlichdie ganze Zeit seines

LebensnachdamaligenTagen, aufmehr,

dann 2oo. Jahre gebracht. Nun be

urathschlagten die feinen, wie sie seiner

großen Verdienste, Thaten und Tugen

den, die er an ihnen bewiesen, auchim

Todte nocheingedenck seyn möchten.Man

erwog seine niemals sattsam bewunderte

Weisheit undGüte; Manfand,daß ein

Nameihn alseinen BothschafterGOttes

preisete, und bewilligte disfalls einhellig,

ihn unter die Götter zu zehlen, welches

auch geschahe. Seine Mutter Aertha,Jahr vor
welches Wort so viel,als Erde, welche Ch

nachihrer Meynungden Tuisco hervor

gebracht,bedeutet,hielten siegleicher Ehre

würdig,undglaubtengewiß, daß sie eine

Rathgeberin, und Beystand der Men

fchen,zuweilenaberauch aufdieselben zor

nig wäre. Siehe Aventinum l. c.

VI.

Nach Tuisco, kam Mannus fein

Sohn zum Regimente, und herrschete

sechsund sechzig Jahr.Bey seinem Leben,

ohngefährim drey und vierzigsten Jahre

seiner Regierungstarb Noah,welcher auch

Janus heisset, in Italien , im Jahr,

nachUberschwemmung des Erd-Kreyses

drey hundert und funfzig,und drüber.

ZuBabylon regierte umdiese ZeitSemi

ramis,diehinterlasseneGemahlindesNini.

Trevir erbauete um diese Zeit dieStadt

Trier. Das Volck,sovormals in Franck

reich, von der Seine bisanden Rhein

Strom, und an der Moselgewohnet,

nennen sich nach ihn die Trevirer. Ei

nige halten ihnfür einenSohn Nini,an

dere, und unter solchen Tacitus, vorei

nenSohnManni,vondemwir hier reden.

Dieser Tacitus hatvorandern, wasun

ter den Deutschen geschehen, fleißig be

schrieben; seine Worte sind diese : Die

Trevirerdünckenfichvielfyn,daß sie ein

DeutscherSaame heißen. So zeigen

auch die Gallier beym Julio Cäsare,daß

die Belgä Deutscher Geburt sind. Ja

was noch mehr,das Volck, so noch jetzo

Trierischer Hoheit unterworfen, behält

der DeutschenArt, Sitten,Gewohnheit

und Sprache, und zeiget also deutlich,

daßihre Väter Trevirerund Deutschege

wesen. Wie Mannus verstarb, wurde

er,wie sein Vater,indie AnzahlderGöt

tergesetzet; inmaffen, er standhaft und

tapfern Gemüthswar.

VII.

Ingevon, ein andrer Sohn, erhielt

von ihmdasReich, und die, soihmdien

ten, den Namen der Ingevonen, wel

che Völcker eine andre Gattung Deut

fchen Geschlechts, und zunächst an der

Nord-See oder in Nieder-Deutschland

wohnhaft waren. Unsere Vorfahren,

wie Plinius,Cornelius Tacitus,Pom

poniusMela, undandre aussagen,theil

ten Deutschland in fünfHerrschaften ab.

-
- Einige
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Jahrvor

Christo.

Einige davon lagen andem Rhein,Do

nau, Weichsel,Niester,Hipan undNie

per-Fluffe, die andern gegen der Nord

undOst-See,wie auchden Hercynischen

Gebirgen. Die erste Landschaft, ander

Weichsel und Ost-Seegelegen, hatten

die Vandaln, zu welchen, nach Plini,

Ptolomäi undTacitiAussage, auch die

Burgundiones,Varini,Charmi,Gutho

nes, Veneti und Schlavini gehören,

inne. Die andere Landschaft, welche

auchan der Ost-Seelag, besaffen dieIn

gevones. Jetzoheifft man sie dieSee

länder, und ihrLand,Seeland. Zuih

nen werden gerechnet die Frießländer,

Chaugen,Bremer,Lüneburger,Ufer-Sach

fen, die gegen Sachsen wohnten, (li

toreiSaxones)Cimbri, Dani, Teu

tones , Hamoburgenses , Lübecker,

Mechaloburgenfes, Pomerani , Bo

rusci. Die drittelagam Rhein, und

wurde von den Istevones, welche vom

RheineauchRhenenesgenennetwerden,

bewohnet. Die vierte begrifden Hartz

oderSchwarz-Wald unter sich, erstreck

te sichgegen die Donau, und hatte die

Hermiones, welche die Deutschenmitler

Ordnungvorstellen, zu ihren Besitzern.

Aufdiese folgen die DeutschenletzterOrd

nung, oder die Melä, welchemit denen,

so Svevi,Boji, Hermunduri, Narici,

Chatti,Cherusciund Cimbriheiffen,und

von Plinio alsMittelländer (Mediter

ranei) um andern Deutschen herum

wohnten, angesehen werden, ein Volck

ausmachten. Diefünfte Herrschaftlag

am Niester-und Nieper-Fluffe; wohin

sich die Peucini, undBasternäbegeben,

undNachbarn derDacierworden sind.Der

FlußNiester, heißt in LateinischerSpra

che Tyras,aufWendisch, Danaster,und

daher auchDeutschDniester.DenNieper

aber nennt manLateinisch Borysthenes,

Wendisch Danuber.Jornandes schreibet

ihn ohne den Buchstaben r Danubium,

allein es ist falsch, undmußDanubrus

heiffen. Und daswäre danndie wahre

Eintheilungvon Deutschland vor Alters,

zusamt seiner Lande und Inwohner

Namen.

Wir kehren zu Ingevon dem andern

Sohne undNachfolgerManniwiederzu

rücke,und befinden, daßAbram umdie

fe Zeitinder Philister Landegelebet, und

feinen Sohn Isaac erzeuger. 45, Jahr

-

herrschete Ingevon, und hinterließ sei-Jahr vor

nem Sohne Itevon das Reich. Von Chris

ihm kommen die Itevonesher, die drit

teArt Deutscher Nation, welchezuäuß

fert dererGränzen von Deutschland am

Rhein-Fluffegewohnet,unddißfallsauch

Rhenenses,dasist,Völcker,dieam Rhein

Fluffe sich aufhalten, genennet worden.

Ohngefährim 53.Jahr desJstevon,zeug

gete IsaacJacob,AbrahamsEnckel.

VIII.,

Nach der Zeit regierte er noch drey

Jahr unter den Deutschen,und Hermi

non , welcher auch Hermion heiffet,

undnach BerofiBericht ein unerschrocke

nerKriegergewesen, nachihm60.Jahr.

Herminon heisst er, weil er einharter,

tapfererundmächtigerMann war. Die

Hermones,die vierte Art DeutscherStrei

ter, werdenvom Plinio undandernGe

schicht-Schreibern, vor seine Nachkom

men gehalten. Die Svevi,welcheda

malsein übervielegebietendes Volckwa

ren, desgleichendie Charti,Heß,Fran

ci, und Hermunduri,welche sich ander

Donau gelagerthatten, werden alle zu

ihnen gerechnet. Von diesen wohnten

besonders die Svevi, Boji, Cherusci

undMagdenburgensesbeyBraunschweig.

Ihr König Hermion, als ein Soldate,

warin keinem Dinge sosehr, alsKriegs

Wissenschaften beschäftiget, und suchte

auch die feinen hierinn zu unterweisen.

Daher wurden jährlich etliche tausend

streitbare Männervonihnenabgesondert,

undausdemLande,gegen die Feindege

führet. Die aber, welche zuHause in

Ruhe blieben, musten inzwischen, das

Feld bauen - undden Abwesenden von

deneingeerndteten Früchten ihren Sold

reichen.War ein Jahrum, sokehrtenje

ne wieder zu ihrer Heymat, und diese

musten ins Feld rücken. Durchwelche

Anstaltesdenn geschehen,daß wederder

Land-Bauliegen, noch auch die Kriegs

ZuchtohneUbungverblieben. MitKauf

leutenhatten sie keine Gemeinschaft, aus

er wann erbeutete Güter an sie zu ver

handeln waren. Wein und starckGe

träncke genoffen sie auch nicht, weil sie

davor hielten, man verfiele durchderen

Gebrauch in Unbesonnenheit und Rases

rey, entzöge sich der Arbeit, und würde

-

weibisch und untüchtigzu allen Verrich

ungen,

- - -
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lehrer) des Königs Potiphars in Egy-FahrerJahr vor tungen. Daher gaben sie ein Verbot,

Christo..

ehrten ihn als einenGott.

Erde gleichgemachet worden.

ter Waffer gehalten.

war Joseph, (wie Aurelius Augustinus

keinen Wein inihrem Lande einzuführen.

Doch auch wieder aufHermionzukom

men, so sahen die einen fein tugendhaft

tes Verhaltenals etwas göttlichesan,und

Die Ehren

Säule, so man ihm aufgerichtet, hieß

Hermans-Säule, und der Tempel Her

mions-Saal, welches beides nachmals

von Carolo Magno verwüstet, und der

InEgy

ptenherrschte zu seiner Zeit Osyris, sonst

Apis, oder Serapis, von Mose aber

Mizraim,genannt,benebst seinerSchwe

ster Ifide, welche er zur Ehe hatte,und

unterrichtete seine Knechteim Feld-Bau.

IX

Nachder Zeit gehorchte Deutschland

dem König F" welches Wortvon

Vermehren herzuleiten, sechs und vier

zig Jahr. DieStadt (Marsoburgium)

Merseburg in Meißen ist von ihm aufge

bauet worden. Sosind auch die Marsi

oder Marsigni beym Tacito und Stra

bone seines Herkommens. Ihre Land

fchaft gräntzet mit Böhmen, und dessen

Einwohnern, den Marcomannis. An

dere geben vor, sie wären ander Nord

See, wodieElbe in dieselbe hineinfällt,

zu Hause gewesen. Marium ihren Kö

mig besuchte einst Osyris der Königvon

Persien, trafaber nichts als Pflugund

ander Eisen-und Acker-Werck an,womit

fie,ohne sich desZug-Vieheszu bedienen,

das Land beschickten und anbaueten.

Sofortlehrte ihnOsyris, wiemanPfer

de, Ochsen, oder andere lastbare Thtere

zu dieser Arbeit anstrengen könte : Er

lernte ihm Bäume pflanzen , Bäume

umsetzen, und auf dieselben pfropffen,

Reiser in alte Stämme oder verhauene

Aeteeinlegen. Er zeigte ihm Weinstö

cke ein-und abzusencken; Wiesewachs

hervorzubringen, und abzumeyen;Vieh

Zuchtzu treiben, und den Schafen die

Wollezunehmen, Bierzu brauen, und

Weinzukeltern." Sodann erhuber sich

nachItalien, und entledigte dessen Ein

wohner von demJoche der Knechtschaft.

Umdiese Zeit wurdeAchaja in Griechen

land von großen Wafferfluthen über

schwemmet, und zwei Monathlangun

Zu gleicher Zeit

. . . AllgemeineChron.ITheil.

pten (1. B. M.XL1,45) heimlicher"

Rath , und ließ seinen Vater undBrü

der (c.XLV.)zu sich gen Egypten
kommen.

- X. - - -

Nach Mario regierte Gambrivius,

sonstCimbrus oder Cimbreus, welche

Worte sowohl demBuchstaben,alsgan

zen Zusammenhange nach mit obigen

gleich viel bedeuten. Der eigentliche

Ausdruck ist von Streiten, oder sich

im Streiten üben , herzuleiten, und

wird billigdem,der andrezueinemStrei

te oder Zwey-Kampfe auffordert, bey

geleget. Ein solcher war nun nachBe

rofi ZeugnißGambrivus. Die Cimbrer

kommen ursprünglich von ihmher, und

obschon Tacitus und Strabo die Gam

briviosvonihnen absondern, so gedencket

dochPliniusnur der Mittelländer, oder

Cambrter,alswilderundtapfererVölcker.

Homerusaber DiodorusSiculus,Stra

bor Cornelius Tacitus und andere,be

schreiben ihre Thaten,welche alle merck

würdigundZeugenihrer unvergleichlichen

Tapferkeit sind, weitläufig. Ihr Ei

genthum war die Halb-Insel Jütland,

(Cimbrica Chersonesius) Zur Zeit

Gambrivikam Osyris wieder nachEgy

pten, undwurde vonseinem Bruder Ty.

phone umbracht.Seinen Todt rächteEhe

bius sein Sohn,welcher den BeyNa

menHerculesführet, und in der Schrift

Lehabim heißt, unter dem Beystande sei

ner Mutter Ifidis, an Typhone und sei

nen Gefehrtenmit demSchwerdt. Hier

aufdurchstrich er mit feinem Heer alle

OrtederErden, und sprach endlich auch

inDeutschlandbey Gambrivio ein. In

dem geriethen dieBerge, welche gleich

fam zu einer Mauer zwischen Spanien

undFranckreichdienen, durch Verwahr

losungeines Hirten, welcher Unbesonne

ner Weise Feuer indie daherum stehen

de Gebüsche geworfen, in Brand, und

werden zum Denckmahle dieses Unfalls

die Pyrenäischen Gebirge,vondemalten

Deutsch-Griechischen Worte Pyr-nein,

Brennen, genennet. DieZeit, seit der

Gambrivius in Deutschland regieret,

machteeine Zahl von44 Jahrenaus.

XI.

Nachderen VerfliessungistSuevus53

Pyyy Jahr
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Jahr vor

Christo.

Jahr der Deutschen Königgewesen.Die

Svevi sind ein Volck, aus welchem die

Angili,wie Ptolomäus versichert, da,

wo nachhero die Bochi, Turogi, und

Miniwohnten, oder vondem Harz an

biszur Helfe der Elbe sich aufgehalten.

Die andre Helfe an der Elbe hinunter

bedeckten die Senones, eine andre Art

Schwaben, mnd breiteten sich bisanden

FlußSolvumaus,allwojetzodieSchlesier,

und Lausitzer seßhaft worden, und diesen

Fluß die Oderzu nennen, einsworden

sind, Uberhaupt aber hielten sichalle,

die unter demNamender Schwaben ver

fandenwerden, in Nieder-Deutschland,

und einem Strich Landes von Ober

Deutschland auf. Die Marcomanni,

nachdem sie die Bojosvertrieben,blieben

in Bohemia, und an der Donauin die

fer Gegend. Von denenQuadis,Mar

choveltis, Rugis, Suionibus, undLe

vonibus,weißmannichts,aufferdenNa

men.Die Legit,u.unterihnendieSitones

handthielteninPohlendiffeitsdemWeich

fel-Fluffe, gränztengegen Morgen mit

denen Getis, und Dacis, und reichten

bisan den BergSuevus,welchenPto

lomäus Carpatum, wir Chremnitz,oder

Semnitz zunamen. Und das sind die

Geschlechter der Suevier, welche alle

nach dem Todte Attilä, und vor dem

TheodosidesGroffen, ausihren Landen

undHäuserngewichen. Fragtmanwar

um? sohaben theilsdie Wenden,welche

sichmitdenSachsen in diese Orte verthei

let, und erstere Besitzer verjagt, theils

auchsie selbst, weilsie ein besseres suchten,

Schuld dran. Die Verjagten, undun

ter ihnen die Marcomanniund Quadi

machten Spanienzu ihrer Behausung,

dieübrigen, wie wir unten zeigen wollen,

eigneten fich Rhätias, Galliam, und

Franciamzu. LybiusHerculesdesKö

nigOsyrisinEgyptenSohn,wiebereits

Meldunggeschehen, wohnte auchbinnen

der Regierung Suevi unter den Deut

fchenin Spanien. Die Isis seine Mut

ter und Königin in Egypten, erhubfich,

nachdem sie Mafiu.Sohnverlohren,zum

SuevonachDeutschland.Allhierwurde sie

unterandernErd Gewächsen,u.Kräutern,

sonderlich des Geraides,mitwelchen die

Deutschen aus Nachläßigkeit noch nicht

rechtumzugehenwusten,gewahr;baldzeigte

fie, wie man die Felder damit besäen, die

fchen, die ausgeschlagenen Körner auf

dieMühle bringen, und aus deren Meh

le Brod backen muste. Nicht minder

unterrichtete sie die Deutschen in Zube

reitungder Wolle,NutzungdesWeins,u.

lehrte ihnen Oel schlagen, bis sie endlich

hiebevor vondenen Deutschen,als eine

Göttin gehalten, und angebetet wurde.

Zur Verehrung setzteman ihreine Ehren

und Denck-Säule, welche wieein Rom

schiffaussahe, und andeute, daß dieses

DenckmahleinemFremden, der sichum

die Deutschen verdient gemacht,geheili

getwäre. AusDeutschland wendete Fch

die zu göttlicher Hoheit erhobene Ifis

nach Italien,und bekamdaselbstden Na

men Ceres und Juno. Damals war

Joseph in Egypten verstorben,wannen

hero seine Freunde und Brüder in der

Egypter Dienstbarkeit geriethen, und

144. Jahr lang Frohn-Dienste leisten

muten.

XII.

Nun führte Vandalus das Scepter

in Deutschland bey 41. Jahren. Die

VandaliundVenedi,welche Plinium die

erste Art Deutschen Geschlechtszu seyn

bedümcket, bekennen seinenNamen. Die

Burgundiones, welche beim Ptolomäo,

ich weiß nicht, auswasUrsachen,Phur

gundionesfind, Varinä, Charini und

Gutones,gehören zu ihnen. DieAva

rini, Chariones und Gythones lebten

alle jenseit der Weichsel, allwo nun die

Boli, Borusci, Maffobi und andre

Stämmedes Wendischen Volcks, deren

TacitusPtolomäusundJordanusgeden

cket,ihreGewerbehaben.Nachdem Todte

Theodosi Magni und der Verwüstung

vonGallien,Spanien,wie auch einigen

Römischen Landschaften auffer Italien,

gingendie VandalinachAfrica undCar

thago über;die Burgundier schlugen ih

ren Sitz in Gallien auf, allwo man den

Bezirck ihrer Herrschaft nochjetzo Bur

gundheifft. -

XIII.

Derzehnde Königin Deutschland war

Teuto. Seine Herrschaft daurete 27.

Jahr. DieTeutonesoderTeutoni,wel

che Ptolomäus Teutonarios nennt, stamt

- - NIE

zu ihrer Reiff gediehenen Stengel ab-Jahrvor

hauen,indieScheurenfammlen,ausdre-Christo
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Jahr vor

Chrijlo..

hatte, dasLandunterfiein gleiche Theile. Jahr von "

Noricus erhieltdas Land zwischen dem" -

menvon ihm ab. IhrName warzuvor

ihnen eigen, nun aber ist er allen Deut

fchengemein. Ihren Aufenthaltfanden

fie ander Nord-See,(SinusCordanus)

wodieElbeund Weichselhineinfällt, und

jetzo die Lüneburger, Mecklenburger,

Pomeraner, und die Borusci diffeit der

Weichelhaushalten; davonbaldmehr

Nachricht folgen soll. Nach einiger

Vorgeben,alsdesCörn. Taciti, sollTeu

to, Mercurius der Abgott der Deutschen

fyn; Moses der bekannte Heerführer,

und Befehlshaber der Gebote GOttes

andie Jüden soll unter ihm in Egypten

seynaufdie Weltkommen.

XIV.

Auf diesem folgt nach BerofiErzeh

lung,Alemannus,desZu-Namens Her

cules, der letzte König in Dutschland

undStifterdes Geschlechts der Bojoren.

Sein Schild undWappen, woher auch

fein Name kommen, stellt einen Löwen,

deffen sichunsere Fürsten nochjetzo in ihren

Wappen bedienen, vor Augen. Hiero

mymus und Eusebius merckenan,daß er

der erste desNamensHerculesgewesen.

Ein mehrers ist oben erwähnt worden.

Hiergedencken wirnur noch,daßdie Ale

manner in ihren rechtenHerkommen sich

nach ihm schreiben, und die Celten die

Deutschen überhauptAlemanner heißen.

Zudieser Zeit solldie SündfluhdesDeu

calions,vonderdie Poetenviel zufingen,

und die Kinder in der Schule zu sagen

wiffen , über den Erdboden kommen,

und bey drey Vierthel Jahren an

gehalten haben. Die Flüffe schwollen

von vielem Regen und Ungewitter auf,

ihr Ablaufwurdeverdämmt, ihre Tiefe

eröfnet, und mithin alles eben Land zu

einerSee. Kaumaberwardas mensch

licheGeschlechtvondiesem Ubel befreyet,

undestrocken wordenaufErden, so wur

dedieselbeaufsneue mitgewaltigen Erd

beben, Brand und Feuer, Pestilenz

und tödtlichen Kranckheiten gezüchtiget,

welchePlageninsgesamt beydem Poeten

desPhaetontisFeuer-Brunstheiffé.Doch

wieder aufHerculemzu kommen, so wer

denihmviele Kinder zugeschrieben. No

ricus der Erstgebohrne, Hunnus, Hel

vetius undBojusderJüngstenachfeinem

Dodte, stritten,wie nicht ungewöhnlich,

untereinander ums Reich. Diesem vor

zukommen theilte Rhomus, welcher über

dem Rhein-Stromin Gallienseinen Sitz

Allgemeine Chron. II Theil.

Donau-Inn-und Draw-Fluffe,und Ita

lien. DenenNoricis, welche manzuvor

Tauriscos, von dem Könige Taurisco,

welchenHercules umbracht, nennete, legt

teerseinen Namenbey. Undobwohl Plis

nius alle Völcker dieses Ursprungs,vor

HerculsKinder hält, so muste man doch,

weilmehr, als ein Hercules in der Welt

gewesen,zweifeln, wessen SohnNoricus

gewesen. Schritovinus, undFreithul

phus, sagen des LybiHercults in Egy

pten, welcher in Spanien umkommen.

Vitus Arenpeck des Griechischen Hers

culs , letzten Fürsten der Piratarum.

Die Stadt der Tauriforum Noreja be

stätigt uns seines NamensDenckmahl,u.

gedencket Strabo ihrer mit diesenWor

ten: Aquileja wird von dem Venetiani

schen Gebiete, vermitteltdesPo-Flusses

unterschieden. Durch diesen Flußfähif

fetmanaufwärtsbey2ooooo,Feld-We

gesbis zur Stadt Noreja , allwo Cn.

Carbovergebens wider die Cimbrierge

stritten. Cäsar sagt: Siesei vondenBo

jisbelagert, undnach Pliniu Berichtvon

den Tauricis zerstört worden. Einige

geben vor, Noreja fey die Stadt Gori

cia. Aventini Jahr-Bücher beweisen,

daßauch dieStadt Neroberga, oderwie

in offenen Kayserlichen Befehlengelesen

wird , Noreioberga von ihm angelegt

worden. Legte man diese Benennung

als Norichs-Berg,(NoriciMons)wie

fie denn Otto, BischofvonFreysingen

alsoannimmt, aus, so möchte es gelten.

Hunnus wohnte in Sarmatien, und in

Deutschland gegenMorgen. DieHun

nen sind seines Geschlechts. Diese hiel

ten sichzu allererst zwischen den BergA

madocum und Alanum, den FlußNie

per und den See Mäotim, den Baster

nenund Roxolanen auf. Jetzund nennt

man es die Tartarey, deren HauptHel

vetiusdie Istevones,von demdie Helvetit

oderSchweizerihrenNamenhaben,wel

che ehedem zwischen demSchwarz-Wal

de, oderHartz unddemRheinundMayn

Flußihren Sitz hatten, beleffen. Von

dargingen die Hunnen überden Rhein

nach Nieder-Franckreich, und baueten

die Städte Helvetium und Aventicum.

Die Gränzen ihres Landes erweiterten

fiebisan die Rhone auf 1240. Schritt

in die Länge.Einige zehlen die Tribochi,

Pyyy 2 Vangios
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"Jahrvor

Christo.

Vangiomes u.Nemetes zuihnen,welches

aberCornelius Tacitusnicht verstatten u.

zulaffen will.Siekriegeten nicht, wieCäsar

schreibet,mitden Deutschen,sondern, wie

Strabo erweitet, mitden Rhätis. Wei

ter hin wohnte Bojus. Dieser Bojus

nenntedieAlemannos,welche sein Vater

erzeuget,und einen nicht geringen Theil

derHermionum, nachsich Bojos. Diese

BojiwohntenzwischendemHarz undwa

ren ausserhalb desselben gegen Abend,

nachder Donauzu mit einerMauer,wel

chedieNatur selber in Gestalt einesHer

zens,oderCither,aufgeführt,umgeben.

Die noch jetzo allda wohnen, heißen die

Böhmen, ihr Land Bohema. IhrKö

nigBojusbaueteBubienumoder Bojob

num,welchenachdemauchMorobundum,

und nun Pragheißt. Die Bojos ver

trieben die Suevi,welche eigentlich Mar

comanniheissen,und diese die Zechi, ein

Wendisches Volck, welches sich noch jetzo

in Böhmen aufhält.InBöhmenliegt der

BergVichto , welchem die Pijastri den

Namen gegeben; und sonderlich weiln

die Saale, der Mayn,die EgerundNa

be aus ihm entspringen, und von dar

gegen die vier Gegenden der Erden ab

laufen,berühmt ist. An.697, nach Auf

richtungdesDeutschen Reichswanderten

die Gothi, welche aus Danis,Dacis und

Gethisbestunden,unddemKönigBerick

vonderInselGothlandnachder Donau,

indie Landschaften,welchejetzo, die Un

gari, Transdanubiani, Transylvani,

Septem Cafrenes,und Valachi, befi

zen,ab,undverblieben allhter bisAn. 14.

der Regierung Augusti Valentis. So

dann verjagten sie die Hunni, worauf

sie den Römernzinsbar, und vonden

selben nach Thracien geschickt wurden.

Hier wurden sie von ihremLand-Voigte

hartgedrängelt,und durchgroßeHungers

Nothgleichsam gezwungen sich von den

Römern loßzu reiffen,und wider fielzu

freiten. -

XV.

Nachden Söhnen Herculis regierte

Ingram mit demBey-Namen Hermi

nius, einSohn Boji, und sodann Boji

Enckel Adalogerjon. Ingram soll die

Stadt "ä", wo dieNabe,Do

nauundRegozusammenfließen, erweitert,

u. dieselbenach seinem NamenIngrams

heimgenennet haben.Ausdiesem soll das

heutige Regenspurg entstanden seyn. . . "

- XVI.

Nun folgen Laertes und Ulyffes.

Ulysses bauete Ulfiburgium, insgemein

Aschiburgiumam UferdesRheins. Auf

den Gränzenvon Rhätia undder Nori

corum Lande zeiget man ehedem Waffen,

welcher fich Laertes bedienet haben soll.

ZurZeitdieserRegenten verliefendieVe

medi und Cimbriihren Sitz, entweder,

weil dasMeer allenthalben ausgetreten

war,oder,daß sie das lose Gefinde auftrei

ben, oderauchrauben,und stehlenkönten,

undfielenunterAnführungihres Königs

Mediin der Bojorum Land. Allein die

Boji erwiesen sich tapfer, und schlu

gen sie wieder zurücke, worauf sie über

die Donau gesetzet, und in Illyrico,

NoricoundPannonisdie Venetos, eine

Nation bestehend aus Gallis und Gräcis

angerichtet. Eine andre Mannschaft der

Cimbrorum bezwangen die Sarmater,

undreichten bisandenSee Mäotim,und

dasSchwarzeMeer. Sieeroberten die

Halb-Infel (Taurica Chersonefus) in

derTartarey,u.gründetendieStadtCim

merium oderCimbricum. Die Meer

Enge, wo das Schwarze Meer, und

der große See Mäotts in der Tartarey

zusammen hangen, heist vonihm Cim

merius Bosphorus. Ihre Weiber zo

gen mit aus in den Streit, halfenden

größten Theilvon Europa und Asienein

nehmen. Baueten Ephesus und andre

Städtemehr. Schätzten Asien,undwas

sie noch mehr thaten. Unter den Wei

bern, warenwelche, so da weissagenkon

ren,und Allurnägenanntwurden. Diese

gürteten ihre Lenden, gingen barfuß,

hattengraueHaare,trugen leinene Brust

Kleider und weiße Ober-Röcke mit brei

tenSäumen. Den Gefangenen im Las

ger liefen siemit gezogenen Schwerdtern

entgegen,warfensie darniederzurErden,

schleppten sie zu einen in der Luft schwe

benden Troge, huben fiel in die Höhe,

zerschnitten ihnen die Kehle mit dem

Schwerdt, sammelten das Blut in den

Trog, und fagten so dann, wie der Krieg

ablaufen würde. Andre riffen sie den

Leib auf, und wahrsagten ausdem Ge

därm, aufwelche Seite der Siegfallen

würde. Indem man stritte, schlugen fie

beständig aufThier-Häute, welche über

die Wagen-Lettern gespannt waren, und

fähryen erschröcklich. Wir Deutschen

MINT

hrv

F"
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Rahrvor

Christo,
Wasnachdem vorKönige Jahrvor

regierthaben,kanmaneigentlich nichtfa- Christo.

nennen sie Heldinnen, die Griechen

Amazonen.

XVII.

Nach Laerte und Ulyffe wurde Bren

nus König in Deutschland. SeinBe

gräbniß ist,wie man sagt, zu Bathavia,

bey welcher Stadt dasBrennobergische

Castell liegt, welchesgleichsam Brenno

nis Bergheißt. Hiccar, welchen man

in den Jahr-Büchern Hichtar, und auch

HectorbeydenGeschicht-Schreibern liest,

soll sein Sohn seyn, und dieses Sohn

Franco , die Francken erzeugt haben.

Zu diesen werden beydenen Auctoribus

zumöftern dieSchwaben gezehlet. Sie

waren tapfere Völcker, und bekriegten

die Römer. Unterder Regierungihres

Königs Franco , vier Jahr eher als

Samson , erhub sich der Trojanische

Krieg,undwährtezehn Jahr. Unddaß

die Scythä,Möfi,Amazones alsDeut

fche in diesen Kriegverwickelt gewesen,

XXXXVII.

ist bekannt.

gen: Angesehen die Boji erst unter Tar

quinioPrisco,einem Könige der Römer

bekannt worden. Ist aber etwasmerck

würdigesgeschehen, sokönnen sichdaffel

be die Gallier, welche nun Deutschen

find, allein anmaffen; Undgewiß,wenn

mandasjenige, wasdie Lateinischenoder

Griechischen Scribenten als unfre Fein

devon Deutschland geschrieben, nochhät

te, so würde man von demZustandeun

frer Vorfahren eine hinlängliche undviel

leicht vollständigere Nachricht, als un

fererGeschicht-SchreiberErzehlungist,er

halten. Allein so ist alles verlohren, und

wir haben nur diesesaus demAventino

anführen wollen,damitman siehet, wie

mandochgerne ein altes DeutschesReich

hat behaupten wollen. Nunmehroaber

gehenwir zudem, was als gewißvon

Deutschland kangesagtwerden,

Capitel.

Von denen Geschichten Deutschlandes von 12.Jahrvor Christi Geburt

bis aufs Jahr 32. nach Christi Geburt. -

- - - I. - - - - - -

Oweit wir auchin das Alterthum

der Deutschen Geschichte zurücke

gehen, finden wir doch weiter

nichtsgewisses,alseinige SpurenvonCo

lonien,soausGallien über den Rhein ge

gangen, und sich an dem Hercynischen

Walde niedergelassen, welcher Erato

stheni,einem alten Geographobekanntge

wesen,auchvonetlichenGriechen Orcinia

gemennetwird. Wirfinden beydem Li

vio,daßzur Zeitdes Königes Tarquini

PriscizuRomeingewisserKönigder Cel

ten Ambigat, sodamals einen TheilGal

liens beherrschte,Colonien auszuschicken

willens gewesen,weil sich die Anzahl sei

merUnterthanen sehrvermehrethatte,auch

dieses die damals gewöhnlichste Art war

sich auszubreiten,undWohnungenzu su

chen. Es pflegten nemlich die Völcker

auszweyerley Ursachen, entweder ihren

vorigen Sitz gänzlich zu verlassen, oder

nurein Theilvon ihrer Nation unterAn

führung der edelsten und tapfersten unter

ihnenauszuschicken, andere Länder einzu

nehmen, und daselbsten ihre Wohnungen

aufzuschlagen. Theils lockte sie die Frucht

- 1 : 1 - - - -

- - - - - - - - - -

V. - - - - - - - - -

|barkeit anderer Länder, ihren vorigen

nichtallzufruchtbarenSitzzuverlassen,son

derlich,wenn sie die Ehr-Begierdeudas

Vertrauen aufihre Tapferkeitanflammte,

entweder durch Vertreibung ihrer Nach

barnihreGränzenzuerweiternoderdurch

Beherrschungvieler Völcker sichreich und

mächtigzumachen. Theils sahen sie,daß

ihre zahlreiche Menge durch allzu enge

Gränzen umschloffenwurde, so,daßdas

Land, welches siebewohneten, nichtmehr

vermögendwarfiezutragen, also schickten

fie Colonienaus,anderenochunbewohnte,

oder doch nicht so starck bewohnte Länder

zu erfüllen, oder die vorigenEinwohner

durch die Stärcke ihrer Waffen gänzlich

zu verjagen. Ein Exempel des ersten

giebt unsCäsarandenenHelvetiern,wel

che auf Anstiften Orgetorigis ihr Land

gänzlich zu verlassen Anstalt machten,

auch nach Orgetorigis Todte dasselbe

wircklich ins Werck stellten. Dasan

dere beweisen die Colonien, welcheoben

besagter Ambigat,Königder Celten,unter

AnführungBellovefiundSigovesi, seiner

. . . . . Pyyp 3 . .

Schwester Söhne soll ausgeschicketha

ben. Eswerdenunsdiese Anführer,als

„muntere,
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Jahr voy

Christo

munterePrinzen,so keine Gefahr scheue

ten,beschrieben,daher sie auch um desto

weniger Bedencken trugen, was ihnen

aufgetragenworden,zu verrichten. Sie

fragten nachdamalsgewöhnlichemAber

glaubendie VögelumRath,da denndem

Sigovesoüber den Rhein, Belloveso aber

fich nach Italien zu wenden angedeutet

worden. Wie nunzwar dieses der be

kannte Livius(L.V. c.34)gedencket, so

finden wirdochvondemerstern,und seiner

Colonie bey denen Scribenten nicht die

geringste Nachricht. Obdie VolcáTec

tosages,welchenochzu des CäsarsZeiten

alseine Gallische Nationmitten unter de

nenDeutschen gewohnet, und ihre harte

Lebens-Art angenommen, hieher zu rech

nen find,und was Dionysio Vossio auf

die Fragezuantworteney?Ob Volckoch

in Franckenvon bemeldten Volcis benen

net worden ? können wir wegen Unge

wißheit und Kürze nicht ausmachen.

Nach TacitiMeynung sind wie die Hel

vetier, so zwischen dem Hartz-Walde,dem

Rhein undMayn gewohnet, auch die

Boji,so weiter raufihren Sitz gehabt, ei

ne Gallische Nationgewesen.

II.

Es überstieg also nach Livi Bericht

(L.V.c.34)Bellovesusdie unwegsamen

Höhen der Alpen, und kam durch den

TaurinischenWald in Italienan. Hier

fähieneihmgleich anfangs das Glück gün

istig zu seyn, indem er die Tuscier, nicht

weit vondemFluß Ticinoineinem Tref

fenausdem Felde schlug, auch soll er da

selbst die StadtMeyland erbauet haben,

nachdemernemlichgehöret,daßdiedarin

nen liegende GegenddasLand der Infu

brier genennet wurde, welchen Namen

aucheinegewisseStadt und Landbeyde

nen Aodnis in Gallien führete. Sie

hielten also dieses vor ein glückliches Zei

chen,welches sie gleichsam versicherte,daß

ihnenvon denenGöttern daselbst ein ge

wiffer Sitz angewiesen worden,weil noch

vor ihrer Ankunft das Land schon mit

dem Namen war beleget worden,den die

Einwohner eines gewissen Districts von

ihrer Nation führeten. Auch Plinius

(L. III.c. 17)berichtet,daßdiese Stadt

dieInsubriergebauethätten,wodurchohn

fehlbardie Colonieder Gallier, die Bello

vesus angeführt, verstanden wird. Es

schreibet auch der vortreffliche Geschicht

Schreiber Polybius,(L. II. c.34) daßJahrvor

Mediolanum der vornehmste Ort derer Christo.

Insubrier fey. Es ist dieses diejenige

Stadt, soauch hernach wegender daselbst

florierendenStudien NoväAthenägenen

networden. EszehletauchStrabo die

fe Insubrier unter die drey mächtigsten

Völcker, so aus Gallien in Italien über

gangen waren, nemlich unter die Bojos

undSenones. Diesem Bellovesofolgten

hernach die Cdnomanni, unterAnfüh

rungClitovi, (Liv. L.V.c.35)welche

sichnebendenen Insubriern niederließen,

wo Brixia Verona,und Cremona liegt,

unter welchenStädten Brixen(Liv. L.

XXXII. c.30) die vornehmste und also

die Haupt-Stadtgewesen, aus welcher

hernach Verona sollentstanden seyn,da

heroauchCatullusBrixen die Mutter sei

ner Geburts-Stadt Veronä nennet.

(Carm.LXVIII) Hieraufkamenauch

in Italien diejenigen Völcker , welche

von dem Strabone Salyes, vonFloro

(L. III. c.2)Salyi, indem Epitome Li

vi Salvi, von Plinio dem ältern aber

Salluvigenennet werden,welche letztere

Benennungauch die älteste seyn soll.V.

Cellari Geogr. Antiqv. L. II. c.2.p.

235. Die Boji,alsdieberühmtesten und

vornehmstenunter denen Gallischen Völ

ckern in Gallia Cispadana brachen nebst

den Lingonibus durch die Penninischen

Alpen in Italien ein, welche sichjenseit

des Po niederließen. Es füget diesen

auch Polybius die Ananes bey. (Lib.

II.c. 17)Nachdiesenallen sindzuletztdie

Senones gekommen, welche den meisten

TheilinUmbrienbewohnet-Jadiesewaren

soverwegennachRom selbst zugehen,die

Stadtanzuzünden,unddasCapitoliumfo

langezu belagern,bistheilsM.Manlius

sovielGolddarwoge , als dieGalliver

langten,theilsM.Furius Camillus,wel

cherdamals insElendvertrieben worden,

dieselben mitdenennochübrigenRömisché

Soldaten unversehensangriffundineiner

dermaffen blutigen Schlacht erlegte,daß

es schiene, alswollte er mit derSenonum

Blut diein Rom erregten Flammenaus

löschen. Die Gegenden umdie Penni

nischen Alpen, über welche die in Itali

eneinbrechendeGallierdenWegnahmen,

(LivXXI.c.28)haben DeutscheVölcker

bewohnet, welche vielleicht an denen

Wanderungen und Einfällen Antheilge

nommen. Besiehe Herrn Hof-Rath

Mascops

-

-
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Jahr vor

Christo.

MacovsGeschichte der Deutschen.

p. 5. allwo dergelehrte Herr Autor eine

merckwürdige Stellezum Jahr 531. aus

denen FatisCapitolinis eruiret, inwel

chen des Siegesgedacht wird, welchen

Marcelluswider den Königder Germa

neroder Deutschen,denViridomarum,er

fochten. Es ist aber noch ungewiß, ob

diejenigen, sodie Fastos Capitolinosab

geschrieben,nichtetwanGermanisanstatt

Cönomanisgelesen; welcher Völckerwir

schonErwähnunggethan.

III.

Wasnunalsodie Deutschen selbst,und

ihre Colonien, anlanget,die siejenseitdes

Rheins in Galliengeschicket, müffenwir

unsbeydemCäsardißfalls Nachrichtein

holen. Hier finden wir erstlich andem

RheininGalliendie Belgen,deren Tapf

ferkeitalleinevonihremUrsprungezeugte,

daß sie nemlich ausdem Blute der un

überwindlichen und tapferen Deutschen

entsproffen, welchen fiel auch am näch

ften wohnten. Ja,dieAbgesandtenderer

Rhemorum von denen Belgen,mitNa

men Iccius und Antebergius,berichteten

demCäsari, daßdie meisten aus ihnen

vondenen Deutschenherstammeten, und

daß sie vor alten Zeiten über den Rhein

geführet worden, und an denen Orten,

wo sie sich damals befunden, nachdem

fie dieGallischenEinwohner ausgetrieben,

niedergelassen hätten, und wegen der

Fruchtbarkeit desLandes daselbst geblie

ben wären. Auch sie alleinehätten ehe

mals die Teutonen und Cimbrer von ih

renGränzenzurücke gehalten,dahero fie

großesAnsehenbekommen, damit sie sich

in ihren Kriegen viel wüsten. V.7Ce

farde Bell.Gall.L.II.c.4.Auchdiese find

es, welche die Küsten von Britannien

eingenommen und bevölckert haben,wie

ebenfalls Cäsar (op.c.L.V. c. 12.) er

zehlet. Die Treviri, oder wie sie auch

gemennetwerden,Treveri, sollen nach des

STaciti Bericht (de German. morib. c.

28)nebst denenNervis, sich fast allzuviel

aufihren Ursprungvondenen Deutschen

eingebildet haben, alswenn sie durch des

fen RuhmvonderZaghaftigkeitdererGal

lier unterschieden würden.

- IV. -

Danachdes Taciti Bericht (deMor.

.
- -

Teutonis.

diemächtigsten unter ihnen sollengewesen

seyn, Cästäfis, und Pämanis, welche

auch hernach den Belgis gefolget, und

überdenRheinin Galliengegangen sind,

auch daselbst zwischendem Rhein unddem

Mosel, wo die Treviri gewohnet, ihre

Hütten aufgeschlagen, zuerst der Name

Germanivondenen überwundenen Gal

lierngegeben worden, welcher soviel, als

Kriegs-Leute bedeutet;istalsoohnfehlbar

deffen UrsprungebenfallsumdenRheinzu

suchen. Esistaberhierbeyzumercken,daß

diese Völckerhernachalle zusammen,unter

demNamenTungribegriffenworden,wie

auch,daßsichderNameGermanihernach

über alleandem RheinwohnendeVölcker,

somitdenenDeutscheneinenleyLebens-Art

gehabt,erstrecker,und endlichzurallgemei

nen Benennung worden ist. J.Cäsar

nennetdie Condrusos (deB.G. L. lV. c.

6)Trevirorum clientes, und ebender

felbe verbindetalle diesenur benennteVöl

cker, undzeuget,daß sie mitdemeinzigen

NamenGermanibeleget worden.(Com

mentar.de B.G.L.IV.c.4.) IhreAn

zahl soll sichauf90000.erstrecket haben.

V.

Wir kommen nunmehro zu denen

Deutschen Völckern,welche sich durch ih

re Kriege mit denen Römern bey der

Nach-Weltberühmtgemacht, und unter

denen sonderlich zu,denen Cimbris und

Die Cimbri bewohneten die

Halb-Insel, sofich vondemMunde der

Elbeindie Nord-See erstrecket, und von

ihnenden NamenChersonesus Cimbrica

bekommen hat. Die Teutonen bewohne

ten die benachbarten Küsten und Inseln

derNord-See. ZudesTacitiZeitenfind

die Cimbrinur ein klein District gewesen,

welcher Civitas, nachdamaliger Redens

Art der Römischen Geschicht-Schreiber

gemennetwurde. Eswaraber selbiger um

desto berühmter, weil ehemals imJahr

64o.nachErbauungder Stadt Rom ei

ne große Menge diese Halb-Insel einge

nommen, und die Völcker, so Ptolomäus

nennet, sichunterworffen gehabt, ist nicht

zu zweifeln; als sichaberdieCimbri neue

Wohnungen zu suchen,jagar nachIta

lienzugehen unterstanden haben, ist nur

einekleine Mengezurückesein“,
2"N

Germ. c. 2.)denen Deutschen Völckerns vor

mit Namen, Condrusis,Eburonibus, so Ehrlo.

II:2,
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Jahr vor

Christo.

graphusStrabo(L.V)daßdie Cimbrer

wunden.HerrHofRathMacov (inGe

dernaber sindvondemMannoundCatulo

nach undnachvertilget worden. Ob es

gleich ausdem Paterculo scheinen könte,

als wären dieCimbrer und Teutones zu

gleich ausgezogen, und in Gallien einge

fallen;(L.II. c.8) sozeiget dochLivius,

(epirom.L,63)und der bekannte Geo

alseinhinundherreisenderund unbestän

diger Schwarm mit engen und brennen

erstlichin Noricum und Illyricum einge

brochen,(A.V.460.)undPubliumCar

bonemden Römischen Bürgermeister bey

derStadtNoreja mit seiner Armee über

fähichtender Deutschenp.8)muthmaßet,

daßdieCimbrer anfangs ihren Weg ins

Illyricum,die Deutschen aber in Gallien

genommen, woselbst sie hernachzu denen

Cimbrern gestoßen. Romwareben dazu

mal mit sich selbstuneinswegendes Gese

tzesvonAustheilungder Aecker, so zwar

die Gracchiheftig vertheidigten, doch zu

letztmitihremBluteversiegelnmuten, als

erstlich Tiberius,undzwölfJahr darauf

C.Gracchus Gebrüder,von dem Volck

gewaltsamer Weise umgebracht worden;

es haben auch diese Streitigkeiten nicht

eher aufgehöret, bisendlich die Klugheit

und Beredsamkeit Ciceronis in feinem

Bürgermeister-Amtedieselbigenvölligbey

geleget. Wie im ersten Theile gezeiget

worden. Um ebendieZeit, da diese Ge

fetze Rom am meistenverwirrten, liessen

die Cimbrer durch eine Gesandtschaft in

Romumein Stück Landes anhalten,wo

vor sie denen Römern mit Tapferkeit in

Kriegen beizustehen versprachen. Doch

ebendieabschlägige Antwort, so ihnenge

gebenworden,reizetefie,widerdie Römer

aufsneuedie Waffenzu ergreifen, u.was

fienichtmitguten erhalten köfen,mitdem

Degen in der Faust zu erobern.Wie un

glücklich dieses aufder Römer Seite ab

gelaufen, ist ausdemLivio (epitom.L.

65.)undFloro (Lib. III. c.3.)bekannt,

inwelchenvonderunglücklichen Schlacht

desBürgermeistersM.Jun.SilaniMel

dung geschicht. Solches geschahe im

JahrderStadtRom644. da zugleichmit

ihm das Bürgermeister-Amt verwaltete

C.Cäcil.Metellus. Es war M.Jun.

Silanus noch so unglücklich, daßer von

dem Domitio Tribuno Plebis bey dem

Volck angeklagtwurde,alshätte erden

Krieg ohne Willen und Vorwissen ihrerJahr vor

angefangen,daher auchaller Anfangdes Christo

erlittenen Schadensentstandeney.Doch

vielunglücklicher wäre ergewesen, sofern

er nichtvöllig absolviret worden. Vid.

Afon. Pedianus in Cicer. Orat. II.pro

C.Cornelio,

VI.

Die Römer fochten noch ferner un

glücklich; fast eben umdie Zeit,da die

Tiguriner, eine Helvetische Nation,an

den Gränzen der Allobroger den Römi

schen Bürgermeister L.Caßium aufs

Hauptgeschlagen,und seine Armeewehr

loßgemachthatten.V.Cefarde Bell.Gall.

Lib. I. c. 12. Es muteM.Aur.Scau

rus, derals Legatus Consulis comman

dirte,denenCimbrernausdemFeldewei

chen, sichaber selbst gefangen geben.Bo

lus, (so hießder Königder Cumbrer)

forderte den Scaurum vor denKriegs

Rath, umzu wissen, was er von seiner

Expeditionnach Italien hielte. Daaber

ScaurusdenKönigüberreden wollte, die

Römer könten unmöglich überwunden,

werden, verdroß diesesdenselben so sehr,

daß er als ein hitziger Jünglingihn al

sobald umbringen ließ, - Siehe Livik

Epitom. Libri LXVII. -

VII.

Nunmehro hatten sich die Cimbrer

ohnfehlbar mit denen Teutonen vereini

get, und nach OrofiBericht (Lib.V.

c. 16)hielten diese vier Völcker,diebey

den schon genannten, und die Tiguriner

undAmbronenzusammen. DieAmbro

nen sollennachdes Reineri,Reinecciund

desberühmtenAutoris der Monumento

rum Paderbornenfium,dem Namen und

Sitz nach,herzuleitenseyn aus Westpha

len von demFlußEmmer, welcher La

teinisch Ambra heißen soll. Aber die

MeynungistindenenAutoribus weitmehr

gegründet, daßdie Ambronen so wohl,

als die Tiguriner, Urbigener undTuge

ner einen HelvetischenPagumoderEyd

Genoffenschaft ausgemachthaben. Esist

dieserPagusvorandern streitbar,mächtig

u. berühmtgewesen,daherer auchvonden

PlutarchoindemLebenMarit allein und

dfersgenennetwird,daßerdenen Teuto

nen undCimbrernbeygestandenhabe.Wi

der diesesnunund die Laterne“
UMD
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Jahrvor

Christo,

undTiguriner schickteimJahr648.Rom

den Bürgermeister Cajum Manlium,

und den Pro-Consul Q. Servilium

Cäpionem: Denn diese Völcker hatten

sich,nachOrosiMeldung, (Loc. cit.)

Rom dasGarauszumachen, verschwo

ren. Allein da dieselbigen unter einan

der selbst Feinde waren, undeinerdem

andernaufalle Artund Weise Abbruch

zu thun sichbemühete, wurden sie mit

grosserSchande undGefahr ihrer Repu

blick bey derRhonegeschlagen,u.80000.

theils Römer, theils Bundes-Genoffen

ins Kraut gehauen. Plutarchus mel

detindemLebenLuculli, daßdie Römer

diesenTag in ihremCalender mit schwar

zen Buchstaben bezeichnet. DieUnvor

fichtigkeit des Cäpionis mochte wohl

das meiste zu dieser Niederlage beigetra

gen haben, daher wurde er mit Einzie

hungderGüterbestraft.Siehe LiviEpi

tom.Lib,LXVII.

VIII,

Die sieghafen Cimbrer, nachdem sie

alles, waszwischender Rhone,unddem

Pyrenäischen Gebirge lieget, verwüstet

hatten, brachen in Hispanien ein, wur

den aber von denen Celtiberis zurücke

gewiesen, nachdem sie auch hier geplün

dert und viele Oerter verheeret hatten.

Hierauf vereinigten sie sich wieder auf

ihrer Rück-Reise in Gallien mit denen

Teutonen, da sie denn aufs neue enge

ten und verwüsteten, auch weit und

breit herum schwärmeten, so daßnichts

vor ihrer Wuthu.räuberischemSchwerdt

sicher war, sichauch niemand unterfing,

ihnen zu widerstehen. Allein die tapf

fern Belgen, wie wir schonobenausdem

Cäsare erinnert, boten ihnen die Spitze,

undverwehreten ihnen in ihren Gränzen

zustreifen. Hieraufbeschloffen sie, sichzu

theilen, und durch unterschiedene Wege

Italien aufs neue zu überfallen. Die

Cimbrerwollten denWegüber den Rhein

durch Noricum nehmen, die Teutonen

aber durchdie Provence. Hierfindenwir

den Ursprung der Atuaticorum, wie sie

hernach genennetworden. Esgedencket

derselben Cäsar,(Lib. II. c.29.B.Gall)

daß nemlich oben bemeldtete Völckerei

nen Theil ihres Geräthes, so sie nicht

wohl fortbringen konten, nebst 6000.

MannzurBeschützung andemRheinge

lassen. Dieser Resthat nachjenerVer

Allgemeine Chron.ITheil,

tilgungüberall von denen NachbarnAn-J

fechtunggehabt, biser sich endlichdurch-E

geschlagen,und indem Belgischen Gallien

festen Fuß setzen können. Dio Caßius

(Lib.XXXIX) schreibet,daßdieseAtua

tici,oder,wie sie auch geschrieben werden,

Aduatici, sowohldem Ursprung,alsder

Herzhaftigkeit nach,Cimbrer und nahe

Nachbarnder Nervier gewesen. Eshat

sichdieses VolckvondemCimbrischenKrie

ge an ungemein vermehret , daß es zu

Cäsars Zeiten wider die Römer 29000.

Mannhergegeben, da die andernzahlrei

chen Völcker kaum zehen oder 15ooo.

aufbringen können.Vid.CfürLib.II,4,

de belloGallic.

IX.

Nachdemnun in Romder Anzugder

ahr vor

hristo.

Cimbrer, die ihnen allezeit formidabel -

gewesen, verkündiget worden, fuchte

das Volck seine Hülfe in der Tapferkeit

und Klugheit desMarii, die sie bereits

durch Uberwindungdes Mauritanischen

Königs Jugurthä kennen lernen. Da

mit selbiger aberumdestomehraufgemun

tertwurde,vordasVaterlandzu streiten,

machte man ihn zum andern malzum

Bürgermeister, und observierte also das

Gesetz nicht, vermöge welches eine Zeit

von etlichen Jahrenzwischen dem ersten

und andern Consulat verflieffen muste.

Die Römerhielten nemlich nach Plu

tarchi Meynungdavor, daß sie anjezo

ebensohohe, wo nichthöhereUrsachehät

ten, widerdiesesGesetze zuhandeln, als

fieehemals gehabt, da sie um Carthago

zu zerstören, demScipioni ein gleiches

genießen lassen.Denn anjezo wäreihreet

gene Zerstörung zu befürchten. Ja es

wurde demMario dieseWürde auchzum

dritten und vierten male aufgetragen.

Zwar stellte er sichdasviertemal, alsder

Zunftmeister L.Saturninus ihnen solche

zu überlaffen das Volck vermahnete,

als wollte er sie nicht annehmen: Doch

das Volck mochte die Verstellung wohl

mercken, auch ganz wohl wissen, daß

Saturninusgestimmetwäre, als er den

Marium der Verrätherey des Vaterlan

des beschuldigen wollte, weil er sichnem

lich gewegert,bey so großer Gefahr den

Krieg zuführen, und Rom durch eine

Tapferkeit zu befreyen. Esfahe aber

ganz Rom, daßmananjezo ammeisten

aufdes Marii Glück in Führungder

Zzzz Waffen,
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Jahrvor Waffen, und seineKlugheitzu sehen hät- keiner, außer in Ketten und Banden,Jahrvor
Christo. Rom zu Gesichte bekommen. Denn Christo

MOI

te, indem niemand wäre, derihm hier

inne,könne vorgezogen werden. Alsoer

huben sie denselbenzum vierten malezum

Bürgermeister-Amte,und gaben ihmden

LuctatiumCatulumzum Collegen, so ein

Mann von besondern Ansehenwar, und

die GewogenheitdesVolckshatte.

X.

Eswaralso Marius zum vierten mal

Bürgermeister, als er (A.V. 651.)de

nen aus Spanien zurücke gekommenen

Feinden entgegenging, und sein Lager

beyder Rhone aufschlug, in demjenigen

TheilGalliens, so die Römer beherrsch

ten,und daher Provincia genennetwur

de. Er ließallhiereinegrosse Mengevon

Proviant zusammenführen,auch damit

solches desto leichter geschehen könte,den

inder Historie berühmtenFossam Maria

namgraben. DenneswardieEinfahrt

in die Rhone etwasbeschwerlich, daher

ließ er besagten Graben unten von der

Rhone aus bis an den See Maframela

durch den sogenannten CampumLapide

umführen. Esist besagter Seenahe an

derStadt Marseille, welcher auchMari

us den Graben wegengeleisteter Dien

fe hernachfchenckte,dadurch sie großen

Gewinn gehabt. V. Strabo L. IV. Die

fer kluge General suchte nichtsmehr, als

denFeind,wie ehemalsFabiusCunctator

gethan, aufzuhalten, ob sich gleich die

Teutonenihmfastgegenübergelagert,und

oftmalszum Treffen ausforderten. Eben

zudemEnde hatteer auch so viel Provi

antzusammen bringen lassen, damit er

niemals aus Mangelgezwungen würde

zu schlagen, und also unterdessen eine

Soldaten in der ihnen unbekannten

Kriegs-Manier der Teutonen unterrich

tet würden.

XI.

Dadie Teutones sahen,daß sie verge

bens aufgehalten wurden, marschiereten

fie bey desMariLager vörbey, und mit

großer Verwegenheit auf Italien zu.

Plutarchus(in demLeben Mari) schrei

bet, daß etlicheandasLager der Römer

geritten, und mit gräßlichem Geschrey ge

fraget,objemandetwas nach Romzube

stellen hätte? Dochdiese Verwegenheit,

und spöttisches Unternehmen,kam ihnen

hernach theuerzu stehen, und eshat wohl

Mariusholte sie bey Aix, nachdem erih

nen nachgesetzet, ein. Es war dieser

Ort eine Römische Colonie, welche von

SextioCalvino angeleget worden, als er

die Salyes oder Salvios überwunden

hatte, so den District daherum bewohne

ten, und wurde daher von ihmAquä

Sextiägenennet,wegen der Mengewar

merBäder,undauch kalter Quellen. Li

vius Epitom.Lib.61. EslagdieseCo

lonie zwischen Marseille und dem Foro

Voconi. AuchVellejusPaterculusge

dencketdes Erbauers dieser Stadt,daß

ihm nemlich darzu Gelegenheit gegeben

worden,weil er allhier die Saluesüber

wunden hatte. (L. II. cap. 15.) So

glücklichnun schon ehedem dieser Ort vor

dieRömergewesen, so unglücklich war er

anjezovordie Teutonen, und ihre Bun

des-Genoffen. Mariusgrif erstlich die

Ambronen,so30000.Mannstarckwaren,

an, und schlugfie ausdemFelde: des an

dern Tageserfuhren die Teutonen,die in

einembesondernHaufen gezogen, ein glei

ches. Wenn des Plutarchi Rechnung

richtig, find auf1oooo.Mann in diesem

Treffengeblieben,unddie FelderumMar

feilefinddurchdasBlutder Erschlagenen

gedüngetworden. Livius(epitom. Lib.

69)giebt eine weitgrößere Anzahlder

Erschlagenen an,indemerfieauf1ooooo.

erhöhet, und 90000. Gefangene zehlet.

Paterculus aber schreibet von 15oooo.

die getödtet worden. DerfiegendeMa

rius war eben beschäftiget ausder abge

nommenen Beute auszusuchen, wasfei

nen Triumph ansehnlich machen möchte,

alsdie GesandtenausRomnachPlutars

chi Bericht von den Pferden sprungen,

ihnumdenHalsfielen,u.mitgroßenFreu

den verkündigten, daß er zum vierten

malzum Bürgermeister in Rom ernen

networden. UnterdenenGefangenen ist

sonderlich Teutobochus ihr König be

rühmt,welcher über die Kriegs-Zeichen

undFahnenin Triumph foll hervor gera

gethaben. Esgedencketdesselben Florus

Lib.III.cap.3.

XII.

Luctatius Catulus,foerstlichdesMa

riiCollege in Bürgermeister-Amt war,

wie wir obengedacht,unddenMarius die

Florischen Alpenzubedeckengeschickethat

le,
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Jahrvor

Christo,
te, war nicht so glücklich. Er setzte sich

hinterdemFlußEbsch, LateinischAtheis,

und vermeynte daselbst sicherzu seyn; al

lein da die Päffe über die Gebirge ent

blößet waren,konten die Cimbrer unge

hindert hinüber kommen. Endlich gin

genfieauchüberden Fluß: denn die Rö

mische Armee war ausFurcht geflohen,

underoberten eine Festung, so aber nicht

großwar,undzu Beschützung der Brücke

angelegetworden. Doch als sich die Be

satzungtapfergewehret, lieffen sie dieselbe

aus Regard ihrer Tapferkeit mit guten

Conditionenabmarschieren, und schworen

ihnenbeydem BildeeinesausErz gegos

fenen Stieres, welchen hernach die Rö

merunterderSchlachterobert und indas

Haus Catuli gebracht worden, alsdie

Erstlingedes Sieges. Catulus hat ihn

auchbeständigzumAndencken daselbst be

halten.SiehePlutarchusinMariLeben.

Es sollen die Cimbrer einen Stiers-Kopf

an ihren Fahnen geführet haben,daher

Olaus Borrichius, Johann Strelovius,

undThomasBartholinusden Ursprung

des Mecklenburgischen Wappens derivi

ren wollen. Welche Meinung Herr

Macov in seinen beliebten Geschichten

der Deutschen bei Ermangelung älterer

Zeugnisse, vor pureMuthmaßungenhält.

- - " - XIII. - - -

Marius,nachdem er in Romgewesen,

und seinen erschrockenen Lands-Leuten

wieder guten Muth gemacht, ließ sein

Kriegs-Heer zu denen Truppen desCa

tuliftoffen; gingüber den Po, und ließ

aufdesKöniges BojorigisVerlangendes

nen Cimbrern Zeit und Ortzum Treffen

melden. DerOrtwaren die so genann

tenCampiRandibeyderStadtVercell,

Lateinisch Verciliz, in dem District der

Libicorum gelegen. VelejusPatercu

lus(Lib.II. cap.12) meldet, daß allhier

der Bürgermeister selbst, und Quintus

Luctatius Catulus, so das Jahr zuvor

Bürgermeister gewesen,wider die Cim

brerhöchst glücklichgefochten. AuchAu

reliusVictor(de Viris illustr.in C.Ma

rio) gedencket dieses Sieges, wie nicht

weniger Florus und Plutarchus be

schreibetihnin dem Leben Marimit den

meisten Umständen. Welchem Letztern

aucham meisten Glauben beizumessen,

weilerseine Erzehlungen ausden Urkun

allgemeine ChronuTheil,

den Suläund Catuli selbst gezogen, undJahr vor

sich alsoaufderselben eigene Zeugniffefü-"

zeit. DennCatulus als ein zugleich ge

lehrter Mannhat nachCiceronisBericht,

(in Brutocap.35)was sichinseinemCon

sulatzugetragen,undwaser selbst verrich

tet, ineiner Schreib-Art,darinnen erden

Xenophontemimtiret, aufgezeichnetund

diesesBuchdem PoetenA.Farionachda

maliger Gewohnheitzugeschicket oder de

diciret.Der beliebte Dichteraber Archias,

welchenCiceroinseinerSchutz-Rede sehr

herausstreichet, soll gleichfalls ein Buch

von dem Cimbrischen Kriege verfertiget

haben, mitwelchener sichauchsogardem

Mario selbstrecommandiret,der sonsteben

kein besonderer LiebhaberdieserStudien

zuseyn schiene. V. Cicero in Orat,pro

Archia. cap. 9. -

- XIV.

EingräulichesSpectacul,sodie Römer

bey der Wagenburg der überwundenen

Cimbrerangetroffen,erzehlet Plutarchus

an oft angeführten Orte. Indem die

WeiberaufdenenWägengestanden,und

ihre Männer,Brüder,auchsogarihreEl

tern,welcheflohen,umbrachten,ihreKin

der mit denen Händen erwürgeten, und

unter die Räderder Wagen, undFüße

desZug-Viehesschmiffen, und baldhier

auf auch an sich selbst Hand anlegten.

Nichtsdestoweniger sollen doch70000.

gefangen worden, undzweimal so viel

durchdie SchärfedesSchwerdtsgefallen

sein. AufSeiten der Römer zehlet

Florus,(L.I.c.14)wieauchEutropius,

nur 300. so geblieben sind. Welches

aber, obesGrundhabe, billigzuzweifeln

ist. Vielleicht suchte - die Römische

Ruhmräthigkeitdendurch ihre Siege er

langtenNamenhierdurch zu vergrößern,

undalsoder Nach-Welt etwaszuüberre

den, sofastunglaublich scheinet. So viel

istgewiß, daß die sonsttapfern Cimbrer

nicht sogar ungerochenwerden gestorben

feyn,undnochvor ihnen manchen Römer

in diefinstre Ewigkeit vorangeschicketha

ben. NachPlini Bericht (in histor.

Natur.L.VIII.c.41.) sollen auch sogar

die Hundeinder Wagenburg ein Zeichen

ihrer Treue sehen lassen,und ihrer Herren .

Häuser, so aufWagen stunden,verthei

digethaben. Esistzubedauern,daßwir"

inallendiesen Geschichten allein der Rö-,

merZeugnißtrauen müffen, deren große

Zizz 2 spreche,
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sprecherische Art sich doch vielmals allzu- | selbst benommen zu haben. Und wäre Jahrvorahrvor

deutlich zu erkennen gebet, sonderlich | es besser gewesen, erhätte seine Hände ehrfo
hristo.

- -

wenn sievon ihren eigenen Thaten schrei

ben. -

XV.
-

Mitwasvor Frohlockenund vielfältig

wiederholtemJo Triumphe! Marius in

Rommüffeeingezogen seyn,ist leicht zu er

rathen. Nunmehro war dasVolck auf

einmalvon allerFurchtbefreyet, so gewiß

vor denen Cimbrern,derenSchwerdtfie

schonempfundenhatten,nichtgemeinmuß

gewesenseyn. Die Tiguriner, soin No

ricozurücke geblieben waren, hatten nach

empfangener Nachrichtvondieserunglück

lichen Niederlage fichauch zerstreuer, wie

Flovus(Lib. III. c. 18) schreibet. Ge

wiß,jederman in Rom hatte sich eben so

sehrvordenAnzugder Cimbrer und Teil

tonen entsetzet, als ob ihr geschworner

Feind Hannibal wieder aufgestanden,

unddie Waffen ergriffen hätte, oder als

obBrennusaufs neueRom anzuzünden,

und die Raths-Herrenzu erschlagen auf

dem Wege wäre. Die von Suetonio

(in Augusto c. 23) gelobten groffen

Spieledes Jovis,sohernachindemMarfi

fchen Kriege gleichfalls wiederholet wor

den,geben hiervon eingenugsamesZeug

niß. Das Geräusche der Ancilium, so

ihr Aberglaubeals eine unglückliche Vor

bedeutung auslegte,hatte nicht wenig zu

dieser Furcht beigetragen. Nunmehro

warenallerAugenaufMarium gerichtet,

als den Beschützer der Freyheit,unddes

Römischen Reiches,wie ihn auch Cicero

nochnachseinem Todte nenmet. (inOrat,

adQuirit.postReditum-cs-)Plutarchus

berichtet,(inMariLeben) daßihnder

Pöbel in Rom den dritten Erbauer der

Stadt genennet, und auf seine Ge

fundheit, undden Göttern zu Ehren

ein jedweder in seinem Hause tapfer

herum getruncken habe. : Ja eben

derselbe schreibet an angezogenem Orte,

daß man Catulum ganz und gar

von derEhre des Triumphsausschließen

wollen, welches dochCatulus entweder

aus Bescheidenheit oder Furcht vor des

Catuli Soldaten nicht geschehen laffen,

- Die dem Mariozu Ehren aufgerichtete

Sieges-Zeichen hat Sylla niederreiffen,

Julius Cäsar aber aus Schwägerschaft

wieder aufrichten laffen. Doch sein fie,

bendesConsulatscheinetdengrößtenGlanz |

seinerSieges-Bogen und Ehren»Mähler

undWaffennurmitder Cumbrer, nicht

aber zugleich mitder Bürger Blutbesu

delt. Doch diesesgehöret in die Römi

sche Geschichte, undistim ersten Theile

weitläufig erzehlet worden.

XVI.

Obnungleichdieses tapfere und sonst

jederzeit sieghafte Volck aufdie Artfast

gänzlich ausgetilget worden, scheinet es

doch wahrscheinlich, daß etlichewiederin

ihr Vaterland zurückegekehretsindStra

bg (Lib.VII.) berichtet, daß sie eine

Gesandtschaft an Augustum geschicket,

undsich durch Verehrung eines gewissen

Gefäßes, sosie sehr heilighielten, undzu

ihrenOpfernundWeissagungengebrauch

ten, seine Freundschaft ausgebeten hät

ten. Tacitus, (de Moribus Germa

norum c37)ingleichenPtolomäus,sozu

M. Antonini Zeiten gelebet, (Lib. II. c.

11.) und Claudianus(Lib. IV.Confi

lat.Honeri)gedencken gleichfallsihrer,

alseinernochdazumalberühmten Nation.

Endlich sind sie mit denen Sachsen ver

michet worden.

- XVII.

Inden Römischen Geschicht-Büchern

ist seit desCimbrischenKriegskeine Nach

richt von denen Deutschen anzutreffen,

bisendlichJCäsarbeyGelegenheit derje

nigen Kriege, so er mit denen Galliern

geführet, auchderer Deutschengedencket,

mit denen er gleichfallszuthun gehabt.

Die Arverner sollen zuerst die Deutschen

aus Neid gegen die damalsflorissanten

Heduer in Gallien geführet, undjedoch

zu ihrem größtenSchaden, zugleich mit

|denen Sequanern zu Hülfe gerufenha

ben. Denen Deutschengefiel die Frucht

barkeit des Landes, und nachdem erstlich
etwan 1500o.überden Rheingegangen

vermehrte sich hernach die Anzahl au

120000. Von diesen wurden zwar die

Heduer in unterschiedenen Schlachten

unter den Gehorsam der Sequanerge

zwungen; doch auch diese erfuhren zeit

lich genug, wie wenigihnen dieserSieg,

und der DeutschenHülfeNutzengeschaft

Divitiacus,soumebendieseZeitvondenen

Heduernzudenen Römerngeflohenwar,

zeigete selbst, daß die Uberwinder peit

übler daran waren, als die Uberwunde

nen, indem sich die Deutschen in ihrem
Lande
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Jahr vor Lande niedergelassen , den besten Theil| die Anschläge Cäsars konten aufkeine Jahr vor

brio ’ desselben eingenommen,und nunmehro |Art glücklicher ausgeführet werden, als Christo -

noch einen Theilzuräumen verlangethät

ten, um denen Haruden, von denen

24000. Mannzu Ariovisto,König der

Deutschen gekommen waren, Wohnun

genzuverschaffen. Besagter Ariovistus

übeite auchdiegrößten Grausamkeitenaus,

sonderlichan denen Geiffeln, soihm von

denen unterdrückten Galliern,sonderlich

denen Heduern warengegeben worden;

und also unterstehe sich niemand, solches

denen Römernöffentlichzuklagen, und

umHülfe anzuhalten. Es feye also zu

befürchten, daßdieübrigen Galliereben

wie die Helvetier, endlich würden ihren

Sitzverlaffen, und sichvon denenDeut

fchen entfernenmüffen, welche denn end

lich alle über den Rhein in Gallien ein

brechen würden. Dieser Divitiacushat

te sich alleine gewegert, seine Kinderde

nen DeutschenzuGeiselnzu geben, und

sich ihnen durch einen Eyd verbindlich

zu machen. Dahero war er zudenen

Römern geflohen, allwo er bey Cäsare

in besonderm Ansehen fund. Cfür de

Bell.Gall.L.I,c.31.ObengenannterArio

distus war unter CäsarsConsulat unter

die Freunde undBunds-Genoffender

Römer öffentlich aufgenommen,auchvor

einen König erkannt worden, welches

sonsten nur denenjenigen zu. geschehen

pflegte, so sichum die Römische Repu

blick besonders verdient gemacht hatten,

Befiehe Dion,Ca/umt L.XXXVIII.

XVIII.

JuliusCäsar verwaltetedamals gleich

Galliam Narbonensem, als Pro-Con

ful undhatte vorweniger Zeit die Helve

tier, so ihre alte Wohnungenverlaffen,

und durch die Gränzen der Sequaner

wider Cäsars Willen gegangen waren,

auchin derHeduer Lande streiften, be

zwungen,undin ihr vorigesLandzurücke

gewiesen, als erinNamenaller Celtischen

Völckerersuchet wurde,Gallienvondem

Jocheder Deutschen zu befreien. Die

fes Verlangenfunde um desto mehr statt,

je gewisser es war,daß,wenn die Deut

fcheneinmalfestenFußinGallien faßten,

auch die Römischen Länder in Gefahr

stünden. Uber dieses suchte Cäsar durch

UbernehmungwichtigerKriege sich theils

großes Ansehen, theils denen Römern

- unentbehrlich zu machen. Und gewiß,

wenn er beständig groffe Armeen com

mandierte, und sich dieselbigen vor allen

Dingen verpflichtet machte. Einenneu

en Kriegnun anzufangen, warohneVor

wiffen und Befehlder Römischen Repu

blick nicht erlaubt; dochweil nachCäsa

ris(L. I.c.35)Bericht,in demConsu

latM.MeffaläundM.Pisonis,der Rath

ausgemachet hatte, daß wer Gallienzur

Provinzerhalten würde, sichderHeduer

annehmen folte, bediente er sich dieses

Raths-Schluffeszuseinen Absichten.Weil

er wollte angesehen seyn, alshätte er den

Kriegnichtzuerst selbstangefangen,schick

te er eine Gesandtschaft an den König

Ariovitum mitdem Anbringen: Esha

be der Pro-Consul wichtiger Dingewe

gen fich mit ihm selbst zu besprechen,

wünschte also, daßer hierzu einengewis

fen Ort vorschlagen möchte. Arioviti

Antwort, soerdenenGesandtengab,war

fehr kaltsinnig, und bestunde darinnen,

daß ermit einem kleinenGefolge sichnicht

unter die Gallier wagen könte, und eine

Armeemit zu bringen, erforderte zu viel

Kosten, welche ihm doch der Cäsar nicht

gut thunwürde. Hierauf ließ ihmCä

ar melden, daßerverbundenfey sichder

Heduer anzunehmen, verlangtealsovon

ihm daßer ihnen ihreGeiffelwiedergeben,

von allenFeindseligkeitengegen sie abste

Hen, und nicht mehr Leute über den

Rhein führen möchte. Ariovitus be

rufte sichaufdasRechtder Waffen,wo

durchereinen TheilGallienserobert,und

Geiffel nebst Tribut erlanget hätte. So

wenig er nun denen Römern etwasvor

zuschreiben hätte, wie sie sichgegen ihre

Uberwundene verhalten sollten, so wenig

würde er ihre Vorstellungen in diesem

Stück annehmen. In übrigen sei er

bereit,Gewalt mit Gewaltzuvertreiben,

undCäsarwürdeerfahren, daß nochnie

mandmitihmohne Verlust gefochtenhät

te, und wasdie unüberwindlichen Deut

fchen, so in den Waffengeübt, und in

nerhalb sechzehenJahrenunter kein Dach

gekommen wären,anTapferkeitvermöch

ten. Ebenzu der Zeit, da dem Cäsart

die Antwort gebracht wurde, kamen

zweierVölcker, nemlich der Heduer und

Trevirer,Gesandten zugleichan. Jene

verkündigten,daß die Haruden, soneu

lichtin Gallienübergeführt worden, ihr

Zzzz 3 F
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re Gränze verwüsteten, und daß sie auch | richteten,daß sie noch 24.Römische Mei-Jahr vor -

den Frieden nicht durchGeisel erkaufen |len von Arioviti Truppen entfernet Christo

Jahr vor

Christo.

könten; Dieseberichteten,daßzehn Pagi

der Suever (wodurch Davies 1oooo.

Mannverstehet: dennes warennur 100.

Pagiüberhaupt) aufgestanden, in Wil

lensüberden Rheinzugehen,undinGal

lien einzubrechen, unter der Anführung

zweyer Brüder,mit Namen Nafuä und

Cimberi. Cäsarsahe also wohl, daß er

dem Ariovisto entgegen eilen müffe, ehe

selbiger noch dieses Volck anfichziehen

könte; unterWeges,da Cäsarden Ario

vitumaufsuchte,erfuhrer,daßernachVe

fontio, der Haupt-Stadtinder Sequaner

Lande,gegangen wäre, um sich ihrer zu

bemächtigen. Diese Stadt, so in des

AntoniniReise-BeschreibungVisontjoge

schrieben,unddererauchvonDioneCaßio

(L.XXXIX) gedacht wird,ist sonder

Zweifeldas heutige Befançon, undlieget

andem FlußDubis,welcherauchdazumal

fastganzum dieStadtgeführetwar,und

sehr vieleszu ihrer Befestigung beytrug.

WeilnunCäsar wute, daßdiese Stadt

anallenzum Kriege nöthigen Sachen ei

nenUberflußhatte, eilteer um desto mehr

dem Ariovistozuvor zu kommen,bemäch

tigte sich auch derselbigen, und legte seine

Besatzung hinein. Hier waren, denen

RömischenSoldaten die Deutschen von

denenGalliern undKaufleuten so fürch

terlichabgemahlet worden,daß er sogar

durch seine Beredsamkeit ihre#"
keitzuschelten, u. ihnenMuthzu machen

genöthigetwurde. Richteteauchhierdurch

sovielaus,daßsichdie Römer,bey denen

doch noch einige Ambitionherrschte, schä

meten, und um desto begierigerwurden,

demFeindbeherztunterdie Augenzu tre

ten. Cäsar führte also noch die Nacht,

daer denTagzuvordas Volck angeredet,

feineArmeedemFeind entgegen, jedoch

durch einenUmwegvon 40000.Römi

schen Meilen,(oder wieeinigedes Cäsars

Abschriften und Editionen, haben von

5oooo.)nachdem er sich zuvor desWe

gesdurch Divitiacum,dem er am meisten

unterdenen Galliern trauete, erkundigen

laffen. Die Ursache des genommenen

Umweges war, weil er seine Soldaten

nicht durch die rauhen und unwegsamen

Wälderführenwollte, vor denen sie sich

ohnedem schon gefürchtet hatten. Sie

warennunmehrosieben Tage in beständi

genMarschgewesen, als die Spionenbe

- - - - -

wären. -

- XIX.

Da nun dem Ariovisto Cäsars An

kunft zu Ohrengekommen, ließ erihm

durchGesandtenwissen,daß er nunmehro

zu der erst abgeschlagenen Unterredung

willigfey. Cäsar schluge es auch nicht

ab, indem er davor hielt, es würde der

Ariovitus nach Uberlegungder so vielen

Wohlthaten, so ihm von der Römischen

Republick erzeiget worden, von feiner

Hartnäckigkeit ablaffen. Es wurde also

der fünfte Tag ausgemachet,an welchen

einjedermiteinergewissen Bedeckungvon

Reuterey,in flachen Felde in der Mitte

zwischen beyden Lagern erschien. Cäsar

hatte diefünfte Legion,welche er öffent

lichgelobet,undderer sichallein vertraue

te, aufder Gallier Pferde gesetzet, und

also mit sich genommen. Beyde Feld

Herren unterredeten sichzuPferde, nach

dem sie ihre Soldaten, die sie mit sichge

nommen, 200.Schritte von demjenigen

Hügel,aufdemsiezusammenkamen,gestel

let hatten. Cäsar erinnerte erstlichden

AriovitumderHöflichkeit, so er von Rom -

genossen, undzeigte die Ursachen an, die

ihn ndthigten sich derHeduer, als alter

Bundes-Genoffen anzunehmen. - Also

verlangteer,waser schon durch seine Ab

gesandtenehemals suchen lassen,daßArio

vitus die Heduer nicht bekriegte, die

Geiselnwiedergebe, undwenn erja keine

Deutschenwiederzurückeüber den Rhein

führen könte,doch keine mehrherüber in

Gallienzu bringen. Ariovitus antwor

tete: Ein Theil der Gallier hätten selbst -

ihn nach Gallien zu kommen genöthiget,

eingewisses StückLand und Geiffelaus

freyen Willen gegeben, undden Tribut

habe er ihnen mit RechtalsUberwinder

denen überwundenen aufgeleget. Er

hättenicht denen Galliern den Krieg an- -

gekündiget,sondern die Gallierihm. Alle

Städte hätten sich wider ihm empöret,

wären aber von ihm in einem einzigen

Treffen gedemüthiget worden. Wenn

ihmder RömerFreundschaft schadensolle,

wolle er sie ebenso begierig fahren lassen,

als er sie verlanget hätte. Diegenaue

Freundschaft der Heduer mitdenen Rö

mern käme ihm fremde vor,indem weder

die Heduer den Römern wider die Allo

broger, noch die Römer denen Heduern
wider
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die-allzu große Furcht vor denen Deut-Jahr vor

fchen abgeleget,indem sieihre Artzu strei-Christo.

widerdie Sequaner Hülfegeschicket hät

ten. Es schieneihm,Cäsarsuche ihn un

terdem VorwandderFreundschaft zuun

terdrucken. Soferneeralsonichtabmar

schierenund seine Armee aus diesen Land

fchaften wegführen würde, werde er ihn

nicht vor einen Freund, sondern vorsei

nen Feind halten. Es hätten ihm die

VornehmstenausRommeldenlaffen,daß

ihnen ein besonderer Gefallen geschehe,

wenn Cäsar von ihm könne umgebracht

werden. So ferne er ihm den freyen

SitzGalliens laffen undseine Truppenab

führenwürde,wolleer ihn herrlich belohne,

u, in allen seinen Kriegenbeystehen.Cäsari,

als erhieraufunterschiedenesgeantwortet,

u,bewiesen hatte,daßervon seiner Forde

rungnicht ablassen könne, wurde hinter

bracht,daß des AriovitiSoldaten seine

Legion mitSteinen und Wurf-Spießen

attaquiret hätten,dahero wendete er sich

zu den feinigen; doch ließ er seine Legion

mit den Deutschen nicht charmützeln, ob

esgleichohne seinen Schaden hätte gesche

hen können,damit sie sich nicht beschweren

möchten, sie wären wider gegebenePa

rolebeydem Gesprächehinterlistiger Wei

fe angefallen worden, so daßdie Unterre

dung ohne ausgemachte Sache wäreun

terbrochen worden. Zwey Tage hierauf

schickte Ariovitus abermalGesandte an

den Cäsarem, umsichnoch einmalmit ihm

in Unterredungeinzulaffen, oderdochzum

wenigsten Abgesandtenzu ihmzu schicken.

Gäsarhieltedasletztevor besser, und schick

te zwey von seinen Lands-Leuten,welche

aber, sobald sieimLager angelanget,Ario

vitus, als Spionenin Ketten schlagen

ließ.

XX.

Hierauf rückten die Armeen näher an

einander, und stunden endlich täglichin

Bereitschaft ein Treffen zu liefern. Je

doch Ariovitus hütete sich vor einem

Haupt-Treffen, ob er gleich täglich schar

müßelte,u.Cäsarerfuhrendlich,daßdurch

die Wahrsagerinnen verbotenworden vor

demneuen Lichtzu schlagen, welche Zeit,

nachTacitiBericht(deM.G.c. 12) bey

denen Deutschen vor die bequemste Zeit,

etwaszu unternehmen gehalten ward.

Cäsaralser dieses vondenen Gefangenen

gehöret hatte, stellte seine Soldaten in

Schlacht-Ordnung, und ging aufdas

RömischeLagerloß. Die Römer hatten

735

ten etwas gelernet,auch bisweilen im

Scharmützelfie übermannet hatten. Ein

jedes Volck machte einenbesondern Hauf

fen,undhintenumdie Schlacht-Ordnung

war eine Wagenburg gezogen, aufwel

cher sie ihre Weiber und Kinder zurücke

lieffen. Die Deutschen gingen so hitzig

aufdie Römerloß,daß sich diese so gleich

mitden Degenzur Wehre stellen musten.

Die Deutschen aber schlossen nach ihrer

GewohnheitgeschwindeingeviertesHeer,

sovon J.Cäsare Phalanxgenennetwird,

da sie nemlich mit ihren Schildern über

demHaupte gleichsam ein Dachmachten.

Vieleabervon denen Römischen Stilda

tenwarenso beherzt aufdie fest an einan

der hangende Schilde zu springen, und

nachdemsiedieselbenmitden Händenvon

einander geriffen hatten, oben ein aufdie

Deutschenzuzuhauen. Der lincke Flügel

der Feinde wurdezu erst indie Fluchtge

schlagen,derrechteFlügel aber derRömi

schen Schlacht-Ordnung wurde wegen

Menge der eindringenden Deutschen hef

tig geängstiget. Endlich als Publius

Crassus ein nochjungerHerr, so über die

Reutereygefetzetwar,dieses sahe, schickte

er die dritte LegionzuHülfe. Solcher

gestaltwurde das Treffen verneuert, und

alle Deutschen wandten sich zurücke,und

höreten nichtaufzufliehen,bis sie von dem

OrtedadasTreffen gehalten worden,bey

5oooo.Schrittan Rheingekommen waren.

Hier wagte sichetlichewenigedurchschwim

men überzukommen, oder suchten durch

KähneihrLebenzuretten. Unter diesen

war Ariovistus selbst,welcher, als er ein

kleines Fahr-Zeug, so an dem Ufer ange

bunden war,gefunden, mitdemselbigen

entflohe: die übrigen wurden allevon der

Römischen Reuterey eingeholet,und nie

dergemachet. Unter denen ertödteten

waren auch desAriovitizwey Gemah

linnen,derendie eine Suevischer Nation,

die andre aberdes Norischen Königes

VoccionisSchwesterwar,foerinGallien

geheyrathet hatte. Tacitus(de M.G.

c.8) meldet,daßdie Deutschen nur mit

einerFrauvergnügtgewesen,wenige aus

genommen, welche nicht aus Wollust,

und Geilheit, sondern aus besondern

Staats-Absichten,sonderlichunter denen

Fürsten, mehr Weiber ehlichten. h '
QI>
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hatte auchAriovituszwei Töchter, von|vortrefflichen Beschreibung der von denJahr vor

welchen gleichfalls eine getödtet, diean-|Alten bewohnten Welt-Theile,(Lib. II. Christo.

Jahrvor

Christo,

dre abergefangen wurde. Cäsarhattedas

besondere Vergnügen C.Valerium Por

cillumeinenGallier, welcher einervonden

letzten Abgesandten des Cäsars war,

selbstzu erretten. Die Deutschen führ

tenihnin dreyfachen Kettenmit sich, und

nach feiner eigenen Aussage hatten sie

schon dreimalin seiner Gegenwartgeloo

fet,ob sieihnalsobald verbrennen, oderdie

Strafe seines Todtes aufeineandre Zeit

aufschieben sollten ? Durch diesesLooß

warer bis hieher erhalten worden. Wie

groß des Cäsars Freudehierübergewe

fen, kanmanaus seinen eigenenWorten

(c. l.cap.53)garleichtschlieffen, indem

er gestehet, daßihmdie Errettungdieses

braven Galliers eines vertrautenFreun

desfasteben soangenehmgewesen, alsder

Siegselbsten. MarcusMettius, sogleich

fallsmit PorcilloanAriovitum abgeschi

cketworden,undgleiches Verhängnißge

habt, wurde auch gefunden,undzuCä

farn gebracht. Von Ariovisto finden

wir keine weitere Nachricht, außer,daß

es sich aus einer StelleCäsars(Lib.V.

cap.29.) schließen läft , er feye bald

daraufgestorben. Von denen Völckern,

founter Ariovisto gefochten, find hernach

dieMarcomannen unter AnführungMa

rabodui in Bojohemengegangen, diean

dern aber,als die Tribocher,Nemeterund

Vangionen haben ihre Wohnungen an

demGallischen Ufer entweder behauptet,

oder selbigezu besitzen, wiedie Ubier,von

denen RömernErlaubniß erhalten.Taci

tus(de M.G.cap.28) berichtet, daß

diesejetztgenannten Völcker das Ufer des

Rheins bewohnet haben. Cäsar selbst

(Lib. IV.deBell.G. cap.10) stimmet

demselben bey; doch nenneter unter sol

chen die Triboccer. Befiehe Plini Hist,

Nat.Lib.IV. cap.17.Der bekannteGeo

graphusPtolemäus, dem doch nicht in

allen ohne genauere Untersuchungzutrau

en, weil er sich sonderlich darinnen ver

dächtigmacht,daßervondenenunbekann

testen Oerterndieweitläufigste Nachricht

giebet, eignet denen Triboccern fonder

lich zweyStädtezu, so die vornehmsten

gewesen, nemlich Breucomagum,7oooo.

Schritt unter Straßburggelegen, und

Helcebum, 12ooo.SchrittvonStraß

burg. Doch Herr Cellarius, in seiner

cap.3.)zeiget, daßPtolemäusauchhier

geirret habe, indem er Straßburgdenen

Vangionen zuschreibet, da es doch mit

ten zwischen bemeldtenzwei Städtenge

legen, so daßBrocomagusunten,Helce

bum aber oben darübergelegen. Der

Nemeter Haupt-Stadt, Novomagus,

istdasheutige Speyer, und der Vangio

nen Borbetomagus,das jetzige Worms,

DerRufvonder Deutschen Niederlage,

fo wir bisher berühret , erschreckte die

Sueven, so sich dem Rheingenähert,der

maffen, daßsie sich zurücke zogen. Weil

nun dieselbigen bis anhero viele Feinde

ligkeiten gegendie Ubierausgeübethatten,

ergriffen sie diese Gelegenheitzur Rache,

jagten denen erschrockenen Sueven nach,

und metzelten viele nieder. Es wohne

tendie Ubierdamalsum diese Gegenden

andemRhein. Cäsar, soineinemSom

mer zwey der größten Kriege durchdas

Glück seiner sieghaften Waffenzu Ende

gebracht, legtedieSoldaten etwaszeitig

indie Winter-Quartiere, undvertrauete

dieselbendemLabieno, eraber selbstging

über die Alpen. -

XXI.

Doch diese Winter-QuartierederRö

mer wurdendie Celten in kurzen eben so

überdrüßig, alsdes Arioviti strengeRe

gierung, daher wiegelten sie unter der

Hand die Belgen auf, welche auchohne

diß mitder Römer Nachbarschaft nicht

wohl zufrieden waren. Also muste Cäs

far auch schon wieder dasfolgende Jahr

zuFeldegehen. Esverbanden sich nem

lich die Bellovaci, so unter den Belgen

von besonderm Ansehen waren, die Ner

vier,Atrebates, Ambiani,Morini,Me

napier, Caleti, Velocaffes, undVero

mandui, und diese zogen noch darzu die

Atuaticos, einen Rest der Cimbrer und

Teutonen, vondenen wir schon obenge

handelt,die Condrafos,Eburones,Cä

räsos und Pämanos an sich. Es ist

auch bereits schon Meldung geschehen,

daßdiese letztere Deutschen gewesen,und

sich nicht lange in Gallien niedergelassen

hatten, ingleichen,daß siedaselbstmitdem

Namen Germani, welcher hernacheine

allgemeine Benennung aller Deutschen

Völckergeworden,beleget worden, :
0
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fareilte also, sobaldesSommergewor

den, und Fütterung vor dasGraßan

gefangenzuwachsen,überdie Alpen.Nach

demer sich durchdie Senones und übri

gen Gallier genauer erkundigen lassen,

welche denenBelgenam nächsten wohne

ten, auch erfahren hatte,daß siefortfüh

ren, große Kriegs-Rüstungenzuveran

falten, und die Armee an einemOrtzu

fammen führeten,brach er mitdemLager

auf, und langete infunfzehen Tagenbey

denen Gränzen der Belgen an. Die

Rhemi, welche unter denen Belgen de

nen Galliern am nächsten wohneten,

schickten AbgesandtenanCäsarem, durch

welche sie sich völlig an das Römische

Volckergaben, auchberichten lieffen,daß

fie andem BündnißderBelgennichtTheil

nehmen wollten. Nachdem er nun von

ihnendie Beschaffenheitderwiderihnauf

gestandenen Völcker auch ihre Menge er

fahren, sahe er es alsobald vor gut an,

daßdieselbige aus einander gesetzet, und

nachund nach zerstreuet würde. Cäsar

befahl also dem Divitiaco , die Heduer

indie Gränzen der Bellovacer einfallen,

und selbige verwüsten zulassen. Er selbst

hatte sein Lager über den Fluß Aisine,

Lat-Axona, aufgeschlagen, sodieäusser

fen Gränzender Rhemorum befeuchtet.

Diegesammte Macht der Feinde, nach

demsie dieStadtder Rhemorum,mitNa

men Bibrax,vergeblich gestürmet, auch

das umliegende Land mit engen und

brennen beunruhiget hatten, lagerte sich

der Römischen Armeegegenüber. Cäsar

(de Bell. Gall. Lib. II. c.7.) schreibet,

daß so vielman ausdem Rauch und an

gezündetenFeuern abnehmen können,ihr

Lager sichüber8ooo.SchritteindieWei

te erstrecket habe. Nachdem die Feinde

inunterschiedenenkleinenTreffenunglück

lich gewesen, auch da sie über denFluß

Aisine, so hinter dem Lager desCäsars

war, setzen, und das aufgerichtete Ca

fellnebst der Brücke niederreifen wollen,

mitVerlust zurücke getrieben worden,

auchsahen, daß sich Cäsar aus demvor

theilhaften Orte, daer sichgelagert,um

mit ihnen zufechten,nichtweichen wollte,

beschlossen sie endlichsichzutrennen,und

jedweder in ihren Gränzen den Uberfall

derRömischen Soldatenzuerwarten, so,

daß in welche Cäsar zu erst einbrechen

würde, daselbst endlich alle wiederumzu

AllgemeineChron. II Theil.

fammen kommen wollten.

ebendasjenige, soCäsarswünschte.

also ergaben sich erstlich die Sueffones,

als Cäsar die Stadt Noviodunum bela

gerte, hernach die Bellovacer,als erihre

Stadt Bratuspantium zu belagern , im

Marschwar, und zwar sollen ihm,nach

Cäsars eigenem Bericht,(l.c. c.XIII.)

daer 5000. Schrittvon der Stadtent

fernet gewesen, alle alte Leute entgegen

gekommen seyn, und mit aufgehobenen

Händen zu erkennengegebenhaben,daß

fie sich ihm völlig ergeben, undwiderihn

nicht ferner setzen wollten, dergleichen

auch die Kinder und Weiber vor den

Mauerngethan, alsernäherangerücket,

und fein Lager beyder Stadtaufgeschla

gen. Es scheinet,daßdiese Stadt eben

dasCäsaromagium fey , welchesPtolo

mäus anführet, indem es diesen Namen

entwederzu EhrendesJuli,oderdesAu

gutiCäsarisbekommen.(V.Valefiumin

Gall.Notit.p. 113. u.CellariNotit Orb.

Antiq. L. II. c.3.p.245)Diesenfolgten

endlichauchdie Ambiani,u.daCäsar inih

re Gränzen rückte, ergaben sie sich ihm

alsobaldohnelanges Verweilen. Andie

fer ihr Land nun gränzten die Nervier,

vondenen Cäsardurch die Ambianosbe

richtet wurde, daß sie die allertapfersten

wären, auch von demWeinundandern

Sachen, so die Gemüther weibisch,ihre

Tapferkeit aber vermindern könten,der

maffen abgesagte Feinde wären,daßkei

nem Kaufmann in ihrLandzukommen,

und besagteSachen einzuführen,erlaubt

wäre. Sieversichertenauch, daßdiesel

bigen nimmermehr Gesandten andie Rö

mer schicken, noch einige Bedingungen

und Vorschläge des Friedens annehmen

würden, indem sie denjenigen Belgen,

sofichbereitsergebenhätten,ihreZaghaf

tigkeitbeständigvorrückten. Cäsarerfuhr

hernachauchinder That, wassievermö

gend wären. Denn sie erwarteten ihn,

nebst denen Atrebatibus, undVeroman

duern,so nochaufihre Seite beständigge

blieben waren,ander Sambre, Lat, Sa

bis, und es fehlete nicht viel, sie hät

tenihreFreyheitwiderdie Römerdurchih

refieghafte Waffen behauptet. Denn

es hatten sich dieselbigen indem Walde

verschanzet, und nachdem sie sich darin

nen in Ordnung gestellet, fielen sie mit

ungemeiner Geschwindigkeit, sobald sie

Agg gg die

Dieseswar Jahrvor

Denn Christo.
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Jahr vor

Christo.

die Römische Bagage erblicket,aufeinmal

heraus,undschlugenmitleichterMühe die

Römische Reuterey in die Flucht,eileten

aufden Fluß, und aufdie andemLager

arbeitenden Legionenzu, so daß sie fast

zueiner Zeit, nach Cäsars Bericht,indem

Walde,beydemFluff, und bey derRö

mischen Armee sonahewaren,daß sie mit

Geschütz konten erreichet werden. Cä

sars Glückwar also,daß seine Soldaten

durch beständige Ubung in den Waffen

dergestaltabgerichtetwaren,daßsie nicht

vielesCommandierennöthighatten. Es

mustenzwarerstlich der neuntenund zehn

tenLegiondie Atrebates, die Veromanduer

aberder eilften und achten weichen;doch

indem sie denenselbigen nachjagten, und

denPaßüberdenFlußverwehrenwollten,

wurde das Lager entblößet. Die Ner

vierfielenalsomitgesammterMachtunter

Anführung ihres Feld-Herrns des Be

duagliati, theilsin den obern Theil des

Lagers, theilszueiner Zeit in die Legio

nenein,brachtenindem Lagerallesin Un

ordnung, trieben auch sogar die Reute

reyzumandern mal in die Flucht. Die

Trevirer,da sie dieses allessahen, desperir

ten an der Römer Glück, retirirten sich

nachHause,und verkündigtendaselbst,daß

„die Römergeschlagen wären. Doch die

Römischen Soldaten erholten sich theils

auf Cäsars Zuspruch, heils, da ihnen

Labienus die zehnte Legionzu Hülfege

schicket hatte,wiederumvonneuem: Auch

sogar die Verwundeten stützten sich mit

ungemeiner Tapferkeit aufihre Schilde,

undstritten aus allen Kräften wider die

eindringenden Feinde, und die Reute

rey,welche sich gleichfalls wieder erholet,

suchte nunmehro den vorigen Schand

Fleck durch der Feinde Blutwiederum

abzuwaschen. Also wurden die Nervi

er fastaufs Haupt geschlagen; doch ihre

Tapferkeit kan von Cäsarn nicht genug

bewundertunderhobenwerden. Die al

ten Leuteund Weiber,sozurückegeblieben,

ließen also durchAbgesandtenumGnade

bitten,welcheauch Cäsar,um seine Barm

herzigkeitgegendie Elenden sehézulaffen,

sorgfältigertheilte,und inihrenGränzen

undStädtenwiederumzuwohnenerlaub

te,auchdenen benachbarten Völckern,sie

ubeleidigen, ernstlich verbot. Denen

trebaten setzte erdenComium zumKö

yige, von dessen Treue, Tapferkeit, und
-

- - -

Klugheit, auchbesonderem Ansehen,foer

in diesen Ländern hatte Cäsar genugsam

versichert war. Befiehe Cafarem de

Bell.Gall. L.IV.c.:21,

XXII,

Der Restvonden Cimbrern,undTeu

tonen, so diese Völcker, als sie nach Ita

lien gingen,andem Rhein zur Bedeckung

ihrer Bagage zurücke gelaffen hatten,

nemlichdie Atualici,deren Meldung der

geneigte Leser schon wird obengefunden

haben, kamen zwar denen Nerviern zu

Hülfe; als sie aber von ihrer Niederlage

höreten, kehreten sie wieder zurücke.

Sie verliessen alle andre Städte, und

Schlösser, und brachten alle dasihrige

in einem von Natur und Kunst sehr wohl

befestigten Ortzusammen. Erstlich ver

achteten siezwarderRömerkleineStatur,
und spotteten der in der Weite aufgerich

teten ThürmeundMaschinen;als sie aber

sahen daß sich dieselben bewegten, und

immer näher kamen,jagteihnen diesernn

gewöhnliche Anblickeine so große Furcht

ein,daßsie durchGesandten sich denenRd

mernzuunterwerffen versprachen. Also

mutensie ihre Waffen hergeben, und der

nen Römern die Thore eröffnen. Doch

sie hatten vieles Gewehr verstecket: mit

demselbigen fielen sie in der Nacht,wider

alles Vermuthen, das Römische Lager

an.Allein ohngeachtetfie ungemeintapfer

fochten, muten siedoch mit4ooo.Mann

Verlustzurücke fliehen. Cäsar ließ den

Ortfeil bieten, und sollen die Käufer

53ooo. Köpfe darinnengefunden, und

zuKnechtengemachthaben. P.Crassus

überfiel die Belgen,solängsder Seewoh

neten, und unterwarfsie der Römischen

Bothmäßigkeit, daß also der Ruhmder

Römerauchüberdem Rhein sich ausbrei

tete. Hierauflegte Cäsar seine Solda

ten in die Winter-Quartiere, undging

nach Italien, von dannen er in Illyrie

cumzugehen willens war.

XXIII.

ServiusGalbawurdezwar nebst der

zwölften Legion, nebst einiger Reu

terey vom Cäsar geschicket, die Nan

tuales, Veragios und Sedunos un

ter den Fuß zu bringen, richtete aber

wenig aus. Im folgenden Jahrwar

gleichfalls Cäsars Unternehmen wi

- - - „d
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Tit),

ahrvor - derdie Moriner und Menapier vergebens.

F"
Die Moriner wohneten an der heutigen

Küste von Boulogne, bis ohngefährzum

die Gegend, wojezd Dunkercken liegt.

Die Menapierwohneten nächst ihnen um

denAusfluß der Maaßund des Rheins,

undgräntzeten oben von der Land-Seite

mit den Altreticis und Eburonibus. Es

schützten beide Völcker wider die Römer

die Moräfteund Wälder, sonderlich aber

waren diesendiefarcken Herbst-Regen in

ihren Verrichtungenverhinderlich, indem

fie nichtlänger unter den von Fellen ver

fertigten Gezelten aushalten konten.

Cefär deBell.Gallic, L.III, c, ult.

- XXIV,

Das folgende Jahr fochte Cäsar

glücklicherwider die Uspeter und Tenck

terer, welcheendlich die öftern Einfälle

und Streifereyen der Sueven, so das

mächtigste Volck unter denen Deutschen

war,gezwungen, ihren alten Sitz zu

verlaffen, und neueWohnungen zu fu

chen. Unter dem Namen der Sueven

werden,wie ausdem Tacito bekannt,die

Longobarden,Marcomannen, und viel

andere Völcker begriffen. VonCäsare

(Lib.IV. c. 1) werden sie als ein sehr

großes, streitbares, aber hin und her

freifendesVolck, unddas sonderlichzur

Reutereywohlabgerichtet war, beschrie

ben. Sie lebten mehrvom Milch und

ihremVieh,alsvonGetraide,u.unterhielt

tenjährlich 100.000.Mann aufdenBei

nen, womit sie die benachbarten Völcker

verunruhigten, indem sie an einemOr

te nicht länger als ein Jahr sitzenblieben.

Es setzten alsodie Usipeter und Tenckterer

durch Hülfeder MenapierFahrzeuge, so

fie überwunden hatten, über denRhein,

und vertrieben die andere Helfte dieses

Volcks gleichfalls. Cäsar, der die un

beständigenund neubegierigen Gemüther

der Galliergarwohlkannte,besorgteeben

das, was auch geschehen. Denn eshat

ten schon bereits etliche Gallische Völcker

diese neuen Ankömmlinge weiter insLand

locken laffen. Also eilteer, sobalderda

vonNachricht erhalten, ausItalien zur

Armee.

XXV.

AlsCäsarin Gallien angelanget, wa

ren sie auch schon wircklich in der Con

druffier und Eburonen Lande eingedrun

gen. Daher beriefer die Vornehmsten

2llgemeine Chron.IITheil.

der Gallierzusammen,undbefahlihnen,

einengewissen TheilReuter,auchLebens

Mittel,herzugeben. Es langtezwarei

ne Gesandtschaft der Usipeter undTenck

terer in CäsarsLager an, welche zu er.

kennengab,daß besagte VölckerdemCä

far wollten ergeben seyn, wenn er ihnen

entwederdas eroberteLandlieffe, oderein

ander Stück zu ihrer Wohnunganwiese.

Sie erhielten aber die Antwort,daß sie

Cäsar durchaus in Gallien nicht leiden

wollte, wenn sie es aberverlangten,wolle

er durch die bey fich habende Gesandten

der Ubieresdahinzubringen suchen,daß

fie von denenselbigen in ihr Land aufge

|nommen würden, um mitzusammenge

fetzter Macht denenSuevenzu widerste

hen. Cäsar war ihnen unterdessenziem

lich nahegekommen, und ob sie gleichei

nenStillstand solangebegehrten, daß sie

mit denen Ubiern selbst handeln könten,

wurde ihnen derselbe doch nicht länger,

als auf einen Tagverwilliget. Ebenan

dem Tage fielen 800. Deutsche Pferde

5000.Römische Reuter an,und schlugen

sie in die Flucht. Ob sie sichnungleich

entschuldigen lieffen,undbitten,daßman,

waseinigejunge und unbedachtsameLeu

te versehen,nicht demganzen Volcke zu

schreiben folte; ließdoch Cäsar die Ge

fandtenin Verhaftnehmen,und rücktege

gen das Deutsche Lager, so daß er von

selbigennur acht Römische Meilenentfer

netwar. Da sichnundiese Völckertheils

eines so geschwinden Uberfalls nichtverse

hen hatten, theilsin Abwesenheit ihrer

vornehmsten Häupter,dieüberdieMaaß

beydenen Ambivoriten Beute zumachen

ausgegangen waren, sichnichtinPositur

stellen konten, wurden diejenigen, sofich

wehreten, wie auchWeiber undKinder,

aufder Flucht unbarmherzig niederge

hauen, die meisten kamen in der Maaß,

worüber sie fichdurchSchwimmenfalvi

renwollten,um, CafarLib. IV, cap.7

16.Bell.Gall.

XXVI.

Hierauf schickte Cäsar zu denen Sie

gambern, und ließ die übrige Reuterey

derUfipeter und Tenckterer, so sichzuih

nen, retiriret, unddem Treffen nichtbey

gewohnethatten, abfodern. Diese schlu

genes ihm ab,weil sienicht meyneten,daß

er so nahe, und über den Rheinzugehen

willens war. Cäsar schlug also inner

Agg gg. 2 halb

Jahrvor

Christo.
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Jahr vor

Christo.

halbzehn Tageneine Brückeüber dieE

be,gingsogleich aufderSgamber Land

zu, und weil sich selbige nebst ihrenGü

tern in die dicksten Wälder retiriret hat

ten, zündetendie Römerihre Häuseran,

und schnitten das Geträide aufdemFel

deab. Eshattenzwar dieSuevenihre

Weiberund Kinderebenfallsindie Wäl

derverstecket,u.dieganzeArmee erwartete

Cäsareminder Mitte ihresLandes. Aber

er ging nach 18. Tagen wieder über den

Rheinzurücke, und ließdaraufdie Brü

cke hinter sich abwerfen. Cefar Lib. IV.

c. 19.-20. allwo die Beschreibung vom

Cäsare selbst zu finden. Der Endzweck

dieses Unternehmens war denen Deut

fchen Furchtvor denRömern einzujagen,

und ihnen zuzeigen, daß man sie auch

über den Rheinin ihren eigenen Ländern

heimsuchen könne. Das meiste aber mag

auch wohl die Ambition Cäsars beyge

tragenhaben, so die Gränzenseines Ruh

mes beständigzu erweitern, und aller

Welt die Vortrefflichkeit seiner Thaten

zeigen wollte. Daher fielerauchzuEn

dedesJahres in Britannien ein, unter

dem Vorwand, es hättendie Britannier

denen Galliern beständig wider die Rd

mergedienet. RomfeierteihmzuEhren

ein zwanzigtägiges Danck-Fest, und sei

ne Widriggeinnete durften sich nichtun

terstehen,etwaswiderihmvorzunehmen.

XXVII.

Das folgende Jahr machte Cäsarn

schon wiedermitdenen Deutschenzuthun,

und schiene das Feld zu abermaligen

Schlachtenzuöfnen,docheswurdedieSa

cheendlichvonCäsareumdestolieber inder

Güte ausgemacht, je begieriger, er war

wieder nach Britannien zu gehen." Die

Trevirer, einmächtiges Volck, so Deut

scher Ankunftwar,undüber denRhein in

Gallien eingegangen, und sich unter den

BelgenvondemRheinbisandie Rhemos

ausgebreitet hatte, respectirte seit einiger

Zeit keinen Befehl der Römer,kamauch,

wieCäsarschreibet,(L.V.c.2)zukeinen

Zusammenkünften derselben,undes schie

ne,daß sie dieüberden Rhein wohnenden

Deutschen aufwiegelten. Cäsar als er

in Britannienging,hielt an ihren Grän

zen, und erfuhr, daßdasganze Volck

auszwey Partheyen bestünde, davon die

eineihremFürsten Induciomaro,die andre

dessen EydamCingetorich anhing. Die

-
- -

er Letztere zogeCäsarn mitseinem Anhang

entgegen, Induciomar aber machteAn

stalt, sichwiderdieRömerzuwehren.Doch

weil er sahe,daß sehr viele der Vornehm

sten seinemEydam folgten,fingeran mit

Cäsare Friedens-Tractaten zu machen.

Erkamauchhierauf selbst ins Lager,gab

2oe.Geißel,darunter seine verschiedenen

Anverwandten waren, und wurde in sei

nem Ansehen bei dem Volck gelassen;

Cingetorich aber mit den Vornehmsten

wiederausgesöhnet, so inder That Indu

ciomari Machtzu schwächen, also veran

staltet wurde, -

XXVIII. - - - - -

Cäsar kam im Herbst,da Tag und

Nacht einander gleich war, aus Britan

niennacherhaltenem SiegeinGallienzu

rücke. Weil das Getraide in diesem

Jahr nichtingenugsamer Mengegewach

fen war,vertheilte er dieArmee an unter

schiedene Orte in die Winter-Quartiere.

Undeben diesesgabdenen Gallischen Völ

ckern Gelegenheit, sonderlich aufAnstif

ten Induciomari ihr Heyl zu versuchen.

Der Eburoner Land begrifdasheutige

Stift Lüttich,die HerzogthümerLimburg

und Jülich, samt einem Stückvon dem

Cölnischen Gebiete undGeldern. Sie

wareninzwey Fürsten getheilet, der eine

hießCalivulcus,derandre Ambiorich:Auf

diesen Letzteren kam das meiste an, weil

|ernochjungund munter,jener aber schon

sehr alt war. Quintus Titurius Sabi

nus, und Aurunculejus Cottahatten die

Winter Quartiere vor ihre Truppen, so

ineiner LegionundfünfSchwadronen be

stunden,zu Antuatica in den Gränzen

derEburonerzubesorgen,vonderen bey

denFürsten sie an den Gränzen empfan

gen,undmitdem nöthigen Proviantver

sehenwurden. Dochhernachwarendiese

dieersten, so das Römische Lager angrif

fen. Sie wurdenzwarzurückegetrieben;

dochda die RömerdesInduciomariErsus

chen,eine Unterredunganzustellen,folgten,

u.aufQ.TituriSabiniEinrathendieser

Ursache wegenzuCicerone,der bey den

Nerviernlag,reisen wollten,griffen sie die

Eburoner unvermuthet in einem Thal,

deffenHöhen fiel inne hatten, an, so,daß

die meisten Römer nebst denen Generalen

getödtet wurden. Der Resthatte sich

zwar insLagerzurückegezogen,und tapf .

fergewehret, aber da er der Menge nicht

weiter
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Christo.

geholt werden. Cesar Libr. V. cap.#weiter widerstehen kunte, meistentheils

selbst umsLeben gebracht. Etliche hat

ten sichgleich bey Anfang des Treffens

ausdemStaube,undzuLabieno gemacht

Hierauf fiel Ambiorichnebst denen Atua

ticis,Centronibus, Grudis, Levacis

Pleumosis,Gordunis Q-CiceronisLager

an, schloß es ein, steckte die mit Stroh

bedeckten Hüttendesselbigen durch glüten

de Thon-Kugeln und Pfeile in Brand.

DochCiceroberichtete solches dem Cäsari,

der sich mit 7ooo.Mann durch 60000

Feindebeherzt durchschluge, und Cicero

nembefreyete,auchLabieno wider Indu

ciomarum Luftmachte. -

Armorica, soim Anzugwaren L. Roscium

zuüberfallen, retirirten sich, und Cäsar

' Fabiumzu denenMorinis in die

Winter-Quartiere, er selbstaber beschloß

in Samarobrivazubleiben. Ganz Gal

lien war denen Römern aufsätzig, außer

denen Rhemis und Heduern, so ihnen

treu verblieben,

XXIX,

Induciomarusruhete noch nicht. Als

er Ciceronis Befreiunggehöret, zoge er

sichzwarzurücke, suchteaberdie Deutschen

Völcker,überden Rhein,wiewohl verge

bens,aufseineSeitezuziehen. Aufviel

les Anhalten der Gallier, so meistens auf

den Aufbruch warteten, brachte er alle

Mannschaft, so Waffentragenkunte,zu

fammen, erklärte in einer öffentlichen

Versammlung den Cingetorich nebst sei

nemAnhangin die Acht,und rückte hier

auf, sein Vorhaben auszuführen,vor das

Römische Lager,demLabienus vorfund.

Dieserhattealle AnschlägederGallier,und

Induciomari, vonCingetorich erfahren,

und weil ein Lager wohl befestiget und

vortheilhaftig gelegen war, grif er die

Feinde nicht eher an,bis er Gelegenheit

fahe,fieunvermuthetzu überfallen. In

duciomarus suchte ihn etliche mal heraus

zu locken,und als er einsmals, da er den

RömernHohngesprochen, sich inder grö

ften Sicherheitzurücke zoge, überfielLa

bienus mit einerganzen Reutereydie zer

freueten Feinde. Siegriffen aufLabie

ni Befehl zuvor niemanden an, bis sie

den Inductomarum selbst, und zwar

alserdurch denFlußsetzen wollen, umge

bracht hatten. Sein Haupt wurde ins

Lager gebracht, von seinen Leuten aber

wurdenniedergemacht,welchekonten ein

Die Völcker in

55-58. -

Cäsarsahegarwohl, daß die Gallier

nochnicht stille sitzen würden, daher vers

stärckteerseine Armee, und empfing hier

zuvon PompejoTruppen,soerimvorigen

Jahrals Bürgermeister geworben hatte.

Die Trevirer setztenandes ertödteten Ins

duciomari Stelle einen von feinen An

verwandten ins Regimentein, und höre

ten nochnichtauf die Deutschen über den

RheindurchBittenu. Versprechungen an

sich zu ziehen, und da diejenigen, sozu

nächstandemRhein wohneten,nicht kons

ten gewonnen werden, versuchten sie es

mit denen, so weiter heraus ihre Woh

nunghatten, beredeten auch etliche Völ

cker unter den Sueven, denen sie Geiffel

zur Versicherung desversprochenenLoh

nesgaben, und sich mitihnen verschwu

ren. HieraufverneuertensiedasBüpd

niß mit Ambiorich, undmachten Anstalt

zueinemzeitigen Feld-Zuge. Cäsar fiel

nochvordem völligen Ende desWinters

in der NervierLand,verwüstete alles, so

weiter kommen konte,und überließdas

Viehund die Gefangenen denen Solda

ten. Weildie Senones undCarnutes

bey der von ihm ausgeschriebenen Ver

sammlungnicht erschienen,wurden sie öf

fentlichzuParisvor Feinde erkläret,und

daihnen Cäsar allzu zeitig über denHals

kam,batensie um Frieden,welchen sieauch

aufVorbitte derHeduer erhielten, so wie

die Carnutes aufVorbitte der Rhemo

rum. HieraufwarCäsars meiste Sor

ge,den Ambiorich unterden Fußzu brin

gen,daher suchteerihmerstlichder Mena

pier Hülfe abzuschneiden. Erfielallen

vondreyen Seiteninihr Land, und durch

die Geschicklichkeit, Brückenüber die Mo

räteundFlüffezubauen, richtete er end

lichsovielaus,daßdie Menapier umFrie

denbittenmuten, welches sie sonstennoch

niemalsgethan. Sieerhielten also den

selben mitder Bedingung, daß sie mit

Ambiorich weiter nichts wollten zu

thunhaben. Cäsar begab sichalso in der

TrevirerLand,undließden Comium, ei

nen Fürstder Atrebatenmitder Reuterey

zurücke, damit erder Menapier Auffüh

rungbeobachten möchte. - - - - -

XXXI.

CäsarkamindesLabieniLageran,und

erhielte die fröliche Nachricht, daß die

Aaa ag 3 Tre
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Jahr vor Trevirergeschlagenworden. Eshatten |gang nahe. Cäsar ging mit aller Macht Jahr vor

Christo, sich dieselbigen zum andernmalanihnge-| aufihn loß, und schickte L. Minucium Christ“

waget, und funfzehn Römische Meilen

von den einigen ihr Lager aufgeschlagen.

Labienushielt esvor besser, mitihnenzu

treffen, ehe noch die Deutschen Hülfs

Völcker über den Rhein zu ihnen ka

men. Also ließ erdas Lager aufheben,

und stellete sich als wenn erflöhe; hier

durchwurdendieTrevirerangelocketüber

denFußzugehen, undihn zuverfolgen,

DochdieRömer wendetensich, und weil

fie die Feinde in völliger Unordnung an

trafen, schlugen sie dieselbigen, jagten

denen fliehendennach, bemächtigten fich

ihresLandes,undsetztendenCingetorigem

wegen seiner Treue gegen das Römische

Volckzum Fürsten ein. Die Deutschen

Völcker wichen zurücke, als sie von die

fer Niederlage höreten, und die meisten

Anverwandten des Induciomari entwi

chenmit ihnen.Cesar L.VI.7.8.

XXXII.

Cäsarging also zumandern malüber

den Rhein, nachdem er etwas oberhalb

überdem Orte,wodie vorige Brückege

wesen, eine andre aufschlagen, und in

demTrevirischenGebietestarckeBesatzung

zu Bedeckung derselben hinterlassen hat

te. Die Ursachen dieses Unternehmens

foltentheils seyn, weildie Deutschende

nen Trevirern Hülfe geleistet, theilsdem

Ambiorich allen weitern,Vorschub abzu

schneiden. DieUbierließen sich alsobald

entschuldigen, und versichern, daßsie an

demfeindlichenBezeigen derSuevenkeine

Theilgenommenhätten,dieSuevenaberzo

gen in die äussersten Gränzen ihres Lan

des , und erwarteten mit gesammter

Mannschaft bey demAnfange des unge

heuren Waldes Bacenis, so die Grän

ze zwischen ihnen,und denen Cherufern

ist,der RömerEinbruch. Cefarc. l.c. 1o.

Cäsaraberhielte es nicht vor ratham,fich

tiefer durchunwegsameOerterinihrLand

zu wagen, gingdeswegen wieder zurü

cke, und ließ ein Theil der Brücke an

der Ubier Gränzen nur bey zweyhun

dertSchrittabwerfen,den übrigen Theil

aber durch gute Besatzung und Befesti

gungverwahren,umdieSueveninFurcht

zuerhalten. -

XXXIII.

Nunmehro war Ambiorichs Unter

- - - - - -

“ - - - - - - -- -- - -

Bafilummitder Reuterey durch denAr

denner-Wald voraus. Dieser überfiel

die Eburoner so unvermuthet, daß sich

Ambiorich, so fichaufeinem Land-Hau

fe aufhielt, mitgenauer Noth salviren

konte, welcher denn aufdieSchelde zu

flohe, wodie äußersteSpitze desArden

ner-WaldesdieGränze zwischendenNer

viern und Eburonern machte. Calivul

cus brachte sich selbstum, weilerausho

hen Alter unvermögendwar, etwas vor

zunehmen. Das Volck retirierte sich in

die Wälder, die gegen die Küsten woh

netenaufdie Inseln, um der Römischen

Knechtschaftzu entgehen. SobaldCä

far selbst ankam, lieffen die Segniund

CondrusierumGnadebitten, und anzei

gen, daß sie keine Schuldan der Trevia

rer Verwegenheit undUbelthaten hätten,

Hierauf vertheilte Cäsar die Armee in

drey Theile, deren jedweder aus drey

Legionen befund, und setzte über diesel

bigeneinen Theil, so die Gegend verwüs

stete, wo die Eburoner See-wärts mit

denenMenapierngränzten,den T.Labie

num, über den andern Theil aber den

C. Trebonium, so den Ort, wo dieE

buroner an die Atualician der Sambre

stoffen, verheereten. Cäsar wandte sich

zwar selbst mitdemdritten Theil gegen

die Schelde,den Ambiorich aufzusuchen,

faheabergar bald, daßwegendergroffen

Wälder, und unwegsamen Oerter nicht

vielzu thun fey, dahergaber das Land

denenNachbarn Preiß.

XXXIV.

Also suchten die Gallischen Völckerdie

Eburonenauf,undnahmen,was siegeret

tethatten, und rotteten sievollendsaus,

da sie dieselbigen kurz zuvor wider die

Römerum Hülfe angerufen hatten. Die

Sigamber wollten gleichfalls Theil an

dieser Beute haben, und setzten dreyßig

RömischeMeilen, unterhalb der Brücke

mit2000.Pferden über den Rhein,wo

selbst ihnenviele derEburonen,nebstdem,

was sie falviret hatten, indie Händefie

len. Sie gingenhierauftiefer insLand,

lieffen sich einen von denen Gefangenen

überreden,Atuacam,woQ.Tull.Cicero

mit einer Legionlag, anzugreiffen, um

daselbstdasgesammte Vermögen derRö

NE
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hrisio.

mer zu überkommen. Sie trafen auch

erstlich denOrtziemlich entblösetan, in

dem Ciceroeben den Tagfünf Schwa

dronen nebst einer großenMenge Teiß

VolckesaufFourrage ausgeschicket hatte.

Dochdiese kamen zurücke und schlugen

sichdurchdie Sigambrermit solcherTapf

ferkeit durch, daß sie abziehen musten,

weil sie theilszu schwachwarenden Ort

zu erobern, theils die Ankunft Cäsars

fürchteten. Sie kehreten also mit ihrer

Beutewieder in ihrLand zurücke. Cefär

L.VI. cap,29-34. Cäsar ließ, nachdem

er mit seiner Armee angekommen, alle

Dörfer und Städte der Eburoner im

Rauch auffliegen, und die, so fich indie

Wälder verstecket, brachte vollendsder

Hunger um. SovielauchCäsaraufAm

biorigisKopfgesetzet, und so ofte er ent

decketworden, konte er ihn doch nicht in

feineHände bekommen. Hieraufvertheil

te Cäsar die Truppen in die Winter

Quartiere, fo,daßzwey Legionen anden

Trierischen , zwey an den Lingonischen,

die übrigen fechte an den Senonischen

Gränzen zu liegen kamen, nachdem er

zuvorin Rheims eine Zusammenkunftder

gesammten Völcker in Gallien ausge

schrieben hatte. - -

xxxV.

Endlich wurde Cäsar selbstgenöthiget,

fich der Deutschen Hülfs-Völckerzube

dienen, so ihm auch mit ihrer Tapferkeit

sehr viel genützet. Eshatten fich aufs

neue alle Gallische Völcker , ausgenom

mendie Rhemos, Lingones,welche den

Römern treu verblieben, und die Tre

virer, welche weit entfernet waren,und

mit den Deutschenzu schaffen hatten,wie

der die Römer verschworen. Die Ge

legenheit mochte wohlder Ruffynvon

denen Factionen, so dem Cäsariin Rom|

Da er nun fahe, daß|zuwider waren.

die Gallier ihm an Reuterey überlegen

waren, auch keinen Vorschub aus Ita

lienhoffen konte,übernahm er vondenen

Ubiern eine Menge Reuter, und leicht

gewaffnete Fuß-Knechte, somit unterder

Reuterey folgten. Weil sie aber mit

fchlechten Pferden versehen waren, ließ

erfievon den feinigen damit versorgen.

Ihre nutzbare Dienste genoß erfonder

lich in Belagerungder StadtUffeldum,

Lat.Uxellodunum,so in denen Gränzen

derCadurcorum liegt, und nachValefi sehr er
MeynungdasheutigeLopuech.d'Uffo-Thrillo,

dun ist. Befiehe Vale/. Notit.Gallix.

Comius,Fürst derAtrebaten,dessen wir

schon unterschiedene malErwähnungge

than,auchvon seinerTreue gegen Cäsarn

Nachrichtgegeben,warnunmehr auch un

ter denen , fo sich wider Cäsarn em

pöreten.Dieserbediente sichgleichfalls der

DeutschenHülfe,wieauchdie Trevirer,so,

daßdie Deutschenaufbeiden Seitenfoch

ten,aberdadurchimmermehr in Gallien bei

kanntund der Artzu kriegen kundigwur

den. ZuEndedesfolgenden Jahres,da

sichPomponiusunter derHand,C.Mars

cellusaber öffentlich, widerCäsarn erklä

rete, ließ er C.Trebonium mit vier Le

gionen in Belgien, und C. Fabium mit

eben so viel in demGebiete der Heduer.

Der Triumphüber Gallien wurde erst

nachdem Bürgerlichen Kriege mitPom

pejo,und zwar den ersten Tag gehalten,

indem Cäsar damals vier Tage hinter

einander als im Triumph aufgezogen,

und das Bild des Rheimsmitaufgefüh

ret. Eshabendie Deutschendem Cäsar

auchin der Thatvielesgeholfen inErlan

Lib. IV.cap,2,

XXXVI.

Es hatte Cäsar zwar willens durch

Bezwingungder Parther fich in Hyrca

nienund längs der CaspischenSee nach

Scythien den Wegzubahnen, und zu

gleicheineneueStrafe nach Deutschland

zudfnen ; Alleinder Todt, setzte seinen

Siegen,undweit aussehenden Unterneh

mungenGränzen,und die Freiheit,wel

che so wenige wider seine Waffen hatten

gung des Pharalischen Sieges. Florus

behaupten können, raubteihmdoch endlich

gewaltsamer WeisedasLeben.

XXXVII.

Augustus,ein ErbeJ. Cäsaris, suchte

nunmehro auchdeffelben Vornehmen un

terden Deutschen Völckern,sonderlich in

Gallien auszuführen. Nachdem ihm

diesesLandnachAntoniozuTheilworden,

machte er M. Vipsanium Agrippam zu

seinem Stadthalter. Dieser war nach

Cäsarn der einige unter den Römischen

Generalen, so fich über den Rhein nach

Deutschland wagte, und die Ubier, weil

sie von den Sueven allzu sehr gedrückt

wurden,überdem Rhein,da sie sich denn

daselbst

36.
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daselbst niedergelaffen, wo anjezoCöln | daselbstgeschlagen.DenéVindeliciern, wel-Jahrvor

stehet,auchebendie Stadtgehabt, welche | che Gallien beunruhigten,kam Tiberius Chrift"

Rahrvor

Christo,

26.

-

- --

- - -

Nonio Gallo geschlagen.

hernachvon desAgrippä Enckelin Agrip

pina,des KaysersClaudiGemahlin, so

eine Römische Colonie dahin führen las

jen,ColoniaAgrippinägenennetworden.

A,V.725. gingen endlich die Sueven

aufder Belgen Anstiften, weil sie nebst

denen Morinnen wider die Römer rebel

lirten,über den Rhein, CajusCarinas

aber dämpfte sie, und triumphierte deswe

genmit Octavianozu Rom. Die Tre

virer waren mit ihren DeutschenHülfs

Truppen in Waffen, als Augustus den

Janus-Tempel schloß,wurden aber von

Der Janus

wurdebald hieraufnochim selbigen Jahr

wieder eröffnet, und Augustus ging in

Gallien,vondaernachBritannien gehen

wollte,blieb aber zu Narbonne,weil ihm

Britannische Gesandten,um Frieden zu

bitten,entgegengekommenwaren;daselbst

machte ereineneue Eintheilung derPro

vinzienund suchte Gallienin bessere Ord

nungzu bringen, daher auch das ganze

Volckgeschätzetwurde.

XXXVIII.

Als hieraufAugustus nach Spani

en,dieCantubros und Affures zu demü

thigen gegangen war, empöreten sich die

SigambrerunterAnführungihresFürsten

Melonis, sie wurdenabervon M.Vinicio

geschlagen. Dochdie Sigambrer räche

tenhernachdiese Niederlage anM.Lolio,

erobertenauchdazuden Adler derfünften

Legion. Daher gieng Augustus selbst

An.738.nachGallien. Sobald die Sie

gambrer seine Ankunftvernahmen, ließen

fieum Frieden bitten,erhieltenihn auch,

nachdemsieGeiselgegeben. DesRömischen

Procuratoris. Licini Geiz hatte ganz

Gallien mißvergnügt gemacht, daher

Augustusdiesesunddasfolgende Jahr in

Gallien blieb,und alle nöthige Anstalten,

wider die Deutschen machte. Noricum,

wurdehieraufzur RömischenProvinzge

macht, nachdem dessen Einwohner, so,

mit denen Pannoniern in Istrien einge

fallen waren,vonSiliound seinen Legatis

zu paaren getrieben worden. A.V.739.

kamen auchRhätierundVindelicierinder

RömerGewalt. Eswollten diesebeyden

Völcker bey Trident in Italien einfal

leh, wurden aber erstlich von Drusoeben

". . .

miteiner Flottedurchden Rheinund über

den Bergenzer-Seeunvermuthetüberden

Hals,allwo erfie alszerstreuet, mitleich

ter Mühe überwand, und ihr Landzur

Provinzmachte. DioCaf. L,IV.

XXXIX.

Drusus schrieb in Gallien,wo erzu

rücke geblieben war, als AugustusA.V.

741. nach Rom sichgewendet hatte, eine

Schatzung, minderte aber den Verdruß

der Gallier hierüber durch Höflichkeit.

Ebenderselbigefaßte endlich,als einfeuri

gerHerrvonfünfundzwanzigJahren,den "

Vorsatz,Germaniender Römischen Herr

schaftzuunterwerffen, undalsoetwasaus

zuführen, soJ.Cäsarnicht vermögendge

wesen, oder daran er nur gedacht hatte.

Ergingalsooberhalb der Insel Batavien

überdenFluß, und überfieldie Usipeter,

hernach über die Lippe, und sprach den

Tenckterernzu. Florus L.IV. c. 12. Oro

Jius L.VI. Endlichwurden auch so gar

die Catten und Marcomannien heimge

sucht, welcheletzternaberan demMayn,in

demjetzigenFrancken undSchwaben,ih

„ren Sitzhatten. HieraufführeteDru

suseineFlotte durchdie Süder-See,um

etliche Deutsche Völcker,denen er aufder

Land-Seite nicht beykommen konte,von

der See-Kante anzugreifen. Er ließ zu

diesem Vorhabenden von ihmbenannten

FoffaDrusizwischen dem Rhein,undder

Pffelvondemjetzigen Dösburgbis Yse

lortgraben,um dadurchfeiner Flotte den

Wegindie Süder-Seezu öfnen. Es

wurdendie Bructerererstlich aufder See

durchDrusi Flotte,aufdemLandevonde

nenFriesen, so mit Druso in Bündniß

stunden,angefallen, undeshätte Drusus

einsmals nebst seiner Flotte, so durch die

Elbefastimtrocknen stehen blieb unglück

lichseynkönnen,wenn ihn nicht hiervon

derFriesenEinfallinder Bructerer Land

befreyet hätte. Der Winter nöthigte,

ihn zurücke zueilen,da er denn zur Lin

ckenderEmseine Festungangeleget,zum

sichern Aufenthalt seiner Flotte,und zum

Schrecken derBructerer undChaucen,

sozurrechtenSeiteder Emsum die We

ser herum bis zudem Ausflußder Elbe

wohneten.

- -

- - - -- -
- -

XL. Drusus

-
-
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in Römische Oerter, welches die Vor- Jahr vor

nehmstenalso schmerzte,daß sie sich selbst ºhn.

XL.

Drusus gingim folgenden Jahr wie

derum nachGallien,von da aber setzte er

über den Rheinan eben dem Orte, wo er

im vorigen Jahr übergegangen war. Er

durchstreifte erstlichdasLandderUsipeter,

gingüber die Lippe in dasLandderS

gambrer,welchewiderdie Catten zu Felde

gegangen waren. Weilernunallhier kei

nen Widerstandfand,ging er durchdas

Gebiete der Cherufer bisandie Weser,

über den Flußaber wollte er nicht setzen,

aus Furcht, es möchte ihm der Proviant|

mangeln. Die Cherufer,Sigambrer

undSueven hättenihneinsmalsfast soin

dieEngebekommen,daß, wenn sie nicht

allzusichergewesen,erübelweggekommen

wäre;dochmuteer sichmitgroßemVerlust

durchschlagen. Erhataufdiesem Feld

Zugezwey Schlöffer anlegen lassen,eines

andemOrt,wosichdie Elseim StiftPa

derborn indie Lippe ergieffet, das andre

amRheinindemGebietederCatten. In

Rom erkannte dem Druso der Rath die

Oration zu, auch,daß er nach geendigter

Prätur das Commando als Pro-Consul

führen sollte.DasJahrdraufreitete Dru

fusabermalnebstTiberioundAugustonach

Gallien. Die Catten waren von den

RömernzudenenSigambrernübergegan

gen. Widerdiese zoger folgendesJahr

zuFelde,bestreifte die Gränzen derSue

ven,gingdurch dasLand der Cherusker

über die Weser, undferner andie Elbe,

andeffenUferereinRömischesSieges-Zei

chen aufrichtete. Hier aber setzte der

Todt feinem Unternehmen Gränzen, in

dem er mitdem Pferde stürzte, und in

dreyßig Tagen daraufinden Armenfei

nes Bruders Tiberi,der auf erhaltene

Nachrichtzuihmgekommenwar,imdrey

figsten JahrfeinesAlters starb. DieLeiche

wurdenach Romgeführet, und mitgroß

fen Solennitäten verbrannt, auch ihm

in Deutschlandvonden Legionen viel Eh

ren-Mähler zumZeichen ihrer Hochach

tung vor diesen klugen, glücklichen und

höflichen General aufgerichtet worden.

XLI.

DasCommando wurde Tiberio über

geben an Druf Stelle, unter dem auch

die Sigambrer, als er über den Rhein

ging, gänzlich vertilget worden. Er

führtenemlichvieltausendvon ihnen über

denRhein,und vertheilte sie hin und her

Allgemeine Chron. II Theil,
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umsLeben brachten. Die Tenckterer

undUfipeterhaben sich wahrscheinlich her

nachweiterausgebreitet,u.auchdasLand

der Sigambrer mitbewohnet. Tiberius

gingim Herbstmit Augustowieder nach

Rom,allwoerterer den TitelImperator

erhielt,welcher auchzumConsul ernennet

wurde,undAVC.745.triumphierte,wor

aufdes Jani Tempelzum dritten mal

geschloffen wurde.

XLII,

Die benachbarten Deutschen Völcker

zogen sich zurücke in die innern Theile von

Deutschland.Marabodführte die Marco

mannen, nebst den Haruden und Sedu

fiernin Bojohemum,undvertriebdiealten

Einwohner die Bojos; er grifnachdie

fem, als ein ehrbegieriger und munterer

Herr,dermaßen um sich,daß erden Rö

mern selbstformidabel schien. DasLand

längsdenRhein bisanden Maynwurde

durch diese Wanderung meistens einer

Einwohner entblöfft, dahero lieffen sich

daselbstvermuthlichvielHelvetierundSe

quaner, welche daherumgränzten, wie

auch allerhand neue Deutsche Abkömm

lingenieder,welchehernachineine Nation

erwachsen, und Alemannen genennet

worden. DieSuevenaber blieben auch

beydiesen berühmt. Die Deutschenfüh

reten sich hernach einige Zeit stiller auf,

indem ihnendas Exempelder Sigambrer

vor Augen schwebte,undobgleich Tiberius

zu Anfang desfolgenden Jahreswieder

nach Deutschlandging,fande er dochwe

nigzu thun.

XLIII.

A.VC.754 gingdieUnruheinDeutsche Jahr Christ,

landwiederan,und es ist vermuthlich,daß

die Bructerer Urheber vonder entstande

nen Empörungder Cannifaten und Alt

turarier gewesen, wider welche auch und

erstlich benennte Tiberiusgestritten, in

gleichenM.Vinicius, undDomitius Ahes

nobarbus der Groß-Vaterdes Kaysers

Neronis. Befiehe Patercul. L, II. c.

IO4. Tacitum Ann. L. I. c.63. inglei

chen L. IV. c. 44. Mafovs Deutsche

Geschichten.L.III.$.XXI. Dieser Krieg

wurdevon TiberioA.VC.757. dernun

mehrovon AugustoanSohnes statt ange

nommen worden,durch Bezwingungbe

meldter VölckerzuEndegebracht,eswur

den auch die Cheruser in Bündniß mit

Bb5 55 den
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Jahr Christi

F.

den Römern aufgenommen,welche auch

hernach darinnen gebliebenzu seyn schei

nen: DennArminius und Flavius, die

beyden Fürsten desSegiemer,haben un

ter ihnen Kriegs-Dienste angenommen.

Segestes,ein andrer FürstderCherufer,

hat sonderlich allezeit zumFrieden gera

then,istauchvonAugustomitdem Römi

fchen Bürger-Recht beschencket worden,

fein Sohn aber Segimundusist Priester

beydemAltarder Ubier geworden. Tacit.

Annal.L.I.c.57.item 58. Imfolgen

den Jahr ging Tiberius wieder bis an

die Elbe, vierhundert Römische Meilen

vondem Rhein. Esergaben sichihm die

Chaucen;doch überdie Elbewagte er sich

nicht zugehen, ohngeachteter eine Flotte

bereit hatte, und vergnügte sich, denen

Völckerndaherum einSchrecken eingeja

getzuhaben. Marabod schiene nunmehr

rodenenRömernauchfürchterlich zu wer

den,undinderThatzeigte er,daßerAugu

stonichtvielander Würde weichen wollte.

Er beherrschte theils die Sueven, soerin

Bojohemum geführet hatte,theils hatte

erweiterumsichgegriffen, auch viele Völ

cker in so ein genaues Bündniß gezogen,

daßer sichjederzeit auf sie verlassen konte.

Sein Land gränzte mit Pannonien und

dem Norco,underhattezwar noch nichts

feindseliges wider die Römer vorgenom

men,dochunterhielter stets siebenzigtau

send alte und geübte Soldaten aufden

Beinen,undnahmeinenjedweden, so wi

derdie Römerwar, auf. Alsozoge Ti

berius nebst Sentio Saturnino, Römi

fchen Land-PflegerinGermanien,inzwey

Heeren,welchefünf Tage-Reisen von ein

ander stunden, undzwölf Legionen aus

machten, wider Maraboduum:Aberfo

bald die Römischen Truppen das Illyri

cum verlassen hatten, zogen die Panno

nierundDalmatierdiebenachbarten Völ

cker an sich,und empöreten sich wider die

Römische Herrschaft.

beriusgenöthigetrait MaraboduoFrieden

zumachen,und in Pannonien zu gehen,

da er nach einemdrey-jährigen blutigen

Kriege sich endlich das ganze Illyricum

völligunterwürfiggemacht. Unterdessen

aber warendie Deutschen Völcker zwi

schen dem Rheine und der Weser aufge

standen,und hatten Quintil. Varum,der

Saturnino in der Land-Pflegerschaft in

Germaniengefolgetwar, geschlagen.

Also wurde Ti

XLIV.

Dertapfere Arminius,den wir schon

obengenennet,hattelange Zeit aufMit

telundGelegenheit gesonnen, sein Vater

landvondem RömischenJochezu befrey

en. Undjeklügerdieserjunge,dochtapf

ferer undfeuriger Herr war,und,da er an

des VariTafel speißte , alles genaube

obachtete, desto sicherer und unbedacht

amer war Varus, so dem Geitzergeben

war, und sogar die Römischen Gesetze

und Gewohnheiten unter denen Deut

schen einführen wollte. Segestes hatte

ihn öfters, aber vergebens gewarnet;

und da er aufbrach, und an die Weser

gehenwollte, die daselbst schonentstande

nen Unruhen zudämpfen,brachte Armi

niusdie Deutschen Völcker, unter dem

VorwandVaro zuhelfen,zusammen,er

eilete ihn,daerin völliger Unordnungfort

zoge,in dem Teutenburgischen Walde,

und obgleichVarus die einigen in bessere

Ordnung brachte , auch einige Anstalt

sichzuwehrenmachte, wurde erdoch von

denen Deutschenallenthalbenangegriffen,

undwute überdieses aneinemunbekann

ten Orte, keinerichtige Wege. Erwol

te sich also des andern Tageswieder setzen,

alleindie Deutschen fielenein, ein starcker

Regenund Wind verhinderte die Römer,

ihre schwere Waffenzugebrauchen, da

hingegen die Deutschen sich ihrer leichten

Rüstung besserbedienenkonten. Varus

fiel darauf nebst einigen seiner vornehm

sten Officiers, so alle schon bereits ver

wundetwaren,inihre eigene Schwerdter,

und benahmen dadurch denen übrigen

SoldatenallenMuth. ValaNumonius

wurde gleichfallsaufs Hauptgeschlagen,

da er die Reuterey durch die Flucht zu

retten suchte. VariLeichnam wurde

halb verbrannt verscharret, von denen

Deutschen aber ausgegraben, derKopf

abgehauen undMaraboduo geschicket,der

ihn nachRomdem Augusto überschickte,

wo erin sein Erb-Begräbniß gebracht

worden. Florus(Lib.IV.c. 12) schrei

bet, daß sonderlichdie gefangenenAdvo

caten übele Zeit gehabt, indem etlichen

die Deutschendie Hände abgehauen, et

lichendie Augen ausgestochen hatten.Be

sonders ist einem von diesen Römischen

Advocaten dasMaulzugenehet, zuvor

aber die Zunge ausgeschnitten worden,

welche der Deutsche inder Hand gehabt,

Und

-

--- Jahr Christi.



Geschichte der Deutschen nach ChristiGeburt. 747

Jahr Christi, und darzu gesagt haben soll: So höre

IO,

II.

IF

denn endlichauf, duOtter, zuzischen.

XLV.

Diese aufSeitender Deutschenglück

liche Schlacht setzte denRömern nunmeh

ro den RheinzuGränzen; inRom aber

war alles,ja Augustus selbstin der äusser

ften Verwirrung, welcher schon ganz

GallienundDeutschland verlohren zuha

benvermeynte, ja gareinen Einbruchin

Italien fürchtete. Dochdie Deutschen

vergnügten sich, die Schlösser der Rö

mer niederzureißen, an statt über den

Rheinzu gehen, woohne die dieGemü

ther zum Aufstand wider die Römerge

neigt waren. Vari Schwester-Sohn,

L. Asprenas,war mit zwei Legionenzurü

cke geblieben, und so bald er von seines

Oheims Niederlage gehöret , hatte er

dieselbigen zurücke jenseitdes Rheins in

die Winter-Quartiere geführer,undhiel

te die Gallier nunmehro hierdurch in

Zaum. L. Cäditius der Commendant

desSchloffeszu Elsen, schluge beydunck

lerNacht,jedoch nichtohne Verlustdurch,

und betrog die Deutschen, indem er sei

nen Trompeter einen Römischen Marsch

blasen ließ, daß sie daher meinten, L.

Asprenas kämezumSuccurs, und nach

zusetzenaufhöreten.

- XLVI.

- Tiberius war mitdem Illyricozual

lem Glück fertig, da er diese betrübte

Nachricht erhielt, gingdahernachRom,

und weil die Werbungen nicht recht von

stattengehen wollten, ließ er die Vetera

nos und Freygelaffenen aufbieten, setzte

mit ihnen in folgendem Jahr,A. C. 10.

über den Rhein, wagte sich aber nicht

allzutief ins Land, undführte seine Ar

mee ohneSchaden, weil sich kein Feind

im Felde sehen lassen, wieder zurücke in

die Winter-Quartiere. Das folgende

Jahr ging er wieder nebst Drusiältesten

Sohne Germanico, den eran Kindes

statt annehmenmüssen, über den Rhein,

undgegenden Winter nachRom,allwo

er über Pannonien und Dalmatien tri

umphirte, undvon AugustozumGehülf

fen im Regiment angenommen wurde.

XLVII.

Germanico wurde im Jahr Christi

dreizehen das Consulatübergeben; und

" Allgemeine Chron. IITheil.

das folgende Jahr erhielt er dasobersteJahr Christ

Commando inGallien, und zugleich in

dem Kriege wider die Deutschen. Eben

in diesem vierzehenden Jahre Christi,den

neunzehenden Augusti starb Augustus zu

Nola in Campanien , undGermanicus

war eben mit der Schatzung beschäftiget,

die er hatte ausschreiben lassen,als er die

Nachricht von diesem Falle erhielt. In

demnun Tiberius , als der Nachfolger

Augusti,fichfest setzte, stundenin Nieder

Germanien vier Legionen auf, undbe

schwerten sich über die schlechte Löhnung,

die sie erhielten, und über die Strenge

ihrer Hauptleute. Germanicus,sohier

von die Nachrichterhielt, alser dieHul

digungvondenenSequanernundBelgen

annahm, reitete alsobald zur Armee,

schickte seine Gemahlin und Sohn nach

Trier, undbrachte dieaufrührischenSol

daten theils durch Güte, theils durch

Schärfe wiederzum Gehorsam. Befiehe

hievon Tacit.Annal. Lib. I.c.31-39.Da

mitfie nunzuthun hatten, undihnenkei

ne Zeit zudergleichen aufrührischen Ge

dancken gegeben würde, führete erdiese

vierLegionen über den Rhein,marschier

te durch den Cäfischen Wald,undverbes

erte die Linien, so Tiberius,die Deut

Ichen destoweiter vom Rheinabzuhalten,

aufwerfen lassen, und schlug an diesen

Gränzen sein Lager auf. Alserhierauf

erfuhr, daß die Marfen ein Fest hätten,

undindergrößten Sicherheit wären,über

fieler fiebey heller Nacht,fand sie voller

SchlafsundTrunckenheit, undließalles

ohne Widerstand niedermachen. Weil

ernun seine Armeeinvier Haufentheilte,

damitsiesichdestoweiter ausbreitenkönte,

wurde in funfzigMeilen in der Runde

alles verwüstet, und niedergehauen,und

auch der berühmte Tempelvon Tinfana

gänzlich zerstöret. Espaßtenihm zwar

die Bructerer, Tubanten, und Ulfipeter

aufdem Rückwegeauf, undgriffen seine

Armee, als erim Walde war,an, hat

ten auch schon die fremden leichten Reu

ter in Unordnung gebracht ; dochdie

zwanzigsteLegionwandte sichaufZureden,

Germanici, undtrieb die Deutschenaus

einander, und ins freye Feld. Daselbst

verschanzte sich Germanicus, erwartete,

die übrigen Truppen,undführte sie sicher

über den Rheinzurücke. -

- XLVIII. - ".

Segestes, welcherallezeitgutRömis

B.hh hh 2 gefinnet

z.
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JahrChristi. gefinnetgewesen,unddervortreffliche Held

Arminius,jenes Schwieger-Sohn,ge

riethen dasfolgende Jahr in öffentliche

Feindschaft wider einander. Germani

cus bediente sich also dieser Gelegenheit,

undgabCäcinna Befehl, mit vier Legio

nen nebst 5ooo.MannHülfs-Völckern,

und einigenHaufenvon den Deutschen,

diean derlinckenSeite des Rheinswoh

neten, aus Nieder-Germanien überden

Rheinzu setzen. Germanicus selbst com

mandierte dievierLegionen,so in Ober-Ger

manien stunden nebst 1oooo. Mann

Hülfs-Völckern,undgingüber denOber

Rhein, richtete die nachVariNiederla

ge zerstörten Festungen an dem Gebirge

Taurus wieder auf, L. Apronium aber

ließ er,dieWegeund Flüsse freizuhalten,

zurücke, und er selbst überrumpelte die

Catten, ließ alles, was sich nicht mit

Schwimmen über die Edergerettet,nie

dermetzeln. Doch die Römer gingen

durch Hülfe einer Brückeauch über den

Fluß, zündetender Catten Haupt-Stadt

Mattiuman,u.verwüstetendasLand.Die

Cheruferkonten ihrerLands-LeuteScha

den vonCäcinnanicht rächen, von dem

wurdenauch die Marsen mitVerlust zu

rücke gewiesen. Segestes,welchervon

derGegen-Parthey belagert wurde, ließ

bey Germanico, als er schon im Rück

Marschwar, um Hülfe bitten, erlang

te auch selbige, und wurde vonGerma

micoentsetzet. Hieraufergab sich derSe

gestes gänzlich an ihn, und die Römer

erhieltenhierdurchverschiedene ansehnliche

Stücke wieder, welche ihnen von denen

Deutschenbey VariNiederlage abgenom

men worden. GermanicusgabSegefti

einenbequemen Aufenthaltzu Vetera in

Nieder-Germanien, undzog mitRuhm

zurücke: von Tiberioerhielte er den Titel

älis Imperator. ArminiGemahlin,des

Segestis Tochter Thusnelda, so ihrem

Gemahlvondem Vaterentführetworden

war, hattein ihrer Gefangenschaft einen

Sohn gebohren, so zuRavennaerzogen

worden,dessen wunderliche Zufälleaber,

weil deren Gedächtnißzugleich mit Taci

tiBüchernuntergegangen, sodarinnenbe

schrieben worden,find sieunsunbekannt

geblieben.

- XLIX.

Da nun Arminius und Inguiomar

in Vetter, beide bekannte Helden, sich

- - - - -

widerdie Römer rüsteten,beriefGerma-Jahr Christ

nicus seine Truppen an die Emszusam

men, sie kamen auch durch verschiedene

Wege glücklich daselbst an. Die Chau

cen boten den Römern Hülfe an. Die

Bructereraber engeten in ihrem eigenen

Lande,denen Römern keinen Aufenthalt

zulaffen, wurden aber vonL. Stertinio,

denGermanicuswiderfie geschicket hatte,

zu Paaren getrieben, und in der Beute

wurdeder Adlerderneunzehenden Legion

gefunden. Da nundie Römer bis in

der Bructerer äußerste Gränzen plün

derten,auchnichtweit vondem Teutobur

ger Forste entfernet waren, führete fie

Germanicusvollends dahin,und ließ die

RömischenGebeine, so von VariNieder

lage bis hieher unbegrabenliegen blieben,

verscharren. Hieraufverfolgte er zwar

Arminium,dochder Vortheildavon mag

aufseinerSeite schlechtgewesen seyn.Ta

cit.Annal. L. I. c.59-63. Cäcinna,

der mit seinen Legionenden ordentlichen

WegzuLandenach dem Rhein gehen sol

te, konte aufdem Damme, den vormals

L. Domitius durch die Moräfte machen

laffen, nicht fortkommen,dahero Armini

usZeitbekommen,die benachbarten Hügel

und Büsche mit seinen Leuten zubesetzen,

undCäcinnäwäreesallhierfastwie Varo

gegangen,wennnichtdie Deutschen allzu

begierig aufdie Beute gewesen. Also

entkamer,erreichteeintrocknesfestesErd

reich,undverschanzte sichdaselbst, machte

auchals ein Mann,der vierzigJahr Sol

date gewesen, die NachtdurchguteAn

staltzur Gegenwehre. Die Deutschen

griffen aufInguiomarsEinrathen,doch

widerdesArminiGut-Befinden dasRd

mischeLageran,mutenaber weichen, und

Inguiomarwurde hartverwundet. Als

so setzte Cäcinnafeinen Marschungehin

dertfort,undGermaniciGemahlinAgrips

pinaempfingihn selbstandemEingangder

Brücke, danckte den Römern vor ihre

Tapferkeit,undebendieselbigehatte auch

verhindert,daßauferschollenes Gerüchte,

als wenn Cäcinna geschlagen wäre, die

Brücke über den Rhein nicht abgeworf

fen worden. Lipsius ziehet zwar diese

Erzehlungvon derAgrippinain Zweifel,

(adTacitiAnnal.L.I.c.69.) hat aber

nichtgenugsamenet. -

Germanicus hattedieandern Legionen

- zu
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JahrChristi, zuWafferabführenwollen; P.Vitellius

16.

menzubringen.Tacitus L. c. c, 6.

aber,dermitderandernund vierzehenden

Legion seinen Weg zu Lande längs der

Küstenfortsetzen sollen, wärefastmitallen

den einigendurchdas austrockende Meer

umgekommen. Sobald Germanicus

zurückgekommen,machte er sichdurch sei

ne ungemeine Freundlichkeit und Güte

bey derArmeebeliebt. Segiemer,Sege

stis Bruder, und seinSohnSefithacus,

hatten sichandie Römerergeben, undwa

renvonStertinio aufgenommen, und ins

OppidumUbiorum übergeführet worden.

A.C. 16.folteSiliusinderCatten Land

fallen,mute aber wegendes vielen hefti

gen Regens,ohne etwasauszurichten,mit

weniger Beutezurückeziehen. Die Ge

mahlindes Arpi, eines Fürsten derCat

ten, wurde nebst ihrer Tochter von de

nen Römerngefangen.Germanicuswol

te Alison, sodie Deutschen belagerten, ent

fetzen,diese erwarteten nicht seine Ankunft,

zerstöreten aber DrusiAltar, und das

Grabmahl, soGermanicusdenen in Vari

Niederlage gebliebenen Römernaufrich

tenlassen. DenAltarließGermanicus

wieder aufbauen, und hielt darum ein

Wett-Rennen, das Grabmahlaber ließ

er in dem Zustande,wie er es angetroffen

hatte.

anden Rheinwurde mitguten Linien und

Wällen befestiget.

LI. -

Germanicus suchte nunmehro mit al

ler GewaltdenDeutschen KriegzuEn

dezubringen,indem erwohl sahe,daßdie

Nachricht von seinenSiegendem Kayser

nichtallzu angenehm sey. Weil nun die

fesvielleichter schiene,wenner einen Weg

uWasser finden könte, befahl er Silio,

Antejo und Cäcinnä am Rhein, an der

Maaß,Schelde und andern Flüffen, so

sich in den Rheinergießen, tausend Schiffe

zubauenundinder InselBatavienzusam

nundie Flotte fertig war, schifte Germa

nicusdieVölckerein,gingden Rhein her

unterdurchdenFossam DrusiindieSü

der-undvondarindie Nord-See, stieg an

demlinckenUferder EmsansLand,und

führete die Armee durch das Land der

Chaucen auf die Weser zu. Eswaren

hinter ihm unterhalb der Lippe zwischen

der EmsundWeser die Angrivarier auf

gestanden, aber von Stertinio,den Ger

- - -

Dasganze Landvon Alison bis

manicus wider sie schickte, gar bald gedes Jahr Christ.

müthiget, sodaß derselbige nochvor der

Schlacht mitdenenCherufernwieder zur

Armee kam. Es hatten sich die Cherus

ceraufder andern Seite des Flussesge

lagert, und Arminius hieltein sehr hitzi

gesGespräch mit seinem BruderFlavio,

sobey denen Römerngroße Gunstgenoß,

siewärenauchaneinandergerathen,wenn

nicht der Flußdarzwischen gewesen,und

Stertinius den Flavium abgehalten

über den Fluß zu setzen. Des an

dern Tages zeigte sich das Deut

sche Heer in der Schlacht- Ordnung;

weil aber Germanicus noch nichtmitder

Brücke fertigwar,muste Stertinius und

Aemilius,einervondenenPrimipilaribus,

woderFlußseuchte war,mitderReuterey

voran gehen. Die Bataver wurden

von denen Cherufern in eine Ebene ge

locket,foumundummitGebüschenumge

benwar,allwo sie von allen Seiten ange

griffen, die Vornehmsten ja ihr Herzog

Cariovalt erschlagen wurden, eswären

auchnochwenigerdavongekommen,wenn

nicht Aemilius und Stertinius, die sich

gewehret hatten, ihnen zu Hülfegekom

men, und die Deutschen zerstreuet hät

ten. DennalsGermanicus seine Trup

pen völlig über den Flußgeführet hatte,

thaten die Cheruser inder Nacht einen

|Versuch aufdas Römische Lager;da sie

aber allesingutemStandefanden,zogen

sie sich gleich wieder zurücke. Den Tag

daraufging die Schlacht selbst vor sich,

beydeFeld-Herren,ArminiusundGerma

nicus,hattennichtsermangeln laffen,theils

einen bequemen Ortzuerwählen, theils

ihre Soldatenzur Tapferkeit aufzumun

tern. Dochder Cherusker Unglück war

ihre allzugroßeHitze,durchdie sie denAn

grifeher wagten,alsesbequeme Zeitwar;

daherbehielten die Römer dasFeld,Ar

minius wurde verwundet, und entkam

schwerlich, indem er sichdas Gesichte mit

Da |Blut beschmieret hatte,um nicht erkannt

zuwerden. Es wurden sehr viel Deut

fchen niedergehauen, und das Metzeln

währete bis in die Nacht. Die Römer

richteten ein Sieges-Zeichen auf, und

riefen Tiberium zum Imperator aus.

DasSieges-Zeichen schmerzte die Deut

fchen dergestalt, daß sie sichzum andern

malandieRömerwagten; doch auchhier

unglücklichfochten, weil die Römer ihr

Gewehr beffer brauchen konten, als die

Bbb bb 3 Deutschen



750. Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff Cap.XXXXVII.

mar hatte in diesem andern Angrifallein

commandiret,weilArminius mitHeilung

der Wunden zu thun hatte. Hierauf

richtete Germanicus noch ein Sieges

Zeichenauf,welcheser Jovi,Marti und

Augustoweyhete, und schickte Stertini

umwiederumgegen die Angrivarier, wel

chesich aufGnade und Ungnade ergeben

muten. Tacit.Ann,L. II. c. 22.

LII.

- Als sich Germanicus wieder aufdie

Seebegab, entfund ein dermaßen hefti

gerSturm,daßdieganze Flottezerstreu

et,vieleSchiffeentwederzerscheitert, oder

verschlagen wurden. Germanici Ga

leere landete mit Angst und Noth an der

Küsteder Chaucen,da er sich fast vorUn

muthinsMeergestürtzethätte,weil er al

lesvorverlohren hielt. Dochendlich,da

sichdasUngewittergelegethatte,fand sich

derRestan eben derselben Küste ein, und

Germanicus rettete durch Verbesserung

der Fahr-Zeuge viele, so aufInseln und

Sand-Bäncke verschlagen worden. Se

mec.Suaför. L. I. Tacit.Annal. L. II.

c.23,24. C.Silius mustegleichdarauf

mit dreyßigtausend MannzuFuff,und

drey tausendzu Pferde die Catten über

fallen. Germanicus selbst rückte mit ei

nem noch grössern Heerin der Marsen

Land,entdeckteunderobertedaselbst einen

in Waldversteckten Adler, sonochbey des

Vari Niederlage erbeutet worden, und

allesging dergestalt von statten, daßder

Römer;Ansehen immer mehr und mehr

beyden Deutschen Völckern zunahm.

LIII.

Nachallen diesen Siegen wurde Ger

manicusvon Tiberio,der ihn dieselbigen

beneidete, nach Romgerufen, mitgroß

fenEhren-Bezeugungen empfangen, und

hielte daselbst einen prächtigen Triumph.

A.C. 19. starb dieser vortreffliche Held,

deffen Ruhmdie unbekanntesten Länder

erfüllete,undzwarnach vieler Muthmaß

fungen anGift, das ihm entweder auf

Tiberi,oder Liviä,heimlichen Befehlbey

gebracht worden. Eswurdeihmein Tri

umph-Bogenam Rheinaufgerichtet,auch

an vielen andern Orten seine Thaten in

Erzund Stein gegraben. In Deutsch

land stunden nunmehro unter allenFür

sten Arminius und Maraboduus ingrö

stem Ansehen,doch hatte jener mehr Liebe

Jahr Christi. Deutschendie langen Spieße. Inguio- bey dem Volck, als dieser. Diese gerie- Jahr Chrift

thendermaßen an einander, daßbeyde

zu den Waffen griffen. VonMarabo

duo fielen die Semnoner undLongobar

den ab, und begaben sich in Armini

Schutz; vonArminio aberging Inguio

mar,deres sichfür schimpflichhielte, unter

seinesBrudersSohnzustehen,mit seinen

Leutenzu Maraboduoüber. Daeszum

Treffenkam,gingenbeyde Theilemit glei

chem Verlust von einander,und Marabos

duusgetrauete sichnichteinzweytes Tref

fenzuwagen,seine LeutegingenzuArmi

nioüber, und er selbst zog sichinsLand

der Marcomannenzurücke, und verlang

te von Tiberio Hülfe. Dieser stellte sich

zwarerstlich kaltfinniggegen ihn, schick

te aber dochDrusumseinenSohn,welcher

zwischen Maraboduo und Arminio Frie

denmachte. Dochdie Römer halfen her

nach heimlich dem Catualda auf den

Thron, welcher ein vornehmer junger

Herr unter denen Gothonen war, und

ehemalsvonMaraboduoaus seinemVa

terlande vertrieben worden. Erfiel un

vermuthet mit einer ansehnlichen Mann

schaft in der MarkomannenLand,bemäch

tigte sichder Residenz undder von Mara

boduo in vielen Jahren gesammleten

Schätze, fo,daß sichdieser aus Despera

tioninsNoricum retirirte, abermals um

Hülfean Tiberium schrieb, aber die Ant

wort erhielte: Daßer in Italien sicher

undmitEhrenleben, auch wieder aufbre

chenkönte,wenn er seine Gelegenheit er

sähe. Also strich Tiberius Marabodui

Klugheit, Tapferkeit und andre Tugen

den beydem Rathetreflich heraus: Ma

| raboduus retirirte sich nach Italien,

und hat nach diesem unglücklichenKrie

ge noch achtzehn Jahr zu Ravenna

gelebet. Catualda muste auchgar bald

Maraboduo folgen,indem ihn Vibilius

mit Hülfe der Hermundurer vertrieb.

Die Römer,zudenenerebenfallsseine Zu

flucht genommen,wiesenihmForumJu

liumindemNarbonensischen Gallienzum

Aufenthaltan,nahmen sich aber feiner so

wenig,als Maraboduian. DenenLeu

ten, obeyde mitsich gebracht, wurde das

Landzwischender Marund dem Chus,

am rechten Uferder Donau,eingegeben,

und Vannius, ein Quade von Geburt,

überfie alsKönig gesetzet.

LIV

Arminiusmochte endlichauch sei,
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Jahr Christi, als suchte er eine Königliche Gewalt an

sichzuziehen, daher er von vielen seiner

Nachbarn gehaftet, und endlich durch

Verrätherey seiner nächsten Freundeums

Leben gebracht wurde, als er sieben und

dreyßig Jahr alt war, undfünf und

zwanzig Jahrdas Commando geführt

hatte. Die Deutschen haben ein Bild

niß aufgerichtet, und ihmzu Ehren Lie“

der gesungen. Tacit.Annal. Lib. 11. C.

88. Nach dieses Helden Totehatten die

Römer nichts mehrzu fürchten vonSei

ten der Deutschen, indem sie unter sich

selbst uneins,und in viele innerlicheKrie

ge, so MaraboduiFall verursachete,ver

wickelt wurden. Es entstund zwar A.

V.C.774. eine Empörung in Gallien,

da L.Florus die Trevirer, und Julius

Sacrovirdie Heduer,sobeyde unter die

fen ihren Landes-Leuten in großemAnse

hen stunden, aufgehetzet hatten.DieEmº

pörung wurde aber bald gedämpft,

ohnedaßdie Deutschen hatten an dersel

ben Theilnehmen können. Diberiushat

feit Germanico das Commando in

Deutschland unter zweyStadthalterver

theilet, daß einerdem andern Beystand

leisten, auch beyde einander beobachten

möchten.DochA.V.C. 781.) brachte der

Geitz Olenni , eines von denenPrimi

pilaribus, der über Frießland gesetzet

war, die Friesen in die WuthundWaf

fen wider die Römer. Drusus hatte

dieses Volck mehr durch GlimpfalsGe

walt unterder RömerBothmäßigkeitge

bracht,undihnen nureinegewisseAnzahl

Ochsen-Häutezu liefern auferleget: Bis

anhero hatte man esmitderenLieferung

nicht so genau genommen,Olenniusaber

verlangte, daß sie dieGröße wilderOch

fen-Häute haben sollten,welches ihnen zu

schaffen unmöglichwar. Da sie deswe

gen vielen Verdrußgehabt, wurden sie

ungedultig, schlugen die Soldaten, so

den Tribut einfodern sollten, ansCreutz,

belagerten die FestungFlevum , wohin

Olenniusgeflohen war, zogen zwar da

vonab, als sie von L.Aproni,Propräto

ris in Nieder-Germanien,
Anmarsch hö

reten, wehretenfichabergegendenselbigen

dermaffen, daß er,indem er sie angrif,

mehr Verlustals Vortheilerlangte. Also

fähüttelten die Friesendas RömischeJoch

vom Halle, und Tiberius fuchte mehr

die Ruhe, als sichanihnen zurächen.

TV

Tiberi Nachfolger C.Cäsar Caligula

gingezwar über den Rhein, als die Can

nifatenin Gallien eingefallen, und das

Land beunruhiget hatten, richtete aber

nichts aus, und kehrete gleichwiederzu

rücke. Was er vor wunderliche undlä

cherliche Sachen vorgenommen, können

beym Suetonioin dessen Leben nachgele

senwerden. Unter TiberiClaudiDru

fi Cäsaris Regierungbesiegte S.Galba,

soin Ober-Germanien commandirte, die

Catten, P. Gabiniusdie Marsen, und

eroberte nach Dionis Meldung L.LX.

den letzten Adler, so die Deutschen von

der Varianischen Niederlage noch übrig

hatten.

T„VI.

DieCheruferhatten seitArminiTodte

ihrenganzenFürsten-Stammdurchbluti

geKriege eingebüffet,undlebte vondemsel

bigen niemand mehr, alsItalus Flavi

Sohnzu Rom. Also ließen sie demsel

bigendurcheine Gesandtschaft das Reich

anbieten. Claudiusthafihmhierzuguten

Vorschub, underfing die Regierungmit

sehrgutem Glückean. Doch eswährete

nichtlange, so heiztendie Häupterder uns

terschiedenen Factionen ihm einige be

nachbarte Völcker aufdenHals. Als er

diese gedämpfthatte, fund sein eigen

Volck selbstwider ihn auf, so,daßer ge

nöthigetwurde, sich zu denen Longobar

den zu wenden, durch deren Hülfe er

hernachsein Reichauchwieder behaupte

te. Tacit. Annal. Lib.XI. cap. 16. 17.

Um eben diese Zeit streifte Gannafus

ein Cannifate vonGeburt,der lange den

Römerngedienet,und sichbeydenChau

cen niedergelassen hatte, mit leichten

Fahrzeugen an den Gallischen Küsten,

und endlichfiel gar einSchwarmChau

cen in Nieder-Germanien ein. Doch

Jahr Christi.

39

DomitiusCorbulo, so in selbigem Jahr

Nieder -Germanien verwaltete, trieb

Gannacum miteinerFlottezupaaren,der

denntiefer ins Landflüchtete, und durch

Leute, soCorbuloausgeschickethatte,aus

dem Wege geräumetwurde. Die Chau

cen wurden durch dessen Todt nochmehr

aufgebracht, und Corbulo stund schon

in ihrem Lande, als er BefehlvomRö

mischen Hofe erhielt,nichtsweiter wider

die Deutschenvorzunehmen, welchenBe

fehldesClaudierauchalsobaldinsWerck

gerichtet.
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Jahr Christi

50,

45.

gerichtet. Die Friesen hat eben dieser

Corbulo durch denRufder Römischen

Waffen,den er durchAnrichtungguter

Kriegs-Zucht vermehrte, wieder zum

Gehorsam gebracht. Nunmehro lebten

dieDeutschenVölckerinvölliger Freyheit,

und derArm des Rheins, so fich ober

halbderStadt Leydenin die See ergieffet,

wardie Gränze, soihr Land don denen

Batavern, und dem Römischen Reiche

absonderte. Corbuloließauch einen brei

ten Graben zwischen dem Rhein undder

Maaßmachen,so manvordenCanal, so

vonLeydenHelvoet-Sleuys gehet,gemei

niglich gehalten.

LVII.

ImJahr Christi 50, legte Agrippina

dasheutige Cöln an. Wirhaben schon

obenetwas davongedacht. Inebendie

femJahrwurdendie Catten, so überden

Rheingegangen, undOber-Germanien

plünderten, vondemLegatoL.Pompo

nio geschlagen, und mustenum Frieden

bitten. Vannius, dessen wir oben im

siebenden $.gedacht, mute, nachdem er

dreyßig Jahr rühmlich regieret, endlich

auch aus seinem Lande weichen, indem

sich seiner Schwester Söhne,Sido und

Vangio,mitHülfe Vibili,Königsder

Hermundurer wider ihn setzten. Nach

demer geschlagen wurde, retirirte er sich

nach Pannonien , wurde vondenRö

mern aufgenommen, und auch seinAn

hangdaselbst versorget; doch die Römer

hieltennichtsdestoweniger mit seinenFein

dengute Freundschaft.

LVIII,

DanunandemRhein und der Donau

alles stille war wider die Römer , ließ

Pompejus Paulinus, der die Armee in

Nieder-Germanien commandierte, den

DammandemRhein, denDrususange

fangen,bauen. Manhältdavor,daßre

über demjetzigen Wyckte Duurstede an

gegangen sey , welchen Civilis hernach

niederreißen laffen. L.Vetus, Stadt

halter in Ober-GermanienwolltedieSao

neunddie Mosel durch einenGrabenzu

sammen führen, wurde aber vonAelio

Gracili,derim Belgischen GallienStadt

halterwar,daran verhindert.

LIX.

-

Stück Land, welches oberhalb desFoffä

Drusi wüste lag, und von denChama

viern,hernach denen Tubanten,undend

lich denen Usipetern bewohnet worden,

sichanmaffen. Als sie Avitus,derPaul

linoin Nieder-Germaniengefolget, wie

fenließ,daß sieentweder müsien Erlaub

niß von Romhaben, oder er würdeGe

walt brauchen, schickten die Friesen ihre

beyden Häupter, Verritum undMalo

rigem selbst nach Rom als Gesandte.

Sie wurdendafelbst sehr wohlgehalten,

und empfingen das Römische Bürger

Recht, aber dieHaupt-Sachekonten sie

nicht erlangen. Alsoschickte Aotusde

nenFriesen, als sie säumetenzuweichen,

diefremde ReutereyüberdenHals,welche

fie abzuziehen ndthigte. Die Ansibarier

suchtenhernachgleichfalls dieses Landun

ter Anführung Bojocalizu ihrer Bewoh

nung einzunehmen, wurden aber abge

wiesen, und sind nachundnachzerstreuet

und vertilget worden. Eben in diesem

Sommer geriethen die Catten und Her

mundurer wegen einiger Salz-Quellen

aneinander. DieHermundurerüberwan

den dieCatten,undopferten siedemMar

tiundMercurio auf,welches die Catten,

mit ihnen zuthun, wenn sie siegen wür-,

den,gelobethatten.

LX.

Umdie Zeit,daesimRömischenReich

über Vitellium herging, undVespasiani

Parthey immer mächtiger wurde, ent

schloß sich ClaudiusCivilis,ein Bataver,

undaus Königlichem Blute, ein vortref

licher Herr, den TacitusHannibaliund

Sertorioandie Seitefetzet, vondenRö

mern abzufallen, und also von derZer

rüttungdes Reichs zu profitieren. Er

lud, als dieGemütherwegenderWerbung

schwierigwaren,die Vornehmsten und

Tapfersten der Nation in einengehei

ligten Wald, und eröffnete ihnen beym

Trunck fein Vornehmen, dem sie alle

beyfielen, und sichmit ihm verschwuren.

Es hatte Civilisfont Freundschaft mit.

Vespasianogepflogen,also bediente er sich

deffen, und suchteseinenAbfallunterdem

Schein eines Eiferers vor Vespasiani

Parthey zu verbergen. Es wurden die

Cannifaten, so mitdenBatavierngränz

-
ten, und gegen dieSeewohneten, mitin

Die Friesen wollten hernach dasjenige, das Bündniß gezogen. Diese erwählt
N

Jahr Christi,
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Jahr Christi. ten einen,NamensBrinno,zuihremHer

zog,welcherdie Friesen, so nurdurchden

Rhein abgesondert waren, gleichfallszu

dem Bündniß brachte, und einCampe

mentvonzweyCohortibusRömischerSol

daten plünderte. Die Cohortes, so in

der Insel Batavien stunden , waren

schlecht bestellet, indem Vitelliusdiebe

ftenSoldatenaussuchen, undihre Stelle

theilsdurch Leuteausden DeutschenVöl

ckern, theilsdurch Nervier ersetzen laffen.

Sie zogen sich unter AquiliAnführung

indemObern-Theil der Inselzusammen,

undzündeten die Schlöffer an. Civilis

brachnunmehro auch loß, undalseszum

.. Dreffen kam,ging die Cohors Tungro

rum zu Civili über, welcher auchdas

. Feld behielt. DieRömische Flotte nebst

vielen Waffenund Ammunition wurden

erbeutet, weildieRuder-Knechte meist

Batavier waren, und Civili selbst einige

Schiffeübergaben. Die Deutschentru

gen hieraufCiviliihr Bündnißauch an,

. under selbst suchte die Gallieraufalle Art

und Weise aufseine Seitezu bringen.Ob

nungleich FlaccusHordeonius erstlich zu

den Bewegungender Batavier stille ge

- feffen, schickte er doch nunmehro Mum

- miumLupercum gegen fie. SeineAr

mee, mit der er über den Rheinsetzte,be

„funde auszwey Legionen, diedurch eini

geHülfs-VölckervondenenUbiern,durch

- einen Theil Reuterey vonden Trevirern,

unddurcheinen Alamvonden Bataviern,

die einpersönlicher Freund Civilis com

mandierte, verstärcket wurden. Doch

als eszum Treffen kam, fiegte abermal

Civilis, indem wider ihres Anführers

Neigungdie Batavier gleich zu ihren

„LandsLeuten übergingen, die Ubieraber

und Trevirer zu erst dieFlucht ergriffen."

IndemnunCivilis diesen nachsetzte, reti

rirtenfich die RömischenFuß-Knechte in

Castra Vetera. Die acht CohortesBa

tavä, sobald sie vondem, wasfürging,

Nachricht erhalten, fieffenzu Civili,und

schlugen sich bei Bonn,da ihnenHeren

nius Gallus den Paßverhauen wollen,

tapferdurch. Civilis hieltesvorgutsei

neArmeedem Vespasianoschwörenzulas

fen, undverlangte von denenzwey Legio

nen, sonach Vetera entwichen, ebender

gleichen zu thun. Diese aber lieffen

ihm abschlägige Antwortgeben, daher

belagerte er den Ort,dochfander tapfern

Allgemeine Chron.liTheil."- - -

Widerstand. Hordeonius Flaccus fing Jahr Christi

sich zwar an zu bewegen, und schickte

Duillium Voculam mitdem besten Theil

der Legionenvoraus, undfolgetemitdem

Rest der Armee. Flaccus Hordeonius

muste hernachdasvölligeCommandoVor

culä übergeben, weildie gemeinen Sol

datengegen ihn schwürigwaren, und die

femwurdeHerenniusGallusandie Seite

gesetzet. Doch siewagten sich nicht Civi

lemanzufallen, sondern schlugenbeyGel

dubaeinLager auf, und Vocula streifte

demGugerius insLand, welcher sichzu

Civili geschlagen hatte. Es kamentäg

lichneue Völcker aus Deutschland, diese

brauchte erwider die Trevirer undUbier,

auch schickte er einige über die Maaß,um

die Menapier,Morinen,unddasäusser

fe Gallienin Bewegungzubringen,

LXI,

Vespasianusnebst seiner Partie behiel

ten A.C.69.bey Cremonain Italien die

Oberhand. So bald dieses Flaccus

Hordeoniusvernahm, erklärete er sich so

wohl, alsdasLagerzu Gelduba vor ihm,

und Albinus Montanus ein Trevirer,so

selbst mit in dem Treffen bey Cremona,

wurde an Civilem abgeschicket, um ihm

anzudeuten,daß, wenn er es mit Vespa

fiano hielte,nunmehro von allen Feinde

ligkeitengegendieRömerabstehen würde.

Allein man sahe gar wohl,daß Civilis

die Römerunter einembloßen Vorwand

bekriegete. Er schickte hieraufdie acht

Cohortesnebstdem Kerneder Deutschen

unterAnführungJuli MaximiundClau

di VictorisdasLagerzuGelbzuerobern.

Unter Weges schlugen sie eine Alam, so

beyAsciburgimQuartier lag, undhätten

bey nahe das Lager bey Gelduba einbe

kommen, wenn nicht Vocula zu rechter

ZeitHülfebekommenhätte. Dieser wag

te nunmehro den EntsatzbeyVetera.Die

Batavier wichen, weil sie das Geschrey,

als ob Civilis,dervom Pferde gefallen,

todtsey, erschrecket hatte. DochCivilis

blockierte Veteraaufs neue, erobertedas

LagerbeyGelduba, schlugeinen Theil der

Römischen ReutereybeyNeus,und setzte

Voculä nach. In dem Haupt-Lager

warVoculamitgenauer Noth entflohen,

undFlaccusHordeoniusvondenaufrüh

rischen Soldatengargetödtet worden, als

so ergriffen sie vor Civilis Ankunft die
" Cice cc Flucht.

69.
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Jahr Christi. Flucht. Die Trevirer zogen und ver-| unter Wegestheilsnieder,theils wurden Jahr Chrift

theidigten eine Linie zur Bedeckungder

Gränzen, und die vierte und achtzehende

Legion begab sich wieder unter Voculä

Commando, sonst würde dazumal der

ganze Rhein den Deutschen seyn unter

würfig worden. Nachdem Vitellius in

Romumgebrachtworden, undesdaselbst

einiger maßen wieder begonte ruhig zu

werden,verschworen sich die Gallier wi

derdie Römische Herrschaft, und die Tre

virerundLingonen warendieVornehmsten

unterihnen. Claßicus,der ausKönig

lichem Geschlechteder Trevirerentsproffen,

unddasCommando überden Alam Tre

virorum hatte, und nächst ihm Julius

Tutor,undJuliusSabinus,ein vorneh

merLingo, warfen sich zuHäuptern der

Conspiration auf. Eswaren auch eini

geUbierund Tungrervonder Partie,und

zuCölnineinem Privat-Hausewurdedas

erste Complottgemacht. Vocula erhielt

zwarhiervon Nachricht,doch dadie Gal

lier nochzumSchein allen Gehorsamge

gendie Römer sehen lieffen, auch Vocula

nicht farck genugwar, verstellete er sich

gleichfalls,undzoggegenCivilemfort,in

Hofnung,dieGemütherwürden sich noch

ändern. Allein hier brachesaus.Clas

ficus und Tutor traten öffentlich mitC

vili in Bündniß, und sonderten ihre

- Truppenvonder RömischenArmee.Vor

culamustefich nachNeus zurücke ziehen,

unddie Gallier lagerten sich zwey Meilen

davon. Hier kam es so weit, daß eine

Römische Compagnie nach der andern

überging,Voculaumgebracht wurde,der

Legatus der ersten und siebenzehenden Le

gion in Ketten geleget, das Lager aber

selbstvon Claßico bezogen und eingenom

men wurde. Die Römischen Legionen -

fchwurenpro imperio Galliarum,und

die RömischenKayser wurden von denen

FeldZeichenderRömischen Legionen ab

geriffen. Tutor und Claßicus schieden

sich hierauf. Tutor ging durch Ober

Germanien, nahmCöln und die Römi

fchen Truppen, so am Ober-Rhein stun

den,in Pflicht. Claßicus stießzu Civili,

dernochfür Vetera stund, undzwangdie

beyden LegionenproimperioGalliarum

zufchwören, und gestattete ihnen vor

ihre Person einen freien Abzug, al

les Heer-Geräthe aber muten sie zurücke

laffen. Doch die Deutschen hieben fiel

zerstreuet. Civilisgabdas Lager preiß

und ließ es in Brand stecken; gleicherge

staltwurden auchalle Läger und Quartie

re,woRömische Völckercampirethatten,

in Rauch und Asche verwandelt, auffer

die zu Mayntz und Vindoniffa. Trier

foltedie Haupt-StadtvondemneuenIm

perio Galliarumseyn,dahinführete Clau

diusSanctus die dreyzehende Legion, so

zu Neus lag.

LXII.

HieraufmutendieUbiermit in Bund

treten, ingleichen die Sunici. Claudius

LabeowollteCivilemabhalten,mute aber

die Flucht nehmen, weil seine Leute und

erstlichdie Tungrenvonihm übergingen.

