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Niemattb, bet einige 3eit in Nom gefebt, bat eg
unterlaffen, Zip o C i au befucben: bie agcatetfen unb bet Zemp et
bet eibvila finb faft ebenfo berannt wie qDioffeum ober Tan=
tbeon; bagegen enffernen ficb nut Derbtiftnitmaf3ig Uenige on
bet grof3en etraf3e, urn bei iener Oelegenbeit aucb bie Refte bet
on Sailer ,abrian erbauten tiburtinifdyn Zif la au beficbtigen.
Unb bort) fate Niemanb biefen fur Wreunbe be ffltettbumg fo
iebtreid)en 9luaffug Detfaumen. dieTionumente Rom'g Der=
gegenwartigen ung bie qaefaren in bet ,luaiiburtg ibrer fouDeranen
unctionen unb bewabren bie rinneruirgen ibreg officiellen
ebeng; bie 3iffa ,abrian'g 3eigt fie ung in ben augenbliden
ber 3erfttettung unb ber Rube, bie fit ein ,ertfcber, bet bie
ESett 8tt regieren bat, filglid) on 3eit 3u 3eit giinnen mut.
eie faun ung aud) fat bie dirt, wie biefe @rof3ett fid) auf bie
Wreuben be tanblebeng Derftanben, mancben wertbDorfen inf
geben unb ung bariiber befebren, mie bie bamatige 03efefffcbaft
bie Ratut auffatte unb genot, eine Wrage, beren etubium recbt
moot bet Milbe fobrit.
@eben wit Don Rom nacb ZiDofi, fo- burdyneffen mit au=
tract* in ibrer ganaen &Inge bie obe qampagna, webte bie
Qmige etabt on affen eeiten umgiebt. Wiinf big feet (tun=
ben fang manbern mit burd) eine mabre Uftfte; nut ein Dan
efenben Zcbenfen nub ,eerben on Yinbern ober Tferben, bie
bag magere (.63rag abweiben, begegnen wit; bann beginnt ber
XVIII. 413. 414.
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Ooben fit su beben. einige Oaumgruppen berffinben bie Rabe
be Qinio , ben wit auf bem Tortte Zucano iibetfebreiten. stn
biefet eteffe erbebt fit eine antife amine bon grotem iitereffe,
bag grabnial ber (antler. Shier murbe ber eonfuf ai.
sPlautiug Sifbanug beftattet, einer jener tapferen 5-3fciere nub
flugen Zetmalter, bie miter ben fcbfetteften .erritern bie ebre
getuefen finb. 5)ie
be Oteiteg gemalyrt baben unb Nom'g
Sntbrift born auf bem Naufoleum giebt futsen 8eridtt fiber
bie Zienfte, bie er gefeiftet, unb scibft bie Zliitben auf, bie er
beffeibet bat. linter Ziberiug ftanb er im Atiege gegen 05er=
manien an bet epite einerlegion; ben efaubia begfeitete er
auf bent 'elbsuge gegen Zritannien; miter Tern bermattete er
Elnoefien, eine bet on ben Zarbaten am meiften bebtobten
Trovinaen. Tie S'nicbrift erAft, mie er einen Viufftanb bet
Cs".-., atmaten bampfte unb bie feitibtiten Zinige prang, bie Tonan
su iiberfcbreiten, in Fein Sager su fommen unb ben riimiften
icblett
Mfern pn bufbigen. Ziefe Zienfte murben
befobnt, big su bem Zage, ba Q3eipafian, bet fell* ein after
Arieget mar, an5ng, bag 1.Inrett ber ftiiberen Tegenten gegen
r rief ben eituanud
feine Saffengefabrten gut su macben.
aug feiner sProuin3 surit'cf,, Het ibm bie ebren be Zriumpbe
bemffligen unb ernannte ibn sum Trafecten bon Nom.