Civilisverfolgte diesen feinenFeindbis in

dasifierte vonGalliaBelgica.Nunmehro

wendete sichdas Glück.Julius Sabinus

nahmzwarden NamenJ.Cäsar, dessen

Enckeller feyn wollte, an,und gingaufdie

Sequaner loß, so denen Römern getreu

blieben, wurde aber geschlagen und ließ

den Rufausbringen,alswenner sich selbst

ertödtethätte. Die Uneinigkeit und in

nerliche Zwiespalten, so unter den Galli

ern waren,trugendasmeistezu ihremUn

glückbey. Mucianus, so in Vespasiani

Abwesenheit die Regierung verwaltete,

gingendlich selbstmitDomitiano über die

Alpen. Tutorhätte die ZugängederAl

pen,und den Ober-Rhein besser bedecken

sollen: Denn Sextilius Felix brach mit

denfremdenRegimentern durch Rhätien

ein, nebst Julio Brigantico, Civilis

Schwester-Sohn, soaber seinem Oheim

ungemein gehäßigwar. Tutor schlug

zwarerstlicheinen Cohortem, so Sextilius

voran geschicket, als sichaber die Haupt

Armee näherte,gingen die meisten seiner

Völckerüber,under selbstmustenachBin

gen entweichen. Doch Sextiliusüber

fiel ihn, schlugihn ausdem Felde, und

Tutor nebst Julio Valentino hatten ge

nugzuthun,die Trevirervon der Uberga

be zurückzu halten. Petilius Cerealis

grif"Julium Valentinum bey Rigola im

Lager an, wo er sich zwar vorheilhaftig

gesetzet hatte,doch aber gefangen wurde,

unddasLagermuste erobern sehen,worauf

die Römer ihr Lager bey Trier aufschlu

gen, das fiel nach dieser Niederlage fast

ganz entblöset gefunden. Civilis und

- "Claßicus
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forderten weiter nichts, als die vorigenJahr ChristiJahr Christi.Claßtcus versprachen zwar erstdemCerea

li, wenn er Lustzum Kayserthum hätte,

ihm Gallien zuzuwenden. Als dieses

aber nicht anging, hielten die meisten von

den Bundes-Genoffen wider CivilisAb

mahnungfürgut,die Römer alsobald an

zugreifen.DasTreffenliefaucherstlichvor

sie glücklich ab, sodaßsie sich der Brücke

überdie Moselbemeisterten, als sich aber

Cerealis wieder erholte, wurden sie in

die Fluchtgeschlagen,und mustendenRö

mern ihr Lager zur Beute überlaffen.

Civilis bestes Regiment stund zu Zülch

in dem Gebiete derUbier,dieses hatten

dievon Cöln, die nun wieder Römisch

waren,überrumpelt, und alle Deutschen

in derStadtumgebracht,daher eilete Ce

realisdenen Cölnernzu helfen. Unter

dessenerhielten dochdie Cannifaten einen

Vortheilüber die Römische Flotte, so aus

Britannien eingelaufen, und Claßicus

schlug die Reuterey, so Cerealis nach

Neus geschicket hatte. Doch Civilis

muste denen Römernbey Vetera,wo er

fichgelagert,wiederumdasFeld räumen,

und damit ihm die Römer nicht alsobald

nachsetzenkönten,rißerden Damm Drusi

bey Wyckte Duurstede ein, und setzte den

ganzen StrichLandesbis andie Waal

unter Wasser. DochCerealisgingihm

nach BeyVada,da Civilis commandierte,

musteersein Pferdzurückelaffen, und sich

mitSchwimmenüberden Rheinfalviren,

und Cerealis wurde Meister von dem

Ober-Theilder Insel. Als aber eben

derselbe die Winter-Lagerbey Neus und

Bedingungen. Die Umstände von dem

Vergleich und Ubergabe der Batavier

find uns unbekannt,weil Taciti Historie

hier aufhöret: so viel ist bekannt,daß sich

Civilisin eigener Person mitCereali be

sprochen. Jenes Angedenckenist unter

seinen Lands-Leuten jederzeit, auch bis

auf unsere Zeiten,inbesondermAnsehen

verblieben.

LXIII."

Wirhaben schon oben gemeldet, daß

unter der Regierung VespafiamiDomi

tianus über die Alpengegangen. Wir

finden auch inseiner Regierung,wiewohl

sehr dunckle,Spuren, daß er mit den

Deutschenzuthun gehabt. Bei Antre

tung seinesRegimentsgingerzwarwieder

in Gallien,undüberfieldieCatten unvers

muthet, kehrete aber,ohne mit ihnen sich

einzulaffen,wiederzurücke,undzogin Rom

mitgroßer Pracht triumphierend ein. -In

seiner Regierung wurde Chartomer,Kö

nigderCheruser genöthiger, seine Zuflucht

zuihmzu nehmen, als ervon seinenUn

terthanenvertrieben,undauchvondenen

DeutschenVölckern, so ihm hernachbey

gestanden, verlaffen worden. Wir lesen

auch beim Dione, daßMayus,König

derSemnonen,undGanna,eine berühm

te Wahrsagerin,nachRomgekommen,und

von Domitiano sehr wohl aufgenommen

worden: die Ursachen find zweifelhaft.

Vid. Excerpta Theodofi ex Dione

LXVII. A.C.84.oder 85. schickteDo

Bonn besehen hatte, überfielen ihn den | mitianusdenenLygiern, welchemitdenen 84

WegamRhein herunterim Nacht-Quar-| Quadenkriegeten,Hülfe,davordiese nebst

tieredie Deutschen,eroberten seine Jacht,|denen Jazygen über die Donau gingen,

er aber hatte die Nacht,wie Tacit.L.V.|und auch vermuthlich in Pannonien

c.22meldet,inden Armen einer Ubischen | streiften. A.C.88.rebellierte L.Antonius 32,

Dame,mitNamen ClaudiäSacratä,zu

gebracht, welches Vergnügen ihn zu

gleichvonden Deutschen errettete. Hier

aufkames aufdem Waffer zum Treffen:

Beyde Flotten, sowohldes Civilis, als

Cerealis, hatten keinen besondern Vor

theil vor demandernerhalten, Cerealis

aber blieb Meistervon der Batavier Lan

de,undverwüstetees beitund breit. Als

endlichder Winterheran nahete, undCe

realis sahe, daß er allhier nicht würde

bleibenkönnen, suchte er die Batavier zu

einembilligen Friedenzubewegen. Es

erfolgte auch derselbige, und die Römer

AllgemeineChron. II Theil.

wider Domitianum. Ercommandiertein

Ober-Germanien, undzogdie Deutschen

VölckerjenseitdesRheinesan sich. Als

aberdieselbigen überden gefrornen Rhein

gehen wollten,thaueteerauf,undL.Maxi

mus bezwang also Antonium, ehe noch

Domitianusankam,der selbst wider ihn

ausgezogenwar.

LXIV.

Ohngefähr um A.C.89.ging Domi

tianus wider den Königder Dacier Des

cebalum,vondemdie Römer große Nie

derlage erlittenhatten,zu Felde, Er wollte

Cc. : 2 -
zwar

-
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97.

Jahr Christi zwarerstlichdie Marcomannen undQua

denentkräften,damit sie nicht unterdessen

Lermen anfangen möchten, wurde aber

von ihnen geschlagen, und Decebalus er

hielt daher einen Frieden, wie er ihn nur

verlangte. Dennochprahlte derKayser

alsUberwindervon Dacien,und hielt des

wegen einen Triumph. A.C. 92. fiel

DomitianusdieSarmatenan,soll sieauch

nachSuetonii Bericht(invita Domit.c.

6.)besiegethaben. Nervaerfochte sich A.

97,gegen die Marcomannen inPanno

mienden Lorber-Cranz und Bey-Namen

Germanici,undnahm Trajanum,der seit

93. in Nieder-Germanien Stadthalter

war,an Sohnes statt an, ertheilete ihm

denNamenCäsarGermanicus,nebstdem

ImperioProconsulari,ernannte ihn auch

aufsfolgendeJahrzum CollegenimCon

fulat. Umebendiese Zeit soll Vestricius

Spurinna die Bructerer gezwungen ha

ben,ihrenKönig,wider den sie aufgestan

denwaren,wiederum anzunehmen. Plin.

L.II. epift.7. Tacitus berichtet, daß

dieChamarenundAngrivariermit Willen

aller benachbarten Völckerdie Bructerer

überfallen,fechzigtausendniedergemacht,

undihr Land eingenommen haben. Die

fes scheinetnachder Empörung wider ihr

renKönig geschehenzu sein. Der Rest

vonihnenhat sichhöher anden Rhein ge

zogen, undist zuletztmitunterdemNamen

derFranckenbegriffen worden. Tacit. de

M.G.c.33. - -

nuari starb Nerva, und Trajanusfing

hieraufeine RegierungzuCölnan.Sein

A.C.98zuEndedesJa

Name schreckte die Quaden und Marco

mannen,daßsie ihre gewöhnliche Streif

fereyen über die Donau den Winter ein

stellten,undnebstandern VölckernFriede

verlangten. Daß ereine Brücke über

die Donau schlagen laffen,welchen Fluß

ervöllig beherrschet, in Germaniainfe

rioridie Colonie, so vonihm Trajanage

nennet worden,gestiftet, ist bekannt, in

gleichen, daß er Dacien zur Provinz

gemacht. -

LXV.

Aelius Hadrianus, TrajaniNachfol

ger, führetauchaufeinigen Münzenden

NamenGermanicus, aber als einen Ti

telvon denenjenigen , fo er von Trajano

durchdie Adoptionerhalten. Weilerei

neProvinzen in Ruhezubeherrschensuch

--

te, ist nichts sonderlich merckwürdigesJahr Christ,

mitden Deutschenunter seiner Regierung

vorgefallen. Spartianus(inVit.Hadr.

cap. 12)berichtet, er habe einer Deut

schen Nation einen Königgesetzet, nen

net aber dieselbige nicht.A. C.120. alser

sich vorgesetzet,durch alle Provinzenzu

reifen, kam er auch nach Germanien,

musterte und exercierte daselbst die Römis

fche Armee.

LXVI.

Julius Capitolinus in Antonini Pii

Leben meldet, daß dieser Kaysermitder

nenScythen,Alanen,wieauchDeutschen

zu thungehabt, ingleichen zeigen einige

Münzen vomJahr139. und 140.daßer

denen Quaden einenKönig gesetzet. M.

Aurelius Antoninus, welcher A. 126.

zur Regierung kam, schickte Aufidium

Victorinum wider die Catten, weil sie

theilsüberden Rheingegangen, undin

Germanien, theils diffeits des Rheins

in Rhätien eingedrungen waren. Didius

Julianus, welcher nachmalsKayserge

worden, hatdie Chaucen, so in Belgie

cam einfallen wollen, zurücke getrieben,

und die Catten genöthigetumFriedenzu

bitten.

LXVII.
-

Es stunden unter eben dieses Aurelli

Regierung fast alle Völckervon Illyrico

an bisan Gallienauf, als die Marcos

mannen,Noricer, Hermanduren,Qua

den,Sueven,Sarmater, Latringenund

Buri, wie auch mitden Victovalis die

Sofibes,Sicobotes,Rhoxolanen, Bas

starnen,Alanen, Peucinen und Coston

| bocen. Die Römer waren eben damals

in dem Parthischen und Britannischen

Krieg verwickelt. Capitolinus in vita

MarciAurel. c.22. Die an derDonau

wohneten, gingen über den Fluß, und

streiften bis nach Aquileja. Der Par

thische Friede wurde eher zu Standege

bracht, als diese Völcker vermuthethat,

ten, daher als Marcus Aurelius mit

Lucio Vero An. 166. von Rom nach

Aquileja ging, kehreten die meisten wie

der über die Donauzurücke: einige,uns

ter welchen die Quadensonderlichzuver

stehen find, ließen durch Abgesandten

um Friede bitten. Beyde Kayser gin

gen vollendsüber die Alpen undPanno

nien, und als sie die Römischen Pro

vinzien vermeinten in Sicherheit '
- g

26.
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Jahr Christi

I69.

I71.

W74.

zetzuhaben, wiederum nach Rom.A.C.

169.gingen beydeKayser wiedernachA

quileja, weil aber die Pestwütete, kehre

ten sie zurücke, und L. Verus starb auf

dem Wege. A. 171.zogM.Aurelius in

Pannonien , hielte sich ganzer drey

Jahr auffer Rom auf, und trieb die

Marcomannen , Vandalen , Quaden

und Jazygen aus selbigemLande wieder

heraus. Als dieser Kayser mit denen

Marcomannen und JazygenimFeldelag,

fiel ein anderer Schwarm von Völckern,

die am Rhein wohneten,in Rhätien ein,

und drungen bis an die Gränzen von

Italien. Pompejanus,MarciEydam,

undPertinar,wiesenihnenden Rückweg,

welchen sie auch mit blutigen Köpfen

nehmen musten, und Pertinacis Tapf

ferkeit, so erhierbey sehen lassen, wurde

einige Zeit mit der Würde eines Bürº

germeistersbelohnet. An. 174. nachdem

N.Aurelius die MarcomannenundJa

zygen gedemüthiget hatte, muten ihn

auchdie QuadenvorihrenUberwinderer

kennen. Sie hatten ihn zwar erstlich

nebst seiner Armee in eine dürre Wüste

eingeschloffen,wo sie bey nahe verschmach

tet wären, wenn nicht ein unvermuthe

terfarcker Regen,dendiezwölfte Legion,

soaus lauter Christen befund, erbeten

haben soll, gefallenund sie wieder erqui

ckethätte. Es batennach dieser Nieder

lage alle diese Völcker um Frieden, den sie

zwar auch erhielten, doch ließ er die

Schlöffer, so er hin undwieder inihren

Landen angelegethatte,mit2oooo.Mann

besetzen, weil er denen Marcomannen

und Ouaden nicht wohltrauete. Die

Ouaden wollten zwar dieserEinquartie

rung wegen ihrLand gänzlich verlaffen

und zu denenSemnonenübergehen, es

wurde ihnen aberderWeg abgeschnitten.

Die Jazygen baten auchum Frieden,

und weilAvidiusCaßius, Gouverneur

in Syrien,im Orient rebellierte, erhiel

ten sie selbigen unterganz guten Bedin

gungen, davor sie eine gewisse Anzahl

Soldaten liefern muten,welches sieauch

alsobaldthaten, und8ooo.Mann herga

ben, wovon55oo. nach Britannienge

schicket wurden.

LXVIII.

M.Aurelius hattezwar An. 176 den

23. Decembernebst seinemSohninRom

einen prächtigen Triumphgehalten, des

fen Spuren uns noch die heutigeSäule Jahr Christi.

Antonini in Romzeiget, welchedasAl

terthumnicht verletzet hat. AberdieRu

hewährete nicht lange, undMarcusAu

reliusmustenebst seinem Sohne An. 178.

den 5. Augusti wieder gegen die Deut

schen aufbrechen,wider welcheerbeyPa

ternus in einemHaupt-TreffendenSieg

erhalten,(DioCa/Lib.LXXI)allwoer

zumzehentenmalden TitelImperatorer

langet. Der Todt besiegte ihn endlich

nochin diesemKriegeAn. 18o.zuWien.

Commodus machte mit den Deutschen

Völckern Friede noch in diesem Jahrun

ter solchen Bedingungen, welchemeistens

dahin gingen,daß dieselbigen nicht wie

derum so leicht Lermen anfangen könten.

LXIX.

OhngeachtetCommodusdie Ruheund

Ergötzlichkeiten liebte, gerieth er doch

wieder mit den an Dacien gränzenden

Völckern in Krieg, in welchem sich Clo

dius Albinus und Pefennius Niger

rühmlich gehalten; der erstere hat auch

hernach mitdenen Friesenzuthungehabt.

Capitolin. in Albin. cap. 6. Nach

CommodiAbsterben schweigenaufeinige

Zeit die Deutschen Geschichte.

LXX.

A.C. 213.ging Caracalla über die

Alpen, undführetein folgendemJahre

nen Krieg widerdie Deutschen, welche

Dio Cennos nennet, und vielesvon ih

rer Tapferkeit erzehlet, es werden aber

hierunter dieCatten verstanden. Unter

denenüberwundenen Völckern waren die

Alemannen, deren Namen in den Ge

schichten allhier zuerst vorkommt. Es

nennete sich Caracalla Alemannicum, so

wieer auchden Bey-Namen Germanicus

angenommen. Dieser Kayser war de

nen Deutschenungemein gewogen,nahm

sich eine Deutsche Leib-Wache an, und

kleidetesichauch nachihrer Mode. Der

GothenNameist unter Caracallä Regie

rung merckwürdig. Dieses Volck brei

tete sichin denGegenden um Dacien im

merweiter aus,alle Völcker, so von ihnen

entweder bezwungen oder ins Bündniß

genommenworden,wurde hernach unter

diesem Namen begriffen. Nachdemdie

Gothenin dem Lande, so sonstdie Geten

innegehabt, festen Fuß gesetzet hatten,

wurden sie auch von denen Geschicht

Ccc cc 3 Schrei

I78.

IZo.

2I 3.
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Jahr Christi. Schreibern oftmalsGetengenennet. Ca- dianus soll sie,nach Capitolini(inGordi-Jahr Christi

racalla hat etliche malmit ihnen zuthun

gehabt,unddieRömerhaben sie mit vieler

Mühekaumvon Dacien abhalten können.

LXXI.

AlsAlexander Severusin Asienfund,

warendie Deutschen über den Rhein ge

gangen,und streiften in Gallien. Da

nunAlexander über die Perser triumphi

rethatte,zog er A.234. mit einer grossen

Armee wider dieselbigen aus, ließ eine

Schifs-Brücke über den Rhein bauen,

wurdeabervon seinen eigenen Soldaten

umgebracht,diean eine Stelle Maximi

numzumKayser ausriefen. Dieser setz

teden Kriegwiderdie Deutschen glücklich

fort,gingüberden Rhein, und streifte so

tiefinsLandhinein,alsin langer Zeit kei

ne RömischeArmeegekommenwar.Daher

ernochindiesem Jahr nebst seinem Sohn
den Titel Germanicus aufdenenMün

zenführte.Er schickte diese eineSchlach

ten in BildnißnachRom, allwo sie über

demRath-Hause aufgehangen wurden,

LXXII

GordianuswirdaufeinemGrabmahl

ein Uberwinder der Deutschengenennet.

Capitolinus in Gord. c. 34. Aurelia

nus, derzu selbiger Zeit Tribunus ei

ner Legiongewesen, nachmals aberden

Kayserlichen Thronbestiegen,hatmitden

Francken gefochten. Es ist diesesfon

derlichzu mercken, daß allhier die erste

Erwähnungdieses Volcksbey denen La

teinischenGeschicht-Schreibernvorkommt,

umderen Vaterlandund eigentlichen Ur

sprunglangegestritten worden. Befiehe

Leibniz de origineFrancorum. Herrn

MascovsDeutsche Geschichte infünften

Buch$.31.Da nun alsodie Franckenam

Rhein bekannt wurden,verstärckten sich

die Gothenan derandern SeitedesRö

mischen Reichs.VonAlexandro erhielten

fie jährlich eine gewisseSummeGeldes,

welchesdie Carpen , ein hochmüthiges

Volck,auchverlangten.Menophilusaber,

Stadthalter in Mösien,wieß sie aufei

ne artige Art ab, und erhielt sie also in

Furcht. Petri Patricii Excerpta de

Legation.p. 24.25. Unter Maximino

warendie Gothen auch noch ruhig, nach

seinem Todte aberkamen sie in Bewegung,

wobey die StadtIstria oder Istropolis,

in Nieder-Mösien,ammittäglichen Ein

flußder Donau,zerstöret worden. Gor

an.III. c.26)Bericht,ausThracienver

trieben haben. Unter Philippo gingen

fieunterAnführungihresKönigesOstro

gotha,nebst unterschiedenen andern Völ

ckern,soanderDonauwohneten,undmit

ihnen in ein Bündniß getreten waren,

über erst genannten Fluß,dafie Marci

nopolis belagert, aber die Belagerung

um eine Summe Geldes aufgehoben.

Hieraufschlugen die FastidamKönigder

Gepiden,welcher sich, weilerdieBurgun

der,und andere benachbarte Völckerbe

zwungen, ausHochmuth an die Gothen

gemacht hatte. Unter Deco,derPhi

lippoinderKayserlichen Würde gefolget,

ging Cniva Ostrogotheus Nachfolger

mitfiebenzigtausendMannüberdieDo

nau, und belagerte Noviin Nieder-Mö

fien.Als ervonGalloweggeschlagenwor

den,gingervorNicopolis, undda erauch

hier von Decio weggetrieben worden,zog

ersichüberdasGebirgeHämusinThracien

zurücke,undmachte einen Anschlag auf

Philippopolis.Decius verfolgte zwar die

Gothen,mute aber indem Treffen inder

GegendvonBeräa,CnivädasFeldräu

men, woraufer sich über den Hämusin

Möfien zuGalliArmeezurückzog. Hier

auferobertendie Gothennacheinerlangen

BelagerungPhilippopolis, verwüsteten

ganz Thracien, und drungen sogar in

Macedonienein,allwo sich der Stadthals

ter L.Priscuszu ihnen schlug,undzum

KayseraufwarfDeciusfahe sichalsogend

thiget, ineigener Personwider sie zuFel

de zugehen,waraucherstlich nachZofimi

Nachricht,mitderdie Münzen einer Re

gierung übereinstimmen,glücklich, alser

ihnen aber den Rück-Weg abschneiden

wollte, war er unglücklich und kamnebst

seinem SohnzuEnde des Jahres 251.

ums Leben,
-

LXXIII."

An DeciStelle wurde Gallus zum

Kayser ausgerufen. Dieser verstattete

denen Gothen den Rück-Wegüber die

Donau,undversprach ihnen jährlich eine

gewisse Summe Geldeszuzahlen,damit

sie sichvon denen Römischen Provinzien

enthalten möchten. Es wurden durch

diesenvordie Gothen vortheilhaften Frie

dennicht einmaldieStandes-Personen,so

inPhilippopolis warengefangen worden,

befreyet,unddennochzogGallusmit dem

grdsten

sf
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Jahr Christi größten Sieges-Gepränge in Rom ein.

253

258.

Entwederhaben die Gothen den Frieden

nichtgehalten, oder es sind andre Nord

sche Völcker in Illyricum eingebrochen,

wider, welche Aemilianus,der in Panno

nien commandierte, sich den Kayserlichen

Titel und Croneerfochten,welchesbeydes

erauch,da Gallus und Volusianusvon

ihren eignen Armeenumgebracht worden,

A.C.253.erhalten.

LXXIV.

Nachdem Valerianus zum Regiment

gekommen, nahm er P.Lic. Gallienum

zum Reichs-Gehülfen an. Dieser ging

in Personanden Rhein-Strom, undwur

die durchdreyunterschiedeneSiege,wiedie

Münzen zeigen, berühmt, aufwelchen

Valerianus,undGallienus,Germanicus

Maximus,genennet worden. Es hat

wohl das meiste hierzu die Tapferkeit ei

nes Galliers von Geburt, mit Namen

Posthumi,beygetragen, dem auch Vale

rianus die Aufsicht bey seinemSohn an

. vertrauet, und hernach vor seine treue

Dienste zum Stadthalter in Gallien er

nennet hatte.

LXXV.

Die Gothen,welcherGregoriusThav

maturgus, Bischoffvon Neo-Cafaria,in

seinemBriefvon dieser BarbarnEinfall,

ausdrücklichgedencket, verbunden sich mit

denVölckern, soander KüstevonBospho

ro wohneten, und erhielten von ihnen

Schiffe. Mit denselbigen thaten sie ei

nen Versuch aufPithyus,welche Stadt

anden Gränzenvon Colchis lag, siewur

denabervonSucceßianozurückgeschlagen.

Das andre mal,dader Kayser Succeßi

anum zum Präfecto Prätorio gemacht,

thatendie Gothennebstdenen Boranis ei

nen neuen Versuch, und eroberten Pi

thyus. Vondarfgelten sienach Trape

zunt,nachdem sie die Flotteverstärcket hat

ten,und weildie Einwohner zu ficherwa

ren, erstiegen sie die Stadt A.C.258.

zündeten die Tempel und andere öffentli

che Gebäude an, streiften imLande her

um,undzogenmitgroßer Beute, undvie

len Gefangenen zurück in ihre Heymat.

ValerianusfundzuAntiochieninSyrien,

als er hiervon Nachrichterhielt, und zog

felbst gegendieGothen,vernahmaber, als

er bereits nachCappadocien gekommen,

daßfiefichzurücke gezogen. NachdemVa

lerianus von den Persern gefangen wor-Jahr Christi.

den,ging alles verwirret im Römischen

Reichzu. Gallienus,derbisanhero am

RheindieFranckenundAlemannenzurück

gehalten, muste nach Italien , weil ein

Schwarmfremder Völckerüber dieAlpen

gedrungen war. Er zog also vermuth

lich mitdem König der Marcomannen,

dessen TochterPipamoderPiparamerun

gemeingeliebet,in ein Bündniß, welcher

die andern Deutschen Völcker zurück

halten muste.

LXXVI.

In Orient wüteten die Gothen nach

ValerianiGefangenschaft aufsneue, und

lieffen inganzKlein-Afien,LydienundBi

thynienblutigeDenckmahle ihrer Barba

rischen Grausamkeit. Nachdem sie in

Bithynien in einem Treffen Oberhand

behalten, drungen siedaraufbis inGa

latienundCappadocien ein. AlsaberO

denatusPrinzderSaracenen,soumPal

myra wohnen,nachdem erdenenPersern

Ctefiphon abgenommen hatte, fich nach

Cappadocien wendete, denen Scythen

Einhaltzu thun,warteten sie nicht, fon

dern gingen mitihrer Beutezu Heraclea

zu Schiffe,wurden aber von der Römi

fchen Flotte zerstreuet. A.C. 267.kam

ein SchwarmGothenden PontumEu

ximum herunter, liefdie Donau heran,

undplünderte weit und breit in Mösien.

DieHerulerkamenumebendiese Zeit aus

dem MöotischenSeeindenPontumEuri

num, stiegen bey Cizycus an der Küste

von Bithynien aus, durchstreiften den

Archipelagum, die Insel Lemnos und

Scyrus,undwandten sichnachGriechen

land. Sie stiegen in Attica aus, und

gingen nachPeloponnesium,wo Corinth,

Argos,Sparta,und ganzAchajen beun

ruhiget und geplündert wurde. Die

Athenienserhaben sie zwar unter Dexippi

AnführungindenengenPäßen bisweilen

geputzt, sie konten ihnenaber dennochden

Einbruch in Böotien und Epirum nicht

verwehren. Gallienus wendete endlich

seine Waffen gegen die Gothen undHe

ruler,undwir finden,daßer diese bey der

StadtNaiffuszwargeschlagen,ihremGe

neral aber Naulobato die Ehre desCon

sulats geniessen laffen. Da die Gothen

derHeruler Niederlagehöreten,wollten sie

über die Donauzurückegehen, und ob

ihnen gleich solches Claudius “
wollte

267.



760 AndererHaupt-Theil,ErsterZeit Begriff,Cap. XXXXVII.

ihr Christi wollte, ließ sie doch Marcianus,somit Clau

dio uneinswar,entwischen.

LXXVII.

Nochin diesem Jahr wurde Gallienus

hingerichtet, Claudius aber erhielt die

KayserlicheWürde. SobaldermitAure

lianobeyMaylandfertigworden,kam ein

SchwarmAlemannen in Italien,welcher

bereitsbisLugodiGardiagekommen war.

Er schlugdenselben,u.esistwahrscheinlich,

daßerwegendieses Siegesden Bey-Na

men Germanicus erhalten. Die Go

then, so Marcianus widerClaudi Rath

*entwischenlassen, erregten alleihre Nach

barn und Lands-Leute,um mitgrößerer

Machteinzufallen.Esverfañleten sich die

Gothen,Gepiden,Heruler,Peuciner,und

andere Gothische Völcker am Niester,

baueten eine zahlreiche Flotte, thaten

den ersten Versuch auf Tomos, so an

der Küste vonPontolieget,wurden aber

so wohl hier, als bey Marcianopolis

geschlagen, und paßirten hierauf den

Hellespont und lenckten sich gegen Grie

chenland. Esbelagertezwar eine Partie

Cassandra und Thessalonich,konten aber

dieselben, wie auch andere Städte,nicht

einbekommen. Eineandere Partie plün

derte die Küsten an Griechenland, und

kamen bis an die Insel Creta und Cy

pern. Claudius schickte seinen Bruder

Quintillum nach Illyrien, und trugdem

Aureliano dasCommando über die gan

ze Armee in Illyrien und Thracien so

lange auf, bis er selbst folgen konte.Der

Kayser traf sie endlich bey Naiffus mit

der Haupt-Armee an, musste zwar erst

lich weichen , überfiel sie aber hernach

durch einen unwegsamen Umweg, und

verursachte ein farckes Gemetzel. Die

Gothen wollten sich hieraufzurücke zie

hen, die Römische Reuterey aber schnitt

ihnen alle Päffe ab , und als sie sichauf

dasGebirge Hämuszogen, wurdenalle

Zugänge von den Römern besetzet, daß

endlich unter Menschen und Vieh aus

Mangel derLebens-Mittel eineanstecken

de Seuche einriß. Bey denen Römern

graßirte zwar dieselbige auch,dochClau

dius drung bey dem Treffen so starck in

die Gothen ein, daß sie capitulieren,

die Vornehmsten aber sich gefangenge

ben musten. Die Gemeinen wurden

theilsbeyder Armee untergesteckt, theils

-

- - - - -

muten fie wüste Gegenden anbauen. Es Jahr Christ,

bliebzwar nochin ThracieneinSchwarm

vonihnenübrig,er wurdeabernachClau

di Todte aufgerieben, und Claudiuser

hielt den Bey-Namen Gothicus. Er

starb hieraufzuSirmiumA.C.270.

LXXVIII.

Unter Aureliano wurden die Gothen

gleichfallsgenöthiget sich über denFluß

zurückezuziehen, undum Friedenzu bit

ten. Die Alemannen wollten hierauf

nebst denen Juthungen,so hernach öfters

in denen Geschichtenvorkommen, Mar

comannen, und Vandalen in Italien

brechen,wurdenaber gleichfalls vonAu

reliano mit blutigen Köpfenabgewiesen,

sonderlich muten die Juthungen, ofon

derlichander Reutereyftarck waren,nach

einer harten Niederlage umFrieden bit

ten. Vopicus(in Aurel. cap. 18.)ge

dencket auchdes Einbruchsder Marco

mannen in Italien, so bis nach May

landgegangen, und ganz Romdermaß

fen erschrecket haben, daß sie bey den .

Sibyllinischen Büchern, ja auch durch

allerhand Zaubereyen und Menschen

OpferHülfe suchten.Aurel. Victor(Epit.

in Aurel,cap.35.) schreibet,daßderKay

fer zuFano , Piacenza,undin der Ebe

ne von Pavia glücklich wider sie gestrit

ten habe. Es hat auch Aurelianus mit

denen Vandalen auf ihr Verlangen

Friedengemacht, undist hernach inIta

lien zurücke gekehret, wo die Juthun

gen aufs neue eingefallen waren.

Deutschen Siege erwarben Aureliano

den BeyNamen GermanicusMaximus;

und die StadtRomwurde von ihmaufs

neue mit Mauern umgeben , welcher

Bau zwar erstlich völlig unter seinem

Nachfolger zuStandegekommen.

LXXIX.

An.C.272.fochte Aurelianusaufdem

Wege nachOrient wider die Gothischen

und Sarmatischen Völcker in Illyrico

so glücklich, daß daffelbige nebst Thra

cien wiederumzum Reichgebracht wur

de. Er gingzu denen Gothenüberdie

Donau, erlegte einen Gothischen Hers

zogCannabandem, nebst 5ooo.Mann,

und aufdem Wege von Byzanz nach

Afien muste sich die Zenobiagefangenge

ben. AufdemRückwege empfandendie

- - - - Carpen

Die

27e,

272,
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Jahr Christi

die Römer daraus heftig beunruhiget.

Aurelianuswurdeaufder ReisenachPer

völliger Unruhe antraf. In Gallien

waren die Deutschen an dem Rhein

widerdie PerserzuHülfegerufen. Doch

Tacitusschlug sie, und hinterließ seinen

tilgen sollte.

ter Wegesaber dasLeben einbüffen, und

führte,brachnachGallienauf,befreite die

Carpé seine liegendeWaffen,derenerauch

einen Theil,nach Aurel. Victoris Be

richt,in Caef. cap.39.über die Donau in

die Römischen Provinzien soll geführer

haben. Aurelianus ging auch hierauf

nachGallien, wo Tetricuszu ihmüber

ging, und die Deutschen Völcker, unter

denen dieFranckenzuverstehen sind,wie

derum aus Gallienweichen musten.Hier

aufzogAurelianus aufeinem Wagen,so

von vier Hirschen gezogen wurde, und

den er von einem Gothischen Prinzener

beutethatte,triumphierend in Romein.

LXXX.

. Hieraufsetzte Aurelianus Vindelicien

inSicherheit,dasaufsneuedie Deutschen

beunruhigten, gingins Illyricum, und

rüstete sichgegen die Perser. Weil er

fahe, daßDacienvorden Einfällen der

Gothenwohl nimmermehr würde können

in Sicherheitgestellet werden, zog er die

Soldaten und Einwohner heraus, und

wießihneninMösienzur RechtenderDo

nau,welchesohne dißnicht allzuwohlbe

wohnetwar, neue Wohnungenan. Die

Gothenhaben sich dessen bemeistert, und

fienumgebracht, undder Rath ernennete

MarcumClaudium Tacitum,einen Nach

kommendesberühmten Geschicht-Schrei

berszum Kayser, welcher das Reich in

eingefallen, und in Ortent kam ein

SchwarmMöotischeVölcker nachColchis,

unterdemVorwand,Aurelianushätte sie

Bruder Florianum,daß er sie völlig ver

Tacitus starbaufdemRück

Wege,und Florianus, soan den Küsten

von Bosphoro denen Gothen den Rück

Weg abschneiden wollte, nahmdenKay

ferlichen Titelan;doch die Armee in Ori

ent und Egypten erkennetenProbum vor

ihrenKayser,widerden er ausziehen,un

also denen Gothen freyen Rück-Marsch

laffenmuste.

• LXXXI.

Probus, der nunmehr das Scepter

RömischenProvinzienvondenDeutschen,

Allgemeine Chron. IITheil.

schlugdie Lygier , undbekam ihren Für-JahrChristi,

sten Semno nebst seinemSohngefangen.

Die Francken musten dem fieghaften

Schwerdte der Römischen Generale

herhalten,daindessenProbusdie Vanda

lenundBurgunderüberwand. DieRö

mischen Soldaten streiften so tief und

mit sogutemGlückein derDeutschenLän

der,daßderen Fürsten durchGeisel und

Lieferungenvon Korn und Vieh,worin

nenihr Reichthum bestand, denFrieden

erkaufen musten. Hierauf nahm Pro

busdenWegdurch Rhätien ins Illyri

cum der Rufvon seinen fiegenden Waf

fen jagte denen Völckern, so daselbst mit

den RömischenProvinzen gränzeten,

Furchtein. DieSarmatischen Völcker,

foüberdie Donaugingen, musten wieder

zurück,undmitdenen GothenstiftetePro

bustheils durch Tractaten, theilsdurch

Gewaltder Waffen Ruhe. Er ging

nachAsien, und bey feiner Zurückkunft

führeteerhunderttausend Bastarren über

die Donau, und besetztedamit die durch

PestundKriegvon Einwohnern entblöß

ten Gegenden,welche Völcker auch nach

undnach die Römischen Sitten und Ge

fetzeangenommen: dahingegen die Van

dalen,Gepiden undGrotungen, so er auf

Römischen Grund und Boden hin und

wiederwohnen lassen, viel Unruhe ange

richtet. Probus triumphierte hierauf

über die bezwungenen Deutschen,und

Blemmger, eineNation in Africa.

LXXXII.

Ein Theilder Deutschen, so in die Rö

mischen Provinzienhin und wieder ver

theiletworden,unter denen sonderlich der

Franckengedacht wird, wagten sich um

diese ZeitaufdieSee,plünderten dieKü

stenvonAsien,und Griechenland, lencke

tenin Africa,wurdenaber von der Befa

zung in Carthago geschlagen. Sie stie

genaberinSicilien aus,plündertenSy

racusa, machten viel Einwohner nieder,

und erlangten endlich durch das Mittel

ländische Meer,und die West-See, wo

durch sie schiften, ihr Vaterland glücklich

wieder. Probus wurde endlich durch

dasmörderischeSchwerdtder Römischen

Soldaten umgebracht. Deutschland

hat ihm den Wein-Bau andem Rhein

zu dancken. NachProbi Todteregten

sich alle Barbarische Völckeram Rhein,

undander Donau. Marcus Aurelius,

Ddd) dd so
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Jahr Christi. so nachihmdenKayserlichenThronbestieg,

schickte seinenältestenSohnCarinum nach

Gallien,under selbst trieb nebstdemjün

gernNumeriano aufdemWege nachPer

fien die Sarmatischen Völcker zurücke,

welche überdie Donaugegangen, undin

Italien felbsteinzubrechenwillenswaren.

LXXXII.

A.C.286. nahm DiocletianusMaxi

mianumzum Reichs-Gehülfen an, trug

ihm auchdasCommando in Gallienauf,

allwo er den unruhigenPöbel, so zum

Waffen gegriffen hatte, in folgendem

Jahr dämpfte. Sobald er hiermit fer

tig, verbanden sich die Burgunder

mit den Alemannen, so mit ihnen an

Marckgegen Rhätiengränzeten, undfie

len inGallienein; sie find aber durchden

Hunger,undvondenen darausentstehen

den Kranckheiten umgebracht worden.

Die Heruler und Chaibonen, welche

vonden Nordlichen TheilenGermaniens,

wo sie ander Ost-See wohneten, auch

herangerücketwaren, sollen durchMaxi

mianum dermaßen seyn geschlagen wor

den, daßauchnichtein Bote übriggeblie

ben,sohiervondie Zeitunghätte nachHau

fe bringenkönnen.

LXXXIII.

Die Sachsen und andere Deutsche

Völcker, so an der Nord-See ihreWoh

nungen hatten, caperten an den Kü

ftendes BelgischenundArmorischenGal

liens. Maximianus trugCaraufio, ei

nemMenapiervonGeburt, und fehrer

fahrnemSee Mann,dasMeervon diesen

Capereyenficherzumachen,dieSorge auf,

welcherauch denenDeutschenbeyBologne

aufpaßte, wenn sievonihren Capereyen

zurücke kamen, unddie Beute abnahm.

Ergab aber denenjenigen, so die Deut

fchen geplündert hatten, nichts wieder,

lieferte auch wenig in die Kayserliche

Schatz-Kammer. Maximianus hielte

also davor, er lieffe die Francken, wenn

fieausliefen, erstlichmit Fleißdurch,um

ihnen hernach die Beuteabzunehmen,und

gab Befehl,ihn umzubringen. Da die

fesCaraufiuserfuhr,gingermit derFlot

te nach Britannien über, wo ihm in der

Insel alles, auch sogardie Römische Le

gion zufiel:Er ließ sichzumKayser aus

rufen, machte auch mit den Francken,

Sachsen und Friesen ein Bündnß,u. ließ

Land gedrungen.

soglücklich, daß sich diese Nation

dieselben zuder Römer größten Schaden JahrChristi,

in der Schiffahrt unterrichten. Maxi

mianusmachte A.C.288.alle Anstalten,

Caraufium anzugreifen,schlug indessen ei

nenSchwarmDeutschen,sobisnachTrier

gekommen waren, gingüberden Rhein,

und setzte einen Fürsten der Francken in

diewüstenPlätzeder TrevirerundNervier.

Diocletianus hatte auch die Römische

Marck bis an den Ursprung der Donau

erweitert, indem er durchderAlemannen

Allein Caraufius bes

hielt in der See die Oberhand, obgleich

Maximianus A. C.-289. feine Flotte

widerihnauslaufen lassen. Undmanwill

aus einer Münze vonCaraufio schlieffen,

daßenFriede zwischenihm, undMaxi

miano geschlossen worden, vermöge des

fener den Kayserlichen TitelundBritan

nien etliche Jahrein Ruhebeseffen habe.

LXXXIV.

DaßdamalsunterdenDeutschen diezwis

schen der Elbe, Ost-SeeundDonau bis

andasSchwarze Meerwohneten,blutige

Kriegegeführt wordé,erhelletausdesMas

mertiniRede, soer MaximianozuEhren

gehalten. Die Gothen überwundendie

Burgunder, und derer nahmen sich die

Alemannen an. Die ThüringereinGo

thisches Volck,machten sich mit Hülfeder

Thaifalloruman die VandalenundGepi

den; Wir wissen aber keine Umstände

von diesen Kriegen. Constantius wollte

Britannien dem Caraufio wieder ab

nehmen, eroberte auch Bologne , die

Flotte aber war nicht im Stande nach

Britannien überzugehen. Hierauf,weil

Schiffe gebauet wurden,grif erdie Franz

cken, so fichmitCarausiHülfe in Bata

vien niedergelaffen hatten, an,überwand

sie auchglücklich, und besetzte mit ihnen

einige verwüstete Gegenden der Trevirer,

und Nervier. Eumenius rühmet in

demPanegyrico, so er ihmgehalten,daß

ermit seiner Armee, die er überdenRhein

geführet, bisandie Donau alles verwü

stet, undeinen dermächtigsten Deutschen

Fürstengefangenhabe.

LXXXV.

Diocletianuswarindessen beschäftige,

die Gränzen an derDonauzu bedecken,

und schlugdie Marcomannen,undQua

den. Galeriusfochte gegen die Carpen

denen

Römern
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i Jahr Christi. Römern A.C. 295.völligunterwarfund

s93.

von Diocletianoüberdie Donaugeführet,

undinPannonien vertheiletwurde.AC.

298. war Constantius gegen Carauf

umin Britannien glücklich, und brachte

die Insel wiederumzur RömischenMo

narchie. Nach diesem hat, nachEume

mit Bericht,(Pangyr.VI. c. 6) Con

stantiusdie Francken in ihrem eigenen

Lande heimgesucht, die Alemannen bey

Langres, und wiederumbey Vindoniffa

oder Vindisch, so im Gebiete von Bern

lieget, überwunden. Ein Schwarm

Deutscher Völckerwar in die InselBa

tavien eingedrungen, es muste sich aber

ein Theilderselbengefangengeben, damit

die übrigen frey abziehen konten. Es

isthierbeyzu merken, daß dieser Römi

sche Kayser nicht alleinmitdenenGothen

in Friedegelebt,sondernauchguteKriegs

Dienste von ihrer Tapferkeit genoffen.

LXXXVI.

denfünften Juli, unddie Armee riefso- Christi,

gleich Constantinum zum Kayser auf,

worzu ErocusKönigder Alemannier, so

mit Constantio wider die Picten ausge

zogen war, vieles geholfen. DieFran

cken, welche sich in der Insel Batavien

niedergelassen, wurdenvonihmzu erstü

berwunden,u.durchdengefangenenFür

sten in einem Kampf-Jagen den wilden

Thieren Preißgegeben. Eben so ging

esauchdenen Bructeren,Chameven,und

Tubanten , welche zugleich die Ale

mannen und Chaibonen aufgewiegelt

hatten. Constantinus fing daraufbey

Cöln eine Brückeüber den Rheinzubau

enan, die Deutschen aber waren in die

äußerste Bestürzunggerathen, unddach

ten an keine Rache. Es sindhierbey die

LudiFrancici,welche zum Andenckendie

ferSiege alle Jahre denvierzehenten bis

zwanzigsten Juli gehalten worden, zu

mercken. - -

Constantius starb An.306.zu Yorck

- XLVIII. Capitel

1. Zustand der JüdischenGelehrsamkeit nach ChristiGeburt überhaupt,

eren schlechte Beschaffenheitin allen Wissenschaften;Insonderheitvon

ihrer Bau-Wiffenschaft, undPhilosophie;'' daß die Theologie

beydenJuden tractiert worden;' derJüdischen GottesGelehr

famkeit, Uberflüßige Satzungen in derselben; Daher entstandene Tren

nungen undSecten;Autores, welche von selbigen geschrieben haben;

Theologie der Juden zu ChristiZeiten; Deren schlechter Zustandzum

Ruin ihres Gemeinen Wesensvieles beiträgt, Sammlungihrer Tra

ditionen durch R. Juda Hakkadosch; Deffen Mischna; Verfertigung

der Vollendung oderGemaradurchR.Jochanan 3 Verschiedene Mey

nungenvonderZeit,da solche verfertiget worden. II. Leben des Hillel

HaffackenoderdesAlten; DeffenArmuth,Geburts-Stadtu.Zeit;Deffen

Lehrer,denen erim Amtefolgt, undgroßen Beifall hat; Er fängtdie

Mischnaan;SeinStreitmit SchammaizSeinhohesAlterundTodt Un

terschiedzwischen Hillel-Haffacken,undzwischen HillelHannafi. III. Von

Schammai;Deffen Gelehrsamkeit,AlterundZorn Uber diesenentstande

mesSprichwort;SeinAnsehenundReichthum. IV.Simeon ZadickHil

lelsSohn;UrsprungdesTitelsRabban;OberderjenigeSimeongewesen,

welcherdasJesus-Kindin Tempelaufeine Armegenommen? VGama

liel derAeltere; Deffen Vorfahren und SchülerPaulus; Sein großes

Ansehen bey denJuden;ObPaulus undSamuelHackkaton eine Per

fon gewesen? Deffen vor die Christen gehaltene Rede. VI. Gamaliel

vonJavne;Deffen Vorfahren,Ehren-Stelle,Hochmuth, Verdrießlichkeit

undLebens-Ende. VII. JosephBen-Gorion; IstmitTitoFlavioJof

phonicht einePerson;Seine Werckefind viel neuer;Deffen Ursachen;

Streit einiger GelehrtenwegendesAlterthums dieser Schriften. VIII.

R.Jochanan; Deffen Lehrer undAmt; Seinfreyer und nützlicherUm

gangmitdem Kayser; VerlegungdesSynedriinach der ZerstörungJe

rusalems; Seine Hochachtung; DasBuchToledothJeschu wird ihm

fälschlich zugeschrieben; Sein be, ' und übrige Lebens-Art. IX.

2. -
G

306.
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R. Channina Ben Dosa; Wenn er gelebt? SeineAndacht imGebet

fo er bey Krancken hat, sehen lassen; Wird der Zauberey beschuldiget"

Wohinerbegraben worden? X. JonathanUfielides; Wennergelebet?

Wen er zumLehrmeistergehabt? Warum er merkwürdig? Der Tar

gumist seine Arbeit nicht; Die Hagiographa wird auchvor seine Arbeit

ausgegeben;Die Auslegung über die Bücher der heiligen Schrift wird

ihnfälschlichzugeschrieben; Sein Todt. XI. R.Jochanan BenBro

aka; Wenn er gelebet ? Mit wem er studiret ? Was er hinterlaffen?

XII. BavaBenBothaoderButha; Wen erzum Lehrmeister gehabt?

Führet einen guten Lebens-Wandel; Ist beym. Könige Herode ange

nehm; Welcher ihn auch das Leben schencket. XIII. Jochanan Ben

Bagbag; Weffen Schüler er gewesen? Was er von Schriften hinter

laffen? XIV. Onkelos; Wen erzumLehrmeister gehabt? Wirdausei

meinHeydenzumJuden; DeffenTargum über diefünfBücher Mofis;

. Verschiedene Urtheile davon; Ob andre Targumimvon ihmherrühren?

Seineeingezogene LebensArt undAlter. XV. Jüdische Gelehrten des

andernSeculi; Elieser BenJosephGaliläi;DessenSchriftenundMy

stische Regelnzur Historie. XVI. R. Elieser BenJacob; DessenGelehr

samkeit; Beitrag zudem Talmudischen Buche. Middoth; Deffen übri

ge Schriften undSprüche; Sein Todt undLebens-Zeit. XVII. R.Elie

er Mudai; Deffen Lehrmeister, unglückseligesEndeundGelehrsamkeit.

XVIII. R. Elieser Haggadol; Deffen vornehme Anverwandtenundgroß

fes Ansehen; SeinStreit mit GamalieldemSohne Hillels;Fälschlich

ihm zugeschriebene Bücherund Todt. XIX. R.Jehosua BenHananja;

Deffen Würde undAmt;Bekommtden Zehenden wider, die bisherige

Gewohnheit; SeinFleißinLesungderheiligen Schrift, undAnsehenam

KayserlichenHof. XX. R.Eleasar BenAfarja; Deffen Zu-Name,Leh

rer,Reichthum,AmtundTodt. XXI.R.ElieserBenErech; SeinAn

fehen,undZu-Name desKuchenfreffers;Seine Wissenschaft inder Dicht

Kunst. XXII.R.JudaBen Bethira. XXIII. Abba EleafarBen Dolai.

XXIV.Tarphonoder Tryphon.XXV.R.Elischa BenAvuja.XXVI.Elea

far Chisina.XXVII. R. EleasarBenJehuda IschKephar XXVIII.Cha

minaBen Chachinai.XXIX.R.EleasarBenPartha.XXX.ChaninaBen

RabbanGanliel. XXXI.R.AquibaBarJoseph.XXXII.R.Simeon der

Dritte. 33.R.Meir.34. Beruria,R.MeirsFrau. 35. R.Schimon Ben

F" 36.R.JudaBenElai. 37. R.Jose von ZiphordesR.Halephta

ohn 38. Nathan Babylonius.39. R.JosuaBen Karcha.40.Jochanan

BenGudgadaHallevi.41.R.JudaBen Dema.42.Aquila,ersteinHey

de, sodannein Christ,undendlicheinJude; Von seinen Schriften, sonder

lich der Griechischen Ubersetzung desAlten Testaments. 43. Gamaliel der

Dritte44-JüdischeGelehrtedesDrittenSeculi;R.Schimeonder Vierte.

45 R.ChajiaRabba.46.R.Oschija.47. RavoderRavAbba.48. R.Sche

muel.49.R.JosuaBen Levi.50. R.Chanina. 51. R.JochananBenElie

fer. 52.R.AdaoderAbhin BarRavAda.53.R.JehudaBenEzechiel. 54.

R.HunaR.Chada. 55. RavNachman.56.RabbaBarNachmoni,57.R.

Chada.58.R.AmmioderAne,BarAbba.59.a.R.AffonstRJea.59b.

R.JudaBenGamaliel.60.RavJoseph.61.AllgemeineErifierungenvon

derJüdischen sonderlichGelehrtenHistoriedesviertenSeculi,62RAvije

oderAbaeg. 63.RavBarJoseph. 64.Rav-NachmanBenIsaac. 65.Rav

ava.66.RavChama.67.HillelHannafi;AndreJüdischeGelehrtendie

fes Zeit-Begriffs,soGriechisch geschriebenhaben 68PhilonisLeben,Schrif

ten Editionen, c.69 TitusFlaviusJosephus;SeineSchriften,u.derenbe

fte Editionen. 70.Justusvon Tiberias; Deffen Schriften,so nichtmehr

verhanden; WovonAquilaNachricht zufinden?71. AristoPelläus;Des

denSchriften.72.TheoddtionsUbersetzungdesA.T.73. VonSymmacho

u.deffe UbersetzungdesAT74. RecensionuJihalt des Jüdische #
- - - - - - -
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I

Gelehrten beschreiben, wird es

nicht undienlich seyn, von dem

Zustand der Gelehrsamkeit bald nach

ChristiGeburtbeyder Jüdischen Repu

Jahres istF wir die Leben der Jüdischen

blick insgemein und überhaupt einige

Nachrichtzu ertheilen. Gehen wiralle

Haupt-Theile der Gelehrsamkeit durch,

fo findenwir in vieleneinenziemlichgroß

fen auch wohl gänzlichen Mangel derer

. Jüdischen Gelehrten, welche solche, wie

etwa die Römer und Griechen thaten,

mitFleiß ausgeübet hätten.DieSprach

Wissenschaft, Redner-undDicht-Kunst,

und Matheis, find damals bey diesem

Volck in schlechten Flor gewesen. He

rodes that zwar Augusto in der Bau

Wiffenschaftvieles nach,dochist eswahr

fcheinlicher, daß er sich dabey der Rö

mer , als seiner Leute,Kunst und Hülfe

bedienet. Von ihrer Philosophie giebt

Herr Buddeusin einem besondern Wer

cke Nachricht; welche sich aber meistens

in der Cabbalistischen Wissenschaft ver

lohr. Von berühmten Jüdischen Medi

cis weiß man wenig. Die Jüdische

RechtsLehre ist in denmittlern undneu

ern Zeiten mehr,als umChristiGeburt,

getrieben worden. Daßaber die Got

tes-Gelahrtheit bey ihnen noch einiger

maffen im Schwangeging, war nichtzu

verwundern; und hatten sie diese zutrei

ben, desto mehr Recht und Verbindung,

je gewiffer fiel die wahregöttliche Offen

barungvor sich hatten,deren die andern

Völcker (diese alle aber waren damals

Heyden)entbehren muten, welche gleich

wohldie Theologienichtliegenlieffen, son-|

dernselbige,sovielmöglich,überalltrieben,

alswovon beyden Nord-Westlichen Völ

ckerndieDruiden,(vonSaxoneGramma- |

ticoDrottägenannt)inOrientdie Chal

däer,inRomdiePontifices,u.ff.Profeßion

machten. Ob nun wohl die Judendie be

sten Gottes-Gelehrten aufzuzeigen hät

tensollenvermögendgewesen seyn; sofand

man dennoch, daß der Verfall dieses

Theils ihrer Gelehrsamkeit viel größer

war, als die ziemlich große Abnahme,

in welche ihrGemeinesWesen seit gerau

mer Zeit gerathen.

Jüdische Theologie damals auf einer

Seiteeinenfarcken Mangel; aufderan

dern wardsiemiteinemundienlichenUber

AllgemeineChron.ITheil.

Es litte aber die |

-

flußbeschweret.DerHaupt-Mangelereig-Jahr Christi.

nete sich an gehöriger Aufmercksamkeit

und Betrachtung der Character oder

Merckmahle, anwelchendie Ankunftdes

Meßiah sollte erkennet werden. Dahero

Herodes,eininder Jüdischen Religion er

zogner Prinz,wederZeitnoch Ort wute,

in welchen der Meßlahgebohrenwerden

solte; alle Jüdischen Gottes-Gelehrten

aber, einige wenige ausgenommen, den

sich selbst zeigenden JEsum verwurffen.

Bey diesem Mangelder ihnen nöthigen

geistlichen Wissenschaftenwurden sie auf

derandernSeitedurchdie Bürdeoderden

Uberflußderer nachundnach eingeschliche

nen Satzungen in einen Abgrund aller

Irrthümer und thörichten Meynungen

hingeriffen. Da nun solche Sätze den

göttlichen Gesetzen nichtnurgleichgeach

tetundzugesellet, sondern gar über letzte

res erhobenwurden, solche aber nicht bey

jedem vom gleichen Nachdruck und In

greßwaren, konte es ohne Trennungen

nicht abgehen; dahero verschiedene (a)

Sectenentstunden. Die Pharisäer und

Sadduzäer sind ausdenen heiligen Scri

benten desNeuen Testamentsbekanntge

nug,zu welchen wir die Effäer, Karräer,

Therapevten, Herodianer, Samarita

ner,Gaulomiten,undandere setzenkönnen.

(a) VondenSectenbeydenaltenJudenfin

det sicheinige Nachrichtbey denen 2lusle

gerndes Neuen Testaments, und fonder

lichder vierEvangelisten,auch bey Philone,

Fo/pho, Fo/ppound Hege/ppo,Eu/ebioin sei

nerKirchen-Historie, Epiphanio infeinem

größernWerckgegen etlichund achtzigKe

zereyen,in DrußitriharrefioperScaligerum,

Buxtorfii Jüden-Schule J bey Oweno in

GoMoysiusvous rayrodamci: Ferner indes

Engländers Alex. Ro/ei Gottesdiensten

c.derWelt,soJofia Sanderus Hollän

dichzu Dordrecht, Nerreteraberdeutsch

zuNürnberg,ediert hat, in Goodwini Mofe

1. undfolg.

&Aarone, so Herr Reig und Herr Hot

tingererläuterthaben, Buddeihistor. Eccl.

V.T.undinfeiner introduct.ad hit.phi

lof Ebr. Herrn Prideaux Connexion der

Jüdischenund benachbarten Länder Histo

rie, Ignati Hyacinthi Amat de Gravefon

dritten Theile seiner zu Rom edierten, und

zu Venedig nachgedruckten Kirchen-Hi

storie desAlten Testaments,in Herrn Ber

ruyerfiebendenund achtenBande seinerzu

Paris herausgegebenen Geschichte des

VolcksGOttes,undbeyandern, auchde

nenzu Ende des §. 1, angeführtem Scri

benten. . - -

Eee es Durch
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Durch des Meßiah Thaten, die er so

wohlbeyfeinem Leben,alsnachseinerAuf

erstehungvon den Todten ausübte,(siehe

das erste Capiteldieses Theils) lieffen sich

dieJüdischen Priesterund Schriftgelehr

tenkeineswegesdahinbewegen,ihre Theo

logie in bessernStandzu setzen. Sieheg

teninihrer Lehredie gröbsten Irrthümer,

(unter welche die von den Sadduzäern

geläugnete Auferstehung der Todten ge

höret) undje weiter sie vondemgeoffen

barten Wort abgingen,je mehrhäuften

sich ihre andern Satzungen. Diese wa

vennichtnureitel,lächerlich,undohneNu

zen, sondern auch wohl jündlich und

dem Nächstenschädlich. Wider beider

ley Arten hat JEsus, als er bey ihnen

war,gelehret, (Siehe unser erstes Ca

60.

135

150. -

pitel dieses Theils hin und wieder) und

durch deren Abschaffung ihre Gottes

Gelehrsamkeit wieder herzustellen sich be

mühet. Dochsolcheswarohnedie gehof

te Wirkung und Früchte. Ausdenen

Zwistigkeiten in der Jüdischen Theologie

entstunden endlich äußerliche Zwistigkei

ten, welcheeinenEinflußinihre Republick

hatten; und so erfolgte denn endlich die

unglückliche ZerstörungdesJüdischenGe

meinen Wesensundihrer Haupt-Stadt

Jerusalem:c.vonwelchenallen im sieben

den, achten,und neunten Capitel dieses

Theilsgenugsame Nachricht gegeben wor

den. Weilsienundurchden Ruin ihres

Tempels, Stadt undganzen Republick

(welchesalles durchden Aufruhrdesfal

fchen Meßiah, BarCochab oder Choba

vonHadrianowiederholetward;Siehe die

vierhundert ein und siebenzigste,und fol

gendeSeitediesesBandes) sich ganz zer

freuet sahen, ihre schönen Traditionen

aber vomUntergang errettet wissen wol

ten,machteendlichR.Juda,derHeilige

genennt,eine vollständige Sammlung,in

welcher nach seiner Meynung das nächst

dem geschriebenen Gesetze dem Mofige

gebene mündliche enthalten seyn folte,

welchesauch also mündlichdurch andert

halbtausendJahrenach seiner Einbildung

war fortgepflanzet worden. Er bedien

te sichdabeyallerverhandnen Papiere,auf

welchennur einigeWortederer Rabbinen

feiner Vorfahrenzufindenwaren; daher

indiesem Werckedie Worte: Es spricht

Rabbi Mc. öfters gefunden werden,

von denen die allermeisten ganz undgar

nicht zusammen hangen. Dieses WerckJahr Chrift

ward unter des Römischen Kaysers Titi

AntoniniPiRegierung verfertiget,und

mitdem Titel des zweiten oder andern

Gesetz-Buches (rü0 TDO Sepher

Mischnajoth) beleger. Dieses Werck,

dessen Verfertigungeinigeumetliche Jah

re später setzen, ist von so großem An

sehenundNachdruckbeydenJudengewe

fen, dergleichen weder vorhero dasAlte

Testament, noch nachhero der Talmud,

wovon wirgleich reden wollen, erhalten -

haben. Gedachtes Traditionen-Buch

oderSepherMischnajoth,warkaumfertig,

alsdie Jüdischen Lehrer ihre Theologiam

Exegeticam erweiterten, und nunmehro

über solchesan stattdes Alten Testaments

ihre Auslegungen verfertigten. Unter

verschiednenabervondergleichenArbeiten,

dereneinige inZusätzen,oderErgänzungen,

oder Verbesserungen, oder Erklärungen

derwahrenMeinungu. desrechtenSin

nes der Mischna befunden,behieltdasjeni

geWerckdenPreiß,welchesR.Jochanan,

ein achtzigjähriger Archifynagogus aus

demStaffteJoseph(obvon Ephraim oder

Manaffe? istunbekannt)vor seineindem

Lande Israel lebendenLands-Leute ver

fertigte. Der Name dieses Wercks ist

Th2x Gemara, oder die Vollendung,

und scheintumdasJahrChristizweyhun

dert und dreyßig verfertiget zu seyn,wie

solches aus R. David ganz Chronolog

schen Wercke,Davids Reiß (wn 2x

TzemachDavid)genannt, erhellet,wel

cherMeynungdie meisten Gelehrten fol

gen, ohngeachtetMajemonides, undSix

tusvonSienader diesemfolget, hierdas

dreyhundert ein und fiebenzigste Jahr

nachChristiGeburt, oder das dreyhun

derte nachder Verwüstungdes Tempels

beniemen. … R.Gedalja setzet nurzwey

hundertnach der Zerstörungdes Tempels

undJerusalems,Wilhelm Postelus aber

dasdreihundertenachCHristiLeidenund

Sterben. Der berühmte Chronologus

SethusCalvisius sagt, es seyn zwischen

ChristiMenschwerdungund der Vollen

dung des Jerusalemitischen Talmudes,

(alswelcher ausdesR.Jehudä Mischna

und R. Jochanans Gemara bestehet)

fast dreihundertneun und sechzig Jahre

verfloffen, welche Meynung er ausdem

JüdischenAlmanachoderCalender erwei

fet, … Mehrere Nachricht von dergelehr

- - ten

189.

230.
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nach ChristiGeburt.

Jahr Christi. ten Historie der Juden dieses Zeit-Be

grifsgeben Jo.Henr. Hottingerus (hift.

Ecclefiaft.noviTestam.Tom. I.Secul.

I.Sečt. I. Idem Seculi II.Sect. III. Er

SeculiIII.Sect. III.Öc)JacquesBafta

ge,(biß. des Juifs depuis 3 für Chrift

Fußu'à préfènt.5. Tomes.a Rotterdam

1707.a ParisparMr.DuPin.ala Haye

par l'Auteur 1716.Tomes 9.) Jo. Franc.

Buddeus (introduct. ad histor.philos.

Ebraeorum,Sect. KIX. seqq.pag.82.fqq.

edit. noviff)

Nunmehr müssen wir die Leben eines

jeden der Jüdischen Gelehrten insbeson

dereerzehlen,

II.

Hillel,mit demZu-NamenHaffaken

er der Alte, welcher das Unglückhat

te, nicht allein von armenEltern erzeu

get zu werden, sondern auch sich selber

Zeit-Lebensmit großerArmuth behelfen

muste. Sein Geburts-OrtwarBaby

lon, deswegen er auch öfters in Rabbi

mischen Schriften von seinem Vaterlan

de benamet wird, in welcher Stadt er

nach der Jüdischen Aera oder Zeit

Rechnung 3648.gebohren, und etliche

dreyßigJahr vor ChristiGeburt unter

den damaligenberühmten JüdischenLeh

rern Schemaja und Abtalion zu Ie

rusalem,mit einem andern,Schamnnai,

der sein Mit-Schüler war, seine Wis

senschaft erlernete. Nachdem er aber

seinem Vaterlande vierzig Jahr durch

feine gute Gelehrsamkeit und Verdienste

gedienet, ging er wieder nach Jerusa

lem, daihmdenndie Glücks-Sonne et

, was angenehmer zu scheinen anfing,in

dem er seiner ehemaligen Lehrer Aemter

auchzubekleiden das Vergnügen hatte,

undmitnicht geringer Geschicklichkeit,als

fie selber, verwaltete, auch dabey einen

großen Zulaufvon Zuhörern beständig

genoffe. Seine Gelehrsamkeit brachte

ihmdahereinen besondernRuhm,beyden

feinigen sowohl,als auswärtigen zuwe

ge,welche erhauptsächlich aufdieErhal

tungdergöttlichen Wahrheiten, sowohl

als auch die Mischnam zu verfertigen,

rühmlicht anwendete, welcheletztereAr

beiter dochnicht selber zuStandezu brin

gen vermögend war, sondern solche Ie

hudademHeiligenüberlassenmuste.Als

er nun zu Jerusalem öffentlich lehrete,

2llgemeine Chron. II Theil.

undsein ehemaligerMit-SchülerScham

mai, die Stelle eines öffentlichen Lehrers

gleichfalls nebstihmbekleidete, geschahees,

daßsie öfters in groffen Streitmiteinan

der verfielen. Denn ob sie gleichbey

derseits einerleyLehr-Meister undUnter

richt genoffen hatten, so waren sie doch

inder Lehre von einander weitunterschie

den, indem Hillelmehr aufTraditio

nesundlegemoralem,oder aufdieAuf

fätze feiner Väter und das mündli

che Gesetz, Schammaihingegenaufle

gem fcriptam oderdasgeschriebeneGe

fetzallzuviel hielten. NachdemnunHil

lel sowohl seinem Vaterlande, als auch

andern,die sich einesUnterrichtsbedienet,

lange gnug vorgestanden hatte, starb er

endlichnachAbrahamBen DiorZeug

niffe im 120. Jahre seines Alters, und

dreizehenJahrenach ChristiGeburt,zu

nicht geringem Leidwesen der damaligen

Gelehrten. Sonst trifft man aucheinen

andern dieses Namens indenJüdischen

Schriften an, der aber zum Unterschied

HillelHannafioder derFürstgenennet

wird, welches deswegen zu mercken ist,

damit manbeyde nichtmit einander ver

menget.

III.

Schammai ist des gleich vorherstes

henden HillelsSchüler,undzuletztauch

fein College gewesen; doch kam er ihm

an Gelehrsamkeit bei weitem nicht bey,

ohnerachtet er mitihm einhohesAlterer

reichte, und daher auch insgemein der

Altegenennetwird. ErhattedasLaster

mit vielen Gelehrtengemein, daß er uns

gemein zum Zornund Ehrgeiz geneigt

war, daher auchzu einer nichtgeringen

Schande das Sprichwort im Talmud

von ihm entstanden ist: EinMenschsoll

fanftmüthig fyn,wie Hillel , und

nicht sozornigwie Schammai.Durch

feinen Ehrgeiz aber brachteeres dochdas

hin, wie esauch nochjetzounterGelehr

ten zu gehen pfleget, daßermehr Zuhö

rerund einengrößern Anhanghatte,als

Hillel; und eben daher kamesauch,daß .

er viel reicher und herrlicher leben konte,

als seinCollege,deresihmdochanVedien

stenund Gelehrsamkeitweit zuvor hate.

IV.

Simeon Zadick, oder der Gerechte,
war ein Sohndes ältern Hillels, dem

Eee ee 2 er

Jahrhundert,
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lum selbst halten , weil er kleinerStaturF“.Im ersten er auch in seinem Amte nachfolgete, und ---

gewesen seyn soll) eine Gebets-FormulJahrhundert dabey den Titel Rabban zu führen

denAnfang machte, welchen sichvorihm

nochkeiner angemafethatte. Manhält

mitvieler Wahrscheinlichkeit davor,daß

erderjenige Simeon fey,dessen Luc. II,

25.gedacht wird. Dennes trift erstlich

die Zeit, in welcher er gelebet, mit den

Tagen unters Erlösers genau überein;

fogebenauchzum andern die Judenin ih

ren PirkeAvoth(allwo siediejenigenLeh

rer, welcheden Aufsätzender Alten(Do

dtores traditionarios) am meisten folg

ten, gar fleißig erzehlen) ausHaßgegen

diesenSimeongar keine Nachricht,weil

ermitdemHeylandeingenauerBekannt

fchaftzu leben dasGlücke,und sich also

der damaligenJudenihre Feindschaftund

Haß dadurch sehr aufden Halszuzie

hen Gelegenheit hatte. Weilaberauch

viele andere SimeoneindenBüchernder

Rabbinen vorkommen, so haben daher

einigeder Gelehrten Gelegenheit genom

men,diese Geschichtein Zweifelzuziehen.

V.

Gamaliel,einerder vornehmsten und

berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, der

auch sonst Gamaliel der Aeltere genennet

wird, ein Sohn des vorhergehenden

Simeon des Gerechten,und Enckeldes

Hillels war. Er hatte nebst andernge

lehrten ZuhörernauchdenApostelPaul

lum als einen Schüler zu unterweisen

das Vergnügen, darauf sich auch dieser

Apostelberufet, und durch diesesgelehr

ten Mannes Ansehen, Verdienste, und

Hochachtung,inwelchererbey allen dazu

mal stunde, mehr Liebe undGewogen

heit bey seinen Feinden zu erhaltenver

# wie zu sehen ausder Apostel-Ge

chichte XXII,3.DenndieJuden hatten

insgesammt soviel Hochachtung undEhre

furcht vor diesenGamaliel, daß sie in

dem ihrer Mischna eingerückten Buche

Sota,vonihmzu schreiben kein Beden

cken trugen : Mortuo Rabban Gama

liele Seniore, ceflavit gloria legis &

abit munditiesac fänditimonia. Eben

dieser Ort nebstder aus der Apostel-Ge

schichteangeführten Schrift-Stelle, er

weisen klärlich, daß er ein aufrichtiger

Pharisäergewesen,durchdessen Genehm

haltungauchvonSamuelHakaton o

derdemKleinen (welcheneinige vorPau

aufgesetzet worden, deren sichdie Juden

wider die Christenbedienet haben. So

viel ist gewiß, daß seine Gelehrsamkeit

ihm bey denJuden viel Hochachtung er

worben, indem eine Lehrenvondenmei

stenmitgroßerBegierdeangenommenund

fortgepflanzet worden. Es wird dieses

noch mehr befestiget, wenn wirderwahrs

scheinlichen MeynungderGelehrtenPlatz

geben, daß es eben derGamalielgewe

fen sey, dessen gleichfalls in der Apostel

GeschichtV,34.mit allemRuhmgedacht

wird,daßer durch seinebündige undnach

drücklicheRede diemeisten zuseinem Bey

fallbewegen können.

VI.

Gamalielvon Jaone, ein Enckel das

vorigen , und ein Sohn R. Simeon.

Dieser wurde R. Jochanan ben Soccai

aufder Hohen Schule zuJaoneim76.

Jahr nach unters Heylandes Geburt,

Nachfolger, daher er auch den Namen

Jaonenfisbekoffen.Weileraber sehrhoch

müthigenu. schwülstigenGeistes war,wur

deihmzwey JahrdaraufR.Eleafarben

AfariävordieNasegesetzet. Er verwaltete

sein Amtdarauf nicht lange mehr,indem

er nachdesgelehrtenLightfootsRechnung

imzwey und achtzigsten Jahr nach Chri

stiGeburt, und also vier Jahr darnach,

vermuthlichausEhrgeizundErbitterung

seinen Geist aufgeben muste. -

VII.

Josephben Gorion, oder wiemanihn

sonst nennet,Gorionides. Von diesem

meynendieJudensowohlalseinigeneuere

Gelehrte, es sey dieser undder Flavius

Josephus eine Person. Es ist aber ihre

Meynung aus beyder Schriften längst

widerleget worden, undzu erweisen nicht

schwer, daßdiejenigenSchriften, dieun

ter seinem Namen gedruckt sind, nicht

einmalvondemJosephoGorionide,viel

weniger von Flavio Josephol herrühren

können,sonderndaß sievon einemBetrü

ger mit Beysetzung Josephi Gorionidis

Namen, untergeschoben seyn, indem er

viel neuereSachen, Namen, und Wör

terbraucht,als sievoneinem soaltenScri

benten köntenangeführet und gebrauchet

werden. Zugeschweigen, daßindemTal

MUd
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Imersten mud dessen nicht mit einem einzigen

Jahrhundert. Worte gedacht wird, da es doch nicht

leichtezuvermuthenist, daß sie diesesJo

fephiGorionidismitStillschweigengänz

lichübergangen haben sollten, wenndiese

Bücherdazumal bereits geschrieben, und

in ihrenHänden gewesenwären. Es ist

aber wahrscheinlich, daßdiese ihmfalsch

zugeschriebene Bücher erst im neunten

Jahrhundert bekannt worden, weilvor

der Zeit kein glaubwürdiger Geschicht

Schreiberetwasdavonmeldet, da sie sich

doch öfters überSachenaufgehalten,wel

chenochvongeringerer Wichtigkeitzuseyn

fcheinen. Daher einige Gelehrte, als

Gerb. Job. Vo/ius de Hift.Lat. Lib. Ill.

p. 654.aufdienicht ungegründetenGe

dancken gerathen, dieser JosephusGo

rionides, welchen wir ietzo noch haben,

fyindermittlernZeitvon einemMönche

zusammen geschrieben. Und er ist aller

dings von Flavio Josephozu unterschei

den,zumaldader letzte seine Büchernicht

wie Gorionides Hebräisch , sondern

Griechisch verfertiget. DiejenigenSchrift

ten aber, welche unter dieses gelehrten

Rabbinen Namenöfters gedruckt wor

den,find: 1)SechsBücher,darinnenerdie

Geschichtealler Europäischen Völcker,in

sonderheit,die Jüdische Historie vondem

Anfangdes andern Tempels bis zu des

fen Zerstörung, meistausdenApocryphi

fchen Büchern Daniels, Esther, Efrä,

und der Maccabäer,zusammen geraspelt.

2) Beschreibeterineinem eigenen Buche

dieThatenAlexandridesGroffen.3)Hat

er ausEusebiund HieronymiGeschicht

Büchern dasjenige genommen, was er

zu Erzehlungder Jüdischen Historie vor

dienlicherachtet, und dadurch wiederein

Buchangefüllet. Ohnerachtet nun dieses

Buch in sehr geringemWerthe, und so

voller Jüdischen Mährgenist, daß man

Bedencken tragen sollte, dasselbe einiges

Andenckenszuwürdigen; so hat dochdes

selben um deswillen hier gedacht werden

müffen, weilsich einige gelehrte Leutege

funden, die sich viel Mühe gegeben, sein

verdächtiges Alterthum zu bemänteln;

dahin hauptsächlich Johann Friedrich

Breithaupt , Hochfürstl. Gothaischer

Rath, vor ihm aber noch Sebastianus

Münsterus,und Joh.Gagnier,welcher

Letztere denselben 17o6.inLonden,Herr

Rath Breithaupt aber dasJahr darauf

1707.in4to herausgegeben, undweil erIm ersten

sichhauptsächlichangelegen seynlaffen, des Jahrhundert

den Werth nachdrücklich anzupreisen, so

gerieth ermitHerrnGagnier sowohl, als

HerrClercingroßenStreit, weil diebey

denLetztern ihn indes Herrn Clerc Bi

bliotheque Choisie darüber angegriffen

hatten. Dem aber ohngeachtet verant

wortete sich Herr Rath Breithaupt mit

nicht ungelehrten Beweiß-Gründenwie

der, und zwar in der Vorrede über des

RaschiUbersetzung von den Historischen

BüchernAlten Testaments, so 1714.zu

Gotha in4.herauskam.

VIII.

R.Jochanan,wareinSohndesbekann

tenSaccaiHaccohen. Er studierte un

ter Hilleldem Aeltern, und Schammai,

bekleideteauchvierzigJahrdasAmteines

oberstenLehrersmit allem Beyfall. Der

KayserTitusVespasianuswarihmbeson

dersgewogen,undweileröfters seinesUm

gangeszugenießen dasGlückhatte,nahm

erdadurchGelegenheit, viele Freyheiten

vor seineGlaubens-Brüder auszuwircken.

Erwar derersteundoberste Lehreraufder

Academiezu Jaone, und brachte es auch

imeinund siebentzigsten Jahr nach Christi

Geburtdahin, daßderHohe Rath oder

Synedrium nach Jaone verleget wer

den durfte. VonseinenZuhörerngenoß

er,wegen seiner besondern Klugheit, auch

nach seinem Todte viel Liebe und Ehr

furcht,daßsie vonihmzu sagenpflegten:

eomortuo, cefläffe plendoremfäpien

tiae. DochwurdedieseHochachtungbey

vielen einiger maffen verdunckelt, weil

ihm ein gewisser Betrüger das gottlose

BuchToldosJeschu,welcheserdoch selbst

verfertigen, betrügerischer Weisezuschrieb.

Er starbimdreyu.fiebenzigsten Jahrnach

ChristiGeburt,seinesAltersaber imhun

dert u.zwanzigstenJahre,daerzuvornach

demExempeldergelehrtesten Männer fei

nerZeit,vierzigJahrdie Kaufmannschaft

getrieben, vierzigJahröffentlich gelehret,

dieletzten vierzigJahraberim HohenRa

the geseffen,unddasRichter-Amtmitaller

Geschicklichkeitund nicht geringem Bep

fall verwaltet.

IX

R.ChaminabenDofa,lebtemitHil

lel dem Aelternzu gleicherZeit,und wird

Eee ee 3 feiner
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einersonderbaren AndachtimGebet,wel

Jahrhundert. cheerhauptsächlichbeyKrancken u.Ster

bendenerwiesen sehr gerühmet,undfeyer

durch sein Gebet vondesKrancken Todt

oder Genesung in seiner Erhörung ver

fichert worden. Andere aber nahmen

dadurch Gelegenheit, ihn der Zauberey,

undvielleichtmitgutemGrundeundRech

te, zubeschuldigen. SeinCörper soll, nach

der Reise-Beschreibung des bekannten

Jüdischen Lehrers Petachiä,zu Bagdad,

derHaupt-Stadtin Babylonien,begra

ben worden seyn. Sonst wird er auch

von einigen Chananjam genennet, wel

chesdenRabbinenabernichtsungewöhn

lichesist, indem man auch öfters Eleasar

vor Elieser, und dergleichen in ihren

Schriften antrift.

X.

Jonathan Usielides, einer der vor

nehmstenundgeschicktesten Gelehrten sei

nerZeit,lebtenoch einige Zeit vor Christi

Geburt, undhattedenvortrefflichen Hillel

zumLehrmeister. Esistdieser Jonathan

um deswillen merckwürdig, weil er sich

vielMühe gegeben,die Heilige Schrift

nicht alleinzuerklären, sondern auch die

selbemit vieler Geschicklichkeitin dieChal

däische Sprachezu übersetzen. Doch ist

der Targumnicht vor seine Arbeit zu er

kennen,welcheheutezu Tage unter seinem

Namenherumgehet;dennzugeschweigen,

daßindiesemWerckeeine ganzandere und

mitfremdenWörternangefüllte Schreib

Artist,wie von vielen Gelehrtenzur Ge

nügedargethan worden,sobegehetder Ur

heberdieser Ubersetzung, theilsin der Zeit

Rechnung,theilsandernabgeschmackten

Fabeln und unnützen Sachen so viele

FehlerundSchnitzer, diemanohnmöglich

vondiesem Jonathan herkommenzu seyn

glauben kan. Wasihmaber fälschlich

zugeschrieben wird,bestehet hauptsächlich

in einer Auslegung(Targum) derfünf

Bücher Mosis, der groffen und kleinen

Propheten,vonwelchenjedochderGrund

Rißwohlmehrentheilsvonihm selber her

rühren mag; nurdaß dieselbe von eini

gen sichallzuklugdünckenden Juden nach

der Zeit,anderSchreib-Artverstellet, vie

leNamender Städte und Länderverän

dert,undsonst mit vielen Mährgen ange

fülletworden,daß sie derächtenArbeit ih

res wahren Verfertigers in der jetzigen

Gestalt, undwie sieaufunskommen ist,

in geringsten nicht mehr ähnlich sicher: ".
Uberdieses aberwirdihme nocheine ande

re Arbeitüberdie Hagiographa zugeschrie

ben,davonaberkein Gelehrter etwas son

derlichesmeldet,als der bekannte Galati

mus,dieJudenauch selber deren gar nicht

gedencken, daheroist ohnstreitig,daßdie

jenige Auslegung,welche wir noch über

diese BücherderHeiligen Schrift haben,

ihmgleichfallsfälschlichzugeschriebenwer

de; zumal die Juden unter einander fel

bernichteinig sind,vonwemdieses Werck

eigentlichherstamme,und zu welcher Zeit

es verfertiget worden. Es turbe end

lichdieser Jonathan, nachdem er ein sehr

hohes Alter erreichet; wie er denn auch

den gleichfalls berühmten Onkelos an

nochgekannthaben soll.

XI.

R.JochananBen Brocka,lebte um

das achtzigste Jahr nachChristiGeburt,

indem er mitdembekannten R. Eleafar

demSohneAfariäzuJaone studieret ha

ben soll. Erhat nichts als einen Sohn

R.Jßmael,undeinige Sprüche, welche

in Pirke Avoth stehen, hinterlaffen.

XII.

BavaBenBotha oder Butha, ist

gleichfallsnachChristiGeburterstbekannt

worden,undgehöret unter die Doctores

Mischnicos. Er hatte Schammai den

Aelternzum Lehrmeister, von welchemer

wohlunterrichtet, und daher nebst einer

gründlichen Gelehrsamkeit auch haupt

sächlich einen klugen und geschicktenLe

bens-Wandelsichangewöhnet hatte,des

wegenerauch bey demKönige Herodifo

wohl gelitten war, daß, als dieser sonst

grausameHerrbeyUbernahme einer Re

gierung unzehlig vielJudenunschuldiger

Weise hinrichten ließ, er diesen Bava

nebst etlichen wenigen beym Lebenzu era

haltenbefahl. -

XIII,

Jochanan BenBagbag, wirdsonst

auch nur schlechthin Benbagbaggenen

net. Erwarein Schüler desHillelsund

Schammai,deraber sonstnichts alseinige

wenigeSprücheinPirkeAvoth c. III. n.

22. und 23.hinterlaffen.

XIV

Onkelos,wareiner der vortrefflichsten

Gelehrtendesersten Seculi,undeinächter

Schülerdes Schammaiund Hillels, zu

welchen
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Im ersten welchen erausdemHeydenthummitVer

Jahrhundert...achtung seinesgroßen Reichthums,dener,

wieverschiedne andere seinesgleichen ge

than,indas Meerwarf,übergangenwar,

und sichbeschneiden laffen. Nachdem er

feine Studia Academica absolviret, un

terrichtete ernicht allein andere, sondern

machte sichauch überdas herrliche Werck

vonder Ubersetzung (Targum) derfünf

- BücherMosisindieChaldäische Sprache,

welcheihmsowohlgerathen,daß mandie

selbebilligvorein Muster einer geschickten

Ubersetzung und Erklärunghalten muß.

DeswegenerauchvielHaßvondenJu

den sowohl als Christenzu erdulten ge

habt, indem sie sich nichteinbilden können,

daßeingebohrner Ausländer sich in einer

ihmefremdenSprache sogeschickt ausdrü

cken könne. Andere aber haben ihm

Schuldgegeben, erhabe dieselbe nur ver

beffert,undfey lange vor ihm geschrieben

gewesen. Noch andere hingegen halten

ihnmitdem AquibavoreinenMann,deren

Gedancken aber sichdurchdie Zeit-Rech

nungamfüglichsten umwerfenläst,indem

Onkelos entweder zu Christi Geburts

Zeit,oder doch wenigstens gleich darauf,

unter Herode dem Groffen,Aquila hinge

genzuHadrianiZeiten,gelebethat. Sei

ne Verehrer steheninden Gedancken, als

- ob er über die ganze BibelAltes Testa

mentseine solche Paraphrafin oder Um

schreibung (Targum) verfertiget, wel

cheshingegen mitmehrern Gründen von

dem gelehrtenAugustoPfeiffero,Hum

phredoHody, Joan.Gottlob. Carpzo

vio, und Christophoro Wolffio, &c.

in Zweifelgezogen wird. Dieses Werck

aberistjederzeit wegen seines Alterthums

und Reinigkeit vor das beste gehalten

worden,welchesunsvondergleichen noch

überblieben. Sonst aber könmt es mit

derGriechischen Ubersetzungder siebenzig

Dolmetscher in vielen Stückenüberein.

Die Schönheitderselben hat verursachet,

daßfieunzehligmalbey nahe nicht allein

gedruckt, sondern auchzu unterschiedenen

malen in die Lateinische und andere

Sprachen mehr übersetzet worden, und

feinem Verfertiger einewiges Denckmahl

gestiftet.Sonstaber willmanvondemOn

kelosanmercken,daßer sehr stille und ein

am gelebet, unddaher vonvielen seiner

ZeitalseinSauer-Topfbeschrieben wird.

Er erlangte, seines vielen Studierens un

geachtet, dennoch ein sehr hohes Alter,

undhatteallemVermuthennachdasGlück

zuChristiZeitenzu leben, welches er sich

aberausBlindheitund Jüdischer Versto

ckung nicht zu Nutze zu machen wute.

Ubrigens aber wird auch hier das erste

Seculumum sovielmehrbeschloffen, weil

Imersten

Jahrhundert

mit einem vortrefflichen Lehrmeister der -

Anfangdesselben gemacht worden.

XV. * -

Elieser BenJosephGaliläi, lebte

zu Anfange des andern Jahrhunderts

nachChristiGeburt,undzugleicher Zeit

mit R.Simeon BenGamaliel. Ohnge

achtetdazumaldieGelehrtenziemlichdün

ne gesäet waren, that sich unser Elieser

BenJosephdochinSchriftenhervor,denn

esfindvon ihmzwey unddreyßig Regeln

bekannt, nachwelchen man den verbor

genenSinn einer Historie zubeurtheilen

fähig werdenkönne.

XVI.

Rabbi Elieser Ben Jacob, lebte

mit demgleichfallszu dieser Zeitbekann

ten Abba Jose Ben Chanen, derzwar

sehr fleißig, aber nur vor sich studierte,

undweiler bey seiner Gelehrsamkeitnicht

viel Worte zu machenpflegte, erhielte er

denRuhm, daß erzwarwenig,aber das

selbe, desto gelehrter vorbrächte. Erhat

te die Zerstörungdes Tempels unter Ti

to Vespasiano mit eignen Augenangef

hen, und als er nach derselben noch eine

geraumeZeit lebte, unddieses herrliche

Gebäude selbst, mit allem,wasdazuge

hörte, fleißig in Augenschein genommen,

abgemeffen und bemercket hatte, gab er

hernachmalsdurch seineErzehlung davon

zudem Talmudischen Tractat Middoth

Gelegenheit.

einigen eine Erklärungüberdie Sprüche

Salomonis, wiewohl mit schlechten

Gründen,und ohne Zweifelfälschlich, zu

geschrieben, indem dieselbe vielneuer ist,

und mitmehrerm Rechte R.Schalomo

BenAbrahamzum Urhebererkennet. Ei

nige denckwürdige Sprüche aber werden

vonihm in PirkeAvoth erzehlet. Nach

dem er nun altgenug,aucheineslängern

Lebens satt und müdewar, starb er im

Jahr130.nachChristiGeburt, nachdem

er sein Leben auf etliche achtzig Jahrge

bracht,ch XVII. R.

- -

Imandern

Jahrhundert)

Es wird ihm auch von
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Imandern

Jahrhundert

XVII.

R.Elieser,mitdem Bey-NamenMu

dai,oder wie einige andere wollen,Ham- |,

nodai, warein vertrauterFreund von

R.Tarphon oder Tryphon, lebte unter

demKayserHadriano,und wareinSchü

ler R.Jochanan BenZacchai. Erwur

de als ein Feinddes Vaterlandes öffent

- lich erkläret und von BarCochbamit dem

rathen haben sollte.

Schwerdte hingerichtet, weil er dem

KayserHadriano dieStadt heimlichver

Man findet weiter

keine Schriftenvonihm,als einenSpruch

im Pirke Avoth, c. III. n.11.Daßeraber

sonst kein ungeschickter Mann gewesen,

beweisenanderer gelehrtenLeute Zeugniffe

von ihm.

XVIII.

R.Elieser Magnus, einSohnHyr

kani, lebte ingroßemAnsehen, weil er

auseiner ansehnlichenFamilieentsproffen,

indem eine Mutter eine Schwester von

denberühmten R.Gamalielund Simeo

nidem Aeltern war, darnebener nochein

ansehnlichesReichthum von seinenEltern

zu genießen hatte,welches er denn auch

zu einemguten Vortheil und Nutzenan

zuwenden wute.Obihnabergleichsowohl

Abarbanelinder Vorrede über denEze

chiel fast vergöttert, undJochanan Ben

Saccai in Pirke Avoth sehrhochmüthig

von ihmzu schreiben sichunterstehet,daß,

wenn alle Lehrer zur selben Zeitineiner

Wag-Schale stünden, er sie doch in der

andern ganzalleine überwiegen würde;

fo istdochgewiß, daß seine Zuhöreröfters

selber nicht mit ihm zufrieden gewesen.

Denn da er ein eifriger undöftersunzei

tiger Verfechter der SchammaischenLeh

renwar,welche,wie oben indessen Leben

gedachtworden, den Hillelischen Sätzen

widersprachen ; so trug fichs einsmals

zu, daß er mit R.Gamaliel einemSoh

ne desHillels zudisputiren Gelegenheit

bekam,u.daerseine ausallzugroßerHoch

- achtungangenommeneSätzenichtsattsam

zu vertheidigen in demStande war, be

hielte jener zunichtgeringer Schmähle

rung Eliesers Ehre die Oberhand, dar

aus ihm denn viel Verachtung, sowohl

von der gegenseitigen als einer eigenen

Parthey zuflieffen muste. Es werden

ihm auch einige Bücher zugeschrieben,

davon er aber Verfertigerzu seyn,von

vielen gelehrten Juden selbst gezwei

felt wird.

des andern Jahrhunderts.

XIX.

R.Jehosua, einSohnHananiäund

aufrichtiger FreundR. Eleazars, erge

hörte mit unter die Leviten, und gabzu

gleicheinen Cantoremoder Vorsänger an

demTempelmitab.ErerhielteseinerDürf

tigkeit wegen von Rabban Gamaliel -

zu feinem nothdürftigen Unterhalte den

Zehenden, ohnerachtet die andernLevi

ten nachEfrä Abgange dieser Wohlthat

beraubet waren. Erpflegteso fleißigin

derheiligenSchriftzustudieren, daß er

sich auchdie Zeitnicht nahm, dieKleider

oder seine Händezuwaschen, und sich zu

reinigen. Sonst lebte er in guterVer

zen, daherauchnicht ohneGrundvon ei

nigenwirdgemuthmaffet,daßerdadurch

die Freyheit den Tempelwiederaufzubau

en,zu nicht geringen Vergnügen seiner

Glaubens-Genossenerhalten habe.

XX. -

RrEleasar BenAfariä, sonstCo

hen oder der Priestergenennet, war ein

Schüler R.Jochanan Ben Saccai. Er

auchdermaßen indieHöhe schwunge,daß

er,wie oben gedacht, demRabbiGama

liel auf der Universität Jaone vorgese- .

zet werden konte. Er konte aber seiner

Ehre auch nichtlange genießen,indem er

bald nachR.Gamalielimzweyund acht

zigsten Jahrenach Christi Geburt mit

Todteabging,unddadurch seineSchüler,

welche große LiebeundVertrauen aufhn

gesetzet, in nicht geringesLeidwesen setzte.

XXI. -

R.EliefereinSohn Erech,dereben

falls ingroßem Ansehenstunde, so daß R.

JochananderSohnZacchai,vonihmgefa

get haben soll: Abrahamfey deswegen

glücklichzunennen,weil dieser Elieser von

ihmabstamme. Einigenennen ihn auch

Hakkalieroder Placentarium,weil erger

traulichkeitmitdesKaysersTrajaniPrin

hatte großes Vermögen, dadurch er sich

ne Kuchen sollgegessenhaben, welches

man aberan seinen Ortgestellet seyn läss

fet. Er machte sich hauptsächlich durch

seine Poesie bekannt,dadurch er sich um

so vieldestomehrineinigeHochachtungzu

Der

setzen Gelegenheithatte, weildieses Theil

- - - itte.Im andern
Er starb endlich in derMitte#" underk.
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der Gelehrsamkeitzur selben Zeitwenig. Dahingegenandere solches mit nochImandern

Im andern, ältimiret, und daher auch nochweniger |mehrern Beweiß-Gründen verneinen, Jahhundert
Jahrhundert.

dasselbe zu excoliren sich angelegen seyn

lieffen.

XXII,

R. Juda ein Sohn Bethira, von

welchemdie Talmudisten erzehlen, er seye

her von den Nachkommen dererjenigen,

welcherGebeine Ezechielwiederum leben

dig gesehen. Erlebte nicht lange,nach

demderTempelzerstöretwar,brachteauch

kein hohes Alter vor sich. Desto länger

aber sollen eine Nachkommen zu seinem

nicht geringen Nachruhme gelebet, und

bis ins zehende Glied in unverrücktem

Flore gestandenhaben,

XXIII.

Abba Eleafar Ben Dolai,studierte

anfangs unter R. Elieser dem Groffen,

HyrkaniSohne,weileraberfahe,daß sein

Präceptor indemStreit mit Gamaliel,

davon bereits oben gedacht worden, den

Kürzernziehen muste,ging er selber von

feinen angenommenenLehr-Sätzen wieder

ab,u.nahmdagegendesHillelsMeymun

gen an. Daher sein ehemaliger Präce

ptor Gelegenheitnahm,ihm einunbestän

diges Gemüthe öffentlich vorzuwerffen,

dadurch sie sich aber alle beyde bey ihren

Zuhörern keine gute Meynungzu wege

brachten. Es starb endlich dieser Abba

Eleafar,nachdemerkeingarzuhohes Al

tervor sich gebracht, an der Waffersucht,

nachdemerzuvor ein Testament verferti

get,unddarinn seine Liebste, welche erzu

heyrathen willens gewesen, durchden

Todt aber übereilet worden,zur gänzli

chenErbin einer Verlaffenschaft eingese

zet, seine nähesten Freunde hingegen

schlechterdingsdavonausgeschlossen,

XXIV,

Tarphon, oder, wie ihn andere

nennen,Tryphon, war ein vertrauter

College des R. Akiba. Sonst war er

sehrgutthätiggegendieArmen,denenLeh

renaber desSchammaieifrig zugethan,

welches ihm auch eine ordentliche Stel

leim Priester-Amtezuwegebrachte. Ei

nigeunterdenGelehrtésindderMeynung,

dieses sei eben derjenige Tryphon , mit

welchem der unvergleichliche Lehrer Ju

finusdisputiret; undesist nichtzuläug

nen,daß er fastumebendiese Zeit gelebet.

Allgemeine Chron. II.Theil,

unddabeynichtohneviele Wahrscheinlich

keitmuthmaßen,daßdieser Dialogus oder

UnterredungJustini mitdem Tryphone

ganzund gar untergeschoben fey,welches

sich sonderlich Herr Christian Friedrich

Koch in einer eigenen davonhandelnden

Schrift, u.Herr Adrian Reland in einen

Anmerckungé überdesOthonishistoriam

Doctorum Michnicorum, zu bewei

fen sehr angelegen haben feyn laffen.

Sonst aber wird dieses Tarphon oder

Tryphon mitallem Ruhmewegen feiner

Barmherzigkeitgegen die Armen in den

JüdischenSchriftengedacht,dazuerdenn

gute Gelegenheithatte,weilihndasGlück

mit einem ziemlichen und ansehnlichen

Vermögenversehen. Von seiner Gelehr

famkeit aberhatman keine weitereSpu

ren,alsdiejenigen kurzen Denck-Sprüche

welchevonihm im Pirke Avoth C,II,1.

15.und16.zulesen sind.

XXV

R.Elischa,ein SohnAvuja,bekame

denZu-NamendesAbgesonderten,weiler

nachder sichersten Meynungvon der Jü

dischen Religionabtrat,nachder Zeit aber

dennochdieJugendnachihren Lehren un

terrichtethaben soll. Einige find gar der

Meynung, er habe sich zur Christlichen

Religion bekennet, welches aber nicht

wahrscheinlichist,indem er sich sonst aller

dingsein Bedenckengemachthaben wür

de, die Judendurch öffentliche Lehre in

ihrerfalschen Religionzu bestärcken. Un

ter seinen Schülernistsonderlich R.Meir

bekannt, welcher ihn auchnachfeinem

Todte durch ein andächtigesGebetaus

demFeg-Feuererrettethaben soll, wie sol

ches der Gemarische Tractat Chagiga

Cap.II.p. 15.weitläufig erzehlet. Sonst

wirdnoch ein Spruchvon ihm inPirke

AvothCap, IV,20.erzehlet.

XXVI.

Eleafar Chißma wurde zu Anfang

des andernSeculigebohren, undhatte

den berühmten Akiba zum Lehrmeister.

Vonihmist sonst nichts bekannt,als was

inPirke AvothC. lII, mit kurzen erzehlet

wird. -

XXVII.

R. Eleafar, dessen Vater Jehuda

IschKepharhieß,vonwelchemerin einem

Fffff Flecken
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Imandern Flecken Barthota erzeugetwurde, daher

Jahrhundert erauch,wie denen Rabbinen gewöhnlich,

von seinem Vaterlande Barthota genen

netwird. ErlebtezuAnfangdes andern

Seculimitdemberühmten Akiba inguter

Freundschaft. Vonihmhat man inPir

keAvothC. III,n.7. eine nachdrückliche

Ermahnung fleißig Allmosen zu geben,

welche er selber aufeine löbliche Art nach

dervonvielenGelehrteneingeführtenGe

wohnheitselbiger Zeit erfüllete, und des

wegenmitandernso sichhauptsächlichhier

inn vorgethanhaben,sehrgerühmetwird.

XXVIII.

Chanina Ben Chachinai, wurde

um das Jahr hundert ein und zwanzig

bekannt,undwird von andern Chananja

genennet. Erwar einer vondenen fünf

Richtern, welchevor demHohen Rathe

dasUrtheilzusprechen hatten.Manfindet

aber sonst wenigSpurenvon seiner Ge

schicklichkeit, die er von seinem Lehr

meister Akibaerlernet, und infeinem sonst

wichtigen Amte sehen und blickenzu las

fensattsame Gelegenheit fande, als einen

SpruchinPirkeAvoth III,4. Diejenigen

aber,welche eine Collegenwaren und mit

ihmgleichesAmtverwalteten,werdenfol

gender gestalt im Juchaffin angeführet.

Als 1) BenAlai, 2) BarZoma, 3) E

leasar Ben Mathia, 4)Chananja Isch

Ono,unddieser 5)Chanina,

- - XXIX. -

R.Eleafar BenPartha, oder wie

ihn andere nennen Peratha, war ein

Schüler des R. Eleasars Modai. Die

Judenrühmenihn sonderlichwegen seiner

Mäßigkeit, durchwelche er sich auch ein

sehr hohes Alterzu wege gebracht, der

gleichen keiner noch vor ihmgenoffen und

erreichet hatte. Weil er sich aber des

Studierens allzusehr annahm, fielerin

die,denenGelehrtenbey naheganzeigene,

KranckheitdesMaliHypochondriaci,da

hereskam,daß,alser einstmalsgroffe Be

fchwerungan der Brusthatte, unddas

Geblüte aufderselben und dem Herzen

lag,mute,er des Nachts,aus Mangel ei

niger Hülfe undMedici,ersticken. Von

seinem Fleißefindet man sonst hin und

wieder bey denen Juden Uberbleibsale,

keinbesonderesBuch aberhat er niemals

geschrieben;wiewohl man einen gelehrten

Mannauch ausvielenSchriftennichtbe

urtheilendarf, -

-

XXX.
Im andern

Chanina Ben RabbanGanliel. Jahrhundert,

Diesererblickte zuerstdie Weltzu Jaone,

dahererauchöftersvon seinem Vaterlan

de deJaonegenennetwird. Er studierte

unterdemdamals bekannten R.Meir,mit

welchener sichhernachin einenöffentlichen

Streit einließ,derin Juchaffin weitläufig

angeführetist. Erverließdie Welt ohnge

fährnachChristiGeburtimhundertzwey

u.achtzigsten Jahr, nachdemer sowohlfeis

nem Vaterlande Jaone zueinerbesondern

Stützegedienet, einen Zuhörern aber viel

Nutzengeschafft,daher sie ihnauch,wie bila

lig,sehr betauret.Ohnerachteter sehrguter

Naturgewesen seyn soll,musteerin feinen

nochjungenJahrédennochdieErdekauen,

XXXI.

R.Aquiba,einSohnJosephs,war

einervondenjenigen, welche sichdieSor

ge,den Talmudineine ordentliche Safit

lung zu bringen,angelegen seyn lieffen.

Doch konteer solchesnicht vorseinemEn

de zu Stande bringen, sondern muste

diese Arbeit andern überlaffen. DieKir

chen-Scribenten,undinsonderheitEpipha

nius,meldet von ihm viel gutes , irret

aber wohl ohnstreitig, wenn er ihn eher

gelebetzuhaben vorgiebt. Denn es ist

gewiß, daß keines Aquibä,oder wie er

sonst geschrieben wird Akibä , in den

Schriften der Juden vor seinerZeitge

dachtwird, daher er nicht nach Epipha

niZeugniffe vor der BabylonischenGe

fangenschaft, sondern zu und nach des

Kaysers Hadriani Zeiten gelebet haben

muß. Er war ingroßemAnsehen, und

brachte sich durch feine Gelehrsamkeit ei

nengroßenZulaufzu wege: denneswar

keiner,wenn er etwas mehr lernen wollte

als andere aus der gemeinen Sorte

derGelehrten, welcher nicht Akibamzu

hörensichangelegen seyn ließ. Daher es

denn geschahe, daßviele deswegenauch

ziemlich viel Geld seinetwegen zu ver

schwenden kein Bedencken trugen. Hie

ronymus gedencket feiner öfters in dem

BriefanAlgafiam,daerihnaberallezeit

Baracibamzunennenpfleget. Erhat

tedasUnglück, daß, als er einsmals öf

fentlich lehrete, und eine große Menge

Zuhörer hatte, ein Auditorium einfiel,

und die meistenvon seinen Zuhörern das

Leben elendiglich einbüffen muten, er

aber kam zu einemgröstenei da

. PO).

-
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Imandern von. Wiewohl ein noch schmählicherer | etwas selzamer,als jetzo war. HerrZelt-Imandern

Jahrhundert Todt aufihn wartete; denn man erzeh-|ner hat ihr Leben in einer besondern Le- Jahrhundert.

let, daß er mit eisernenKämmenzerkra

zet seyn soll. Er heyrathete zum an

dern male des Tyrannen Rufi Toch

ter, mitderer abereinesehrmißvergnüg

teundböse Ehezuführendas Unglückhat

te, auch daher sein Alter nichthochbrin

genkonte, undgar zeitlich dem Todtzum

- Raube werden muste,

XXXII.

R.Simeon der Dritte, einSohn

Gamaliels des Andern , wurde nach

Akiba Todte der vornehmste Lehrer

derSynagogen imGelobtenLande,wel

che Stelle er mit allem Beyfall sowohlsei

ner Zuhörer und Untergebenen, alsfei

ner Collegen, welche allerseits vielHoch

achtung vor ihm hatten, eine geraume

Zeit verwaltete. Estrug sichaber zu,

daßunter feinen Mit-Arbeitern sicheinige

fanden, welche neue und bisher unge

wöhnliche Lehren einzuführen sich unter

funden,deren hauptsächlichzwey waren,

memlich, R. MeirundR.Nathan, de

nener sichabermitallemErnteundgerech

tem Eifervordie alten Lehren widersetzte,

und sonsten auch vielgutes stiftete. Er

hinterließ einen Sohn Rabbenu Hak

kadosch, der aber seinem Vaterweder an

Gelehrsamkeitnoch Verdiensten,nachdem

Sprichworte: Heroum filii noxæ,bey

kam. Es wird ihm auch sonst ein Buch

von einigen zugeeignet, welchesaber ei

nen weit neuern Verfertigerzum Vater

erkennet,undbeywelchemdie Irrungbloß

in einerley Namenverborgen ist. Das

BuchheisteigentlichFundamentumpoe

nitentix,der Verfertiger aber davon ist

R.SchimeonBenGamaliel.

XXXIII.

R.Meier,warausdemSoldaten-Ge

schlecht, undzwarwar sein VatereinGe

neral,derdenNamenNeronis führte. Er

wurde zu R.AquibäZeitenzum Vorste

her einer Schule ernennet, welches Amt

erauchmit vielem Fleißverwaltete. Er

farb,nachdem er ein sehrhohes Altervon

120.Jahrenerreichet.

XXXIV.

Beruria, des R.MeirsFrau, rech

netman auch unter die Zahl der gelehr

ten Frauenzimmer , welches dazumal

Allgemeine Chron. II Theil.

senswürdigen Differtation beschrieben,

dergleichen ermit nocheinigen andernge

lehrten Jüdinnen gethanhat.

XXXV.

R. Schimon Ben Jochai,oder

Jochaides, war ein würdiger Schüler

R.Akiba. Seine Gelehrsamkeit und

Verdienste haben ihn bey den Juden

ingroße Ehre gesetzet, fo,daß eröftersdas

großeLicht genennet wird. Erist derer

ste, welcher die Cabbalam zustudierenan

fing, daher er auch, weil es noch was

neueswar, großen Anhangbekam. Er

muste vordemRömischenKayser sicheine

Zeitlang entfernen, begab sich deswegen

ineine unterirrdische Höhle, in welcherer

auch bis ins zwölfteJahrgeblieben, und

das bekannte BuchZoar verfertigetha

ben soll, daran aber einige Gelehrtenoch

zweifeln, und daffelbeerstlichins dreyze

hendeSeculumversetzen, denenaberdoch

der ältere Buxtorffmitguten Gründen

widerspricht. Nachdem nun eine Fein

de, und die ihm nachdemLebenstunden,

mit Todte abgangenwaren,ginger nach

Tiberias, allwo er der dafigenSynago

ge vorstunde. Weil es ihm aber auch

hieran Verfolgung nicht fehlete, begab

ersichineinen Flecken,Achabaragenannt,

derzwischenTiberias undZaphethgelegen

war, allwoer sein Lebeninder Stille zu

brachte,dochaber auchdabey seineGelehr

famkeitandern mittheilte,indemdasBuch

Medrasch,oder eswerde Licht, nicht so

wohlvonihmselberbeyseinemLeben, als

vielmehrvon seinen Schülern nachseinem

Todteherrührete, welche dasjenige nach

seinem Ablebenanden Taggaben,waser

ihnenin die Feder dictiret. Wie es auch

nochjetzoöfters,sonderlichaufUniversitä

ten,zugehen pfleget, da die Zuhörer,aus

allzugroßerHochachtung,ihrerLehrerCo

legia nach ihren Todte herausgeben,

welche Mißgeburten aber beyden Theilen

gemeiniglichzuwenigEhre gereichen, in

demfie meistentheils ganz unvollkommen

und sehr mangelhaft,atachganz anders

aussehen würden, wenn der eigentliche

Urheberdavondie letzteHandansWerck

legen können.Er starbendlich zu nichtge

ringen Leidwesenderer einigen, u.wurde

aufeinenBergbeygedachtem Fleckenbe

graben, dahin auch noch lange nach sei

#ffff:2 M12M
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Imandern nem Todte von den Juden öfftere Wall

Jahrhundert fahrten angestelletwordensein sollen.

XXXVI.

R.Juda, einSohn Elai,machte sich

sonderlichdurch eine Mildthätigkeitgegen

dieArmennachdem Exempel vieler seiner

Vorfahren beliebt; wiewohl er sich auch

mitseinergroßen Beredsamkeit,welche die

Juden anihm sehr rühmen, ein großes

Ansehen zuwege brachte, und daher ein

ächterSchülervondem berühmten Akiba

gewesen ist. Erstarbinder Blüte seiner

Jahre,undhat nichtsanSchriftenhinter

laffen,worausman eine Gelehrsamkeit er

kennen könte.

XXXVII,

R.Jose von Ziphor,R.Haleph

täSohn, derauchsonst R.Jose schlecht

hin genennet wird. Er hatte eine große

Anzahlvon Schülern beständig um sich,

(ohnederenUmgang er auch nicht leben

konte)darunter hauptsächlich R. Juda

Hakkadosch,oder der Heilige,niemals von

seinerSeitegekommen seyn soll. Ertrie

benebst denenStudien auch dasGerber

Handwerck,wie dergleichenzuthun un

ter denen Judenganz gewöhnlich war,

undauchPaulus als ein Teppichmacher

nebstunzehligandernmit seinem Exempel

bekräftiget. Er führte eine vergnügte

undglückliche Ehe,indemerdurchdieselbe

ein Vatervon achtwohlgerathenenSöh

nenwar, welcheallerseitsindem bekann

ten Buch Juchafin ihrer Gelehrsamkeit

und Weisheithalber sehr gerühmetwer

den. Erhatalsozwar dieeine Art,seinen

Namenunsterblichzumachen,durch Kin

der-zeugen erfüllet, vonder andernaber,

nemlich durch Bücher-schreiben, hat er

nichts hinterlassen.

XXXVIII.

Nathan Babylonius wurde zu

BabelinderMittedesandernSeculige

bohren,allwo sein Vater einenGefangnen

Wärterabgabe,welche einenSchurz um

den Leibtragenmuten,damitman sie um

so viel desto eher erkennen konte. Sein

Sohnaber Nathanwar einer vondenen,

welchendieUrtheile zu fällen anvertrauet

war. Welche Versammlungerstlich zu

Babylon,hernach aberzu Jerusalem sich

beständigaufhielte,undbeydiesemNathan

wohnete;daherer auch Pater domusju

dici oderder Vaterausdem Richt-Hau-Im andern

se, genennetwird. ErhatvielBücherge-Jahr"

schrieben, unter denen aber die bekannte

sten,Pirke Avoth,oder Capitula Patrum,

die Haupt-StückenderVäter,darinnen

er in sechsCapiteln die denckwürdigsten

Sprücheder Rabbinenanführet.Dasan

dereaber,davonerVerfertigerseyn soll, ist

Tractatus de Patribus Nathanis,wel

ches eine weitläufige Erklärungdes er

fern undindreyßig Capiteln verfaffet ist.

Ohnerachtetnundiese Bücher sowohl bey

denJudenalsChristen ingroßem Werth,

ihrer artigen Schreib-Art wegen,gehal

tenwerden; so glauben dochdie geschickte

sten Männer,daß sie vondiesemNathan

nichtherrührenkönnen,sondernimvierten

oder fünften Seculo erstlich verfertiget

worden seyn,weileinige Sachendarinnen

vorkommen,welchenicht soalt sind. Zu

geschweigen, daß die Scribenten, diezu

dieserZeitgelebet, gar nichtdarangeden

cken, dieselbenauchnicht so gleich, sondern

lange darnach der Mischna einverleibet

worden. Esmüsste dennseyn,daß esvon

Zeitzu Zeit vermehret worden, daß es

endlichdiese Gestaltbekommen,in welcher

wir siejetzosehen. Seine übrigenSchrif

ten aber find vermuthlich untergegangen,

weilmannirgends sonsten vondenselbenet

nige Nachricht findet. Er lebtefonsten

im ehelosen Stande, daher erauchden

selben aufallerhand Artund Weise her

auszu streichen pfleget. Er sturbedem

nachalseinalter Junggeselle, nachdem er

seinLebenauf etlich undachtzig Jahr ge

bracht. -

XXXIX. -

R. Josua BenKarcha, ein Sohn

des oben berührten Akiba, der deswegen

Karcha oder Korcha genennet worden,

weil er einen ziemlich kahlen Kopfhatte.

DiesesJosuawirdeinigemalinderMisch

nagedacht, weil erdes RabbenuHakka

doch,derdie Mischnamzusammen getra

gen hat, Lehrmeister gewesen sein soll.

Sonstaberhatman wenigdenckwürdiges

gefunden,wodurch erden Ruhm seines

gelehrten undberühmtenVaters erweitert

undvermehrethätte,als daß er viel Liebe

und Respectgegen seine Eltern bezeiget,

an deren Seite er sich auch nach seinem

Todte sollhaben begraben laffen.

XL

Jochanan Ben Gudgada sie
-
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dung an, hörte auch nach Irenät Zeug-Imandern

niffeden Akiba fleißig. Als er sichin den Jahrhundert.

Imandern istnocheinervon denenjenigen,die vor der

Jahrhundert Zerstörungdes Tempelsgelebet, und an

demselben einen Thürhüter abgegeben

haben soll. Erwarfonsteneinguter Re

chenmeister, und hatte sich darneben auch

hauptsächlichaufdieSternfeher-Kunstge

leget,dabeyesihmaber einsmals sehr un

glücklichging. Denndaer sichdesNachts

auf sein Dachbegab, fiel erunvermuthet

herunter und einem Frauenzimmer auf

den Hals,welche vielleicht ihres nächtli

chenGewinnshalbenuntenvorbey ginge,

welcheauchausErschrecknißsogleichtodt

zurErdenniederfiel. Eraber frisch und

gesund,undohnedaßesihmetwas gescha

det,wieder auftunde. Seiner wirdwei

ternirgend als in der Gemara Harajoth

Cap. III. und zwar hiefelbst mit allem

Ruhmegedacht.

XLI.

R. Juda einSohn Tema;Dieser

wareiner von denenjenigen zehen,welche

durch der Römer Grausamkeit bey der

Zerstörung des Tempels jämmerlich er

mordetwurden,denen einigeden Aquilam

undOnkelos noch beyfügenzwiewohl etli

cheanderediesemJudadenMärtyrer-Todt

mißgönnen,und dem Eleazar BenDa

ma diese Ehre lieber zuschreiben wollen.

Seiner wird sonst inPirke Avoth V,2o.

gedacht, an welchen Orte auchIsaacA

barbanel in seinen Anmerckungen über

dieses Buch sich seiner annimmt und ihn

wider eine Feinde beschützet.InSchrift

tenhater sichnichtvorgethan, ohnerachtet

ereinegenugsameGelehrsamkeitdarzube

seffenhaben soll;wiewohl erauch bey noch

jungenJahrenaufobgedachte Weisedem

Todte überliefert worden ist.

XLII.

Aquila, ist einer derVornehmsten,

welche zuEndedieses Seculigelebet,und

derNach-Weltetwas von ihrer Geschick

lichkeit hinterlaffen haben,gewesen. Er

warzwar von Geburt ein Heyde,nahm

aber zuJerusalem die Christliche Religi

on an, und ließ sich taufen, legte sich

darnach starck aufdie Astrologie undwol

te denen Leuten ihr bevorstehendesGlück

und Unglück daraus prophezeyen. Da

fie ihn aber deswegen unbillig vor einen

Hexenmeister ausschrien, begab er sich

zu den Juden,und nahm die Beschnei

meisten TheilenderdamaligenGelehrsam

keit feste gesetzet, machte er sich an die

Ubersetzung desAlten Testamentsausder

Hebräischen in die GriechischeSprache,

welches Werck auch so wohl von Juden

als Christen mit großer Begierde ange

noffenworden,u.ihm vielRuhmzuwege

gebracht. Daher der Kayser Justinia

nus in der hundertundsechs undvierzig

sten Novelle denen Juden diese Uberse

zungzu lesen selber erlaubet. Da eraber

nach der Zeit durch reifere Uberlegung

(weil doch nachdem gemeinen Sprich

worte ein Tagdenandernzu lehrenpfle

get) in dieser Ubersetzung selber noch viel

Fehler merckte, nahm er solche Arbeitmit

Zuziehung einiger anderer Gelehrten,

insonderheit seines Lehrmeisters Aki

ba, zum andern mal vor, welche auch

nach dem Hebräischen Grund - Texte

viel accurater gewesen seyn soll, wiefol

ches Hieronymus in seiner Auslegung

über den EzechielCap.IV.angemercket.

Doch ist zu betauren, daß weder dieer

fe noch andere Arbeit dieses herrlichen

Werckes auf uns kommen ist, und wir

uns nur mit den angeführten Stellen,

welche die Kirchen-Väter daraus entleh

net, behelfen müssen, welche aber derbe

rühmte Französische Gelehrte Montfau

con,gesammletu.feinenHexaplisOrige

nianis mitangehänget. Es wollen die

meisten Gelehrten sonst seine Aufrichtig

keit und Treuein dieser Ubersetzungdefi

derieren, und ihn einiger Verfälschung

der Worte und Sinneshin und wieder

beschuldigen. Es hat ihn aber voreip

paar Jahren.Herr Peter Wesseling, ein

geschickter, dochin Verbesserung einiger

Schrift-Stellen kühner,Holländer,nicht

ohneeinigenGrund entschuldiget. Sonst

geben. Herr Johann Gottlob Carpzov,

wieauchdie von ihmincritica sacravete

risTestamenti,Part. II. c.3.p. 552.ed.

. Lipf 1728.in4. Maj.angeführte Auto

resmehrNachrichtvonAquiläUbersetzung

der Bibel. Daßdieser Aquilavon eini

genmitdem Onkelosvoreinen Mannge

haltenworden, istbereits obenindesLetz

tern Leben gedacht worden. Eswerden

ihm auch sonsten noch andere Bücher,in

sonderheit von demberühmten Wilhelm

Schickard , zugeeignet , daran er aber

Fffff3 wohl
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Imandern wohlnichtdengeringstenTheilhabenmag.

Jahrhundert. Erbrachte seinLebenziemlichhoch, ohner

achtet er sehr schwacher Leibes-Constitu

tion gewesen seyn soll, seiner Gelehrsam

keit wegenzwar sehr noch ältimiretwird,

in derReligion aber billigdenen Wetter

hähnen an. Unbeständigkeit verglichen

wird, weiler sich in seinem Herzen,we

derzur Heydnischen Jüdischen,vielweni

gerzur Christlichen Religionbekennet.

XLIII.

Gamalielder Dritte dieses Namens,

einSohnJudädes Heiligen, warzuEn

de diesesSeculibekannt. Studiertezu

Jaone, und wurde R. Schimeon des

Dritten sein Nachfolgerim Amte,welches

er auch mit allem Fleife verwaltete,und

viel gute Leutezu ziehen sich angelegen

fynließ, darunterhauptsächlichR.Cha

jia Rabba, und R.Oschijadie Vornehm

sten waren.Eraberwareinervondenenje

nigen Gelehrten,welchedasandere Jahr

hundertnachChristiGeburt ineinem sehr

hohen Alter beschloffen.

XLIV"

Gleichwie in den vorhergehenden bey

den Jahrhunderten an Gelehrsamkeit

durch klugeund geschickte Männereiniger

Mangelimgeringstennicht verspüretwor

den;alsoistauchdasdarauffolgende drit

te von denselben nicht ganz unfruchtbar

gelassenworden, indemsich viele nichtnur

den Namen eines wahren Gelehrten vor

sichzubehaupten, sondern auchandern

Imdritten

Jahrhundert.

ihre Gelehrsamkeit mitzutheilen bemühet

und angelegen seyn laffen. Ohnerach

tet nichtzu läugnen stehet, daß ihrZu

stand von Zeitzu Zeit schlechter worden

ist, indem sie ausgerechtemEifer Gottes

ganzverstoffen, auchvon denen heydnis

fchenKaysernziemlich hartgedrücketwor

den. Dochnahmsichder KayserAlexan

der Severusihrer einigermaßen wieder

an, indem er ihnenerlaubte,nicht nur in

demGelobtenLande ihrfreyesReligions

Exercitiumzu treiben, sondern auch ei

nen Richter zu halten. ---

Jetztmachenwirden AnfangmitRab

biSchimeon,denViertendieses Namens,

derohnstreitigeiner von den ersten, und

ein Schüler des im vorigen Seculobe

rühmten und gelehrten Rabbi Jehuda

Haccadosch, sonstaberauch selbst ausei

-

ner gelehrten Familie entsproffen war.Imdritten

Erlehrte, underzohe vielgelehrteLeute, Jahrhundert

in Palästina oder im Gelobten Lande.

Doch hat er von seiner Gelehrsamkeitkein

Werck hinterlassen, daraus man seine

Fähigkeitabmercken könte. Diesem kön

nenwir andieSeite setzen

XLV

R.Chajia Rabba, sonst auch Barra

bi, derein Schüler von dem vorstehen

den R.Schimeon demAndern war,von

welchemernichtallein sehr wohlunterrich

tetwurde, sondern auchdiesenUnterricht

zufeinem und anderergutenNutzen wie

derum anzuwenden wuste.Wie ihmdenn

die Zusätze zum Talmud zugeeignet wer

den , welche die Juden Tosephoth nen

nen, undgehöreteigentlichnichtzudenen

Mischnicis,wieeinigewollen,sondern Do

čtoribus Gemaricis. Zu gleicher Zeit

wurde auch

XLVI,

R.Oschija bekannt, der zu Anfange

desdrittenSeculi ingroßem Ansehenleb- -

te, und sichmitdem vorhergehendenCha

jiazuden DoctoribusGemariciszehlete.

ErhatmitZuziehungeiniger andererGe

lehrten nicht allein das, bekannte Buch

Meciltha, sondern auchüber die Misch

..najoth einen Commentarium, welchen

er Bereichit Rabba nennet, verfertiget.

Welche Bücherdennbeide nachderRab

binen Artziemlichwohl geschrieben sind,

unddaher auch vondenen Christenhäuf

fig allegiert und gebrauchet werden. Er

brachte seinLeben nochziemlich hoch, ohn

erachteter andem Armuths-Seilebestän

digzuziehengendthigetwurde.

XLVII.

Bey diesen können wir mit Rechte

aucheinen Platz einräumen,demzu dieser

Zeitgleichfalls bekannten Rav, welcher

zwareinen Namen führet, der allenDo

ÖfftoribusGemaricisgemeinist, so diesem

aberzumZu-Nameninsbesonderehatdie

nenmüffen; wiewohl er sich sonsten auch

Rav"Abba nicht selten geschrieben. Sei

ne Geburts-Stadt war Babylon, allwo -

er mitdem bekannten Schemuel fast zu

gleicher Zeitgebohren,die erstenAnfangs

Gründeder Wissenschaften auch in seiner

Gesellschaft zu Babylon unter dem be

kanntenR,Juda geleget, Ris:
(P2P
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Imdritten aber sich gleich mehrzu lernen vorgesetzt

Jahrhundert hatte,alseinige andere seiner Mit-Schü

mehrern Gründen davor, daßdiese Bürº. Imdritten

cher etwas älter, und vielmehr von R. Jahrhundert

ler,entschloßer sich indas GelobteLand

eine Reise zu thun, und unter dem be

rühmten Rabbenu Hakkadosch,wie auch

R.Chijanebst einigen andern,seine ange

fangeneStudienmitallemFleisefortzuse

zen. Weil aber sein Lehrmeister R.

Hakkadoch ein hohes Alter bereits auf

sichhatte, under ihn ohnedem durchden

Todt bald verlieren würde, verließ er die

fen Ortund ging kurzvor seinemEnde

wieder nachBabylon,daerauchgleich die

Gnadeeines gewissen ansehnlichen Für

fenszu genießendas Glück hatte, wel

cheihmso vielhalf, daß er aufdes obbe

nanntenFürstens Befehl, die Universität

zuSoraaufzurichten, die Erlaubniß hat

te,welcher Academie erauchetliche dreyßig

JahrmitallemRuhmevorstunde,undviel

guteszu stiften sich angelegen feyn ließ.

Ohnerachtetereinedoppelte anderweitige

Vocationzu erhalten die Ehre hatte, in

demerin seinem Vaterlandezu Babylon

Rectorwerdensollte,gleicheStelle auchzu

Nehardeenan feines geliebten Freundes

Schemuels statt, ihm angetragen wurde;

so dachte erdoch vielleicht bey der erstern:

Ein Prophet giltnirgends wenigerals in

seinem Vaterlande.Dieletztereaber konte

er aus Wehmuthgegen seinem aufrichti

genFreundSchemuel,der dieselbe bisher

bekleidethatte,nichtannehmen,und blieb

alsoanOrtundStelle. Erwird sonsten

indem Jüdischen Buche Juchaffin pag.

69.b.dervornehmste unter denen Docto

ribus Gemaricis genennet. Und es ist

nichtzu läugnen,daßer sich hauptsächlich

durchseine Gelehrsamkeit sowohl alsun

gemeine Bescheidenheit und angenehme

Dienstfertigkeitbeyden Leuten ingroffen

Ruhm gefetzet, welcherauch nach seinem

Dodte nicht aufhörte, wie es sonst gar

leichtzugeschehen pfleget: sonderndieLie

be brachte seine Zuhörer dahin, daß sie

ihm nicht allein ein ansehnliches Grab

verfertigen ließen, sondern, auch das

selbe,beständig,mit den angenehmsten

Blumenzu bestecken pflegten. Es wird

ihmauchvoneinigen,absonderlich dem R.

Dav.Ganz,dasbekannte BuchSiphre,

welcheseineErklärungdesviertenu.fünf

ten Buchs. Mose ist, ingleichen Siphra,

oder eine Auslegungdes dritten Buches

Mosezugeschrieben.Andere aberhaltenmit

--- -

Juda Elai verfertiget seyn. Von ihm

trift man sonst weitläufigere Nachricht

anindesBartolocciBibliotheca Rabbi

nicaT.III.pag. 371. ingleichen in des

Herrn Georg Eliezer Edzardi Anmer

ckungüberdas erste Capitel AvodaSara

Pag. 18O. an

- XLVIII.

Nunmüssenwirdesjenigenauchgeden

cken,derein vertrauter Freund obgedach

tenRav war, nemlichR.Schemuels,

welcherzu Nehardeenfastzu gleicher Zeit

mitdem RavAbba,wie oben gedacht, ge

bohren,auchzugutenGlücke nach Babel

geschicket, allwo er seine Wissenschaft zu

erlernen, mitRavbekanntzu werdendas

Vergnügen hatte. Sein Vater hieß

Abba Bar Abba, der aber seinem

Sohne vielzu gebennichtin dem Stande

war,daher ihmauch sein Studierenunge

meinfauerwurde. Dochwar er aus ei

nem berühmten Geschlechte entsproffen,

indem er von dem Propheten Elia ab

stammete,welches ihn auch anfeuerte, sei

nen Kopfdesto besser zu gebrauchen, so

wohldie geistlichen als weltlichen Wissen

schaften ungemeinfleißigtrieb,und esin

kurzem so weit brachte, daß ernach R.

Schila Todte der Schulein seinem Va

terlande vorgefetzet werden konte, auch

solcheEhren-StellemitallemRuhmbeklei

dete. Es werden ihm sonst viel Ehren

Titelbeygeleget. Denn sowirder genen

net, ein Wächter, ein guter Geruch,

undwegen seiner guten Wissenschaftinder

Sternseher-Kunst Jarchinaa. Wer

weiter von ihm zu lesen etwas beliebet,

kan Bartolocc. T. III.pag. 368, G.E.

Ezardad Cap. I.AvodaSara.pag, 18.

Andr. Acoluthum de Aquis amaris in

prooemiop.5.fq.mitgutem Nutzennach

schlagen.

XLIX.

R. Josua Ben Levi, lebte mit R.

ChaninaBarChamazu gleicher Zeit,und

kurz nach Rabbenu Hakkadosch, derdie

Michnam zusammen getragen, seinem

Todte. Einigewollenihn mitGewaltzu

denenAmorraim oder Gemariten haben,

als R.D. Ganz undR.Salomo Jarchi;

anderehingegen setzenihn unterdie Misch

nicos. Er war des R.Jochanan Prä

ceptor, welcher Urheber und Verfertiger

POM,
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Im dritten vondem Talmude Hierofolymitano war.

Jahrhundert. Es solldieser Josua BenLevinachderJu

den ihren Fabelnbey Lebzeit noch in das

Paradiesentzücktworden sein,daher die

Judenauch sehr vielaufihnzuhalten pfle

gen. Keine Schriften hat er niemals

hinterlassen,außer dasjenige,was inPir

ke AvothCap.VI. 2. von ihm befindlich

ist. Weitere Nachricht aber von ihm

giebt der selige D. Carpzov. adSchi

ckard. Jus Reg.pag. 457. und Eisen

menger im entdeckten Judenthum.P.

I.pag. 169.

L.

R.Chanina wurde in einem kleinen

Flecken imGelobten Lande gebohren, all

wo sich seine ElternmitHand-Arbeit zu

ernehrengezwungenwurden. Demaber

ohngeachtetließensie ihrenSohndoch stu

dieren, schickten ihn aufdieHohe Schule

nachNehardenn,allwoernicht nur die ge

schicktesten Lehrmeister bekam, sondern

auch selber allen Fleiß anwendete, damit

er sich eine gründliche Gelehrsamkeit zu

wege brachte. Welches ihm auch nicht

FehlschlugdahererdenndieFrüchte seines

Fleißesbaldzu erhalten dieEhrehatte,in

demer RectorderJüdischenUniversität im

GelobtenLandewurde,unddadurchGele

genheitbekam,feine Gelehrsamkeit wieder

anMannzu bringen. In dem bekann

tenZemach David wird seiner mit allem

Ruhmegedacht,allwoauch eine Collegen

erzehletwerden. Nachdemerdiese Stel

leeinigedreyßigJahrverwaltet,starberin

einemnichtgarhohen Alteraufferder Ehe,

und wurde von seinen SchülernzuGra

be getragen.

LI.

R.Jochanan Ben Elieser, wurde

nach der Jüdischen Aera An.3944. und

nach ChristiGeburt 184.gebohren.Sein

Vater mehrte sich mit Eisen schmieden,

welche Profeßion seinSohnaucherlernen

folte; er hatte aber mehrzum Studieren

als Schmieden Lust, daher begaber sich

zuden damals berühmtenLehrern Rab

benu Hakkadosch, R.Jannai, R.Oscha

ja,Rabba, und einigen andern vonge

ringern Werthe, welche er sich sehrwohl

zuNutzezu machenwute, auch so unter

ihrer Lehrezunahm, daß erin kurzem

nicht ohne herrliche Wissenschaft wieder

vonihnen ziehen konte, Er reitete nach

heroeinige Zeit in der Weltherum,und in

besprach sichmitden vornehmsten Gelehr-Jahrhundert

ten, die er sich denn auch alle so verbind

lich machte, daß ihm ein nicht geringer

Theil derselben zum Rector der Acade

mie im GelobtenLande recommandierten.

Als er diese wichtige Ehren-Stelle ange

treten hatte, verliebten sich alle Frauen

zimmer in ihm , weil er ganz ungemein

schönwar. Daheroentschloßer sichauchzu

heyrathen,welche Ehedenn sehr vergnügt

und gesegnet war, indem er zehn leben

dige Söhne von seiner Liebsten zu sehen

das Vergnügen hatte, aberkeinen von

denselbenbehalten konte,sondern allenoch

bey seinem Leben wieder einbüffenmuste,

indem die ersten neune eines natürlichen

Todtes starben, derzehendeaberin einen

mitfiedenden Waffer angefüllten,undam

Feuer stehenden Keffelfiel,daßer darüber

elendiglich einenGeistaufgebenmuste. Er

wandteseine Mühe hauptsächlich aufdie

Gemaram Hierofolymitanam,darinn er

aber nicht gar weitkommenist, indemer

nur einige Bücherder Mischnazu erläu

ternimStandegewesen. Er nahmzwar

solche Arbeitzeitig,daernoch nichtdreyf

fig Jahr altwar, vordieHand,weiler

aber auch viel ordentliche Arbeitaufder

dafigenUniversitäthatte,zugeschweige,daß

die Zahlder damalsLehrenden sehr ge

ringe, und er daher immer einen ziem

lichfarcken Zulaufhatte, und denselben

auchbehielte.Daes denn geschahe,daß er

mit diesem sonst nützlichen Wercke einiger

maffen insSteckengeriethe , darüberihn

hernachmals das verdrüßliche Alter

undendlich der Todt überfiel, daherdie

fes Werck auchganzund gar unvollkom

menblieben ist. Er starb endlich aufbe

meldeterAcademie mitvielem Ruhm und

Ehren, nachdem er das achtzigste Jahr

seines Lebens bereits erreichet, derUni

versität aberdavon funfzigJahr vorge

standen.

LII,

R.Ada, wird auch sonst in derGe

maraAbhin,barRavAda, genennet,

war von Geburt ein Babylonier, und

ein Schüler des indiesemSeculo gleich

falls berühmten R.Rav. Er legte sich

sonderlichaufdie Astronomie,darinnen er

esdennauchsoweitzubringen das Glück

hatte,daßer selberdenberühmtenR.Sche

muelübertraf. Wie sichdenn noch heu

te zu Tagedie Juden nach seinens:
en
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tenTekuphenrichten sollen,wie solchesR.

Jahrhundert David Gantz, Maimonidesin Mikkotzt,

und Bartoloccius(Tom.III.pag.404)

ihmzuEhrennachschreiben.
Er soll sonst

eine starcke Beurtheilungs-Kraftbefeffen,
und so aufmercksam studieret haben, daß

wenngleichjemandzu seinemZimmer ein

getreten, er solches nicht verspüret haben

soll. Dochhierhateretwasauchmitvie

lenGelehrtengemein,
undbey ihmwar es

nichtsaußerordentliches,
weil solcheAccu

rateffe seinerwähltesStudium erforderte.

Sonstmerckendie Rabbinen noch vonihm

an,daßeranebendem Tagegebohren feyn

soll,anwelchem R.Juda gestorben. Er

aber starb selber,nachdemer nochnicht das

vier undvierzigste Jahrerreichet.

LIiI.

R. Jehuda ein Sohn Ezechiels,
wurdezuBabylongebohren, und begriffe

inkurzer Zeitvondemdamals berühmten

Samuel Jarchinazi eine zulängliche

Wissenschaft.
Nachdem er drei Jahr

daselbstgewesen,thater eine Reise in das

Gelobte Land,besprache sich daselbst mit

vielen gelehrten Leuten, hatte auch das

Glück,daß ihm in demselben unterschied

liche Ehren-Aemter angetragen wurden,

welche er aber demüthig ausschlug, und

sein Glückaufeine andere Art erwartete,

weiler sich einem Amte vorzustehen noch

zujunghielte. Und seine Hofnung schlug

ihmauch hierinne nichtfehl: denn so bald

erwiederzu Hause anlangte,wurden ihm

unterschiedliche Ehren-Stellen angetra

gen,darauser sichdenn eine zu erwählen

Gelegenheithatte,undaufEinrathen sei

nerFreunde,das Rectorat der Academie

zuPumbeditha mit allemVergnügenan

nahm,welcheserabernichtlängeralsdrey

Jahrzuverwaltendie Ehrehatte, indem

ervonhierzu gleicher Stelleaufdie Uni

dersität nach Nehardeen berufen wurde,
welcheStelleerdenn,um soviellieber an

zunehmen kein Bedencken trug,weil sie

der ersternan Einkünften weit überlegen

war. Er verheyrathete sich auch hiefelbst

mitdesvorhergehenden RafTochter,und

hatte das Vergnügen, fünfSöhne von

ihrzusehen, davonaber die ältesten drey

baldwiederumversturben. Erselberauch

erlangtekein hohes Alter,indemerindem

achtund vierzigsten Jahre seinesAlters

die Weltverlassen muste. Wasihm das

2llgemeineChron. II Theil.

Glück an Gütern denen einigen zu hin-Im dritten
terlaffen versaget hatte,dasjenige ersetzte Jahrhundert

er durch einen hinterlaffenen Ruhm und

Ehre; jedoch liefen eine Feinde ihren

Neid an einer hinterbliebenen Wittwe

und Kindern nach einem Todte um so

vieleheraus, weil sie sich bey seinen Leb

zeitenanihm selber zu reiben nicht unter

stehen durften. Auch seine ärgsten Nei

derhabenihmnachdembekanntenSprich

wort,
etiaminhofte laudanda et virtus!

den ansehnlichen Titeleines scharfsinnigen

u. subtilenLehrersnicht versagen können.

LIV .

R.Huna war aus Babylon gebür

tig, allwo erauch eine Studia Academica

unter den damaligen Lehrern mit allem

Fleißanfingundvollendete. Nachdem er

aber einigeZeitvor sich geleber, wurde er

Rector auf der Universität Nehardeen,

einige Jahraberdaraufwurde erzuglei

chenAmtenachSora,welchedazumalnur

neu angerichtet war,berufen,allwoereben

diesen Titel zu erst einführete, weil seine

Vorfahren den Titel eines Principisge- * -

führet hatten, welches an ihm etwas

außerordentliches zu sein schiene, weil

er sonst sehr hochmüthigen und schwül

stigen Geistes war. Er führete bey

seinemAmte ungemeinen und fast Kö

niglichen Staat, welcherin den Rabbi

nischen Büchern Juchasin, und Zemach

Davidnichtgenugbeschriebenwerden kan.

Er besaßaber auchdabey eine vollkomme

negute Gelehrsamkeit, und war außeror

dentlichfleißig, sodaßer öftersdesNachts

aufzustehengewohnetwar, und sich über

seine Bücher setzte. Er soll den Penta

teuchumoder die fünfBücher Mosisfie

benzigmalmiteignerHand abgeschrieben

haben, darunter sich aberdochein Exem

plar befunden, welchesaufeine gottlose

Weiseverfälscht gewesen, und daher von

demGebrauch gänzlich removiret worden.
SeinäußerlichesAnsehenbrachte ihmbey

vielen eine ungemeine Hochachtungzu

wege,welche aberauch nachseinem Todte,

durch obgedachte schelmische Verfäls

schung sehrverringert wurde. Er muste

ein Leben in der bekannten Persischen

Verfolgungaufgeben, nachdem er eben

keingarzu hohes Alter vor sich gebracht.

Mankan sonst eine Loca Gemarica bey

dem Bartoloccio (Biblioth.magn.
Rab

Gg9 99 binic.
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Im dritten binic. Tom. III.pag. 545. 619) mit

Jahrhundert, mehrern nachsehen. -

Zum Nachfolger hatteer R.Chaeda,

vonwelchemaber auch sehr wenig in den

JüdischenSchriftengedachtwird.

- LV.

RafNachman, war eines Gerbers

Sohnvon Pumbeditha,dessen VaterIsa

achieß. Erlegte den Grund seiner Wif

senschaft in seinem Vaterlande, ging dar

aufbeyheranwachsendemAlter nachSo

ra, allwo er den damals berühmten R.

Hunazum Lehrmeisterhatte, von dessen

Geschicklichkeiter auchin kurzem so weit

kam,daßereinigen Anhangselber erhielte,

undalso selbst privatim zu lehren denAn

fangmachte;welches er hauptsächlich fei

nes mittelmäßigen Zustandes wegen zu

thungenöthigetwurde,weilihmseinVater

durch den Todt zu zeitlich entzogen ward,

und ihmdaher die Lebens-Mittelziemlich

entgingen.Jedochgönnte ihmdasGlück

balddaraufwieder einen hellern Schein,

indem er wider sein Vermuthen die Voca

tion zum Rectorat nach Nehardeen be

kam,welche er auch ganzwilligannahm,

und dieselbe mit allem Ruhm bis an sei

nen Todt bekleidete. Man trift wenig

von seinerLebens-Art in den Jüdischen

Schriften an, seine Loca Gemarica aber

findet manbeydem BartoloccioTom. HI.

P. 396. 433. 472. 487. 488. 517, 523.

- LVI,

UnterdenenGelehrtendiesesJahrhun

derts verdienet auch eine nicht geringe

Stelle der berühmte R. Rabba, Bar

Nachmoni,dessenGeburts-StadtNehar

deenwar,allwo er auch denGrund seiner

Gelehrsamkeit unterdem vorhergehenden

R.Nachmanzulegenanfing,darauferdeft

die UniversitätSorabesucheteunddaselbst

denR.Huna mit guten Nutzen eine ge

raume Zeithörete,darauferdenn infein

Vaterlandwiederzurückeging,und selber

einigenjungen Leuten privatim las,bis er

endlich seiner Geschicklichkeit wegen einen

größernZulaufvonjungenLeuten erhiel

te. Da aber dessen gute Verdienste bald

bekannt wurden,erlangte er nicht lange

daraufdie Vocationzum Rectorat nach

mitgroßenFreudenannahm,sondern auchF".

mit vielem Ruhm verwaltete, und fich,

vielgeschickte undgelehrte Leutezuziehen,

angelegenseyn ließ. Wieerdenn anZu

hörern zwölftausend zehlen konte, welche

aber nicht alle seine Ehre zu befördernge

schicktwaren; indemfie theils feineSä

ze nicht rechtzu faffen vermochten, und

daher dieselben auch auf behörige Art

nichtwieder vorzutragen indem Stande

waren. Darausihmdenn vielHaßund

Feindschaft zuwachsen muste, indem ihn

einigeandre Gelehrte vieler Ketzereyenzu

beschuldigen sichunterfingen. Ohnerachs

teter sichnundarwiderfattsam vertheidig

te,wollteesdochwenigbey seinen Feinden

helfen. Er ergrifdaher ausVerzweife

lungdie Resolution, sein Rectorat nieder

zulegen,undins Elend zugehen, inwel

chem ihm esdenn2.Jahr langsehrelend

und erbärmlich ging, bis er endlichaus

vieler Bekümmerniß und Schwermuth

feinen Geistaufgebenmuste. Daernoch

seinAmtführete,verfertigte erdasbekann

te Buch Bereichit Rabbah, wie erdenn

auchvondenen übrigen Rabboth Verfer

tigerfeyn soll. Erwird sonst feiner unge

meinenGelehrsamkeitundAccurateffewe

gen OkerHarim,d.i. Der Bergever

zen kan, genennet. Weiter aber ist

von ihmnichts sonderliches bekannt, wel

cheszu wifennöthigwäre.

- LVII, -

Zugleicher Zeitlebte auchmit obigen

R-Chasda,der zuSora umdasJahr

Christi230.gebohren war,unter dembe

rühmten R.Hunna den Grund seiner

Wissenschaften legte, und hieraufnach

Pambeditha ging, allwo er unterdenen

Gelehrtesten selbiger Zeit noch mehr zu

profitieren Gelegenheit fand. Erwurde

hieraufzumLehrmeister oder Hofmeister

einesjungen Babylonischen Fürsten er

nennet, bei welchen er sich einegeraume

Zeit ganz wohl befand. Nachdem ihn

aberdieser junge Herrüberwachen,macht

teer seinem Hofmeisterdieüberihnhaben

de Auctorität streitig, welches ihm ver

droß, sogar, daßer seine Station auch

niederzulegen gezwungen wurde. Er

ging aber daraufwieder in sein Vater

land,und es turb zu einem guten Glü

Pombeditha, welche er auchnicht allein

-

ke,gleichumselbige Zeit,der alte R.Huns

na,
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F“ na, welchem er succedirte, undmit nicht|von demvorhergehendenAme, indemsie im dritten

ahrhundert geringer Geschicklichkeit das Rectorat |StadtKinder waren. Siehattenbeide Jahrhundert,

verwaltete. Man rühmet ihn nicht al

lein wegen feiner großen Gelehrsamkeit,

welcheer hauptsächlichgeschickt vorzutra

gen wufe, sondern auch wegen feiner

Leutseligkeit und Freundlichkeit; daher

er auchdenNamenChasdahbekommen.

Er hatte sonst eingroßes Vermögen, da

mit er aber doch imgeringsten nicht gei

zigwar, sondernallen Bedürftigengerne

aushalf,wie er denn täglich zwölfArme

anseinem Tischegespeisethaben soll.Nach

dem er nun sich zum Ruhme und andern

zumNutzeneine geraume Zeitgelebet,starb

ermit Ausgange des dritten Jahrhun

derts in einem ziemlichen Alter. Keine

Bücher hat er nicht hinterlassen, was

manaber inder Gemara von ihmfindet,

stehet bey dem Bartoloccio Tom. III.p.

37, 441,5II. 613.

LVIII.

RAme,oderAmmi,BarAbba,war

von Tiberiasgebürtig,allwoer auch unter

dendamals daselbstberühmtenGelehrten

eine gute Gelehrsamkeitfichzuwege ge

bracht, so,daß ererstlichdie Stelleeines

Priestersbekleiden konte; Alsaber derbe

kannteR.JochananzuJerusalem starb,wu

fe mankeinen geschicktern an eineStelle

wiederum zu setzen, als diesen R.Ame.

Als er dieses Rectorat aber antrat,bekam

er viel Feinde, die es lieber selbergerne

gehabt hätten,von welchen erzuAnfan

ge seines Amtsfehr viel ausstehen muste.

Doch daman nachder Zeit einenunsträfe

lichenLebens-Wandelfahe,undwieer sein

Amtmitnichtgeringer Gelehrsamkeitfüh

rete, daran er ohnedem feinen Feinden

weit überlegen war, so hörten sie auch

auf,ihmferner zulästernundzu schmähen.

Ohnerachtet er nun eine gründliche Ge

lehrsamkeit besaß, so hat er sich doch in

Schriftenniemalshervorgethan, welches

er sonst wohlhätte thun können, inmaffen

es ihm anGeschicklichkeit im geringsten

nicht gefehlet. Er war aber dabey sehr

eigenfinnig; daher er auch mit sehrwe

nigen umzugehen pflegte. Sein Alter

brachte er doch noch ziemlichhoch, ohner

achtet er auch sehr zumZorn geneigt ge

wesen seyn soll; indem ererstin dem 90,

Jahredieses3;gesegnet.„
X. a.

R.Afe,war ein vertrauter Freund

Allgemeine Chron. II.# -

auch das Vergnügen, daßfie,zugleicher

Zeit,Priestermiteinander wurden. Doch

gleichwie beyjenemdiesesnicht langedau

erte, also wurdeauch dieser bald weiter

und höher befördert,indem er Rector

zu Tiberias in feiner Vater-Stadt wur

de. Er wird sonst auch indem Jerusa

lemischen Talmud R.Jesagenennet,fei

nergroßen Gelehrsamkeit aberundaus

nehmenden Geschicklichkeit wegen Prodi

gium Seculi, oder das QWunder der

Zeit. In Schriften hat er sich nicht

hauptsächlich vorgethan, ohne wasman

inder Gemara bey dem Bartoloccio T.

III. pag.389.b.400. 418.466.b..und

481. von ihm und seinen Lehr-Sätzen

findet. Er war sonst sehr fleißig, und

diejenige Zeit, welche ihm von feinem

öffentlichen Lehren übrig blieb, widmete

er seinen eigenen Studis. Nachdem

eraber derWeltlangegenuggedienet hat-

te, starb erin einem sehrhohen Alter.

LIX. b.

R.Juda, ein SohnGamaliel,war

ein Enckel von dem berühmten R. Juda

Haccadosch; sonst aber von Pumbeditha

gebürtig, allwo sein Vater Priesterwar,

und welchem die Juden auch ihren Ca

lenderzudanckenhaben. Nachdem aber

dieser R.Juda den Grund seiner Stu

dienin seinem Vaterlande bereits geleget,

durchreisete er dasGelobte Landhinund

wieder,undmachte sich mitdenengelehr

ten Leuten selbiger Zeit bekannt. Doch

hatte erdiese Reise kaum zurücke geleget,

so berufte man ihnzum Rectorat nach

Nehardeen , welches Amt erdennauch

willig annahm, und mit allem Ruhm

bekleidete.Nachdem er sich nunhiereinge

richtethatte,heyratheteerauch,und nahm

eines reichen Kaufmanns Tochter zum

Weibe, mit welcher er sehr vergnügt

lebte, auchvonihr vier lebendigeSöhne

zu sehendasVergnügen hatte,davonaber

zwey bey seinen Lebzeiten wieder verstor

ben. Er genoß beständig einengroßen

Zulaufvon seinen Zuhörern,wieerdenn

derselben niemals unter zwey tausenden

gehabthaben soll,überhauptaber konteer

über 80000. Schüler und Jüngerzeh

len. Er wurde seiner Geschicklichkeit

und Gelehrsamkeit wegen von allen sehr

bewundert, auchvon denenauswärtigen

Ggggg 2 fleißig



788 AndererHaupt-Theil.Erster Zeit-Begriff,Saoxxxxvill. _----

-

seinen fleißig besuchet, welchesihmdenn alles

Jahrhundert, viel Ehrezu wege bringen muste. Er

---

wird auch daher von denen Rabbinenfei

ner Leutselig-und Freundlichkeit halber

sehrgerühmer. Gleichwie aber auchdie

fes alles nicht in demStande war, ihn

vor dem Todte einen Freyzettelzu ver

schaffen ; fo erfuhr er auch dasjenige,

was sterbenheit, indem er in demzwey

undfiebzigsten Jahrfeines wohlgeführten

Lebens den Schau-Platz der Lebendigen

zuverlassen -

RafJoseph, war auseinem Flecken

unweitBabylongelegen, anwelchem letz

term Orte er auchvonseinem Vater,wel

chesein Fleischer gewesen seyn soll, in die

Schule geschicktwurde,biser ihn seiner

Meynung nach,zu seinem Handwerck

brauchen könte. Esgefielen aberdieStu

dia demSohne beffer, alsdasunsaubere

Fleischer-Handwerck; daher blieb er in

Babylon,und machte sichzudenen höhern

Wissenschaften nach und nach geschickt.

Erging sodann von hier aufdie Univer

sitätSora, allwo er den berühmtenHu

nanoch,wiewohlkurze Zeit, hören konte,

vondarabernach Pumbeditha, aufwel

icherAcademieer sichdennnoch länger ver

weilete, indemer vondem unvergleichli

ichen Rabba BarNachmonivieleszu er

lernengute Gelegenheitfand. Erbrach

ke eshierauch schonso weit, daßer öffent

lich lesen konte, u.jederzeitguten Applau

fumfand,weiterfeinen Lehrmeister Nach

monizur Seiten hatte, der ihm nichtal

lein mit gutem Rath andie Handging,

sondernauch immer nach und nach Schü

ler von den feinigen zuwieß. Er blieb

demnachsolange hier,bissein Ruhm,den

er sich durch seine Geschicklichkeit erwor

ben, auchauswärtigbekamt wurde,und

ihmdas Rektorat der AcademiezuSora

zuwegebrachte.Hier erhielte er nunwie

derneue Gelegenheit, sich mit seinerGe

schicklichkeit hervorzuthun: er lehrtefer

ne Untergebene täglich unausgesetzt, und

erhielte hingegen wiederumvonihnen viel

Liebe. Er war ein sonderlicher Ver

ehrer von dem mündlichen Gesetz, wel

iches Gott Mofi aufdem Berge Sinai

noch nachgegeben habensoll, daherer auch

Sinaigenennet wurde: Diesesmünd

liche Gesetzwute er so accurat, alswenn

er selber bey desselben Annehmung mit

- Mose zugegen gewesen wäre. Er lebte

sonst sehr eingezogen und stille, hat samm -

nichts geschrieben, ohnerachtet er Ge-Jahrhundert

schicklichkeitgenugdazubefeffen. Nach

dem er nun ein ziemliches Altererreicher,

starberendlich zuEnde desdritten Secu

li;daher erauch hierdiesesJahrhundert

billigendigetund f
- - - - - -

- - - - - -

- - - '- - - - - - - - -

Es haben der Juden ihre mstände

niemals noch so große Veränderung und Indien

Abwechselungerdulten müssen, als wohl."

in diesem Jahrhunderte. Denn da ließ

gleich anfangsder Kayser Constantinus

M.ein Gesetz geben, darinn denen Ju

den der Umgangmit denen Christenbey

Strafe des Scheiter-Haufens verboten

war. Ebendieser Kayser erlaubteihnen

nicht mehr Schoßfrey zu sein, wie sie

wohlehemalsgewesen. Ingleichenwurº

dendiejenigenamLeben gestraft, die sich

von Christen und Judenzusammen ve

heyrathet hatten.

Kayser gaben auch noch schärffere Ge

fetze, welche man noch in dem Codice

Theodosiano alle nachsehen kan. Dem

aber ohngeachtet fing ihr Glück wieder

anzublühen, nachdem der gottloseKay

fer Julianus Apostata zur Regierung

kam. Denn wie desselben Haupt-Zweck

war,die Christen bis aufsBlutzu ver

folgen; fo gab ihm hierzu gute Gelegen

heit, da erdenJuden alles einräumete

und verwilligte, was sie nur begehrten.

Denn so durften sie zu Jerusalemwoh

nen, und die Christen aus ihren Häu

fern vertreiben: er erlaubteihnengleich

fallsden Tempel wieder aufzubauen,und

ihren abergläubischen Gottesdienst abzu

warten. Allein die Rache Gottes ließ

diesen Bau nicht gar weit kommen, so

wurden die Arbeiter von Steinen aus

der Erdezerschmettert, und da sie noch

nicht nachlieffen, wurden derer sehr viel

vom Feuer verzehret. Dem aber ohn

geachtet konten sie doch keine bleibende

Stätte bewohnen, ob ihnen gleich dieser

abfällige Kayser alles erlaubte, sondern

wurden von einem Orte zum andernzu

ziehen gezwungen, welchesGelehrtenfo

wohl alsungelehrten,VornehmenundGe

ringen, allen gleich erginge, und wir in

der Jüdischen Gelehrten Historie dieses

Jahrhunderts,sowohlindiesemalsfolgen

dem Theile, en werden. - -

Hier macht R. Avise oder Abaegden
" . . . . . . - - - Anfang,

- - - - - - - -

-

Andere Christliche .
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Imvierten Anfang,welchereinPosthumusseinesVa

Jahrhundert-terswar,den aberR.Bar Nachmonials

-

- - -

seinerMutterBruderadoptierte,u.ihnnach

denAnfangs-BuchstabenausHof XIV,

4.fdbenennete; daher einige in denGe

dancken gestanden, es fey dieses nur ein

Epitheton, und Nachmoni habe ernach

seinem Pflege-Vater geheiffen. Nach

demer seine Studiaaufdenansehnlichsten

Universitäten,insonderheitunter der Auf

ficht seines Vettern und Pflege-Vaters

vollbracht,undderselbemit Todteabging,

folgte er ihmzwarnicht so gleichim Amte

nach, sondern musste sich miteiner gerin

gern Stelle unterdessen behelfen, bisdes

fen Successor starb, da er ihm denn mit

großen Freuden in dem Rectorate zu

Pumbeditha folgete. Es irret aber oh

ne Zweifeldas bekannte Jüdische Buch

Juchasin,wennesseinenAntrittzu diesem

Amte in das vier tausend zweyhundert

und vier und dreyßigste Jüdische, oder

vierhundert vier undfiebenzigte Christ

liche Jahr setzet,undzufeinem Todte das

vier tausend zweyhundert neun und vier

zigste Jüdische, welches das vierhundert

neunu.achtzigsteChristlicheJahrwäre,un

bedachtsam beniemet,daes dochgewißist

nachAbrahamBenDior Zeit-Rechnung,

daßer schonzuAnfangedes viertenSecu

libekannt worden seyn muß. Er war

sonst in seinem Leben sehr aufrichtig und

dienstfertig,besaßaberauchdabei Gelehr

famkeitund Geschicklichkeit genug,welche

zu seinemAmteerfordertwurde. Erhat

tedasUnglück, weil er,wie obengedacht,

fich unter der Aufsicht eines Pflege-Va

tershaltenmuste,und seinen Vater nicht

gekannthatte,daßihm von einigen seiner

MißgdñerSchuldgegebenwerdendurfte,

als eyergar aus einem unkeuschen Ehe

Bette erzeuget,dawiderer sich aberöffent

lich vertheidigte,u. seineFeindemitZengen

zumStillschweigenbewegen konte. Was

vonihmin derGemaraenthaltenist, stehet

beydem BartoloccioTom.III.pag.284.

418.443.474.und484. Er starbend

lich inder Mittedesvierten Seculi, nach

dem er ein ziemlichesAlter erreichet.

LXIII, - -

RafBarJoseph war ein aufrichti

- - - - -

ger Freund vondemvorhergehenden, und

vonJerusalem gebürtig, da er ebenauch

dasUnglücke hatte,daßihm seine Eltern

…

-

-,

zeitigwegfarben; daher er sich anfangs.Imvierten

garelendund kümmerlich behelfen, auchJahrhundert

wohlgardas Brod vor denen Thürenzu

suchengenöthigetwurde. Dochgrifihm

ein reicher Kaufmann unterdie Armen,

der ihm etwasgewissesgab, daß er sich

nicht allein reinlich halten, sondern auch

davorindieSchule gehen konte. Als er

hiereinengutenGrundgeleget hatte, und

vielrühmlichesvonder Academie Pumbe

dithagehörethatte,entschloßer sichmitGe

nehmhaltung seines vornehmen Gönners

obbenannte Universitätzu besuchen,wel

ches er denn auchmit seiner Bewilligung

bewerckstelligte, u.dahinzog.Kurzalser

daselbst angelanget, machte er sich sogleich

mitRAbäobekannt,weilihm seine Per

fon ungemein wohlanstund,underaus sei

nemUmgangenicht wenigzuerlernenvers

hofte.Alsernun einigeJahre hier gelebet

hatte,ging er auchaufeine kurze Zeitnach

Sora,umnurmitdenendafigenGelehrten

sich bekanntzumachen.Daraufer sichdefi

wiederum in sein Vaterland begab, und

unterdessen seines vornehmen Gönners

Kinderunterrichtete, bis ereinige Jahre

daraufin einem kleinenStädtgen, nahe

bey seinem Vaterlande gelegen,einPrie

fer wurde, welches Amt er denn auch

mit aller Treue und Sorgfalt bestmög

lichst verwaltete. Als aber fein vertrau

ter FreundAbäus, der ohnedem viel äl

ter war als er, das Zeitliche mit dem

Ewigenzu verwechselngezwungen wurde,

wurde er mit nicht geringerFreude und

Vergnügen sein Nachfolgerim Amte,und

diesesum soviel desto eher, weilderVer

storbene sonst niemanden die ansehnliche

Stationzubekleidenvortüchtigerkannte,

Ergab sich auchalleMühedem Ruhmsei

nes Vorfahren gleichzukommen. -

- Lxiv. -

RafNachman war ein Sohn Isa

acs,vonBabylongebürtig, allwoer auch

die ersten Anfangs-Gründeder Gelehr

famkeitbegrif.Hieraufgingeraufdie Aca

demienachPumbeditha,u.hörete denda

malsin großemAnsehendaselbst stehenden

Rabba,einegeraumeZeit, u.nachdemdie

dermitTodteabging,seinenFiliumAdopti

vumAbhacun gleichfalls einige Jahre.

Erthatdaraufeine Reisewiederumin sein

Vaterland,undhielte sichauch eine gerau

meZeitdaselbst auf. Weilesihmaberdoch

. . . G99 gg.3: in
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Im vierten, indemselben so wohl nicht gefallen wollte, |habt. Er brachte es auch in kurzem foImvierten

Jahrhu"ging er wieder nach Pumbeditha, allda |weit, daß er aufdie Universität Nehar-Jahrhundert

M

seinGlückzuerwarten. Under blieb auch

in seiner Hofnung nicht betrogen: denn

obgleich eine geraume Zeit vorbey ginge,

in welcher das Glücke nicht wohl an ihn

denckenkonte; sofügte sichdoch endlich die

Gelegenheit,daßesihm einige angenehme

Blickezugeben vermögend war. Denn

nachdem das hiesige Rectorat verlediget

wurde, dachte man bei dessen Ersetzung

ankeinengeschickternund würdigern als

andiesen Nachman, welcher diese Stelle

auchsogleichantrat, undmitallemRuhm

verwaltete. Erlas sehr fleißig über die

fünfBücher Mosis und vier großen Pro

pheten, indemer meinte,essey diesesder

KerndesgesammtenAltenBundes. In

feinem Lebenaber hielte er sich ganz ohn

sträflich, daßmanihnnicht leichte konte

eines Fehlers beschuldigen. Gegen die

Armenwar er auch überalle maßen frey

gebig,indemer öftershinzugebenpflegte,

was erbey fich hatte. Daraus, denn

nichts anders erfolgen konte, als daß er

sich sehr beliebt und angenehm bey jeder

man machen muste. Ohnerachtet ihm

nun seine Freunde einlängeresLeben ger

negewünschetundgegönnethätten, er sol

chesauchwohlnochwürdiggewesen wäre;

sowurdeerdem ungeachtetgenöthiget die

Sterblichkeitzu schmecken, nachdem er

das Rectorat nicht länger als vier Jahr

undzwarmitallemRuhmeverwaltethat

te. DieStellen,soihminderGemarazu

geeignetwerden, stehenbeydemBartolo

cio Biblioth. magn. Rabb. Tom. Ill.

pag.396.433.472.487.488.517.und

523. Sonst ist noch bey dessen Namen

zumercken,daß derselbe beydenen Jüdi

schen Lehrern ungemein gebräuchlich ist,

und öftersvorzukommenpfleget, wieman

in Juchaffinp. 99.mit mehrern nachlesen

kan.

- LXV.

Rav Papa , wurde zu Naresch,

einem kleinenStädtgen,gebohren, allwo

seine Eltern sich ihrer HändeArbeitneh

reten. Er selber wurde genöthiget,die

felbe auf eine Zeitlang mit anzugreiffen,

weil dazumalgleich sehr theure Zeiteinge

fallen. Doch schickten ihn seine Eltern

hernachmals wieder in die Schule seines

Vaterlandes, da er fichs denn sehr an

gelegen feyn ließ, dasjenige wiederum

nachzuholen, was er bisher versäumtge

deen zuziehen fähig war. Hier hörte

er RavNachman, der bereits ein sehr

hohes Alter erreichet hatte, dabey aber

dennoch gute Leute zu ziehen sichangele

genfeyn ließ. Ob nun gleich RavPa

pa vermeynte, seinen Todt zu erwarten,

damit er ihm imAmte nachfolgen könte,

so wollte ihm dieser zuGefallen dennoch

nicht sterben ; daher reiste er wieder in

sein Vaterland, undda furbe zu seinem

guten Glücke der Rector daselbsten, und

als erdie Vocation zu solcher Stelle be

kam, trug er um foviel weniger Beden

cken,dieselbe anzunehmen, weilihmohne

dem dasWartenzu lange gedaurethat

te. Allein erhatte auch nicht langehier

Luft zubleiben, weil die Stationinsei

nem Vaterlande sehr geringe war; daher

fügte sichdasGlück, daßgleiche Stelle

aufder UniversitätSora verlediger,und

ihm dieselbe zu Theil wurde, welche er

mit nicht geringenFreuden antrat, auch

über neunzehn Jahr mit allem Beyfall

verwaltete. Er starbumdasJahrChris

sti 353. und nach Jüdischer Rechnung

4I13. Was von ihm in der Gemara

befindlichist,kan manbeydemBartoloccio

T.III.p.469. und 549.lesen.

LXVI.

Rav Chama,war aus einemkleinen

und unansehnlichen Flecken,ohnweitNe

hardeen gelegen, allwo sich sein Vater

mit dem Drechsler-Handwerck ernehrte.

Sobaldman einige Fähigkeit zumStu

diren bey ihm erblickte, entschloßsichsein

Vater ihn nach Nehardeenzuthun.Hier

konte er nunin denen diffentlichen Stun

den nicht wohlfortkommen, indem erzu

Hause noch wenigbegriffen, diese Sa

chen aber alle zu schwer vor ihn waren,

Daher nahm sich der damalige Rector

Nachman feiner treulich an, pflegteihn

öfters mit sich alleinzuführen, und mit

ihm dasjenige zu wiederholen,waserdf

fentlichgehöret hatte. Daraufer denn

mercklichin seinenWissenschaftenzunahm,

welche er lediglich diesem Nachman zu

dancken,auch nicht selten öffentlich nach

seinem Todte zu rühmen pflegte. Weil

ihm nun ein Lehrmeister so treulichfort

geholfen, so unterließer hingegen auch

nichtaufalle Art und Weisefeine Danck

barkeitan den Tagzu legen.DennNach

Mign
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Im vierten, manwar ein sehr alter Mann, derüber-|denn da sie zuvor vom Ausgange aus.Imvierten

* Jahrhundert alt. Hülfebedurfte,woer nur stunde und |Egypten,oder auch von Alexandri Ma John'

demjenigen,der sichauchumseinenDienst,

der die Mischnamzusammengetragenhat.

ginge, unddie warihmdennniemandbef

fer zu leisten fähig, als eben dieserRav

Chama, daher erdenn sein Stecken und

Stab in seinem baufälligen Alter seyn

muste. Chama aber wurdebey diesem

allemfelber alt, undda er sichdeswegen

umeinen Dienst umsahe,geschaheesplötz

lich,daß sein alter Nachman mit Todte

abging, der ihm denn sein Rectorat zur

KDanckbarkeit gleichsam vermachte. Hier

hatte er nun Gelegenheit, ein ihm an

vertrautes Pfund wohlanzulegen, wel

ches er auchzu thun sich wederZeit noch

Mühe verdrießen ließ, indem er aufalle

Art und Weise bedacht war, den von

feinem Vorfahren ihm erblicher Weise

leichsam hinterlassenen Ruhm auf die

# Nachweltfortzupflanzen. Seines

Fleißesund Unverdrossenheit aberohnge

achtet, gerieth er in einen Streit, mit

undzwarmehr beworben hatte, alsersel

ber; es waren aber nurSachen,diemehr

die Personangingen,als ihre Lehr-Sätze,

und erdahero um so viel auch eher solche

abzuthun in dem Stande. Infonder

heit warfihm jener fein geringes und

schlechtes Vaterland vor, dem er aber

vielleicht mit Seneca geantwortethaben

wird: Etiamex despecta cafà, potest

prodire virbonus.Er starb endlich nach

ChristiGeburt 357,nachdem er seinAmt

mitallem Ruhm15.Jahrverwaltethatte.

LXVII.

Hillel mitdem Bey-NamenHannafi

oder der Fürst, war einSohn R.Jehu

da Hannafi, dieser aber ein Enckel R.

Jehuda Haccadosch oder des Heiligen,

Er war zwar aus einer alten ansehnli-,

chen Familie, die sich sonderlich ihrerGe

lehrsamkeit wegenbekannt gemacht hatte,

manweißaberauchnicht,woer denGrund

zit seiner Gelehrsamkeit mag gelegetha

ben, ob er seine Wissenschaft auf einer

öffentlichen Universitätodernurzu Hause

bey seinem Vater erlernethat? Dem

fywie ihm wolle erwar ein gelehrter

Mann,und wardaszehente Glied in uns

verrückter Ordnung,von Hillel demäl

testen. Erhat die Jüdische Zeit-Rech

mungundCalenderinOrdnunggebracht;

- - - -

gni Zeiten ihre Jahreanzurechnenfingen, -

rechnete dieser von Erschaffung der gan

zen Welt. Und diese Zeit-Rechnung

und Calender erheben die Juden in h-,

renSchriften so hoch, daßsie sichverbin

den,nichtdavon abzugehen, bis entweder

ihr Heyland oder Elias kommenfey. Er

hatnoch sonstvielgutes gestiftet, welches

aberauch mit seinem Todtewieder aufge

hoben wurde. Infonderheit zerschlug

sich das geistliche Consistorium nach fei

nem Todte,unddiezene-9era oderAufle

gungder Hände, wodurch man Lehrer

machte,von welchen beyden er dochnicht

Stifter war, hörte auch auf. Er besaß

eine unvergleichliche Abschrift von den

Büchern der heiligen Schrift Alten

Testaments, welche von ihm daher auch

nur Codex Hillelianus genennet wird.

Sonstaber willmanvonihm sagen, als

obeseben dieser Hillel ey, dessen Epi

phanius imersten Buchwider dieKetzer.

gedencket, und ihn Patriarcham EAA

nennet, und von ihm schreibet: Eswä

re ein MannausdemStamme Gama

liels entsproffen,bey Annäherung seines

Endes,und da er dem Todtewäre näher

gewesen alsdem Leben, von einem Bi

schof von Tiberiasgetauft worden. Die

Zeiten widersprechen dieser Geschichte

nicht, und es ist auch nicht sogar un

wahrscheinlich, daßHillel,bey reiferer

Uberlegung des Jüdischen Zustandes

nochvor seinem Ende die Christliche Re

ligion anzunehmen,von seinem Gewissen

sey gezwungen worden. Doch wollen

wir unser Urtheil in so einer ungewissen

Sachezurücke halten, und die Entschei

dungeinemjedenvernünftigen Leserüber

laffen. -

Auffer den bisher erzehlten sind noch

einige Jüdische Gelehrten (in dem Zeit

Begrif, welchen dieser Theil in sichbe

greift,) diein Griechischer Sprache ge

schrieben haben. Manzweifeltauchvon

denselbigen, ob sie wircklich die Jüdi

sche Religion, in welcher siegebohrenge

wesen,vor wahrgehalten, unddarinnen

bisanihren Todt verblieben. Von dem

Juden Philone,und Justo Tiberiadenfi

ist dergleichen Zweifel schon bekannt.S.

bald einmehreres. VonJosephJuden

thum aber kam man vielleicht bey an

drer
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drer Gelegenheit insbesondre schreiben.

In seinenSchriftenfinden sich vieleStel

len, die zudieser Untersuchunguns der

einst dienen sollen; Und vongelehrten

Männern, die diese Materie nur berüh

rethätten,(ichgeschweige,daß sie solche

mit Fürsatz undFleiß sollten tractiretha

ben) istnochkeinerbekannt.

Wirnehmennunmehrderer gedachten

Lebenund Schriften vordie Hand. ,

LXVIII.

Philo, ein Jude, zu Alexandrien,

aus Priesterlichem Geschlecht gebohren,

lebte im acht und dreißigsten,der gemei

nen Rechnung nach im zwey und vier

zigsten Jahre Christi, unter der Regie

rungC,Caligulä. Erführte zu Rom

die Sache seines Volcks wider Appion.

Cajus verbot ihm weiter zureden, und

brachte ihn bey nahein Lebens-Gefahr.

Philoaber richtete seineLandes-Leute da

mit auf,daßCajuszwar aufihn erzürnet

fey, sich selbst aber dadurch Gott zum

Feinde gemachthabe. Erfolgte derPla

tonischen Philosophie,daher man zufa

gen pflegte, daß Platodem Philoni und

Philo Platoni ähnlich sei. Er beliebte

die figürliche Schreib-Art, und Photius

urthelet, daß dieselbe zu erstvon ihmin

die Kirche eingeführetworden, welches

Porphyrius (Lib. III. wider die Chri

fenbeymEusebioHit.Lib.VI, cap. 19)

den Christen vorgeworfen hat. Seine

Schriften sind bey nahe unzehlig. Er

schrieb ein Buchdevita contemplativa,|

darinnen ervondenSitten undGewohn

heiteneiniger Aftetenhandelt, welcheman

Therapevtas nennte. Vondenselbenre

denEusebius, Hieronymus, Valefius

in seinen Anmerckungen über das andre We

Buch Cap. 17. desEusebi,und Hanck

usvon den Römischen Scribenten.P. l.

Lib. II. cap. 8. n. 56. So ist auch eine

Schrift vonder Erklärungund Verän

derungder NamendesAlten Testaments

von ihmübrig, welchesHieronymusLa

teinisch übersetzet, und demdritten Thei

le seiner Wercke einverleibet hat. Noch

ferner ein Buch von den BiblischenAl

terthümern,von Adamanbis aufSaul,

welchesvon einigen einem andern Philo

neuern Scribenten ausgeben.

giebt ihm Schuld, daß er der Hebräi

schen Sprache gar nicht kundiggewesen,

und willihn lieber Mysten als Theolo

gum, lieber Philosophum als Sacerdo

tem nennen. Denn er hat die Platoni

schen Lehr-Sätzeunterdie Mosaischen ver

menget, und die letzternnachden erstern

erkläret, welches Celsius, ein Feind der

| Jüdischenund ChristlichenReligionbeim

OrigeneimviertenBucheangemerckethat.

Vid.Gave Hift.Liter. Sec.I.p. 14-16.

DurchEdirungderGriechischenWercke

Philons,hatAdrianus Turnebus sichzu

erstherfürgethan,dessen Editionzu Paris

1552. inFolio ans Lichtgetreten. Doch

hatder bekannte Johann Christophorson

ein Engländer, ( der sonderlich durch

Ubersetzung einiger Griechischen Wercke

insLateinischeberühmtworden.VidHuer.

de clarisinterpr.) in dieser Edition nicht

mehralsohngefähr400Fehlergefunden,

und deren VerbesserungAn.1553. in 4.

zu Antwerpen, nebst etlichen Stücken

von Philonis Version, der gelehrten

Welt mitgetheilet. Die andre,um ein

gut Theil beffere, Griechische Edition

der Wercke Philonis, kam nebstSigis

mundiGelanii Ubersetzung und vier vor

mals ungedruckten Büchern, zu Genff

1613.durchden gelehrten DavidHöschel

heraus. Dieser folgte 1640. die dritte

Edition, so in etwas vermehrt zu Paris

gedrucktwurde. Die vierte und neueste

istauf einer Sächsischen Universität ge

druckt worden, wiewohl die Franckfurth

aufdem Titel führet. In diesen letzten

bei den Editionen werdenfolgende Schrift

ten,infolgender Ordnung,gelesen:

- Vonder MosaischenSchöpfungder

2. Ein Buch der Auslegungen der

Schriftnach den sechs Tagewercken c.

3. Das andre Buch dieser Ausle

gungen.

4. Vom Cherubin, vom feurigen

Schwerdt,von dem Erstgebohrnenun

ter den Menschen nemlichCain.

5.Vonden Opfern Abels undCains.

6.Daß das schlimmere allezeit dem

beffern nachstellet,

Man Jahr Christi

- 7 Vom Feld-Bau, daserste Buch. -nizugeschrieben wird. Diejenigenthun

8.VomWein-Bau,das andre Buch.am besten, welche dieses Werck beyden

absprechen, und es vor die Arbeit eines| 9. Vonder Trunckenheit.

19. Von



>

i

JahrChristi.

793 Gelehrten Historie bei den Juden nach Christi Geburt. 794

10. Von denen Worten Mofis: da

NoahvomSchlaferwachtec.

II. Vonden ersten Riesen.

12. Von der UnveränderlichkeitGot

ke5.

' Von der Verwirrung derSpra

(M.

14. Vondem ungeschriebenen Gesetz,

oder dasLebeneinesweißen Mannes,der

durchdieLehrevollkommenwird; dasist

von Abraham.

15. Vondem AusgangAbrahamsaus

feinem Vaterlande. /

16. VonderVersammlungumunter

richtetzuwerden.

17. Vondenen Flüchtlingen.

18.Vonder Frage:Werandemgöttli

chenErbe Theilhabe?

19. DasLebeneinesPoliticiz odervon 192

JosephinEgypten.

20. Daß die Träume vonGOttge

schickt werden.

21. Von der GOttes-Gelehrsamkeit

undWeissagung;oderdasLeben Mofis.

22. VondemLeben Mofis,dasandere

Buch.

23. Das dritte Buch desLebens.Mo

is

24 Vonder Menschen-Liebe.

25. VonderArt,Pflicht,undBeschaf

" fenheiteinesRichters.

26. Vonder WahleinesFürsten,

27. VonderStärcke.

28. Von denzehenGeboten als den

Haupt-StückendesGesetzes.

29. Von einigen Geboten insonder

heit, niemlich dem dritten, vierten und

fünfften. (b)

(b) Diese sind eigentlich vom Eyd und

MißbrauchdesNamensGOttes,von

HeiligungdesSabbaths, undvonder

Ehre der Eltern. Augustinus und ei

nige neuere Kirchen, Lehrer zehlen diezehn

Gebote also,daßgedachteden2.3.und4ten

Platzannehmen. Andere Kirchen-Väter,

auchdie Straßburgische Evangelische, und

die Reformierte,zehlen nachPhilonisMe

thode.

30. Vondem sechsten und fiebenden

Geboten. -

31. Vonder Beschneidung.

32. Vonder Allein Beherrschung.

33. Von der Ehrerbietung gegen die

Priester. -

Allgemeine Chron,ITheil,

ferunddazugehörigen Thieren,

35. VondenenOpffern.

36.Daßman das Huren-Lohnnicht

zum Heiligthumannehmen soll.

f 37. Daßein jeder,derfromm lebt,frey

1e).

38. Vonden Theoretischen Lebenoder

den Therapevten.

39. Vom Adel.

49. Von Belohnungen undStrafen.

4I. Von Anwünschung alles Bösen.

42. Von der Unverweßlichkeit der
Welt.

43. EineSchrift an Phlaccum.

44. Von seiner Gesandtschaft anCa

jum Claudium.

45. Von der Veränderung einiger

amen in der Schrift. -

46. Erstgedachte Auslegung des Ge

fetzes,drittesBuch.

47. Vonden Träumen, soobenge

dacht,dasandere Buch.

48. VondenFest-Tagen,undvomfie

benden Tage. -

49. VonderVorsehungGottes zwey

überbliebeneFragmente. -

- - - LXIX,

Titus Flavius Josephus, ein be

rühmter Ebräer, hatte Matthian oder

Mattathiam zum Vater. Erwurdezu

Jerusalem im37ten JahreChristigeboh

ren,undführete sein väterlich Geschlecht

vonlangenZeitenausdemPriester Stan

de, dasmütterliche aber ausder Königli

-

war der Pharisäischen Sekte zugethan,

undhattesehrwohl studiret, führte auch

zuRonA.63.dieSacheeiniger Priester.

Schoninseinem 14tenJahre hatte er es

in den Wissenschaften so hoch gebracht,

daßer vonden Hohenpriestern undVor

Verstand des Gesetzes befragt wurde.

Nachdem er in seinVaterlandzurückege

kehretwar, wurdeervonden Galiläern,

gewesen, zu ihremHeerführer erwählen.

Endlich ward er, alsdieRömerJotapa

kameingenommenhatten,zugleichgefan

gen,undnachdemervon Vespasianowie

derum loßgelaffen worden, schenkte er

demselben seineBüchervondemJüdischen

Kriege, welcheihmzuRomeineEhren

Hhh hh Hhhhh 2 Säule

chen Familie der Haßmonäer her. Er

nehmsten der Stadtumden eigentlichen

welche damalsin einemKrieg verwickelt

34. Vonverschiedenen Arten derOpf, Jahr Christi
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Jahr Christi. - Säulezuwegebrachten, undindie öffent:

liche Bibliotheckgesetzetwurden, weiler in

denselben dem Vespasiano sein zukünfti

ges Reichprophezeyet hatte. Mehrere

Umständefindetmaninseiner Lebens-Be

schreibung, welche er selbst aufgezeichnet

hat, darausdas meiste von ihminden

JüdischenGeschichten, imIXten Capitel

dieses Theils, erzehlet worden. Einige

der neuernCriticorum wollen vonseiner

Gelehrsamkeit und historischen Glaub

würdigkeitnichtdasbeste urtheilen; Ca

deaberhatdenselbendasUrtheildesSca

ligers (in Prolegom.adlibr.de emen

dationietempor.) entgegengesetzet. Er

starb zu Ausgange des ersten Jahrhun

derts, und schrieb:20.Büchervon den

JüdischenAlterthümern,welche einige

vorächt, andereabervoruntergeschoben

halten. Ingleichenverfertigteer7.Bü

chervondemJüdischenKriege, und,

wiewirschonangeführethaben,seineigen

Leben;Ferner2.BücherwiderApion,

darinnen er dasAlter derJudenausden

Griechischen Schriften vertheidiget hat,

undendlicheineLob-RedeaufdieMac

cabäer,welcheerimperiumrationismen

net.EinmehreresvonseinenSchriftenfin

det sich in Buddeiprolegomadhift. Eccl.

VT. Irgüprolegom.ad Josephiedit.

Lipfien, Fabricibibl.Graec.Vol.III.

Cap. VI. Buddei Ifagoge ad Theol,

historico-th.Vol. II. p.868.f. Wofil

biblioth. Hebr.Vol. I. &Vol. III. ad

1.c. Die besten Editionen der Griechi

fchen Wercke Josephi sind dieLeipziger

1691 mitIttigiigelehrtemundweitläuf

tigem Vorbericht: (an welcher Edition

HerrFabriciusohnfehlbar einigenTheil

mußgehabthaben.) Fernerdie Oxfor

ter 1720. durch John Hudson; und

endlichebendieselbe, jedochverbessertund

vermehrt,zuAmsterdam 1726. durch

Sigbertum Haverkamp. Die ehe

maligen Zierden der Leipziger und Jeni

schen Universitäten,GottfriedOlearius

undJohannAndreas Bofe,haben der

gelehrtenWeltlängstmitgutenEditionen

dieser nützlichen Wercke Josephidienen

wollen;denensichaberso viele Hindernis-|

feninWeggelegetalsdemgelehrtenEng

länder, EduardBernard, von dessen

vortrefflicherArbeit gleichwohlein Stück

1700 zuOrfordans Lichtgetreten so vier

-

- - -

terthümer, und vondenJüdischenKrie

gen1.Buchund14.Capitel,enthält. .

VonJosephBenGorionhabenwir

schon im Vilten $.dieses gegenwärtigen

Capitels Nachricht gegeben. -

Von der Lateinischen Ubersetzung der

siebenBücher desJüdischenKriegesund

Untergangs des Tempels, Stadt,und

Nation der Juden, welche den Namen

Hegefippiführet, sollimfolgenden Theil

unterden Christlichen Kirchen-Scriben

ten,alsdahin sie eigentlichgehöret,Mel

dunggeschehen, - - - -

Justus, ein Jude,undSohn Pist,zu

Tiberias in Galiläa gebohren; Er lebte

mitJosepho inlangerFeindschaft, daher

widerlegt Josephus in seinem Leben die

Beschuldigungendesselben, und lehnetfie

vonsichab. ErlebteimJahrChristi90.

undschriebeine Zeit RechnungderKöni

ge"Juda,von Möse an bis anden Todt

Agrippä, desletzten JüdischenKöniges,

Erverfertigte auch Commentarios von

demJüdischenKriege,welche voreinTheil

der Zeit-Rechnunggehalten werden,dar-

innen er die Geschichteder Juden unter

Vespasiano undTitoerzehler. Photius

giebt ihmSchuld, er habe das nöthige

weggelaffen,undnachder Gewohnheitder

damaligen Hebräer, als ein Jude von

der Ankunft,Wunder-Werckenundübri

gen Begebenheiten Christi nichtsgemel

det. Josephusaberberichtet, er seyin

den Griechischen Wissenschaften nichtun

erfahrengewesen,habeaberdarnebendie

Leute mit seinenRedenverblendet, daß

daherodiejenigen,welche klügereSachen

vorgebracht, vorihmnichtwären aufge

kommen. Esist wahrscheinlich,daßdie

fes Justi Schriften bereits vor einigen

Jahrhundertenverlohrengegangen.Wid.

Covein Hit.defript. Eccl.Sec, I.p.24.

25. -

VonAquila, welcher dasAlteTesta

mentindie Griechische Sprache übersetzt

hat,wozuerimJahrChristi128. denAn

fanggemachet,istderXLII.$.diesesCapi

telszu lesen. - - - - -

1xx. Aristo

- - - -

Bücher undeinCapitel der JüdischenAl-Jahr Chrift
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JährChristi,

136.
LXXI.

AristoPelläus, wirddeswegenalso

genennet,weilerzu PelläimMorgenlan

de gebohren worden. Er war also der

GeburtnacheinJude,derReligionnach

ein Hebräer, ober aber ein Christgewe

fen, istzweifelhaft.Manvermuther,daßer

umdasJahr 136gelebet habe.Erbeschrieb

die BelagerungderStadtBetthara, und

die EroberungenderJuden, auswelcher

SchriftEusebius(L.4.c.6.) etwasan

führet. NachMarino(infeinenAnmer

ckungenüberdas Buchdes Dionysivon

derMystischen TheologieCap.1)wirdihm

auch die Disputation desJasonis und

Papicizugeschrieben. Eshandeltinder

selbenJasonvonderWahrheitder Christ

lichen Religion, und unterredet sich mit

Papisco einem Juden von Alexandrien,

welcherdurchdie BeweißthümerJasonis

dazugebrachtworden,daßerdieJüdische

Lehreverlassen, unddie Taufe verlanget

habe. Eusebius in seiner Kirchen-Ge

fähichte berichtet,erhabenebst Appelledem

HadrianoeineSchutz-SchriftvordieChri

ftenübergeben. Wid.Cavehilft. lit.Sec.II.

z“37.Olearidefcript.Eccl.T.I.pag.

7Ö,

L,XXII.

Theodotion,ausPontogebürtig, lebt

tezuEphesusunter des M.Aureli Veri

MOL.

feinemSohne,welcherA.180. die Regie

rungangetreten. Ernahm den Christli

chenGlaubenanundbegab sichzuderSe

cte Marcionis Pontici,welchereinigevon

den Lehr-Sätzen Ebionis in die einige

gebracht, deswegenerauchEbionitage

nennetwird.EndlichtratervonderChrist

lichen Religion, und nachdem er sichbe

schneidenlassen,zumJudenthum. Hier

erlernete er die HebräischeSprache, und

übersetztedasAlte TestamentinsGriechi

fche, worinnen erden70.Dolmetschern

gefolget. Diewenigen Fragmente, die

wirvonihmhaben,findbeymNobiliound

Drusioanzutreffen. Vid.Joannis Chrifo

phori Wolf biblioth. Hebr.Tom. III.

CaveHist,lit.See. II.pag.46. 37.Gottlob

Carpzov crit. fäcr. & huic p.552. lau

dati. -

LXXIII.

Symmachus, warvom Geschlecht

einSamariter undlebteunterdemKayser

Severo beymAnfange des drittenJahr

-

hunderts. Erwurde nachEpiphaniEr Jahr Christi

zehlung(de Pond,&menfür.S. 16)von

seinen Landes-Leuten unter die Weisen

dermalen gerechnet. Sein Hochmuth

aber machte ihn bey denselben dermaßen

verhaßt, daßalle Hochachtunggegenihn

wegfiel; ErgiengdaherzumJudenthum

über, und ließ sich zum andern malbe

schneiden,welchesder JüdischeGebrauch,

wenneinSamaritereinJudewurde,mit

sichbrachte. Endlichnahmerden Christe

lichen Glauben an, und hing wenigstens

derEbionitischenSektenochan.

Damiterdie Auslegungseiner Landes

Leute unterdrücken, undzugleich einige

Stellen, welchezu ErläuterungdesGe

schlechts-Registers desHErrnChristige

hören, unterschlagenkdnte, gabereine

Griechische Ubersetzung des Alten Tes

famentsheraus zuderenandernEdition

ernocheinigeAnmerckungenhinzugefüget.

Erhatsichdarinnbemühet,den Verstand

mehr als die Worte auszudrücken. Es

sind nocheinigeFragmentehiervonübrig,

welche Nobilius,Drusius,Walterusund

anderezusammengelesen. VidCoveil.ci

tand. Wolff biblioth. Hebr.Tom.III.

Carpzovi orit.Sacr.Vet.Test. Part. II.

cap-II §IV.p.566-57. &huic p.552.
C1Ü3t1. - - - -

Erschrieb auch verschiedene Commen

tarios,worinnenerdie EbionitischeKetze

reyzuvertheidigen sich befliß,und hinge

gendas EvangeliumMatthäi,besonders

aber das Geburts-Register desHErrn

Christianfochte. Erglaubte,daßChri

stusvonJosephoundMariaerzeugetund

gebohren,undeinbloßer Menschseydaher

auchvonihmdieseSectedenNamenfüh

ret.Origenes(apudEuseb. H.E. L.VI. c.

17)sagt,erhabediese Commentariosvon

einer gewissen Person,NamensJuliana,

welche dieselbe geerbet,bekommen. Hebe

dieu(inCatalog. Lib.Chaldp.18)be

richtet,eswärennocheinigeSchriftendes

SymmachibeydenChaldäernverhanden,

wovon eines den Titelführte: deDiftin

Ötione Praeceptorum. Wid.CoveHit.lit,

Sec. II.p,60.

LXXIV.

WeilderGrundzuderheutigenJüdi

fchenReligionindiesemZeit-Begriffdessen

gelehrte Männerwirbisher erzehlet, und

beschriebenhabendurch denTalmudgele
Hhh hh 3 get
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Jahr Christi getworden,müssenwir,desgeneigten Le

fersCuriositäteinGenügenzuthundeffen

Innhaltkürzlichbeyfügen; weildiedazu

gehörigen Wercke bisher in Deutscher

Sprachegefehlethaben.

DerTalmudistzweyerley:Entwederder

Babylonische,oderderjenige, welcherim

GelobtenLande, undzwarzuJerusalem

vondemberühmtenR.Jochanan,deraus

demStaffine Joseph und80.Jahr Rector

derSynagogenimGelobtenLandegewe

fen, im 230.Jahre nachChristiGeburt

verfertiget worden. Der aber umdes

willen in keinem grossen Werthe beyden

Juden stehet,weildamals,alserverfer

tigetworden,die wenigstenJudenimGe

lobten Landegewesen,undüberdiesesauch

nicht alle Verordnungen undAussprüche

darinnen enthalten sind. Der Babyloni

fche Talmudhingegenistderjenige,welcher

fowohlzuBabylonvordiedarinnen, um

dieseganzeGegendherumwohnende,und

überhauptinallenLändernzerstreueteJu

dengeschriebenist, und in die Mischnam

undGemaram eingetheilet wird, davon

dieerstereden Textgleichsam abgiebt,die

andere aber einen Commentarium dar

über vorstellen kan. Was die Mischna

anlanget, so wird solche auch durégos

oderdasandere Gesetzgenennet,weilaller

JudenvornehmsteRegelnundmerckwür

digsten SprüchevonMosean,bisaufR.

Jehuda Hakkadosch oder den Heiligen,

und R.JehudaHannafi durchmündliche

Fortpflanzungaufsfleißigste sindbeybe

haltenworden. Dennes fahe dererste

re, daßdie Weisheit undErfahrungim

Gesetz sehrunterzugehenpflege,dasmünd

liche Gesetz aberganzins Vergessengera

the, und gleichwohldas Jüdische Volck

hinundwiederzerstreuetwürde;sowarer

mit allemErnstdaraufbedacht, wie er

dasmündlicheGesetzerhalten,undinrech

tenFlorbringenmöchte. Erkam daher

aufdieGedancken,allerJuden feiner Zeit

ihre Papiere,unddasjenige,was sie sich

zu ihrer eigenen guten Nachricht aufge

schrieben,ineinganzesBuchaufsfleißig

fezu sammlen, daraus dennendlichSe

pher Mischnajoth,oder LiberTraditio

numwordenist, welchesdennauchnicht

lange daraufautoritatem&fidempu

blicam von denenjenigen sowohl,die um

Babylon, als auch imGelobten Lande

wohneten,und übrigen, sohin undherzer

streuetwaren, erhielte, die dasselbe gleich-Jahr Christ

fam vor einCorpusJuris authenticum

annahmen undaufallen Universitätensol

cheserkläreten, und diffentlichdarüberla

fen. Die Eintheilung aber, welche R.

Jehudagemacht,istin sechsHaupt-Theile,

davonheißtder

I.Seraim,oderSeminum,undhandeltei

gentlichvonSaamenallerhandFrüch

ten,Kräutern,Bäumen,vonderFrüchte

öffentlichen sowohl als heimlichenGe

brauch vondengleichenundungleichen

Pflanzen, unddergleichenmehr.

II. Handelt von den Festen und übrigen

SolennitätenderJuden, insonderheit

wennderSabbathundübrige Festeei

gentlichgefeyret,wennsieangefangen

und beschlossen werdensollen?

Y

III. Dieserhandelt von Weibern,wenn

mansiezueheligenpflege,undwasda

beyvorgehe vonderselbenAbscheidung,

vonihren Pflichten, Gemüths-Bewe

gung undKrankheiten.

V. Handelt von Schäden, welchen fo

wohldie Menschen, alsauchinsonder

heitdasViehzuverursachenpflegetbe

stimmet diedaher entstehende Strafe,

oderWiedervergeltung. -

V. HeißtKodachim , oder Sanétitatum,

undhandelt eigentlich vonOpfernund

übrigenheiligenSachen. -

VI. Dieses handelt von der Reinigung

und Säuberung des Gefäffes, und

- übrigen Hausraths,auch der unau

bern undbefleckigtenSachen.

Diese TheiledesTalmudswerdenvon

denJuden6.Ordnungengenennet,wel

chedenganzenTalmud ausmachen, und

sie denselben in einem Sprichworte her

auszustreichen pflegen. Der Biblische

Tertsey demWaffer gleich,die Mischna

aberfeydem Weineähnlich,undderTal

mudgleichedemConfecte. Undaufeine

andereArtpflegensiezusagen: DasGe

fetzwärewie Salz, dieMischnaaberwie

Pfeffer,der Talmudhingegenfeywiedas

beste Gewürze. Also haben sie auch ein

Gebet,welchesfolgendermaßeneingerich

tet ist: Gelobetseyder NamedesHErrn,

Hier
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JahrChristi.

3.

der unsdasGesetz durch dieHandseines

großen Schreibers Mofisgegeben hat,

und auf2. steinerne Tafeln schreiben las

fen, wienichtweniger die6.Ordnungen

derMischnäunddenganzen Talmud.In

gleichenbetet dieIsraelitische Synagoge

folgendermaßen: DemjenigenGOttbe

gehreichalleinzudienen,welcheramTage

miteinemlangen weißenKleide, wieder

Schnee, bekleidetund beschäftiget ist, in

den vier undzwanzigBüchern der heili

gen Schriftzu lesen, auchdes Nachts

nicht nachläffet, in den sechs Ordnungen

desTalmudszustudieren. Odergroffen

Thorheit! Wenn die Juden GOtte so

einegroße Hochachtungvor den Talmud

zuschreiben,wassoll nichtein Menschvon

demselben halten? Daher auch Eliä|

Schuledavorgehaltenhat: WerdieSä

tze des Talmudswohlundgründlich studi

re,derkönne versichertseyn, daß er ein

SohnderzukünftigenHerrlichkeit werde.

DieEintheilungdesTalmudsaber, und

seiner Theile istvonden Juden folgender

maffengemacht, daß einjedweder Theil

inseine Bücherwiederumeingetheiler,das

Buchaberin seineCapitel,undeinjedwe

desCapitelin seine Mischnas, oderapho

risimosdoctrinaleseingerichtet sey. Da

her

I, SederSeraim,welchesvom Pflanzen

undErd-Früchten handelt, wiederum

abgetheiletwirdineilfBücher:Davon

das - - -

1. heißt Berachos,und handeltvomGe

beteundDancksagungvordie Früchte

desLandes, undüberhauptalle andere

Wohlthaten,zuwelcherZeit, an wel

chemOrte, und mitwas vorübrigen

Umständen man dieselben halten und

beten soll. Eshatdieses Buch wie

der9.Capitel,unddabey diesesbeson

dere, daßesdieGemaramdabeyhat,

welchebey den übrigenzehn Büchern

mangeln. Das

Peah,angulus,odereinWinckel, wel

chenmanz,E.aufdemAcker denAr

menüberlaffen soll,damiterdieFrüch

tedavoneinsammlenkönne. Dieseshat

wiederachtCapitel,undnichtzehn,wie

Galaximus de Arcan.Cathol.ver.will.

Demai, Res dubia.

denjenigen Dingen,vonderenGewiß

heit mannochnicht rechtüberzeugt ist,

Allgemeine Chron,ITheil.

Handelt von

z-E ObmanGOttZehndengeben soll, Jahréhristi,

oder nicht? Sonst wurde allezeit die

zehnte Garbegegeben,welchesaberher

nachmal einging, daher wute man

nichts gewisses. DiesesBuchhat sieben

Capitel.

4. Kilaim, Heterogenea, handeltvon

zwey,dreyundmehr,auchdabeyunter

schiedenenSachen, welche man nicht

Unter einander mischen darff, besteht

aus acht Capiteln.

. Schevit, f. Septimus, handeltvom

Rechtedes siebenden Jahres, welches

einSabbathvordieErdefeyn sollte,und

anwelchemmannichtssäen,nochwas

gefäetwar,einerndten,dasjenigeaber,

wasdenHalmabwärtstrug,warallen

undjedengemein, unddurfte sichsan

maffen,werdawollte. Dieseshat wie

der zehn Capitel,undist meistentheils

aus dem 25. Capitel Leviticigenom

N21.

6. Trumoth, foblationes, beschreibet

diejenigenSachen,welchemanvondem

feinigenauszulesen,abzusondern,und

gleichsamalsetwasHeiligesdemPrie

sterzuüberreichenpflegte. Ingleichen

meldetesdiejenigenPersonen,welchen

solches erlaubetwar, oder nicht,inglei

chenbeniemetesdiejenigenSachenan

dere hingegen verbietet es. Bestehet

wiederauseilfCapiteln.

7. Maaseroth, Decimae, handelthaupt

sächlichvondenjenigenZehnden,welche

denen Leviten zuerstgegebenwurden,

und beniemet zugleich die Sachen in

fünfCapiteln. -

8. Maaser fcheni, Decimae fècundar,

finddieandere Artenvon Zehnden,wel

ichedenLevitenzwarauchgegeben,diese

aber dieselben denen Priestern einlief

fernmuten, und die wurdendennzu

Jerusalemgemeinglichverzehret.

9. Challa,f Placenta, es wirddarinne

den Weibern,derenSchuldigkeites ist,

daß sie dieKuchenknätenund backen,

befohlen, solche auchdemPriesterzu

bringen. Bestehetausvier Capiteln.

IO.Orlah,spraeputium,gehethauptsäch

lichaufdie BehauungderBäumewel

cheindendreyersten Jahrennachihrer

Pflanzungbeschnitten werdenmusten,

daher auch ihre Früchte verboten wa

ren. HatdreyCapitel.

II. Bicqurim, f. Primitia; Es werden

Jii ii Jii ii a darinne
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JahrChristi.

- - -

darinnedie Erstlingegemeldet,vonwas

fieseyn,undaufwasArt sieim Tempel

dargebrachtwerdenfolten. Bestehet

aus4.Capiteln. Uberhauptaberbe-|

stehen dieseXI. Bücher in75.Cap.E

nige machen ausdem7.und8.Buch

eines, daher man sich nichtwundern

darf, wennmanöftersnur 10. Bücher

indererstenOrdnungantrift.

II. Die andere Ordnung,SederMoed,

handeltvondenheiligen Festen,undhat

wiederumzwdlffBücher.

1. Schabbathsabbathum handelt von

denenRechtenundSolennitäten,von

denLaternenundLampen,wasdarin

nevorOelundFett sollgebrennetwer

den;vondemHerdeoderOfen,inwel

chem die kalten Speisen aufbehalten

werden; in was vor Zierrath dem

Frauenzimmer auszugehen erlaubet

fey,undunzehligandernSachenmehr,

welcheverboten odererlaubetfind, und

bestehetaus24 Büchern.

s Eruvin,ßCommixtiones,gibtNach

richt,wieamAbendevordemSabbath,

nemlichFreytags vonunterschiedlichen

NachbarendasEssenzusammengetragen

worden; denndaaffen sie, alswennes

eine Familieoder einerley Hausgenos

- engewesenwären. Unddieses gescha

. hedarum,daßwosiehättenetwaswei

tervoneinandergewohnet,würden sie

durch einen längernGang den Sab,

bathentheiligethaben,wannesaberdie|

nähesten Nachbarenwaren,kontenih

rer sovieldabey seyn, als sie wollten.

Sodurften fiez.E.nichtüberTechum

Schabbas,oder diebestimmtenGrän

zen schreiten, welche in 200. kleinern

Schrittenbefunden. Wennalsoeiner

. . . mitseinem gutenFreunde amSabba

thegerneeffenwollte,undderWegwar

zuweit, sobrachte eresindie Mitteet

wazueinemFreund undbatjenendar

zu. Dieses Buchhält 10. Capitel in

fich.

Peachim, handelt vom Oster-Feste,

vondemSauerteige unddessenAusfe

gung,von ungefäeurtemBrode;was

manamHeil.Abende vor Osternthun

-

-

- - - - - - -
-,

-

-

- soll? Ingleichen vonSchlachtungdes JahrChristi,

Oster Lamms,und wie dasselbe gebra

tenwerden sollte. Hältwieder 10.C

pitel in sich. -

4. Schekalim,f.deSiclis.Eswurdejed

wedergenöthigetalleJahreinenSeckel

zuzahlengenöthigettheilsvorEinkauf

fungeinesOpfers,welchesinsgemein

2.Lämmerwaren,davondaseinefrüh,

das andere aber Abends geschlachtet

wurde,theils auchvoranderenöthige

reSachen. Deswegenpflegten sieam

1.Februaridurch öffentlichenAusruf

inallenStädtendasVolckzuerinnern,

wie sie diesen SeckelbeyZeitenzuent

richten sichangelegen seynlassen sollten.

Und er muste auch noch vor demAn

fangdesMaygegebenwerden.Wenn

aber von weitentlegenen Orten daffel

bedftershäufiggeschickt wurde, konte

man es auch in Tarconoth, welches

Gold-Stückenwaren,dieLastdadurch

zuerleichtern,verwandeln. Sonsthält

dieses Buch 8.Capitelin sich.

5. Joma, handelt vom großen Versöh

nungs-Tage. Eswardieses Festbey

denJudeneinesvondensolennesten,an

welchem siefasteten, sichaufallerhand

ArtundWeise marterten,unddadurch

wahre Kennzeichen einer rechtschaffe

nen Buffe bezeigeten. Daherdieses

Festauch eigentlichJoma, der Tag,

oderauchJomhakkippur,derVersöh

nungs-Taggenennet wird. Sieben -

Tage vor diesem Feste mustederPrie

fer aus seiner Wohnungziehen,undin

dem Tempelwohnen, damitersichzur

Heiligkeit um so viel desto ehervorbe

reiten konte. Hat8.Capitel.

6SukkahandeltvomLauber-Hütten-Fe

fe,vonder Gestaltder Zelte,dabeybe

niemet esdiejenigen,welchedabeymit

leben,wielangeesdauren,undaufwas

Artund Weise es eigentlich gefeyret

en soll? Bestehet aus 5.Capi

teln,

7. Betza, oder wie es anderenennen,

Jomtov.HandeltvondenjenigenSa

chen, welcheanjedwedemFest-Tage,

außerdemSabbath, erlaubtoderver

- - boten
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Jahr Christi.

-

botenwaren. Z.E. Obmankochen

durfte? undworinne es bestehen kon

te? Obman dieFische ausdemHäl

- ternehmendurfte? Esheißtaberdes

wegen Betza, weil sich dasBuchsoan

fängt, und dieses Wort heist auf

DeutscheinEy,daher ist dieFragedar

inngleichanfangsmitabgehandelt, ob|

man einEy, welches einHuhn an ei

nemFest-Tagegeleget,demselben Tag

gleichzu essen befuget fey oder nicht:

Jomtovheißtes deswegen,weiljedwe

derFeyertag, der eigentlichen Bedeu

tungdieses Wortes nach, einguter

Tag ist. Es hältdieses Buch fünff

Capitelin sich.

R.

-

Rosch Haschana, handelt von dem

AnfangdesNeuen-Jahres, desselben

GerechtigkeitenundSolennitäten;Es

finge sichaberdasNeue-Jahr imNeu

mond desMonats Tistian, welches

nach unserm Calender im September

ist. Bestehetausvier Capiteln.

Taanis, beschreibet allerhand Arten

desFastens, sonderlich von MoseZei

tenher, istin vier Capiteleingetheilet.

IO. Megilla / handelt vondemFestePu
-

rim,vonwelcheminder Geschichtevon

Esthergedachtwird.Eswirdnochheu

tezuTage vonden Juden dieses Fest

am 11,12,13,14.und 15. Tage desMo

natsFebruarigefpret,anwelchemsie

dasBuchEsthermitvielenCeremonien

zulesenpflegen,welches sie Megillanen

nen,daher auchdasFestden Namen

davon bekommen hat. Darauf effen,

trincken,tanzenund springen sie ärger

alsdieHeydenanihrenBacchanalbus.

Das ganzeBuchbestehetausvierCa

piteln.

II. Moed Katon,f. defestoparvo,fo

fesvomerstenbisachten Tage waren,j

heißen die Juden das eingerechnete

Fest, oderdiejenigen Tage, welchezwi

fchen demAnfangundEnde einesFe

undganz heilig, und gefeyret wurden,

wiealsoanOstern undLauber-Hütten

Fest. AndereTagehingegen lieffenöf

ters in die Feste mit ein, an welchen

zwar der Gottesdienst abgewartet

wurde, gleichwohlaberdoch nicht alle

l,

I>

I2.

Arbeitverboten,daher hiesen sieesdas Jahr Christi

kleinere Fest.HältdreyCapitelin sich.

Chagiga,i.e.Festivitas. Dergött

liche Befehl Exod.XXIII, 17.hat den

Judenauferleget,daßalles,wasmänn

lich ist, desJahresdreymal,nemlichzu

Ostern,PfingstenundLauber-Hütten

Feste sichzu JerusalemvordemHErrn

stellensollte. Diesefeyerliche Darstel

lungnunhieffenfie Chagiga,dessenGe

rechtigkeiten undfeierliche Begehung,

indiesem Buchebeschrieben wird. „Es

wurdenaberdochbey dieser Reise nach

Jerusalem vor entschuldiget gehalten,

dieStummen,Blinden,Lahmen,wel

chenichtwohlbeySinnewaren,diean

Geburts-Gliedern verhärtet, oder

Zwitter,Knechte, sonochnichtfreyge

laffenwaren,Krancke, undhauptsäch

lichauchAlte.EsbestehetausdreyCa

piteln. - -

| III. Die dritte Ordnung,Seder Maschim, -

f, demulieribus.

Jevammoth,de fratris, handelt die

Frage ab: Ob einer feines Bruders

Weib,wennerihrkeineKinderhinter

laffen, dieselbezuheyrathen befugetfey,

oder nicht?umdadurchseinesBruders

Namennichtuntergehenzulassen. Es

beschreibet die Gerechtigkeiten dabey,

und mit was vor Ceremonien solches

ehemalsgeschehenfey,infiebzehenCa

piteln.

Ketuphoth, handelt von Ehe-Bünd

niffen,oderContracten,vomRechteder

Mit-undMorgen-GabevondenFrey

heiten der Weiber, vonden Pflichten

der Ehe-Männer, vom Rechte der

JungfrauenundWittwen. Istin 13.

Capitel abgetheilet.

Kidduschin,defponfälibus,handeltin

vier Capiteln von öffentlichen sowohl

als heimlichen Verlobungen undVer

sprechungen. Wievieleine Brautvon

Rechtswegenzur Ausstattungbekom

menmüffe?AufwasArtfieeingewei

hetwirdimheiligenEhestand,undauf

wasArt undWeise einige vorfallende

Sachen inderEhe amfüglichtenkön

nenentschiedenwerden?

Jii ii 3 4. Gittin,
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Jahr Christi. 4. Gittin, handelt in 9.Capiteln von

Ehescheidungen,vonScheide-und Ab

fage-Briefen,aufwasArt und Weise

dieselbenmüffeneingerichtetfeyn? wie

fiemüffen geschrieben, gegeben, und

überbrachtwerden?

5. Nedarim,beschreibetinII.Capitelndie

Gelübden,undzwardiejenigen,welche

verbindlich, und welche nichtverbind

lich sind,wienichtwenigerdiePersonen,

welche Gelübdethunkönnen, oder blei

benlassenmüssen.

6.Nafir.DarunterwirddiejenigeArtLeu

teverstanden,welche sichmiteinemGe

lübdegegenGOttverbindlichmachten,

daß sie sich von der Weltganz abson

dern, und hingegenGOtt alleine zu

Dienstelebenwollten.Und solangedie

fesvotum daurete,muten sie sichdrey

erley enthalten: 1) Durften sie sich

ihrHaaramKopfenicht bescheerenlaf

fen, 2) Musten sie sich alles Weins,

undwassonstvon Rebenkömmtgänz

lich enthalten, 3) Sich vor Anrüh

rung etwas unreinen möglichst hüten.

Unddieseswirdin neunCapitelnabge

handelt.

7. Sota,ist wohldas bekanntesteunter

denChristenheutigesTages, weil es

der unvergleichliche Wagenseil mit

herrlichen Noten herausgegeben hat.

HandeltabereigentlichvoneinerFrau,

dieihremManneuntreuworden, und

desEhebruchswegeninVerdachtkom

menist,wiederMann,alseinfarcker

Eiferer, dieselbeversuchen solle,wieer

ihrnachNum.V.dasbittere Wafferzu

trinckengeben sollen,undanderesmehr.

EshältneunCapitelinfich.

IW. Die vierteOrdnung,SederNefikin,

handeltvon Strafen, undhatzehen
Bücher. -

1. BavaKamma,Portaprima,oderdie

erstePforte. Handeltvon den Schä

den,welche sowohlvon Menschen als

vonViehverübetwerdenkönnen, und

bestehet auszehn Capiteln.

2. BavaMetzia,Portamedia,dieande

rePforte,handeltvongefundenenSa

chen,vonniedergelegten Geldern,von

Borgen, und Wucher oder Intereffe Jahr Chrift

nehmen. Ferner von Miethungen,

Ausstattungen, geliehenen underborg

'Sachen, undhält zehn Capitel in

-

3. Bavabatra,Portapostrema, oderdie

letztePforte, darinnevonGesellschaft

in Handlung, von Erbschaften und

Nachfolgungen,vonKauffungenund

Verkauffungen, in zehn Capitelnge

handeltwird. -

4. Sanhedrin;DiesesBuchisteinesder

nützlichsten,darinne in1.Capitelndie

wichtigsten Sachen abgehandelt wer

den. Als: Vomgroßen und hohen

Rath, der aus siebenzigPersonenbe

funde, vondenen Unter-Gerichten,

Geld-EinnehmernunddiemitLeib-und

Lebens-Strafenzuthunhatten.Ferner

von derer Richter ihremAmte, von

Zeugen, vondenenvierArtenanLeib

undLebenzustrafen, als der Stein

gung,Verbrennung,Enthauptungund

Erhängung. Vondenjenigen Israelis

ten,welche amzukünftigenundewigen

LebenTheilhabenkonten, und denen,

welchen solche Glückseligkeit versaget

wurde, woauchzugleichvielvomMes

fiahunddereigentlichenZeitseinerAn

kunft,nachderJudenihrerblindenArt,

vielAufhebensgemachetwird.

5. Maccoth,die Plagis, odervondenenje

nigenvierzigStreichen,womitdiejeni

gengestäupetwurden,welche nichtsbe

gangenhatten, das das Todteswerth

gewesenwäre,nachDeutXXV3.Weil

aberdiese vierzigStreichemanchenzur

vielscheinendurften, wurde einerda

von abgerechnet, daß derselben nur

neununddreyßigblieben,welchesauch

zudesApostelsPauliZeiten bereitsin

Gewohnheitgewesenist,dennerschreibt

inder2.Cor.XI, 24.vonfich, daßer

vondenJudenhabefünffmalempfan

genvierzigStreichewenigereinen.Und

dieseswarbeydenJudendie gewöhn

lichsteArt,unddabeydieälteste,Strei

cheaustheilenzulassen. DasBuchbe

stehetausdreyCapiteln,beydenenaber

allendieGemarafehlt.

6. Schevuoth, deJuramentis,handelt
HOME

J
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JahrChristi.
kommen ist, und also fortgepflanzet Jabr Chrift:vonEydschwüren, undwer selbigeab

zulegen tüchtig sey oder nicht? Nach

wasvoreiner Eyds-Formuldiejenigen

schwören sollen, welcheviererley Wäch

terabgeben: nemlichderjenige, der um

, sonstwachet, derdieWache sich selber

, ausgebetenhat, derGeld zumLohne,|

vordieWachezuthun,nimmt,undder

jenige,welcherdie Wache umGelder

kauffet. Bestehet aus acht Cap

teln.

7. Edajoth, de Testificationibus,han

deltvon Beweiß-Gründen, odervon

dem fürnehmsten Streitigkeiten und

derselben gründlichen decisionibus,

welche ausdenenvortrefflichsten Rab

binenihrenZeugniffengenommen sind.

-
-

8.

"Sätzen und Rechts-Urkunden derer

-

-

Esfehletaber andiesemBuchedieGe

mara, welches sonst acht Capitel

hat.

Horajoth,handeltvoneinigen Grund

Richter,wie,undwiefernedieselbenzu

halten,undwiedie Ubertreter desselben

nachdrücklich und mit harter Strafe

anzusehen sein, HältdreyCapitel in

sich.

AvodaSaradeIdololatria,odervom

Götzen-Dienste;handelt eigentlichvon

dem schädlichen Umgang und efell,

e

gänzlichverbietenunduntersagen.Die-|

-

- *

fchaftlichen Wesen mit denen Christen,

welchedie Juden nach ihrer Meynung

vorGötzen-Dienerhalten,mitwelchen

fie auchUmgangzuhalten, den ihrigen

fes Buch stehet in einigen gedruckten

Auflagen, alsinder Baselischen, gar

nicht, weilesvielärgerlichesnichtnur

widerdieChristen, sondernauch wider

Christumselber insich hält. Bestehet

sonstausfünffCapiteln. -

10. Aooth, handeltvonden Gesetzen und

-

-

merckwürdigen Sprüchen der alten

Rabbinen, welchedasmündlicheGe

jetznochvonMosegehöret, und erler

net,daraufwiederanderngelehret,daß

esnachundnachvoneinemzumandern

Allgemeine Chron, ITheil, . .

4. Bechoroth, handelt vondem Rechte

dererstenGeburtbeydenThieren,auf

worden. Deren auserlesene Gedan

cken, sinnreicheRedenundanderegute

Sprüche,diesesBuch,welchesamge

meinglichsten PirkeAvoth,oderCapi

tula Patrum, genennet wird, und in

# Capitel eingetheilet ist, in sichfast
L.

V. Diefünffte Ordnung, SederKoda

schim, handelt inXI. Büchern vonder

nenjenigenSachen, welchehauptsäch

lichzumGottesdienstegehören.
- - - -

" -

. Sevachim, handelt vondenOpffern,

wie sie beschaffen seyn musten, zu wel

cherZeit, anwelchemOrte, undvon

welchen Leuten dieselben geschlachtet,

zubereitet, und dargebracht werden

# Hält vierzehn Capitel in

10). -/

-

2. ChulinoderCholin,beschreibetdierei

nenundunreinen Thiere,infoferne sie

vondenMenschendürffengenutzetzwer

den odernicht. DaherdasBuchvon

immundusoderillicitus,welchesonst

auch profana genennet wurden, den

NamenCholinbekommenhat, undin

f Capitel eingetheilet worden

Ull.

3. Menachot, handeltvondenenAbend

Opffern, und istindreyzehen Capitel

eingetheilet.

-

* - -

-

wasArtundWeise dieselbenentweder

dargebracht und geopffert, oder mit

Geldeerlösetund bezahletwerdenmu

' Begreiffet neun Capitel in

IC), - *

. Erachin, beschreibet den Werth und

dieHochachtungdererjenigenSachen,

welche GOtte allein gewidmet und

versprochenwaren.HatauchneunCa

pitel.

Kikk kk - Klkk kk 2 6. T
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-

6. Temurah, gibtvondenenVerände

rungendererOpfferNachricht,undbe

niemet, ob ein Thier vor das andere

könne genommen werden, wozu es

- abermitNein antwortet. Bestehetin

sieben Capiteln. -

7, Meilah,beschreiber diemancherleyArt

undWeisen,wiemankönnevonderei

- gentlichenArtzuopffern leichte fehlen,

… Hält sechs Capitelin sich.

8.Keriduth.Dieses Buchwill dieeigent

liche Beschaffenheit der Vertreibung

aus dem ewigen Leben derer See

lenderVerstorbenenwissen;deswegen

beniemetesauchdie Sünden, umde

ren willen solche Ausstossungen verur

- fachetwürden. Eswerden auchder

.. gleichen Sündenfechsunddreißigaus

demGesetze sogarnamhaftiggemacht,

daher es doch wohl wahr seyn

muß.

9. Tamd, beschreiber dasSacrificium

jugi, welches täglichmitzweyLäm

mern, welche Männlein seynmuten,

abgestattetwurde,davondas eineam

frühenMorgen, das andere aberbey

Abendegeschlachtet undgeopffertwer

denmute. Dochistbeydiesem Buche,

welches sonstinsechsCapitelnabgefas

» # dieGemara gänzlichweggelaf
- LIN. - -

- - - - - -
-

1a Middoth,beschreibetdieLänge, Brei

“ te, unddenganzen UmfangdesTem

pelszu Jerusalem, vor seiner Zerstö

rung,undistderVerfertigerdavonR.

Eliezer ben Jacob, von dessen Leben

oben bey dem Anfange des andern

. Jahrhunderts mit allem Ruhmege

dacht,unddaßer diebeste Wissenschaft

vondiesemherrlichenGebäudevorvie

len andern, nochbeywohnendgehabt,

undzudiesemBucheangewendet, bey

gebrachtwordenist. Esist infünfCa

pitel eingethelet.

mi.Kinnim,führetdie NesterderVögel,

nebst ihren Jungen ausdenselben als

Sachenan, welche vondenenArmen

mochtenzum Opfer dargebrachtwer

den,wo sie nichtsandershabenkonten;

dochdamitsienur dasvonGOttdiß

falls selbst gegebene Gesetz nichtüber

traten, unddie MuttermitdenenEy

ern nicht auch etwaohnversehensmit

nahmen. Es bestehet sonst ausdrey

Capiteln. - , - - - -

V. Diesechste Ordnung, Seder Taho

roth,handeltvonallerhandReinigung

oder Befleckung an Menschen und an

Viehundwieman sichdabeyzuverhal

tenhabe. Ist inzwölfBüchereinge

theilet, darunter der einzige Codex

Niddahdie Gemaramhat, welcheaber

beyden andernallenfehlet.

1. Kelim, beschreibetdie Gefäffe,Haus

rath,Kleidungen,undanderGeräthe,

fofonderlichzum Dienste desTempels

gewidmetwaren, esnochten auswel

cherleyMaterie oderArtundWeisege

macht seyn,undgibtdabeyzuerkennen,

wasmanvorKennzeichenhabe,wenn

solle undwiemandieselbenwiederinihr

dreyßig Capitel in sich.

“ len, aufwasArtund Weisedieselben

kontenbesudelt,undhingegenauchwie

derumreinegemachtwerden. Bestehet

ausachtzehenCapiteln. ,

3. Negaim,bemercketdiegrausamePla

gedesAusatzes,welchedazumalnoch

sehrunter denJudengewöhnlichwar;

schreibetdaherauch einige Mittel vor,

wie man von desselben Unreinigkeit

kommen könne. Hatvierzehen Ca

pitel.

4. Para, gibt Nachricht, wie ein #
en

man sie vor rein oder unreine halten -

revorige Reinigkeit setzenkönne. Hält

2. Oholoth, handelt vondenenHütten

undHäusern,undallenderfelben Thei

JahrChristi"
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seine Unreinigkeit oder Sünde abzu

schaffenindemStandesey, durchTöd

kungeinesThieres,dadennhauptsäch

lich aufdie Verbrennungder Rothen

Kuhegezieletwird, welchevoneinem

Menschenmustehinausgeführet,u.zu

Afchenverbrennetwerden,davon her

nachmaldie Asche aneinembesondern

Orteaufgehobenwurde,und wer sich

verunreinigerhatte,beyLebens-Strafe

damitbesprengenlassen muste,darauf

erdennnacheinigen Tagenwiederrein

wurde, wie solchesGesetz weitläufig

im neunzehenden Capitel desvierten

BuchsMose beschrieben ist. Dieses

Buch aber bestehet aus zwölfCapi

teln. - -

5, Tahoroth, gibt noch einige andere

Kennzeichen der Reinigung an, und

wiemanderjenigen Unreinigkeit zube

gegnenhabe, welchenichtvonAnrüh

- rungeinestodten MenschenoderAases

herrühre,unddiese beschreibetes in ze- -

henCapiteln,

6. Mikoaoth,handeltdondenen Waffer

Gruben, Brunnen und Röhren, in

welchensich beyderley Geschlechte Leu

te,der Reinigunghalber,zuwaschen,

- einzutauchen, undzu badenpflegten.

Eshält dieses Buch zehen Capitel in

sich.

7. Nidda, handelt von denjenigen Weit

bern,welcheihre monatlicheZeithaben,

wie sie sich nachEndigung dieser Zeit

sowohl als wenn sie auch gebohren,

nach der Geburt desKindeszu reini

gen haben. Hält zehen Capitel in

- fich.

8. Maschirin, oder,wie ihneinige andere Jahre bei

nennen,Masken,beschreiber die flies

sendenSachen,oderaufwasArtund

WeisedieFrüchte, Oel, undanderes

feuchtes Erd-Gewächse,welches sonst

denenMenschenzurSpeisedienet,den

selben aber auchdurch dessen Bespren.

gung könne zur Verunreinigungdie

nen. DieGelegenheitzudiesem Buche

stehetindemeilfen Capiteldesdritten

BuchesMose, v.38. wo nemlichder

Fall gesetzet wird, daß, wenn man

Wasser auf den gesäeten Saa

men göffe, es fiele aber darnach

ein Aasdarauf, ob solches auch der

unreinigen könne, allwo der höchste

Gesetzgeber mit Ja dazu antwortet.

Der Urheber dieses Buches führet

dabey weitläufig die Abstammung

des Wortes Maskin an, es werde

memlich deswegen fließend genennet,

weil es gleichsam befeuchte und naß

mache. Es pflegen dergleichen flies

fende Arten, wodurch man kan ver

unreiniget werden, fiebenerley von

den Juden gezehlet zu werden. Sie

pflegen sie sonst auch dirigentia oder

disponentia zunennen, weilsie gleich,

fam die Sache zu desto geschwinde

rer Annehmungder Unreinigkeit die

rigieren, oder geschickt machen kön

ne. DiesesBuchhält sechs Capitel

in sich. -

9. Savim, handelt von denenjenigen,

welche des Nachts mit Entgehung

desSaamensbeladen sind, undgibt

ihnen Mittel an die Hand, wie sie zu

ihrer Reinigung wiederum gelan

gen können. Es hat fünf Capis

tel,

Kke es 3 10. Tevul

-
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Jahr Christi. 10. Tevul Iom, macht eine Beschrei

bung, welche vier Capitelin sich hält,

dererjenigen Sachen, welche an ei

nem Tage eingetaucht und gewaschen

werden durften.

11. Jadajim, handelt von Abwaschung

der Hände, ingleichen, wie dasWaf

er nebstdemGefäffe müsse beschaffen

feyn, worinne, und aus welchem

man sichzu waschen und reinigen in

willens habe. Es sind vier Capitel
in diesem Buche. Hy

12. Okelzin, ist der letzte Coder imgan-Jahr Chrift.

zen Talmud, undbeschreibetdasUn

geziefer, welches an denen Bäumen

die Früchte zu beschmeißenundzuver

unreinigen pfleget, so daß, wennein

solcher unreiner Apfel oder andere

Frucht den neben ihm hangenden

nur anzurühren pflege, derselbe eben

sowohl davon umrein werde, als der

erste. Es bestehet diesesBuch aus

drey Capiteln; der Bücheraberüber

haupt sind drey und sechzig, und der

Capitel fünfhundert und vier und

zwanzig

XLIX. SCapitel. -

1. Weitläufigere Nachricht von Dionysio Halicarnaffenfi, und dessen

Schriften. II. Dergleichen von Nicolao Damasceno, und defen

Schriften. III. Proculus, ein Medicus. IV. Eudenus, ein

Medicus,dessen vertrauter Umgang mit der schönen Livia. Sein

Mittelvor dasHerz-Weh. V." Euphorbus, ein Africanischer Me

dicus, ist wegen einer gewissen Pflanze bekannt. Jubä, einesNu

midischen PrinzenArzney-Wissenschaft. VI. Camelus oder Ca

melitis, ein Medicus. VII. C. Valgius Rufus,des AugustiLeib

Medicus. IX. Eros,der Juliä Leib-Medicus. Einandrerglei

ches Namens. IX. Trotula oder Trotta, ein Frauenzimmer, so in

der Medicin erfahren. X. Apuleius Celfus, ein Römischer Medi

cus. Vectius Valens und Scribonius Largus, dessen Schüler: XI.

Philotas, ein Griechischer Medicus. XII. Anaxilaus, ein Medi

cusvon Lariffa,wird vor einen Zauberer gehalten. XIII. Philo,

ein Medicusvon Tarifen, ist wegen des Philoni bekannt. Philo

Methodicus, Serennius Philo, und noch ein andrer Philo. XIV.

M.Artorius Mufa, ein berühmter Römischer Medicus,hat Augu

stum wunderbarer Weise beym Leben erhalten. XV. Boethus.Sie

donius, ein berühmter Griechischer Medicus. XVI. Xenarchus,ein

Griechischer Medicus, wirdim Alter blind. XVII. Alexander Ae

/ geus, ein Peripatetischer Philosophe, hat Neronem unterrichtet,

XIX. Sotion Alexandrinus, ein Stoischer Philosophe, Seneca

Lehrmeister. XX.Phädrus, einpoetischer Fabel-Schreiber. Des

fen fünfBücher Aesopischer Fabeln. XX. C.Julius Hyginus, ein

Grammaticus und Historien - Schreiber aus Spanien. Dessen

Schriften. XXI. Caßius, ein Römischer des XXII. The

mison, ein Griechischer Medicus,wird unfinnig. "XXIII. Aemilius

Macer, ein LateinischerPoet. Defen GedichteundEditionen. XXIV.

Cäsar Germanicus, ein Römischer Poet und General. Stirbt in

der besten Blüte seinesAlters. Dessen Ubersetzung Arati. XXV.

MarcusManilius,ein Römischer Astronomus. Dessen Gedichtund

Editionen. Ein andrer Manilius, XXVI. Florus, ein Römischer

Arzt
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Arzt und Leib - Medicus der Mutter Drusi. XXVII. Tryphon,

EvelpistusundMeges, Römische Chirurgi. XXIX. Julius Fast

fus,einRömischer Medicus. XXIX. SextiusNiger, ein Romischer

Arzt. XXX. Afonius Pedianus, ein Römischer Grammaticus.

Deffen Schriften und Editionen. XXXI. Valerius Maximus, ein

RömischerGeschicht-Schreiber. DessenHistorisch Moralisch Werck.

XXXII. - Aurelius Cornelius Celfus, ein Römischer Medicus.Seine

Schriften und beste Editionen. XXXIII. Athenodorus, einStoi

fcher Philosophe,wenn ergelebet?was ergeschrieben? XXXIV.Gra

tius Falicus,ein Lateinischer Poet. Dessen Gedicht von der Jäge

rey,Editionen. XXXV. Apion oder Appion, ein gelehrter Gran

unaticusausEgypten, XXXVI. Arrianus, oder Arnous, ein Grie

chischer Poet, sonst auch Rhianus genannt. XXXVII. LuciusFene

ella, ein Lateinischer Geschicht-Schreiber. Deffen Schriften und

deren Editionen. XXXIX. Strabo, ein Philosophie und Griechischer

Geschicht-Schreiber. . Seine Erd-Beschreibung undderselben Editio

nen." XXXIX. Diodorus Sardianus,der Jüngere, ein Redner,

Poet und Geschicht - Schreiber. XL. Vellejus Paterculus, ein

SRömischer Historien-Schreiber. Seiner Romischen Historie Edi

tionen. XLI. Cinna, ein Römischer Rechtsgelehrter. Cinna, ein

Römischer PoetXLIIPubliusCäcilius, einRomischerRechtsgelehrter.

Ob er mit Serto Cäcilio eine Person fey? Von andern Cäciliis.

XLIII. PubliusAlphenus Varus, einRechtsgelehrter. XLIV. Quin

tusAntistius Labeo, ein RechtsLehrer. Deffen völlige Lebens-Be

schreibung. XLV. Labeo verursacht eine Trennung in der Rechts

Lehre, daher die Sabinianische und Proculianische Secten entstehen.

XLVI. Fortsetzungder Lebens-Beschreibung Labeonis. Einandrer

Labeo, ein Christlicher Kirchen-Lehrer. XLVII. CajusAtejus Ca

pito, ein Rechtsgelehrter. XLVIII. Moschion, ein Griechischer Me

dicus von der Methodischen Secte. Von einigenanderngleichesRa

mens. XLIX. MasuriusSabinus, ein RömischerRechts-Lehrer.

Von einem andern Masurio. Gelehrten-Historie der Heyden unter

Tiberio. L. Lucius Pituanius undPublius Martius,zweyMa

thematici in Rom. L. Cajus Lutorius, ein Römischer Dichter

vonAdel. Ein ungenannter Künstler kommt unfeinerKunst willen

umsLeben. CremutiusCordus, einHistorieus. Syriacus, einGe

lehrter, kommtum. Thrasyllus, ein Sterndeuter. Scaurus, ein

Trauerspieler. Charicles, Tiberi Leib-Medicus. LII. Marcus

Coccejus Nerva, ein Römischer Jurist. LIII. Menecrates, ein be

rühmter Medicus. Von andern gleiches Namens. LIV. HerasCapr

padox, ein Medicus. LV. ApolloniusMus, ein Medicus, richtet

eineneueSecteauf. LVI. HeraclidesErythräus, ein Medicus. LVII.

Vectius Valens, ein berühmter Medicus. LVIII. Scribonius Lars

gusDesignatianus, einfürnehmerRömischerMedicus;Wennergele

bet? eineSchriften.VoneinemandernSeribonio, LIX.Pomponius

Mela,ein Spanier, hateine Geographiegeschrieben. LX. Urfjus-Fes

rox,ein Rechtsgelehrter. Einandrer Ferox. LXI. CajusCaßiusLon

ginus, einberühmterRechtsgelehrter, wennergelebet?vertheidigtedie

älte Freyheit;wasergeschrieben, ac. LXII. Lucius Iunius Moderatus

Colunella, einSpanier hatzwölfBüchervomAcker-Baugeschrieben.

LXIII. Cornutus,einStoischer Philosophe. Einige andreCornuti.

LXIV. Marcus ValeriusProbus,einLateinischerGrammaticus,des

fenSchriften. LXV. RhemniusPalämon,ein vortrefflicherGramma

ticusundPoet, seineLebensArt. LXVI.AnnäusCornutus,einGrams

maticus;obermitdemStockereine Personey? LXVII. AulusPer
llgemeine Chron. II Theil. L'll ll Mmm mm fius

-
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fiusFlaccus, ein SatyrischerPoete; seine Schriften, derenEditionen,

undfein Todt. LXVIII. AfonnusPedianus, einberühmter Historie

cus. LXIX. TitusPetroniusArbiter, ein Satyrischer Poet,dessen

Satyricon,beste Editionen. LXX. DioforidesAnazarbenfis,einMe

dicus.Andre Dioforides. LXXI. AndronachusderAeltere,ein vor

nehmer Medicus. Vondessen SohnegleichesNamens. LXXII. De

metrius,einCynischer Philosophe,dessen Lebens-Lauff. LXXIII. Lucius

AnnäusSeneca einStoischerPhilosophe, dessen LebenundSchriftenac.

LXXIV. M.AnnäusLucanus, einberühmter Lateinischer Poet aus

Spanien,dessen GedichtesEditionen. LXXV. Theffalus,ein Medicus.

LXXVI.Evax,ein ArabischerKönig derArzney-Kunst erfahren.LXXVII.

SiliusItalicus, ein vornehmer Römischer Dichter, dessen historisch

Werck. LXXVIII. ApollontusTyanäus, ein berühmter Philosophe,

weitläufige Nachrichtvonseinem Leben. LXXIX. Proculus, einbe

rühmter Rechtsgelehrter. LXXX. Epictetus, einStoischerPhilosophe,

feine Lehr-SätzeundSchriften. LXXXI.DeciusIuniusIuvenalis,ein

LateinischerPoete,feine Satyrische Gedichte. LXXXII. MarcusCoc

cejusNerva,ein Römischer Advocat. LXXXIII. CaßiusLonginus,ein

RömischerRitterundRechtsgelehrter. LXXXIV. CajusPliniusSee

kundus,ein EpicurischerPhilosophie dessen Historie der Natur,besteEdi

tionen. LXXXV. Cäcilius oder Cälius Sabinus, ein vortrefflicher

Rechtsgelehrter. LXXXV. Marcus Valerius Martialis, ein Latei

nischerPoet,feine Aufschriften. LXXXVII. QuintusCurtiusRufus,

wenn solchereigentlichgelebet? feineHistoriedesgrossen Alexanders.An

deregleichesNamens. LXXXVIII. Pegasus, ein Römischer Rechts

Lehrer. LXXXIX. Servilius Damocrates,ein Griechischer Medicus.

XC. CajusCorneliusTacitus,ein Lateinischer Historicus,dessenJahr

Bücher,Geschicht-Bücher,LebenAgricolá,undNachrichtvondemals

ten Deutschland. XCI. CajusValerius Flaccus, dessen LateinischGes

dichtevonderArgonautenReisenachdemgüldnen VließAndre Valeri.

XCII.PubliusPapiniusStatius vonNeapolis,dessenverschiedneGe

dichte,dereneinigeverlohrengangen. XCIII. DionChrysostomusPru

fäenfis, einGriechischer Redner, Edition von achtzig feiner Reden.

XCIV. MarcusFabiusQuinctilianus, ein Lateinischer Redner. Von

deffen SchriftenundEditionen. XCV. Aristides Quinctilianus,dessen

dreyGriechischeBüchervonderMusic undderen Editionen. EinigeSerie

benten, sonochzumerstenSeculogehören. XCVI.Antoninus Liberalis,

ein Lateinischer Dichter, dessen Bücherder Verwandlungen. XCVII.

DionysiusAreopagita,ein Heyde, sohernachein Christworden.XCVIII.

DiophantusvonAlexandrien, dessenBücherzurRechenKunst. XCIX.

SextusJuliusFrontinus,dessen Lateinische Schriftenvon Wafferlei

tungen,ColonienundFeldern,derenEditionen. C.PriscusJavolenus,

oder Jabolenus, ein Römischer Rechtsgelehrter. C. Plutarchus, ein

GriechischerWeltweiser,dessen historischeundphilosophischeSchriften.

CIAspasius,ein Peripatetischer Griechischer Philosoph CIIIAlcinous,

einGriechischer Philosophe,dessen kurzerBegriffderPlatonischenPhi

losophie. CIV.SoranusEphesius,derbesteMethodischeArzt seineübrige

Schriften. CV. OlympianusoderOlympicusvonMileto,einMethodi

fcherodervielmehrEclectischerArztCVI. Sabinus,einMedicus.Einige

andregleichesNamens. CVII. Rufus einArztvonEphesus, seine übrig

gebliebne Schriften. CVIII. Marinus,bringt dieAnatomie empor.

CIX. PubliusJuventiusCelsius, ein Römischer Rechts-Lehrer. CX.

CajusPliniusCäciliusSecundus; Weitläufige Nachrichtvondessen

Leben undSchriften. CXI. Antonius Polemon,dessennochverhande

ne Griechische Leichen-Reden. CXII. Appianusvon Alexandrien, ein

- - - - - - - - - - - vor
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vornehmerAdvokat undverühmterGeschichtSchreiber. Recension sei

ner Schriften. CXIII. CajusSvetonius Tranquillus;Seingeheimer

UngagmitHadrianiGemahlin,Sabina,bringtihnumeinAnt,sei

ne LebendererstenKayser,feine andern, theilsverlohrnen, Schriften.

CXIV. Pausanias, ein Griechischer Historicus,dessen Beschreibung

Griechenlandes. CXV. TiberiusClaudiusAtticusHerodes, einGrie

chischerRedner, Edition seiner überbliebnenRede. CXVI. Claudius

Aelianus,ein LateinischerSophist,defen in Griechischer Sprachege

schriebene Historieder Thiere, dergleichenvonallerleySachen. CXVI.

MarcusJunianusJustinus,werereigentlichgewesen, undwennerge

lebet? Seine Lateinische Historie der Welt. CXVIII. Lucius Annäus

Florus,dessen Lateinische HistorievonRom. CXIX. PhlegonTral

lianus. CXX. Favorinus, ein GallischerPhilosophvonderAcademi

fchen Seele. CXXI. Hermogenes,einGriechischer Redner. Von ei

nem SistoricogleichesNamens. CXXII. Posidonius, ein Stoischer

Philosoph Geometra,undMedicus. CXXIII. ArtemidorusCapitoO

phtalmicus,diAugen-Arzt;vonseinerKunstalsogenannt.VonArtemis

dori TraumBuche. CXXIV. Pelops, ein Medicus,Galeni Lehrer.

Quintus,dergleichen. CXXV. Satyrus,einRömischer Medicus,der

erste Lehrer Galeni. CXXVI. AthenäusAttalenfis ein Philosophund

Medicus. CXXVII. PubliusJuventiusCelsusderJüngere,einRö,

mischerRechts-Lehrer. CXXVIII. NeratiusPriscus,einJuristvon

der Proculianischen Secte. CXXIX. Aburnus oder Aburnius Va

lens,ein SabinianischerJuristzuRom. CXXX. Tuscianus einRö

mischer Jurist und Sabinianer. CxxXI. Salvius Julianus von

Meyland, einvornehmer undberühmter Rechtsgelehrter. Ursprung

desEdictiperpetui. CXXXII.Arrianusvon Nicomedien,ein Stoischer

Philosoph, dessen historisch undphilosophische Schriften. CXXXIII. Aus

lusGellius,oderAgelius,dessenLateinischezwanzigBücher vonaller

leyInhalt. CXXXIV. LuciusApuleius,ein MadaurenferundPlatoni

fcherPhilosophdeffenSchriften. CXXXV.ApollonidesCypriuseinMe

thodischerArzt. cxxxv. LykusMacedo, ein Griechischer Medicus.

CXXXVII.Zenodotusoder Zenobius, ein GriechischerPhilosophvonder

EclectischenSecte cxxxVIII. Diogenianus,dessen GriechischWerckvon

Sprichwörtern. Cxxxx. MarcusCäliusApicius,dessen Koch-Buch.

AndregleichesNamens. CXL.ApolloniusAlexandrinus,derunfreund

liche, einPhilosoph. CXLI. MarcusAureliusAntoninusPhilosophus,

deffenStoischePhilosophieundBücher, deren beste Edition. CXLII.

Claudius Ptolomäus, feine Griechische Geographie nebst andern

zur Astronomie gehörigen Schriften. CXLIII. Diogenes Laerti

us, fein Griechisch Werck von dem Leben und Meinung der

altenPhilosophen. CXLIV, Polyänus,dessen Griechische Bücher von

44 Kriegs-Künsten. CXLV. Julianus, einChaldäerundPhilosoph. Ju

- lianusdesvorigenSohn, Julianus ein Medicus c. CXLVI.Aristo

elesMeffenius ein Aristotelischer Philosoph, Andre Aristocles. CXLVII.

CerbidiusoderCervidiasSävola, ein Eclectischer Jurist. CXLVIII.

Phrynichus, einAraber, undBithynischerSophist, dessengrammatik

calisch Werck. CxLIX.Aristides,einGriechischer Redner,feineSchrif

ten. AndreAristides. CL. MaximusTyrius, einGriechischer Philo

soph,dessen Schriften. CL1. Lucianus, ein Philosoph, undErz-Srdt

ter, dessen LebenundSchriften. CLI1. Julius Pollux, ein Griechischer

Granmaticus, dessen gelehrtes Wörter-Buch. CLIl, Athenäus von

Naucratein Egypten, dessenSchriften. CLIv. ClaudiusGalenus der

berühmteste alteMedicus,dessen Leben undSchriften. CLv. Aemilius

Papinianus, einerderberühmtestenalten Juristen, sein Leben, und
- - - LIl ll 2 Mmm mm2 Schrif
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Schriften,soverlohrenfind. CLVI.SextusEmpiricus,ein Griechischer

PhilosophvonderSceptischenArt. SeinegelehrtenSchriften. CLVII.

Verschiedene Philostrati, undderselben Wercke, deren beste Edition.

CLwill.Aretäus einGriechischer MedicusausCappadocien. CLIX Am

monius,mitdemZunamenSaccas,einGriechischerPhilosoph.Einige

ihmzugeeigneteSchriften. ObereinChrist gewesen? CLX. Posido

nius, ein Griechischer Medicus. CLXI. Antylus, ein Arzney verstän

diger Grieche. CLXII. Nestor Larendensis, ein Griechischer Poet und

Grammaticus,dessenSohnPiander. CLXIII. Alexander Aphrodifäus,

einGriechischerPhilosophievonderAristotelischenSekte. CLXIV.Aga

themer, eingelehrter Grieche,defen Geographische Schrift. CLXV.

OvintusSerenusSammonicus,ein Lateinischer Poet undMedicus.

Sein Gedicht von Arzney-Mitteln. QuintusSerenusSammoni

eus,desvorigenSohn. Seine Mittelvors Fieber c. CLXVI. Völlige

Nachrichtvon DomitiiUlpianiLebenundSchriften. CLXVI. Julius

Paulus, dessen LebenundSchriften. CLXVIII. DioCaßius, ein bei

rühmte Griechischer Geschicht-Schreiber, defen Römische Historie.

CLXIX. Ceniorinus, ein Lateinischer Grammaticus,dessen historisch

Werckvom Geburts-Tage. Andre Censorini. CLXX. Apfines, ein

GriechischerRednervonGadarain Phönicien. CLXXI. Minuccianus,

ein Griechischer Sophist von Athen. CLXXII. Cajus Julius Solinus,

ein LateinischerGrammaticus.Wennereigentlichgelebet?Deffen Werck

vonallerleyNatur-GeschichtenausPlinio c. CLXXIII. Herodianus ein

Griechischer Historicus, dessen Römische Historie, und Editionen.

(p.94. lin. 1.proCellarium zuZeitz, lg. Böclerum zuStrasburg) CLXXIV.

Palladius RutiliusLaurusAemilius, dessen Lateinisch Werck von

Feld-Bau. CLXXV Plotinusein GriechischerPhilosophvonderPlato

nischenSeete, dessen LebenündSchriften. CLXXVI. JuliusObfrauens.

Sein Lateinisch Werckvon Wunderzeichen. CLXXVII. DionysiusLon

ginus, ein Griechischer Redner undPlatonischer Philosoph. ''
Schriftvonderhohen Schreib-Art. CLXXVIII. Achilles Tatius, dessen

Griechische Gedichte. CLXXIX. AufidiusModestus einGriechisch-Werck

von der Kriegs-Kunst. CLXXX. AmeliusTuscus, sonst Gentilianus,

auchAmerius,genannt, ein GriechischerPhilosoph. CLXXXI. Porphy

riusoderMalchus, ein berühmterGriechischer Philosoph. CLXXXi.

MarcusAureliusOlympiusNemesianus, ein LateinischerPoet,defen

Gedichte. CLXXXIII. JuliusTitusCalpurniusSiculusgleichfallsein

Lateinischer Dichter c. CLXXXIV.AeliusSpartianus. CiXXXV. Vul

eatius Gallicanus. CLXXXVI. TrebelliusPolio. CLXXXVII. Julius

Capitolinus. CLXXXVIII. AeliusLampridius. CLXXXX, Flavius-Vo

picus. CXC. VondenEditoribus gedachterfechsGeschicht-Schreiber

derKayser-Historie. Andre Autores,welchevonihnenhandeln. CXC

Festus Avienus Rufus, ein Lateinischer Poet, defen Geographische

SchriftenundAesopische Fabeln. CXCI.DerippusHerennius einGrie

chischerGeschicht-Schreibervon Athen. Andre Derippi. CXLIII. Ana

tolius,einheydnischer undGriechischer Philosoph. Andrevonjenemun

terschiedne Anatoli. CXCIV. Chalcidius, ein Eclectischer Philosoph,

deffenGriechischeSchriften. CXCV, Jamblichus, ein Pythagorischer

Philosoph, dessen GriechischeSchriften. CXCVI. Eumenius, ein La

teinischer Redner,dessen Lob-Schriften. CXCyll. Nazarius,ein Latei

nischer Panegyrist. CXCVIII. Heliodorus, ein Griechischer Scribent,

deffenRoman. - - - - - - -

-

-

-
-
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Jahr Christi

1.bis15.

I

Jr habenim ersten Theile von

zweyen derberühmtestenGrie

chenunterAugustiRegierung,

Namens Dionysius Halicarnaffeus und

NicolausDamascenus,Erwähnungge

than; weilaber solches nur mitwenigen

Wortengeschehen, wollen wir vor an

dern von diesen beyden ausführlichere

Nachricht mittheilen.

Dionysius, ein sehr gelehrter Ver

faffer der Römischen Geschichte,wardes

AlexandriSohnvonHalicarnassus,einer

berühmtenStadt in Carien,gebürtig,von

welcher er auchden Bey -NamenHali

carnaffenfis, oder beffer,Halicarnaffeus,

bekommen hat. (V. Diony/ Antiqu.

Rom. Lib. I.p.7) Er kam, wie er

selbstin angeführtem Buche p.6.berich

tet,umdiejenige Zeit nachItalien,dader

KayserAugustusdenenbürgerlichenKrie

gen ein Ende gemachthatte. Von selbi

ger Zeit an lernete erdie RömischeSpra

che, und alle Wissenschaften, so in Rom

gelehret wurden. Die Rhetorick und

Critick verstund er gründlich,wie solches

feine hinterlaffenenSchriften,welche von

diesen Theilen derGelehrsamkeithandeln,

fattsam erweisen. Einige Gelehrten hal

ten davor, daß er in der Rhetorick den

vortrefflichen Redner Hermogenem an

Gelehrsamkeit weit übertroffen. (V.Bar

cleri Bibliogr. Critic. c. 3.$.4.p.37.

ed. Kraußi.) Die vortrefflichste Arbeit,

fo er verfertiget,find die zwanzig Bücher

von den Römischen Alterthümern, von

welchen XI. Bücher annoch verhanden

sind,undmitgroßem Nutzen können gele

fenwerden.Diesesunvergleichliche Werck

hat er in22 Jahren zuStandegebracht,

und selbiges theils ausdemGesprächeder

gelehrtesten Männer feiner Zeit, theils

ausdenbewährtestenundältestenSchrift

Stellern, mit unglaublicher Mühe, und

sonderbaren Geschicklichkeit verfertiget.

(V. Dionysius p. 6.) Es sind in selbigen

die köstlichsten Schätze der Römischen Al

terthümerzufinden, welche denen Lieb

habern dieser edlen Wissenschaft unaus

sprechliches Vergnügen erwecken. Die

Zeit-Rechnung einer jeden Geschichte, so

er beschreibet, hat er sehrgenau beobach

tet, und angezeiget, und die Römische

Historie weitläufiger und mit befferm

Fleiffe, als Livius, abgehandelt, dahero

Allgemeine Chron. II Theil,

ihn viele Livioin diesemStücke vorziehen.

(Vfius de Histor.Graec. Lib.II. c.3)

Joh.Bodinus(method Histor.cIV)

meynet, man müsse inderRömischenHi

storie Dionysio Halicaraffeo mehr glau

ben, als Livio und Tacito, weil er von

einer solchenRepublickgeschrieben,inwel

cher er sich nur einige Zeit aufgehalten,

und über dieses eine Nachrichten ausde

nen besten Documentengefamlet. (Conf.

Degor. Whear Relect. Hyemal. Histor.

P. l.fect. 16) Wofern nichtdie letzten

IX. Bücher von den Römischen Alter

thümern wären verlohrengegangen,denn

er hat,wie gedacht, und auch Photius(in

Biblioth. codic.83.) meldet, die Römi

schen GeschichteinXX.Büchern abgefall

fet, und bis aufden Anfang des ersten

Punischen Krieges beschrieben; (V.Dio

my/ 1. c.p.7) würden wir vieles in den

Römischen Geschichtenvollkommener ver

stehen, und mit mehrerer Gewißheit be

haupten können. Die annoch verhan

denen XI. Bücher der Römischen Alter

thümer, lehren unszurGenüge, derVer

lust, so wir anden übrigen IX,Büchern

erlitten, fey unschätzbar, und es ist zu

vermuthen, daß sie mit vieler alten Ge

lehrsamkeit, und höchst - dienlichen histo

rischen Nachrichten angefüllet gewesen.

Esistbekannt, daßdiese XI. Bücher, wie

alle seine Schriften,in GriechischerSpra

che geschrieben sind,welcheSigismundus

Gelenius und Aemilius Portus in die

Lateinische übersetzet haben, welche Arbeit

Friedrich Sylburg mit vielem Fleiß ver

beffert hat,undmitgelehrtenAnmerckun

gen vermehret. Alle seine Schriften,die

noch übrig sind, hat der nur gedachte

Sylburg Griechisch und Lateinisch zu

Franckfurt 1586. in Fol.herausgegeben,

welche zu Leipzig 1691. fol, wiederum

find aufgelegt worden.Am allerschönsten

sind sie vonHudsonzu Oxford 1704.fol.

ediret worden. Eine mehrere Nachricht

von seinen Schriften und derenHeraus

gaben kan man finden inHanki deRo

man. rerum friptoribusP. I.c.8.p. 52.

Regu. und Barcleri bibliogr. criticac. 10.

$. 2.p.251. Krafianimadver in bi

bliogr. critic. p. 861. & p. 835. Jo.

Alb. Fabricii biblioth.Graec. Lib. III.

Cap.32.Vol. II. p.778.fqq. Degorei

Wheari relečt. hyemal.part. I.Segm.

XVI. 70.Chr.Neviadditionum Pars I.

Nnn nn ad

Jahr Christi

1.bis 15.



834 Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff CapXXXXIX.

Jahr Christi

1. bis 15.

JahrChristi ad Whearil. c. Von seinen verlohrnen

Schriften giebtHerr Fabricius iman

geführten Capitel die beste Nachricht.

II.

Nicolaus Damafenus, desAnti

patriSohn,von Damascus,einerStadt

inSyrien,gebürtig, ist wegen seiner vor

treflichen Wissenschaftin allen Theilender

Gelehrsamkeit,sehrberühmt.Sudasschrei

bet von ihm, er fey in der Grammatick

und Dicht-Kunst wohl erfahren gewesen,

und habe lustige und traurige Schau

Spiele mitgroßem BeifallderGelehrten

feinerZeitverfertiget. Die Philosophie

hatte er vollkommen begriffen, und wird

von Vo/o(de Histor.Graec. L.II. c.4.)

insonderheit für einender Peripatetischen

Secte Zugethanen gehalten. Allein es

ist ungewiß, zu welcher Art der Welt

Weisen man ihn vornemlich zehlen soll.

Sonderlich aber wird seine sonderbare

Wissenschaft in der Historie von denGe

lehrten hochgeschätzet, und bewundert.

DesJüdischenKönigsHerodisund des

KaysersAugustiGunst u. Wohlgewogen

heithater sichnichtallein durch einenmun

tern undaufgewecktenGeist, sondernauch

durch feine ansehnliche und schöne Leibes

Gestalt,vollkommen erworben. Er hat

von der UnterweisungAugusti,und eine

Historie von achtzig, oder,wie andere be

haupten, von 144.Bücherngeschrieben.

Es ist aber sehr vielvon seinenSchriften

verlohrengegangen. Wasnochhiervon

dem Untergange entriffen worden, hat

Constantinus Porphyrogennita gesamm

let, und nachdem esMr.Peiref ausO

rientvonseinen Reisen mitgebracht,Henr.

Valefius aus der Griechischen Sprache

in die Lateinische übersetzet, und mit ge

lehrtenAnmerckungenzuParis 1634.fol.

herausgegeben. Bey Joanne Stobäo

findet man viele Stellen, so aus desNi

eolai DamasceniUniversal-Historie, oder

aus denen Büchern,welche von denSit

ten der Völcker handeln,genommenfind.

Dieselbige hat Nicolaus Cragius ins

Lateinische übersetzet, und seinengelehr

ten Büchern von der Republick der Lace

dämonier beigefüget, welche anfangs

1593.4. und nachmalszuLeyden 1670.

8.find gedruckt worden. V.SuidasTom.

II. v. NäAaos Aaeuar empée. Vo/us de

hift.Graec. Fabricius Bibl.Graec Lib.III,

Cap.II. -

III,

Proculus,einArzeney-Verständiger,

hat den berühmten Medicum,Themison,

zum Lehrmeister gehabt, und unter der

Regierungdes Kaysers Augusti , auch

theils Tiberi,gelebt. Manfindetwenig

von seiner Arzney-Kunst in den Schrift

ten der alten Medicorum, undgedencket

feiner Celius Aurelianus (Lib. III.mor

bor.chronic. c.8.) mit wenig Worten.

V.DanielLeClerc, Hiftoire de la mede

cine,part. II. Lib. II.fect. 1. chap. 1.p.

444

IV

Eudenus war gleichfalls einSchü

ler des gedachten Themisonis, und hat

zu gleicher Zeit mit Proculo gelebt. Ce

lius Aurelianus (Lib. III.acutor.mor

bor. c. 11,12, 15, u.16) erwähnet seiner

kürzlich,und meldet,daß er ein Anhän

ger desThemisonisgewesen. Des Drusi

schöne GemahlinLivia, welche ihm sehr

günstigwar, undfich dahero auch seiner

heilsamenKunst bediente,zogihn öfters

heimlichzu Rathe, als sie aufAnreizung

ihresKebs-Mannes, Sejani, welcher

von Druso eine Maulschelle bekommen

hatte,ihren Gemahlvergebenwollte.(Ta

cir. Annal. Lib.IV. c.3) Mr.Le Clerc

(Hüftoire de la medecine,part. II. Liv. II.

fečt. 1.chap.1.p.444)behauptet, eshabe

Eudemus selbst mit derLivia,derenLeib

Medicus er gewesen ist, unkeusch gelebt;

undPlinius(LibXXIX.c.1.hift.natur)

hatihn schon längst dieses Ehebruchsbe

schuldiget. Allein der berühmte Herr

Stolle in Jena,bemühet sich dieEhre

der Liviä indiesemStückezu retten,und

glaubt nicht, daßdiese ambitiöse Dame

sich in einen Medicum so unzüchtigver

liebet habe. V. Stollens Historie der

MedicinischenGelahrheit.c.1.$.45p.46.

Es ist merckwürdig, daß Eudemus das

Hertz-Weh hat mit frischem Wasser heil

fam stillen wollen. Conf. Celius Aure

lianus Lib. II. acutor.morbor. c.38.

V.

Euphorbus, wareinBruderAntoni

Mulä, einesberühmten Medici, welcher

(wieaufderletztenSeitedesersten Theils

erzehlet worden) denKayser Augustum

von einer höchst gefährlichen Kranckheit

durch kalt Waffer glücklich befreyer. Sue

tonius in Augusto c.81. Er selbst war

gleichfallsin der Arzeney-Kunstfehrer

fahren,

1. bis 1.
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Jahr Christi fahren, und ist wegen der Pflanze, wel

1 bis che nachfeinem NamenEuphorbiumund

Buchderebusperepift. quxfitisverfert-JahrChristi

get,dessenGelius (nočt. attic,Lib.XII. 1. bis 11.

Euphorbia genennet wird, nicht unbe

kannt. (V. Plinius Hit. Natural.Lib.

XXV. c.7,ibique Harduinus) Juba

der Andere, dessen VaterKöniginNu

midien gewesen, warihmfolgeneigt,daß

er ihu zu feinen Leib-Medicus ausersahe.

Dieser Königliche Prinz übte sich selbst

fleißig in dieser heilsamen Wissenschaft,

und verfertigte etliche Schriften, worin

nen er die Historiam naturalem Libyens

und Arabiens, beschrieben.

Ein mehreres von diesemJubafiehein

Mr. le Clerc Hüftoire de la medecine,

part. lII. Livr. I. chap.1.p.558.

VIL

Camelus oder Camelius, ist derNa

me eines Arztes, welcher in etlichenge

schriebenen Büchern des Plini (Histor.

Natural. Lib.XIX. c.8)fichfindet. Es

scheinet also Plinius (a) zu behaupten,

daß der KayserAugustus einenArztmit

Namen Camelusgehabt habe, welcher

ihn durch einen medicinischen Religions

Scrupel verhindert, Salat zu effen, so

dasjenige Mittelwar, welches der be

rühmte Antonius Musa dem Kayser an

zeigte, und dadurchdessen Leben erhielt.

(a) Die obbemedte Stelle Plini ist sehr

dunckel, und die alten Abschriften dieses

Autoris selbst sind allhier von einander

sehr unterschieden, so, daß mankaum er

rathen kam, wie man an dem angeführten

Orte desPlini lesen soll. Der gelehrte

Harduin (ad/h. l.)glaubtfeif und fest,

manmüsse an statt, prioris-Cameli, A-|ß

sorii Camelli lesen. Videantur Salmaß

exercit. Plinian.p.897. Le Clerc,Hiltoire.de

lamedecine,part. III. Liv. I.chap. I.p.559.

Dan.Wink amoenitatesphilologico-medicae.

IP- 329.

VII.

C.Valgius Rufus, war desKay

fers AugustiMedicus, und nach Pom

pejo Lenäo und Catone der ersteunterde

nen Römern,welcher vonden Eigenschaft

ten der Kräuter und deren sonderbaren

Nutzen in der Arzeney-Kunst geschrieben.

Plinius(Hit.natural.Lib.XXV:cap.2)

berichtet uns,daßdiese Schriftdes Vat

gii unvollkommen wäre,undnichtsbeson

ders in sich hielte,undhabe derVerfasser

solche demKayser Augustodediciret. Uber

dieseshat gedachter Valgius Rufus ein

- , Allgemeine Chron.ITholl,

-

c.3.) gedencket. Wir können aus der

angezeigten Stelle Gelli wahrscheinlich

schlieffen, daß er in selbigem viel herrli

che Sachen, so die Römischen Alterthü

mer und Lateinische Sprache erläutern,

geschickt abgehandelthabe. Esist aberzu

bedauren,daßwir diesesgelehrte Werck,

so schon längstens verlohren gegangen,

entbehren müssen. Seneca gedencket des

Valgii in seinem ein undfunfzigstenBrie

fe. V.Le Clerc, Hißoire de la medecine,

part.Hl.Liv. I. chap. 1.p. 559. Herrn

StollensHistorie dermedicinischenGe

lahrheit c. 1, S. 69.p. 69.

VIII,

Eros, ein Freygelaffener und Leib

Medicus der Juliä, einer Prinzessin des

KaysersAugusti. ManhateinerSchrift,

worinnen von Weiber-Krankheitenge

handelt wird, feinen Namen vorgesetzt;

die Gelehrten halten aber wahrscheinlich

davor,daß er solche nicht verfertiget.Die

Schreib-Art hatkeine Aehnlichkeitmitden

Zeiten des Augusti, unter dessen Regie

rung erfloriret: Und aus etlichen Stel

len des gemeldeten Buchskanmanwahr

nehmen, der Verfasser desselben fey ein

Christe gewesen.

Manfindet auch in GruteriSamm

lungder alten Inscriptionum oder Auf

schriften den Namen Eros, welcher

einer gewissen Kayserin,und nach Clerici

Meyinung, vielleicht der Liviä Leib-Me

dicus gewesen seyn soll. V. LeClerc,Hi

oire de la medicine,part. IIH, Liv. L.

chap. I. p. 560. -

IX.

Trotula oder Trotta, ein berühmtes

Frauenzimmer, welche in der Arzeney

Kunst wohl erfahren und vornemlich int

weiblichenKranckheitenzuhelfen gewust.

Eben diesen Namen legen einige demnur

gedachten Erosbey,daß es also ungewiß

zu seyn fcheinet,ob Trotula eineManns

oder Weibs-Persongewesen. Jedoch

ist nichtzu zweifeln,daß es ein weiblicher

Namefey, weil daszwanzigste Capitel

des obbemeldten Buches, (b) von den

Weiber-Kranckheiten uns indieserMey

nung bestärcket. Diese Schrift eignen

vielgelehrte Männer unserer Trotuläzu.

Der vornehme Medicus und Polyhistor

Nnn man 2 Conring
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JahrChristl Conringhingegen glaubt, eswäre sel

bige von einem Medico zuSalernoabge

faßt,und behauptet,daß die Schreib-Art

des Constantini Afri seiner sehr gleich

komme.

(b) DiesesBuch ist anfangs mit den alten

Lateinischen Medicis zu Venedigbey des

berühmten Aldi Söhnen 1547.ans Licht

getreten und führet folgenden Titel: Tro

zule curamdarum agritudinum muliebrium

ante, in,Spaßpartum liber unicut, quo

feminei/xur accidenter morbi, Spaß

ner, infantium & puerorum apartu cura,

nutrici delektur, ac reliqua ife adnata,

difpo/tioner, utrique/exui contingenter,ex

perimenta denique variarum agritudinum,

cum quiburdam medicamenti decorationi

corporir infrvientiaedocentur. D.i.Nach

richt von denen weiblichen Kranckheiten

vor, in, und nachder Geburt,von der

selben sowohlals der neugebohrnenKinder

VerpflegungundWartung,vonderWahl

einerguten Kinder-Mutter, undwasdem

anhängig, nebst einigenzuder Schönheit

desLeibesdienlichen Mitteln. Darnach

ist es mitdenenScriptoribus Gynaeciorum,

welche zu Basel 1586. 4. gedruckt wor

den,herausgekommen. Dergelehrte Herr

Fabricius meldet,(Vol. III. Biblioth.Latin.

p.879.) daß in des berühmten Gottfried

ThomafiiinNürnbergzahlreichenundvor

trefflichen Bibliotheck eine alte Abschrift

hiervon anzutreffen fey. Einige Gelehrte

halten. Trotula vor ein verderbtes und

' erdichtetes Wort,undfinddaher

ehr bekümmertgewesen,den wahrenUr

sprungdefelbenzu erforschen.Einigemuth

maffen, weilder Name Eros, soeinerge

wiffenKayserin Medicusgewesen, indes

Gruteri Inscriptionibus angetroffen wird,

fo wäre ausden Wörtern EroJuliä oder

ErosJuliä, der Name Trotula entstan

den.(V.Hadriani FuniianimadverfL-VI
.

C. 1.p. 326. ed. Roterod. 17o8.) Le Clerc,

Histoire de la medicine,part. III. Liv. I.

chap. 1.p 560. Herrn Gottl.Stollens

Historie der Medicinischen Gelahrheit,im

andern Theilec. 1.S47p.744,745.

ApuleiusCelsius, ist in Centuripa,

einer Stadt in Sicilien,gebohren, und

hat sich durch die sonderbare Erfahrung

in der Medicin, einenunsterblichen Ruhm

erworben. VectiusValensundScri

bonius Largus, find von ihmin dieser

heilsamenKunst treulichunterrichtetwor

den, und haben beyde ihren Namen der

Nach-Weltdurch diese Wissenschaft be

kannt gemacht. (V. Seribonius Largus

994. StollensHistorie derMedicini

jenigen Schriften, so heutzuTage unter

dieses Apuleji Celsi Namen verhanden

sind, dem unsrigen mit Recht können zu

geeignet werden,haben LeClercu.Dan.

Vinkuntersuchet. V.Le Clerc,Hiftoire

de la medecine,part. III. Liv. I. chap. 1.

p. 561. Dan.Vink amoenitatesphilo

logico-medicarp.414& 415.

XI.

Philotas, ein Arzt, von Amphiffa

gebürtig, dahero er auch Amphiffenfis

gemennet wird, lebte unterder Regierung

desKaysersAugusti,und hatzuAlexan

drien,wohin sich dazumal viel lehrbegie

rige Gemüther begaben, studieret. Mit

des MarciAntoniiSohne warer ingroß

fe Bekanntschaftgekommen,undhatdie

Ehre gehabt, an dessen Tafel zu speisen,

Als er einstbeyjetzt-gedachtemSohnedes

Antonizu Gaste war,hat er einenMe

dicum, der mitzugegen war, und jeder

man wegen seines Hochmuths beschwer

lich fiel,durchfolgendespitzfündigeSchluß

Rede ingroße Verwirrunggesetzet:Man

muß diejenigen, so ein wenig von

Fieber haben, kalt Waffer trincken

laffen: Alle aber, so dasFieber ha

ben, haben auch ein wenigvonFie

ber. Derohalben muß man allen,

so dasFieber haben, kalt Wafferzu

trinkengeben. Dieser stolze Arzt,wel

| cher allem Ansehen nach kein scharfsinni

| gerLogicus gewesen, erstaunte alsobald,

und wute nicht auf den vorgelegten

Schlußzu antworten. Der Sohn des

Antoniwar hierüber so vergnügt,daß er

dem Philotas alles Silber-Werck,soda

mals aufder Tafel fund, als einGe

fchenck verehrte. (V.Plutarchus in vita

Antoni) CelsiusgedencketauchdesPhi

lotas, undberuft sich aufihn, wenn er

von der Verfertigung desHaupt-Pfla

sters oderUmschlags(emplaftricephali

ci)handelt. (V.Celfüs Lib.V. c. 19.)

Galenus erwähneteines Philotas, wel

cher die Compofition einergewissenArzes

neyin Versen sollbeschriebenhaben. (Ga

len. de medicament.local.Lib,V,c.7)

Es ist aber nichtzu glauben,daß deruns

serige daselbst zu verstehen fey, weil des

GaleniPhilotas scheinet CritonisCom

pagnongenennetzu werden. Critonaber

hat, wie bekannt, unter der Regierung

des Trajani,unser Philotas hingegen zu

- Augusti

schen Gelahrheit c,1.p.48. n.9)Obdie-Jahr Christi
Me bis f,

-
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Jahr Chris Augusti Zeiten, gelebt. V. Fabric. Bibl.

1. bis 15.
Graec. Lib.VI. c. 9.jp.369. Le Clerc,

Hifloire de la medecine,part. III. Liv. I.

chap. 1.p.561. StollensHistorie der

MedicinischenGelahrheitc. 1.$.70 p70.

XII.

Amarilaus, von Larissa aus Theffa

lien gebürtig, ist sowohl wegender Artze

ney -Kunst, als Pythagorischen Welt

Weisheit sehr bekannt. Wegender auf

ferordentlichenKünste, womit er dieZu

fchauer ingroßesErstaunenzu setzenpfleg

te, ist er vonjederman voreinen Zauberer

und Hexenmeister gehalten worden, da

hero ihn auch derKayser Augustusaus

ganzItalienverweisen lassen.DieHaupt-

Ursache, warum man ihn vor einen

Schwarz-Künstler ausgeschrien, ist fon

der Zweifeldiesegewesen, weil diedum

menZuschauerdiewunderbaren Wirckun

gen natürlicher DingemitihrenSinnen

nicht erreichen konten. Daheroglaubten

fie, ein böser Geist müffe ihndieses alles

gelehret haben. Denndaß seine Zaube

rey nicht so böse und übernatürlich, als

mangemeynet,gewesen,kam man aus ei

nerStelle desPlinideutlichersehen, wel

cher erzehlet, daß Anaxilaus durch den

Rauch angezündeten Schwefelsgemacht

habe,daßalle Gesichter derjenigen, soge

genwärtigin einem Orte versammletwa

ren,als Todte aussahen. (V. Plin. Hit.

Nat. L.XXXV.c.15.) Er hat ein Buch

geschrieben, welchesLudicra oderGau

ckel-und andere Spiele betitelt ist, und

von verschiedenen natürlichen und curiö

fen Künstenhandelt; (V.Ireneus Lib.I.

e.7. Epiphanius Haere 34)Esscheinet,

als habe Plinius eine Nachrichten von

Amarilao aus dessen angeführtem eignen

Buche selbergenommen, welches,wofer

ne esnochverhandenwäre, unsmitmeh

rerer Gewißheit lehren könte, daß die

KünsteAnaxilaoganznatürlich gewesen,

als welcher die Geheimniffe der Natur

besonders erforschethatte. Conf. Vq/ius

de orig.&progreff. Idolol. Lib. I. c.6.

Fabricius Biblioth. Graec.Vol.I.p.706.

Le Clerc, Hiltoire delamedecine,partIII.

Liv.Ichap.1.p.561.&562. Stollens

Historie der Medicinischen Gelahrheit

c.1.$.70 p.70. BruckersFragen aus

der Philosophischen Historie T.III.p192.

XIII.,

Philo, ein Arztvon Tarifen,hatwahr

scheinlich unter des Kaysers Augusti Re- Jahr Christi

gierunggelebt, und ist vornemlich wegen

eines gewissenGegen-Gifts, so von ihm

erfunden, und nach seinemNamen,Phi

loniumgenennetworden, sehr berühmt.

Der bekannte Galenus lehret uns, daß

diese Medicinvor langerZeithochgeschä

zetworden,undwäre eine vonden ersten

undältesten Arzeney-Mittelnindieser Art.

(V.Galenus de medicament. local.Lib.

IX. c.4.) DiesesPhilonium soll nebst

andern heilsamen Eigenschaften vornem

lich diese haben,daßmanmit selbigemdie

Colick, oder das Reiffen undGrimmen

im Bauche in kurzer Zeit stillen könne.

PaulusAegineta,Oribafius, Aetiusund

vielandere Scribentengedenckengleicher

gestalt dieses Gegen-Gifts, und rühmen

deffen sonderbare Wirckungen; dahero

man sich nicht zu verwundern hat, daß

selbiges auch noch heut zu Tage oft ge

braucht wird. Diese unvergleichliche

Arzney hat erin einem Griechischen Ge

dichte (Elegia) beschrieben,dessenVer

standaberniemand wirderrathenkönnen,

woferne ihm nicht die Mythologie, oder

die Fabelnder HeydenvonihrenGöttern

vollkommenbekanntsind.Manmußweder

Philonem Methodicum,der Plutarchi

guterFreund gewesen, und von Galeno

gleichfalls erwähnet wird, mit dem unsri

gen vermengen, nochmitdem sonstgelehr

ten Berkelioglauben, HerenniusPhilo

und dieser Philo von Tarifen wären eine

Person.

Wirfindenüber diesesnocheinen Arzt

bey dem Epiphanio, welcher den Namen

Philo geführt, und vondem Pflanzen

sollgeschriebenhaben; esistabernochun

gewiß,ob er vonden anderngleichesNa

mens unterschiedenfey oder nicht.(V.E

# de Haere Lib.I.) Mehrere

achricht hiervon fiehe in Le Clerc,Hi

/toire de la medecine,part. III. Liv. L.

chap. 1.p.562.feq. und StollensHi

storie der Medicinischen Gelahrheit c. 1.

$.71. p.71.

XIV.

M.ArtoriusMufa, ein berühmter

Medicus in Rom, lebte zu der Zeit, da

AugustusKayser war,dessenLebenerauf

folgendewunderbare Weise erhalten.Als

er des Nachtsvorher, da des folgenden

Tagesdie RömischenArmeeninden Phi

lippischen Feldern mit einander fochten,

im tiefenSchlafe lag, erschien ihm der

Mnn nn 3 Miners

1.bis 15.
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1. bis15.

/
-

Jahr Christi Minervá Gesichte, und befahl ihm, er

folte dem Kayser Augusto, welcher hef

tig kranck war, rathen,daßer,feinergroß

fen Unpäßlichkeit ohngeachtet, in dem

nächstfolgenden Treffen gegenwärtigwä

re. Als der Kayser diese Nachrichtver

nommen, befahl er alsbald sich in einer

Sänfte anden Ort zu tragen, wo die

Schlachtfolte geliefert werden. Indem

er nun daselbst über sein Vermögen vor

dieErhaltungdesSieges sorgfältigwach

te, so wurde dasLager, so er verlaffen,

von Bruto eingenommen, und Augustus

denen Blutbegierigen Händen desBru

tiaufdiese Weise beglücktentreffen.(V:

Plutarch.in Bruto. Valer.Maximus L.

I. c.7. Velj. Paterculus Lib.II.c.70.

Florus Lib.IV.c.7. SueroniusinAugu

foc. 91) In der Arzney-Knntfolgte

er des berühmten Römischen Medici,A

fclepiadis Lehr-Sätzen, welche auch viel

andre Aerzte sorgfältigbeobachtet haben.

Wid.Celius Aurelianus Lib.III.Acutor.

c.14.Ö Lib. II.c.29. LeClerc, Hiftaire

de la medecine,part. Il. Liv. III. chap.

XI.p. 423. Car.Patint comment. in

antiquum cenotaphium M. Artori.

Patav. 1689. 4.

Es ist bereits im ersten Theil dieserU

niversal-Chronicke p. 980. erinnert wor

den, daßArtoriusMusa, von Antonio

Mufa (welche beyde unter des Augusti

Regierungfloriret) unterschiedenfey, ob

gleich gelehrteMänner diesen Unterschied

nicht beobachtet,undfolglichArtorioMu-| q

fä zugeeignet haben, wasman mit Be

stand der Wahrheit allein von Antonio

Musa sagen kam.V.Dan. Vinkamoeni

tates philologico-medicaep.323,324.

XV

BoethusSidonius,hat diesen Bey

Namenvon seinem Vaterlande Sidon,

der Haupt-Stadt in Phönicien,erhalten,

welcher ihn von andern gleichesNamens

unterscheidet. Der berühmte Andronicus

hat ihn inderAristotelischen WeltWeiss

heit sogründlichunterrichtet,daß er seinen

Namen durch diesen Schüler unsterblich

gemacht. Boethus aber selbst hatdurch

feinen scharfsinnigen Verstand dieAristo

telische Philosophie vollkommen begriffen,

und viele durch eine große Wissenschaft

inVerwunderunggesetzet. SeineSchrif

ten und Auslegungen über Aristotelem

find sehr gerühmet worden, auswelchen

man die ungemeinen Gaben seines Ver-Jahr Chef

standes gar deutlich haterkennen können. ***

Sein Bruder, mitNamenDiodotus,

hat sich, nebst dem bekannten Strabone,

mitihminderPeripatetischenWelt-Weis

heit vortrefflichgeübt, und sich dadurch

der Nach-Welt bekannt gemacht. V.Fa

bricius in Bibl.Graec.Vol. II.pag.299.

Jac.BruckersFragen ausderPhilo

Jophischen HistorieT. III.p.887,fèqu.

XVI.

3Eenarchus,ausder Stadt Seleucia

gebürtig,hat inder Peripatetischen Weis

helt sich einen großen Namen erworben.

Anfangslehreteer diese Philosophie infei

nem Vaterlande,darnach erwählte ersich

AlexandrienundAthenzuseinemgelehrten

Aufenthalt, endlichaber begaber sichnach

Rom,woerdenberühmten Welt-Weisen

Arumgenaukennen lernte,welcher ihn so

aufrichtig liebte,daß er ihm desKaysers

Augusti Gunst und Gnade, die er selbst

vollkommen besaß,höchstbeglücktzu wege

brachte. Den berühmten Geographum,

Strabo, hat er in der Peripatetischen

Weisheitunterrichtet,welcherunsdasLe

ben dieses Lehrmeisters schriftlich hinter

lassen. (V.Strabon. Lib.XIV) Insei

nem Alter verlohr erden Gebrauch seiner

Augen, und hat also die ZahlderGelehr

ten, so blind geworden,vermehret. Uber

Aristotelem hat er verschiedene Schriften

verfertiget, worinnen er sonderlich die

uintam effentiam Aristotelis zuwider

legen sichbemühethat.V.PaganinusGau

dentius dephilos. Roman.c.69. Bru

ckers Fragen ausder Philosoph.Histor.

T.1II.p.898.

VIL.

Alexander Aegeus, ein geschickter

PhilosophevonderPeripatetischenSeete,

hatvonSofigenes, welcher desAristo

telisLehr-Sätzeangenommen,diese Weise

heit erlernet. (V.Gaudentius dephilo

foph. Roman.in append. c. 18.p.388)

Er war wegen seiner Geschicklichkeit so

beliebt,daß manihm, den Kayser Nero

in der Welt- Weisheit zu unterrichten,

anvertrauete;(SuidasTom.I. inAlex

androHEgeo) obgleichNeronisMatter

eifrigst widerstrebte, daß er sich nicht in

die Philosophischen Grillen vertiefen sol

te, weil es einem Regenten höchst unatz

ständigwäre, den Kopfmitdergleichen

gelehrten Poffen anzufüllen. (Suetonius

- 1IN
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JahrChristi in Nerone c.52) Ob er nun gleichal

1, bis 15. len möglichen Fleiß anwendete, diesen

Regenten tugendhaft und vernünftigzu

machen; so istdoch alle Müheund Arbeit

vergebensgewesen. Denn Nero verun

ehrte (wie aus dem XVI. und XVII.

Capitel dieses Theils sattsam erhellet)

die Kayserliche Würdedurchdie abscheu

lichsten Laster,und vergaß also die heilsa

menLehren,welche ihm unter Alexander,

Chäremon, undSeneca gegeben hatten.

Esfanden sich dahero viel unvernünftige

Spötter,welche Alexandern und die an

dern Lehrmeister Neronisgröblichbeschul

digten, ihreüble ErziehungfeydieHaupt

Ursache, daß dieser Kayser solche schand

bare Thaten ausgeübet. (V.Suidasl.c.)

Allein diese Lästerung streitet mit der

Wahrheit, und wird von redlichenGe

müthern verlachet.

Wirfinden in der PhilosophischenHi

forienochmehrere,die denNamenAler

ander führen, und in der Welt-Weis

heit berühmt gewesen. (Vid. Jonfius de

Scriptor.Hift.philoß LibII.c 16.p239.

ed. novif) Dahero ist noch nichtausge

macht, welche Schriften man unsermA

lexandermit Rechtzueignenkönne. Conf

Suidas T. I.in AlexandroAEgeo. Fa

briciBibl.Graec.Vol.II.p.273. Bru

ckers Fragenausder PhilosophischenHi

forie. T. III.p. 901.fequ.

XVIII.

Sotion Alexandrinus,(c)hatdie

fenZu-Namen von seinerGeburts-Stadt

Alexandrien bekommen.

(c) Atheneur (Lib. IV. c. 17. derzrvooropsy)

gedencket einesSotionis,welcher mitun

ferm nicht muß verwechseltwerden, ob sie

gleich beyde vonAlexandriengebürtigfind.

(V.Vßu de Histor.Graec. L. I. c.20.&

Lib. II. c. 7. Laërtiur Lib.I.f. I.ibiq.Ca

faubonur et Menagiur) -

Er hatdasGlückgehabt,den berühmten

Stoischen Welt.WeisenSenecamzu un

terrichten,(VSenec.epift.49)welcher sich

nicht schämet,zu bekennen, was vor eine

große Liebe zu denLehr-SätzendesPy

thagorasihmSotionbeygebracht.(V.Se

mec. epitol.108) Vo/ius(dephiloso

phor.fectis, c. 21.f 5.p. 117.) zehlete

unsern Sotion unter die Eclecticos,

welcheArtder Welt-Weisenvon Pota

mone Alexandrino ihren Ursprung hat.

Esist wahrscheinlich, daß er sowohl ein

- -

Pythagoräer,alsStoicker,gewesen,weil3

diese beyden Philosophischen Secten in

der Sitten-Lehre einanderziemlichgleich

find. Lipfius (manuduct.adphilosoph.

Stoic. Lib. I. diff. 12) hält davor,So

tionis Buchvom Zorne,dessenStobäus

öfters gedencket, fey unterm Sotion zu

zuschreiben.V.Jonfius deScriptoribHi

for.philos. L. II. c. 10.p.196. Fabric.

Bibl. Graec.Vol. II.p.412.&Vol. I.p.

505. Bruckers Fragen aus derPhilo

soph.Histor.Tom.III.p.206.fèqu.

XIX.

Phädrus, der bekannte Poet, sodes

AesopiFabeln in Lateinischen Versenab

gefaßt,warvonNation ein Thracier,und

hat, wie er selbst meldet,aufdemberühm

ten Pierischen Gebirge, welchesdie Alten

vor den Sitz und Wohnung der Musen

gehalten,dasLichtdieser Welt erblicket.

(V. Phaedripraefat. Lib. III. Fabul.v.55.

& 17.) Von seinen Eltern und andern

Umständenfeines Lebens, finden wir in

den alten Scribenten keine Nachricht; so

viel ist gewiß,daß er unter des Kaysers

Augusti Regierunggelebet, welcher ihn

auch aus der Knechtschaft in die Römi

fcheFreyheitversetzet. Die ArtundWeise

aber,wieer in die Knechtschaft gerathen,

ist noch unbekannt. SeinLeben ist be

ständig tugendhaftgewesen, und andrer

Leute Fehler mit Bescheidenheitzuverbes

fern, war er eifrigst bemühet. Groffes

Reichthum muß erfonder Zweifelfehrge

ringe geschätzet haben; denn er schreibet

von sich selbst,daßer alle SorgeundBe

kümmernißGeldzu erlangen, aus seinem

Herzenverbannet. (V.Prafat. Libri III.

Fabular.v.21) Einen unsterblichenNa

men sichzu erwerben, war er nachArt

edler Gemüther, sorgfältig befliffen,und

hat auch selbigendurch eine hohe Gaben

des Verstandes nach Wunsch erhalten.

DiefünfBücher Aesopischer Fabeln,(d)

so er ingenere Jambico/enario geschrie

ben, und der Nach-Weltzum ewigenAn

dencken einesNamenshinterlaffen,wer

den sowohl wegen der vernünftigenSit

ten-Lehre, so in selbigen anzutreffen, als

auch wegender reinen und zierlichenLa

teinischen Sprache, in welcher sie abge

faßt, von allen Liebhabern der altenGe

lehrsamkeitgerühmet,undwerthgehalten.

(d) Es find zwar felbige von verschiedenen

gelehrten Leuten mit vielen Anmerckungen

HPs

ahr Christi

1.bis 15
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versehen, und öfters gedruckt worden; je

doch behält PetriBurmanni Edition, so

im Haag 1718. 8. ans Licht gekommen,

denPreiß. Manfindet in selbiger nebst

desHerausgebers,auchGudi,Rittershu

fi,Rigali, Neueleti, Heinfii, Schefferi,

Prafhiund andrer gelehrte Anmerckun

gen. Eben dieser berühmte Criticus hat

desPhädriFabeln mit einerbesondernEr

läuterungvor einiger Zeit herausgegeben.

Der jüngere Herr Bentley hat sich bey

seiner Englischen Edition in Veränderung

des Textes allzu kühn aufgeführet. Von

verschiedenen andern Editionen dieserFa

beln fiehe Fabricii Bibl.Lat.Vol.II.Lib. II.

c.3.p.432.fequ. DesPhädriLeben hat

Joh. Scheffer zu Straßburgweitläufi

ger beschrieben, und kan man solches bey

etlichen Editionen der gedachten Fabeln

antreffen.

XX,

C.JuliusHyginus, ein geschickter

Grammaticusund Historien-Schreiber,

warvon Nation ein Spanier, oder nach

andrer Meynungein Alexandriner, und

wurde, nachdem Alexandrien durch die

Römer eingenommen worden,von Julio

Cäsare nachRom gebracht. DerKay

fer Augustuserlößte ihnwegen seinerGe

lehrsamkeit ausderKnechtschaft,fchenckte

ihmdieRömischeFreyheit,daheroerauch

von ihm Cajus Julius genennetward.

Cornelium Alexandrinum,einenGriech

fchen und sehr gelehrtenGrammaticumzu

imitieren, sparte er keine Mühe:Undober

gleich vonAugustozum Bibliothecarioin

dem Palatio bestellet wurde; so hat er

doch daneben viele in feinen Wissenschaft

ten unterrichtet. Mit dem Römischen

DichterOvidio ister sehr vertraut umge

gangen,desgleichen auch mitdem Histo

rien-Schreiber CajoLicinio, welcher ihn

Lebenslang unterhalten, und gemeldet,

daßHyginus in der größten Armuth ge

storben.(V.Suetonius deilluftrib.Gram

matic. c.20) Er hatverschiedeneBü

cher geschrieben,welche abernichtallever

handen sind. Das Leben und die Ge

schichte berühmter Männer hat er in

Schriften abgefaffet, wie Gelius (nočt.

Attic. Lib. I. c. 14) Aftonius Pedianus

(in Pisonianam) und Hieronymus (in

przfat. libri.de föriptoribusEcclefiafi

cis) gemeldet haben. Ingleichen hater

von denStädten in Italien ein besonder

Buch verfertiget,dessen Servius(Lib.III.

&VII. Aeneid.) gedencket. Aus eben

diesem Wercke HyginihatMacrobiusfei

ne Nachrichten genommen, so er (Satur-J

nal.Lib.V. c.18. & Lib. I.c.7.)unsauf

gezeichnet. Vondiesen und allen andern

Schriften, so er hinterlaffen, sind folgen

de nochübrigblieben, PoéticonAftromo

micom liber,welches er MarcoFabio (e)

dediciret, und in einigen Abschriften und

Ausgaben in vier Bücher abgetheilet ist.

(e) Die Gelehrten sind noch nicht einig, ob

der Quinctilianus unter diesemNamenzu

verstehen fey oder nicht. Raphael Volater

ranu (ib.XVI. commentariorumUrba

norum.) Nic. Antoniur (biblioth.veteris

Hispaniae Lib. I. c. 1.) und Fabricius(Bibl.

Lat.Vol. II. Lib. II. c. 1.p.417.&Vol.I.

Lib.II. c. 1.p. 307. not. e) halten davor,

daß der gedachte Fabiusvon Quinctiliano

hier nichtunterschiedeney; obgleich Vo/ur

(de Histor. Latin. Lib.I.c.20.p.104.)das

Gegentheilbehauptet.

Darnach find 277. Fabeln verhanden,

welchemit demvorigen und vielenandern

zur Mythologie gehörigen Wercken Ja

cob Micyllus zu Basel 1535.fol.zum er

stenmal herausgegeben. Diese beyde

Bücherzusammenfind auchmitSchefferi

und MunkeriAnmerckungenzuHamburg

1674.8.gedruckt worden. … DieFabeln

Hyginihat ThomasMunkerus nebstan

dern Lateinischen Scribenten von den

heydnischen Göttern,am allervortrefflich

fen zu Amsterdam 1681.8.inzweyBän

den edtret. V. Vo/ius .c. Nic.Antonius

1.c. Fabricius Bibl. Lat.Vol.I. Lib. II.

C. I. p.303.fequ. ÖVol. II. Lib. II.c.1.

p.416.fequ. -

Wir müffen allhier noch mit wenigem

erinnern,daßdesHygini Buch,welches

Gromaticus betitelt ist, undvonEntschei

dungderGränzen handelt, von demun

frigen nicht verfertiget, sondern zu des

Kaysers Trajani Zeiten ist geschrieben

worden. Dahero irren Raphael Vola

terranus 1. c. und Hederich in notitia

aučtorum antiqua & media.pag 374.

und andere, welche diese Schrift un

ferm C.Julio Hygino zueignen. V.Fa

bric. Bibl.Lat.Vol. I.Lib. II.c. 1.p310.

Ö, Lib.IV,c.11.p.853,Vffusl.cp. 104,

XXI.

Caßius lebte unterderRegierungdes

Kaysers Augusti, und war, wie Celflüs

(Lib.I.przfat) schreiber, der geschickteste

Medicus zu seiner Zeit. Galenus(L.IX.

de Composit,medicament.local.) und

- Scriba
-

-
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schreien SeriboniusLargus(Compofit.120.) ge

1. bis15. dencken seiner mitgroßemRuhm,woraus

wir deutlich schlieffen können, daß seine

Erfahrungin der Arzney-Kunst vortref

lichgewesen. DesAsclepiadis Lehr-Sä

ze inderMedicin,hatte er vor allen an

dern liebgewonnen, und bemühete sich

also,felbige genauzubeobachten. (Vid.

Mercurial. Lib.IV.Var.Lection.c.13.

Le Clerc,Hüftoire delamedecine,partII.

Liv. III. chap.11.p.424,425) Wider

die heftigen Schmerzen der Colick soll

er ein heilsames Mittel erfunden haben,

welches uns Celfils(Lib.V. c.25) und

Galenus(Lib.IX.comp.pharm.fec.loc

c.4.) wiewohl mit andern Umständen,

beschrieben haben. Viel gelehrte Män

nerglauben,daß dieser Caßiusdie me

dicinischen Problemata, welche in Grie

chischer Sprache geschrieben, und unter

demNamen CaffiiIatrosophilae bekañt

find, verfertiget habe. (V.Mercur.Var.

Lečt.Lib. III.c.2. Voßus dephiloßc 12.

Le Clerc. l. c.) Hadrianus Juniushat

diese Problemata inLateinischer Sprache

abgefaffet,undzuParis1551.4.zumVor

schein gebracht; und derberühmte Medi

cus,Andreas Rivinus, hat selbige Grie

chisch und Lateinisch mit feinen Anmer

ckungenzuLeipzig 1653. 4. herausgege

ben, Wer die Römischen Scribenten

eißig gelesen hat, dem kan nicht unbe

annt seyn, daßviel wackre Männer den

NamenCaßiusgeführet. Varro (L.I.

dere rufticac.1.) berichtet uns,daß ein

Caßius Dionyfius von dem Acker-Bau

geschrieben habe; und Plinius der Jün

gere gedencket desC.Caßit, welcher ein

berühmterRechts-LehrerundStifterder

Caßianischen Schule gewesen. (V.Plin.

Lib.VII. epift. 24.) EinRedner, mit

Namen CaßiusSeverus, ist bey dem

Plinio(Lib.VII.Hilft.natural.c:13.)und

Quinctiliano Lib.VI.Institut.Orat. c.3.

& Lib.X.c. 1.) anzutreffen. Conf.Rho

dius adScribon.Larg.p. 188. Fabric.

Bibl.Graec. Lib. III. c.6.$.8. LeClerc

M.c. Dan. Vinkamoenitatesphilologico

medicaep.364.

XXII.

Themison, ein sehr berühmter Medi

cus von Laodicea gebürtig,florierte unter

der Regierung des Kaysers Augustus.

Der in der heilsamen Kunsthoch erfahr

dieser scharfsinnigeMann nebst vielenan- Jahr Christi

dern muntern undgeschicktenLeuten, zu

seinenFüßengefeffen, und die Medicini

fche Gelahrheit aus seinem Mundegeler

net. Er hatzwar gegenfeinen Lehrmei

sterjederzeit vielLiebe und Hochachtung

bezeiget; allein die unersättlicheBegierde

neue Wahrheitenzu erfinden, verstatte

tenkeines weges, daß er des Asclepiadis

Meynungenunverändertbeibehaltenkon

te, Dahero, als Asclepiades gestorben

war, und er selbst schon ein hohes Alter

erreichet hatte, bemühete er sich eifrigst,

eine neue Secte, welche die Methodi

fähegenennetwird, aufzurichten. (Plinius

Lib.XXIX. Hit. natural. c, 1. & Har

duinus adl. c. fečt. IV.p.716.) Die

schwerenund weitläufigenGrund-Sätze

in der Medicin, welche Asclepiades lehre

te, bewogen unsern Themison auf eine

weit leichtere und kürzereLehr-Artzuden

cken,die heilsame Wissenschaft sowohlzu

erlernen, als auchzugebrauchen. Erbe

hauptete also,daßesunnöthigfey,dieUr

fachen der Kranckheiten sorgfältig zu er

forschen, wennman nur dasjenige fleißig

beobachtete, was die Kranckheiten mit

einander gemein hätten. Daher statuierte

ernurzweyerley,oderaufshöchste,dreyer

ley Arten vonKranckheiten,und brauchte

selbige zu heilen,mehr nicht, als eben so

vielMittel. Aufdiese Weisekonte man

mit leichter Mühe die verborgenen Ursa

chen derKranckheitenfinden; mandurfte

nur überlegen, unter welche Claffe diege

genwärtige zu rechnen sey, so wuste man

alsbald eine Arzney, den Patientenge

undzu machen. Gewiß,man hätte diese

Kunst nicht bequemer und compendiöser

einrichten können. Wer ein Medicus

feyn wollte, hatte nicht nöthig,die Welt

Weisheitund Anatomiezu erlernen,wel

che ein rechtschaffener Arzt allerdings

vollkommen verstehen muß, wenn er die

kräncklichen Menschen mitVernunft cu

viren will. Desgleichen, brauchte man

wenig oder gar keine Erfahrungzu haben,

welche, wie bekannt, einenjeglichen in

seiner Kunst und Wissenschaft vollkom

men machen kan. DieHaupt-Einthei

lung derKranckheiten und deren Mittel,

mute man tief ins Gedächtniß prägen,

so war mangeschickt, alle Gebrechen des

menschlichen Cörpers methodischzu hel

len. Es scheinet, als habe Themisondie

ne AsclepiadeshatdasGlückgehabt,daß [ Wirkungen seiner Arzney mit andrer

Allgemeine Chron. II Theil.
O00 0 0 Leuten

1. bis 15.
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Jahr Christi LeutenSchaden erfahren; denn Juvena
1. bis 15

- fenetliche gelehrte Männer,daßervonden

dem Homero an der Beschreibung des s

lis (Satyr.X.v.221)berichtet,daßerdie

Kirchhöfe mit feinen Patienten reichlich

angefüllet. Der unvermuthete Biß ei

mes tollen Hundes, machte ihn finnloß

und rasend; und als er seiner wieder

mächtigwurde, wollte er von dieser ge

fährlichenundwütendenKranckheit schrei

ben. Allein, so oft er indieser Arbeitbe

griffen war,fiel er aufs neue in eine hef

tige Raserey, und wurde also gendthiget,

selbige denenjenigenzu überlassen, welche

den vollkommenen Gebrauch ihrerSinne

haben.(V.DiofroridesTheriac.c.1.Ce

lius Aurelianus Lib. III. acutor. morb.

c.16) Er hat einBuch: de herba plan

agine und de tardis pa/fonibus, wie

auch librumfalutarem verfertiget,welche

aber alle verlohren aeaangen. (V. Har

duinusin Indiceauft. Plin.v.Themion.

Conf Le Clerc, Hüftoire de la medecine,

part. II. Liv.IV.fečt. I. chap. 1.p 439.

fèqu. StollensHistorie der Medicuni

schen Gelahrheit. c. 1. $.43. p.44. equ.

XXIII.

Aemilius Macer, ein Lateinischer

Poet,vonVerona gebürtig, lebte unter

der Regierung desKaysersAugusti, und

erreichte in Asien dasEnde seines Lebens;

und solcheszwarim ersten Jahr der 191.

Olympias. (Vid.Eu/ebiusinChron.O

lymp. 19. & Scalg.ad Euseb.p. 1579

Derbekannte Römische Dichter Ovidius

hat unter einer Aufsicht die prächtigen

Städte in Asien und Sicilien gesehen,

und der vortreffliche Virgillus istmit ihm

vertraut umgegangen. (V.Ovidius

Lib. II. Pontic.epistol. 10,21. Servius

adVirgil. Eclog. 5.) Esist merckwür

dig, daß er kurz vor seinem Todte in

Krieggegangen, worüber Tibulus fich

heftigbeklaget. (V.Tibul. Lib. I. E.VI.

v. 1) Nonius Marcellus berichtet, erha

be von der Theogoniain einem besondern

Buche gehandelt, und aus des Servii

commentarioinLib.I.Aen.v.439 schlief

Bienen geschrieben. Von den Vögeln,

Schlangen und natürlichen Kräften der

Kräuter,hater einige Schriften verferti

get, wie Ovidius (Lib.IV,Trift.Eleg.

X.v.43) u.Manilius (Astronom.Lib.

II. ibiq.Jo Scaligerusp. 104.)unsdie

fes lehren können. Ingleichen hat er mit

vielemFleiß dasjenige ergänzet, was in

" - - - - - -

Trojanischen Krieges mangelte, dahero

er auch Iliacus Macer von Ovidio ge

nennet wird. (V.Ovidius Lib. II. Pon

tic. epitol.X,13.&IV,16.6) Derge

lehrte Medicus Daniel Vink hingegen

muthmaffet, daß um selbige Zeit zwey

Poeten gleiches Namensberühmtgewe

sen, und habeder ersterevonden Thieren,

der andere aber von der ZerstörungDroja

geschrieben. (V.Dan. Vinkamoenitates

philologico-medicaep.355) Esfind

nocheinige wenigeStückevonseinerPoe

fie verhanden, welche nebst vielen andern

Fragmentisder Lateinischen Dichter,Ro

bertusStephanus und sein SohnHen

ricus, Anno 1564.8. zuParis, auch

Theodorus Jansonius ab Almeloveen,

Anno 1686. 8.zuAmsterdam herausge

geben. Wir können selbige gleichfalls

in corpore omniumveterumpoétarum

latinorum,welcheszuGenf1611.4 IIVol.

ans Licht getreten, antreffen. Unterfei

nem Namen ist auch ein Gedichtevonder

Kraft und Wirckungder Kräuter,inHel

den-Versen abgefaßt,herausgekommen;

Allein es ist sehr wahrscheinlich,daß selbi

ges unser Macer nicht verfertiget. Pli

nius,Galenus, Oribastus, und viel an

dre, welche in den neuernZeiten gelebt,

werden indemgedachten poetischenWer

ckegelobet. Atrocianus(inpraefat.adfia

comm.) eignet esMacro demJüngern

zu,dessen Plinius (L. III.epift.5)geden

cket. Gaudentius Merula hält davor,

daßein Arzt, mitNamenOdo,der Ver

faffer fey. (V.Colome/ii opulcula p. 10.

LeClerc, Hifloire de la medecine,part.

III. Lib.I.chap.1.p.560.) Es ist selbi

ges zu Anfang des sechzehenden Seculi

mit des Guil.Gueroaldi Commentaris,

und zu Franckfurt1540.8. unterdem Ti

tel: Macer de re medica &c.gedruckt

worden. ConfFabricii Biblioth.Latin.

Vol. III, Lib. IV.c.12.p.879. Gyraldus

de poet. hift. dialog. 1V.p.218. Voßfus

de poétis Latinis p. 28. Crinitus de

poetis C. 52. Brackhufus adTibull. II,

6, 1. p.274. Le Clerc, l. c. p. 559

StollensHistorie der MedicinischenGe

lahrheit. c. 1. $. 69.p.69. Dan. Vink

amoenitatesphilologico-medicaep.351,

fequ.

XXIV, -

CäsarGermanicus, ein vortrefflicher

"Römischer Poet, und tapferer General,
- - - - - - War
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JahrChristi wardes DrusiSohn,undwurdevonfet
1. bis15.

nesVatern Bruder dem Tiberio,anKin:

des statt aufundangenommen. DieRö

mischenGeschicht-Schreiber bekennenein

hellig, daß dieser gelehrte Kriegs-Held

mit sonderbaren Leibes- und Gemüths

Gaben vor allen andern istausgezieretge

wesen. Jederman liebteihn,und schätzte

feine Gunst und Wohlgewogenheit sehr

hoch. Es blickte bereits in der Jugend

eineungemeineGeschicklichkeitanihmher

vor,die RepublickmitRuhmundEhrezu

regieren. Daher trug man kein Beden

cken,ihmdasRentmeister-Amt (Quaefu

ra)fünfJahr eher, als esdenen Gese

zen nach erlaubt war,aufzutragen. So

bald die Verwaltung dieses Amts fein

Ende erreichet, erwählte man ihnzum

Bürgermeister, da er von Rechtswegen

mehrereStuffen derEhre hätte besteigen

müffen, ehe und bevor er den höchsten

Gipfelderselbenerreichenköien.Deutsch

land,Armenien und Cappadocien haben

seinen glorwürdigenHelden Mutherfah

ren, und die herrlichen Thaten, so er da

selbst glücklichverrichtet,habenseinenNa

men unsterblich gemacht. Er hätte die

Römische Welt als Kayser beherrschen

können,woferne er sich nicht selbstgewei

gert, diesenprächtigen Titelanzunehmen.

Esistzubetauren,daßdieser tapfereund

gelehrte Herr, inder Helfte seiner Tage

die Welt hat verlassen müssen, denn er

hatte noch nicht das vier und dreißigste

Jahr seines Alterszurücke geleget, als er

an einer langwierigen Kranckheit zuAn

tiochiensterbenmuste. Manfaheandem

entseelten Cörper des Germanici viele

deutliche Merckmahle,daß erseymitGift

vergeben worden. Andem ganzen Leich

nam waren blaue Flecken, der Schaum

floß Haufen-weise durch den erblaßten

Mund,undunter seinenGebeinen,foman

nach Römischer Gewohnheit verbrannt

hatte, wurdedasHerze ganz unverletzt

gefunden; welches, wie man sagt, vom

Feuer nicht kanverzehret werden, wenn

esvergiftet worden. Es istmehr als zu

gewiß, daßder arglistige Tiberius diese

grausame Mordthat durch C.Pionem,

welcher damals Gouverneur in Syrien

war,hat verrichten lassen. Denn dieser

Tyrannebeneidetedenklugenundtugend

haftenGermanicum,weil er sichdie Liebe

desganzenVolcks durch seinen Verstand

und Tapferkeit vollkommen erworben.

AllgemeineChron.I Theil.

Mankan gar leicht errathen,wie heftig er JahrChristi

vor Rache undEifer gebrannt, als sich,

nach AbsterbendesKaysersAugusti,alle

Legionen mitGewaltwidersetzten,ihnzum

Römischen Kayser anzunehmen,undhin

gegen Germanicum zum Glorwürdigen

Ober-Hauptder Republick einhellig ver

langten. Von selbiger Zeit an dachte

Tiberius lauter Arges in seinem Herzen,

und suchte sorgfältige Gelegenheit,Ger

manicum mit Hinterlist aus demWege

zu räumen. Was vor Betrübniß und

Jammer der frühzeitige Todt dieseswa

ckernMannesin denGemüthern derRö

mer erwecket,kan denenjenigen nicht un

bekannt seyn, welche in den Römischen

Geschichten erfahren sind. Hier wollen

wir nur so viel melden,daßder tödtliche

Hintritt dieses aufrichtigen Patrioten,

nicht allein ganz Rombestürzt und trau

riggemacht, sondern auchdie Barbaren

selbstzum Klagen undWeinen bewogen.

Und es verdiente allerdings Germanicus

diese allgemeine Trauer, als welcher in

seinem ganzen Leben sicheifrigstdahinbe

strebte, daß die ihm verliehenen Leibes

und Gemüths-Kräfte der Welt höchst

nützlichundersprießlich seynmöchten.Wos

ferne nicht viele von seinenSchriftenwä

ren verlohren worden, so könten wirfei

nen hohen Geist und tiefe Gelehrsamkeit

weit mehr, als jezo, bewundern. Der

Römische Dichter Ovidius, rühmet des

selben Vollkommenheitinder Poesie,und

die ArateaPhoenomena, so von ihm in

Lateinischen Versen abgefaßtworden,und

andere finnreiche Gedichte, so noch vers

handen sind, bekräftigen alles, was der

jetzt-gedachte Naso an ihm vorlängstge

priesen. (Ovidius Lib. I. Fastor.v.23.

IdemèPontoIV,867) Eswollenzwar

Janus Rutgerfus,(Lib. II.Var. Let.

c. 9) Vo/ius,(defcientis mathemati

cisp. 169.& depočt.Latin.p.48) und

andre gelehrte Männer erweisen,daßdie

fe Lateinische Ubersetzungdes Arati,dem

Kayser Domitiano, welchergleichergestalt

den Zu-Namen Germanicus angenom

men,müsse zugeschrieben werden. Allein

JofepbusScaliger (adManil.L.I.v.15.)

undvornemlichder berühmteCafparBar

tbius(Adverärior.Lib.X.c.21)haben

die Falschheit der angeführten Meymung

mit großer Geschicklichkeit und allgemei

nemBeifallder gelehrten Welt,gezeigt,

und behaupten also mit mehrererGewiß

O00 0 0 2. heit,

1. bis 15.
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Jahr erst heit, unser Germanicus sei der Verfasser
1. bis 15.

der obbemeldten Poetischen Ubersetzung

des Arati. Es ist selbige nebst einem

fragmento Diofèmeion oder Prognofi

corum zu Bologne 1474. zu Venedig

von Aldo, und zu Paris 1559. 4. mit

Guil. Morelli caftigationibus gedruckt

worden. Hugo Grotius hat selbige in

dasSyntagmaArateorum einrückenlaf

fen,welcheseraufJosephScaligersEin

rathen in einer Jugend mit Anmerckun

gen erläutert, und zu Leyden 1600.4.

herausgegeben. Wirfinden über dieses

von Germanico einige Epigrammata Un

ter den Cataleetis desVirgili, und in

der Anthologia Epigrammatum Grae

corum; und Suetonius(in vitaCaligul.

c. 3.) berichtet uns, daß er Griechische

Comödien verfertiget, von welchen aber

nichts in unsere Hände gekommen. V.

Sueronius in vita Caligulae. c. 1- 6.ibi

que Cafaubonus. Tacitus III. Annal.

c.14. Voßus de flientismathematicis

c.34. Idem de poèt. Latin. c.3. Olaus

Borrichius diffdepoét. I.$.27. Chri

floph. Cellari diff. de GermanicoCae

fare. Fabricii Bibl. Latin,Vol. I.Lib. I.

C. 19. P.299. legu.

XXV.

MarcusManilius,warvonGeburt

ein Römer,und in der Astronomie wohl

erfahren,von welcher er ein EpischesGe-

dichte in LateinischerSprachegeschrieben.

Wir findenvonfeinem Leben bey den al

ten Scribenten keine Nachrichten,dahero

isteskein Wunder,daß unter denGelehr

ten von den Zeiten, in welchen er folge

lebet haben,verschiedene Muthmaffungen

entstanden. Einige halten davor, er sey

von dem Manlio Mathematico, dessen

Plinius (Lib.XXXVI. Histor.Natural.

c.10.)gedencket,nichtunterschieden. Lau

rentius Bonincontrius,welcher überdas

dachte Epische Gedichte desManlie

nen elendenCommentarium verfertiget,

und zu Florenz 1484. herausgegeben,

willuns bereden, daß unser Manilius,

eben derManiliusAntiochusfey,welcher

die Astronomie gleichfalls verstanden,und

nebst andern Sclaven aufeinem Schiffe

nachRom ist gebracht worden.(Plinius

Histor,Natur.Lib.XXXV.c.17)Sein

Beweiß- Grund ist eine silberne Münze,

aufwelcher dasBildniß eines Menschen

fenHaupte eineSphäre mit der Beyschrift: Jahr Christ

MANILI.gepräget ist. Allein diesergu

te Mann hättewohlüberlegen sollen,daß

man aus der fremden Kleidung undaus

dem NamenAntiochus nichtwahrschein

lich schlieffen könne, Manilius fey ein

Antiochener gewesen ; denn nicht alle

fremde Personen find aus Antiochienge

bürtig, und Antiochus ist nichtgleichvor

einen Geschlechts-Namen zuhalten, son

dern es kanfelbiger auch einer gewissen

Personganz besonders eigenfeyn.

Uber dieses so hat ManliusAntioche

nuszu den Zeiten desSylla gelebt; der

unfrige hingegen hat unterder Regierung

des Kaysers Augusti floriret. (V.Jof

Scaliger prolegomena in M. Manili

Astronomica. p. 1.&2) Dem unerbitt

lichen Verhängnißder Gestirnen hatun

fer Manilius vieles zugeschrieben, sogar,

daß er in dem falschen Wahngestanden,

erfey von selbigem angetrieben worden,

dieses Gedichte zuverfertigen. (V.Ma

nili Astron. IV,18) Soverdrießlich

und eckelhaft die Lehrevon der Astrono

mie zu seyn scheinet, so angenehm und

lieblich hater selbigedurch einenmuntern

und lebhaften poetischen Geist gemacht.

Es haben sichzwar geschickte Männerun

terstanden, die Lateinische Sprache, in

welcher dieses Gedichte geschrieben, vor

unzterlichundbarbarischzu schelten; allein

es haben bessere Kenner der Römischen

Mund-Art das Gegentheilfattsam erwie

fen. Wir haben vonfeinemAstronomi

conochfünfBücherübrig, undbetauren,

daß ein Theilvon dem fünften nebst den

folgenden verlohren gegangen. Poggius

hat selbigeam ersten 1474.zum Vorschein

gebracht; Jo.Heinr. Böckler aber mit

Jof Scaligeri, Reinefit und Bulialdi

AnmerckungenzuStraßburg 1655.4.am

besten herausgegeben. In der berühm

ten Pauliner Bibliotheck zu Leipzigist ein

sehr alterCodexvonManilio,aufPerga

mentgeschrieben,zufinden, undderge

lehrte Englische Criticus, RichardBent

ley hat schon längst eine neue Herausga

be von diesemPoetenversprochen. Conf.

Fabricii Biblioth. Latin.Vol I. Lib.I.

c.18.p.292. equ. Barcleri Bibliograph.

Critic.p. 134. ed.Cl. Kraußi. Jo.Bor

richius depoèt.Latin. diff. I.p.54.fèqu.

Va/us depoétis Latinisc.2.p.36.

XXVI. "

in fremder Kleidung zu sehen, neben des l Florus, ein Römischer Arzt; ist wei

1.bis15
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it

1.bis15.

Jahr Christi ter nicht bekannt, alsdaß er Leib-Medi- -

cusbey desDrususMuttergewesen,und

hat vielleicht unter der Regierung des

KaysersAugustusgelebt. V.AëtiusTe

trab. II.Serm.3. c.108. LeClerc, Hiltoi

re de la medecine,part.III, Liv. I, chap.

1. P. 564.

- XXVII.

Tryphon, Evelpistusund Meges,

waren sehrgeschickte Chirurgi,undlebten

zu denZeiten, da Augustus Römischer

Kayser war. Von eines jeglichen Art

zu curiren, ist nichts besonders merck

würdig; wie wir denn von andernUm

ständen ihresLebensbey den alten medi

cinischen Scribenten sehr wenige Nach

richt finden. Galenus meldet, Meges

fey von Sidongebürtiggewesen, und es

ist wahrscheinlich, daß er sich eine gerau

me Zeit inRomaufgehalten.V.Le Clerc,

Histoire de la medecine,part, III. Liv. I.

chap. 1. p.564.

- XXVIII.

Julius Baffius, ein berühmter Me

dicus in Rom,florierte, wie der gelehrte

Burmann(adQuinctilian.LibVI.Instit.

orat.c.3.) angemercket, unter desKay

fers Augusti Regierung, und hat sich

durch eine gründliche Gelehrsamkeit bey

der Nach-Welt beliebtund unsterblichge

macht. Unter denenGelehrten ist seines

NamenswegeneinegroßeUneinigkeitent

fanden. Dioforides(praef Lib.I) Ce

lius Aurelianus (Lib. III.morbor.acut.

c. 16.) undandre, nennen ihn Tullium

oder Tyläum Baffum;und bey demEpi

phanio (Lib. I. adv. haerees) heiter,

Baffius Tylius. Von den meisten aber

wird er Julius Baffus genennet, weil er

von Plinio,der seiner fünfmal gedencket,

(v.indexautorum,quiin Plin. Hit.

natur. citantur.v. Baffus)undvonScri

bonio Largo (Sect. 121. edit. Rhodian)

Juliusgenennetwird. DieseBenennung

ist alsodie allerwahrscheinlichste,undwird

vonMr.LeClerc (Histoire delamedecine,

part. II, Liv.III.chap.11.p.421)gleicher

gestalt davorgehalten. Es ist ungewiß,

obC.JuliusBassus,dessen Plinius (Lib.

VII. Histor.natural. c.53)gedencket,un

fer Bassussey; denn desMarfiliiCogna

ti(Lib. II.Var.Ob c. 15. ap.Gruter.

"T.III.Thef Critic.p.548.) undRhodi

(adScribon.Larg.p.190.) Muthmaffun

gen haben uns dieses noch nicht völlig ü

berzeigen können, Es ist merkwürdig,

daß,ob ergleich von Geburt ein Römer Jahr Christi

gewesen, er dennoch feine Schriften in

GriechischerSprache abgefaßthabe. (W.

Plinius Lib. XXXIII. Histor. natural.

Galenus Lib. III. war rarve. c. 1. Ö

Lib.VII.c.5.) Celius Aurelianus (Lib.

III.acutor.morbor.c.16)berichtet uns,

daßer die Hydrophobie,das ist, denAb

scheuvorm Waffer,durch Clyfiren,und

Dinge, so einem Niesen verursachen, cu

riret habe. Siehe Le Clerc. l. c. Stol

lensHistorie der Medicinischen Gelahr

heit c. 1.$.41.p.42. Dan. Vinkamoe

nitatesphilologico-medicaep.367.Wir

findenbey den alten Scribenten verschie

dene berühmteLeute, so Baßigeheiffen,

und können wir eine große Anzahl von

felbigen in demgemeldeten Buchdesge

lehrten Dan. Vinkp.363.8369antreffen.

XXIX,

SertiusNiger, war gleichfalls ein

geschickter Arzt, und des vorhergedach

ten JuliBaßiguter Freund, V.Celius

Aurelianus Lib. III. morb.acut. c. 16)

VonGeburt war er ein Römer,bediente

sich aber im Schreiben der Griechischen

Sprache. (v.Plin.in indic. Rhodius ad

Scrib. Larg.p.6) Der öfters gepriese

ne Asclepiadeswarsein Lehrmeister inder

Medicin,welchem er nebst vielen andern

Aerzten beständig angehangen. (V. Le

Clerc, Hiltoire de la medecine, part. II.

Liv. III. chap. 11. p.421.) Galenus

(Lib.I.antid.c:2.)undPlinius(LXXXII.

Hift. natur.c..3.) erheben seine Wiffen

schaft in der Arzney-KunstmitvielenLob

Sprüchen, und Salmafius (prolegom.

Histor. Iatr.p. 9) behauptet, Diosco

rideshabe das allermeiste vonihmentleh

net. Wer desSextiNigri Bildnißzu

sehen verlanget, kan selbiges im dritten

Theile desGronovianischen Schatzesder

Griechischen Alterthümer finden. Siehe

Le Clercl. c. Stollens Historie der

Medicinischen Gelahrheit c.1.5.41.p.42.

Dan. Vinkamoenitatesphilologico-me

dicaep.369.

XXX. -

AftoniusPedianus, ein berühmter

Grammaticus, vonPaduagebürtig,lebe

te zuden Zeiten KaysersAugusti, und

hat einige Anmerckungen über desCice

rons Reden geschrieben, davon einige

noch verhanden sind. Paulus Manu

tius, Hotomannus,Popmg undviellan

Ooooo 3 dere
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Christi

s is

dianusvon Padua gewesen,welcher von

dere gelehrte Männer haben des Asconi

Pedianinützliche Anmerckungenmitneu

enZusätzen erläutert, welche zuLeyden

x675. 12. wiederum gedruckt worden.

Jedoch habenManutius,Gronov, und

Grävius des Asconi Pediani gedachte

Schrift mit dem Cicerone selbstam aller

besten herausgegeben.

Es ist noch ein anderer Asconius Pe

einigen mitdem erstenvoreinePersonge

haltenwird. Dieserletztelebte zurZeitdes

Neronis und Vespasiani, und war ein

Geschicht-Schreiber; seine Wercke sind

aber alle verlohren gegangen. Hierony

mus(inChronicoEusebianoadan2091.

erzehlet,daß er im73sten Jahre seinesAl

tersdesGesichtsberaubet worden, und

hernach nochzwölfJahreingroßenEhren

gelebet habe. V. Vo/ius de Histor. Lat.

Lib.Ic27p.124. FabriciusBibl.Latin,

Vol. I. Lib. II.c.6.p.337.70. Henr.Bar

cleri bibliograph.Critic.p24.ed Krau

fii. Herm. Conringii comm.de scripto

ribusXVI.p.C.n.Sec.p.68.edit.Kran

zinovißfim.

XXXI.

ValeriusMaximus, ein Römischer

Geschicht-Schreiberzu KaysersAugusti

Zeiten, soll,wiemanglaubet,vondenzwey

berühmtenGeschlechtern,der Valerierund

Fabier entsproffen seyn. Er hat einige

Zeit mitSexto Pompejo in Asiengedie

net,(V.Val. Maxim.Lib.II.c.6.n.8)

undalserwiedernachRomgekoffmen war,

diemerckwürdigen ThatenundRedender

Römer und anderer Völcker beschrieben,

welchesBuchnoch verhandenist,unddem

Kayser Tiberiovon ihm zugeeignet wor

den. Einige halten davor,daßdas rechte

Buch desValeriMaximi, welches sehr

weitläufiggewesen wäre, verlohrenge

gangen, und dasjenige, so wir jetzt noch

haben,fey nur ein kurzerAuszugdavon;

welchen einer, Namens Januarius Ne

potianus, abgefaffet, der wohldreyhun

dert Jahre nach diesem Valerio soll gele

bet haben. (f) (V.Cantelius infüaVal.

Max. editione)

(f) Diese IX.Bücherdicorum fäorumque

memorabilium find am ersten zu Mayntz

1471.fol gedrucktworden. Abr.Torre

nius hingegen hat selbige mit den vortref

lichsten Anmerkungen gelehrter Männer,

welchen er die feinigen beigefüget,zu Ley

Conf WMur de Histor Lar. Lib. I., 24ss
p. 122. Fabric. Biblioth. Latin. Vol. I.

Lib. II.c. 5.p.330.feq. Barcler Bibliogr.

Critic.p.444. ed.Krauß

XXXII,

AureliusCornelius Celsius, einRö

mischer Medicus, dessen Vaterland und

Leb-Zeitungewiß ist,wiewohl es scheinet,

daß er unter der RegierungAugusti und

Tiberigelebet habe, hatviele Büchervon

unterschiedenenKünstenundWissenschaft

ten geschrieben; V.QuinäffilianusLXII.

Infit.Orat. c. 11. Ö5 Lib.X.c. 1.) Als

lein dieselben sind alle, bis aufachtBü

chervon der Arzney-Kunst (de reme

dica) verlohrengegangen. Die vier ers

ften Bücher handeln vonden innerlichen

Kranckheiten, welche, nach seinerMey

nung,durch eine ordentliche Lebens-Art

müffen curiret werden. Dasfünfte und

sechste Buch handelt vonden äußerlichen

Schäden, und deren Arzney-Mitteln,

und die zwey letzten von der Chirurgie.

Die Gelehrten bewundern mitRecht des

CelfireineundzierlicheLateinischeSchreib

Art,welche in einengedachtenSchriften

anzutreffen, und nennen ihn dahero den

medicinischen Cicero. Von einigen

wird er der LateinischeHippocratesge

nennet, weil er vieles ausdiesemberühm

tenMedico entlehnet hat. (V.Ol.Borri

rhius in conspectu auft. Latin.Lingu.

p. 11. & Theodor. Jamfónius abAlmelo

veen in praefat. adlectorem, edit.Celfi

praemiffa. Dieses medicinischeWerckist

am erstenzu Florenz 1478.fol.ambesten

aber mit Jo.Cäsari, RobertiConstan

tini, Cafauboni, und andrer gelehrten

Anmerckungenvon Theodor.Jansonioab

Almeloveen,zu Amsterdam 1687.u.1713.

12. an das Licht getreten. Dieser Edis

tion des Celfi ist sein Leben beigefüget,

welches Joh. Rhodius beschrieben hat.

Conf Fabricii Bibl.Lat.Vol. I.Lib. II.

c.4.p.323. LeClerc,Hüftoire de la me

decine,part. II.Liv. IV.fèct. II.chap.4.

p.517. equ. StollensHistorie derMe

dicinischen Gelahrheit c. 1.$. 65.p. 65.

fequ, und vornemlich Dan. Vinkamoe

nitatesphilologico-medicae.p370fequ.

Wirfinden bey den altenScribenten viel

berühmte Leute,welche den NamenCel

fus geführet; der belesene Fabricius (Le.

p.323. n.a.) und der gelehrte Holländi

sche Medicus,Daniel Wink,(1.c.p 371.)

den 1726.4. am besten herausgegeben.l haben uns konterte:
-- - gegeben,

I,
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Jahr Christ gegeben, und die Stellen der Bücher,in

- -

1.bis 13.
welchen derselben gedacht wird, mit groß

fem Fleiß angezeiget.

XXXIII.,

Athenodorus, ein Stoischer Philo

fophe aus Griechenland, war von der

berühmten Cilicischen Stadt Tarsus ge

bürtig. (Lucianus in MacrobisT. II.

p.g29.) Er lebte unter der Regierung

desKaysersAugustus, dessenhoheGnade

er sich durch seine sonderbare Gelehrsam

„keit und Tugend erworben. Theodorus

Metochita,(inHistorixRomanae com

pendio) Cedremus und Manaffes,ma

ichenihnzu einem Alexandriner,undStra

bo (Lib.XIV.)lehret uns, daß er des

SandonisSohngewesen,undvon einem

Dorffe,Cananites genennetworden.Die

Bürger zu Tarsus konten sich höchst be

glückt schätzen,daßdieser redliche undge

schickte Herr ihrLands-Mannwar, denn,

als sie mit Steuern und Gaben so sehr

beschweret wurden, daß sie selbige ohne

großenSchaden ihres Vermögens abzu

tragen nicht imStande waren,klagte er

dem Kayserdiese Noth, und bat ihnbe

weglich,ermöchtedenenBürgerndie Auf

lagen erleichtern. Der Kayser gabdie

fer Fürbitte,wie allen andern Rathschlä

gendes weisen Athenodorus ein geneig

tesGehör,und befreyete dieBürgervon

der Last,welche ihnen bisherovieleSeuf

zerundThränenausgepreffet hatte.(Lu

cianus 1. c) Seine vernünftige Auffüh

rung machte ihn bey demKayserAugu

fussobeliebt,daßerkein Bedenckentrug,

ihm die Erziehung des jungen Claudi,

welchernachmalsdenKayserlichen Thron

bestiegen, anzuvertrauen. (V.Suetonius

in vita Claudi c.4.) Diesen vorneh

men Lehrlinghat er in aller Weisheit, so

einem Regenten nöthig ist, treulich un

terrichtet, und gerathen, er sollte die vier

undzwanzigBuchstabendes Griechischen

Alphabeths erst bey sich wohlbedächtig

wiederholen, ehe er dasjenige ausübte,

worzu ihn seine Gemüths-Leidenschaften

anreizeten. Es ist wahrscheinlich, daß

viele Welt.Weisendazumal an demKay

ferlichenHofnicht in so großemAnsehen

würdengestanden haben, wenn er nicht

durch seine Klugheit dem Augusto fatt

famgezeigt hätte, daßauch die Philoso

phengeschicktwären,denen Staats-Män

nern heilsame Rathschläge mitzuheilen.

Sein Leben hat er aufzwei und achtzig Jahre bis

Jahre gebracht, und ist in seinem Vater- 1. bis 15.

landegestorben.(Lucian.1.c) Er hatun

ter andern Büchern, so verlohrengegan

gen, eines von seiner Geburts-Stadtver

fertiget. (Stephanus in Ayew)Conf

Vofius de Historic. Graec. Lib. II,c,5.

p. 183, 184. Fabricius Biblioth.Graec.

Vol.IIp,391. BruckersFragenausder

Philosophischen Historie. T.III.p.1071.

Inden Geschichten der Stoischen Welt

Weisen ist auch sonst noch einer, so eben

diesen Namen geführet, und gleichfalls

von Tarifengebürtiggewesen,sehrbekannt;

Er wird aber zum Unterscheid Cordylio

genennet. Ingleichen mußman sichwohl

inAcht nehmen, daßAthenodorusSo

lenfis, mitdem unfrigen nicht vermenget

werde. Siehe Brucker 1.c.p. 137.

XXXIV.

Gratius, ein Lateinischer Poet, aus

der StadtFaleri in Hetrurien gebürtig,

lebtezu OvidiZeiten, welcher unter al

len damals florierenden Dichtern seiner

ganzalleingedencket.(V.Ovidius Lib.IV.

Pontic. epift,ult)ObManilius(Lib.II.

v.44.) aufihn gezielet, wie Jo/phus

Scaliger (innotisad h.l.) muthmaffet,

hat der gelehrte Bartbius (Lib. LVII.

Adverfär. c. 17.) weitläufig untersu

chet. Er hat ein zierlich Episches Ge

dichtevonderJägereymitHunden,(Cy

negeticon)geschrieben, welchesmit des

OvidiHalievtico,oderGedichtevonden

Fischen,Nemesiano,undCalpurnio,am

erstenzuVenedigbeyAldoManutio1534.

8. gedruckt worden. Folgende gelehrte

Männer haben selbiges nachhero mitih

ren Anmerckungen erläutert herausgege

ben. P. Pithaeus inter poemata vetera,

zu Paris 1590. 12. Robertus Titius,zu

Florenz 1590.4. Caspar Barthius,zu

Hanau 1613.8. JanusVlitius,zuLey

den 1645. 12. und Thomas Johnson, zu

Londen 1699.8. In diesemSeculoha

ben wir eine neue Edition durch Herrn

Gerhard Kempfers bekommen, welcher

obgedachtedreyScribentenvonderJagd

und Vieh-Zuchtvor fünfJahreninHol

land mitgelehrten Anmerckungenheraus

gegeben. HerrPeter Burmannhatden

Gratium auchim ersten Theile seiner A.

1731. zu Leyden edierten kleinern Poeten

ansLicht gestellet, welchen fowohl seine

eignen als auch verschiedener andern völ

lige
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Jahr Christi lige Anmerckungenkommen sein. Diesen

bis … Gratium,des Ovidi Halievticon, und

den Nemesianum,haben wirGeorgioLo

go, einem Schlesier,zudanken, wie sol

ches aus dem beigefügten Briefe anAn

tonium Fuggerum zur Genüge erhellet.

Er berichtet in selbigem , daß er die ge

dachten Gedichte von Joanne Lucretio

Alesiandro,einem Deutschen,zu Rom be

kommen habe, welche sich dieser Herraus

einem sehr alten Langobardischen Codice,

den Sannazarius aus Franckreich mit

nachItalien gebracht, abgeschrieben. Ja

mus Vlitius will uns bereden,dieserGra

tiusfey der Urheber des obbemeldtenO

vidianischen Gedichts,welches Halievti

con betiteltist, undvon denFischen han

delt; Allein die Criticihaben sattsamer

wiesen, daß selbiges müsse dem Ovidio

zugeeignet werden. V. FabriciiBiblioth.

Latin.Vol. I. Lib. I. c:16.P.283.fequ.

XXXV.

Apion, ein gelehrter Grammaticus,

ist von dem bekannten Gottder Egyptier,

Apis, also genennet worden. Woraus

manzugleich deutlich ersehenkan,daßdie

jenigen irren, welche Appion schreiben;

und diesen Namen von dem berühmten

Appischen GeschlechteinRom(gensAp

pia) herleiten wollen. (V. Vo/i adden

da ad L. II. de HistoricisGraecisp.530,

53.) Er war einSohn Posidoniund

ausOofis, einerStadt in Egypten,ge

bürtig; bezeigte aber eingroßesVergnü

gen, wenn man ihn einen Alexandriner

nennete, weil er das Bürger-Rechtda

selbst erlanget. DerZu-Name resorben,

das ist, der öfters denSiegdavongetra

gen,wird ihm vonvielen altenScriben

ten beygeleget.(V. Plin. Histor,natural.

L.XXXVII. c.5. Gelius nočt.Attic.L.

V.c.14.ÖLVI.c.8Clem-Alexandr. L.I.

Stromat) Suidas hingegen willunsbe

reden, sein Vater habe Plitonicus ge

heiffen,dadoch Fußinus,(in paraenefiad

Graecos) Africanus,(in III. Chronogr.)

und Eufbius(Lib.X.de praeparat.Evan

gel.) deutlich bezeugen, daß sein Vater

Posidoniusgenennet worden. DieGa

ben seines Verstandes müssen vortrefflich

gewesen seyn,weiler von gelehrtenMän

nern, wenn sie feiner in ihren Schriften

gedencken, mit herrlichen Lob-Sprüchen

erhoben wird. Nebst andern Wiffen

schaften, so man an ihm mit Wahrheit

-

rühmen kam, hatteervornemlichdieGrie-Jahr

chischensovollkommen erlernet,daßmanihn

deswegen denandern Homerum nennete.

(V.Gell. nočt.Attic. LV.c,14. Senec.

epistol.88, ibique Lipfius) Die viele

Weisheit, so er besaß, war nichtfähig,

die LeidenschaftenfeinesGemüthszuver

beffern, als welche ihn zumSpott und

Gelächter gemachthaben. Denn seinnär

rischer Stolz und Hochmuth war so hoch

gestiegen,daß er sich aufeine unverschäm

te Art rühmte,diejenigen, welchen er sei

ne gelehrten Schriften dediciren würde,

könten dadurch einen unsterblichenNa

men erlangen. (VPlinius in praefat.Hi

for. natural.) Dahero ist kein Wunder,

daß derKayser Tiberiusdiesentollenund

lächerlichenPrahler, cymbalummundi,

oder einCymbelderWelt,genennet:(V.

Plinius 1.c)Er hat ein Buchwiderdie

Juden geschrieben, aufwelches Flavius

Josephusgeantwortet. Ingleichen hat

erfünfBüchervon der Egyptischen Hi

storie verfertiget,wieClemensAlexandri

mus(Lib. I.Stromat) Tatianus(in o

rat.adgentes.) Gelius (nočt. Attic

Lib.V. c.14. Lib.VII.c.8.) und ande

re Scribenten melden. Von den Pyra

miden in Egypten, welche manvor ein

prächtigesWunder-Werckder Weltge

halten, soll er, nach PliniBericht, in ei

ner besondern Schrift gehandelt haben.

(Plin.Hif.natural. Lib.XXXVI.c.12.)

ConfSuidas. Dalechamp.adPlin.p.7.

&1577. Vo/ius de Historic Graec.Lib.

II. c.7.p. 190. -

XXXVI. -

Arrianus oder Arimous, einGrie

chischer Poet, welcherzur ZeitdesAu

guti oder Tiberigelebet, wird vonSue- -

tonio Rhianusgenennet. Sueton.inTi

ber. Man hält insgemein dafür,daßer

einige Bücherabgefaffet,worinnenerdas

Lob Alexanders des Groffen beschrieben

habe. Suidas. Allein es ist nichts mehr

von ihm verhanden.

XXXVII. -

Lucius Fnefella, ein Lateinischer

Geschicht-Schreiber,der einigeJahr-Bü

cher, so verlohren gegangen, abgefaffet,

(V.Nonius in Reticulum, Praefente &

Rumor.) istzu Ende derRegierungdes

Kaysers Tiberi im 70.Jahr seines Al

ters gestorben, und zuComo begraben

worden.(V.Pln. Lib.XXXIII.Hit.na

tural. c. 11. Hieronymus in Chronico

- - Euse

Christi

1. bis 1.
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Jahr Christi Eusebianoad annum2036) DieBü
1. bis 15.

chervonderRömischenObrigkeit,(dema

giftratibus Romanis) die unter seinem

Namen herausgegeben worden, hat ein

Florentiner,NamensAndreasDominicus

Floccus verfertiget.Essind selbigezuBasel

156112 zu Paris 1631. 16.zu Franckfurt

mit Diterici Römischen Alterthümern in

kleinenFormat;(wobeyeine artigeSafin

lung vor dergleichen Scribenten zu fin

den) am neuesten aber in Herrn Rath

Klaufings erster Sammlung einiger ra

renzu denAlterthümern gehörigenScri

benten, unterdem Titel: Jus Publicum

Romanorum, zu Lemgo Anno 1726. in

Octav gedruckt worden. V. Vo/us de

Histor. Lat. Lib. I. c. 19.p.1oo. Han

kius defriptor. rer. Rom.p. 198. Gy

raldus dialog.4. Hilft. Poèt. Fabricii

Bibl. Lat.Vol. I,Lib. IV. c.4.p.745.

XXXVIII.

Strabo, ein berühmter Philosophe,

undGriechischer Geschicht-Schreiber,aus

Amafa, einerStadtinCappadocien,ge

bürtig,(V.StraboLib.XII.Geograph)

lebte zur Zeit,da Tiberius die Römische

Welt als Kayser beherrschte. (V. Idem

LibXIII.Geograph.Et Suidasv.Crea

Goy Aquawsd) In seiner Jugendhörte er

Tyrannionem dieGrammatick,und Ari

stodemumdieRhetorickerklären,und spar

te keinen Fleiß, auch diesen TheilderGe

lehrsamkeit gründlichzu erlernen. Inder

Welt-Weisheit hat er sichden Peripate

tischen Philosophen, 3LenarchumSeleu

ciensem,zumLehrmeister ausersehen,(V.

Idem Lib.XIV.Geograph.) und übte

sichmit BoethoSidonio, und dessenBru

der, Diodoto, inder Aristotelischen Phi

.losophie. (V.Idem Lib. XVI. Geogr.)

Ob er nungleichdie PeripatetischenLehr

Sätzewohlverstunde, so gefielen ihmdoch

der Stoicker Meynungenweit besser,und

fuchte dahero Gelegenheit, mit dem be

rühmtenStoicker,Athenodoro,in genaue

Bekanntschaftzukommen. (V. IdemLib.

XVI) Stephanusund Suidas nennen

ihn deswegen einen Stoischen Philoso

phen (Stephan. W", Aucreta. Suid. l. c)

und er bekennet selbst(Lib. II.Geogr.)

daß er der Stoischen Philosophie obgele

gen, und selbige der Aristotelischen weit

vorgezogen habe. ZEylander (præfat. in

Strabon)willunszwarüberreden,Stra

bohabe der Peripateticorum Lehr-Sätze

AllgemeineChron. II Theil.

völlig angenommen, und sich also mehr

aufdieser, alsder Stoicker, Seite ge

lencket; allein dergroße IsaacusCasau

bonus hat in der Vorrede und in den

Anmerckungen über desStrabonis hin

terlaffenenGeographischenSchriftendeut

licherwiesen,daßdes Eylanders-Meynung

mit der Wahrheit keinesweges überein

stimme,und gewiß, wer des Strabonis

GeographischenBüchermitAufmerckfam

keit durchgelesen, der wird von dieser

Wahrheit, so Cafaubonus mit vielerGe

schicklichkeit, und großemRuhm verthei

diget, vollkommen überzeuget werden.

Manüberlege nur reiflich, was Strabo

im vierten Buche seiner Geographie von

der göttlichen Vorsorge , und ewigen

Schicksal,geschrieben; so wird man nicht

läugnen können, daß er auch von dieser

wichtigen Lehre ein Stoisches Urtheilge

fället. Egypten, Asien,Griechenland,

Italien,Sardinien und viele andere In

feln,ist er selber durchgereift,weiler sehr

wohl einfahe, daßzu einer gründlichen

Erkänntnißder Geographie allerdingsnd

thig sey, viele Städte undLändergesehen

zu haben. Wir können also einen schrift

lichen Nachrichten von den Oertern, in

welchen er sicheine Zeitlangaufgehalten,

vielen Glaubenbeymeffen; waserhinge

gen von Deutschland geschrieben, müffen

wir nicht schlechterdings vorwahrhalten,

weil erniemalsdahingekommen. Eshat

zwarAegidius Tschudus, in einem beson

dern Briefe anBeatum Rhenanum,(v.

epistol.philologic.aGoldafoedp.224)

desStrabonisFleißin der Beschreibung

von Deutschland sehr gerühmet; allein

Phil.Cluerius, (in Germania antiqua)

Herm.Conring und andere, so in den

Geschichten der alten Deutschen wohler

fahrengewesen,haben der gelehrten Welt

viele Fehler entdecket, so Strabo in der

Deutschen Historie begangen. EinSor

bonischer Doctor,mitNamen Morlerius,

hat sich vielMühe gegeben,zu erweisen,

daßStrabo,imzwölftenJahrderRegie

rung Kaysers Tiberi, denWegaller

Welt gegangen. (E/lais de literature

pour la connofance des livres. T. I.p.

105. edit. Hagenfis) Diese Muthma

fung aber des Morleri kan aus den al

ten Scribenten nicht zur Gewißheitge

macht werden, und hat also der Gelehr

ten Beyfall,wie billig,nicht erhalten.Es

ist zu betauren, daß vieles von seinen

Ppppp Schriften

Jahr Christi

1. bis 15.
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brChristl Schriften verlohrengegangen,in welchen Fabricii Biblioth. Graec. Lib. IV. c. 1-Jahr ChrisJa chrif h p.2fèqu. Gaudentius dephilosoph.Ro- "'5

biss, ohne Zweifeldie vortrefflichsten Nachrich

ten von den Geschichten der alten Völ

cker sind enthalten gewesen. Er meldet

selbst,(Lib.I.Geograph) daßer einen
historischen Commentarium, auswel

chem man die Sitten - Lehre und

Staats-Klugheit hat erläutern können,

(Grouiuara Feenaxejoua er 18

wie rourowny (PMoooDiay) noch vor den

GeographischenBüchern verfertigethabe.

In den ersten Büchernder gedachtenHi

storie,hat er vonden Thatendes Alexan

dersgehandelt, wie man ausdemandern

Buche seiner Geographie wahrscheinlich

schließen kan. In demfünften und fol

genden Büchern hat er des PolybiHi

storie fortgesetzer,welches der fleißige Ca

saubonus ausdem XI.Buche der Gee

graphie geschickt erwiesen hat. Plutar

chus,(in Lucullop.511. & in Sylla p.

468) und Josephus, (Lib.XIV. e,8.

Antiquitatum.) gedencken der histori

fchenSchriftendesStrabonis undderLetz

tere zehlet ihn unter die Geschicht-Schrei

ber Pompejides Groffen. Von allen

Schriften aber desStrabonis, hat uns

noch das Glück dessen fiebenzehenBü

acher von derGeographie erhalten,wel

che er mitunglaublichem Fleise undgroß

ferGelehrsamkeitin Griechischer Sprache

abgefaßt. Er lehret in selbigen zugleich,

daß die Erkänntniß der Geographie ei

nemPhilosophen höchstanständig sey, und

habe sich schon längst Homerus nebst an

dern Philosophenum selbige bekümmert.

Es ist lächerlich,daß sich Franci/cus Pa

tritius (T.I. L. III.difcur.Feripatetic.

p.29.fequ) unterstanden hat,zu behau

pten, untersStrabonis Geographie sey

verlohrengegangen;u.die XVII.Geogra

phischen Bücher, welche heut zu Tage

StrabonisNamenführen,habeeinganz

anderer Strabo verfertiget. (V.Fabri

ciiBiblioth.Graec.Lib.IV.c.1.p.2.n.(a)

Jonfius de cript. Hit.phil. Lib. II. c.

16.p242) DiesesGeographischeWerck

ist Griechisch von AldoManutio,zu Ve

nedig 1516.fol.Griechisch und Lateinisch

aber mitCasaubonigelehrtenAnmerckum

gen,zuGenf1587 fol.mit Cafauboniund

MorelliNoten,zu Paris 162o.fol. und

am schönsten von Theodoro Jantonio ab

Almeloveen,zu Amsterdam17o7.fol.her

ausgegeben worden. Vid. Vo/ius de

Historic Graec. Lib,II,c6.p. 185fequ.

-

man. c.51.p.212. Jonfus defcriptori

busHistoriae philosophicae. Lib.II. c.16.

$.3.p.242. Bruckers Fragen aus der

Philosophis.Historie TIII.p.180.n.(h.)

Wir finden indenenaltenScribenten

viel andere Strabones,von welchen uns

der gelehrte Fabricius (1. c,p,8)einefei

ne Nachricht gegeben.

XXXIX.

DiodorusSardianus,derJüngere,

ein vortrefflicher Redner,Poet,undGe

schicht Schreiber, lebtezudesobgedachten

Strabonis Zeiten,und warausdemGe

schlechte DiodoriSardiani,desAeltern,

entsproffen. Derberühmte Geographus

Strabo, nennet ihn einengutenFreund,

und erzehlet, daß er historische Bücher,

Oden, und andere Gedichte geschrieben

habe, welche aber nicht in unsere Hände

gekommen sind. (V. Strabo Lib.XIII.

Geograph.) DesAphtoni Scholiate

führet zu Anfang seiner Scholiorum, ei

ne Beschreibung der Rhetorick aus des

Diodori Schriften an; es ist aber deffen

Urheber ungewiß: denn bende Diodori

find, nachStrabonis Bericht, geschickte

Rednergewesen. Vid. Vo/ius de Hi

foric. Graec. Lib. II. c.6.p.187.

XL.

VellejusPaterculus, ein Römischer

Ritter undHistorien Schreiber,lebte un

ter desKaysersAugusti Regierung,und

wird mitfeinem Vor-Namenvondenmei

sten Cajus,voneinigenMarcus,oderPu

blius genennet. (V.FußiLipfiprolego

menaadVell.Paterculum.Öcommen

tar. adTacit. Lib. III.Annal.pag.93..

Fabricii Biblioth. Latin.Vol. I.Lib.IL

c.2.p.311.n.(a) SeinGroß-Vatervon

väterlicher Seite,fundbey Pompejo in

groffem Ansehen,understach sich selbstmit

demDegen, weiler mit Claudio Nerone,

desTiberiVater,nicht nachSicilienge

henkonte.(V.Velj.Lib. II. c.76)Sein

Vater diente in Deutschlandals Rittmeis

ster, (praefečtusEquitum) in welcherBe

dienung Vellejus Paterculus ihm nach

folgte, nachdem er vorherTribunus mi

litumgewesen. (Idem Lib.Ic,948: 91)

Hernachwurdeer QuaeftorunddannLe

gatus des Tiberi.(Idem Lib. II. c. III.)

Endlich, nachdem Tiberiusdense:
- - - yen

-
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Jahr Christi

1.bis 15.

chen Thron bestiegen hatte, wurdeernebst

seinem Bruder,von ihm zum Römischen

Stadt-Richter erwählet. (Idem Lib. II.

c. 124.) Von seinem Todte finden wir

- keine Nachricht, doch ist sehr wahrschein

lich,daßihn Tiberius nebst vielenandern,

fo des SejaniFavoriten waren, gleicher

gestalt hat ums Leben bringen lassen. Er

hatzwei Büchervon der Römischen Hi

storie geschrieben,wovon aber ein großer

Theil verlohrengegangen. Die Schreib

Art,in welcher sie abgefaffet sind, istRö

mich und zierlich, doch trifft man in fel

bigen vielesan, was man bey andern

Römischen Scribenten vergebens suchen

wird. Er wird von den Gelehrten mit

Rechtgetadelt, daß er dem Tiberio und

Sejanoallzusehrgeschmeichelt,und seinen

historischen Schriften dadurch einengroß

fenSchand-Fleck angehänget. B.Rhe

manushat selbige zu Basel 1520.fol.am

ersten ans Licht treten laffen, und dem

ChurfürstenzuSachsen Friderico zuge

schrieben; Friderich Sylburg aber in

dem ersten Theil der kleinen Römischen

Geschicht-Schreiber,welchezu Franckfurt

1588.fo.zum Vorschein gekommen,ein

drucken lassen. Justus Lipsius hat sie

mitAnmerckungen erläutert,undmitdem

Tacitozu Antwerpen 1607.und1648fol.

Jo.Heinr.Böckler, zuStrasburg1642.

1663.8. Anton.Thyfus, c.n.var.zu

Leyden 1653. und 1667. 8. Robertus

Ríguez, in uium Delphini, zu Paris

165.4. Jo. Hudson mit Henr. Dodwelli

annalibusVellejanis,zu Oxford 16938.

in gleichen Christoph. Cellarius,zu Leipzig

1707. 12. und am besten Petrus Burman

mus, mit feinen und anderer gelehrten

Männer Anmerckungen,zuLeyden 1719.

8. herausgegeben. V. Vo/us de Histo

ric. Latin.Lib.I.c.24.p.119.fequ.Han

kius deScriptorib.Rer.Roman. Lib. I.

c. 10.p,68sequ. Fabricius Biblioth.La

tin.Vol. I. Lib.II,c.2.p.3II. equ.

- XLI.

Cinna,ein nicht unbekannter Rechts

Gelehrter in Rom, hat den berühmten

Servium-Sulpitium,zudessen Füssen die

vortrefflichsten Männer damals gesessen,

zumLehrmeister gehabt. (L. 2. $.44

D.de Or.Juris)Mankanvonihm sehr

wenig mit Gewißheit sagen. Bertrandus

(de Jurisperitis Lib.II. c. 15)muthma

fet, er sei eben derjenige,welcherimJahr

Allgemeine Chron. ITheil.

vonErbauung derStadt Rom758.zur Jahr Christi

Zeit, da Augustus Kayser war, mit L.

Valerio Bürgermeister in Romgewesen.

Guilielmus Grotius hingegen (de vitis

ICtorum c.11.) verwirft diese Meynung,

und hält davor,L.Cinna, der sich wider

Cäsarem verschworen, habe in selbigem

Jahre das Bürgermeister-Amtmit L.Va

lerio verwaltet. Der vortreffliche Stoi

sche Philosophe Seneca meldet, (Lib. I.

de Clement. c.8.) daßdieser L.Cinna

die gedachte Ehren-Stelle erhalten, und

nennetihn des Cn. Pompeji Enckel und

einen Mann von närrischem Verstande,

welches sich allerdings nicht auf unsern

Cinnam schicken würde. Der bekannte

RömischePoet Virgilius gedencket (E

clog IX) einesCinnä,welcher vielleicht

eben derjenige ist,von dem wirhier kürz

lichhandeln. 3avolenus (L.XL. $. r.

D.de conditionibus&demonstrat)ge

dencket untersCinnä, wieauch Vilpianus

(L.VI. D.deritu nuptiarum.)

Manfindetin Catullo(epigr.96)und

Quinätiliano (Lib.X.Infit.orat. c.4.)

einen Poeten,dermitunserm Rechts-Ge

lehrten gleichen Namen führet,er ist aber

gleichwohl von unserm Cinna zu unter

scheiden. Denn es ist wahrscheinlicher,

daß er lange Zeit vor Augusto gelebt,da

hingegen dieser Cinna unter der Regie

rungdesKaysersAugustiberühmtgewe

fen.V.Bertrandurl.c.Guil.Grotius l,C.

Rutilius devitis ICtorumc.44. - -

XLII.

P.Cäcilius, ein Rechts-Gelehrter n -

Rom,vonwelchem aberwenigNachricht

in den Schriften der Alten zu finden ist;

Er ist ein Schüler des Serviigewesen,

und soll, wie Rutilius (in vitisICtorum

c.45.) behauptet, eben derjenige seyn,

deffen in Pandecten öftersgedacht wird.

Allein Bertrandus (Lib. II. deJuripe

ritisc,37.) will RutiliMeynungnicht

vor wahrscheinlich halten, und scheinetzu

glauben, Sextus Cäcilius feyderjenige,

aufwelchen sich die alten Rechts-Lehrer

in denen Pandecten beziehen.

Wirfinden sonst auch nochbey denen

Römern vielgelehrteundberühmteMän

ner,welche diesenNamen haben,derenet

liche von Rutilio 1. c. erzehlet werden. -

XLIII,

P.Alfenus (oder Alphenus) Varus,
Ppppp 2 - einz

1bis Ije,
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Jahr Christi einberühmter Rechts-Gelehrter,ausCre
1. bis 15.

mona, einer bekanntenStadt in Italien,

gebürtig,hatte inderJugenddasSchu

ster-Handwerck gelernet,undselbigeslan

ge Zeitin seiner Vater-Stadt getrieben.

Endlich aber warf er alles Werck-Zeug

weg, schloß seinen Laden zu, und begab

sich nach Rom,wo der vortrefflicheSer

vius Sulpicius die RömischenGesetzeer

klärete. Diesen gelehrten Rechts-Lehrer

hörte er mit unermüdetem Fleife zu, und

erlangte in dieser Wissenschaft eine wun

derbare Erkänntniß.In der Welt-Weis

heit war er nicht unerfahren,undsoll,wie

die meisten Gelehrten davor halten, die

Lehr-SätzedesEpicuri angenommen ha

ben, welche Meinung sie aus L.LXXVI.

D. de judic. bestärcken wollen. (V.Hei

mecci Antiq.Rom.ad Instit.Lib.ITI.

$.2p.34.ÖBrunnqueliHistor,JurPI.

c. Io.$. 19. p. 129)

In den Alterthümern war er gleich

falls wohl geübt, und wute die Natur

und Eigenschaftender LateinischenWör

ter mit großerGeschicklichkeitzu untersu

chen. Denn, obgleichA.Gelius (nočt.

Attic. Lib.VI. c. 5.) ihn hierinn eines

Fehlers überführet, so wird ihm dochder

Ruhm,welchen er sich durch die gelehrte

Auslegungder Wörter erworben, nicht

gänzlich können entriffen werden. Sein

Ansehen in Rom war so groß,daßman

kein Bedencken trug, ihm das Bürger

meister-Amt, welches die größte undwich

tigste Ehren-Stelle war,anzuvertrauen.

Das öffentliche Leichen-Begängniß,wel

ches ihmzuEhren aufUnkostendesRö

mischen Volcks gehalten wurde, ist ein

deutlicher Beweiß,daßder Verlust dieses

redlichen und geschickten Mannesvonal

len Römernfey hochgeschätzet worden.A.

Gelius l. c.gedencketdes andern Buchs

feiner Conjectaneorum,unddesvierund

dreyßigsten BuchsDigeftorum,deren er

vierzig an der Zahlgeschrieben; vonwel

ichen vieles in unsern Pandecten annoch

zufinden ist. (L.XVII.D.fifervit.vin

dic. L.5.D.fiquadrup.paup. fecer.)

Diese Digesta desAlfenihat der bekann

te Jurist Julius Paulus kurzzusammen

gezogen,welche gleichfalls in denPande

cten erwähnet werden.(L.34.D. de u

fucap. L. 3. D.de interdict. & releg)

AntoniusSchulting rühmet(in orat.de

utilit. ex jurispr. in artes& scientias

redundante,p. II. Lugd. Batav,1718,4)

- die annoch übrig gebliebenen StückenJahr Ehin

von des AlfeniSchriften wegen der rei

nen und zierlichen Lateinischen Sprache,

welche in selbigen anzutreffen. SeinLe

ben habenbeschrieben Nicol. Hemelius in

comment. de veteribus ICtis c.3.p27.

Rutilius in vitis ICtorum. c.38. Ber

trandus dejuriperit. c.6. Guil.Gro

tius de vit. ICtor. c. 11. Panzirolus

de claris legum interpretib. L. I. c.20.

p.33.undHenr.Brenckmannus.Amfte

lod. 1709.8.

XLIV,

Q.AntifiusLabeo, ein Rechts-Ge

lehrter in Rom, lebte zu Zeiten Kay

fersAugust,und hat,durch seine vortref

liche Wissenschaft in den meisten Theilen

derGelehrsamkeit, sich nicht allein bey

feinem Leben ein großesAnsehen, sondern

auch nach dem Todte einen unsterblichen

Namen erworben. SeinVater,der mit

ihm gleichen Namen führete,und dieGe

setze der Römer gründlich erlernethatte,

ist in den Römischen Geschichten sehr be

kannt. Der allzu groffe Eifer, die alte

Freyheit, welche schonvielen die Hälfege

brochen,zu befestigen, machte ihn so toll

kühn, daß er sich denenjenigen,welchesich

wider Julium Cäsarem verschworen hat

ten,zugesellete. Undals,nachverlohrner

PhilippischenSchlacht,BrutusundCaf

fius fich selbst muthwillig um das Leben

gebracht hatten, hielte er es vor schänd

lich, die Republick längerzu überleben;

streckte also seinemKnechteden Halshin,

und ließ sich freywillig ermorden. (Vid.

Appian,Lib. IV.de Bell.Civil:p.1068)

Eben diese freche Begierde, die Freyheit

der Römerzu erhalten, hat unser Labeo

von seinem Vater gleichsam erblich erlan

get. Wir finden bey den Römischen

Scribenten nochviele Probenvon seinem

frevelhaften Unterfangen aufgezeichnet.

DioCa/fus (Hift. Rom.L.LIV-p,531)

schreibet hiervonfolgendes: Als im Ra

the vorgetragenwurde, es sei der Repu

blickhöchstersprießlich,daßeinRaths-Herr

nach dem anderndesNachts beyAugusto

wachte, so hat Labeo dieses zur Antwort

gegeben: Erwäre niemalsein Nacht

Wächter gewesen,und könne fich des

Schlafs nicht enthalten, undweil er

über dieses gräßlich schnarchte, feyer

' undgar ungeschickt bey Augu

o zu wachen. Suetonius (inAugusto

c. 54.) erzehlet ein deutliches Exempel

- feiner-

–

1. bis 15
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Jahr Christ seiner unverschämten Zunge,deren er sich
1. bis15.

bey aller Gelegenheit bedienet. Als die

Raths-Herren in Rom,MannvorMann,

einen neuen Raths-Herrn wähleten,

hat Labeo MarcumLepidum,der einab

gesagter Feind des Augustiwar,undda

malsimExilio lebte,zueinemMit-Glied

des Raths ausersehen; und als ihnAu

gustusfragte, ob er nicht andere wüste,

welche dieser Ehren-Stelle würdiger wä

ren?antwortete er: Einjederhätte hier

innen seinen eigenen Willen, und folgte

feinem Gutachten. Und als man ihm

vorstellete, Augustus würde es übel auf

genommenhaben, sagte er: erhabe nichts

strafbares begangen,daß er denjenigenzu

einen Raths-Herrn erwählet,den Augu

stus selbst noch Pontificem Maximum

seyn liesse. Es ist wahrscheinlich, sein

frecherEigensinnfey Urfachgewesen,daß

erzu keiner vornehmeren Ehren-Stelle,

schämter Schmeichler und Teller-LeckerJahr Christi

gewesen,wieHoratius, er würde ihn ge- 1. bis 15

wißin einer lebhaften und zierlichenOde

als tugendhaft besungen haben. Jedoch

mußmanallerdings gestehen, eshabeLa

beo die Regeln der Klugheit öfters sehr

schlechtbeobachtet,u.verdiene also,deswe

gen mit Bescheidenheitgescholtenzu wer

den. Man mußihm aberdie gebühren

de Ehre undden verdienten Ruhm nicht

gänzlichabschneiden,sondern vielmehr sei

ne hohen Gaben des Verstandes bewun

dern und hochachten. CajusTrebatius

Testa,CajusAulus Ofilius, und Quin

tus Aelius Tubero, welche fähr gelehrte

Römer waren,haben ihn in der Jugend

in der Rechts-Gelehrsamkeit und andern

Wissenschaften unterrichtet. (V.Lib. II.

$.47.D. de O.J.) Und ob ergleichvor

memlichbefliffen war,dasRömische Recht

zu verstehen, und die Wohlfahrtder Re

auffer dem Stadt-Richter-Amt,erhoben publick mit dieser Wissenschaftzu beför

worden. (Tacit.Annal.Lib. III. c.75) dern; sowendeteerdochauchvielen Fleiß

Esmeldet zwarPomponius(Lib.II.S47. an, die Grammatick undDialectick nebst

D.de Orig,Jur)Augustushabe ihm die den Alterthümern vollkommen zu erler

vacante Stelle eines Bürgermeisters an- |nen. Den Ursprung der Lateinischen

geboten,erhätte aberdieserEhre lieberent-| Wörter,undderenEigenschaften,verstund

behren wollen, als sichbeydemRömischen |er so vortrefflich,daßer dfters diedunckel

Volckeinden Verdachtzu setzen,die Liebe sten Stellen der Rechte durch dieseGe

zuderedlenFreiheit sei nunmehrin seinem lehnt ganz deutlich gemacht hat.

Herzen erkaltet. Atejus Capito tadelt (V.Gelius XIII,10) Es wärezu wün

unsers Labeonis schlechte Aufführung schen, daß seine Erklärungüber dieGese

unter der Regierung des Augustus, zederzwölfTafeln, welcheGelius (nočt.

Gelius (nočt.Attic. XIII, 12) undHo-Attic. Lib. 1. c.12. und Lib,VII. c. 15)

ratius (Lib. I.Sat.3.v. 82.) nennetihn rühmet, von demUntergange wären er

einen unsinnigen und wahnwitzigen Men-|rettet worden, und in unsere Händege

fchen. Richardus Bentley, ein gelehr- kommen; wirwürden den Verstand die

terEngeländer, will unszwar überreden, der dunckeln Gesetze, welchen die gelehrte

es müsse in angeführter StelledesHora- sten Männer mit aller ihrer Weisheitzu

ti an statt Labeone, Labieno gelesen" erforschen, sich öfters vergebens bemühet

werden, und behauptet also, der Poet

verstehe hierunter den Labienum, der

vor heftigem Zorn und Geifer unsinnig

war,undRabienus ist genennet worden.

(V.Bentley ad Horat. 1. c.) Allein, ob

wir gleich diesen Einfallvor gelehrt und

finnreich halten,so ist er doch nicht wahr

scheinlich genug. Wirglauben also mit

befferm Grunde der Wahrheit,Horatius

habe unsern Labeonem imSinne gehabt,

da er diesesgeschrieben; und es ist kein

Wunder, daß er ihn vor sinnloß gehal

ten, da er, nach seinem Begriffvon der

klüglichen Aufführungder Menschen,viele

Kennzeichen eines Aberwitzes bey ihm

haben,mitleichterMüheerreichen können.

XLV.

DasWissen blähete unsern Labeonem

auf, als welcher sich auf seinen Verstand

undGelehrsamkeit verließ, und die Mey

nungundAusspruchanderer Rechts-Leh

rer gänzlich verwarf. Dahero bemühete

er sich eifrigst eine Lehr-Sätze mit neuen

Beweiß-Gründenzu befestigen, undver

lachte Capitonem, welcher die Meymun

gen seiner Vorgänger in der Rechts-Ge

lehrsamkeitgenau beobachtete, und sich

ein Gewissen machte, von selbigen nur ei

nen Nagel breit abzuweichen. Vonfel

angetroffen. Wäre Labeo ein unver-biger Zeit an sind unter denen Rechts

Ppppp 3 Gelehr
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1. bis 1je

Jahr Christi Gelehrten Spaltungen entstanden. Sie

trenneten sichinzweySectenoderSchu

len, nemlich in die Sabinianische und

Proculianische. Die ersterehat denNa

men von dem berühmten MaffurioSa

bino, welcherdenen LehrendesCapitonis

beständig folgete; die andere aber von

Proculo,einemgeschicktenRechts-Gelehr

ten, welcher LabeonisMeymungenintief

fer Ehrfurcht verehrte, und selbige auf

die Nachkommen fortzupflanzen, keinen

Fleiß und Mühe sparete. EinejedeSe

cte vertheidigte dieLehren ihresStifters,

und bestrebte sich, den Preißund dieO

ber-Hand zu erlangen. Eine ausführli

chere Nachricht von diesen Schulen, kan

man in Chrift. Ottonis a Baeckelen di

fputat. de diverfis familis veterum

ICtorum, welche unter Frid.Decker,zu

Straßburg 1666. ist gehalten worden,

finden. Eshat selbige der bekannte Herr

Gottlieb Slevogtnebst andern gelehrten

Schriften unter folgendem Titel wieder

um herausgegeben: de fèétis&philo

föphia ICtorum opulcula. Jenae 1724.

8. VorallenandernaberverdienetHrn.

D.Gottfr.Macovsgelehrte Arbeit, de

fečtisSabinianorum &Proculianorum

in Jure Civili. Lipfiæ 1728. 8. nach

gelesenzuwerden,alswelcherdiese Lehre

mit vieler Belesenheit,und scharfsinnigen

Geist abgehandelt. (Vid.& Brunnqueli

Hift.Jur. Rom. P. I. c. 10. $.36, 31.

p. 135, 36.) Diesebeiden Secten sind

Ursache, daß so viel unterschiedene und

wider einander streitende Meynungen in

dem Römischen Gesetz-Buche zufinden,

welche difters die Erkänntnißdes Rechts

schwer machen, unddie Anfänger in die

fer Wiffenschaft verwirren,

XLVI.

Ob nun gleichLabeoviele neue Lehren

inder Rechts-Gelahrheit ersonnen, so ist

gleichwohl sein Ansehen inRom sehrgroß

gewesen. Wirfinden hiervon einen un

umstößlichen Beweiß, in pr. Infit.de

Codicillis. Denn nachdem Labeo selbst

Codicille gemacht hatte, zweifelte nie

mand, daß man selbige mitBestand der

Rechte verfertigen könte.

Esist merkwürdig, was Pomponius

(L.2. $.47.D.de Or.Jur.) von einer

Art zu studieren schreibet. Er theilte

memlich dasganze Jahr also ein: Sechs

len, soihn in Rechts-Sachen umRath 3

fragten; Sechs Monathe aber entzoger

fich dieser Arbeit, und widmete sich denen

Wissenschaften u.derGelehrsamkeit.Diese

AbsonderungvonderRepublickistgleich-

wohldenen Römern sehrdienlichgewesen;

denn er hat in felbiger vierzigSchriften

verfertiget, welche ein unverwerflicher

Zeuge seyn können,daß er in der größten

Muse arbeitsam und fleißiggewesen.Sei

ne Schriften sind, wie der allermeisten

alten Rechts-Lehrer Arbeit,verlohrenge

gangen. Jedoch finden wir noch etliche

übriggebliebene Stücke von selbigen in

denen Pandecten. In dem oben ange

führten gelehrten Wercke des Herrn D.