.Senfeitg be eifrantig4tabeg tbeift fidy bet 2Beg.
tritt er in bie berrfiten Zfibennialbten ein, bie nacb iboli
fitren; tettg bfeibt er not in ber ebene unb gefeitet ung in
sroansig gRinuten sire 3ifta 5-)abrian'g.
‘eut ift biefe 93i1fa menig metyr afg ein .5aufen DIM
Tuinen. Tlebtere Rifometer meit ftni3en mir nut not auf gemal,
tine CSubftructionen, eaulenitafte, grof3e umbergeftreute etein.
Bide, bier unb ba auf einige nod) aufrecbtftebenbe nauetn.
bebeutenb finb biefe Zriimmer, bat3 man fie Lange 3eit fur
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bie Refte ether etabt gebalten bat. Zibur, fo bacbte man, jei,
ebe a ben .figet binaufftieg, in ber bene erbaut morben unb
bier babe man bie letten enuren ber alien etabt Dot %ugeu;
fo batte man ibnen auch im anbe ben stamen „Tivoli vecchio"
gegeben. Taf; bier ein ":5rrtbum mar, fonnte man teicbt 8eigen:
bag 3eugnif3 ber alien ecbrittfteffer, bie etempet auf ben Zacf.
iteinen berniefen, baf3 bier Sc)abrian'g Titta ftanb. Tiefeg ¶anb=
bang, bag ben 3eitgenoffen aft ein Unnber gait, bie
Ichiinfung eineg funftfreunbticben Raiferg, ift, mie eg fcbeint,
non feinen Racbfolgern nicbt Diet beinobnt =then. Tie Oefcbid)te
menigfteng meib nichtg balm, unb ebenfo bat fich cinch in ben
Tuinen felbft fait nidlig gefunben, bag ficb einer anbern Belt
3ufcbreiben lief3e. Tielage bat atfo bag 8iemlich feltene
gebabt, baf3 fie reine 8u grof3en 3eranberungen erfubr
unb fo, ben befonberen c tempet be Wiirften, ber fie fchuf, unb
ber 3eit, ber fie ibre ii-tfteburig nerbanft, an ber etirn, Die
30rbunberte itberbauerte. Tie Wit& ber in ibrem :S-chutte
gefunbenen Reichtbilmer atler s,)Irt bat au ber Wnnabme gefiltyrt,
Nib fie incibrenb bet gan8en Tatter ber Raiferberrichaft nicht
genliinbert morben ift. 11n3tneifelbaft abet bat fie Diet getitteu,
ats Zotila bie limgebungen on Zibur Dermilitete, bie etabt
erftiamte unb bie iniroolther niebermeOeth
3on nun an
begann fur fie ber 3erfati: bie grof;en mate ftilr8ten aufammen,
fiber bie Oaumalleen in bet Pflug unb aug ben (Witten
wurben @etreibefelber. @fleidnobl maren noch im funf3ebnten
,ibrbunbert bebeutenbe Relic non Or Orig. Ter beritbmie
Tapit Ting II. befuchte fie unb fpricbt mit Zonunbernug non
ben Zemnefgem8lben, ben eaufen in ben Teriftuten, ben Tarr
tifen, ben Ueibern, bie er bort nodi au feben befam. „Tag
Met", fo flag er bann, „entliefft Meg. tangy biefet Mauer;
bie einft Cgennilbe unb golbgewirfte etoffe bebecften, Hecht bent
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ber qpbeu etnyor; brombeerftauben unb Zornen mutern, wo
burburbefteibete Zribunen ibren eit batten, unb ettangen
,wobnen in ben Vhematertt bet 3urftinnen. Ttct ift baB tooil
bei3 eterbli e n ! "
etbft biefe Nuinen waren Sum Untergang
beftimmt. fur bie
wie fur anbere antife Oau=
benfmciler, mar bie fflenaiffance berbangnifmotter ate bie Zav
baren: miibrenb bed Nittetatterg Matte man fie begotten taffen;
feit tem fectmebnten cit)tbunbert abet aerfttirte man fie fbfte.