Macovs (c. I. p. 17. fèqu.) findet

man hiervon gründliche Nachricht.Sein

Leben haben beschrieben: Nic. Henelius

l. c. c.4. p.31. Panzirolus I. c.23.

p.35. Rutilius l.c. c.47. Bertrandur

l. c. c.7. Grotius l. c. c.12. Mafiovi

us. 1. c. c.1. p. 12. fèqu. Gravina de

ortu&progreffuJur,Civ.Lib.Ic,73.

p., 62. -

Es ist wohlzu mercken,daß man un

fernLabeonem mit einem andern gleiches

Namens, der ein Theologus gewesen,

nichtverwechsele,welchesviele nichtbeob

achtet.Vid.omn.Corn.vanBynkershak

praetermißaadL.2.D.de Or-Jur. opu

fcul,T.lI.p. 68. ed.C.Conradi.

XLVII.

C.AtejusCapito, ist vonAtejoCa

pitone,der in RomStadt-Richter gewe

fen, gezeuget worden.SeinGroß-Vater

hatunterdem Commandodes Sylla die

Hauptmanns-Stelle verwaltet. Taci.

Annal. III,75. Der berühmte C.Aulus

Ofilius hat ihninderRechts-Gelehrsam

keit unterrichtet, (L.2. $.47. D. de Or.

Jur) welche er so gründlich erlernet,daß

man ihn einen vortrefflichen Kenner der

menschlichen und göttlichen Rechtenenne

te. Tacit.Annal. III,70. Vornemlich

hatte er sich in demjurePontificiogeübt,

welche WissenschaftGellius (nočt.Attic.

X,20.) und Macrobius (Saturnal.VII,

13.) anihm rühmen. Dahero hielte er

auch vorsündlich, der GötterBildnißauf

die Ringe stechen zu laffen, weil die gött

liche Majestätdadurchheftigverletzetwür

de. Durch seine Geschicklichkeit hat ersich

in Rom eingroßes Ansehen undvielEh

Monathewar er in Rom, und dienteal-jren-Stellenerworben. Seine Willfäh

rigkeit

ahr Christ

1. bis 15.
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Jahr Christi rigkeit gefiel dem Kayser Augustus fo Conjectaneorum, welches die judicis Jahrehrift

“'s wohl, daß er ihn gar baldzum Bürger- publicis handelt. Alle SchriftendesCa-" biss -

meister machte. Tacit.Annal. III,75.&

L.29. D. de ritu nuptiar. Es ist aber

nicht zu verwundern, daß ihn Augustus

u dieser ansehnlichen Würde erhoben.

' dieser kluge Kayser überfahe gar

wohl,daßCapito feinen Nutzenambesten

befördern könte,als welcheralle seine Un

ternehmungenbilligte, wenn sie auchgleich

der Republickdengrößten Schadenzuge

füget hatten. Von dieserStaats-Klug

heit des Augustihatder gelehrte Heinec

cius (Ant. Rom.ad Infit. Lib.IT. II.

$.39. not,x.p.68. und 69.) sehr ver

nünftiggeurthelet, undverdienethiervon

wohl bedächtig nachgelesen zu werden.

Der RuhmuntersCapitonis wäregewiß

weitgrößer, wofernernicht selbigendurch

feine unverschämte Schmeicheley verdun

ckelt. AlsM.PomponiusMarcellus,

ein vortrefflicher Kenner der Lateinischen

Sprache, den Tiberium tadelte, daßer

ein unzierlichesLateinischesWortin einer

gewissen Rede gebrauchet, so unterstund

fich Capito kecklichzubehaupten,eswäre

eingutLateinisches Wort, und wenn es

auchkein zierliches und RömischesWort

wäre, so würde es ins künftige dennoch

davor gehalten werden, und könne man

fichdessen ohne allesBedenckenmitRuhm

bedienen. Allein der Grammaticus be

schuldigte ihn einer offenbaren und gro

ben Lügen, und sagte: DerKayser kön

nezwar das Römische Bürger Rechtde

nen Menschen ertheilen,aber nicht denen

Worten. Suetonius de illustrib.Gram

matic. c. 22. Dieses niederträchtige

Gemüthe hat er gleichfallsinderRechts

Gelehrsamkeit sattsam erwiesen. Denn

er hat allen Meinungen der vorigen

Rechts-Lehrer eifrigst beygepflichtet, und

wollte lieber mit ihnenirren,als durchun

ermüdeten Fleiß neue Wahrheiten erfin

den. Er ist der Stifter der Sabiniani

fchen Secte, welche ihren Namen von

Maffurio Sabino hat,der denen Lehren

desCapitonsgänzlichergeben war. Von

feinen Schriften ist nichts indenenPan

decten zufinden; jedoch meldet Gellius

(nočt. Attic. IV,6) er habe fünfBü

cher dejure Pontificio geschrieben, und

(in Lib. IV. c. 1o.) gedencket er seines

Wercks de officio Senatorio, und ane

nem andern Orte (in c. 14.) erzehlet er

eineStelleausdem neunten Buche seiner

pitons, deren die Römischen Scriben

ten gedencken, erzehletAnt.Augustinus.

(de nominibuspropris Pandetarum,

p.226.) Es ist merckwürdig, daßdes

Capitons in Pandecten nurzweymalbe

sondersgedacht wird, nemlich, in L. 13.

$. 1. D. de fervitutib.praedior.urbanor.

undin L.-29.D.de ritu nuptiar. Chri

stian Thomasius hat die unterschiednen

Gemüths-Beschaffenheiten AntiftiLabe

onis und AtejiCapitonis in einergeschick

ten Schrift abgeschildert,welchegleichan

fangsin seinenProgrammatibuszu lesen

ist. Uber dieses kan man von demLeben

CapitonisfolgendeBücher nachschlagen:

Panziroli l.c. I,22.p.34. Rutilii l.c.

c.48. Guil.Grotii l.c. c.12. Gottfr.

Mafiovi diatrib.de fectisSabinian.&

Proculian. c. 1. $. 3.fèqu. p. 9. sequ.

Gravince L.I. de ortu&progreßuJur.

Civ. c.74.p. 63.

XLVIII, -

Mofchion,(g) einer vondenbekann

ten Medicis, so der methodischen Artzu

curiren beygepflichtet hat. … ",

(g) Manfindet,daß esverschiedene andere

- Gelehrte,NamensMoschion,gegeben,wel

che lange Zeit hernach gelebet haben; als

lein man kan solche fast schwerlichvonein

ander unterscheiden, noch auch wissen,

wem ein jedes Werck, sozu unsernF"
übriggeblieben, eigentlichzuzuschreiben ist.

" Galenus (de different. Pulf Lib.IV)gibt

vor, daß gleichfalls ein Medicus dieses

NamensdesAsclepiadis Schülergewesen,

und Pliniusführt einen andern Moschi

on an, welcher von Ravanis, einer Art

lutarchus einesMoschions, welchen er

einen Freund nennet, der zu einer Zeit

gelebt habe. Vid. Le Clerc, Histoire de la

medecine, Part. II. Liv. IV. chap. 13. p.

493.Fabric. Bibl.Graec.Vol.XII.p.702feq.

DieZeit,zu welcher er gelebet, istbeyden

Scribenten nicht ausgemachet. Nach

Conrings Meinung, so er in Introd.cap.

5.$. 1g.p. 94. anführet, gehöreter ins

neunte Seculum,und Herr Le Clerc, in

seiner Histoire de la medecine, Part. II.

Liv.IV chap. 13.p.494.meldet, es kdil

ne seyn,daß er unter dem Kayser Nero

ne oder nochzuvor gelebt habe,und daß

erleben derselbe sey,welcher den bekannten

Tractat de Ornatu geschrieben, welcher

sonstTriacontas deswegengenennet'
- Wºl

Rettiche, geschrieben. Ferner erwähnet

2Go
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Jahr Christi,

Mystion gegenwärtiger Moschion, und

weil er 30 Bücher in sich begreift. Dem

fey wie ihm wolle, so ist gewiß, daß das

Buch de muliebribus affectibus, so in

Griechischer Sprache geschrieben, und ei

nenvollkommenen Auszugderer Moschi

vntischen Schriften abgiebet, desgegen

wärtigen Moschions-Arbeitgewesen,wor

innen er dasjenige,was etwa annoch an

der methodischen Art,die Kranckheitenzu

curiren,in desAurelianiWerckengeman

gelt,vollends supplirethat. DiesesBuch

ist bey nahe gänzlich durch einen alten

Ausleger, welcher ein Jude gewesen zu

seyn scheinet, in das Lateinische übersetzet

worden. Der Jesuite Labbe in seiner

neuen Bibliotheck vonManuscripten sagt,

daß in der Florentinischen Bibliotheckein

Buch anzutreffen, welchesden TitelMy

fionis SmyrneiGynaeciaund 1072.Capi

tel in sich faßte. Hiervon muthmaffet

Herr Clerc (cir.loc. p.495) daßdieser

sein Buchgedachte Triacontasgewesen.

XLIX.

Maffuriusoder MasuriusSabinus,

ein berühmterRechts-Lehrer, welcherdes

AtejiCapitonis Meynungen Beyfall ge

geben, und der Sabinianischen Secte

feinen Namen gleichsam erblich hinterlas"

fen hat. (V.Corn.van Bynkersharkprae

termifla adL.2.de Or.Jur.T. II.opu

fcul.p.68.ed.Conradi).Die sonderbare

Erkänntnißder Bürgerlichen Rechte, so

man an ihn billigbewundern muß, hat

ihn amKayserlichenHofin hohesAnse

hen gesetzt. Pomponius (L.2. $.47. D.

deOr.Jur.) meldet, daß ihn der Kay

fer Tiberius,als er beynahe das funfzig

ste Jahr seines Alters erreichet hatte, in

den RömischenRitter-Orden erhobenha

be, welche hoheGnadedazumalnicht ei

nemjeden Rechts -Lehrer wiederfahren.

Ingleichen berichtet uns der jetzt-gedach

te Pomponius, am angeführten Orte,

daßSabinus von eben diesemKayserdie

Freyheit erhalten,dem Römischen Volck

in Rechts-Händeln zu dienen; welches

don des AugustiZeiten an nur diejenigen

zu thun vermochten, welchen der Kayser

diese Erlaubniß gegeben hatte. Vorhero

aber konte einjeder, sosichhierzugeschickt

befand, dieses wichtige Amtverwalten,

und hatte alsonicht nöthig,jemandendes

wegen anzuflehen. Die vornehmste Ur

fache aber,welche denKayser Augustum

bewogenhat, nicht allen Rechts-Gelehr-JahrChristi"

tenzugestatten,diedunckeln Rechts-Fra

gen denen streitenden Partheyenzu erör

tern, ist ohne Zweifeldiese gewesen, da

mit er die Macht,Gesetze zu geben, dem

Römischen Volcke unvermerckt entziehen,

und an sich bringen könte. Esließnem

lich Augustusdie Rechte,welche sich auf

den Zustand der freyen Republickgrün

deten,durch die Juristen verbessern, und

aufdie gegenwärtigen Zeiten listig ver

drehen; dahero man sich nicht wundern

darf,daß von selbiger Zeit an,die Mey

nungen solcher Rechts-Gelehrten so kräf

tigwaren,daß sichkein Richter unterste

hen durfte,von felbigenimgeringstenab

zuweichen. (V.$. F. Infit.dejure natu

rae,gentium & civili. & HeinecciiAn

tiq. Rom.ad Infit. Lib. I.Tit.lI.$.37.

p.65.) Es haben also unsers Sabini

Rechts-Sprüche eben dieses vermocht,

weiler, wieoben gemeldet worden, auf

BefehldesKaysersTiberiden Verstand

der Römischen Gesetze denen streitenden

Partheyen eröfnete ; wobey noch dieses

merckwürdigist, daß er seine Meinung

nicht mündlich, wie die vorigen Rechts

Gelehrten zuthun pflegten, ertheilethat,

sondern selbige denen Richtern schriftlich

überschicket und besiegelt. (L.2. $.47.D.

deOr.Jur) Der vortreffliche Stoische

Welt-Weie Arrianus,hält ihn vor einen

in Bürgerlichen Rechten hocherfahrnen

Mann, wenn er also schreibet: Man

mußdenen Gesetzen derNaturmehr

gehorchen, als des Mafiuri. (Vid.

Arrianus in Epićtet. Lib.IV.c.3)Und

der fachlichte Römische Poet Perfius,

hat ihn gleichfalls vor einen vollkomme

nenMann in der Rechts-Gelehrsamkeit

gehalten, welches man ausder fünften

Satyre (v.88.fèqq.)deutlichersehenkan,

worinnen er nachdem Sinn eines frey

gelaffenen Knechtes also redet: Nach

demsich die Römische Freyheit erlan

get habe, undvondem Stadt-Rich

ter als mein eigner Herr weggegan

genbin, warum sollte mir nicht zu

thun erlaubt feyn,was mein Wille

begehret, dieses alleine ausgenom

men,wasin desMasuriSchriften

verboten ist. Man sollte meynen,Sa

binushabe sichgroße Geld -Schätzege

sammlet, weil er die goldnen Römischen

Rechte gründlich verstanden hat, und

nachder übel verstandenen Regel etlicher

einfäls
-
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legenheit weitläufig ausführen wollen,Jahr ChriftJahr Chrift einfältigen Juristen, die Gesetzenieman

den wederin Armuth leihen, noch in

Bekümmerniß sterben lassen. Allein

aus der oben angeführten Stelle des

Pomponierhellet das Gegentheil, wo

gemeldet wird, er habe ein geringes

Vermögen gehabt, und fey meistentheils

von feinenZuhörern unterhalten worden.

Dennoch bemühete er sich unverdroffen,

feines NamensGedächtnißdurchgelehrte

Schriftenzu verewigen, und der Nach

Welt mit seiner tiefen Erkänntniß der

RömischenGesetzeaufrichtigzudienen, ob

er nun gleichviele Büchergeschriebenhat,

fo werden wir doch donfelbigen,auchnur

eine Stelle in den Pandecten vergebens

fuchen. Aus demFlorentinischen Regi

ster derRechts-Gelehrten undSchriften,

aus welchen die Pandecten sind verferti

get worden,erhellet fehr deutlich,daßun

fer Sabinus drey Bücher von dem Bür

gerlichen Rechte geschrieben. (Vid. Laur.

Theod. Gronovi Historia Pandectarum

awthenticap. 156. Edit.C.Conradi.

Halx 1730.8.), Bertrandus schlieffetaus

des Persiangezogenen Satyre,daßSa

binus in diesen Büchern zugleich von de

menjenigen Diensten, welche die freigelaf

jenen Knechte ihrenPatronis leisten mu

fen,gehandelthabe: (Wid. Bertrandus.de

. Jurisper.L.I.c.4.)Paulusgedemcket(in

L.18. Digeftis de Operis libertorum)

desfünften Buches seinerErklärungüber

das Edićtum PraetorisUrbani; undCa

listratus rühmet (in L.4. Pr.D.delege

Rhodia dejačtu) das andere Buch der

entschiedenen Rechts-Fragen.Erfollauch

eine besondere SchriftvomDiebstahlver

fertigetund in selbiger zugleich behauptet

haben, daß ein Diebstahl auch in unbe

weglichen Sachen geschehen könne. Gro

tius aber hält wahrscheinlicher davor,daß

dieses Werck von seinem andern Buche

der Bürgerlichen Rechte nicht unterschie

denfey, in welchen nach Gelli (Noét.

Attic. Lib.XI.c. 18)Bericht, dieLehre

vom Diebstahl ist abgehandelt worden.

(Vid. Guiliel.Grotidevitis-JurisCon

füllt. Lib. II. c. 1.) MarcusLycklama,

welcher in den Römischen Rechten nicht

unerfahren ist, will unsbereden,alshabe

der obgedachte Persius diese Schrift des

Maffuri unter den Worten: Maffuri

Rubrica wollen verstanden wissen; allein

wir können dieser Meynung ausbewegli

chen Ursachen, welche wir bei andrerGe

Allgemeine Chron,ITheil.

anjezo nicht beypflichten. (Vid.Mart,

Lycklama membranarum Lib.VII. e

clog.XXXVII.p.334. Edit. Franeker.

16084) Ingleichen hatSabinuseinige.“

Bücher geschrieben, welcheFatibetitelt

sind, und alle Sachen, sodasganze Jahr

hindurchvon demRömischenVolckemüse

fen täglich beobachtet werden, anzeigen.

(Vid. Macrob. Saturnal. Lib. I. c.4.)

Wirfinden auch bey demGellio(Not.

Attic. Lib.VI. c.7. Lib. IV.c.20. Lib.

V.c.6.) angemercket,daßereineSchrift

hinterlaffen, welche er Liber memorabi

lium soll genennet haben. Eswirdder

selben inL. 144. D. deverborum figni

ficationegedacht, unddaselbstindenFlo

rentinischen Pandecten Liber memoria

lium überschrieben. Dieser Titel schickt

sich wohlambestenzu diesem Buche,als

welches historische Sachen in fichgehal

ten, wie man ausden angeführten Stel

len desGeliigar deutlich vernehmenkam.

Wegen dieser historischen Arbeit hatihn

der berühmte Voffus unter die Lateini- -

schen Geschicht-Schreiber gezehlet, und

zugleich von seinem Namen,und jetzt-ge

dachten historischen Schrift gelehrte Un

tersuchungen angestellet. (Vid. Vo/us der

Histor. Latin. Lib. Ic.21.p.108) Au

lusGellius(Not.Attic. Lib.IV.c.9.)

hat uns eine Stelle aus Säbini Com

mentaris de indigenis aufgezeichnet,

welche eine gelehrte Anmerckungüberdas

Wort, Religiosius in sich hält. Esist

erdichtet, was Bertrandus in oben ge

dachtemOrte vondesSabiniBuche,in

welchem er soll den Römischen Triumph

beschriebenhaben,meldet. WilhelmGro

tius hat schon dieserMuthmaffungwiders

sprochen, und erwiesen,daßSabinusdie

fe Lehre in den Büchern,welche Meno

rabilia oderMemorialia betitelt find,ab

gehandelthabe. (Vid. Guil.Grotius de

vitisICtorum Lib.II.c.1.) Pomponius,

Ulpianus, und Aristo, welche berühmte

Rechts-Lehrer gewesen, haben über des

Sabini Bücher Erläuterungen geschrie

ben. (V. Laur.Theod.Gronovius 1. c.&

L. 6. D. de ufu & habit) Und der ges

lehrte Jacob Gothofeedus hat(in Fon

tib. IV.Jur.Civ. Genev.1653.4.edit)

die Ordnungundden InhaltderSchrif

ten, so Sabinumzum Verfasser haben

in einer Tabelle deutlich vorgetragen,

Conf Rutilii vitae ICtorum c.50. Ber

Qqq qq trandus
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1. c. Panziroli de claris legum inter

pretibus Lib.VI. c.24.p.37. Gottfr.

MafiovidefectisSabinianorum&Pro

culianorum diatrib. c. II.p. 25. Dan.

Guil. Molleri diff. de MaurioSabino.

Altorfi 1693. hab. Gravina de ortu

&progreßu Juris Civilis Lib. I. c.81.

pag. 66.

Allhier ist nicht mit Stillschweigenzu

übergehen,daßAthenäus(LibXIV.c.5.)

eines Masurigedencket,welchen er einen

sehrweisen Mann, undvortrefflichenAus

leger der Gesetze nennet. Bertrandus,

und Grotius, in angeführten Stellen,

und der großeCujacius (ad L. 144. D.

deverborum significatione)halten nebst

vielen anderngelehrten Männern davor,

Athenäus habe an gemeldtem Orte un

fernMasuriumSabinumverstanden. Der

gelehrte Carl Andreas Duker hingegen

träget vielBedencken,dieser allgemeinen

Meynungbeizutreten, und hatdie Ursa

chen, welche ihm diesenZweifel beyge

bracht, in den auserlesenen Anmerckum

gen ad opulcula varia de Latinitate

ICtorum veterum.p. 158. n.4. Lugd.

Bat. 1711. 8. angeführer. Nemlich A

thenäus fingiret, die Reden der Dipno

sophisten wären bey des Larensis Gast

mahlgehalten worden; weilnun Laren

fis nach Athenäi eignem Bekänntniß(in

princip. Lib. I. dipnoß) unter Marco

Aurelio Antonino, Masurius aber unter

des TiberiRegierunggelebt hat,fdfrei

tet es allerdings widerdie Zeit-Rechnung

zu behaupten, daßdieser Mafurius und

der unsrige eine Person sind. Wid. omn.

Gottfr. Ma/covius lococitato.

L

„Lucius Pituanius, und Publius

Martius, hatten das Unglück,gleichzu

derZeit als Mathematici in Romzu le

ben, als der Kayser Tiberius nebstdem

Römischen Rath einige Verordnungen

(Senatus Consulta) machten, daßalle

Mathematiciund Magi oder Sternseher

undSterndeuter,auchdiejenigen,sodurch

derbotene Künste zukünftigerDinge Wis

senschaft zu haben vorgaben, verbannet|

würden. Obselbige sich nichtzeitiggenug

aus Italiengemachet,undob sieihreKün

sie wider die gegebenen Befehle heimlich

fortgetrieben, und ohngefähr entdecket

worden, davon finden wir bey den Ge

viel meldetTacitus in seinenJahr-Bü

chern, daßbeyde in der ObrigkeitHände

verfallen, und ersterervon Tarpejischen

Felsen gestürtzet worden. Libr. II. cap.

32. $. 5. Conf. DioCa/us Hit. Rom.

Libr.LVII.p.792.

LI. -

Von einigen Gelehrten, so unter Tis

berii Regierunggelebethaben, oderge

storben sind, haben wir in der politischen

Historie bey Gelegenheit geredet. Wir

wollen deren Namen hierher setzen, und

die Stellen anzeigen, woselbst man die

von solchen schon gegebene Nachricht fin

den kan. - - * -

CajusLutorius, war ein Römischer

von Adel, und hatte sich in der Dicht

Kunstgeübet. Er verlohr aber wegen ei

nesaufDrusum gemachtenGedichtes sein

|Leben. S.die236steSeitediesesBandes,

Ein gewisser Künstler muste um seiner

Kunst willen sein Leben einbüffen, da er

ein Glaß aufdie Erdefallen ließ, welches

an statt zu zerbrechen, nur einige Beulen

bekam,dieder Künstler mit einemHam

mer, als ob es Metallgewesen, hinweg

brachte. Diefürgegebene Ursache diesem

Manne das Leben zu nehmen, war eine

unnöthige Furcht, als würde das Gold

das Glaß aufgedachte Weise zu tracti

ren, allzugemein würde. S. angeführte

Seite; undDionisCaßliLib.LVII.Öc.

CremutiusCordus, ein Geschicht

Schreiber,wurde angeklaget,daßerin sei

nen Jahr-Büchern Marcum Brutum,ei

nen der Mörder Juli Cäsaris gelobet,

dessen Mit-GenoffenCajumCaßiumaber

den Letzten unter den rechten Römernge

nennet hatte. Er vertheidigte sich in voller

Raths-Versammlungganzfreymüthig,

undendigte sein LebenfelbstdurchHunger.

SuetoninTiber.Tacitus Annal.Lib.IV.

cap.34.fequ. Siehe auch dieses Bann

des 209te und 243ste Seiten.

Syriacus,ein MannvongroßerGe

lehrsamkeit, (worinnendieselbige bestan

den,wird nirgends gemeldet)verlohr sein

Leben nur deswegen, weil er Afinii

GalliFreundgewesenwar. Siehep.250.

Ex Dion, Lib. LVIII.

Womit Thrasyllus, ein berühmter

Sterndeuter, sich TiberiGnadezuwege

gebracht, ist p.212.erzehlet worden.

Saurus, ein berühmter Trauer

- Spieler,

-

in Verachtunggerathen,wenndieKunst, .

schicht-Schreibern keine Nachricht. So Jahr Christ,

21.

25.

ze
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Jahr Christi

34

L. 37.

2.

Spieler, fahe sich gezwungenHand an

sich selbstzu legen,weil Tiberius sich von

felbigem beleidiget achtete. Siehe die

256ste Seite.

Charicles, TiberiLeib-Arzt, istda

her bekannt, daß er bei diesesKaysers

Ende gewesen, von welchem wirp.258.

geredethaben. Conf Tacit.Annal.VI,

50, Sueton. III,72.

LII.

M.CoccejusNerva, ein berühmter

Rechts-Gelehrter, vertheidigte mitgroß

fer Geschicklichkeit des Verstandes die

Lehr-Sätze der Secte, welche den vortref

lichen Labeonemzum Urheber hatte. Ta

citus(Lib.IV.Annal. c.58. & Lib.VI,

c.26) meldet, daß er unterdes Tiberi

Regierungdas Bürgermeister-Amt ver

waltet, und bey diesem Kayser infoho

hemAnsehen gestanden habe, daß er mit

ihmfast sieben ganze JahrinCampanien

fehr vertraut gelebt. Aus Gruters In

friptionen(CLXXXVII, 13.6. DCII.4.)

können wir wahrnehmen,daßC.Vibius

Rufinus mit unserm Nerva Bürgermei

fergewesen; und Frontinus (Lib.II.de

aquaeductibus) berichtet,der KayserTi

berius habe Nerva die Waffer-Leitungen

zu besorgen, anvertrauet. Es ist aller

dingszuloben,daßNerva anderunkeu

fchen viehischen Lebens-ArtdiesesKay

fers nichtdengeringsten Gefallengehabt,

sondern bey vorfallender Gelegenheit sei

nen Verdruß hierüber mehr als zu deut

lichbezeigethat. Jedochhätte ernicht den

Entschlußfaffen sollen, sich selbst dasLe

benzunehmen, sondernvielmehrden Todt

unerschrocken erwarten. Tiberius selbst

bezeigte ein großesMitleiden über diesen

grausamenVorsatz,undbatihn beweglich,

er sollte von selbigem abstehen, und über

legen,wie nachtheilig es seinerEhre feyn

würde,wenn sein bester Freund ohneUr

fache,freywillig,des Todtes sterben wollte.

Allein Nerva verachtete desKaysersRe

den, und weil er fest glaubte,einhonetter

Todt fey weit besser als ein schändliches

Leben, so hungerte er sichzu todte.(Ta

cit.Annal. Lib.VI. c.26) Was vor

Bücher und wieviel erderen hinterlassen,

ist ungewiß,doch erhellet(ausL.2.$.28.

D. ne quid in loc.publ.) daß er einige

Juristische Schriften verfertigethabe. V.

Rutilius devitis ICtorum c.49.p. 159.

Bertrandus deJurisperitis Lib. II. c.52.

Allgemeine Chron. II Theil.

p.249. Guil.Grotius devitis ICtorum JahrChristi,

Lib. II. c. 1.p.93. Panzirolus de claris

legum interpretibus Lib. I. c. 25.p. 33.

Gottfr.Mafiovius de fèétis Sabiniano

rum & Proculianorum c. III.p, 62.

LIII,

Menecrates, ein berühmter Medi

cus, lebteunterdenKaysern,Tiberio,Ca

ligula, und Claudio, und starbunterdem

Letztern. Man confundiret ihn gemeinig

lich mit einem andern Menecrate,welcher

zu PhilippiMacedonisZeitengelebet,von

dem Aelianus,(var. histor.XII,51) und

Athenäus(VII,10.p289)handeln.Man

glaubt,daß er der Kayser,unter denener

gelebet,Leib-Medicus gewesen,wovoneine

alte Inscriptionredet,welcheGruterusan

führet,darinnen erCrfarumMedicusge

nefietwird.Galenusrechnet ihnunterdies

jenigen, welche de Compofitione medica

mentorum geschrieben. Man hat hier

nächst ein Buch von ihm, welches sich

Autocrator Hologrammatus nennete:

L.Clerc urtheilet, er habe daffelbe viel

leicht darum alsogenennet, weil er das

selbe seinem damals lebendenKayser zu

geschrieben; Der andre Namen,welchen

erfeinem Buche giebt,zeiget an, er habe

in Verfertigungder Recepte,die Worte

nicht abbreviret, sondern dieselben aus

geschrieben,woher denn erhellet,daß die

Art, die Recepte mit Abbreviaturen zu

schreiben, schondazumalbekanntgewesen.

Er lebte nach demMusa, wie Galenus

anmercket.(Pharmac.local.VI.4.)Varro

(dere rufica L.I. c. 1)nenneteinenan

derngleichesNamens,von Ephesus,wel

cher ein Gedicht dere rufticageschrieben.

Vid. Stollens Historie der Medicini

schen Gelahrheit. cap, I.$.73.p,72.Fa

bric. Bibl. Graec.p.356.feq. Libr.VI.

LIV.

HerasCappador, schrieb ein Buch

de Compofitione medicamentorum, wie

der vorhergehende,undwirddißfalls,und

andrer Ursachen halben,von Galeno ge

lobet. (de medicam.Gen.VII,9) Cel

susführet ihn auch an, undman muth

mafft daher,daß er zu den Zeiten defel

ben gelebet habe. (Cel/ Lib.V. c. 22)

So viel ist gewiß,daß er erst nachMene

crate geschrieben, wie unsGalenusver

sichert. (Pharmac. local. Lib.VI. c.4.

V.Stolle 1. c.p,72. Fabricius Bibl.

Qqq qq 2 Graec.
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Graec.p.375.fèq) Er wird auchHie

ras, und von andern Hieron genennet.

Mantias, ein Schüler Herophili, sollder

erste gewesen seyn, welcher die vondem

selben,undvonandernverfertigteCompo

fitionen zusammengetragen, und ineinem

Werckebekanntgemacht. DiesesUnter

nehmenfand so vielen Beyfall,daßauch

unser Heras hierdurch bewogen wurde,

die Pharmacie zuerläutern,wiewohlman

vonfeinen Verdiensten dißfalls nicht ur

theilen kan, weil diese Schrift verlohren

gegangen, und mußalsodemjenigenglau

ben,wasGalenusdavon aufgeschrieben,

und was dieser übergangen, haben die

Griechen indenfolgendenZeiten,undfon

derlichAetiusgethan, StollensHisto

rie der Medicinischen Gelahrheit. P. II. c.

II. von der Pharmacie $.V.p,760.761.

LV.

Apollonius Mus,hat viele Bücher

de fečta Herophili, welcher eine eigene

Secte aufgerichtet, und noch ein anders

de Compofitione medicamentorumge

fchrieben. Esfindet sich ein andrer Apol

lonius,ein SchülerHerophili,vonwelchem

wir nichts mehr,als dieses wissen,daßer

gemeynet, es müstenbey einemLungen

süchtigen die Blut-und Puls-Adern lei

den. DasBuchdes Apolloni ist nicht

mehrverhanden. Von ihm handeln Gar

licke in Hit.Med.universalipag.972.

Stolle e. 1.p.26. Eshat viele Apol

lonier gegeben, welche Medicigewesen.

Der unsrigehateinige Zeitzu Alexandri

en gelebet, und ein Buchvon leichtzuha

Benden Arzeneyen verfertiget. Gallen. de

Compos,medicam. Lib. II.c.1.&c. Le

Clerc scheinet einem gewissen Autorizu

glauben,welchervonzweyenApollonisre

det,die VaterundSohn,undvonAntiochi

engewesen,auchaufdenPhilinumgefolgt

wären. Celsius aber und Galenuswol

len nurvon einem wissen. Fabric. Bibl,

Graec. Lib.VI.p.735. Vo/us dephi

los. c.XIII.

LVI.

Heraclides Erythräus,befindet sich

unterdenSchülernHerophili.SeineMey

nung,welche er vondenPuls-Adernge

heget,führet Galenusan.(depuldiffe

rent. IV.10.)Erhat einige Bücher von der

Secte desHerophil, undeinanderesvon

dem Pulsgeschrieben. Gaelicke in univ.

-

historia med. p. 980. Fabric. Biblioth.Jahrelin

Graec.VI,9.4.XIII.p. 177.

LVII.

VectiusValens,Antiochenus, von

seiner Vater-Stadt Antiochien zugenamt,

warein berühmterMedicus, und lebtezu

desKaysers TiberiZeiten. Tacitus(L.

XI. c.30) sagt von ihm, er habe mit

Messalina, der Gemahlin Claudi,inE

hebruch gelebet,und imXXXV.Capitel

gedachten Buches erzehlet eben derselbe,

daß Vectius nebst vielen andern aufBe

fehlClaudiizur Lebens-Strafe gezogen

worden. Plinius (Lib.XXIX. c. 1.)

erzehlet, er habe sich aufdie Beredsamkeit

geleget, und nachdem erzu einergrößern

Macht gelanget, eine besondereSecte auf

gerichtet.

LVIII., -

Scribonius(h)Largus, sonstDe

signatianusgenannt,einervondenenfür

nehmsten Medicis. Sein Name legt an

Tag,daß er ein Römer vonGeburt,und

ausder berühmten ScribonianischenFa

milie entsproffen. Er ist unterdemKay

fer Caligula, besonders aber unter dem

Claudio in Flor gewesen; Verschiedene

schöne Schriften, welche er verfertiget,

zeugen von seiner seltenen Gelehrsamkeit

und besondern Erfahrung in den medici

nischen Wissenschaften,unter welchendas

jenige Buch von VerfertigungderArtze

neyen, (de Compofitione medicamen

torum) welches er dem Cajo JulioCal

listo, der ein Freygelaffener desClaudi

war, und dessen Gunstam meisten besaß,

zugeschrieben. Eshaben einige Gelehr

ten undunter andernCornarius(inPraef,

inMarcellum Empiricum)dafürgehal

ten, daß dieses Werck in Griechischer

Sprache geschrieben fey,und daßdieLa

teinische Edition nur eine Ubersetzung, so

langeZeit hernach, ohngefähr unter dem,

Kayser Valentiniano verfertiget worden,

weil sie geglaubet,daßder gegenwärtige

Lateinische Text nicht so rein wäre, als

diese Sprache nochzuClaudiZeitenbe

schaffen gewesen. Eshat aberRhodius

den Irrthum dieser Gelehrten eingesehen,

und sattsam erwiesen,daß es desScribo

nii Originalwircklich gewesen, ob schon

nichtzu läugnen,daßdie Schreib-Artan

Reinlichkeit des Celfi seiner nicht bey

kommt. Des ScriboniLehrmeister find

Trypho ein Chirurgus,ApulejusCelsius,

- - alens,
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JahrChristi. Valens undanderegewesen. Vid. Fabri

cius in Biblioth. Lat. Lib. IV. c.12.

(h)Suetonius(de Illuftr.Grammaticis)erwäh

net noch eines andern Scriboni,Aphro

difii, so ein Schüler des Orbiligewesen.

LIX.

PomponiusMela, ein Spanier,zu

Mellaria gebohren, einer verwüsteten

Stadtim Königreiche Granada ; lebte

im ersten Jahrhunderte, und schrieb ein

GeographischWerck,unterdem Titel: de

firuOrbis,indrey Büchern,über welches

verschiedene Gelehrte Anmerckungenver

fertiget haben. Die besten Editionesvon

diesem Buche,find die Holländischen mit

VofiiundGronoviAnmerckungen,von

welchen Alphonsus GarziasMatamorus

(de doctisHispan.viris) und Nicolaus

Antonius (in bibl.veter.Hispan.)han

deln. Er lebte unter der Regierungdes

Kaysers Claudi. SeinBuchwird von

andern Chorographia,von andern, und

dieses mit mehrerem Rechte,von derLa

ge und Ländern des Erdbodens (defitu

orbis) genennet. Alphonsus Garzias

Matamorusfället von demselben dißUr

theil,daßgleichwie Strabo wegen seiner

Gelehrsamkeit, Plinius wegen feines

Fleißes; also Mkela wegen der Kunstbe

rühmt sey, die er indiesen Bücherngezei

get. Wir könnendaher schlieffen, wie

unrechtClaudiusVerderius gethan,wenn

er andenselbenvieleszu tadelngefunden.

(V. Vo/ius de Historicis Latin.) Bal

thasar Bonifaciusfetzetdiesesanihmaus,

daß er allzu kurz geschrieben. (Hiftor.

ludicr.p.601.) Voffus findet unter

den Lateinischen Geographis nebst dem

ältern Plinio keinen bessern,als Melam;

(dephilosp.57.) Ja Plinius selbst,

Solinus, und andere, haben ausMela

vieles genommen. Wir können esdaher

den Spaniern,feinen Lands»Leuten nicht

verargen,daß sie sichvieleMühegegeben,

ihnzu loben, weil er esin der Thatver

dienet, und denen vornehmstenScriben

ten der Lateiner billig an die Seitezu fe

zen ist. Seine ganze Schreib-Artma

chet sich dadurch beliebt, daß er sich so

kurzgefaffet, und dennoch nicht dunckel

schreibet, wiewohldieses nicht allein ist,

was man zu seinem Ruhme sagen kan.

Barth. Adv. Lib. XV. c. 6.XIV, 17.

Es ist diesesWerck von Vossio mitAn

let worden,zuHaag.Com. 1685.4. welt Jahr Christi.

chem ein Anhang der VofianischenAn

merckungen über MelamzuLondengefol

get ist,der in der wiederholten Holländi

fchen Edition dieses Melävergebens ge

suchet wird. Von ihm handelt Thomas

Pope Blount Cenf.Auctor. celebr. und

diejenigen, welchebey demselbenangefüh

ret sind.

LX.

UrfjusFerox,ein vortrefflicher Rechts

Gelehrter, hat des ProculiMeynungen

in allen Stücken beygepflichtet,wie man

aus einigen alten Gesetzen (L.27.$. 1.

D. ad legem Aquiliam. L.48. D. de

jure dotium &L. 11. $.2. D. de aqua

& aquae pluviae arcendae) gar deutlich

schließen kan. Wahrscheinlichist,daßer

zudesgedachten Proculi,undCaßiiZei

ten gelebt habe;denn er hat sich nicht al

leinaufdesProculi-Rechts-Lehreninden

angeführten Stellen der Pandecten be

rufen, sonderner wirdauch selbstvomCas

fio (L. 1.$. 10.D.quarum rerum actio

non datur.) gerühmet. Der bekannte

WilhelmGrotius(de vitis ICtorum L.

II. c.4.p. 115.) muthmafft, ausver

schiedenen Umständen, er habe entweder

unter desKaysersVespasianiRegierung,

oder zum wenigsten um selbige Zeit flori

ret; und weil die klaren Worte (L. 1.$.

10.D. quarum rerum actionon datur)

seiner Meynung gänzlich widersprechen,

so will erunsüberreden,es müsse daselbst

an statt: Ö1 Ca/us exiflimafé Vr/jum

refert, also gelesen werden: Ö Ca/um

exiltimafé Vféjus refert. Uber dieses

will er mit Bertrando nichtglauben,daß

Caßius über des Ferocis Juristischen

Bücher verschiedenes angemercket habe,

ob dieses gleich (aus L.10.$.5. D.qui

busmodisufusfructusamittitur)mehr

als deutlich erhellet. Derin denRömi

schen Rechten wohl erfahrne.Julianus,

hat IV. Bücher an UrsejumFerocem ge

schrieben, und dessenLehr-Sätze in selbi

gen sehr geschickt erläutert;(wie ausdem

IndiceJustinianeound L.6.$.ult. D.

communidividundo.zu ersehen ist.)Es

ist nicht leichtzu vermuthen, daßjemand

denredlichen undfrommen Bürgermeister

Ferocem, dessenPlinius(Lib. II. ep.11.

& Lib.VII. ep.13)gedencket, mitun

ferm Feroce vermengen werde; denn sein

Name Julius Feroxlehret unsgar deut

merckungen dergelehrten Weltmitgethe- lich,daß er vondem unsrigen allerdings

"Qqq qq 3 Unters
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Jahr Chrift unterschiedeney ConfBertrandideJu

riperitis Lib. II. c.38. p.231. Guil.

GrotivitaICtorum Lib. II. c.4.p. 115,

16. Gottfr. Mafiovius de SectisSabi

nianorum & Proculianorum c.V.$.11,

p,87 fequ.

LXI.

Cajus Cassius Longinus, ein be

rühmter Rechts-Gelehrter,lebteunterder

RegierungderKayser,Caligulä,Claudii,

Neronis, und Vespasian,ingroßemAn

sehen,undwar der Stifter der Castian

fchen Sekte, welche der Proculianischen

Schule entgegengesetzetwurde. (V. Pºlit

nius Lib.VII. epift. 24) Er ist aus

demvornehmen Caßischen Geschlecht,

welches in den Römischen Geschichten

fehr bekannt ist, entsproffen, (V.Tacit,

Annal. L. XII.c. 11.) und wie Pompo

nius(L.2. $.47.D.deOr.-Jur.) meldet,

vondesTuberonisTochter,einerEnckelin

des vortrefflichen Rechts-Gelehrten Servi

Sulpicii,gebohren worden. DieGelehr

tenhabensichvielMühe gegebenzu unter

suchen, ob erzu denZeiten des Kaysers

Tiberimit Quartino dasBürgermeister

Amt bekleidet habe. Rupertus, (ad L.

2.D.deOJ) undNorifius (in epistola

Confulariap.Graevium T.XI.Antiq.

Rom) lesen inderangeführtenStelledes

Pomponi,Surdino,an statt Quartino,

und wollen dieseVerbesserungauseinem

Fragmentder Faforum municipalium,

welchesuns der fleißige Janus Gruterus

(Inscript.MLXXXVII.4.)erhalten,be

fäcke.AlleindieseVeränderungdesWorts

Quartino, scheinetvergeblichzu seyn,weil

Onuphrius Panvinius (in Fafis &

Comm.in L. II. Fastor.p.191)angemer

ckethat,daßMarcusVinicius,welchermit

CajoCaßioLonginozu gleicherZeit Bür

germeister gewesen,ist Quartinuszugena

metworden.(V.Gottfr.Mafov.defectis

Sabinian.& Proculian.c. II.p.38)Taci

tus,(Annal,L.XII.c.11.)undJosephus,

(Antiq.Judaicar.Lib.XX.c. 1.) schrei

ben,daßCaßiuszudes Kaysers Claudi

Zeiten Landpflegerin SyrienundJudäa,

undSuetonius(in Caligulac.57) erzehr

let,daßer ProconsulinAsiengewesen, und

vom Caligula bey nahe wäreumsLeben

gebrachtworden,weildieserKayser durch

eine Wahrsagung die Nachricht erhalten

hatte, er folte seinLebenvor einem Caßlo

in Acht nehmen. Wid. etiam Dio Ca/l

demihmzugedachtenTodtebefreyetwurde,

sowurde er doch vondemKayserNerone

gezwungen, insElendzugehen. Manbe

schuldigte ihn nemlich,er habe desC.Cas

fii Bildniß,derCäsaremermordet,mitder

Uberschrift: DVCI PARTIVM,

unterdie Bilderfeiner Ahnen gesetzt, da

hero wurdeer durch einen Raths-Schluß

nachSardinien, einer höchst ungesunden

Insel verjaget. (V. Tacit.Annal. Lib.

XVI.c.7. Suetonius in Nerone c.37)

Nachdemeraber sovieltraurigeSchicksale

erlitten,undder grausame Nerodie Welt

verlassen hatte,berufte ihn endlichderKay

ferVespasianus wieder nach Rom,wo er

nach Pomponi (l.c) Berichtgestorben.

DieedleFreyheit suchte unser Caßiusbey

aller Gelegenheit zu vertheidigen, und

scheuete sich nicht, öftersdem ganzen Ra

thezu widersprechen. Denn, als zudes

KaysersNeronis ZeitenderRathinRom

beschlossenhatte,daßmandiejenigen Tage,

an welchender Siegwäre erhalten oder

verkündigetworden,feyerlich begehen sol

te,hat unser Caßius des RathsGutach

tenmitunerschrocknemMutheverworffen,

und gesagt: Wennmandenen Göttern

vordie Wohlthaten sieunsgütigt

erzeigen, allezeit öffentlich dancken

wollte, sowürdedasganze Jahr nicht

zulangen,die Danck-Feste, so manih

nen schuldigist,gebührendzubegehen.

(Tacit.Annal. Lib.XIII. c. 41.) Es ist

wahrscheinlich,daßihn einhohesAnsehen,

in welchem er dazumalfast bey jederman

gestanden, verwegen und kühn gemacht

habe. Hätte er die Regeln der wahren

Klugheitgenau beobachtet, er würde sich

gewißnichtgeweigerthaben,den Aufruhr,

welchen die Puteolaner erreget hatten,

zu stillen. (Tacit.Annal. Lib. XIII. c.

48) Erist,wieSuetonius(in Nerone

c.37) berichtet, blind gewesen, welcher

Verlust desGesichts,nach einiger Mey

nung, ein deutliches Kennzeichen eines

sehrgestrengenund hartenGemüths seyn

soll. Seine große Erkäntniß in der

hochgeschätzet,und seine Nachfolger in die

fer Wissenschaft,welcheCaßianigenennet

werden, werden in denen Pandecten an

verschiednenStellen gerühmet. (V.L.35.

$.3. D.demortiscauffa donationibus.&

L. 18. D. de furtis) Caßius selbst war

des berühmten Sabini Schüler, ''
2) La

zur L. LIX.infine)Obernun gleichvon Jahr Christi

Rechts-Gelehrsamkeithat manbeständig
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JahrChristi, Lehr-Sätze inder Rechts-Gelehrsamkeit

ervorallenandernangenommenhat.(Vid.

L. 19.D.dereceptis, quiarbitrium re

ceperunt) Dahero ist es kein Wunder,

daßwirindenen Pandeten viele Rechts

Lehrenantreffen,welchesowohlSabinus,

als Caßius mitgleichemEifervertheidiget

haben. (L.38.D.deuuris)Erhatzehn

Bücher vondem Bürgerlichen Rechte ge

schrieben,von welchenindenaltenGesetzen

(L.70 pr.D.deuufructu&c) mitwe

nigenMeldunggeschiehet,und es scheinet,

als habe Caßius überdes Urseji Ferocis

SchriftenkurzeAnmerckungen verfertiget.

(L.1o. $. 5.D.quib.mod. ususfr.amit

tit.) Welche wohlgegründete Muthma

fungGuil.Grotius (devit.JCtor.L.II.

c. 1.)verworffen,undBertrandum,derfel

bigevorwahrscheinlichgehalten einesIrr

thumsbeschuldigethat. Ingleichenerhellet

(ausL. 12. $. 27. D. de instructovel in

strumentolegato)daßerüberdesVitel

liBücher einige Erläuterungen geschrie

ben. Aristo und Javolenus, zwey ge

schickte Rechts-Gelehrten,habenüber un

fersCaßihinterlasseneSchriften,gelehrte

Anmerckungen abgefaffet, wieman aus ei

nigenGesetzen(VL. 17. $. 1.D.de usüft.&

L.2.$. 1. D.defatu Lib.)ersehen kan.

ConfÄgid MenagiamoenitatesJur-Ci

wil.c.43 p.415.fq.Panzirolur declaris

legum interpretibus. Lib. I. c. 28.p.

40. Rutiliivitae JCtorum c. 51.p. 162.

Bertrandus de Jurisperitis. L.II. c.29.

p.218. Guil.Grotius I.cp95Golf.Maß
eovius defect.Sabinianorum & Procu

lianorum. c. II.p.37. fequ. Joan Strau

chiivita CaffiLongini, quae interpro

gramm.p.30. exftat. Gravina de ortu

# progreffu-Jur.Civ.Lib. I. c.82-p.67.

LXII.

LuciusJunius Moderatus Colu

mella,wardzuCadir inSpaniengeboh

ren, lebte unter der Regierung Claudi,

und schrieb zu RomzwölfBücher vom

Fand-undAcker-Bau, unter dem Titel:

dere ruftica. Es find dieselben nebst

andern Wercken von gleicher Materie zu

verschiedenen malen von den gelehrtesten

Leuten mit Anmerckungen erläutert wor

den. Columella soll noch andreSachen

geschriebenhaben, dienicht mehr verhan

densind.Vid.Fabrici Bibl. Latin. Lib.

II. c.7.pag. 342. fq. Er schrieb sein

Buch dem Publ.Silvio zu, und faste

Historiebeygeleget.

Voßium(dehit.Lat. L. 1. c,25p, "?

daszwölfteBuch feiner Wercke in einemJahr Christi.

EpischenCarmine ab,darinnen er ergänzet

hat,was des VirgiliGeorgicis abgehet.

Die übrigen Bücher find in ungebund

ner Rede geschrieben, worzu ihn Clau

dius Augustalis vermocht, welcher den

Garten-Bau aufeben diese Art verfaffet

hatte. Es handelt aber dieses zwölfte

Buchvon dem Garten -Bau, und wir

sehendaher,wieunrechtesfey,wenneinige

| einen andern alsden AutoremderSchrift

vondem Garten-Bau angeben wollen.

Gyraldusführet einen Vers ausdiesem

zwölften Buche an, von einem Kraute,

welchesMolochegenennet wird.(inSymb.

Pythag.pag485. Er soll noch ein ander

Buch von den Bäumen geschrieben ha

ben, welches einige zum dritten feiner

Büchermachen, wiewohlJucundusVe

ronenfisdargethan, daß es dieselbe gar

nicht angehe, und ein ganz besonder

Werck fey, daher esauch vonRob.Ste

phano besonders ediret worden. (V.Fa

bric.l.c.p.343)woerauchdievielenEdi

tionen anführer,diewirvon diesem Autore

haben. Conf.Thomas Pope. Blount in

CenfuraAuctorump.107. 108.omnes

que,quosibiexcitavit,Autores.

LXIII.

Cornutus(i)Stoicus,einPhilosophe,

war der StoischenSektezugethan, da

von er auchden Namen bekommen, und

von Geburtein Africaner. Erhat unter

Claudiund Neronis Regierung gelebet.

Erwird unter die Zahl der Poeten und

Grammaticorumgesetzt,in welchenStu

dis er wohl erfahren war.Seine Philoso

phischenWissenschaftenaberhabenihmbe

sondern Ruhmzuwege gebracht, um so

vielmehr, da er um der lehrbegierigen

Jugend selbige einzuflößen keineMühe

gesparet. Erhatte TagundNacht,auch

überder Mahlzeit,dieSchülerumsich,un

ter welchen sonderlich Perfius undLuca

nus,sodurch ihretrefliche Poesie sich her

vor gethan, von dem unermüdeten Fleiß

ihres treuenLehrmeisterszeugenkönnen.

VondemLetzternbekam erzur Danckbar

keit ein schönes Legatum. Er soll nach

Suidä Erzehlung verschiedene Rhetori

sche Büchergeschrieben haben, und wird

ihmauchvon ebendiesemAutoredas Lob

einergroßen Erfahrunginder Römischen

Es wird aber durch

UM
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Jahr Christi, unddie Eusebianische ChronickedasAn

59,

führen des Sudä zweifelhaft; gemacht.

DasAlterthumhat unsvon seinenSchrif

ten, welche er über der Philosophie und

Redner-Kunst verfertiget, nichts übrig

gelaffen, außer einige kleine Abhandlun

gen denaturaDeorum, soin Griechischer

Sprache abgefaffet, und eine Erklärung

der Griechischen Fabeln von denGöttern

in sich enthalten. DieSchreib-Art,deren

er sichdarinn bedienet, istallegorisch,und

flieffet aus den Grund-Sätzen der Stoi

fchen Physiologie. Fabricius (in Bibl.

Graec.Vol. II.p.401)giebt vondiesem

Tractat ausführliche Nachricht; Tho

masGale aber (in opulc. mytholog.)

hat solchen seines Nutzenswegen mit ei

ner VorredeundAnmerckungen versehen,

welchen vormals Micyllus mit den an

dern mythologischenScribentenzuBasel

in größern Format ediret hatte. Seine

Erfahrung und Geschicklichkeit in der

Poesie brachte ihn ins Unglück, und mu

fe er, weilerüberdesNeronisungereim

te PoesieMißfallen hatte, zugleich mit

Muonio ins Elend wandern - Einige

wollen, es habe ihn der Kayser gar hin

richten lassen, welches aber Fabricio ver

dächtig scheinet. Vid.Auáfor vitae Perfii

& Lucani in opp.Suetoni. Suidas in

CornutoT. II.p.350. Caflaub. in vit.

Perf Vo/usde Hit. Lat, L. I. c. 25.

Jonfius de Scr. Hift.phil. Lib.III.c.7.

Joh. Deckherusde fript.adespotisSect.

2.p.270. Fabricius Bibl, Graec.Voll.

G) Manfindet bei den Alten mehrere Cor

nutos. Derjenige, der den Zu-Namen

Annäusführet, und über den Virgilium

commentiret hat, wird von Macrobio öf

ters citiret.- AuchCicerogedencket eines

Cornuti, welcher die Ehren-Stelle eines

Prätoris bekleidet gehabt. Jonfius und

Fabricius nennen sie alle besonders, daß

man sich vor der Verwechselungwohlfür

fehen kam.

LXIV.

. Marcus ValeriusProbus, einLa

teinischer Grammaticus,welcher anfängt

lich sein Heil im Felde versuchte : Doch

als er hier ein Conto nichtfand, legte er

sich aufdas Studieren. Allein esschei

net,als habe er sichzudiesem letztern nicht

viel besser als zu dem ersten geschicket,in

maffen er nicht leicht über vier Zuhörer in

seinen Lectionen sollgehabt haben. Sei

-

Ne Haupt - Bemühungbefund in Unter-JahrChef

richtung der Jugend in der Lateinischen

Sprache,wovon seine zwey Bücher,In

fitutionum Grammaticarum zeugen

könten, wofern wirgewisse Versicherung

hätten, daß solche nicht untergeschoben

wären, als welcheswir von einem an

dern Wercke mitGewißheit sagenkönnen,

fountersValeriProbiNamengleichfalls

führet, und von denen RömischenAbkür

zungender Wörter Nachricht giebt.Ge-

dachte beyde Wercke finden sich in der

Sammlungder alten Grammaticken, so

Elias Putschius ediret hat. Sonst ist

letzteres apart mitdes gelehrten Heinrich

ErnstsAnmerckungenzuSora1647.in4.

auch nebst einigen zuden RömischenAl

terthümern gehörigen Scribenten,durch

DietericumzuFranckfurtinkleinernFor

mat, und durchdenHerrn Rath Klaus

fing,zuLemgo 1726.in 8. ediret. Sein

obgedachter schlechter Beifallder studie

renden Jugend nöthigte ihn, sich aufdie

Verbesserung,Ergänzung undErklärung

alter geschriebenen Bücher zu legen, und

also einen Criticum abzugeben, wovon

wir unter den Alten Erläuterungen eini

ger Römischen Dichter, als Terentius,

Virgilius,Juvenalis,und Persius,noch

heut zu Tage einige Fußstapfen sehen.

V.Suetonius de illustr.Gramm.cap.ul
tim. Fabric, Bibl.Lat.&c.

LXV, - -

RhemniusPalämon,von Vicenz,

ward zu Rom für einen vortrefflichen

Grammaticumgehalten, wie solchesEu

sebiusund Hieronymus in ihrer Chroni

cke bezeugen. N. cloclo LXIV. Erwar

anfangs ein Knecht bei einer gewissen

Dame,undda er hernachmals derselben

Sohnjederzeitin die Schule führete,leg

te er bey dieser GelegenheitdenGrundzu

feinem Studieren. Nachdem er in die

Freyheit versetzet worden, lehrete er zu

Rom, und war der fürnehmste Römische

Grammaticus. Er war aber eines so la

sterhaftenGemüths, daß selbst derKay

fer Claudius öffentlich sagte: Es schicke

sichniemandweniger,alsPalämon,junge

Leute zu unterrichten. Gleichwohlwu

ste er jederman, durch einen annehmli

chen,und durch die Historie belebtenVor

trag, einzunehmen. Sonst konte er

ausdem Steigreifdie schönsten Gedichte

verfertigen, dergleichen er vonal:
- - - rt
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Jahr Christi. Art zwar hinterlaffen, welche aber längst

verlohrengegangen. Er war von solcher

Einbildung,daß er denMarcum Varro

nem nur eine Sau (Porcum) nennte;

auch vorgab,die Gelehrsamkeit wäre mit

ihm gebohren, und würde auch mit ihm

sterben. In einem Hirten-Gedichte des

berühmten Poeten Virgilius, wird ein

gewifferPalämon alsSchiedsmannzwi

fchen zwey großen Poeten angeführet.

Unser Palämon meinte daher aus einer

eitlen Einbildung, es wäre solchesdamals

nicht von ohngefähr geschehen, und habe

Virgilius mit einem prophetischen Geist

gleichsam aufihn gedeutet. Es sollenihn

einsmals einige Straffen-Räuber ange

fallen, aus Ehrerbietungaber vor so ei

nen berühmtenManndenselben,nachdem

er sich zu erkennen gegeben, freygelaffen

haben, wieerselber solchesvon sichgerüh

met. Ausgroßer Wollust badete er sich

in einem Tage etliche mal; auch waren

feine sonst ziemlich starkenEinkünfte,wel

che er theils ausCollegis,theils aus sei

nemKleider-Handelhatte,zuseinengroß

fen Verschwendungen kaum zulänglich.

Erhatte vortreffliche Weinberge, welche

er mit eignen Händen wartete und pfle

gete, aus deren einen er einsmals drey

hundert und fünfund sechzigFaßWein

bekommen. Gegen das Frauenzimmer

führete er sich so frey auf, daßman sol

ches zu erzehlen Bedencken träget. Unter

denen alten Putschianischen Grammati

cken,findet sich auch eine kleineunterPa

lämons Namen,welchen es aber sowohl

fälschlichzu führen scheinet, alsdasihm

zugeeignete Gedichte von demMaaßund

Gewichte derAlten, welchesletzte Werck

genPeter Burmann nebstandern kleinen

Lateinischen Gedichten 1731, zu Leyden

in 4. ediret hat.

- LXVI.

AnnäusCornutus, (k)ein Gram

maticus,wird mitCornuto Stoico,von

dem wir bereits gehandelthaben,vielfäl

tig vermenget,da es vermuthlich nurein

üctor ist. Dergegenwärtige Cornutus

wird vonMacrobio angeführet, und soll

Anmerckungenüberden Virgilium'
tiget haben. -

(k) Esfindet sch noch ein andrer gleiches

Namens, welcher zu den Zeiten TitiLivi

gelebet, und mit ihmumden Vorzugge

stritten hat,weil sie beide ihre Historieab

lesen, und ein jeder die meisten Zuhörer

AllgemeineChron. II Theil.

haben wollte. Sujdas macht diesen Un-Jahr Christi

terscheid,daßCornutus die meisten,Livi- 54-bis 65

us aber dieverständigtenZuhörer gehabt.

V.Vo/urde Histor. Latin. I,26. Cicero

gedencket eines Cornuti, welcher Prätor

gewesen. Einigeglauben,Cornutus,welcher

zu LidiZeiten gelebet,fey der Vaterdes

jenigen,welcherPersikehrmeistergewesen.

Er ward von Nerone berufen, ihm in

Ausarbeitungder Römischen Geschichte,

welche er in Verfen beschreiben wollte,

behülflich zu seyn,und als man sagte,daß

diese Schrift wohl 4oo. Bücher ausma

chen würde,antwortete er,daßdiese Zahl

zugroßwäre, weil esniemand würde

lesen wollen. Und alsman ihm einwen

dete,Chryfippushabewohlmehr Bücher

geschrieben, welche dennoch alle gelesen

würden, versetzte er, esgeschehedeswe

gen,weil sie sehr nützliche Wercke wären.

Durch welche Antwort er den Nerofoers

zürnet, daß ihn derselbe auf eine Insel

verbannte. Er soll noch andere Sachen

geschrieben haben,welche verlohren find.

Gellius (II,6.&IX, 10.) redet von ei

nemGrammatico gleiches Namens,und

leget demselbenden Ruhm einesgeschick

ten Mannes bey, aufdessen Anmerkuns

genüber den Virgil sich auchandereAus

leger berufen. Man kan eigentlich nicht

sagen, obermitCornutoStoicoeinePer

fon fey, welches gleichwohl statt finden

kan,weil sichviele Philosophenfinden,die

sich zugleich in der Grammatick hervor,

gethanhaben. Auchdieses schadet unse

rer Meynung nicht,daßdie nochverhan

denenTitel seinerSchriftenin Griechischer

Sprache abgefaffet find. Denn eshaben

sich,in denaltenZeiten,viele Philosophen

in beyden Sprachen hervorgethan. Vo/

fius de Latinis Histor. I, 25.136. Fa

bric. Bibl. Graec.V, 11.p.4o. Bar

thius ad Claudian.p. 128. Bruckers

Fragen aus der Philosophischen Historie

Lib. I. c. 11.Sect.VI.p. 1076.

LXVII,

AulusPerfiusFlaccus, ein Saty

rischer Poeteunter Nerone ward im Jahr

Christisieben und dreyßigzuVolterra in

Toscaniengebohren, und war alseinRd

mischer Ritter mitden größten Häusern

daselbstverwandt. Er studierte in seinem

Vaterlande bisinsein zwölftesJahr,und

setzte hernachdasselbe unter Palämon, ei

nem berühmten Grammatico,(von dem

Rrrrr im
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Jahr Christi im 65.$. geredet worden)zu Romfort.

Nächst diesem hörte er Verginium, einen

Redner,Cornutum,einenStoischenPhi

losophen,mit dem er nichtallein eine ver

traute Freundschaft gepflogen, sondern

ihm auch seine Verse verehrte undzuge

schrieben, und als er nun sterben wollen,

feine Bibliothecknebst25000. Reichstha

lernvermacht. Dieserführte sich hierbey

als ein wahrer Philosophe auf, indem er

alleindie Bücher behalten, und dasGeld

denErben zurückegegeben. Dieser gab

derMutter unters Poeten den Rath,fie

folte einigeGedichteihresSohnes,welche

derselbe in seiner Jugend verfertiget, un

terdrucken, unter welchen sich eines auf

Arriam, einevornehme Römische Dame

befand,welche sich selbst umgebracht hatte.

Erstudiertezugleichmitdem PoetenLuca

no unter Cornuto,Senecam aber lernte

er sehr spätekennen,undeshatihm dersel

be niemals gefallen wollen. Er lebte

keusch und mäßig, ob er gleich in seinen

Satyren sichvieler anstößigen und ärger

lichen Ausdrückungen bedienet. Er

staub frühzeitig im acht und zwanzig

ften Jahr feines Alters, undim neunten

Jahr der Regierung Neronis. Uber

feine Gedichte find verschiedneCommen

tari vongelehrten Leuten ausgearbeitet

worden. Einige Italiänische Genealo

giciwollendie Folconcinosvon dem Vater

untersPersiherleiten.Essindalsonur ei

ne sechs Satyren oder Spott-Gedichte

aufuns kommen;da viele feiner Gedich

te supprimiertworden, weil man Beden

cken getragen, dieselben der gelehrten

Welt mitzutheilen. Persius schrieb zu

weilen sehr beisend,daherer Severusge

nennet worden. Bälius in Lexico nen

net ihn wegen seiner dunckeln Schreib

Art LycophronemLatinorum, und Hie

ronymus warf ihn mit diesen Worten

voller Zorn ins Feuer: Wenn du nicht

wilst verstandenwerden, kanstduauchun

gelesen bleiben. (Si non intelligivis,

leginondebes) Vavassorwillvon ihm

auchnichtallzu wohl urtheilen. deludicr.

dictione. p. 239. Fabric. Bibliothec.

Latin. cap. XII.p.393.fèqu.Tom. I.

Persius hatte eine überaus schöne Gestalt,

und eine fast weibische Schamhaftigkeit

Er war mit einem schwachen Magen be

schweret,und dieses wird auch für dieUr

fache seines Todtesgehalten. Esist kein

Zweifel, daß er mehr würde geschrieben

haben, wenn er länger hätte leben sollen,

zumalda ihm Romdurchdie in ihr herr

schende Laster ihm hierzu täglich mehr

Gelegenheitwürdegegebenhaben.Gleich

wohlhalten wir esnicht mit denen,welche

die Gedichtedesselben vorunvollkoffen er

kennen,obunswohlnichtunbekafft ist, daß

seineSatyrenvoneinigen ärgerlichenVer

fen vongelehrtenLeutengefaubertworden.

V.Gyraldusdepoetis,Dial. IV. p. 174.

Persius gestehet selber, daß ihm feine

Verse viele Mühe gekostet, und er sich

Jahr Chrift

nicht so gleich als einen Poetengezeiget .

habe. ScaligerabernennetfeineSchreib

Art verdrüßlich, und sagt, er wolle nicht

verstanden werden,da er dochdeswegen

geschrieben, daß er wolle gelesen werden.

in Hypercrit.p.838. Scaliger nennet

auch denselben einen dunckeln Autor,und

findetindemselben nichts reizendes, ob er

wohl nicht läugnet,daßman über densel

ben viel gutes schreiben könne. Und

Barthiushatin demselben noch viel dum

ckele Stellen angetroffen, welche nach so

vielen Commentaris, die wir über diesen

Poetenhaben,nocheinigesLichtbrauchen.

(Adverär KI. c.27)welchesdaherkom

men soll,weil derselbe mitwenigWorten

viel sagen wollen. Ludovicus Vives

hat über das andere Buchdes Augustini

vonder StadtGottes,Cap. 6. angemer

cket, Persiushabe eine ganze Sitten

Lehre, die er in denen Satyrenzeiget,

ausPlatonegenommen. Der Cardinal

Bonagiebtzu verstehen, erhabedasjenige

in seine Verse gebracht,wasunterdemge

meinen Pöbel vorgegangen, und daher

kommees,daß uns eine VerselauterGe

heimniffe wären, weil diese Sachen uns

nicht bekannt seyn könten. Vid. Olaus

Borrichius de poetisp. 59.60. Tho

mas PopeBlount Cenf Aut.pag.105

107.ibique adducti Autores. (1)

(1) Gedachte sechs SatyrendesPersifind

ambesten ediert worden mit derAltenAn

merckungen durch Petrum Pithöum „zu

Paris 1584. 159o. c. Mit ebendensel

benundCasauboniNotenzu Leyden 1697

deffenletzternCommemtarius sonst auch zu

aris undLondon heraus kommen. Lu

iniHanauische Edition,die Holländische

cum noris variorum und Ludwig Pratei

zum Gebrauch des jungen Königlichen

Prinzen in Franckreich gehören auch mit

unterdieguten Editionen desPerfii.

LXVIII.

--E-m-mm
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JahrChristi, LXVIII.

Aftonius Pedianus, ein berühmter

Historicus,von Padua gebürtig,(deffen

bey $.XXX. mit wenigen gedacht wor

den ) lebte zu den Zeiten Neronis.

Er verfertigte unterschiedene Histori

fche Wercke,die nicht mehr verhanden

sind. Plinius nennet ihn unter denen

jenigen,deren er sich bei Verfertigung

feines siebenden Buchesder natürlichen

Historiebedienethat. Mansagt,er sey in

dem sechzigsten Jahreseines Alters blind

worden, und habe noch zwölf Jahre

hernach gelebet. Einige confundiren

ihn mit einem andern gleichesNamens,

welcher ein berühmter Grammaticus zu

Padua gewesen, undzuden ZeitenAu

gutigelebet hat, welche aber von an

dern widerleget werden. Dieser war

eingroßer Freund von Virgilio und T.

Livio, und schrieb zum Gebrauch seiner

Kinderviele gelehrte Anmerckungenüber

die Reden des Ciceronis, von welchen

Anmerckungen viele verlohren gangen.

Siehe obgedachten dreyßigsten $. Die

Asconische Familie istzu Padua sehr be

rühmt gewesen, und aus derselben ist

AsconiusGabinius Modestus entsprun

gen,welcher Pro-Consul undOber-Auf

feher über die Steuren gewesen. Sie

führet denZu-Namen Pediana; daher

wirvermuthen, daß auchLucius Pedia

mus aus derselben gebohren worden.

SieheauchFabric. in Bibliothec. Latin.

L.ll. c. 6.Tom.Ip.337-342. Aus

des Quinctiliani L. 1. Institut. Orat.

cap.7. wollen einige schlieffen, daßder

felbe ein Schüler des Asconi gewesen.

Die besten Editionen,welche wir von ihm

haben, erzehlet Fabriciusan dem ange

zogenen Ortepag.339.

LXIX.

… TitusPetroniusArbiter, lebte zu

Neronis Zeiten,und stund bey demselben

in groffenGnaden. Es wollenihn ei

nigevor denjenigen halten, welchenTa

cituseinen wollüstigenMannnennt,und

ihm Schuldgiebet, daß er denganzen

'' geschlafen, die Nacht aber mit al

erhand Ergötzlichkeiten , oder andern

Dingen zugebracht, folglich sich durch

Faulheit einen Namengemacht, wiean

dre durch Fleiß und Arbeit sich einen

Ruhm erwürben. Gleichwohl fey er

nicht verschwenderisch gewesen, undha

be nur sein Vermögen wohl durchge

- Allgemeine Chron.IITheil.

bracht, und einen guten Geschmack ge

habt. Seine Handlungen und Reden

wärendeswegen angenehm, weil aus

denselben eine besondere FreyheitdesGe

müths, und angenehme Verwegenheit

hervor leuchte. Als er nachhero Pro

Consulvon Bithynien, unddaraufBürº

germeister worden, habe er gezeiget,daß

er auch zuwichtigen Dingengeschicktfey.

Er ergab sich der Wollust, weil er ent

weder von Naturdarzugeneigt war,oder

weilerdasselbezuthun von seinem Herrn

also gelernet hatte. Daher warerdessel

ben vertrauter Freund, undNero hielt

nichts vorgut,wasPetroniusnicht erst

gebilliget hatte.Tacit.Annal.LXVI.c.

18. Darum beneidete ihn auch Tigelli

mus, ein FavoritNeronis, weil er es in

der Wollust nicht so hoch, als jenerge

brachthatte. Er beschuldigte ihndaher,

daß er in einer VerschwörungwiderNe

ronem mit verwickeltgewesen. Er kam

darüber in Verhaft,wardzum Todtver

urtheilet , und ließ sich eine Ader nach

derandern eröfnen,undwiederzumachen,

worbeyer seine Freunde mit seinen Ver

den unterhielt. Er beschrieb unter frem

den Namendas wollüstige Leben desNe

ronis, und überschickte ihm dasselbe,

nachdemeres miteignerHand versiegelt

hatte. Manhat eine Satyre von ihm,

darinnen das Latein zwar rein, dieGe

danckenundAusdrückeaberärgerlichfind.

Plinius sagt, er habe,als er ietzo sterben

wollen, ein Gefäß, welches ihm drey

hundertSestertien gekostet, zerbrochen,

damit Nero sich dasselbe nicht zueignen,

und auf sein Thresor zum Staate setzen

möchte. Er starbalso imJahrChristi 66,

und sein Geschlecht, aus welchem die

Turpili, Mamertini, Septimi, und

Volusi abgestammet, ist zu Rom sehr

berühmt gewesen. Rapinus beschuldi

getihn,daß er in eben diejenigen Laster

verfallen,welche erinseinemerstenSatyri

co andem Römischen Volcke verdammet

hatte.Reflex.inPoeß.Sat. 15.Man findet

mehrals achtWörter indiesem Gedichte,

(welches in halb gebundener, und halb

ungebundener Schreib-Art verfertiget

ist,) deren Bedeutung unsganz unber

kannt ist. Scaligerana 2. Conf. Borri

chius de Poetis pag. 58.Fabric.in Bi

bliothec. Latina; Thomas Pope Blount

Cenfura Aučtor. und die daselbst ans

geführer sind. Nero wunderte sich, daß

Rrrrr 2 Petronius,

Jahr Christi

------- -
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Jahr Christ,' alle, einegeheimenLiebes

ändel wüste, wie er in demihmzuge

sendetenSatyricogezeigethatte. Erhat

te daher Siliam, eines Raths-Herrns

Frau,in Verdacht, mit welcher er vor

her in Unzuchtgelebet. Diesebeschuldig

te er, als ob siemit Petronioeinenuner

laubten Umgang gepflogen, und ver

wieß sie ins Elend,wiein derpolitischen

Historie erzehlt worden. Wir haben

die Schrift des Petroninurzum Theil,

und in vielen Stellen unvollkommenbe

seffen, bisder gelehrte Nodot dieselbeim.

Jahr 1688. inBelgrad, als dieseStadt

durchdieWaffendes DeutschenKaysers

erobertworden, nach einer gewissenAb

obgedachter DioscoridesdiesesinderVor-Jahr Chef,

rede eines Buchs selbst zugestehen wolle, -

daerden Leser ersuchet, nicht so wohl auf

seine Schreib-Art,und aufdie Wörter,

alsvielmehr aufdie Sache selbstzu sehen.

Erflorierte unterdemKayser Nerone und

noch etwashernach, und seinem eigenen

Anführennach zuLebzeiten LuciniBaß,

welcher im Jahr vier und sechzigBürger

meistergewesen. Er wird von andern

Medicisgleiches Namens(n) durch den

Zu-Namen Pedanius, nicht aber,wie er

vondenmeistenbenennet wird,Pedacius,

unterschieden. Jonfius de Script. hift.

philol. Lib. II.cap. 6.p. 144.fèq. Fa

bricius Bibl. Graec. Lib,4. c, III.$. 1.

schrift gefunden, und daffelbe vollstän-|[p.88

dig herausgegebenhat. Dochmeynen

diele Gelehrte, welche die Aufrichtigkeit

dieser Schrift in Zweifelziehen,daßdie

darinnen befindliche Ausfüllungen der

mangelhaften Stellen durch einen und

den andern nachgemacht, und unter Pe

troni Namenans Licht gestellet worden,

Unter denen Editionen dieses Wercks ist

vermuthlich die erste 1499.zu Venedig

herauskommen, die besten aber find die

Franckfurther mitJohann PetriLotichi

und andrer Auslegungen 1643. in4. und

die Utrechter, so mitverschiednerGelehr

ten völligen Notendurch Peter Burman

nen 1709 in4 besorgt worden. (m)

(m)M.Statiliusglaubet, esfeyPetronius,

welcher diese Satyre beschrieben, nicht

derjenige, von welchem wir hier reden,

sondern einandrer gewesen, welcher kurz

vor der Regierung Constantini M.gele

bet. Die Beweißthümer, welche er von

- dieserMeinunganführet, machendieselbe

fehrwahrscheinlich,wieihmdennauchviele

Gelehrte hierinnenbeypflichten.

LXX.

Dioforides, ein kluger und geschick

ter Medicusaus Anazarben, sonst Cä

fareaAugustagenannt,einerStadt in Ci

licien,in Asien gelegen, gebürtig. Er

führet auch den Namen Solecismus,

von der in gedachter Provinz ehedessen

gelegenen Haupt-Stadt Soli, wovon

HerrClercin feiner Historie derArzney

Kunst (Part. 3. Lib. 2. c. II.p. 624)

die Ursacheherleitet,daß, weil die Sprache

deffelben Landes nicht allzureingewesen,

feinen Schriften die gehörige Zierlichkeit

angelt habe. Es scheinet auch als

(n) Es find derer Dioforidendrey an der

Zahlbekannt,welchedem Studio Medico

ergebengewesen, darunter der erste zudes

Asclepiadis Zeiten gelebet,der andere, so

vondemGalenoderJüngerebenennetwird,

istunterdemKayser Adriano berühmtge

wesen, undhatnachGaleniZeugniß,Glos

fen über des Hippocratis Schriften ans

Licht gegeben. Der dritte gleiches Na

mens, ist unter dem Geschlechts-Namen

Pedaniusinder Historia Literariabekannt,

vondessen Leben und Schriften gegenwär

tig mit mehrern Nachricht wird gegeben
werden.

Seine gelehrte und in Griechischer

Sprache abgefaßten Schriften, so noch

verhanden,find die fünfBücherdema

teria Medica ad Areum; welche aus

der Ubersetzung JohannRuellizu Paris

1546.bey Stephano in Folio edirt find;

unddiezwei Bücherdefacile parabilibus

fimplicibus & compofitis medicamen

tis adAndromachum. Es sindjenen

nochdas sechste deAlexipharmacis,und

das fiebende Buch de Theriacisbeyge

|fügtzufinden; Und obwohleinige zwei

feln wollen, daß, weildie Alten niemals

mehralsfünfBücher citieren, selbige von

diesem Dioforide verfertigetworden; so

bemühensichdennochClerc,in seinerHisto

riederMedicin(Part.3 Liv.Ichap.2.p.

622) ingleichen Fabricius, (Biblioth.

Graec.4.c. 3.$. 1. p.89)ziemlichwahr

scheinlichzumachen, daß er ebenfalls von

diesen BüchernderAutorgewesen. Wie

denn auch Galenus (tefante Conring.

in Introd. in universart. Med. cap. 8.

S.12.p.263) ihm das rühmlicheZeug

niß beyleget,daß er alle andere Griechen

in Erfahrungund in der Erkänntnißder

- - - - - Medica
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Dioscoride gelebet,

Jahr Christi, Medicamentorumfimpliciumübertrof

fen. DieLehre von den Pflanzen hat er

zwarauch,jedoch nicht mit so glücklichen

Fortgang, u. mit solcher Weitläufigkeit

berühret,alsTheophrastus und andere,so

vor ihm den Ruhm einer Gelehrsamkeit

erworben. Allein gleichwie seine Haupt

Absicht mehrentheilsaufdie Ausführung

der Materiae Medicae gerichtet gewesen,

wozu auch die verschiednen Reisen, soer

mit denen Römischen Kriegs-Heeren in

die entlegensten Länderunternommen,ein

groffes beygetragen; so scheinet es, als

wenn er hierinnen zu entschuldigen fey.

Salmafius will versichern, als ob erde

nen Kräutern andere Namen beygeleget,

als man sie sonst zu nennen pfleget, da

hingegen Schellhammer ( in additam.

ad Conring. Introd. cap. III. $. 14.p.

125.) dem Dioscortdi mithinlänglichen

Gründen das Wort redet, und wün

LXXI. -

Andromachus der ältere, ist unter

denen bekanntenvornehmstenMedicisder

Berühmteste. Er war aus der Insel

Cretagebürtig,undlebte unter demKay

ferNerone. Es wurde ihm seiner vor

treflichen Wissenschaften wegen, der

TitelArchiater beygeleget,welches Wort

nach des Accursi bewährten Meynung

einen Fürsten der Medicorum bedeutet.

Der Kayser Nero machte ihnzu seinem

Leib-Medico. Er hat sich durch feine

Schriften vom Theriac, welchen er,da

er Ottern-FleischmitMithridatvermi

schet, zuersterfunden,berühmtgemacht,

und solche seinem Kayser in Eligischen

Versenzugeschrieben,welchehernachmals

von seinemSohngleichesNamens inun

gebundnerRede,und von Damocrate in

Jambische Verse übersetzet worden. Ga

lenus Lib.VII. de Compof Medicam.

fchet, daß seine Schriftennach der inder Fabricius Bibl.Graec. Lib.VI. cap. 9.

Kayserlichen Bibliotheckzu Wienbefind- p.60.61. GalenuseignetihmdenTra

lichen Abschrift mit den Abbildungender

Pflanzen und Thiere, so alle nachdem

Leben gemahlt find, mit Sorgfalt aufge-

legetwerden möchten.

gen und vergiftenden Thieren, auchvon

denen wider diese zustatten kommenden

Arzney-Mitteln, wie solche leichtlichge

funden undzubereitet werden mögen,hat

Dioforidesgleichfalls zwey Bücher her

ausgegeben. Wiewohl verschiedene

zweifeln, daß er derrechte Autorhiervon

fey, weilGalenus,der achtzigJahrnach

in seinen Schrif

ten deren in geringsten keine Erwähnung

thut. - Herr Johann Albert Fabricius

fcheuet fich nicht ihn zum Empirico zu

machen, welche Beschuldigunghingegen

durchdie unpartheylichenZeugniffe vieler

bewährten Scribenten, welche seinen

Fleiß und Gelehrsamkeit rühmen, einen

mercklichen Abbruchzu leiden scheinet,und

daßbesonders feine Schriften beliebt ge

wesen, erhellet aus denenhäufigenCom

mentaris, unterwelchenaußer demHer

molaoBarbaro, der Joh. Ruell,Vale

riusCordus, AndreasLacuna,Amatus

Lusitanus, Joh. Lonicer, Janus An

tonius Saracenus, und vor allen Pe

trus Andreas Mathiolus fich hervor zu

thungesuchthaben. VondenenUmstän

den seines geführten Lebens,und Todtes,

findet mankeine hinlängliche Nachricht,

- -

- - - -

Vondenengifti-"

ein Lexiconzugeschrieben. Herr Clerc("

ctat de Medicamentis Compafitis adaf

fähus externos zu, und rühmetihn als

einen gelehrten und beredten Mann;in

gleichenhat der bekannte Erotianus ihm

Hiftoire dela Medecine,Part.3. Liv.2.

chap.1.)giebet von seinen Schriften,be

sondersvondem Theriac, aufwas Art

erpräpariretwerde, und wider,was vor

Kranckheiten er zu gebrauchen fey, um

ständlichere Nachricht. Sonsten wird

vonGaleno undandernanseinem Tractat

von den MedicamentisCompofitisdie

es getadelt, daß die Zubereitung derer

Arzneyen, und die Artwie sie zugebrau

chen,darinn zu melden vergessen worden.

DemjüngernAndromacho,desvo

rigen Sohne,der nicht weniger unterm

Neroneberühmtgewesen, hat man viele

BeschreibungenvonMedicamentisCom

pofitis,foerverfertiget,zudancken.

LXXII.

DemetriusCynicusstundwegen sei

nerGelehrsamkeit und natürlichen Fröm

migkeit in solcher Hochachtung, daßSe

necavon ihm meldet,die Natur habe ihn

hervorgebracht, um durch ein Exempel

zuzeigen, daß eingroßer und standhafter

Geist sichmitten unter den Verführungen

erhalten könne, ohne durchdie Menge

der Lasterhaften verderbet zu werden.

. . Rrrrr 3 Man

Jahr Christi.
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Jahr Christi. Mankannichtfürgewiß sagen,(o)ob er

einGriecheausdemCorinthischeStädtlein

Sunium gewesen; doch ist so viel gewiß,

daßer zu Corinth die Welt-Weisheitge

lehret , wiewohl er sich auch eine Zeit

lang zu Rom aufgehalten, und da

selbst unter der Regierungdes Kaysers

Neronis hören lassen, auch desLetztern

UbermuthundVerschwendungvornemlich

wegen Erbauung eines kostbaren Gym

nafiiund gemeinen Bades mit einer Cy

mischen Freymüthigkeit bestraft hat.

Philofrat. de vitis Apolloni Tyan.

Lib.4.C.42.p. 182. Erzog sich aber

hierdurch nicht allein bey dem gemeinen

Volck,dasaufdergleichen Dinge, sonder

lichaufdieBädersehr viel hielt, sondern

auch bey dem Nerone selbst den größten

HaßundUnwillen über den Hals; wie

ihmdenn Nero den Todtandrohen las

fen,dener aber mit einer recht Cynischen

Unempfindlichkeit und Philosophischen

Großmuth ausgelachet. Arrian. Diff

Epičt.Lib. I.c.26. Doch muste er,wie

andere Welt-Weisen,insElend wandern

und Rom verlaffen; er begab sich aber

nachAthen, lehrte daselbst öffentlich,und

unterließ nicht, mitunerschrocknemMuth

nach einer gewohnten Artdie Wahrheit

frey herauszu sagen. Zu Corinth wur

de er mitApollonioTyanäobekannt,und

gerieth mit ihm in eine vertrauteFreund

schaft,welche ihm hernachzu seinemVor

theil und Befreyung diente. Denn als

Demetrius dasUnglück hatte,daßerbey

Vespasiano in Ungnade fiel, und aufei

ne Insel verbannet wurde, (V.Sueton.

inVespafiano cap. 13. DioCafus Lib.

LXI.) allwo er auch eine CynischeUn

empfindlichkeit dadurch bezeugte, daß

er vor Vespasiano weder auftund, noch

ihm eingutes Wortgab; so fandApol

lonius Gelegenheit, ihn bey Vespasiani

Sohn Tito, als er von der Belagerung

der Stadt Jerusalemwiederzurückekam,

undzumKayser erwählet wurde, als ei

nen die Wahrheit unerschrockenheraus

fagenden Mann, und zur Vollkommen

heit gelangten Welt-Weisen zu recom

mendiren.

metrius fich abermal genöthiget,Romzu

verlaffen. (Gelius Lib.XV,cap. 11.Phi

lofrat.Lib.VII. cap. 11.p.286) Da

erfich dann nachPuteoliwandte,wo er

Apollonium auf seiner Reise nach Rom

antraf, den er als einen guten Freund"

Unter Domitiano fahe De

vor derbevorstehenden Gefahrzuwarnen,Jahr Christ,

und der Grausamkeit des Domitianizu

entziehen suchte. Doch muste erApollo

nium wider seinen Willen gehen lassen,

und behielt nur dessen Diener undSchü

ler Damisbey fich, da sich dennApollo

nius, als er vor Domitiano ausder Ge

richts-Stube verschwunden,bey ihnenzu

eben der Zeit in Puteolis eingefunden.

Seine Aufführung war übrigens recht

Cynisch; (V.Seneca devitabeata c.25)

Denn er bediente sich einer freywilligen

großen Armuth, so daß er fast nackend

ging, aufdemStrohvorlieb nahm,und

doch dabey ein ruhiges und vergnügtes

Herz blicken ließ. Er war nicht allein

von einer Bewunderns-würdigen Groß

muth und Standhaftigkeit, daß erwe

der durch Gunstund Gaben, nochdurch

Furcht und Drohungenvon seinem Vor

fatz abwendiggemachet wurde, sondern

hatte auch einen vortrefflichen Verstand

und gute Einsicht. Er besaß eine nach

drückliche Beredsamkeit, welchezwarnicht

gekünstelt war, aber mit ungemeinem

Feuer und unvermuthetem Nachdruck

dasjenige vortragenundgleichsamerzwin

gen konte,was er im Sinne hatte.Weil

ernunnachfeinertheilsnatürlichen,theils

durch die Cynische Freymüthigkeit ange

nommenen,Art sichkein Bedenckenmache

te, dieselbe bey Groffen wie bey Kleinen

zu gebrauchen, sodarfman sichnichtwun

dern, daß er bey lasterhaften Personen

verhaßt, und sonderlich bey den Kaysern

übel angeschriebengewesen, da er hinge

genbey andern Groffen,Klugen,und ei

ne ernstliche Sitten-Lehre liebenden Per

sonen in solchem Ansehen gestanden, daß

fie ihn für dengrößten Mann ihrer Zeit,

und für ein solches Exempel gehalten,

welches man aller Vollkommenheit des

Alterthumsentgegen setzen,dergegenwär

tigen Zeit aber zu einem vollkommenen

Muster der Tugend und Weisheit vor

stellen könte. Er wurdeauchvon groffen

Leuten als ein vernünftigerMann inden

wichtigsten FällenzuRathe gezogen,wo

von sonderlichder,auch in seinem Todte

großmüthige,Thraseasihn beyfeinerHin

richtung,bisaufden letzten Athembeyfich

behalten,und sich mit ihm unterredet hat.

(o) Die Nachrichten von Demetrio find

wegender vielen Welt-Weifen, so diesen

Namengeführet, etwasungewiß,wiedenn

daher in dergelehrten Historie der Alten

US
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JahrChrist. eine groff Verwirrungentstanden. Vid.

Wofius de Histor. Graec. Lib. III. p. 352.

Fonfux de Script. Histor. Philof Lib. II.

cap. 18.p.209,21o. Fabricius Bibl. Graec.

Vol. II.p.294. IV. p.482. VI. p. 350.

Esfetzet ihn Gaudentiur de Philoß Rom.

Cap. LXI.p.231. mitin die Zeiten Call

gulä und Claudi, führet aber keinenBe

weißan.

LXXIII.

Lucius AnnäusSeneca , war der

StoischenSectezugethan,und ein Mann,

welcher durch seine Gaben,Studien,Phi

losophie,Ehren-Aemter,Schicksal undLe

bens-Ende einenunsterblichen Namen er

worben. Sein Vater hieß MarcusAn

näus Seneca, ein Römischer Ritter,von

welchem er in der Römischen Pflanz

Stadt Corduba erzeuget worden; und

feine Mutter führte den Namen Hel

via. In seiner zarten Jugend ward

er nach Rom gebracht, und nach

ausgestandener langwierigenKrankheit

dem Unterricht geschickter und vernünfti

ger Männer anvertrauet. In derBereds

famkeit führte ihn sein Vater, welcher

darinnen wohl erfahren war,auch ande

re junge Leute unterrichtete, selbst an,

und seine Absicht mochte wohl dahinge

hen,daßer sichdiesemStudio vorandern

widmen sollte. Allein der junge Seneca

hatte größere Lustzu der Welt-Weisheit,

und wandte sich zu den besten Philoso

phen. Weil ihn auch sein Naturell zur

Ernsthaftigkeit antrieb; so erwählte er

einen Pythagorischen Philosophen, Na

mensSotion, zumLehrmeister,der ihm

nicht nur die Lehr-Sätze der Pythagori

fchenMoral, wiewohlaufeine denStoi

cis nahekommende Weise,beybrachte,fon

dern ihn auch in Zeiten anführte,diePy

thagorische Lebens-Art in Essen, Trin

cken, und anderer Aufführung an

zunehmen.

. Er bediente sich aber dabey der Unter

weifung des Attali, eines angesehenen

Stoischen Welt-Weisen, und lenckte sich

daher aufdie StoischeSeite,wie erdenn

die Grund-Lehren dieser Secte grösten

theilsangenommen,unddaraufseinePhi

losophischen Schriften gegründet. hat.

Sein aufgeweckter Verstand,welcher al

les wissen wollte, veranlaßte ihn, nochan

dere Lehrmeister zu erwählen, unter wel

chen auchPapiriusFabianuswar Senec.

ep. 1oo.Er machte sich auch mitdemda

maligen berühmten Cynischen Philoso

phen,Demetrio bekannt, und lernte von

ihm die Ausübungeiner strengenSitten

Lehre bewundern. Hierauferwarber sich

eine Erkänntniß von den Meynungen

und Lehr-Sätzen allerSecten, und war

nicht so eigensinnig,daß er nichtauchvon

denjenigen, welche sonstderStoischenSe

cte nicht allzu gewogen waren,hätte an

| nehmen sollen, was ihm billigundgründ

lich vorgekommen, oder worinnen erdie

selbe unschuldig befunden. Ob nungleich

Seneca sich mit allemEiferaufdie Welt

Weisheit legte; so wollte ihn doch sein

Vater,welchermehraufdasEinkommen,

als aufdie Ausbesserung des Gemüths

sahe,zuder Beredsamkeit anhalten, da

her er sich endlich aufdasAdvociren leg

te, und unter Tiberio und Caligula fich

zum öftern, undzwar mit solchem Bey

fall hören ließ, daß er durch eine nach

einemganz ungewohnten, aber damals

angenehmen Geschmack eingerichtete Be

redsamkeit, einengroßen Ruhm erlangte.

Hierdurch bahnte er sich denWegzuver

schiedenen Ehren-Aemtern, wie er denn

dasAmt eines Schatzmeisters(Quaefto

ris)bey Zeitenbekommen, und sichum

diese Zeitmagverheyrathet haben. Ver

muthlich hat er hierauf sein Leben, nach

den Grund-Sätzender Stoischen Philo

sophie inguter Ruhe hingebracht,bis sich

endlich ein solches Ungewitter wider ihn

erhub, wobey es bey nahe um sein Leben

wäre geschehen gewesen. Denn alsClau

dius zur Regierungkam,dessen unartige

GemahlinMessalina einen heftigenGroll

wider die Prinzeßin Julia hatte;fomu

ste diese nichtnur denVorwurfeiner dem

Kayserlichen Geschlecht höchst-schimpfli

chen Unzucht ertragen, sondern auchdes

wegen insElend wandern,allwo sie bald

hernach ihr Leben einbüßte. Sueton, in

Claud. cap.29. Seneca kamunschuldi

ger Weise mit indasSpiel, und wurde

mit unter dieZahl derjenigen gerechnet,

welche etwas anders alsdie Welt-Weis

heitmitderJuliagetriebenhätten.Tacit.

Annal. Lib.XIII. c.42. Er wurde also

indieihrerEinwohnerundLagewegenun

angenehme,IntelCorsica verwiesen,und

mute daselbst acht ganzer Jahre aushal

ten. Er stellte sich zwar,alsobihm nicht

viel daran gelegen wäre; er schrieb aus

seinem Exilioan seine Mutter,daßervoll

kommen vergnügt fey, weil er seineStu

dienungehindert treiben,undvondenAn

fällen

JahrChristi,
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Jahr Christi fällen des Neides befreyet leben könte; alsdrey Millionen, welches er auch durchJahr Christ

54 bis es schien aber dennoch, als wenner inder |Auslehnungan die Wechsler und Kauf- 5***

Stoischen Standhaftigkeit noch nicht den

höchstenGrad erreichet hätte,allermaffen

ernicht nurdurchniederträchtigeSchmei

cheleyen eine WiederkunftnachRom zu

befördern suchte, sondern auch, daesihm

endlichgelungen, sich der ihm angethanen

Beleidigung mit grosser Bitterkeit erin

nerte, und solches in einem beißenden

Stachel-Gedichte (Apocolocyntofisge

nannt) aufden Kayser Claudiumzu er

kennengab. Nachdem sich alsodieKay

ferin Agrippina, welche an derMessalina

Stelle gekommen war, feiner angenom

men, erhielt er nicht allein die Er

laubniß, wieder nach Romzu kommen;

sondern sie hatte ihm auchbeyihremGe

mahldas Amt einesStadt-Vogts(Prae

toris) ausgebeten,und ihnzum Hofmei

ster ihres Sohns, des jungen Domiti

Neronis ernennet,damit er diesen Prin

zen, welchem sie denKayserlichen Thron

zuzuschanzen suchte,gehöriger maffen zu

bereiten möchte. Tacitus Annal. LXII.

cap. 8. SogroßnundasAnsehen des

Senecä wegen seiner Gelehrsamkeit war,

fo starcke Hofnungmachte sichjederman,

daßderjunge Nero unter einem soguten

Anführer denbestenWegzum Wohleyn

desGemeinen Wesensfinden würde.Er

fund auch diesem Amte mitvielemRuhm

vor, und weilBurrhus, welcher ihmzu

gegebenwar, mitihm gleiche Absichten

hegte, sowutendiese zwey klugenMän

merdasausschweifendeGemüthdesPrin

zenziemlichindenSchanckenzuerhalten.

Gleichwie nun diese wichtige Bedienung

Senecamindie schönsten Umständegesetzet,

und ernicht alleindiePräturam, sondern

auch allem Ansehen nach das Bürgermei

ster-Amt erlanget hat: alsomuste er nicht

nur an Ehre, sondern auch an Vermö

gen und Reichthumzunehmen,worzudie

von seinem Vater ihmhinterlassene Güter

einengutenGrundgeleget hatten.Denn

als Nerozum Kayserthum gelangte, fo

wendete er ihm ungemeine Reichthümer

zu,daß er sichauch selbst darüberverwun

dert, und in Sorgen gestanden, es mdch

ten ihm gefährlicheund seiner Sitten-Leh

re nachtheilige Umständedahererwachsen.

Er besaß nicht nur die prächtigstenGär

ten, kostbarsten Land-Güter, und einen

herrlich ausmeublirten Palast in der

Stadt, sondern aucheinCapitalvonmehr

Leuteinganz Italienzuvermehren suchte.

Vermuthlichhat erauchmit seinerandern

Ehe-FrauPaulina,welche er nach seiner

Rückkunft aus dem Exilio geheyrathet,

ein schönesVermögen erhalten. So sehr

aber das Glück bisherSenecam erhoben;

so betrübtwarder Ausgang,welchenihm

dasselbe bestimmethatte. Denn weilNe

ro wohl fahe,daßSeneca mit seinemfe

tigen Erinnern einen unbändigen Be

gierdenim Wege stunde, so wurde er ihm

heimlich spinnefeind, ohngeachtet er ihm

seine Erhebunggroßen Theilsmitzudan

cken hatte. Seneca merckte gar bald,daß

desKaysersGemüthgegen ihngeändert

wäre, daher bater sich öfters die Erlaf- -

fung seiner Dienste aus, und erbot sich,

fein großes Vermögen der Kayserlichen

Rent-Kammer zu überlaffen. AlleinNero

versicherte ihn immerfort seiner Gnade,

und daß er eher den Todt erwählen, als

ihmSchadenzufügen wollte. Inzwischen

wuten Tigellinus, und Neronis Gemah

lin Poppäa, das Gemüth desKaysers

widerSenecam mehr und mehr aufzuhe

zen. Sie stellten ihm nicht allein vor,

daß die Reichthümer dieses Mannesfei

nen Stand garzu weitüberstiegen,fügten

auch hinzu,daß er dieGunst desVolcks

zugewinnen bemühet wäre,auchmitden

Zeit-Kürzungen desKaysers,welche im

Fahren,Singen undSpielen befunden,

öffentlich einenSpotttriebe,daßer sich

selbst allein die Gabe der Wohlredenheit

zuschriebe, und aller Ruhm wegendes

Guten, so im Römischen Reich veranstal

tet würde, ihm allein heimfiele; Daß er

keinesHofmeistersmehr vonnöthenhät

te, und ihm die durchlauchtigen Exem

pel feiner Vorfahren zu einer hinlängli

chen Vorschrift dienen könten. Sobald

Senecahiervon Nachrichtbekommen,ver

fügte er sichzudem Kayser, und redete

ihn folgender-maffen an: Es ist nun

mehr das vierzehende Jahr,und das

achte deines Regiments, daß ich in

deinen Diensten stehe. In diesergan

' Zeit hast du mich mit so vielen

ütern und Ehren-Bezeugungenü
berhäuft,daßmeinem Glück weiter

nichts, als dieHerrschaft fehlet. Ich

will keinegeringenExempelanführen:

Dein Ur-Groß- Vater Augustus

verwilligte,daßAgrippa nach '
(MI
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Jahr Christi lene' undMäcenasinRomso

54.bis 68- gerU higalsaufdemLandelebendurf

te, undzwar, nachdem sowohl der

eine als der andere, unter ihm die

QWaffengeführet, oder mit Theil an

den Staats-Geschäften genommen;

und nachdemfiel bereitsgroßeBeloh

nungen, dieihren Verdienstengemäß

waren, erhalten hatten. Wasmich

anlanger, sohabe ichdeineFürtreflich

keit durch nichts vermehren können,

als einige Wissenschaften,dienurein

Schatten dagegenzu nennen, und

mehr durch deinen durchlauchtigen

Namen,als meinegeringen Verdien

fegestiegenfind. DieseschlechteBe

mühung hastdumit so vielen Wohl

thaten belohnet, daß ich, so oft ich

daran gedencke, allezeit bei mir selbst

sprechen muß: Ist es wohl möglich,

daßein solcher Fremdling,wieichbin,

von einem Bürgerlichen Geschlecht,

unter die Groffen desReichsgezehlet

wird? Wie hatdochmeineSchwach

heit, bey allen den berühmten Na

men, die feit so viel hundert Jahren

her in Ansehen gestanden, herfür

brechen können? Woistdennhierbey

das Gemüthgeblieben, welches mit

wenigemzufrieden seyn konte: „Ich

besitze herrliche Paläste undköstliche

Lust-Gärten. Ichhabe so viele Län

dereyen,von welchen ichso große Ein

künfte genieße. Meine einzige Ent

fchuldigung ist diese, daßichdie un

verdienten Gnaden - Bezeugungen

meines großmüthigen Fürsten nicht

habe ausschlagen können.Also haben

wir beide zuvielgethan. Du hast

mir allesgegeben,was ein Fürstfel

nem Vasallengebenkan;undichhabe

allesangenommen,was einePrivat

Person von ihrem Kayser anzuneh

men vermögend ist. Das übrige die

net mir weiterzu nichts,alsmichmit

Neidzu beschweren, welcheraber,wie

alle irrdische Dinge, fich vor deiner

Hoheit schmiegen muß; daher du

mich solchen nicht wirstzu Boden

drucken lassen. Ichbin derjenige,so

Hülfe von nöthen hat. Gleich einem

QWanders-Mann,dervonder langen

Reife ermüdet ist, oder einen Solda

ten, so durch denKrieg ausgemergelt

worden, komme ich alter Mann,

der ich von dem WegdiesesLebens

Allgemeine Chron. IITheil,

ganz abgemattet, undzu allen fer Jahr Chrift

nern Sorgen untüchtigbin, dichum 54-bis 68.

Ruhe anzuflehen,und meinesReich

thums,den ichnicht länger ertragen

kan, zugleich entlastet zu werden.

Gieb Befehl,daßderselbe durchdeine

Bedienten verwaltet, und in deine

Schatz-Kammer gebracht werde.Ich

willmich eben nicht mitFleißinAr

muth stürzen; fondern ich suche mir

nur dasjenige vomHalse zu schaffen,

deffenGlanz michverblendet,unddie

Zeit, soich aufdie Sorge vor meine

Güter und deren Einkünfte wenden

muß, einzig und allein der Welt

Weisheitzu widmen. Du hast nun

mehro keines Führers mehr nöthig,

unddein Reich ist in so vielenJahren

sattsam befestiget. Soerlaube dem

nach, daß ich alter Mann inRuhe

sterben darf. Es wirddirgleichfalls

mit zumRuhm gereichen, daßdu

diejenigen zudemhöchsten Gipfeldes
Glückes'' die fich an garwe

nigem begnügen laffen können. Hier

aufgab Nero folgende Antwort: So

ich ohne Vorbereitungaufdeinezier

liche Rede antworte, so ist solches ein

Vortheil, den ich von dir erlanget

habe, der du michgelehrthat, eine

Sache nicht nur mit Vorbedacht und

Uberlegung, sondern auch bisweilen

in Eilthunzu können. Mein Ur

Groß- Vater Augustus verwilligte

zwar den Mäcenas und Agrippa,

nach ihrer vielen Arbeit ein wenig

auszuruhen; allein es geschahe bey

einem solchen Alter, da fiel ingnug

famenAnsehen stunden,dasjenige, #
er ihnenverliehen,zu erhalten. So

hat sichauch keiner von beiden der

Gunst entschlagen, die sie genoffen,

unddurchihrerühmlichen Dienste im

Krieg und bey andern Gefahrenver

dienet hatten. Wofern ich michge

zwungen gesehen, die Waffen zu er.

greiffen, so würdest du mir auchwe

der deinenArmnoch Degenversaget

haben. Inmittelt hast du nachEr

heischungdesgegenwärtigenStaats,

durch deine klugen Rathschläge und

Unterweisungen, erstlich meine Kind

heit, undhernach auch meine reifern

Jahre unterstützet. Dasjenige,was

ichdirzu danken habe,wird dauren,

so lange als ichlebe, Die Dingeaber,

Sssss welche
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Jahr Christi welche du durch mich befit et,alsGü
54. bis68.

ter, Einkünfte und Würden,findder

VeränderungdesGlücks unterworf

fen. Undob sie dir schon großzu seyn

fcheinen, so giebt es doch unterschiede

ne, die dir in keinerlei Absicht gleich

kommen, welche noch weit größere

befeffen haben.Ich schäme michFrey

gelaffenezu nennen,die fast noch rei

cherfind, als du : Und daßdu, der

du doch in meiner Gunst der Vor

nehmste bist, nicht alle andereauchan

Glück übertrifft. Alleindubist noch

indeinen bestenJahren,undgeschickt,

Dingezuverrichten, die würdigfind

vergolten zu werden; undwirfan

gen erst zu regieren an. Achtestdu

dich vor geringer als Vitellius, der

dreymalen Bürgermeister gewe

# ; oder hältest du mich nicht vor

ö mild und gütig als Claudium?

AllemeineFreygebigkeiten habendir

nicht soviel Vermögenzuwendenkön

nen, als Voluffius durchfeine Spar

famkeit erlanget hat. Warum

willstdunichtbei mirbleiben,ummei

neJugendzurückezu halten,daferne

fieficheinigermaßenzur Wollust nei

gen sollte; und meine Begierdenzu

umschräncken, wenn dieselben durch

meineGrößefichetwavergehen möch

ten ? Die Ubergabe deiner Güter

wird weder deiner Mäßigkeit, noch

die Entfernung vom Hof, deinen

Verlangen nach der Ruhe, sondern

meiner Geld-Gierde, undderFurcht

vormeiner Grausamkeitvonder gan

en Welt zugeschrieben werden.

efetzt aber, daßdeine Enthaltung

darinnen gepriesen würde, so gezie

metesfichdoch keineswegs, daßman

einen Ruhm durch die Schande

eines Freundeszu befördern suchet.

NachdemderKayser diese Worte aus

geredethatte, fieler dem Seneca um den

Halsundküfete ihn.(gestalt er einMei

ster im Verstellen war.) Ob sich nun

wohl dieser Welt-Weise hierdurchgend

thigetfande,demselben vor eine besonde

reGnadezudancken,undin Romzuver

bleiben; so kam er dochwenig mehr nach

Hof, undgabentwedervor,daßerkranck

sey, oder durch sein Studieren daran
verhindert werde. Tacit. Annal. L.

XIV. Dessen ungeachtet war er dem

-

Nero sehr im Wege;daher er auch ein

stens versuchte, ihn durch einen feiner

Freygelassenen mit Gift hinzurichten;

aber vergebens. Denn Seneca stunde

aufseiner Hut, und lebte sehrmäßig,in

demernichtsalsErd-Früchteund Waffer

zu geniessen pflegte. Tacit. Annal. L.

XIll. Als er nunbey derZusammen

Schwörung des Pio, davon wir oben

geredet haben, von Natali beschuldiget

wurde, daß erdemPio, aufdessen Erfu

chen, eine genauere Freundschaft mit

einander zu unterhalten, geantwortet

habe, welchergestalt eine größere Ge

meinschaftvor keinen von beyden dienlich

wäre, und eine Erhaltung aufdes Pilo

Wohlfahrtberuhe;sonahmNerodaherGe

legenheit, dem Seneca den Todt an

deuten zu lassen. Dieser WeltWeise

entsetzte sichhierüber nicht im geringsten;

sondern wendete vielmehr äußerstenFleiß

an, seineFrau und Freundedeswegenzu

trösten. Unddafich jene erklärte, mit

ihmzu sterben, sagte er zu ihr: Ichhabe

dir die Mittelzu leben gezeigt: ich

will dich aber auch nichtum die Ehre

zu sterben beneiden.DieStandhaft

kigkeitvonunserbeyderTodt soll gleich

fyn; aberdeinEnde nochpreißwür

diger werden. Nach diesen Worten

wurden sowohlihm,als seiner Frau, die

Adern an beyden Armen geöffnet; und

als er sahe, daß wegen seiner Schwach

heit und seines hohen Alters, dasBlut

garlangsamfloffe, ließer sich auch an ei

nen Füßen und Schenckeln die Adern

öfnen. WorauferziemlicheSchmerzen

empfande; daherer feine Frau inein an

der Zimmer bringen ließ, damit er ihr

durch eine Klagen nicht vielleicht den

Muth schwächen möchte. Jedoch kurz

daraufwurden ihre Adern, aufBefehl

desKaysers,der seine Grausamkeitdurch

den Todt dieser Frau nichtgerne noch

verhaßter machen wollte, wieder zuge

bunden,daß sie also am Leben blieb;wie

wohl die Erblassung ihres Angesichts

nachderZeiteinbeständiges Zeugnißvon

demVerlustihresBluts,undauchzugleich

der zarten Liebegegen ihrenGemahl,an

den Tag legte. Inmittelst ließSeneca

einige Schreiber vor sich kommen,denen

er unterschiedene nachdenkliche Reden in

die Feder dictirte, die nach feinem Todt

sollten gemein gemacht werden. Und#

Jahr Christi

54.bis 68.
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5ahr Christi ihmendlich der lange Verzug des Todtes

"68e verdrüßlich fiele, forderte er von seinem

pfleget, in seinem Hause gefunden, undJahr Chrift ,

da er vor einen so großen Feind der 14- bis6

-

getreuen Freund demMedico Anneo,ein

gewiffes Gift,welches die Schuldigenzu

Athenzutrinckenpflegten, undlangeZeit

von ihm, im Fallder Noth", war be

währt befunden worden. Tacit.Annal.

L.XV.Dieweilihmaberbereitsdergrö

fe Theilseines Blutsentgangenwar,that

dieses auch keine schleunige Wirckung:

- daß er demnach genöthiget wurde, sich

ineinwarmesBadsetzen zu laffen,worin

nener vondem Dampfdeffelbenfolgends

- erstickte. Tacit. Annal. L.XV. Wir

haben von diesemSeneca unterschiedene

Bücherüberdie Sitten-Lehre, einige sei

ner Briefe, und einige Trauer-Spiele,

worunteraberdochdiejenigen, so den Na

menderOctaviaund Thebaisführen,fei

ner Wohlredenheit unwürdig geschätzet

werden,und durch einen andern abgefaßt

zuseynscheinen. UndAgamemnon Thy

estes,derrasendeHercules, und Hercules

auf Oeta,werden von vielen seinem Va

ter,dereingroßer Rednerwar, und eine

Sammlung unterschiedener Reden der

fürtrefflichsten Meister feiner Zeit zusam

mengetragen hat, zugeschrieben. „Die

Briefe, sounter des SenecáNamen, als

ober sieanPaulumgeschrieben, nebst der

beigefügtenAntwort diesesHeil.Apostels

herumgetragen werden, sind sicherlicher

dichtet. Denn außerdem, daß es klar

undoffenbarist,daßSenecakeinChristige

- wesen; sogereichetauchderselben Inhalt

sowohldiesem Welt-Weisen, als dem

Heil. Apostel zur Verkleinerung. Un

geachtet nun in des Senecá Wercken

herrliche Sitten-Lehren vorkommen, so

wirder doch von unterschiedenen beschul

digt, daß er selbst ganz anders gelebet,

als er gelehret. Denn man sagt, daß

er erstlich mit Agrippina,NeronisMut

ter,in Unzucht gelebet,undhernach ihren

Sohn zu ihrem Mord angestiftethabe,

Ja, daßer sogar von der Sodomiterey

nicht frey gewesen; und ober schon das

LobderArmuthbeständigimMunde ge

führet,dennoch einen Schatz von fieben

Millionen und fünf hundert tausend

Reichs-Thalern besessen, über dieses sich

so kostbaren Hausraths bedienet, daß

man allein fünfhundert Tafeln von Ce

dern-Holz mit helfenbeinernen Füßen

vongleicherGröße,woraufmanzu speisen

" - 2llgemeineChron. IITheil,

Schmeichler angesehen feyn wollen,

gleichwohl nicht unterlaffen, seine Auf

wartungbeyKöniginnen undFreygela

fenen zu machen. Dio Caf, Lib.LXI.

Allein er sucht fich von diesen Beschuldig

gungen zu reinigen, wenn er in seinem

hundertund achten Briefe bezeuget,daß

er sichja aller Leckereyen enthielte, keinen

Weinträncke, noch auch wohlriechendes

Räuch-Werck oder Bäder gebrauche,

überdieses sehrwenigschlief,undsichalles

zeitaufeineharte Matratzezur Ruhe leg

te. DasLeben, dieses großen Mannes

hatLipsius derEdition(p)seinerSchriften

vorgesetzet.Von seinen WerckégiebtAndr.

Schottus (Tom.II.Oper.Seneca)Be

richt. conf. M.Antonius Delrio Proleg.

adSyntagma Tragoediae Latinae Lib.

II. Nic,Antonii Biblioth. Hispan.Vet.

T.I.p.22.fèqq. Sowohldie Philoso

phischenSchriften,alsdieSenecä Namen

führenden Tragödien,sind sehr oftzusam

men,undeinzeln ediert worden; und hat

man auch obgedachte Apocolocyntofin

apart zu Leipzig durchHerrn Korttens

Fleißerhalten.

(p) Senecafcheinet anfangsdes Pythago

räMeymung einigermaßen nachgehangen

zuhaben. Denneraßkein Fleisch, bisihn

sein Vater, alsder Kayser Tiberius die

fremden Gottes- Dienste, welche einige

Speisen verboten, als die Jüden und

Egypter,zu verfolgen begunte, dahin bes

wog, von dieser Enthaltung abzulaffen.

Senec.Epift, 108.

LXXIV.

M.AnnäusLucanus, einberühmt

terLateinischer Poet,vonCordua inSpa

niengebürtig, ward gebohren den7.No

vember des Jahrs Christi 39. in wela

chem Jahr C.Cäsar Germanicuszum

andern; Lucius Cäsanius aber zumer

fen maledas Bürgermeister-AmtzuRom

geführet. Sein Vater warM.Annäus

Mela, ein Römischer Ritter; seineMut

ter aber Acilia, welche fich gleichfalls ei

nes vornehmenGeschlechts rühmenkon

te. Er selbst war des SenesäBruders

Sohn,undwardals ein KindnachRom

gebracht, und daselbst auferzogen. Man

erzehletals etwas merckwürdiges,daß die

Bienen, nachdem sie langeumseine Wie

ge herum geflogen, sich endlichaufseine

Sssss 2 Lippen
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JahrChristi

54.bis 68

-

Lippen gesetzet, welches denn als eine

Vorbedeutung seiner zukünftigen beson

bern. Beredsamkeit angesehen wurde.

Schon in seiner zarten Jugend konte

man vielgutes von ihm hoffen. Denn

er legte in derselben ungemeineä
seiner Beredsamkeit und Geschicklichkeit

ab, welches alles ihm die Gewogenheit

des Kaysers Neroniszu wege brachte,

der ihm die Würde eines Römischen

Wahrsagers und Schatzmeisters schon

dazumal auftrug, da er die Jahre,welche

zudiesenEhrenStellenerfordertwurden,

noch nicht erreichet hatte. Erverheyra

thete sich hierauf mit Polla Argentaria,

welche nicht nur selbstgelehrt war, fon

dern auchihrem Mannebey Verfertigung

desGedichtes,welches er Pharfalianen

net, getreulich beygestanden, und nicht

nur dieerstendreyBücherdiesesGedichts

mit ihrem Manne, sondern nach dessen

Todte dasganze Werckübersehen, und

ausgebesserthat. Vo/fusdePoetis Latin,

Lib. I. cap. 26. Thomas Pope Blount

Cenf Autor.pag. 113. Lucanus erhielt

durch eine Verseden Preiß, undward

aufdem Pompejanischen Schau-Platze

mitLorberngecrdnet. Aber eben dadurch

reizte erdenZorndes Neroniswiderlich,

welcher den Ruhm des vortrefflichsten

Dichters gerne selbst und allein gehabt

hätte. Dieser verbot ihm daher, keine

Versemehrzuschreiben,und keineRechts

Sache zuführen. Ohne Zweifel erweck

te dieses Verfahren desKaysersbey un

ferm Poeten Verdruß, welcher darauf,

um sichandem Nero zurächen, derheim

lichen Verschwörungbeytrat, welcheman

widerdasLebendiesesKaysersunternom

men hatte. Tacitus erzehlet, Lucanus

habe, alserdieser Verschwörungüberfüh

ret worden, auch seine Mutter mitange

geben, doch so, daß er derselben vorher

versprochen,es solleihrdaherkeine Gefahr

entstehen. Lucanusward also diesesLa

sters überwiesen, und gab auf Befehl

des Kaysers im fieben und zwanzigsten

Jahrfeines Alters seinenGeistauf,nach

demerdas Blutausfeinen Adernaufeine

gewaltsame Art reichlich ausgeschüttet

hatte. Es geschahe dieses am30. April,

desJahrsChristi65.unter der Bürger

meisterlichen Regierung Attici Vestini,

und NerväCaffani. Man erzehlet,daß

als er unter dem heftigen Bluten, wel

- -

ches aus den eröfneten Adern mitGe- Jahr Chrift

walthervor gequollen, den Abgangder"

entkräfteten Lebens-Geistervermercket,

er sicheinesVerseserinnert, den ereins

mals auf einen sterbenden Soldatenver

fertiget.Es ist derselbefolgendesInhalts:

daß ernach häufigen Verbluten,todtzur

Erde gefallen. (Ruptiscadit undique

venis.) Mangiebet Lucano insgemein

Schuld, daß er sich von seinen Versen

einen unsterblichen Ruhm versprochen,

welches unter andern ausdem 983.und

folgenden Versen seines neunten Buchs

erhellet; doch man würde Lucano Ge

walt thun, wenn man ihm dieses allein

Schuld geben, wollte, maffen fast allen

Poeten der Heyden dieserFehler gemein

gewesen, daß sie ihren Gedichten eine

ewig währende Dauer aus einer eitlen

Ruhmrähigkeit zugeschrieben, welcher

weder der Neid, noch der freffendeZahn

derZeit etwas schaden solle,wie aus dem

Schluffe derBücherdesOvidi,welche er

von derVerwandlunggeschrieben, inglei

chen aus der30.Odedesdritten Buches

derGedichte Horati, und unzehlig an

dern erhellet. Manbeschuldiget ihnfer

ner, daß erin seinen Gedichten demNe

ronialzusehr geschmeichelthabe, undbe

ruftsich desfalls aufden44.undfolgen

de Verse seines ersten Buches. Endlich

will manin seinen Schriften eine Artder

schwülstigen Ausdrückung gefunden ha

ben, wie JuliusCäsar, undCaußinus

in seinem dritten Buche und dessen 10.

Capiteln der heiligen und heydnischen

Beredsamkeitangemerckethaben. Uber

-haupt haben ihn die gelehrtesten Leute

mehr vor einen Redner, und Geschicht

Schreiber, als vor einen Poeten halten

wollen, weil die Schreib-Art,deren er

sich bedienet,jenen, als diesem näher

kömmt. Dieses thun Martialis in sei

nem 14. Buche,Servius in seinen An

merckungenüber das erste BuchVirgili,

und Voßius an dem schon angezognen

Orte. Petronius thut eingleiches in

seinem Satyrico,dessen Worte anzufüh

ren allzuweitläufigfallen würde, weil

sie allzulangfind, undbereits von Voßio

angeführet worden. Fabius lobet ihn

wegen seinesGeistes,welchener in seinen

Gedichtenzeiget, und wegender kurzen

Aussprüche, welche er zuweilenhat,wie

wohler sonst ziemlichweitläufig schreitet
- - - - - - - IM

-
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InderKirche desheiligen PetrizuRom,

“findet man in Marmor eine Denck

Schrift,zu einem Ruhm, welche man

' beyfügen wollen. Es heist solche

also:

M.AnnäusLucanus

EinPoetausCorduba,

Ist durch die Gunst Neronis

Auchnach seinem Todtberühmt.

Wir schlieffen aus dieser Schrift, daß

Nero unterm Poeten dieses Denckmahl

habesetzen lassen, weilesihm nachher ge

reuer, daßer ihn umbringen laffen.

" Wir wollen noch etwas von seinen

Schriften gedencken, von welchen nichts

mehr als eine zehn Bücher von den ein

heimischenKriegendesCäsarsundPom

pejusaufunsgekommen, und unter dem

Namen PHARSALIA bekannt

find, von welchen der andre Theil des

zehenden Buches verlohren gegangen.

Dochhatsolché ThomasMayeingeschick

terEngeländer in fieben Büchern ergän

zet. Diese zehn Bücher Lucani find

neulich durch Herr Kortten,zuvor aber

durchHugonemGrotium mit gedachten

EngeländersSupplement, und sonst öf

ters heraus kommen. Wirhaben eine

höchstrareEdition, sozu Straßburg1470.

gar saubergedrucktworden. HerrKort

te hier zuLeipzighatteeinen vollkommenen

Commentarium über Lucanum unter|

Händen,dessen Ausgabe als ein Schatz

Critischer Weisheit von allen Criticis

fehnlichdesideriret wird. Siehedie neu

en Zeitungen vonGelehrtenSa

chen 1731. 1. Th.p.264. und II. Th.p.

808. Dieübrigen Wercke,(welche wir

zwar nicht mehr in Händen haben) zei

genvon demFleiße des Lucani, und wir

wollendieselbenachder Ordnung,wiewir

fiegefunden haben, hieranführen. Eshat

aber derselbe ein Verzeichniß Heroidum,

Saturnalia,Sylvas,Medeam,(welcheein

unvollkommenesTrauer-Spielist)Hypo

mnemata (und diesezwarinungebundner

Rede) noch einige andere Reden auf

Octaviam Sagittam , Epiftolas ex

Campania, Epigrammata, (darunter

einige ärgerliche an seine Frau sichfin

den, wie Martialis berichtet) Iliaco

nita(welcherPlacidus Lactantiusgeden

cket ) Orphea, und viele andere Schrif

tenmehr verfertiget. Man schreiberzwar

auch ein Gedichte aufden Piounserm|

Poeten zu; es haben aber eben so viel

Gelehrte , als diese gethan, dasGegen- Jahr Christi

theilerwiesen,unddaffelbige demOvidio, 54. bis68.

oder einem andern beygeleget.Unter die

fen befindet sich Carl Sigonius in seinem

dritten Buche deJudicis, im achtund

zwanzigstenCapitel. -

Wer mehrere Nachricht von Lucano

verlanget kan Voßium in seinem Buch

von Lateinischen Geschicht-Schreibern,

L.I.cap.26. Saliger.adCataleétavet.

poetar.pag.279. Barth. Adverf I, 9.

Fabricium Bibl. Latin.p.77.fèq. Ta

cit. in Annal.Lib.XV. &XVI. Quin

ähil. L, X, cap. 1. und andre nach

schlagen,

Lxxv.

„Theffalusein Medicusvondermetho

dischen Secte. DasStückeines Brie

fesan Neronem, welches Galenus(L.L

meth.medendi.cap2)angeführt,giebet

zu erkennen,daß er unter der Regierung

desKaysers Neronis ohngefährfunfzig

JahrnachThemisons Zeiten florierthabe.

ErwarvonTrallisausLydien, und nach

Galeni Bericht eines Wollen-Kämmers

Sohn; wurde inder Jugend schlechter

zogen, alserabernach Romkam,wuste er

sich ungemein in die Gunst des Kaysers

und der Groffen einzuschmeicheln, und

bey Verschreibung der Arzney-Mittel

sich nach demSinn seiner Krancken zu

richten. Durchseine unanständige Auf

führung Hochmuth, und aufgeblasenes

Wesen einer eingebildeten Geschicklich

keitwegen,hater sichbey den meisten Ge

lehrten seiner Zeit sehr verhaßtgemacht,

daherfastin allenScribenten nichtsrühm- -

liches von ihm zu lesen ist. Galenus

(Lib. I. c. I. de methodomedendi)legt

ihm den Titel des Allerweisesten spott

weisebey,weiler in obbesagtem Briefan

demNeroneruhmrächigsich verlauten läß

fet, eshättenalleMedicisovor ihm gele

bet,nichts nützliches hervorgebracht, auch

habe Hippocrates selbst schädliche Lehr

Sätzegehege, und was Themison von

denKrankheitengeschrieben,verdientekei

ne Betrachtung. Plinius (Lib. 29.

cap. 1.Sect.5)führet ein gleiches Zeug

niß von seiner Prahlerey an, daer ihm

aufsein Grabmahlden Namen desUber

winders der Aerzte beylegen lassen. Er

gab vor, die Arzney-Kunst innerhalb

sechs Monathen seinen Schülern beyzu

bringen,welcheseinen großen Zulaufdes

Sss ss 3 - Volcks
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Volcksverursachte,welchesihm,wenn er |Marbodäus, ein im eiften Seculobe-Jahr Chef
JahrChristi von allen Seiten|rühmter FranzösischerPoet,vondiesemA-34“

54.bis 8. aufder Straßen ging,

E

-

Fasten anfing,daherauchnachgehendsdie

wegen Galenus(inseinem Werck contra

pocratisdictafunt, cap.8) übelaufihn

zu sprechen, und ihn mitdem Esel beim

Esopo vergleichet.

fenkönnen. Le Clerc,Histoire de laMe

nachzog. Nach seiner Lehre de Meta

fyncrifi ist er der erste Methodicusgewe

fen, welcheralle Curenvondreitägigen

ihm darinnefolgende Aerzte Diatritarier

gemennet wurden. Die Purgierende

Arzney-Mittelverwarfergänzlich, wes

ea,quae e Julianoin Aphorismos Hip

- Mit seinen Schrift

tenhater nachAusspruchdes Galeni (in

feinem BuchedemethodomedendiLib.

I. cap. III.) wenig Nutzen geschaft, ob

wohl deren so vielgewesen, daßmansol

che binnen sechs Monathen nicht durchle

decine, Part. II. Liv. IV.Selt. I. chap.

III.pag.452. Er starb zu Rom, nach

demer wider des HippocratisAphoris

moszwey andere Tractate de communi

tatibus, Ö5/jncritica,geschrieben.Plin.

L.XXIX.c.1, Cafellamusin vit.Illuftr,

Med.van der Lindende fcript.Med.

LXXVI.

Evar, ein König in Arabien , lebte

zuZeiten desNeromis. DiegroßeLiebe

zudenen Wissenschaftenbewegteihn, sich

unter die Zunftder Gelehrtenzumachen.

DasMedicinische Studiumhielt erinbe

sondern Werth,deswegen er auch einen

Tractatvonden Eigenschaftender Pflan

zenin Griechischer Sprache schrieb,und

solchendemKayserNeroni zueignete. Es

willzwar Salmafius (de Homonymis

Hyles Iatricae, in Prolegomenis) und

Pater Hardouin, welcherjenem Beyfall

giebt,fürgeben,daßin desPliniSchrift

ten derjenige Ort, wo dieses Königes

gedachtwird,dem Texte verstohlnerWei

fe eingerücket worden, weildavon inde

nen besten Exemplarien nichts anzutref

fen wäre;Erkönne sichauch nichtentsin

nen bey einem alten Scribenten jemals

von diesem Evax etwasgelesen zuhaben,

und glaubt, daßdieser Name Evaxfey

erwachsen, ausdem WortCatevas,wel

chesin einigenExemplarien miteinem3E.

gefunden wird. Nichtsdestowenigerkan

mandieses Werckseinem vornehmenAu

tori keineswegs absprechen, in Erwä

gungSalmasius selbst anführt, daßder

-

- - - - - --

sein Leben beschrieben haben, n

rabischenKönig,welcherdemKayserTibe

rioein BuchvonderKraft derEdelgestei

nezugeschrieben,Meldungthue.Esbekräft

tigetauchGefnerinderBibliotheck,u.Ti

raquell,(denobilitatec.31)daßderjenige

TractatvonEdelgesteinen, dessen Autor

Evax ein König in Indienfey,zuseiner

Zeitinder Bibliotheck desPetri Bonizu

Ferrara, undzu Wien bey. Wolfgang

Lazio,auch so gar in der Kayserlichen

Bibliotheck anzutreffen gewesen. Das

Buch ist in Lateinischen Elegischen Vera

fen geschrieben; es soll aber eine Ubers

fetzung seyn, davon der Autor ungewiß

ist. Wiewohl auch Fabricius zweifelt,

daßderEvax zu diesem Werckder Autor

sey,undwillsolche Arbeit lieber demMars

bodäo zuschreiben. Man kan vonEvar

nachlesen.Plinium L.XXV.c.2, Vo/um

de Philof c. 12.S. 9.Eundem dePoet.

Lat. Fabricium Bibl. Lat, titul.Mar

bodaeus,

LXXVII.

SiliusItalicus,war ein vornehmer

Römischer Dichterzu den Zeiten Nero

nis. Er wurde Siliusgenennet, wels

chesGeschlechteines der ältesten und bei

rühmtesten gewesen, wiewohl wir nicht

läugnen, daß es demselben, wie vielen

andern, ergangen,welche einen schlechten

Anfang gehabt, und mit der Zeit sehr

hoch gestiegen. Fulvius Ursinus han

delt von demselben,(de famil. Roman.

pag. 264.)und beziehet sich daselbst auf

Livi viertes Buch und dessen vier und

funfzigstes Capitel. Cellarius hat von

unserm Poeten,und dessen Geschlechte,

vonderArteinesStudierens,von seinen

Ehren-Stellen,die er bekleidet, oder mit

andernverwechselt,ingleichen vonandern

Dingen,welche sein Leben und das Ende

desselben betreffen, eine besondere Differ

tationgeschrieben,welche in Halle 1694.

gehaltenworden. Wirwollen der Ords

nung des Cellari nachgehen, und das

Leben diesesPoeten nachdenen Haupt

Umständen abhandeln. So machen

wirdenn den AnfangmitdemGeschlech

te des Sili, und bey demselben werden

wir vondemZu-Namen desselben etwas

sagen müffen. Man kan von der Hers

kunft,undden Eltern desselben nichtsge

wiffesfagen, weil wir bey denen,welche

finden

dnnen.
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Jahr Christi können. Wir müssen uns also nur bey

54 bis68- seinem Vaterlande aufhalten. Einige

meynen, er fey vonSevilien,einer Stadt

in Spanien,gebürtig gewesen, wiewohl

andere davor halten, esfey derselbevon

einer andern Stadt in Italien, welche

Italica geheißen, also genennet worden.

Nochandre,und mit denselbenCellarius,

sagen, er sey in einer StadtSpaniens,

Bäticagenannt,gebohren worden,wel

che Trajani Vaterland gewesen. Wenn

wir dieses zum Grunde legen, so zeigte

Silius,daßeinfremdesLandnichthindere,

daßSpaniengute Poeten hervorbringen

könne. Denn obwohlzu Ciceromis und

Luculli Zeiten die Corduanischen Poeten

inihrenSchriftenetwasauswärtigeshat

ten, (CiceroproArchiacap.X) so war

doch dieses unter denen Kaysern des er

stenSeculinachChristiGeburt ganz an

ders,welches ausdem ExempelLucan,

desSenerä, undandrer, erhellet. Clau

dius Damsquejus, (Comment.adSili

um) Stephanus, (deurbib) Gelius,

(N.A.XVI.13)und Hadrianus in fei

nerRede,welcheerde Italicenfibus,woher

er selbst gebürtig gewesen, in der Raths

Versammlunggehalten,meynen,er müsse

den Namen Italicenfis, nicht aber Ita

licus geführet haben,weil er aus Spa

mien gebürtig gewesen. Er führte nach

einiger Meynungden Vor-NamenPu

blius,nachandernaber Cajus, welcher in

dem Geschlechte derSilier bekannter,und

der erste gewesen. Von der Art seines

Studierens redetMartialis, (Lib.VII.

Epigr.63)undbezeuget,daßermit seiner

Schreib-Artden Virgilium nicht eher er

reicher,biser sichdenCiceronemzurNach

folgeerwähletgehabt. „Er bemühete sich

feine Beredsamkeit zumNutzen der Re

publick,unddie Poesiezudemallgemeinen,

undfeinemeignen Vergnügen anzuwen

den. ZudenZeitenSilifehlete es nicht

anguten Mustern vortrefflicher Redner,

welche dieser sich also vorgestellet,daßer

den Cicero allen andern, welche aufihn

folgten,vorzog. Erlegte sich schon in sei

ner Jugend aufdie Poesie,undgelang

tein seinemhohenAlter,da er das Bür

germeister-Amtniedergelegethatte inder

selben zu einer größernVollkommenheit,

und ahmte demVirgilio nach,welchen er

in gebundner Schreib-Art,wie den Ci

toro in ungebundner Redevor den Grö

A
-

ken erkannte. Er war aber schon ziem se

lichbey Jahren,alserdasWerckvon dem“

Punischen Kriege verfertiget, daher man

sich nicht wunderndarf,daß er in demsel

ben nicht so vielFeuer und Lebhaftigkeit

gezeiget,als er würdegethanhaben,wenn

eresinseinen jungen Jahren hätte schrei

ben wollen. Daher die Gelehrtesten

Leute in demselben mehr ArbeitalsGe

schicklichkeitgefundenhaben. (Plin. Lib.

III. c. 7) Barthiusfälletanverschied

nen OrtenseinerAdverarien vonihm ein

nicht allzu gutes Urtheil, wiewohl er in

demzweyundzwanzigstenBuch und des

fen siebendenCapitel,durch ein weitläufi

gesLobdeffelbësich selberwiderspricht.Ge

setzt aber,daßunserPoetdemVirgilionicht

gleichkomme, so werden wirihmdochdie

andre oder dritte Stelle nach demselben

einräumen müssen. Wenigstens wer

denwirnichtihm, sondern den Umständen

derZeitdie Schuldbeymeffenmüssen, wel

chenachAugustoeinigermaßen, wiewohl

nicht allzu mercklich, schlechter wurde,

darüber schonnebst Quintiliano diele an

dere der Alten geklaget haben. Genug,

daßerinandern Dingen mitgrößernNu

zen eingebracht, wasihmander Zierlich

„keitder Alten abgegangen. Genug,daß

er der Historie ein großes Lichtgegeben,

welches auch Voßiusan ihm lobet. M.

Velferus giebt ihm dasZeugniß, daß

manihm wohlglauben könne,undOlaus

Borrichius(dePoetispag,61) bekräft

tiget eben dieses; welches wir auch vor

befferhalten,alswenn er nachdemErem

pelandrer Poetenden Leser mitunnützen

Fabeln aufgehalten hätte. Wir übers

gehen, billig, um uns kurz zu fassen, die

übrigenVortheile,derener sich vorandern

rühmenkam,und verweisen den Leser auf

den zwölften $. derangeführten Differta

tion des Cellari, woraus wirdas, was

wir bisher vorgebracht, entlehnet haben.

Silius hatvieleEhren-Stellenbekleidet,

welches daher erhellet,weil er bis zuder

WürdeeinesBürgermeistersgelangen,zu

welcher man durch viele Stuffenhinauf

steigenmuste.(Plinius Lib. III.c.7)Aus

welcher Stelle wirzugleich dasJahrfei

nes geführten Bürgermeister-Amtserken

nen mögen. Nach demZeugniß Petri

Criniti ist er dreymal,und zuletzt indem

Jahre,daNeroumkommen,Bürgermei

stergewesen, Plin. Paneg. c.58. '
tialis
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er nicht gewust, daßSilius vor ihm das JahrChristi
Jahr "talis sagt,daß er nachdem Todte dieses

selbe bereits gethan habe. Petrarchä
54.bis 68. Kaysers, nachdem er das Regimentzum

letzten male geführet, sein Amt niederge

leget, und sich zur Ruhe begeben habe.

Doch hat er dieses nichtsogleichnachnie

dergelegter Regierung gethan, sondern

sichnoch einige Zeit in Rom aufgehalten,

welchesPliniusindemangezogenenBrie

fe bezeuget. Was die übrigen Umstän

de seines Lebens bis an seinen Todt

anlanget, so haben wir von demselbenzu

mercken,daßer sehr reichgewesen,undein

Land-Gut beseffen,welchesvor ihmdem

Ciceronizugehöret, ingleicheneinandres,

worinnen Virgili Grabmahl gefunden

wurde. Vid.Tacitus,Gyraldus,Vo/ius,

Crinitus, Gelius XVI., 13. und Plinius

III. Ep.6. Er liebte solche Land-Güter

deswegen,weil dieselben solchen Personen

zuständiggewesen,welcheer sich zurNach

folge erwählet hatte. Vonbeyden redet

Martialis (LXI.Epigr.49)Er feierte

auchjährlichden Geburts-Tag des Vir

giliaufdiesem einemandernLand-Gute.

Er entwich nicht aus Campanien, fon

dern verbliebdaselbstbisindas75ste Jahr

feines Alters, starb in Neapolis in einem

hohen Alter, und verkürzte sich dasLe

ben dadurch,daß er sichdie nöthigeNah

rungentzogen: Welcheseine ArtdesTod

tes war,diedamalsganzgemeinworden,

und welchen sich diejenigen anthaten,die

an der Befreiungvon einer unheilbaren

Kranckheit, oder andern Ubels zuzwei

feln angefangen hatten. PomponiusAt

ticus that dieses,(Cornelius in Ej.vita.)

- wie auchCorellius Rufus;(ap. Plin. I,

Ep. 12) welches sie ohne Zweifelvonden

Stoickern erlernet hatten,die esvor eine

Schande hielten, den natürlichen Todt

zu erwarten, und demselben aufeine ge

waltsame Artnichtzuvor zu kommen.Se

necagiebtdiesen Rath;(Ep.69)und bey

Curtio treffen wir ein gleiches Exempel

an. Wir müffen von ihm ebendassagen,

was wir beydem Leben desLucani ange

mercket haben, daßdie meisten Gelehr

tenihn mehrvor einen Redner,alsPoe

ten halten, welcher in der Nachahmung

desVirgilisichzuweilenfastlächerlichge

macht. Dempflerus Elench.Scriptor.in

addit. Rofiniadhibitorum. SeineGe

dichte kamen erst zuEndedesXVtenSe

culiheraus,welchesdaraus erhellet,daß

Franc. Petrarcha eben diesen Punischen

Krieg in Versen beschreiben wollen, weil

Werck ist unter dem NamenAfricanibe

kannt. Borrichius de poétis p.60. 61.

Und gleichwie wir von einem Ehestan

de nichtszuverläßiges melden können;al

so führen wir nur noch an, daß er uns

XVII. Bücher von dem zweiten Puni-

fchen Kriege hinterlassen habe.

Aufferden angeführten Autoribuskan

man auch Thom.Pope Blount in Cenf

Auctor. Das allgemeine historische Le

ricon fub voceSilius Italicus, undan

dere nachlesen. - - -

LXXVIII., -

Apollonius Tyanäus, ein sehr be

rühmter Philosophe, aus Tyana, einer

Stadtin Cappadocien gebürtig, davon

er auch den Zu-Namen bekommen. Er

war der Pythagorischen-Philosophiezu

gethan, und bemühete sich dem Pythago

rä in Lehre und Leben nachzuahmen,mit

fo glücklichem Fortgang,daßerfastmehr

Ruhm,alsjenererworben. Philostratus

(Lib. II.c.4.p. 6.in der OlearischenE

dition) fagt: Sein Vater gleiches Na

mens,wäreausvornehmenGeschlecht,und

vongroßemVermögengewesen.Nachdem

BerichtdesgelehrtenFranzosen Mr.Til

lemont, (in feiner Hit. des Empereurs

T.II.p. 196) soll er sein Alter aufhun

dert Jahr gebracht haben. Herr Brucker

in einer Philosophischen Historie rechnet

aus, daß, weil sein Lebens-Ende unter .

Nervamfällt, er,wenn er A.C.96.ge

storben, drey oder vierJahr vor derAe

ra communi, und also kurz vor Christi

Geburt aufdie Weltgekommen fey.Da

seine Mutter mit ihm schwanger gegan

gen, sollnachPhilostratiundSuidäMey

nungihr der Egyptische Abgott Proteus

erschienen feyn, und die grossen Eigen

fchaften desKindes,welches sie bald zur

Weltbringen würde,ihr vorherverkün

digethaben,wie siedennauchdiesesWun

der -Kind auf einer Wiesen nach einem

sanftenSchlaf,auswelchem sie dasKlap

pern der sie umgebenden Schwanen er

wecket,gebohren haben, undein Donner

Strahlvom HimmelzugleicherZeither

abgefallen seyn soll. Herr Brucker(c. 1. .

p.226.) verwirft dieses Vorgeben von

der Erscheinungdes Protei, und schilt

Philostratumfür einen Lügner, daßer

nebst andern Thoren demApollonionicht

denGeist Apollinis,wie Pythagorä :
en,
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JahrChristl. hen, sondern Protei, welcher sich in alle

Gestaltenverwandeln können,zugeeignet,

weil diesesdem PythagorischenLehr-Sa

ze, von der Selbstständigkeit der wesent

lichen Dinge,welchekeiner Veränderung

unterworffen, schnurstracks entgegenwä

re. Weil sein Vater bey ihm ein unge

meines Gedächtniß und Fleiß spürete,

vertraute er ihn dem berühmten Redner

Euthydemo in Tarsen,derHaupt-Stadt

Ciliciens,zurUnterweisungan; Eswol

te aber Apollonio zu Tarsen wegen der

wollüstigen Lebens-Art und übeln Aus

sprache nicht gefallen, und begab sich da

her mit seinemLehrmeister nachdem ohn

weitdavongelegenenStädtlein Aegä,wo

er von denenPhilosophen, welche sichwe

gen des dafigen Tempels des Aesculapi

daselbst aufhielten,die Platonische,Stoi

sche, Peripatetische und Epicurische Phi

losophie erlernete. Die Lehr-Sätze des

Eurenivon Heracleades Pythagoräers,

feinesanderweitigen Lehrmeisters,welcher

ihn inden Placitis&institutisfectae Ita

1icae unterrichtete, pflanzten ihm die

Begierdezu Wieder-Aufrichtungdesver

fallenen Kloster-Lebensein, welches er

auf seines VatersLand.Gutaufgestren

gere Art annahm. Erfing die Aende

rung seiner Lebens- Art vonder coerci

tioneventris,oder BetäubungdesLeibes,

an, wozu ihn diegöldnenCarminaPy

thagorä anwiesen,und enthielte sichgänz

lich des Fleisch-Effens, aß, jedoch gar

mäßig, Kraut,ZugemüßundGebacke

nes, und tranck keinen Wein,weil nach

AnführungdesPhilostratidie inderSee

le befindliche Luft verderbet und beunru

higetwürde,welches mitder Pythagori

fchen Lehre, nachwelcher die Seele eine

Particula aetherisdiviniwar, und von

Pythagora deswegenderRauscheinVer

derben der Seelegenennetwurde, über

ein kam. Ergingbarfuß, trug ein lei

nenes Kleid, ließdasHaar wachsen,leb

te beständigim Tempel,und soll eine Er

scheinungvon Aesculapio daselbst gehabt

haben. Er hielt an die Krancken, so

ihrerGenesung wegenzudem Tempelka

men, scharfe Vermahnungenmäßigzule

ben. Theilte beynahe sein ganzesVer

mögen unter seine armen Freunde aus,

und nachdem er fünfJahr lang ein ge

nauesStillschweigenbeobachtethatte, reis

fete er indieberühmtestenStädte Asiens,

u,finganalsGesetz-Geberrechtliche Aus

Allgemeine Chron.ITheil.

sprüche abzufaffen, unddie aufrührische Jahr Christi,

Städte, sonderlichAspendum zu besänf

tigen, auch die Leute zum Götzendienst,

und zu einem tugendhaftenLebenzu ver

mahnen. Er wollte den Leuten eine ge

zwungene heilige Lebens- Art Befehls

weise aufdringen,zeigteaberdadurchgroß

den Hochmuth,undrühmte sich,derMen

fchen Gedancken zu errathen, und alle

Sprachen zuverstehen. AufseinerRei

fe nach Babylon soller dieKunstvonden

Arabern,der Vögel und anderer Thiere

Sprachezu verstehen,nebst vielenandern

Geheimniffen erlernet haben. DerKö

nig der Parther Pardanes, bey dessen

Hofe Apollonius sich zwanzigMonathe

aufgehalten, ingleichen der Indianische

KönigPhraotes, hielten ihn in großen

Ehren, weil er seine Großmuth,Verach

tungdes Reichthums, und unvergleichli

chen Verstand zu zeigen gesucht. Auf

seiner Reise soll er viele wundersame Din

ge,wie Philostratus meldet, angetroffen

haben,welches aber von Herr Bruckern

in oftbelobtem Wercke p.255.vorLügen

und Mährgen gehalten wird. Jarchas

sollihm ausdemGestirnezukünftige Din- -

ge zuprophezeyen, ingleichen auch dieA

strologie und Theologie gelernet haben,

welches hingegen bey. Herr Bruckern

(c. l.p.246)daher keinenGlaubenfin

den will, weil nach Philofrati Bericht,

Apollonius die Wissenschaft aller Din

ge gehabt, und keines fernern Unterrichts

mehr benöthigtgewesen. Als ervonfei

nen Reisen wiederkommen war, bemühe

te er sich, die Einwohner in Asien und

Griechenland vonden Schau-Spielen

dem Tanzen, und andern unnützen un

schändlichen Ergötzlichkeiten abzuhalten,

und sie zur allgemeinen Liebe gegen ein

ander zu bewegen. Er lebte unter des

Kaysers VespasianiRegierung,welcher

ihnwegenverschiedenerherrlichenStaats

Regeln, so er diesemFürsten beybrachte,

sehr werth hielt, wollte aber nichtdasge

ringste Geschencke, nach Pythagorischer

Art,von ihm annehmen. Der Kayser

Nero,welcher die Philosophenammeisten

verfolgte, ließ einenProceßdurchTigelli

num,einePraefectumPraetoriumwiderihn

formieren.Esunterstand sichaberniemand

mit derKlagezum Vorscheinzukommen,

weil man mit großer Bestürzung sahe,

daßin derjenigen Schrift, so wider ihn

übergeben worden, alle Buchstaben ver

Ttt tt loschen
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Jahr Christi. loschen waren. Man hielt ihndaher für

einen Zauberer,undwollteihm nicht trau

en. Erfloheabergleichwohl,wie ein ge

fährlichEdict vomNeronewiderdiePhi

losophen publiciret worden,nach Spani

en, und verhetzte die Vornehmsten wider

diesen Kayser. Er blieb aber auch da

selbst nicht lange, sondern begab sich mit

seinemAnhangnachSicilien, Griechen

land undEgypten; auch von da ferner

nach Mohrenland, um sich mitdenda

figen Welt- Weisenzu unterreden, und

soll unter Weges viele Wunder-Wercke

gethan haben, woranjedoch verschiedene

Scribentenzweifeln wollen. AlsihnDo

mitianuszur Verantwortung der vielen

Verbrechen,derenerbeschuldiget worden,

nach Rom citieren ließ, reitete er, ohnge

achtet aller treuen Warnungen des Cy

nischen Philosophen Demetri und Da

midis feines Schülers, dennochdaselbst

hin. Er wurde, sobald er daselbst ange

langet, in das schimpflichste Gefängniß

geworfen,und in Fesselngelegt. Gleich

wohl wute er sich vor dem Kayser der

maffen klüglich zu vertheidigen, daß er

. wieder auffreyen Fuß gestellet wurde.

Einige sagen,daßApollonius, (als ihm

fein Geist offenbaret, was Domitianus

mit ihm vornehmen wolle,diesemKayser

sagen lassen: er solle ihn entweder hören

oder gehen lassen, weil er doch wederfei

ne Seele noch einen Leib würde fangen

können) aus der Gerichts-Stube ver

fchwunden, und schon um den Mittag

eben desselben Tages in PuteolibeyDe

metrio und Damide, welche vor Schre

cken nicht gewust,ob es ein Gespenst oder

Apollonius selbst sey,gewesen. Es schei

net zwar einigen, daßdieses feinerZau

berey wegen ihm nicht unmöglich gewe

fen,dochlassen wirsan seinemOrtgestel

ketfyn. Des Domitiani Todt soll er

vorher verkündiget haben. Als Nerva

Kayser worden war, ließ er ihnzu sich

entbieten; allein er antwortete, daß ihre

Zusammenkunft nicht eher,alsim Todte

geschehen würde, und sandte ihm durch

feinen Schüler Damidem unterschiedene

Lectionen und Lehren,wie er wohl regie

ren sollte. Man hat keine zuverläßige

Nachricht, wie es mit seinemTodtezuge

gangen, weil Dames,den er fast bestän

digum sich gehabt, und von dem wir sei

ne Lebens-Geschichteaufgezeichnetbekom

nen, eben zu der Zeit von ihm wegge

schicket worden.

Ephesus gestorben; andere, er sey zuLin

dus in dem Tempel der Pallas ver

schwunden. Philostratus giebt vor, man

habe niemals den Ort, wo er begraben

worden,finden können : wie er denn sol

ches bey feinemLeben zu sagen gewohnt

gewesen, er würde sterben, ohne daßje

mand wissen sollte, wo er hingekommen,

damit man ihn,wie Empedocles,vor uns

sterblich halten möchte. Tillemont (in

Domit. p.205.) urtheilet, er habe ein

jämmerlich Ende genommen; und Luci

anus (in Alex.T. I.p. 529.) nennet

seinLeben eine Tragödie. Nach seinem

Todte soll er einem Jüngling erschienen

seyn, der ander Unsterblichkeit der See

len gezweifelt, und ihn dessen überwiesen

haben. Die Heyden haben unterschie

dene Wunder-Werckevon diesem Welt

Weisen erzehlet. z.E.Erhabe seiner All

wissenheit nach vorher gewust und sagen

können,inwasvor einem Leibe die her

umwanderndeSeele zuvor gewesen sey.

Erhabe gesegnete Wunder-Bilder,Ta

lismann genannt, welche als Amuleta

wider die Pest, wider die bösen Geister,

und wider andere schwere Zufälle Dien

stegethan,zu verfertigen gewust; Item,

Erhabe KettenundBandeabgeschüttelt,

auch sich,wenn er nur gewollt,unsichtbar

machen, und an etlichen Orten aufein

malzugleich feyn, auch Wind,Wetter,

und Erdbeben stillen können,denen Gei

fern habe er nach Belieben befohlen,und

sogar auch ein Mägdlein von denTod

ten auferwecket. Wodurch sie dieWun

der-Wercke untersHeylandeszu verdun

ckeln gesucht. Allein alle dieseMährgen

gründen sich bloß aufdie Glaubwürdig

keit des Philostrati, der sich vielmals

selbst widerspricht, und sie ist um so viel

verdächtiger,da diese seltsame Dingevon

keinem andern bewährten Scribenten,

welche,wenn sie wahr wären, unmöglich

mitStillschweigen übergangenfeynwür

den, angeführetzubefinden.Eshat auch

Eusebius bereits dieses ganze Geschwätz

des Philostrati in seiner Schrift wider

denHieroclem (cap.4.p.432.feqq.)wi

derleget. Doch hindert diesesnichtzu

glauben, daßApollonius ein großerBe

trügerund auchvielleichtein Zaubererge

wesen sey. Denn Dio meldet, ( Lib.

LXXVII) daß er deswegen von dem

Kayser Caracallasehr werthst
- - .. - ihm

Einige fagen, er fey zu Jahr Chrift,
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Jahr Christi. ihm zu Ehren ein Tempel aufgerichtet

worden. Es will auch selbst Philostra

tus von seiner Ehrlichkeit undKeuschheit

kein Zeugniß ablegen. Sein abscheulicher

Hochmuthbrachte ihn so weit,daß er sich

wie einen Gottanbeten ließ, und sich ein

bildete, als ob er alle Tugenden an sich

hätte." Dieses Blendwerck hat dennoch

bey den abergläubischen Heyden so viel

Hochachtunggegen ihn verursacher, daß

er nach seinem Todte von ihnen göttlich

verehret, und ihm von seinen Landes

Leuten zu Tyana ein Tempel disfalls er

bauet worden. Es funden sich Leute,

welche sich seines Namens zu Beschwd

rung der Geister, und Hervorbringung

der Wunder-Wercke,bedienet haben.A

lexanderSeverus setzte sein Bildniß in

feine Haus-Capelle nebst dem Bildniß

Abrahams, Christi, und anderer beson

deren Personen. DasVolck, sonderlich

die Pythagoreo-Platonici nach ihm,wa

ren so teuflisch verblendet,daß sie ihn für

eine mittlere Natur zwischen Gott und

Menschen gehalten haben. Seine vor

nehmstenSchülerwerdenvon denheidni

fchenScribenten selbst alsErz-Bösewich

ter beschrieben, daß also ihren Berichten

von seinem Lebens-Laufe wenigGlauben

beyzumeffen. Es gedencket auch Euse

bius, (adv. Hieroclemc.42.feq.) daß

die große Hochachtung und Verehrun

gen bald nach seinem Todte aufgehöret

und verschwunden wären. Von seinen

Schriften ist fast nichts mehr verhanden,

und dasBuchaus demGestirn zu weit

sagen,wovonPhilostratus(L. III.c41.)

gedencket, ist auch verlohren gegangen,

ingleichen das Buch,Telete betitelt,wel

chesvon denOpferngehandelt, auchdas

jenige,welches er ausder Trophonischen

Höhle soll herausgebracht haben,worinn

die PythagorischeLehr-Sätze enthalten

gewesen. Dochfind verschiedene kurze

Briefe von ihm benebst seiner Verant

wortung, welche er vor Domitiano able

gen wollen, bis aufunsere Zeiten erhal

ten worden,und hat solche nebstdemLe

ben desApolloni Herr GottfriedO

leariuszuLeipzig 1709. in Folio aufs

neue ans Lichtgegeben. Der Stilus ist

pedantischer Art, kurz undhochtrabend.

Von seinem Leben haben außer dem an

gezogenen Philostrato, Fußinus Martyr,

qu.24. Anaß. nic. qu.23. Laätant.L.

V. c.3. Tillemont hilft, desEmper.TII.

Allgemeine Chron. II,Theil.

p.200. Brucker.phil. hift.p.214 seqq.JahrChrist,

Fabric. Biblioth. Graec. &c. Nachricht

gegeben,

LXXIX.

Proculus, ein berühmter Rechts

Gelehrter, und eifriger Nachfolger Ner

vä des Vaters, fund wegen seiner fon

derbaren Erkänntniß der Bürgerlichen

Gesetze inhohemAnsehen,(L. 17. D. de

jure patronatus) sogar,daß seine Lehr

linge es vor keine geringe Ehre hielten,

nach seinem NamenProculianergenen

netzuwerden.EswerdenzwardesProculi

Schüler vonPomponio (L.2. $.47.D.

deOr.Jur)undUlpiano,(Tit.XI.§28)

Proculejanigenennet; allein sowohl der

Ursprungdieses Worts, als auch $.25.

J. de rerum divisione, lehren uns, daß

sie müssen Proculiani betitelt werden.

Der Römische Historien-Schreiber Taci

tus (Lib. I. Histor. cap.46. cap.82,&

cap.87. & Lib. II. c.32.) gedencket ei

nes Proculi,der den VornamenLicinius

geführet, und unter Othone, dessen ver

trauter Freund ergewesen ist, als Prae

fečtusPraetoriogedienet hat. Rutilius,

(invitis ICtorum c. 53.p.168.) Ber

trandus,(de Jurisperitis L.I.c.5p,59)

und Nicol.Henelius (deveteribus ICtis

c.5.p.39) halten davor, erfey ebender

jenige Proculus,welcher sich durch seine

Rechts-Gelehrsamkeit so vielenRuhmer

worbenhat. Dahero schreiben siealles,

was sie in den RömischenGeschichtenvon

LicinioProculo aufgezeichnetfinden,uns

fermProculo zu,undbehaupten also, er

sey ein arglistiger und boßhaftiger Mann

gewesen, und habe des OthonisArmee,

als er wider Vitellium zuFelde ziehen

müffen, verlohren. Wir müffengestehen,

daßunsdie Beweiß-Gründe dieserMey

nunghöchst bedencklich scheinen. Ausder

Gleichheit des Namens Proculus kan

man nicht sicher schlieffen, daß diese bey

den Männer eine Person gewesen sind,

Uber dieses erhellet aus L. 47.D. dele

gatis II. daß unser Proculusden Vor

NamenSemproniusgeführethabe;je

ner hingegen wird von Tacito (l.cc.)

beständig Licinius Proculus genennet.

Wirfindenauchbey allen RömischenGe

schicht- Schreibern nicht die geringste

Nachricht,daßLiciniusProculus inder

Bürgerlichen Rechts-Gelehrsamkeit fey

wohl erfahrengewesen,welchesallerdings

muß erwiesenwerden, wofern man ihm

Ttt tt 2 daß
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Jahr Christi. dasLob eines berühmten Rechts-Gelehr

ten beylegen will. Aus diesen kürzlich

angeführten Umständen muthmaffen wir

also, daß dieser Proculus von dem un

frigen sehr unterschieden sey,welcheMey

nung auch Wilhelm Grotius (Lib. II.

devitis ICtorum c.2.p.98)zubehau

pten scheinet. Wieviel das Ansehen un

fers Proculivermocht,kandenenjenigen

nicht unbekannt seyn, so die Streitigkei

ten, welche unterden Proculianern und

Caßianern entstanden sind, untersucht

haben. DerobbemeldtePomponius(l.c)

berichtet,des ProculiAnsehenhabe weit

mehr als des Caßii gegolten, und aus

vielenStellen der Pandectenerhellet,daß

die Juristen in streitigen Rechts-Fragen

des ProculiMeynungen mehr, als des

Caßi seinen beygepflichtet haben. (Vid.

L. 14.D.dejure Codicillorum) Aus

dem Florentinischen Register sehen wir,

daßunser Proculus achtBücher Briefe

geschrieben, in welchen er denenjenigen

geantwortet, die ihn in Rechts-Sachen

um Rathgefraget haben. Wahrschein

lich ist,daß er deren mehrverfertiget ha

be; denn wir finden in folgenden Stel

len der Pandecten einige übrig gebliebe

ne Stücke ausdem XI. Buch gedachter

Briefe. (L. 69. D. de contrahenda em

ptione. L. 12. D. de praefcriptis verbis.

L.17. D. depactis dotalibus) Uberdes

Labeonis Schriften hat er,wie L. 10.$. 1.

D. de negotisgeftis. und L. 69. D.de

conditionibus&demonstrationibus,an

zeigen, einige Anmerkungengeschrieben.

Aus seinem dritten Buch posteriorum

Labeonis ist der L.16. D. de tritico,vi

no,oleo legatogenommen; (V.Labit

tus in ufu indicis c.VI.$.4.) und aus

, L. 11. $. 2. D. de aqua & aquae pluviae

arcendae.erhellet,daßUrsejusFeroxüber

des Proculi Bücher vieles angemercket

habe. Celsius, Javolenus, Julianus,

Cajus,Scävola,Venulejus,undandere

vortreffliche Rechts-Gelehrten,gedencken

feiner öfters mitgroßem Ruhm,und bil

ligen dessen Rechts-Sprüche,wie man in

denenPandecten an verschiedenen Orten

fehr deutlich wahrnehmen kan. Claudius

Proculus,der unterdesKaysersHadrie

ani RegierungdasStadt-Richter-Amt

verwaltet hat, stammetvielleicht von un

ferm Proculo her. Wir finden in L. 1.

$. 14.D.deventrein pofieffionemmit

tendo, ein Restript von dem gedachten

Kayser an diesen Proculum,welcher sollJahr Christi

des Cornelit Proculi, dessenPaulus(in

L. 24. D. de tutoribus & curatoribus

datis) gedencket, Vater gewesen seyn.

Von Ulpiano wird (in L. 1.S 15.D.detu

telae & rationibus diftrahendis) Ulpius

Proculusangeführet,wenn nicht daselbst

nach des BertrandiMuthmaffungUlpi

us Marcellus zu lesen ist. Lampridius

(in vita Alexandri) erzehlet, Proculus

sey des AlexandriHof-Rath gewesen;

welche Nachricht Wilhelm Grotius als

falschunderdichtet,verworffen hat,Conf,

Panzirolide claris leguminterpretibus.

Lib. 1. c.27.p.39. Rutilii vitae ICto

rum c. 53.p. 168.fèqu. Bertrandus de

Jurisperitis. Lib. I. c. 5.p. 59. Guiliel.

Grotius de vitis ICtorum. Lib. II. c.2.

p. 98.fèqu. Nicol. Henelius de veteri

bus ICtis. c.5.p.39. Gottfr. Mafiovi

us de fectisSabinianorum & Proculi

anorum. c. III. $.2.p.64. Gravina de

ortu &progreßu Juris Civilis. Lib.I,c.

76.p. 65.

- LXXX. -

Epictetus,ein Stoischer Philosophe,

von Hierapolis in Phrygiengebürtig,leb

te zu denZeitender beyden KayserDo

mitianiund Trajani. Er wandte sichvon

dem Orte seinerGeburt nach Rom, und

begab sich in die Dienste Epaphroditi,ei

nes Freygelaffenen des Neronis. Wir

dörffen uns umden EhestanddiesesPhi

losophen um so viel weniger bekümmern,

da er selbst gestehet, daß er zwar weder

Weib, noch Kinder, wederHäuser noch

Güter gehabt, unddie Erde nebst einem

schlechten Mantel sein Lager gewesen,ihm

aber dennoch nichtsgemangelt habe.Epa

phroditus,von welchem wir nurjetzoge

redet haben, war ein unfreundlicher

Mann, welcher mit Epicteto beständig

Scherz trieb, und aus Muthwilen ihm

einsmals so starck in das Bein kneipte,

daßdieser Welt- Weise mit einer unver

änderten Gelaffenheit zu verstehen gab,

er werde ihm noch dasBein brechen.Und

als dieses also erfolger,dadieser in seinem

Muthwillen fortfuhr, beklagte sich dieser

darüberimgeringsten nicht, sondernsprach

ganz gelaffen: Habe iches nicht gesaget,

daß du mir das Bein brechen würdest.

Epaphroditus that dieses,die Gedultdes

Epicteti aufdie Probezu stellen, andere

aber schreiben es denenFlüffenzu, mit

welchen Epictetus beschweret s:
s
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JahrChristi. Als er nachher freygelaffenworden,fand

er Gelegenheit, die Moral, und Phi

losophie zu erlernen, in welcher er her

nach mitgutemNutzen anderewiederun

terrichtet, welches er auchzu Nicopolis

in Epiro that, wohin er, nebst allenübri

gen Welt-Weifen, welche Domitianus

aus Romverbannet, entweichen müffen.

Er war ein Mann, welcher vonChristli

chen und heydnischen Scribenten, wegen

feinerbesondernMäßigkeitgerühmetwird.

Seine ganze Philosophie verfaßte er in

diese zwey Worte:

dréxis garx.

Leide, und Meide.

Unter Domitiano um das JahrChri

fi 94, ward er nach Nicopolis ins Exi

lium zu gehen genöthiget, und an diesem

Orte schrieb er diejenigen Dissertationes,

welche nach seinem Todte Arrianus,fein

Schüler,in Briefe gebracht hat.Einige

glauben, er fey kurz daraufwieder nach

Rom kommen;andere aber behauptenmit

mehrerer Wahrscheinlichkeit, daß er bis

an seinen Todt zu Nicopolis verblieben

fey.Die 63ste seiner Regeln ist sehr merck

würdig, in welcher er esvor ein Merck

mahl eines langsamenKopfeshält,wenn

man allein bey dem Irrdischen stehen blei

be, und sich in dieser oder jenen Sache

lange üben,lange effen und trincken,und

dergleichen lange thun wolle, weil alles

dieses nur als ein Neben-Werck anzufe

hen,und alle Sorge aufdasGemüthzu

wenden sey. Vid.Aegid Boilavilibr.de

vita &philosophia Epicteti. ingleichen

Gentzkenium in Historia Philosophiae

p. 128. 129. Er brachte sein Leben in

äußerster Armuthzu, so daß seine Hütte

niemals verschlossen gewesen, weil inder

selben außer einem Bette, und Küffen,

woraufergeschlafen, nichtsgefundenwor

den. Epictetus mag wegen seines un

schuldigen Lebens, welches von allem

Hochmuth und Schein-Wesenganz ent

fernet war, dann auch wegen seiner be

sondern Weisheit mit wenigen in Ver

gleichunggestelletwerden,welcheseinigen

Gelegenheitgegeben,zu schreiben,erhabe

Paulumfleißiggehöret,und sichvondem

selben in der Christlichen Religion unter

richten lassen. Diesen widerspricht Mich.

Roffal, in einem besondern Buche, dar

innen er behauptet,daßEpictetusnichts

weniger,als ein Christgewesen. Es ist

dasselbe zu Gröningen 1708.herauskom

man nicht eigentlich bestimmen; so viel

aber weißman, daß er nochzu den Zei

ten Adriani mit vielem Beyfall gelehret

habe. Dochgleichwie er in seinem Leben

sich einengroßenRuhmerworben, soblieb

auch derselbe nach seinem Todte, wiedenn

nach des Luciani Bericht eine irrdene

Lampevor3ooo.Drachmenverkauftwor

den. Man schreibet ihm insgemein ein

gewissesHand-Buch,oderEnchiridionzu,

wiewohl andere den Arrianum feinen

SchülerzudemAutore desselben machen

wollen. In demselben sind die vornehm

sten Lehr-Sätze der Stoischen Philosophie

enthalten, von dessen Ubersetzungen und

Editionen Fabricius handelt.(Biblioth.

Graec. Lib. IV. cap.7) Suidaserzehlet

viele andere Schriften, welche Epictetus

soll verfertiget haben; wirglauben aber,

daßdieselbenvon seinenSchülerngeschrie

ben, und deswegen unter demNamenE

picteti bekannt gemacht worden, daß sie

ihrer Arbeit dadurch einen größernNa

menverschaffen möchten. NilusConstan

tinopolitanus hat dieses Buch mit den

Grund-Sätzen der Christlichen Religion

in Vergleichunggestellet. Seine Ver

nunft-Schlüffe waren von solchem Nach

druck,daßermitdenselbenbeydesGelehrte

undlIngelehrteüberführenköien,undkein

Mensch vermögend gewesen,denselbenzu

widerstehen. Sein Haupt-Grund-Satz

war dieser: Daßunterden irrdischen

Dingen einigeaußer unsererGewalt,

alsGesundheit,Reichthum, Ehren

Stellen, eine hohe Geburt, undan

dere mehr, einige aber in unserer

Macht stünden,nemlichTugend und

Frömmigkeit. Er schloß hieraus,daß

die erstern uns weder glücklich noch

unglücklich machen, der Mangel der

letztern aber solcheszuthunfähigwä

ren, unddaßfolglichkeinMensch,als

durch eigneSchuldunglücklichwerde.

Er erinnert endlich, daß man fein

äußerstesthun müste, zwey Dinge,

die Vorurtheile, und das Verhäng

nißzu überwinden. Der um die hie

fige Schule,Academie undganzegelehr

te Welt längstens wohl-verdiente Herr

Lic. Crell, hat Anno 1716.zuLeipzigei

ne gelehrte Differtationgehalten, welche

er ürferopa g roPa "Erwilenennet.

Nach dem Bericht desSuidashat Epi

ctetus 1 15. Jahrgelebet, undist ineinem

Ttt tt 3 hohen

men.Dieeigentliche Zeit einesTodteskanJahr Christi.
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Jahr Christi, hohen Alter verstorben, wiewohl dieses

andernverschiedener Ursachenhalber nicht

wahrscheinlichist. EpictetiBuchwurde

von Augustino sehr hoch gehalten, und

Berckelius (in Ep.dedic.in Epictetum)

giebtihmdaswahre Zeugniß,daßdieses

kleine Buch zu Verbesserungder Sitten

mehr beitrage, als die weitläufige Sit

ten-LehredesAristotelis,undallerübrigen

Philosophen, welche dieselbe mit "vie

lem Wort-Gepränge beschrieben hätten.

Daßmanfolglichdieses Wercknichtnach

feiner Größe, sondern nachderVortref

lichkeit derdarinnen befindlichen Dinge

schätzen müsse. Dieses hat auchAnton

mus,ein löblicherFürst, erkannt, welcher

inseinen Büchern riet davrs redsaulyden

Götterndancket,und es als eine besonde

re Wohlthat, die er von ihnen empfan

gen, rühmet, daß erden Epictetumgele

fen,weil er vondemselben in einer Regie

rung vielen Nutzen verspüret. In fei

nem hohen Alter nahm Epictetus ein

Weib an,weil er einenKnaben wollte er

ziehen lassen. Wegen eines unsträflichen

Lebens,nachwelchem er auch andernzu

einemExempel vorgestellet wurde, unter

fund sich ein heidnischer Philosophe,ihn

auch unserm Heilande vorzuziehen.Sim

plicius in seinem Commentarioüber das

Enchiridion Epicteti hatdieses zu vielen

malengethan.

Von ihm kan man mehrere Nachricht

finden bey Bruckero in seinen Fragen

aus der Philosophischen Historie, bey

Thoma Pope Blount inCenf.Autorum.

und allen denen,welchevonjetzt ermelde

ten mit vieler Weitläufigkeit angeführet

worden, -

LXXXI.

DeciusJuniusJuvenalis, ein La

teinischer Poet, war vonAquino, einer

Stadt in Italiengebürtig, wiewohlan

dere ihn vor einen Franzosen halten.Er

lebte im ersten Jahrhundert, und ward

insgemein vor einen Sohn einesFreyge

laffenen gehalten, wenigstens wurde er

von einem solchen erzogen, wiewohl sein

dreyfacher Name anzeiget, daß er ausei

nemvornehmenGeschlecht gebohrenwor

den, weil dieser niemandals vornehmen

Leuten erlaubet gewesen. Er kam sehr

lung nachRom,und nachdem er die Helf

te seinesLebens mit dffentlichen Reden

zugebracht, legteer sich aufVerfertigung

Satyrischer Gedichte,wodurch er sichbe

rühmtgemacht. Endlich,alser denPa-Jahr Christ

ris, einen Comödianten Neronis,in sei

nen Versen allzusehr angestochen hatte,

wurde er von Rom hinweg geschickt,

und erhielt dasCommando über einige

Truppen bey Pantopoli anden Egypti

fchenundLybischenGränzen. Manglau

bet,daß er bis inszwölfte Jahr der Re

gierungAdrianigelebet habe. Juvena

lis wird wegen dieser scheinbaren Ehre,

welche ihm Nero angedeyen laffen, und

worzu Pantominus Paris Gelegenheit

gegeben, von Sidonio Apollinari irati

bißtrionis Exulgenennet. Scaligerzie

het die Versedes Juvenalis denVersen

desHorativor.(Poétic.VI.c.6.) Man

kan daselbst die Vergleichung zwischen

beyden, und worinnen unser Poetjenem

vorzuziehen, weitläufig nachlesen. Bors

richius mercketan, Juvenalis habe,da

er alle Laster durchziehen wollen, sichzu

weilen sehr vergangen, und fast ärgerlich

geschrieben, daher er wünschet,wirmöch

ten einige seiner Satyren gar nicht mehr

in Händen haben. Zuweilen philosophi

reter mehr, als es die Natur einerSa

tyre erfordert oder leidet, wie denn seine

zehende Satyrehieherzu rechnen ist.Bor

richiusp.64. Vavaffor mercket unter

diesen drey Poeten,dem Horatio,Perfio,

und Juvenali,folgenden Unterscheid an,

daßderersteremitlachendem Mutheganz

angenehm die Gemüther einnehme; der

andere philosophire und sichdabey vieler

Spott-Reden gebrauche; der dritte aber

mit einem Eckel und Verachtung seinen

Unwillen bezeige. Das letztere bekräfti

get Juvenalis in allen Satyren,undwir

sehen daher,wie wahr es fey,was er bey

dem Anfange seines Buches geschrieben:

Sinatura negat, facit indignatio

verfüm.

Vavaför de ludicr.Orat.pag. 242.

Juvenalis überredet seine Leser fast nie

mals, weil er sich allezeit im Affect des

Zornsbefindet, und niemals mit gelaf

jenemGemüthe redet. Rapinus, wel

cher niemals allzu geneigt schreibet,giebet

ihmgarSchuld,er habebey seinem Eifer

keine redliche Absicht geheget, und nur

aus Ehrgeiz und Prahlerey geschrieben,

sodaßer seinem natürlichen Triebe mehr,

alsder Vernunft eingeräumet. Reflexi

onspartic.in poéfin. P. II.refl.XXVIII.

Wir müssenhier dasUrtheilfällen, daß

Juvenalis, wie Lubinus einerley Mey

- MUng
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Jahr Christ. nungmit uns heget, in seinen Satyren

mehr Gelehrsamkeitzeige,undzuVerbes

ferung der Sitten mehr beitrage, alsA

ristotelesmit seinen X. BüchernderSit

ten-Lehre.V.ActaEruditor.Anno1686.

p.407. Wir wollen von denEditionen

desJuvenalis hier nichts anführen,weil

dieselbe vonFabricioBibl.Lar.ingleichen

vonThomaPope Blount,undandernmehr

angezogen werden. Von seinen Saty

ren sind XVI. verhanden, welche in

V. Bücher gebracht sind. Er ist fast

inalle Sprachenübersetzt worden,wieFa

bricius angemercket hat. Ludov.Carrio

nennet ihn nicht Decium, sondern Deci

mum, und vonden Gelehrten wird erE

thicus genennet, weil er die Laster der

Menschen bestraft,wieetwaandere Poe

tendergleichenNamenbekommen,wiewir

anStatio, und andernPoeten finden.

ILXXXII.

Marcus Coccejus Nerva,war des

oben gedachten M.CoccejiNerväSohn,

und des Römischen Kaysers NerväVa

ter. Er verstund die Römischen Gesetze |

so gründlich, daß er im siebenzehenden

. Jahr seinesAlters denen streitendenPar

theyen die dunckeln Rechts-Fragen erör

terte. (V. L. 1. $. 2. D.depostulando)

DerRömische Geschicht-SchreiberCorn.

Tacitus (Lib.XV.Annal.) berichtet,

daß erzu des NeronisZeitenzumStadt

Richter wäre erwählet worden, und bey

diesem Kayser in so hohen Gnaden ge

standen habe, daß er sein Bildnißüber

alle Statuen, welcheden triumphierenden

Personenzu Ehren aufdemMarcktezu

Rom aufgerichtet wurden, setzen lassen.

Von seinen verfertigten Schriften sind

folgende bekait: nemlich,einige Bücherde

ußucapionibus,welchevon dem Rechts

Lehrer Papiniano angeführet werden;

(VL47.D.deacquir.velamitt.poffeff)

ingleichen einige Bücher de uüfručtu,

deren Ulpianus(in L.2. D. de his, qui

notantur infamia. L. 13.$.7.D.deuü

fructu,&quemadmodum quisutatur,

fruatur)gedencket.V.Panzirolus decla

ris Legum interpretibus. Lib. I. c.26.

p.39. Rutilii vitae ICtorum. c.49.p.

150. Bertrandus deJurisperitis. Lib. lI.

c. 52.p.250. Guiliel.Grotius de vitis

ICtorum. Lib. il. c.2.p. 100. Gravi

na de ortu &progreßuJur,Civ. Lib.I.

c.75. p. 65. . -

LXXXIII.

Caßius Longinus, ein Römischer

Ritter und Rechts-Gelehrter, lebtezudes

Nerväund ProculiZeiten, undhat,wie

Pomponius (L.2. $.47.D. de Or.Jur)

meldet, das Stadt- Richter-Amt be

kleidet. Manmußihn mitdemberühm

ten C.Caßio Longino,dessen Leben wir

oben beschrieben haben, nicht verwechseln.

Himarus Rivallius, der ein geschickter

Mann ist, hat sich vor diesem Irrthum

nicht in Acht genommen,indem erbehau

ptet, daßunser Longinusvon demKayser

Nerone wäre ins Elend verjagt worden,

da unsdoch Tacitus(Lib.XVI.Annal.

c.7.)undSuetonius(in Neronec,37)

deutlich lehren,daßC.CaßiusLonginus,

welcher viele Ehren-Stellen in Rombe

stiegen hat, dieses traurige Schicksal

habe erfahren müssen. Vid. Rutilii

vitae ICtorum.c. 51.p. 166. Guil. Gro

tius de vitis ICtorum. Lib. II. c.2.p.

IOI. Panzirolus de claris legum inter

pretibus. Lib. I. c,28.p.41.

LXXXIV.

CajusPlinius(q)Secundus,wird

wegen des andernPlini einerSchwester

Sohn, den er anKindes statt angenom

men, und ihm seinen Namen gegeben,

auchder Aelteregenennet.

(q) Er heisset Secundus sowohl mit feinem

BeyalsZu-Namen,Wid. Ezech.Spanbem.
deUf.& Praeft. Numism. P. §22

Er ist zu Verona unter dem Tiberioge

bohren; wie solchesPolycarpus Paler

mus Veronensis in drey Büchernde ve

ra Plinipatria Verona erwiesen, dar

innen er alle gegenseitige Meynungenwi

derleget. Veron. 1608.4. Er stunde we

gen einerguten QualitätenbeydenKay

fern,Vespasianound Tito,infonderbaren

Gnaden, und wurdevondenenselben in

unterschiedenen Angelegenheitengebrau

chet. Und ob er sichgleich,vielleichtaus

Liebe zurRuhe,undzudenStudien, um

keine sonderbare Ehren-Stellen bewarb,

so ist er doch unter andern Augurgewe

fen, undhatdasAmt eines Procuratern

des Kaysers in Spanien verwaltet,wel

ches darinnen befunde,die Geld-Strei

tigkeiten der Privat- Personen mit dem

Kayserlichen Fisco zu untersuchen.V.Ta4

cit.inVit.Agricol. c. 4. Idem Annal.

Lib. XVI. c. 17. Er war ein Mann

-

von einem durchdringenden Verstande,

d?

Jahr Christi

-
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ahr Christi. derEpicureichenPhilosophie,nachderLeh

rezwar,aber nicht nachdem Leben,zu

gethan,undvon ganzungemeinemFleise

und Wachsamkeit, wovon ein Vetter

Plinius (Lib. III. Ep.5.) unterschie

dene ganz sonderbare Proben anführet.

Denn er war so emsigund unermüdetim

Studieren, daß er fast gar nicht schlief,

und sowohl unter dem Eiffen,alsauchauf

demWagen, wenn er reisete, ließ er sich

beständigauseinem oderdemandernBu

che etwasvorlesen,wobey erdenn dasje

nige, so er vor dasMerckwürdigste hiel

te,anzuzeigenpflegte. Dennerlasnichts,

worüber er nicht feine Auslegungen ge

macht hätte, und fein gewöhnliches

Sprichwort war: Es fey kein Buch

so schlecht, daraus man nicht etwas

Gutes lernen könne. Daher es denn

auchfast kein Wunder,daßerbei seinem

ganz erstaunenden Fleiße sovieleBücher

und große Werckegeschrieben,welchevon

obgedachtem andern Plinio in der ange

zogenen Epistelerzehlet werden, wovon

aber keines, auffer der Historia mundi,

bis aufunsere Zeitengekommen. Eswa

renaber selbigeSchriften: 1.)Ein Buch.de

jaculatione equestri. 2)Zwey Bücher,

deVitaQ PomponiSecundieinesPoe

ten, dessen er selbst gedencket, (L.XIV.

Histor. natural. c. 19.)welcher ein sehr

guter Freund gewesen, und von Quin

ctiliano(Lib.X.ipfit.c1)unterdievor

nehmsten und besten Tragödien-Schrei

bergesetzet wird. 3) Zwanzig Bücher

von den Deutschen Kriegen, welchezube

schreiben ihn Drusus,desAugustiStief

Sohn, im Traum soll ermahnethaben.

4) Studiofi tres in VII-Voll. (V.Gel

lius Nočt.Attic.Lib. IX. c. 16. Cicer.

de opt.gen.Orat. c.5.) unter welchem

Titel die Candidatider alten Beredsam

keitzu verstehen, worinnen er selbige uns

terrichtet, und von der allerersten Aufer

ziehung einesKindeshandelt, so künftig

zurEloquenz angehaltenwerden soll,des

wegen er auch von dem Quinctiliano

(L. III,1) unter die Magiftros oratorix

artisgerechnet wird. 5) Acht Bücher

dubifermonis, von zweifelhafter Be

deutung und Construction der Wörter,

werden von alten Grammaticisöftersan

geführet,die er unter der Regierungdes

Neronis gemacht, da man beffer von

Grammaticalischen, als von Politischen

Sachen raisonniren durfte. Couf, Tacit.

in Vit. Agricol,6. 5. 6)Einunddrey-Jahr Christi

fig Bücher a fine Aufidi Bafii, welche

er, wo Aufidius Bassus eine Historie

vom Deutschen Kriege geendiget, ange

fangen hat.

Commentari Electorum. Diesesfind

seine Excerpten oder Adverarien gewe

sen, darein er alles aufgezeichnet, was

ihm unter dem Lesen merckwürdig vorge

kommen,welche ihm LargiusLiciniusvor

CCCC. mill.nummum,das ist nachun

fer heutigenMünze vor20000.Kayser

Gulden, oder fast14tausend ReichsTha

ler, abkaufen wollen. 8.) Sieben und

dreyßigBücher,naturaehistoriarum.Die

es groffe und ansehnliche Werck, so von

GuidoPatin der Armen Bibliotheck ge

nennet wird,haben wir annoch in unsern

Händen,welchem er selbsten infeinerZu

schriftanden Titum Vespasianum, den

Titel: Historia naturalis,gegeben. Er

hatdieses weitläufige Werck,woran er

viele Jahre gearbeitethabenmuß,inOrd

nunggebracht,undesaus 2ooo.Griechi

schen und LateinischenScribentenzusam

men getragen, übersehen, und herausge

geben A.V.C.830. d. i. nachJo.Maß

fonii Rechnung A. C.79. Es istaber

nicht zu läugnen, daß viele falsche und

unrichtige Sachen darinnen enthalten,

die er aufanderer Leute Erzehlung und

gleichsam vonhören sagen vor Wahrhei

ten angenommen,und auchdavor wieder

verkauft.Vomzweyten Buchbisaufdas

Vte find enthalten Cosmographica und

Geographica;vomVIIdenbiszum Xten

handelt ervonderNaturder Thiere;vom

XtenbiszumXIXtenvondemPflanzen,

desgleichen vondem Acker- und Garten

Bau; vomXXften bis XXXIIsten von

Arzeneyen, welche von Pflanzen und

7.) Hundert und sechzig

7A

Thierenzubereitet werden;vomXXXIII. - -

bis zu Ende,vondenMetallen,Steinen,

Bildhauern,Mahlern c. Unter diegu

tenHerausgabenvondesPlini(Histor."

naturali)wirdgezehlet,diezuCaen.1587.

in Folio, mit des Jacobi Dalechampi

Noten. Zu Cöln 1615. ZuGenf1631.

inFolio. Zu Franckfurth 1606.8. Zu

Leyden 1669. 8.Vol. III. DurchJo.

Frid.Gronovium cum notisvariorum.

Vorwelchenallenaberdochden Preißbe

hält des Harduini inUsium Delphini,

zu Paris 1685 in4to.welche vor etlichen

Jahren in Folio sehr vermehrt herausge

kommen, worinnen der grund-gelehrte

Jesuite



GelehrtenHistoriebeydenHeyden. 889

Jahr Christi. Jesuite fast eine ganze Wissenschaftaus

geschüttet. Die andern Editionen findet

man bey Herrn Fabricio (in Biblioth.

Latin. Lib. II. c. 13.p.415.) receniret.

Dieses Plini Todt ist sehr merckwürdig,

welchen gleichfalls ein belobter Vetter

(Lib.XI. Epit.16) sehr umständlich

beschrieben. Denn da er als commandi

render Officier mit einer Flotte in dem

„Milenischen Hafen lag, und der Berg

Vesuvius inNeapoliseinsmals erschreck

liche Flammen ausspie,(wie er denn zur

selbigen Zeit A.C.79. dergestaltgewü

tet haben soll,daß nicht allein unterschied

liche Städte, nebst einem grossen Strich

Landesdadurchruiniretworden, sondern

auch die Asche davon bis in Africa,Sy

urien, und Egyptengeflogen) wurde er

durchfeine Neugierigkeit verleitet,dieses

Wunder der Natur in der Nähe zu be

trachten, welches ihm aber dasLeben ko

fete, maffen er sich allzunahe hinzumach

te, und weil er sehr corpulent, mufte er

vom Dampfe desFeuers ersticken, und

im 56sten Jahre seines Alters am ersten

Novemb. unter der Regierung des Titt

fein Leben beschlieffen. Maffön in vit.

Plin. Öc. Blountio laudati,

LXXXV.,

Cäcilius oder Cälius Sabinus, ein

dortrefflicher Rechts-Gelehrter, lebte zu

derKayser,Othonis,VitelliundVespa

fianiZeiten,und soll nach einiger Gelehr

ten Meynung, ausdem berühmtenGe

schlechte der Cöltorum entsproffen seyn,

dahero sie ihn auch Cölius nennen. Ta

citus (Lib. I. Historiar. c.77)schreibet,

derKayser Othohabe ihn mitFlavioSa

bino aufdie beyden Monathe,Juliusund

Augustus,zum Bürgermeister gemacht,

und Pomponius(L.2. $.ult. D.deOr.

Jur) berichtet,daß erzu desVespafia

niZeiten vielvermochthabe. Ebendie

fer Kayserhat an denMonathen,anwel

chen unser Sabinus zu Rom dasBür

germeister - Amt zu verwalten anfing,

gleichfalls seine Regierung zuAlexandri

en angetreten. Die Meynungen der äl

testen Rechts -Lehrer hat er treulich an

genommen, und vornemlich dem Caßio

Longino, welcher ihm in der Sabiniani

fchen Sectevorgegangen war, gefolget.

(L.72.$,7. D. de conditionibus & de

monstrationibus. L. 14. $.3. D.de aedi

litio edicto.) JanusVincentiusGra

Allgemeine Chron. II, Theil.
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und Gesetzen ein hocherfahrnerMann ist,

behauptet, daß von diesem Cölio Sabi

no die gedachte Sabinianische Secte ih

ren Namen erhalten habe, obgleich die

allermeisten Rechts-Gelehrten diese fon

derbare Ehre dem berühmten Maffurio

Sabino zueignen. (Vid.Gravina de or

tu & progreflu Jur. Civ. Lib. I. c.84. .

p.68) AulusGellius(Lib.VII.nöčt.

Attic. c.4.) gedencket unsers Sabini,

underzehler vonihm,daß seiner Meynung

nach der Verkäuffer nicht verbunden sey,

dem Käuffer vor diejenigen Knechte die

Gewährzu leisten, welche bei demVer

kaufeinen Hut aufihrem Haupte getra

gen haben. - Ingleichen meldeter,(Lib.

IV.Nočt.Attic. c.2)daßSabinus ein

Buch de Edićto Aedilium Curulium

geschrieben habe, aus welchem vielleicht

die Stellengenommen find, welche Cas

jus in L.20. D. de Aedilitio Edicto.

Venulejus in L. 65. $.2. D. eod. und

Vlpianus in L. 14.$.3. u. 16. L. 17.

$. 1. 6.8. 12. 13. 15. 16. L.38.$.7.11.

eod. angeführet haben. In L. 64.D.

de donationibus inter virum &uxo

rem,wird eines Cäciligedacht, welcher

vielleicht mitdem unsrigen vor eine Per

fonzuhaltenist. Conf Rutiliivitae ICto

rum.C. 54. p. 170. Guil,Grotius devi

tis ICtorum.Lib. II. c.2.p. 1o. Pan

Zirolus de claris legum interpretibus.

Lib. I.c.29.p.41. Gravina I.c. Gottfr.

Ma/covius de fectis Sabinianorum &

Proculianorum. c, II. $. III.p.46.fèqu.

„ LXXXVI.

Marcus ValeriusMartialis, ein

Lateinischer Poetvon Bilbilis, oder wie

es jetzo heiffet, Butiera, einer Stadt

im alten Celtiberien, oder dem König

reiche Arragonien, gebürtig, ward un

ter der RegierungClaudigebohren.Sein

Vater hießFronto, undseineMutterFla

cilla, wie ausdem35.Epigr.feinesV.

Buches erhellet.In seinem 21stenJahre

kam er nachRom,allwo er 35. Jahrge

lebet, unter Galba, Othone, Vitellio,

Vespasiano, Tito, Domitiano,Nerva,

und Trajano,bey denen allen er ingroß

fem Ansehenfund,undman vermuthet,

er habe in dem ersten oder andernJahre

Trajani Romwiederum verlaffen, weil

er gemercket, daß er vondiesemKayser

nicht sehr geachtet wurde. Er kehrte also

Uuu uu in

vina,der inden Römischen Alterthümern JahrChristl.
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Jahr Christi in sein Vaterland zurücke, allwo er in

dem darauffolgenden fünften oder sech

ften Jahre verstorben ist. Wirhaben 14.

Bücher feiner Epigrammatum von ihm.

Die Edition Raderi,welcheunstreitig die

beste ist,lässt die unzüchtigenVerse weg.

Fabricius Biblioth.Latin. Lib. II.c.20.

p. 461.fèqu. Die Gelehrten urtheilen

vondem Buche: deSpectaculis, soMar

tialis Namenführet, daß in demselben

nicht die Epigrammata Martialis allein,

sondern vielerandernPoeten anzutreffen.

Borrichius depoétis.p. 63.64.Erwird

von denen Gelehrten Coquusgenennet,

gleichwie alle übrige Poetenvondemsel

ben einen besondern Namen erhalten.

Derjunge Plinius verehrte ihmzu seiner

Reise infein Vaterland eine ansehnliche

Summe Geldes, und er starb allda vor

Betrübniß, weil er von feinen Landes

Leuten nicht so hoch,als er wünschte,ge

achtet wurde. Gyraldus lachet,daßder

Kayser Verus Martialem einen Virgi

lium nennet, weil er zwischen ihm und

dem Virgil keine Aehnlichkeitfindet.Gy

raldus depoétis. Dial.X.p.373. Do

mitianus Schenckte ihm die Freyheit,wel

icher ein Vaterdreyer Kinderzu genießen

hatte. Er war ein RömischerRitter,und

zugleichTribunus,in welcherEhre erfich

beydem Todte Domitiani nicht mehrbe

fand. Er stellte sichMarium Pedonem,

und Getulicumvor,undentschuldigtemit

deren Exempel feine unzüchtige Freyheit

im Schreiben. Crinit. de poét. Latin.

Plin. Lib. III. Ep.21. Morhofius dePa

tavinitate Liviana.p.160. ThomasPope

Blount Cenf Autor.p,125.-- 127.

LXXXVII.

QuintusCurtius (r) Rufus ist

derjenige Lateinische Geschicht-Schreiber,

welcher die Helden- Thaten desGroffen

Alexanders aufeine sehr lebhafte undge

schickte Art beschrieben, und selbige der

späten Nach-WeltzurBewunderunghin

terlaffen.

(r) Wirlesen unterschiedene vonden Alten,

welche den Namen Q.Curtiusgeführt,

alsbeydemCicerone,(Lib. II. Epift. 2. ad

Q. Fratrem) bey dem Juvenali,(Sat.4.)

und Tacito. (Lib. IV.Hist)

Wegen seinesStandes undWesens,und

wenn er eigentlich gelebet,können sichdie

Gelehrten nicht vereinigen. Einige setzen

ihn in die Zeiten desRömischen Kaysers Jahr Christ

Augusti: Andere,alsLipfius undBarna

basBriffonius,wollenaus seinen eigenen

Worten, welche wir in dem X.Buchc.9.

seiner Historie lesen, beweisen,daß erun

ter des Claudii Regierung geschrieben:

Noch andere schliessen eben aus dieser

Stelle, daßerzu den Zeiten des Vespasi

animüffegelebethaben: Undendlichmey

nen etliche, er hätte unter dem löblichen

Regimente des Trajanifloriret. Welche

Meynungenalle nach derLänge anführer,

undzum Theil gründlich widerleget der

gelehrte Joh.Gerhard Voßius in seinem

güldenen Wercke,(wieesvondenGelehr

ten genennet wird) von den Lateinischen

Geschicht-Schreibern im I. Buch im 28.

Capitel. Jedoch darf man ihn deswe

gen,weil sein Alter so ungewiß, nichtvor

einen sogar neuern Italiäner halten,(wie

Bodinusgethan, inMethod.Hift.c.10.

welchen 7o. Raimold. Praelečt. in libros

apocryph.T.I.pag. 1239. widerleget)

der erstvorohngefähr300.Jahren, oder

zu den Zeiten,daPlatinageschrieben,(s)

gelebet habe, obman gleich in feinenBü

chernunterschiedene Geographische Fehler

antrift, (Vid.Clerici ArsCritica P. I.

p.33.) dergleichen bey den ältestenGe

schicht-Schreibern, und bey denen Alten

überhaupt,in großerMenge angemercket

werden.

(5) Dan.Guil. Moller in diff de Curtio. Alt

dorf. 1685.giebt ihn vor einen aequalem

desPlatina aus, welchem sich entgegen

gesetzet Magnus Daniel Omeirf. Herm.Bre

verur diff deCurtiaetate.Altdorf. 1683.4.

Und daß diese Geschichte des Alexandri

Magni keinen so neuen Urheber haben

müffen, zeigen die alten MSta darvon,

welche Jo.Salisburienfis, so im Jahr

Christi 1180.gelebet, anführet. Es sche

netdaher nichtunwahrscheinlich derjenige

Curtius zu seyn, von welchem Tacitus

(Lib. II. Annal. Confer. Lib.XI.c.21.

Annal.& Plin. Lib.VII.Ep.27) mel

det, daß er derSohn eines Beschirmers

(Tribuniplebis)gewesen, und als er in

dem Gefolge einesSchatzmeistersinAfri

ca angelanget,fey eine gewisse Frau von

ungemeinerGrößezu ihmgekommen,und

habe ihm vorher gesagt,daßernochLand

Vogtvon Africawerden undallda sterben

würde, welches auch beydes an ihm er

füllet worden. Er soll ein Mensch'
- ehr
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JahrChristi. sehr schlechter Aufführung gewesen seyn. |

Bey den Groffen hat er einenunerträgli

chen Schmeichler abgegeben; gegenGe

ringere hat er sich stolz und hochmüthig

bezeiget, und Leute von seines gleichen

haben ihn fast gar nicht um sich leiden

können. Man hält also amallerwahr

fcheinlichsten davor, (dergleichen Mey

nung Casaubonus,Voßius,Perizonius,

undFabricius,in Bibl. Latin. L.II.c.17.

hegen)daß erzur ZeitdesVespasianige

lebet, und entweder selbst ein Römi

fcher Rhetor, oder doch eines Rhetors

Sohngewesen, welcher hernach biszur

Bürgermeister-Würde undStadthalter

fchaft in Africa gestiegen. Bey demSue

toniotreffen wir einen Curtium Rufum

unter den Claris Rhetoribus an. Be

meldete eine Historie hat inX.Büchern

bestanden,wovondie ersten beyden, nebst

noch einigen Stücken anden andernBü

chern verlohrengegangen,welcheerst Chris

stophBruno,hernachFranciscusPetrar

cha, und so dann QuinctianusStoa,zu

ersetzen sich bemühet, bis endlich derge

lehrte Joh.Freinshemdurchfeine Sonder

bare Geschicklichkeit, diese sonst fast uner

fetzlichen Licken, dergestalt ausgefüllet,

und die Ordnung der Historie ergänzet,

daßfast nichts daran zu verbessern schie

ne. (t)

() Inden altenEditionen von Anno 1545.

“ finden wir des Brunonis Supplemente,

welche mit einigen Excerptis aus derBi

bliotheck S. Vietoris von Jo.Maffönio

in der Leydner Edition 1615. 12.vermeh

retworden. V.Colom/fi Biblioth.Select.p.

195. Von des Petrarchä Supplemen

ten fiehe Fo/pb.Saligerum in Scaligeria

nis fecundisp. 65. DesQuinctianiStoä

Supplementeführet Freinshemiusfelbsten

- an ausdemAntonio Poffvino und Jac.

Gordonio.

Nichtsdesto weniger wollte demgelehrten

Antiquario und scharfsinnigen Critico,

ChristophCellario,weder desBrunonis

wegen der trockenen Schreib-Art, noch

desFreinshems Arbeit wegen seiner all

zugroffen. Weitläufigkeit,nichtallerdings

gefallen - weshalben er ganz neue und

kurze Supplemente seiner Edition des

Curti, welche zu Leipzig 1688. 1693. c.

herausgekommen,beygefüget,welche nach

diesem von Christian Junckern in feiner

DreßdnerEdition Anno 1700.vermehret

worden.

Allgemeine Chron.IITheil.

Die Urtheile derGelehrten, von der Ist Christi.

schönen und reinen Lateinischen Schreib

ArtdiesesAutorisköienbeydemTh.Pope

Blount in Censura Autor.p.121.nach

gelesen werden. Unddie unterschiedenen

Editionen von diesem Autore, hatzum

Theil Freinshem angemercket, in den

Prolegomenisvor seinemCommentario,

theils finden wir auch selbige nebst denen

Ubersetzungen in verschiedene andere

Sprachen, bei Herrn Fabricio in seiner

Bibliotheca Latina Lib. II, c. 17.T. I.

p. 444. und Tom. II.ad l. c.Tomi I.

Unter die besten werden auffer gedachten

Freinshems und Cellari, gezehlet, des

Mich.Telerii in Usium Delphini,zuPa

ris 1678. 4. cum NotisVariorum des

Schreveli,zu Amsterd. 1664.8. undmit

dem schönen Commentario des Pitici,

zu Utrecht 1685. und 1695.ingroßOct.

LXXXVIII.,

Pegasus, ein sehr bekannter Rechts

Gelehrter, war unter desKaysersVest

pasianiRegierungPraefectusUrbis,(V.

Pomponius in L.2. $.ult. D. de Origi

neJuris) welche Ehren-Stelleergleich

falls zu des Domitiani Zeiten bestiegen

hat,wie man aus des Juvenalis vierter

Satyre v.76.gar deutlich wahrnehmen

kan. DerPegafianische Raths-Schluß

hat von ihmden Namen bekommen, als

er mit Pusione unter Vespasiano Bür

germeister war.Indiesem Raths-Schluff

war sehr heilsamverordnet, daßderjenige,

so in einem Fideicommiflogebetenwur

de,die ganze Erbschafteinemandernwie

der zugeben,den vierten Theil vonfel

biger zurücke behalten konte, gleichwie

Kraftdes Legis Falcidiae, den vierten

Theildes sämtlichen Vermögens von de

nen Legatis oder Vermächtniffen abzu

ziehen, erlaubt war. ($. 5. F. defidei

commissarisharreditatibus.PaulusSen

tent. Lib.IV.Tit.3.VilpianusTit.XXV.

$. 14.&15. ConfetiamContius Lib. II.

Lectionum fübfec. c. 4. Jan. Vinc.

Gravina deLegib.&SCtis.$.LXXVIII.

p.386. opp.T. II. Lipfix. 1714.4.edit)

Die Lehr-Sätze der Proculianischen See

cte hat er sehr verherrlichet, sogar,daß

diejenigen, so ihm hierinn nachfolgten,

nach seinem Namen find Pegafianige

nennet worden. Esistzubedauren,daß

indenPandecten nichtdasgeringsteStück

von seinen Schriften zufinden ist, damit

UUUUU 2 wir
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Jahr Christi. wir von einer gründlichen Rechts-Ge-|fèét.28. Er hatviele Büchervon Pfla-Jahr Christ,

lehrsamkeit mit mehrerer Gewißheit ur

theilen könten. Wahrscheinlich ist, daß

er bey den vortrefflichsten Rechts-Gelehr

ten müffe inhohemAnsehengestandenha

ben, weil Valens,Cajus,Papinianus,

Paulus und Ulpianus, sich öfters auf

dessen Meynungbeziehen. JacobusHaft

fäus (de Berytenfi Jureconfultorum

academia. c. III.$.5.) will uns überre

den, folgende Worte des Juvenalis

(Sat.III.v. 117)

- - - - ripa nutritusin illa,

Ad quam Gorgoni delapsä etpinna

caballi.

müsten von unserm Pegaso verstanden

werden, welcher die Römischen Rechte

nachder PegasianischenSecteLehr-Sä

zen zu Berytus soll erkläret haben. Nie

mand wird vermuthlich diese wunderli

che und ungeschickte Erklärungvor wahr

annehmen, wenn man nur mit wenigem

bey sichüberleget, daßder Auslegerdie

fer Worte vondernatürlichen Bedeutung

der Wörter, ohne dringende Nothabge

wichen ist, damit er wider dengelehrten

Aegid.Menagium (amoenit. Jur. Civ.

c.24.) erweisen könte, daß Gregorius

Thaumaturgus nicht dererstefey,welcher

vonderBerytenfischen SchuleeinigeMel

dunggethan hat. Wir halten also mit

mehrerer Wahrscheinlichkeitdavor,diean

geführten Worte des Juvenalis müsten

von dem geflügelten Pferde Pegaso er

kläretwerden,welches,wie manvorgiebt,

vonderMedusa,desGorgonisTochter,u.

demNeptuno ist gezeugetworden.Conf

Panzirolus de claris legum interpreti

bus.Lib. I. c. 30.p.42.

ICtorum.c.56 p. 171. Guil.Grotius de

vitisICtorum. Lib.II.c.2.p.102. Gra

vina de ortu &progreffuJur.Civ. Lib.

I. c.77.p.65. Aegid. Menagiiamoeni

tates Jur. Civ. c. 17. pag. 86.fèqu.

Strauchi Pegafus; interprogramm.p.

75. Gottfr. Mafiovius de fectisSabini

anorum & Proculianorum. c. III. $.5.

.67.feq.
P LXXXIX.

Servilius Damocrates, einGrie

chischerMedicus,hatte Confidia,dieToch

ter eines gewesenen Bürgermeisters zu

Rom, Serviliusgenannt, mitZiegen

Milchcuriret, und hat nachgehends von

dieser Familie seinen Vor-Namen entleh

net. Plin. Histor. natural. XXIV. 7,

Rutilii vitae

stern in Jambischen Versen Griechisch

geschrieben. Unter feinen Büchernfind

auch sonst folgende berühmt, welche er

Clinicus,Pythius, und Philiater nen

net. Galenus,welcher viel aufihn hält,

hat noch einige Stücke aus seinenSchrif

ten erhalten, darunter sich eine Beschrei

bung des Mithridats findet, und noch

eine andere vom Theriac anzutreffen ist.

Fabric. Bibl, Graec. VI,9.p. 135. Le

Clerc, hift.med.p. 617. StolleCap. I.

von der Medicinischen Gelahrheit über

haupt, $.80.p.77.78.

XC

CajusCorneliusTacitus, einRö

mischer Geschicht-Schreiber, istauseinem

Ritterlichen Geschlechte entsproffen,aber

nicht ausder alten und berühmtenFami

lie derer Corneliorum;(von welchemvor

nehmen Geschlechte zuRomVid.Richard.

Streinius de Gentib. &famil.Rom. p.

99. edit.Aldin. Anton. Augustinus de

famil.. Rom.p. 33. und Fulvius Urf

mus defamilisRom.p,84)HerrJohann

George Walch (in Diatribe Critica de

Tacito ejusdemogue filo. $.3.pag.9)

bemühet sich zwar überaus sehr, diesen

ausderalten Cornelianischen Familieher

zuleiten, und theilet dahero solche in un

terschiedene Stämme ein, wovon einige

Adelich, einige Bürgerlich gewesen; er

mußaber doch endlich gestehen,wennTa

citus so berühmte Vorfahrengehabt, er

würde sie,als einsehrehrsüchtiger Mann,

nicht so gar mitStillschweigen in seinen

Schriften übergangen haben, undgiebt

dahero zu, daß er in seinerFamilie wohl

möge der erste gewesen seyn, der sich so

hoch empor geschwungen. Wenn er ei

gentlich gebohren, ist eben so ungewiß,

alswer seine Elterngewesen,jedoch schei

net seine Geburt in die Regierung des

Kaysers TiberiClaudi, der nach dem

Caligula vierzehen Jahr regieret,(Vid.

Eutrop.VII,8) einzutreffen; wie denn

auch Plinius (Lib.VII. ep.20.) das

Jahr,da er das Licht der Welterblicket,

nicht undeutlich anmercket, da er saget,

daßer mitdem Tacito fast in einem Alter

gewesen. Es ist aber dieser Plinius 18

Jahr alt gewesen,da sein Vetter beydem

Vesuvio ersticket, welches im andern

Jahre der Regierung Titigeschehen,daß

er also A. V.C. DCCCXVI.fcheinet

geboh



GelehrtenHistoriebeyden Heyden,unterVespasiano, c. 893

s es gebohrenzu sein, und wenn Tacituset
was älter gewesen, so muß ergegendas

EndedesKayserthums Claudioderviel

mehrzuAnfange des Neronis seyn jung

worden. Vid. Lipfüs in Vita Taciti.

Er hat in seiner Jugend die Griechischen

Geschicht-Schreiber, und sonderlich den

Polybiumfleißig gelesen, den er in sei

nenSchriften nachzuahmen gesuchet, wie

nicht weniger wasdieSchreib-Art anbe

trift, scheinet er dem Thucydidi zu fol

gen. (Vid.Quinätil.Lib.X.c. 1.) Und

obzwar nach des AugustiZeitendie alte

Beredsamkeit ziemlich in dasAbnehmen

gerathen; (Seneca praefat. Lib. I.Con

trover) ofundensichdochviele damals

als Tacitusgelebet,welche nach der alten

Rede-Kunst sich bestrebeten,wie er selbst

an unterschiedenenOrten bezeuget: (als

Lib. III. Annal. 12.VI,8.XI,24.XIV,

43,83. Hift. L.15.29.37.in Vit.Agri

col. c.,30.) worunter sonderlich Fabius

Quinctilianus die studierende Jugend

vornemlich aufdie alten Redner wieß,

den er selbsten hierinnen zu seinemLehr

meister gehabtzuhaben scheinet, und es

in der Rede-Kunst,nachPlini Bericht,

ziemlichhoch gebracht.

Denn Plinius (Lib. II. ep. 1. und

ep.11. n. 17.) streichet eine Reden,die er

gehalten, ungemeinheraus. Erwar mit

demgedachten Plinio demJüngern auf

gewachsen, und lebte mit ihm in sehrge

mauer Freundschaft, und wurden diese

beydezu ihrer Zeit vor die Gelehrtesten

gehalten. Wid.Plin. Lib.IX.ep.23.2.3.

Sonderlich war Tacitus ein großer

Staats-Mann, der in die politischen

Händeleineüberaus scharfe Einsichthatte.

Durch seine Geschicklichkeit fetzete er

fich bey den Kaysern,Vespasiano, Tito,

Domitiano,Nerva,und Trajano ingroß

fe Hochachtung,und stiegzu den höchsten

Ehren-Staffeln. Vespasianus schickte ihn

als Procurator in Galliam Belgicam,

allwo er Gelegenheit hatte,der Deutschen

SittenundGewohnheitengenauer zube

trachten,die er uns auch in einem kurzen

Tractate aufgezeichnet,hinterlaffen. Als

er aus dieser ProvinznachRomzurücke

kam, machte ihn Titus zum Quaeftor,

oder,wie einige wollen,zum Baumeister;

(Wid,Walchius in diatr.deTacito ejus

demquefilop.27) undunterdemDo

mitiano wurde er Praetor und Quinde

cimvir.(Tacit.Annal.Lib.XI.c,11.2.)

Dieseswar eingeistlich Amt bey den JahrChristi.

Römern,undbestundedarinnen,daßdiese

fünfMänner die Sibyllinischen Bücher

wohlverwahreten, die sie inwichtigenAn

gelegenheitenzuRathezogen,(Liv.Lib.

V.c. 13)und endlich über die Opfer und

andere zudem GottesdienstgehörigeSa

chen und Handelungen genaue Obficht

hielten. (Horat.Carm.Sec.v. 5.70.)

Endlichgelangteerauch unterdemNer

va A.C. 97.andesverstorbenen T.Ver

gini Rufi Stelle, gar zur Bürgermei

fer-Charge,dem er auch nachdemTodte

die Lob-Redegehalten.(Plin. L.lI. ep.1.)

Es wollen einige vorgeben,Domitianus

habe ihn nebst andern insElend geschi

cket; welche irrige Meynung aber viel

leicht daher ihren Ursprunghat, weil er

nach dem Todte seinesSchwieger-Vaters

Agricolä, fich einige Zeit vonRom weg

gewendet, seinem Betrübnisse in der Ein

samkeit desto besser Platzzugeben. Denn

er hatte des CajiJuliAgricolä Tochter

zur Ehe, mit welcher er sehr vergnügtge

lebet hat,mag auch wohlKinder mit ihr

gezeugethaben,vondenen wir abernichts

wiffen,daßsichalsonachgehendsM.Clau

dius Tacitus (u) unter seine Nachkom

menzehlen können.

(u) Dieser M.Claudius Tacitus ist A.C.

273. nebst demM.MäcioFurio Placi

dianoBürgermeistergewesen,undhataber

malsdieses AmtA.C.276. mitdemFul

vio Aemiliano verwaltet. Vid.ab Almelo

veen Fatos Confulares.p.255. Darnach

gelangte er gar zur Kayserlichen Würde,

die er aber nicht längerals sechsMonathe

beeffen,daer entweder hinterlistiger Weis

fe umgebracht worden,oder eines natürli

chen Todtesgestorben.(Vid.Zofmus Lib.

I. c. 63. Vopf. c. 13) Erhat sich eine

groff Ehre darausgemacht,daß er einen

solchen gelehrtenMannan unserem Taci

tozu feinem Vorfahrengehabt,und daher

groff Stücke aufihngehalten, wie denn

Vopicus c. 10.von ihmerzehlet: Daß er

anbefohlen, daß seine Bücher alle Jahre

zehnmal sollten abgeschrieben und in alle

Bibliotheckengesetzetwerden.Conf-Palch.

in Diarr.alleg.p. 15.

Man hält davor, daß er erst in seinem

Alter angefangen seine Bücherzu schrei

ben,da er seine ersteren undjungen Jah

re meistentheils in öffentlichen Bedienun

gen und Verrichtungenzugebracht.Sein

erstesWerckwardie Historie,wovon wir

nur nochfünfBücher übrighaben, die

sich von A.C.69. dg Servius Galba

UUU UU 3 Und

-
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Jahr Christi und TitusViniusBürgermeister waren,

mitdem ersten Buche anfänget, (Tacit.

Hilft. Lib. I. c. 1. n. 1.) undindemfünf

ten mit dem Frieden endiget, der A.C.

76. zwischen den Cerealem Romanum,

und Civilem Batavum,die nachdesVi

celli Todte Händel angefangen,geschlos

fen worden. Darnach haben wir von

ihm seine Annales oder Jahr-Bücher,wo

von ebenfalls der größte Theil verlohren

gegangen. Er beschreibet darinnen die

Römischen Begebenheiten, von des Au

guti Todte an bisauf die letzten Zeiten

desNeronis. Manmußaberdiese Jahr

Bücher mit seiner Historie nicht ver

mengen,welche Tacitus selbstenwohlvon

einander unterschieden. Denn in derHi

forie beschreibeter,waszu seinenZeiten

geschehen,und er selbstzum Theilmitan

gesehen; indenJahr-Büchern aber find

die Geschichte der vorhergehenden Zeiten

begriffen. Von diesem Unterschiede vid.

A.Gell. N.A. Lib.V. c. 18. Gronov.

Observ. adScript. ecclef c. 9.pag. 95.

Buchner. ad Prudent. Hymn,de natal.

Christi. p.54. 55. Hofmann. in Uni

verfäl. Lexico.T.I.voce Annalis. Fa

bric. inBiblioth. Lat. Lib. II. c. 21.

Auffer diesenzweyen Wercken, istauch

feinTractatvondenSittenderDeutschen,

zu unserm großen Nutzenzu unsgekom

men, da wir sonsten vonunsernaltenVor

fahren vieles nicht wissen würden, wel

cheswir darinnen,obzwar sehrkurz,auf

gezeichnet finden. Desgleichen hat er

auchdas Leben seinesSchwieger-Vaters

Agricolä,in einem Buche beschrieben, so

nochin unsernHänden. Die Geschichte

aber von der Regierung Nervä an bis

aufTrajanum, worzu er sich schon viele

Sachenzusammengetragen, wie er selb

sten gestehet, (Lib. I.Hit.c. 1.6) schei

net er niemals herausgegeben zu haben.

Einige schreiben ihmauch,wiewohlfälsch

lich,dasBuchzu,welchesvon den Ursa

chen der Lateinischen Sprache handelt, so

andere dem Quinctiliano zueignen, das

abernachVoßiiu andererMeynungkeiner

vonbeyden geschrieben hat. V.Vo/us de

Hist,Latp.159.Id.denaturalrhetorices.

c. 15. Tanaqu. Faberin not.adD.Lon

ginum.p.239. Conf. Barth. Adverf

Lib.XLIV. c.8. Walch. in Diatriba

laud.pag.33. Wasferner von seiner

Schreib-Artzuhalten, hat oft belobter

Herr Walch sehr weitläufiggezeiget in

z“ - - - - -

-

demque filo, welche vor des Hauffi

Edition des Tacitivorgedrucketzufinden.

Mehrere Nachricht vom Tacito geben

Vftus de Hit. Lat. Lib. I. c.30. Lip

fius inVitaTaciti. Fabric.in Bibl.La

tin. Lib.II. c.21. Walchius in Diatriba

Critica deTacito ejusdemque filo.

XCI.

CajusValeriusFlaccus, ein Latei

nicher Epischer Poet,wirdSetinusBal

busgenennet. Wir können von seiner

Herkunft,undden Eltern desselben, wenig

mit Gewißheit melden. Einige wollen

aus der Benennung Setinus schliessen,

daß er in Setia, einer Stadt inCam

panien,gebohrenworden.Martialis sagt,

es fey derselbe aus Padua gebürtigge

wefen. Noch andere aber wollen ihn vor

einengebohrnen Römer, und sein Ge

schlecht vor eines derältestenundberühm

testen halten. Er lebte unterder Regie

rungdes Kaysers Domitiani, und war

ein Freund des Poeten Martialis. Er

würde dem Virgil vielleicht sehrgleichge

kommen seyn,wenn er längerhätte leben

sollen. Erhat ein Gedichtvon der Reise

der Griechen nachColchos, dasgüldne

Vließdaselbstzu holen, Argonauticage

nannt,dem Vespasianozugeschrieben,wie

aus dem Anfangdesselben erhellet.Esist

dasselbe ein schönes undgelehrtesWerck,

wenn wir betrachten, daß er es in feiner

Jugend verfertiget.Manfindet aberdar

innen mehr Arbeit, als Kunst, und eine

poetische Freyheit, welche mehrentheils

jungenLeutengemein ist. Sein Werck

ist unvollkommen, und meistens aus dem

Apolloniogenommen,daherJo.Baptista

Pius dasjenige, was ihm noch fehlet,

nemlich den II. Theil des IX, und X.

Buches ausdem IV.BucheApollonier

gänzet hat. Seine Schreib-Art ist sehr

ungleich und harte; wenn er aber selbst

dichtet, flieffendie Verse beffer,alswenn

er dem Apollonio folget, - -

Man findet noch zwey andere von

gleicher Benennung, welche aber durch

die Vor-Namen von unserm Poeten un

terschieden werden. Aulus L.Valerius,

Flaccus, war Bürgermeister zu Rom.

Daß aber dieser unserPoete nichtgewes

fen, hatBarthius schon längstwiderCar

rion erwiesen. Valerius, Viterbiensis

genannt, warMedicusSixti IV.Römi

schen Pabstes, -

- Einige

der besagten Diatriba de Tacito ejus-JahrChristi,
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Jahr Christ. Einige zweifeln, daß obgedachterCa

jusValerius von Padua gebürtig, be

haupten aber, daß er daselbst wohnhaft

gewesen,unddaßmanallda eine Gebeine

finde. Martialis & Claudianus. Erwar

in seinem Leben sehr arm,daherihnMar

tialis alumnum laris nennet; und starb

sehr zeitig unterderRegierungDomitiani

im JahrChristi88. Vonihm habenwir

VIIIBücherArgonauticoru Ouinctilian.

Institut.Orator. Lib.X. c.1. klagte bey

seinem Todte,daßdie Gelehrten sehr viel

verlohren,da diese Bücher nichtvollstän

digwären. Vor ihm haben schon viele

diese Reise der Argonauten beschrieben,

unter welchen Orpheus Thracius, Epi

menides,Cleon,poéta Caricus, welche

hernachApollonius, denwirgleich jetzo

nennen werden, fast ausgeschrieben hat,

Herodorus,Apollonius Rhodius, Dio

nysius Milesius, und Varro Atacinus,

bekannt sind. -

Die beste Edition von Valeri Argo

nauten-Historie,die wirbesitzen, ist diemit

desLampadi, Alardi und Jo. Weilzii

auchandrer Anmerckungen zu Leipzig in

Octav vor 1oo. Jahren herausgegeben.

VonihmselbsthandelnweitläufigBarth.

Adverf I, 17.p.38. XXVI,3.p. 1259.

Voßus de poétis Latin.p.46.3ul.Ce/

Scalig. L.VI.poèt.p.839. Borrichius

depoetis.p.60. 30.Lud. Vives de tra

dendis disciplinis. III.p.541. Gyraldus

Dial.4p.181. Crinitus,ali. Vondem

Ursprungdes OrdensvomgüldnenVlief

fe,handeltin einer besondern Differtation

Jo. Wilh.Berger. Wittenb.1730.

XCII,

PubliusPapiniusStatius, ward

zu Neapolisgebohren. Sein Vaterwar

Statius von Sella, einerStadt in Epi

ro,gebürtig. Er machte sich durch seine

BeredsamkeitundPoesieberühmt,welche

er im JahrChristi 65.zu Rom lehrte,

und von den Römischen Rittern und

Raths-Herren viele Schüler hatte. Un

ter diesenfand sichauchDomitianus,wel

cher ihn vor seinen Unterricht mit dem

Lorber-Krantze der Poeten undeinergül

denen Crone beehret,nachdem erdasRe

gimentüberkommen. Er schrieb vieleSa

chen in gebundner und ungebundner Re

de, nach demZeugniß feines Sohns in

demaufihn verfertigten Trauer-Gedich

te.(Lib,V.Sylv.3) Die Mutter unters

tet. (L.V.Sylv.) Er verheyrathete sich

mit Claudia,und es wollen andere nicht

ohne gnugsamen Grundglauben,daß er

nach dem Todte feiner ersten Frau mit

Polla Argentaria, der Wittwe Lucani,

sich zum andern male vermählet habe.Er

war deswegen sonderlich berühmt,weiler

aus dem Stegreife die schönsten Verse

schreiben können, und stundbeydemKay

fer Domitiano ingroffen Gnaden. We

gen seiner hohen Schreib-Art bekam er

von denGelehrtendenNamenAquilinus.

Er schrieb seine beyden Gedichte,Thebais,

undAchilleis,dem Vespasianozu,derenje

nes aus XII.dieses aber aus II. Büchern

befund. Er schrieb auch fünf Bücher

unter dem TitelSylva,undeinige andere

dramatische Wercke, welche nicht mehr

übrig sind. Obnun gleich Statiusbey

dem Domitiano sehr wohl gelitten war,

unddemselbenauch seineWerckezuschrieb;

so können wirdoch aus dem Juvenalier

kennen,daßdieser FürstdemPoetennicht

vielGeschencke müffe gemachthaben,weil

angeführter Juvenalisbezeuget,daßSta

tius sein Brod mit Verfertigung aller

hand Trauer-Spiele verdienen müffen,

welche er denen Comödianten verkauft.

Statiusbegab sichgegendasEnde seines

Lebens mit seinem Weibe nachNeapolis,

Dodwelli, im letztenJahrederRegierung

Domitiani. Daß der erzürnte Kayser

Domitianus ihn miteinem spitzigen Grif"

fel erstochen, scheinetebensowenigGrund

zu haben, alsdasjenige,wasAligerius

Dantesvon ihm erzehler,daß er sichzur

Christlichen Religion bekannt, und die

Grausamkeit seines Kaysers wider die

Christenzu mildern, sich eifrigst bemühet

habe. Von seinen Gedichten ist eine

Thebais, das ist, eine Beschreibungdes

Krieges der sieben Fürsten wider The

ben,davon wir in unserm ersten Theil,im

IV.Zeit-Begriff, Cap.XIV.geredetha

ben, bisaufunsere Zeit erhalten worden.

Nochzwei Bücher,Achilleisgenannt,wel

che eine Beschreibungder Thaten desA

chilles in sich faffen,haben wirvon ihm,

und noch ein Gedicht unter dem Namen

Sylvä, worinnen allerhandGedichteent

halten sind.Sonstwird er vor einen mit

telmäßigen Poetengehalten,dessen Verse

frey, und sich an keine Regelnbinden.Er

wird von einigen mit Statio Surculo,

einem

- "W

StatiwarAgelina, wie er selbst berich-Jahr Christi.

und starb daselbst, nach der Rechnung 96,
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Jahr Christi.
einem Meister in der Rede-Kunst, ver

menget,welcherzu den Zeiten Neronisin

Franckreich gelebet hat. Vavassor will

aus seinen Briefen, welche er einemjeden

seiner Bücher vorgesetzet hat, schlieffen,

daß er in ungebundner Schreib-Artge

schickter als in gebundner gewesen, wel

ches Urtheil er auchvon Virgilio fället;

de ludicra dičtione.p.211.228. Infei

ner Thebaidehat er sichAntimachumund

Virgilium,vorgestellet,in seiner Achille

de aber handelt er dasjenige ab,wasvor

dem TrojanischenKriegevorhergegangen.

Diese letztere hat er nichtzuEndebringen

können, weil ihn der Todtdaranverhin

dert. DaßMartialis vonStationichts

gedencket, mag wohl aus einem Haffe

herrühren, weil er nicht leiden konte,daß

dieser bey Domitiano so wohl angeschrie

benfund, da er, wie wir schon gedacht,

ohne viele Mühe und gleichsam ausdem

Stegreife eine Versegeschrieben,welcher

Geschicklichkeit Martialis sich nicht rüh

men können. Die Ursachen,warum diese

beyde nicht Freunde gewesen, kam man

beym Gevartio in seinen Anmerckungen

über das erste Buch Sylvar. und beim

Vo/ode poétis Latinis nachlesen. Tho

mas Dempterus sagt, Statiushabe in

feinen Sylvisgelehret, in seinerThebai

de hoch,undinderAchilleideangenehm.

geschrieben. Von seinen Schriften sind

einige verlohren gegangen, undunter an

dern eine Tragödie, Agane genannt,

welche er aus Armuth dem Paridiver

kauft,der dieselbige vor seine Arbeitaus

gegeben. Der Jesuit Rapin tadelt an

ihm,daß erdasWesen der Poesie inder

Pracht der Worte, und mehr in einer

hochtrabenden Schreib-Art, als in den

Sachen selbst suche,folglich zwardieOh

ren fülle,aberdasHerz nichteinnehmen

könne. Ingleichen,daß er eben so abge

fchmackt in seinen Gedancken, alsin dem

Ausdruck derselben fey. Von den ver

fähiedenen Editionen desselben handelt

Fabricius in Biblioth. Latin. und Tho

mas Pope Blount Cenf Autor.p. 131.

weitläufig, wie man dennvon demsel

ben auffer den angeführten, Borrichium

de poétisp.,62. M.Antonium Coccium

Sabellicum,Scalig. derepoética.VI.p.

841. 843. Ludov. Vivem de tradendis

disciplinis, libr. III. Tacit. Annal. 3.

Tiraquellum de jure primogen. c. 17.

fect. 5. BarthiumAdverf.XII,4. und

viele andere aufschlagen kgn.

XCIII, .

Dion Chrysostomus,(x)ein Sohn

des Pasicratis, aus der Bithynischen

Stadt Prusä gebürtig, daher er auch

Pruäus oder Prusäensis, von seinem

groffen Patron demKayserCoccejoNer

va,Coccejanusgenennetwird.

(x) Er muß von dem Dione Caßio,feinem

Encke, wohl unterschieden werden.

Sein aufgewecktes Natureltrug ihn zur

Erlernungder Rede-Kunst, worinnen er

in kurzemdermaßenzunahm,daß er die

selbe unterder RegierungderKayser,Ne

ronis und Vespasiani, öffentlich lehrete:

Alleinder Eifer,welcher denenSophisten

gemein ist, (Wid.Clarifi. Frid.Mentzi

differt. de pufillitateSophift.) machte

ihn beyvielen, sonderlichbey feinenSchü

lern soverhaßt,daß er wenigAnhangbe

kam. Dieses verursachte,daßer ausei

nemSophisten ein Philosophe,und zwar

von der Stoischen Secte, wurde. Die

Beredsamkeit, welche er keinesweges bey

Seite setzte, kam ihm bey Vortragung

des wichtigsten philosophischen Materien,

treflich zu statten. Er beflisse sich einer

groffen.Strengigkeit inderStoischenMo

Jahr Chrift

ral, und kleidete sichnach Cynischer Art -

mit einerLöwen-Haut. Er schmeichelte

niemand, sondern strafte die Laster mit

großer Freyheit; fiel aber dadurch bey

dem tyrannischen Kayser Domitiano in

Ungnade,daßer sein Lebenmitder Flucht

retten muste. Auf seiner beschwerlichen

Reisemufte er wegenMangelderLebens

Mittel, dasBrod mitmühsamerHand

| Arbeit verdienen,und einige Zeit darauf

ging er indasLager derKayserlichenAr

mee,und hielte sich unter der Gestalt ei

nes Bettlers oder Tagelöhnersverborgen

auf. Der Todtfeines Tyrannen machte

ihn wieder froh, und derKayser Cocce

jusNerva,der an des umgebrachtenDo

mitiani Stelle erwählet wurde, war ihm

desto günstiger. Trajanus schätzte ihn so

hoch, daß er ihn in dem güldenen Tri

umph-Wagen neben sich fitzen ließ.Man ,

weiß nicht, wo, und wenn er gestorben.

Seine unvergleichliche Wohlredenheit

brachteihmdenZu-NamenChrysostomus

oder Gülden-Mundzuwege. Es ist ein

Glück, daß seine Reden, deren achtzig

an der Zahl, noch bis auf unsere Zeiten

erhalten worden. FridericusMorelius

zu Paris hat solche 1604. und 1623. in

- Folio
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Jahr Christ. Folio edirt. Photius hat davon inCod.

209. auch Suidas in DioneT.I.p206.

einen kurzen Auszuggegeben. Sein Le

ben wird uns von Fabricio Bibl. Graec.

Vol. III. p. 307. seqq. ausführlich be

schrieben. Unter den Altenthun solches

Philoßtratus Vit.Sophit. Lib. I. c.7p.

487. seqq. Photius Bibl.n.209. Saidl.c.

XCIV,

- MarcusFabiusQuinctiliamus,oder

wie er auch von andern genennet wird

Quinctilis und Quintilianus, ein (y)

Römer, und Sohn des Quinctiliani ei

nes vornehmenAdvocaten, lebte zu den

ZeitendesDomitiani: Welches manda

her schlieffet, weil er in seinen Schriften

anmercket, daß er sowohlden Domitium

Afrum, als auch denSenecam gekennet,

die beyde von dem Nerone umgebracht

worden. Er unterrichtete die Jugend zu

Rom inder Rede-Kunst,undzwar mit

solchem Beyfall, daß auchdes gedachten

Kaysers Enckel bey ihm in die Schule

gingen.

(y) Einige wollenihnzueinemSpaniermal

chen, ausder Stadt Calahorragebürtig,

welchender Kayser Galbain seiner zarten

Jugend foll nach Rom gebracht haben,

welches aber von vielen widerleget wird.

Vid. Herr Hederich im Schul-Lexico.

Er verwaltete dieses Amt eines öffentli

chen Lehrers der Beredsamkeit zu Rom

in diezwanzig Jahr mit sonderbarenEh

reu,(V.Quinctil. Lib.Iprooem.pr)und

war der erste,der sich seine Mühevon sei

nenSchülern bezahlen ließ,(V. Quinctil,

Lib.II. c. 12. Infit.) kontefichaberden

noch dadurch keine großenSchätze samm

Ien. Seine erste Frau war aus einervor

nehmen Römischen Familie, mit der er

zwey Söhne gezeuget,die aber noch vor

ihmgestorben: und die andere war des

Tutili eines Römischen RittersTochter,

so ihm eine Tochterzur Welt brachte,die

er hernach andenNoniumCelerem einen

Römischen Ritter verheyrathete,zuderen

Ausstattung ihm sein gewesenerSchüler

Plinius der Jüngere 5oooo. Numos,

oder nach unserer Münze 555. Thaler

8. Groschen angeboten, weil er wuste,

daß er sich mit seiner grossen Gelehrsam

keitkein sonderlichesVermögenerworben.

(Plin.Lib.VI. ep.32.) Wiewohler in

Ansehen der andern Rhetorum,die Juve

nalis(VIII, 189.)sehr armselig beschrei

Allgemeine Chron. II Theil.

bet, vorreichpaßiren konte; jedoch lange Jahr Christi

ten seine Güternicht so weit,daß sich eine

Tochter nach ihrem Manne, der sogar,

nach Martialis Berichte, ( Lib.VII.

epigr.51)Präses inSpanien sollgewe

jenseyn,aus seinem BeutelStandes-mäss

fig hätte aufführen können.

Er lebte zwar zu einer solchen Zeit, da

die Lateinische Sprache ziemlich insAb

nehmengekommen; weil er sich abernur

die alten Lateinischen Scribenten und

sonderlichden Ciceronemzum Mustervor

stellete, und in ihren Schriften sehr fleiss

fig studierete, brachte er sich dadurch ei

ne solche geschickte Schreib-Artzu wege,

welchemitderalten Reinlichkeit inSchön

heit in den Ausdruckungen vollkommen

übereinkommet. Und wiewohl sie einigen

etwasgezwungen scheinet, und nur vor

ein Schatten-Werck derCiceronianischen

Mund-Art ausgegeben wird; so finden

sich doch viele andere,die seine Geschick

lichkeithierinneninbesserm Werthezuhal

ten wissen.(Vid.Thomas Pope Blount in

Cenfura celeber. Auctor. Petr, Ga

land. in Epistolaad Petr. Caffelium,die

des FabiInstitut.Orat.vorgedrucketist)

Unter denAlten erhebetihn Martialis

(Lib. II. epigr. 90.) mitgroßenLob

Sprüchen,und nennet ihn die Zierdedes

gelehrten Roms. Mericus Casaubonus

hält ihn vor einen Mann von großem

VerstandeundNachdencken;undVoßius

giebt ihnvor den allergeschicktestenLehr

meister aus, der die Kunst,junge Leute

zu unterrichten,am allerbestenverstanden;

und Barthius meynet gar, eshätte nie

mand so schönundzierlichjemalsgeschrie

ben, als er; welches aber wohl etwaszu

viel gesaget ist. Conf. Petr. Crinitus

Lib. XIIX.de honesta disciplina. c. 2.

Von seinen Schriften sind nochXII.Bü

cher einer Anweisungzur Rede -Kunst

(de Institutione Oratoria)übrig,welche

von dem berühmten Poggio zu großer

Freude derGelehrten zuerst andasLicht

gestellet worden. Es wollen einige diese

Schrift unterm Quinctiliano absprechen,

weil Seneca(Lib.X. Controv.4)von

dem Verfasser derselben als von einer

Person redet, die schon zu einer Zeitbe

reitsgestorben; und müsse entweder fei

nem Vater oder Groß-Vater zugeschrie

ben werden. Man hat auchnochXIX

Declamationes,die unter desOuinctili

aniNamen herausgekommen, die aber

3Erzrz r feine
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Jahr Christi. feine Arbeit nicht zu seyn scheinen, weil

man solche Redens-Artendarinnenan

trift, die wider die Zierlichkeit der ge

wöhnlichen Schreib-Art unters Redners

laufen. Voßius meynetdaher, eswä

ren selbige von demjungen Posthumio,

undzwar desjenigen Sohne, der sich zu

den Zeiten des Gallieni in Franckreich,

als Kayser ausrufen lassen, abgefaffet

worden. Solche find nebstden Rhetori

fchen InstitutionenzuParisdurch Jod.

Badium Ascensium aus einem sehr

alten und guten Manuscript 1519.inFo

lio ediret worden. Diesen hat Pithöus

noch andere CXLIII.Reden beygefüget,

welche abervondenen Gelehrtenebenfalls

als verdächtig verworffen werden, und

dahero auch in vielen Editionen nichtmit

befindlich.Einige wollen ihn auchzudem

Urheber desGespräches vondenUrsachen

desVerfallsderBeredsamkeitmachen,als:

Lipfius in Tacitum, Franc. Modius in

Lect.nov-antiqu. GreviusadHefiod.

v7. Menag.Tom.I.de "Anti-Bailer

p.339. da eshingegen anderedem Taci

to zuschreiben, als: Gyrald.de Poétis.

p. 199. Dodwell. in Annal.Quintil.p.

135.und von vielen vor eines ganz neu

ernScribenten Arbeitgehaltenwird. Vo/

fius de nat. rhetor. c. 15. Barth.Ad

verf. Lib.XLIV,8. Alle überbliebene

Wercke des Quinctilianihat PeterBur

mann vor einigerZeitzu Leyden in vier

Bänden in Quart mit reichen Anmer

ckungenverschiedenerGelehrten versehen,

ans Licht gestellet. Und vielleicht kan

Leipzigehestensdievollkommenste Edition

desQuinctiliani aufweisen, welche unser

HerrProfessor Kapp seiteiniger Zeitun

ter Händen hat. VonOuinctilianoge

ben mehrere Nachricht Vo/ius Institut.

Orat. Lib. I. c. 11. & 15. undJoh.Alb.

Fabricius in Bibl. Latin.T. I.p. 95.

Conf Bohusl. Balbinus in Verofimil.

Human. disciplin. Aug.Vindel. 1710.

Ejusdem Quafita Oratoria. Aug.Vin

del. 171. H.Dodwell AnnalesQuinti

lianei.Oxon. 1698.

XCV.

Auffer jetzt beschriebenem Ouinctiliano

ist noch ein andrer, NamensAristides

Quinctilianus bekannt, welchen Herr

Johann HeinrichBöckler ins ersteJahr

hundert nach ChristiGeburt setzet, (Hi

for, universal. Seculorum IV.Sec, I.

Sekt.V. n. 13.) von dem aber weiterJahr Christ,

nichts bekannt, als daß er drey Bücher

von der Music in Griechischer Sprache

verfertiget,welche annochverhanden sind,

undvondemgelehrten Herausgeber der

selben als ein vortrefflich,ja das allerbeste

Werck, so wiein dieser Artder Wiffen

schaften von den Alten haben, gerühmet

wird. Gedachter Editorist MarcusMei

bom, (welcher von denen in Jena und

Helmstädt ehemals lebenden Meibomen

wohlzu unterscheiden ist)der unsern Ari

fidemQuinctilianum nebst seiner Uberse

zungundgelehrtenAnmerckungenzuAm

fterdam 1652.inQuartansLichtgestellet.

XCVI.

AntoninusLiberalis, ein Römischer

Redner,auchausdemerstenJahrhundert,

würde unsgänzlich unbekannt geblieben

fyn,(weil bey den alten Scribenten von

selbigem wenig oder nichts gelesen wird)

wofern wir nicht ein Werckgen vonde

nen Verwandlungen, (dergleichen die

alten Poeten gedichtet) unter dem Titel

Cvyayay usrauce Darsowübrighätten,wel

chesetliche mal,undunterandern auchzu

Leipzig durchHerrn JohannGeorgWal

chen nebstandern dergleichenkleinenScri

benten und PhädriFabeln 1713.inDuo

dez, ediret worden. Eszweifelnzwar

einige, ob diß Werckgen nicht in neuern

Zeiten gemachtworden;dochistes,dadie

ältern Autoresdabei mehrentheils ange

führet find, nicht ohne Nutzen.

XCVII.

Dionyfius,insgemein Areopagitazu

genamt,könte auch unter die heidnischen

GelehrtendeserstenSeculigerechnetwer

den,wenn wirvon einemdamaligenZu

stande ein mehreres wüsten, als was

schon in diesem gegenwärtigen Theile auf

der 38sten Seite angeführetworden. Oß

er damals auchetwas geschrieben,können

wir nicht fagen; wenigstens ist von fol

chem nichts aufunsere Zeitenkommen;ja

auch kein alterScribent thut von einigen

heydnischenSchriftendiesesDionysiMel

dung. Weilihm aber doch einige Wercke

zugeeignet werden,die er nach seinerBe

kehrung soll geschrieben haben,wollenwir

(außerdem wasin derKirchen-Historie

dieses Theils gesaget ist) von ihm unter

den Christlichen Scribenten und Gelehr

ten handeln. -

XCVIII. Diophan
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Jahr Christi.
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- . XCVIII

Diophantus, ein Alexandrinervon

Geburt, wird auch noch von einigen in

daserste JahrhundertnachChristiGeburt

gesetzet. Er soll sechs BüchervonArith

metischen Aufgaben und ein andres de

numerispolygonisin Griechif.Sprache

verfertiget haben, welche Griechisch und

LateinischzuParis1621.u.zu Tolosa1670.

beydemal in Folio ediret sind. Sonst

weißman von diesem Diophanto nichts,

als daß ihm die Erfindung der Algebre

zugeeignet wird, welche andere fälschlich

von den Arabern der mittlern Zeitenher

holen. Conf,Jo.Alb. Fabricii Biblioth.

Graec. Lib. IV. cap.22. n. 10.)

" XCIX.

SextusJuliusFrontinus, einvor

nehmer Römer,hatte inder Bau-Kunst

eine starke Wissenschaft erlanget,welches

feine zwey Büchervonden Waffer-Lei

tungen,bezeugen, welche mit Vitruvi

Wercken von der Bau -Kunst, und in

GräviSammlungderzuden Römischen

AltenthümerngehörigenScribenten,ediret

find. Wir haben auch noch ein Buch

von den Colonien, und ein andresvon

den Gränzen und der Beschaffenheit

der Felder undAecker,welche nebst de

nen vorigen und folgenden durch Peter

ScrivernzuLeyden 16o7.4. und durch

Robert KeuchenzuAmsterdam 1661. 8.

herausgegeben worden. Von diesenhat

man auchbald eine neue EditionzuLeip

zig durch Herrn Joh. Matth. Gefnern,

unter denübrigen Scriptoribus reiagra

rix zu hoffen. Endlich hat man auch

noch von unserm Frontino vier Bücher,

in welchendieStrategemata oderKriegs

Räncke undKünste der Alten beschrieben

sind, die mit VegetifünfBüchern vom

Kriegs-Wesen, undFranzModiAnmer

ckungen zuCöln 1580,in 8. mit eben des

selben und Stewechi Noten zu Leyden

1592. in Z. auch eben daselbst durch Gro

noven 1675. ediret worden. Die neueste

und vollständigte auch schönste Ausgabe

habenwirHrn.FranciscoOudendorpio

zudanken,welcher solchezuLeyden 1731.

ingroß Octav ansLicht treten lassen.

C.

Priseus Javolenus oder Jabole

mus, ein berühmter Rechts-Gelehrter,

folgte in der Sabinianischen Schule auf

2llgemeine Chron. I.Theil.

CäliumSabinum, (V.Pomponius L.2.JahrChristi.

$.47. D.de Or.Jur)von welchem diese

Secte,nachdesgelehrten GravinäMey

nung, ihren Namen soll erhalten haben.

(V.Gravina de ortu&progreffu Jur.

Civ. Lib. I. c. 84.p. 68.) Wahrschein

lich ist, daß er zu der Kayser, Domitia

ni, Nervä, und vornemlichzu Trajani

Zeitengelebt habe, und aus L.5. D.de

manumiffisvindicta. kan man schlieffen,

daßer in Africa und SyrienPro-Consul

gewesen ist. Plinius (Lib.VI.epift.15)

schreibet von ihmfolgendes: AlsPaßie

nusPaulus, ein vornehmer undgelehr

ter Römischer Ritter, eine Elegie recitir

te, und anfing, Price jubes ! das ist,

Price,du befiehlest! antwortete hierauf

Javolenus, der,als ein guter Freund

des Paulimitzugegen war: ichaberbe

fehle nicht. Diese ungeschickte und un

gewöhnliche Antwort bewegte alle Zuhö

rer zum Lachen, welche fest glaubten,Ja

volenusseyamVerstandeein wenigkranck

geworden. So weit Plinius. Ob er

nun gleich vor etwas finnloß gehalten

wurde, so hat er doch denen streitenden

Partheyen die Bürgerlichen Rechte ge

schickt erkläret, unddenen Obrigkeitlichen

Personen,welche ihn öfterszu Rathe zo

gen, viele nützliche Dienste geleistet. An

toninus Pius selbst folgte dessen Gutach

ten, weil er fahe, daß dieser Rechts-Ge

lehrte vor allen andern geschickt fey,neue

Gesetzezugeben. (V.CapitolinusinAn

tonino Pio.) Valens, Julianus,Ca

jus, Ulpianus, und Paulus,beziehen sich

öfters auf unsern Javolenum, dessen

Rechts-Sprüche sie allerdings hochge

schätzet und bewundert haben. Er ist der

erste von des Capitonis Nachfolgern,aus

dessen Schriften in den Pandectenganze

Fragmenta übrig find. IndemFloren

tinischen Register der Rechts-Gelehrten

werdenfolgende Bücher, so er geschrieben

hat, erzehlet: I. Libri XV. ex Caffo.

Diese Bücher hat er wohlbedächtig also

überschrieben, damit auch der Titelbe

zeugte,er habe selbige nicht deswegen ver

fertiget,daß er den Stifter seiner Secte

und dessenAnhänger in der Rechts-Ge

lehrsamkeit tadeln wollte, sondern,damit

er dasjenige ergänzen und erläutern kön

te,wasderselbe in Schriften hinterlaffen

hatte.

II. Epifolarum LibriXIV

. III. Ex PlautioLibri V. Wasvon

3E rrrr 2 diesen
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Jahr Christi diesen Büchern in den Pandecten noch

verhanden ist, unterrichtet unsvon des

Plautti Meynungen in Rechts-Sachen,

welchen Javolenus sehr selten und mit

grosser Bescheidenheit sein besonderesGut

achten beygesetzet hat. (V. L.34. D. de

flipulatione fèrvorum) Ingleichen sind

noch einige Fragmenta des Javoleni ex

pferioribus Labeonis, wieauchein kur

zerAuszug von dieser Schrift, in den

Pandecten zu finden, vonwelchen man

Jac. Labitti indicem legum omnium

qux in Pandetiscontinentur,vocibus,

avolenus undLabeo,mitNutzen nach

lesen kan. Conf. Rutilii vitae ICtorum.

c. 57.p. 172. Bertrandus de Jurisperi

tis. Lib. 1. c. 9.p.78. Guil.Grotius de

vitisICtorum.Lib.II. c.2.p.103&104.

Panzirolus de claris legum interpreti

bus. Lib. I. c.32.p.42. Nicol.Henelius

deveteribus lCtis. c.8.p. 51.fèqu.Gra

vina l.c. Lib. I. c.85.pag.68. Gottfr.

Mafovius de fectis Sabinianorum &

Proculianorum. c.2.$.4. p.48. fegu.

- CI.

Plutarchus, ein Griechischer Ge

schicht-Schreiberund Welt-Weier,ward

zuChäronea, einerStadtin Böotien,ge

bohren, und erhielt von derselben seinen

Bey-Namen. Er lebte vondenZeiten

Neronis bis zur Regierung Hadriani,

von dem er in seinem Alter zumProcura

torvonGriechenlanderwähletwurde. Er

warkeiner gewissen Philosophischen Secte

so zugethan,daßer nicht mitVergnügen

erwählethätte,wenner beyandern etwas

beffers angetroffen. Dochfolgte er in

vielen Stücken dem Plato, welchen er

nebstSocrate,des ersternLehrmeister, so

hoch achtete,daß er beyderGeburts-Tage

jährlich feierte. Er lehrte fast alle Theile

der Philosophie zuRommitvielem Bey

fall, und erhieltden Ruhm eines klugen

Lehrmeisters,einesansehnlichenundglaube

würdigenGeschicht-Schreibers einesbra

ven Staats-Manns, und scharfsichtigen

Philosophen. Er hat viele Moralische,

Physicalische und Historische Wercke ge

schrieben, welche bis aufunsere Zeitenü

brig geblieben, und sehr gelehrt abgefaf

fet sind. Es erhellethieraus, wie viel

Zeit undMühePlutarchus nicht aufeine

Sophistische, sondern aufeine solche Phi

losophie gewendet, welche zugleichpracti

fche Lebens-Regeln vorgeschrieben.Theo

dorusGaza hat vielauf ihn gehalten,und JahrEink

als er gefraget worden, welchen er er

wählen würde, wenndas Schicksal es

also verhängen folte,daß alle übrigeBü

cher sollten verlohrengehen, so antwortete

er,Plutarchum, weilaufferdemselbenkei

ner mehrnützliche undangenehmeSchrift

ten verfertiget habe. Er starbim7osten

Jahr feines Alters. Fabric. Bibl. Graec.

Lib.IV.c.11. Gentzkeniushistor.philo

föphica. p. 129. 130. Ammonius war

fein Lehrmeister, und er selbst reitete nach

Egypten und Griechenland, allwo er sich

mit gelehrten Leuten bekannt machte,und

die merckwürdigsten Sachen,die ihm auf

feinen Reisenvorkamen,aufzeichnete. Tra

janus beehrte ihn mitder Raths-Wür

de, und brauchte ihn sonst in vielen wich

tigen Angelegenheiten. Wenn es wahr

ist, was Plutarchus in seinen Tisch-Re

den von sich selbst bezeuget,daßerPrätor

zu Chäronea gewesen, so folget, daß er

120,

bis zur RegierungAntoniniPigelebet.

Er hat die Leben der berühmtesten Grie

chischen und RömischenMänner verferti

get,doch find einige von den Wercken,die

man ihm zuschreibet, von einem andern

Plutarcho,dem Jüngerngenannt,abgefaf

etworden. Noch ein anderer Plutar

chus findet sich, welcher des Justiniani

Secretar gewesen, und desselben Leben

beschrieben. Vo/ius de historicis Graec.

II, 10. Jacobus Palmerius beschuldi

get ihn, er habedasLebendesLycurgiaus

einem alten:Autore abgeschrieben.Exerc.

in optim. AuÖt.Graec. p. 9. Infeinen

Philosophischen Schriften führet er viele

Meynungenan,entscheidet aber dieselben

selten. Thomas Pope Blount Cenf.Au

Ötor. p. 143 - 145. L.JuniusArule

nus Rusticus hörte ihn, als er noch zu

Rom öffentlich lehrte; daß aber dieser

nachhero von Nerone aus dem Wegege

räumet worden, wie ein gewisser Autor

vorgiebt,kan wegen der Zeit-Rechnung

gar keinen Grund haben. Erhat von den

Lehren der Christen nichts schreiben wol

len, da er so vielmal Gelegenheit hierzu

gehabt. Erthat dieses entweder darum,

weil er wider etwas nicht schreiben wollte,

vondem er nicht genug unterrichtetwar,

oder deswegen, weil er fahe,daßdievor

nehmstenLeute der Christlichen Religion

nicht anhingen. Theodoritus will ihn

gar zu einem Christen machen, und vor

geben, er sey durch fleißige Lesung der

- - - Aposto
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JahrChristi. Apostolischen Schriften so weitgekommen.

cus angeführet.

Wir sehen aber nicht, wie er dieses mit

einigen wahrscheinlichenGründen erwei

fen will. Denn ob er zwar von GOtt

und göttlichen Dingen vortrefflichgeschrie

ben, ob man auch gleich eine Schriften

den Heyden entgegen halten kan, wie

eben dieser Theodoritus, Eusebius,und

andere gethan haben, so findet mandoch

bei ihm nichts, welches er nicht aus des

Platonis, und andren Schriften hätte

hernehmen können. Johannes Metro

polita schreibet, daß, wennjemand aus

den alten Welt-Weißen das Ende der

ewigen Strafe hoffen könte, sich dasselbe

niemand mit mehrermRechte würde aus

bitten können,alsPlutarchusundPlato.

Seine noch verhandene, und verlohrne

Schrift und deren vielfältige Editionen,

erzehlet umständlich Fabricius Biblioth.

Graec.T. III.p.334.fequ. und handelt

von ihm p.329 -334.

- CII,

Aspafius war ein gelehrter Philoso

phe, und der Platonischen Philosophie

kundig, doch hinger der Peripatetischen

Secte am meisten an. Wenn er eigent

lich gebohren, ist beyden Scribentennicht

zufinden. So viel erhelletausdemGa

leno, (de cogn. morb.)daß er noch vor

gedachtem Galeno,welcher unterdenAn

toninis floriret,gelebet habe,indemGale

mus einen von desAspasi Schülernge

höret habe, und Patricius(in Difuff

Perip. L. I. l.X. p.137) meynt,Ga

mus des Aspasi Schriften,welchein gros Jahr Christi.

dem Werthgehalten worden,andererPe-

ripatetischen Philosophen ihren vorge

zogen. Porphyr.invitaPlatin.p.116 Sui

dasT. I.p.356. Fabricius Bibl.Graec.

Vol. IV.p.479.führet noch mehr Aspa

fios an.

CIII.

Alcinous, ein Philosophe, wirdzu

dem Anfang des zweyten Seculigerech

net. Ob er allein derPlatonischenPhi

losophie zugethan gewesen, ist man, weil

esnochmehrere Alcinoosgegeben, zweifel

haft. Sonderlich hat auch ein Stoicus,

dessen Philostratus (vit.Sophift.Lib.l.

d.24.$. 1.p. 518.) gedencket, umdiese

Z:it gelebet. Doch lässt sich dieses aus

seinem CompendioPhilosophiaefivedo

Ötrinae Platonicae, welches er mitvielem

Fleiß ausgearbeitet, urtheilen. Dieses

Werck ist bey den Gelehrten beliebt we

gender Ordnung undDeutlichkeit,dessen

sich unser Alcinous bey Vortragungder

Haupt-Lehr-Sätze Platonis befliffen.

DemMarsilio Ficino haben wir die La- -

teinische Ubersetzungdieses Buchs, wel

ches nebst andern Platonischen Schriften

zu Venedig 1497.in Folio beyAldoher

ausgegeben worden,zu damcken.Vid.Cl.

Schelhornius Amoenit.Lit.Tom.Ip98.

. Noch angenehmer aber ist die verbesserte

Version, welche Jac.Carpentarius mit

einem Commentario erläutert,zuParis

1573. in 4. ans Licht gegeben, und wohl

gerathen ist. DanielHeinsiushatdieses

Compendium feinem Maximo Tyrio

lenus habe Aspasium selbstnoch,wiewohl hintenangehänget; und befindet sich auch

ziemlich alt,gekannt,unddahero währ- solches bey Stanleys, und des Gottfr.

scheinlich, daß er des Alexandri Aegei OleariHistorie der Philosophie. Man

Schüler gewesen. Er wird in denen

Commentaris über den Aristoteles, so

Boethius und Simplicius geschrieben,

zum öftern als ein berühmter Peripateti

Wie aus Simplicio

(AllegatisPhy.L.III.&IV)zuersehen,

so hat er, außer den Schriften, worinnen

er die Platonische Philosophie trefflicher

läutert, über des Aristotelis Werkege

lehrte Commentarios geschrieben, und

darinnen feine eigene Beweise,welche ehe

dem unbekannt gewesen,über verschiede

ne Materien, die er nach Aristotelischen

Grund-Sätzen ausgeführet, mit ange

bracht, welches Herr Brucker in seinen

Philosophischen Fragen p.957.ebennicht

zubilligen scheinet. IndessenhatPlot

hat ausdiesem Werckedie völlige Plato

nische Philosophie mitZuziehungdesPla

tonis Schriften entworffen. Die Einlei

tung in die Gespräche desPlatonis, des

fenAutor ein Platonicus, NamensAlbi

nus ist, welcher fälschlich mit diesem Al

cinoo verwechselt wird, find von diesem

Werckeunterschieden,wieHerrFabricius

(Bibl.Graec.Vol. IV.p.41)zu glauben

scheint.

CIV. - -

SoranusEphefius, legte die letzt

Handzur Verbesserung seiner Secte an,

und war unter den methodischen Aerzten

der geschickteste. Sein Vater hießMe

nander, seine Mutter aber Phebe,und er

selbst warvonEphesusgebürtig. Nach

3Exx xx 3 dem
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- Practicum ab.

- - Jahr Christ, dem er sich einigeZeitzu Alexandrienauf-

gehalten,wandte er sich nach Rom,und

gab unter Trajano undHadriano einen

Man muß ihn mitan

dern gleichesNamens,und sonderlichmit

demjenigen nicht vermengen, welcher

gleichfallszuEphesus gebohren worden,

und auffer andern Büchern, eine Schrift

von denKranckheiten des weiblichenGe

schlechts verfertiget hat. Er hat hier

nächst die Leben aller vor ihm berühmten

Aerzte verfertiget,von welchen nur noch

das Leben Hippocratis verhanden ist.

Vid. Stolle Cap. H.p. 52. Von den

Schriften unters Sorani ist nichts mehr

verhanden; wenn es aber wahr ist, daß

das,wasCöliusAurelianusgeschrieben,

eine Ubersetzung der WerckeSoranifey,

so würde der Verlust durch diese Schrift

ten können ersetzet werden. Galenusfin

detnichts, wider den Soranumzu erin

nern, sondern lobet vielmehr einige Artze

neyendeffelbenalsprobate Mittel. Stol

le: 1. c.p.52. Er soll librosCauffarum

geschrieben haben,welcheer aetiologume

nosnennet: (Aurelian. L.I.cap.3p.10.)

Ingleichende Coenotetis. (ap.eund. IV.

c. 1.p.95)V.Le Clerc,Histor.med. IV.

p. 452. Wir haben nochjetzo von ihm

Isägogen in artem medendi inLateini

fcher Sprache, und in Griechischer ein

Buch zise zudäa uay, id ef,de fascis ad

liganda vulnera, und andere, vonwel

chen Fabricius Vol. XII. Bibl. Graec.

p.675.684.handelt. Vid.Idem LibVII.

c.9.p.426. Ö in Bibl.Latin.Lib.IV.

c. 12.p. 867. Jonfius de fcriptoribus

Histor.philosophicae. Lib.I.XV4.IV.

43. Vo/ius de Histor.Graec.Lib. III.

CV.

Olympianus oder Olympicus,ein

Milesier, lebte unter der RegierungTra

jani. Galenus(in introductione)rech

net ihn unter die methodischen Aerzte.

Tom. IV"p.373. V.Fabricius Biblioth.

Graec. Lib.V. c. 9. p.352. Olympi

cus gehöret unter diejenigen, welche in

allen mit einander nicht übereingestim

met, und einige daher Epi/ynthetici,oder

Supercompofiti, einige aber Eclectici,oder

Selecti; einige endlich Pragmatici,genen

net worden. Stolle von der medicini

fchen Gelahrheit.Cap. I.p.6o. Er war

desApollonidäLehrmeister. Jonfius de

Scriptoribus hist,phil.L, I,c, 15.$.4.

- - -- -

logie gewesen seyn.

CVI.

Sabinus, ein Medicuszu den Zeiten

Trajani, hat nachdem ZeugnißGaleni

über dieAphorismosHippocratis,inglei

chen über die BücherEpidemiorum,An

merckungenverfertiget.ErwardesStra

tonici, und dieser hinwiederum des Gale

niLehrmeister. Fabric. Bibl. Graec, IV.

JahrChristi

c. 17.p. 586. Gell. III. c. 16. Galenus "

(Tom.V.pag.396.) nennet ihn einen

Lehrmeister desMetrodori. Er mußvon

Pompejo Sabino und Lucio Sabino

wohl unterschieden werden. Fabric.Lib.

VI. c.IX.p.386. Galenus erweitet, es

habe Sabinus den Sinn des Hippocra

tis vielmals nicht getroffen.

CVII.

Rufus, ein Ephesier,undMedicus, so

zu TrajaniZeitberühmtgewesen, ward

vonGaleno sehr hoch gehalten, welches

aus seinem Tractat deatra bile, undvie

len andernStellen kan ersehen werden.

Er schrieb bey verfallener Anatomie von

derselben ein Buch; und wir haben noch

etwas wenigesvon demselben, von wel

chem der HerrvonAlmeloveenbehaupten

wollen, daßder Verfasser die sogenannte

Tubas Fallopianas beschrieben habe.

Stolle C. I.von der Anatomie. $.XII.

p.398. Er hat verschiedene Schriften

hinterlaffen, welche von Galeno, P.Ae

gineta,und Aetio angeführet werden.Fa

bric,Bibl.Graec.IVc.3.&17.VI.c.9.p.

385. Wir haben nochvon ihmdrey Bü

cher von denen Benennungender Theile

an dem menschlichen Cörper, deveficae

ac renum affectibus, und de medica

mentis purgantibus ein fragmentum.

Seine verlohrne Schriften erzehlet nach

der Ordnung Fabricius Bibl. Graec. 1.c.

p.586. - Rufus gehöret unter diejeni

gen, welche überHippocratem geschrieben

haben.Conring.Introd.inuniv.art.med.

c.3.$. 14.p.93. Stolle Cap. I.p.83.

DasUrtheil, welches Bohnius von dem

Buche des Rufide appellationibuspart.

hum Corp.gefället hat, kan man bey

Herr Stollen nachlesen,p.399.welcher,

wenn er dieLob-Sprüche, die Galenus

dem Rufo gegeben, erwäget, urthei

let, es müste derselbe in andern Theilen

derMedicin geschickter,als inderPhysio

CVIII.

Marinus, ein berühmter Medicus

unter

-
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Jahr Christi.
unter Kayser Trajani Regierung. Es

haben sonst vielegelehrte Leute diesenNa

men geführet, hier aber wird derjenige

verstanden, welcherdes QuintiLehrmei

fer gewesen.Galenus nennetihn denbe

sten Anatomisten,undmacht ihnzumRe

stauratore der Anatomie, eines so edlen

Theils der Medicin. Er hat auch die

XX. Bücher Marini in IV.zusammen

getragen, wiewohl wir weder diese noch

jene haben. Er soll von den Musculn,

und demHaupt- Nutzen der Glanduln,

welche sich sonderlich in dem Eingeweide

finden, schön geschrieben haben. Esfin

det sich noch ein andrer Medicus glei

ches Namens. Fabric. Bibl. Graec.VI,

9.p.325. Stolle Cap. I. $.82.p.79.

Marinus,Martianus,undRufusEphe

fius,vonwelchem letztern wirzuvorgere

det haben, schrieben von der Anatomiezu

der Zeit,da dieselbe ganz verfallen war,

wiewohl die Schriften der ersten beyden

nichtmehrverhanden sind. StolleCap.

I. de Anatomia ex physiologia.$.XII.

p. 398. Von den Anatomischen Wer

cken desMarini handelt Galenus Lib.

II.& IV. c. 15. In des GaleniTractat

de libris propriis, findet mandie Ru

bricken der XX.Bücher Marini.

CIX,

P.JuventiusCelsius, ein berühmter

Rechts-Gelehrter unter Trajani Regie

rung,nahm sichder ProculianischenSe

cte getrost an, und vertheidigte dieLehr

Sätzefeiner Vorgänger in dieser Schule

mit sonderbarem Ruhm. In dem Rö

mischen Gesetz- Buch wird er beständig

Celsius Pater genennet, damitmanihn

von seinemSohne,der mit ihmgleichen

Namengeführethat,unterscheidenkönne.

(L.2S. ult.D. de origineJuris.L. 6.D.

de contrah. emt. L.3o. $. 1. D. de ac

quirendo rerum dominio. Conf, Jo.

Heinecci differtatiodeP.JuventioCel

fo.p.7. q.) DasGeschlechte, auswel

chem er entsproffen ist,hat inRominho

hem Ansehen gestanden,weildaselbstviele

Juventi die größten und vornehmsten

Ehren-Aemter mit unsterblichem Ruhm

bekleidet haben. Wir haben zwar von

den meisten RömischenGeschlechtern viele

gelehrte Untersuchungenvonbelesenenund

geschickten Männern erhalten; allein es

habenwederFulv.Ursinus,nochAntonius

Augustinus, noch Vaillant und andere,

- - --

vondiesem Geschlechte (gente Juven-JahrChristi.

tia) besonders und accurat gehandelt,

Dahero ist man dem gelehrten Heineccio

vielen Danck schuldig, daßer ingedach

ter Academischen Schrift p.6. von die

sem Geschlechte die vollkommenste Nach

richt aus den besten Scribenten mitge

theilet, und selbige mitvortrefflichen An

merckungen erläuterthat. SeinSohn,

P.JuventiusCelsiusberichtet, (V.L.29.

D.delegat.II)erfeydes Bürgermeisters,

DucenniVeriAffefforgewesen. DieGe

lehrten sindnochnichteinig,werdieserDu

cennius Verus eigentlich gewesen sey.

Wilh.Grotius(devitis ICtor.L.II.c:2)

verstehet denjenigen Verum,der vordes

Kaysers VespasianiAbsterben mit Sil

vano das Bürgermeister-Amt verwaltet

hat. Allein diese Muthmaffung ist nicht

wahrscheinlich, und verdienet also keinen

Beyfall; denn Heinr. Norifius (epist.

conful.p.49.) und Car.Sponius(mi

fcellan. erudit.antiqu.p.5) haben sehr

geschickt erwiesen,daß selbiger nichtDu

cennius, sondern Lucius Cejonius Com

modus ist genennet worden, Antonius

Augustinus (de nominib.propr. Pan

dečt.p.259.) zweifelt, ob nicht Juven

tiusVerus,deran.urbisDCLXXXVI.

Bürgermeister gewesen, allhiermüffever

standen werden, welche Meynung auch

Heinr.Brenckmann (inappend.adFaft.

RelandiConful.p.851.) nichtgänzlich

mißfället. WasPlinius(L.VI.ep.5)

vondes JuventiStadt-Richter-Amte

erzehlet,habenPanzirolus,(de clarisle

gum interpretibus. Lib. I. c.33.p.43)

Grotius,(1. c) und Gravina (de ortu

&progreffu-Jur.Civ.Lib. I.c.78p.65)

unserm Celsozugeschrieben;welcherMey

nungder vortreffliche Heineccius ( l. c.

p. 10. x.) aus wichtigen Bewegungs

Gründen nicht beypflichten kan. Es ist

fast ein allgemeiner Irrthum, daßman

Cello,dem Vater,zueignet,wasman in

den Römischen Geschichten von etlichen

berühmten Celfis,welche um selbige Zeit

gelebt haben, aufgezeichnetfindet. Der

bloße Name Celsius ist ein schlechter Be

weißGrund,aufwelchen allein niemand

seineMeynungmit BestandderWahrheit

wird bauen können. Die Regelnderhi

storischen Wahrscheinlichkeit müssen wir

auch hier nicht aus denAugen setzen,wo

fern wir mit Gewißheit von diesem

Celso etwas melden wollen, Von seinen

Schriften
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JahrChristi. Schriften finden wir in den Pandecten

keine Nachricht,jedochwerdenanverschie

denen Orten seine Lehr-Sätze gerühmét.

(L.20. L.29. D. delegatis. II. L. 38.

D. mand. L.3. $.7. D. de condičt.

caus, dat) Conf Rutiliivitae Jurecon

Mülltorum. c. 58.p. 173. Bertrandus de

Juriperitis. Lib. I. c. 10. p.81. Guil.

Grotius devitisJurisconsultorum. Lib.

II. c.2.p. 108. Panzirolus de clarisle

gum interpretibus. Lib. I. c. 33. p.43.

Gravina de ortu &progreffu Jur.Civ.

Lib.I. c.78p.65.Gottfr.Mafovius de

MetisSabinianorum & Proculianorum.

c. 3. $. 6.p. 70. Strauchi vita Celfi,

patris&fili.interprogramm.p.12.

CX,

Cajus Plinius Cäcilius Seeun

dus, wird zum Unterschiede von seiner

Mutter-Bruder,Plinio demAeltern,der

ihn nach seines Vaters Todte anKindes

statt angenommen,und seinenNamenge

geben,der Jüngere genennet. Ein vor

nehmer Römischer Ritter, derzu einer

Zeit nebst dem Tacito vor den Gelehrte

fenzuRomgehalten wurde, wardA.C.

62.zu Como oder Novo-Como, in einer

ItaliänischenStadtnicht weitvonMay

land an demLaco Lario, oder sogenafiten

Chumer-See,ausdem berühmten Ge

schlechteder Cäciliorumgebohren. Sein

VaterhießLuciusCäcilius,denerin seiner

zarten Jugend durch einen frühzeitigen

Todtverlohren, aber feine Stelle an sei

nem gelehrten Vetter Plinio Secundo

wieder ersetzetgefunden. Dieser wandte

alle Sorge und Fleiß auf seine gute Auf

erziehung, und ließ ihn in allen guten

Künsten und Wissenschaftenwohl unter

richten, worinnen er auch dergestalt zu

nahm,daßerinseinemvierzehendenJahr,

da er noch zuHause unter der Aufsicht

feiner ersten Lehrmeister in derGramma

tickstunde, ein Griechisches Trauer-Spiel

verfertigte,dessen er selbst in seinenBrie

fen Erwähnungthut. (Lib.VII. Ep.4)

Als er den männlichen Ornat nachRö

mischer Mode in einem heranwachsenden

Alter angeleget, besuchte er die öffentli

ichen Schulen der berühmtesten Redner,

und warein fleißiger Zuhörer desdamals

berühmtenOuinctiliani, (Lib.II.Ep.14.

9.) mit dessen treulichen Unterrichte in

der Rede -Kunst er sich nicht alleine be

gnügte, (Lib. I. Ep.5.12) sondernauch

–

mitgrößter Begierde faffete. (Lib.VI.

Ep.6.3) In einem Fleife wurde er

durchdasBeyspiel seines Vetters, der

an Emfigkeit in dem Studieren seines

gleichen nicht hatte,ungemein aufgemun

tert,der ihn auchzu fleißiger Lesung de

rer alten Scribenten selbsten sorgfältig

anführet. Unter denen alten Geschicht

Schreibern waren des TitiLivit Bücher

sein bester Zeitvertreib,die ihm sein Lehr

meister Quinctilianus bestens recomman

diret hatte: Quinctil. Lib. II. c. &Lib.

X. c. 1. die er auch bey sich hatte, als

er fichnebst seiner Mutterbey seinemVet

ter zu Mileni aufhielte, und an statt eine

Neugierigkeit in Begleitung eines Pfle

ge-Vaters an demFeuerspeyenden Berge

Vesuvio zu stillen, las er in den besag

ten Büchern des Livi,und ließ sich das

Hageln undWüten des rasenden Berges

in seinem Vergnügen nicht stören, wel

ches erin der BetrachtungderRömischen

Geschichteempfunde, (Lib.VI.Ep.20)

da indessen sein Vetter die Wunder der

Natur in der Nähe beschauete, undvom

DampfundAsche ersticket wurde. Daher

auch einige Gelehrte aufdie Gedancken

gerathen,weilerein sogargroßerVerehrer

desLiviigewesen, er müffe derjenige ge

wesen seyn,welcher aus selbigemdenAus

zug der berühmten Männer, oder das

Buch de viris illuftribusgemacht. (V.

Vo/ius de Histor. Latin. Lib.I. c.30)

Seine Geschicklichkeit ließ er sowohl in

denen Gerichten, allwo er unterschiedene

Rechts-Händelmitgrößtem Ruhmefüh

rete, (Lib.V.Ep.8.8. Lib. I.Ep.18.3.

Lib. IX.Ep.23. 1. Lib.VI. Ep.12.2.

Lib.VII. Ep.ult. Lib. III.Ep,4 Lib.

II. Ep. 11. Lib. IV. Ep. 9. Lib.V.

Ep.20.&Lib.VI.Ep.29) alsauchbey

Hofe in denen wichtigen Verrichtungen

sehen, indem er zu den höchsten Bedie

nungen gezogen wurde. Sein erstesEh

ren-Amt erhielt er von demKayser Do

mitiano, der ihn zu einem Priester des

verstorbenen Titi bestellete,der unter die

ZahlderGötternachheydnischerGewohn

heit gesetzet, und als ein Gott mit opfern

undräuchern verehretwurde. Vid.Plin,

Panegyr. c.XI. Conf. Maffön. in Vit.

Plin.p.34. Desgleichen ging er als ein

Römischer Ritter unter die Miliz, und

wurde Obrister über die dritte Gallische

Legion,(Lib. III. Ep. II. Lib,X.F:
lO.

die Lehr-Sätze des NicetisSacerdotis Jahr Christi
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JahrChristi. Lib.VIII. Ep. 14.) die damalsin Syrien

stunde,woselbst er mitdenenvertriebenen

Philosophen,dem Euphrate und Artemi

doro,in genaue Bekanntschaft kam, bey

welchen er Gelegenheitfunde, auch als

ein Soldate sich in den Wissenschaftenzu

üben. (L.I.Ep. 10.2)Auf seinerRück

Reise aus Syrien mufte er sichaufeiner

Icarischen Insel wegen des ungestümen

Meeres eine Zeitlang aufhalten, und da

mit er nicht müßigwäre,machte er etliche

Lateinische Elegien auf diese Insel und

aufdasIcarischeMeer. (LibVII.Ep.4)

Bey seiner Rückkunft nach Romverhey

rathete (Lib.X.Ep.2) er sich, und stieg

von einer Ehren-Staffel aufdie andere,

wurde erstlich Sevir, welches eine hohe

Charge unter der Römis. Reuterey war,

(VEzech.Spanbem.deUf&Praest.num.

p. 666. & Maffön. in Vit. Plin.p.49.)

darnach Ouästor oder Rentmeister, über

die öffentlichen Einkünfte zuRom,(Lib.

VII. Ep. 16.1.) sodannwurde er Tribu

nusPlebis oder Zunftmeister, (Lib. I.

Ep.23.2.&in Panegc.95. 1.) darauf

erhielte er als Prätor,die näheste Stelle

nach dem Bürgermeister-Amte,(Lib.III.

Ep. 11. 2.& Lib.VII.Ep. 16.2.) dann

verwaltete er die Aufsicht als Präfectus

fowohlüber die sogenannte Saturniani

fche,(Lib.X. Ep.24.Ep.20.) als auch

über die Kriegs-Caffe,(Lib.VII.Ep. 14)

gingals Gesandter oderVice Roy indie

Provinz Bätica,(Lib.X.Ep.25.) und

wurde endlich unter dem Trajano nebst

dem Cornuto Tertullo zum Bürgermei

ster ernennet A.C.101. (Paneg. c. 92.

Lib.III.Ep.13.1.&Ep.18.1) Erfunde

bey diesemKayserTrajanoin ganzbeson

dernGnaden,mitwelchem er sehr fleißig

und vertraute Briefe wechselte, daerals

Gouverneur in Bithynien war; (v.Lib.

X.Ep.77) undwiehocherhinwiederum

denKayser geschätzet, erkennetmannicht

allein aus obgedachtem feinen Briefe,

worinnen er bezeuget,daß er vorfein ho

hes WohlseynzudenGötterngroßeGe

lübde gethans (Lib.X.Ep.44.) sondern

auch ausdem Panegyrico oder weitläuf

tigen Lob-Rede, so er aufdiesen Kayser

gehalten und geschrieben, worinnen er

nichts vorbeigelaffen, waszu der Lobes

Erhebung eines großen Prinzens und

rechtschaffenen Fürstens gehöret,und ihn

als ein Muster aller löblichen Regenten

mit solcher Lebhaftigkeit dargestellt,

Allgemeine Chron. II. Theil.

daßman diese Rede als ein rechtesMei- Jahr Christ,

ster-Stück von ihm anzusehen hat. Vid.

Vo/ de Histor. Latin. In seinen Brie

fen, so er an diesen Kayser abgehen las

sen, bezeiget er sich gegen die damals be

drängten Christen sehr geneigt. (V.Lib.

X. Ep.97) Daher einige schließenwol

len,Pliniushabe selbstenauf seiner Rück

Reise aus der Provinz den Christlichen

Glauben angenommen, und sich in der

InselCreta taufen laffen, welches aber

ein Irrthum,dervondemberühmten Box

horn (in Hit.Univer. p. 168.fèqq.)

undandern mehr, sattsamwiderlegetwor

den.(Vid.RaderiAnalečtadMart.f12,

13. Kortholt. de Perfecutorib. Ecclef

Sect. III) Jedoch ist nichtzu läugnen,

daß ergroße Tugenden beseffen, die man

sonst bey einemHeyden nicht so leichtfin

det,wie man in seinen BriefenvieleSpu

ren und Zeugniffe von feiner Frömmig

keit, Gerechtigkeit,Leutseligkeit, Gütig

keit, und Freygebigkeit gegen Noth

leidende antrift. Sonderlich aber war

er ein großer Freund vondenen Gelehr

ten, und suchte den Wachsthumder Wis

senschaften so viel möglichzu befördern,

(V.Lib.IV. Ep. 13.6.) indem er vor die

studierende Jugend nicht allein reichliche

Stipendiengestiftet,(Lib. I. Ep.8.10)

sondern auch eine Bibliotheck in seinem

Vaterland aufeigene Unkostenangeleget,

deren sicheinjeder bedienen konte. (L. L.

Ep.8. 2.) Gegen seine Lehrmeister er

wieß er sich gleichfalls sehr mildreich und

danckbar, indem er dem Quinctiliano ei

ne ansehnliche Summe zu Ausstattung

seiner Tochterangeboten,(LibVIEp.32)

und dasGeld,welches der Artemidorus

auf seiner Flucht, da er vondemKayser

Domitiano nebstdenandernPhilosophen

aus Rom verjagt worden, von ihmge

borget, hat er ihm hernach gänzlich ge

fchencket, (Lib. III. Ep,11.2.) auch sich

sonsten gegen seine Freunde sehr aufrich

tig und dienstfertig erwiesen, daß er also

denNameneinesehrlichen und rechtschaft

fenen Manneswohlverdienet. Nachdem

er seine ansehnlichenEhren-Aemterrühm

lichst verwaltet, begab er sich auf eine

Land-Güterzur Ruhe, (Lib. I. Ep. 9.

Lib.VII. Ep.16.3) undfunde seingrößtes

Vergnügen andemStudieren, und fon

derlichda er ein großer Freund von der

| Poesie war, (Lib.VII.Ep,41)somach

te er unterschiedene Verse, welche erfei

Pyy Py MI
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JahrChristi. nenguten Freunden verlassen,(Lib.V.

-

Ep. 3.7) wovon ein Buch, welches er

Hendecayllabicum nennet, (Lib. IV.

Ep. 14.8)annoch bekannt. (Vid. Lib.

IV.Ep. 14.8)Wann ereigentlichgestor

ben, haben wir keine gewisse Nachricht,

jedoch ist es wahrscheinlich, daß er unter

der löblichen RegierungdesTrajaninoch

eine geraume Zeit mag gelebet haben.

Von seinen Schriften haben wir auffer

dem obgerühmten Panegyrico noch zehn

Bücher von seinen Briefen übrig, welche

am besten ediret mit Joh.Mariä Cata

mäiComment. zu Mayland 1506.fol.zu

Paris 16o.fol.zuGenf. 1625. c.cum

Not.Variorum durchBorhornzuLeyden

1653.und cum notisCellarizuLeipzig

1700. Siehe JohannesMaffon,der sein

Leben nach Chronologischer Ordnung

sehr weitläufig beschrieben zu Amster

dam 17.09.Conf. Vofus de Hift. Lat.

Lib.I. cap.30.p. 160.fq. Hanckius de

Script.RerumRom. Jo.Alb.Fabricius

in Biblioth. Lat,Lib. II.c.22.

CXI.

AntoniusPolemon, ein unter Tra

janoberühmter gelehrterGrieche, war von

Laodicea in Klein-Afien gebürtig. Von

feiner Wissenschaftist sonstnichtsbekannt,

alsdaßereinige Leichen-Reden(Ayser

rapie)geschrieben,von welchenzweynoch

verhanden, und nebst andern kleinen

Griechischen Wercken, 1567. zu Paris

durch HeinrichStephani, und 1638.zu

TolosamitPeterPoßinsUbersetzungund

Anmerckungen, ediret sind. Unser Po

lemon lebte auch noch unter Hadriani

und Antonini Pii Regierungen, unter

welchem Letztern ihndie GichtinHänden

undFüßenzu solcher Verzweiflungbrach

te,daßer sichin sein Erb-Begräbniß ver

fügte, und daselbstinetlichen Tagenfrey

willigzu todte hungerte. Conf.Jo.Alb.

Fabricii biblioth. Graec. Libr.IV.Cap.

XXX.N.2.

CXII.

Appianus,ein Alexandriner,führete

seinen Ursprung aus einem der vornehm

ftenHäuser in Alexandrien,einer sehrbe

rühmten Stadt in Egypten,und lebtezu

RomunterdenKaysern Trajano,Hadri

ane,undAntonino Pio,(Appian. L. lI.

debelliscivilibusp.792. Idem de bello

Syriacop.191) und setzte sich durch seine

Rechts-Gelehrsamkeit, und durch die

-

Rechts-Händel, so er vor den Gerichten JahrChristi

mitgroßer Geschicklichkeitführete,infol

ches Ansehen zu Rom,daß er sich endlich

zuderansehnlichen Würde eines Kayser

ichen Procuratoris oder Anwaldesder

Kayserlichen Güter schwunge. Wie man

ausder Vorrede,dieer seinemgeschriebenen

Wercke vorgesetzet,und nochheutzu Tage

übrig, abnehmenkan, so hat er sein Leben

selberaufgesetzet,das aber mitden meisten

Stückenvon seinen Wercken verlohrenge

gangen.SeineHistorie,die erunterdemAn

toninoPio,derA.C. 138.demHadrianoim

Regimente gefolgert, verfertiget,bestunde

auszweyen Volumunibus,die nach Pho

tii(cod. 57.Conf. ZonarasT. II.An

nal)Bericht, in vier und zwanzigBü

cherabgetheiletgewesen,worinnen er die

Geschichteund geführten Kriege des Rö

mischen Volckes auf eineganz besondere

Artabgefaffet,und garnichtdieOrdnung

der Historie behalten, wie man solche bey

andern Geschicht-Schreibern,alsbey dem

Dionysio Halicarnaffeo, Polybio, und

Plutarchoantrift, der sonderlichdie Leben

derberühmten Leute erzehlet; sondern er

gehetvoneinem Reicheundvoneiner Pro

vinzzur andern, und bemercket, wasin

jeden, als in Italien,in Africa, inSpa

nien,in Asien, in Franckreich und endlich

inDeutschlandmitden Römernmerckwür

digesvorgefallen, und wie fiel hier undda

ihreSieges- Waffenausgebreitet. Also

zeigeter im ersten BuchedenUrsprungder

Römer von Aenea,und von der Verstd

rungder Stadt Troja an, und wasfich

unter den sieben Königen besonderszu

getragen: indemandernBucheerzehleiter

die ThatenderRömerin Italien; in dem

dritten Buche die groffen und langwieri

genKriege, so sie mitden Samnitern in

die achtzig Jahr geführethaben; in dem

vierten Buche,wasdieselbenmitdenGal

liern vor Händelgehabt; indemfünften

Buche, wie sie sich mit den Spaniern

herumgeschlagen; in dem sechstenBuche,

von SicilianischenKriegen,undwie sie die

Inseln zu paaren getrieben; in demfie

benden Buche,was ihnen Hannibalvor

Müheund Nothgemacht; indemachten

Buche,wasfernerin Africa vorgegangen,

wiedie Punischenund Nomadischen Krie

ge fortgeführet und endlich mit derEin

äscherungder StadtCarthago geendiget

worden; indem neunten Buche es:
Ef

- -
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Jahr Christl. beter den darauf erfolgten Kriegmitdem

Macedonischen KönigePhilippo;und im

zehenden Buche, was die Römischen Les

gionen sonsten in Griechenland undJoni

en verrichtet; im eiften Buche, wie sie

sichmitdenSyrischen Königen undPar

thernherumgeschlagen; in demzwölften

Buche,wie Mithridates endlichzumGe

horsam gebracht worden, in dem drey

zehendenbis aufdas ein undzwanzigste

Buchdie Bürgerlichen Unruhen, welche

Marius und Sylla erreget, desgleichen

die Streitigkeiten zwischen Cäsar und

Pompejo, und wie endlich Augustus den

Antonium überwundenund das Heft al

leine in Händenbehalten, allwo er die

Egyptischen Sachen mit einschaltet; in

demzwey undzwanzigsten Buche kommt

eraufdie Kayser,und wasin den ersten

hundert Jahren unter selbigen vorgegan

gen; indem drey undzwanzigsten Bu

cheerzehleiter die Illyrischen Kriege,und

beschlieffet endlichin dem vier und zwan

zigsten Buche mit dem Arabischen. Es

findaberdiewenigsten vondiesen Büchern

amnochverhanden, und mag man selbige

vor diesemnicht eben allzu sonderlich wohl

inAcht genommen haben, weil mandas

meiste,wasdarinnen enthalten, vielbesser

bey dem Dionysio Halicarnaffeo, und

Dione Caßio, der nach dem Arriano ge

schrieben, angetroffen. Denn es beken

net ein Anonymus, daß er des Appiani

Bücher inzwei Bändezusammen gelesen,

unddasübrige,wovon andere Seribenten

bessereNachrichtgegeben,weggelaffen.(V.

Edit.AlexandriTollipag, 1229) Es

wollenihndahero viele beschuldigen,erha

befeineSache meistentheils ausdemPo

lybio, Plutarcho und andern entlehnet

und ausgeschrieben; (Vid.Conring. de

prudentia Civili cap. 14. Cafp. Barth.

de Appiani Lib. VIII. Epidorpidon

pag. 136)Obzwar JohannesFreinshe

mus (adFlor. IV, 10.4.)undJosephus

Scaliger(adEuseb.num.clocloCXL)

ihmdißfallsdasWortzu reden sich bemü

hen. ... Desgleichen meynet Franciscus

Balduinus,(Lib. I. de Instit. Hilft.pag.

87)eskönne nicht möglich feyn,daßAp

pianusdemPlutarchodas einige entwen

det,undfeinem Werckeeinverleibet,da fie

mit einander fastzu gleicher Zeitgelebet,

undmüffe daher von einem Schreiber ge

fchehen seyn,der aus demPlutarcho viel

leicht dasjenige ersetzen wollen, was hey"

Allgemeine Chron. II Theil.

- dem Appiano auffengelaffen worden. Al-Jahr Christi,

lein esistebennichts unmögliches,und ge

schicht auch noch heut zuTage sehr ofte,

daßviele anderer Leute Arbeit, wenn sie

gleich noch am Leben,vor die ihre ausge

ben. Wirhaben aber vondiesemseinen

weitläufigemWercke anjezo nichts mehr

übrig,alsdie Vorrede,dieer selbigem vor

gesetzet, worinnen er die Größe desRd

mischen Reiches vorstellet ; desgleichen

die Bücher von demPumischen,Syri

fchen,Parthischen, Mithridatischen,

Spanischen,Illyrischen,undBürger

lichen Kriegen, wie auch einen kurzen

InhaltodereinStückvon demGalli

fchen. Diese Bücher, welche Griechisch

geschrieben,findbaldeinzeln, bald zusam

men,entweder mit der Lateinischen Uber

setzung oder auch ohne dieselbe von un

terschiedenen herausgegeben worden,wo

von Fabricius in Biblioth. Graec. Lib.

IV.cap. 12.pag:394. seqq.mehrere Nach

richt gebet. Vid. Vo/ius de Historicis

GracisLib.II cap. 13. Hanckius Lib. I.

de Rom.rerumScriptoribusc.18.Tille

montius in Vitis Imperatorium T.

npress - - - - - - -

„CXIII.

CajusSuetonius Tranquillus,der

bekannte Grammaticus und Lateinische

Biographus oder Geschicht-Schreiber,

der dieLeben derzwölfersten Römischen

Kayser eben so frey beschrieben, als sie

gelebet, warein Römischer Ritter, und

ein Sohn des Suetoni Lents, eines

Obristen der dreyzehenden Legion unter

demKayser Othone. Er nennte sichum

deswillen Tranquillus,(d.i.geruhig)

weil sein VaterLenis (gelinde) hieße,

und ist von dem C. Suetonio Paulino

wohlzu unterscheiden, welchen Muretus

inVar.Let.XV,11. und XichonPolen

tonus in Vita Sueton. ap.Gigbium in

Annal. Rom. Tom. III.p. 600. mit

dieses seinem Vater vermenget. Wie

denn nachdes VopiciBericht auch ein

Suetonius Octavianus das Leben des

Tacitifollgeschriebenhaben.Vid. Vo/de

Hit. Lar. Lib. I.cap.31. UnserSueto

nius Tranquillus lebte unter demTras

jano und Hadriano,von welchen er sehr

werthgehalten wurde. Bei diesem Letz-

ternwar er Staats-Sekretarius,derglei

chen geheime Bedienung er auchbey der

Kayserin Sabina suchete, undsichmitihr

A999 pp a endlich
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Jahr Christi endlich so gemein machte,daßer darüber

sein Amtwiederverlohr, DiesesUnglück

brachteihn dazu, daß er anfing etwas

zu schreiben, worzu: ihn auch sein guter

Freund Plinius der Jüngere, mit dem |

er in großer Vertraulichkeitgelebet, wie

ausdessen Briefen sattsamzuersehen,nicht

wenig aufmunterte und zu Heraus,

gebung seines Werckes fleißig antrieb. | - De

Dieser recommandierte ihn auch bey dem

Trajano, daßer ihm, daer keine Kinder

hatte dasJustriumliberorumangedeyen

ließ. Er hat sowohl Grammaticalische

als Historische Schriftenverfertiget: Von

diesen sind, die Lebens-Beschreibungen

der Zwölf ersten Römischen Kay

fer, die vornehmsten, die er nach Suidä

Zeugnißin acht Bücher eingetheilet,wel

che Abtheilungaber viele nicht vorrichtig

halten, und daher so viel Abschnitte ma

chen, als Leben vorkommen. In der

ersten Lebens-Beschreibung, alsdesE
Juli Cäsaris scheinet Turnebo, Urfino

Torrentino, Pitisco und vor diesen dem

Ludovico Vive der Anfangzu fehlen, das

herer solchenzuersetzengesuchet, undeine |

Nachricht vonden JulianischenGeschlech

ten, und vonder Jugend des Cäsars

vorgesetzet, die man in der Plantiniani

fchen Edition, d. ä. 1574.in8 undindes

VivisOperibusT. L.p.686 fq:antrift.

Uber dieses hat man auch einen Tractat

vonihm, welchen er von den berühmten |

Grammaticis geschrieben, und noch sie

nen, andern,der von denen Rhetoribus |

oder Rednern handelt, wovon aber der

größte Theilverlohren gegangen. Gleich

wie er auchvondenen Poetengeschrieben,

ovon wir sehr wenig noch übrig haben,

als was uns etwa Donatus von demLe

ben des Terentiaufbehalten. … Desgleis

chen eignet ihm Porphyrion(ad Herat.

Lib.II. Ep.1) die Lebens-Beschreibung

des Horattizu, wie er auchdie Leben des

Perfii, Lucani, und Juvenalis soll ver

fertiget haben. Wid, Salma/ ad Solin,p.

3320Conf Vo/ius deImitat.c.VII.§ 9.

Fabric. in Bibl. Lat. Lib. II. cap. 21.

Fälschlich aber werdenihmzugeschrieben

sowohl dasLeben des ältern Plini (V.

WofdeHit.Lat.Lib.K& Scaliger ad

Eu/eb) als auch das Buch von denbe

rühmten Römern, (devirisilluftribus)

- welches Aurelius Victor verfertiget:

Desgleichenhaben sich einige vondemOro

fio (Lib.VI, cap.7.) betrügen laffen."

- - - - - -",

undgeglaubt Suetonius habe dieBücher JahrEhnitt

des Cäsars vondem FranzösischenKrie

ge gemacht.Vid. Baile Dictionaire crit.

edit. 2. en Cßar, not 5. - - -

Nichtsdestoweniger hat Tranquillus

unterschiedene andere Sachengeschrieben,

fo von Suida,Tzelze, Gellio, undandern

mehrangeführetwerden,alsda sind:

ludis five luftibus Graecorum

Lib. I. - - - - - - - -

Historiae ludicrae L.I.

DeSpectaculis& CertaminibusRo

INANOTUDM1, -

. DeAnno Romano.: … ...,

Denotis,quibusCriticiin librisute

bantur. - - . . . . . .

Pro Ciceronis Republica adverlus

Didymum Chalcenterum Grammati

cum,der aufden Cicero schrecklich loßge

zogen, wie Ammianus (LibXXI..

- - - - - - - -

. . . . . . ."

ult) berichtet. . . . . . . . . . . . . .

Denominibuspropris&degenere

veftium.: : 1 : 1 : - - - - - - - - -

Dewocibusmaliominisfive maledi

&tis&unde quodounque. - - 1 " . . .“

DeRoma ejusquainfieutis & mori

bus Lib. II. - - - in ...

Stemmata feu Genealogie illustri

umRom. Lib. III. u .

DeRegibus. : . .

De Institutione-Officiorum Praeto

rum Liber. . . - - - - -

Devitis corporalibus,

Derebusvaris&c. " " -,

Die verschiedenen Auflagen von die

fem Scribenten erzehlet Hanckius de re

rum Rom. Script und Thom. Orenins
Lib. IV. animadver, Desgleichen auch

Jo.Alb. Fabricius in Bibliotheca Lat.

LIlcap.24.ConfPlin,L. l.Ep, 18 GT

Lib.V: Ep. 1. Aufnius Ep. 19.Suidas

in Suetonio.Vo/us Lib.IdeHist,Lat

Cap,3 I. . . . . . . . . . . /

- - CXIV. - - .

Pausanias, von Cäsarien aus

Cappadocienbürtig, ein gelehrterGram

maticus und nicht ungeschickter Redner,

ob er gleich, wie alle seine Landes-Leute

die Cappadocier,eine unangenehme Aus

sprache hatte, und die Sylben kurz redes

te, die lang sollten ausgesprochen werden;

Und waresgewiß etwas recht raresund

seltsames, wenn man einen Cappadocis

schen Redner antraf. (Vid.Epigramma

in Anthol, Graec. Lib. II.p.250) Cons

-- - - - -

- - - - -
-

-

-

signtinudt Porphyrogennetes (LLthem.

- - - - - 2. P.
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Jahr Christ. 2.p. 12) nenmet ihn einen Damascener,

und magwohleben dergewesen seyn, wel

chen Galenus gekennet, undihnvoreinen.

Sophisten aus Syrien ausgiebet, mit

welchemer zuRomgesprochen.(Vid-Ga

len. Lib. III. delocisaffectis. c. 14. edit.

lat. 10.) Comf. Jonfius de Scriptoribus

Histor Philosoph.p.16(z)Erhatzuden

Zeiten Hadrianigelebet,wie er dennfelb

stennochvon derRegierungdesselbenMel

dungthut,(Lib. I.p.14)und A.C. 174

seine ersteren Eliaca (p.375.) unterdem

KayserM. Aurelio Antoninogeschrieben,

zu welcher Zeit er schon ziemlich beyJahr

ren gewesen. Er war einer vondenver:

trautesten Zuhörern des Herodis Attici,

einesberühmten Redners,vonwelchem er

ganzbesondersund inGeheim nebst noch

neun andern unterrichtet wurde. (Vid.

Philofratur Lib. II. deSophift.p.619)

Unddarfmansich nicht wundern,daß, da

er öfters des Herodis in seinenSchriften

gedencket,(V.Achaicap.574.)ihndoch

niemals einen Lehrmeister nennet, weil

felbst weder Plato dem Socrati, noch

auch Aristoteles dem Platoni diese Ehre

angethan. (ConfSylburgiusinObserva

zionibus ad Pauläniam.p,574) Erhat

selbsten auch sehr gelehrte und fleißige

Schüler sowohlandemAeliano, alsauch

andemAspasio gehabt. (V.Philofratus

lib, Il, de Soph.p. 590.) - Auf seinen

Reisen,die er nicht allein nachGriechen

kand und Macedonien gethan, sondern

auch den größten Theil von Asiendurch

zogen,dasOrackeldesJupiterHammons

besuchet,in dem Gelobten Lande sichum

gesehen,und bis an den Jordan und an

das Schwarze Meergekommen, hat er

sicheine große Wissenschaft, von vielen

Reichen, Ländern und Städten,auch an

deren Merckwürdigkeitenzuwegegebracht.

Wovon er ein klärliches Zeugniß an der

schönen Beschreibung von Griechenland,

die er inX.Büchern abgefaffet,uns hin

terlassen,worinnen erdie LagederStädte

und Oerter, die Alterthümer, und was

fonten Merckwürdiges in Griechenland

anzutreffen, sehr umständlich beschrieben,

welches Werck noch heute zu Tage von

den Gelehrten in hohem Werth gehalten

wird; und betauretmandahero nichtwe

nig,daß seine übrige Schriften, von den

Asiatischen, Syrischen und Phönicischen

Sachen,desgleichenfeine Declamationes

und andere mehr verlohren gegangen.Er

",
-

|

Und ob zwar eine Griechische Schreib

Art nicht so zierlich und rein,als der al

ten Griechen, und um deswillen etwas

verdrießlich zulesen; sowird doch dieser

Fehler, durch die Mannigfaltigkeit der

schönenSachenund Alterthümer,soermit

ungemeinemFleise zusammen getragen,

gar leichte ersetzet. Vid. Guil. Canterur

Lib.V.Nov.Letc.1. Die unterschie

denen Ubersetzungen und Herausgaben

von diesem Scribenten, können sowohl

bey dem Hanckio de ScriptoribusRom.

rerum. als auch in des Fabrici Bibl.

Graeca. Lib IV. c. 15. nachgelesenwer

den: Denen aber die Französische Ver

fion des Herrn Abts Gedoyn, somit

desselben gelehrten und den Text erläu

trenden Anmerckungen, auchKupfersti

chenundLand Charten 173.4.zu Paris

inzwei Bändenherauskommen ist,beige

füget zu werden verdienet. Conf. Vo/us

de Hit. Graecis, Lib. II. c. 14. JoCle

rici Biblioth.Selecta Tom. i Laur.

Bºgerus Tom. I.Thesäur. Brandenb.

p.284. Petr. Faber III.Semestr.p. 52.

(3) Man findet noch andere,die denNamen

Pausaniasgeführt, von welchen Dingen.

Laer.VIII,60. Gallen. Lib. I.Therapeut.

c. 1. Plutarch.inVit. AlexandriMp. 689.

und Atheneur XIII. p. 578. Erwähnung

thun. Conf Fabric, in Biblioth.Graec.LIV.

C. I S. -

CXV.

TiberiusClaudius Atticus Hero

des,ein Athenienser von Marathon,war

ein berühmter Redner unter dem Kayser

Hadriano, von dem er 9aus Ayayge

nennet worden, und vor welchem er einst

in Pannonen (jetzt Ungarn) eine Rede

halten, weil er aber nicht wohl bestan

den, vor Verdruß sich in der Donau er

säufen wollte. Doch ward er wegen sei

ner besondern Gelehrsamkeitzu desjun

gen Prinzen Antonini Veri Hofmeister

erwählet. Unter seinen Lehrlingenfind

auchder berühmtePausaniasundFavo

rinus(von denen baldein mehrerszufin

den)gewesen. Er starb im sechs undfie

benzigsten Jahre seines Alters,in einem

Vaterlande und Ort, nachdem er nicht

nur bey denen Griechen Ober-Priester

(Aexugetie) gewesen, sondern auch selbst

die Römische Bürgermeister-Würdege- 145.

führethatte. (aa)

Pyyyy 3 (aa) Eine

farb in einem sehr hohen Alter zu Rom. Jahr Christi.
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Jahr Christi. (aa) Eine Griechische Rede von der Policey

(rse roAria) wird noch heutzu Tage

unter seinemNamen gelesen,welche Aldus

zu Venedig 1513.fol. Stephanizu Paris

1575.fo. und Höscheliuszu Hanau 1619.

in 8. nebst andern alten Reden ans Licht

gestellet haben. - -

CXVI. - - -

Claudius Aelianus, war ein in der

GriechischenSpracheund allerhandWis

senschaften erfahrner Römer. Es ist zu

verwundern, daß man bey denAlten so

wenig Nachricht von diesem Scribenten

findet,ohne was etwanPhilostratusund

ein anderer Unbenannter, aus welchem

Svidasdas einige genommen,von ihm

anführen, obes ausNeid geschehen,oder

weil viele von den alten Schriften unter

gegangen, worinnen seiner vielleichtge

dachtworden, kan man nicht eigentlich

sagen. Martialis(Lib.XI.Epigr.41)

stichelt zwar auf einen Aelianum; und

lobet auch einen andern (LXII.Epigr.

24) unter eben diesemNamen,alseinen

sehr beredten Mann;ob er aber unterei

nen vondiesenbeyden,unsernAelianumge

meynetläffetmandahingestellet seyn.(bb)

(bb) Man trifft viele bei den Alten an,wel

che den Namen Aelianusgeführt, unter

welchen sonderlich der Griechische Aelia

nus zu mercken, so von vielen und auch

von Voßio (de Hift. Graec.p.217.) mit

diesem vermenget wird. Es hat aber je

ner lange Zeitvorher gelebet, und an den

Hadrianum seine Tactica,oder das Buch

von derKriegs-OrdnungderGriechen,ge

schrieben, worinneranführet, daßerschon

zudesNerväZeiten sich von dieserMa

terie mit dem Frontino unterredet. Wid.

Fabric.in Bibl.Graec,p.697.703.

Er war von Präneste, einer der allerlu

figstenStädte ehemalsvonganzItalien,

gebürtig, deren Einwohner von langen

Zeiten herdas Römische Bürger- Recht

erhalten.(Vid.Jo, Marie Suarefilibros

3.de Praenefte antiqua, editos Romae;

A.1680.8) Daher sich auch Aelianus

zum öftern einen Römischen Bürgernen

net,und Romzufeinem Vaterlande an

giebet. (V.L.II. Var.Hift. c.38. L.XII.

c.25. L.XIV. c.45. Philofrat. deSo

phift.p. 618.). Er lebte auchdie meiste

ZeitzuRom,woselbst er zudenZeitendes

Hadriani als ein berühmter Sophist die

Rede-Kunstgelehret, und nach Suidä

Zeugniß, die vornehme geistliche Würde

eines Pontificis oder obersten Priesters,

-,

bekleidet. Und ob er zwar nach einem Jahr Christ,

eigenen Geständniffe,welchesPhilostratus

anführet, niemals einen Fuß auffer die

Gränzen seines Vaterlandesgesetzet,und

Griechenland niemals mit einem Auge

gesehen; so hat er sich dennoch durchfei

nen sonderbaren Fleiß (V.Hift. Var. Lib.

LX. c.32.Ö Lib. XII. c.25)eine solche

Fertigkeit in derGriechischenSprachezu

wegegebracht,daß man ihn mehr vor ei

nengebohrnen Athenienser,als vor einem

Italiäner gehalten. SeinLehrmeister in

der Beredsamkeit war derberühmteRed

ner Pausanias, worinnen er auch so hoch

gestiegen,daßman ihn wegen seiner schd

nen und anmuthigen Schreib -Art und

Reden zueMyNorooy oder zur AP80YYor, aus

deffen Munde lauter Honighervorstieffe,

gemennet: Unter allen Rednern bewun

derte er den Herodem Atticum,als einen

der allerbesten und angenehmsten, und

suchte sonderlich die natürlicheZierlichkeit,

des Nicostrati, desgleichen die fließende

und schöne Mund-Art des Dionisund

Chrysostomi nachzuahmen. Weil er sich

aber bey aller seinerGeschicklichkeit, so er

inderRede-Kunstbesaß, wegender schwe

ren Aussprache vor nicht allzu tüchtigzu

einem Redner erachtete, so legte er sich

aufdasBücher-Schreiben, undlebeteuns

ter demKayser Elagabalo undbis in die

ersten Jahre der Regierung Alexandri

Severi, in einemgeruhigen Alter,welches

er bis auf60. Jahr gebracht. DieEin

famkeit und ein stilles Leben, worinnen

er sein Studieren ungehindert abwarten

können,hat er allen Ehren-Bedienungen,

worzu er gar leichte bey Hofe gelangen

können, undallen Reichthümern vorge

zogen, und deshalben auch niemals sich

verheyrathet,damitihmwederFraunoch

Kinder in seinen emsigen Betrachtungen

über die natürlichen Dinge stören kön

nen. (Vid. Kühnius in Praef ad Ael.

Var. Hist, der seine eigene Worte aus

dem Anfange seiner Hift.Animaliumana

führet.) Man hatihm eine Stelle una

ter denen Geschicht-Schreibern,wegen sein

ner unterschiedenen zusammengetragenen

Historien,und Nachrichtenvonallerhand

merckwürdigenSachen,eingeräumet, da

erfonten unter die berühmten Sophisten

und Redner gerechnet wird. Denn es

findnochheutzu Tagevonihmverhanden

vierzehn Bücher Variae Historiae oder,

HistorixperSaturam,dasist mancherley,

Historien,
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-

-
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Historien, diegleichsam in einer Schaale,

dergleichen man mit allerhand Früchten

angefüllet,vor diesem der Cereri unddem

Bacchozum Opfer brachte, aufgetragen

werden,worinnenerallesdasjenige,was

erbey andern Scribenten merckwürdiges

angetroffen,zusammen getragen, und df

tersmitihren eigenen Worten aufgezeich

net, daher es denn gekommen, daß die

Schreib-Art in diesem Wercke nicht so

gleichförmig ist, als in seinen andern

Schriften, woraus manaber nicht also

bald urtheilen muß, als habe er selbiges

entwedergar nicht verfertiget, oder doch

nicht völlig ausgearbeitet; obzwar nicht

zuläugnen,daßmanhierunddagroße Li

cken gewahrnimmt,und man vieles ver

geblich darinnen suchet, wasvon andern

aus selbigemangeführetwird,undvonden

sogenannten Compilatoribus sehr zer

fimmelt worden. (Vid.Joachim.Küh

nii Præfat. ad AelianiVar. Hit. edit.

Argentorat.A. 1713. Perizon. Not.ad

Lib.VI.Var. Hilft.Ael. cap.|2. Gerh.

Joan.Vo/iusdeHift.Graec.p.218. Lib.

II. Jo. Clericus L, I. Art. Criticae

pag. 89.

Um diesen Scribenten, undwasfon

derlich diese Historie anbetrifft, haben sich

vorallen andern verdientgemachtdie bey

den gelehrten Critici Johann Scheffer,

und Jacob Gürtler oder Perizonius:Je

nes Anmerckungen, und weitläufiges

Register hat der sowohlin der Griechi

fchen Sprache als in den Alterthümern

sehr bewanderte Professorzu Straßburg

JoachimKühn,sowohlmit seinen eigenen,

alsmitdes MatthiäKönigs Erläuterun

genvermehret,undnebst des Vultejiver

besserten Lateinischen UbersetzungA 1685.

8. herausgegeben, die Johann Heinrich

LederlinzuStraßburgA. 1713.8. wieder

aufgeleget,Perizoniusaberhateinen schö

nenCommentariumüberselbigen geschrie

ben, der zu Leyden A. 1701.8.heraus

gekommen. •

Ferner sindvon des AelianiSchriften

fiebenzehn Bücher noch übrig, worinnen

erdie Eigenschaften der Thiere nach eben

derOrdnung,wie eine obigen Historien,

aufeine sehrkurzeund angenehme Artbe

schrieben,unddarbeygezeigt,wiedieMen

fchennoch von den unvernünftigen Thie

renlernen können. Voßius (inappend.

Observat.adMelamp,38)will zwar ei

- -

nen andernAelianum,der noch hundertJahr Christi

Jahrälteralsdieser,vorden Urheber die

fes Werckes angeben,wirdaber vondem

Perizonio dißfallsgründlich widerleget.

Unter seine Wercke werden auch von

vielen gezehlet, die Tactica, oder das

BuchvonderKriegs-Ordnung,welchedie

Griechenin ihren Feld-Zügen unter ihren

Soldatenzubeobachten pflegten, welches

andenKayserHadrianumgerichtet; daß

aberdiese Schriftvon einemganz andern

Aelianoverfertiget,dereingebohrnerGrie

chegewesen,undvondem Kriegs-Wesen

mehr verstanden,als unser Italiäner, ist

allbereitsoben (bb)gezeiget worden.

Von seinen verlohrnen Sachen haben

Scheffer und Perizonius nebst andern

mehr die Uberbleibsel aus denen alten

Scribentenzusammen gelesen,und finden

wirbeydemSudaein Buchvonihm an

geführet, dedivina providentia oder von

dergöttlichen Vorsehung,worinnen er die

Epicurer, die selbige läugneten, widerle

get, nebst einem andern fast gleiches In

halts depraesentia diviniNuminis,von

derGegenwart GOttes, die er ausden

wunderbaren Heilungs -Mitteln der

Kranckheiten,undden sonderbarenStraf

Gerichtender göttlichen Rachen über die

großenUbelthäter,klärlich beweiset. Seit

ne Anklage des Gynidis als eines weibi

fchen und gottlosen Menschens,worunter

erden Elagabalum verstehet, erzehlet mit

einigen Umständen Philostratus in dessen

Lebens-Beschreibung Lib. II.Sophifa

rum. Esführen auch einige Briefeden

NamendesAeliani,dieeran die Griechi

schen Bauern soll geschrieben haben,die

man inder Sammlungder Griechischen

BriefedesAldiManutiVenedig1499,4.

antrift. Conf. Suidas, Philftrarus L.

II,deVitisSophiftarum, Perizonius in

Comment.adAel.Var. Hist. Scheff

rus in Not. Vo/ius de Hift. Græcis L.

Il. c. 10. LambertusBosin Obferv.Cri

ticis. c.34.Jo.Alb. Fabricius in Bibl.

Graec. L. IV. cap.21.

CXVII,

MarcusJunianus Justinus, ein

Lateinischer Geschicht-Schreiber, istsei

ner Personnach gar unbekannt, undha

benihn vormals einige mit demKirchen

VaterJustinovermischet,wozufie sowohl

die Gleichheitdes Namens, als auch,daß

fie

-
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Jahr Christi. Sie beyde fast zu einer Zeit sollen ge

lebet haben, verleitethat. Man hat von

gedachtem Justino eine Historie dergan

zen Welt, welche aus Trogi Pompeji

größern Wercke gezogen ist, wodurch

leider!des Trogi Werck selber,welcher zu

Augusti und Tiberi Zeiten gelebet hat,

verlohren worden; dergleichen Schicksal

Livius,Dio Caßius,die vonCapitolino

Lampridio:c.excerpirte
n
Lebens-Beschrei

bungen der Kayser, Cornelius Nepos,

ValeriusMaximus,und andere erfahren

haben. Des gedachten Justini Werck

ist unzehligaufgeleget worden,dabeysich

Bernegger,Freinshem,und Gräve,fon

derlich hervorgethan, da letzterer sonder

lich seiner besten Vorgänger Erläuterun

gen mit herausgegeben, welche Edition

in Holland gedruckt,in Breßlau schlecht

nachgedruckt, und in diesem Seculo zu

LeydendurchGronoven wiederholetwor

Den,

CXVIII.

LuciusAnnäusFlorus, ein Latein

fcher Geschicht-Schreiber unter Hadriani

Regierung. Florus(welchen die größten

Gelehrten vor diesen Geschicht-Schreiber

halten) sagte einstzu diesem Kayser:

EgonoloCæfür effe

Ambulareper Britannos

Scythicaspatipruinas;

Welchesdieser ganz nicht ungnädig auf

nahm, sondern ihm vielmehr scherzend

gntwortete 3

Egonolo Florus effe

Ambulare per tabernas

Latitare per popinas

Culicespati rotundos.

Woraussowohl eineschlechteLebens-Art,

als auch ein genauer Umgangmitdiesem

Kayser erhellet. Von Floro hat man

nochvier Bücher derRömischenGeschich

te bis aufAugusti Regierung,worinnen

er sichbisweilen, mehranderSachen,als

Zeiten Zusammenhang, bindet. Der

grundgelehrteSalmafiushatsolchenächst

unzehlig andern ediert, auchzu erstden

Ampelium aus seiner Bibliotheckmitbey

gefügt. Die Freinshemischen Erläute

rungen sindzu der Römischen Geschichte

Erlernungdie nützlichsten. Einige schrei

ben Floro auch den kurzen Innhalt der

ücher TitiLivizu; doch ohne Grund.

Und vielleicht hat Livius selbstdieseSum

marienzu seinem Buche gemacht. Doch

davon zu andrer Zeit. Conf. de Flore

-

Vo/. de Histor. Lat. Mart.Hanek. de Jahr Chrf.

Script. rer.Rom. Degor. Whear. re

lečt. hyemal. Jo.Chrift.Neu accefion.

P. I. Baltha/ Bonifac. de Hift. Rom.

Scripted.aGaudentioRoberto.Parmae

1692.4. in mic. Ital.

CXIX.

Phlegon Trallianus,ein Freygelaß

nerdes Hadriani, stund bey demselben

ingroffen Gnaden,undgab unter seinen

Namen die Lebens-Beschreibung dieses

Kaysersheraus,dadochHadrianusdiesel

be selbstverfertiget hat. Von seinenübri

gen Schriftenist iezo wenigmehrverhan

den. Unter andern hat er eine Historie

von den Olympischen Spielen, und den

Anfange derselben bis aufdas 229te in

sechzehen Büchern geschrieben. Er schrei

betim vierzehenden Buche,daßdasvier

te Jahr der 202. Olympiadis, vor an

dern merckwürdigfey, weil in demselben

unserHeylandgebohren,undeine sogros

fe Finsterniß darinnen gesehen, alsman

iemals wahrgenommen hat, beywelcher

der Himmel fechs ganzer Stundenver

finstertworden, daßmanauch die Ster

ne sehen können. Jonfius nennet ihn

Philegon; Hift. Philil,12.2, IV.39.

CXX.

Favorinus, (cc) ein Academischer

Philosoph,wareinGallier,ausderStadt

Arlesgebürtig.

(cc) Erwird auchfoufen Phavorinusge

fchrieben, weildie Griechen mit p derLa

teiner F. ausdrücken. Welches erstere

Fon/fur deScript. Hit. Phil. Lib. III. c.7.

p.244. vor beffer hält.

Demonar(beymLucianoTomIIp.569.)

nennet ihn im Scherz einen Verschnitte

nen, und andere wolleneinen Zwitteraus

ihm machen. Seinezarte Weiber-Stim

me,undweiler, nachErzehlungdesPhi

lostrati,(in Vit.Sophift.Lib.I. c.8, S. 1.

p.489.) unddesSuidä, (in Favorin.

T. III.p. 572.fèq) in seinem Alter kei

nen Bartgehabt,magzu der ersternBe

nennungGelegenheit gegebenhaben. Er

lebte zudenZeiten derer Kayser Trajani“

und Hadriani, im andern Jahrhundert

nachChristiGeburt. Er bewießgroße

Vorsicht und Bescheidenheit in dem Di

sputieren mit Hadriano, welches ihm

bey diesem gelehrten Kaysergroße Gunst

erwarb.Erhatte dasGlück den berühm

ÜHN
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Jahrghritt. ten Redner und Philosophen, Dionem

Prasäensem,wegen seiner herrlichenBe

redsamkeit Chrysostomumzugenamt,zum

Lehrmeisterzuhaben, auchvon demfür

trefflichenStoischen PhilosophenEpicteto,

unddemCynischenPhilosophenDemetrio,

unterrichtet zu werden. Nach Suidä

Bericht,(inT.III.p.513)haterPlu

tarchum, in dessen genauer Freundschaft

er gestanden, in vielen Stücken nachge

ahmet. DemHerodes, einem berühm

ten Redner zu Rom,denerzum Lehrmei

ferannahm, erwießer kindliche Ehrerbie

tung, und jener vermachte ihm in seinem

Destament seine vortreffliche Bibliotheck,

ingleichenfein schönesHauszuRom,und

feinken Knecht. Die Athenienfer bewiesen

fich sehr feindselig gegenihn,indem sie die

ihmzu Ehren aufgerichtete Säule übern

Haufen warfen. Dahingegen konte er

diese Verachtung,wegendergroßen Ehre,

fo er in Romgenoß, leicht verschmerzen.

Ohngeachtet er von Natur für untüchtig

zum Ehestand gehalten wurde, so muste

er sich doch wegen angeschuldigten Ehe

bruchs von einem vornehmen Mann vor

Gerichte belangen lassen. Deswegen

pflegte erzu sagen: Daß er ein Gallier

fey,unddochGriechisch rede; daßer

für einen Verschnittenen gehalten

werde,undfichdoch eines bezüchtig

ten Ehebruchs wegen vertheidigen

müffen; und daß er mit dem Kayser

disputiert, und doch kein Unglück da

von gehabt hätte. Seine Beredsam

keit,welche mitGelehrsamkeit und ange

nehmer Lebhaftigkeit verbunden gewesen,

machte ihn beyjedermanbeliebt. Unter

feinen Schriften sind des Socratis und

PlatonisLeben, undSylvaCollectane

orum omnigenorumhistoricorum,wel

che Laertius und Geliusfleißig anfüh

ren, bekannt; ingleichen hat er verschie

dene zur Erläuterung der Sceptischen

Philosophie dienlichenSchriften verferti

get;Es ist aber vonallen diesen nützlichen

Schriften keine einzige aufunsere Zeiten

gekommen, welches wegen ermangelnder

ErläuterungderaltenPhilosophischenHi

storie, die gelehrte Welthöchlich betau

ret. Seine Lehr-Art gleichte desArcefi

laiundCarneadis ihre,wie er dennauch

die Lehr-Sätze der andern und drittenA

cademie annahm. Er führte der zu fei

ner Zeit verhaßten Academischen Secte

das Wort,wodurch selbige nochziemlich

. . Allgemeine Chron. II Theil.

erhaltenwurde, muste aber dochvonder Jahr Chrift

Schärfeder Academicoruminetwasabge

hen,undzugeben: DaßwiderdenScepti

cismum es eine gewisse Wahrheit gebe.

Unterdenen,diegleichen Namen mit ihm

führen, ist er der berühmteste. Vonihm

haben geschrieben: Lucianus in Eunuch.

T. IV.p. 164. Dio Caf. Lib. LXIX.

Spartianus in Hadrian. c. 15. 16. Sui

das in Favor.T. III.p, 572.feq. Vo/

/ius de Hift.Graec. Lib.lI.c, 10.p,212.

CXXI,

Hermogenes, einSohnCalippi,war

unter HadrianiRegierung ein berühmter

Redner,von Tharsen gebürtig,davon er

auchdenZu-Namen bekommen. Philo

fratus, Suidas, Fabricius Bibl. Grzc.

Libr. IV. cap.2. n.31. Es lebte zudes

Kaysers DomitianiZeiten auch einHer

mogenes von Tharfen, ein Geschicht

Schreiber,welcher bey diesemKayserwe

gen einer Schrift in Ungnaden fiel, und

darüber sein Leben verlohr, Vid.Sueton.

Domitian. c. 10.

- CXXII.

Pofidonius, ein medicinischer Scris

bent. Er wird von Galeno für einen

Stoischen Philosophengehalten,welcher

seine Schrift von den Affecten anführet,

und ihn lobet wegen seiner vortrefflichen

Erfahrungin derGeometrie. Ingleichen

findet man ihn in desMatthäiSylvati

cis medicinischen Pandecten, woselbst er

auch Poffedoniusheit,gar öfters allegi

ret. Vid.Fabricius Bibl.Graec.Vol.XIII.

c. 9. L.VI.p.378. Idem Lib. IV. c.17.

p.585. Der Verlust seiner Schriften ist

zu betauren.V,Freind. Histide la Me

decine.

CxxIII.

ArtemidorusCapito,Ophtalmicus

genannt,das ist, einAugen-Arzt, wie

ihn Aetius nennet.(Lib.IV. cap.6.)Auch

Galenus redetvonihm, Libr. I.Com

ment.de natura hominisvelpraefägio

rum Hippocratis.cap.29. $.3. Erhan

delt von den SchriftendesSocratis,und

hat sein Buch dem Hadriano zugeschrie

ben. Fabric. Bibl.Graec.VI,9.85. IV,

17. 564. -

Fastin eben diese Zeit,und dasJahr

Christi 130. wird derjenige Artemidorus

gefetzet,vonwelchemmannochein Traum

BuchinGriechifSpracheübrighat,soden

Zzzzz Titel
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JahrChristi. Titel"Ovueorgirma führet.V. Fabric. Bibl.

Graec. & Hederich. notit. autor. an

tiqu. Öc.
CXXIV.

Pelops, ein Schüler Nemesiani,und

Lehrmeister des unvergleichlichen Galeni.

Er war einervon den Aerzten des Ha

driani,von denen dieser bei seinem Ende

klagte,daßihn dieMenge derselben ums

Leben brächte. Er hat Anatomica und

Commentariosin Aphorismos Hippo

cratisgeschrieben. Vid.Le Clerc, Hift.

Med.p.657. Fabricius Biblioth.Grzc.

Lib.V. c. 9.p.360. Plin. H.N. Lib.

XXXII. c. 5. Paulus Aegimeta Lib. III.

c. 10. Er wird von Galeno hinundwie

dergelobet. Fabric.Lib.IV.c. 17.p,582.

Quintus, war gleichfalls einLehr

meister Galeni, undwird vondemselben

in seinenSchriftenöftersangeführt. Fa

bric. Lib. IV. Bibl.Graec. c. 17.p.586.

Er war ein Schüler Marini. Fabricius

Lib.VI. c. 9.p.321.&382. Mannen

net ihn den geschicktesten Arzt einer Zeit,

ob er gleich aus Rom verjaget worden,

weilman ihmSchuldgegeben, er habe

eine Patienten umsLebengebracht.Wir

haben dieses billig als eine Verläumdung

der übrigen Aerzte seiner Feinde anzuse

hen, welcheihm sein Glück mißgönneten.

Erhat nichts Schriftliches hinterlassen,

ist aber im mündlichen Unterricht desto

fleißiger gewesen. Galenus räumetihm

unterdenAnatomistendie Ober- Stelle

ein. de librispropriis. cap.2. Le Clerc

Histoir.Medic.p.654. Stolle inder

HistoriedermedicinischenGelahrheit.C.I.

P. 82.

- - CXXV.

Satyrus, ein Römischer Medicus,

war einSchüler Quinti, und der erste

Lehrmeister Galeni,folglich noch vorPe

lope,wie Galenus selbstTom.V.p.172.

406. it. de Anatomicis administratio

nibus,gedencket.Er schrieb Anatomica;

Galen.T.V.p. 21. und erläuterte die

Bücher Aphorism. und Epidemiorum

des Hippocratis.(Galen.Epidem. Lib.I.

Fabric, Lib.VI.Bibl.Graec.c.9.p390)

Wiewohl er den Verstand derselben nicht

allezeit getroffen hat. Fabric,L. V. c.17.

P. 586. -

CXXVI.

AthenäusAttalenfis;Vonihmhan

delt 3onfus hift.philosoph. II. 1.5.Ga

lanus pharm.local.IX,5. Md.inMedi

co,VII. Therapeut Galenusnennetihn Jahr Chris

Attalenfis, und schreibet, er sey aus Alt

talia in Cilicien gebürtig gewesen. Er

war ein guter Freund desPosidoniPhi

losophi, und desAsclepiadisBithyni; er

berichtet ferner von ihm,daß er sichgerne

solcher Beweißthümer bedienet, welche

Galenus irgmuenmenennet. Er führet

in feinen Schriften das III, VII, und

XXIV.Buch desAthenäian, davondas

andre defemine geschrieben ist. Er war

Magni undTheodori-Lehrmeister,undder

PnevmatischenSekte Urheber. LeClerc,

Histor.Medic. Lib. IV.Sect.I. cap.2.

Fabric.Lib.VI. Bibl.Grzc. c. 9.p. 93.

Stolle Cap. I.p. 61. Er lebte zu den

Zeiten des jüngern Plini. Menagius

irret sich, wenn er aus der Benennung

des Athenäischlieffen will, esfeyderselbe

ein Schüler Attaligewesen, undihn des

wegen Attaliumnennet. Erglaubt,daß

nichtFeuer, Waffer,Luft und Erde,son

dern derselben Eigenschaften,Hitze,Käl

te, Trockenheit, und Feuchtigkeit, Ele

mente. Er schreibet alle Verrichtungen

des menschlichen Leibes dem Geiste zu,

und vondemLeiden desselben leitet eralle

Kranckheitenher. Seine Schriftensind

bis auf einige wenige Stücke verlohren

gangen. Stollens l, c.p. 62. Con

ring.introd. inHit.Med.univ. II.§ 15.

Pág.48.

CXXVII.

P.Juventius Celsius, der Jüngere,

ein vortrefflicher Rechts-Gelehrter, lebte

unter der Kayser, Trajani undHadria

ni Regierung, und erlangte durch feine

gründliche Erkänntnißder RömischenGe

fetze, daß manihn vor die Zierde der das

maligen Zeiten und vor den vornehmsten

Rechts-Gelehrten hielte. Wie berühmt

das Geschlechte in Rom, von welchemer

herstammet,gewesen fey? ist bereitsin sei

nes VatersLeben, welches wir oben be

schrieben haben, erinnert worden. Die

heilsamen Dienste, welche seine Vorfah

ren der Römischen Republick geleistet ha

ben,warenkräftiggenug, unsernCelsum

bey jederman beliebt und angenehm zu

machen; allein, erpochte nicht, wie die

meistenzuthunpflegen,auf eine Ahnen,

und hielt es vor schändlich, derselben

rühmliche Thatenauf solcheWeisezu ver

unehren. Denn erfahe vollkommenein,

daßder Ruhm,welchenmandurcheigene

Geschicklichkeit und herrliche Verdienste

MM
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sieht Christi, um das Vaterland erwirbt, weit edler

sey, als welchen die Vorfahren unshin

terlaffen haben; dahero bemühete er sich

eifrigst, durch feine Gelehrsamkeit und

aufgeweckte SinnefeinenNamenunterb

lich zu machen. In seiner zartenJugend

übte er sich in der Griechischen undLatei

mischen Sprache, welche erfonder Zwei

fel wird gründlich gelernet haben. Eser

kennen zwar viele die Redens-Art: ad

ponere autoritatem,deren sich Celsius

(in L. 189. D. de regul.Jur.)bedienet

hat,vor unzierlich; ingleichen wollen sie

das Wort: Offuarium,welches inL.2.

D. de fêpulcr.viol. von unsern Rechts

Gelehrten gebraucht wird,vorkeinächtes

Lateinisches Worthalten; allein derbe

rühmteCarl AndreasDuker hat sehr ge

lehrterwiesen,dasWortOfluarium,wür

de in vielen alten Inscriptionibus,welche

uns Gruterus, Reinefius,undSponius

erhalten haben,angetroffen, und folglich

ohneerhebliche Ursache, als unzierlich und

barbarisch verworffen.(Vid. Dukeride

Latinitate veterum ICtorum opuscu

la. p. 423. n.7.) In der Philosophie

war er gleichfalls nicht unerfahren, und

hielt vornemlich der Stoicker Meynum

gen vor wahr; dahero finden wirin den

Pandecten viele Stellen, woraus wir

deutlicherkennen können,Celsius habesei

ne Rechts-Sprüche aufStoische Lehr

Sätze gebauet. (L.26. $. 12. D. de con

dictioneindebiti.L.7.D.defüpell.legat,

L.17.D.delegibus.Conf-MerilliObfL.

Ic:26) Und gewiß,der Nutzen,welchen

manausder Welt-Weisheit schöpfenkan,

war beyunterm Celsonichtgeringe.Denn

es ist wahrscheinlich, daß er ohne dersel

ben Erkänntniß,die Rechts-Gelehrsam

keit nicht so vollkommen würde habenbe

greiffen können. SeinVater unterricht

tete ihn inden Römischen Rechten, (L.

2o.D. delegatisIII) und derberühmte

Jurist,T.Aristo, erklärete ihn viele dun

ckele Rechts-Fragen,wieeinige ausL.29.

$. 1.D.defatulib.erweisen wollen.Die

Menge vortrefflicher Rechts - Gelehrten,

welche an verschiedenen Stellen derPan

dectenvon ihm angeführet werden,zeiget

mehr als zu deutlich, daß erdie besten

"Schriften in dieser Wissenschaft unermü

detgelesen habe. (V.Jo.Gottl. Heinecci

differtatio de P.Juventio Celfo.p. 14.

n.g)Inder Rechts-Gelehrsamkeitgefie

ken ihm vor allenandern derProculianer

. . Allgemeine Chron.ITheil,

undPegasianer Lehr-Sätze,welche er auch Jahr Christi,

mitgroßerGeschicklichkeitvertheidigethat.

Dahero ist kein Wunder, daß erSabis

num und Julianum öfters widerleget,

(L.F.S.2. D. de injusvoc. Cujac.ob

ferv. Lib.VIII. c.35.Ö Lib.XXVII.

c. 12) hingegen aber desLabeonis,Ner

vä, und Proculi Meymungen bey aller

Gelegenheit gerühmet hat.Jedoch hat er

bisweilen,des Sabini und Caßii Aus

spruch vor wahrgehalten, (L. 65. $. 3.

D.de legat. III. L. 6. D.de conditione

ob turpem cauffam. L.1.D.deflumin.

bisweilen aber AntistiLabeonis,Nervä,

und feines eignen Vaters Lehren wider

sprochen; (L.25.pr.D.de furtis. L.29.

D.de evićt. L. 3. $. 6. D. de condičt.

cauß. dat.) Woraus man allerdings

schlieffen kan, daß er die Wahrheit sehr

hochgeschätzethabe, und denen Rechts

Gelehrten, welche Erciscundigenennet

werden,müsse beigesetzet werden. Damit

nunCelsus mit seiner Weisheitder Re

publick dienen könte, fo sparete er keinen

Fleiß, sowohl Privat-Personen, alsde

nen, welche Obrigkeitliche Aemter verwal

teten,die schweren Rechts-Fragen aufzu

lösen. Wir könnendiesesausvielenStel

len der Pandecten wahrnehmen,undzu

gleich seinen scharfsinnigen Geistdaraus

erkennen. (L. 18. D. dejure codicill.L, .

16.D. mand. L.58.pr,D.profocio. L.

27.D. quitefam.facerepoffunt. L.72.

D.adSCtumTrebell. L.3.$.1. D. de.

minor) Pomponius(L2. D.deOr.

Jur.) meldet, daß erzweimal Bürger

meister gewesen, und in L.2o. $. 6. D.

de haereditatispetitione, ist derRaths

Schlußzulesen, welcher dazumal ist ge

richtlich aufgeschrieben worden. Spar

tianus (invitaHadriani) berichtet,uns

fer CelsiusfeydesKaysersHadrianiRath

gewesen,welcheransehnlichenEhren-Stele

le damals die Rechts-Gelehrten würdig

geachtet wurden. Von seinen Schrif

ten werden indem Florentinischen Re

gister Libri XXXIX. Digestorum er

zehlet,und das eilfe Buch einer Briefe

wird inL.3.H.1.D.de minoribusXXV.

annis gerühmet. Des zwölften Buchs

der Quaestionum geschiehet in L. 9. $.2.

D. de haeredibus instituendis. und des

neunzehenden in L. 19.$.3. D. deauro,

argento,mundo legatis,Meldung. In

gleichen erhellet aus L. o.$. 6eod,daß

er etliche BücherCommentariorumge

Zzzzz 2 . schrieben.
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Jahr Christi, schrieben. Conf Rutilii vitae ICtorum.

e. 58.p. 173. Bertrandus de Jurisperi

tis. Lib.I. c. 10.p.81. Guil.Grotius.de

vitis ICtorum.Lib. II. c.3.p.110.Pan

zirolus de claris legum interpretibus.

Lib. I.c.34.p.44. Nic.Henelius deve

teribus ICtis. c.7.p. 45.fèqu. Strau

chiivita Celfi patris& fili. interpro

gramm.p. 12. Gravina de ortu &pro

greßuJur.Civ. Lib. I. c.79.pag.66.

Gottfr. Mafcovius de fectisSabiniano

rum& Proculianorum. c. 3.$.7.p.71.

fèqu. Jo. Gottl. Heinecci differtatio de

P.Juventio Celio. FrancofurtiadVia

drum. 1727. 4.

- - -- - CXXVIII.

Neratius Priscus, ein berühmter

Rechts-Gelehrter, lebte zudes Kaysers

Trajani und HadrianiZeiten, warder

Proculianischen Sectezugethan. Pom

ponius(L.2. $.47.D. de origine Juris)

meldet, er habe das Bürgermeister-Amt

inRomverwaltet,und in L.6.CadLe

gem Corneliam de ficaris, wird des

RathsSchluffesgedacht, welcher ist ge

macht worden, als er mit Annio Vero

Bürgermeister war. Bey dem Kayser

Trajano fund er in großemAnsehen, als

welcher ihm difters zu Rathe gezogen hat,

wie man aus L.5. D. fi aparente quis

manumiffus fit, deutlich sehen kam.

Wennmandes Spartiani(in vita Ha

drian. c.4) Nachricht glauben darf, so

ist der Kayser Trajanuswillensgewesen,

Neratium Priscum, nicht aber Hadria

num zu seinem Nachfolger im Reiche zu

hinterlassen, welchenEntschlußviele Rä

the gebilliget haben. Dahero trug der

Kayser kein Bedenckenzu Neratio zufa

gen: Ichempfehle diralle meine Provin

zien,wofern mir wider Vermuthen was

menschliches begegnen sollte. Man sollte

meynen,Hadrianuswürdedeswegen un

fern Neratium gehaßt, und bey seiner

RegierungdessenhohesAnsehenzuschwä

chen sich bemühet haben; allein wir müs

fengestehen, daß er diesem allen ohnge

achtet,auchdesKaysersHadrianiGunst

u.Wohlgewogenheiterlangethabe. Denn

dergedachteSpartianus(invitaHadr.c.

18)berichtet,daßsichHadrianusdesNe

rati Prisci Rathmit großem Nutzen be

dienet habe. Von seinenSchriften sind

folgende indem Florentinischen Register|

zu finden:

Regularum LibriXV.

Membranarum LibriVII,

Responsorum Libri III. -

Das vierte Buch seiner Briefe wird in

L. 12. $. 35. & 43. D. de instructovel

instrumento legato, gerühmet, und in

L. 5. D. de fervitutibuspraediorumru

ficorum, kan man von seinen Büchern

ex Plautio, einige Nachricht antreffen.

Gellius (Attic.nočt. Lib, IV.cap.4)

gedencket eines Buchs de nuptiis, und

in L.43.D.demortis cauffa donationi

bus wirdgemeldet,daß er über desFull

cini Schriften vieles angemercket habe.

Conf RutiliiVitae ICtorum.c.58p.174.

Bertrandus de Jurisperitis. Lib. I. c. 8.

p.75. Guil,Grotius de vitis ICtorum.

Lib. II. c.3.p. 103. Panzirolus de cla

rislegum interpretibus. Lib. I. c.35:p.

45. Nic. Henelius de veteribus ICtis,

c.V.p.44. Gravina de ortu &pro

greffu Jur.Civ. Lib. I. c. 80.pag.66.

Gottfr. Mafiovius de fectisSabiniano

rum & Proculianorum. cap.3. $. 8. p.

75.fèqu. - -

- CXXIX. -

Aburnus, oder, wie in denFlorenti

nischen Pandecten gelesen wird, Abur

niusValens, ein berühmterRechts-Ge

lehrter, wird unter die Nachfolger des

Javolenigezehlet. Er ist also der Sa

binianischenSectezugethan gewesen, und

hat derselben Lehr-Sätze, wie andere An

hänger dieser Schule,vertheidiget. Man

mußbilligverwundern,warumihnPom

ponius (L.2. D.de origine Juris) vor

den Julianumgesetzet hat,daerdochselbst

des Juliani Rechts-Sprüche (L.33. D.

de minor.) anführet, und die ältern

Rechts-Lehrer sich niemals der Jüngern

Meynungen zu Befestigung ihrer Lehrs

Sätze berufen. Einige gelehrte Männer

Salvium Valentem, welcher, nach des

Capitolini (in Antonino Pio) Bericht,

des Kaysers Antonini Pii Rathgewe

mifforum, ingleichen LibrosVII.actio

numgeschrieben, wie aus dem Florentin

nischen Register u. L. 15. ut inpoß,leg.

deutlich zu ersehen ist. Paulus geden

Stücke von dessenSchriften hinterlassen.

(L.7.$. ult. D. delegatis III. L.7z.D.

delegatis II. V. RutiliiVitae ICtorum.

d. 6a,p. 176. Guiliel.Grotius devitis

, “ - Corum.

halten unsernAburnium Valentem vor

fen ist. Er hat LibrosVII.fideicom

cket feiner etliche mal,undhat unseinige

Ihrer

“
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Jahr Christi. ICtorum. Lib. II. c.3.p.111. Panziro

lus de claris leguminterpretibus LibI.

c.36.p.45. Gottfr.Maßlovius defectis

Sabinianorum & Proculianorum. c. 2.

$. 5.p. 52. Corn.van Bynkersharkprae

termißa ad L.2. de Or.Jur.T.II.opu

ful.p. 69. ed,Conradi. -

- - CXXX. -

Tuscianus,ein Rechts-Gelehrter und

Anhänger der Sabinianischen Secte, ist

in der Historie der Römischen Juristen

nicht sehr bekannt, weilmanvonihmbey

keinem alten Scribenten, Pomponium

(in L.2. $.47. D. de origine Juris)

allein ausgenommen, einige Nachricht

findet. Einige läugnen, daß Tuscianus

ein Römischer Name sey, welcher Mey

nung der Kayser Diokletianiund Mark

miani Rescript, welches, wie aus L.18.

C. Inandat.zu ersehen ist,an einen Tusci

anum gerichtet ist,gänzlichwiderspricht.

Es ist sehr ungewiß,wer Tuscianus,des

fen Pomponiusin angeführter Stellege

dencker,gewesenist. Suidas(vTsaxuay)

meldet, daß ein Tuscianus wegen seiner

sonderbaren Beredsamkeitberühmtgewe

fen sey; undvieleglauben,desPomponi

Stelle fey voller Fehler, und wollen an

statt Tuscianus, Titus Mätianus lesen.

(Vid.Anton,Augustinus not. adLib.de

nominibusproprisPandectarum.p.24.

Horomannus Antiqu.Rom.Lib. I. PIV.

Menagius amoenitat.Jur. Civ. cap.5)

Conf Rutilii vitae ICtor. cap. 62.p.176.

Bertrandus de Jurisperitis. Lib. II.c.54.

p.252. Panzirolus de clarislegum in-| P

terpretibus. Lib. Ic,39.p.47. Gottfr.

Mafovius de fêtis Sabinianorum &

Proculianorum.c.2,§ 6p.53. Rupertus

ad L.2.D. de Or.Jur. Corn.vanByn

KersharkpraetermiflaadL2.deOr.-Jur.

T.II. opuscul,p.69,70, ed.Conradi.
" -

CXXXI.

SalviusJulianus, ein berühmter

Römischer Rechts-Gelehrter, lebte unter

der Kayser Hadriani und AntoniniPii|

Regierung, und hat seinenNamen bey

der Nach-Weltdurchseine sonderbareGe

schicklichkeit desVerstandesunsterblichge

macht. Die Gelehrten behaupten, daß

er vom Mayland bürtiggewesen,undaus

L.5. D. de Manumis Vindict.erhellet,

daßder vortreffliche Javolenus ihninder

Bürgerlichen Rechts - Gelahrheit unter

richtethabe.Spartianus(inDiffe Jahr Christi.

berichtet, daßerzweimalBürgermeister,

ingleichen PraefectusUrbigewesen. Jetzt

gedachterSpartianus (in Hadrian.ca8)

meldetüberdieses,daß er bey demKayser

Hadriano in großem Ansehen gestanden

habe, und aufdessen Befehldie Edita

Praetorum in das Edićtum perpetuum

zusammengezogen. Spartianus inHadr.

c.7. Nachdem der Kayser dieses Edi

dtum perpetuum in der Versammlung

des Raths durch eine Rede bekräftiget

hatte, so durften die Stadt-Richter bey

Antretung ihres Amts keine neuen Edi

cta, wie sonst gewöhnlich war, demRö

mischen Volcke vortragen. Er hat viel

Bücher geschrieben,von welchenwirnoch

einige Fragmenta in den Pandectenü

brighaben.IndemFlorentinischen Regi

ster wirdgemeldet, daß er XC. Bücher

Digeforum verfertigethabe: Es wird

zwar in L.32. D.de Legibus auchdes

XCIV.BuchsDigestorum gedacht;allein

es haben bereits Theodorus Gronovius

(inHit.Pandet.Authent.p.71.) und

Everhard Otto (in Praeftheläurijuris

Romani.Tom. I.)erwiesen,daß selbige

Stellefeyverderbtworden.Ingleichen hat

erVI.Bücher ad Minitium, II.adUr

fejum Ferocem, und eine besondere

Schrift de ambiguitatibus verfertiget.

Conf. Rutilii vitae Jureconfült. c. 66.

p. 178. Bertrand de JurisperitisLib. I.

c. 1.p. 28. Guil.Grotius devitis Jure

consult. Lib. II. c. 6.p. 125. Panziroli

de clarisLegum Interpret. Lib. I. c.38.

.46. Gravina de ortu &progreffu

JurisCivilis.Lib.I.c.86.p.68. Gottfr.

MafiovidefectisSabinianorum&Pro

culianorum.c.2. $.7.p.53.fqq. Nicol.

Henelius devet. Jureconsultis.c.9.p.

53.fqq. 3o.Strauchi Julianus.inter

Programm.p.5. Corn.vanBynkershark

praetermißa adLegem2.de origineju

ris.Tom.II.opusc.p.71. Edit. Conradi.

Laur.Andr. Hambergeridisput.deEdi

čtoperpetuo. Jenaer 1714. in4.

CXXXII.

Arrianus, einStoischer Philosophe,

von Nicomedien in Bithynien gebürtig.

Er wird umso viel mehrhochgehalten,da

wir ihm die Zusammentragungdersämt

lichen gelehrten Schriften, Differtatio

num und Leben des berühmten Epicteti

seines Lehrmeisterszu danken haben. Er
Zßz zz 3 lebte
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Jahr Christi. lebte unter Antonino Pio,unddergleich

fallsgelehrte Kayser Hadrianus hat ihn

wegen seinergroßen Geschicklichkeit u.Ge

müths-Gaben, auffer dem bereits erlang

ten Bürgermeister-Amt,mitverschiedenen

andern Ehren-StellenzuRomundAthen

begnadigt, undzumLand-VogtinCap

padociengemacht. Er wirdvomSuida

der junge ZPenophon genennet. Erhat

auch die Geschichte desAlexandriM. in

VIIBüchernbeschrieben,welcheunterdem

Titel rag aßarsame "AAeFordes annoch

verhanden sind. AeneasGazäus (in

Theophrastump.23.)führetihnrühm

lich an. Von seinen übrigen Historischen

undGeographischenSchriftengeben37on

fius de Script. Hit.phil. Lib. III. c.7.

und FabriciusBibl.Graec Vol.IIIp.269.

mehrere Nachricht. DasLebendesArri

ani hat Dio Caßiusbeschrieben, es ist

aber solchesverlohren gangen. Einige ge

ben ihn auchvor einen Rechts-Gelehrten

aus. Conf. Vofius L. II. Histor.Graec.

Phorius Cod, 112.

CXXXIII.

Aulus-Gellius,ein LateinischerGram

maticus,lebtezuAthenimII.Seculoums

Jahr 14o. unter dem Kayser Antonino

denFrommen. Er schrieb inXX.Bü

chern ein Werck,welches er NotesAt

ticas nennet, welche eine finnreiche Co

lection unterschiedener Critischer Anmer

ckungen in sich enthält. Voßius, und

einige andere mit ihm, nennen ihnAgel

lium, über welche Streitigkeit Petrus

Lambecius eine besondere Differtationge

schrieben. Desgleichen behauptet Ser

vius, (inferisjuvenilibus. cap. II)daß

man nicht Agellius, sondern A.Gelius

lesen müffe.Vid.Miscellanea ItalicaGau

dentiRobert Tom. II.p21. Er wurde

zu Rom gebohren, undhörte daselbst in

derRede-KunstCorneliumFrontonem,zu

AthenaberdiePhilosophen,Phavorinum,

Taurum,J.Eustachium, Peregrinum,

undandere. Augustinus lobet ihn.(Lib.

IX. de Civitate DEI, cap.4) Er lebte

unterAntonino Pio,und starbin den er

ften Jahrender RegierungM.Antonini

Philosophi. Er nennet sein Buch des

wegen NoétesAtticas, weil er daffelbe

in den langen Winter-Nächtenzu schrei

ben angefangen hatte,wie erin derVor

rede dessen felbst anzeiget. Von denE

ditionen, die wir von ihm haben,handelt

HerrFabricius (Bibl. Latin. Lib,IIIC,

. . . .

p. 510.fequ) Conf. Thomas Pope Blu-Jahren,

unt Cenfur.Auctor.celebr.p.146-148.

CXXXIV.

LuciusApulejus, ein Anhänger der

Platonischen Secte, aus der StadtMa

daura in Africa gebürtig, hatte sich nebst

den Philosophischen Wissenschaften der

BeredsamkeitundRechts-Gelahrtheit be

fliffen. Er war zugleich der Griechischen

und Lateinischen Sprache wohl kundig,

und lebte unter der Regierung der Kay

fer AntoniniPii,undder GebrüdereM.

AntoniniPhilosophiundVeri,imandern

Seculo. Nachdemer die erstenGründe

zu Carthago geleget, ging er nachAthen,

und wurde von den gelehrten Männern

damaliger Zeiten in allen Wissenschaften

unterwiesen, nicht weniger hatte er die

Römische Rechts-Gelehrsamkeitbegriffen,

daß er durch öffentliches Practiciren zu

Rom feinen Geld-Mangel, welchen die

weite Reise, so er unternommen,verursa

chet, abzuhelfen sich bemühete. Vonfei

nen Schriften sind annoch verhanden die

XI.Büchervom Esel. (insgemeindem

goldnen zubenamt, welchesHerr Fabri

cius in Bibl. Lat.Lib.III.c.2.innot.b.

dem Irrthume dererjenigen, welche dem

Lob-Spruch, so ApulejiArbeit gegeben

worden, nicht verstanden,zuschreibt; in

dem die Gelehrten dieses Buch feiner

Schönheitwegen lufimApulejideAfino

aureum genennet, wie man aufgleiche

WeiseAurea Pythagorae Carmina,Au

reumfeculum &c.zu sagenpflegte) Die

Edition des Philippi Beroaldi, welcher

er das Leben des Autoris angehängt, ist

beliebt. Photius(Cod.CXXIX.p. 165.)

mercket an, es fey der Erfinder dieses

Wercks nicht Apuleius, sondern Lucius

Patrens,aus dessen librisMetamorpho

fèonfie jener erborget, welches auchLu

cianus in seinem Afinogethan. Man

hat solches in viele Sprachen übersetzet.

Ingleichen hat Apuleius die Lehre und

Leben des Platonis in III. Büchern bes

schrieben,derenman sich statt einesCom

pendibedienen kan. So ist auch das

von ihm verfertigteBuch deDeoSocra

tis, undfeine Oration de Magia, welche

eine Vertheidigung widerdieihmSchuld

gegebene Zauberey in sich enthält, wie

nicht weniger das, dem Aristoteli fälsch

lich beigemessene, Griechische Buch der

mundo, welches er nach dem Anführen

-- Fabrici
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Jahr Christi. Fabricii (Bibl.Lat T. III. c.2.p.35)

und Bonaventurä Vulcani, fast von

Wort zu Wort ausgeschrieben, annoch

verhanden. Des ApulejiFlorida,wor

inndie von ihmzuCarthago, Oea,und

anderer Ortengehaltene Redenzubefin

den, find auch zu Straßburg 1516. 4.

undzuParis1518.4.von JohannPyr

rhiEnglebermeiverbessertansLichtgetre

ten. Die übrigen von ihm verfertigten

Schriften, so theils von der Historie und

der Philosophie, theilsvon derBeredsam

keit und Poesie gehandelt, ungleichen die

Ubersetzungdes PhädonisvomPlatone,

des Nicomachide numeris, it.naturales

& medicinalesQuaestiones de republi

ca,und andere,find verlohren gegangen.

Wirmüssennoch mitwenigem gedencken,

daßdas unter dem Namen des Apuleji

bekannte Buch, welches von denKräu

ternundihrenEigenschaftenhandelt,nicht,

wie einige wollen, unters(dd)Apuleji

Arbeit fey, welchesder Stylus klar am

Tage giebt. Fabric. Bibl. Latin.T.I.

p.525. Ei. Bibl. Grzc.VolXIII.p.77.

(dd) Er ist mit dem Apulejo Cello, des

Scriboni LargiLehrmeister und berühm

" ten Medico,der unter Tiberio lebte, wie

auchmitandern,derenJonfius(deScript.

Hit.Phil. Lib. III. c. 11.p.267. undFa

. bricius(Bibl.Lat. Lib. III. c. 2.p. 5 14. in

not. a) gedenckelt, nicht zu verwechseln.

CXXXV.,

Apollonides Cyprius, ein methodi

scher Arzt. V.Jonfius de feript. Histor.

Philosophic. Lib. I. cap. 15. $.4. Er

wardesOlympiSchüler, und desJu

liani Lehrmeister. Galen,in methodo.

Tom.IV.p.42. Er warauch in seinem

Alterzu Rom sehr beliebt. Fabric. Bibl.

Graze. L.VI. c.9. $.74. Galenus lobet

ihn l. c.Libr. I. cap.7.

CXXXVI.

LycusMacedo, ein GriechischerMe

dicusunter AntoniniPiiRegierung wird

donGaleno ineinem besondern Buchewi

derleget, er selbst aber setzte an Hippocra

te unterschiedenes aus, welches einigefei

ner Unwissenheitzuschreiben,weil er den

selben nichtverstandenhabe. Pyrhon.L.I.

c.1. StolleCap.1.$.32.p.33. Erwird

Empiricusgenannt, und schrieb Com

mentariösin libros EpidemionHippo

dratis. Galenus berichtet, er habe auch

ein Buch de Anatomia geschrieben, und

sey des QuintiSchülergewesen. Fabric. JahrChris

Bibl. Graec. Lib.VI. c. 9.p.31. Idem

Lib. IV. c. 17.p. 578.

CXXXVII.

Zenodotus oder Zenobius, einSo

phist,und Schüler Proclieines berühm

tenLehrers der EclectischenSecte aufder

HohenSchulezuAthen,undeinLehrmei

fer Damasci. Erfuccedirte Proclo nach

demAbsterben MariniinderPlatonischen

Schule, weil Isidorus wegen seiner

schwächlichen Leibes- Beschaffenheit die

fem Amte nicht länger vorstehen konte.

BruckerinderPhilosoph.Hist.p.599.

791.832.841. Er hat die historischen

BücherdesSallustiinsGriechischeüber

fetzet nach demZeugnißSuidä; Fabric.

Bibl.Lat. I,9. 151.wiewohldiese Bücher

verlohren gegangen. Aristophanes ein

Grammaticusvon Byzanz,hörte in fei

ner Jugend den alten Callimachum,als

er aber etwas mehr erwachsen, denZe

nodotum. Vo/ius de Hit. Latin. II, 10.

2.Lib. III. c. 18. $. 1. II. c. 18. $.1. Fa

bric. Bibl. Graec. Lib.VII. c,9.5.3.Er

soll zu ZeitendesKaysers AntoniniPii

„zu Rom gelebet haben. Er schrieb drey

Bücher von den Sprichwörtern, weil

che er aus dem Lucillo Tarräo und D

dymoAlexandrinogenommen. Es ist die

fes Buch nach der OrdnungderBuchsta

ben geschrieben,und vonCognato insLa

teinische übersetzet worden. Eingleiches

hatAndreasSchottus ein Jesuitgethan,

und eine neue Ubersetzung nebst gelehr

ten Anmerkungen hinzugefüget. Diese

Sprichwörter betragen an derZahl 552.

und sind von Andrea Schotto in gewisse

Abtheilungengebracht. Ingleichen hat er

ein Geschlechts-Register desKaysersHa

driani verfertiget. Voßtus de Hit.Graec.

L,II. c. II.p.219. IdemL II.c.II. p.71.

CXXXVIII.

Diogenianus,ein Griechischer Serie

bent des andern Seculi. Er war ein

Coätaneus des Plutarchi, und soll ein

besonderesBuch,de proverbis,geschrie

benhaben;wiewohlFabriciusdiesesläug

net, und ausdem Hesychio anführet, es

habe derselbe nur die Sprichwörter er

kläret,und einige derselben ohne alle Erk

klärunghingesetzt. Er gehet darinnen

nachder Ordnungder Buchstaben, und

enthält775 Sprichwörter, welcheei:
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Jahr Christus in gewisse Abheilungen gebracht.

Suidas hält unsern Diogenianum, und

den Diogenianum Heracleotam Ponti

cumvor einePerson,undglaubt, er habe

unter Hadriano gelebet. Von den übri

gen gleiches Namens handelt Fabricius

Bibl.Graec. Lib. IV. c.9.p.284. He

fychius gestehet, er habe sichdes Dioge

niani mit gutem Nutzen bedienet, und

nach seinen Exempelnin seinenSchriften

Sprichwörter eingestreut. Vo/ius de

Hit.Grzc. II. c. 12.p.221.

CXXXIX.

Marcus Cälius Apicius, war ein

Lateinischer Scribentdes andern Seculi,

und hat ein Werck von denSpeisenund

Küchen-Sachen verfertiget. Eines an

dern Apicii,derwegen seinerUnmäßigkeit

und wollüstiger Lebens-Art sichbekannt

gemacht,haben wir schonimersten Theile

erwähnet. Conf.Senecaconfolat.adima

trem Helviam. EshabendiesesNamens

ihrer dreyzuRomgelebet,welche alleder

Verschwendung in gleichem Grad erge

bengewesen. Plin.Lib.DX.c, 19. Lib.X.

Cap.48. - -

- CXL.

Apollonius Alexandrinus, mitdem

- Zu-NamenDyscolus,oder derUnfreund

liche, war, wie es sein Namegiebt, aus

Alexandrien gebürtig, undein Vaterdes

jenigen Herodiani, welcher ein Buch de

arteGrammaticageschrieben. Erwar ein

Griechischer Geschicht-Schreiber, lebte

im andern Jahrhundert unter demKay

fer Antonino Pio, undhat verschiedene

Schriftenverfertiget,worunter eines von

wundersamenGeschichten handelt. Vor

fius(deHistor.Graec.Lib.II.pag-229)

meynet, es habe sichApolloniusin diesem

Werck nicht sowohl als ein Historicus,

sondern vielmehr als ein Philologusauf

geführet,indem der Inhaltdesselbennebst

den Geschichten geschehener Thaten,auch

zugleichdie HistoriederNatur abhandelt.

Erfügthinzu,daßdasmeiste vonbeyden

Materien in diesem Buch erdichtet und

fabelhaft zu feyn schiene. Daher auch

Suidas,derdessen erwähnet,diesesBuch

historiam commentitiam nennet. Dies

fes hat Meurfium bewogen, daß er die

Inscription desselben in seiner Edition,

worinnen er Anmerckungen beigefüget,

verändert, welches aber Voßius(1. c.)

nicht billiger, weilSuidasdieses Buch

nachArtder Christen,alswelchen üblich Jahr Christ

gewesen,denen heydnischen Büchernnicht

nach der Meynungihrer Autorum, son

dern nachihren Verdiensten einen Namen

beizulegen,genennet habe. Es sind noch

auffer demvon ihm IV.Bücher de fru

čtura fermonis verhanden, welchen das

Leben Apolloni, so ein Anonymus bea

schrieben, vorgesetzet ist, worinn zugleich

die Ursache seines bekommenenBey-Na

mens DyfolioderMorosi,angeführtzu

befinden. Vid,Fabricius Lib.VI. e.no.

p.628.Vo/ius de Hift.Graec,L.IIp228.

CXLI. - -

MarcusAureliusAntoninusPhi

losophus, verdient billig die erste Stelle

unter allen, während seiner Regierung

berühmten heydnischen Gelehrten, als

welcherdervornehmste Gelehrte seinerZeit

gewesen. Doch von seinem Lebenistvon

Pag.480.bis 493.genugsame Nachricht

gegeben worden. ErwareingroßerLieb

haber der Stoischen Philosophie, wovon

seinezwölfBücherzeugen, welche arg

aus zeos ablöy von ihm selbst betitelt

worden,und die er in GriechischerSpra

che verfaffet hat. Sie sind auch in an

dere Sprachen wegen ihres theils treflis

chen Inhalts übersetzet worden,unterden

Griechischen Editionen aber ist Gatackers

die beste,welche vor5.JahrenzuLeipzigins

groß Octav sehr sauber wieder aufgelege

worden. Diebeygefügtehistorische Nach

richt Herrn WollensvondemLeben die

fes Kaysers und Philosophen, und des

verstorbenen Hrn.Buddei Nachrichtvon

derStoischen PhilosophieausdiesesKays

fers Büchern gezogen,machen diese Auf

lage sehr beliebt.

CXLII.

ClaudiusPtolomäus,der berühmte

Griechische Geographus und Mathema

ticus, welcher durch die unvergleichlichen

Wissenschaften der freyen Künste, sonder

lich der Mathematick, Astronomie und

Geographie,bey der Nach-Welt einAn

dencken unsterblich gemacht,warvonNa

tion ein Egyptier ausderStadt Pelusio

oderElfeluso, und florierte unter derRe

gierungdesKaysers MarciAntonini,im

andernSeculonachChristiGeburt.Wie

Huetius(de la foibleße de l'Esprithu

main Livr. I. chap.-14.p. 154.) erinnert,

wollen einige Ptolomäumvor einenSce

pticum halten; es kam dieses aus feinem

- - Büchlein
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Büchlein dejudicandifacultate & ani

miprincipatu, welches mit IsmaelBu

lialdiAnmerckungen 1663.4.zuParis,

und imHaag,herausgekommen ist, am

füglichsten beurtheilet werden. Er hat

die BeschaffenheitdesHimmelsbeydenen

Griechen am ersten entdecket, und mit

großem FleißundSorgfalt erklären kön

nen. Er wute den Nutzenund Gebrauch

derjenigen Mathematischen Instrumente,

fo Hipparchus erfunden, deutlichzuzei

gen. Erverfaßte die Astronomische Lehre

in ein Systema,welches nach seinemNa

menPtolomaicum genennet wird, und

viel Anhänger gefunden. Nach seinen

Lehr-Sätzen istnur alleinder Himmel mit

feinenSphären in Bewegung, dieErde

aber stehet still. Er eignetdenen Plane

ten verschiedene Eigenschaften derFeuch

tigkeit und Trockenheit zu,welche sie von

denen aus der Erde aufsteigenden Dün

sten in solchem Grade bekämen, als ihre

Nähe und Entfernungvon derselbenmit

sichbrächte; dahererdenMondamfeuch

testen, denSaturnum aber am trocken

sten zu seyn glaubet. Dieses Systema

findetbeydenen Theologisumfovielmehr

Beyfall,weil solches der heiligenSchrift

gemäffer zu seyn scheinet,

Ptolomäo in diesemStück seiner Wissen

schaft von denen Verfechtern der neuern

Welt-Systematum,desbekannten Nico

laiCopernici, und Tychonis de Brahe,

widersprochen. Doch sind dieser letztern

' Welt-Gebäude, durch genaue

Experimente also zernichtet,und ihreUn

geschicklichkeit erwiesen, daß sie sich vor

dem Ptolomäischen keinesVorzugsmehr

zu erfreuen haben. Ptolomäo kan ge

wißlich seinRuhmum sovielwenigerfrei

tiggemachtwerden,daerzufernererleich

tern Nachforschungdenen Gelehrten die

Bahnegemacht. Er schriebverschiedene

rare Wercke, beydes in der Astronomie |

undGeographie,worunter seine achtBü

cher mitGeographischen Tabellen, sein

Almagestum,welches in 13 Büchern bei

stehet, ingleichen seine judicia Afrolo

gica,den Preißbehalten. ThomasPope

Blount(in CensuraCelebr.Autorum.

p. 157.)tadelt Ptolomäum,daß er ande

per Erzehlungen, welche vielmals falsch

und erdichtet gewesen, allzuvielgetrauet,

ünd daher in seinen Geographischen

Schriften viele Irrthümer mit eingemi

fchet. Eben dieses scheinetauchPaulus

1. Allgemeine Chron. II, Theil.

Zwar wird |&

Merula(Geograph.Praef) zu erinnern. Jahr Christi

Suidas,(T. II.voc.Ptolom,p.221.)

und Meurfius,(ad Nicomachi Man.L.

II) ingleichen Voßius; (deHistoricis

Graecis. Lib. IV, cap.13.p.483. Ö. de

scientis Mathematicis. cap. 17. p.76.

c. 21. p. 94. c. 26.p. 109) undfonder

lich HerrFabricius (Bibl.Graec.Vol.III.

p.413.feqq.) geben von ihm und feinen

Schriften mehrere Nachricht. Wegen

seiner vortrefflichen Wissenschaft in der

Mathef,wird ihmvondenGelehrtender

Bey-Name Admirandus beigelegt, wie

etwa,Plato Divinus, und Aristoteles

dauäuss von denen Griechen betitelt

WUrde, - - - - - - -

(ee) Laertius(Lib. IX.f. 110)erinnert,man

müffe diesen Ptolomäum mitdem Ptolo

mäoCyrenäo, einem Stoischen Philoso

phen, nicht vermengen. -

CXLIII.

Diogenes Laertius, wird auch von

Tzeze Diogenianus genennet,und hat

denZu-Namen derLaertenser,(V.Vo/

fus in Arte Grammatica.p. 11)von sei

nem Vaterlande (ff)Laerta, einem klei

nen Städtgen in Cilicien. (Vid.Mena

ius Comment.in Laert. Lib.I.Sect.1.

Jonfius de Scriptor.Histor,Philosoph.

Lib. III. c. 12.p.271) -

(ff) Sein Vater soll nach einiger Meynung

Laertesgeheiffen haben, von dem er sei

nen Namengeerbet. (Vid.Henr. Walfur

in Not.adExc.Peirefc.p.4.) Sponius

(in Itinerario.T. II) giebtdas Athenien

fische Städtgen Potamo zu seinem Ge

burts-Orte an,welches aber Menage wi

derleget. Einige haltendenNamenLaer

tius vor einen Geschlechts- Namen, der

war von der Stadt Laerta feinen Ur

- ' hat, aber schon vonden Vor-El

terndesDiogenesgeführtworden.(Vid.

Heumanni Act. Philosoph.Vol. I.p.323)

Vondem Diogene Laertio, der bey dem

Homero vorkommt, siehe Fabricii Bibl.

Graec. Lib.IV.c. 19.n.a.p.600. -

Dieser Diogenes Laertius istder bekann

te Philosophische Geschicht-Schreiber;ob

er aber selbst auch ein Philosophgewesen?

und weißen Lehr-Sätzen er hauptsächlich

gefolget? ist unter denen Gelehrten noch

nichtgänzlich ausgemacht. (gg) Weil

er aber dennochein Werck vondenPer

fonen,Leben undLehren der altenPhilo

sophen hinterlaffen; so ist wohl nicht zu

zweifeln,daß er eine gute Känntniß und

Aaa aaa “ Einsicht
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sehr Christi. Einsicht in die Philosophischen Meynum

gen der Alten,von deren Lehr- Sätzen er

uns die beste Nachricht mittheilet, muß

gehabthaben.

(gg. Viele vondenneuern Gelehrten geben

ihn vor einen Epicureichen Philosophen

aus, weil er sogar besondern Fleißin der

Beschreibungder Historie desEpicurian

gewendet, und sich so sehr angelegen sein

läfft,demselbigendasWortzureden. Vid.

Cjäubonus praef ad Laer.& not. ad Lib.

II. Seá. 97.p. 138. Sam.Parkerut de Deo

dip, I.Sec. 15.p. 39. Vq/fur de Sedis
Philosoph. c.8.$.21.p. 58. Fabricius in

Bibl.Gr.Vol.III.p. 601. Daer aber auch

gegenanderePhilosophensich ebenfalls sehr

geneigt bezeiget, und er sich auchnirgends

lbst zu einer gewissen Secte, geschweige

ennzuderEpicureichen,bekennet;soglau

den andere,daß,daer allem Ansehennach

keine sonderliche Profession von der Phi

losophie gemacht, er auch keiner eigenen

Seete zugethan gewesen, und mehr vorei

nen Eclecticumzu halten, der aus allen

dasjenigeangenommen,wasihmambesten

gefallen. Vid. Heumannur in Aét. Philo

foph.p.339. Ga/enaurad Lib.X.Laerr,

p. 13. AutorVitae Diogenis Laerti, so

der Englischen Ubersetzung vorgesetzet ist,

deffen Worte Thomas Pope Blount Cenfice

libr.Aué.p.159.anführet. Es haben ihn

einige gar zu einem Christen: wol

len, weil er Lib. V. Sect. 17.die sonst nur

denen ChristlichenKirchen-Scribentenge

wöhnliche Redens-ArtEleemoßmam dare,

gebraucht hat. Herr Fabricius aber (in

Bibl.Graec.p.601. not.b) erinnertdarbey

ar wohl, daß diese Formul nicht heiffe

Allmosengeben,wie esAmbrosius über

fetzet, sondern Barmherzigkeit erwei

fen. Sieheauch BruckersPhilof-Hit.

des3.Theils 1.Buch,C.8.Sect./7p.1312.

Wenn er eigentlich gelebet, ist unter den

Gelehrten ebenfalls noch nicht ausge

macht,indem ihn einige in die Zeiten des

Kaysers M.AureliAntonini setzen, als

Lipsius,(Manud.adPhilosophiam Stoi

cam.Lib.I. differt. 5.p.22.) Menagius,

(in Comment adLaert) Voßius.(de

fectis Philosophorum. c. 21.§2.p.113.)

Einige unter dessen Sohn Commodum:

nachReinefiiMeynung,(Var. LectLib.

II. c.12.p.224)deffenfalsche Gründein

den Aátis Philosophicis Vol. I.p.328.

überden Haufengeworfen werden. Jon

fius, dersichdiemeisteMühegegeben, die

Zeit,da Diogenes floriret hat,zu bestim

men, führet(Lib. III. c. 12. deScript.

Hift.phil.p.271.fèqq.) sehrweitläufig

aus, daß er müffe noch vor Justiniano

undConstantino demGroffen gelebetha-JahrChristi,

ben, dessen Meynung auch Herr Fabri

ciusbeypflichtet.(in Bibl.Graec. Lib.IV.

c. 19.p. 6o.not. c.) Einige setzen ihn

daher in die Mitte des dritten Jahrhun

derts,anderezwischen A. C.250.und3oo.

(Vid.Heumannus in Aétis philosoph.

c.l.) Noch andere wollen, er habe un

ter der RegierungConstantini desGroß

fen geschrieben. Vid, Dodwellus de zeta

te Pythag. $. 22.

Seine Schriften,die er uns hinterlass

|fen,bestehenindenX.Büchern,worinnen

er dasLeben,die Lehr-Sätze, und nach

dencklichen Sprüche der alten, sonderlich

Griechischen Philosophen abgefaffet,wel

che er einem vornehmen Frauenzimmer,

welche eine große Liebhaberinder Plato

nischen Philosophie gewesen, gewidmet

und übergeben hat. Vid. Diogen. Laert.

Lib. III. Sect. 47.& Lib.X.Sect.29.

Dieses gelehrte Frauenzimmer nennet

zwarLaertius nicht mitNamen; eshat

aber selbigen doch endlichThomasReine

fius (Lib. II.Var. Let. c. 12.p.224.)

ausfündiggemacht, und hält dafür,daß

fie Arria geheißen,von der in dem Buche

deTheriaca ad Pionem. c. 3. das in

des GaleniWercken mit anzutreffen,Er

wähnunggeschiehet,die beydenKaysern,

Severo und Caracalla, wegen ihrerGe

lehrsamkeit sehr beliebt gewesen. Conf

Jonfius Lib. III. c. 12.de Script. Histor.

philosoph.pag.277. und Menagius ad

procem. Laert. ingleichen Histor. mu--

lier.philosoph. $.47. und HerrFabri

ciusin Bibl.Gr.p.602.not.f,welchen sich

aber HerrHeumann inAétisphilosoph.

p.337. widersetzet, und daß diese Frau

unmöglich die Arriagewesen sey, zu er

weisen gesuchet.

Eswollenzwar die Gelehrten an sei

nem Werckevielesauszusetzenfinden, und

meynen etliche, erfey dieser Arbeit, der

er sichunternommen,garnichtgewachsen

gewesen,indem es ihmam Verstande,Ur

theilungs-Kraft,GelehrsamkeitundFleiß

fe gefehlet, die Nachrichten, so er unter

Händen gehabt, sorgfältig zu untersu

chen,ob sie wahroder falsch?undin gute

Ordnungzu bringen. Indessen seyn wir

ihm doch groffen. Danck schuldig, daß er

uns die Nachrichten von den Leben,

Schriften, Denck-Sprüchen undLehr

SätzenderaltenGriechischenPhilosophen

ausden alten Schriften an:
- dem
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JahrChristi.fen und erhalten, welche sonstzu grossem

Nachtheil der Philosophischen Historie

würdenzuGrunde gegangen sein. Die

unterschiedenenUrtheilederGelehrtenvon

diesem Laertio, finden wir in den Aářis

Philfephicis.Vol. I.p.349.seqq. und

bey dem Thoma Pope Blount in Cenü

ra Celebr.Aučtor. p. 158. Conf,Bayle

Dićt.T. I. Anaxagoras not. c.p.209.

Huetius Comment.de rebus adipsum

pertinentibus. p. 142. 143. Die Alten

haben sich schon seinergesammletenNach

richten wohlzu bedienen gewust, undfin

den wir daßSopater, Stephanus von

Byzanz,Hesychiusder Milesier, undSui

das, sehr vieles aus selbigen genommen,

und wohlgar ausgeschrieben. Vid.Fa

bricius in Bibl.Graec.p. 602.Vol. III.

Er soll auch noch ein Buch de Epigram

matibusgeschrieben haben, welches aber

verlohrengegangen. (V. Vof de Hit.

Graec.p.224) Die verschiedenenAuf

lagenund Ubersetzungen vondiesemScri

benten,führetderHerrFabriciusnachder

Länge an, welche alle an Schönheit und

Accurateffe die Wetteinische Edition zu

Amsterdam 1692.in4.übertrif.

CXLIV.

Polyänus ein GriechischerAutor,hat

acht Bücher vonStratagematibus, oder

Kriegs-Listen und Künsten geschrieben.

Erwar ein Macedonier, und schrieb fein

Werck den Kaysern,AntoninusPhiloso

phus und Verus,zu, als dieselbe wider

die PerserzuFeldelagen.Erwar dazumal

schon alt: denn erversichert sie inderZu

schrift seinesBuches,daßerzuihrem Diens

fedieWaffenmitFreudenwürdeergriffen

haben, wennihm sein Alter dieses hätte

erlaubenwollen. InErmangelung dessen

überreichte er ihm sein Buch, damit er

ihnen nur auf einige Art dienen möchte.

Suidas eignet ihm drey Bücher zu,von

derKunst,dieSoldateninSchlacht-Ord

nungzu stellen; er macht ihn aber auch

zum Rhetor und Advocaten. HerrFa

bricius handelt von diesem, und denübri

gen Polyänis, Bibl.Griec, III. 33. It.

Lib. IV.XV. 6, III,28.7. III.482.

CXLV.

Julianus, ein Chaldäer und Philo

fophe, (welchen einige vor einenZaube

rer und Hexenmeister halten) ist weiter

nichtbekannt, als daß er von denDä

Allgemeine Chron. LITheil,

monisoder Geisternvier Bücher geschrie-Jahrghi:
ben. Seine LebensZeitfälletin dieRe

gierung Marci Aureli Antonini, unter

: er einenSohngezeuget, sogleich

alls

Julianusgenennetwird, und seines

VatersKünste weiterfortgetrieben. Die

dem Letztern ist von einigendasvor diege

gen die Marcomannenstreitenden Römer

so glückliche Ungewitter zugeschrieben

worden, wovon pag. 79. $.XI. und

p. 486, 487. $.XI. Nachricht gegeben

worden. Von diesen zweyen ist unter

schieden

Julianus, ein unter AntoniniPhi

losophi Regierung berühmter Medicus.

DieserwirdvonGaleno(Tom.II.p.341.

libr. Medicam.) angeführet, und von

eben demselben gestraft,weiler von den

Aphorifnis desHippocratis übelgespro

chen hatte. Ebendieser Galenusbehau

ptet, daßer der Theffalischen Sekte zu

gethan, unddesApolloniiCypriSchü

ler gewesen. Fabric. Bibl.Graec.IV, 17.

578. Idem Lib.VI. c.9. p.305. Jon

Jius hilft.philosoph. I.XV,4. Er hat

48. Bücher wider dieAphorismosHip

pocratis geschrieben. Er florirte zuAlex

andrien, und wir haben noch Galeni

Buch,welches erwider die nur angezeig

te SchriftdesJulianiverfertiget. Stol

lens Historie der medicinischen Gelahr

heit.Cap. I.p.54. Erdarfmit Julia

no Diacono nicht vermenget werden,wel

cher zu AetiZeiten gelebet, dessen Anti

dotusvon Aetio, undMyrepso, angeprie

fen wird. Stoll. p. 53. - -

Einige andere Juliani,diehiehernich

gehören, werden von Suida angeführet,

welcher auchvonobgedachtenbeidenmehr

Nachricht giebt,

CXLVI.

AristoclesMeffenius, einperipateti

scher Philosophe,aus Meffenien in Itali

engebürtig.DieScribentenkönnen nicht

gewißdieZeit, wenn er gelebt, angeben.

Erwar des berühmtenAlexandriAphro

disäi Lehrmeister. Er wird wegen der

reinen Auslegung der Aristotelischen

Schriften mit unter die wircklichen

Aristotelischen Philosophen gerechnet.

ErfchriebeineignesBuchüber diePhilo

sophischeHistorie,welchesaber nicht mehr

verhanden. Uberdie Philosophieverfer

tigte er Zehen Bücher, welche eine Erzehr

Alaa agg 2 - lung
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Jahr Christi. lung aller Philosophen und ihre besondre

Meynungenin sich begreifen. Vondem

siebenden dieser BücherhatunsEusebius,

(depraev.Ev. Lib.XIV.XV)wieIon

fius (de Script. Hit. Philoß Lib.IV.

pag:150.)ammerckt, einige schöne Frag

mente erhalten, deren man sich in der

Historie des Aristotelis mit Nutzen be

dienen kan. Conf Fabricii Biblioth.

Graec. Vol. II.pag.28. -

Erist vondemjenigen Aristocle,derPa

radoxageschrieben, welcheeinigedemSo

phistendieses Namens von Megara bey

legen,desgleichen auch von des Plato

nis Groß-Vater Aristocle,wohl zu un

terscheiden.

CxLvil.

Cerbidius oder Cervidius Scävo

la, ein berühmter Rechts-Gelehrter,

fundbeydemKayser M.Antonino Phi

losophoingroffen Gnaden, und war,wie

Capitolinüs(inMarcoc.2) berichtet,

veffen geheimder Rath. Seine Gelehr

- famkeitmußallerdings vortrefflich gewesen

fyn,weilder Kayser Severus, und der

bekannte Papinianus sich dessen Unter

richtung bedienet haben. (Capitolinus

inCaracall.cap.8)Modestinus (in L.

13. D. de excus) zehlet ihn unter die

vornehmsten Rechts-Gelehrten,und der

Kayser Theodofius (in Cod.Theod)

nennet ihn, den allerklügsten unter de

nen Rechts-Lehrern. Zuwelcher Seete er

sichvornemlichbekennethabe,istungewiß.

Bertrandus(de Jurisperitis. L.I. cap.

8.pag. 101.) rechnet ihn unterdiePro

"ulianer Christ. Ottovon Böckelenhinge

gen(dediverfisFamiliisveterumJCro

rum. cap."V) unter die Sabinianer.

Unsscheinetdesgelehrten HerrnGottfried

Macovs Muthmaßung sehr wahrschein

lich, welcher ihn (defectisSabinianorum

&Pröcülfähiorunic VIII§ Vipergt)de,

nenjenigen Rechts-Gelehrten bepgefüget

hat, so Herciseundi, oder Mistellionesge

iniennetwerden,undsichzu keinervon bey

den Secken insbesondere bekennen, son

"dern bald dieser bald jener Lehr-Sägen

"beypflichten. - - - --

Von seinen Schriftenderen Fragmente

man in denen Panderten lesenkan, sind

folgendemerkwürdig:

Digestörum LibriXL.

- #ä Libri XX.

REponforum Libri VI.

Regularum Libri IV.

Dergelehrte FranciscusDuarenus hatin

einerbesondern Schrift, welche Scävolat

betitelt ist, und L. 122. D.de verborum

obligationibus erläutert, von unters

ScävoläResponfismitgroßemFleißund

Geschicklichkeit gehandelt.UberdesJulia

niund MarcelliRechts Lehren hat dieser

ScävolaeinigeAnmerckungenverfertiger,

wiemanausL.10.D.deperie.&comm.

und L. 56. D.ad legem Falcidiam,

wahrnehmen kan. Ingleichen erhellet

aus L. 15, 16. D.de alimentisL 26.D.

qui& a quibus man.gar deutlich,daß

Claudius TryphoninusundPaulusun

fersScävoläSchriften mit Erläuterun

gen versehen haben.Conf Rutiliivitae

JCtorum.cap LXVIII.pag. 181. Ber

trandus de Jurisperitis. Lib. I. cap. 18.

pag. 101. Guil.Grotius devitisJCtorum.

Lib. II. cap. 8.pag. 142. Panziroli de

clarislegum interpretibus.Lib. I. c.48.

pag. 51. Gravina de ortu& progreffu

Jur.Civ. Lib. I.cap.98.pag.71. Gottfr.

Mafcovius, l.c. Nic. Henelius devete

ribusJCtis. cap. XVII. pag. 76. feq.

Otto in Papiniano. cap. XI.pag.207.

fequ. Brunqueli Histor.Jur.Romano

Germanici. c.X.$.50.pag. 145.

CXLVIII."

Araber, und Sophist in Bithynien, ist

unter den Käyern M.Antonino und

CommodofeinemSohnberühmtgewesen.

Erschriebdem Redner Cornelio,welcher

nach Phrynichi eignemAnführen , bey

tesBuch devocibus abrufu remotiszu.

SuidasmeynetzeshabesolchesWerckaus

zwey Büchernbestanden,da mandoch in

demMStodesPhrynichi,welchem Nun

nefiusgefolget,derselben dreyantrift,wo

vondasdritte Buchnicht vollständig. In

einigen Editionen hatman die Ordnung

der Buchstabenbeobachtet,in demExem

plardes Numnefitaber, istmanvon dieser

Art abgegangen. Nunmefius hat solches

insLateinische übersetzet,undmitgelehrten

Anmerkungen versehen, und dasselbe

Andreä Scotto Anno 1586.zumNeu

Jahrs-Geschenke überreichet. "Phryni

|chus unterfuchetzuweilen die Griechische

Wörter sehr scharf und hält sich über die

- - - - " Comischen

Phrynichus , von Nation ein

den Kaysern M. Antonino und Vero

Hof-Secretar gewesen, ein bekann
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Jahr Christi, Comischen Poetenund Philosophen auf,

welche dieselben gebraucht haben, und

wünschethingegen,daß man sich der Re

dens-Art der Alten bedienen möchte.

CXLIX.

Aristides, ein Griechischer Redner,

wareinSohndesEudämonisvon Adria

nopel in Bithynien gebürtig, und nach

SuidäZeugnißderberühmteste unter des

Polemonis Schülern; Erhat auffer die

femzuAthenden Herodem Atticum, und

zuPergamus Aristoclem gehöret, und lo

betauch selbst (T.I.pag. 143. 159.489)

denAlexandrumCotyäenemfeinenLehr

meisterund Pflege-Vater. DenZu-Na

menAeliumhat er sich selbstbeygelegt.(T.

2.pag.289.T. 1.pag.627.) Erwarein

angenehmer und berühmter Redner zu

Smyrna,und hattezu seiner Zeit wenig

feines gleichen. Sein Leben fällt in die

RegierungderKayserHadrianiund An

toniniPiiimandern Jahrhundert nach

ChristiGeburt." Ergedencketzwar auch

(in Orat. 1. säcra.T. I.pag..463.499)

eines Antonini, es ist aber solches, wie

Philostratus anmerckt, Marcus Aure

lius Antoninus, von dem er die Wieder

aufbauung der Stadt Smyrnä, welche

A.178.durcheingroßesErdbeben verder

bet worden, erlanget; deswegen er sich

feine Landes-Leute dergestalt verbunden,

daßsieihmzum Andenckeneineeherne Eh

ren Säuleohnweitdes TempelsAescula

piaufgerichtet.DieAbbildungderselbenist

imdritten Buche desThesauri Antiqui

tatum Graecarum Jac„Gronovizusehen.

Man beschuldiget ihn, daß er abergläu

bischgewesen,wozudievielgehabten Träu

me,aufwelcheer sich zu verlaffen pflegte,

unddeswegenvonseinenFreundenzumöf

tern getadelt worden, die größte Gelegen

heitmögengegebenhaben;wieerdennselbst

von sich schreibt, (in Orat.4.facra.pag.

505.Tom. l.) Daß erdurch außerordent

liche Träume und göttliche Stimmen zur

Erlernung der Redner-Kunst genöthiget

worden,derenVollkommenheiterfichrüh

met(Tom.3.pag.706)allein zu besitzen,

auch sich dahereinenandernDemosthenem

nennet. MericusCasaubonus(in not,

. ad M.Antoninumpag.28) giebt ihm

zwardasLobeinesangenehmenund groß

fen Redners,hältihnaber: einen

abergläubischenundhochmütigen Mann,

NichtsdestowenigerhaterdiewichtigeEh-Jahr Christi.

ren-Stellen,welche ihmSeverusderGou

verneur in Asien angetragen, ausgeschla

gen,und lieber ein Priester des Aescula

pilbey seinenLandes-Leutenfeyn wollen.

Er hat einen farckenZulaufvon Schü

lernundZuhörerngehabt, wovonerselbst

(Tom.3.pag.705)gedencket.(hh)

(hh) Eristdaherwiederalte AutordererHy

pothefium in Panathenaicum wohl an

merckt,von einem andernjüngernAristide

wohlzuunterscheiden,aufwelchenfolgen

des Distichon,wegender kleinenAnzahlfei

nerSchüler,entworffen worden:

SalveteAristidis Rhetorisfeptem Discipuli,

Quaterniparieres,&terna fußfelia.

Die schöne Orationes, so er geschrieben,

sind gnugfame Zeugnisse einer besondern

Beredsamkeit. Sie belaufen sich an der

Zahlauf76.davon 54.annoch in unsern

Händen,die übrigen22.aberuntergegan

gen sind.Unterdenersten ist sonderlich die

jenigeVermahnungzurEintracht u.fried

lichem Leben,welcheeran einigeAsiatische

Städtegeschrieben, ingleichender Lesens

würdige Brief, worinn er von den Ursa

chendes Wachsthums des Nilihandelt,

bekannt. Wilhelmus Canterus hat

diese Orationes ins Lateinische übersetzet

undPaulusStephanusA.1604in Druck

befördert,und bestehen ausdrey Tomis.

HerrFabricius (Bibl.Gr. L.IV.c.30.5.

| 4.5.6.7) giebt ausführliche Nachricht

sowohlvon seinemLeben,als von seinen

Schriften, und Philostratus hat dieses

Aristides Leben beschrieben. Von an

derngleichesNamensfieheHerrnFabricii

c.l.pag.393. add, Eunapius in Prozre

fio.Pag. 143.

, - CL

MarimusTyrius, war ein Plato

nischer Philosophe aus Tyro in Phö

nicien gebürtig, und bekam daher zum

UnterscheidandererMaximorum,denZu

Namen.Er lebteimandernJahrhundert

nach Christi Geburt, unter der Regie

rungder Kayser Antoninorum undCom

modiJonfius,(deScript.Hit. Phil. L.

III. c. 9. p.49) und andere halten ihn

für des Kaysers M.AntoniniLehrmei

ster, welchen doch Thomas Gatacker

und Mericus Casaubonus von diesem

Maximo Tyrio unterscheiden wollen. Fa

bric. Bibl. Graec.Vol.IV. Dacier indem

Leben Antonini p.2. einer Wahlreden

Aaa gag 3 heit

 
 



926AndererHaupt-Theil,ErsterZeitBegriff,Cap.XXXXX.

Jahr Christi heit wegen wird er unter die Rednervon

verschiedenen Seribenten gesetzt. . Er

schriebein undvierzig Differtationen,wel

che meistentheils Moralische Abhandlun

- gen betreffen. … Johannes Davtfius hat

dieselbenzuCambrigd 1703.8. undDa

niel Heinfius zu Leyden 1614. 8. mit

Anmerckungen herausgegeben. Erhat

- auch einige Schriften vonHomero, und

vonder alten Philosophie seiner Zeit,ver

- fertiget, worinnen er verschiedene Phi

losophische Fragen erörtert. Suidas in

Maxim.Tom. II.p.494.

CLI.

losophe,war von Samosata, einer an

Lucianus,(i) ein Griechischer Phi

dem Fluß Euphrat gelegenen Stadt,in

Syriengebürtig. -

- (i)Es werden annoch zehn andre gleiches

Namensbey-HerrnFabricio(Bibl. Graec.

Lib.IV.c.17.p.507)angeführet.

Die meisten Scribenten,alsSuidas,

(Tom. II. v. Lucian.p.457.)Gilber

tusCognatus,und JacobusZwingerus,

die einen Lebens-Laufbeschrieben, wel

cherder Baßler Edition der WerckeLu

- cianivorgesetztzubefinden,ingleichenHerr

- Fabricius(Bibl.Gr.L. IV.c. 16.p.485)

- - - - setzen Lucianum unter die Regierungder

Kayser,TrajaniundHadriani. Es läß

- - fet sich aber aus des Luciani eigenen

- Schriften(kk)urtheilen,daß ervielmehr

unterMarco Aurelio Antonino,undCom

- modo floriret habe. “ -

(kk)Vid.Tom. II. quomodo hit. fcrib.p.

. 343.allwo er des Titiani, Vologefi Fron

tonis gedencket. An Celsum, der unter

M. Aurelio Antonino gelebt, und defen

- - Coävus er gewesen, schrieb er feinen

Pfeudamanten. Desgleichen geschahe zu

feiner Zeitdie Verbrennung des Peregri

ni, davoner einen Dialogum geschrieben,

InAlexandro nennet er denKayserAure

- lium Divum, und gedenckt in dem Tra

- - ctat de Conforib. Hist,desAvidiiCaßi;

daher Voßius(de Rhetor. c. 12.pag.88.

&de Hift.Graec.Lib. II.c. 15.p.232) Ur

theilet,Lucianushabe noch untermKayser

Commodogelebet.

In seiner Jugendhielt ihn sein Vater

Armuthswegenzur Erlernungder Bild

- hauer-Kunst an. Weilaber feine Ge

müths-Gabenzu etwas bessern aufgeho

ben waren; so verließ er diese Profeßion

Luciani das Wortgeredet.

-

gar bald, ging nach Antiochien, und

-

legte sich auf die Beredsamkeit, welche Wahrheit

ihn zu einem geschickten Advocaten ge

macht.Wiewohl ihn diese Lebens-Artwe

gen der mit unterlaufenden Betrügerey

en, auch nicht lange anstund; so reitete

er vondar nach Griechenland, Macedo

nien, Achaja und Jonien, undgab einen

vortrefflichen Redner ab. DenPhiloso

phischen und Moralischen Studis aber

widmeteer sichgänzlich u.erwähltefichei

nebesondreMethodezuphilosophieren,wel

che der Epicureichen ähnlichwar,undvon

welcher er einenganz andern Geschmack,

als andere ihm andichten, bekam. Er

hat eine angenehme Schreib-Art, und

bedienet sich einesfeinenu.wohllautenden

Scherzes. Daher Ennapius in Prooem.

woselbst er die von Luciano verfertigte

Lebens-Beschreibung des Demonactislo

bet, LucianumeinenMann nennet,dem

dieArtigkeit imScherzenangebohrenwä

re.Undeben dieses machte ihn bey jeder

man beliebt, daß er auch so gar unterm

Kayser Marco Aurelio Antonino zu ei

nemEgyptischenLand-Vogtbestelletwur

de, davon er selbst (in Apolog. pro

merc. cond.Tom. I.p.382. fq.)Nach

richt giebt. Der alte GriechischeScho

liate (ad dial. Peregr.Tom.2. p.45)

glebt vor, er sey ein Christgewesen,und

wiedervomChristenthum abgefallen,des

wegen er ihn auch einen Transfugam

nennet, ( Vid. Baronius adA.C. 171.

num. 7. & Tillemont. Hit. Imper.T.

2.p.709.)wovon aber aus seinemeige

nen Dialogo von Peregrini Todte und

aus dem Buchede SacrificiisTom. III,

p.81. das Widerspiel erhellet. Suidas

(in Lucian.Tom. II.pag..477,fq.)fetzt

ihn unter die ZahlderAtheisten,und an

dere, die hierin Suidägefolget, werden

beyThomaPopeBlount (inCenfur.ce

lebr.Auctp.173.fq)erzehlet.Widerdiese

Beschuldigung aberwirdihmineinervon

Joh. Phil. Treunernzu Jena 1697.ge

haltenen Differtation - de Theologia

Er hat

fein Alter nach Bourdeloti Bericht,(in

Vit. Luciani)auf 90. Jahr gebracht,

undist amPodagra gestorben.

alsSuidasundHofmannimLexicogeben

vor, er seyvon Hunden zerrissen worden,

worüberaberHerrFabricius(Bibl.Grxc.

Vol. III.pag..486.not. 1.)eineartigeAn

merkung macht. Zum wenigsten ist dieses -
noch

Einige,
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lachet.

-

JahrChristi. noch unzulänglich bewiesen. Erhat viele

Schriften der Nach-Welt hinterlaffen,

welchenochglücklich aufunsere Zeitenge

kommen. Herr Fabricius (Bibl.Graec.

Vol.IV. c. 16.p.488.) zehlet deren 83.

Unter diesen sind sonderlich bekannt fol

gende Gespräche: Piscator,five revivi

fcentes, Halcyon five de transforma

tione, das Leben desDemonactis, wel

ches Vincentius Obscopäus ins Lateini

fcheübersetzt,ingleichen dasLesens-würdi

e Buch: de non temere credendo ca

umniae, davon des Philippi Melan

chthonisUbersetzungzuLöwen1530.8des

Jacobi Dolli seine mit Anmerckungenzu

Leyden 1677. 12. wie auch die Französi

fche Ubersetzungdes AntoniiCrappierzu

Leyden 1551. 8. ansLicht kam; Ferner

dasBuch,AlexanderImpoftorgenannt,

welcheserdemCelsozugeschrieben.Die15.

Huren-Gespräche,worifien die Lasterund

die Geilheit der Weibergestraft werden.

DieGespräche von22.Göttern. Die 30.

Todten-Gespräche. Das BuchSomni

um,oderdas Leben Luciani betitelt,wel

chesden größten Theil von seinemLebens

Laufinfich begreift.Der Tractatvonden

Göttern und deren Fürsehung, Jt.Von

den Opfern. Desgleichen das schöne

Werck,worinner eine Anweisung giebt,

wie eine Historie abzufaffen sey? Ferner

vom TodtePeregrini, desCynischenPhi

losophen,von demGastmahl einiger Phi

losophen; Das Buch Timon oder

Misanthropus genannt, das Lob der

Schönheit derFliegen und ihre Beschrei

bung,und endlichdasGesprächTrypho

nis&Critiæ, worinn er die Christliche

Lehre von der Dreyfaltigkeit hönischver

Es sind auchverschiedene Editi

onen vondiesen Schriftenherauskommen,

worunter die Griechische Florentinische

A. 1496. fol. Die Lateinische Uberse

zung des Erasmi und Thom.Mori zu

Basel 1521. Die Griechisch-Lateinische

des Thom.Gverinizu Paris 1615. In

gleichen die Französische des Perrot d'

Ablancourt,welchezumfünftenmalzuPa

ris aufgeleget worden. Und endlich die

Englische,welche desHickesiArbeit ist,

- CLII.

Julius Pollux, hat ein Griechisch

Onomasticon verfertiget, undunterdem

Kayser Commodo gelebet. Man darf

ihn mit einem andern gleiches Namens,

-

welcher eine Chronickeverfertiget,die bis

aufden Kayser Valensgehet, nichtver

wechseln. Fabric. Bibl. Graec. IV,33. 1.

4. P.489. Er hat im ersten Buche fei

nes Onomastici im X. Capitel librum

Taäticum Ö Strategeticum versprochen,

fo aber entweder nie fertigworden, oder

vor Zeiten schon verlohrengangen. Fa

bric, Lib. III. c.30.$. 12.

CLIII. -

Athenäus lebte im andern Seculo,

schon unter dem Kayser M.A.Antonino

nach des Suidä (T. I. v.Athenaeus

p.71.)Anführung, undwarein Griechi

scher Grammaticus. Sein Vaterland

war Naucratis eine Stadt in Egypten,

daher er, um ihn desto besser von andern

zu unterscheiden, Naucratita,wegen sei

ner Schrift aber Dipnosophistagenennet

wurde. Dieses Werck begreiftfunfzehn

Bücher in sich, undenthältGespräche der

Gelehrten über denMahlzeiten vonaller

hand Materie. Cafaubonushat sich mit

ren sehr verdient gemacht. DerVerlust

seiner übrigen Schriften ist billig zu be

tauren.PaganinusGaudentius,(dePhi

loß Rom. c.69.p.208.) und Daniel

Clericus,(Hift.Med.P.III.p.204)wel

che ihn vor einen Medicum halten, wer

den von Herr Bruckern in seinerHistorie

der PhilosophieTom. lII.p.9oo.wider

leget. Erwar ein geschickterMann,der

sich in allen Wissenschaften wohlumgese

hen,undeine ungemeine Belesenheithatte.

Herr Fabricius (Bibl.Graec.Vol. III.p.

630. seqq.) giebtvon ihm mehrereNach

richt, und führet noch andere Athenäos

an, sonderlich denjenigen Peripatetischen

Porphyriusin vitaPlotinigedencketVid.

Vq/ius de Historicis Graecis. Lib. II.c.

15. p. 23.feq.

CLIV.

ClaudiusGalenus,(11)war nächst

Hippocrate der vornehmste Medicus.

(ll) Es ist unter diesem Namen noch ein

Medicusbekannt, welcher unterm Kayser

Zenone floriert, undzuConstantinopelpra

eticiret, welcher aber mit diesem in keine

Vergleichung zu ziehen, noch wenigermit

ihm zu verwechseln.

Er hatte den, feiner Gelehrsamkeit und

vortrefflichen Tugendenhalberberühmten,

Baumeister Niconemzum Vater. Seine

Mutter

seinem Commentario über diesenAuto

und den Stoischen Philosophen, dessen

Jahr Chrift

192.bis21.
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-

- - -

-

Jahr Christi. Mutter hingegen war eine sehrjachzorni

ge Frau,welche, wie Galenus selbst (de"

dignosc.animimorbis.cl.II.50) erzeh

let, vom Zorn dermaßen eingenommen:

gewesen,daß sie öfters ihre Mägde gebis

fen. Er erblickte dasLicht der Weltzu"

Pergamo, einerim AtheniensischenGe

biet in Asien gelegenen Stadt, 131.Jahr"

ohngefähr nachChristiGeburt,unter der

RegierungdesKaysersHadriani.Nach

demer den ersten Grundder Mathemati

. . fchen sowohl alsanderntrefflichen Wiffen

schaften und Sitten-Lehre,unterderwei

fen Anführung seines Vaters und ver

fchiedener gelehrten Lehrmeister, glück

lichgeleget, so schritte er in seinem 15ten

Jahr A.C. 145. unterm Antonino Pio

zumStudio Philosophico, darinnen er

vom Cajo Platonico, und andern unter

wiesen wurde. Er würde sich auchdie

fem Studio gänzlich gewidmet haben,

wofern er nichtvon seinem Vater, wel

cherimTraumdazuangemahnetworden,

zu demStudioMedicoangehalten,und

demSatyro,Stratonico,Numifianound

andernmehrernzurUnterweisungüberge

ben worden wäre. Nach seines Vaters

Todtebegab er sich nach Smyrna, wo

selbst er vom Pelope demberühmtenMe

dico, und Albino dem Philosophen, un

terrichtet wurde, that auch verschiedene

Reisen, um inder Medicin mehrere Wis

fenschaften zu erlangen. Herr Clerc(Hi

foire de la Medecine.Part. III Liv.III.

chap. 1.p.662.) sagt,er habe sich etliche

Jahrzu AlexandrieninEgypten,woselbst

zuder Zeit die medicinische Wissenschaft

ingroffem Flor war, aufgehalten, auch

feyer in Cilicien, Palästina, Creta,Cy

pern,und vielen andern Orten gewesen,

undhabe die InselLemnoszweymal,Sy

rien aber wegen des Balsams einmalbe

fuchet. Desgleichen findet man in seinen

eigenenSchriften,(Lib. IXdefimplic)

daßer einer Reise,so erzuFußausCypern

und Syrien durch Thracien und Mace

donien nach Romgethan, Erwähnung

thut, undim währendenGehengeschlafen

habe. Er hat sich hieraufin seinem28sten

Jahrwiedernachseinem Vaterlandebege

ben, undnachdem erdaselbstohngefähr6.

Jahr verweilet,undaufBefehl der dafi

gen Priester die Fechter in Cur gehabt,

wurde er wegen eines entstandenenAuf

ruhrs bewogen, sich nach Romzuwen

den. Weilihnaberdie MißgunstderRH
-

mis.Medicorum daselbst nicht leiden wollte, Jahr Christ

kehrete er nach etlichenJahren wieder zu

rücke nach Pergamo. Jedoch er wurde

gar bald daraufvon denKaysern,Marco

AurelioundLucio Vero,wieder nach Rom

berufen,woselbst er,wie ihmHerr Fabri

cius(in Bibl. Graec. Lib.IV.c. 17)nach

rühmet, große Geschicklichkeit in Curen

bewiesen, undgroßes Reichthum erwor

ben. Die grausame Pest, wovon Capi

tolinus (in Vita Luci.cap.1.&2.) und

andere Römische Geschicht-Schreiberge

dencken, vertrieb ihnzumandernmal aus

Rom,und glauben einige, er fey deswe

gen weggeflohen,weil er seinen darwider

habenden Arzney-Mitteln nichtgnugfam

trauenkönnen. Wiewohldiesesvonseinen

Feinden, welche ihn wegen seiner Gunst

bey denenGroffen heftig beneidet, mag

ausgesprenget seyn. So bald die Pest

aufgehöret, verfügte er sichzumdritten

mal nach Rom, und schrieb daselbst ver

schiedene Bücher, unter anderndie XVII.

Bücherdeufupartiumhumanicorporis.

Er setzte ein Mißtrauen aufdie Medicos

dieser Stadt, deswegen er sich meisten

theils aufdem Lande andemjenigenOrt,

welchen Commodus der Kayser.Prinz

bewohnte, aufhielt, und aufBefehl des

Kaysers diesemjungen Prinzen bey ent

stehender Kranckheitzur Handging. Er

erwarb sich durch eine glücklichen Curen

beydemKayserlichen Hofegroßen Ruhm,

daß auch sogar die KayserinFaustina,

die Mutter dieses Prinzen, welchenGas

lenusvon einem starcken Fieber befreyet,

sich verlauten lassen: Galenusbewiese so

viel mitder That,als die andern Medici

in Worten. -Sextus der andere Kay

erliche Prinz, hatte seine Genesung von

einer schweren Kranckheitgleichfalls die

demGalenozudancken,u.wurdenihmvon

demselben die verschiedene Veränderun

gender Kranckheitzuvorgesagt,wider die

Aussage aller seiner Collegen. Selbstder

Kayser Marcus Aurelius bediente sich

GaleniArzney-Mittel, und machte ihn

zu seinemLeib-Medico,zogihn auch allen

seinen Medicis vor, wie aus des Galeni

BuchedePraecogn.cap. 11,erhellet. Wie

lange er sich zuRom aufgehalten, ist bey

denenScribenten sehrzweifelhaft,dochfe

hendie meistenindenGedancken, erhabe

sichnachdem Todte der Kayser,Commodi

undPertinacis,wiedernach seinem Vater

lande begeben,undistnachLe Clerc(Hüft.

Med,

-
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JahrChristi

I92. bis 2lle

Med.Part.III. Livr/III. chap. 1.p.665.

& 666) wahrscheinlich,daß er auch da

selbst verstorben. Zwarhabeneinige,die

das Leben desGalenibeschrieben, unter

andern Chartier gemeynet, esfey dersel

be, als er nach Judäa aus Begierde die

unerhörten Wunder-Wercke, so dieApo

felgethan,zu sehen, reisen wollen, unter

Weges an einem Fieber,welches die be

schwerliche See-Reise verursachet,gestor

ben. Esgiebt aberLeClerc(c.l.p.670.)

diese Erzehlungvor eine Fabelaus.Sui

das sagt, Galenus habe sein Alter auf

70.Jahrgebracht, dahingegen andere,

wiewohl ohne hinlänglichen Grund,ver

sichern, er sey 140.Jahraltworden.In

gleichen glauben einige, er fey niemals

kranck gewesen, auch ohne einigeKranck

heit bloßvor Altergestorben: andere aber

sagen das Gegentheil, welches er auch

felbstin seinen Schriftengestehet; daß er

niemlich viele Kranckheiten, sonderlich in

einer Jugend ausgestanden habe. Im

Bücher-Schreibenist erunermüdetgewe

fen, und zehlet man 5oo.feiner medicini

fchen und philosophischen Schriften, und

ohngefähr 250. so von andern Wiffen

fchaften handeln, und in Griechischerund

Lateinischer Spracheabgefaffetfind. Das

Verzeichniß von seinen häufigen Schrifgar deutlich ersehen, und mit Wahrheit,

ten, undzu welcher Zeit, und Gelegen- behaupten, sein Vater habe HostiliusPa-

heit einjedes Werckgeschrieben worden? pinianus, die Mutteraber EugeniaGra

und mit was vor Ordnung fiel zu lesen?

in seinem Alter auf abergläubische Art Jahr Christi

die Krancken curirt, und dadurch sich 19.biszu

verhaßtgemacht habe. Von ihmfind mit

mehrerm zu lesen: Fabric. Bibl. Graec.

Lib.IV. c. 17.p.515. Le Clerc Histoir.

Med. Part. III. Livr. III. c.1.p,660.fq.

Conring. in Introd. c. 1.& 2. Carl.Rho

diginus, Mercklini Lindenius renov.

Andreas de Lacuna Epit. Oper. Gal.

370. Heurmius de Studio Med.p. 568.

Eu/ebius & Vale/ in not.Glycas 3.ann.

Volaterranus, Linden Bibl. Med. Jon

Jius de Script. Hit.Phil.Lib. IIIc 1.
Stolle. 2c. -

- CLW.

AemiliusPavinianus, ein sehr be
rühmterRechts-Gelehrter,ausBenevento,

oder,wiedergelehrte Ev.Otto(in Papin.

c. 1 S.2.p3fèqu.)muthmafft,aus
Syrien

gebürtig, erwarb sichdurch seine wunder-,

bare Gaben des Verstandeseinen sogroß

den Namen,daß ihn Spartianus(invi

ta Severi. c.21.) mit Recht den Schatz

der Gesetze genennet hat. Von seinenEl

tern finden wir in den Alterthümern kei

neNachricht;undob gleichviele glauben,

man könne derselben Namen aus einer

alten Grab-Schrift,welchebeydemGrus

tero (Infcript. pag.348.) zu lesen ist,

cilis geheißen; so können wir uns doch
tragen allein zwey Bände aus. Von de- nicht entschlieffen, dieser Meynungbey

nenjenigen, so noch bis aufunsere Zeiten zupflichten,weil der vortrefflicheEv.Otto.

gekommen sind, ist bei HerrnFabricio (1. c. c.2. $. 1.p. 11) erwiesen hat,daß

(in Bibl. Graec. L.IV.c:17.p.528.fèq) gedachte Grab Schrift ausdemGehirne

ein richtig Verzeichnißzufinden, welcher eines Italiäners, welcher in den neuern,

auch diejenigen, so ihm fälschlich zuge- Zeiten gelebet, und die gelehrte Weltbe

schrieben werden, bemerkt. Es ist bil

ligzu betauren,daß der meiste Theilder

selben hey demgefährlichen Brande des

Friedens-Tempels zu Rom, in Rauch

aufgegangen, und wir uns mitden weni

genächten, so noch verhanden,begnügen

müffen. Crenius (apud Hederich. in

not.auct.antiqu. p. 559.) meint, sie

wären nicht alle von gleichem Werth.

Seine Schreib-Art ist sehr weitläufig,

und antheils Ortenziemlichdunckel,wel

chesdenen Asiatischen Scribentengemein

ist. Man will auchaus seinem Buch.de

affectis locis. Lib. III. c.3. bemercken,

daß er wider die Regeln der Bescheiden

heit etwas ruhmräthigvon sich selbst ge

schrieben. Manbeschuldiget ihn,daß er

- Allgemeine Chron.Il Theil.

trogen hat, entsproffen sei. Wahrschein

lich ist, daß er unter desKaysers Anto

niniPiiRegierung, vielleichtzu Emisa,

ist gebohren worden, undzuder Kayser

Severi, Antonini, und GetäZeiten in

hohem Ansehengestanden habe. Dieje

nigen scheinen nicht zu irren,welchemey

nen,daßunser Papinianusin der Phö

nicischen, Griechischen, und Lateinischen

Sprache hoch erfahren gewesen sey. Die -

erfere war seine Mutter-Sprache, und,

hat, wie ausdem Josepho(Lib.I.con

tra Appionem.) erhellet, und der beles

jene, Samuel Bochart (Lib. II. Geo

graph.fäcr. c. 1.). wider Fullerum mit

vieler Gelehrsamkeit gezeigethat, mitder

Hebräischen Mund-Art eine großeGleich

B.hh hhh heit.
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Jahr Christi heit. -Dahero ist kein Wunder,daßwir
192. bis21,

in den Pandeten viele Jüdische Redens

Arten antreffen, welche der fleißige An

toninus Augustinus (Lib. IV. Emen

dationum. cap.8.) zusammengetragen

hat;denn unser Papinianus,Ulpianus,

und Modestinus,drey vornehmeRechts

Gelehrten, find, wie niemanden unbe

kannt seyn kam, halbe Juden gewesen.

Er ist der erste unter den Römischen

Rechts - Gelehrten, welcher ein gan

zes Buch, so viouxos betitelt ist, und

vondenPflichtender Baumeisterindenen

Municipis handelt, in Griechischer

Sprache abgefaffet hat. Wirkönnenuns

glücklich achten, daß uns Tribonianus

ein Fragmentum von gedachterSchrift

unter dem Titel der Pandecten: de via

publica&fiquid in eafactum effe di

cetur. erhalten hat. Viele Stellen der

Pandecten lehren unsdeutlich,Papinia

mushabe sich nach der meisten damaligen

Rechts-GelehrtenGewohnheit, zuBe

kräftigung seines Recht-Spruchs, auf

des Griechischen PoetenHomeriZeugniß

berufen. (L. 9. D. de fipellečtile le

gata. Conf. Petri Fermati differtatio

die autoritate Homeri apud ICtos.)

Jngleichen kan man aus L. 1. & 2. D.

delegibus.wahrscheinlich schlieffen, daß

er den berühmten Griechischen Redner,

Demosthenem,fleißiggelesen habe. Viele

Lateinische Wörter hat er durchGriechi

fche, und viele Griechische durchLatein

.fche erkläret, (V. L.2. $. 1. D. de in

fručto&instrumento legato.L.6.$.1.

D. adlegemJuliam de adulteriscoèr

cendis.)und öfters Griechische Redens

Arten unter die Lateinischen gemischet.

(L. 18.$. 1. D. depericulo&commo

do reivenditae.L. 118.§pen.D.deVer

borum obligationibus. L. 77. $.5. D.

delegatis. II. L.9. D.de üpellečtile

legata, Conf.&Clujacius ad Lib.XIX.

Responforum in L. 23. $. fin. D. de

appellationibus.) Man sollte meinen,

Papinianus habe die Lateinische Spra

che nicht so geschickt und zierlich als die

Römer erlernen können, weiler vonGe

burt ein Syrier, und in seiner Mutter

Sprache,wie obengemeldet worden,vor

treflich geübt war; allein die Fragmenta

von seinen RömischenSchriften bezeugen

mehrals zuklar,daßer,zu einerZeit,rein

und zierlichLatein geschrieben habe.Da

hero haben die Rechts-GelehrtenundRö

ben Pracht und Vortrefflichkeit vor allen

Ulpianus hatden L. 186.

de Verborum fignificatione. aus dem

XIX. Buche Quaestionum in L.24. D.

depofiti. und Marcianus die Worte L.

18. pr. D. de conditionibus infitutio

num, aus demVIIten Buche Responso

rum in L.77. D. de conditionibus&

demonstrationibus,entlehnet.DieKay

ferDiocletianus undMaximianushaben

deffen auserlesene schöne Meynung,wel

che in L. 39.$. 2. D. de administratio

ne & periculo tutorum. enthalten ist,

als ihre eigene in L.2o.C. denegotis

geftis.vorgetragen. Justinianus selbstbe

dienet sichöftersdessen besondern Redens

Arten,undnennet ihn in L.ult.C.de In

stitutionibus&Substitutionibus. einen

sehr beredten Mann. Dieses Lob des

Kaysersfiffnet allerdings mit derWahr

heit vollkommen überein; dennseinehin

terlassene Schriften, so in denPandecten

zu finden sind, überführen uns, daß er

ein vortrefflicher Kenner der Lateinischen

Sprachegewesen fey, undabsonderlichdie

Eigenschaften der Wörter wohl verstan

den und beobachtet habe. DieGeschichte

der vorigen Zeitenmachte er sich wohlbe

kannt,weil ein fertigerGeistwahrnahm,

mankönne die RömischeRechts-Gelehr

famkeit ohne die Historische Erkänntniß

der Gesetze niemals gründlich erlernen.

Gewiß, wofern Tribonianus und die

übrigen Verfaffer der Pandecten,dieAl

terthümer, welche fie ohne Zweifel indes

Papiniani Schriften häufig angetroffen

haben,aufBefehldesKaysersJustiniani

nicht als unnöthige Anmerkungen ver

worffen hätten,wir würden viele dunck

leStellen derRömischen Gesetze vonPa

piniano erkläret finden, und mit unge

meinem Nutzen noch iezo lesen können.

Denn es ist wahrscheinlich, daß dieser

Fremdling und fleißige Mann sich den

Zustand derRömischen Republic vonEr

bauung der Stadt Rom, bis aufdie

Regierung der Käfer vollkommen be

kanntgemachet, und den Ursprung,die

Zeit undGelegenheit,wie auchdenFort

und Untergangder Gesetze genau anges

mercket habe. Wie scharfsinniger die

Lehr-Sätze der alten Weltweiten beur

theilet und eingesehen hat? kan denenje

nigen nicht unbekannt seyn, welche die

Pande

mischen Kayser dessen Worteöfters als Jahr Chrift

ihre eigene angeführet, weilihnen dersel-*"
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sehr strikt Pandecten wohlbedächtiggelesen haben.

* bi“ Seinen Fleiß in dieser Wissenschaft hat

einer schändlichen That sind ergriffen, sehr ghritt

noch eines Verbrechens halber angekla- 9. biszu

ohne allem Zweifel. Severusvermehret,

welcher gleichfalls den,freyen Künsten

und der Philosophie mit allem Eiferob

lag, unddes Papiniani Mit-Schüler

war. (Victor Caesaribus. c. XX) Der

gelehrte Jo. Philipp Slevogt hat eine

kleine Schrift de Philosophia Papiniani

verfertiget , und zu Jena 1681. ans

Licht treten lassen, welche auch in des

vortrefflichen Gottlieb SlevogtsOpuscu

lis de fectis& Philosophia Juriscon

fültorum. p. 157. feq. anzutreffen ist.

Vor allen andern gefielen ihmdie Stoi

fchen Welt-Weisen,vielleicht deswegen,

weildazumaldie meisten Gelehrten,und

derKayser MarcusAntoninus selbst,der

selben Secte gänzlich zugethan waren.

Denn Sextus Empiricus (Lib. I. de

philosophia)berichtet, daßdieallermei

fen,sounterdiesesKaysersRegierungge

lebt haben,weit lieber der Stoicker, als

anderer Philosophen Lehr- Sätze ange

nommen haben; und Spartianus (in

vita Getae. c. 2.) erzehlet, daßSeve

rus desMarciPhilosophischen Meinun

gen in allen Stücken nachgefolger fey.

Dahero darf es uns nicht fremde vor

kommen, wenn Papinianus nach der

Stoicker Gebrauch, bisweilen mit den

Worten spielet, und in seinen Schrif

ten eine überflüßige Spitzfindigkeit,wel

che den Verstand der Worte dunckel

machet, zeiget. (L.6. $. 1. ad le

gem Juliam de adulteris. L. 58$.

5.adSCtumTrebell)Seine Schreib

Art ist auchdaher sehr kurz und scharf

finnig, unddie Regeln, so er an die

Handgibt, sind vongroßem Nachdruck,

Aus dieser heftigen Liebe zur Stoischen

Welt-Weisheit hat er viele Irrthümer,

so dieser Sekte besonders eigen sind,ver

theidiget. Niemand läugnet, daßdie

StoickerdenSelbst-Mordvorerlaubtge

halten haben, indem uns der vornehm

fe unter diesen Philosophen Seneca an

verschiedenen Stellen seiner hinterlassenen

Schriften,und vornemlich in der XVII.

Epistelvon dieser Thorheit gewisse Nach

richt ertheilet. In eben diesen Irr

thum ist unser Papinianusgefallen,wel

cher in L. 3. pr. D.de bonis eorum

quiante fëntentiam behauptet, der Fi

fus könne sich des Vermögens dererje

nigen nicht anmaffen, welche weder über

Allgemeine Chron. IITheil,

get worden,fich aber diesem ohngeachtet

felbst um das Leben gebracht haben.

Wem kommt nichtdie Lehre der Stoi

cker,daß ein Unmündiger niemals vor

dem vierzehenden Jahre klug werde,

(V. Senec. epit. 121. Plutarchus, Lib.

V. de placitisphilosophorum.c. 23.)

höchst ungereimt und lächerlich vor, und

gleichwohl hat Papinianus auf selbige

seinen Rechts-Spruch, der in L. 10.

D. de juris& facti ignorantia. und in

L. ult. D. Rein pupilli fälvam fore.

vorgetragen wird,gegründet. Er ent

schuldiget nicht allein, sondern lobet auch

diejenigen,welche nicht schwören wollen,

wenn er in L. 25. $. 1. D. de con

stituta pecunia also schreibet: Niemand

zweifelt, daß derjenige viel bescheidener

fey, welcher den Eyd referiret, als

der, so ihn selbst schwöret.Die Stoicker

haben gleichfalls diese Meinung geheget,

undgerathen, man solle so viel, alsnur

möglich ist, fich weigern einen Eyd

Schwur abzulegen.(Vid. Epiätetus En

chirid. cap. 44.) Alle diese Wissens

schaften hatte Papinianus deswegen mit

so großem Eifer gelernet, damit er in

der Rechts-Gelehrsamkeit ein vollkommen

ner Mann werden könte. Undgewiß,

wir werden nicht leicht einen Römischen

Rechts-Gelehrten antreffen, welcherwe

gen feiner ... sonderbaren Geschicklichkeit

des Verstandesund elzamenErkänntniß

der Römischen Gesetze mit so vielen Ehe

ren-Titeln von den vornehmsten Män

nern ist ausgezieret worden. Der oft

gerühmte Holländische Rechts-Gelehrte

Everard Otto hat selbige in dem Leben

des PapinianiCap. 10.p. 166.feq.zu

sammen getragen, und mit geschickten

Anmerckungen weitläufig erläutert.

Inden alten Gesetzen war er sehr er

fahren, bemühete sich aber zugleich die

neuern Rechte gründlichzu erkennen,das

mit man ihmnicht dasjenige vorwerffent

könte, wasder berühmte QuintusMus

cius dem gelehrten Rechts-Gelehrten

Servio Sulpicio ins Gesichtgesagt hat:

Es fey nemlich einem edlen Römer,der

Rechts-Sachen in den Gerichten vers

theidiget, höchst schändlich und unan

ständig, die Rechte, in welchen er ver

firte, nichtzu verstehen. Man lese eine

Rechts-Sprüche, so noch verhanden

B.hh Hhh 2 sind,
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Jahr Christi find, und vornemlichden L.102. D. de

conditionibus & demonstrationibus,

welchen die vornehmsten Rechts-Gelehr

ten wegen einer sonderbaren Vortrefflich

keit und Billigkeit bewundern; so wird

man allerdings bekennen müssen,Papi

nianus habe bey nahe alle Rechts-Ge

lehrten an Verstand und Weisheit weit

übertroffen. " Man kan nicht läugnen,

daß sein Lehrmeister Quintus Cervidius

Scävola zu einer Vollkommenheit viel

beygetragen habe; denn er wird ohne

Zweifel keinen Fleiß undMühe gesparet

Lehrlinge den Verstand der Gesetze zu

eröfnen. Er hat zwar iederzeit viele

Hochachtunggegen seinen Lehrer in der

Rechts-Gelehrsamkeit bezeiget;doch hat

er niemals dessen Meynungen auf eine

fclavische und niederträchtige Art ver

ehret und angebeten. Wir sehen die

fes aus etlichen Stellen der Pandecten,

welche zugleich von seiner Liebe zur Ge

rechtigkeit ein unverwerflicherZeuge feyn

können. (L. 28. D. de jure Fisci

junct. L. ult. pr. D. Quipotiores

in pignore. L. 122. $. 2. D. dever

'- borum obligationibus junčt. L pen

ult. D. qui fine manumiffione.) Es

haben ohne allemZweifel viele geschickte

und muntere Köpfe zu seinen Füßen

geseffen,

Weisheit der Römischen Rechte gehö

ret, ob manaber Lampridio,der (invi

ta AlexandriSeveri,c. 68.) eine groffe

Anzahl von selbigen aufgezeichnet hat,

" - glauben solle, ist unterden Gelehrten

sehr streitig gewesen. Wir halten mit

Grutero,Salmafio,Casaubono und an

dern davor, die angeführte Stelle des

- Lampridiifyfehlerhaft, und habedahe

ro vielen Gelegenheit zu irren gegeben.

Man betrachte sie nur etwasgenau, so

wird man deutlich sehen, daß viele

Rechts-Gelehrten unter des Papiniani|

Schüler find gezehlet worden, welche

doch lange Zeit vor ihmgelebt haben.

Die gründliche Erkänntniß der Rechte,

so iederman an ihm bewunderte,brach

te ihm auch der Römischen Kayser

Gunst und Wohlgewogenheit zu wege.

Unter desMarci Regierungwar er als

Advocatus Fisci berühmt,(Spartianus

in vita Caracall, c.8. Victorin Caefär.)

und der Kayser Severus machte ihn

haben,diesem muntern und aufgeweckten

und aus seinem Munde die

zum Magister libellorum, in welcherJahr Christi,

Ehren-Stelle er die billigsten Rescripte"".

abgefaffet hat. (Typboninus in L.

12. D. difttractione pignorum.) Weil

nun Severus wahrnahm, daß Papim

anusdiesem Amte mit großer Treue und

Geschicklichkeit vorgestanden hatte, so

erwählteer ihnzum PräfectusPrätorio,

welche hohe Würde vor ihmPlautianus

bekleidet hatte. (Spartianus inGeta.c.

2. Herodianus Lib. III. c. 13) Daher

haben ihm Paulus (in L.40. D. de

rebus creditis) und der Kayser Justi

nianus selbst (in praefat. II. de concept.

Digestorum. §,4) diesen Ehren-Titel

beygeleget, welchen er auch, wie dieü

brigen alle, mit Recht verdienet hat.

Wenn des Capitolini Worte (in tri

bus Gordianis. c. 23.) ohne Feh

ler wären, so könnten wir mit Ge

wißheit behaupten, Papinianus hätte

auch das Bürgermeister - Amt ver

waltet; allein Puteanus, Cafaubonus

und Gruterus haben aus den besten

MS. erwiesen, daßman an statt Papi

niano, Pompejano lesen müsse. Ob er

nun gleich zu dieser wichtigen Ehren

Stelle ist nicht erhoben worden, so er

laubte ihm doch Severus allen Ornat,

welcher denen Bürgermeistern eigenwar,

anzulegen, welchesvor eine große Ehre

und sonderbare Gnade des Kaysersge

halten wurde. (V. Dio Caf. Lib.

XLVI. Ev. Otto in Papiniano. c. 14.

pag.328.) Es ist zu betauren, daß

dieser tugendhafte und gelehrte Mann

hat eines gewaltsamen Todtes sterben

müffen, er würde sonst gewiß nicht

unterlaffen haben der Welt mit sei

ner Geschicklichkeit ferner zu dienen.

Antoninus und Geta waren vonJugend

aufwider einander, und hegten dahero

einen tödtlichen Haßund Feindschaft in

ihren Herzen. Severus,übersahe gar

bald,daß diese Uneinigkeit dergemeinen

Wohlfahrt höchst nachheiligseinwürde,

ermahnete sie beyde zu einer aufrichtigen

Gegen-Liebe, und als er kranck darnie

der lag, schickte er dem Aeltesten von dies

fen seinenSöhnen,die vortreffliche Rede

des Sallusti, worinnen Micipa die -

Söhne zum Frieden und Einträchtigkeit

anreizet, und als er sterben wollte, em

pfahl er beyde des Papinian,als eines

Vormundes, TreueundAufsicht.(Spar

- tianus
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Jahr Christi tianus in Caracall. c.8.) Nachdem der
192.bis 21.

-

Kayser Severus inBritanniendenWeg

aller Welt gegangen war, übten diese

beyde Brüder den längst gefaßten Groll

mitgrößterBetrübnißdesPapinianiaus.

Der tugendsame und vernünftige Geta

wurde von seinem gottlosen und rachgie

rigen Bruder hinterlistiger Weise ermor

det, damit er die Römische Welt als

Kayser allein beherrschen könte. Papi

nianowurdedie Vertheidigungdieserver

fluchten That aufgetragen, im Weige

rungs-Fall aber ein schmähliger Todtge

drohet. Allein unser redliche und stand

hafte Papinianus bezeigte allhier einen

Stoischen Helden -Muth, und fürchtete

keine Gefahr des Todtes. Daherofag

te er zu demKayser frey und unerschro

cken: Ein solcher Bruder-Mord könne

nicht so leicht entschuldiget, als begangen

werden. (Spartianus in Caracalla. c.8.)

Diese Antwort reizte diesen Tyrannen,

wie man leicht schliessen kan, aufs neue

zumZorn ; dahero nöthigte er ihn,dem

Volckezum wenigstenzu überreden,daß

Geta wegen seiner hinterlistigen Fallstri

cke, soerihmgelegethätte,mitallem Recht

wäre umdas Leben gebracht worden.Al

lein Papinianus verharrete steifundfeste

auf seiner Meynung, undbeantwortete

diesenverdammlichen Vorschlag also:Es

ist, sprach er, ein neuerBruder-Mord,

denjenigen, so unschuldiger Weise istge

tödtet worden, anzuklagen. Diese höchst

vernünftige Rede beschleunigte den be

trübten Todt unters weisen, klugen, und

Gerechtigkeit liebenden Papiniani, als

welcher nebst feinem Sohne, der schon

Rentmeister (Quaeftor) war, aufdes

grausamen Antonini Befehl enthauptet

wurde. Aufeine so elende Art muste der

glorwürdige Papinianus ein Leben be

schlieffen, welches er aufetliche siebenzig

Jahrgebrachthatte.(V.Ev.Otto inPa

piniano. c. 16.$. 9.) -

In dem Register der Florentinischen

Pandeten werden ihm folgende Bücher

zugeschrieben:

Quaestionum Lib.XXXVII.

Responforum Lib. XIX.

Definitionum Lib. II.

De adulteris Lib. II. -

"Aswouxor. Dejure zdilitio Liber.

Von diesen Schriften hat unsder oft

gedachte Ev.Otto(in Papiniano.cap.12.

p. 232.fèqu.) die schönste Nachrichter „nischen Secte ausgegeben hat.

theilet, und gemeldet,daßunser Rechts-Sabrett
Gelehrter in selbigen der Ordnung des 52. bis zu,

Edictiperpetui gefolget sey.- Es ist

merckwürdig, daß seine Schriften in so

groffem Ansehen gewesen sind, daßman

selbige vor einen köstlichen SchatzderRö

mischen Rechts-Gelehrsamkeit gehalten

hat. Die ProfessoresJuris Romanier

klärten ihren Zuhörern vornemlich die

acht Bücher von seinen Responfis,jedoch

nurdenenjenigen, welche sich bereitsdrey

Jahr lang in dieser Wissenschaft geübt

hatten. Diese Studiofi Juris wurden

alsdenn Papinianitae genennet,weilman

sie vor würdig achtete, des Papinianige

meldeten Bücherzulesen.(V. Fußinianus

in Constitutione: omnem) Es sindin

denen Pandeten noch viele Fragmenta

von seinenverfertigten Büchernzufinden,

welche der fleißige Ev.Otto l.c. cap. 17.

p.404.fequ. uns in schönster Ordnung

angezeiget hat. Von seinem Leben kam

man folgende Bücher aufschlagen: Ruti

lii vitae ICtorum. c.70. p. 181. Ber

trandus de Juriperitis. L. I. c.2.p.37.

Guil.Grotius de vitis ICtorum.Lib. II.

C.9. p. 145. Panziroli de claris legum

interpretibus. Lib. I. c. 55.p. 54. Nic.

Henelius de veteribus 1Ctis. c.22 p.92.

feq.Gravinadeort.&progr.-Jur.Civ.L.

I. c.99.p.72. fq. Gottfr. Mafcovius de

fečtisSabinianorum &Proculianorum,

c.8. $.6p. 133.fequ. Wefenbecius in vi

ta Papiniani. 3acobi Leältivita Papi

niani.inT. I.Thef Jur. Rom. Otton.

Fr. Balduinivita Papinianidisputationi

bus II. de Jure Civili ex Papiniano

praemiffa, & cum cjusdem commenta

risad Leges de Jure Civili, Voconi

am, Falcidiam, Juliam,Papiam,Po

peam, Rhodiam, Aquiliam, ab illuftri

Gundlingio edita. Halae 1730. 8. Eve

rardiOttonis Papinianus,five,de vita,

fudis,fcriptis, moribus& morteAe

miliPapiniani, JurisconfultorumCo

ryphxi diatriba. Lugd.Batavor.1718.8.

- CLVI. -

SextusEmpiricus,wird bisweilen

mitSextoChäronenst, einemSceptischen

Philosophen, vor eine Person gehalten.

Suidas hat diesesgethan, wenn er bey

de in zwey Artickeln von einander unter

schieden, und dennoch einem wie dem

andern die Sceptischen Bücher zugseig

net, und beyde vor Schüler derPyrho

Diesem

Bbb bbb 3 find
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Jahr Christi sindandere, namentlich Hervetus,Isaac

*'“ Easaubonus,Gaffendus,Patricius,Spo

nius, undM.Meibomgefolget, und ha

ben dasBildSextiChäronenfis,welches

fie aufeiner Münze gefunden, vor das

BildEmpiriciangenommen; daher auch

der Irrthum gekommen, welchen man in

dem dritten Theile Thesauri Antiquit.

Graecar.Gronovifindet. Fabriciushat

denselben inden Prolegom,zudemWer

cke desEmpiriciangemercket,undzugleich

gedachten Hervetum widerleget. Casau

bonus widerruft eine Meynung in den

Anmerckungen, welche er überCapitolini

MarcumCap.3. verfertigethat. Sui

dashält Sextum Empiricum vor "einen

Africaner,denandernabervor einenBäo

tierausChäronea,und einen VetterPlu

tarchi. Sextus Empiricus sagtunszwar,

wer ernicht fey, gedencketabernichtsvon

seinem Vaterlande,undzeigetnur an,daß

er kein Africaner gewesen. Herr Bru

cker führet die Ursachen an, warum bey

de Sextinicht eine Person sein können.

In seiner Philosophischen Historie. L. I.

c.2.p.1183. Die Vornehmsten find fol

gende: Der erstewarein Pyrrhonier,der

andere aber ein Stoicker. SextusEm

piricus hatte Herodotum einen Tarifenfer,

Chäroneus aberHerodotum, einen Phi

ladelphienser zum Lehrmeister. Empiri

cus lebte erstlich nach Galeno, (welches

Jonfius angeführet hat, deScript. hift.

phil. Lib. III. c. 12.p.274) Chäroneus

aber vor demselben. Er war zugleich,

ein Arzt und ein Philosophe; daher

macht er den Aesculapium zum Urheber

feiner Wissenschaften. Lib. 1. c. 12. Er

war von der Sekte der Empiricorum,

nach anderer Aussage aber der Methodi

fen. Es ist eben so falsch,daß erzuA

lexandrien gelehret und practiciret habe,

weil er dieses selber widerleget; Lib. II.

hypotip. Pyrrh. alsfalsch es ist, daß er

ein Christ, unddes MarciAureliAnto

niniLehrmeister gewesen. Daßmanihn

zumChristen machen wollen,magdaher

gekommen seyn; weilum ebendiese Zeit

unterSevero, Sextus, ein Christlicher

Scribentgelebet, welcher ein Buch von

der Auferstehunggeschrieben.SieheEuse

biKirchen-Historie. Lib.V.c.27. Doch

diese Meynung widerleget sich selbst aus

dem,wasEmpiricusLib. I.der Pyrrho

mischen Lehr-Sätze angeführet hat. Von

ihm haben wir einige Disputationen wie

„

der die Scepticos. DiesesFragment #

wird von unterschiedenen Gelehrten bald*“

diesem, bald jenem, von Fabricio aber

Chäroneo zugeschrieben.(in Bibl. Graec.

Lib.VI. c.7.p.615-617) Wir halten

Sextum Chäronenem Stoicum vor den

Urheber derselben, undglauben,daßdiese

Schrift dem Empirico Gelegenheitgege

ben,feine InstitutionesPyrrhoniaszuver

fertigen, welches die Gegeneinanderhal

tung beyder Bücher anzeiget. In seinen

eilfBüchern wider die Lehrer der Künste

und Wissenschaften, hat er die Grund

RegelnderScepticorum, welcheerinden

Institutionibus Pyrrhonis angefangen,

fortgeführet. Die ihnvor einenPyrrho

nenser halten, setzen ihn unter denKay

fer AntoninumPium, und M.Aurelia

num,daer dochnachGaleno,oderzugleich

mit demselben, und wenigstens unter der

RegierungCommodigelebethat.Erbezeu

get selbst wider dieGrammaticosundLo

gicos,daß er Hypomnemata medicage

schrieben. Er schrieb auch drey Bücher

Pyrrhonian. hypothef und neun Bü

cher wider die Mathematicos, inglei

chen einige andere Sachen, welche ver

lohren gegangen,darunter sonderlichHy

pomnemata de anima befindlich, deren

er im sechsten Buche wider die Musicos

Erwähnungthut,wenner nichtetwa auf

dasandere BuchPyrrhon.hypothef und

dessen fünftes Capitelzielet, in welchem

ervonderSeele handelt. Die übrigen,

welche diesen Namen bey den Alten ge

führet, hat Fabricius Bibl.Graec.L.VI.

p.615 angeführet.BruckersPhilosophi

sche Fragen.p. 1180- 1186. Jonfus de

Script. hift.phil. III, 12. p.274. Genz

kenius in hist. phil.p.68. Stollens

Historie dermedicinischenGelahrheit.c.r.

$.32.P.33. $. 53.p.55. Vo/ius defectis

Phil. c.20. $. 5.p. 110. -

CLVII."

Den NamenPhilostratus haben

zu Ende des andern und Anfangdes

dritten Sekulinach ChristiGeburtver

schiedene Griechische Gelehrte geführet.

Das allgemeine historische Lexicon han

delt unter einem Namenvon denen,wel

che den Namen Philostratus geführet

haben, und von der Insel Lemnos ge

bürtig gewesen. Es wird daselbst des

berühmten Meursi Diff. de Philofratis

angeführt, und man beruft sicheben

daselbst -



Gelehrten Historieben den Heiden unter AntoninoPhilosopho. 935

192. bis21.

Jahr Christi. daselbst aufdes Jonfii Tractat deScript. --

histor.philosophiundaufTillemont,wel

cher des SeveriLeben beschrieben. Sui

dashandeltvonallendiesen in seinemLexi

co.WirstellenihmdenmeistenGlaubenzu,

weil er das feine aus denen noch ver

handenen Schriften zusammen gezogen.

Der letzte Editor der Wercke dieser Phi

lostratorum redet sonderlich von drey

Philostratis, welche von einander wohl

zu unterscheiden sind, deren die beyden

letztern diejenigen Schriften verfertiget

haben, welche unter den Namen der

Philostratorum bekannt sind. Der erste

stehet mitden letztern beyden in genauer

Verwandtschaft. Er war einSohnVe

ri, den man unter die Regierung Nero

nis setzet, von andern aber mit mehrerm

Rechte zu den Zeiten Severi gerechnet

wird. Der andre ist ein Sohn des er

.. fern, welcher unter dem Anfange der

Regierung Severi die Schulen der be

rühmten Sophisten besuchet, gegen das

Ende dieser Regierung aber,und bey er

wachsenen Jahren,in die gelehrte Gesell

fchaft der Kayserin Juliä aufgenommen

worden, und dasLeben ApolloniTya

mäi beschrieben hat. Er brachte zu A

lexandriZeiten die Historie der Sophie

ften zu Ende, und hat die sogenannten

Heroica, ingleichen die ersten zwey Bü

cher von allerhandGemählden undBrie

fengeschrieben, nebst einigen Epigram

matibus. Der dritte endlich war ein

Sohn Nerviani, desvorigen Schwester

KindesKind,welcher das24. Jahr an

getreten hatte, als Caracalla dem Rei

che vorstund. Von ihm habenwir den

andern Theil der Gemählde und einige

Briefe. Von allen diesen, und so viel

andern gleichesNamenshandelt Fabric.

in Bibl. Graec. II. 7. 1, IV. 24. 1. IV.

24.8. III. 11. IV. 36. 11. V. 24. 12

CLVIII,

Aretäus, einCappadocier,warjün

geralsPlinius und Dioscorides,undhat

vermuthlichzuEnde des andern Seculi

unter SeptimiSeveri Regierunggele

bet. Er war ein Griechischer Medicus“

und der pnevmatischen Secte zugethan.

Er schrieb deacutis paffionibus, von

welchem Buche Paulus Aegineta han

delt Lib.4.cap.1.Conf Fabric. B.Graec.

Lib.VI. c. 9.p. 81.Lib. IV.c.3.pag.

zoo. Erist von Aretäo dem Corinthier

unterschieden. - Er schrieb nicht nur de Jahr Chrift.

causis & fignis morborum acuto- 9.bis zu.

rum Libr. IV. sondern auch de e.orun

dem Curatione Lib. IV.von denen wir

die zwei letztern verstümmelt haben. Er

nahm die Wärme und Kälte, Trockne

und Feuchtigkeit vor Elemente an,und

leitete die Kranckheiten vondessenAltera

tion her. Sein Fleiß und Sorgfalt

wird gerühmet, daß er einguterPra

cticus gewesen. Man rühmet auch eine

Mittelals bewährt, ob man wohl eine

Artzu schließen nicht allezeit vor bündig

halten will. Fabricius B.Gr.vol.XIII.p.

81. Stolle.Cap:1.$64p.6465Conring

sagt,eshabe vor ihmniemand aufdieEr

zehlung der Symptomatum morborum

mehr Fleiß gewendet. Introduct. c. III.

§. 14.p.92.VI.$.2.p.215.Stolle.Cap.

2 S.5.p. 516. Aretäustrugwie sein Vor

gänger Hippocrates, und die Nachfol

ger desselben gethan,zurSemiotic vieles

beyStolle.Cap.3.$. 6.p.554. Baglio

Prax,Medic.ll.V.§.5.

CLIX.

Ammonius Saccas,warausAlex

andrien gebürtig,und desPhilosophen

Plotini Lehrmeister. Er wurde Sac

casgenennt, weil er, nach zurückgeleg

ten Sacke, darinnen er sonst um seine

Nahrung zu suchen. Getraide auf den

Kaufgetragen, sich unter derRegierung

Commodider Philosophiegewidmet. O

rigenes undPlotinus waren seine Schü

ler,er selbst aber Bischoffbey den Pri

ginern einer Alexandrinischen Gemeine,

wennwir Euthchio glauben dürfen. Er

schrieb dasLeben Aristotelis,welcheswir

noch in Händenhaben,und erwießdarin

nen,daßAristotelesund Plato sich ein

ander nicht widersprächen. Andere eig

nen Johanni Grammatico Philopono

diese Schriftzu, welchen Jonfius nicht

beytreten will. In dem 3osten Jahre

seines Alters hörte Plotinus aufdonihm

unterrichtetzuwerden, weilihmderselbe

vielleicht durchden Todtentriffenworden,

da er das 8osteJahr schon überlebet ge

habt. Jonfius de Hift. Phil.Script. 3.

10.3. Er war ein SchülerProcli,wie

erimAnfange seiner Commentariorumin

Aristotelem selbst anführet. Vq/us de

Sečt. Philosc. 17. $.18.p,93. Erfolgte

der PeripatetischenSekte. Fabric.Bibl.

Gr.Lib. III. c. II.p.273. Herr Fabri

- -- cius
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Jahr Christi. cus mercket an, es habe Jonfius demdem unter Severo gelebet, und der Arzney-„

AmmoniodasLebendes Aristotelisfälsch
Kunst befliffen gewesen. Oribastus, Jahr Christi

lichzugeschrieben,und eignet solchesviel

mehr Ammonio Hermä oder Philopono

zu, auswelchem hernach ein unbekann

ter Lateinischer Scribent das meiste ge

nommen, und den Wercken des Aristo

telis vorgesetzet hat. V. Fabricii Bibl.

Gr. Lib. III. c, 17.$.29.p.174. Die

Gelehrtenschreiben ihmvieleszu,welches

manandernbeylegen sollte. Vid.Fabric.

1. c. PorphyriusundLonginus erzehlen,

erseyzwarvon Christlichen Elterngeboh

ren worden, nachdemeraber aufgewach

fen,zu dem Heydenthum übergetreten,

und hernach bey ihm verblieben. Er ü

bertraf viele andere Philosophen am

Verstande und Gelehrsamkeit, lehrte zu

Alexandriendie Philosophie undhatteviel

Schüler, unter welchen beyde Origenes

waren, dereneiner als ein Heydegeboh

ren, hernach aber ein großes Lichtder

Christlichen Kirche worden, der andere

aber hat in einem Buche die Meynung

feinesLehrmeistersvon den Geisternaus

geführet, und noch eine andere Schrift

anden Kayser Galienum verfertiget.

Ammoniusschrieb außerdem angeführten

nichtsweiter, sondern begnügtesich, seine

Zuhörer mündlichzuunterrichten,welche

anfangs seineLehrengeheim halten, und

aufeinanderfortpflanzen wollten,bisend

lichHerenniussein Versprechenbrach,und

dasBuchAmmonivonden Geistern,Plo

tinusabernochandere Schriften desselben

bekanntmachten. Fabric. Bibl,Gr.L.V.

c.26.p.159. Longinuswar Origenibe

kanntundunterden Schülern Ammoni.

Ertrieb nochbeyden Lebzeiten Potamo

nisund nachdessen Todte die Eclectische

Philosophie. Diejenigen, welche läug

nen, daßer die Religionverändert,ver

mengenihnmiteinemanderngleichesNa

mens,welcher im3. Jahrhundertgelebet,|

undviele Theologische Schriften verferti

get, welche wirzum Theilnoch haben,

zum TheilabernurbeydenAltenangefüh

retfinden. DaßerdieGrund-Sätzeder

Christlichen Religioninne gehabt, zeigen

feineSchrift. Diesesaber ist ohneGrund,

daßerein Christlicher Lehrer gewesen, als

er die Philosophie gelehret. Bruckers

Phil.Hit.Tom. II.p.451-466,

" CLX

- Posidonius, ein Griechischer Gelehr

ter, ist weiter nicht viel bekannt, als daß er

Paulus Aegineta, und Aetiusführen

ihnetliche mal an. - Conf. Jo. Alb. Fa

bricii Bibl. Graec.Vol. XIII. Libr.,VI.

cap.9. L'histoire de la Medecine depuis

Galien.par Freind,L,I. -

CLXI.

Antylus,ein Griechischer Medicus,

hatim3ten JahrhundertnachChristiGe

burt gelebt. SeineMedicinischeSchrif

ten find alle verlohren gegangen, und

scheinen von großem Werthgewesenzu

seyn,indemihr Verfasservonden Autori

bushinundwieder sehr fleißigangeführet

wird. Unterandern beziehet sich auf

ihn Oribafius Lib. II. Euphorifton,Ae

tiusTetrabibl. I.Serm. III.PaulusAe

gineta,welcher ihneinenChirurgummeriet,

(Lib. III.c.40.&Lib.VI.c.33. & Lib..

VII.c. 10.)Stobäus.(Serm.99)Mehr

Nachrichtvonihmgeben Fabricius(Bibl.

Graec.Vol.XIII. Li5.VI. c.9.p70.)

Freind.(Hiftde la Medecine)

CLXII.

Nestor Laremdenfis, ein Griechi

scher Grammaticus und Dichter,warvon

Nation ein Lycier, und wegen seiner

Poesie unterder RegierungdesKaysers

Severiberühmt. Er schrieb einenCom

mentarium über denHomerum,welcher

aber verlohren gegangen. Ingleichen

ersten Buch der Buchstabe a,imandern

Buche ein Buchstabe fehlete. Hesychius

Milesius undSuidas bezeugen solches.

Esist zu betauren, daß es nichtbisauf

unsere Zeithatkönnen erhalten werden.V.

Vo/ius Hit.Graec, II, 4. Gyraldus de

Poet. IV. -

VomPiander,NestorisSohne,fiehe

Vo/ium c. l.

- CLXIII.

Alexander Aphrodisäus, war ein

berühmter Grieche zuSeveriundCara

callä Zeiten. Mangiebt ihmdiesenZu

Namen von der Stadt Aphrodisias, in

Carien,daraus er gebürtigwar, umihn

von andernAlexandriszu unterscheiden.

Er war ein großer Philosophe, derdie

Peripatetische Philosophie gründlich be

griffen hatte. SeineLehrmeister waren

Herminus, Aristocles Meffenius, und

Sofiges

verfertigte ereinen Iliadem, wovon im

b, und im dritten c, und also imjedem

-



GelehrtenHistorie beydenHeyden,unterSeveroundCaracalla.937

Jahr Christi. Sofigenes, so alle ihrer Gelehrsamkeit

“bis 7 halber in Ruhmstanden. DieAristote

GeorgioGemistioPlethone gelebet, wel-Jahr Christi

cher im andern. Jahrhundert nach

lischen Schriften,welche durchverfälsch

te Einmischung zu feiner Zeit bey nahe

ganzunscheinbar worden,bekamendurch

feine deutliche Erklärung, ihre vorige

Gestalt,und er trugdie Ehredavon,des

Aristotelis bester Ausleger genennet zu

werden, und seine Anhänger undSchü

ler wurden zum Unterscheid anderer Pe

ripateticorum, Alexandreer geheißen.

Scaliger (de fübtil.exerc.307 sec. 12)

ist deswegen nicht wohl auf die blinden

Verehrerdes Alexandrizu sprechen, daß

fielieber Alexandreer als Aristoteliciseyn

wollen. Dem Hornius(Hift, Philoß

Lib. IV. cap.6.) und Jonfius (deScr.

Hift. Phil. Lib.IV.pag.352)beystimmen.

EslebteaberAlexanderzuZeitenderKay

fer,Septimi Severi, und dessen Sohn

AntoniniCaracallä, undwurdeihm von

denselbendasAmteines öffentlichenLeh

rers aufgetragen. Weil er die Sterb

lichkeitderSeele behauptete, hielt man

ihn füreinen Atheisten; Inder Lehrevon

Gott und dessen Vorsehungginger von

Aristotelis profanen Sätzen ab. Sim

plicius(de coelo Lib. II.p.69.91) mer

cket an,erseydem Platoninicht gargün

figgewesen. Er hat verschiedene Com

mentarios über den Aristotelen geschrie

ben, welche Hieronymus ins Lateinische

übersetzet. Herr Fabricius (Biblioth.

Graec.Vol. IV.pag.69.fqq.)giebthier

von ein ausführliches Verzeichniß.Sein

Buch de fato,welcheser demKayserCa

racalá dedicirt, ist annoch verhanden,

undzu London Griechisch und Lateinisch

1688. 8. herauskommen. Es sind

auch seine Commentari ins Arabische

übersetzet worden. Fabric.cit,loc.p.63.

Von ihm findet man auch Nachricht

beymSuida:in voceAlexander Egeus.

T.I.pag. 105. Bruckero Hit. Phil. ed.

vernacul.T.III. Hornio Hit. Philos,

Lib. IV,c,6p,259.&c.

CLXIV. -

Agathemes, ein Griechischer Geo

graphus, einSohn Orthonis,lebtenoch

vor Macrino,undinden ZeitenSeptimi

Severi. Die Beweißthümer,welche die

Gelehrten von diesen Meynungen vor

bringen, sind nicht allzugewiß;wiedenn

Salmafius glaubet,es habe derselbenach

Allgemeine Chron. II.Theil. 4

Christi Geburt berühmtgewesen. Er

schrieb zwey Bücher kurzer Geographi

scher Erklärungen an Philonem feinen

Schüler, welcheverdienengelesenzuwer

den, weilsich solche Dinge darinnenfin

den, welche man nicht überall antrift.

Die Abschrift dieses Buches wird in

verschiedenen Bibliothecken unterandern

in der Vaticanischen , in der Kayserli

chen, Französischen und in verschiedenen

Privat-Bibliothecken gefunden. Fabri

cius Bibl.Graec.L. X. cap,2.p.38.Sa

muel Tennelius hat ihnin die Lateini

sche Sprache übersetzet, und HerrHud

fon seiner vortrefflichenSammlungderal

ten Welt-undErd-Beschreiber einverlei

bet.Conf Fabricius Biblioth.Graec. L.

VI.c. IO.p.812.

CLXV.

Quintus SerenusSatnmonicus,

ein Medicus und Poet, lebte zu denZei

tendes Kaysers Severi , und unter

dessen Sohne Caracalla. Er verfer

tigte verschiedene Schriften von histori

fchen und natürlichen Dingen,vonwel

chen wir jetzo nichts mehr übrig haben,

als eine SchriftvonderKunst zuheilen,

und von den Arzney-Mitteln in Versen

abgefaffet. Er sammlete eine Bibliotheck

von 62ooo. Büchern. Caracalla aber

tödtete ihn bei einer Gasterey. Er ließ

einen Sohn,

Q.Serenus-Sammonicus,zurücke,

welcher eine Bibliotheck erbte, und von

einigen mit seinem Vatervermengetwird.

Gordianus der Kayser, war einSchü

ler gewesen, er selbst aberwurde vonden

Gelehrten seiner Zeithochgehalten.Spar

tian. in GetaÖ Caracalla. Jul.Capi

tol.in Gordian. Vo/ius de Historicis ,

Latinis. Lib. II.c.11. In seinen Schrift

ten findet sich viel abergläubisches, und

unter andern dieses, daß er davor hält,

es könne das Wort,Abracadabra, wel

chesausdenHebräischenWortenEd Abh

der Vater, min Ruach der Geist, und

"En Dabar das Wort,(d.i.der Sohn)

soll zusammen gesetzt feyn, vor dasdrey

tägige Fieber helffen, wenn man diesel

be auf einen Zettel auffolgende Weise

schreibe: -

Ccc ccc abra
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Jahr Christi.

22. u.folg.

abracadabra

abracadabr

abracadab

abracada

abracad

abraca

abrac

abra

abr

Zl

Wirfindendergleichen Aberglaubenzu

dendamaligen Zeiten sehrhäufig,undmey

nenviele,daßunserPoetmehrgeschrieben,

als geglaubet habe. Einige zweifeln, daß

das ermeldeteGedichtvon ihmverfertiget

worden, und wollendasselbe vielmehrfei

nem Vaterzuschreiben, sagen auch hier

nächst, daß der Letztere bey einer Mahl

zeit getödtet worden. Thomas Bartho

linus giebt vor, er habe mitdenRecepten

des Serenivielmals die Probe gemacht,

und dieselben bewährt erfunden. Libr.

depoétismedicis. DasGedichtdieses

Poeten ist amEnde mangelhaft, und es

hatdaher Robertus Constantinus mit

des Marcelli Empirici Verfen von den

Arzney-Mitteln, diesen Mangel ersetzen

wollen. Fabric.Bibl. Latin. Lib.III. c.5.

P.540.fequ. --

CLXVI.

DomitiusUlpianus, ein vornehmer

Römischer Rechts-Gelehrter, lebte unter

desKaysersAlexandriSeveriRegierung,

undfundamKayserlichenHofe in hohen

Gnaden. Von seiner Geburts-Stadt

giebterunsselbstdiebeste Nachricht,wenn

er in L. 1. D. de cenfibus, welcher aus

seinem ersten Buche de cenfibus,genom

men ist, also schreibet: Sciendum ef,

effe quasdam coloniasjuris Italici, ut

eft inSyriaPhoenice splendidiffimaTy

riorum colonia,UNDEMIHIORI

GO EST&c. Aus diesen Worten

schliefen die meisten Gelehrten,Ulpianus

ausTyrus, einer berühmtenStadt

in Phönicien,gebürtig. DieseStadtwar

eine Römische Colonie, und erlangte von

dem Kayser Septimio Severo wegen ih

rer ungemeinen Verdienste das Jus Ita

licum. (L. 1.pr. D. de cenfibus) Da

hero wird sie auch dfters aufden Mün

zen : COL. SEPT. TYRUS ME

TROP.dasist, coloniaSeptimiaTy

rus metropolis,genennet. (V. Jo. Fy-|

"Vaillant numismat. Impp, August, &

Caefär. in colon. municip. &urbib.jur. Jahr Chrift

Lat. donat. P. II.p. 16.&67) Allein,

ob uns gleich die angeführten Worte des

Ulpiani deutlich lehren dieStadtTyrus

könne sich mit Recht rühmen, daßdieser

berühmte Rechts-Gelehrte dasLicht der

Welt daselbst zu erst erblicket habe; fo

zweifelt doch M. Adrian Steger (in

differtatione de DomitioUlpiano.$.2.

p. 6.) an der Gewißheit dieser allgemei

nen Meynung. Die Worte : Unde

mihi origo eift, haben ihmdiesen Zwei

fel beygebracht;denn weilCujacius,(in

Lib. I. Respons, Papin.p20.& inCom

ment.adTit. de Verborum fignifica

tione.p.664.) Cafaubonus, (in notis

ad Spartiani Hadrian. c. 1.)undSalma

fius (in notisadCapitolini Clod.Albi

num. T. I. Hilft.Aug.Script. minor.

p.689.edit. Lugd.1671.8.) derenwun

derbare Gelehrsamkeitfattsam bekannt ist,

erwiesen haben, daß unter dem Worte:

Origo, nicht der Ort,wo einer gebohren

wird, sondern der Ort,wo der Vater ist

gezeugetworden, müffe verstanden wer

den; so will er schlechterdingsnichtbehau

pten,UlpianusfeyindergedachtenStadt

Tyrus gebohren worden. DieFragmen

te von seinen Schriften, so nochverhan

denfind, bezeugen mehr alszu deutlich,

daß er die Welt-Weisheitgründlich er

lernet habe. Welcher Secte er aber vor

nemlich ist zugethan gewesen, ist unter

denenGelehrten noch streitig. Dervor

trefliche Rechts-Gelehrte in Holland, Ev.

Otto (in Oratione de Stoica veterum

222. u.folg

ICtorum philosophia,&inOrat.deve

ra, non fimulata, Jurisconsultorum

philosophia.) und viel andere gelehrte

Männerglauben, daßer die Lehr-Sätze

der Stoischen Welt-Weisen angenommen

undin seinen Schriftenfleißig beobachtet

habe;andere hingegenbehauptenmitmeh

rerer Wahrscheinlichkeit,er sey ein Ecle

čticusgewesen,und habe öfters desAri

stotelis, Platonis, und anderer Philoso

phen Meynungen beygepflichtet. Vid.

Panzirol. Lib. I.Var.Lect. c.80. In

der Rechts-Gelehrsamkeit übte er sichmit

groffemEifer, und erlangte durch selbige

die wichtigsten und vornehmsten Ehren

Stellen. Denn,nachdem er erstlichde

nen Stadt- Richtern in Rechts-Sachen

viele herrliche Dienste geleistethatte;(L.

9.$.3. D. quod metus causa. L.8. D.

de manumiflis vindicta.) so wurde er

-- - - nebst -,
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JahrChristi nebst Paulo zu der KayserSeveri und
222. u.folg,

AntoniniZeiten,desPapiniani,welcher

damalsPraefectusPraetoriowar,Affeffor.

(Lampridius in Alex. c.26) Er hatte

zwar das Unglück, daß ihn der Kayser

Elagabalus, welcher den redlichsten und

geschicktesten Männern allen ersinnlichen

Tort anthat, insElend verjagte.(Idem

in Heliog.c. 16.) Allein so bald Alex

ander Severusden Kayserlichen Thron

bestiegen hatte, berufte er unsern Ulpia

num wieder nach Rom,undhielte ihn in

groffen Ehren. (Idem in Alex. c. 15.&

31.) Denndieser kluge Kayserfahe gar

bald ein, daßdes Ulpiani Rathschläge

fowohl ihm selbst, als auchdergemeinen

Wohlfahrt höchst ersprießlich seyn wür

den, und trugalso kein Bedencken, ihn

zu feinem Geheimden Rathzu erwählen.

Erzeigte bey dieser Gelegenheit dieFer

tigkeit eines Verstandes, und gründliche

Erkänntniß der Staats-Klugheit und

Römischen Gesetze, und machte sich also

bey dem Kayser so beliebtundangenehm,

daß er ihn zum Libellorum Magistro

ernannte. (Lampridius in Alexandro.

c. 15. & 26.) Als er dieses ansehnliche

Amteinige ZeitlangmitRuhm verwaltet

hatte,wurde er Praefectusannonae,(Spar

rianus in Pescennino Nigro. c. 7. L.4.

D. de contrahenda & committendafi

pulatione.) und bald daraufPraefectus

Praetorio. (Spartianus in Alexandro.

c.26) Seine aufrichtige Liebe zur Tu

gend verstattete keinesweges, daß erdes

Kaysers Elagabali unzüchtige und geile

Verordnungen billigen konte. Dahero

ruhete er nicht eher, bisfelbige waren

verdammet und gänzlich abgeschaftwor

den. Die MilitesPraetoriani legten die

fe heilsame Bemühungdes Ulpianiübel

aus, und faßten wider ihn einen tödtli

chen Haß. DieseSchand-Buben und

Kriegs-Knechte waren so toll-kühn und

rasend,daß sie sichkein Gewissenmachten,

diesen redlichen und um die Wohlfahrt

der Republick sehr verdientenMann bey

Nacht anzufallen, undfast in desKay

fers Schooffe aufeinejämmerliche Weise

zu ermorden. (Lampridius in Alexan

dro. c.51. Xipbilinus ex DioneCafL.

LXXX) Der Urheberdieser verfluchten

MordthatwarEpagathus,welcherdavor

seinen verdienten Lohn empfangen hat.

Man schickte ihn zwar als Praefectus

nach Egypten,damitinRomkeingefähr

- Allgemeine Chron. II. Theil.

licher Aufruhr entstünde, wenn man ihn Jabr Christi

zurgebührendenStrafeziehen wollte; al-2. u folg

lein man brachte ihn nachCreta zurücke,

und verdammte ihnzum Todte. Es ist

leichtzu vermuthen, daßdieses aufdes

Kaysers Alexandri Befehlgeschehen sey,

damit er den ungerechten undgewaltsa

men Todtdes Ulpiani rächenmöchte,wel

chen erfo lieb gewonnen hatte,daßerihn

selbst einen vertrauten Freund(L.4.C.

decontrahendafipulatione)undVater

(L.4.C.de locat) nennete. Lampri

dius (in Alexandro. c.34.) erzehlet,

daß Ulpianus difters an dieses Kaysers

Tafelgespeiset,und mitihmvongelehrten

Sachengeredet habe, welchesindem ed

len Gemüthe diesesMonarchen ein über

schwenglich großes Vergnügen erwecket"

hat. Rutilius,(in vitisICtorum. c.72.

p.186.) Bertrandus,(de Jurisperitis.

Lib. I. c.22.pag.15) Panzirolus,(de

claris legum interpretibus. Lib. I.c.57.

p. 57)behaupten nebst vielen andernge

lehrten Männern, daß sich Ulpianusge

gen die Christen feindseligerzeiget, und

selbige auf alle Art und Weise verfolget

habe. Diese Meynung wollen sie aus

einer StelledesLactanti erweisen, wel

che divin. Infit. Lib.V.c. 11. anzutreffen

ist; allein es haben sich bereitsWilhelm

Grotius (devitisICtorum.Lib.II.co.

p.159.) undCornelius van Eck (inOra

tione de religione &pietate veterum

ICtorum.) eifrigst bemühet, Ulpianum

von diesem Verdachtezu befreien. Der

jetzt-gedachte Grotius willdes Lactantif

Worte von einem andern Domitio ,der

von unserm Domitio Ulpiano soll unter

schieden sein, verstanden wissen, undbe

hauptet also, daßfelbiger fieben Bücher

de officio Proconfülisverfertiget, und

verschiedene Kayserliche Rescripte wider

die Christen gesammlet, und mit selbigen

die gemeldeten sieben Bücher angefüllet

habe. Der scharfsinnige und indenRö

mischen Rechten hocherfahrne Greiß,An

toniusSchulting,hat in seinen gelehrten

Anmerckungen über des Ulpiani Leben,

oderangeführte Grotiusbeschriebenhat,

dieser Meynung kräftig widersprochen,

und gelehret, daß in dem ganzen Alter

thum kein anderer Domitius bekanntfey.

Ingleichen hält er nicht vor wahrschein

lich,daßvondenengemeldeten Rescripten

der RömischenKayser in sieben Büchern

fey gehandelt worden. AlsohatLactan

C. ( . . 2 tius
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JahrChristi

222. u.folg

tius in obenangeführterStelle allerdings

von unserm Domitio Ulpiano gemeldet,

daß er in dem siebenden Buche. deofficio

Proconsulis einige Kayserliche Rescripte

wider die Bekenner des Christlichen Na

mensgesammlethabe; (Corn.van Byn

kershark de religione peregrina.T.II.

opusculor.p. 184. edit. Halae. 1729.4.

cumprxfationeC.Conradi) Wirkön

nen aber hierauskeineswegesmitGewiß

heit schlieffen,daß er die Christen verfol

get habe. Wenn Ulpianus in L.1. $.3.

de extraord. cogn. alle Christen vor

Betrügergescholten hat, sowäreeswahr

scheinlich genug, er habe gegen dieselben

in seinem Herzen einen nicht geringen

Haßund Feindschaftgeheget. Dionys.

Gothofredus,(in norisad h.l.) Guid.

Panzirolus,(Thesaur.Var.LectLib.II.

c. 149.) und der berühmte Cl.Salma

fius (ad Achill. Tat. de Clitophont.

&Leucipp.amorib.p.599)habendiese

Meynung vertheidiger. Weil aber dazu

mal sowohlunter den JudenalsChristen

Exorcisten gewesen sind; so hat Ulpianus

ohne Zweifelbeyde Nationen verstanden.

(V.Anton.Schultingii notae ad Guiliel.

Grotivitam DomitiUlpianip. 558.

n.2. in Jurispr.Antejuftin.) Undge

fetzt, Ulpianus habe diesen Fehler began

gen, so mußmanihm doch deswegendas

verdiente Lob nicht entziehen. Seinehin

terlaffene Schriften können uns deutlich

lehren, wie scharfsinnig er die Rechts

Lehren beurtheilethabe. Wenn er die

Meynungder Sabinianischen Secte vor

gerechter befand,trug er kein Bedencken,

selbiger Beyfall zugeben,fahe eraber,daß

derProculianer Lehr-Sätze vernünftiger

waren, so vertheidigte er selbige mitgroß

fem Eifer. (L.71.$.9. D. de acquirenda

vel omittenda haereditate. L. 9. $. 13.

D. de haeredibus instituendis. L.4.$.2.

D. de edendo. L, 10.S.1. D. depactis.

L.10.C. de condictioneindebiti)Da

her wird er billigunter die Rechts-Ge

kehrten gerechnet, welche sich zu keiner

Secte besonders bekannt haben, sondern

in allen Fällen die Mittel-Straßegegan

gen sind. Von dieser Art der Rechts

Gelehrten,welche HercičundioderMi

felliones genennet werden, hatderge

lehrte Gottfr. Mascovius (defectisSa

binianorum& Proculianorum. c.8.p.

121.fequ.) und der berühmte Jo.Salo

mon Brunnquellin einer besondern Aca"
-

demischen Schriftweitläufigergehandelt,Jahr Christi

welche diesen Titel führet: Jo.Salom-**

Brunquelliprolufioacademica de ICtis

ercicundis,five Miscellionibus, quo

rum fragmenta in Digeftis füperfiunt.

Jenae. 1728.4. Indem Register derFlo

rentinischen Pandecten werden ihm fol

gende Bücher zugeschrieben: I.AdEdi

dtum Libri LXXXIII. deren auch der

Kayser Justinianus in L.4.C. de lib,

praeter.gedencket. II.AdSabinum Lib.

LI: Lampridius(in Heliogabalo.c.16)

berichtet, daßUlpianus diese Bücher an

den Bürgermeister Sabinum, welcher

aufdes Kaysers Elagabali Befehl war

umsLebengebracht worden, geschrieben

habe; allein es ist wahrscheinlicher, daß

in dieser Schrift über des MasuriSa

bini drey Bücher von den Bürgerlis

chen Rechten, weitläufigeErläuterungen

sind enthaltengewesen. III. Ad leges

Lib. XX. Einige von den Gelehrten

muthmaffen aus L.45. D. de ritu nu

ptiarum,welcherausdessendrittenBuche

adLeg. Juliam& Papiamgenommen ist,

diese Bücher wären von Ulpiano unter

des Commodi Regierung abgefaßt wor

den. Allein Bertrandus (.c.) undAn

toniusSchulting(inJurispr. Antejust.

p.548.)haben die Falschheit dieserMey

nung angezeiget,und erwiesen,daß Ulpi

anus gedachte Bücher zu des Antonini

Caracallä Zeiten geschrieben habe. Das

heromüffen auchdie Worte desL.45. D.

de ritu nuptiar. ut rescripto Imperato

ris nofri, Ö/ Divi patris ejus conti

netur.von demKayser Severo, und des

fen SohneAntonino,verstanden werden.

Wie sich denn Ulpianus auchin L.9. D.

de captiv.&postlimin.auf eben diesen

Kayser beziehet. IV. Disputationum

Lib.X. Auch diese Bücherhat er uns

ter des Caracallä Regierung verfertiger,

welchen er L. 12. D. de injuf. rupt.ir

rit. fact. testament. Imperatorem no

frum nennet. Es werden selbige in L.

11. C. de quaeftionib. libripubliGarum

disputationum betitelt, woselbst anjetzo

publicarumdifeptationumgelesen wird.

In dieser Schriftfind,wie aus L. 11.C.

de quaestionib. erhellet, die wichtigsten

Rechts-Fragen, worüber eine öffentliche

Untersuchung ist angestellet worden, ent

halten. V. Protribunalion Lib. X

In den Pandecten werden diese Bücher

de Omnibustribunalibussein,(V.
- Lalz"



Gelehrten Historie bei den Heyden unterAlexandro Severo. 941

1.

Jahr Christi. Laur. Theod. Gronovi Histor. Pan- | ton Schultingi selbst mit sehr gelehr-JahrChristi,
*" de&arum authentica p. 76. Ha- |ten Anmerckungen erläuterthaben. Wie 222. u.folg

lae. 1730.8.a C. Conradi edit) -

und aus L.7.$.2.D.de suspect.tutori

bus, kan man wahrnehmen, daß sie

gleichfalls unter des Kaysers Antonini

Baßiani oder Caracallä Regierung sind

geschrieben worden.

VI.na,der Lib.X.

VII.RegularumLib.VII.

VIII. Fideicommifforum Lib.VI.

IX. Opinionum Lib. VI. Der

vornehme Rechts - Gelehrte, Jacob

Gothofredus (incomm.ad L.61.D. de

Regulisjuris)behauptet,daßdiese Bü

icher voneinemneuern Scribenten,der zu

desConstantiniZeiten sollgelebet haben,

wären abgefaßtworden.Vielleicht haben

fie den Antiochenischen Redner Ulpia

num,dessen Eunapiusu.Suidas geden

cken,zum Urheber,welches manausder

Schreib-Art und den Griechischen Wör

tern wahrscheinlich schlieffen kan.

X.deadulterisLib.V.welchenachdesAn

toniniCaracalläTodtfindgeschriebenwor

den;denn er wird in selbigen,wieL. 13.

53.D.adlegemJuliam de adulteris.

gar deutlich lehret, Divus genennet.

XL.deappellationibus Lib. IV.

XII.de officio Confülis Lib. III.

XIII. Institutionum Lib. II. aufwelche

sich Severinus Boetius(Lib. II. in

- TopicCiceronis) beziehet.

XIV.ResponforumLib. II.

XV. ad Edićtum AEdilium Curu

lium.

XVI. Regularum Liberfingularis.

XVII.de cenfibus Lib.VI.

XVIII. deofficio ProconfiulisLibX.

XIX. de sponsalibus

XX.de officioPraefeétiurbi.

XXI.de officio Praefectivigilum.

XXII.de officiocuratorisreipublicae.

XXIII.de officioPraetoris tubelaris.

, XXIV.de officio Quaeftoris.

V.index Jurisconsultorum Florenti

nus ap.Laur. Theod. Gronov. l. c. p.

161.Labiti Index legum omnium,quar

in Pandectis continentur, ap. Wielin

giuminJurispr. restitut)

" In des berühmten AntoniSchul

tings Jurispr.Antejustinianea.p537 f.

LugdiBatavor17174findéwirXXIX-Ti

aulos excorporeUlpiani, welche Jacob |

Eujacius, Ludovicus Charondas undAn

J

hochder Kayser TheodosiusderJüngere

des Ulpiani Schriften geschätzet habe,

können wir ausL. 1.C.Th. de respon

fis prudentum. deutlich erkennen.Nem

lich es wolltegedachter Kayser die Unge

wißheitder alten Gesetzehaben, und be

fahldahero, daßdes Papiniani, Pauli

Caji, Ulpiani,undvieler andern Rechts

Gelehrten Meynungen, so in ihren

Schriften enthalten sind, solltenvorwahr

und rechtmäßig angenommen werden.

Der Kayser Justinianus hingegen, hat

desTheodosi Verordnung gänzlich auf

gehoben, wie uns L. 1.$. 5. & 6. C.de

veter.jur.enucl, mitmehrern lehrenkan.

Die Schreib-Art,deren sichUlpianusin

seinen Schriften bedienet, istin Betrach

tungderZeiten, inwelchen ergelebethat,

reinundzierlich;dochfinden wirin selbigen

bisweilen ganzbesondere WörterundRe

dens-Arten, welche man bey andern

Scribenten, so wegen der netten Latei

nischen Spracheberühmt sind, nichtleicht

antreffen wird. (V.Carol. Andr. Du

keri opulcula de Latinitate veterum

ICtorum.p.322.&392.

Von des UlpianiLebenund Schriften

können wir bey folgenden Scribenten ei

ne weitläufigere Nachricht antreffen:

Rutiliivitae ICtorum. Bertrandus deJu

risperitis. Guil. Grotius de vitis

ICtorum Lib. II. c.10.Antoni Schul

tinginotaeadUlpianivitamaBertrando

& Guil.Grotiodescriptam, in Jurispr.

Antejustin. p.543. feq. Panzirolus.de

claris legum interpretibus.Gravina de

ortu&progreffu-Jur.Civ. Lib.I.c. 100.

p. 74. Nicol. Henelius de veteribus

iCtis.c.28p.121.fèq.Gottfr.Mafiovius

de fečtis Sabinianor. & Proculianor.

c.8. $.7.p. 138.fèq. FabriciBiblioth.

Lat. Lib.IV.c. 9. Jacobi Leätii oratio

nes de Ulpiano, Genevae.1601.& in

Thef. Jur. Civ.Otton. Claude Talfand

lesviesdespluscelebres Jurisconsultes

v.Ulpien. p. 573. a Paris. 1721.4.M.

Adr.Steger.diff. de DomitioUlpiano.

Lipfix. 1725. 4. Joannis Caroli van

Wachendorffdiffertatio deprincipele

gibus solutop.4.&24f.Trajectiad

Rhenum.I730.8. -

CLXVI. .

JuliusPaulus, ein berühmterRö

Cec ca. 3. mischer

-
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mischerJurist, vonPaduabürtig, istdes

Papinian, bei welchen erdasRechterler

net,u dessenEhren-Säulebisaufdenheu

tigen Tagin seinem Vaterlande annochzu

sehen,Secretarius,undnachgehendsbeim

KayserGeheimder Rath gewesen.Durch

diese Stellen ist er endlich gar Bürger

meisterworden,undletzlichhat er auch die

hoheEhren-Staffel einesPräfectiPräto

riovon demKayser erhalten. Er ist in

solchem AnsehenundEhre beyHeliogaba

lo,wieUlpianus beym Alexander,gestan

den. Esist ungewiß, von welchem un

ter diesen beyden er die Präfectur erhal

ten, obvomHeliogabalooder Alexandro?

DieSatzungvondermannigfaltigenKlei

dunghat er sehr gemißbilliger, und nach

demUlpianohatniemandbeymAlexandro

mehrgegolten alser; woraus man sehen,

kan, wievielNutzen gute Hofleute denen

Fürstenbringen; und wie nützlichesdem

Gemeinen Wesen fey,wenn Fürsten die

Studia nichthindern, sondern ihnenviel

mehrforthelfen.

Dieser Paulus ist demUlpiano zwar

an EhreundGelehrsamkeit gleich,aberan

Schriftenist erihmnoch weit vorzuziehen;

dennerhatdrei und zwanzig BücherRe

spontageschrieben; sechsundzwanzigBü

cherQuästiones;EdictainachtzigBüchern;

drey undzwanzigvon Brevibus;achtzehn

an Plautium; sechzehnanSabinum;ze

hen über die Gesetze; sieben von Rechts

Regeln;fechte vonUrtheilenundSenten

zien; viere an Vitellium; an Neratium

viere;dreyvon Fideicommiffen;vomEhe

bruchdrey;dreyanDecretis,auch ebenso

vielanManualbus; zwey von demAm

te eines Proconsuls;zwey über den le

gemJuliam; von Institutionibuszwey;

eben sovielvom RechtdesFisci;unddrey

überden legem HEliam Sentiam.Erhat

noch unterschiedene einzelne Bücher hin

terlaffen, als vonder Pflicht desPrä

fecti Vigilum,von den Strafen derPa

ganorum,vondemAmt und Pflicht des

PräfectiUrbi, von denStrafenderSol

daten, von Intereffen, vom Rechtder

Codicillen, von demAmte desPrätoris

Tutelaris, von der Strafe aller Gesetze,

vonSchwägerschaften,vonEntschuldigun

gender Vormundschaften,überdasSena

tusConsultumOrficianum,Tertullianum,

Vellejanum,Libonianum, oderClaudia

num,Syllanianum,über dieRegulamCa

tonianam,vondenaufferordentlichenCri

minibus,vonderActione Hypothecaria,ü

berdie Municipialem,von öffentlichenGe

richten,überdie Rede DiviSeverivonei

Remuntüchtigen Testamente, von denfe

cundis Tabulis, über dieRede desDivi

Marci von einem tacito Fideicommiffo,

von den SeptemviralibusJudiciis, von

der Ignorantia Jurts etFacti,von Jure

fingulari, über das Falcidische Gesetz,

überdasVellejanische,Cincische,undan

dre Gesetze;vondenenjenigen Portionen,

welche denen Kindern, derer,so in die

Acht erkläret worden, ausgemachet wer

den; vom Ehebruch,vom RechtderKla

gen, vom Rechtder Kirchen-Vorsteher,

von Testamenten, vondem aufgerichte

ten Instrumenten, von Appellationen;

vomRechte derKirchen-Vorsteher, wel

chesausdem Gesetz desJuliundPapiä

herkommt; von Klagen,von der Wei

ber. Vorbitte; von Privilegien zugeben,

von Schenckungen zwischen Mann und

Weib;von rechtmäßigen Erbschaften;von

SenatusConsulto,vonallerhandKlagen;

u,8 Bücher von Pandecten. Alleinzube

tauren ist,daßvon sovielen heutigesTages

nichtmehrals5 BücherSentenzienanfei

nenSohn übrig seyn.Bernardin.Rutilius

in vit. ICtorum c. LXXXIII.pag.187.

fq. ed. Hal.in novo Bibliopolio 1718.

in 4. Add.Frid. Horomanus pag.529.

Jo. Bertrandus pag. 126-140.Guiliel

musGrotiuspag. 160-164.Guidus Pan

ziroluspag.57.fq. &c.

CLXVIII.

Dio, mitdem Zu-Namen Caßius,

wie auch Coccejanus, war aus Nicäa

in Bithymien gebürtig, undlebte imdrit

ten Seculo. Sein Vater Apronianus

war Bürgermeister,Gouverneur inDal

matien, und hernach ProConsulinCi

licien,gewesen. Er selbst hatte gleichfalls

dieEhre, unter andern wichtigenBedie

nungen, auch das Bürgermeister-Amt

zugleichmitdemKayserAlexandroMama

mäo An. 229. zu überkommen, und

nicht lange darauf erhielte er dasCom

mando in Africa, wienicht wenigerdas

Gouvernement in Pannonien. Er soll

nachHerrStollensBericht(inderEin

leitung zur Historie der Gelahrheitpag.

268. ed. 1727. in 4.) An.228.gestorben

fyn, welches auch inderältern Edition

- P.844

-

Jahr Christi

22. u.folg
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-

„ P.844. gelesen wird; so aber mit dem

""nicht"
fius imfolgenden JahrenochBürgermei

stergewesen,auch eine Römische Historie

in diesem zweyhundertneun u.zwanzig

ften Jahreendiget.Erhatdie Römis.Hi

forie,vonder AnkunftdesAeneä inIta

lienan bisaufAlexandrumSeverum,in

80.Büchern beschrieben,wovon die ersten

vier und dreyßig Bücher bis auf etliche

wenige Fragmente verlohren gegangen,

die folgende zwanzigfind noch verhan

den, einigefolgenden findgleichfalls, doch

verstümmelt, von dem Unterganggeret

tet worden. Dochhabenwiranstattder

letztern Bücher Dionis noch dasjenige,

- was von 3Elphilino in ein Compendium

zusammen getragen worden, welches

wegen genugfamerSorgfalt undWeit

läufigkeit dieses aufrichtigen Autoris

wohlzugebrauchen ist.Diedrei letzternge

lehrten Bücher unters Autoris selbst, sind

durch Sorgfalt des berühmten Theologi

und Päbstlichen ProtonotariHerrn Ni

Colai Carmini Falionis, zu RomAn.

1724.4.verbessert ans Licht gekommen.

Vid.Aáta Erudit. Lips mens. Octobr.

1726.p.435.ObfichwohlDio großeMü

he in derAusarbeitunggegeben und 22.

Jahr darüber zugebracht, so urtheilen

-doch verschiedene, besondersHerrFabri

cius(Bibl. Graec. Lib.IV. cap. 10, S. 5.

fqq.)und Rapin,(Reflexionsp.302.)

daßihmderFehler einerSchmeicheleyund

Partheylichkeiteigengewesen, wie er sol

chesandem Pompejo,Cicerone,undSe

neca, deutlich bewiesen. Er soll des

ArrianiPhilosophiSchülergewesenseyn,

dessen Leben nach Anzeige desSuidäer

beschrieben. Eswerdenihm auchauffer

der Lebens-Beschreibung des Trajani,

verschiedene andere Moralische Tractate,

undvonVolaterranodreyBücherunterm

TitelPrincepsbeygeleget. Vid.Volarer

ran.Anthrop. Lib. 15. Vq/ius de Hit.

Graec.Lib. II.c. 14. La Mothe de Vayer

jugem. des Hifl. chap. 10.Hanckius de

Rom.rer. Script. Part.I & II. cap. 20.

Bruckers Vorrede zu de Servies Leben

Der Römischen Kayserinnen. -

Vongedachtem Dione Caßio ist Dio

Pruäus der Sophiste wohl zu unter

scheiden,von welchennochverschiedeneRe

den überblieben. Vid. Jonfus deScript.

Hit.Philoß L. III.C. 14.p.88. . . .

943
CLXIX.

Cenförinus, (mm) ein angesehener

Jahr Christi

23O.

und gelehrterLateinischer Historicus und -

Grammaticus, warzuden Zeiten der

Kayser, AlexandriSeveri, Marimiani,

undGordiani, im Jahr Christi 238. im

Flor, undhielte sichzuRomauf. Sein

Lehr-und finnreiches Buchdedie Nata

li, wird bis auf diesen Tagin hohem

Werth gehalten, weil eszur Erläuterung

der Chronologie sehr dienlich ist. Er

hat solchesdemQ.Cerellioeinem sehrvor

nehmen Römischen Ritter, welchen erim

15. CapitelSanctifimumnennet, dedici

ret. Dieses Werck ist wegen seinesNu

Fens gar öfters wiederaufgeleget und

verbessert worden. Carrion hat dieses

Buchgenaudurchgesehen, und wahrge

nommen, daßdie letztenCapitel, so nach

dem vier und zwanzigsten folgen,und

die Anfangs-Gründe der Physic, Geo

metrie und Poesie in sichfaffen, nicht

dazugehören.Erhat solche seiner verbes

erten Edition,sozuParis undLeydenans

Licht getreten, als ein Fragment ei

nes ungewissen Autoris, angehänget.Un

ter andern Auflagen istdes Henrici Ein

denbrochs seine mit gelehrten Notenzu

Hamburg 1614. herauskommen. Auf

er seinen übrigen Schriften ist das Buch

de accentibus bekannt, deffen Priscia

mus,(Lib. XIV) wie auch Caßliodorus

Meldung thut.V. Vo/ius deHif. Lar. L.

Leap 3. Idem de Math. cap.34. $. 9.
Ö, de Philoß c.9.$. 8. Fabricius Bibl.

Lat,L.III. c.4p.538.

(mm) Esverwechseln einige fälschlich diesen

Grammaticum mitdem Cenforuno des

Odenati Sohn, einen von den dreißig

Tyrannen. Auffer diese beide sind noch

verschiedene dieses Namensbekannt,zum

Exempel der CensorinusAcademicus,

wider welchen Alexander Aphrodiensis

Lib. I.cap. 13. geschrieben, ingleichen der

C. Martius Censorinus, auf welchen

Horatius Lib.IV.Oda8.fichbeziehet.

CLXX. -

ApfinesGadarenfis, ein Redner,

gebürtig aus Phönicien.Es haben sich

zwarmehrere gleiches Namensgefunden,

welche Redner gewesen, unser Apsines

aber hat eine Rede-Kunst,ingleichen

de problematibus /ehematicis geschrie

ben. Er war ein Zuhörer Basilici des

Rednersunter der Regierung Maximi
-- . " - - - - - - - - Mi,

azs
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JahrChristi. ni,welchen er selbst lobetzu Anfange sei

nes Buchs. Er war ein Freund Phi

lostrati, welcher sein Gedächtniß und

Fleiß lobet am Ende des letzten Buchs

vondenSophisten. Eswolleneinige sein

Buchvondem Gedächtniffegesehenha

ben. Suidas erzehlet, eshabe seinVa

ter Onesimus noch unter Constantino

gelebet,soabernicht wahrscheinlich ist. Fa

bricius Bibl. Graec. Lib. IV. cap.31.

Pä2.459

- - CLXXI.

Minuccianus, ein Athenienfischer

Sophiste. Erhat geschrieben deSedibus

argumentorum. Matth. Camariota

giebt Hermogeni Schuld, daß er den

Minuccianumausgeschriebenhabe, wel

chesFabricius alsetwas unmöglichesan

fiehet. Philostratus lobet ihn und den

Apfinemals eine gute Freunde. Por

phyriushatnachSuidäBericht,über seine

Rede-Kunst,MenanderLaodicenus aber

über seine Progymnasmata geschrieben.

Wenn Himerius bey Photio die Bered

famkeit einesverstorbenenSohnesRuff

lobenwill, so sageter, erhabe ernsthaft

ter alsMinuccianus, und bescheidener

als Nicagoras geredet. Es ist falsch,

wenn Johann Schefferus die Schrift de

Sedibus argumentorum einemjüngern,

oder gar andern Minucciano beyleget,

und vorgiebt, eshabe derselbe unterGa

lenogelebetWid.Fabric, Biblioth Graec.

Lib, IV. c.31.p.460.

CLXXII.

CajusJulius Solinus,war einLa

teinischer Grammaticus des andernSe

culi. Manhält dafür, daßer vonGe

burt ein Römersey. ErhatnachPlinio

gelebet,dessenSchriften erfleißiganfüh

ret, undweilmanihm Schuldgiebt,daß

er den Pliniumfastganz ausgeschrieben,

wird er insgemeindesPliniAffegenen

netzundScaliger hältihnfüreinennichts

würdigenScribenten. Jacob Thomasius

(§ 543.de plagio)giebt ihnfürälter als

Plinium aus, daher er vordenVespafia

nismüte floriret haben. Woferneaber

demSalmafio (adSolin.pag. 839)zu

glauben, so ist er nachAlexandrogeboh

ren worden, undhat alsolange Zeit nach

den Vespasianis gelebet. HenricusVa

lesius(adexcerptaPeirefianapag105)

meynt, daß er kein anderersey, alsJu

liusSolinusoderSolon, derjenige Rö-Jahr

mische Raths-Herr, welchen Alexander

Severusumbringen lassen.Confer.Tille

mont.Tom.III. Hit.Imper.pag.141.Er

ist ein“Polyhistor gewesen, welches fein

Buch,so eine Zusammen-Verfaffungder

merckwürdigen Dinge vorstellet, klärlich

ausweitet. Solches hat er demAdvento,

feinemFreunde zugeschrieben, und beste

het daffelbige aus 57.Capiteln. Man

hatverschiedeneEditionendavon,dochbe

hältdesSalmafiifeine, welchemiteinem

gelehrten Commentario ans Licht kom

men, unter allen den Vorzug. Pe

trusScriverius sagte dieserhalbenzuSal

mafio, alserausFranckreichnachLeyden

kam: Salvefäl &folSolini. Er ist auch

der Poesie trefflich kundiggewesen,welches

aus demFragmentoPonticon, dasim

Anhange der Catalectorum des Virgili

und in ProlegomenisSalmafiiadSoli

numzu lesen, erhellet. Eshandelndie

fe Verse von denen See-Thieren undFi

fchen. Esgeben hiervon Gesner. in Bibl.

Vo/ius de Hit.Lat. ScaligerAnimadv.

in Euseb. mehr Nachricht.

CLXXIII.

Herodianus, ein Griechischer Hi

storicus und Grammaticus, war ausA

lexandrien gebürtigund einSohndesA

polloni Dyscoli. Er lebte im dritten

Seculo, undwar einer von denberühm

testen Grammaticis seiner Zeit. Er

schrieb die Römische Historie,welche von

des AntoniniPhilosophi Todte sich bis

aufdie Ermordung des Pupieni und

Balbini erstrecket, in GriechischerSpra

che. Das Werck bestehet aus acht

Büchern, und ist in Deutscher Ubert

zung zu Halle 1719. 8. unterm Titel:

Herodiani Römische Historien, heraus

kommen. Das Lob der Aufrichtigkeit

wird ihm von denScribenten beygelegt,

und seine Schriften find des Styli hal

ber beliebt,nur jetzt Thomas PopeBlo

unt ( Cenfura celebrium auctorump.

19.2. Ed,Gen.17oo.4) dieses an selbi

gen aus, daßder Autor die Ordnung

derZeiten nicht genau beobachtet. Ge

dachtes Werck ist Griechisch und Latei

nichvon demvortrefflichen Sylburgnebst

andernGriechischen Geschicht-Schreibern

von den Römern, in Folio zu Franck

furth bey den Wecheln so der Cel
glUM

Christi
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rungdes Kaysers Alexandri Severiden Jahr Christ,Jahr Christi. larium in Oct.zuZeitz,ferner zu Oxford

250.

2c. ediret. In diesem Werckehater un

ter andern die Ceremonien, welche bey

Vergötterungder RömischenKayserehe

deffen üblichgewesen, weitläufigbeschrie

ben.Vid. Voßusde Hift.Graec. II.XV.

238.f.

CLXXIV.

PalladiusRutiliusLaurusAemi

lius, ein Lateinischer Scribent des drit

ten Seculi. Unter den Scriptoribus

Veterum, welche (dere rustica) vom

Land- und Feld-Baugeschrieben haben,

find M.PortiusCato, M. Terentius,

Varro Jun.ModeratusColumella, und

Palladiusberühmt,welcher Letztere XIII.

BüchervondemLand-Wesengeschrieben.

Er wird von andern Rutilius Palladia

nusgenennet. SeinBuch ist nicht nach

den Regeln der Haushaltung, sondern

nachden Regelnder HistorieundNatur

Lehre abgefaffet, undder Acker-undGar

ten-Bau,die PflanzungderBäumeund

andere Sachen aufgleiche Art beschrie

ben. Rohr (inder Haushaltungs-Bi

bliotheck p. 150.) hat dieses Urtheilvon

ihm gefället und hinzugesetzet, es ha

be Palladius nicht gezeigt, wie man mit

oberzehlten Sachen umgehen solle, son

dern nur die Natur einer jeden Sache,

und wie ein jedes Volck dieselben ge

brauche,beschrieben.MorhoffPolyh.Tom.

III. Lib. III.p.25. Sein Buchist nebst

der Schrift Columelä unter dem Titel:

Acker -Bau der weitberühmten Römer

Columellä und Palladi in die Deutsche

Sprache übersetzet worden durch Theo

dof Majum. Magdeburg 1612. fol.und

eben daselbst 1630. S. Beyträge zur

DeutschenSprache,1.St.MehrNach

richt von Palladiogeben StollensHi

forie der Gelahrheit. P. III. c. 6. $. 9.

p.883. Fabric. Bibl, Lat, Lib. III.c,4.

p. 533-535. &c.

- CLXXV.

Plotinus, ein sehrgelehrter Philoso

phe, und Anhänger der Platonischen

Secte, wurde inLycopolis, einerStadt

in Egypten, A.C.205. unter demKay

fer Severogebohren. ErhattedasGlück

den damals berühmten Ammonium mit

demZu-NamenSaccam,zumLehrmei

ferzu haben. Und ober wohlmit Erler

nungder Philosophie zuAlexandrien erst

in seinem 28ten Jahr, unter der Regie

2llgemeineChron.ITheil.

Anfang gemacht, so hatihndennoch sein

unermüdeterFleißzueinem sohohenGrad

der Philosophischen Wissenschaften ge

bracht, daßihn der Kayser Gordianus,

und sein ganzer Hofin großem Werth

hielten. Nach verschiedenen gethanen

weiten Reisen nachOrient, wozuihn die

Begierde die Orientalischen Lehrerzuhö

ren, angetrieben, ging er im 40stenJahr

seines Alterswieder nachRom,und leh

rete zehenJahr langdie Philosophie nach

desAmmoniLehr-Sätzen, welche erzu

dessen Leb-Zeiten sehr geheim gehalten.Er

bekam einen so großenZulauf,daßauch

das weibliche Geschlecht, sonderlich wie

Porphyrius seinSchülerC:9 meldet,seine

Haus-Wirthin die Gemina nebst ihrer

Tochter, sich von ihm die Philosophie

lehren lieffen.Esübergabenihm viele für

nehme Leute ihre Kinder, und bestellten

ihn aufihrem Todt-BettezumCurator

und Lehrmeister. Wie die Scribenten

vonihm erzehlen, ist er willensgewesen

eine Stadtzu erbauen,und sie mitfeinen

Schülernzubewohnen,aucheineGemein

de nachdenPlatonischen Lehr-Sätzenda

selbst aufzurichten;der KayserGallienus

aber soll es nicht verstattet haben; indem

ihm solches den politischen Absichten zu

widergeschienen. Vid-Porphyrius deVit.

Plot. c. 12. In seinem Alterwarermit

vielen schweren Leibes-Gebrechen behaft

tet, und hat endlich inCampanien unter

dem Kayser Claudio A.C.270. ein sehr

erbärmlich Ende genommen,wie er denn

nach ausführlichem Bericht desFirmici

Materni,(Math.L. I.p.6) fast beyle

bendigem Leibe verfaulet ist,nachdem er

sein Leben auf66. Jahr gebracht. Er

wurde als ein Gott, indem man verschie

dene Altäre vor ihn aufrichtete,verehret.

Wasfeine Schriften anbelange, so be

stehen solche in allen aus 54. Büchern,

deren Titelunddie Zeit,wenn siegeschrie

benworden,(PorphyriusL. I. c.7)wel

cherdie sämtlichen Werckein6.Enneades

eintheilet, deutlich angemercket. Unter

diesen ist dasjenige sonderlich bekannt,

welchesvondendreySelbst-Ständig

keiten handelt; undGelegenheitgegeben,

daß ihn einige vor einen Freund der

Christlichen Religion gehalten,weil diese

Schrift,welcher Inhalt ihmvomAmmos

nio seinem Lehrmeister, unter verheiffener

Verschwiegenheitbeigebracht worden,mit

Ddd) ddd) Hier
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Jahr Christi, der Lehre vonder heiligen Dreyfaltigkeit

übereinzukommen scheinet. Wid. Holfte

nius de vitaPorphyri.c. 6. Labbeus de

Scr. Eccl.T.I.p. 58. Baronius ad A.

C. 234. Es widerleget aber Herr Fa

bricius ( Bibl.Graec. Lib. IV. cap.26.

$.4) diese Meynung. Andere,alsPe

trus Bälius,welcherdasLeben Plotini,

fovom Porphyriobeschrieben,in einCom

pendium zusammengezogen, hat in sei

nem historischen Lexico p. 2455.des an

dern Bandesdie Plotinische Philosophie

einesSpinofisnibeschuldiget,welcheaber,

wieHerrFabricius(l.cS3)ausdesPlo

tiniLehr-Sätzen urtheilet, von demSpi

noßsmoweit entfernet ist. Die Methode

undSchreib-Art,ist nachdesLonginiund

PorphyrieigenemGeständniß, sehr dum

ckel, und, indem er sparsam in Worten

gewesen, schwerzu verstehen. HerrFa

bricius (l. c.$. 5.&6) vertheidiget un

fern Plotinum wider die Anschuldigun

gen,welchevomJulio FirmicoMaterno,

und Petro Petito, theils wegen geschrie

bener Unwahrheiten, theils daß ihm zu

verüblen, daß er sich aufdie Astrologie

allzusehr gelegethabe. Seine Werckeha

ben auffer Porphyrio,demwir dieVer

besserungderselben zu dancken haben,Eu

stochius Alexandrinus, ein Medicusund

des PlotiniSchüler,zusammengetragen.

Desgleichen hat ein Anonymus derAu

tor desjenigen Scholli, so nach verschie

dener Gelehrten Erzehlung des Jambli

chi Buche von den Geheimniffen derE

gyptier in denen Manuscriptis vorgesetzet

zu befinden, bezeuget, daß Proclusdes

PlotiniEnneadesmit Commentaris er

läutert, wovon aber der berühmte Tho

mas Gale meldet, daß er ausser dem

Bericht des Anonymi keinen Scribenten

angetroffen,der dieserCommentariorum

des Procli Erwähnunggethan. Man

hat von des Plotini Wercke nur diejeni

ge Edition,welche MarsiliusFicinus(nn)

nebstdem Griechischen Text mit der La

teinischen Ubersetzung und einer Erläute

rungzu Basel 1580.fol. ansLichtgestel

let. Der Griechische Codex ist in der

Kayserlichen Bibliotheck,nachdesLam

beciZeugniß (VII.p.21.) anzutreffen;

Ingleichen hat Ficinus des Plotini

Schriften ins Lateinische übersetzet, wel

che zu Salignac An. 1540.undzu Basel

1559. herausgekommen. Desgedachten

Marsilii Ficini Commentari aber find

- - - -

in dem andern Theilder Wercke Mar-JahrChrist,

filiiFicinizu befinden. Vid. Fabricius

Bibl. Graec. Lib. IV. cap. 25.p. 157.

Genzkenius in hist.phil. pag.133. Bru

ckerus hilft.phil.erotematica,Tom.lII.

(nn) Dieser fällt von dem Plotinofolgen

des Urtheil: Qui Plotinum audit, Plato

nem audire fe putet: etenimautin Plotino

Plato revixit, aut idem daemon prius Ila

tonem deinde Flotinum aflavit. d.i. Wer

Plotinum höret,dencke, er höre den Pla

tonem. DennentwederistPlatonis Geist

in Plotinowiederkommen,oderPlatound

Plotin sind von ganz einem Geiste getrie

ben worden.

CLXXVI. - -

JuliusObfrauens, ein in derHisto

rie wohlerfahrner Lateinischer Scribent

des dritten Seculi nach Christi Geburt.

Manhält ihn für einen gebohrnen Rö

mer, der ausdem berühmten Julischen

Geschlechtentsproffen. Es sind von ihm

diejenigen Bücher annoch verhanden,

worinnen er die Wunder-Zeichen,welche

sich zu Rom, und in anderndem Römi

schen Gebiet unterworffenen Landschaf

ten begeben, nachChronologischer Ord

nung beschrieben. Herr Fabricius (Bi

blioth. Lat. Lib. II. c.22.p.535.)giebt

ihm Schuld, er habe das meiste aus des

LiviSchriften genommen,den er dfters

von WortzuWortnachgeschrieben.Nach

der meisten Gelehrten Meynung, führet

er viele falsche Dinge mitan, HerrFa

bricius(c. l.)erkläret desBonifaciMey

nung,daßdieserObsequensausdesFron

tiniBücherndieWunder-Dingeeben auf

solche Art zusammen gelesen,wieesFron

tinus mit den Reden und Thaten der

tapfern Generale gemacht. Aldus hat

A. 1508.8.dasFragmentvondemBür

germeister-Amt desL.ScipionisundC.

Lälli an bis zu des P.FabiundM.Ae

liBürgermeister-Würde, so in die Zei

ten des Kaysers Augusti einfällt, ans

Licht gegeben. Es hatauch Damianus

Marassusdes Obequentis Buch insJ

taliänische übersetzer. Fabricius(c.1.p.

536.&537)giebtausführlicheNachricht

von denen andern Editionen derer über

bliebenenStückender Schriften desOb

fequentis. Wound zu welcher Zeit die

ferObequensgelebet?kan man nichtge

wißbestimmen. Fabricius (c. l.) schlief

fet aus der reinen Schreib- Art, daß

er zu einer beffern Zeit gelebet, als aus

dem dritten Jahrhundert nach Christi

- - - - -- - - - - Geburt
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Jahr Christi, Geburt sonstzuhoffen wäre. Allein ob

gedachte Ursachen konten ihm sowohl ei

nen noch feinen Stilumzuwege bringen,

als demM. Juniano Justino dasAus

schreiben deszu Augusti und TiberiZeit

berühmten Trogi, dergleichen man auch

an Solino und andern wahrnimmt.

CLXXVII.

Dionyfius Longinus, sonst auch

"Caßiusgenannt, ein PlatonischerPhilo

fophe, und Griechischer Redner. Wie

HerrFabricius(Bibl.Graec.Lib. IV. c.

31. $. 9) muthmafft, soll er ein Enckel

desCaßiLongini,dessenbeym Plutarcho

(prooem. Lib. 9. Sympofiacon.) Er

wähnunggeschicht, gewesen seyn.Wie die

Scribenten melden, soll er unterderRe

gierung desKaysers Valerianigebohren

worden seyn. Einige, worunter Jon

fius,(de Script. hift.phil. Lib.III.c 14.

$.4)gebenihnvoreinen Athenienseraus;

andere aber meynen, er sey ausderStadt

Emefus,inSyrien,gebürtig,weiler von

demEmesenischen RednerCornelioFron

to,desPlutarchiEnckel, seiner Mutter

Bruder zum Erbe eingesetzet worden.

Vid. Suidas in Phront. - Er war des

berühmtenAmmoniSchüler,dessen Lehr

Sätze er dermaßen begriff, daßihm der

Vorzugunter denenGelehrten seiner Zeit

nicht streitiggemacht wurde, wie manihn

denn einenSchatzder Wissenschaftenund

eine lebendige Bibliotheck nennete. Eu

napius in Vit. Porphyr.p. 14. Er hatte

sich aufseinen Reisen, sonderlich inSy

rien,Athen, und Rom um die Bekannt

fchaftderer damalsberühmtesten undge

lehrtesten Männer beworben, welches

zur Vollkommenheit seiner Wissenschaft

ten viel beytrug, Vid. in Proarm. Lib.

erse riss apud'' in vit,Plot.

c.20. Fabricius Bibl.Graec. Lib. IV.

c.31. Die Critic und PhilologischeStu

dien verstund er gründlich, undhatteda

bey eine treffliche Erkänntniß der Alter

thümer. DeswegenihnauchPorphyrius

(inVit.Plot.) einen Liebhaber der Alten

nennet. c. 14.p. 16. Plotinus (Vid.

Porphyr. in vit. Plot. c. 14.) will ihn

zwar vor keinen Philosophenpaßirenlast

fen, sondern giebt ihn vor einen Philolo

gum aus. Es zeigen aber feine Philo

sophischen Schriften ( sonderlich diejeni

und giebt ihm Eusebius Lib. X. c. 3.

praeparat. Ev. dasZeugniß eines beson

dern Verehrer des Platonis, dessenGe

burts-Tag er jährlich mit einem Philoso

phischen Gastmahl (oo) beging. Er

hatteeinengroßen AnhangvonSchülern,

|darunter Porphyrius, welchem er diesen

Namen beigelegt, den Preißbehielt.Die

Königin Zenobiabediente sich einer Un

terweisungin der Griechischen Sprache

und Wissenschaften,undzogihn in ihren

Stats-GeschäftenzuRath:Welchesaber

feinen Todt beförderte, indem er beschul

diget wurde, er habe besagte Königin fo

wohlzur Ermordung ihresGemahlsdes

Odenati, Königs in Palmyrien, als

auchzu einer Rebellion widerdenKayser

Aurelium verhetzet, welcher ihn deswe

genA.C.273.hinrichten lassen. Seine

Schriften sind meistensverlohren gegan

gen. Daseinzige Buch,de fublimita

te orationis hat das Glück gehabt, je

doch nichtvollständig, aufunsere Zeiten

zu kommen. Es isthiervon die Griechi

sche Edition desFrancisci Robortellibe

kannt,welchezuBasel 1554.zuVenedig

1555.4. undzuGenev 1569. 8. Die

Venetianischewird vor die beste gehalten,

weil solche ausdem Codice der Biblio

theck, welche der Cardinal Beffarionda

hin vermacht, genommen. Ingleichen

hat PetrusPaganus solche ins Lateini

fche übersetzet, und siezu Venedig1572.

4. herausgegeben. Von der Griechisch

Lateinischen Edition istdes Jacobi Tollit

T. II. 454.&in Phront.T.IIIp.634.

Bruckers Philos. Hist.3.Theilp.464.

fqq. Fabric. Bibl. Lar.LIV.c.3.§9.1o.

(oo). Vondiesen Gastereyenfindetmanmeh

rere Nachricht bey Eschenbachen (Diff,

de Sympofisfapientum $. 10.) undPor

phyrio. (in vit. Plotin. c1.5.p. 117. c.2.

P.95)

- CLXXVIII.

Achilles Tatius,ein GriechischerPo

ete,warvon Alexandrien gebürtig. Es

ist ungewiß,umwelcheZeit er gelebetund

geschrieben habe. Er war erst einHey

de, wendete sich aber nachherzum Chri

tenthum, und ward, nachSuidäVor

geben, Bischof. Er schrieb ein Buchde

Sphaera,von welchem wirjetzonureinen

Theil noch übrighaben, welchen Petrus

gen, die eine Erläuterung der Platoni

schen Wercke vorstellen) einganz anders,

3, Allgemeine Chron. II Theil.

Victorinus in Griechischer Sprache her

ausgegeben hat. Dionysius Petavius

dd) ddd) 2 über
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die vortrefflichste, Wid,Suidas in Longin. -
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JahrChristi. übersetzte daffelbe, und machte es in sei

nem Uranologischen Wercke in Griechi

fcher und Lateinischer Sprache bekannt.

Fabric. Bibl.Graec. Lib. III. c.5. $.23.

p. 105. Er schrieb auch Jagogen in A

ratum, darinnen er von dem Ursprunge

der Welt, den Elementen und der Be

schaffenheitder Sphäre handelt.(Fabric.

Bibl. Gr. Lib. III. c,18.$.4.p.456.)

Desgleichen Erotica, odervonder Liebe

desClitophantis und der Leucippes,

von welcher Historie Huetius nicht allzu

viel halten will. De fabul. Romanenf

Salmafius hat dieses letztere in Londen

herausgegeben. Siehe StollensHi

storie der Gelahrheit. P. I. c.5.$.68.p.

305.307. Er schrieb auch sonst eine Hi

storie, darinnen er viele vornehmeMän

ner angeführet, ingleichen ein Etymolo

gisches Werck. In seinen Eroticis hat

er eine angenehme und solche Schreib

Art gebraucht, welche mit den Sachen,

davon er schrieb,genau übereinstimmet.

Es hat dieselbe Annibal Crucius, ein

Meyländer,insLateinische übersetzet,wie

wohl er den Verstand des Autoriszum

öftern nicht getroffen. Tatius war ein

Heyde, als er dieses Buch verfertiget,

welches ausdem erhellet,waser vonder

Liebe junger Leute schreibet. Voßus de

Hift. Graec, Lib, Ill. p.315.

CLXXIX.

AufidiusModefus,schrieb einBuch

vonden Wörtern,welcheinKriegs-We

fen gebräuchlich sind, demKayserTaci

to zu. Meurfius gab dieses Buch mit

Aelianiu.desKaysersu.Leonis Tacticis,

oder von der SchlachtOrdnung,zu Lon

don heraus. Fabric. Bibl. Graec. Lib.

VI. cap. 10. $.21.pag.629. Esgiebt

BarthiusModesto(L2.Adverfär. c.20)

Schuld, er habe Vegetiumvon Wort

zuWort ausgeschrieben; daher esdenn

kommen,daß er seiner niemalsgedacht

hat. Modius fagt, er habenichtsab

geschmackters gesehen als diesesBuch,

und ihn stimmet Mr.Naudé(in Bibl,

milit) bey, wo er Modestum einen un

glücklichen Epimatorem nennet. Fabric.

Bibl. Lat.L. III. cap. 12.pag.617. Er

schriebauch über den Virgilium, undge

dencketfeinerPhilargyriusüberdasande

reBuchGeorgicor.Virgili. Wid.Vo/tur

de Hit.Lat. Lib. L.p. 114.

",

CLxxx"

AmeliusTufus,wirdmit einemrecht

tenNamenGentilianusgenennet,u.noch

andre nennenihn Amerium. Wid. Suidas

invoce: 'Auzauer. Tom I.p.137. Man

mußihnmit PetroAmelio nichtverwech

seln. Suidas (an dem angeführten

Orte) will einen Syrer aus der Stadt

Apamea der Geburt nach ausihmma

chen, wird abervon Porphyriowiderle

get(indem Leben PlotiniC.7.p.104)

Vielleichtistdieser JrthumdesSuidäda

hergekommen, daß sichAmeliuszuApa

meaaufgehalten, undeinen Apameener

anKindes stattangenommengehabt.Me

urfus Bibl. Graec. Holsten, indem Le

benPorphyricap. 6.pag.44. Erhörte

anfangs einen Stoischen Philosophen,

Lysimachum;indem drittenJahrderRe

gierungKaysersPhilippiaber,Plotinum,

worzu ihn die Schrift des Pythagori

fchen oder Platonischen Philosophen

Numeniigebracht, welche er sollausge

schrieben und mehrentheils auswendig

gekont haben. Eingleiches wurdePlo

tino feinem Lehrmeister Schuld gegeben,

und damit er denselben aus diesem Ver

dacht, welchen einige Ubelgefinnete auf

ihn geworfen hatten, setzen möchte,

schrieb er ein Buch, worinnen er denUm

terscheid der Platonischen und Numeni

fchen Lehr-Sätze zeigte. Vid.Jonfus de

Script.phil.Lib. III.cap. 10.$.4.p.58.

III, 16. 2., Fabricius Bibl. Graec.Lib.

III. cap.3.pag. 52. Nachdem er vier

undzwanzig Jahr bey Plotino gelebet

hatte, und dieser wegen seiner kränckli

chen Leibes-Beschaffenheit nach Campa

nienging, verfügte sich Amelius nach A

pameainSyrien. Herr Bruckerfüh

retan, es habe Amelius lieber Amerius

heiffen,als denersten Namenführenwol

len, weil Amelius in der Griechischen

Spracheeinen nachläßigen,Ameriusaber

einen aufrichtigen Menschen anzeige. Er

schrieb die Lectionen, welche er beyPlo

tino gehöret,fleißig auf, und verfertigte

kurze Anmerckungen über dieselben, gab

sich auch vielMühe, die Meynungendes

Plotini inder Philosophie von ihm zuer

fahren. Manschreibetihm einabergläus

bisches Temperament zu - und erweis

et dieses daher,weilerdemGötzen-Dienst,

Opfern, und Neu-Mondenfleißig bey

gewohnet. Er schrieb wider diejenigen,

welche

JahrChristi
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Jahr Christi - welche sicheiniger Bücherder altenChal

däischenZauberer rühmeten, da siedoch

selbst diese Bücher verfertiget hatten. Er

selbst,und sein Lehrmeister Plotinus,auch

Porphyrius, fanden an Catricio Firmo

einem gelehrtenundfürnehmenRömer,ei

nen groffen Wohlthäter, als welcher

selbst ein Patron der Gelehrten gewesen.

Der Letzte schrieb ihm zur Danckbarkeit

seineBücher,von der Enthaltungvon al

lem Fleische,zu. Er starb ohne Zweifel

inSyrien, undsetzte den angenommenen

Apameener,Justinum Hesychium,zum

Erben ein, und hinterließdemselben fei

ne Bibliotheck und Manuscripte. Vid.

Bruckers Philosophische Historie.

Tom. III. Lib. I.cap.2.Sect. III.pag.

602-608.

- CLXXXI.

Porphyrius , ein weltberühmter

Griechischer Philosophe, der Platoni

schenSectezugethan,undSchülerdesLon

giniund desoberwähntenPlotini, denen

Ansehen und Gelehrsamkeit der feinigen

beyweitem nichtbeykam. Sein Vater

landist beyvielenScribentenzweifelhaft;

doch sagen die meisten, unterandernEu

napius,(inVit.Sophift.p.12)Suidas,

(Tom. III.p.158)Holstenius,(deVit.

Porphyricap.5.(ingleichen er selbst,(in

Vita Plotini cap.8. pag. 107. an wel

chem Orte er die meisten Nachrichten

von seinem Leben anführet) daß er in

Phönicienundzwar inderStadtTyrus,

von der er auchdenZu-Namen bekom

men, imJahrChristi233 undimzehnten

Jahr der Regierung desKaysersAlex

andri Severi,gebohrenfey. Sein ei

gentlicher Namewar Malchus, welches

in Ebräischer,Chaldäischer und andern

Orientalischen Sprachen einen König

bedeutet, weil aber dieses Wort denen

Griechen ungewöhnlich und verächtlich

vorkam; so legte ihm sein Lehrmeister

Longinus den Namen medeor oder

Purpuratus bey , zu Deutsch einer so

Purpurträgt,d.i. einKönig. Er legt

te den ersten Grundin Philosophischen

Wissenschaften, unter Anführung des

nur gedachten Longini, welcher damals

zu Athen florierte, hernachging er insei

nemdreyßigsten Jahre nach Rom, und

ließ sich von dem vortrefflichen Plotino,

beydem er sechs Jahr langgewesen und

dessen ganzenLebens-Laufer uns aufge

zeichnet hinterlassen, unterrichten. Er

263.

- --

befliß sich dabey der Beredsamkeit undJahrChristi

derNettigkeitimSchreiben,welche einen

gelehrten Vortragum soviel angenehmer

machte. Seine große Einsicht in die

Welt-Weisheit brachte ihmdenZu-Na

men Philosophuszu wege, welchen er

nach Pythagora zu erstzuführen dieEh

rehatte. Sein Ruhm würde bey der

Nach-Welt noch höher gestiegen seyn,

wofern er nicht denselben durch zau

berische Künste und vorgegebene Entzü

ckungen.(Vid. Porphyriusin vitaPloti

nicap.23.pag. 137.it.Eufebius Lib.IV.

praepar, Evangelic. cap.6) verdunckelt

hätte. Hiernächst war er ein Erz

Feind der Christlichen Religion, und,

damit durch dieselbe sein Ansehen und die

Wunder-Wercke,womit erdieLeutezum

Abbruch der göttlichen Wunder-Thaten

unsers Heylandes, zu verblenden suchte,

nichtmöchten verächtlichwerden, schrieb

er, wie Holstenius(l.c. c.3.pag.220)

meldet,inSicilien heftigwider die heilige

Schrift und den Christlichen Glauben.

Es hat aber der Kayser Theodosius diese

Schriften durch ein öffentlichesEdictum

terdrücket. Einige, als Baronius, in

gleichen Socrates(Hit. Eccl.Lib. III.

cap,23)undNicephorus (Lib.X.cap.

36. Hit. Ecclefiaft) meynen,Porphy

rius fey anfänglich ein Christgewesen;

als er aber einsmalszu Cäsarea vonde

nen Christengepeitschet worden, habe er

sichgar bald wiederzum Ungläubigenge

wandt, undaus Rache widerdie Chri

sten viele Lästerungen ausgestoffen.Andre

hingegen wollendiesesin Zweifelziehen.

Holstenius (c.l.p.229)giebtvorwahr

scheinlich aus, daß,da er in seinenjun

gen Jahren zu Alexandrien den Orige

nem, einen im Christenthum erleuchte

ten Mann fleißig gehöret, einige Nei

gungzur Christlichen Religiongehabtha

be. Dieses fey aber ohnegnugsamen Be

weißnicht hinlänglich,ihn zum Christen

zu machen. Er war von Melancholie

schen Temperament, welches ihn zu vie

len schwermüthigenGedancken verleitete,

daß er auch seines Lebens überdrüßig

wurde,unddie menschliche Glückseligkeit

darinn setzte, wenn man sich dem müh

seligen Leben entreißen könte. Erlebte

einigeZeit, wieer selbstim dritten Buch

de abftinentia,anführet,zu Carthago;

wandte sich aber nachmals nach Rom,

undbrachte die übrige Zeit mit Unterweis

Ddd ddd 3 fung

 



950. Anderer Haupt-Theil, Erster Zeit Begriff Cap.XXXXX.

JahrChristi. fung einer Schüler und Bücher schrei

31.

benzu, bis er endlichdaselbst im siebzig

sten Jahr seinesAlters,um die letzte Zeit

der Regierungdes KaysersDiocletiani,

verstorben, nachdem er einige Jahrzu

vordas LebendesPlotinibeschriebenhat

te. Vid.Fabricius Bibl. Graec. Lib. IV.

cap.27. Holsteniusdevita&friptis

Porphyri. Seine GriechischeSchriften,

so viel wir deren noch aufweisen können,

zeigeneinegroße Belesenheit.Unterdenen,

die nochverhanden, verdienen angemer

cketzu werden, die vier Bücherüber die

Enthaltungvom Fleisch, die Einleitung

über die Universalia und Categorien des

Aristotelis, einige Anmerckungen über

etliche Wercke desPtolemäi,die Lebens

Beschreibungen derer Welt-WeisenPy

thagoräund Plotini; ingleichenein Tra

tat von der Prosodie, und verschiedene

Anmerckungen überdesHomeriGedichte,

nebstnocheinigenabgebrochenenStücken.

Die übrigen Bücher, sofichaufdrey und

vierzig belaufen, welche HerrFabricius

(c.l.p. 189.)nacheinanderanführet,find

verlohren gangen, worunter sonderlich

das Werck, welches die Widerlegung

desChristlichen Gottesdienstes infichent

hält, sehr betauret wird. Einige Bü

chervondemselben sindnochnichtansLicht

getreten,wovon umständliche Nachricht

beyHerrnFabricio(Bibl.Graec Lib.IV

eap. 27.) zu finden ist. Conferantur

Holstenius in Wit.Porphyri. Vo/ius

de Philof Part. II. c.1.p.442.&444.

Bruckers Philosophische Historie.

pag.608.fqq. Eunapius de vit. Philoß

pag, 12.fqq. edit. Commelian,1596. 8.

FonfusLib. III.cap. 15.p. 81.

CLXXXII.

MarcusAurelius Olympius Ne

mefianus,war so berühmt,daßauchder

Kayser Numerianus, welcher selbst ein

guterPoetwar, mitihmumden Vorzug

gestritten. Er hat außerden Eclogis,

auchCynegetica, Halievtica und Nau

tica geschrieben.Seine Verse, welche er

aufCharinum und Numerianum zwey

Brüder undSöhne des KaysersChari,

verfertiget, find schönzu lesen. Gyrald.

Dial.4.pag. 190. ErwarzuCarthago

gebohren, und lebte um das Jahr 281.

Vo/usdc Poet.Lat.Fabric Bibl.Lat.III.

V.pag.543. Von seinenSchriftensind die

vierEclogenu. die Cynegeticanochübrig.

-,

CLXXXIII. -

JuliusTitusCalphurnius Sicu

lus, bekamdenZu-NamenSiculus von

der InselSicilien, woselbst er gebohren

worden. Er schrieb Bucolica , welche

nochverhanden sind. ZudenZeitenGy

raldi wurden dieselben, nachBeschaffen

heit der damaligen Zeiten, von groffen

Lehrern öffentlich vorgelesen. Erlebte,

nach Gyraldozu den Zeiten Chari, und

seinerSöhne Charimi und Numeriani.

Diejenigen haben ganz unrecht, welche

ihn in die Zeiten des Kaysers Augusti

fetzen. Undwir glauben vielmehrdenen,

welche sagen, er habe unter Diocletiano

gelebet, weilderselbe nachdemNumeria

nozur Regierung kommen.- Erselbstge

stehet in seinen Gedichten seine Armuth,

wie aus der vierten Ecloga erhellet.Er

schrieb seine Gedichtedem Nemesiano, ei

nem PoetenvonCarthago zu; Esistein

BriefdesHincmarivon RheimsanHince

marum verhanden, aus welchem erhel

let, daß man die Verse dieses Poetenin

Schulen schon gelesen habe. Vo/us de

Poetis Lat. cap.4. Gyraldus in Dialog

de Poetis. Esfindet sichnoch ein andrer

Calpurnius,der eine Comddie,Phronesis

genannt,verfertigethat.

CLXXXIV.

Aelius Spartianus, war ein La

teinischer Geschicht-Schreiber. Er hat

unter demKayser Diocletiano im Jahr

Christi 290.gelebet, und sich durch die

Beschreibungder RömischenKayser vom

JulioCäsare an bis aufHadrianum be

kanntgemacht. Esist aberdiesesWerck

leider!verlohren gegangen; dahingegen

die Historie derer Kayser Hadriani,Eli

Veri,Juliani, Nigri,Severi,Caracallä

undGetä, so erdemKayserDiocletiano

zugeschrieben, annochüberblieben ist. Er

soll auch das Leben des AvidiCaßit,

welchesindenenManuscriptisdemVulca

tio Gallicano beygemeffen wird,wie aus

den alten Excerptis Bibl. Palatinae er

hellet, geschriebenhaben. Vid.Fabriciur

Bibl. Lat. Lib. III.cap. 6.pag.548. Er

ist einervondenjenigen,welche Scriptores

Historiae Auguftae genennet worden.

Voßius(Lib. II. de Hift. Lat) mer

cketdie Ursache dieserBenennung an. Er

hatin seinen Schriften mehreine Aufrich

tigkeitdesGemüths, alseine Zierlichkeit

jn Worten bewiesen. Wid. Struvi Bibl.

- - Jahr Christi,

284
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Jahr Christi Hit.pag.58. Hanckius de Romanar.

rer, Scriptoribus.pag. 134. Il.

CLXXXV.

Vulcatius Gallicanus, gleichfalls

ein Lateinischer Historicus,war ein Rö

mischer Raths-Herr unter der Regierung

desKaysers Diocletiani,undmachte sich

ebenfalls durch Aufzeichnung der Ge

schichte der Römischen Kayser, welche er

dem Diocletiano zuschrieb,berühmt. Es

find aber solche nicht auf unsere Zeiten

gekommen. DasLeben desAvidiiCaf

si,welcher sich in Osten wider den Kay

fer M. Aurelium empörte, hat er gleich

fallsbeschrieben,welchesannochinunsern

Händen. Wiewohl der gelehrte Salma

fiusgedencket, daß in den ältesten und

besten geschriebenen EremplarenderPfäl

zischen Bibliotheck dieses Leben vor des

SpartianiArbeit ausgegeben wird. Vo/

fius de Hit. Latin. Lib. II. c.5.p. 186.

Fabricius Biblioth. Lat. Lib. III. c. 6.

p. 547. Stollens Einleitung zurHi

storie der Gelahrheit. P. I. c. 6. p. 343.

&346.

CLXXXVI.

TrebelliusPollio,war ebenfalls ein

LateinischerGeschicht-Schreiber, undzwar

von denenjenigen, welche wegen der Hi

forie August berühmt worden. Hat

zu eben der Zeit, als die vorigen,gelebet,

und uns die Lebens-Beschreibungen derer

Valerianer, ingleichen derer zweenGal

lienen,und der dreißigTyrannen,welche

unter des GallieniRegierungdasRömi

sche Reich in grosse Unruhe setzten, wie

nicht weniger dasLebendesFlaviClau

di und Quintilli seines Bruders, be

schrieben. In dieser letztern Schriftbe

zeuget Trebelliuszum öftern,daß er alle

Schmeicheleyenvermieden,unddeswegen

zur Ungebühr von andern beschuldiget

würde. Gaddius(T.I.p.200.deScri

ptoribus Non-ecclesiasticis) nennet ihn

einen fleißigen und glaubwürdigenHisto

ricum. Wofern wir Henrico Dodwello

glauben, so hat er erst nach dem 303ten

Jahr nach ChristiGeburt dieseSchriften

verfertiget. Fabricius Bibl.Lat.Lib.III.

c, 6. $. 2. Add.Ca/aub. c.l. Struv.c, l.

CLXXXVII.

- Julius Capitolinus,war ein Latei

nischer Geschicht-Schreiberimdrittenund

vierten Seenlo nach ChristiGeburt. Er

bet, wohl zu unterscheiden.

lebte unter der Regierung der KayserJahr Christi

Diocletiani und Constantini. DemEr

stern schrieb er das Leben AntoniniPit,

undLuciiVerizu,demLetzternaber dedicir

te er dasLeben PertinacisClodi Albini,

Opilit Macrini,derer beydenMaximino

rum,undder dreyenGordianer. Inglei

chen hat er dasLeben M.Antonini Phi

losophi,Maximi,und Balbiniaufgezeich

net; Es erhellet aber aus diesen letztern

nicht, wem er solche zugeschrieben. Er

hat nochdas Leben verschiedener anderer

Kayser verfertiget,davondieBücheraber

untergegangen. Seine Methode in Be

schreibungder Geschichte ist darinn von

derer andern Geschicht-Schreibern ihrer

unterschieden, daß er nicht jedes Leben,

der Kayser in ein besonderes Buch ver

faffet, sondern, wie aus einer Zuschrift

an den KayserConstantinumbeyAnfang

desLebensdererGordianer zu sehen, sol

che der Bequemlichkeit wegenzusammen

in ein Buch getragen. Ubrigens ist er

von dem Cornelio Capitolino, wessen

Trebellius Pollio in dem Leben derdreys

sig Tyrannen gedencket, ingleichen von

demCajoJulioCapitolino,welchebey

de zu desKaysers AurelianiZeiten gele

Vo/ius de

Hit.Lat. Lib. II. c.4.& 7. Fabricius

Bibl. Lat.Lib. III. c.6.p.548. Stol

lensEinleitung zur Historie der Gelahr

heit. P. I. c.6. $. 18.

CLXXXVIII.

AeliusLampridius,(pp) wird uns

ter die Scriptores Historiae Auguftaege

rechnet, und lebte unter den KaysernDi

ocletiano und Constantino. Erhatdas

Leben der Kayser,Commodi, Diadume

ni, Heliogabali, und AlexandriSeveri

beschrieben. Herr Fabricius ( Bibl.

Latin. Lib. III. c. 6.p.546.in not. a)

will diesen Geschicht-Schreiber mit dem

Spartiano vor eine Person halten, weil

Flavius Vopicus in Probo, wo un

ser Aelius Lampridius unter andern

Scriptoribus Historia Augusta angefüh

ret wird,des Spartianigar nichtgeden

cket. Casaubonus (in Codice Regis

Galliae)bezeuger,daßdasLebendesSe

ptimiSevert,welchesdemSpartianozu

geschrieben wird,desAeliLampridiAr

beitfey. Vid.Cafubonijudicium apud

Hederichum p.631. notit.autor.antiqu.

& med. Struuii Bibl. hit.p, 58 feq.

1npri
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Jahr Christi. inprimisC.Christi notes academicas.

Part. I.

(pp) Gleichen Namen führet ein gewisser

Redner und Poet, welchen Sidonius

Aeren nennet, wie auch ein Gallischer

presbyter, dessen Seduliusin der Vor

rede an Macedonium rühmlich gedencket.

Daher der Geschicht - Schreiber Aelius

Lampridiusmit diesem nicht zu vermen

gen ist. Vid.Fabric.Biblioth.Latin. L.III.

c.6.Tom,I.p. 547.&Tom. III. adl.c.

CLXXXIX.

Flavius Vopiscus, ein Lateinischer

Geschicht-Schreiber,war vonSyracula

gebürtig, undhatden Ruhm,daßer vor

den besten unter denenjenigen gehalten

wird, welche die Historiam Augustam

beschrieben haben,wie manihmdenn die

Lebens-Beschreibungen derKayser Aure

liani, Taciti,Floriani,Probi, ingleichen

der vier Tyrannen, Firmi, Saturnini,

Proculi, und Bonofi, und endlich der

Kayser Cari, Numeriani, und Carini,

um so viel mehrzu danckenhat,da solche

noch sämtlichverhanden sind. Gleichwie

er von seiner Jugend an dem Studieren

obgelegen, so schrieb er bereits in jun

gen Jahren an diesen Wercken; wo

zu er vom Junio Tiberiano,dem Römi

schen Stadt-Vogt,umebendieZeit(qºq)

alsTrebellius Pollio seine Geschichtever

fertigte, Befehl bekommen. Robertus

der Bononier will, jedoch ohne Grund,

das Leben Aureliani dem Julio Capito

lino zueignen. Vid.Fabric. Bibl, Latin.

Lib. III. c.6. $.2.

(qq) H.Dodwellus mercketan, daß auch

von einigen ohngefähr im 303ten, ja so

garim 34.&343tenJahr nachChristi

Geburtgeschehenen Sachen, einige Sup

. plementeimVopicozufindenwären;Da

hero die Zeit, darinnen er gelebet, so ei

gentlich nicht anzugeben fey. Doch man

erwäge die Schicksale der Abschriften al

ter, sonderlich historischen Bücher in den

mittlern Zeiten, dergleichen Eutropius,

Victor,undandere,erfahrenhaben; sowird

manglauben,daßdergleichen Sachennach

der Hand haben können eingeflickt wer

den. Er sagtzwar selbst, esfey seinGroß

Vater bei der Versammlungzugegen ge

wesen, alsAper vom Diocletiano umge

bracht worden. Desgleichen läfter sich

in CariniLeben, worinn er die vier Für

fen,Diocletianum,Maximianum,Galeri

- um, undConstantiummitLobe anführet,

deren Lebenvom Claudio Eusthenio, des

Diocletiani Secretario, inbesondernBü

chernbeschriebenwäre, mitdiesen Worten Jahr Ehrfi

verlauten: Man solle nicht von ihm

eineBeschreibungvonden erwähnten

vier Fürften verlangen,weil man bey

derLebens-Beschreibung solcher Für

ften,die noch amLeben, nicht ohne

Vorwurfbleibe. Daher Voßius (de

Histor. Latin. Lib. II.) urtheilet, er habe

nach dem Todte Constanti Chlori, wel

cher desConstantiniM. Vatergewesen,

gelebet undgeschrieben.

CXC.

Diese sechsLateinischeGeschicht-Schrei

ber, von denen wir indenbisherigensechs

$$ geredet, führen insgemein den Ti

tel: Scriptores historia Augustae; und

weil sie sowohlzu einer Zeit gelebet, als

auch einefastaneinanderhangendeRömis.

Historie indenLeben derKayserdes an

dern u.dritten JahrhundertsnachChristi

Geburt ausmachen, sind sie jederzeitzu

fammen ediret worden. Die ersteAus

gabegeschahezuMeyland1465.und konnt

mitdemvortrefflichenManuscriptderWey

land Chur-Pfälzischen Bibliotheck über

ein, dessen sich Salmafius sonderlichbe

dienet. Hernach find solche öfters ediret

worden,dabeyfich sonderlichJoh.Baptist.

Egnatius undErasmus, Sylburg,Gru

ter, Isaac Casaubonus, Salmasius,

Boxhorn,Screvelius, Obrecht,undan

dere hervorgethan. Einige haben aus

diesen sechs Scribenten nur fünfe oder

viere, ja gar nurzwey, machen wollen.

SieheinsonderheitunsersHerrnChrists

AcademischeNächte. Sonstgebenvon

diesen Scriptoribus hilft.Augustae weite

re Nachricht: HerrFabricius(Biblioth.

Latin. Libr. III. c. 6.Tom. I. & lII)

Herr Hederich ( Notit. aučtorum an

tiqu. Sect.339.-44.pag 630-636)

Hr.Stolle (Historieder Gelahrheit. Theil

I. Cap. VI. $. 17.) Gerhard Johann

Voßius(de historicis Latinis. Libr. II.

c.5.6.7.) TobiasMagirus(Eponymo

log. crit. p. 188.208.160.48.& 118.ex

Dempferi indice autor.ad Suppl. Jo.

Rofini corporisantiquitatum Roman.)

Martinus Hanckius ( de Romanarum

Rerum Scriptoribus. Libri I. Part. I.

c. 23-28.p.133-149.Ö. LibrilI„Part II.

cap.23.fq. p.297-300.) Thomas

PopeBlount (Cenfur.autorum cele

brium.p.208-212. ed.Genev. 17oo.

in 4) DegoreusWhear (relečt. hye

mal. Part. I.Sect.XXII.p.87-90. ed.

Tubing. 1715.in80 Jo.Christ. Neu

- (accef
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gewesen, ingleichen Lib. II. c.22. $. 1. Jahr Christi.
Jahr Christi. (acceffion. Part. I. adWhearil. c. pag

a6o, - 82.

135-39 edit. 1703) Balthasar Boni

facius (de Romanae historix Scriptorib.

p.528-537.ed.inter Miscellanea Italica

Erudita Gaudenti Roberti.Tom.III.

Parmae h691. 4.) B.G.Struv (in

biblioth.hift) Langlet du Frefoy und

Jo.Burck. Mencke (im Verzeichnißder

Geschicht-Schreiber) Carolus Sgonius

injudiciodehistoricisquires Romanas

fcripfer. &c. Sečt. XXI. seqq.p.475.

fqq. edit. Parmenfislaudatx.

CXCI.

FestusAvienusRufus, ein Latein

scher Poetim vierten Jahrhundert, un

ter der Regierung Kaysers Gratiani

und Theodosi, übersetzte den ganzenLi

vium in Jambische Verse, wie Servius

anmercket. Man will ihn vor eben den

jenigen RufumFestumAvienum halten,

der uns eine Beschreibungder Welt,und

ein Buchvon derSee-Küste hinterlassen,

auch die FabelnAesopiin Verse gebracht

hat. Voßiusvon den LateinischenGe

schicht-Schreibern im II.Buch, im IX.

Capitel. p.202.203. Voßius nennet

ihn Avianum,und führeteinZeugnißan,

welches ihm Barthius gegeben. Adverf.

46. 16.

- - CXCII.

DerippusHerennius, ein Athenien

fischer Historicus, florirteimdritten Jahr

hundert nach Christi Geburt, unter der

Regierungder Kayser Gallieni, Flavi,

Claudi, Taciti, Aureliani, und Probi,

wie die bewährtesten Scribenten, beson

dersEunapius (in Porphyrivita) und

Suidas (in DexippusT. I. p. 524.)

solches bezeugen. Man muß ihn daher

von dem Dexippo PhilosophodesJam

blichi Schüler, welcher unter Kayser

Juliano berühmt gewesen, wie solches

Simpliciuspræfat.inCategorias&Tze

ze Chil.IX. hilft.274. anmercken, wohl

unterscheiden. Jonfius(deScript.Hi

for.phil. Lib. III. c. 17.) beobachtet,

daß Letzterer, indem er die Ordnung

der Zeiten auffer Augen gesetzt, diese bey

demit einanderverwechselt,und Voßium

(Lib. II. de Hift. Graec. c.16. & L. de

nat. & constitut. Logicae c. 8. $. 3.)

zu eben diesem Fehler verleitethabe. Es

führetFabricius(Bibl.Gr.Lib.IVc26.

$.7.) einen andern Dexippum Coum

Medicum, der einSchüler Hippocrats

Allgemeine Chron. II, Theil.

Derippum Comicum, und endlich Lib.

IV. c. 26. $. 7. Dexippum Peripateti

cum an, welche aber durchaus nicht mit

einanderzu vermengen. Er war einge

schickter Redner,undmanrühmtvonihm,

daß er der Abgötterey wegen seine Lan

des-Leute sehr bestrafet habe. Die Ge

schichte der Macedonischen Könige von

CaraniZeiten an biszu des Alexandri

Todte, hat er in vier Büchern verfaffet.

EunapiushatnachAnführen PhottiCod.

77.diese Chronicke fortgesetzet, und mit

81. Jahr -Geschichten vermehret. Das

Werck istnicht vollständigaufunsereZei

tenkommen,dahero dasjenigeStück,was

annoch bey dem Cedrenoangetroffen,und

von demScaliger feinem ersten Buchder

Chronicke Eusebieinverleibet worden, in

sehr hohem Werthgehalten wird. In

gleichen hat Derippus die Geschichte der

RömischenKayser bisaufClaudium,des

Gallieni Nachfolger beschrieben. Esbe

ziehen sich aufdieses Buch die obange

führten Scriptores Historiae Augustae,

fleißig. Die Kriege zwischendenRömern

und den Scythen hat er nicht weniger

ausführlichbeschrieben, wie denn solche,

weil sie ebenzu seiner Zeit vorfielen, und

er selbst alsKriegs-Obrister beyder Athe

niensischen Armee mitzu Felde gangen,

ihmzu deren Aufzeichnung Gelegenheit

gaben. Diese Schriften sind wegender

kurzen unddeutlichen Schreib-Art,deren

sich derAutor beflissen, sehr beliebt,wieer

esdenn nach VoßiiUrtheil, de Histor.

Graec. Lib. II.p. 244. dem Thucydidi

zuvorgethan. Es find von diesesAutos

ris Historien annoch ein und anderes in

denen Excerptis de Legationibus anzu

treffen, und Photiushat etwas ausden

Geschichten, so nachAlexandro fich bege

ben, herausgezogen, meynet aber dabey,

daßsolches beynahe gänzlichmitdemAr

riano übereinstimmte. Wid. Vo/ius c. l.

Fabricius cit. 1. Jonfius de Script. Hit.

Phil Lib. III.c. 17. $.4. It.Bruckers

Philosophische Fragen.p.931. Suidas in

Dexippus.T. I.p.524.

CXCIII.

Anatolius, ein Griechischer Philoso

phe,und Lehrmeister Jamblichi. Dersel

bige wird zwar von Valefio (in feinen

Anmerckungenüber EusebiKirchen-Hi

storie p.178) vor denAnatolium von

Eee gee Alexan
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Jahr Christi, Alexandrien gehalten, welcherdie Ari

stotelische Secte zu Alexandrien in Auf

nahme gebracht. Dieser aber war ein

Christ und Bischof zu Laodicea. Wir

hingegenredenhiervondemjüngernAna

tolio,welcher kein Christ gewesen.Vid.

Cavei histor.Litterar. Scriptorum Ec

clefiaft.p.87. Edit.novifim.Eunapius

räumerihm dieersteStellenachPorphyrio

ein. Stobäushatein Stückeines Brie

fesJamblichiandiesen Anatolium aufbe

halten,welchesvonder Gerechtigkeithan

delt. Allein derjenige Anatolius, von

dem Libanius redet, scheinetjünger '
fyn.VBruckerihif.philoß Tom. Ill.

pag: 656. edit.vernacul. erotematic.

ErwareinFreundLibaniundJamblichi.

HerrFabriciushandelt mit mehrern von

ihmin BibliothecaGraecaL. III. cap. 11.

pag.275. woselbster auch die Fragmente

erzehlet , welche Anatolio zugeeignet

werden. -

CXCIV.

Chalcidius,einEclectischerPhilosophe

hat sich durch einen noch verhandenen

Commentarium überdenTimäumPlato

nis berühmtgemacht. Er lässt in dieser

Schrift solche Stelleneinfließen,aus wel

chenmanschlieffenkan,daß er der Christ

lichen Religion heimlich zugethangewe

fen,obwirwohldenen nicht beypflichten,|d

welcheglauben, er habe in einem öffentli

chen Lehr-Amte als BischofzuCarthago

gestanden. Siehe Bruckers Philos

Hist, inFrag.3Thp.398. Chalcidius

wirdvonden Gelehrtenzudenen gezehler,

welche wegen der Eclectischen Secte we

der kalt noch warm gewesen, und bald

Christlich bald Heydnisch geredet haben.

Brucker p. 522. und 546. Waswir

von seinenSchriftennochhaben, sind nur

Fragmente, indem weder der Text no

die Ubersetzungvollständig sind. Es sei

zenihneinige unter die Griechische Seri

benten,undmanhatdiesen Fehlerauch an

Morhofioangemercket. Tom. II.polyh.

L.I.cap.7.$.9. JohannMeurfius und

Herr Fabricius (Tom. ILopp, Hippo

lyti)haben seine Wercke besorget. Es ist

ungewiß,wenner gelebethabe. Voßius

setztihn nochvordie Regierung Constant

ni M.wenigstens nicht nach Theodolio.

Varinus nennet ihn einen schwatzhaften

Marckschreyer, wider, welche Beschuldi

- -

--

gungVoßius ihn vertheidiget, wenn er

ihn einen berühmten Platonicum und

Christlichen Scribenten nennet. Vid.

V/u de origine&progreffu Idolola

trix Libr. II.Cap.XLV.pag..556. Stol

lensHistorieder Gelahrheit P. II. Cap.4.

S7-Pag: 642. Chalcidiusnennet Timär

um einen Mann, welcher in der Schule

Pythagoräein vollkommenerSternseher

worden. V.Fabricius Bibl.Gr. L. III

Cap. 1, S.31.Pag.21-23. Mehr Nach

richtvon ihmist bei Herrn Fabricio (in

Bibl. Lat.L. III. cap.7.Tom. I. Pág.

554- 561.& Tom. 1II, ad 1. C.) zu

finden.

CXCV. -

Jamblichus (rr)einGriechischerPhi

losophe, wurdezu Chalcissin Cölesyrien

von vornehmen und reichen Eltern gebohr

ren, und war ein Schüler Anatoli und

Porphyri, einerder berühmtesten Lehrer

der Eclectischen Sekte, die unter dem

Kayser Constantino berühmt gewesen.

Erhatte viel berühmte Schüler, und un

ter denselben Sopateraus Syrien, Niede

sium und Eustachium aus Cappadocien,

Theodorium undEuphrasium„auch,wie ei

nigeglauben wollen,sogar denKayserJu

lianum. Er folgte Moderato fleißig

nach,undschrieb ihn größtentheilsaus,das

hererin seinenSchriftenseinerniemalsge

encket. Erwareinervon denen, welche

die erdichteten Wunder der Heyden den

Wunder-Wercken Christi entgegengese

bet haben, wovon ein eigen Geständnis

zeiget (invita Pythagorec.23 n. 138.)

Die Theologumena Arithmetica,die man

gemeiniglichNicomachozuschreibet, wer- -

denvonThomaGaledem Jamblichozuge

eignet. Es magaber dieses Buch ge

schriebenhaben wer da will, so ist doch in

dasselbe ausdem Buche Nicomachivon

h|dieser Materie,vieles hinein gekommen,

undNicomachus selbst fleißig angeführet

worden. Wir wollen nicht anführen,

was Eunapius (der desJamblich geben

in vi,Sophiftpag,21. fegg. beschrieben)

vonihmerzehler, welches ihm beyfeinem

Gebet solle begegnetseyn, weil daffelbe lä

cherlich ist,undvon dem Hochmuthderer

jenigen zeiget, welche der Eclectischen

Sectezugethan gewesen. Er machte sei

nemLehrmeisterin vielenStückendenVor

zugstreitig; dochkonte erzu der Zierlich

keit imSchreibennicht gelangen, welche

Por

-
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Jahr Christi. Porphyriusgehabt. Gegen seine Schü

ler bezeigte er alle mögliche Treue,

undhieltihnennichtsvon denGeheimnis

fender Philosophie verborgen, nahm auch

ohnedieselbenwenigvor. Uberder Mahl

zeitpflegteer seinen Schülerndie Pytha

gorische Art,mit wenigem zufrieden zu

seyn,anzupreisen,und unterhielt sie dage

gen mit angenehmen Gesprächen. Die

EhrfurchtseinerSchülergegen ihn rührte

von seinem untadelichen Lebens-Wan

del, und von der Wunder -Kraft her,

welche man ihm zuschrieb. Ja man

scheuete sich nicht,ihmeineAllwissenheitzu

zueignen,und ihmeine besondre Gewalt

überdie Geisteranzudichten, wovon Herr

Bruckerin seinen Fragenausder Philos

Historie pag. 650. ein Exempel an

führt. Erhatteeinenaufgeweckten Geist,

trugabereine natürliche NeigungzurEn

thusiastischen Philosophie. Esfehlete ihm

an Worten seineGedanckenauszudrücken,

daher es gekommen, daß er andern und

sonderlich seinem Lehrmeister das meiste

abgeborgt, wenn er etwas schreiben wol

len. Es war ein Zeichen seiner Unacht

famkeit,daßer in seinenSchriften eineSa

chezuvielenmalen wiederholet. Er hatte

die alte Philosophie,Mathematicund Hi
foriewohlinne, und schrieb zehn Bücher

Lib.IV. cap.28.pag. 281-287.3onfus

deScript.Hit. Philof Lib. III. cap. 16.

pag.89. BruckersFragenausderPhi

los. Histor. p.647-673.

(rr) HerrFabricius(Bibl.Graec.c..p.294)

führetnoch sechsandre Jamblichos an,de

rerzweyen auch Meldung thut Tennnlius

adJamblichum.p. 62.fq.

CXCVI.

Eumenius, wird unter den alten Las

teinischen Panegyristen vorden berühm

testen geschätzet, undhat seinen Namen

sonderlich durchvierLob-Reden, welche

erden Kaysern,ConstantinoundConstan

tio,zuEhren gehalten, bekanntgemacht:

DerInhaltderselben betrifft die Wieder

herstellungderSchulen,undeineDancksa

gungimNamen derFlavienserwegender

vom Kayser Constantino ihnenerlaffenen

Schulden. Francisc.Balduinus hat sie

mit Anmerckungen erläutert, Janus

Gruterushatdie Panegyristen in seiner

Edition, so zuFranckfurth 1607. 12. her

ret, und Anmerckungen hinzugefüget.

Welches auchChristophorusCellariuszu

Halle 1703. 8.-bewerckstelliget. Wid.Fa

bricius Bibl. Lat. Lib. II. cap.22.pag.

vonder Pythagorischen Disciplin, wovon 484-485.&Tom.III.ad h.l.

wir jetzo die wenigsten und nur fünf

nochübrighaben. Es sindaberdieselben:
DasLeben Pythagorä; die Ermun

CxcVII. . -

Nazariushatte sich gleichfallsaufdie

"hiphie: sein Eon-| Wohlriedenheit gelegt - und machte sich

''' Geraßent bei dem Kayser Constantino durch die
Einleitungindie Rechen-Kunst; und Lob-Rede wegendes wider Maxentium

fein Buch von den Geheimniffen der
zwtier: welche sämtlich bishero durch daher er auch unter die alten Panegyria

''''' Die stengerechnet wird, deren Lob-Redenden

Zeit einesTodes ist ungewiß, die meisten| Ein Plini in der FranckfurtherEdi
er glauben, daß er die Regierung Julia-tion', '' angehängetzu befin

mitnichterleben habe: Andere aber alsVorden Vid. Fabricius Bibl, Lat.L. II,c.

fius,(de Phil.fectis.cap.16-pag:81)fa-|* Pº484 &485

gen, er habeauchnochzudessen Zeitengele

bet. NebstdemLeben Pythagorä schrieb

erauchdesAlypifeines, welcher ein be

CxCVIII. -

Heliodorus, ein Griechischer und

rühmter DialecticuszuAlexandrienwar. Heidnischer'' der ver
Engelchen zwei Ermahnungen zu der mut" Anfang" Seculi

Philosophie, welche Johannes Arcerius nachChristi Geburt gelebethat. Er war

Filius in Griechischer Sprache bekannt." des berühmten Hermiä und

gemacht. Conf Suidas in Jamblich. Schüler Procli. Bruckers Fr.aus der

Stollens Historie der Gelahrheit. P. lI. | Philol" dritter Th. pag-367.787.

c. 1. §23.p.430.454.und 55.Thomas

Pope Blount, Cenfur.Celebr. Autor. p.

Allgemeine Chron. II. Theil. - -
-

Sudas nennet ihn nebst seinem Bruder

| Ammonio, Lehrmeister des Damasei.Er

Eee see 2 war

auskommen, in der Ordnungangefüh

glücklichgeführten Krieges, sehr beliebt;

228. ed. 1700. Fabricius Bibl. Gree. Jahr Christ,

-
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Jahr ehrf war von Geburt ein Phönizier, und

machte seinenNamenmehr bekanntdurch

feine Fabeln, als durch die Bischöfliche

Würde, welche erzu Triccain Thessalien

nach der Zeit bekleidete. - Voßius (in

feiner Historie der Welt.Weisheitcap.5.

pag.307.) willNicephoronicht beypflich

ten, wenn er vorgiebt, als ey Heliodo

rus wegen verweigerter Unterdrückung

feiner Fabeln, seinesAmtswiederument

etzetworden. BesagterVoßiusfiehetdie

e Fabeln an als ein Beweisthum der

Keuschheitdes Heliodort. DasManu

fript, welchesbeyder Vernichtung der

Bibliotheck des Kaysers Matthias zu

Ofen,vom Untergange glücklich errettet

worden, soll zu erst zu Basel 1534.ans

Lichtgetreten, und vom Opfopöo dem

RathzuNürnbergdediciret worden seyn.

Stanislaus Warszewiczki, ein Pohlni

fchervonAdel,hatdiesesWerckinsLatei

nicheübersetzer, welche nebst dembeyge

fügten Griechischen Text zu Basel 1551.

aufgelegt worden. EsistauchdesAmioti

welcher Johann Boudelotius gelehrte

Anmerckungen verfertiget, undzuParis

1616.herauskommen. Heliodorus schrieb

auchin seinerJugenddie Liebes-Geschich

te von Theagene und Chariclia, welche

unter den Namen Aethiopica bekannt

fyn. NachSocratis. Bericht, soll er

diejenigen Geistlichen, welche sich nach

demAntritt ihres Amts derWeibs-Per

fonennichtenthaltenwollen,abgesetzetha

ben.ThomasReinefius(judiciodeChem.

Graec. Codice Gothano, welcher Tra

ctat bey HerrnFabricio Bibl.Gr. in L.VI.

cap.8.p.750.zu befinden,)sagt, er habe

sichaufsGoldmachengelegetundauchein

Buchvondieser KunstdemKayserTheo

dofio dedicirt; welcheshingegenHerrn

Fabricio c. l.in not. (")nicht glaublich

scheinet, weil Proclus,des Heliodori

Lehrmeister, unter Theodosio demJün

gerngelebethabe. Conf. Voßkus de Hit.

Graec.L. Vp.487.

Endeder Gelehrten-Historie beyden Heyden indiesem Zeit-Begriff

- - - L. KCapitel.

- - Christliche Kirchen-Seribenten des ersten Jahrhunderts.

I. Anzeigungder Ursachen,warum der AnfangderKirchen-Scribentenmit

Jesu gemacht werde? Ob und was er vor Schriften hinterlaffen? II.

Von den heiligen Schreibern desNeuenTestaments; Von derOrd

Französische Editiondavon bekannt, zuJahr Christi

nung der Bücher und Briefe desselben; Von den vier Evangelisten

überhaupt; Von demSchicksal einiger BücherdesNeuen Testaments;

Von der Vollendungdes Neuen Testaments. III. Von MatthäiLe

ben und Schrift; Von dem Hebräischen Evangelio Matthäi. IV.Von

Marco und defen Evangelio, auchderSprache, inwelcher esgeschrie

benworden. V. Lucà des Evangelisten Leben undSchriften. VI.Von

Johannedem Apostel und Evangelisten,auchdefenverschiednenSchrif

ten. VII. Vondem Urheber undEndzweck auch Innhalt der Apostel

* Geschichte. VIII. Des ehemaligen' Sauli,hernachPauli,

Leben und Briefe oder Episteln. IX. Vonder Epistelandie Hebrä

- er. -X. Jacobides Kleinern undGerechten,Leben und Epitel; Von

andern ihm zugeeigneten Schriften. XI. Simon Petrus oder Ke

Phas;Fä wovon dessen Leben schon gehandelt worden? Deffen

rechte Schriften; Von einigen andern, soihm zugeeignet werden. XII.

VonJuda,mitdem Zu-Namen,ThaddäusundLabbäus; undvondes

- fen Epistel. XIII. Vondes Evangelisten Johannis Episteln undOf

fenbarung. XIV. Warum Maria unter die Kirchen-Seribentenge

rechnetwerde,undwas siegeschrieben? XV. Von NicodemodemPha

risäer, und derSchrift, so seinen Namenführet. XVI. Barnabas ei

- ner der70. Jünger JEu; Deffen Leben und Schriften. XVII. Sie

monderZauberervonSamarien; DeffenSchriftenfindverlohrengan

gen. XVIII. Evodius Bischofzu Antiochien, Deffen Schriften. XIX.

DionysiusAreopagita, wirdaus einemHeyden ein Christ; Urtheile

* von den ihm zugeeigneten Schriften. XX. Von MarcellodemRe:
- III)

-
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undMärtyrer,und dessen Schriften. XXI. VonderPriesterzu Alcha

ja Sendschreibenwegen des Todtes Andreä des Apostels. XXII. Ab

diaseinJüngerIEu;Dessen Leben undSchriften. XXIII. Vonzwey

en, Lino,dem RömischenBischof,zugeeigneten Büchern.XXIV. Von

denen Schriften, welche Clemens Romanusgemacht, weitläufige
- Nachricht. XXV. Von Herma,und: guten Hirten in drey Bü

chern. XXVI. Von Martialis eines Französischen Bischofs Briefen.

XXVII. Prochorus, Johannis Jünger; Deffen Lebens-Beschreibung

Johannis. XXVIII.VonCerinthiKetzereienundSchriften.

I

ers Allgemeinen Historischen

Werckspag.23.f.vondem Brief-Wech

feldes Heylandes mitdem Edefenischen

KönigAbgaroerzehlet haben, inErwä

gungziehet,wirdmanleicht sehen können,

wasvor Ursachen wir, nächst andern ge

lehrtenMännern vor uns,gehabt haben,

JEsumzuerstinderZahlder Christlichen

Kirchen-Scribenten zu setzen. Der

BriefdesHeylandes,welcheneranAbga

rum soll geschrieben haben,ist Syrischzu

Edessagefunden worden,Eusebiushat ihn

unsGriechischhinterlassen,undwirhaben

ihnauchanschongedachtem Orte Deutsch

mitgetheilet. Befiehe mit mehrern diese

dreyundzwanzigsteSeitedieses Bandes.

II.

Nunmehro wollen wir etwasvon den

heiligen Schreibern des Neuen Testa

ments,als denen erstern ChristlichenKir

chen-Scribenten sagen. Daßfelbige nicht

inderOrdnunggeschrieben,wie sieheutzu

Tageinunsern Editionen desN.T.gele

fenwerden,istohnstreitig,und erhelletaus

der Vergleichung der folgenden §§ mit

mehrern. Den AnfangdesN.Testaments

machendie vier alsogenannten Evangeli

fen,welchendie Apostel-Geschichtfolgen.

UndalsoenthaltendiesefünfBücherdieer

sten Kirchen-Geschichte. Die drauffol

genden Briefe enthaltenzur Christlichen

Lehre und Leben dienliche Anweisun

genderApostelundLehrlingedes HErrn.

Undweil die OffenbarungJohannisvie

le zukünftige Dingederletztern Zeiten ent

hält,nimmt solcheauchden letztenPlatzun

ter diesen Büchern ein.

zehlenwireinundzwanzig Episteln, nem

lich neun vonPauloan verschiedne Kir

chen, vier von eben demselben an einzele

Personen, eine an die Hebräer, und fie

etrus, eine Judas, unddreye Johan

nes, geschrieben. Von diesen Büchern

desNeuen Testaments haben einige ver

schiedene Fata in derKirchegehabt, und

find zu einer andern Zeit inhöhern oder

wenigern Werth und Ansehen in der

Christlichen Kirche gewesen, wie beyje

dem insonderheit wirdangezeiget werden.

Daßdas Neue Testament aus bisher er

zehlten Büchern bestehenmüsse, derCanon

geschlosseney,undnichtsdazu,auchnichts

davon zu thun fey, erweisen die Gottes

Gelehrten aus Offenbarung Johannis

Cap.XXII.v. 18.und19.wiewohldaselbst

eigentlich von den Worten der Weiffa

gung dieses Buches derOffenbarungJo

hannisgeredet wird. Außerdemvor eini

genJahre besondershiervoneditengelehr

ten Tractat,u.denenAuslegern gedachter

Verfeder Offenbarung,geben Fuß.Wef

Jek Rumpeus (crit.N.T.p. 113.fèqq.)

Pritius (introd.ad leétion. N„T) L.

Enfant(proleg,für le N.T. so auchins

Heutzu Tage

Deutscheübersetztapartediret find)Wal

terus(in officinabibl.&c)mehr Nach

richt.

Nunmehro wollen wir die Bücherdes

Neuen Testaments und ihre Scribenten

insbesondre nacheinander durchgehen.

III.

Matthäus,derEvangelist und Apo

stel desHerrn JEfi,war AlphäiSohn,

hieß sonst Levis oder in Levi. Vonsei

nem Berufzum Apostel-Amt fiehe oben

Cap. I.$.19.p.17. Von seinen übrigen

Verrichtungen und Todte aber C. II. $.

15. p.57,und vonseinemEvangelio eben

daselbst, not. (q) Eine vollständige

Nachricht von seinem Leben c. giebt Ca

ve in den Apostolischen Alterthümernp.

553-567. edit. Lips 1710. in4to. wie

auchdieAétaSantorum. Heutzu Tage

ist unser Grund-TextdesEvangeliMat

Eee eee 3 thäi

/

- benCatholische,dereneineJacobus zweie SA

Jahr Christi § Enn man dasjenige, was im|P Jahr Christi,

2Sherten Capiteldieses Theils un

w
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JahrChristi. thäi Griechisch. Die Alten hatten der

400

-

-

-

gleichen in Hebräischer Sprache, und ei

nige Ketzer bedienten sichdergleichen, so

aber hin und wieder verfälscht war.Sie

he gedachte p. 57.not.q.indiesem Theile,

auch (außer daselbst angeführten Cave,

du Pin,SixtoSenenst,undWalthero)

Oudini comm.deScr. Eccles.Tom. 1.

Natalis Alexandri Hift. Eccl. N. T.

Tom. I. Tillemont mem.pour fervir

al" hilft. Eccl.Tom.II. Ittigii fielečta

capita hilft. Eccl.Sec. I. Pof viniappa

ratum fäcr. Pritiintrod.adlečt.N.T.

Fabrici Bibl.Graec.Vol. III. Rumpei

comm. crit.ad N.T. L'Enfantprole

gom.fur le N.T. Valfum Öc. ad

Eusebi hilft. Eccl, editosa Readingio,

Cantabrig &c.

- - IV.

Marcus,der Evangelist,welchen ei

nige mit JohanneMarco vermengen,des

fen im 12. Capitelv. 12. der Apostel-Ge

schichte gedacht wird. Er lebte im vier

zigsten JahrChristi, warausdemStaffin

Levi, einSchüler Petri,vondemernach

Egypten geschicketwurde. Er war Bi

schofzu Alexandrien,woselbst er auch als

ein Märtyrergestorben. Nachdem Todte

Petri und Pauli schrieb er zu Rom in

GriechischerSpracheim65stenJahreChri

sti ein Evangelium. Eusebius berichtet,

esfey dasselbe von Petro gebilliget wor

den, und verstehet es nur in soferne,daß

Petrus ihmhierzu den Rath und vielen

Vorrath von demjenigen gegeben,wasin

dasselbe kommen solle, weil Marcus sol

ches erst nach dem Todte Petri verferti

get hat. Er folget darinnen der Ord

nung, welche wir bey demMatthäoan

treffen, und gehet demselben fast auf

dem Fuffe nach, ohne daßer noch einige

Sachen mehr hinzufüget. Nachdem

ZeugnißHieronymi ist das letzte Capitel,

und wenigstens einige Verse desselben,in

den meisten Griechischen Editionen weg

gelaffen worden. Erbemühete sich, seinem

LehrmeisterPetro darinnengleichzuwer

den,daß er mit den Worten sehr sparsam

war. Nach einiger Vorgeben,hatMar

cus fein Evangelium Lateinisch geschrie

ben, welche von andern widerleget wer

den. Man eignet ihm auch sonsteine Li

turgie zu,welche aber ohne Widerspruch

Untergeschoben ist. Noch andere halten

Barnabam vordenUrheber diesesEvan

geli, Vid. Cave Hist, liter.Sec.Ip, 16.

Idemin antiquit.Apostol. Po/evinus,Jahr. Erst

Sixtus Senenfis,Bellarminus, L'Abbé,

Oudin,Dupin,Oleari,Öc. deScript.

Eccl. Fabric.Bibl.Gr./T.III.Ö1Cod.A

pocr.NT.Pritius,L'Enfant,Rump,Öc.

V

Lucas,von Antiochien,war ein Arzt,

vondessenKunstdie Altenviele Wunder

Dinge erzehlen. Er wurde von Paulo

bekehret, dem er auchhernach beständig

undaufallen Reisen gefolget, und, nach

dem Paulus seiner Banden zu Rom er

laffen worden, in Dalmatien, Galatien,

Italien und Macedonien geprediget hat.

Er lebte auffer der Ehe, und starb im

84sten Jahr seines Alters. Die Art fei

nes Todtes ist uns unbekannt. Nicepho

rus in seiner Kirchen-Geschichte,Lib. II.

c. 43.erzehlet, erseyan einem Oel-Baum

aufgehenckelt worden. Ein Arabischer

Scribent, so von Kirstenioediretworden,

behauptet, er sei zuRomnichtlangenach

derersten EntlassungPauliaus demGe

fängniffe, als ein Märtyrer gestorben,

und giebtdieses als die Ursache dessen an,

daß er die Apostel-Geschichte weiter wür

de fortgeführet haben, wenn er längerge

lebet hätte. Er wurde von Paulo und

den übrigen Aposteln in der Christlichen

Lehre unterrichtet, und verfertigte nach

ihren Erzehlungen fein Evangelium,dar

innen er zum Theilweitläufiger ist, als

die übrigen Evangelisten,zum Theil aber

sonderlichdasjenige abhandelt, was da

Lehr-Amt Christianbetrift. -

So schrieb er auch die Geschichte der

Apostel,vondenener selbst einZeuge war,

und handelte in denselben von dem Ur

sprung undWachsthumder Kirche, in

gleichen von den Verfolgungen undRei

fen Pauli, und beschloß endlichfeine Hi

storie mit der zweyten Gefangenschaft des

selben zu Rom. Beyde Schriften eigne

te er dem Theophilo, einem vornehmen

Mannezu Antiochienzu, und esistglaub

würdig,daß erdieselben im JahrChristi

59. geschrieben, ehe Paulus feines Ge

fängniffes entlaffen worden. WasHie

ronymus nachdem Sinn der Alten von

feinerSchreib-Artvorein Urtheilgefälle,

kan man in seinen Anmerckungen über

das sechste CapitelEsaiä lesen. Hiero

nymusführetinder Lebens-Beschreibung

|Lucä eine Schrift an, welche er Perio

dum Pauli und Theclänennet, dieselbe

aberzu den Apocryphischen Büchernzeh

let.

Am

Os
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- Jahr Christi. let. Vid. Cave Histor.liter.Sec, I.p17.

& Laudati $.3.4.

VI,

St.Johannes,vonGaliläagebürtig,

war einSohnZebedät undSalome, der

jüngste Bruder desjüngern Jacobi. Er

wurde imJahr Christi 31.von demselben

vondemFischer-Handwerck ab-undzum

Apostel-Amte gerufen, auch von ihm vor

allen übrigenbesonders geliebet,daher er

auch bey der letzten Mahlzeit in seinem

Schooffe gelegen, undvon ihm kurz vor

feinem Todte der Vorsorge seiner Mutter

anvertrauet worden. Nachdem die Apo

stel sich in die Länder,wo sie das Evan

geliumpredigen wollten, verheilethatten,

ging Johannes nach Asien, woselbst er

fein Amt mit aller Treue und Sorgfalt

verrichtet hat. Als er endlich im vierze

henden Jahr der Regierung Domitiani,

bey anbrechender Verfolgung,vor diesem

Kayser verklaget worden, schickte ihn der

Pro-Conful nachRom, daß er daselbst

in siedendOelfolte geworffenwerden.Als

er aber aus demselben ohneSchadenwie

der gezogen worden, schickte ihn derKay

fer nach Patmos, einer Insel des Aegei

fchen Meeres. Nachdem Todte Domi

tiani kam er nach Ephesus zurücke, da

selbst er die übrige Zeit seinesLebenszu

gebracht, und zu Ausgange des ersten

Jahrhunderts verstorben, nachdem erü

ber hundert Jahr alt worden.

Er hat auffer seinem Evangelio noch

drey Briefe geschrieben,vonderenerstern

er von denAlten und Neuern vordenUr

heber gehalten; die andern beyde aber

96.

ihm bisweilen in der alten Kirche abge

fprochen worden. So zweifeltemanauch

vormals, ob er dasBuch der Offenba

rung geschrieben habe. Von solchem

Streite der Gelehrten handelt Eusebius

im 3tenBuche seiner Kirchen-Geschichte

im24Capitel,undim7.Bucheim25.Cap.

Er schrieb aber seine Offenbarung in

der InselPatmos, und stellte in dersel

ben den künftigen Zustand der Kirchen

unter allerhand Offenbarungen vor.Bel

lonius berichtet, es werde in einemgewis

fen Closter dieser Insel noch heutigesTa

gesdie Hand Johannis, mit welcher er

feine Offenbarung geschrieben,gefunden,

an welcher die Nägel so vielmalaufs neue

wüchsen, so ofte sie abgeschnitten würden.

Wie es seinen übrigen Schriften ergan

gen, so erging esauch seinerOffenbarung, Jahr Christi,

weil viele von den Alten ihn vor den Ur

heber derselben nicht nur nicht erkennen

wollten, sondern fiel auch so gar widerle

get, und wedervor einewahrhafteOffen

barung halten,noch auchglauben wollen,

daß Johannes, oder ein anderer Apostel

der Verfasser derselben fey. Endlich sind

seine drey Schriften von der Kirche mit

allgemeinem Beyfallangenommen worden,

Doch sind auch nochandere Schriften

in Griechischer Sprache verhanden,wel

che Johannifälschlich beygeleget werden.

Unter denselben sindbekannt eine Schrift

von Christo IEfit,und dessen Herabstei

genvom Creutze,welchemnocheinanders

von demSchlafe der Mariä beygefüget

ist. Ferner einBuchvondem Todte und

der Himmelfahrt derselben,welcheszwar

der Uberschrift nach Jacobo zugeeignet

wird, wenn wir uns aber in demselben

etwas genauer umsehen, so finden wir,

daßdarinnen Johannes redend eingefüh

ret werde."

In einemEvangelio hat er sonderlich

die Gottheit ChristiwiderCerinthumund

Ebionitam erwiesen, welchenichtglauben

wollten,daßChristus eher alsMariage

wesen. Er ersetzte auch in seinem Evan

gelio, was in den übrigen Evangelisten

mangelt, und that allesdieses aufAnfu

chenderAsiatischen Bischöfe. WasDio

myfius Alexander vor ein Urtheilvonsei

ner Schreib-Artgefället, kan man beim

Eusebio l. c. nachsehen.

man an ihm,daß er nicht allzu reinGrie

chisch schreibe, sondern ein Vortragmit

ungewöhnlichen und unbräuchlichen Re

dens-Arten angefülletfey. Manfindet

auch viele Syrische Redens-Arten inder

selben, und allerhand fremde Wörter,

welche wir bey den übrigen Christlichen

Scribenten nicht antreffen. Wid.Oudin.

comm.de Scriptor. Ecclefiaft.Tom.I.

pag.6-8. Cave Hift.liter.p. 11. 12.

VII.

Die Apostel-Geschichteerkennenden

jenigen Lucam vor ihren Urheber, von

welchem zuvor, S. 5. ist geredet worden.

Siehe sonderlich die letzte Helfe gedach

ten $. Wir finden viele Historten der

alten Apostolischen Kirche bey Luca in

dessen Apostel-Geschichte nicht aufgezeich

net,welche unsanderealte Kirchen-Scri

benten glaubwürdig erzehlen. Welche
M0.

-
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JahrChristl. man aberdarumbloß nicht in Zweifel zu

87.

42,

ziehen hat. Vielmehrzeigen dergleichen

Exempel,daßdieser ApostolischeJünger

nicht gesonnen gewesen, eine allgemeine

Kirchen -Historie seiner Zeit zu schrei

ben; welches auch der Inhalt dieses

Buchs klärlich an den Tagleget, da wir

in denersten achtCapitelnvon Petriund

einiger andern Apostel und Jünger Tha

tenundPredigtengehandelt; seitStepha

ni Todt aber sichfast einzig in Beschrei

bungder Reisen, Lehren, undWunder

Pauliaufhält. Wie er sich denn auch

nichtdurchgehends an die Zeit-Rechnung

bindet. Siehe Cave, Lenfant, Dupin,

Oudinum,Pritium, Waltherum,Rum

päum, &c, laudatosfüpra.

VIII.

S.Paulus, vorherSaulusgenafit,

war von Geburt ein Cilicier , aus der

Stadt Tarsen, von Geschlecht aber ein

Jude,ausdemStamme Benjamin, der

Pharisäischen Secte zugethan. Er besaß

eine nicht geringe Gelehrsamkeit in den

weltlichen Wissenschaften,und die Unter

weisungdes Gamalielis,deren ergenoß,

(SieheCap.48.$.5.)brachte ihm einen

gründlichen Begriffvon dem damaligen

Jüdischen Rechte bey. Der große Eifer

vor seine väterliche Religion war dasje

nige Mittel, wodurch er auf eine ganz

wunderbare ArtzudemGlaubenanChri

stum bekehret, und dessen Jünger undA

postel zu Ausgang des33sten (oder wie

andere wollenzuAnfangdes34sten)Jah

resnach Christi Geburt,worden.Damit

er aber dem Neid der Jüden entgehen

möchte, so begab er sich kurzdaraufnach

Arabien, und nachdem er dreyJahr lang

dafelbst verblieben, kam er nach Damas

fuswieder zurücke,allwoerdenen Nach

stellungenderJüdenglücklichentkam,und

sich nach Jerusalem wendete. An diesem

Orttrafer Petrum an,und besprach sich

mitihm. Die Hellenisten vertrieben ihn

aber; deswegen er sich nach Tarsen bei

gab,von da er vomBarnaba nach Anti

ochien geführet wurde. Bey entstande

ner großer Theurung, überbrachten sie

beyde diezu Jerusalemgesammleten All

mosen denen bedürftigen Städten. Nach

dem er auchkurz daraufnebst Barnaba,

aufBefehldesheiligen Geisteszum Apo

stel undLehrerderHeydenbestätigetwor

den reiteten sie diebeidenfolgendenJah

re durch verschiedene Oerter,undverrich-Jahr Christi,

teten ihrAmtmit aller Treu und Fleiß.

A.47.wohneten sie derKirchen Versam

lungzuJerusalem bey,vonda sie wieder

nachAntiochiengingen. Die vielen Rei

fen, welche er nach der Zeitder Predigt

des Evangeliwegen unternommen,wer

den beym Luca Apost. Gesch.am 15. 16.

17.beschrieben. Conf.Christophori Cel

lariitr.deitiner.Pauli. Endlich wurde er

im Tempelzu Jerusalem, woselbst er leh

rete,von denen listigen Juden gegriffen,

und vor Felix wegen der Lehre undBe

känntnißChristiverklaget. Dieser hielt

ihn zwey Jahr gefangen. Als er aber

bey fortgesetzter Klage derJüden vorFe

sto, desFelix Nachfolger, sich aufden

Kayser berufte, wurde er nach Romge

schickt, woselbst er A. 57. nach überstan

dener gefährlichen Schif-Fahrt anlangte,

undder AufsichtBurrhi des Römischen

Stadthalters, eines tugendhaften und

leutseligen Mannes anvertrauet worden.

Nachzwey-jähriger Gefangenschaft,wur

deerwiederinFreyheitgesetzet,(womitLu

cas seine Apostel-Geschichte endigt) und

brachte die folgende Jahre mit fleißiger

Predigt desEvangeli in Asien, Creta

und andern Abendländischen Orten zu.

Erkam auchzuletztA.63. oder 64.wie

der nach Rom, woselbst er von Nerone,

welcher die Stadt in Brandgestecket,und

die Schuld aufdieChristen geschoben,in

eben diesem Jahre enthauptet worden. -

Es sind von ihm 14. Briefe verhan

den,davon er 9. an die aus denHeyden

gesammleten Gemeinen abgehen lassen;

Viere sind von demAmte undderSorg

falt der Lehrer, und einer an dieHebräer

geschrieben. Vondiesen kürzlich etwas

zu gedencken, mercken wir, daß er den

Briefandie Römer nach seinerzweyten

ZurückkunftnachCorinthA.54.geschrie

ben habe. Den ersten Briefan dieCo

rinthier, verfertigte er zu Ephesus im

53sten Jahre vordem Pfingst-Fest; den

andern aber zu Ausgange eben dieses

Jahres, da er noch in Macedonien sich

aufhielt. Er übersandte denselben durch

Titum,welchen erdeswegen zu ihnenge

fandt hatte,damit er ihrenFleiß,die All

mosenzum andern malezufammlen,auf

muntern möchte. Indem Briefan die

Galater vertheidiget er sich selbstunddie

Evangelische Lehre. Er schrieb denselben

A,53, noch eher als den ersten Briefan

die

47.

57

59

64
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Jahr Christi, dieCorinthier. DerBriefandie Ephe- | eben derjenige, welchenwirindemBriefe Jahr Christi, -

fer ist zuRom.A.59.umebendie Zeitge

schrieben worden, da er seinererstenGe

fangenschaftzuRom entlassen war. Der

Briefandie Philipperwardanebendem

Orte undzuebenderZeit verfertiget.Das

Send-Schreiben an die Coloffer über

schickte Paulus A. 59. vonRom durch

Epaphram, welcher dieselben zum Christ

lichen Glauben bekehret hatte. Den er

ften Briefandie Thessalonicher schrieb

erzu Corinth a. c.49. denandernaber

kurzdarauf, wiewohl uns derOrt,wo er

verfertiget worden, unbekannt ist.

Paulus hatte TimotheumzuEphesus

gelaffen,und schriebdaherA63.alserzum

andern mal aus Macedonien nach Rom

ging, feinen ersten Brief an Tino

theum,den andern aberzu Romin sei

nererstenGefangenschaft. Hammondus

behauptetdieses, irretaberdarinnen,weil

derganze Zusammenhangdesselben ind

die Umstände der Zeit widersprechen und

vielmehr erweißlichmachen,daßerA.64,

kurzvor PauliMärtyr - Todte geschrie

ben worden. Paulus hatte Titumzum

ersten Bischof zu Creta gemacht, und

schrieban ihn,da er sichzwischen Macedo

nien undNicopolis aufhielt, seinen Brief

Philemon war ein berühmter Lehrer bey

den Coloffern, undan ihn schrieb Paulus

a. c.59. daerjetzoRom verlassen wollte.

IX.

UmebendiesesJahristder Briefandie

Ebräer,nacheiner 2.jährigen Gefangen

fchaft PaulizuRom,geschrieben worden.

EsistzwarderName diesesApostelsdem

selbennicht vorgesetze,dochhabendie Ge

lehrten schon längst erwiesen,daß es eine

Arbeitsey. Paulus sollihnzu erstinHe

bräischer Sprachegeschrieben,Lucasaber

oder Clemens, und nach anderer Mey

nungBarnabas,in die Griechische überse

zethaben. Eusebius berichtet, daß dersel

be vor einer Zeit voneinigen gänzlichver

worffen, und vonder RömischenKirche

nichtvor ächtgehalten worden.

Tertullianus (adversus Marcionem

Lib. 5. cap. II)gedencket eines Briefes

Paulian die Laodicenfer,verstehetaber

durch denselben keinen andern als das

Send-Schreiben desselben an die Ephe

andieEpheserfinden.JohaiLeusden(Phi

lol. Ebraeo-Graeco)undJosua Arnd(in

Lexico Antiquit)desgleichen Glüfing

in den Apocryphischen Schriften des

Neuen Testaments,SixtusSenensis(in

Bibl. fändita) Herr Fabricius (in cod.

pseud-epigr.N.T)undandre,haben ei

nen Briefandie Laodicenser ediret.

Die Ketzer,welchevondemersten Bru

der-MörderCain,den sie verehreten,Ca

janergenefietwurden,dichten Pauloeine

Schrift an, welche sie A/en/ionem nen

nen, unddie Gnosticihaben dieselbe sehr

hoch gehalten. Vid. Epiphanius haer.

38.n.2. Sozomenus erzehlet, daßdie

Mönche im 4tenJahr-Hunderte von der

OffenbarungPauliviel Rühmensge

macht. Es hat diese Schrift Augustis

nus im 38ten Tractatüber den Johan

nem widerlegt. OrigenesundEusebius

gedencken eines andernWerckes,welches

fie Ačium Pauli nennen, wollen aber an

der Wahrheit desselben allerdings zweis

feln. Paulus schrieb nach einigerMey

nung6. Briefe anSenecam, und dieser

hinwiederum 8. anPaulum. Eswaren

dieselbenzu AugustiniundHieronymiZeis

ten in einigem Werthe; Sie selbst aber

kanman beymSixto Senenfi (in Bibl.

SanctaLib.2) und beym Arndan dem

angezeigten Orte nachlesen. Clemens

Alexandrinus führet einige Stellen aus

PauliBriefenan,welcheindenselben,wie

wirsieheutzu Tagenochhaben, wircklich

nichtzufinden sind.Stromat.p.636.

WasendlichdieSchreib-ArtPaulian

langer, sokößenwir nichtläugnen,daßder

selbe voneinigen Altenverworffen worden,

inde ThatabervieleBeredsamkeitundHo

heit zeige. Eusebiusziehetihnwegender

MengederWorte,anwelchen ersehrreich

gewesen,und wegendesNachdrucksseiner

Aussprüche allenübrigen vor. Irenäus

findet zwarindemselbeneinigeübersteigen

de Redens-Arten, welcheerderGeschwin

digkeit einer Redezuschreibet; giebt ihm

aberdasZeugniß, daßer sehr lebhaftund

mitvielem Geist geschrieben habe. Wie

vielHieronymusanderSchreib-ArtPau

li auszusetzen habe, kan man in seinen

Quaestionibus ad Algasium und Com

fer. Epiphantus (in Herefi42)führet|'über den Briefan die Galater
, einenOrtaus diesem Briefe an, auf welchen Y Cave inHit. Liter.p.8.

sich Marcion beziehet, und es ist derselbe | 9 ’.“ -

Ffffff X„St.2llgemeine Chron. II Theil.
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X

St.Jacobuswurde zum Unterscheid

vondem Gröffern derJüngere und mit

demZu-Namen der Gerechte und ein

Bruder desHErrn genennet. Von

derletztern Benennungführendie Gelehr

tenverschiedeneMeynungen. Unterden

selben sind Chrysostomus, Hieronymus

undClemens Alexandrinus bekannt,de

ren Gedanckeninsoweitvon einander ab

gehen,daßdieersterndiesesvordie Ursache

solcher Benennung angeben, weil er ein

Sohn MariäCleophä des WeibesZebe

dät,einerSchwester der H.Mutter des

HErrngewesen. DerLetztere abermeynet,

esseydeswegen geschehen, weilJacobus

einSohn Josephs gewesen, welcher der

VaterdesHErrngenennetwird,undmit

MariaderMutterChristisich verlobethat

te. Vid.Hieronymus imandernCapi

tel seines Buches von den Christlichen

Scribenten. ClemensAlexandrinus

im6ten Buche seiner Institutionum,wel

chen Eusebius im I. Cap. feines 2ten

Buchesvon denKirchen-Geschichten an

führet. NachClemente Alexandrinound

Eusebiowardervonden Apostelnzum Bi

schoffzu Jerusalem erwählet. Photius

und Clemens sagen, er sey von Christo

selbst zum Bischoff eingeweyhet worden.

Paulusgedencket seiner im I. Cap.v. 19.

seines Briefsandie Galater,woselbst er

ihn ausdrücklichdesHErrn Bruder nen

net. Eusebius erzehlet, es feyderLehr

StulJacobi nochzu seiner Zeit verhan

den,undingroßem Werthgewesen. Die

Art seines Todtesistungewiß. Josephus,

welcher damalszu Jerusalemgelebt,und

die Alterthümer der Juden beschrieben,

giebt vor, er sei aufBefehldesJüngern

Ananides Bischofs,nachdem TodteFe

fi, vordengroßenRathzuJerusalemge

fordert, daselbst wegenUbertretung des

Gesetzes angeklaget, undgesteinigetwor

den. Vid. Josephus Lib. 7.der Jüdi

fchen Alterthümer. Eusebiusaber,He

gefippus(im5ten BucheCommentario

rum)und ClemensAlexandrinushalten

davor, er fey im Jahr Christi 61. wegen

seiner standhaften BekänntnißvonChri

fo, von der Zinne des Tempelsherabge

stürzet worden, und habe bald darauf

feinen Geist aufgegeben. Josephusbe

richtet,eshättendieJudenan Jacobover

schuldet,daßihreStadtbelagertworden.

dieJuden, welchen er kurz vor seinem

Todteverfertiget. Eusebiushandeltvon

demselbenim2. Buch seiner Kirchen-Ge

schichte Cap. 23. und Hieronymus von

den Christlichen Scribenten im andern

Capitel. Die Absicht dieses Briefsge

hetdahin,daßerden Christenvorhält,wie

man sichdesGlaubens anChristum ver

gebensrühme,wennmitdemselben diegu

ten Wercke nichtverbunden würden, und

mandenselbendurchdieLiebe, ohne welche

| jener todtfy, nichtthätigerweisen wolle.

Uber dieses wird ihm auch Liturgia

oder Divina Miffa zugeschrieben. Daß

eraberdieselbe nicht könne verfertigetha

ben, zeigenviele Wörter, welche häufig

darinnen vorkommen,und so viel andere

Sachen,welche erstnachseinemTodteaus

gedacht worden. Vonden verschiedenen

Editionen dieses Buches handelt Oudin

vondenChristlichen ScribentenTom. I.

Sec. I. p.3. Cave aber, Rivetus und

Oudin an dem angeführten Orte haben

gezeigt, daßdieseSchrift untergeschoben

sey. Endlichistunter seinem Nameneine

Schrift, Prot-Evangelium,bekannt,wel

che unterden OrthodoxographisTom.

2.p,71. GriechischundLateinischgefunden

wird. Eswirdinderselben vonderGe

burtChristi,unddemjenigen,wasihm in

seinem Lebenbegegnet,ingleichen vonder

Geburt Mariägehandelt, und beydem

Schluffederselben gemeldet,daßer,nach

demHerodeszuJerusalem einenAufruhr

erreget, fichin eine Wüste begeben, und

daselbst dieses Buch, welches ihm ohne

VidOudin 1.c.T.I.Sec.Ip.1. - 6. Ca

vein Hit. Liter.pag, 10. Rivetus L.I.

Crit.fäcr.cap.3. Valfius in den An

merckungen über Eusebi Kirchen -Ge

schichte adlibr.2.cap.23. Lambecius in

CommentarisBibl. Caefär.Vindobon

nenfp.130. -

XI.

Simon,mitdemZu-NamenPetrus,

und Kephas,wareinerderzwölfApostel

JEsu, undpflanzete sonderlichdiewegen

desKayser.Sitzes vor allen andern be

rühmte Röm.Kirche. Sein Leben ist

oben indenKirchen-Geschichtenp. 48.$.

„Vdes II.CapitelsineinerOrdnungund

ausführlich beschrieben zufinden. Hier

aber wollen wir noch ins besondere von

Es sind unter seinem Namen2 Wercke
feinen Schriften reden.

Er

bekannt. Seine Epistel oderBriefan Jahr ehrf.

Grund beygeleget wird, geschriebenhabe."
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Erschrieb:2. Briefean diejenigen, wel-, Mesopotamiern und endlich nachPersien. Jahr"JahrChristi,

che ausdenJuden sichzum Christenthum

gewendet hatten. Denerstern verfertig

te er zu Babylon,darunter einige Rom

verstehen wollen, denen andere wider

sprechen,dieses Babylon nachdemWort

Verstande annehmen, und unterdemsel

bendasParthische oderEgyptische,verste

hen. … Caveverstehet das Parthische Ba

bylon,weildaselbst viele Juden sichaufge

halten, undman nichtdie geringste Nach

richtfinde,daßPetrusindemEgyptischen

Babylonjemalsgewesenfey. Den an

dern BriefschrieberzuRomkurzvor sei

nem Todte, welcherzwaranfangs indie

Canonischen Bücher nicht aufgenommen

worden,weil die Schreib-Art von seinem

ersten Briefe unterschiedenwar;wegenfei

nesInhaltsabervonvielengelesen wurde.

UnterdenandernSchriften,welche ihm

fälschlich beygeleget werden, befindet sich

ein Buch, Predicatio genannt, dessen

FragmenteClemens Alexandrinus(Stro

maton Lib.6)aufbehalten hat. Inglei

chen Aäius Petri,von welchen Serapi

on,ein Bischoffzu Antiochien, wider die

Ketzer,welche dasselbe in Händenhatten,

erwiesen,daßesuntergeschoben sey, Eine

Offenbarung,vonwelcher Sozomenus

erzehlet,daßesnochzu seinerZeit in eini

genMorgenländischen Gemeinenjährlich

einmalamChar-Freytaggelesen worden.

Ruffinusgedencketin einerErklärungdes

ApostolischenSymbolieinerSchrift,Judi

ciumPetrigenannt;glaubetaber,daßdas

felbemitdemHerma odergutenHirten

ein Buchfey.Esist noch ein Werckübrig,

u.unter dem NamenderLehre Petribe

kannt,von welchenallenwirzumerckenha

ben,daßdergleichenSchrifteninden ersten

Jahrhunderten der Kirche von den Ke

zernhäufigverfertiget,undderNamePe

triihnen vorgesetzet worden, weil sie den

selbenaufsolche Artein Ansehéverschaffen,

und inAufnahme bringen wollten. Die

Petrinische Liturgie scheint einigen erst

indenfolgendenZeitengeschriebenzusein.

XII, -

Judas, welcher auchsonst Thaddäus

und Labbäus genennet wird, war ein

Apostel und Bruderdesjüngern Jacobi

und ein SohnJosephs. Erblieb mitsei

ner Lehre nicht nurbei den Juden,Sa

maritern undGaliläern; sondern ging

auchzuden Idumäern,Syrern,Arabern,

Allgemeine Chron, II.Theil.

A.61. stund er den Märtyr-Todtaus,

weil erdemAberglaubenderZaubereral

zufrey widersprochen hatte. Er schrieb

seinen Brief nachher, als Petrus fein

anderes Send-Schreiben verfertiget hat

te, welchesdaher erhellet, weilindemsel

ben viele Sachen mit ebenden Worten

Petri gefunden werden. Nach Hiero

nymiBericht,(vonder Schrift imvierten

Capitel) ist derselbedeswegen voneinigen

verworfen worden, weil man darinnen

ein Zeugniß aus einem Apocryphischen

Buche desEnochsfinde. . Hieronymus

setzethinzu, daßderselbe wegenfeinesAl

ters undNutzens unter die Canonischen

BücherderSchriftgezehlet, undvonder

Kirche angenommen worden. Grotius

eignet dieses Schreiben einem jüngern

Judä zu, welcher der funfzehende Bi

schof zu Jerusalem gewesen, und unter

Hadriano gelebethabe. Damit er seine

Muthmaffung wahrscheinlicher machen

mdchte, giebter vor,eswären die Worte,

welche diesem Briefevorgesetzet sind, von

denen Schreibern hinzugesetzet worden.

Epiphanius hat ihm dißfallswiderspro

chen. (inhaereß 26. cap.2) Egesippus

beym Eusebio (Lib. III. cap. 20. Hist,

Eccl. pag.89.) erzehlet, daßdieEnckel -

Judä vor den Domitianum gefordert

worden,welcher davorgehalten, eswä

rendieselbenausdem KöniglichenGeblü

te Davids entsproffen, und als ernach

ihren Vermögen gefraget, vonihnenzur

Antwortbekommen: Ihr Vermögenbe

stehenicht in Silber, sondern in neunund

dreyßig Acker Feld, von welchen sie sich

bey eigener Arbeiterhielten,u.zugleichdie

Gaben abtrügen.Esist ungewiß,wenner

seinen Briefgeschrieben habe. Er war

netin demselben die Christen, welche sich

damalszuPellaaufhielten,siemöchten die

verderbliche Ketzerey gleich inderGeburt

ersticken. ClemensAlexandrinusberuft

sichaufdiesen Brief, (Pedag.Lib.III.

cap.8.pag,239.)und erläutertdenselben

mit einigen Anmerckungen. Caßiodo

rushat die Erklärungdieses undanderer

Apostolischen Briefe insLateinische über

fetzet, und einige anstößige Sachen aus

derselbenweggelaffen, wieer selbstzeuget.

(dedivin.institution.cap.8.pag:454)

Manfindet diese UbersetzungheutigsTa

gesinBibliothecaPatrum,undamEnde

der Rede Clementis deservandodivite,

Ffffff2 welche
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Jahr Christi, welche Herr Ittig A. 17oo. herausgege

ben hat.Vid.Cavein Hist, Liter.p.11.

XIII,

Die drey Episteln oder Briefe, wel

che sich unter den sieben Canonischenoder

Eatholischen finden,führen mitRechtden

NamenJohannis,und zwar desEvan

gelisten. Von ihm sowohl, als diesen

seinenSchriften, ist obenim6ten$Nach

richtzufinden.

Eben daselbst istvon der Offenbarung

dieses Johannis die nöthige Nachrichter

theilet worden.

XIV.

Die Heil. JungfrauMariawirdvon

einigen deswegen unter die Christlichen

Kirchen-Scribentengesetzet, weil einige

Briefe ihren Namenführen,dergleichen

man noch heut zu Tage liefert. Unter fol

chen find: ein Briefan denHeil.Poly

carpum, ein andreran die Meffanen

fer, und endlichfolgender an die Flo

rentiner: Florentiae, Deo & Domino

Christo Filiomeo &Mihi dile

x. Tenefidem, intaorationibus,

roborarepatientia,

ternam consequeris fälutem apud De

um. AufDeutsch: Der, von GOtt,

dem HErrn JEsu Christo meinem Soh

ne, undmir, geliebten StadtFlorenz

HaltGlauben!Haltanam Gebet. Werde

farck in Gedult! denn dadurch erlangest

du bey GOtt das ewige Leben. Imvor

rigen Seculo fand man in einem Hügel

in Granada in Spanien,einige bleyerne

Bleche voll Schrift,mit dem Titel: Von

WunderndesGlaubens, und demRing

desKönigsSalomo; welcheSchriftMa

ria dem Jacobo, der Spanier Patron,

folte dictiert haben. Diß letztere aber #
1682.von InnocentiodemXItenverworf

fen worden. Vonden ersterndreyen sehe

man, was F. Lucius Pfeudo - Dexter

dhron.adann. Dom.86.&430. Six

aus Seneftis Bibl.Sančt. Lib. II. Car

dinalis de Aguirre in concil. Hispan.

Rivetus, Cocus, Bellarminus,Cave,Du

pin,Oudin,ll. cc. Ittigius append. hae

refeologiae Sec. I. II. pag. 113. feqq.

Melch. Inch frus opulc.pecul. Daille,

&c.vonbeidenSeitengeschrieben haben,

Nicodemus, ein Obrister unter den

- - - - - - -

His enim fempi-|

Pharisäern und Jünger Christi, welcherJahrChristi

bey der Nachtzuihm kam, und ihn her

nach in dem grossen Rathe zu Jerusalem

vertheidigte, da er von denPharisäern

angeklaget wurde. Erfallbete denLeich

namIEfu und sorgte vor dessen Beerdi

gung. Von seinem Todte können wir

nichts gewissesfagen.Es ist unter feinem

Namendas Evangelium vondem Lei

den undder AuferstehungChristibe

kannt.V.Cave Hift.Eccl.p. 12. Essoll

dasselbe in demPalastPontiPilatifyn

gefunden, und aus dem Hebräischen in

die LateinischeSprache übersetzetworden.

Manfindetesinden Orthodoxographis,

und Wheloc berichtet uns indenAnmer

ckungenüberdie Historie Bedä,daßesin

der Benedictiner Bibliotheck zu Cam

bridge angetroffen werde. Eduardus

Thweit, ein Engländer, hat daffelbezu

Oxford mit dem Heptateucho, und dem

Angel-Sächsischen Hiob des ElfrediMo

nachi herausgegeben. Die Griechischen

Exemplarien werden in der Königlich

Französischen unddesHerzogsvonBay

ern Bibliotheck aufbehalten. Vid.Oudi

von denChristlichen Scribenten.'
Sec. I.p.15. / -

XVI.

St.Barnabas, von Cypern gebür

tig, ausdem StammeLevi, wird auch

sonst Johannes genennet,undwar einer

ausden72. Jüngern Christi, nachCle

mentis(Strom.L2)EusebiC-Hift Eccl.

L. I.c. 12. & L.II.c.1.) und selbst auch

nachdesLucä Berichtin seiner Apostoli

schen Geschichte;ConfEpiphaniusLib.

I c.21. Andere wollen, er sey vonGa

maliel unterrichtetworden. Er schriebzur

Erbauung der Kirche einen Brief, wel

cher noch heut zu Tage gefunden wird.

Das ihm anvertrauteAmtderEvangeli

schen PredigtverrichteteermitallerSorg

falt, ob er sich gleichwegendesJohan

nis,feines Schülers,welcher auchMar

cusgenennetwird,vonPaulo absonder

te. Hugo Menardus hat obgedachten

Brief mit gelehrten Anmerckungen in

Griechischerund LateinischerSpracheaus

dem ManuscriptzuParisherausgegeben.

Eingleicheshatnachihm Voßiusgethan,

und demselben die Briefe Ignatibeyge

füget. Manfindetihnauch indem Wer

cke Johannis Bapt. Coteleri, worinn

derselbe die Schriften der heiligen Väter,
- - die
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Jahr Christi

61,

diezu der Apostel Zeitengelebet, zusam

men ediret hat. Er stund A.61. inCy

pern den Märtyr-Todtaus. DieGelehr

ten sind noch nicht einig, ob dieser Brief

von Barnaba selbst geschrieben worden,

oder nicht. Das erstere behaupten Cave

(in hist, liter.) undLudwig Ellies du

Pin (Bibl. Ecclef Sec.I.) das letztere

hat NatalisAlexander (in Select. Hilft.

Eccl.) erwiesen,und mit vielenGründen

dargethan, daßderselbe untergeschoben

fey. Ergründet sich aufdasZeugnißHie

ronymi,(de fript. Eccles.cap,6) und

aus dem 13.Buche seiner Anmerckungen

über das 43. Capitellv.13. Ezechielis,wo

felöst er diesen Briefausdrücklich unter

die Apocryphischen Bücherzehlet. Noch

vor Hieronymo hat Eusebius dergleichen

gethan im3.Buche seinerKirchen-Histo

rie Cap. 19. Wenn derselbe diesen Brief

fallfo inferiptam nennet, so zeiget erda

mit, was erdurchApocryphum verstehe.

Beyde,HieronymusundEusebius, setzen

diesen Briefnicht deswegen unter dieA

pocryphischen Schriften, als ob in dem

selben einige Irrthümer anzutreffen wä

ren, wie dieses Wort gleichfalls solche

Bedeutunghat,da sie vielmehrerinnern,

daß derselbezu Erbauungder Kirche vie

lesbeytrage; Sondern,weilder eigentli

che Urheber derselben nicht bekannt sey,

und Barnabä ohne Grund beygeleget

werde. Augustinusim 1.Buchewiderdie

Feinde des Gesetzes und der Propheten

Cap.20. brauchet diesenBeweiß-Grund,

daß solcher Briefvon der Kirche würde

fyn angenommen worden, wenn er von

demselbengeschrieben wäre. Zu dem ist

es nichtwohl glaubwürdig, daß ein so

heiligerManndergleichenwürdegeschrie

ben haben, als in diesem Briefe enthal

ten ist, in welchem die verblümteRedens

Arten allzusehr gehäuft, die Schrift

übel ausgeleget, und allerhand Fabeln,

von den Thieren eingestreuet sind, unter

welchen diese sichfindet,daßdieSchlan

ge ihr Geschlechtverändere, welches mit

der Erzehlung allerNatur-Verständigen,

Aristotelis, Plini,ClementisAlexandri

ni, Diodori Siculi und vieler andern

streitet. Was er in demselben sagt von

demEnde der Welt, von dem tausend

jährigen Reiche, vondem Sabbathe der

Welt, unddaßdieselbe 6000. Jahr ste

hen solle, solches alles will Cave in den

Briefen Johannis und Petri gefunden

- -

-

haben. Auch dieses machet gedachten Jahr Chrift

Briefverdächtig, und lässtunszweifeln,

daßBarnabasdenselbengeschrieben habe,

weildarinnen die Apostel vor die nichts

würdigsten Leute undgrößtenSünderge

halten werden, zu derZeit, da sie von

Christo berufen worden. Moyinuswill

ihn deswegen nichtvor den Urheber die

fes Briefes halten, weil er nicht vorher

verstorben,ehe der TempelzuJerusalem

zerstöret worden. In Bibliothec.Vin

dobonenfifindet sich eine Schrift eines

gewiffen ungenannten Scribenten,inwel

cher die Hebräischen Wörter,die man in

dem Briefe Barnabäfindet, erkläretwer

den. Es ist wahrscheinlich, daßdieser

Briefnach der ZerstörungJerusalemun

tergeschoben worden,nochvordemAusgan

ge des andern Jahrhunderts, weil der

selbe zu Anfangdesdrittenzu vielenma

len von Clemente und Origene(Lib.III.

de principis cap.2.) angeführet wird.

Zwar wurde er bey denAlten in großem

Werthgehalten; Es folget aber daher

nicht, daß derselbe müffe ächt seyn, weil

Clemens und Origenesauch viele andere

Apocryphische Wercke in ihren Schriften

anführen. Das alte Verzeichniß derhei

ligen Bücher setzet denselben zwischenden

Brief"Judä unddie OffenbarungJohan

nis. Doch auch dieser Umstand bewei

fet noch nicht,was er beweisen soll, weil

der Urheber der erregten Schrift unge

wiß, und dasBuch gegen Ausgang des

neunten Jahrhunderts geschrieben wor

den. LudovicusEllies du Pin(in Bibl.

Script. Eccl.Tom. I.Sec. I.) will die

Wahrheit dieses Briefes daher erhärten,

weilHieronymusvondemselben bezeuge,

er könne zur Befferungder Gemeine viel

beytragen, ob er ihngleich nicht vor eine

Canonische Schrift halten wolle.Voßius

schlieffet von dem Ansehen der vier Ge

lehrten, welche diesen Briefherausgege

ben haben, aufdie Wahrheit desselben,

und beweisetdiesesmitsehrleichtenGrün

den. TheodorusAnagnotes(collecta

neor. Lib. II.) meldet, es habeBarna

bas das Evangelium Matthäi aus dem

Hebräischen in die Griechische Sprache

übersetzet. Weilaberderselbe lange nach

her geschrieben, hat er noch keinen Ge

lehrtendiesesüberredenkönnen.Mantrug

fich ehemals mit einem Evangelio Bar

nabä,welchesvondem PabsteGelafioauf

dem Concilio zuRom A.494. unter die

Ffffff:3 Apocry
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Jahr Christ. Apocryphischen Bücher gesetzet wurde.

Sohaben auch die Gelehrten vorlängst

wider Tertullianum von der Keuschheit

Cap.20. undviele andere erwiesen, daß

der BriefPauli an die Hebräer Barna

bam nichtzum Urheberhabe. Vid.Baro

„in Annal. Sixtus Senenfis Bibl.fänkt.

Lib. I. Pfevinus in Apparatu fäcr.

T.I.p.71. Natalis Alexander Sec. I.

Hit. Eccl. c. 10.Art.6.p.79. Oudin

deScript. EcclefTom. I.Sec. Ip.7

15. Cave Hift, Liter. p. 12- 14.

XVII.

Simon, der Zauberer, aus Sama

rien gebürtig,aus einemFlecken Githon,

lebte im Jahr Christi35. Er setzte sich

durchseine ZaubereyundMagischenKün

fe bey seinen Landes-Leuten in großes

Ansehen,daß sie ihn auch dieKraftGot

tes nenneten. Als erzu einer Zeit über

die Wunder-Wercke Philippi, welcher

bey den Samaritanern Diaconus gewe

fen,ganz bestürzt wurde, gab er vor, er

wolle sichzum Christlichen Glauben wen

den,und ließ sichdeswegentaufen. Er

bot daraufPetroGeld an,undwolltevon

ihm mit demselben die Gabe, Wunderzu

thun, erkaufen; den aberPetrushartan

gelaffen, und ihnfamtfeinem Gelde der

Verdammnißübergeben. Simon fiel

daraufvondemChristlichenGlauben wie

der ab,und kehrete zu einem vorigen Le

benzurücke.Nachder Zeitwandte ersich

nachRom, und verblendete viele Leute

mit seinen Zauber-Künsten. Petrusü

berwieß ihn seines Betrugs,und legteihm

endlicheinStillschweigen auf,brachteihm

auch,nach einiger Vorgeben, durch sein

Gebet ein erbärmliches Endezuwege.Er

gab sich unter denJudenvor den Meßi

am; unter den Samaritanern aber vor

den Vater, und unter den Heyden vor

den heiligen Geist aus. Seine übrigen

Irrthümer erzehlen Irenäus, Epiphani

us, und Theodoritus, und sagen,daß er

den Irrthümernder Valentinianer,Gno

fier, und aller übrigen Ketzer durch sei

ne Lehre und Exempeldie Bahne gebro

chen. Seine ketzerische Schriften mach

te er unter dem Namen Christi und der

Apostel bekannt; welche aberzu unserm

Vergnügenverlohren worden. Wid.Ca

ve Hift. liter.Sec. I.p. 13. 14.

XVIII.

Evodius, wurde nachPetro zu erst

der Antiochenischen Gemeinezum Bischof-Jahr Christi

vorgestellet. Erwirdvon vielen vor ei

nen Märtyrergehalten. Nicephorus er

zehler, er habe einigeCommentariosund

unteranderneinen Briefgeschrieben,wel

chen er Lumen nenne. Eben derselbehat

uns dasFragment vondiesem Briefauf

behalten, in welchem Evodius erzehlet,

es habe der Heyland selbstPetrum, die

fer Andream und dieSöhne Zebedäi,die

fe die übrigen Apostel, und die Letztern

|Johannem und die fiebenzig Jünger ge

tauft. Baronius gedencktzuverschiede

nen malen, esfey dieser Briefkeinemaus

den Alten bekanntgewesen. -

Viele von denLateinern undGriechen

vermengen ihn mit der Evodia, deren

PaulusPhilipp.4. v.2.gedencket, Vid,

Cave Hift. liter.Sec, I.p. 16. 17.

XIX.

Dionyfius Areopagita, war von

Athen, woselbst er zuerst undhernachzu

Heliopolis in Egypten studiret, allwo

er die VerfinsterungderSonne beydem

Leiden JEsu angesehen, und bey dersel

ben ausgerufen: EntwederGott leidet,

oder hat mit einem Leidenden Mitleiden.

Ein mehrers fiehe zu Ende des erstenCa

pitels dieses Theils. ErwirdAreopagi

ta genennet, weil er in den Rathdes

AreopagizuAthenaufgenommenworden,

nachdem er wieder nachHausegekommen

war. Ernahmim Jahr Christi50.den

Christlichen Glaubenan, alsPauluszu

Athenpredigte, undwurdenachDiony

fio, welcher ein Bischofzu Corinthwar,

zumersten BischofinAthenerwählet,auch

nach demZeugnißSuidä und anderer,

von Pauloselbsteingeweyhet. Aristides

ein Athenienfischer Philosoph sagt in sei

ner Vertheidigung, esfeyderselbe alsein

Märtyrer gestorben. Ob aber daffelbe

unter Trajano, Hadriano,oder Domitia

nogeschehen sey? wird noch gezweifelt.

Undeben soungewißistes, ob derselbeei

nige Schriften hinterlaffen habe. Vid,

Cave Hift. Liter.pag. 17. Und eben die

fer Autor handelt von dem andernDio

myfio, welcher mitdiesem vermengetwird,

p. 142. 144. Eusebius macht ihn nebst

dem Clemente Romano und Lino zum

Schüler Pauli. Lib. III. Hift. cap. 4.

Die Urtheile der Gelehrten über die

Schriften des Dionysi find unterschied

lich. Einige, und mitdenselbenSuidas

loben,
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Jahr Christi, loben, andere aberverachten sie, undnen

SO,

nen ihn Magnum Dithyrambum, wel

icher unter vielenausschweifendenNamen

und Geheimnissen wenigund solcheSa

chen vorgetragen, welche allen schon be

kannt wären. Es wird unter denGe

lehrten gefraget: Ob die Werckevondem

“ göttlichen Namen, vonder himmlischen

und Kirchen-Hierarchie, und von der

Mystischen Theologie,von Dionysio selbst

geschrieben worden ? Ingleichen : Ob

Dionysiusindemersten Jahrhundertder

Kirchen nach Gallien kommen, undder

Francken Apostelunderster BischofzuPa

riswordensey? Hilduinushatzuerstbey

des behauptet, unddie Vermengungbey

der Dionysiorum in die Kirche eingefüh

ret. Jacobus Sirmondus hat diese

Streit-Fragewieder erreget, indemerin

einerSchrift den Unterscheid des Paris

enfischen undAthentenfischen Dionyfiige

zeiget. Oudin hat von beyden sehr

weitläufig gehandelt in Commentario

deScriptor, Eccles.Sec.I.Tom. I.pag.

48-57.

-- XX

Marcellus,ein RömerundSohndes

Marei, einesStadthalterszuRom,hör

te anfangs Simonem Magum, hernach

aber Petrum, lebteim funfzigsten Jahre,

und starb kurz draufals ein Märtyrer,

Er schrieb an Nereumund Achilleum von

der Streitigkeit, welche Petrusmitdem

ZaubererSimonhatte, ferner von dem

Todte Petronilä, einer Tochter Petri,

undvondemLeidender heiligen Föliculä

und des heiligen Nicomedis , welche

Schriften Sigebertus Gemblacensis,

Trithemius und Poffevinus anführen.

Das Fragment von dem ersten Buche

ist am Endeder Päbstlichen Bibliotheck

desLudovici JacobiaSantoCarolozu

finden. Cavewilldieses Werck viel lie

ber demMarcello I.einem RömischenBi

schofzuschreiben,welcherimJahr349.ver

storben ist.Cave Hit. Liter.Sec. 1. p.17.

XXI,

Die PriesterinAchaja,welchebeydem

Märtyr-Todte Andreä zugegen gewesen

feyn, werdendeswegenhiehergesetzt, weil

fie von demselben A.59. einen Briefge

schrieben haben. Bellarminus, Poffe

vinus und Labbeushalten ihn vor ächt.

DochistdieAnzahldererjenigenGelehrten

viel grösser, welche denselben verwerfen; Jahr Christi,

wie denndie Päbte Innocentius I. und

Gelasius ihn unter die Apocryphischen

Schriften gesetzet haben. Baronius

thuteingleiches,und selbst Bellarminus

und Labbeusgetrauen sich nichtihn sogar

gewiß vor ächt zuerklären, ob sie gleich

denselben zu vertheidigen scheinen. Nata

lis Alexander inder Kirchen-Historiedes

ersten Jahrhunderts Cap. 10. Art.8.hält

denselben vor ächt,und führet dieses als

einen Haupt-Beweißan, weil auchschon

die Väter dieses gethan, da er doch die

Zeugniffe derselben nichtbeygefüget hat.

Vid.Cave Hit.Liter.Sec. I.p. 17.18.

XXII,

Abdias,von Babylonien,wird unter

die KirchenScribenten dieser Zeit gezeh

let. Erwarvon Geburtein Jude, und

einerausden siebenzigJüngerndesHerrn,

welchener imFleische will gesehen haben,

bey den meisten Thaten und Märtyr

Todte der Apostel zugegengewesen, dem

Simon und Juda,als sie nach Persienge

gangen, gefolgert, undvonihnenzumer

sten Bischofzu Babylonienerwähletwor

denfeyn. Von allemdiesem findet man

nicht ein Wort beydenAlten. Undwenn

auch einerdieses Namens verhandenges

wesen, so ist doch ungewiß, ober etwas

geschrieben habe. Denn daßLazius(in

Hit.certam.Apofol.)ihmzehen Bücher

in HebräischerSprachezueignet, welche

von Eutropio Griechisch, und von Julio

Africano Lateinisch übersetzetworden,find

alles ungewisse Sachen. Eben derselbe

giebtvor, esfinde sich zwischen denGe

schichtender Apostelunddemersten Theile

dieserBüchereineso groffe Aehnlichkeitder

Sachen,daßentweder Abdias dieselben

ausdemLuca, oder dieser ausjenemge

noffen,dabeydezueinerZeitgelebet,u.der

ApostelSchülergewesen.Voßius(von den

GriechischenGeschicht-SchreibernL.II c.

9.findetbeydenGelehrtenkeinenBeyfall,

wenn er meynet, Augustinus habe diese

BücherdemAbdiabeygeleget.Manfindet

dieselben in Bibliotheca Patrum. Vid.

Cave Hift. Liter.p.18. -

XXIII.

Linus,vonItalien ausVolaterrage

bürtig,war einSohn Claudiä. Chifflet

und andere dichten viel von ihm.
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Jahr Christi. VI.p. 114. ist obenvonihmNachrichtgege

ben worden. Hier erinnern wir nur

nochwegender zwey Bücher von dem

Leiden Petri undPauli, daß nicht nur

Voßius (deHift. Graec. II,9.)Cocus,

Rivetus,Cave,undOudin, sondern auch

selbst Baronius, Posevinus und Johan

nes Maria Brasichalano nebst Labbeoge

stehen,daßsie untergeschoben sind. Wid.

Cave Hit.Liter.Sec. I.pag. 18. Im

andernBandder Bibl. max.patrum,und

in Codice pseud-epigr. N.T. kan man

diese,LiniNamenführende,Bücher lesen.

XXIV,

Clemens warzuRomgebohren, sein

Vater aber Faustinus und seine Mutter

Mattidia. Origenes nennet ihn einen

SchülerPetri; wenigstens istglaubwür

dig, daßerzugleich mit demselben zuEr

bauungder Römischen Gemeine vielbey

getragen habe. Dodwelluserzehlet, es

fyClemensnachdemTodte LiniundAna

cletiimJahr 64.diesen beyden als Bi

schofgefolget. Andre haben eine andre

Rechnung. Eusebiusfetzetden TodtCle

mentis indas dritte Jahrder Regierung

Trajaniundhunderte JahrChristi. Die

übrigenUmstände seines Lebensfindoben

Cap.VI.§: III.pag. 114.zulesen. Hier

wollen wir von seinen Schriften noch et

wasbeyfügen.Er schrieb seinenBriefan

dieCorinthier,alsinderKirchedaselbst

viele Spaltungenentstanden waren. Die

Gelehrten habendiesem Send-Schreiben

viele Lob-Sprüche beygeleget, unterwel

chen Irenäus, Eusebius,Hieronymus,

und Photius bekannt sind. Uberhaupt

wardieser Briefin sogroßemAnsehen,daß

erfastinallenGemeinen öffentlichgelesen

wurde. ,Photiushatdeswegenandem

selben ohneGrund vielesausgesetzet,weil

fein Inhaltnicht erlaubte, vonderGott

heit Christiweitläufigzuredenu.erdiesel

bezur Gnüge erwiesen, wenner ihnden

Erlöserder Welt nennet, welches man

von einemblosen Menschen nicht sagen

kan. Auch dieses verdienet keinen Ver

weiß, daß Clemens das Gleichniß von

demPhönixgebraucht, die Auferstehung

der Todtendamitzuerläutern, weilman

sonstviele Kirchen-Väterdißfallsverwerf

fen müste. Die Gelehrten haben noch

nicht ausmachen können, wenn dieser

Briefgeschrieben worden. Dodwellus

aber hält davor, esfey noch ehergesche-JahrChristi

hen, als Clemenszum BischofinRom

erwählet worden. Wir habenvonihm

auch ein Fragment des andern

Briefes, oder vielmehr seine Predigt,

welche eineErmunterungzurLebens-Aen

derung enthalten. Die Gelehrten hat

ten fiebereitsvorverlohrengehalten, als

Cyrillus,einOrientalischerPatriarche,dic

selben in einer sehr alten Bibel, darein

fie von der Jungfrau Thecla geschrieben

worden,gefunden, und demKönige von

Engeland als ein Geschenck überschicket.

Patricius Junius hat sie zu erst durch

den Druck bekannt gemacht, undmitge

kehrten Anmerckungenversehen. Unter

den andernWerckenClementisfinden sich

ein Brief, Pastor genannt,welcherHer

mannzum Verfasser hat,ingleichendie85.

Canonesder Apostel, welchevondenLeh

"ren , Gebräuchenund Verordnungender

Kirche handeln, unddeswegen alsoge

nennet werden, weil sie entweder ausder

Lehre der Apostelgenommenfind, oder

von denenselben herausgegeben worden.

Acht Bücher Constitutionum Apostolica

rum, welche mitden ersternzueinerZeit

geschriebenworden. FranciscusTurria

nushatdieselbenzuerst Griechischheraus

gegeben, undAnmerckungenhinzugethan.

Lateinisch haben wir dieselbe von Bonio,

undin beiden Sprachen von Ducáobe

kommen. Zehn Bücher Recognitionum,

welchemehr,als diesen Namenführen,vor

deren Urheber Bardefanes vonCavege

halten wird. DieUrtheileder Gelehrten

von denselben hat Oudin(vonden Kir

chen-Scribenten pag.39) ineinembeson

dern Capitel abgehandelt. Neunzehen

Homilien, welche vordie andere Auflage

Recognitionumgehalten werden. Cotele

riushat sie zuerst in beydenSprachenbe

kannt gemacht. Eine Schrift vonden

Thaten,ReisenundPredigtenPauli und

Petri, welcheSimeon Metaphrastaaus

den Recognitionibus und Homilien ge

sammlethat.Perioniushat siein Griechi

scher undLateinischer Sprache herausge

geben. EinBriefanJacobumdesHerrn

Bruder,welcher in beyden Editionender

RecognitionumbaldPetro,bald Clemen

tizugeeignet wird. Alle diese Wercke

Clementishat der angeführteCotelerius

zuParis,u.inHollandHerrJoh.LeClerc,

besorget, und mitgelehrten Anmerckun

gen
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Jahr Christi, gen versehen. Vid.Cave Hift. liter.Sec.

I.p. 18-20.Oudin c. l.pag.19-48.Olea

ri de Scriptor. Eccles. Tom. I. pag.

170. 171. Fabricius in Codice Apo

crypho Novi Testamenti pag. 759

762. 969.

- XXV.

Hernas wird insgemein Pastor ge

nennet. Grotius glaubet, es fey dieser

Name aus dem Worte Hermodoruszu

sammen gezogen worden. Einige, als

Irenäus, Tertullianus,ClemensAlexan

drinus,undOrigenes,halten ihn voreinen

Schüler Pauli,dessenderselbe an dieRö

mer am 16. v. 14. gedencke, welcher im

8oten Jahre Christigestorben sey. Eini

ge vermengen ihn mit Hermete, einem

BruderPi,des Römischen Pabstes,wel

cher im folgenden Jahr-Hundert gelebet.

Er schrieb drei Bücher, unterdem Titel:

Dergute Hirte,welchenochjetzoverhan

den find. Daserstehandelt von derKir

che, undenthältvier Offenbarungen,wel

che ihm gezeiget worden. Das andere

nenneter Paftorem,darinnen 12.Befehle

vorkommenvon einemEngel,welcherihm

in der Gestalt eines ehrwürdigen Prie

fers erschienen. In dem dritten finden

fichzehen Gleichnisse, darinnen ihm der

Wegzu einem heiligen und Christlichen

Leben gezeiget wurde. Cotelerius hat

demselbenunterden Apostolischen Vätern

einenPlatzgegönnet, und nach Hierony

miErzehlung sind sie in einigen Griechi

fchen Gemeinenzu seiner Zeitöffentlichge

lesen worden. Irenäus, Tertullianus,

undOrigenes,haben sie so hoch gehalten,

daß sie dieselben in ihren Wercken unter

demNamenderSchriftangeführet.Vid.

Cave Hit.lit.Sec.Ip.20.21. Olearius

deScript. Eccl.T.I.p.330. Fabricius

inCodiceApocryphoNoviTestamen

ri. pag. 966-970.

XXVI.

Martialis,ein Bischofund Apostel zu

Limoges inFranckreich,kam zugleich mit

PetroausdenMorgenländernnachRom,

und wurde von ihm nach Franckreich ge

schickt, woselbst er auch verstorben, nach

dem er die Limogier,die Einwohner der

Stadt Tours,und andere,zum Christli

chen Glauben bekehret. DieFranzösi

fchen Scribentenhaben schon von einigen

Jahr-Hundertenhergestritten,zuwelcher

Zeitermüsse gelebethaben,daihneinigein

Allgemeine Chron,ITheil,

dertfetzen. Maneignetihm zwey Briefe

zu, deren einen er an die Burdegalenser,

denandern aberan die Touloner geschrie

ben. BodiusAscensius hat sie zu Paris

zuerstherausgegeben.Manfindet in dem

selben solche Merckmahle, aus welchen

man schlieffen kan, daß sie langehernach,

undwederindemerstennochdrittenJahr

hundertgeschrieben worden. BeymAn

drea Saußayofindetmanmehrere Nach

richtvonihm,welcherzwardieselbenMar

tiali zueigner, dabey aber nicht läugnen

kan,daß sie einigermaßen verändertwor

den.Vid. Cave Hift. liter.Sec. I.p.24.

Oudin de Script. Eccles.Sec. I.p.66

71. Sixtus Senenfis Lib.2. Bibl.Sanctae.

Oudinandem angeführten Orte meynet,

diegedachtenBriefe Martialiswärenvol

lerFabelnundunnützerSachen,undnicht

würdig,daß siegelesen würden.Vid.Olea

rii in Biblioth. Script. Eccl. T. II.

P.47O. .

XXVII. -

Prochorus, ein naher Anverwand

ter desersten MärtyrersStephani, lebte

im70tenJahr Christi. Erwareineraus

den 7. Diaconis,welchedieApostel einge

setzet,(Apostel-Geschichtam6ten)undein

Schüler Johannis. Er solldasLeben

derselben geschrieben haben, welches man

inGriechischer und Lateinischer Sprache

in denOrthodoxographis,Neandriapo

cryphis,und Fabrici codice apocr. N.

T.findet. DieSchreib-Artzeiget deut

lich,daßselbigesuntergeschoben sey, weil

man darinnen Wörterfindet, welche zu

der Zeitgarnichtbekanntgewesen. Einige

haltendasselbevoreben die Schrift, wel

che sich circuitusJohannis nennet, und

von Athanasio unter die Apocryphischen

Büchergezehletworden. Vid.Cave Hift.

Lit.Sec. I.p.24. Oleariiin Bibliothe

caScript. Eccl.T. II.p. 104.

XXVIII.

Cerinthuswird vor einen gebohrmen

Juden gehalten, und war A.C.Zo. be

rühmt. Nachdem er sich lange Zeit in

Egyptenaufgehalten, und sich große Ge

lehrsamkeitindenPhilosophischen Wissen

schaftenerworben,nahm er den Christli

chen Glauben an;doch behielt er dabey

den Eifervor die Jüdische Religion, und

saheungern,daßdie Heydenzur Christli

chen Gemeine zugelassen wurden. Sei

Sg9 999 N

dieses,andereaberindasdritteJahr-Hun-Jahr Christi,

79,

av
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Jahr ChristineLehrenvonderNothwendigkeit,dasMo

faische Gesetz zuhalten, und vonderBe

schneidung der Proselyten gab zuAntio

chien Anlaßzuallerhand Unruhe,und er

beschuldigtePaulum,daß er den Tempel

zuJerusalemdurchEinführungdererGrie

chen entheiliget hätte. Erwendete sich

nachgehendsvonder Christlichen Kirche

abundzurKetzerey,welche erinAsienaus

breitete,und sie nach einemNamen nen

nete. Ergabvor,die Weltfey nicht von

GOtt,sonderndurchbesondere unbekannte

göttl.Kräffte hervorgebracht worden,in

gleichenhätteJEsusnach seiner menschli

chen Natur JosephumzumVatergehabt,

undfeyChristus,durchwelchenerdiegdt

liche Naturangezeiget,beyseiner Taufein

der Gestalt einer Taube herniederkom

men, vor seinem Leiden aberwiederum

vonihmgewichen,daßalsoJEsusals ein

bloffer Menschgelitten. Erlehreteauch,

daßChristus am Endeder Welt tausend

Jahrzu Jerusalem herrschen, unddenen

auferwecktenheiligenMännern,allefleisch

liche Wollüste in Uberfluß verstattenwür

de. SeineandernIrrthümer,die er ge

heget,haben die ValentinianerineinBuch

zusammen getragen. Irenäus behau

ptet,JohanneshabeseinEvangeliumdes Jahr Christ,

wegengeschrieben, damit er des Cerinthi

Ketzerey widerlegen möchte: Besagter

Apostel istihmdergestaltgehäßig gewesen,

daßalsCerinthus einsmals im Badezu

Ephesus sich befunden, er nicht dahinein

gehenwollen,undauch die bey ihmfichbe

funden,davorgewarnet,indem er sichbe

fürchtet, es möchte das Bad einfallen,

weilCerinthus,derFeind derWahrheit,

drinnen wäre,welchesauch,nachHierony

miZeugniß,(in Dial.adversius Lucife

rianos)alsobalderfolget. Diesesbestär

cketauch Feuardent(not.in Iren. l. 5. c.

3. n.2o.) Erhat,wie Cajus beymEu

sebio (1.3. c.28)berichtet, einige Offen

barungen geschrieben,welcheihm einEn

gel sollbeygebracht haben, worinnen viel

fabelhafte Träumevomtausend-jährigen

Reicheenthalten sind. DionysiusAlexan

drinus heym Eusebio führet an, daß ver

schiedene aus Irrthum die Offenbarung

St.Johannisihmzugeeignethätten, weil

es schiene, alswenndiesesBuchderLehre

vom 1ooo.jährigen Reiche beypflichtete.

Vid.CaveiHit. de Script. Eccl.Sec. I.

p.24. FabriciusCod.Apocryph.Novi

Testament.p.955.-957,

- LI. Capitel. -

ShristlicheKirchen-Scribenten des andern Jahrhunderts.

I. VonJgnatio; WovonfeinemMärtyr-Todte Nachrichtzufinden? Von

feinen Schriften.II.PhiloundAgathopus. III. DesMärtyrersPolycarpi

LebenundSchriften;Autoressovonihm Nachrichtgeben. IV.Papiävon

HierapolisLebenundSchriften.VVondemKetzer Basilide, dessenIrrthü

mern,undSchriften.VI. VondemAutorederHermetisch-Trismegistischen

Wercke. VII„DesKetzersValentinIrrthümer undSchriften.VIII.Epi

phanisLeben, Ketzereyu-Schriften.IXOuadratiheilLeben,GabederWeise

fügung,undSchutz-Schriftvor dieChristen; Ober von dem Athenischen

Bischof unterschiedeney?XAristides ein ChristlPhilosopheundVerthei

diger der Christen. XI.Der ' Marcion. XII.Ausführl.Nachrichtvon

feinemLebenundKetzereyen.XIII.IsidoruseinGnostischerKetzer.XIVAgrip

paoderCastor. XVHermesoderHermasderAnderedieses Namens XVI.

JustinidesPhilosophenLebenund Märtyr-Todt. XVII.DessenSchrif

ten, nebst einigen besondernLehren.XVIII.PtolemäiKetzerey. XIX.Pius

von Aguileia.XX.VondesRömischenBischofsSoters Schriften.XXI.

Abercius,BischofzuHierapolis. XXII. Leben und Schriften Irenäi,

Bischofszu Lion. XXIV. DieLehrerderverwaysetenKirchezuSmyrna,

undderenBrief. XXV Melitonis Lebenund Schriften. XXVI. Von

ClaudioApollinari. XXVII. VonDionyfioBischofzuCorinth. XXVIII.

HermogenisLebenundKetzereyXXIX.VonHegefippounddessenverlohr

nerKirchen-Historie. XXX.VonPinytoBischofzu Gnoffo. XXXI.Phi

lippus Bischofzu Creta. XXXII. Montani "Leben und Ketzerer.

XXXIII.
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XXXIII. Themisons,MontaniAnhängers,Irrthümer. XXXIV.Von

TatianodemSyrer,und dessenSchriften. XXXVBardefanesLeben,und

Ketzerey. XXXVI.JuliusCaßianus, ein Urheber der DocetischenSe

cte. XXXVII. Von Mufano und defen verlohrnenSchrift. XXXVIII.

Von Modefti WiderlegungdesKetzersMarcion. XXXIX. Athenagorä

Leben,und Schutz-Schriftvor die Christen,nebst andern ihmzugeeigne

ten QWercken. XL. Von Hermia, einem Christlichen Philosophen, und

dessen Schriftwider die Heyden. XLI. Von einigenandernaltenScri

benten dieses Namens,und der Zeit,da dieses Hermiä Schriftwiderdie

heydnische Philosophieverfertigt worden. XLII. Miltiades einChrist

licher Sophist. XLIII. Lucii oder Leuci ChariniKetzerey. XLIV

VonPantöno,einem Christlichen Philosophen undAlexandrinischenCa

techeten. XLV. AsteriusUrbanus widerlegt die Cataphrygische Ketze

rey. XLVI. ApellisKetzerey undIrrthümer. XLVII. Von Rhodons

Schrift gegen Apellenundseinenandern Wercken. XLVIII.Harmoinus

pflanzt seinesVaters BardefanisIrrthümer fort,in Syrisch-undGrie

chischen Schriften. XLIX. Ezechielein Poete, unddefenSchriftenvon

der Historie desVolcksGOttes. L. Von denAutore des Testaments

derzwölfPatriarchen. LI. Serapions Schriften, sonderlichwider die

LII. ApolloniBuchgegen die Cataphrygische Secte. LIII.

Vondes Römischen Bischofs Victors Schriftenwegen der Oster-Feyer.

LIV. Theophilus,Bischofzu Cäsarea, schreibt von eben dieser Materie.

LV. Theodotivon Byzanz Leben und ketzerische Lehren. LVI. Cle

- mentisAlexandrini Leben undSchriften. LVII. Von TertullianiLe
l, ben und Schriften c. LVIII. Von Bachyllo, BischofzuCorinth,und

seinen Schriften wegen der Oster-Feyer. LIX. Polycrätis, Bischofszu

Epheso,Leben und Schriften. LX. Athenogenes, ein Märtyrer, und

dessenHymni. LXI. Von Heraclyti, oder Heraclei,AuslegungenderE

pisteln Pauli. LXII. MaximusschreibervomUrsprungdesBösen;Wenn

solchergelebet? c. LXIII. Candidusschreibt von der MosaischenSchöpf

fung. - LXIV. Appion hat ein' Werck geschrieben. LXV.

Serti Werck von der Auferstehung,ist verlohren gangen. LXVI. Von

Arabiani Theologischen Schriften.

I pum. Er verfertigte die ersten vier zu Jahr Chrift

1,

Ketzer.

Jahr Christi.F“ f ein Antiochenischer

zo7.

Lehrer und Märtyrer der ersten

Christlichen Kirche. Manfin

det bey den Alten wenigNachricht von

feinem Vaterlande und Eltern, so viel

aberberichtet Chrysostomus,(Homiliain

S. Ignatium p.499) daß er mitdenA

posteln sehrvertraut gelebethabe,undzum

Bischofvon Antiochien erwählet worden.

Er führete dieses Amt über 40.Jahr,

und wurde von Trajano, als derselbe die

Partherzubekriegen nachAntiochienge

kommen war, um das Jahr 107. den

Thieren vorgeworffenzu werden, nach

Rom geschicket, wie oben in denKirchen

GeschichtenCap. III.$.4.p.65.66,67.

und 68. weitläufig erzehlet wird.

Er schrieb sieben Briefe an die Ephe

fer,Magnesianer, Trallianer, Römer,

Philadelphier, Smyrner, undPolycar

Allgemeine Chron.ITheil. - -

Smyrnen,die letzten drey aberzu Troa

de, als er von dortaus nachRomzufei

nem Märtyr-Todtegehen wollte. Blon

dellus, Salmafius, und Dalläus haben

fie in ihren Schriften verworffen; Ham

mond aber undPearson selbige vertheid

get. Der Armachanische Erz- Bischof

Usher, hat solche vonden Fehlerngesau

bert, und Voßius ausder Medicinischen

Bibliotheck mit einer UbersetzungundAn

merckungen herausgegeben. Unter Co

teleriApostolischen Vätern, und in Itti

giBibliotheck der Apostolischen Väter,

findet mansolche GriechischundLateinisch

mit Ubersetzungen c. Es werden ihm

auch viel mehrere Schriften beygeleget,

und unter denselben 8. Briefe,an Mari

amCaffobolitam,andie Tarsenfer,An

tiochier, Philipper, an Heronem,an die

Heil.Jungfrau Mariam, und zwey an

G9gg992 Johan
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Jahr Christi, Johannem,von welchem die letzten drey

107.

noch Lateinisch verhanden. Cotelerius

und Voßius haben alle diese zusammen

herausgegeben. Die Ketzer sollen unter

seinem Namen vorZeiten eineSchrifter

dichtethaben, welche die Doctrinamnen

nen,darinnen die Lehren derApostel ent

halten gewesen. Bey Damasceno und

Antonio Meliffa findet man einige Frag

mente derselben. Vid. Cavei Hift. liter.

de Script. Ecclef Sec. II.p.27. Dupin

Bibl. des Auteurs Eccl.Tom. I.p.38

50. OleariorumBibl. Script. EcclT. II.

p.363. Nach WilliamCave in den

Apostolischen Alt-Vätern, hatOudin

in Script. Eccl.T.I.Sec.II.p.71-139.

in 14. unterschiedenen Capiteln,von fei

nem Leben,Schriften,und dahingehöri

gen Streitigkeiten ausführlich gehandelt.

II

PhiloundAgathopus.Dererstewar

Diaconuszu Tarsus,beyde aber beglei

teten Ignatium auf seiner Reise vom

Morgenlande nachRom, und schrieben

von dessen Märtyr-Todte. Diedoppel

te Ubersetzung dieser Schrift hat zu erst

Ufferius,und hernach Bollandus(inA

étisSanétor. Antwerpienfibus)heraus

gegeben. Vid.Cave Histor. liter.Sec. II. |

pag. 28. Olearius in Biblioth.Script.

Eccl.Tom. II.pag. 92.

III.

Polycarpus, war ein Bischofzu

Smyrna, und sollnacheiniger Meynung

zu Ende der RegierungNeronis geboh

ren seyn. Er wurde umdas Jahr 94.

oder 95. vondem Apostel und Evangeli

sten St.Johanne,dessen Schülerer war,

eingesetzet. Er hat verschiedene Apostel

und andere,die denHErrnChristum im

Fleische gesehen, zu Lehrmeisterngehabt.

Der gelehrte Ufferius muthmaffet,erwer

de unter demjenigen Engelder Gemeine

zu Smyrna , an welchen Johannes im

andern Capitelfeiner Offenbarung einen

Brief schreibet,verstanden.

Rom eine schwere Streitigkeitwegen des

Oster-Fest-Tages entsponnen, begab er

sich dahin, und bekehrte diejenigen, die

durchdesMarcionis und ValentiniIrr

thum verführetworden,zumChristlichen

Glauben. Endlich ist erunterM.Anto

nino, oder nach anderer Meinung, un

ter AntoninoPio, imJahr Christig.

Als sichzu

bey angehender'' der Christen Jahr Christi,

zu Smyrna zum iter -Haufen ver

dammet, und, da die Flamme wunder

barer Weise ihn nicht verehret gehabt,

endlich erstochen worden. Es hattendie

Heyden einentodten Leichnamdeswegen

verbrannt, damit die Glieder desselben

denenChristen nicht möchten zu einer heis

ligen Reliquie dienen. Dochhat dieses

nicht hindern können,daßdem ohngeach

tet die halb-verbrannten Gebeine dieses

MärtyrersvondenenChristenzusammen

gelesen und ehrlichbegraben,auchzuAn

dencken feines Märtyr-Todtes einjähr--

liches Fest gefeiert worden. Er ist in

einem hohen Alter von 86.Jahren ge

storben, wie er selbstgegendemPro-Con

fulzuRombekannthat: erhabeChristo

ganzer 86. Jahr gedienet. Die Geschich

te seinesMärtyr-Todtes müffen oben in

der Kirchen-Historiep.76.77.und78.

gelesen werden. Siehe auch sein Leben

und Todt, außer denAétisSanctorum,

in W.Cave Lebender ApostolischenVä

ter. Benckendorfs HistoriederHaupt

Verfolgungen. EusebiKirchen -Ge

schichte4.Buch,Cap. 15.wie auch diezu

Ende dieses§ angeführte Autores.

Er schrieb viel Briefe, theils an die

benachbarten Gemeinen, welche er im

„Glauben stärckte, theils an einige ausden

Brüdern. Irenäus führet einenBrief

an die Athenienfer, Suidas aber einen

andern an Dionysium Areopagitam,wel

cher aber ohneZweifel untergeschoben ist.

Von seinen Schriften ist noch ein Brief

an die Philipperverhanden. Stepha

nusLe Moyne hatdenselbenherausgege

ben, und mit weitläufigen Noten ver

sehen. Hieronymusbezeuget, esfeyder

selbe zu seiner Zeit bey der öffentlichen

Versammlung in Asien gelesen worden.

(deScript. Eccl.) VictorCapuamushat

uns einige Fragmente desPolycarpiauf

behalten, an deren Aufrichtigkeit einige

nochzweifeln wollen. Mantrug sich vor

Zeitenmit einer Schrift, welche Polycar

po beygeleget, und Doctrina genennet

wurde. Eswardieselbe mitderjenigen,

welche manIgnatiozuschreibet,einesIn

halts, und beyde werden in Constituti

onibusApostolicisgefunden.Manfüh

ret als einen Beweißan, daßPolycar

pus Urheber des Briefes an die Philip

perfey,weilderselbe die ältestens:
e
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Jahr Christ. f der Väter vor sich habe, und mannoch

jetzo diejenigen Oerter daselbst antreffe,

auf welche jene sich bezogen, weil auch

überdiß aus dem ersten Briefe Petri in

derselben vielesgefunden werde. Nach

dem Dalläus allerhand leichte Einwen

dungengemachthatte, daß dieser Brief

nicht ächtfey,gestund er endlich selbst, es

fy nichts darinnen anzutreffen, welches

entwederjemanden anstößig scheinen, oder

mitdem Ansehen Polycarpi nichtbestehen

könte. Jacobus FaberStapulenfishat

zuerst diesen Briefnebst des Ignatiund

Dionysi Schriften zu Paris A. 1498.

Lateinischherausgegeben. Griechischund

Lateinisch findeter sichin Coteleri,Itti

gi,und Clerici,Sammlungender Apo

stolischen Väter. Conf.Thome Ittigii

Appendix Differtatt. de Haerefiarchis.

cap. 10. Ejusd.de Patribus Apostoli

cis. Ejusd. Hit. Eccl.Sec. I. Fabric.

Biblioth. Graec.Tom.V. Cave Hit.

liter. de Script. Eccl. Sec. II.p.28-3o.

Dupin bibl. des Auteurs Eccleffiques,

Tom.I.p.50-52. Nic.Le Nourryap

parat.ad bibl, Max. Patrum,Tom. I.

differt. VIII. Oudin Commentar. de

Script. Eccl.Tom.I. Guil.Ern.Tenze

lius exercitationumfelect. Part, I. diff

IV.p.73.fqq. Steph.Le Moyne varior.

facror. diff. I. Rivetus critici fäcri. L.

II. c.3. Pionius in vita (ap.Antwerpi

enfes &Tenzelium l.c) Petr.:Halloix

vit, Scriptor,Oriental. &c.

IV.

Papias,waraus Asien,undzwarver

muthlichausderStadtHierapolisgebür

tig. Er hörte St.Johannem, und war

des PolycarpiMit-Genoß. Die Scri

benten legen ihm dasLob einer groffen

Lehr-Begierde bey, und sei er in Anhö

rungderer Alt-Väter unermüdetgewesen.

Er war A.C. 110.berühmt, undhat der

Kirche zu Hierapolis in Phrygien viele

JahrlangalsBischofrühmlichvorgestan

den. WieStephanus,Gobarus,Pho

tiusin Cod.232.undder Autor der Alex

andrinischen Chronicke An. 3.Olymp.235.

berichten,hat er zur Zeitder großenVer

folgungder Christen unterder Regierung

M.Aureliden Märtyr-TodtzuPerga

musausgestanden. Es sagtzwarEuse

biusvonPapia,erfyvonmittelmäßigem

Verstandegewesen, Caveaber(in Hit.

Lit: Sec. II.pag,30.) will diese Censur

hen, welche Papias nicht recht verstan

den, und mithin aufdas Gedicht des

Chiliafini oderdes tausendjährigen Rei

derErklärungder Wunder-WerckeChri

figeschrieben, wovonaber aufjetzige Zeit

nichtsals einige Fragmentevomtausend

jährigen Reiche,von den Aposteln und

Alt-Vätern,vonihren Wunder-Wercken,

vondes Matthäi,undMarciEvangelis,

übrig blieben. Hiervon ist beym Cave

in Hit.liter.Sec. II.pag:3o.mitmehrern

zu lesen. ConfOleari deScript, Eccl.

Tom,I.p.55.Öc,illis laudati.

V. -

Bafilides, wardes MenandriSchü

ler, und SaturniliMit-Schüler, wel

cher die Gnostische Secte eingeführet,

und der Zauberey ergeben gewesen.

SeineKetzerey breiteteerin Egyptenaus.

Nachdemerim JahrChristi 112.oder wie

andere wollen, noch etwas später, be

rühmt gewesen, ist er unter Hadriano

gestorben. Wie hoch er sein Alter ge

haft. Seine ketzerischen Irrthümer be

trafen die Schöpfungaller Dinge,wovon

erglaubte, daß das erste zwarvon Gott

unmittelbar, die übrigen aber eines von

demandernund alsoStufenweiseerschaf

mel,deren 365.wären, einen besondern

Engel, der ebenfalls von einem höhern

Engelgeschaffen,zum Schöpfer undEr

halterhabe. VonChristosagte er, erwä

re den Menschen nicht wircklich sondern

nur zum Schein erschienen, hätte auch

nicht wircklich gelitten, sonderndenS

mon vonCyrenen an einer statt dazu

gebraucht. DenenMännern undWei

bernmüsse der Beyschlafohne Unterscheid

erlaubetfeyn: Manfey nichtverbunden,

denGlaubenbiszumMärtyr-Todtzube

kennen, sonderneswäregnugnuräuffer

lich und zum Schein,gleich wie Chri

fus vor unsgestorben, dessen Bekenner

bens-Lehre bey vorfallenden Umständen

zu verläugnen und abzuschwören : Die

Seele allein könte nur die Seligkeit er

langen, der Leib aber, welchernachdem

get würde, bliebe in seiner Verwesung.

Agrippas Castor(beymEusebiol.4.cap.

G99 99g 3 7.der

ches verfallen. Er hatfünfBücher von

bracht, ist bey den Scribenten zweifel

fen worden,dergestalt,daßeinjederHim

zu feyn, und hinderte nichts,dieGlau

Todte nicht wieder mit derselben vereini-

bloßaufdie dunckeln Schrift-Stellenzie-JahrChristi

IIB
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7.der Kirchen-Hist)führet an,Basilides

habe einen Schülern das fünfjährige

Stillschweigen der Pythagoräer ange

wöhnet. Epiphanius(in Hæreß 24.)

handeltausführlichvon ihm. Erhat24.

Büchergeschrieben, welche einen Com

mentarium über das Evangeliuminfich

faffen. Es ist aber noch ungewiß, ob

dasselbe das Evangeliumdes Neuen Te

stamentsoder sein eigenes, dessenOrige

nes (in Homil. I. in Luc.) und Am

brosius(in Prooem.inLuc.)gedencken,

gewesen. BeimEpiphanio(Haere 24.

n.1.) und Clemente Alexandrino (Stro

mat. Lib.IV.pag.506.509)find noch

einige Fragmente davon anzutreffen. Er

hat auch verschiedene Oden verfertiget,

welche Origenes(in Olympiodori Ca

tena inJobum) anführet. Vid. Cave

in Hift. liter.Sec. II.pag,31. Ittigiiha

refèol. feculor. I. II. Ejusdem Ap

pendix &c.

VI.

Hermes, Pseudo-Trismegitus ge

nannt. Erlebte umdasJahrChristi120.

und schrieb verschiedene Wercke, unter

welchen auchdas Buch,Pämanderge

nannt, welches seit einigen Jahrhunder

tenunterdemNamen MercuriTrime

giftiherumgangen, ihm zugeeignet wird.

Weil er nebst der Christlichen Lehre der

Platonischen Welt-Weisheit ergebenge

wesen,wirder vondenScribenten,inson

derheit vonCasaubono (in Exercit. I.ad

Baron. num. X. pag. 75.) vor einen

Halb-Christen ausgegeben, welcher die

fes Urtheilvon ihm aus dem gedachten

Buche fället. So viel ist gewiß, daß

nachgedachten Cafaubonil. c.Anführen

die Schreib-Art desselben gnugsam an

Taggiebet,daßderAutor viele erdichtete,

undwider die Grund-Sätze der Christli

chenReligionlaufende,Lehrenmit einflief

fen lassen, und solche mitdem Vor-Ur

theile des Alterthums, und daß sievon

vielen alten Weisen gebilliget worden,zu

bescheinigen gesuchet, dabey sichauchder

Autor der Platonischen Philosophie sehr

verdächtigmacht. SeineSchriftenfind

in Griechischer und Lateinischer Sprache

zu Paris 1554.4. und zu Cöln 1630.

fol.ans Licht getreten.Vid.Cave inHift.

liter. deScript. Eccl.Sec. II. pag.32.

Oleariiin Bibliotheca Script. Eccl,T.

I. pag-330.

---

-

- VII.

Valentinus, war ein Anhängerder

PlatonischenSecte, undinden Griechi

den Theodatem,einen vertrauten Freund

des ApostelsPauli, zumLehrmeisterge

habt. Tertullianus(adv.Valentinum

cap.4.pag,251.)führetan,erhabe,nach

demer sich vergebensumein Bischöfliches

Amt beworben, sich vom Christlichen

Glauben abgewendet, undaufanderedie

GnostischeSecte fortgepflanzet. Erwar

vonGeburteinPhreboniterausEgypten,

und umdasJahr 120. berühmt. Alser

Alexandrienverlassenhatte, kam ernach

Rom zur Zeit Hygini, und lebte unter

der Regierung Pii und Aniceti. Von

Rom wandte er sich nachder InselCy

pern, undverfieldaselbst immer tiefer in

die schändlichste Ketzerey.

Auffer denjenigen Irrthümern,welche

er mit Bafilide gemeinhatte, sind auch

fushabeseinen Leibvom Himmelmitge

bracht, und nichtsvon dem LeibeMariä

angenommen. Er gabdie schändlichsten

Wollüste vorrechtmäßigunderlaubtaus,

undwollte keinen vorvollkommenhalten,

der nicht eine Weibes-Person einmalzu

Tertullianus (de praefcript. cap. 49.)

sagt, erhabedie AuferstehungdiesesFlei

sches geläugnet; es schreibet aber Epi

phanius:(haeres 31.Sect.7)Erhabege

lehret,eswerdeneinigernemlichderFrom

menLeiber,dochganzanders gestaltet,wie

deffen Tertullianus amangeführten Orte

gedencket, ingleichen Psalmen, welche

Origenes(Fragmento in Catenam in

Jobum)anziehet. Aufferdiesen sind noch

(Strom. Lib. II.pag.375.409.Lib. III.

pag.451) anführet, alsauch von seinen

Homilien verhanden. Manfindet auch

nocheinweitläufigesFragmentvonVa

lentino, worinnen er die sehr zweifelhaf

te Frageerörtert, woherdasBöse einen

Ursprunggenoffen?welchesernichtGott,

sondern derMaterie,diegleichfallsvonE

wigkeitherentsprungen, zuschreibenwill,

VIttigiihaerefolog.Sec.II. c.V.Ejus

dem append.adidemcap.Cave Hit. lit.

noch diese anzumercken. Erlehrete,Chri

Stillung seiner Begierden gereizethätte.

Jahr Christi
LO

-

schen Wissenschaften erfahren. Wofern

den Valentinianern zuglauben, sohat er,

deraufstehen.Er schrieb ein Evangelium,

einigeFragmente sowohlvon seinenBrie

fen , welche Clemens Alexandrinus
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JahrChristi.Sec. II. pag.32. Natalis AlexandriSe

120,

120.

lect.capp. Hit.Eccl.Sec. II.DiffXVI.

VIII.

Epiphanes, hatte Carpocraten von

Alexandrien zum Vater, welcher die

Gnostische Secte gestiftet, die Mutter

aberwar gleichfalls von Alexandrienaus

demGeschlechtderCephalier.Er wardvon

feinem Vaterinden PhilosophischenLehr

Sätzen Platonis unterrichtet, und ver

theidigtenach dessen Todte dieSekte des

selben. Er hatte mit Basilide und Va

lentinoviele Irrthümergemein, undleh

rete,die Welt feyvon Ewigkeitdurchdie

Engel bereitet, Christusaber von seinen

Eltern nachdemallgemeinen LaufderNa

turgezeugt und gebohren worden. Er

glaubte, es fey denChristen erlaubt,die

Weibergemeinzuhaben, undalle Arten

der Unreinigkeit und Unzucht, auch die

Zauber-Künste auszuüben, dadurch er

viele leichtgläubige verführet hat. Er

starbim siebzehenden Jahrfeines Alters

zuSame, einerStadt inCephalien,wo

felbstervon seinen Anhängern nach seinem

Todtegöttlich verehret, zu seinen Ehren

einprächtiger Tempel erbauet, ihmjähr

lichgeopfert, undzu seinemLobe allerhand

Lieder abgesungen worden. Clem. Alex.

Stromat. Lib. lII. pag.312. Er schrieb

ein Buchvonder Gerechtigkeit, und er

wießin demselben, daß alle Weiberden

Männern ohne Unterscheid gemeinfeyn

folten. Clemens Alexandrinus (Stro

mat. Lib. III.pag..418) hatFragmente

von feinen Schriften angeführet. Vid,

Epiphaniushaer.XXXII.Sect. III.Theo

doretus haereticar. Fabular. Lib. I. cap.

5. M.Chemnitius locor.Theol. Part. II.

pag.394. Cave Hift. lit.Sec. II.pag.32.

Olearii Bibl.Script. Eccl,Tom.I.pag.

223-224.

IX."

Quadratus, wird entweder wegen

feiner Geburt,oderwegen seinerLehre vor

einen Athenienfer gehalten, woselbst er

nach dem Märtyr-TodtedesPublizum

Bischoferwählet worden. Er war ein

Schüler der Apostel, undbesonders Jo

hannis, wenigstens derjenigen, welche

mitdenAposteln umgegangen.Und sorech

netihnEusebius(L.III.c.6.p36)zuden

jenigen,welche unterden Nachfolgernder

Aposteldie erste Stelle bekleidet.Erhatte

dieGabezu weijagen. Unter der Regie

crazuAthengefeyretwurden,entstundeine

grausame VerfolgungwiderdieChristen,

wider welche Quadratus sich setzte, und

dem Kayser eine Schutz-Rede vor die

Christliche Religion übergab, mit d

gutem Fortgange, daßdie bereits ange

fangene Verfolgung dadurch unterbro

chenwurde. Es ist von derselbeneinge

ringesFragmentverhandenvon einigen,

welche von Christo geheilet worden, und

zu selbiger Zeit noch am Leben gewesen.

Auffer derselben hat er nichts weiter ge

schrieben. Von seinem Todte berichten

die Griechen,(in Menaeis)erseymitStei

nengeworffen, sodann imFeuerundan

dern Marternbewährterfunden worden,

und endlich alsein Märtyrer unter Ha

driano gestorben. Valefius und andere

nachihmunterscheiden diesenQuadratum

von dem Atheniensischen Bischofgleiches

Namens; deren Gründeaber mitRecht

widerleget worden. Vid. Cave Hist. lit.

Sec II.p.32.&33.Olearii Biblioth. Eccl.

Tom,II.p.IO9, IIO.

X

Aristides, dessen die Alten sehr wenig

gedencken, war ein Christlicher Philo

fophezu Athen. Er übergab,wie dervori

ge,demHadrianoeine Schutz-Schrift vor

die Christen, welchenachHieronymiAuf

fage auskurzenPhilosophischenSätzenbe

standen, in welcherLehr-Art ihmhernach

Justinusgefolget.Nicht nurzuHierony

mi und Eusebii, sondern auch Usuardi

und AdonisZeiten ist diese Schriftver

handengewesen, wenn man demjenigen

glauben darf, wasermeldeteScribenten

uns ausderselben vondem Märtyr-Todte

DionysiAreopagitäberichten. ConfiCa

veHift. lit.Sec. II.pag.33. Fabriciusin

Delečtu Argumentorum & Syllabo

Script.de verit.relig.&c.,

XI

Marcion, wegen seines Geschlechts

Ponticus genannt,warzuSynopege

bohren. Sein Vater war Bischof der

dafigen ChristlichenGemeine. Eusebius

( im fünften Bucheim 13. Capitel seiner

Kirchen-Historie) nennet ihn Nautam,

Tertullianusaber Ponticum Nauclerum,

vielleichtdeswegen, weiler in seinerJu

gend dieSchif-Fahrtgelernet, oderinei

nerSee-Stadtunter den Schifferngeboh

21

rungHadriani,als dieEleusinischenSa-Jahres

-

no,
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JahrChristi. renund erzogen worden.

T40.

Sein Leben

fielin die Regierungder KayserHadria

ni, und AntoniniPii. Er befleißigte sich

imAnfange der Keuschheit; nachdem er

aber eine Jungfrau geschwächet hatte,

ward er von seinem Vater, einem heili

gen Manne, ausder Kirche gestoffen,und

konte weder durch Bitten,nochdurchver

stellteReuevon ihm indieselbe wiederauf

genommen werden. Und als er sich die

fes von seinenLandes-Leuten nicht konte

vorwerfen lassen,ginger aus seinemVa

terlande, undkamnach Rom,ebenzuder

Zeit, dadas BischöflicheAmtdurch den

Todtdes Pabsts Hygini verlediget wor

den, undhoffe,erwürde nicht nur in die

Gemeineaufgenommen werden, sondern

auch die vornehmste Stelle daselbst erhal

ten können. Als man aber von seinen

Umständen,undvondembeständigenVor

falz seines Vaters, Nachricht bekommen,

weigerten sichdie AeltestenderRömischen

Gemeine ihn aufzunehmen, weil sie be

sorgten, esmöchtedadurch dieöffentliche

Disciplin und das Bandder Christlichen

Gemeine verletzetwerden. Nachdem er

also hierdurch aufgebracht worden, brach

fein Irrthum dffentlich aus. Denner

folgte nicht nur seinem Lehrmeister Cer

doni, sondern erdichtete noch überdis al

lerhand ärgerliche Lehren, undbreitetedie

selben unter dem Volcke aus. ZuRom

begegnete ihm einsmalsPolycarpus,ein

Bischofzu Smyrnen,welchen er alsoan

redete:Kennestdumich?"Polycarpe!wor

aufdieserihmzur Antwortgegeben: Ich

kennedich, undweiß,daßdueinKinddes

Teufelsfeyst. Tertullianuserzehlet, es

habe sichMarcionseines Irrthumsgereu

en lassen, und denselben öffentlichwider

rufen wollen. Als er aber mitderBe

dingung sollte in die Kirche wieder aufge

nommenwerden,daß erdiejenigen,welche

erverführethatte, wiederzur Kirchebrin

gen sollte, warber vondem Todte überei

let, und konte fein Vorhaben nicht ins

Werck setzen. Seine Anhänger legten

ihm den Nameneines Bischofsbey.

- XII. -

DiesesMarcionsIrrthümer befunden

kürzlich infolgenden: Er glaubte drey

Götter, oder einen dreyfachen Ursprung

aller Dinge, einen unsichtbaren, welchen

erdengutenGottundVaterunsersHErrn

nennete; einensichtbaren undSchöpffer,

- -

beyden,welchenervorden Teufelausgabe.

Theodoritus erzehlet, nach derMeynung

desMarions,vier unerschaffene Wesen,

einmaldenguten und unbekanntenGott,

desHErrn Vater; so danneinengerech

ten Schöpfer,welchener auch den Bösen

nennete; Ferner die Materie,welche böse

fey,undendlicheinenandern Bösen,unter

welchem die Materie stehe. Uberhaupt

glaubteer einenguten undbösenUrsprung

aller Dinge, einen grausamen und einen

sanftmüthigen Richter. Prudentiusinen

net deswegen die Secte des Marcions

Hereffin Duidarum, undes ist keinZwei

fel,daßerdieseLehrenvondenStoickerner

lernethabe. Den andern Gott hielt er

vor sehr ungerecht,welcherden Juden all

zu strenge Gesetzegegeben, undAdamver

boten, den schönsten BaumdesParadies

feszuberühren.Erachtetealsodie Schlan

ge weit höher, alsGOtt, weildieselbe

unsern ersten Eltern gerathen, von der

FruchtdesBaumeszu essen, dahero auch

seine Anhängernach TheodoritiZeugniß,

(in fabulishaeret. L.I.c:24)welcher die

fesselbst gesehen, eine eherneSchlange in

einembesondern Behältnisseverehren. Er

gabvor,Christus seynichteinSohndesje

nigen GOttes, welcherdie Welterschaft

fen,undwelchendie JudenalsihrenGOtt

verehrethätten; fey auch bloßdeswegen

vomHimmelkommen,daßer die Gläubi

gen von dem ungerechten Joche der

Knechtschaft GOttes befreien möchte;

und daß er nicht wahrhaftig gebohren

wordenundgelitten, sondern beydes nur

zumSchein gethanhabe. Erhabebeyfei

nerHöllenfahrt, als er dasEvangelium

daselbst geprediget, die Cainiter,Sodo

miter,und andere Lasterhafte mit sich in

denHimmelgenommen; Noahaber,Abra

ham, unddie übrigen Patriarchen,welche

sich aufihre Gerechtigkeit allzusehr ver

lassen unddie Predigt Christi nicht hö

glaubte nur eine Auferstehung der Seele,

|nicht aber desLeibes, und gab vor, man

könnedie Taufebey denenjenigen, welche

nachderselbenzum erstenundandern male

ineine Todt-Sündeverfallen,zumdritten

male wiederholen. Er verwarfdas Ge

setzundSchriften derPropheten,weildie

selbenaufAntriebdesbösenGottesgeweiß

sagethätten. Caveführet diejenigenan,

welcheihnwiderlegt haben,darunter son

- -- derlich

und endlich einen mittlern zwischendiesen JahrChrift

renwollen, daselbstzurücke gelaffen. Er - -
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Jahr Christi, derlich Epiphanius haeref42. Er schrieb

A3V.

34

37.

/

zum Gebrauch seiner Schülerzwey Bü

cher, und eignetedenselben ein göttliches

Ansehenzu. Das eine nennete erEvan

gelium, oder Antitheses, welches er aus

demEvangelioLucägenommen,unddar

innenetwaszuweilengeändert,zuweilen

etwas weggelaffen hat. Er vermengte

indemselbendasAlte Testament mitdem

Neuen,undgabvor,esfey injenemeinan

dererGOtt alsin diesemgewesen. Das

andere,Apostolicongenannt, hat er aus

denBriefen Pauliandie Galater,Corin

thier,Römer, Thessalonier,Epheser,Co

loffer,Philipper, undLaodicenser,zusam

men gesetzt, und schändlich verfälscher,

unddenBriefan Philemon hater in sei

nem Werth gelaffen. Epiphanius hat

einige Stellen aus beyden Schriften hin

undwiederangeführet undwiderleget.Er

schriebnochandere Bücher, derenNamen

beyden Alten nichtgefunden werden, Ter

tullianusgedencket(in seinem Buche von

dem Fleische ChristiCap.2.p.308)eines

Briefes des Marcions, darinnen er be

kennet, daßerdenersten Glauben verlas

fen,undwiderrufen,waserzuvorgeglau

bethätte.Vid.Cave in Hit. lit.Sec.II.

p3334 Fabricius in CodiceApocrypho

Nov.Test.Vol.Ip 856. 92. Ittigius

dehaerefiarchisaeviApostolicoproximi.

c.VII.$.II.--XXIII. Idemappend.adl.c.

XIIIsidorus,einSohnBasilidisheg

tegleicheIrrthümermitseinem Vater,des

fen Lehrenermitneuen Zusätzen bestärckte.

Er schrieb überBarcaba undParchor,die

Propheten seinesVaters;de adnatalani

ma,undeinigeAdhortationesCavep35.

- XIV.

Agrippa, wird sonsten auch Castor

undvonHieronymo(deScriptoribusEc

clecap.21)einüberausgelehrterMann

genennet. Widerlegte in einer Schrift

die24.Bücher Bafilidiswider das Evan

gelium,von welcherbeimEusebio(Lib.4.

Hift.Eccl.cap.7)die Fragmentegefun

denwerden. Inderselbenentdeckteerdie

Betrügereien Bafilidis,und brachte alle

feine HeimlichkeitenansLicht.Ingleichen

widerlegteer dessen Sohn Isidorum,wie

Theodoritus berichtet,in fab. haeret. 1. 1.

cap 4. Conf.Cavehit.li.Sec.II.p.35.

Du PinT. I. Bibl.desAuteurs Ecclefiaf.

p.55.OlearideScript.Eccl.T.I.p.20.

XV.

Hermes, warPresbyterundeinBru

2llgemeine Chron. II Theil. -

derPiI. BischofszuRom,und starbA.JahrChristi,

150. Pseudo-Damasus (in vit. Pi)

undPseudo-Tertullianus(adv.Marcion)

machenihnzumUrheber desBuches,wel

ches sich Pastor nennet. Bellarminus

aber behauptet, es wärenzweydiesesNa

mensgewesen, und beyde hätten derglei

chenWerckgeschrieben. Hieronymusbe

zeuget,daßdieses sehr alte Buch, in eini

gen Griechischen Gemeinenzu seiner Zeit

zwaröffentlich gelesenworden, denen La

teinernaber ganzunbekanntgewesen. Es

ist also glaubwürdig, daßHermä Buch,

wenn er iemals dergleichen geschrieben,

verlohren gegangen. Baronius(T.II.ad

an. 142) eignet Hermeti Acta Praxedis

Virginis undderen Brüder, ingleichenei

nen Briefan Timotheum, der Praxe

disBruder, undnocheinenanderndesTi

motheiandenPastor,zu,welchenmanbey

demselbenfindenkanCaveHLSIIp35.

XVI.

JustinusMartyr, barvonSama

riengebürtig, nicht aber derSamaritani

schen Lehrezugethan. Wieerdenn selbst

von sich bezeuget: Daßerdie Platonische

Philosophieverlassen,und sichzumChrist

lichenGlaubengewendethabe;nichtaber,

daß er der Jüdischen oder Samaritani

schen Religion iemals angehangen. Hie

ronymus(deScript.Eccl)giebtNeapel

eine StadtimMorgenlande vor den Ort

seiner Geburt,PriscumBachiumaberals

seinen Vater an. Er legte sich inseinen

ersten Jahren alsoaufdie Philosophie,daß

er keinergewissen Sectezugethanwar,und

vonder Stoischen zu der Peripatetischen,

undvondieserzurPythagorischen,uiend

lich zur Platonischen Secte überging.

Die Betrachtung der Standhaftigkeit,

welchedieersten Christen beyiederVerfol

gungzeigten, unddas Ansehen eines ehr

baren Altenbewogihn die ChristlicheLeh

reanzunehmen. Erglaubte,daßdieselbe

alleine sey, welchedie rechte Art,vernünf

tigzu urtheilen,lehren könte, unddaher

kam es, daß er alsein Philosophedas

WortGOttespredigte,auchin Schriften

vor denChristlichenGlauben stritte, und

die Unschuldder ChristeninSchutz-Reden

andie Kayser vertheidigte. SeinFleiß

undEifer, welchenervordie Religionan

wendete,erhelletdaraus, weilerAntonino

Piound seinen Söhnen,wieauchdemRa

the sein Buchwider dieHeydenübergeben,

und den schmähligen Todt des Creuzes
Hhhhhh nicht
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164,

-

dem Antonino Vero,und Lucio Aurelio

Commodo eineandereSchrift. Er schrieb

in einemandern Werckwiderdie Heyden,

und handeltedarinnenvonderNaturder

Geister,und noch ein anders,welches er

Confutationem nennet. Er verfertigte

ein Buchvon der unumschränktenHerr

schaftGOttes, und ein Gespräch wider

die Juden mit Tryphone, einemderVor

nehmsten unter denselben. SeineSchrif

ten von der Seele, wider Marcion und

alle übrige Ketzer, eine Erklärung der

OffenbarungJohannis, sein Buch von

der Auferstehung des Fleisches, sind ver

lohren gegangen. Tatianus aber, sein

Schüler,hat inseiner Redewiderdie Hey

denpag. 157. einige Fragmente derselben

aufbehalten. Als er einsmalszuRom

CrescentiCyrico, welcher vonden Chris

fen übel geredet, vorgeworffen, daß er

der Wollust ergeben, und sich vor dem

Todte fürchte, und ihn derselbe angekla

get,daß er ein Christ sey, mute er unter

M. Antonino um das Jahr 164. vor

Christo sein Leben lassen,undwurdenach

einiger Meynungenthauptet, nachande

rer aber mitGifte hingerichtet. Daher

irret Epiphanius,wenn er denMärtyr

TodtJustiniunter die RegierungHadri

anifetzet,und glaubet, erhabe denselben

im30sten Jahr seines Alters ausgestan

den.

XVII.

Eusebius, welcher ein halbes Jahr

hundert vor Hieronymo gelebet, erzehlet

in seinerKirchen-Historie(Lib. IV. c.18)

die Schriften.Justini sehr weitläufig,

und redet sonderlich von denen,welche zu

seiner Zeitnochverhanden gewesen. Alle

diese Schriften, welche zu Eusebi und

HieronymiZeiten übriggeblieben waren,

find außer einigen wenigen nachher ver

lohren gegangen. Diejenigen aber, wel

che noch jetzo unter dem Namen Justini

in Griechischer und LateinischerSprache

bekannt,hatPerioniusin der Parisischen

Edition nach dem Inhalt eines jeden

Theils weitläufig erzehlet. Wirwollen

nur diejenigen beyfügen, welche wir oben

noch nicht angeführet haben. So schrieb

er eine Ermahnung,und wiederum eine

Redeandie Griechen,eine Schutz-Schrift

vor die Christen an den Rath und das

Römische Volck. In einer Schrift wi

derlegte ereinige Lehr-Sätze des Aristo

So überreichte er auch

-

telis, und verfertigte endlich einen Brief Jahr. Ein

an Diognetum, anZenamundSerenum,

von demChristlichen Leben,von welchen

allen und deren Inhalt ausführlich han

delt Oudin deScript. Eccl.T.I.Sec.lI.

pag. 179 -203. FünfFragen an die

Griechen, nebst derselben Antwort und

Widerlegung; einige FragenandieChri

fen vonGOtt und der Auferstehungder

Todten, nebstder Beantwortungdersel

ben; von derheiligen Dreyeinigkeit,146.

aufgelöste Fragen an die Rechtgläubige.

Diese alle sind nach einiger Urtheil unter

geschoben und unächt. Cave tadelt an

ihm,daß er die Hebräische Sprache nicht

verstanden habe,und entschuldiget ihn in

so ferne, weil er zwarzuSamarienge

bohren worden,aber dennoch Griechische

Eltern gehabt, weil er lange unter den

Heydengelebet,und sich aufdie Philoso

phie und Wissenschaften der Griechenge

leget habe, welche mit der Hebräischen

Sprache keine Gemeinschaft hatten. An

dere finden nochmehr anihm auszusetzen,

daßerdastausend-jährigeReichgeglaubt,

den freyen Umgang der Engel mit den

Weibern gelehret,demfreyen Willendes

Menschen zu viel eingeräumet, eine be

sondere Meynung von dem Zustande der

Seelen nach dem Todte gehabt, unddie

Heyden feliggepriesen habe; welches er

aber nicht also verstanden, als ob diesel

ben auffer der Christlichen Religion kön

ten selig werden, sondern in soferne,wenn

fie ihre Vernunftbrauchten, und Christo

in dem Dienste GOttes und einem heili

gen Leben gleichwürden. Uberdie oban

geführten Wercke schrieber ein Buchvon

der Vorsehung und dem Glauben wider

Euphrafium einen Sophisten, von wel

ehem beym Maximo und EuthymioZi

gabeno einige Fragmentezu finden.Vid.

Cave in Hift. liter.Sec. II.pag.37-39.

OleariiBiblioth.Eccl.T.II.p.423,424.

XVIII.

Ptolomäus,war derSekteder Va

lentiner undGnotierzugethan. Erfüg

te zuden Sätzen seiner Lehrmeister noch

etwas hinzu, verlästerte dasGesetz Mo

fis, und behauptete, es sey im Alten Te

stamente vonGOttundMose etwaswe

niges,dasübrige aber vonden Aeltesten

der Juden herkommen. Es ist noch ein

ziemlich langer Lateinischer Briefwider

das Gesetz Mofis anFloram, darinnen

- eune

160.
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Jahr Christi. Keine ärgerliche Lehr-Sätze vorkommen,

15

164.

die Cataphryger geschrieben haben, wel

zu Hierapolis gebohren,undzum dafigen

fchenEifer,nachdemZeugnißBaroni,sehr

friptdes Sirleti feinen Annalibus ein

beym Epiphanio verhanden.(haereß 23).

Auch findet man einige Stücke davon

beym Irenäo. Add.Cave Hift. liter.

Sec. II.pag.39. OleariideScript. Eccl.

T. lI. pag. 108.109.

XIX.

VonPio,dem Römischen Bischof ist

Cap.VI.p. 116- 117. Nachrichtzufin

den. Die ihmzugeschriebene zwey De

cretal-Briefe werden auchvon Bellarmi

no vor unächt gehalten, und find beim

Baronio und in allen Editionen der Bi

bliothecae Patrumzubefinden. Vid.Ca

ve Hift. liter.Sec. II.p.39. Olearide

Script. Eccl.T. II.p. 97.

XX.

Soter, warvon Nation ein Italiä

ner, und ausFundi in Campanien ge

bürtig, undwardendlichBischofzuRom.

Die Zeit, darinnen ergelebet,ist bey den

Scribenten ungemein zweifelhaft. Siehe

obendieKirchen-Geschichte Cap.VI.$. 13.

p. 117. Er soll nach demZeugniß Epi

phanii(haereß 26.86.) ein Buch wider

chesSirmondusunterdem NamenPre

deftinati herausgegeben. Ihm hat Ter

tullianus geantwortet, und Montanum

vertheidiget; beyde Schriften aberfind

längst verlohren gegangen, Vid. Cave

Hit.liter,Sec, II.p.39.

" XXI.

Abercius, ist von Christlichen Eltern

Bischof erwählet worden. Nachdem er

von den Heyden unter Marco Aurelio

und Vero vielSchmach erlitten, ist er,

bey annochwährender Regierungdersel

ben eines natürlichen Todtes verstorben.

Petrus Halloix ist in Beschreibung fei

nes Lebens sehr weitläufig, Eusebius

aber,und viele andereder Alten, haben

nichts vonihm erwähnet. Er soll ein

Buch zumGebrauchder unterihmgestan

denen Geistlichen, Disciplina genannt,

und einen BriefandenKayserAurelium

verfertiget haben, welcher dem Apostoli

nahe kommen soll. Baroniusversprach

denselben aus dem Griechischen Manu

zuverleiben, soaberunterblieben ist.Conf,

Allgemeine Chron.ITheil.

Cave Hit. liter.Sec. II.p.39. Oleari Jahr Christi,

de Script. Eccl.T.I. p.4.

XXII.

Irenäus, ein Afier,warzuSmyrnen

gebohren, und lebte nicht lange nachder

ApostelZeiten. Er war ein SchülerPo

lycarpi und Papiä.Mitdem ersternkam

er unter Aniceto nachRom, und reitete

nachFranckreich, ließ sich aber zu Lion

nieder,undwurdebeyderdafigenGemeine

nachdemAbsterben PothinizumBischof

ernefiet.Caveundandere wollenihn nicht

vor einen Märtyrer halten; Oudin aber

schreibet, er fey unter der Verfolgung

Severium dasJahr202. oder wie ande

re wollen 2o8. enthauptet worden, als

Severus nach Engeland gehen wollen,

und fich aufdieser Reise einige Tagezu

Lion in Franckreich aufgehalten. Olearit

(deScript. Eccl.Tom. II.p.416.417)

setzen von seiner Schreib-Art,es sey die

selbe so beschaffen, daß sie niemand rüh

men könne. Er schrieb ohngefähr im

80sten Jahrfeines AltersfünfBücher

wider die Ketzer, darinnen er die Ge

schichte derselben bis auffeine Zeit erzeh

let, von ihren verdammlichen Lehr-Sä

zen handelt, ihre gottlosen Einwürffewie

derleget, unddie Wahrheit wider fiebe

herzt vertheidiget. Er gab sich vieleMü

he, die Einigkeitunterden Gemeinenwie

der herzustellen, und die Streitigkeitwe

gen der Oster-Feyer beyzulegen. Wir

habennurnochdieLateinische Ubersetzung

davoninHänden,daderGriechische Text

verlohren gegangen, und halten es nicht

mitdenenjenigen, welche vorgeben,Ire

näus habe Lateinisch geschrieben. Epi

phanius hat uns sehr viel Griechische

Stellen aus den SchriftenIrenäiaufbe

halten. Er schrieb wider die Heyden ein

Buchvon der Wissenschaft und Di

fiplin,welches nicht mehr verhandenist.

Einen Beweißder Apostolischen Pre

digt an Martianum feinen Bruder, ei

nen Briefan Blafum de Schismate,

,

167,

und nocheinen BriefanFlorium,dara

innen er erwieß,daßGOttnichtdieUr

fache der Sünde fey,vonwelchemnoch

einStück beym Eusebiozu finden. Ei

nen Commentarium über die Offenba

rung, und noch einen Briefan Victo

rem, einen Römischen Bischof, vondem

Oster-Feste, von welcher Materie erü

berdiß noch an verschiedene Bischöfe ge

Hhh hhh 2 schrie
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bedienet haben.

Pag:39-41.

168.

- 181.

schrieben hat. Cotelerius hat einFrage

ment ausdem fünften Buche. Irenäiwi

der die Ketzer Cap.28 vondem Ende der

Welt Griechisch aufbehalten, und noch

zweyandere,darinnen ausder Anzahlder

Wörterxeordcorazugooausgerechnetwird,

wie langedie Weltstehen werde.Er schrieb

auch eine Rede vomGlauben an Deme

trium den Viennenfischen Bischof, dessen

FragmentbeymMaximoim andernThei

le seiner Theologischen und Polemischen

Wercke pag. 152.zu finden. Die erste

Edition seiner übrigen fünfBücher hat

BeatusRhenanusbesorget, denen ver

schiedene andere gefolget, bis endlich Er

nestus Grabe in Engeland solche ambe

fenund schönsten ansLicht gestellet, da

beyer in Sammlung der noch übrigen

Griechischen Fragmenten sich sehrfleißig

und geschickt erwiesen. Renati Maffueti

Editionistauchmitden GriechischenFrag

mentenversehen; doch soll sich der Editor

in VerbesserungdesTextesvielerFreyheit

Prodiit Pariis 1710.

fol. maj, Conf.Oudin de Script. Eccl.

T. I.Sec. II.pag.206-209. Cave vit.

Patrum Apostolic.Ö hit.liter.Sec. II.

XXIII.

Theophilus,warvon Antiochienge

bürtig, woselbst er auch nachdem Todte

Erotiim 168. oder folgenden Jahre un

ter der RegierungM.Aureli, nachEu

febio, (Lib. IV.cap.20.pag. 141.) und

Hieronymo,(deScriptur.cap.25.p. 11.)

zum Bischoferwählet worden. Er hatte

sich in allen Wissenschaften der damall

gen Zeiten umgesehen, und war ein eifri

ger Heyde, bis er endlichdurch die star

cken Beweiß-Gründe des Christlichen

Glaubens dahin gebrachtwurde, daß er

sich vondem Heydenthumzu Christo be

kehrete. Sein Bischöfliches Amt verwal

tete er mit aller Treue und Sorgfalt 13.

Jahr,und starb zu Anfange der Regie

rungCommodi ohngefähr im181.Jahre.

Er schriebanAvtolycum feinenFreund,

welcher ein Erz-Feind der Christlichen

Religion war, drey Bücher vondem

Glaubender Christen,wider dieVer

läumder desselben,darinnendie Anfangs

Gründe des Glaubens enthalten waren.

Unter seinem NamensindaucheinigeCom

mentarii über die vier Evangelien be

kannt,auswelchen Hieronymusin seine

Commentarios vieles gebracht hat. Man

will die heut zu Tage unter seinem Na-JahrChrift

men verhandnen lieber einem Lateinischen

Scribenten neuerer Zeitzuschreiben,wel

cher aber dieselbe aus den ächten Wer

cken des Theophiligenommen hat. Sein

Buchwider Marcion ist verlohrenge

gangen, und Danhauer behauptet daher

fälschlich,(in Chrifteide f. Hif.Ecclef

Seculor. III.) daß daffelbe noch verhan

den fey. Eben dergleichen Schicksalhat

eine andere Schrift von ihm erfahren,in

welcher er die Ketzerey Hermogenis wi

derleget, und aus der OffenbarungJo

hannis viele Zeugniffe genommen hat.

Seine Commentari über die Sprüche

Salomonis, und überdas Evangelium,

werden mit den obigenvor einerleygehal

ten, denen sie aber in der Schreib-Art

nicht gleich kommen. Augustinus in fei

nem Briefe an Algafiam Quaeft. 6.hat

einFragmentvon demselben. Johannes

Fell vermenget ihn mit Theophilo Chro

nographo, welchenMalela anführet,Un

fer Theophilus ist von demjenigen unter

schieden, welchem Lucas fein Evangelium

undApostel-Geschichtezugeschrieben.Gu

lielmus, ein Bischofzu Tyrus hat diesen

Unterscheid nicht beobachtet, da doch die

Rechnungder Zeitdieseserfordert. Conf

Olearii deScript. Eccl.T. II.pag.2o1.

202. Cave Hit. liter.Sec.II. p.41,42.

XXIV.

DieLehrer der Kirche in Smyrna

gehören auch unter die Scribenten dieses

andernSeculi. Nachdem gedachteKir

che ihres Bischofs,des alten Polycarpi,

durch einen seligen, obwohl ihnenbetrüb

ten und schmerzhaften,Martyr-Todtwar

beraubet worden, schriebengedachteKir

chen DienereinCircular-Schreiben,(r

50Miy SyxurAxf) in welchem die aufrich

tigste und ficherste Nachricht von dieses

BischofsMarterthum enthalten ist. Eu

febius hat solche eines Theils feiner Kir

chen-Historie einverleibet. (Im 15ten

Capiteldes4ten Buches) Endlichaber

hatderErz-BischofUsher solche Epistel

völligin einer uraltenAbschriftgefunden,

und ans Lichtgegeben. In append. epi

folar.Ignati1647.Cotelerius,Clericus,

undunser Ittigius,haben solchenebst der

Apostolischen Kirchen- Väter Schriften,

und Theod. RuinartindenwahrenMär

tyr-Geschichten der alten Kirche, ander

weit diret, -

- XXV, Meli

167.
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170

- XXV.

Melito, ein Alfier,lebte im Jahr170.

und war sowohl wegen seiner Frömmig

keit als Gelehrsamkeit berühmt. Erhat

fein Leben im ledigen Stande und dabey

fehr tugendhaft zugebracht,daher ihnPo

lycrates Ephesius Eunuchum oder einen

Verschnittenen nennet, welcher aufAn

trieb des heiligen Geistes allesgethanha

be; Tertullianus aber berichtet,man ha

be ihn insgemein vor einen Propheten

der Christengehalten. Endlich ward er

der Sardischen Gemeine zum Bischof

vorgesetzet, starb auchdaselbst und erwar

tete dieOffenbarungdesHErrnvomHim

mel,bey welcher er hofte wieder auferwe

cket zu werden. Obgedachter Tertullia

mus lobet ihn als einen guten Redner.

Unter der VerfolgungdesMarciAntoni

niübergab er dem Kayser eine Schutz

Schrift vor die Christen, auswelcher

Eusebius etwas anführet, in seiner Kir

chen-Historie Lib.IV.cap.16. Seinevie

le Schriften,welche durchLänge der Zeit

verlohren gegangen,haben unsEusebius

und Hieronymus in folgender Ordnung

erzehlet: Nemlichzwei Büchervondem

Oster-Feste, welche erbey Gelegenheit

der damaligen Streitigkeit über die Zeit

der Feyer desselben verfertiget hat. Von

der rechtschaffenen Lebens -Art und den

Propheten,von der Kirche,vondemTa

ge desHErrn,von der Natur desMen

fchen,vonder Schöpfung,von demGe

horsam der Sinne gegen den Glauben,

von derSeele,demLeibe und Gemüthe,

von der Taufe,von der Wahrheit, von

dem Glauben, von derZeugungChristi,

von der Weissagung,vonderGast-Frey

heit,vom Teufel, von der Offenbarung

Johannis, vondem im Fleisch geoffen

bartenGott, einige AuszügeausdemAl

ten Testamentin sechs Büchern,undend

licheineandere Schrift,welche erClavem

nennet. Der Verfasser der Alexandri

nischen Chronicke führet eine Stelle aus

einem feiner Bücher an,worinnen er er

wiesen, daßdie Christen nichtHolz und

Steine, sondern denwahren GOttan

beteten.InCatena Patrum Graecor.in

Genefin cap. 22. findet man noch einige

andere Fragmente von ihm. Unterfei

nem Namen ist noch ein Buchvon dem

Durchgange der heiligen Jungfrau be

kannt,welchesBaronius/SixtusSenen

fis, Posevinus, Bellarminusu Labbeus,

vor unächterkannt, BedaaberunterdemJahrChristi

Namen Melitoniszuerst angeführethat.

Einige halten dieses vor den Inhalt des

oben berührtenBuchesvon dem imFlei

fche geoffenbarten Gott, daß darinnen

behauptetwerde,esfeydasEbenbildGot

tes indem Leibe desMenschenzu suchen,

wie dennauchGennadius (de Dogmat.

Eccl.cap.4.pag.4) anführet, eshabe

Melitound Tertullianusin der Heiligen

Dreyeinigkeit etwas cörperliches ge

glaubt. Daher meynet Cave,daß die

Schrift von der Menschwerdung, eine

ganz besondere undvonderersternunter

schieden fey, deswegen er auch dieselbe

seiner Historiae litter. Script. Ecclef

Sec. II.pag.43. vonWortzu Wortein

verleibet hat. (.Vid.Cavec. l. pag.42.

43.)DasBuchder Offenbarung solleben

dasjenige feyn, welches Johannes ge

schrieben, und inder Jenaischen Biblio

theck in einem sehr alten Manuscript auf

Pergamentgefunden wird. Vid.Olearii

de Script. Eccl.Tom.II.p. 482.fq.

XXVI.

ClaudiusApollinaris, ein Hierapo

litaner, warzu eben der Zeit mitdemvo

rigenberühmt, und wurde der Gemeine

zu Hierapolis in Phrygien als Bischof

vorgesetzet. Alsdie Christen unter dem

Kayser M.Aurelio Antonino grausam

verfolget wurden, übergab erdemselben

eineSchutz-Schriftvordie ChristlicheRe

ligion. Erbewieß auch seinen Eiferfer

ner darinnen, daßer sich ohngefähr An.

171. derin Phrygien entsponnenen Ketze

rey des Montanikräftig entgegen gesetzt,

und dieselbe durch allenthalben herumge

schickte BriefezuSchandengemacht.Von

derArt undder Zeit eines Todtesfindet

man bey den Scribenten keine gewisse

Nachricht. Beym Theodorito (in hae

ret. fab. Lib. III. c.2.) undPhotio(in

Cod. 14)hat er wegen seiner Frömmig

keit, und vortrefflichen Wissenschaften in

göttlichenund weltlichen Dingeneingross

fes Lob. Seine Schriften haben nicht

dasGlückgehabtauf unsere Zeitenzukom

men, und find nur folgende unsdemNa

mennachbekannt: Nemlich, eine Schutz

Rede vordie Christen; fünfBücherwi

derdieHeyden.Zwey vonder Wahrheit. .

Zweywider die Juden,undnachPhotti

Zeugniß ein BuchvonderFrömmigkeit,

ingleicheneines wider dieKetzereyderCa

Hhh hhh 3 taphryger

17.

 



982 AndererHaupt-Theil,Erster Zeit-Begriff, Cap. LI.

JahrChristi.

17o

78 9

taphryger,oderdie Briefewegen derVer

dammungdesMontani, und dessenneue

Weissagung, deren Serapion vonAnti

ochien beim Eusebio (Eccl.Hit.Lib.V.

cap.19)gedencket. Außer diesen find

nochzweykurzeFragmentevon derStrei

tigkeitwegendesOster-Fests verhanden,

deren Erhaltung wirdem Verfasser der

Chronicke desPaschalis (in Præfat.pag.

6. Edit. Noviff)zudanckenhaben.Con

fer.DuPin Biblioth. des auteurs Eccle

fiaft.Tom. I.pag.67.Oleariide Script.

Hist.Tom.Ipag.71.Cave Hit.lit.Sec.

II. page43. - -

pe XXVII,

. Dionysius Corinthius.Es wurde

ihmwegen seiner reinen LehredesEvan

geliundheiligenLebens.Wandels,inglei

chenwegen seiner treflichen Beredsamkeit,

dasBischöfliche Amt über die Gemeinezu

Corinth anvertrauet. Er lebteunter der

RegierungM.AureliAntoniniAn.17o.

und wird von denScribentengerühmet,

daßernichtnur seiner Kirche, sondern der

allgemeinen Christenheit Nutzen aufsbe

fe befördert habe. Nachdem Zeugniß

der Griechen (inMenaeis) ist er mit der

Märtyr-Crone belohnet, und erstochen

worden. Von seinen Briefen, welche

er an verschiedene Gemeinengesandt, ist

kein einziger übrig geblieben. Eusebius

(Lib. IV. cap.23)und Hieronymus(de.

Scriptur.cap.27)haben folgendes Ver

zeichnuß von denselben entworfen: Ein

Briefan dieLacedämonier,welchereinen

rechten UnterrichtimGlauben,und eine

Vermahnungzur Eintracht,enthält.Der

andre andie Athenienfer,wegen derRei

nigkeitdesGlaubens, undBeobachtung

eines Evangelischen Lebens-Wandels.

Der dritte an die Nicomedienfer,worin

nenerdieselbevorder Ketzerey Marcions

warnet. IndemviertenandieGortynen

fischen undandernGemeineninCreta,lo

bet er sowohl dieselben, als insonderheit

den Philippum ihren Bischof, und ver

mahnet sie, sich vorden listigen Verfüh

rungender Ketzerzuhüten.Der fünftean

dieAmatrianer,undandre PontischeKir

ichen, handeltvon verschiedenen Schrift

Stellen,vonHochzeiten,vonder Keusch

' , undvonderwilligen Aufnahme der

enigen,welche sichvonder Ketzereybuß

fertigzum ChristlichenGlauben bekehren

wollten. Der sechste an die Gnoßianer,

welcher eine Vermahnungandafigen Bi-Jahr Christi,

schofPinytum in sich faffet,vermögede

ren er denen Brüdern das schwere Joch

der Keuschheitals einehöchst-nöthigeSa

chenichtaufbürden, sondern sichvielmehr

nach derjenigen Schwachheit, welche de- -

nen meisten gemein, richten solle. Der

fiebendeandie Römer, undzwar an den

dafigen Bischof Soter, handelt von der

Vortrefflichkeit der Römischen Gemeine,

von den Kirchen-Steuern,vonden ver

triebenen, bedürftigen, und allen denjeni

genKirchen,welche aufmildthätige Weise

unterhaltenworden, und endlich von des

Clementis Briefe, welcherzu seinerZeit

inder Corinthischen Gemeine pflegte ge

lesenzu werden. Eusebius(Lib. iI.cap.

25.Eccl.Hist)ziehet ausdiesem Briefe

ein und andersvonder Reise Petriund

Pault nach Rom,ingleichen ( Lib. IV. c.

25) verschiedenes von den Gebräuchen

der Römischen Kirche,an. Er soll auch

außerdem einen Briefan die Chrysopho

ram geschrieben, und fiel dadurch im

Geistlichen gestärcket haben. Dionysius

hat sichbeklaget, daßbeyfeinenLebzeiten,

einigeKetzer seine Briefeverfälschet,und

deren Verstand durch Hinweg-und Hin

zuthuungunnützer Sachen, schändlichver

drehethätten,Vid.Cave Hift. lit.Sec. II.

pag.43. Oleariide Script.Eccl.Tom.I.

pag,202.

- - XXVIII.

Hermogenes,einbekannterKetzer,leb

teumdasJahr17ozugleichmitdemTheo

philo Antiocheno unter dem Käfer M.

Aurelio. Woher er gebürtig, istbeyden

Scribenten annoch zweifelhaft. Seiner

Handthierung nach war er ein Mahler,

welche Kunst er nochdamals, alserein

Christ worden,trieb, und sichdurchAb

schilderung der heydnischen Götzen,Geld

erwarb. Tertullianus (adverfus Her

mogenem.c.Ip.233)nennetfeineLehre

eineneuere,ihn aber einen Menschen,dem

dieKetzereyganz natürlichgewesen, und

der die Tugendenvor Laster,unddiese vor

Tugenden gehalten. Ingleichenführet

er daselbst feine Unbeständigkeit in der

Religionan,indemerauseinem Ketzerein

Christ,undausdiesemeinStoickergewor

den,welcherletztern Secte,wie Baronius

urtheilet, er vielleicht aus Schmeicheley

gegen den KayserM.Antoninum,zuge

thangewesen. Vermöge es:
(NEP
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JahrChristi seiner Secte lehrete er,es fey die Materie |Eccl. Tom. I.pag.32o. Cave Hist.lit.Jahr Christi.

mitGOttgleich ewig, undausdieserhabe

GOttdie Welterschaffen. Welchesauch

den Tertullianumbeweget, daß er (c. l.

c. 25)die Anhänger HermogenisHaere

ticos immateriariosgenennet. Er wollte

ausden Worten des Psalms: Inder

Sonne hater seine Wohnungaufge

richtet, behaupten, der Leib desHErrn

ChristiruheteinderSonnen; Ingleichen

glaubte er,die Teufelwürdenwiederindie

Materieverwandeltwerden. Esfinden

fich bey den Alten viele Merckmahle,daß

Hermogenes einige Bücher geschrieben,

worinnen er seine ketzerischeLehre behau

ptet. Esist aber davon keineinziges,und

nichteinmaldie Namenderselben,auf un

fere Zeitenkoffnen. Tertullianusziehetdes

HermogenisSchriftenan,verdammetfie

aber wegen ihres gotteslästerlichen In

halts.V.Cave Hift. lit.Sec.II.p.43.44.

XXIX. -

Hegefippus,warvonGeburteinJu

de, welcher sich hernachzumChristlichen

Glaubenbekehrete,und lebte nicht lange

nach der ApostelZeiten. Denn er wurde

zu Anfangedes andernSecult gebohren,

undhat sichmitdenApostolischenMännern

auf seinen Reisen nach unterschiedenen

Ländern unterredet, und von ihnen den

Ursprungder Gemeinen undden Wachs

thumdesGlaubensfehr artig erforschet.

Er lebte mitdem BischofAniceto feinem

Lands-Mann, sehr vertraut, und hielt

sichganzer zehn Jahr von An. 170.bis

schenSecten, Conf-OleariiBibl.Script,

Scr. Eccl.Sec. ll.pag.44. Rivetus crit.

Sacr. Libr. II. cap. 4. Cocus cenfur.

Scriptor.pag. 120.fq. Ed. Helmst. Jo.

Andr. Schmidius introd. Sagittariane

Tom. II.pag. 67. Idemque maxime in

Programm.Compendio Histor. Eccl.

praemiff

XXX.

Pinytus,warzuGnoffen,einerStadt

in Creta,Bischof, undzuZeitenHegefip

pi berühmt. Eusebius führet einen ein

zigen Briefvonihm an,welcher sehr schö

ne geschrieben, aber verlohren worden.

Hißt. Eccl. Lib. IV. cap. 23. Erant

wortet in demselben Dionysioauf seinen

Brief, von welchem wir oben geredet

haben, und ermahnet ihn darinnen, er

möchteseinenZuhörern eine etwas stärcke

reSpeise aufsetzen, undder ihm vertrau

ten Gemeine höhere Lehren vorlegen,da

mit sie nicht bey lauter Milch-Speisenin

einer kindischen Disciplinaltwürden.Es

ertheilet ihm Eusebius das Lob,daß er

in demselben seine rechtgläubige Lehre,

seine Bemühungvor feine Gemeine, seine

lichen Dingen gezeiget habe. Vid.Gave,

Hit. lit.Sec. II. pag.44.

XXXI,

Philippus, war Bischofzu Creta,

undfund der Gortynenfischen Gemeine

vor.DionysiusCorinthius lobetihninfet

nen Briefen an die Gortynenser,daßdie-,

bes Personen, Priscilla und Maximilla,

aufdie RegierungCommodi, unter wel-| selben durch einen Fleiß den Ruhm der

chemer verstorben, daselbstauf. Er war|StandhaftigkeitundeinesHelden-Muths

dererste,welcherdieKirchen-Historiedes|nach allgemeinemZeugniß davon getra

Neuen Testaments schrieb; denn er ver-|gen. Manfindet bey denAlten nichts

fertigte fünfBücher de Actis Ecclefia-|mehrvonihm, außerdieses,daßerwider

ficis in einer deutlichen Schreib-Art,|den Ketzer, Marcion, ein weitläufiges

weil er dererjenigen Mund -Art aus-|Buchgeschrieben,welchesbis aufunsere

d drücken wollte, deren Leben er gefolget.|Zeiten nicht erhalten worden.Wid.Cave

- Wir betauren, daß diese Schriften ver-| Hit.liter.Sec. II.pag.44.

lohren gegangen, undunsvondenselben XXXII.

nichts mehr als einige Fragmente übrig -

n) blieben. Eusebiuserzehlet uns dieselben | Montanus, wurde zu Ardaban in

in folgender Ordnung: Die Geschichte Mysten gebohren, welches an Phrygien

von dem Märtyr-Todte Jacobi des|gränzet, daher seine NachfolgerPhryges

HErrn Bruder; von der Verfolgungder |undCataphryges genannt worden. Er

Anverwandten unters Heylandes; von|errichtete um das Jahr 172. eine neue

- dem Märtyr-Todte Simeonis, und dem|Secteund rühmte sich, er habe dieGabe

damaligen Zustande der Kirche zu Jerus|zu weissagenvonGottbekommen, und sey

falem; von einem Alter,und endlichvon von demselben zum Tröster gesandt wor
seiner ReisenachRom,undvon den Jüdi-|den. Erhattevonzwey liederlichenWei

einen

Beredsamkeit , und Erfahrung in gdtt

172.

172
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Jahr Christi. einen Anhang, und gab vor, es hätten

dieselben im Weissagen denhöchstenGrad

erlange,und den heiligen Geist, er aber

den Vater in sichwohnen, unterwelchem

Vorwande er viele Irrthümer unter das

Volck ausgebreitet. DenInhalt der Irr

thümer,welche feine Nachfolger geheget,

hat ein alter Scribent,welchenSirmon

dus unter dem Namen Praedeftinati be

kannt,gemachtim26.Capitel angeführet.

Er erwählte sich Pepuza, eine Stadt in

Phrygien,zum Haupt-Sitz seiner Ketze

rey, und verlangte,daßdasVolckdahin,

als zu einem neuen Jerusalem, kommen

folte. Er verblendete nebst seinen beyden

Prophetinnen dasVolck durch allerhand

dunckele Weissagungen,undzogvondem

selben einen großen Gewint, weil esih

nen viele silberne Geschirre, Geld und

kostbare Kleidergeben müssen. Sie wol

ten aus ihrer Secte viele Märtyrer"auf

weisen,welche aberihrer Verbrechenwe

gen gestraft worden, wie sich dennMon

tanusundMarimilla endlich selbst erhän

get haben. Sieführten ein strengesLe

ben, und verwarfen also den Gebrauch

einiger Speisen und die Ehe, erlaubten

auch derselben Scheidung, und nahmen

bey ihrem Gebet eine gezwungene Hei

ligkeit undAndacht an. An einem ihrer

Fest-Tage ritzten sie einKindbisaufdas

Blut, und brauchtenesbeyihren Opfern.

Montanus schrieb in feinem und besagter

Weiber Namen einige Prophetische Bü

cher,davonbeymEpiphanio(haeref48)

etliche Fragmente gefunden werden.Wid,

Cave Hist, liter. Sec. II.p. 45,

XXXIII.,

Themnifon, desberüchtigten Montani

Anhänger, lebte mitihmzu gleicher Zeit,

oder wenigstens kurzhernach. Anfäng

lich war er dem ChristlichenGlauben mit

solchem Eifer zugethan,daß er eine Zeit

langum desselben Bekänntnißdie Bande

getragen,von welchen erdurcheinegroße

Geld-SummevondenenChristen,welche

dieselbe gesammlet hatten, befreyetwor

den. Nach derZeit verfiel er bey den

selben wegen eines schändlichen Verbre

chens in einen großen Haß, und ging

zur Montanischen Secte über, und ver

theidigte solchewiderdie Beschuldigungen

der Bischöfe, ZoticiComanenfis, und

JulianiApamenidurch sein Ansehen,weil

erhoffehierdurchden NameneinesMär

tyrers zu erlangen. Elfeb. Hif. Eccl. Ihre

V, 18. Er unterstund sich die Gemeine

dahin zu bewegen,daß sie die Prophezey

ungen des Montani aufnehmen möchte,

und schrieb deswegen nachArt der Apo

stel einen Brief, welcher jetzo nicht mehr

verhanden ist; stieß auch überdis wider

den HErrn,die Apostel und Kirche viele

schändliche Reden aus. Wid. Cave Hit.

liter.Sec. II. p.45.

XXXIV.

Tatianus, ein SyrerundPhilosophe,

war zuvor ein Heyde, wurde aber nach

dem Exempel anderer ein Christ, und 173

Schüler Justini, welchen er nach Rom “

begleitete, und daselbst aufAnstiften Cre

scentis, mit Justinoleinerley Schicksal er

fuhr. Er machte sich nachdem Todte

seines Lehrmeisters, welcher im Jahr161.

erfolget,durchallerhandSchriftenbekait,

und war in der Kirche sehr berühmt, so

lange er sichzu Justino hielt, stiftete aber

eine neue Secte,nachdem er von demsel

ben abgegangen war. Denn erverwarf

denEhestand,brauchte im heiligen Abend

mahl Waffer an statt des Weins, und

hegte noch andere Irrthümer,welcheIre

näus, Eusebius und Epiphanius ange-

führet haben. Erhat sehr viel,und dar

unter ein Buchwider die Heydengeschrie

ben, welches sein einziges ächtes Werck,

darinnen auchfeine Irrthümer enthalten.

Er erwieß in einer Schrift, daßwirdem

Heylande in der Vollkommenheit müsten

gleichwerden, und eshat Clemens Alex

andrinus die Fragmente derselben seinem

dritten Buche Stromaton einverleibet.

Eusebius in seiner Kirchen - Geschichte

Lib. IV. c.29. erzehlet, er habe sichvor

genommen,die BriefePaulizierlicherzu

übersetzen. Arnold inderKetzer -Hi

storie erzehlet feine Irrthümer, Du Pin

aber T. I.p.63.feine Schriften.Conf

Olearii de Script. Eccl.T. II.p. 184.

Erglaubte,die Seelen der Menschenwä

ren von Natur sterblich,durch eine beson

dereGnade GOttes aberunsterblichwor

den. Die Seelen der Gottlosen würden

zugleich mit dem Leibe vernichtet,undmit

demselben zur ewigen Strafe wiederauf

erstehen. Die guten und bösen Geister

wären aus Leib und Seelezusammenge

setzet, und dergleichen lehrete er noch viel

mehr,welches mitder Gottes-Gelahrheit

nicht bestehen kam. Die Harmonie der

Evan
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JahrChrist. Evangelien, welche Ammonio Alexandri les Bösen nennen, sodann läugneten, das Jahr Christi.

nofälschlichzugeschrieben wird, hat Ta

tianumzum Verfasser. Es nennen eini

ge dieselbe das Evangelium an die He

bräer,wie solchesEpiphanius haere.46.

anführet. Andere aber unterscheiden das

letztere vonder erstern, und sagen, daß

jenes älter, als diesesfey. Hieronymus

hat dieses Evangelium in die Griechische

und Lateinische Sprache übersetzet, wel

ches nichthätte geschehen können, wenn
es mitder Harmonie eine Schrift wäre,

welche Griechisch geschrieben war. In

dem Evangelio fund noch unterschiede

nes, was in der Harmonie nicht anzu

treffen, als welchenurdasjenige behalten,

was in den vier Evangelisten stehet. O

rigenesführetin einemandern Theileüber

Johanneman, daßin diesem Evangelio

der heilige Geist die Mutter Christige

nennetwerde,welches wir in denEvan

gelien,auchinderHarmoniedes Tatiani,

nichtfinden. Die alten und neuernScri

benten, welchevon ihmgeschrieben haben,

können beymOudinT.I.Sec. II. p. 212.

und sein ganzes Leben bey eben demsel

ben l. c.pag, 209-212. nachgelesen wer

den. Er hat sonderlich zu Antiochien,

Cilicien, und Pifidien gepredigt, von

seinem Todte aber hatman nichts gewis

fes, Wid.Cave Hist, liter.Sec. II.p.45.

XXXV.

Bardelanes, ein Syrer,zuEdeffe in

Mesopotamien gebohren, lebte um das

Jahr 172.und hatte sich in der Griechi

fchen und Syrischen Sprache wohl um

gesehen. Er war ein guter Freundvon

Aogaro, einem vornehmen undheiligen

Manne einerStadt,mitwelchemerauch

den Christlichen Glauben mit vereinigten

Kräften vertheidiget, und mit seinem Le

ben und Schriften bestärckethat.Erhat

te dieses schonviele Jahre gethan, als er

in den Irrthum des Valentini verfiel.

Daß er dieser Sekte nicht allzusehr ange

hangen, erhellet daher, weil erdasGesetz

und die Propheten, undfolglichbeydeTe

stamente angenommen, ob er wohl die

Auferstehungder Todten noch halsstarri

ger als Valentinusgeläugnet. DerIrr

thum der Bardefianisten beruhete haupt

sächlich aufdrey falschen Lehr-Sätzen,

weil sie einmalaußerGOtt noch einan

der unerschaffenes Wesenglaubten, wel

ches sie den Teufelund einen Urheber al

Allgemeine Chron. II Theil,

Christus von einem Weibegebohrenwor

den,als welcher seinenLeib mitvomHim

melgebrachthabe. Und endlichzogen sie

auch die AuferstehungdesFleischesgänz

lich inZweifel. Nach demZeugnißEu

febi verwarf er hernach die Lehren Va

lentini; doch so, daß er dieselben nicht

gänzlich abgeleget. Er schrieb in seiner

Mutter -Sprache viele Gespräche, und

noch andere Wercke, sonderlich auch wi

der Marcion, und alle übrige Ketzer,wel

che seineSchüler ins Griechische übersetz

ten. Unter seinen Gesprächen ist sonder

lichdasjenigebekannt,welcheservondem

Schicksalgeschrieben, und Antoniozu

geeignet, unter welchem Eusebius, wie

Hieronymusglaubet, denKayser Anto

nimum verstehet. Vondemselbenfindet

man ein weitläufiges Fragment beim

Eusebio. (depraeparat. Evangel.LibVI.

c. 1o.) Conf. Cave Hift. liter.Sec. II.

pag. 45,46. Olearii Biblioth.Script.

Eccl.T.I.p. 105.

XXXVI.,

JuliusCaßianus, einSchülerVa

lentini, stiftete die Secte der Doceten und

lehrete,daßChristus nurzumScheinei

nen Leib angenommen, stimmete auch in

dem übrigen, was den Ehestand und

Keuschheit betrifft, mit Tatiano vollkom

men überein. Er schrieb einige exegeti

fche Wercke, ausderen erstern Clemens

Alexandrinus etwas beigebracht hat,

(Stromatum Lib.Ipag.320.) und noch

ein anders zreg Syzgaréac oder von der

Enthaltsamkeit, von welchem man

gleichfalls beym Clemente einige Uber

bleibsel findet. Vid. Cave Histor. liter,

Sec. II.p.46.

XXXVII.

Musanus, lebte unter M. Aurelio

und Lucio Vero. Eusebius sagt,eswä

ren eine Schriften nochzu seinerZeit ver

handengewesen, und setzetMusanum de

nen an die Seite,welche die reineWahr

heit desGlaubens in Schriften verfaffet

haben. Er schrieb ein Buch an einige

Brüder,welche zu der Sekte der Encra

titen übergegangen, welches aber nicht

mehr verhanden ist. Wid. Cave Hist, lit,

Sec, II. P. 46.
-

xxxvIII.

Modestus, schrieb ein Werck wider

Max
Iiiiii

174

176.

176
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JahrChristi. Marcion,darinnen er, nach demZeugniß numzum Verfaffer, weil man aüfferihrJahr Chrift

177.

Eusebi,(Eccl.Histor. Lib. IV. c.25.)

vor vielen anderndie IrrthümerundBe

trügereien desselben entdecket hat. Hie

ronymus (deScriptoribus Eccl. c.32)

erinnert, daß unter seinem Namennoch

andere Schriften herumgingen, welche

aber von den Gelehrten vorlängst alsun

ächt erkannt worden. SeineächteSchrift

ist nicht mehr übrig. Conf. Cave Hit.

liter.Sec.II.pag.46.

XXXIX. -

Athenagoras,waranfangseinheyd

nischer Philosophe,wurde aber durch die

heilige SchriftzumChristenthumgebracht,

welche er deswegen gelesen hatte,daß er

aus derselben die Christen widerlegen

wollte. -

andrienzum ersten Rector erwählet,war

ein gottsfürchtiger und dabey gelehrter

Mann, welcher die freienKünste wohl

erlernet hatte. Danhauer(Chrifteidos

Tom.I.)und Scultetus (Medullae Pa

trumTom. I)haben eine Lehren, und

zugleich seine Fehler angemercket. Er

wurde in den Angelegenheiten der Chri

ften andie Kayser abgeschicket, undüber

reichte M.Aurelio Antonino undCom

modo seinem Sohne eine Schutz-Rede,

schrieb aber auch ein BuchvonderAufer

stehung. Seine Schreib-Artwar hoch

und also eingerichtet,wie die Athenienfi

fche Mund-Art es mit sich brachte.Ande

re legen ihm ein Buch von der wahren

und vollkommenen Liebe bey, so erst im

vorigen Seculogefunden und ediretwor

den. Dochist dieses Wercks Tüchtigkeit

noch zweifelhaftig. Ein unbekannter

VerfassereinerSchrift,de Martyrio, er

zehlet, er habe inden Kram-Lädenzu

Constantinopel wahrgenommen,daßman

die Salz-Fische in die SchriftenAthena

goräeingewickelthabe. Olear.T.I.p.87.

Er widerlegte diejenigen,welchedieChri

sten beschuldigen,daß sie entwederAthei

sten, oder Deisten, oder solchewären,wel

che verbotene Wollüstepflegten. Errede

te sehr schön von der EinigkeitGOttes,

vondemgöttlichenUrsprungedesSohnes

undheiligen Geistes,vonderEitelkeitder

Götzen,undvonder HeiligkeitdesChrist

lichen Lebens. Seine Schutz-Redefüh

reteinerley Aufschrift mitderjenigen,wel

che Hieronymus Justino zutheilet,daher

man vermuthet, es habe dieselbe Justi

Erwardbey der SchulezuAlex

keineanderefinde,welche oberregtenKay

fern übergeben worden. Baronius hat

fie so hochgehalten, daß er dieselbe zum

Theil seinenAnnalibusEcclefiafticisein

verleibet. Cave erwählet dieMeynung

AntoniPagi,welcher davor gehalten,es

habe Athenagorasdieselbe A.164.verfer

tiget, und M.Aurelio Antonino undLu

cioVeroCommodo, einem Bruder,nicht

aberLucio Commodo feinemSohneüber

geben. Mankan von seinemLeben den

| Oudin de Script. Eccl.T.I.Sec. II.p.

203-206. nachlesen. Conf.Cape Hist.

liter.Sec, II.p.46-48.

XL

Hermias, ein Christlicher Philosophe,

deffen Vaterland eben so wenig, als sein

GeschlechtundLeben bekannt ist.Erwird

deswegen hier erwähnet,weil erzudenen

gehöret, welche Schutz-Schriftenverfer

tigethaben. Er verlachte ineinerSchrift

Alaveus7äv Zw, PAord Pow betitelt, die

heydnischen Philosophen,undzeigtein sol

cher die einander widerstreitenden Mey

nungen derselben vonGOtt, von der

Seele und dergleichen. Diß Werckgen

ist ediret: mit JustinoMart.und andern

Apologeten der Christen; mit Antonio

Melissa, Maximo, Tatiano, und Theo

philo Antiocheno, durchConr. Genern;

mit einigen Scribenten des 16ten Seculi

von der Philosophischen Historie durch

Hieron. Wolffenzu Baselin Octav;wel

che letztere Edition wenigen bekannt und

höchst rar ist.

XLI.

Bigneus, undandere, welche dieB

bliothecasPatrum bisherbesorget,rech

nen ihn ohneGrund zu den Scribenten

des vierten Jahrhunderts. Lambecius,

welcher diesen Hermiam mitHermiaSo

zomeno einem Geschicht-Schreiber der

Kirchen-Historie, derim 5tenJahrhun

dert unter demjüngern Theodoßogeleber,

vermenget, wird von Cave weitläufig

widerleget. (in Hit. liter.Sec.II.p.48,

49) Zwar hat Tenzeliusdes Lambeci,

Meynungzubehaupten gesuchet,(in de

licis literaris, infèrtis exercitatt. fe

lect. p.227-228) welchem aberCave

geantwortet hat. (Hift. Lit.Scriptor.

Eccl. Part. II.ad ann. 177.) Und ob

wohl Tenzel eineMeynungin einembe

kannten Journal (1704.pag,232. 9.)

- ferner

---
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Jahr Christl. ferner behaupten wollen, hat er doch der

- Gelehrten Beyfallnichterhalten. Conf

OleariorumBibl. Eccl.Tom.I.pag,331.

Fabrici Bibl. Graec.Vol.V.p. 96. fq.

EjusdemSyllab.Scriptor.deverit.relig.

Chrift.Cap.II.$.XI.p.57.fq. Ittgift

lečt.Capit,Hift. Eccl.Secu,II, Cap, H.

$.XXXIII. -

Wir könten noch andregleichesNa

, mensanführen,welchesaber schon von

HerrnFabriciogeschehen. Bibl.Graec.Lib.

V.Cap,XXXVIII.Vol. IX.pag. 507.

IlOt, d.

XLII - - - -

Miltiades, ein Redner,wirdvonTer

tulliano ein Sophist derKirchegenennet.

Seine Schriften, nemlich eine Schutz

Schrift vor die Christliche Philosophie,

welcheerlehrete: fernerein Buch,worin

nen er dieKetzereydesMontani widerle

get,und endlichzwei Schriftenwider die

Heyden und Juden, findalle nichtmehr

verhanden.

Pä2,49.

XLIII.

Lucius,wirdvonandern mitmehrerm

Rechte LeuciusCharinusgenennet,und

warein Erz-Ketzer, welcher entweder den

Marcionitischen,oder Montanischen,oder

allenbeyden,zugethangewesen. Erwird

vor denUrheber der Cataphryger gehal

ten. Erschriebein Buch,welches er Pe

riodos Apostolorum nennet,darinnen er

miteinerunangenehmen Schreib-Art,die

Geschichte der Apostel Petri, Johannis,

Andreä,ThomäundPauli aufgezeichnet,

undmitvielenabgeschmackten Fabelndas

selbeangefüllethat. Leuciuslehretefälsch

lich,daßnichtalleindie Menschen, sondern

auchdieOchsenunddasübrige Vieh,der

einst auferstehenwürde. Erverwarfden

rechtmäßigen Ehestand, und behauptete,

daß alle Zeugungfündlichfey.Vid.Cave

Hift, Lit.Sec. II.p.49. 50.

XLIV,

PantäniVaterland istungewiß,und

kan nicht eigentlich gelagert werden, ober

ausSicilien oder Morgenland, und vom

GeschlechteinJudegewesen? Daserste

re behauptetEusebius in feiner Kirchen

Historie,dasandere aberValefiüs in fei

nengelehrten Anmerckungen über Euse

bium. Anfänglichwar erzu Athen der

Allgemeine Chron.II Theil,

Cave Hit. Lit. Sec. II. -

- |viele Tage nacheinander,undstärcktedie

Stoischen,hernach aber der Pythagorei- Jahr Christi

schenSecte ergeben,wandte sich aber dar

aufzumChristenthum, undfund derCa

techetischen Schule zu Alexandrien vor.

Erpredigte aus großer Hochachtungge

gendasWortGOttes auch im Morgen

lande das Evangelium, und starb unter

Antonio Caracalla, legte auch im übri

gentheils mündlich, theils schriftlich die

göttlichen Lehrenaus. Seine Commen

tariüberdieSchrift,vonwelchennochet

waswenigesinden Griechischen Eclogen

desTheodor,(somitdesAlexandrinischen

Clementis Wercken ediret find) gefun

den wird,findnichtmehrverhanden,Vid.

Cave Hift. Lit.Sec. II.p.50.51.

XLW,

AsteriusUrbanus,lebteumdasJahr

188.Ober ein Bischof, oder Presbyter

gewesen, istunterden Gelehrtennochnicht

ausgemacht.AlsdieGemeinezuAncyrain

Galläcien vondenCataphrygern war be

unruhiget worden, widerlegte er dieselben

fe Gemeine im Glauben. Die Geistli

chendaselbstbatenihn,ermöchte vondem,

was erwiderdie Feindeder Wahrheitvor

gebracht, ihnen einen Commentarium

zurückelaffen, welcheser zwarvordißmal

noch aufschub, nachder Zeit aber feine

Beweiß-Gründe wider die Cataphryger

indreyBücherverfaßte,undMarcellozu

schrieb. Rufinus eignet dieselben Apol

linarivonHierapolis, HieronymusRho

doni undApollonio,Eusebiusaberunterm

Urbanozu. DieFragmentegegenMon

tanumund dessen SektewerdenbeymEu

febio( Lib.V. cap. 16,17. Hit. Eccl.)

gefunden. V.Cave Hift.lit.Sec. II.p.51.

OleariideScript. Eccl.Tom.II.p,234,

XLVI.

Apelles, der Alte, war ein Schü

ler Marcionis und Mit- Schüler Lu

ciani, fifftete aber eine besondere Secte,

nachdem er wegenverübter Hurerey von

seinemLehr-Meisteraus seinerSchulewar

gestoffen worden. Er lehrete, Christus

habe einenLeib aus der Luft angenom

men, und solchen bey seiner Auffahrtwie

derinLuft verwandelt. Erglaubte nur

einen Ursprung aller Dinge, nemlich

GOtt, welcherbey Erschaffungder bösen

Engel einem derselben aufgetragen, die

Weltzuerschaffen. ErläugnetedieAuf

Iiiiii 2 erstehung

21.),

188.

188,
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Jahr Christi. erstehungdesFleisches,verwarfdasGe

fetz und die Propheten, behauptete aber

darneben,daß mandie einmal angenom

meneMeynungbehaltenmüsse. Er hat

tegewiffe außerordentlicheStunden,dar

innen erlas, welche er Erscheinungen ei

nes gewissen Mägdleins, Philumene,

nennete, und derselben als einer Prophe

tinfolgte. In seinen Schriften,welche er

Syllogisimos nennte,die aber verlohren

189.

19s.

worden,lehrete er, daßallesdasjenige er

dichtetwäre,wasMoses vonGOtt auf

geschrieben. Vid.Cave Hit.Lit.Sec. II.

Pag.51.

- XLVII.

Rhodon,warin Asiengebohren, und

hatte Tatianum, einen Schüler Justini

Martyris,zum Lehr-Meister. Er stritte

sonderlich widerdie Marcioniten, undun

terredete sichmitApelle,welchener als ei

nen einfältigen Menschensehr leicht wider

legen konte. SeinBuchwiderdenselben,

eigneteenCallistionizu,u.Eusebiushatuns

ausdemselben dieFragmenteaufbehalten.

(Histor. Ecclef lib.V. cap. 13) Er

schrieb auch einen Commentarium über

die 6.Tage-Wercke derSchöpffung, und

versprachübereinige Fragen, welche Ta

tianus wider verschiedenedunckle Oerter

der Schrift vorgebracht, ein besonders

Werck,welches,wo esja herauskommen

ist, dennoch unsere Zeiten nicht erreichet

hat. Cave Hift.lit.Sec. II.pag,5. Olea

riBiblioth.Script.Eccl.T.I.pag.126.

XLVIII.

, Harmoinus,wareinSyrervonEdel

fe gebürtig, und ein Sohn Bardesanis.

NachdemerdenGrundzum Wissenschaft

ten in seinem Vaterlande geleget hatte,

verfügte er sichnachAthen,den damaligen

Wohn-PlatzderGelehrsamkeit,und erler

nete daselbst die Griechische Sprache,

nahm aber die schlimmen Lehr-Sätze fei

nes Vaters an, und verfertigte in Grie

chischer und Syrischer Sprache viele

Schriften.

geistlicheLieder,welcheandenFest-Tagen

der Märtyrer abgesungen wurden. Er

gabdenselbenzwar eine angenehme Melo

dey,wodurcher die Gemütherder Zuhö

rerinBewegung setzte,brachte aber viele

ärgerliche und verderbliche Sachenhin

ein. Den Irrthum des Bardefanis wie

derlegte Ephräm, welche Schrift aber
- , - -

Unter denselbenfanden sich

nicht mehr verhanden.

Sec. II. pag.51.

XLIX

Ezechiel, ein Christlicher Poete,wel

cher die Jüdische Historie in ein Trauer

Gedichteverfaffet. ErwarälteralsCle

mens Alexandrinus, welcher vieles aus

ihmanführet. Le Moyne glaubet, es

habe Ezechiel besagtesGedichte nach der

Zerstörung Jerusalem und Zerstreu

ungdesJüdischen Volckesgeschrieben,

unddarinnendieselbengetröstet, zugleich

auchmitder Hofnungder künftigen Be

freyungundeines andern Mofisgetröstet,

welcher fielwiederum in Freyheit setzenfol

te, wie der erstere Mosesdie Ebräervon

demJochePharaonisbefreyethabe. Das

her einige ihn vor einen Juden halten.

Die Gelehrtesten aberbekennen,daßman

dieses nicht ficher glauben, oder beweisen

möge. Wieerdenndiese andere Befrey

ungineinemgleichen Gedichtebeschrieben,

welcheser die AusführungderEbräernen

net. DasFragment desselben wird in

Griechischer und Lateinischer Sprache in

der Parifischen Edition 1609.gefunden.

"BeydeWercke sindinderGenfferSamm

lungdergleichenGriechischerPoetenzufin

den. VidCaveHift. Lit.Sec. IIp.51.

L

Ein ungenannter Verfaffer des

Testamentsder12.Patriarchen schrieb,

wie es scheinet,zuAusgang des andern

Jahr-HundertsA. 190, wenigstens vor

Origene, welcher sich in seinenHomilien

überdas erste Buch Mose und das Buch

Josua aufihn beziehet. Man kan nicht

eigentlich fagen, ob er ein Jude oder

ein Christe, oder beides zugleich, ge

wesen, welches zurselben Zeit sehrgemein

war. Man findet viele ungereimteSa

chen indemselben,aberauchvieleherrliche

Sitten-Lehren. Eswirdermeldetes Buch

nichtdeswegen also genennet, als ob ein

jeder Patriarche insbesondere ein Testa

ment verfertiget hätte, sondern weildie

selbedarinnen eingeführet, ihreletztenRe

denerzehlet, vielzukünftige Dinge vorher

gefaget, und den Nachkommen vortreffli

che Lebens-Regelngegebenwerden. Ro

bertusGrothead hat daffelbe A. 1242.

insLateinischeübersetzet; Esistaber diese

Ubersetzung sovollerFehler,daßErnestus

Grabe von derselben angemercket, man

könne

Cave Hift. Lit.Jahr Chrift
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Jahr Christ

190,

i, könne vielmalsgarkeinen,oderdoch einen

ungereimten Verstand herausbringen.

(in Spicileg. Patrum & hæreticor.Se

culor. lII) ConfOudin de Script.Ec

clef T.I.Sec. II. pag.212.214. &Cave

Hift.Liter.Sec. II.p.51.52.

- LI. -

Serapion, einsehrangesehenerMann

zuseiner Zeit. Er wurde bei der Antio

chischen Gemeine Bischof,welchesAmt er

mitgroßemFleiß23.Jahrlangverwaltet,

und starbA.213. Erwandte eben so viel

ErnstundEifer bei WiderlegungderKe

zeran, alsdieersten Bischöffe, welche da

selbst vor ihm gelebethatten. Er schrieb

einen Briefwider die KetzereydesMar

eions an Caricum undPonticum,zwey

Lehrer der Kirchen,von welchen nochein

Stück beym Eusebio (Hist, Eccl. Lib.

V. cap.19)gefunden wird. Er schrieb

aucheinBuchan den Dominum,welcher

zur Zeitder Verfolgung abfiel undzum

Judenthum überging: Fernerein Buch

vom Evangelio Petri,zum Nutzen eini

gerausderRhosenfischenGemeine,(einer

zwischenSyriens und Ciliciens Gränzen

gelegenenStadt)denen esaber Gelegen

heitgab,daßsievon der reinen Wahrheit

des Evangeli abwichen. Eusebius hat

davon ein Fragment aufbehalten ; In

gleichen siehet man noch einige Briefe

beylebendemselben, welchemanvor seine

Arbeit ausgiebt. Cave Hist. lit.Sec II.

Pag 52. Olearii de Script. Eccl.Tom.

II. Pag. 155.

- LII.

Apollonius, soll im 192. Jahre gele

bethaben. Erhat sich durch ein Buch

wider die Cataphryger berühmtgemacht,

darinnen er ihre Irrthümer weitläufig

und gründlich widerleget,und ihre Weise

fagungen nebst den Leben derer, welche

diese Secte gestiftet, angeführet. Man

findet hiervon beym Eusebio ( Lib.V.

c. 18) annoch einige Fragmente. Der

elbe führet(L.V. c.21.) einenandern

pollonium an, welcher unterCommo

do gelebt, und als ein Märtyrer gestor

ben. Cave Hift.liter.Sec. II.p.52. Ole

ari de Script.Hit.T.Ip.72.

- LIII

Victor, ein Africaner, wurde nach

die Kirchen -Historie. Er starb als ein

Märtyrer im 2o1sten Jahre, und schrieb,

nach HieronymiZeugniß,(deScriptori

bus Eccl. c.34)über einige Fragenwe

gen des Oster-Fests, und noch andere

Dinge,welche nicht mehr verhanden. V.

Cave Hist, liter.Sec. II.pag.52.

LIV,

Theophilus,war Bischofzu Cäsari

en in Palästina, und lebte mit Irenäo

und Victorezu gleicher Zeit. Er schrieb

im Namender VersammlungzuCäsari

en über die Streit-Frage wegendesO

ster-Fests einen Brief, dessen Eusebius

(Lib.V. c.23.) und Hieronymus (de

Scriptoribus cap.43.)gedencken. Cave

Hit. liter.Sec. II.p. 52.

LV.

Theodotus, von Byzanz gebürtig,

war seiner Handthierung nach ein Rie

mer,hatteaberdabeywohlstudieret. Bey

währender VerfolgungfielervomChrist

lichenGlaubenab, verließ sein Vaterland

und kam nachRom,woselbst er erkannt,

und sein Verbrechen ihm vorgeworffen

wurde, daraufer geantwortet, er habe

nicht GOtt, sondern einen bloßen Men

fchen Christum verlaffen. Er stifteteda

mals eine neue Secte, und wurde des

wegen von Victor inBann gethan, Er

lehrete, Christusfey feinem Wesen nach

dem Vater nichtgleich,und vielgeringer

alsderselbe, und bestehenebst den Engeln

aus einer subtilen Materie,ingleichenkön

ne man bey demselben einen Unterscheid

des Geschlechts antreffen. Erglaubte,die

Seelen derMenschen undder Teufelwä

ren materiel,weil sie sonsten in der Hölle

nicht köntengepeiniget werden. In dem

Anhange der Wercke Clementis findet

man zwey Auszüge aus den Schriften

Theodoti. Wid,Cave Hift. liter.Sec. lI.

P. 52% 53.

LVI.

T.F.Clemens, ein Alexandriner,

oder,wieanderewollen,vonAthen,bezeugt

von sich selbst,(Stromat, Lib.I) daß er

schon umdie Zeit derApostelgelebet habe.

Er war ein sehr gelehrter Mann, und

hatte die berühmtesten Leute,Dionysium

Corinthium, und Theophilum den Pa

dem Absterben Eleutheri der Römischen triarchen vonAntiochienzu Lehrmeistern.

Jii iii 3 Der
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194

-

- - - 



990 AndererHaupt-Theil,Erster Zeit-Begriff Cap.LI.

Jahr Christi.

19I

I94

185.

Der letzte unterdenselbenwarPantänus,

dessen Stelle er in der Catechetischen

Schule vertrat, als Pantänus nach In

dien reisete, und bey seinem Todte ihm

in diesem Amte folgte. PhilippusSide

tes macht ihnzu einemSchüler Athena

gorä und zu einem Lehrmeister Pantä

ni. Er warder Alexandrinischen Gemeine

Presbyter, vondannener sich unter der

RegierungSeveri nach Orient wende

te, und zu Jerusalem aufhielt, wo

selbst er die Gemeine Christi gestärcket

und ungemein gemehret hat. Er ging

daraufnachAntiochien und Alexandrien

zurücke, und starb zuEnde der Regie

rungCaracallä, oder doch kurz nachdes

fen Todte. SeineSchriftensind folgen

de: Protrepticon ad Gentes, darinnen

er dieselbe ermuntert, die Christliche Phi

losophie anzunehmen: Pedagogusin drey

Büchern,darinnener einen bekehrten Hey

denunterrichtet,wieerleben müsse. Die

fe beiden Schriften hat er noch eher,

als die Bücher Stromaton verfertiget:

EinenHymnum aufunsern Heyland,und

feinen Stromateain sieben Büchern ver

fertigte er gleichnachdem TodtedesKay

fersCommodi. Erverspricht in densel

ben vieles abzuhandeln,davonjetzonichts

mehr verhanden, so,daß entweder dieses

Werck unvollkommen unsereZeiten errei

chet, oder erdasselbe wider sein Verspre

chen so bald geendiget: Eine Rede beim

Eusebio (Lib. III. c.23.) de fälvando

divite, darinnen er erinnert, er habe de

principisgeschrieben, weilaber dieselbe

nicht mehr verhanden, verstehen einige

darunter seine libroshypotypoleon. De

rer verlohrnen Schriften sind sehr viele.

Sein Fragment de Eleemosyna findet

sich beym Nicetacaten. Græe,in cap.V.

Matthaei. Vid. Cave Hift. liter.Sec. II.

pag. 53,54. Oleari de Script. Ecclef

Tom. I.p. 169. 170.

LVII. /

Q.Sept.Flor.Tertullianus, war

zuCarthago,um die Mitte dieses Jahr

hundertsgebohren, sein Vater aberCen

turio Consularis. ErwurdeinallenWis

fenschaften und sonderlich in dem Römi

schen Rechte unterwiesen, war aber im

übrigen,nach einem eigenen Geständniß

fehr lasterhaft, bis er die Christliche Re

- -

ligion angenommen hatte. Er verheira

tethefich noch ehe er Presbyter wurden Jahr Christi

ward aber bey der Gemeine zuCarthago

darzu erwählet, und vertheidigte sehr

eifrig die Christliche Lehre. An. 196.

trat er zu der Montanischen Sekte über,

wozu ihn der Neidund die Lästerungen

feinerFeindegebracht. Lactantiusfället

von seiner Schreib-Art ein nicht allzuge

lindes Urtheil.de Institut. Lib.3. cap. 2.

Vorseinem Abfallschriebervon derTau

fe, darzuihmOuintillavonderSecte

der CajanerGelegenheitgegeben,sodann

vonderBuffe undendlichvomGebet.

Nach seinem Fall aber eine Schutz

Schrift wider die Heyden, welche er

denen Vorstehern der Provinzienüberge

ben: Ein Buchvon demZeugniffeder

Seele, undnocheinanderesdavon,daß

man fich nur einmal verheyrathen

solle: FünfBücherwiderdie Ketzerey

des Marcions, welche er im 207ten

Jahre geschrieben. Unter den unterge

schobenenSchriftenfinden sich einVer

zeichnißderKetzer, welchesdie Gelehr

ten wegender ungleichen Schreib-Artdem

Tertulliano billig absprechen, und eini

ge Gedichte, von welchen allenCave in

Hift. lit.Sec, II.pag.54--56.weitläuf

tig handelt. Conf. Olearii de Script.

Eccl.Tom.I.pag. 185.186. Es wol

leneinige zweifeln, daß Tertullianus ein

Heyde gewesen, er selbst aber bekennet

vonfichin Apologeticocap. 18. nachdem

ervon demjüngsten Gerichte, von dem

ewigen Leben, und ewigem Feuer, und

vonder Auferstehungder Todtengeredet

hatte : Solches alles spricht er : Habe

auchich vor diesenverlachet, und bineu

rer Meynunggewesen,die Christenwer«

den warlich nicht gebohren, sondernmüß

fen erst darzu gemachet werden. Von

ihmhandeltauchOudindeScript. Eccl.

Sec. II. pag.214-221. woselbst er noch

andre anführet, die vonihm geschrieben

haben. Tertullianushegte allerhandselt

fameLehren, undgabvor,dieSeelekön

ne keine Schmerzen empfinden, außer

dem Leibe, es würden dieselbennachdem

Todte inDaemonesverwandelt,Christus

sey der Geist GOttes, unddergleichen

mehr. PaganinusGaudentius hatdie

schweren Stellen Tertulliani in einer be

sondern Schrift erkläret; Cyprianus

aberhielt Tertullianum so hoch,daßerkei

nen Tag vorbeygehen ließ,an s E

- - Def- -
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Jahr Christi, denselben nicht gelesen. Daher rief er

196.

feinem Schreiberinter zu: Gieb mir mei

nen Lehrmeister her. Er ist von einigen

andern gleichesNamenszu unterscheiden.

Einige machen unsern Tertullianumzum

Juristen und Advocaten; andre wollen

beydesläugnen;davonmaneinst ineiner

besondern Schrifthandelnwird. Durch

Herausgebung feiner sehr gelehrten und

dunklen Schriften haben Beatus Rhe

nanus, Pamelius,und Rigaltius sich

vor andernberühmt gemacht.

LVIII.

Bacchylus, ein Bischofzu Corinth,

wird vondemAutoredesSynodici, weil

ches Pappus und Herr Fabricius (in

Bibl. Graec.) herausgegeben, ein Erz

Bischofgenennet, warumdasJahr I96.

beruhmt. Eusebius rechnet ihn unterdie- |

jenigen, welche sichdes Vortrags einer

reinen Lehre in ihren Schriften beflüffen.

Erschrieb im Namen allerzu Achaia be

findlichen Bischöffe das schöne Buchvom

Oster-Feste. Eusebius(Lib.V.cap,23)

will anmercken, er habe auchüberdieser

Materie verschiedene Briefe verfertiget,

welche aber nicht mehranzutreffen, Vid.

Cave Hist. lit.Sec.II.p. 56. .

LIX.

Polycrates, war Vorsteher bey der

EphesischenKirche.Manhielt ihnwegen

seiner Lehre, Ansehenund des Vorzugs

seinerKirche, vor denberühmtestenBi

schofseinerZeit. Erwarderachte in sei

nerFamilie,welcherdie BischöflicheWür

de getragen. ZurZeit der entsponnenen

Streitigkeit wegen derOster-Feyer, berief

ereine sehrgroße VersammlungvonAsia

tischen Bischöffen, in deren Namen er in

feinem 75stenJahreeinensehrgründlichen

Briefan den Victorem undandieRömi

fche Kirche schrieb,worinnen erdieOster

Feyer nachder Weiseder Alten anzuord

nen,behauptete.Eusebius weitetein rares

Fragment davon aufin seinemfünften

BucheCap.24. ingleichen beziehet er sich

(Lib.III.cap 31) aufeinenandern Brief

vondem Todte Johannis und Philippi,

welcher nicht mehr verhanden. Unter

dieses Polycratis Namenwird einBuch

von dem Leiden des Timothei, welches

JacobusFaber Stapulenfis zu erst her

ausgegeben,herumgetragen. Vid.Cave

“nHist,lit.Scc II,pag,56,57.& Fabri

–ß93 ( 0 )86

in Cod.Apocryph.Nov.Tefam, Jahr gelt.
Pág. 813.

LX

Athenogenes, ein berühmter Mär.

tyrer, lebte mit Clemente Alexandrino

zu einer Zeit, und soll durchsFeuerge

tödtet seyn. Er schrieb Hymnumma

tutinum, undvespertinum,welchen er

nach dem Zeugniß Basili, als er zum

Todte eilte, seinen Schülern hinterließ.

VidCave Häftlit.Sec. 11.pag.57. Olea

rideScript. Eccl.Tom. Ip. 88.

LXI.

Heraclitus,oderHeracleus, lebteim

Jahr196.undschriebCommentarlos über

die Briefe Pauli, welche nichtmehrübrig

sind.Cave Hist,lit. Sec. II. p. 57.

LXII.

Marimus, schriebein Buch von der

bekannten Frage,woher dasBöse seinen

Ursprunggenommen habe? Eusebiushat

ein langes Fragmentausdemselben.(in

Praeparat. Evangel. Lib.VII. cap.22)

HuetiusfetzetMaximumunter die Regie

rung Constantini,undglaubet, er habe

dieses Buch unterdemNamenOrigenes

verfertiget, und seinem Wercke einverlei

|bet. Vid. Cave Hift. lit. Sec. II. p.57.
LXIII.

Candidus,lebtemit Maximozu einer

Zeit, und schriebvon densechs Tage-Wer

cken derSchöpfung,welche Schriftaber

untergegangen. Cave Hist. lit.Sec. II.

ag. 57.Pag LXIV.

Appion, lebte zu ebenderZeit, und

schriebvoneben der Materie;wiewohl sein

Buch nicht mehr verhanden. Cave Hift.

lit.Sec. II.pag.57.

LXV.

Sextus, schrieb ein Buchvon derAuf

erstehungder Todten,welches nicht übrig

geblieben.Vid.Cave Histor.liter.Sec. II.

Pág.57.

LXVI.

Arabianus,lebte An. 196.undschrieb

verschiedene Werckevon der Christlichen

Lehre, welche aber gleichesSchicksalmit

gehabt.Cave Hift. literar,Sec,

denvorigen II.

Pág. 57.
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Der merckwürdigsten Orte,Personen -

und Begebenheiten

Fes Hindern Fheils.

M.

Baeg,sieheAvije.

Abba Eleafar Ben Dolai, ein

Rabbine 777

2bdias, einer vonden70.Jüngern Christi

967

2bendmal,wemesindererstenKircheversa

getworden IQ2

Abercius,BischofzuHierapolis 979

2bgandefrius,FürstderCatten,verlangt

GiftvondenRömernArminiumhinzurich

ten 224

Abgar,wasesheiff inder SyrischenSpra

che 24

Abgarus,KönigvonEdeffa,bittet Christum

ineinem#" um Hülfe 23. wird von

Thaddäo gesund gemacht 23

Abgarus,Königder Ofrhoener,unterwirft

sichdenRömern 526

Abhin,BarRavAda,fieheAda.

Aburnus,oderAburnius Walens,berühmt

terJCrus 916

2bylene,LysaniasVier-Fürst daselbst 13

2byßinien, des Apostels Philippi Vater

land 47

2lcbaja, stehtzwei Monathlang unter Waf

fer 721. wirdvon Neronezueinerfreyen

Landschaft gemacht. 347. Priester in

Achaja,u.Kirchen-Scribenten 967

2lchilles Tatius,fiche Tatius.

Achilleus, siehe Antiochus.

2lcken,ihre Erbauung 470

2lcte,Freygelaffene,u.Concubine Neron.308

Ada, sonstAbhin,BarRavAdagenannt, ein

Rabbin 784

2dalogerion,einKönigin Deutschland 724

Adduo, oberdesCajiCäsarisMörder 185

Aden, von Trajano verwüstet 462

2 diabener,fallen abvonden Römern 522

2\driani Tempel wird erbaut 71

2ldrianopel,wer eserbauet 467

2drianothere,wer eserbauet 467

2Adrianus,fiehe Hadrianus

Aduatici, ein deutsches Volck.729. erge

ben sichJul.Cäsari 738

2dula,einKönigin Deutschland 719

AdvocatenzuRomGeldsucht 292

Aehren-Ausrauffen der JüngeramSab

bath wirdvonChristoentschuldiget 17.21

Aelia Capitolina,ColoniezuJerusalem.470

2leliänusf. Lollianus.

Claud. Aelianus, ein in der Griechischen

Sprache erfahrner Römer 9Io

Aemilia Lepida,Drusi,GermaniciSohns,

Wittwe ermordet fich 257

C.Jul.Aemiliani,Römischen Kayserskurs

ze-Regierung . 588

Aemilianus, Land-VogtinEgypten,wirft

sichzumKayferauf 597

Aemili us Macer, ein Lateinis Poet 842

2lemilius Papinianus,f.Papinianus.

2lenon, bey Salim,Johannisdes Täuffers

Zeugnißdaselbst von JEsu I5

2leones,der Valentinianer 73

2lera Diocleriana 623

2lera Dionysiaca, wenn sie aufgekommen,

istunausgemacht . 5

Aera za"Zyy oder Hispanica 566

Aertha,TuiftonMutter,wirdvergöttert719

Afrasiab,Königvon Turkestan 651

Afafah,ein PersischerKönig 652

Africanus,wirdzu Romausdem Rathege

stoffen 4O8

Agapetus, ein Märtyrer 9I

Agapi Märtyrer 98, 103

2lgarener,fallen von Trajanoab 402

Agatha, eine Märtyrin 85

Agathemes, ein Griechis Geographus 937

Agathopus Christl.Kirchen-Seribent 972

Agbarus,f.Abgarus.

Agelius,f. Gelius.

Aglaja,eine Märtyrin IO3

Agnes, eine Märtyrin 98

Agnius,KöniginSchweden 692

Jul. Agricola,Land-Vogt in Britannien,

überwindet die Ordovicer 433. deffen

Progreffenin BritannienundSchottland.

442. sein Todt 448

Agricola,ein Märtyrer 99

Herod.Agrippa,seinschlechter Zustand 131

fein Gefängniß 132. wird von Caligula

zumKönig in Judäagemacht. ibid. hilfft

Claudiozum Kaiserthum 284.willJe

rusalemunüberwindlich machen 135. hört

gerne dieGotteslästerlichenSchmeicheley

en seiner Hof-Bedienten ibid. läst den

Apostel Jacobumden Groffen hinrichten

49.feinjählinger Todt 135

Agrippa, Herod.Agrippä Sohn,wirdzu

Romauferzogen 135. bekommt Chalcis 136

Agrippa,desLand-VogtsFelixSohn,büßt

fein Lebendurchden BrandVesuviein 136

Font.Agrippa, ein Römischer Feld-Herr,

wirdvondenScythenerschlagen 4IQ

Helv.Agrippa, ein Römischer Priester,

fälltimRathtodtzur Erden 448

Agrippa,EnckelKayser Augusti,wirdineine

Inselverbannt 168. Tiberiuslästihner

morden 212

Agrippina,GermaniciGemahlin, thutdie

Pflicht einesFeld-Herrn 221, ihre Furcht

a , 90M
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von Tiberiomit Gift hingerichtzuwerden

246. ihr Exilium 255.ihr Todt 255

Agrippina, Germanici Tochter wird mit

Domitiovermählet249.ihre Vermählung

mitKayser Claudio 296. warum sie ihre

Früchteabgetrieben297.(h) ihre Staats

fucht ibid. läst Lolliam Paulinam hinrich

ten 298. schickt eine Colonie nach Cölln

299. richtet Claudium mitGifthin302.

läft Silanum und Narcifilm hinrichten

307.fälltbei ihremSohnNeroinUngna

de “31o. kommt wieder in Gnade 311.

entkommt auf dem Mord-Schiffe 318.

ihr Todt . 3 1 9

2lkibafiehe Barcochebas.

2llah Gabal,GOttdesBerges. 550.

2llanen Einfall in Armenien 432.472.

Alarich, ein Königin Schweden 69O.

2lban, ein Märtyrerin England 99.

2lbanische Völcker,wosie gewohnet 718.

2lbanus, einKönigin Deutschland 718.

Albinus,LandvogtinJudäa 137.

D-Cl. Albinus, Landvogt in Britannien

fchlägtdie Würde eines Cäsarsaus503.

Beschreibung von ihm 512. Krieg mit

Kayser Severo523.NiederlageundTodt

525.

2lbinus,Landvogt in Mauritanien 382.

Albius,oder Habidusund Habis,König

in Spanien 665.

2lcinous,einPhilosophe 9OI.

2äectus,KöniginBritannien 673.

Alemanner,wo sie herstammen 723.

Alemannus Hercules,Königin Deutsch

land 723.

2lexander, einMärtyrer 72.

Alexander Aphrodisaus, ein Griechischer

Philosophe 936

2lexander, BischoffinRom und Märtyrer

", I 15.

Pseudo-Alexander,der sich vor denPrinz

Alexander,HerodisSohnausgegeben129.

Tib.Alexander,Landvogtin Judäa 136.

Tib.Alexander,Egyptischer Landvogt 385.

2lexander,einfalscher Prophet 48F.

Pfeudo-AlexanderMagnus 554

Alexander, wirft sich inAfrica zumKayser

(AU 643.

Alexander Alegeus, ein Philosophus 838.

Marc. Aurel. Alexander Severus, seine

Herkunfft557.wirdzumCäsar ernennet

555.willChristumunter die ZahlderGöt

terfetzen558.fein Geizwird entschuldiget

561.zumKayser ausgeruffen 562.nimmt

Camillumzum Mit-Kayser an 563.Feld

zug wider die Perser 564. hält strenge

Kriegs-Zucht 565.Aufruhr einer Legion

widerihn 566.Feld-Zugwider die Deut

fchen 567.feinTodt 568.

2lexandria,der erste Bischoffdaselbst 57.

obes einenKöniggehabt 103.Aufruhrda

felbstreibt 50000. Juden auf142.Cara

callä Grausamkeit dafelbst 543.

P.AlfenusVarus,siehe Varus.

Aliurnä, sonstAmazonen genannt, Waren

Cimbrische Weiber,die weissagen konten

Allectus,wirfft sichin Englandzum Kayser

QU 632

Allobroger,werden von den Römern be

zwungen 668.

Almeria,wer es erbauet 665.

Alphäus,des MatthäiVater 17.Jacobides

kleinern Vater I8

AltardesunbekanntenGOttes " 38.52

Alver,SchwedischerPrinz 693

Amandus,fiehe Elianus

2lmantius, ein Märtyrer 7r

Amazonen, siehe Aliurnä -

Ambiani,ergeben sichden Römern 737.

Ambigat,einKönigder Celten 725.

Ambigates,Königin Gallien 767

Ambiorich,FürstderEburoner 740

Ambronen,ein deutsches Volck 728. wer

denvonRömern überwunden 73o.

Ame,oderAnni,BarAbba,ein Rab.787.

AmeliusTufus, sonst Gentilianus oder

Amerius,einPhilosoph 948.

Amleth,König in Dänemarck 702.

Ammonius Saccas, ein Peripatetischer

Weltweiser 935

Anacletus, sollder BräutigamaufderHoch

zeitzuCana gewesen seyn 14. (b)

Anacletus,Bischoffzu Romu.Märtyr. 1 15

Ananes,eineGallische Nation 726

AnaniasundSapphira,Urfachihresjählin

gen Todes 45

Ananias,ein Todtfeind der Christen 56

Ananus, Hoherpriester, läst Jacobumden

jüngern feinigen 56

Ananus,Hoherpriester,wird von denIdu

mäern umgebracht 15 r

Anastasia,Römisch.Raths-HerrnFrauund

Märtyrin 98

Anastasia, Kayf. Constantii Tochter und

GemahlinBaßiani 63 T

Anatolius,ein Griechischer Philosoph 953

Anaxilaus, ein Medicus 837

Andreas,wirdzum Apostel erwählt 14.15

18.wo er das Evangeliumgepredigt 56

fein Märtyrer-Todt. ibid.

Andreas,Römischer Kriegs-Obrister geht

mit 2593. Christen der Verfolgung ent

gegen e - - - - - 95

Andreas,AnführerderJüdenineinem Auf

ruhr g 463

Andromachusder ältereundjüngere,2Me
dici - 869

Andronicus, ein Märtyrer 95

St.Angelo, Castell zu Rom, wer es er

bauet 467

Angrivatier,ein VolckinWestphalen 45

Angul,einSchwedischer Prinz 686

Anicetus,BischoffzuRom 117

Anicetus,Freygelassener Neronis, soll die

Agrippinam hinrichten 318. wird zum

Scheinverbannt 335

Anicetus,AdmiraleinesKinPontus 395

Amisia,
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2lnifia,Märtyrin 9

2Unna,Mutterder Jungfr.Mariä 6

2lnnibalianus,Kays.ConstantiiSohn 631

2nnibalianus,Dalmati Sohn,Königin

Pontus 631

Annius Verus,Kays.AntoniniPhilosophi

Sohn 485

2nnulinus, ein Römischer Feldherr 640

Ansibarier Untergang 317

2lmtakafcb, ein Perfischer König 658

2lntejiSelbstmordwegeneinerbeschuldigten

Verrätherey 343

2\ntenor I. II. III, IV.&V. Könige der

Francken 669

2interus,Pabst und Märtyrer II9

2Unterus,LieblingKays. Commodi 499

2lmthariusKönigderFrancken 670

2lntimacbus,Griechischer Poet 465

Antinoi,LieblingsHadriani,Tod und gött

liche Ehre 47I

Antinopoliswirderbauet 47I

Antiochia,erstenChristen dafelbst 4sdur

ein Erdbebenverwüstet 46I

Antiochus,ein Märtyrer 70

Antiochus,KönigvonComagene 43I

Antiochus,Cynischer Weltweifefillt einen

Aufruhr $42

Antiochus,oderauchAchilleus,FürstzuPal

Um)WM 612

Antipas,VierfürstinGaliläa I29

Antipas,Märtyrer 63

Antipater, Caracallä Lehrmeister 540

Antistius, Römischer Stadtrichter 331.

Beschuldigungwegen wider Neronemge

machter Verse332.Selbstmord 342

Antistius-Burrus,Kays.CommodiSchwa

ger500.feine Hinrichtung 5on

Antonia,Tochter Kays. Claudi280. wird

vonNerone hingerichtet 342

Antonia,Groß-Mutter Caligulä 264 fq.

Antoninus, der sich wider Severumzum

Kayser aufgeworffen 563

MI.Aurel.Antoninus Philosophus,feine

Herkunfft480.Leibes-Gestalt, Tugenden

und Gemahlin 481.feine Gelehrsamkeit

481.920. sein Mit-Kayser Lucius Verus

482Feldzüge in Deutschland485 fq.491

Bescheidenheitgegen den Aufrührer Caf

sium487.VerfolgungderChristen76Rei

feindenOrient491,Tod 493

T.Ael.Cäs, Hadr.Antoninus Pius,feine

Herkunfft476feine Tugenden, Gemahl

und Kinder477./fq.Antritt seinerRegie

rung479.Conspirationwiderihnib.giebt

ein Mandat den Christen zum Besten 73

verbeutdie Sibyllinischen Bücher zu lesen

480.feinTod 480

Antoninus Liberalis,einR.Redner 898

Antonius Primus, ein Römischer Kriegs

Obrister 386

Antonius,Römischer FeldherrüberdiePan

monischen Trouppen 389.Siegwider die

Vitellianer 390.fqq. wird Landvogt in

5]L.Antonius,Land-VogtinDeutschland,sein

AufruhrundNiederlage 447

Antonius, foll sich zueinem Kayser aufge

worffen haben 598

Antoniuspolemon,ein Griechischer Red

ner906.feine Unhöflichkeitgegen Kayser

AntoninumPium 477

Antylus,ein Griechischer Medicus 936

AnusSicanus,Königin Spanien 664

Apelles,defenSchüler Severianer 74

Arr.Aper,Mörderdes Numeriani 623

:, Sejani Gemahlin, entleibt sich

- 2 S.2

Marc.Cäl.Apicius, lateinischer Scribent

des II Seculi 920

Apion,einGrammaticus 848

e Apollinaris, Bischofzu Hierapo

i8 98 I

Apollodorus, einBau-Verständiger von

Hadrianohingerichtet 465

Apollonia,eine Märtyrin 85

Apollonides Cyprius,ein Methodischer

Arzt 9I9

Apollonius, ein Märtyrer ZI

Apollonius Alexandrinus, ein Griechi

fcher Geschicht-Schreiber 92O

ApolloniusMus, ein Medicus 86o

Apollonius Tyanäus,berühmter Philo

foph436.880.prophezeytDomitianiTodt

451.feinHochmuth 477

Apollos,EgyptischerJude,denPaulusbe

kehret 53.predigtzuCorinth ibid.

Apostel,ihre Erwählung 18 siehe Jünger.

Apostel-Geschichte 959

Appianus,einberühmter Rechts-Lehrer906

Appianus, ein Märtyrer I O2

Appion,verursacht,daßCaligulazuJerusa

lemwill göttlichverehret werden 133

Apronianus,Land-VogtinAsien 30

Apronius,Land-Vogt in Nieder-Deutsch

land 248

ApfinesGadarensis,ein Redner 943

Luc.Apulejus,ein Rednerund Rechts-Ge

lehrter 918

Apulejus Celsius,fiehe Celsius.

Aquiba,einSohnJosephs,einRabbine,778

Aquila,ein bekehrter Jude 53

Aquila,ein gelehrter Jude 781.796

Aquileja,vonMaximinobelagert 577

AquiliaSevera,Vestalische Jungfrauwird

HeliogabaliGemahlin 553

Ararath,BengdarauflästHadrianus 10ooo

Christencreutzigen 7o

Archelaus,BischoffinMesopotamien 92

Archelaus,Königin Judäa 126.wird nach

Romcitiert,undnach Viennaverbannt 13o

Archigal,einKönigin Britannien 671

Archilleus, wirft sich in Egyptenzueinem

Spanien 4IO

Kabferauf630.fein Todt 632

Ardaleo, ein Comödiant und Märtyrer 98

Ardavan,Königin Persien 659

Ardous,fiehe Eskondarous. -

Ardfbir,einKönigin Persien 659

Aretäus,ein Griechischer Medicus 935

N 2 Argiash,
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Argiash,König von Turkestan 655

Arimous,siehe Arrianus. a- - -

Ariowistus,König der Deutschen,wird ein

Bunds-Genoffeder Römer733.von Jul.

Cäsareüberwunden 735

Aristides,Griechischer Redner 925

Aristides Quinctilianus,vid. Quincti

lianUs. s -

Aristidis Schutz-Schrift vordie Christen
- 70.975

Aristovon Pella,gelehrterJude 797

Aristobulus,AgrippäBruder, macht, daß

CaliguläBildnichtinden Tempelzu Ie

rusalem gesetzt wird 133

Aristocles Meffenius, ein Peripatetischer

Philosophe „ 923

Arlianus Casperius,Obristerder Leib-Wa
che Nervä 4S 5

ArmenienwirdeineRöm.Provinz 461

Arminius, Königin Deutschland, führt

Kriegmit Maroboduo224.750.überwin

detVarum 198.746.vonGermanicoüber

wunden749, stirbt 751

Arnorica 74I

Arngrin,ein berühmter Schwed.Held 690

Armuphis,Egyptischer Zauberer 487

Arpus,Fürst der Catten 749

Arria,dasgelehrte Frauenzimmer,dem Di

ogenesLaertius seineBüchergewidmet922

Arria Fadilla,Mutter AntoniniPii 467

Arrianus,Land-Vogtin Cappadocien472

Arrianus oder Arimous, ein Griechischer

Poet - 848

Arrianus,Stoischer Philosoph 917

Arricidia Tertulla,TitiGemahlin 437

ArriusAntoninus,Kays,AntoniniPhilo

fophiGroß-Vater 476

Artabanus I.Königder Parther 176.von

feinemBruder ermordet 177

Artabanus II.Königder Parther 181.führt

mit Severo, und Caracalla Kriegibid.

wird von Artaxerre überwunden undge

tödtet ibid.

ArtarerxesvonSeveroüberwunden 182

Artaxerxes Langhand,siehe Bahaman.

Artaxere,vondenRömernerobertundange

zündet 3 I4

Artenidorus,hat ein Traum-BuchinGrie

chischer Sprache geschrieben 9 13

ArtemidorusCapito,Ophtalmicusgenannt

- ". 9I3

Artenius,einMärtyrer 98

Artemon,einKetzer 8I

M.Artorius Musa,fiehe Musa.

Artous,fiehe Eskandarous. -

Arverner,eine Gallische Nation 732

Arviragus,KönigderBritten 672

Ascalon,Niederlageder Juden darbey 146

Ascheck,Persischer König 658

Ascheckanier,ein Geschlechtder Persischen

Könige 658

Alschiburgium,Stadtin Deutschland, die

Ulyffes erbauet 724

Asclepiodori Treuegegen Soranum 344

Asclepiodotus,ein BritannischerKönigs,74

Ascletario, ein Sternseher, verkündigtDo

mitiani Todt 449

AsconiusPedianus,einGrammaticus845

Asconius Pedianus, ein Historicus 867

Ase,ein Rabbine – 787

Alsfendiar, ein PersischerPrinz 655

ValAsiaticus,reiztdie Conspirantenwider

Caligulaman 274. (h)wirdvonderMess

falina hingericht 29L

Afinius Gallus,TiberiGrausamkeitge

genihn 250.fein Todt 255

Afnud,SchwedischerKönig 688

Aspafius, ein Philosoph 9OI

Affures,Spanische Völcker 744

Afterius, Land- Vogt in Cilicien,wirdein

Märtyrer - 94

Asturius, Römischer Rathsherr,wird ein
T 89

Athambilus, Fürstaufeiner InselimT

gris 462

NowäAthenä, also wurde einst Mayland

genennt 726

Athenäum,vonHadrianogestiftet 473

Athenäus,GriechischerGrammaticus 927

Athenäus, Römischer Ingenieur 6OO

AthenäusAttalenfis, einArzt 9I4.

Athenodorus, Bischof von Pontus, ein

Märtyrer 9 T

Athenodorus,ein Stoischer Weltweiseg47

Athircus, ein SchottischerKönig 68 I

Atimeti Hinrichtungwegen einer falschen

Verrätherey 3II

Atra,von Severovergebensbelagert 526

Atrebates, ein deutsches Volk 736

Attici, einesAthenienfersBezeigen,daerei

nengroffenSchatz gefunden 454

Atticus, ein#"Bürgermeister 397

Attilus I.&II. Schwedische Könige 689

Auferstehungeiniger Heil.33.Christi 39

Aufidius Modefus,f. Modestus.

Augusta, Tochter Neronis, wird vergöt

tert 336

AugustiBerg,wurde in RomderBergCö

liusgenannt “ 247

Augustus, Röm. Kayser, verbannt seine

Tochter Julian 190. und Enckel Agrip

pam 186.adoptiert Tiberiumibid.desCin

näConspiration widerihnibid. schreibt ei

ne Schatzungder Jüdischen Lande aus 8.

fiehtdie Sonnemiteinem Circulumgeben,

da Christusgebohren 1o.fhickt Tiberium

nach Deutschland und Pannonien 19r.

schicktGermanicumnachPannonien 192.

gibt Gesetze des Heyrathenshalben 193.

feineBekümmernißwegender Niederlage

Vari 198. läst alle DeutschenausRom

ziehen. 1999 besucht seinen Agrippam im

Exilio ibid. läst Fabium hinrichten 200.

sein Todt.ibid. Leichen-Begängniß 20r.

PPP's
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vorgegebne Himmelfart u. Vergötterung

206

AulnsGellius,vid.Gelius.

Aurelianus L.Dom.Beschreibungvonihm

607. Regierung 608.Feldzugwider die

Deutschen 609. Verfolgungder Christen

91.Conspiration wider ihn 610. Sieg

wider Tetricum 612.Todt 615

Aureolus Man. Acil. wirfft fich zum

Kayser auf 595. 600. ob ihn Gallienus

zumMit-Kaysererkläret 597.(h)

Avarini, ein Wendisches Volck 722

Aventicum,Haupt-StadtderHelvetier37r

Aventicum, Stadt in Franckreichvonden

Hunnen erbauet

AvidiusCaßius,f Caßius Avidius.

Avije, ein Rabbine 588

Avitus,Land-Vogt in Deutschland 752

Azal,König,den Tuifoin Deutschland er

wählet 719

Azalier,woher sie ihrenNamen haben 719

Azizo,derEmesener #igwird einJude 136

Babec,Land-Vogtvon Fars 659

Babel,wereserbauet 650

Babylas,Bischofvon Antiochia, wird ein

Märtyrer 85

Bacauden,f.Bagauden. -

Bacchus, ein berühmter See-Räuber 664

Bätis,FlußinSpanien,woherer seinenNa

menhabe 663

Bätus,KöniginSpanien,mitdemZu-Na

men Turditamus, solldie Buchstaben ein

geführt haben 663

Bagarden,oder Bacauden,Aufrührer in

Gallien 62$

Bahaman,oderArdschir, Diraz Dest,das

ist,Artarerxes Langhandgemannt,König

inPersien 65. seineMutter soll eineJü

din gewesen,undvondemKönigSaulher

gestammetfeyn 656

Baharam I.König in Persien 660. tödtet

den Ketzer Manes 66 I

BaharanII&IIIKöniaeinPerfien 661

Balbatus oder Whaballatus,der Königin

ZenobiäSohn 599

Balbinus Dec.Cäl. wirdzum Römischen

Kaysererwählt 576.fein Todt 579

Balder,ein Dänischer König 686.701

Balder-Sund, woher er diesen Namen

habe . 7or

Balitusoder Calistus,ein Römischer Feld

Herr 594. wirfft sichzumKayserauf595

Balthazar oder Nebukanafar, verliehrt

Barrabas, ein Mörder 35

Barabas,der Gerechte trinckt ohneScha

denGift 4S

Bartherus, KönigderFrancken 67o

Bartholomäus,wird zum Apostel erwählt

18-predigtin IndiendasEvangelium56.

Martyr-Todtib.

Bartimäus, wird von Christo fehendge

macht - 29

Bafilidisvon Alexandrien Ketzerey 69.973

z Carthaginensers eingebildeter

. - - d 34

Baßianus, Kayser Severi Sohn,ist den
Christen öffentlichgewogen 8II

Bafus,Römischer Admiral 389

Baftarren,wo siegewohnet 762

Batavier,KriegwiderdieRömer412.430.

-
753

Bathawia,allwoKönigsBrenniBegräbniß

725

Bava,Ben Botha,oderButha,Jüdischer

Lehrer 774

Bedriacun, Schlacht zwischen den Vitel

lianernundOthonianern dabey 375

Bekänntniß, Art einer Buffe inder alten

Kirche 82

Bekenner, werbeyden ersten Christen so

genemnetworden 82

Belgen,ein Deutsches Volck 727.vonJu

lioCäsareüberwunden - 737

Belgius,ein Anführerder Gallier 668

Belinus,KönigderBritannier - 67r

Bellovaci736. ergeben sichJulio Cäs.737

Bellovefius,Führer derGallier,erobert die

Lombardey 667.überwindet die Tuscier

726.follMayland erbauet haben ib.

Benignus, ein Märtyrer 79

Berenice,KönigsAgrippä Schwester 138.

144

Bericus, ein Engeländer, reizt Claudium

zumKriegewider Engeland 289

Beriko, einSchwedischer König 686

Beruria, gelehrte Jüdin 779

Berylli,BischoffsinArabien,Bekehrung84

Besancon,obesdasalte Vefontiofy - 734

BeschneidungdesKindesJEsu IO

Befcbneidung,Pauliund BarnabäCon

trovers deshalben 5o. der Apostel Deci

fion ib. ob sie vonden Egyptiern herrüh

ret IO

Beschwörungen bei der Taufe 89

Bethanien, wie weitesvon Jerusalem30.

(d)IEfiusübernachtetda 3I

Bethesda, ein Teich,dabey JEsuseinen

Menschengesundgemacht, der 38.Jahr

kranckgelegen 17

Bethlehem,ChristiGeburts-Stadt9.He

rodesläst alleKinderda ermorden I2

Bethphage,JEfusreisetdurch30.wie weit

esvonJerusalemib.(d)

Bethaida, Christus verkündigt dieser

Stadtihr Unglück e

Babylonien 655

Balue,Fürstvon MajorcaundMinorca664

Barbara,eine Märtyrin . . . 83

Barcochebas, oder Barcohab,giebt sich

vordenMeßiamaus - 471

Barlaas, ein Märtyrer 1O3

2Barnabas,fondert sich vonPaulo57.fif

tet die Kirche zu Mayland ib. predigt in

Ligurien 58. fein Martyr-Todt ib. fein

Leben und Schriften J8.964

2, L.

Beysammenfiehende,eine ArtderBüffen

den der alten Kirche 82

Biberius,
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Biberius Caldinis Mero, Bey-Name

Kayser Tiberi 2IO

Biblis, eine Märtyrin 78

Bibrar,Stadtder Rhemorum 737

Bicillis,entdecktdes DecebaliSchätze 460

Bisher,was voreineMengeJudenbeyEro

berungdieser Stadterschlagenworden472

Bittende, eine Claffe der Catechumenorum

83

Blandina,eine Märtyrin 78

Blemmier,werden von Proboüberw. 619

BlesusJunius, wirdvomKaysek Vitellio

hingerichtet 393

Bodotria, einFluß - 438

Boduagnatus,Feldherr der Nrvier 738

BoerhusSidonius,einPhilosoph 838

Boji, wosieherstammen,undwo sie gewoh

net724. wenn siebekanntworden725.ob

fie eine Gallische Nationfyn726. laffen

sich in Italien niederlib.

Bojocalus,HauptderAnfibarier 3 I6

Bojoren vonwemsie herstammen 718.723

Bojus, ein Deutscher König724. erbauct

Prag ibid.

Boli,ein Wendisches Volck 722

Bolus,Königder Cimbrer 728

Bonifacius, einMärtyrer IO3

Bonosius, ein AufrührerwiderKayserPro
bum 62O

Boo,ein Fürstin Sachsen 686

Boranen,KriegmitdenRömern 590

Borbetomagus, der Vangionen Haupt

Stadt,das heutigeWorms 736

Borcar,der GothenKönig 693

Boristhenes,Kayf HadrianiPferd. 468

Borusci,einWendisches Volck 722

Botrus,ein PriesterzuCarthago IO

Boudicea, Königinder Icemier,ihre Rede

dieEngeländerzumAufruhrwiderdieRö

merzu bewegen 324. erobertCamalodu

num 326. Niederlage u.Selbst-Mord328

Bratuspantium,Stadtder Bellovacer737

Brechus, ein Schottischer König 676

Brennobergische Castell oder Brennonis

Berg . . . 725

Brennus,König in Deutschland 725.fein

BegräbnißzuBathavia ibid.

Brennus,KönigderBritten 671. 668

Breucomagum,eine St.der Tribocher736

Briganten,vondenRöm.überwunden480

Brigus,ein Spanischer König 663

Brinno, Feldherr der Caninefaten 413

2Brinno,Herzogder Batavier 753

Britannicus,ClaudiSohn,geräthmitNe

roneaufder Renn-Bahnin einen Streit

299.wird mitGifft hingerichtet - 309

Britannien, älteste Historie davon671 --

674. Samothes,Japhets ältester Sohn,

foll die erste Colonieindiese Inselgeführer,

und ihrden Nahmen Samothea gegeben

haben 671.istvondem TrojanischenBru

to Britannienbenennetworden ibid.

Britten,ihr voraegebenes Alterthum 671.

Kriegmitden Römern 498

Broder,Königin Dänemarck 7I 1

Bructerer, wofie gewohnet 744.werden

vondenRömerngänzlich erleget 457

Brutus,einAbkömmling desTrojanischen

Aeneä,geht nachBritannien 671.vonihm

istderNahmeBritannienentstanden ibid.

feine Nachkommenhaben600.Jahr den

Britannischen Thron beseffen ibid.

Buchstaben,ihr Ursprung 663

Bucolen,ihr Aufstandin Egypten 486

BulläRäubereyendurchganz Italien s 30

Bürger-Recht zu Rom kommt in groffc

Verachtung 288

Burgund,hatden Nahmen von den Bur

gundiern 722

Burgundiones,einWendisches Volck.722

Burrhus,wirdeiner VerräthereywiderNe

ronembeschuldiget3 11. sein Todt 332

BurrusAntifius,fieheAntistius Burrus.

Bufiris,wegen ihrer Empörungverwüstet

63Z.

Buffe, was die ersten Christendarbeybeob

achtet e 82

Buthlus,einKönig Dänemarck 71o

Cacus, Königin Spanien 665. soll das

Schieß-Pulverzumachengewussthabenib

Cäcilianus,Bischoffzu Carthago 1or

p.Cäcilius,Röm. Rechts-Gelehrter 85

Cäcinna Petus,wirdwider Claudium einer

Verrätherey beschuldigt 288

Cäcinna,ein Vitellianer,verwüstetdasGe

biethederHelvetier371.Einbruch inIta

lien 371.Niederl.372Gefangenschaft393

CäcinnäAlieniConspirationwider Vespa

fianum und Todt 433

Cälefius,Priester zuCarthago Io 1

Cärefi,eindeutsches Volck 736

CajiCaarisVergleichmitdenParthern 185

wie erums Leben gekommen IZ6

Cäsar Germanicus, siehe Germanicus.

Cäsarea, durch Erdbeben verwüstet 47o

Streitzwischen den Juden und Syrern,

wegendes Eigenthums dieser Stadt 137

Einwohnerbringen20000 Judenum 142

vondenPersernerobert 594. der Einwoh

nerbefraffte Undanckbarkeitgegen König

Agrippam I3

Cäsarienfis, eine Land-Vogtey Mohren

Landes - 286

Cäsaromagium,wasesvor eine Stadtge

wesen 737

Cäsonia,MaitreffeCaligulä262.wirdvon

Caligula zurPriesteringemacht267.wird

feineGemahlin272.ihr Todt 276

Cästeft, deutsches Volck 727

Cai,wasesin Perfis.Sprache bedeute 65z.

Cajaner, siehe Cainiten.

Cajanier, ein Geschlecht der Persischen

Fürsten " 652

Caicobad, Perfischer König 652

Caikaus, ein PersischerKönig65 2.foll zur

Zeit Davidsund Salomons gelebt haben

- - 653

Caikhöfeu,ein Persischer König 653

Cainianer,Cajaner, od.Einie“
- aup

=
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Caiphasund Hannas, Hohepriester 13

Cajumarah,dererste KönignachderSünd

fluth 649

Cajus,Pabst,obereinMärtyrer worden123

CajusCäsar,AugustiEnckwirdermordet185

Caleti, ein Belgisches Volck 736

Caj.Caf. Caligula, seine Gemüths-Art256

Leibes-Gestalt260.Unbeständigkeit 261

Grausamkeitibid.Unkeuschheitund Ver

schwendung262.feine Erpressungen 263.

Freygebigkeit264.guterAnfangseinerRe

gierungib,lästdenjungenTiberiumermor

den 265. lästGräcinum hinrichtenib.thut

feinerGroß-MutterAntoniavielSchmach

an ib.feine Gemahlinnen266.willals ein

Gottgeehrtfeyn267. erfindet etwas den

Donner nachzuahmen ibid.will sein Bild

indem Tempelzu Jerusalem fetzen laffen

133. baut eine Brücke über den Bajani

fchenMeer-Busen 268.fucht aller reichen

RömerGeldan sich zu bringen 269. hält

eine harte Redean den Rath wegen Ver

achtung Tiberi ibid. reitet nach Gallien

270.feinelächerlichenSiege,dieer ausge

fonnen271,Grausamkeitin Gallien272.

Conspiration wider ihn ibid. läst Getuli

cumundLepidum hinrichtenibid.verbannt

feine Schwesternauf eine Inselibid,ver

stößt seine Gemahlin Paulinam,und ver

mählt sichmitCäsoniaibid.verlangtBey

hülffe, seine Tochterzu erziehen ibid.theilt

zuLyonPreiseder Beredsamkeitaus 273.

kommtausGallienwieder nachRomibid.

bekommt den Namen eines Gottes ibid.

Grausamkeitwiderden VaterCaßii274.

willden Reichs-Stulverlegen ibid.Con

spiration widerihnibid. Ermordung276.

Würckungen seines Todtesin der Men

fchenGemüthern28.feinGedächtnißwird

verdammt 282

Callfi caemeterium,vid.coemeteriumCallisti.

Callists, Caligulä Freygelaffner, conspi

rirtwiderihn 275.muß alle Bitt-Schriff

tenKays.Claudiannehmen 280

Callistus,Pabstund Märtyrer I 19

Calivulcus,Fürstder Eburoner 740. fein

Selbst-Mord 742

Jul.Tit.CalphurniusSiculus,L.Poet95o

Calpurnius Galerianus,wird desKay

ferthums würdiggeschätzt, und muß des

wegen sterben 499

Calvisius,beschuldigt Agrippinä einer Ver

rätherey 31 o. wird verbannt 3 II

Camalodunum,StadtinBritannien,von

der Königin Boudicea 326.von denRö

mern erobert - 289

Canaver,WestphälischesVolck 457

Camelus,ein Arzt - 83 $

Camerinus,ein Märtyrer 98

CamillusOvinius,Mit-KaysAlSev.563

Cana inGaliläa,Christi Wunder-Werck

aufderHochzeitdaselbst14.werBrautund

Bräutigam gewesen ibid.

Candida, eine Märtyrin 98

Caninefaten, ihr Bündniß mitden Bata

viernwiderdie Römer 4I3.752

Cannaba oder Cannabaudes, Fürst der

Gothen 6IQ

Cantubri,SpanischeVölcker 744

Capellianus,Land-Vogtin Numidien 574

Capernaum,Christi Wohnstadt 16

C.AltejusCapito, ein Rechts-Lehrer 854

FontejiCapitonisLand-Vogtsin Deutsch

land. Trotz und Todt 358

Caprais,Märtyrin 99

Caprea,Infel, TiberiAufenthalt 247

Caracalla Marc.Aur. Anton. Baßian.

SeveriSohn,vernähltmitPlautina528.

ermordetPlautianum529. will seinenVa

ter hinrichten 531.guteArtinfeinerKind

heit534 Vermähl.mitfeinerMutter 536.

Antrittzur Regierungmit seinem Bruder

Geta 536.Bruder-Mord 537.Grausam

keit 539.ProphezeyungseinesTodtes 540.

Abreise nach Gallien 541.imOrient542.

GrausamkeitzuAlexandrien543Todt545

Caracallen,eineArtvonKleidern 54I

Caractaci,FürstensinEngelland Uberwin

dungundGefängniß 299.672

Caraufius,fiehe Caurafius. -

Carinusund Numerianus,eine kurze Zeit

Kayser 623. CariniKrieg wider Diocle

tianum und Todt 628

Cariovalt,Herzogder Bataver 749

Cariten,Märtyrer 9I

Cannulius,ein Miffthäter,wie er Tiberio

entwischt 2 l I

Carnutes,ergeben sichJul.Cäsari 741

Carpatus,fieheSuevus.

Carpen,Völckerin Sarmatien563.vonRö

mern überwunden - 765

Carpocrates, ob er der Gnosticker Haupt

69.feine Irrthümer 7o

Carrisimandua, eine BrittFürstin 394.672
CaruleM.Aur. Röm. Kayser 621. Sieg

widerdiePerser 183. sein Todt 623

Cafsander,KönigderFrancken 67o

Caßii Rede zu Erhaltungdes Gesetzes, da

alle Sclaveneines Herrn sterben musten,

der von einem Sclaven ermordet worden

33 I.,342

CaßiiAvidi,Treffen wider die Barbarer,

undAufruhrinOrient487.groffe Stren

ge484 Todt 490

CaßiusChereas,fiehe Chereas.

L.Caßius,Röm.Burgermeister von Tigu

rinernüberwunden 728

Caßius,ein berühmter Medicus 840

Caßius Severus, ein Redner 84t

Caßius Dionysius, der ein Buch von

Ackerbau geschrieben 84T

Caßivellanus,KöniginBritannien 67r

Castor,CäfferlingCaracallä531.Todt 536

Cataphrygier, SchülerdesMontani 75

Cararacus,Schottischer König 679

Catechumeni,wurdenin4Claffengeheilt83

etwasHülffevonChri

0 22

Catharinä, Costi, Königszu Alexandrien

Tochter,Märtyrer-Todt IO3

b 2 Catten,
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Catten, von Galba geschlagen 286. 299.

317vonden Hermundurernüberwunden, u.

den Götterngeopfert 752

Catualda,Königder Marromannen - so

Catull gottloses Unternehmen, allevornehme

JüdenausdemWegezu raumen I74

Cephalonia, verehrt HadrianusdenAthe

nienfern 471

Caurafius, wirft sichzum Kayserin Enge

landauf629. 673.764.Todt 632

Cecrops,MörderKayf Gallieni 601

Cedoaireran vid.Einen andern her.

Celer, Aufseher der Kay Gelder in Alfa

- - - - 313. 408.

Celfi, Conspiration wider Domitian 449.

fein Todt 469

Celsius,Röm.Bürgern. 368.374.382

Celsius Lit.Corn. 7 TageKayser"

- - - no65. Hadriano 69 AntoninoPhilosopho

ä„ |#ä"eus Aureol Corn.Me e 846 Valeriano86.Claudio 90.Aureliano 91.

CelsiusP'“UWeltjus, Caro94 Dioclet,94 Maximiano96-Gale

'''“ "| riologin Maxentio 102.300.werdenauf
ennt, ein sches Vo . . 757 einmahlineinem Ofenverbrannt89.An

Censorinus, ein Latein. Historicus und zahlderMärtyrerinEgypten 98.Hadria

e“'s eKayser "| nusläst 1oooo Christen auf dem Berge

' G#äe "| Ararath ereuzigen 120 werden von

dius - - - kos." Diocletiano hingerichtet, nachdem sie ihmCerb diuB oder Cervidius Scävola, be- eine Bad-Stube gebaut 96

e“ e”Fä… ?/ Z - -

nium derJuliäLiebhaber verbannet 21% : ein Römischer Rathsherr

ä. "| Chrysler sieht Geryon. -

Cerealis, ein Römischer Befehlshaber 43 :riefen, ein Rednerund

Spedition in Gallien 423.fq. Land-Vogt Chumti,Chinesischer Kayser 647

c'“ der Ifis "|Chuß, Hof-Bedienter Herodis
'- lebt mit "Ou Eicero Jul Cäsarisegaus in Galliene (IN: giebtfichfür ei- 741.743

Mein Freygebohrnen aus 4O3| „r- -- -

Cerinehus, ein Ketzer 82. 89. Lilo Pfleg-Vater Caracallà $39

Certi, eines Römischen Richters Nieder

trächtigkeit C

CervidiusScävola,fieheCerbidius,

Cetus-Land-Vogt in Syrien I42

Chaeda,ein Rabbine 786

Chalcidius,ein Philosoph 954

Chajia Rabba,oder Barradi, ein Rabbine

782

Chamti, Chinesischer König 647

Chanina,ein Rabbine 784

Chanina BenChachinai,ein Rab. 778

Chanina BenRabban Gamliel ibid

ChaoLio Van,ChinesischeKayser 64

Charicles,TiberiLeib-Arzt 257.859

Charimi, ein Wendisches Volck 722

Charioner,König der Cherufer, aus fei

nemReichevertrieben 446

Chariones,ein Wendisches Volck 722

Char-Woche,derselben Ursprung 3O

Chasdaoder Chasdah einRabbine 786

Chaucen,wosie gewohnet 744

Caßlius Chereas, conspiriert wider Caligu

am274,dasWort Freyheitwird ihmbey

Register.

gelegt223.von Claudio hingerichtet 285

Cherusker,wollen Italum zu ihrem Könige

haben 292

Cheri,Chinesischer Kayser 647

hiliaften . . . 90

Chinesischer Rayser Verzeichniß 67

Chorazim und Bethaida,Christus ver

kündigtihr Unglück - - 2I

Chosroes oder Ostroes,Königder “
- I801q.

Chremnitz,ficheSuevus. -

Chrestus,FürstinChersonesius 629

Chriften,wersich zuerst so genennet49 wer

den in Geistliche und Weltliche eingeheilt

83. wie vielfie Verfolgungen ausstehen

müffen 59.(u)ihre Verfolgung unterNe

rone 58.ihre gute u.böseNamen63 Ver

folgungunterDomitiano62.unter Traja

Limbelinus,einKönigder Britten 62

Cimbrer Ursprung721. 727.überwinden

die Sarmater 724. erobern Tauricam,

Chersonefum ibid. gründen die Stadt

Cimbricumund Ephesus ibid. ihre Siege

widerdieRömer728 fq.brechenin Spa

nien ein729.vonMarioüberwunden73r.

führeneinen Stiers-Kopfin ihrenFahnen

ibid, bitten sichKaysers AugustiFreund

fchafftaus 732

CimbreusoderCimbrus,f. Gambrivius.

Cimbricum oder Cimmerium, von den
Cimbriserbauet - 724

Cimmerium oderCimbrkum,eineStadt,
vondenCimbris erbauet 724

Cimmerius Bosphorus,woher erso heisse

724

Ein oderCina,ChinesisKays. Familie 64

Eingetorich,Fürstder Trevirer 74o

Einna,Röm.Rechtsgelehrter 857

Einna, seine Verschwörung wider Augu

fum 186. wird Bürgermeister 189

LivilisClaudius, ClaudiusCivilis.

Claudia Pulchra,Anverwandtinder Kay

ferin

A------

 



Register. .

Claudius,ein Landstreifer,Severuslästihm

ferinAgrippinä 246| Clitus,Aufrührerzu Tiberias, von Josepho

Claudiam willKayserClaudiusnichtfürfei- bestraft - I46

ne Tochter erkennen 280| Clodiam,Vestalische Jungf.willCaracalla

Claudianus, einMärtyrer - 94

Claudius,Röm.Kayser,feine Leibes-Ge

falt,geringer Verstand und Gedächtniß

279. läst vielüberflüßigeMandataausge

hen ibid.ist ehrfurchtsamibid.läst sichvon

Weibern undFreygelaffenen regieren280.

291. seine Unkeuschheit280.willClaudiam

nicht vorfeine Tochter erkennen, ibid.ge

fräßiges Wesen; Grausamkeit;mißtrau

ende Art,Gelehrsamkeit281.Ausruffung

zum Kayser 282.guterAnfang seiner Re

gierung28.5. ist den Juden sehr gewogen

134.willdasFucynischeMeeraustrocknen

286.verfolgtdieChristen90.läst56Mann

von seiner Leib- Wachedeshalben hinrich

ten ib. Conspirationwider ihn 287.Feld

ZuginEngland 289.Siegund Triumph

über Engeland290.GutthatgegendieAr

men,undVorsichtbeyEröffnungeinerSon

nen-Finsternißib.führtdie Cenfuram293.

feine Rede wegen Zulaffungder Franzo

feninRöm.Rathib.läst die Bürgerzehlen

294.vermählt sich mit Agrippina 296.er

wcitert die Stadt Rom 298. adoptiert

DomitiumderAgripp.Sohn299wirdvon

Agrippina mit Gift hingerichtet ZO2

Claudius Apollinaris siehe Apollinaris.

Claudius2lelianus,fieheAelianus.

Marcus AureliusClaudius, Römischer

Kayser 6or.Feldzugwiderdie Deutschen

602. Todt 604

Claudius Civilis, ein Batavier,fällt von

denRömernab412.752. Siege widerdie

Römer - 753

Claudius Pompejanus, conspiriert wider

KayserCommodum 498

ClaudiusPtolomäus,fiehe Ptolomäus. -

Claudius Galenus,fiehe Galenus.

Claudius,Oheim Caligulä,wirdzumAmts

Genoffen in der Bürgermeister-Würde

erwählt 264

9

Claßicusgehtvonden Römernzu den Gal

nachstellen 522wieer Severumbetrogéib.

Claudius,NahmedesMonathsMay 343

Ciellus,Märtyrer r 8

liernüber418,wird ermordet 42I

Claßicus, Spanischer Land Vogt ermordet
457

Cleanders Ansehen bey Kayser Commodo

500. sein Todt 501

Clemens,BischofzuRomundMärtyrer65.

1 14.vonfeinen Schriften 968

JabiusClemens, ein Vetter Domitiani u.

Märtyrer 63

Cleodamantus,Röm.Ingenieur 600

Sim.Cleophas,BischofzuJerusalem und

Märtyrer 65

Clerus,Bischofzu Rom 114.wird einMär

tyrer - - II5

Clitophius,Anführerder Cönomaffen 725

nothzüchtigen 540

Clodomir I. II,III,IV.Könige der Fr. 669

Co.,Insel,kriegtvonClaudio immerwähren

de Befreyungvon Auflagen 30I

Cölln, ihr Ursprung 299

Cömsterium Callisti II9

Cönomannilaffen sichin Italiennieder.726 .

Colocerus,ein Märtyrer ", 85

Colomba, eine Märtyrin 9 I

ColoniaAgrippina,fiehe Cölln.

Luc. Jun. Mod.Columella, Lateinisch

Scribent - 863

Comius,Fürst der Atrebaten - 4,3

L. Aur.Commodus, Römischer Kayser

494.Grausamkeit, schlechte Bemühungen,

und Unzucht495.Hochmuth, Verschwen

dung,Gemahlin496.FriedemitdenMar

comannen 497. Conspiration wider ihn

498.des Perennis Vorhaben wider ihn

5oo.FurchtwegendesMaterni501 Siege

widerdie Fechter 5o3.fein Todt 5O4

Communicatoriae,vid. Formatae.

Conano,Schottischer König 678

Conarus,SchottischerKönig 6Zo

Concilium zu Elvira IO2

Condruf, ein Deutsches Volck 727

Conon,Märtyrer 9L

Constantia,oderConstantina,Constanti

niM.Tochter 639

Constantia,Kaysers Constantiä Tochter,

undLiciniGemahlin 63L

Constantina,ConstantiniM. Tochter, soll

ihre JungfrauschaftGottgeweyht haben

639

Fl. Wal. Constantius, Beschreibungvon

ihm 630.LiebegegendieChristen 100.63r.

Siegwider Caurafium, 632.Siegwider

die Deutschen 634. Antrittder Kayserl.

Regierung635.fein Todt 637

Jul.Constantius,KaysersConstSohn631

Constantinus M. wird von Diocletiano

und Maximiano zum Nachfolger ernennt

95.fein Aufenthaltbei Galerio 637.feine

Gelehrsamkeit ibid.(c) Beschreibung von

ihm 638.Gemahlinnenund Kinder 639.

MaximianiConspiration wider ihn 643.

sieht in derLuft ein feuriges Creutz 104.

Siegwider Maxentium 645

Corbulo, Röm.Feld-Herr,überwindet die

' 291,wird wider die Parther ge

chickt308 vorsichtige Aufführungdaselbst

313. seine Hinrichtung - 348

Copta, Verwüstungwegen einesAufruhrs

633

Corantius, Schottischer König 682

Cornelia, Vestalische Jungfrau,wirdamLe

ben bestraft 448

Cornelia Paula,GemahlinHeliogab. 553

Cornelia Salonina, Gemahlin Kaysers

Gallieni 592

Cornelius, Hauptmann, wird vonPetro

C bekehrt

 



Register:

bekehrte vor den ersten Bischof zu Cäsa

rea gehalten - 49

Cornelius,Pabst I2G)

Cornelius Coffins,Gesandter der Helve

tier 37I

CornutusC.Annäus,ein Grammatic.865
Cornutus, ein Stoicus 863

CorbredusI.&II. Schottische Könige 680

Corocates,einAufrührer inSpanien 666

Coronä„Märtyrer-Todt 79

Cosinus,ein Märtyrer 449

Toroes,ParthischerFürst 460

Costus,Königzu Alexandrien 1 O3

Cotys,Thracischer Prinz233 bekommtvon

Caligulaklein Armenien 266

CraßiCalpurniiConspiration wider Ner

HANN 44

Crathilinthus,Schottischer König 683

Cremona,vonAntonioerobert, undgeplün

dert 392

CremutiusCordus, ein Historicus 858

Creug Christi,auswasvor Materie es ge

wesen35.(h)deffen Gestalt bey den Alten

36.(h)deffen Uberschrifft 37

Creug, welches Constantinus M. in der

Luft gesehen 104 halten einigevor einPhä

NONNENON 105

Creuzigung,obsie bei den Juden gewöhnl.

35.(h)derselbenArt 36

Crispina,KaysersCommodiGemahlin496

ihr Todt 499

CrispiniBelohnung,daßer Asiaticumgefan

gen genommen - 292

Crispinianus,Märtyrer 99

Crispinilla Cabv.verursachtinAfricaeinen

Aufruhr wider Galbam 357

Crispinus,Röm.Krigs-Obrister 369

Crispus,ConstantiniM.Sohn 639

Crocus,Königder Alemannen 639

Ctefiphon, Haupt-StadtdesParthischen

Reichs - 462

Cubricus, siehe Manes.

Cuiva,Königder Scythen 587

Cumanus,Land-Vogtin Judäa 136

CurtiRufiiTriumphwegen Entdeckungei

nerSilber-Mine 294

CurtifiiAufwieglungder Sclaven . . 243

Ou.CurtiusRufus,LateinischerGeschicht

Schreiber 890

Cybiosacres,alsonennten die Egyptier Ves

pasianum 41 1

Cyprianus,Märtyrer - 87

CyrenusoderQuirinus,Landpfl. inSyr.8

Coriades,derdiePerserzumKriegwiderdie

Römergereizt 590

Cyrilla,Märtyrin 9O

Cyrus, sieheKiresch. -

Neu Dacien 614

Dacier,fallenin Italien ein 394. fiegen wi

derdie Römer 446.werden von Trajano

überwunden - 458

Dacus,König,inDeuschlandundStamm

Vater derDänen 718
- -

Dänemarck, älteste Hit.davon 697--712

Dager oder Dagus,KöniginSchwed.692

Dagobert,Königder Francken 67o

Damamurha,JEusreiset durch 24

Dalmata,König in Deutschland 718

Dalmatier,vonwemsieabstammen 718

Dalmatius,Kay ConstantiiSohn 631.

sein SohnDalmatius erhält die Cäsars
Würde ibid.

Damascus, Einwohner daselbst ermorden

1oooo.Juden I44

Damianus,ein Märtyrer 94

Damocrates Servilius, ein Griechischer

Arzt 892

Dan, ersterKönigin Dänemarck 697

Dan II. III.Könige in Dänemarck 702.7o3

Daphne 6II

Daraoder Darab,ein PersischerKönig656

Dardanus,ein SchottischerKönig 6-Zo

Daria VestalischeJungfrau,wirdeineMär

tyrin 94

Decapolis, siehe Zehnstädte.

Decebalus,Feldherr der Dacier 446. von

Trajano überwunden 458.756.verbergt

feine Schätze46o ermordet sich selbst ibid.

Decius C. Mess Ou. Traj. Römischer

Kayser 537.verfolgtdie Christen 84.fein

Todt 587

Degen,Uberschrifteines Buches,darein Ca

liguladiejenigengezeichnet, deren Todt er

beschloffen 274

Demetrius,Cynischer Weltweise ausRom

verbannt - 432

DemetriusCynicus,ein Philosophus 869

Demetrius, ein SilberschmidtzuEphesus

machteinen Aufruhr wider Paulum 53

Demosthenes,CommendantzuCäsar. 594

DeucalionsSündfluth 723

Deutschen,woher sie abstammen 716.war

umsicScythengenennetwerdenibid.war

umfie Tuifones heiffenibid.ihre Lebens

ArtundSitten717.warumfie.Sarmaten

gemennet werden 718, verehren die Ifis,

alseineGöttin, weil sie von ihr denGe

brauchdesGetraides,derWolle,desWeins,

undOelsgelernet722.fallenin Gallienein

7 3.vonJulioCäsareüberwunden735 von

Galba ausGallienzurück geschlagen 273

Deutschland, älteste Historie davon713

habenunsere Vorfahrenin 5. Herrschaften

abgetheilet 7I9

Derippus Herennius,ein Historicus953

Diaconi,wenn sie aufgekommen 46

Diadumenus M.Op.Macr.nebst feinem

Vater Macrino, zum Kayser ausgerufen

547.549. sein Todt 550

Diana derEphefer 53

Diclas,ein Königin Deutschland 719,

Didius,Land-Vogtin Engeland 299

Didymus Märtyrer 1O4

Dienstag,wohererfobenennet worden 687

Digneroder Digni,KöniginSchwed.69

DiòCaßius oder Coccejanus,Röm.Ge

fähichtschreiber 563 94
Diocletianus



Register.

Diocletianus, wird zum Kayser erkläret

623. verfolgt die Christen 94. giebt ein

Mandat, alle Christliche Kirchen ab

und Bücherzu verbrennen 97. läst fei

nenPalastin Brand stecken, und bürdet

dieSchulddenChristenaufibid läst2eooo.

ChristeninNicomedienhinrichten97.giebt

einMandatwiderdie Manichäer 94. läst

1203.Christenhinrichten,nachdemsieihm

eine Bad-Stubegebaut 96.ob erdieRe

gierungfreiwilligabgetreten 100(c)

Diodorus Sardianus 850

Diodotus,ein Philosoph 338

Diogenes Laertius, PhilosophischerGe

fähicht-Schreiber 92I

Diogenianus,Griechischer Scribent 919

Diomedes,ErbauerderStadtTeude 665

DionChrysostomus,einRednerundStoi

fcher Philosoph 896

Dionysius,Pabst I22

Dionysius,BischofzuAlexandria 9O

Dionysius,ein AlexandrinischerBischofund

Ketzer I22

Dionysius Areopagita 898. fein Urtheil

von der Sonnenfinsternißbeydem Todte

Christi38. ob er den ApostelPaulumbe

kehret61. ist dererste BischofzuParis61.

Märtyrer-Todt 63. sein Leben undSchrif

ten beisammen 966

Dionysius Corinthius, Bischofzu Co

rinth 982

Dionyfus Halicarnaffeus,ein Römischer

Historicus 833

Dionysius Longinus, ein Philosophus

undRedner 947

Diophantus,einArithmetischerScr. 899

Dioscorides, ein Medicus Z68

Dioscorus,Märtyrer 94

DirazDft,siehe Bahaman.

Dis, sollder erste König in Galliengewesen

feyn 667

Divitiacus, ein Heduer, flieht zudenRö

Nern 732

Doceten,Ketzer - 74

Dolabella, Anverwandter Kay Galbä

wirdhingerichtet 382

Dolch,UberschrifteinesBuches,dareinCa

ligula die gezeichnet, deren Todt erbe

fchloffen 274

Dolmader KöniginSchweden 692

Domitia,Muhme Neroniswird hingerich

tet . . .322

Domitia Longina,Kays. DomitianiGe

mahlin 44I

DomitiaPaulina,MutterKayfHadr.465

Domitianus, Vespafiani Sohn, Stadt

RichterzuRom407.Feldzug in Gallien

430.wird Bürgermeister 432

Domitianus,Nachfolger Vespasiani,kommt

in Verdacht, als hätteer Vespasiano Gift

gegeben438.Leibes GestaltundGeschick

lichkeiten 439. lächerliche Emfigkeit, Un

zucht, Hochmuth, Verschwenkung ibid.

Grausamkeit 440,448. Gemahlin und

Kinder 441. Antritt seiner Regierung

ibid. Schrecken, so er einst den vornehm

ftenRömern eingejaget 44r.Feldzugwi

derdieCatten442,verfolgtdieChristen 62.

befiehlt alle Nachkommen Davidszu töd

ten 63. verbeut die Christen zu verfolgen

ibid.Feldzug wider Decebalum446. von

denMarcomannengeschlagen447.fhänd

. licher Friedemitden Daciern, und lächerl.

Triumphibid.Feldzugwider die Sarma

ten448.Conspirationwiderihn449.Vor

bedeutungseinesTodtesibid. Todt 450

Domitianus, ein Conspirant wider Kays.

Aurelianum 6Io

Domitilla Flav. VespafianiGemahlin 406

Domitilla,FabiClementis,KayfDomitia

ni Vetters,Ehefrau,wegen des Christli

chen Glaubensaufeine Insel verbannt63.

ihr Todt 65

Domitilla,VespasianiTochter 406

DomitiusAfer,erhältdurch List sein Leben,

und wird Bürgermeister 269

Domitius Ahenobarbus, Vater Nero

nis 305

Donnnes,Stadt-Vogt in Artaxate, ermor

detCajumCäsaren 185

DonaldusIII&III.SchottischeKönige681.

682. 683.

Donatanus,Märtyrer 99

Donatisten,UrsprungundLehre O II

Donau, Trajaniwunderbare Brücke dar

über 459

Donwald-Tunilutius,erster KöniginBri
tQnnten 67r

Dorah,ein PerfischerKönig 656

Dorimedon, oderDorimonto,Römischer

Raths,Herrund Märtyrer 92

Doriphorus,Freygelaffner Neronis hing

richtet 335

Dornadilla,Schottischer König 677

Dorothea,Märtyrin 98

Dorotheus, Diocletiani Domestique und

Märtyrer 97

Drachna,wie vielergelte 190(e)

Drotter oder Drotmar, Titel der alten

Schwedischen Fürsten 69

Druiden 769

Drusilla,Caligulä Schwester,wird unter

demNamen Pantheazur Göttin erklährt

266. ihr Geburts-Tag von Neronege

feyert 267

Drusilla, Herod.AgrippäSchwester, ver

lästihren Gemahll,wirdeine Heydin 136

Drusilla Julia,Caligulä Tochter,ist schon

grausaminihrerzarten Kindheit . . 272

Drusus,Kayser TiberiSohn,erwirbt sich

die GunstdesRömischenVolcks237wird

Zunftmeister 239.wird nachPannonien

geschickt,den Aufruhr unter den Legionen

zu stillen 214. wird von Tiberio nachIl

. lirien geschickt 224. Feldzugin Gallien

744.mitGifte hingerichtet . 24K

Drusus,Germanici-Sohn, mußHungers

sterben 255

C 2 . . Drusus
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Drusus,KayserClaudiSohn,erstickt anei

nerBirne 280

Ducu,ob erder VaterdesApost.Matthäi17

Dutfus,Schottischers 578

Elbion,Ketzer 62.davon kommendieEbioni
fn ibid.

Ebudische Inseln 679

Eburones, Deutsches Volck.727.736.ihr

Land - 740

Ederus, Schottischer König 679

WEdefus,Märtyrer IO3

Edict, immerwährendes 471

EgmariiUntreue gegen feinen Wohlthäter

Soranum . 344

Eger,Fürstvon Biarmien 690

Egypten,444000. Christenfind da hinge

richtet worden, ohne 700000. die in den

Bergwercken umgekommen 98

MEhe, wenn sie denGeistlichenverbotenwor

den " I o2

Eiferer oderZeloten,eine Secteunter den

Juden 130. derselben Ursprung 149.ma

denvielUnruheinJerusalem ibid, trennen

sich in 2.Partheyen 151.ihre Standhaf

tigkeit 174. wie sie sich nach Eroberung

Jerusalems zerstreuet ib. . .

Einen andern her,der einem Römischen

Hauptmann Lucilio von den Soldaten

gegebenworden 21'4

PElagabalus,fSome.

Eleasar,Haupteiniger Räuber zu Meffada

141, brichtdurch einen Sprungden Hals

152

PEleasar,Hauptder Zeloten,fichtdurch eine

Rede die Belagerten zu Meffada zum

Selbst Morde zu bewegen 169. entleibt

fi 174

Eleasar, Commendant der FestungHero

dium,wirdgefangen 169

Eleasar, ein Rabbine 777

LEleasar Ben Afariä,ein Rabbine 776

Eleafar Chißma, Rabbine 777

EleasarBen Parha,Rabbine 778

Electi Treue gegendenKayser Pertinax 509

Eleusippus,Märtyrer 79

PEleutherus,Märtyrer 70

Eleutherus,BischofzuRom 117

Elioder Jojakim,derJungfrauMariäVa

ter 6

Elia Petina,Kayser ClaudiGemahlin280

ElianusundAmandus maffen sichinGal

liendesKayferthums an 628

LElias,dervorChristumkommen sollte, war

Johannder Täufer 25

LEliddrus,einKöniginBritannien 671

Elieser Ben Joseph Galiläi,ein Rabbine

775

WElieser Ben Jacob, ein Rabbine jbid.

Elieser Magnus,Rabbine 776

Elieser, mitdem Boy-Namen Mudaioder

Hammodai 776

MElieser, einSohn Erech ib.

Elisabeth,Johannisdes TäufersMutter 6

Elischa,einSohnAvuja,Jüdis.Lehrer 777

Elvira,Conciliumdafelbst IO2

WEmese,dawurde dieSonneunterdemNa

men Elagabalus verehrt 61

WEmpona,f Peponilla.

Encratis,Märtyrer 99

Encratiten,Ketzer 79

Ein EngelstärcktJEsumbeyfeinem Leiden

amOelberge 34.

Engländer empören sich wider die Römer

324. der Aufrührer Niederlage 327.wer

denvomKayser Claudiobesieget 289.fer

nerf. Britannien.

Ennia, vomCaligula zum Selbst-Morde

gezwungen 266

Epagathus,Land-VogtinEgypten - 562

Epaphroditus, Neronis Freygelaffner,

- -' deffen HülfefichNero ermordet353.

TO
49

Ephesus,vondenCimbriserbauet

Ephräm,Diaconuszu Edeffa 23

Ephrem Städtgen, wosich Christus mit

seinen Jüngern einstaufgehalten 29

WEpicbaris,Mit-Conspirantin wider Ne

ronem 339

Epictetus,StoischerPhilosoph 884

Epiphanes, einKetzer 975

Epirus,KöniginDeutschland 719

WEponina,fPeponilla.

Erdbeben beydem TodteChristi38.macht

PaulumvonKettenundBandenfrey 5r

Ergafula von Kayser Hadriano abgeschaft

467

Erich,KöniginSchweden 6Z6

Erich III.KöniginSchweden 690.IV.69.r

Ericus,KönigderAlemannier 766

Erodus,Hofmeister Baßiani Rr

Eros, ein Freygelaffner und Leib-Medicus

Juliä,AugustiTochter 835

Eros, derKayserin LiviäLeib-Medicus 835

Esel, daraufJEsusin Jerusalem eingerit
ten. • ZO

Eskandarous, sonst Ardous oder2rtous

genannt,einPerfischerPrinz 658

Eskander,Königin Persien 657

Effäer,Jüdische Secte 769

Erhodius I &II.SchottischeKönige 68r

Eudenus,ein Medicus 834

Eugenius,wirfft sichin SyrienzumKayser

auf 634

Eulalia,Märtyrin 99

Eumenius, ein Latein.Panegyrist 955

Eunonis Anbringenbeim Kayser Claudio

vor den Fürsten Mithridates 298

Euphorbus, ein Medicus - 834

Euphrata, Lehrmeister derOphiten . 74

Euplius,Märtyrer 98

Eusebius,Pabst I24

Eufathius,Märtyrer 7o

Eusterium,Stadtin Mösien 587

Euftochius, Märtyrer 7o

Gal.Val. Eutropia, MaximianiGemah

lin - 628

Eutropia,Kayser Constantii Tochter und

NepotianiGemahlin 63 I

Eutychianus,Pabst 123

- Eutychianus,
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1)

Eurbanne FreigelaffnerCaracalläss
Evangelisten,inwasvoreiner Ordnungsie

geschrieben, undihre Harmonie, 7

Ewar, eingelehrterKönig inArabien 878

Evelpistus,ein Chirurgus B45

Evenus, I.678. 11. sk III 679. Schottische

Könige. -

Evodius,BischoffzuAntiochia 966

uExedarus,Armenischer König 460

Exsuperantius,Märtyrer 71

F.Kayser Claudius solldiesen Buchstaben er
funden haben 281.(c)

Fabianus,Märtyrer . 85

Fabianus, Pabstund Märtyrer 120.ober

Kayser Philippumgetaufthabe? ibid.

FabiusClemens, siehe Clemens Fabius.

FadusCupius,Land-Vogtin Judäa 135

Jaid,fiche Palmyra,

Falco, Röm.Bürgermeister,dem dasKay

ferthumangetragenwurde Fo8

Farabert,Königder Francken 670

Faufta,ConstantiniM.Gemahlin 639

JaufinaAnnia,Gemahlin Heliogab. 53

Faustina Annia,Antonini PhilosophiGe

mahlin 481.ihr Todt und Vergötterung

490.fq.

Faustina Anna Galeria,GemahlinAnto

miniPii478.vergöttert 480

Favorinus,ein AcademischerPhilosoph912.

feine Vorsichtim Disputiren 465

Feggo,Königin Dänemarck 702

Feigenbaum, vonChristoverflucht 3I

Felic, Märtyrer 72.9.99

Felicißimi Lehre,vonder Aufnehmungabge

fallener Christen 86

Felicitas, mit 7.Söhnen,Actavonderen

Märtyr-Todte 71

Felix,Land-VogtinJudäa 54. stellt heiml.

Mörderzu Jerusaleman 136. schlägt den

Egyptischen Betrüger,der sich Jerusalems

mit30000.Mannbemächtigenwollte 137.

fälltbeim Kayserin Ungnade ibid.

Felix, Bischofvon ThibareundMärtyr.1oo

Felix,Pabst 123

Ferhardus,ein SchottischerKönig 676

Jeridoum,PersischerKönig 651

Feritharis,Schottischer König 677

Jerreolus, Märtyrer 99

Fest-Tage,JudenhattendieGewohnheit,an

denselbenfrühnichtzueffen 45. (a)

Festus Val.Röm. Befehlshaber läst Pifo

nemin Africa ermorden 41O

Festus,Land-VogtinJudäa54 befreytJu

däam von Räubern 137

FestusAviemusRufus, einLat.Poet953

Feuer, wer deffen göttl. Verehrung einge

führt? 654

FeuerausderErdeim Cölnischen 317

Fidene,Einfall eines Schauplatzes dafelbst

zerquetscht 500oo. Menschen 247

Filikous,KöniginMacedonien 656

Jincormachus,Schottischer König 683

Finnano, SchottischerKönig 678

-

Fiolmus,Königder Schweden 692

Firmicus,BischofvonAntjens, u.Märt,99

Firmus Marcus, Fred der Zenobiä,

macht sichzum MeistervonEgypten 612

Firfenck,einRaumvon4000.Schritten bey

denPersern 652

Flaccus Hordeonius, Land - Vogt in

Deutschland 414. vonden aufrührischen

Soldatengetödtet - 753

Flaccus,Röm.Feldherr 36T

Flaccus C. Val.Lateinischer Poet 894

F.Aul.perfus,Latein.Satyr.Poet 865

Flawi,Mit-Conspiranten wider Neronem,

Standhaftigkeitund Verweiß, den er Neº

ronigiebet 34 f

Flavius,Fürstder Segiemer 746

FlaviusVopicus,Lat-Geschicht-Schr252

Flevum,eine Festungin Frisien 248

Florens,Bischofvon Gvinne,undMärtyrer

Flori, Land-Vogts in Judäa, Geiz und

- 87

Grausamkeit 137.fq.

Florianus,BruderKay Taciti, mafft sich

desKayferthumsan 617.76r

Florus,ein Röm.Arzt. 844

Florus L.Anm.Lat. Geschicht-Schr. 912

Fenestella Luc. Latein.Historicus 848

Fontainen,diesich inWein verwandelt ha

ben sollen,dadas WunderzuCanainGa

liläa jährig gewesen 14.(b)

Formate oder Communicatoriae IIF

Jormilianus,Bischofin Cappadocia. 88

Fortunatus,Märtyrer - 99

Foffa Druf 744. Fofa Mariana730

Francici Ludi,derselben Ursprung 766 ,

FranckenUrspr.669.589. d)725758Einfall

inSpanien 598 vonRömernüberwunden,765

Fränckische älteste Geschichte 667.bis 670

Franco, Deutscher König,der die Francken

foll erzeugethaben 725

Francus,einKönigin Gallien 667

Freier,ein SchwedischerKönig 687

Fremdlinge,bei denJuden zweierley Ar
ten48.(b)Thor-Fremdlinge ibid.

Freytag,wohererfobenennetworden? 687

Fridlef 1.703. II.705.Kön.in Dänemarck,

Friedler,KöniginDänemarck 689

Friesen,kommenunterdie Römer 291. em.

pörensich248. schütteln das Röm.Joch

ab75 1.nehmeneinige Länderin Befiz316

FrontinusSext.Jul.ein Römischer Scri

bent 899

Fronto,einRöm.Bürgermeister 453

Frotho,Königin Schweden 692

Frotho I. 699. II. & III.703. IV. 705.V.

706.Königein Dänemarck.

Fructuosi, Bischoffs von Tarragona nebst

3. Diaconis,Märtyr-Todt 87

Fucynische Meerläst Kays-Claudius aus

trocknen 286

Fugatius und Damianus sollen Lucium,

den KöniginEngland bekehrt haben 81,

Fucus,wirdvonHadriano zum Nachfolger

bestimmt,aberhernachhingerichtet 473

Sucus,Röm, Befehlshaber, bleibtineinem

d - Treffen
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Treffenmitden Daciern 473

Gadara, mit Syrien vereiniget 129.von

Vespasianoerobert 152

Gadarener Land,da befreytJEsus einen

Mannvombösen Geiste 2O

Galba,erklärtsich wider Neronem349.fi

ne Herkunfft, Leibes-Gestalt 354. Spar

famkeit 355. Södomitereyibid.Gerech

tigkeit ibid. Grausamkeit , Gemahlin

und Kinder ibid. Seine Regierung in

Spanien ibid. Personen, durchdie er

sich regieren laffen 356. Tiberius pro

phezeihtihmdas Kayserthum ibid. der

SoldatenHaßwider ihn 359. treibt die

Deutschen aus Gallien zurück.273.Ent

fchlußPionemzumNachfolgerzuerklären

359.wirddurch Othonem vernichtet362,

Todtund letzte Reden . 365

GaleniGefängnißwegenseiner Vorstellung

dieLeib-Wachenbetreffend 24

Galenus-Claudius,berühmter Medic.927

Galeria Sundana,GemahlinKaysersVi

telli 38 I

GalerianusCalpurniusvid. Calpurnius

Galerianus. -

GaleriusCajus,Beschreibungvonihm630.

Niederlagevonden Perfern633.Siegwi

derdieselbenib.Antrittder Kayserl.Regie

rung635.ernenntSeverum zum Kayser

u.ConstantinumM.zum Nachfolger639.

verfolgt die Christen 100.wird durch

Kranckheit bewogen, den Christen freyen

Gottesdienst zu verstatten 104.Todt 644

Galefilt, einesFreygelaffenen Treue gegen

feinen Herrn 288

Galgacus,Feldherrder Schotten 443.von

den Römern überwunden 445

Gallia Cis-Alpina, Ursprungdieser Be

nennung 667

Gallicanus,BürgermeisterzuRom 576

GallicanusVulcatius,Lat-Historicus 951

Gallien,Gedichte vondessen alten Königen

667.KriegemitJulioCäsare 733.Empö

rungenwiderdie Römer 237.fq.249.445

Galliena,Kays. Galieni Base, tödtet den

KayserCelsum 598

Gallienus publ. Lic.Beschreibung von

ihm591.Grausamkeit 593. verstattet den

Christen freyen Gottesdienst 89. nimmt

Odenatum zumMit-Kayseran 598. von

Zenobia überwunden 599. Feld-Zug wi

derdie Heruler 600. Todt SO I

Gallogräcia 668

Gallus Caj, Vib. Treb. kurze Regierung

588.läst die Christenin Ruhe 85

Gamala,vondenRömernerobert 148

. Gamalielder Aeltere,ein berühmter Jüdi

fcher Lehrer 772

Gamalielvon Javne,einJüdis Lehrer 772

Gamalielderdritte,ein Rabbine 782

Gambrivius, font Cimbrus oder Cim

reusgenannt, Königder Deutschen,von

demdieCimbrerherstammen 721

Sanna, eine Prophetin in dem Celtischen

- -

Galien
- -- - 446.755

Gargoris,KöniginSpanien 665

Garitzin, Berg, daraufder Samariter

Tempelgestanden I5

Gauckler, ausItalien verbannt 241.von

Nerda wieder zurück geruffen 454.von .

Trajanowiederverbannt 457

Gaulomiten,JüdischeSecte 769

Gauto,Fürstvon Wermeland 690

Ga3a wird mitSyrien vereiniget I29

Geboth,welchesdasgrößerte31.der4.Ge

bothe,welche dieApostelden Gläubigenzu

AntiochiavomOpfer der Abgötter, dem

Blut,demErstickten undder Hurerey zu

geschickt,Erklärung 50. (d)

Geirion,fiehe Geryon.

Geist GOttes fährt als eine Taube vom

Himmel IZ

Geldern,vonden Bataviern erobert 418

GeliusAul.“ 918

Gemara,Theologisches Buchder Jud.770

Genesius Marcianus, Käysers Severi

Vater e 557

Gennis,derHeliogabalum auferzogen 548.

wird hingerichtet 55 3

Gepiden,habenKriegmitden Gothen 586

Geprüfte,eineClaffderCatechumenorum83

Gereon, Bischofzu Cöln, nebst 318. seiner

Gliedmaßen martyrifiret 99

Gergelener,bittenJEsum,ausihren Grän

zenzugehen r 2Q

Germani,welche Völckerzuerst so genennt

worden? 727

GermanicusCäsar, ein Röm. und

tapferer General 842. filte. fruhr

der Deutschen Legionen,die ihnan Tibeti

Stelle zum Kayser machen wollen 215.

Feldzug wider die Deutschen 219. 747.

SiegwiderArminium220.749 Triumph

223. begräbt die Erschlagenen von der

Niederlage Vari220.Feldzugin Panno

nien 192.wirdnachdem Orient geschickt

229.fein Todtvermuthlichdurch Gift229.

750. Betrübnißund Trauerzu Romdes

halben 23o.fq

Germanicus,Röm, Rathsherr schwört,

daßer die Drusillam gen Himmelfahren

sehen 266

Germanicus,Nahmedes MonathsJulius

343

Germanus,Märtyrer 99

Geryon, sonst Geirion, auchChryfus ge

nannt,Königin Spanien663.warum ihm

3. Leiber zugeschrieben werden 664

Geschlechts-Register JEsu 7.fq.

Gefiblind,einKönigder Ost-Gothen 704

Gefil,ein Gothischer Fürst 690

Geta Antoninus,Mit-Kayser Caracallä

536. Todt 537

Geta,Königin Deutschland 718

Getar,ein Königin Norwegen 686

Gerhar,oderGog,einSchwedischerK686

Gethsemane,Garten,woChristus blutigen

Schweißgeschwitzet 34.

Getulici Hinrichtung272. foll wider Ca

- ligulam

-

-
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ligulamconspirierthaben ibid.(g) - Hadrianus P. Ael. Herkunft, Leibes-Go

Giamschid,Persischer König 65O falt,Gelehrsamkeit, herrlichesGedächt

Gillo,ein Schottischer Prinz 678 niß 405. Sanftmuth und Freigebigkeit

Giscala,von Josepho ausgeplündert 146. | 466. Unzucht und Neigung zu Pferden

von Tito erobert I49 und Hunden 467.wirdzumKayser aus

Glabrio,Burgermeister,von Domitianohin- | geruffen468.feine Reifen470.verfolgtdie

gerichtet 448 Christen69.läst 10.000Christen aufdem

Gläubige, eine Claffe der weltlichen Chri- | Berge Ararathcreuzigen70.läst Manda

sten inderaltenKirche 83 | tazum Bestender Christen ergehen 71. ob

Glota,Flußin Britannien 438 er Christoeinen Tempelgebauetibid.feine

Glycerius, Märtyrer 96

Gnosticker,UrsprungundLehren … 69.fq.

Gog,fieheGethar.

GogsundMagogsBollwerck 657

Golgatha 37

GordianusM.Amt.der Aeltere, nebst fei

nem SohnezumKayser ausgerufen 573.

ermordet sich 574

Gordianus MT.Amt. der Jüngere, zum

Kayserwählet580.FeldzuggegendiePer

fer581. Todt 582

Gorduni,ein GallischesVolck 74I

Gorgnint,KönigderBritten 67r

Gorgonius,Märtyrer 97

Gorionides,gelehrter Jude 796

Gotarzes,zum Königeder Parther erwählt

177.(a)wieder verstoffenib. seinTodt178

Gochen,Ursprung686.718.fallen in Ita

lien 592.600.fallen inMösienund Thra

cien 586.laffen sichin Ungarn nieder 724.

vondenHunnenwieder vertrieben ibid.

Gothland,Insel,ihre ersteBewohnung686.

von wem sie ihren Namenbekommen,718

Gottes-LästererwirdJEsusgenamt 20

GrabChristi 39

Gräber, öffnen sich bey der Auferstehung|

ZChristi 3

e“Pomponia,desFeldherrn Plauti

Gemahlin,wirdfremdenAberglaubensbe

schuldiget313 ob sie eine Christ.wordeib. (a)

Gräcinus,ein Rathsherrvon Caligula hin

gerichtet 265

Gram,Dänischer König 687.697

Gratius,Lateinischer Poet 847

Griechen verlangen JEfun"zu sehen 31

Grudi, ein Gallisches Volck 74I

Gudarz,Perfischer Feldherr 654|

Guimar, KöniginGothland und Norwe

gen - - 693

Gundenis,Märtyrin ZI

Gutones,einWendisches Volck 722

Gutormus,Königin Dänemarck 698

Gwaltherus,KönigderFrancken - 670

Gwiderius,ein König inBritannien 672

Gyrhones,ein WendischesVolck 722

H. “

Zabidusoder Habis,siehe Albius.

Hacho,DänischerKönig 689

Zaco, berühmter Norwegischer See-Räu

ber C 692

Haco,Schwedischer König 693

Hadding, Dänischer König 698

Hadersleben,weres erbauet? 7o1

Hading,Königin Dänemarck 683

-

Kranckheit473. adoptiert L.Verum 473.

AntoninumPium474. Todt. ibid.

Händeauflegen,Cerem.beyder Tauffe 89

HaldanI.700. II.707. Ill., 708. Dänische

Könige - - -

Haldan I. 690. II. 691. SchwedischeKö
Mlge. -

Halvard,Schwedischer König 689

Hannia,Prophetin und Tochter Phanuels,

weiffagtvonJEsu - 1 T

Hannas, Hoherpriester,zu welchemJEsus

geführtworden,zerreißt seine Kleider 34

Harald,Königin Dänemarck 7O8

Harmou3,fiche Hormisdas.

Haruden,Deutsches Volck 733

Hauptmanns zu Capernaum groffer

Glaube " 19

Hebridische Inseln 68

Hector,fiche Hiccar.

Heduer,GallischesVolck 732

Heilige Geist,überdie Ap,ausgegoffen 45

HeiligeGlaube, eine Märtyrin 99

Helcebum, Stadtder Tribocher 736

Helcefaiten, Ketzer 84

Helena,ConstantiniM.Mutter, soll einen

Tempelgebauthaben,wo Petri-Hausge

fanden Io7

Helena,F" M. Tochter 639

Helena,Königin der Adiabener, obfieeine

Jüdinoder Christinworden 49- 135

HeliGrausamkeitenzuRominAbwesenheit

Neronis 347

Heliodorus,Griechisch.Roman-Schr.955

Heliodorus,Märtyrer 9I

Heliogabalus, Herkunft und Ausrufung

zum Kayser 548. Siegwider Macrinum

549.Ursprung seines Nahmens 550. er

schrecklicheUnfläthereyen55 1.Verschwen

dung 552. Gemahlinnen. 553. seltsame

Händel mitseinen Götzen 554. erklärt

Alexandrum zum Nachfolger 555. S
5 $

Helveti,wofieehemahlsgewohnt 723.Ur

sprungihresNahmensibid,ob sie eineGal

- lischeNation716. verlassen ihrLand 725

Helvetium,eine Stadt in Franckreich, von

den Hunnen erbauet - 723

HelviditpriciFreymüthigkeitgegen Ves"

pasianum403. Wort-Wechsel mitMar

cello wegenWahlder Gesandten an Ves

pafianum407.Exilium 432

Zelvidius, dessen Sohn von Domitiano

hingerichtet 440.449

Zemech,K.von Schottl undIrrland 676

d 2 Heraclammon,
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Heraclanmon,Verrätherder StadtThy
ana g - 61O

Heraclides Erythräus,einArzt Z60

HerasCappadox, einArzt 859

Herculanun, vom Berge Vesuvio einge

äschert 438

HerculesAlemannus, siehe Alemannus.

HerculesOron, oder Oryon, Königin

Spanien 664

Hercynische Wald, wie er heute zu Tage

eingetheilet wird 191.(h)wirdauchOrci

niagenannt 725

Zerennianus,der Königin Zenobiät Sohn

599

Herennius,Röm,Befehlshaber 4.I4

Hermanns-Säule - 721

Zermesoder Hermas 76

Hermes,Pseudo-Trismegitus 974

Hermia,Märtyrer 79

Herminon oder Hermion, König in

Deutschland 720. läst sich vomOsyriim

Feld-Bau unterrichten 721.wird als ein

Gottverehrtvonden einigen 721

Hermions-Saal 721

Hermogenes,ein Ketzer 79.982

Hermogenes, einRedner 9I3

Hermogenes,ein Historicus ibid.

Hermundurer Krieg mitdenCatten 317.

überwinden die Cattenund opfern fie, den

Göttern 752

Herna,VariNiederlage dabey I98

Herodes,Königin Judäa, läst alle Kinder

" zuBethlehemermorden 12.fein Todt ib.

Herodes,Königin Judäa,tödtetJohannem

den Täufer 15.2.1. verlangt Christum zu

fehen 21.legtJEsueinweißesKleidan 35

HerodesAntipas Liebegegen seinesBru

ders Frau,Hersdias I30

Herodes, HerodisAgrippä Bruder, Fürst

von Chalcis, bekommtdie Directionder

heiligenSachenzu Jerusalem I35

Herodes,Königder Parther 176

HerodesTib.Claud.Atticus, ein Redner

undRömischer RegentvonAthen487.des

fenLeben 909

Herodes,oder Herodianus,KönigvonPal-|

Umyra 595

Herodes,Kaysers Odenati Sohn,wirder
mordet 599

“Agrippa.

Herodianer,Secteder Juden 769

Herodianus,ein Griech.-Hit.lu.Gram.944

Herodias,wie siedas HauptJohannisdes

Täuferstractirt22.(c)wieihrSohnums

Leben gekommen ibid.

Herodium,Festung,vonBaßoerobert 169

Heruler Einfall in das Römische Gebiet

600.603

Herwit,Schwedischer König 687

Hesperus,KöniginSpanien 664

Hertha,Königinin Dänemarck 709

Heu-Han,Chinesische Kayser-Familie 647Heuti,Chinef Kayser f

- 647

Heyrathen,Augustusgiebt deshalbenGe

, setze 193

-

-

L4-m

Hiao,Chinef Kayser - 647

Hiarchwar,Königin Schweden 70er

Hibernia,Ursprungdieses Namens 675

Hiccar, sonst Hichtaroder Hector,ein Deut
fcher König 725

HientiChinef Kayser 647

ierax, ein Ketzer 95

ierocles,LieblingHeliogabali ist

Hieropolis,Philippus,der Apostel wirdda

gecreuzigt 57

Hildegard,ein Gothischer Fürst 693

Hilderich,Königder Francken 67o

Hillel Hannafi, einJüd.Gelehrter771.791

Hillel-Haffaken,ein JüdischerLehrer 77

HimmelfahrtChristi 4 I

Hispalis,KöniginSpanien 664

Hispo Romanus, erfindet das Amtder

Ankläger 225

Hifer, einKönigin Deutschland719.giebt

zum Babylonischen Thurm-Bau Anlaß

ibid.

HoaiJanVan,Chinef.Kayf 647

Hoaiti,Chinesischer Kayser 648

Hochzeit zuCana inGaliläa,werBrautu.

Bräutigam gewesen 14.Wunder-Wer

cke darbey - ibid.

Hoeiti,Chinesif Kayser 647

Höllenfahrt JEsu - 39

Hörende, Art der Büffenden in deralten

Kirche 82

Hörer, eine Claffe der Catechumenorum 83

Hogmor,Schwed.König 69o

Hogrim,Schwed.König 690

Hohe-Priesterliche Gebet JEsu 33

Honnai,Königin Perfien 656

Honoratus,wie erdas VorhabenNymphi

dizernichtet 357

Hormisdas, Nachfolger SaporisinPer

fien 183. it. Narfis in Persien 184. 600.

66 T

HortaliAnfuchen beimRöm.Rath,wegen

feinesArmuths . . . 226

Horvendil,Königin Dänemarck 702

Zofianna 3O

Zofius,Bischofzu Cordua, Märtyrer 99

Zofilia Severa,K.GalliGemahlin 588

ZofilianusSeverus,aufkurze Zeit Röm.

Kayser - 585

Zofilianus,Kayser Decii-Sohn 588

Zofilius, Cynischer Welt-Weise,verbannt

aus Rom 432

Zother, Schwed.König 689

Zorher,König in Dänemarck 7on

Zothrod,Schwed.König 7oo

Hoti, Chinesis.Kayser 647

Zoucheng,Perfischer König 65o

Zugler,KöniginSchweden 693

Zugleth,Königin Dänemarck 7o2

Zunblus,Schwed.König 686

Zumblus,Königin Dänemarck 697

Zumila,tapfere Gothin 6IO

Humulf,Schwed.König 686

Huna,ein Rabbine 785

Hunding,Schwed.König 688

Hunnen,vonwemfieherstammen 723

Hunnius,
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Hunnus, DeutscherKönig 723| Jgillus,Feld-Herrder Francken 61 R

Huonti,ChinesischerKayser 647| Ignatius,BischofzuAntiochia 65.feinMär

Hutchenck,Persischer König 650 tyr-Todt66.von feinenSchriften68.97r

Hyginus, BischofzuRom 116| Imperator,wasesfür einName? 461.(e)

Hyginus,C.Jul. Grammatic u.Hit.840

"Jacobus,der Grössere,zum Apostelerwäh

let 16. 18.wirdAufseherderKirche zuJe

rusalem49.feinMärtyr-Todt 49.oberin

Spanien geprediget?ib.

"Jacobus,derJüngere,zumApostel erwäh

let 16. 18.wirdAufseher derKirche zuJe

rusalem 55.feine Schriften undMärtyr

Todt 56.962

Jacobus,desJüngersThaddäiVater 18

Jader,Königin Deutschland 718

Jadera,Landschaft,wo sie gelegen? 718

Jairus, dessen Tochter JEsus von Todte

erweckt - 2O

Jamblichus,einGriechis-Philosoph 954

3: TempelinRom,zum6tenmalgeschlos

-, (21 3I

Januarius,Märtyrer -."
Januarius,Bischofzu Benevento, marty

rifiret IO2

Jarmerik,Königin Dänemarck 7IO

Jawolenus,Priscus,oder Jabolenus, ein

Rechtsgelehrter 899

"Jazygen,Volck in Sarmatien 446

Iberien,fieheSpanien. -

Iberus,KöniginSpanien 663

Jcelus,LieblingKaysersGalbä355 wirdhin

gerichtet 368

Jdubeda, Königin Spanien " 663

Idumäerrückenvor Jerusalem 150. Grau

famkeitgegendie Bürgerdaselbst 151,von

Simonc überwunden I52

Jehosua,einRabbine 776

Jehuda,einSohnEzechiels einRabb. 785

3: JEsusmachtdaeinen Blindenge

UN- 29

Jerusalem,Christi solenner Einzugdafelbst

30. ihre Zerstörung von Christo verkün

digt 28. 30. 32. von heimlichen Mördern

verunruhiget 136. ein Egyptischer Betrü

gerwill sich ihrer bemächtigen 137.Unru

hendafelbst vorihrer Belagerung36.Em

pörungwiderden Land-VogtFlorum 138.

Zeichen vor ihrer Zerstörung 140. neue

Unruhe 141. der Aufrührer Sieg über

Agrippä Völcker ib.der Idumäer Grau

famkeitdaselbst 15 1. AnfangderBelager.

155.fq.groff Hungers-Noth 162.Erobe

rungund Zerstörung 163.fqq.wielang es

gestanden? 168.Wiederaufbauung 470

JEsusChristus,von Nazareth,derMes

fias,feine Geburt,Leiden undSterbenac.

dasganze erste Capitel, siehe dessenSum
MQTIEN. -

JEsus, ein Jüdischer Priester,vonden Idu

- mäern ermordet I5 I

Jesus,AnaniSohn, rufftWehe überJeru

falem - - - I40

Incitatus,Kayser CaliguläPferd - 263

| Indes, ein Domestique Diocletiani und

Märtyrer 97

Induciomarus,Fürstder Trevirer 740

Indulgentia, der Märtyrer und Bekenner

Vorbitte vordie Sünder 82

Ingel,DänischerKönig 706

Ingenuus wirdzumKayserausgeruff. 593

Jngewon,Königin Deutschland719.dieIn

gevones stammenvonihmheribid.

Ingo,Königin Schweden 693

Ingram, Königin Deutschland, derIn

, gramshein,woraus Regenspurgentstan

den, erbauet 724

Ingviomar, ein Deutscher Held 748

Jochanan, Rabbine, und Auctor derGe

N0U-0! 77o

Jochanan,font-Chananjamgenannt, ein

Rabbine. . . " 773

JochananBenBagbag,ein Rabbine,774

Jochanan Ben Botha oder Butha, ein

Rabbine - 774

JochananBen Elieser,ein Rabbine 784

JochananBenGudgada Hallerei,Rab

bine 780

Johanna,desChusä Eheweib,folgtChri

toauf seinen Reifen I9

Johannes der Täuffer,Empfängniß und

Geburt 6.Lebens-Artund Aufenthalt in

der Wüsten 13. tauftChrifumib. seinöf

fentlichesZeugnißvonJEsuibid. 15.war

Elias, der vor Christo kommen sollen 25.

läst JEsumfragen, ober derMeßiasfey?

21.Gefängnißund Todt 15.Ursachenfei

nesTodtes21.wie mitfeinem Haupteum

gegangenworden?22.(c) des Geschicht

SchreibersJosephi Zeugniß vonihm 4.

Johannes,zumApostelerwählet 16. 18. ob

er vonvornehmen Stande gewesen? 16.

hat ein Gutin Galiläa ibid. kauft sich ei

nen Palast in Jerusalemibid,nimmtdie

MutterJEsuzufich16.37.obereinervon

den ersten zwei Jüngerngewesen? 14. ob

erderBräutigam aufderHochzeitzuCa

nagewesen?ibid.oberdie Nicolaitenaus

erottet? 62.Meynungeiniger Vätervon

einenBriefen 62.(e) vergebensinfieden

desOelgeworffen 63.fein Pathmus ibid.

feine Offenbarung von der Griechischen

Kirche verworffen 63.( f) bringtbeyEphe

fus einenabtrünnigenJünglingwieder zu

Christo64.fein Todtibid.feinLebenf 959

Johannes,HauptderZeloten 168

Johannisvon Giftala, HauptsJüdischer

Räuber,Staats-Sucht 144. Verrätherey

wider Josephum145. UbergangzudenEi

ferern - 149

Jojakim,fieheEli. -

Jonathan Ufielides,Rabbine - 774

Jonathas,ein Haupt von den Zeloten,wird

lebendig
-
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lebendigverbrannt 174

Joppe, von den Römern verbrannt, und
84oo.Juden dabeymaffacrirrt I43

Jordan, Christusläst sichdatauffen 13. des

den Laufwill der Betrüger Theudashem-|

men - g 135

Jorundar,Schwedischer König 694

Josevon Ziphor,Rabbine 78o

Joseph,Christi Pflege-Vater 6. entweicht

mitihmnach Egypten . 12

JosephusTit. Flav.der Jüdische Geschicht

''hatdasCommandoin Galiläa

144 Verräthereywiderihn 145Commen

dantin Jotapata 146glückl. Ubergang zu

denRöm.147dessenLebenu. Schriften794

osephvon Arimathia begräbt Christum 39

osephBen Gorion,Rabbine 772

Josina, Schottischer König 678 |

Josippus,einJüdischer Gelehrter 795
suaBenRarcha,Rabbine 78o

JosuaBen Levi,ein Rabbine 783

Jotapata, von Römern belagert und ero
bert s 146

Jotapianus oder Papianus wirftsichzum

Kayser auf 586

Jovita,Märtyrin . . . - 79

Jrage,PersischerKönig 651

renäus,Märtyrer 91

Irenäus,Bischofzu Lion 979

rene,Märtyrin 94

fates, der mit seiner Mutter derKönigin

"zu Adiaben,die Jüdische oder Christliche

Religionangenommen - 49

fidorus,ein Aufrührerin Egypten 486

Isis, lehrtdie DeutschenmitGetraide,Wein

undOelumgehen722.von ihnen alseine

Göttinverehret ibid.bekommt in Italien
den NamenCeresundJuno ibid.

Ispahan,vonwemes erbauet? 650

Iferon, Königin Deutschland 720. von
demdieJstevonesherkommen ib.

Itaburim,Niederlageder Judendabei 149

Italus,König der Cherufer751.fein ab

wechselndes Glücke 293

Jturius,beschuldigt Agrippinameiner Ver

rätherey310.wirdverbannt 3II

JuCu Nm,Chinesischer Kayser 647

Juda,ein Rabbine 780

Juda, einSohn Beihira, ein Rabbine 777

Juda,einSohnGamaliel,ein Rabbine 787

Juda der Heilige, Auctor des Sepher
Mischnajoth . . 770

JudasIscharioth,zumApostelerwählt 18.

verräthChristum34. ober bei der Einse-|

tzungdesAbendmahls gewesen? 33. (gº)

erhenckt sich 35

Judas,Thaddäus beigenannt, wo er das

Evangeliumgepredigt?56. einBriefwird

verworffen 963

Judas,VetterunsersHeylandes . 63

Judäa, zu einer Römischen Provinzge

macht. I 30

Juden, durften niemanden tödten 35. ihre

Artender Todtes-Strafen 35.(h) wiedas

Blut Christiüberfiegekommen 37.(i)Zu

fandihrer Gelehrsamkeit 769.halten bey

Augustoan, Judäam nichtdurch Könige

regieren zu laffen 128. von Tiberio aus

Rom gejagt 130.ihr Krieg mitdenRö

mern 144 fqq.mustenVespasianodiejähr

licheSchatzungbezahle,die sie sonstanihren

Tempelbezahlt 168. ihr TempelinEgy

ptenwirdabgebrochen 175.Empörungun

ter Hadriano471.Aufstandund erschreck

liche Grausamkeitunter Trajano - 463

Julia, Märtyrin 9

Julia, Tochter Augusti, aufeine Insel ver

bannt 190.(d)mußHungers sterben 219

Julia, EnckelinAugusti,aufeine Insel ver

bannt - 248

Julia,GermaniciTochter, ihr Todt 286

sucht Meffalinä sterben 289

JuliaSabina,Tochter Titi 437

Julia Donna,Kay SeveriGemahl. 51t

Juliana,Märtyrin 91. 1 O3

"Julianus,M.Did.Sev.Herkunft, Geiz,

WollustundAberglaube 509.Antrittfei

ner Regierung 10.Siegwider die Dacier

446. lächerliche Anstalt wider Severum

515.Todt 516

Julianus, wirftfich wider Carinum zum

Kayserauf 628

Julianus, wirft sich in Africa zum Kayser

(U - 630.632

Julianus, Befehlshaber KaysersMacrini

- 549

Julianus,ein Chaldäerund Philosoph 923

Julianus,defenSohn, ibid.

Julianus,einberühmter Medicus 923

Julita,Märtyrin 1 O3

Julius Baffius, berühmter Medicus in

Rom --- 845

JuliusCapitolinus,Lat-Geschicht-Schrei

ber 95

JuliusCäsar,Kriegmitden Belgen,Gale

liernund Deutschen733./fqq.fältin Bri
kannIN 740

JuliusMontanus,verwundetden Kayser

Nero,weiler seineFrauangepackt311.zum

Gelbst-Morde gezwungen 312

JuliusObfquens, ein Lat. Scribcnt 945

Julius Pollux, Auctor eines Griechischen

Onomastici 927

Jünger Christi,streiten sichumden Vorzug

26.verschlieffen sich ausFurcht40.Aus

- giefingdesHeil.Geistesüberfie 45. ein

EngelerlöfetfiezuJerusalemausdemGe

fängniß46.werdengegeiffelt ibid.

Jungfrauen 5. werden unter Trajano
Märtyrinnen 69

Junius,Land-Vogt in Bithymien 280

Juno,Bey-Name der Ifis 722

Justinus Martyr,seine Bekehrung70 sein

Märtyr-Todt 75

Justinus, Marc. Jun. Lat, Geschicht

Schreiber 9II

Justus und Pastor,2 Christen-Kinder,der

ren Standhaftigkeit stärckt die wancken

den ChristenzuAlcala de Henares - 99

Justus

Julia,Drusi Tochter,mußwegen der Eifer



M
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Justus,ein Jüdischer Scribent 796

Juta,Feldherr derSachsen, vondem Jüt

landfeinen Namenhat 686

JuthongervonAurelianoüberwunden6oß

Jütland,hat seinenNamenvon Juta,der

Sachsen Feldherrn 686

Juvenalia,werderselben Urheber? 32r

uwenalis,Dec.Jun. Latein.Poet 886

Juventius,P.Celsius,der Aeltere 903der

Jüngere 914.berühmte JCti.

J3ates,Fürstder Adiabener,oberein Christ

oderJude worden "135

- K.

Ränan, wie er beim Geschlechts-Register

JEsuindesLucàTextgekommen 8

Räphas/fieheSimon.

ZKarräer,Jüdische Secte " - 69

RariaSchafficheRichtah.

Raruttas,MutterdesMatthäi
Rasbin,vonwem es erbauet? 661

Retzer-Taufe,Streitinder Kirche darüber

- 88. I2 I

RhemeniTcheherzad,Königinin Perf665

Ridron,Bach,JEsusgehtdarüber 33

ZRinder,nimmtJEsiusfreundlich an 29

Rinder derChristen zu Tyrus den Bestien

vorgeworffn97Kindvon12 Jahreninfie |

dendesOelgeworffen91.2die kaum reden

können,in kochend Waffraeworffen 97

Rirchen-Zucht der ersten Christen gegen

offenbareSünder 82. fg

Rirefb,oderRoresch, oder Cyrus,König

in Persien - 656

ZRichtab, Persischer König 654

Nichtahloder Raria SchafPersifK652

ZRönigs-Name wird einem Römischen

Büraergegeben 290

Roresch,fiche Riresch. -

orn-Regen 619

ZRoth mit Blutvermischt,Bey-Nama Ti

berii 2IO

L.

Labeo,C.Antift.Römischer JCrus 852

Laco,desKayf GalbäGünstling356.wird

hingerichtet 368

Lacrymae JEfu, über den Todt Lazari 29

überJerusalem 3O

Laertes,Königin Deutschland 724

LagodiCelano,fiehe Fucynische Meer.

Lahorasb,Königin Persien 654

Lampridius,Alel. Lat.Geschicht-Schr.951

Lappländer,vonwenfiedie Zauber-Kunst

gelernet ? 687

LarginiProcliBelohnung,daßer Domitia

ni Todtverkündigt 45o.

Lateranus foll Neronem ermorden 339.

wirdhingerichtet 34O

Laurentius,aufdem Rostgebraten 87

Lazarus,von Christovom Todterweckt29

Legit, Schwäbisches Volck, wohnen in

Pohlen 722

Legiofulminatrix 79.487

E
Legionen,wieftarckfie gewesen? 19o. g)

Lehrlinge,eine Claffe der Catechumenor.33

an Tiberium, wodurchersein Leben erhält

256

Le PabstgiebtdenManichäerneinen tödtli

chen Stoß - 93

Lepida,Kaof GalbäGemahlin 355

Lepidus,Gemahl Drusillä266, lebtmitE

ligulainUnzucht272.von Caligula hinge

richtet ibid.

Keri HoffnungzumKaiserthum 525

Leucilla,Märtyrin 79

LewifieheMatthäus.

Levones,Schwäbisches Volck 722

Leyden und Sterben Jesu Christig,

gg. Wunderwerckedabei geschehen 37.fg.

Libellarici,Art abgefallener Christen“ gs

Liberalis,Antoninus, siehe Antonimus Li
beralis.

Liboermordetsich - 225

Licinianuserhältsein Leben,daersich selbst
anklagt 448

Licinius, C. Sl.Val.zum Kayser erwählt

641.verfolgtdie Christen 105

Licinius,Kay LiciniSohn 642

Linti, Chines. Kayser 647

Lingones,Gallische Nation 726

Linus, Bischof zu Rom I14. von feinen

Schriften - . 967.fq.

Lissabon,vonwemes erbauet? 665

Kiwia,ihre RedeanAugustum bei derCon

spirationdesCinnä186.wird Mutter des

Landes genennt249. Todt ibid.

Ahoia, GermaniciSchwester,ermordet ihren

Gemahl - 24I

LiviaOrefilla,BrautPionis,wird Ca

liguläGemahlin 266

Livia,Kays-ClaudiGroß-Mutter,vonihm

vergöttert 285

Lobgesang,denJEsusmit seinen Jüngern

gesungen 33. g)

Lockman,einberühmter Weierin Persien

653.wirdvorHiobs-Schwester Sohnge
halten ibid,

Locufa,Giftmischerin302.vordie Vergif

tungBritannicimitvielen Ländereyen be

fchenckt3.10. ihr Todt 358

“ oder Lygier, ein Schlesisches

plck 618

Lollia Paulina, MemmiEhefrau, wird

Caligulä Gemahlin 266. von ihmwieder

verstoffen272.ihr Todt 298

Lollianus, oder Aelianus, wirft sich zum

Kayserauf - 549

Lolli Treulosigkeit 185

Lollius Urbicus, Land-VogtinBritan
nien 480

Lombardey 667

Loncinianer,Söhne des Geryons 663

Londen,vonden Engländern erobert, und

alle Einwohner niedergemacht 327

Longin,Römischer Befehlshaber, ermordet

sich selbst 459

Longinus,Caj.Caf, berühmter Rechts

- Gelehrter 863

Longinus,Dionysius, fiehe Dionysius

Lentul Getuliciunerschrocknes Schreiben Longinus.

( 2 Lother,
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K.other,DänischerKönig 686.697

Lucanus,MT.Annäus,Latein.Poet 875

Lucas, der Evangelist 58.958

Lucia, Märtyrin - 98

Lucianus-PriesterzuAntiochiau.Märt.104

Lucianus,Griechischer Philosoph 925

LuciiCäf:is Todt 186

Lucilla,Gemahlin Kays. Veri 484

Lucilä,Kays.Commodi Schwester,Con

spiration wider ihm - 498

Lucinä,ViriConsularisEhefrau,Gutthatge

gen verfolgte Christen 98

Lucius,Pabst - I2 1

Lucius, König in Britannien, ob er ein

Chriftworden? 81.673. 1. 17.

LuciusAnnäusFlorus,fiche Florus.

Lucius Apulejusfiehe Apulejus.

Lucius Fenefella,fiehe Fenestella. . .

LuciusPituanius,Mathematicus 858

Luctacus,SchottischerKönig 6Zo

LucullusvonDomitiano hingerichtet 449

Lupercus, Röm. Befehlshaber,von den

Bataviern geschlagen 4-I4

LuftiTapferkeitwider dieDacier458 Hoch

achtungbeyTrajano 462

Lusitanien,woher esfobeneñetworden 664

Luftrum,letztes derRömer 432

Lutories,Caj.Poet 236.858

Luxorius,Märtyrer 98

Lybius Hercules, rächetden TodtOsiris

721.wohntunterden Deutschen 722

Lycierverlieren ihre Freiheit 288

Lycus Macedo,Griechischer Arzt 919

Lygier,sieheLogioner.

Lyamas,Vier-Fürst inAbylene

Lytra,Einwohner daselbst halten Paulum
undBarnabam vor Götter 50

M. -

Macer,Kriegs-ObristerKay Othon.373

Macer,Aemilius,Latein.Poet 842

Macberus,Johannisdes TäufersGefäng

nißdaselbst 15.gehtandieRömerüber169

Macri,Clod. Empörungin Africa wider

Galbam 357

MTacrianus,MT.Fulv. ob er das Kayser

thumangenommen,oderes seinenSöhnen

übergeben595.Todt 596

Macrinus,M. Opil. Röm.Kayser, feine

Strengigkeit 546 unglückliche Schlachten

widerdie Parther 547.KriegmitHelioga

balo 549. Todt 550

Macro,Schmeichler Caligulä257. erstickt

Tiberiummit aufgeworfnen Decken 258.

von Caligulazum Selbst-Morde gezwun

gen 266

MTlaonius, Vetter und Mörder Odenati,| .

. nimmtdenKayserl. Titelan 599

Märtyrer,fiehe Christen.

Magdala,JEsus reiftdurch 24

Magi,fiche Weisenaus Morgenland.

MagniConspiration wider Maximin. 571

Magnia,Kayf GaleriTochter 640

Magog,ein Schwedischer König 686

MTaunus,SchottischerKönig 677

-
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„Majorinus,Bischofzu Carthago 15r

Malchus,demPetrusdasOhrabgehauen34

Malchus,ein Griechischer Philosoph 949

Maltha,PauliSchiffbruchdaselbst 55

Mamas,BischofzuCäsareaundMärt. 91

Mlammea,MutterKay AlexandriSeveri,

die in Christlichen Glauben sollfehn unter

wiesen worden - . . 557

Manahem,Hauptder Aufrührer zuJeru

salem 142.wird ermordet ib.

Manes,vorher Cubricus genannt,Ketzer

92.von Baharam I.KöniginPersien ge

tödtet - - 66I

Manichäer Ursprung92. Diocletiani und

MaximianiMandatwiderfie 94

Mannus,Königder Deutschen 715.719

Manilius,einAstronomus 844

nougeher,PerfischerKönig 65 II

taboduus führt die Marcomannen in

ojohemiam 736.745.Krieg mit den

Römern746. 191. Krieg mitArminio

750224.wohnt 18JahrzuRavenna 224

Marca, Märtyrin - 99

Marcellinus,Röm.BischofundMärt.98

Marcellinus,Pabst - 1 23

Marcellinus,der PetriLeichnam soll ein

balsamierthaben . . II 3

Marcellinus,Röm.Rathsherr unschuldig

hingerichtet 53O

Marcellinus,Land-VogtinMesopotamien,

ihmwird die Kayserliche Würde aufge

tragen …, 61,

Marcellus,HauptmanninMohrenlandund

Märtyrer 96

Marcellus,Pabst I24.

Marcellus, Land-Vogt in Bithymien 225

Marcellus, derwider Vespasianum conspi

rirt407.433.ermordetfich 4.34

Marcellus,Ulpius,Röm.Feldherr 498

Marcellus, ein Märtyrer und Kirchen

Scribente - 963

Marchovelti, Deutsches Volck 722

Marcia,Kapf CommodiBeyschläferin499.

ermordetCommodum FO4

Marcia Surmilla,GemahlinKayf Titi437

MarcianopolisHaupt-StadtderGoth.586

MarcionisKetzereyen 74.975

Marcomannen, laffen sich in Bojohemia

nieder722.736.745.Kriegmit den Rös

mern - 484.485.49

Marconir I, II, III.Königeder Franck. 669

Marcus,aufkurze Zeit Kayser 585

Marcus,der Evangelist,woer das Evange

liumgepredigt?57. erster BischoffzuAlex

andria ibid.fein Evangelium wird Petro

zugeschrieben 57.(s)fin Leben - 958

MarcusAurelius Claudiusfiehe Claud.

Marcus Aurelius Olympius Nemesia

mus,Poet 95O

Marcus Coccejus Merva, berühmter

JCtus 859

Marcus Cälius Apicius,siehe Apicius.

MarcusManilius,ein Astronomus 844

TarcusValerius Probus,Lat.Gram.864

AITareades
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MareadesverräthAntiochiendenPerf 590

Maria,untersHeylandesMutter,wer ihre

Eltern?6. soll bis ins 14.Jahrim Tempel

feynerzogen wordenib. sollJEsumohnalle

Schmerzenund ohne Weh-Mutter geboh

ren haben 1o. ihreAufnehmung in den

Himmel51.vonihren Schriften 964

Maria,derJungfrau MariäSchwester, ob

fie die Mutter Matthäi? 17

Maria Magdalena,ob sieaufderHochzeit

zuCanadieBrautgewesen?14 (b)begleitet

Christumaufseinen Reifen 19. sieht Chri

fum zuerstnachfeiner Auferstehung 40

Maricus,wirftsichzumErlöserund Schutz

Gott von Gallien auf 383

Mariniena,Kays. Valeriani-Gemahlin589

Marinus,Märtyrer 89

Marinus,Röm.RathsherrundMärtyr.94

Marinus,berühmterArzt 902

Marius, ein Siegund Triumphüberdie

Cimbrer und Teutones 730.fqq.

Marius, ein Huf-Schmid,3 Tage Kayser

in Gallien 602

Marius entzieht seine Tochterden Wollü

ften Tiberi, und muß sterben 255

Marius,Märtyrer 70

Marius Priscus,Vand Voatin Africa 457

MarmorneStuhlin Schottland 676

Mlarfoder Marfigni,vonwem sie herkom

men?721.vonGabiniogeschlagen 286

Marus, Königin Deutschland 721

MTarra,KayfSeveriGemahlin 5 I 1

Martialis,Bischofu.Apf.zuLimoges 969

martialis,MörderCaracallä 545

Arla erialis,M.Wal.Lateinischer Poete889

Mnarieluis,VierfürtinJudäa 13

masi,DeutschenKönigsAnkunft in Rom

. . 446.755

Wraf,Röm.BeamteinAfrica 4. o

Maff.AlbaAsche 300.verbranterChriste 89

Maffada, von Mariahem erbert 141.

Selbst-Mordder Belagerten 70.von den

Römernerobert * 174

Maffaaeten,vid.Alanen.

maföbi,ein Wendisches Volck 722

Mafiarius,oder Mlafurius,Sabinus,be

rühmter Rechts-Gelehrter 856

Maternit Raubereyen und Anschlag wider

Commodum 501

Maternian9Obr.RömStadtSoldat.544

Marrontanus,LieblingdesKays.Cari 622

Matthäus,oder Levi,ein Zöllner,zum Apo

fielerwählet 17. 18. hat JEsumzu Gaste

20.wo er dasEvangelium geprediget?57.

fein Märtyr-Todt ib. in wasfür einer

Sprache er sein Evangeliumgeschrieben

s . 57.(0)97

Matthias,durchsLooßzum Apostelerwählt

45.fein Märtyr-Todt 57

Martium,derCattenHaupt-Stadt 748

Maura,Märtyrin,lebt9 TageamCreuz85

Mauritius,Obr.der Theban. Legion 69

Maxentius,lässt sich zum Kayser ausruffen

102.640. Grausamkeit 645. verfolgt die

Christen 102. vonConstantinoM.über

wunden 105.645. Todt 647

Maximi,Appli,Siegwiderden Aufrührer

Antonium 447

Maximianus, Mar. Aur. Valer. Mit

Kayser Diocletiani 628.Krieg mitCau

rafio629. macht ConstantiumzumCäsar

630.legtdie Regierung nieder 625.wird

zumandernmahlKayser 640. legtdie Re

gierungwiedernieder 642.läst einMandat

widerdie Manichäerergehen94.Todt643

Maximilla,Mithelfferin Montani 75

Mildrianus,Caj. Jul. Ver. zum Kayser

ausgeruffen 68.Regierung571.Conspi

rationwiderihn ibid. erklärt seinen Sohn

zum Mit-Regenten ibid.verfolgtdie Chris

fen 83. Einfallund Siegin Deutschland

572. Wuth wegenErwählungGordiani

574.Aufbruchdeshalbennach Italien575.

verschlucktGift, 105. flehtChristum um

Vergebungan ibid. Todt 578

Maximinus, einLand-Vogtin Syrien67

Maximus,Caj. Jul.Ver. von seinemVa

ter zum Mit-Regenten erwählt 571.Re

gierungalleine 576. Todt 579

Maximus Tyrius, ein PlatonischerPhi

losoph 925

Maximus,Märtyrer 98

Mayntzvonden Cattenbelagert 418

MecklenburgischeWappen,was esvor

einen Ursprunghabe? 73

Meges,einChirurgus 845

Megioufh,Bey-NamedesZoroasters 655

Mleberdates,KönigderParther 177

MTMeir,Rabbine 779

Melchiades,oder Miltiades,Pabst 124

Meleimus,Bischofvon Licopolis IOLT

Melire da Paulus Schiffbruch leidet,wo

folcheseigentlich gewesen? 55.(i)

Melito, Bischoffder Sardischen Gemeine

7I.98

Melo,Fürstder Sigambrer 744

Memmius, mußCaliguläfeine Ehe-Frau

geben 266

Menander,Ketzer -, 6e

Menapier736.wosiegewohnt? 739

Menas,bekehrt Hermogenem, der ihn auf

MaximiniBefhlmaffscrirenfell IO3

Menecrates, berühmter Medicus 859

Menophilus,Röm.Feldherrin Mösien563
Mensurius,BischoffzuCarthago IOIT

Mercurius,der Deutschen Abgott, sollTeu

togewesen sein - 723

Merodach, Königder Francken 67G

Merseburg,weres erbauet? 72 r

Mesa, hilft ihrem Enckel Heliogabalo auf

den Thron 548.wird in Röm.Rathge

nommen 554. ihr Todt und Vergötte

rung 462

Meeufppus,Märtyrer 79

Mesopotamienvon Trajanoerobert 46r

Messalina,Kays.ClaudiGemahlin,verliebt

fichineinen Tänzer290.zwingtPoppäam

Selbstmorde29.lästValeriumAsia
ICUM

 



Register.

ticum hinrichten ibid.ihr unverschämtes

Wesen288.ihre Vermählung mit Silio

295.Hinrichtung 296

Messalinus,Cotta,von Tiberiobeym Leben

erhalten 254

Meffe,derselben Ursprung 83

Meffenius,Joh.Schwedischer König686

Metellamus, Schottischer König 679

MethodifbeSecteder Philosophen 841

Metilius,Röm.Befehlshaber,wird einJu

de I42

Metius Pompofianus, Röm. Bürger

meister 4O3

Meyland,vonwemeserbauet? 726

Milchus, entdeckt die Conspiration wider

Neronem339.feine Belohnung 34.I

Militespraetoriani I9O

Miltiades,Pabst I24

Mimti,Chines.Kayser 647

Minerva,ConstantiniM.Gemahlin 639

. Minuccianus,ein Sophiste 944

Minucianus,vid. Vincinianus. s

Minucianus, Mit-ConspirantwiderCali

aulam 275
A

Miliftheus,Schwieger-Vater desjüngern

Gordiani, fürtrefflicher Feldherr 580.

Todt 581

Mila Catechumenorum 83

Milla Fidelium " ibid.

Mithridates,Königin Bosporus289.298.

bemächtigt sich des Armenischen Reichs

292.von Rhadamisto vertrieben 300

Mnester, ein Gaucklerund LieblingKays.

Caligulä263.LiebhaberderKayserinMef

failinä289. Todt 296

Minetheus,Geheim-Schreiber Kays.Au

reliani614.conspiriertwiderihn ibid.

Modefius,Aufidius, ein Lat. Scrib. 948

Möa,ein DeutscherKönig 718

Mogaldus,SchottischerKönig 680

Mogollen,wo sie ihr Geschlecht herrech

nen? 650

Mohren unterwerffen sich Kays. Claudio

286.empören sichunterAntoninoPio48o.

in Spanienüberwunden 486

MoloukThaouaif, Geschlechtder Perfi

fchenKönige 658

Mona,Intel,vonden Römern eingenom

MINI 324.433

Monarchici,Ketzer 8I

MTontaniKetzereyen 74

Montanisten Wieder-Taufe 88

Mörder,diemitChristo gecreuzigt worden

37.einer bekehrt sich ib.

Morini736,wosiegewohnt? 739

Moschion,einArzt 855

Moses,inwelchem JahredesDeutschenKö

" nigsTeutonisergebohren? 723

Mucianus,Land-Vogtin Syrien, bewegt

Vespaf sichaufden Thron zu setzen. 384
Mulinutius Conval,ersterKönigin Bri

tannien - e 671

Musa,M.Artorius, ein berühmter Medi

cuszuRom - 837

Muftiola, 9I

Mlain,Christus erwecktda einer Wittwen

Sohn von den Todten I8

Mainiter halten Christum vor einen Pro

pheten . I8

Naoudhar,fieheNaudar.

Narbonenfis Provincia 668

Narcifius,Geheim-SchreiberKayf.Clau

di28o.befördertderMeffalinä Todt 296

TreuegegenClaudium302. Todt 307

Narden-Salbe,womitJEfusgesalbtwor

den 3O

Narfes,KöniginPersien 183.661.vonGa

lerio überwunden 633

Nasamonenempören sichinAfrica 446

Natalis,Mit-Conspir.widerNeronem34o

Nathan Babylonius, Rabbine 780

Nathanael,Jünger Christi I4

Natholocus, Schottischer König 682
Naudar,PersischerKönig - 652

Naulobatus,Feldherrder Heruler 600

Nazareth,Christusdaerzogen 12.Einwoh

nerwollen ChristunvomBerge stürzen 15.

Geburts-Stadt Matthäi 17

Nazarius,Latein. Redner 9 55

Nearchus,Märtyrer - 85

Nebrifft,Stadtin Spanien 664

Nebucadnezar,werergewesen? 654

Nebukanafat,fiehe Balthazar.

Neerda,Judendaselbstmüssenwegziehen134

Meiffa,ConstantiniM.Geburts-Stadt 638

Nemausus, ietzo Nimes, Geburts-Stadt

AntoniniPii 476

Nemesianus,Marc, Aurel. Olympius,

LateinischerPoet 9FO

Nemeter,ein Deutsches Volck.736,ob sie zu

denHunnengehören? 724.

Neon, Märtyrer 94

Mlepos, Bischoffvon Egypten 9O

Nepotianus nimmtden NameneinesKay

fersan - 63 T

MIeratius Priscus, ob ihn Trajanuszum

Nachfolger ernennen wollen? - 463

Neratius Priscus, ein Rechtsgelehrter916

Nero,vonKays. Claudioadoptiert 299.ver

mählt sich mitOctavia3o1.bauteinenkost

barenPalast 306.zum Kayser ausgeruf

fen307.hält Claudio die Leichen-Rede ib.

guter Anfang seiner Regierung 308.rich

tetBritannicummitGifthin309.Straf

fen-Unfug 311. erdichtete Verräthereywi

derihn310.verliebt sichinPoppäam 31.5.

läst feine Mutter himichten318.319. er

götzt sich in Wagen-Rennen und Singen

321.läst seine Muhme,Domitiam,hinrich

ten322. läst Rom anstecken 58.337.ver

folgt die Christen 58. wird vorden Anti

Christgehalten 61. (a)vermählt sich mit

Poppäa 333. läst Octavian hinrichten

335. fchändliche Vermählung mit dem

Pythagora 337. Conspiration wider ihn

wirdentdeckt 338. 340. reiftnach Grie

chenland 346.Grausamkeitdaselbst 347.

schändliche

 



lar. Den Irymum dei Corinth durchgra

benib.Gefahrauf seiner Rück-Reise 343.

stößtdiePeppäam mitdemFuffezu todte

342.verbanntdieZauberer u.Philosophen

345, entdeckte Conspiration widerihn 346

fein verzweifelter Zustand 351. kan sich

nicht zum Sterben resolviren 352. fein

Todt - 353

Pseudo-Nerones 353.447

r: Germanici Sohn,mußHungersfier

N 250

Neroneus,alsonenntNerodenApril 306

Neropolis,oder Meronis-Stadt,alsowol

te NerodieStadtRomgenennthaben306

Nrva,M.Coccejus,berühmterJCrus,des

Kaysers NerväGroß-Vater . 453

Nerva,M.Coccejus,JCtusund Kay Ner

väVater 887

Nerva,M.Cocc. Röm.K.feineHerkunft

453. Leibes-Schwachheit undSanftmuth

ibid. Antritt feiner Regierungibid Mil

digkeit undGroßmuth454.giebt einMan

datzum Besten der Christen 63. Conspi

rationwider ihn454.Aufruhr seinerLeib

Wache4ss, ernenntTrajanumzumNach
folger455 fein Todt ibid.

Nervter von Julio Cäsare überwunden

- 736738

Nestor Laremdenfs, ein Griechis Gram

maticusund Ditter 936

Ngnant,Chinesischer Kayser 647

Nicäa durch einErdbebenverwüstet 470

Nicanor,König derFrancken 669

Nic phor, Märtyrer . . . 87.94
Nicodemusunterredet sichmitChrist, 15.

redetdasWortvordenselben27.hilftihn

begraben 39

Nicolairen,Ketzer 62

Nicolas Damascenus 834

Nicomedien,durchErdbebenverwüstet47o

NicopolisdurchErdbeben verwüstet 470

Niederliegende, ArtderBüffendenin der

alten Kirche s 82

Tiefer,Fluß,defenunterschiedene Benen

nungen 72o

Niger, C.pef. Justus,berühmter Feld

err 51 1. kan eine Absicht aufdenKauf

Thron nicht erlangen512.Kriegmit Se

vero 520.Todt - - 521

Nigrinus Hadrianiwegenhingerichtet469

Niord,KöniginSchweden 687

Nifibis,523.von Sapore wunderbar ero
bert s 58I

Noah,inwelchem Jahre derRegierungdes

DeutschenKönigsManniergestorben719

Modhar, Naudar.

Moerus, ein Patripaßianer 90

Mona Cella,Kay MacriniGemahlin 547

MToreja,von den Tauricis zerstöret 723

Norici, ein Deutsches Volck 723

Noricus,AlemanniHerculis Sohn 723.
erbautNürnberg ibid.

Torthumbrien,vondenRöm.erobert432

Torhaus,Schotti. König 677

Llowatianus-GegenPabstCorneli20 sq.

Novatius,Hauptder Novatianer Z6

Nowiodunum,vonJul.Cäfbelagert 737

Novomagus,der Nemeter Haupt-Stadt

736.dasheutige Speyer ibid.

Nürnberg,vonwemeserbauet? 723

Numerianus, f.Carinus.

Nunerius Atticusschwört,daß erAugu

stumgen Himmelfahrengefhen 206

Nymphidius Sabinus,befördertdenUn

tergang Neronis 3 51. strebt nachdem

: Kayferthum 356.wirdvonden Soldaten

ermordet 357

O.

Obalus,König,den Tuiscoin Deutschland

erwählet 719

Ocbin, oder Othin, Schwedischer König

687 solldie Lappländer dieZauber-Kunst

gelehret haben ib.

Octavia, NeronisGemahlin 308.vonihm

verfoffen333. hingerichtet 335

Octavianus,BritannischerKönig 674

Oderrarus,KönigderFrancken 670

Odenatus,Fürst der Saracenen 594.fiegt

wider die Perser 183. 595. wird Mit

Kayser Gallienis98. ermordet 599

Oel soll zurZeitder GeburtChristiausdem

Uferder Tyber geqvollen feyn IQ

es, Fürstder Mogollen u.Per

1er 650

Ohren-Beichte,wenn sieaufgekommen? 83

Olaus,f Uffo. -

OlausII.KöniginDänemarck 706

Olenius,FürstderFriefen 75 1

Olo,K.inSchwedenund Dänemarck 709

Olympiamus, oder Dympicus, einMe

thodischer Arzt 9o2

Omund,Königin Dänemarck 709

Onkelos,Jülicher Lehrer 774

Onomafus,FreygelaffnerK„Othonis362

OpferderAbgött.obmandavoneffemöge50

Ophiten,Ketzer 74

Oracula wennfiefille geschwiegen? IO

Orcadische Inseln 679

Orcinia,vid. Hercynischer Wald.

Ordinierung der Geistlichen,wenn fiel auf

gekommen? IIZ

Ordovicer,vondenRömernüberwund.433

Orgetorix, Anführerder Helvetier 7:5

Oris,oder Siccoris,K. in Spanien 664

Orontius,Märtyrer 99

Oschija,Rabbine 782

OsthoenerfallenabvonRom522.erwählen

QuartinumzumKayser 572

Ofroes, f. Chosroes.

Osten,KöniginSchweden 686

Oster-Fest,StreitderMorgen-und Abend

ländischen Kirchedarüber 81. 1 17

Ofer-LammifftJEfus 32.33. (g)

OforiSelbst-Mord wegen einer beschul

digten Verrätherey . . 343

Östorius,Land-Vogtin England,stirbtvor

Betrübniß 299

Ostrogotha,KönigderGothen 586

f2 Osyris,
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Osyris,Königin Egypten, überwindet den

Geryon663.unterrichtetdie Deutschenim

Feld-Bau 72I

Orhin,f Ochin. -

Otho, treibt Unzucht mit Nerone 308. be

wegtihn zurLiebegegen seine Ehefrau315.

als Land-Vogt nach Portugal geschickt

ibid. 368.gewiffe Hoffnung Kayser zu

werden361.zumKayserausgeruffen 362.

erdichteter Todt 364.Hoffart wegen fei

nes schönen Gesichtes 367.Krieg mitfi

nemGegner Vitellio371.Niederlage375.

will sich selbstermorden376.Todt 377

OpiniusCamillus,f. Camillus.

acorus, Königder Parther IZO

F" Verzeichniß o7.bis I24

ämani,Deutsche Völcker 727.736

F" Königin Hispanien 664

Palilia, der Tag,anwelchem Caliguladie

Regierung angetreten 264

Palladius Rutilius Laurus Aemilius,

ein Lateinischer Scribent 945

Pallas wird Verrätherey beschuldigt311.

Aufseherder BaarschaftenKays. Claudi

280.deffen Todt 33%

Palma,vonHadriano hingerichtet 469

Palmyra 594. 61 1. Thamar, oder Thad

mor,eine Stadt,die Salamo inder Wü

fien von Syrien erbaut, und Thadmor,

oder Thamar genennt hat 6I 1

Pamphylus,BischofvonCäsarea,seinMar

tyr-Todt IO3.

Pandataria,Insel, wohin Augustusfeine

TochterJuliamverbannt 2I9

Panodorushatunterden GriechendieRech

nungvon ChristiGeburtgebraucht 5

Panno,König,den Tuifo in Deutschland

erwählt 719

Pantaleon,Märtyrer 97

Panthea,Göttin 266

Pantheon,zuRomverbrannt 46I

Papianus,siehe Jotapianus. -

Papias, Märtyrer 94.von feinen Schrift

ten 973

Papinianus,Rechts-Lehrer undOber-Be

fehlshaber Kayserlicher Leib-Wache 536.

deffen Hinrichtung539.fein Leben 929

Paracletus,wasesheiff?75.(q)Zu-Name

desMontani 75

Paris werder ersteBischofdagewesen? 61

Paris,Comödiant,bringtNeronidie erdich

tete VerräthereyAgrippinäbey 310.wird

von Neronevorfreyerklärt 3I2

Parthamaspates,König der Parther462.

wird von Trajano hierzu erwählt, 181.

wirdabgesetzt ibid. u.vonKayser Hadria

no miteinem andern Gebiet befchenckt ib.

Parthamisiris,ArmenischerFürst,wieer sich

dem Trajano unterworffen . 460

Parthenius/Cammerdiener Domitiani450.

deffenTodt 4FF

Paßienus,Land-VogtinAfrica 598

Pastor,fiehe Justus.

PaterniSiegwiderdieDeutschen491,Hin

richtung 499

Pathen, oder Tauf5eugen,wenn sie auf

gekommen? II6

Pathmusdes Apostels Johannis 63

Patras, Andreas daselbst gecreuziget 56

Patxipaßiani,Ketzer 8I., 90.

Patroclus,Märtyrer 9I

PauliErsteigung des Himmels, ein ketzeri

fchesBuchder Cainiten 74

Paulivon SamoateKetzerey 90

Paulicianer, Ketzer 93

Paulina, Hadriani Schwester408.Mär
tyrin 98

Paulinus,Suetonius,Land-Vogt inEn

geland 324

Paulinus,Feld-HerrKay Othonis 374

Paulus, Bekehrung46. und 47.wieerdie

Chriften verfolgethat47.wirdzumHey

den-Lehrerberuffen49.wennerdiesenNa

menangenommen50. schlägt mit Barna

baeinenZaubererinCyprusmit Blindheit

5e.wirdnebstBarnabainLyfravorGöt

tergehalten50.unddaselbst gesteiniget 50.

geräthmitBarnabaineinenStreit 51.ihre

ControversmitdenJuden wegender Be

schneidung 50.wiees ihmzu Philippi er

gangen51.wenn erfeine Briefe geschrie

ben 52. (g) 5:3. 55.(k) 59. weckt einen

Jünglingauf,der sichzutodte gefallen, 53.

ist2Jahr gefange 54.dessenWunderwerck

zuEphesus53.beruftsichaufdenKaysers 4.

predigt das Evangelium in Spanien,

Deutschland,Franckreich 55.obermitSe

necaBriefegewechselt?55.feinSchiffbruch

aufder Reise nach Rom ibid. bekehrt die

Jungfrau TheklazuJconien58.Märtyr

Todt 59. ob er von Dionysio Areopagita

bekehrt worden? it. fabelhafte Geschichte

von seinem Märtyr-Todt61. sein Leben

und Schriften 960

Paulus, Märtyrer, und feine Schwester

Juliana 9L

Paulus, Jul.der berühmte Rechts-Gelehrte

- 562.941.fq.

PaulusderEremiteund Erfinder des einfa

men Lebens 85

Pausanias,Griechischer Historicus,Gram
maticus und Redner 908

Pedius,Röm.Bürgermeister 46I

'' ,berühmter Rechts-Lehrer 89.r

Pelagia, in einem glüenden Ofen marty

risiert Io3

Pelops,Arzt 914

Pentapharmacum,eine Arzney 473

Peponilla,Eponina,oder Empona,ihreLiebe

gegen ihrenMannSabinum 433

Pepufa,oder Pepu3a, alsonenntMontanus

Jerusalem 75

Pepuffer, Ketzer 75

Primus wird ein Christundfälltwieder
Q 6 I

Perennis, Befehlshaber KaysersCommo

di498.wirdhingerichtet,weil ernachdem

Kay
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Kayserthum gestrebt 499. fq.

Perpetua,Märtyrin. F 1

Perser,ihrKriegwiderdieRöm,581.590.594

Persepolis,wer eserbaut? 650

Perfische Geschichte649.bis 661

Persius,P.Aul.Flaccus,LateinischerSaty

rischer Poet 865

Pertinax, Publ. Helv. geringe Herkunft

undLeibes-Gestalt 505. Tugenden,Ge

mahlin, undKinder 506.wirdKayseribid.

feine Thaten in Britannien 501. feine

RedeandieAufrührer 508. sein Todt 509

Pertinax,deffin Sohn von Caracalla hin

gerichtet, - 539

Perri, BischoffszuAlexandrien,Märtyr

Todt - IO4.

Petri, Kayserl. Hof-Bedienten,Märtyr

Todt 97

Perronia,GemahlinKaysers Vitelli 381

Petronius,Land-Vogt inSyrien, soll Cali

gulä Bild in den Tempel zu Jerusalem

fetzen - 133

Petronius Arbiter, ein Lat.Satyric.867

Petrus,derApostel,vid.Simon.

Petrus, Diaconus,Märtyrer 98

Petrus,BischoffzuAlexandria IO I

Petus,Cacinna, [..CäcinnaPetus.

Petus wird von den Römern als General

in Arminien geschickt I79

Petus,Land-Vogtin Syrien 43 1

Ein Pferd wird vonCaligulazum Priester

emacht - - 267

pä Heft,da die Ausgiefing des Heil.

Geistesgeschehen - 45

phädrus, der Poet,derEsopiFabelnin La

teinische Verse gebracht 839

phartontisFeuers-Brunst 723

phanuel,Vaterder Prophetin Hannä 11

Pharinanes, König vonIberien 300

Pharasmanes,Königder Alanen 472

pharisäer fragen JEsum, ob dem Kayser

Steuerzugeben?31.heiffenJEsumeinen

Gottes-Lästerer 20wollenChristum steini

gen 27. trachten Christo nachdem Leben
2, I

Einpharisäer bittetJEsumzuGaste 27

Phileas,Bischoffvon Thmuis,Märtyr. 98

hilippus, einMärtyrer 72

5" der Apostel14.18. seinePredigt

und Wunder zu Samaria 47. feinMär

tyr-Todt 57

Philippus,Vier-Fürstin IturäaundTra

chonitis I3

hilemon,Christl.LehrerbeydenColoff.961

hilippus,Kayser,willein Christ werden

84. I2-D

Philippopolis, StadtinArabien 585.von

den Scythengeplündert 587

Philo,Diaconuszu Tarsus 972

hilo, ein Medicus - 837

hilonis,des Juden,Leben und Schriften

792. I33

Philonium,einGegen-Gift 837

Philosophen von Nerone aus Rom ver
bannt 345

Philofrati, GriechischeGelehrte 924

Philotas Amphiffenfis, ein Medicus 336

Philotonus, Aufseherder Kayser.Gelder,

undMärtyrer 98

Phlegon Trallianus,gelehrter Freigelas
fener Hadriani 912

Phottnus,Märtyrer - 78

Phraatazes, ein Vater-Mörder 176

Phraares,ParthischerKönig,von seinerGe

mahlinund feinem Sohne ermordet 176

Phryges,vonwemfie herstammen? 718

Phrynich-us,einSophistin Bithynien 924

Phurgundiones,f Burgundiones.

Phyllis,Säug-Amme Domitiani, begräbt

Ihn 45 I

Pont.Pilatus,StadthalterinJud 13.verur

theilt Christum zur Creuzigung35. sein

Griechischer Briefan TiberiumvonChri

fo 41.fchaft die Röm.Fahnen mit des

. Kaysers Bildniß von Jerusalem 130. fei

ne Grausamkeit gegen die Samaritaner

131-seine Verbannungund Todt48. 13 r

Ping-Chinesischer Kayser 647

Piniani, Wiri Confularis, Gutthat gegen

verfolgte Christen 98

Pipa, oder Pipera,KaysersGalieniBey

schläfferin 592

Pisander, ein Griechischer Gelehrter 936

Pischdadier,PerfischesKönigl.Geschl.650

Pilo-Land-Vogt in Syrien,229.oberGer

manicum mit Gift vergeben?232. Ver

zweifelung und Todt - 233

Pio, Lucius, Land-Vogtin Spanien, von
einemBauerermordet - 246

Pio,dem Caligula eine Brautgenommen,

- 266

Pio, ConspirantwiderNeronem333 ermor

det sich 340

piso Licinianus, seine Sittsamkeit, als

ihn GalbazumNachfolger erwählen will

359. Rede, alsOtho zum Kayser ausge

ruffen wurde 362. sein Todt 365

Pio,Land-Vogt in Africa 4IO

Pio,Theffalicus,wirftsichzumKauf 595

Pius,Pabst, I 16.979

Placidus, der KayserVitelliumimHun

de-Stallegefunden 398

Planafia, Insel,wohinAugustus Agrip

pamverbannt - 186

Plautiani Hochachtung beyn Römernund

Severo 527

PlautianiOuintil.Wunsch,daßSeverus

den Todtnichtfinden möchte 530

Plautilla,Sergia, Kaysers Nervä Mut

te - Z

Plautina,GemahlinKaysersMorinini"
Plautinus,größterFeindder Christen gr

Plautius , Röm.Jüngling, den Neroge

schwächt 306

Plautius,Land-Vogt in Gallien,feinFeld

Zuain Engeland 289

Plautus,Rubellius, einer Conspiration

beschuldiget 310. 323. von Nerone hin

gerichtet 333

$ Pleumofi,

-
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leumofi,ein GallischesVolck 74I

liniusderältere887 der jüngere 904- ein

ZeugnißvonderUnschuldderChristen 65

Plotina,TrajaniGemahlin456. Todt470

Plotinus,ein PlatonischerPhilosoph 945.

demKayserGallienusein StückLandge

fchenckt - 91

plutarchus, Griechischer Historicus und

Philosoph 900

Pönitentiarius beydenersten Christen 83

Polemon,Antonius,siehe AntoniusPolem.

Polemontritt Cilicien den Röm.ab 345-be

kommtdas Reich PontusvonCalig.266

Polieuctes, ein Märtyrer 85

Polio,Röm.Bürgermeister 553

pollio Trebellius,ein Römischer Geschicht

Schreiber - 951

polybius,ein Freigelaffner Claudi 29

polycarpus,ein Märtyrer76.f.von seinem

Lebenund Schriften 972

PolyclerumschicktNero nachEngland, die

Unruhe zu dämpfen 328

Polyänus,einGriechischer Autor 923

Pompejanus,ein Römischer Ritter 485

pompejanus,Claudius, fiehe Claudius

Pompejanus.

Pompejos,vom Vesuvioeingeäschert 438

Pompejus, Kayser Claudi Schwieger
Sohn 29 I

Pomponianus,ein Röm.Feldherr - 598

PomponiusMela,Latein.Geograph.861

pomtynische Moräfte 460

Pontianus, Pabst,undMärtyrer 119

Pontius Pilatus,siehe Pilatus.

poppäaArglistigkeitgegen Neronem, ihren |

Mannloß zu werden 315. Vermählung

mitNerone 333.ihr Todt 342

porphyrius,Griechisch.Philosoph 949

portoander Tyber,von Kayser Claudioer

bauet 286

Posidonius, medicinischer Scribent 913

Posidonius,einGriechischer Gelehrter 936

posthumus,M. CaffiLab.oder Postbu

mius,inGallienzumKayser ausgeruffen

593.nimmt Victorinum zum Mit-Kayser

an598.fein Todt $99

Potamiana,Märtyrin IO4

Prag,weres erbauet? 724

Prasutagus,KönigderJcenier, setztNero

nemzumErbenein 324

Praxeas, ein Patripaßianer 90

Pretus,ein Märtyrer 98

PriamusI.u. II.Königeder Francken 669

Prica,GemahlinDiocletiani,undMit
2.

Prisciani Conspiration wider Antoninum

Pium,undSelbst-Mord 479

Priscilla,bekehrter Jude 53

F: Mithelferin Montani 75

riscilliamus, Land-Vogtin Achaja 547

priseus, Kayf. Philippi Bruder,maßt sich

desKayferthumsan 587

Priscus,der Vitellianischen Leib-WacheBe

fehlshaber - 4O9

Privatus Ketzer IZQ

Probus,Marc Aurel Röm.Kayf617.fei

ne ThateninGallien618.im Orient 619.

fein Todt 62I

Probus, Röm. Befehlshaber in Egypten

604.612

Probus, ein Märtyrer 95

Prochorus,ein Christl.Kirchen-Scrib.969

Proclus,Montani Schüler 82

Proculiener,Secteder Juristen 854.883

ProculusmußaufBefehlCaligulämit Thie

renfechten 262

Proculus,einberühmter Rechts-Lehrer 883

Proculus,ein Medicus 834

Proculus,Conspirantwider Neronem 341

Proculus, Obrister von der Leib-Wache

Othonis 372

Proculus,wirftsichin CölnzumKapfer auf

- 62O

Protogenes, Caligulä Bedienter,von den

Römischen Rathsherren in Stücken zer

riffen 273

Prudens,Römischer Raths-Herr, bei dem

derApostelPetrus sich aufgehalten 112

Ptolomäus, CaliguläEnckel, wird hinge

richtet 262

Ptolomäus,Claudius, Griechischer Geo

graphusund Mathematicus 92Q

Publius Martius,ein Mathematicus858

Punti,Chinef Kayser 647

Pureoli,Caligula bauteine Brückeüber die

See darbey 268

pyrenäische Gebirge,woher sie diesenNa

men haben? 72r

pythagoras, ein Freigelaffner,den Nero

geheyrathet 306

Pythia 334.

Pytius,Stadtam n Meere 59o

Ouadi,Volckin Moravien 484.laffen fich

in Spaniennieder - . 722

Quadrati Apologie vordie Christen 70.

- - 975

Ouadratus,Land-Vogtin Syrien I36

Ouadratus,ConspirantwiderKayf Com

modUm 498

Quamou,ChinefKayser 647

Quartinus, vondenOfehoenern zumKay

fererkläret 572

Quietus,Luc. Hadrianiwegen hingerich

tet 469

Ouietus,Mit-Kayser Macriani 595

Ouinctilianus,M. Fab.berühmter Red

ne 897

Quinctilianus,Aristides, ein musicalischer

Scribent 898

CAuinquegentianer,einVolckin Africa630

Quintianus, willKayser Commodum er

morden 499

Quintiliä Standhaftigkeit in der Marter,

dieihr Caligulaanthunlaffen6 274

Quintilla,Mithelferin Montani 75

Ouintilli,2Brüder,die Commodus hin

richtenlaffen 499

Quintilus M.Aur.zumKayser ausgeruf

fen 604

Quintinus,

- -
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Romulus,Sub-DiaconuszuDiopolis,und

Quintinus, Bischofin Vermandois,Mär

tyrer E 99

Quintius, will die Märtyr-Cronererben,

fällt aber ab 76

Quintus,einArzt 914

Quintus Serenus Sammonicus,fiche
Sammonicus.

Quriacus,Märtyrer3 Jahralt IO3

Ouirinalis Selbstmord 312

Ouirinus,fiehe Cyrenus.

Quirinus,Bischof FifaundMärt.104

RafJoseph,oder Sinai, ein Rabbine,788

RafBar Joseph,ein Rabbine 789

Raf Nachnan,einSohn Isaacs,einR. ib.

Raf Nachman, eines GerbersSohn,ein
Rabbine 786

Ratherius,Königder Francken 670

RavAlba, Rabbine 782

RavChama, ein Rabbine 79o

Rav Papa, ein Rabbine 7so

Rebilus,Caninius, blutet sich zutodte,ei

nem unglücklichen Alter zu entgehen 12

Regenspurg,wenn eserbauer? 724

Regilliamus,zumKayser ausgeruffen 593

Reginald,Könia der Stweden 691

Regner,Schwedischer Prinz 688

Reinigungder Jüdischen Frauen,wenn sie

ein Knäbleingebohren MO

Remus,Königin Gallten 667

Refti ur,Märtyrin 91

Reuha, Schottischer König 677

Reu herus SchottischerKönig 677

Rhadamierusbemächtigt sichdesArmeni

fchen Reichs 300.verliert eswiederibid.

Rhatier,kommen inderRömerGewalt744

Rbemeracles,Königin Thracien 233

Rheni ergeben sich Julio Cäsari 737

Roemmtus Palämon,Lateinischer Gram

maticus 864

Rhefenporis,Königin Thtaeien 233

Rhodier verlierenihre Freiheit290.bekom

menfiewieder 3OI

Rhodope,wereserbauer? 665

Rhonus,Deutscher König 723

Rhymetalces,Königin Thracien 19

Rchimer,Königder Francken 670

Rietfowari, Land -Vogts in Franckreich,

Grausamkeitgegendie Christen 99

Rogatianus,Märtyrer 99

Rolfo,DänischerKönig 7oo

Rolvo, DänischerKönig 689

Rom,ihr groffer Umfang433.heftigesSter

ben daselbst ibid.343. 501.438.Feuers

Brüntedaselbst247.438.die Nero anle

genlaffen 337

Romanus,#"ner Neronis 335

Romnlus,SohnKaysers Marentii 640

Märtyrer 69

Romulus,derTrajanumwegenErmordung

1 1ooo.Kriegs-Knechtetadelt 69

Romus,Königin Spanien 664

Roric,oderRoderic, Schwedischer K.689

Rork, DänischerKönig
- - 7or

Rostam, ein Perfischer Feldherr 652

Kochsai, SchottischerKönig 676

Rorolanen beunruhigen Ziyrien 459

sa- treibt dieScythenausMö
ten ICP

RufinaundSecunda,2 Märtyrinnen

Rufus, Land-Vogtin Spanien 382

Rufus,Mit-Conspirantwider Neronem3:3g

Rufus Musonius,zu Durchgrabung des

Corinthischen Isthmiverbannt 34$

Rufus,C.Walgius, ein Medicus 835

Rufus, einEphesierund Medicus 9oz

Ringi, ein Schwäbisches Volcs 722

Fä Arul.Stoischer Welt. Viel

fe von Domitianohingerichtet go. 449

Sabbatius,Märtyrer 92

SabelliciKetzerey Ursprung 89

JabinianischeSekte derJurist 343 6.889

Sabinus wirft sich zum Kayser auf 423

von Vespasiano hingerichtet 433

Sabinus,Vespasiani Bruder,Stadt-Vogt

inRom 3:83 vonden Vitellianernaufden
Rathhausebelagert396. Todt 397

abinus, Verwandter Germanici 248

Sabinus, Mörder Caligulä 276. und
Selbst Mörder 285

Sabinus,Zöllner und Vespaf Vater 402

Sabinus, Römischer Stadt-Vogt 574

Sabinus,Cäcil.berühmter Rechts-Gelehr
ter 889

Sabinus-Maffurius ein Rechts-Lehrer8; 6

Sabinus, ein Medicus 9O2

Saclas,Fürst der Finsterniß 93

Sacrificati, eineArtabgefallener Christ. 86

Sacrovir,Auführer in Gallien 22Z.

Sadducaer,Secteder Juden '
Sagnitus,wenn es erbauer? 664

SainteNop,Märtyrin 99

Salamanca,vonwemeserbauet? Es F

Salamisdurchein Erdbeben verwüstet 433

Salier, ein Volck in Provence 668

Salim nichtmit Salem zu vermengen in

Sallufia Barbia Orbana,Kapf"Severi
Gemahlin 56

SalluvifieheSalyes.

Salin,ein Persischer König 651

Salomo, soll die Stadt Palmyra erbautet
aben 61

Salon, König,den Tuisco in Deutschland
erwählet - 719

SalviusCoccejanus vuz Domitianohin

gerichtet 44Q

Salvius Julianus, berühmter JCrus

917

Salyes, oder Salyi,Salvioder auchSat.

luvi, laffen sichin Italien nieder 726

Samarien,siehe Sebafe.

Samaritaner,Jüdische Seete 769

Samaritisch. Weib unterredet sich mit
JEsu I5

Samarobrivat 74r

Sammonicus-Ou.Serenus,einArztund

9 2 Poet

d
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Poet937,dessen Sohngleiches Na
- 101

SamMeriman,einPerfis Feld,Herr652

Samosate vonden Römern erobert 431

Samothea, hat ehemals Britannien ge

heiffen - 671

Samothes,JaphetsältesterSohn, soll die

erfie Colonie nach Britannien geführt

haben 671

Sanfer,Ketzer 84.(b)

Sanctus,Märtyrer

Sancus,oder Sanctus,vid.Semo.

Sapor I.Königin Persien 660.Krieg mit

den Römern581. 590.594.bekommtKay

fer Valerianumgefangen I83

Sapor II. Königin Persien, vondenRö
mern gefangen 66I

Sapricius,Verläugner Christi 87

Sardinien,woher esfeinenNamenhabe?665

Sarmata, Königin Deutschland718.von

dem die Deutschen Sarmater genennt

werden ibid.

Sarmater 713, von den Cimbris über

wunden 724

Sarmatien,wasesin sichbegriffen? 718

Saracenen Ursprung 503

Sargetia , Fluß, darein Decebalus feine

Schätze vergraben 460

Sarraca,der Saracenen Haupt-Stadt 503

Saffan,Königin Persien 656

Safniden,Persif Königs-Familie 660

Satrael, SchottischerKönig 681

Saturnalia, wenn sie gefeiertworden? 9

SaturniniRede widerdie WahleinesKay

fers 282

Saturninus,oderSaturnilus,Ketzer 69

Saturninus kauftim Schlafe 13.Fechter

vor225000.Rthl. 268

Sert. Julius Saturninus, nimmt den Semproni

620

9I4

Kays.Titelmit Thränenan

Satyrus,Arzt

Saulus, s. Paulus.

Savina, Märtyrin 9I

Savinianus,Märtyrer 91

Savus,Königin Deutschland 718

Scale, FürstvonSchonen 690

Scantilla,Mallia,GemahlinKaysersJu

liani - 5Io

Scaurus,M. Aurel. Römischer Legatus,

vonden Cimbrisüberwunden 728

Scaurus,berühmter Tragödus 858.fein

Todt wegeneinesTrauer-Spiels 256

Scepter,wenn esvon Judafolteentwendet

werden? - 6

Scevinus,Raths-Herr,der Neroniden er

sten Stichgeben wollte - 339

Schabour,f.Sapor.

Schadad,Arabischer König 650

Schächer, Mörder.

Schädelstätt 37

Schamnnai,Rabbine 771

Schemuel,einRabbine 783

Schieß-Pulver, hat der Spanische König

Cacus schonzumachengewust 665

78|

Schimeon, BenGamaliel,Rabbine 779

Schimeonder Vierte, Rabbine 782

Schimon,Ben Jochai, oder Jochaides,

Rabbine 779

Schiold,DänischerKönig 697

Schottland,ältesteHistoriedavon 675

Schweden,älteste Historie davon 685

Sclaven,derenHerrvon einemSclavener

mordet,müssen alle sterben 330

Scriboniani Conspiration wider Kayser

Claudium 287

Pseudo-Scribonianus 383

Scribonius Largus, ein Arzt Z6O

Scytha,KönigTuifconisBruder,von dem

die Deuts.Scythengenenntwerden 716

ScythenfalleninMötien 410.inItalien 592

Scythopolis, deren Einwohner ermorden

2ooooJuden I42

Sebafte,oder Samaria,woJohannesder

Täuffer begraben. 22.(c)der Einwohner

UndanckbarkeitgegenK.Agrippam 135

Sebastianus,Kayserl. Hauptmann, und

Märtyrer 94

Secunda, Märtyrin 87

Segeftes,Fürstder Cherufer 219.746

Sejoni Herrschsucht 240. Haß wider die

Freunde Germanici242. willLiviam,des

DrusiWittwe,heyrathen 244.beredet die

Agrippinam, als wolltihr TiberiusGift

geben246. Verrätherey wider. Sabinum

248.der Rath richtetihn einen Altarauf

249.Untergang 25 T

Sejanus,Prätor, Tiberi Gütigkeitgegen

ihn - - 253

Seleucia von Römerngeplündert483Ein

- wohner ermorden 50ooo.Juden I34

Semo, item Sancus,oder Sanctus,eine

Gottheit - - 47

TreuegegenKayf Galbam365

Sempronius,Liebhaberder Juliä 3 I 9

SemproniusSaturninus,wirftsichzum

Kayser auf - 597

Seneca, Philosoph 871. ob er mitdem

ApostelPaulo Briefe gewechselt? 55(!)

Senecio,LieblingNcronis 3O8

SenfRörner,Orientalische 28

Senones,ihrUrsprungundAufenthalt722.

erobern Rom 726

Sentius Saturninus, Stadthalter in

Judäa - 9

Sentius Saturninus, Landpfleger in

Deutschland 746

Sepher Mischnajoth,zweitesGesetz Buch

der Juden 77o

Sepphoris ausgeplündert 146

SeptimiuswirftsichinDalmatienzumKay

fer auf 61o

Sequaner,Gallische Nation 732

Serapion,Märtyrer 94

Serena, Kayserin, heimliche Christin 95.

Märtyrin 96

Serenus, Land-Vogtin Asien,bewegt Ha

drianum, die Verfolgungder Christen ein

zustellen 7O

-. - " * . . " Sergius
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SergiusPaulus, ob ihn der ApostelPau

luszum BischofvonNarbona gemacht?50

ServandiundGermani,2Kinder,Märtyr

Todt - 99

Serviliäunschuldiger Todt 344

Sethiten,Ketzer 74

Severianer,Ketzer 74.79

Severianus, Land-Vogt, von den Par

thern erleget - 483

Severianus,den Trajanus der Nachfolge
würdiggeschätzt473.hingerichtet ib.

Severina,Ulpia,Kays-AurelianiGemahlin

608

Severus,Alexander, siehe Alexander Sev.

Severus,HadrianiFeldherr 472

Severns, Luc.Sept. Beschreibung von

ihm 5.11.zum Kayserausgerufen513.Re

gierungAnfang5 18.KriegwiderNigrum

52o.miteinigenArabischen Völckern522.

mitAlbino 523.FeldzugwiderdieParther

526widerdie Britannier 531.wird vonei

nemChristen curirt 81. Caracallä Auf

fandwiderihn 532.Todt 533

Severus,F.Wal.zumCäsar ernennet 636.

wirdKayser639. stirbt 640

Sextilia,Kays. VitelliMutter 379

SimeonZadick, ein Rabbine 771

Simeonder Dritte,Rabbine 779

Similis Keuschheitgegen Trajanum 468

Simon Petrus,zumApostelerwählt 14.16.

18.bekommtdenNamenKäphas 14. reis

cher Fischzug16.gehtaufdemWaffer22.

I09.Fenntnis vonChristo25.verläug

netChristum 34. 110. haut Malcho ein

Ohr ab 34. bekehrt 3000, undabermal

5000 Seelen45. 111. erweckt eine Frau

vom Todte 48. 111. bekehrt den Haupt

mannCornelius48. widersprichtzuRom

SimonidemZauberer 47. Vorsteher der

KirchezuAntiochia 112. it.derKirche zu

Rom112. von feinen Schriften 57.962.

fein Märtyr-Todt59.ganze Lebens-Ge

fähichte von ihm 107.fqq

Simonvon Cana, zumApostelerwählt.18.

woergepredigt?56.fq.feinMärtyr-Todt

Engeländer haltenihn vorihrenApo

e 57.

Simon, ein Aufrührer inder Belagerung

Jerusalem 146.152.168

SimonvonCyrene,hilftChristodas Creutz

tragen -
37

SimonderZauberer,sein Lebenund Schrif

SextiusNiger,ein Medicus 845 ten -
47,966

SextusIul Saturninus,fiehe Saturnin.|Simphores,Märtyrin 71

Sextus Empiricus . . 233 |Sinai,fiche RafJoseph.

Siawefcb, PersischerPrinz - 652 |Sisimus,Märtyrer 98

Siccoris, sieheOris. . . | Sitones, ein Schwäbisches Volck 722

Sicelus,Königin Spanien 4 | Siwald,KöniginSchweden 69 T66

Sicbar, JEsushält sich 2 Tagedaauf 15

Sicilien,woheresfeinen Namen habe?664

Siegel,werderenGebraucherfunden? 650

Sigamber739.empörensich wider die Rö

me s 744

Sigar,DänischerKönig 707

Sigovesus,AnführerderCelten 667.725

Sigton,SchwedischerKönig 686

Sigtonua,vonwemes erbauet? 686

Sigtrug, Schwedischer König 687

Silanus,Land-Vogt in Asien 240

Silanus,Caligulä Schwieger-Vater, er

mordet fich 265

Silanus,vonClaudio ermordet287. defen

BrudermitGifthingerichtet 397

Silanus,Röm.RathsherrundSelbst-Mör

Der - 296

Silanus,von Neronehingerichtet 342

Silas,Reise-Gefährtedes ApostelsPaulis

Silas,Feld-ObristerKön.Agrippä 134

Silberlinge,30. wievielsie ausmachen? 32

Silius,dämpft eine Unruhe in Gallien237.

entleibt sich 242

Silius,derKayserinMefflinäLiebhaber294

Silius Italicus,Lat.Poet 878

Silvanus,BischofzuEmese, undMärtyrer

- IO4

Simeon der Cananiter, ob er der Bräuti

gamaufder Hochzeit zuCana in Galiläa

gewesen? 14.(b)

Simeon, der JEsum auffeine Arme ge

nommen undvonihmgeweissagt IQ

SiwaldI.707. II.708. III,711. Könige in

Dänemarck. -

Sivard,Königin Schweden 690

Sixtus, I.Pabst,undMärtyrer 87.115

Sixtus II oder Kystus,Pabst undMär
tyrer - 122

Skialfa,Finnischer Fürst 692

Smerdis,Königin Persien 556

Smyrnadurchein Erdbeben verwüstet 49r

Der Lehrer der Kirchein Smyrna Schrif

ken . . . 980

Snio,Königin Dänemarck 712

Soemus,Königder Armenier 483

Soldaten, 11000.werden Märtyrer unter

Trajano 69

Solinus,Caj.Jul.ein Latein.Gramm.944

Solvus,Fluß,derjetztdieOderheifft 722

Sonne, werderen göttl. Verehrung einge

führet?654. zu Emefe unter dem Namen

Elagabaliverehrt 611.fieht Augustuszu

Rommiteinem Circkelumgeben - 10

Sonnen-Finsternißbeydem Todte Christi

37

Sophia,Märtyrin . 70

Sophronia, Christin, ersticht sich, ihre

KeuschheitvorMaxentiozu bewahren 103

Soranus Ephesius,einmethod.Arzt9or

Sofigenes, ein Philosoph 838

Soter,Pabst 117.979

Sotion Alexandrinus 839

Spanien, woheres Iberiengenennt?663

-
eineRömische Provinz666.

-
Q

 



- Register,

bare Entdeckungder Bergwercke dafelbst

666

SpanischeältesteHistorie 662.bis667

Spartianus, Alelius, Latein. Geschicht

Schreiber 95o

Sporus, schöner Jüngling,denNerogehey

rathet - - - 306

Stater,waseiner gelte? 26

Statius,P.pap.Latein.Poet Z95

Stephani,Steinigung 46

Stephanus,Bischofzu Rom 88. 121

Stephanus,MörderKayf Domitiani450

Sterbe-Seuche durchs ganze Römische

Gebiete 483

Stern-SeherausItalien verbannt 3o1

Sulla,Cornel.wegeneiner Verrätherey wie

der Neronem verbannt 315.hingerichtet

- 333

Strabo,Griechischer Historicus 849

Succeßianus,Röm.Feldherr 590

Sündfluth Deucalionis 723

SulpiciäGedicht aufDomitianum 449

SulpitiaMemmia,Kays.Alexandri Se

veri Gemahlin 56r

Sulpitianus,will die Kayserl. Crone kauft

fen - 509

Sumatra,fiehe Taprobana.

Sunno,KönigderFrancken 670

Sura, Röm. Bürgermeister 458

Susa,weres erbauet? 650

Susanna,Märtyrin,bekehrtdie Abgesand

tenDiocletiani,dersiezum Heyrathenbe

wegen wollte - - 95

Swanvita, Dänische Prinzeßin 688

Svarin,Königder Gothen 687

Svercher, Svergdeor,oder Sveigdir,

Königin Schweden 692

Sveffones ergebensich Jul. Cäsari 737

C. SvetoniusTranquillus,Grammatic.

und Biographus 907

Svevi,ihrUrsprungundAufenthalt722.739

Svevus,Königder Deutschen 722

Svevus, sonst Carpatus, Chremnitz oder

Semnitz,ein Berg 722

Svibdager,Königin Schweden undNor

wegen 688

Sviones,einSchwäbischesVolck 722

Sybillinischen BücherUrsprungs. Weil

fagungvon Christo 43

Sylvanus,Märtyrer * 72

Symmacbus,ein JüdischerGelehrter 797.

deffenUbersetzungdes alten Testam. 798

Synphorianus,Märtyrer 79.9I

Syracusa,derselben Stifter664.von Deut

fchen geplündert 762

Syriacus,ein Gelehrter 85 Z.

D.

Tacfarinas,AufrührerinAfrica,Niederla

geund Todt 228

Tacitus,zumRöm.Kayser erklärt 615.des

den Todt 617.762

Tagus,SpanischerKönig

Talmud, ob Christidarinnengedachtwird?

42.defen Innhalt 798.fqq

Taprobana, heute Sumatra, Philippus

steht dafelbstden Märtyr-Todtaus 47

Tarfchea 144.von den Römern eingenom

men 148

Tarphon,oderTryphon,Jüdischer Gelehr

fer 777

Tarsus,Geburts-StadtPauli 49

Tarteffa,Namender Insel Cadir 665

Tatar,vondemdie Tartarn ihren Ursprung

haben 65O

TatianiKetzereyen 79

Tatianus,vonHadrianoverbannt 466469

Tatius,Achilles,Griechischer' 947

Taufe,wasbeyder Taufe Christivorgegan

gen 13.die beydenJuden inGewohnheit

WO(Nr. 13.(a)

TaufederKetzer,fiehe Ketzer-Taufe.

Taufe,wie sie inder ersten Kirche abgehan

deltworden, undwas vor Veränderun

genfie unterworffen gewesen? 88.fq

TauricizerstörenNorejam 723

Tectofages, eine Gallische Nation 725

Telesphorus,BischofzuRom 116

Tempel zu Jerusalem, JEsus treibt die

Wechsler daraus I4

Templum pacis,ob er in der NachtderGe

burtChristivomHimmelandenOrtgesetzt

worden,woer hernachgestanden? IQ

Tencrerer Anforderungandie StadtCöln

421-739

Terentius,Röm. Ritter,wie er sichwegen

angeklagter Freundschaftmit Sejano ver

antwortet? 253

TerentiusGentianusvon Hadriano zum

Nachfolger bestimmt 473

Tertullianus vertheidigt die Christen 81.

wirdverführt von Proclo 82

Tertulus, ein Redner 54

Tertulus,BuhlerderKayserin Faustinä482

Tefa,Königin Spanien 664

Tetricus Publ. Pives wirft sich inGallien

zumKayserauf 6o2.613.762

Teucer,Erbauerder StadtSalamanca665

TeufelfahrenineineHeerde Säue 2O

TeutenburgischeWald 746

Teuto,Königin Deutschland 722.von ihm

stammen die Teutones oder Teutonihes

ibid.follder DeutschenAbgott,Mercurius,

feyn 723

Teutobochus, der Teutonen König, in

TriumphnachRomgeführt 730

Teutones,wo siegewohnet?727.vereinigen

sich mit den Cimbris728.von Römern

überwunden 730

Thaddäus,sonst Judasgenannt,wirdzum
Apostel erwählt I8

Thaddäus,einer vonden 7oJüngern, soll

KönigAbgarumbekehrt und curiret haben

-- 23

Thadmor,fichePalmyra.

Thamar,fiche Palmyra.

663 Thamuraisch,Perfischer“

 



Register.

Thararchus,Märtyrer 95

Thebanische Legion,Erzehlung vonder

selben 96

Theclä,Märtyrinnen 58.9.98

Themnion,einberühmterMedicus R41

TheocritiNiederlagevondenArmeniern543

Theodora,Fl. Maximiana,Kay Constan

ti Gemahlin 631

Theodofia,Märtyrin 1O4

Theodoti, eines Byzantinischen Gerbers,

Irrthümer 81.118

Theodorianer,Ketzer 1 18

Theodorion,ein Jüdischer Gelehrter 797

Theogenes, Bischofzu Bona,und Mär

tyrer 89

Theomantius,Königin Britannien 672

Theonilla,Märtyrin 94

Theophilus,BischofzuAntiochia 980

Theorecnus,ein Zauberer 105

Therapevten,JüdischeSeete 769

Thereus, SchottischerKönig 678

Thessalonich,Paulusbreitet das Evange
liumaus 5 I

Theffalus,einMedicus 877

Theudas, beredt die Juden, er könne den

LaufdesJordanshemmen 135.machteine

Empörungunter denJuden I35

Thomas, zum Apostelerwählt 18. sollden

Partherngepredigthaben 56

Thomas,der ein Lehrling des KetzersMa

nesgewesen 56

Thomas,der Nestorianer,hatin Indienge

prediget,nennt sich Bar-Thomas 56

Thomas-Christen 56

Thongil,HerrvonFinnmarck 69o

Thore,ein Fürstvon Helsingland 690

Thor-Fremdlinge 48

Thrasea,Röm.Rathsherr315.320332343

Thrasyllus,berühmterSterndeuter858212

- 257.268

Thurificati,eineArtabgefallenerChristen86|

Thüringer, ein Gothisches Volck - 763

Thusnelda,Armini Gemahlin, vonRö

merngefangen 748

Thyana,vonAureliano erobert 6To

Tiberias, Aufruhrdaselbstwider Josephum

145.von Josepho eingenommen 146. von

Vespasianoerobert I48

Tiberius,NachfolgerAugusti 208.Feldzug

inPannonienund Deutschland 191. 193.

746hältAugustoeine Lob-Rede2o1.feine

Grausamkeit 209.225.254.fq.Unzucht

21o.läst Agrippamhinrichten 21:2.Auf

ruhrinPannonienwiderihn214.jagtdie

Juden usRom 130. setzt Christumunter

die Zahlder Götter 46. Eifersucht wegen

, Drus Ansehen bei derArmee 218.prophe
zeytGalbadasKayserthum22.236. läst

ausMißgunsteinengewissen Künstler hin

richten236.hältseinemSohnedie Leichen

Rede 241.willkeinen Tempelfür sich bau

en laffen 243. stürzet Sejanum25 1.255.

GrausamkeitgegenAfiniumGallum 250.

seine Frevelthatenerzehltein Rathsherrin

seinem Letzten Willen27 sein Todt258.

fein Letzter Willefür ungültigerklärt 263

Tiberius,Kays.TiberiSohn,vonCaligula

adoptiert und hingerichtet 264.fq.

Tiberius Claudius Atticus Herodes,

Redner - 909

TigelliniUnart - 352

Tigranes,ArmenischerKönig I78

Tigranoeerta von Parthern belagert 179.

von Römernerobert 323

Tiguriner schlagendieRömer 728

Timäus,Märtyrer 92

Tinarchus 33 $

Timolaus,derKöniginZenobiä Sohn 599

Timotheus,andenPaulus2Briefegeschrie

ben -, 51

Timotheus, Märtyrer 85.98

Tingitana 286

Tiridates, Königder Parther,177. inAr

menien - I78.345

Titus,erster BischofzuCreta 96

Titus belagert Jerusalem 155. fqq.wird

Bürgermeister407.ober VespasianoGift

gegeben?434.wird Kayser 437.fein Todt

438

Torpation,Proculus, Christ, der Kays.

Severum curirt 8L

Tour,Perfisch.König 651

Traditores, die den Heydendie Christlichen

Büchergaben 100

Trajana, eine Colonie,welche Trajanusge

stiftet 756

Trajanus,zumKayserernennet455.beschei

denerEinzugin Rom.457.überwindetdie

Dacier458. seinewunderbareBrückeüber

die Donau459 verfolgtdie Christen 65.

verbeutfiezu verfolgen69 Feldzugwider

dieParther460.fein Todt 463

Trapezuntvonden Scythenerobert 590

Trebellianus,Annius,zumKäufer ausge

rufen -- 597

TrebelliusPolio,fiehePolio.

Treviri 719.727.740

Triboccher - 736

Trier,wennes erbauet? 719

Trismegitus,Meinungen von defenUn

terredung. 75.(r)

Troas,PauliWunderdaselbst 53

Trojanische Krieg,wennersichangefangen?

725 -

Trophymus,Märtyrer 92

Trotula oder Trotta, ein berühmtesArzney

verständiges Frauenzimmer 835

Tryphon, ein Chirurgus 845

Tryphon,fiehe Tarphon.

Tudertina,Geburts-OrtTrajani 455

Tuisco,Stamm-Vaterder Deutschen 716

Tuicones ibid.

Tuitsch,der Deutschen Stamm-Hauß ibid.

Tungri, Deutsches Volck 727

Turbo,Land-Vogtin Dacien 469

Turck,SohnJaphits 650

Turinus,von Alexandro Severo hingerich

tet,weilervorGeldfür andere intercedes 59

h 2 Turpilianus,

 



Register.

Turpilianus, Land-Vogtin Engeland 328

Tuscianus, Rechts-Gelehrter 916

TusciervonBellovefoüberwunden, 726

Ubbo,SchwedischerKönig 686

Ubbo,Fürstder Friefen 709

Ubier,wo sie gewohnt? 736

Ufo,SchwedischerKönig 688

Ufo,oderOlaus,Kön.in Dänemarck 702

Ulmirigier,die jetzo die Preußenheiffen 686

Ulpianus, Märtyrer I03

Ulpianus,Domit Rechtsgelehrter 562.des

fen Lebenund Schriften 938

Ulus,KöniginSpanien 664

Ulysses,ErbauerderStadt Lissabon 665

Ulyffes,Königin Deutschland 724

Unguin,DänischerKönig 7o7

Unguin,der Gothen, Schweden und Dä

nenKönig 691

Upsal,wenn es erbauer? 686

Uranius,ein Sclav,will sichzumKayserauf

werffen 563

Urban,Pabst,und Märtyrer II9

Urbar, SchwedischerKönig 686

Urgulanilla, Plautia, Kayf. ClaudiGe

mahlin 280

Ursejus Ferox,Rechtsgelehrter Z61

Ufpetet,ein Deutsches Volck 739

Uffeldum,Stadtin - 743

Waballatus, Armenischer Fürst 613

Valander,od.Vanland,K.inSchwed.692

Walens,Aburnus,siehe Aburnus.

Val.Walens wirft sichzum Kayf auf 595

Valentinus,Ketzer 73.974

Valentinus,einAufrührerin Gallien 430

Valeria,GemahlinKays.Galeri 630

Valeria/Gal.Maximiani-Gemahlin,marty

rifiret 626

Valerianus,P. Lic.Kayser 589.verfolgtdie

Christen 36. von Sapore gefangen. 183

Valerius Maximus, Röm. Geschicht

Schreiber 846

VanMam,Chinef Kayser 647

Vandali,wofie herstammen? 722

Vandalus,Königder Deutschen 722

Vandelsburg, vonwemeserbauet? 618

Vangiones,wofiegewohnet? 724.736

Vanna,Prophetin indem Celtischen Gal
lien 446

Wannius,KönigderSchwaben 299

Waranes I.u. II.Königein Persien 183

VararanesII.Perfischer Fürst 619

War Niederlage in Deutschland 198.746

Warina,WendischesVolck 722

Warus,P.Alfenus,ein Rechts-Gelehrt.851

Vater UnserlehrtChristusfeine Jünger27

Vectam,Fürstin Rußland 686

VectiusWalens,Medicus 86o

Weleda, Deutsche Wahrsagerin 421.im

TriumphnachRomgeführt 43O

Wellejus Paterculus,Röm.Historicus 256

Velocaffès, ein BelgischesVolck 736

Venedi,ein Deutsches Volck 732

Veneranda,Märtyrin 9I

Denerianus,Röm.Feldherr 600

Venutius,KönigderBritten 394.672

Vera,Stadt,wer sie erbauet? 665

Verehlichte, ihre Privilegia bei denRö

Ner 206.(m)

Verfolgungder Christen ZT

Verklärung Christiaufeinem Berge 25

Veromandui 736

Verona,ihr Ursprung,726 vonConstantino

M.verwüstet 646

Verulanium erobertvonden Engeländern,

undalles niedergemacht 327

Verus vonHadriano zum Nachfolger er

nennt,473. Todt 474

Verus,Lucius,Mit-KayserAntoniniPhi

losophi482.FeldzuginOrient 483

Wefonrium, Haupt-Stadt der Sequaner

734.

Vespafa Polla,VespafiamiMutter 402

Vespafiamus, seine Herkunft 402. Sanft

muth 403. Geld-Geiz404. Weiffagung

von feiner Erhöhung406. Feldzugwider

dieJuden146. hätte durch Schlafen bald

fein Lebeneingebüffet 342.zumKayseraus

gerufen385.heilt einen Blinden undLah

men411.bauteinen Friedens-Tempel und

das Rathhaus 431. Conspiration wider:

ihn433. Todt - 434.

Westinus,Röm.Bürgermeister, unschuldig

hingerichtetwegender Conspiration wider

Neronem 34 II

Vesuvierschrecklicher Brand 437

VeteraCastra,jetzo Sante 414

VOhabalatus,fiehe Balbatus.

WObillius,Königder Hermundurer 752

VibiusCripus,Röm.Rathsherr 409

Vibulenus Agrippa, Selbst-Mord 257

Vichro,einBergin Böhmen 724

Viclet,DänischerKönig 689

Victor,MärtyrerinMeyland 99

Victor,Märtyrer 79

Victor,Märtyrer 94.

Victor,MärtyrerzuEmbrun 99

Vicroe,MärtyrerzuMeyland 99

Victor Maurus,MärtyrerzuMeyland100

Victor,Pabstzu Rom I I8

Victorianus,Märtyrer 94.

Victorinus, BischofvonPictabio Märt,99

Victorinus-Land-Vogtin Deutschland499

Victorinus, Mit-Kayser Posthumi 598
Todt - 6oz

VigileszuRom,wersie aufgerichtet? 19r

Vincent,Märtyrerzu Embrun 99

Vincentius,Diac.zu Valentia u.Märt:99

Vincinianus conspiriert wider Claudium

287 ersticht sich selbst 288

VOindelicier kommen inder RömerGewalt

744

Vinder Julius, seine Rede,die Franzosen

wider Neronem aufzuhetzen 349. Nieder

lageundSelbst-Mord 35 K

windex,Röm. Befehlshaber 485

Vindoniffa,Stadt in Helvetien. 4
Vinicissig

A-m
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Vinicius, von Meffalina mitGift hing

richtet - 290

Wirdius,Kriegs-Obristerdes Vespaf 395

Virgili4te Ecloga, die vonChristo erklärt

wird - - 42

Virginius Rufus,defen Großmuth und

Aufführungin Gallien 35 1. Weigerung,

Kayserzuwerden357.Lebens-Gefahr,383

Todt 45$

Viridomarus, Königder Deutschen,von

Römernüberwunden - 727

Wisbur,Königin Schweden 692

Witalianus,der Kays.Leib-Wache Maxi

mini Befehlshaber 574

Vitalis,ein Märtyrerzu Bologna 99

Vitalis, ein Märtyrer - 72

Vitellius,ein listiger SchmeichlerdesCali

gulä 269

Vitellius, seine Herkunft 379. Land-Vogt

in Deutschland 380.zum Kayser erwählt

361. EinzuginRom- 387. Kriegwider

Othonem 371.vonden Othonianern ge

schlagen 375. willdasRegimentniederle

gen395.fein Todt 398

- Weadice,eine BrittischeHeldin 673

Wocula wirdausdemRöm. Rathgeftoffen

408

Wocula,Röm. Befehlshaber 415. Thaten

widerdie Batavier 753.Todt 420

Volcá, eine Gallische Nation 726

VologefusI.Königder#" 178.346

Vologesus II.König der Parther IZI

Volufianus, Caj. Vib. Sohn Kaysers

Galli 588

L.Voluftiglückseliges Alter 3 I2

Vonomes,Königder Parther 176. 178

Vopicus,Flav. Latein.Geschicht-Schr.952

Vorhangim Tempelzerreist

Votienus,Majestät-Schänder

QW.

Wall-oder Waldfahrten, Ursprung 717

Weiberbeklagenden Todt JEsu 37

Weiber-Gesetze,widerdie, sosichvonScla

venmißbrauchen laffen 30 1

Veiber-Rath in Rom F54

Weiber-Taufe, so verboten 8

Weim BauamRhein,werihnangefangen?

762

Weinende,Artder Büffenden inder alten

Kirche 82

WeisenausMorgenland,werfiegewesen?11

Wenden,fiehe Vandali. -

Wermund,Königin Dänemarck 7o2

Weyhnacht-Fest, wenn es von der Latei

- - - 3 8

Tiberi245

nichen, Orientalischen und Africanischen

Kirche gefeyretworden ? 9

Weyh-Wafer,wer es verordnet? I I5

. Wiclet,Königin Dänemarck 689

Wieder Taufe, Streit in der Kirche des
halben 88. Concilium

ferwegen

zu Carthago die

ib.

- 3 ( 0 ) - - w

---

Winfeldin Westphalen,woeinigeUberblei

bungenvonVariNiederlage sind 198

Wochen 70 Danielis, wenn sie sich an

fangen? - 7

Worms istdasalte Borbetomagus 7gs

Wunder bei der Geburt Christi10.inglei

chenbeydem TodteChristi 37

Wunder-Wercke Christi 14. 15. 16. 18.

29.22-24,28

d 4

. ZE.

ZEamti, Chinesischer Kayser 647

ZEenarcbus, ein Philosoph 838

3Eenophon, Leib-MedicusClaudi 3o1.be
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