matijcb. Z3ie gemobitit, matte man 2Sw3grabungen, urn nat
ben tatuen, Nofaifen, Uatereien 3u fucl)en, bie bort not nor=
banben jein motten, nub bei biefen Natforitungen itilraten bie
nauern, bie etwa not aufrecbt ftanben, DoCtenbt aufammen.
lingtucf (63 Diet
Tie 3itTa ,abrian'6 ermie0 fit au it
reiter an St uriftfcbeiDen jeber girt at9 alle anbern romiften
Nuinen; fo mar fie brei _Sabrbunberte binburt eine Wit utter=
ft4flite6 Oergwerf, welibe6 Ate Nufeen bet Uelt mit Dleifter.
bet Waurt in )1offo
werfen bettenft bat. &n bort fawn u.
antic°, bie Gentauren aub grauem Ocurmor unb bet 6)arbotrate6
im Gabitot, bie Nufen nub bie Mora im 9._3atican, bah Wtttinou6=
Jtetief ber Z3itla Wtbani nub bad bemunbernftettbe, Den ber
mobernen Aunft fo unaablig oft nacbgeabmte Zaubennyfaif.
Oaf; ein tlaumerf, meta eg f e bide berrtite ectuite bergab,
not net gewiffenbafter DernAftet murbe, ate one ithrigen, ift
begreifticb.
auf unfere sage bat bie Viinberung ge=
bauert: not Dor fuser 3eit batte bie amide bra6ti, bet
ein abeit be Oober0 gebarte, bad Lett bet WIAbeutung ber
Nuinen an eine @eferffcbaft Derfauft: man fann fit benfen,
Oetbe
mie biefe, bie fo fcbriett ate magtict) mieber 3u it
fommen mate, bier borging. V231iicrtiterweife bat bie itatienifte
~Jiegierung butt Wnfauf ber Zitta ZiraBcbi biefem etanbat ein
Qnbe gematt.
foe)
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wie bie 3itla Oabrian'g nad) aUen biefen Zerwilftungen
bent augfiebt, ift fie fin bie meiften Zefud)er ein Citbfel, unb
nur jebr fcbwer wiirben wir ung unter ben malerifct)en Oluinen=
baufen aured)tfinben, wenn nicbt .1.rd)aeotogen unb %rcbiteften
ung au
famen. eeit longer Belt bemiibt ficb bie Wrcbaeo=
logic, bie Zeitimmung biefer Varmorbtide, bleier @runbtnauern
aug Zactiteinen aufaufinben nub nag einen mebr ober ineniger
genauen Van ber taiferlicben Vobnung au geben. cDer qrfte,
ber fist) mit einigem rfolge bamit befcbliftigte, war ein neap°.
litanifcber Virct)itett be funfaebnten :'sabrbunbertg, ber beriibmte
Tirro Bigorio, berfetbe, ber ficb burcb rfinbung ganaer Zanbe
non falfcben .;s:stifet)riften bei ben t pigrapt)ifern fo berinbtigt
gemacbt bat. Ziefer roe lalfcber war sioeifeltog ein bebeu=
tenbeg Zalent: in feinen VIrbeiten fiber bie 3iffa ,abrian'g
bewieg er oiet ectarffinn, unb feine Vlufftellungen finb non ben
Ooetebrten, bie auf ibn fotgten, griif3tentbeitg gutgebeten worben.
Tiranefi unb qattina baben faft nur feine .Inficbteu water au&
gefilbrt unb feine ":srrtbiimer iibertrieben. Dann fain Ribbt)
unb begniigte ficb bamit, non ben or ibm auggefprocbenen
ficbten bie wabtfcbeinlicbften au wablen unb biefelben mit feiner
Sienntni5 ber Zerte nub mit feiner gro5en antiguariften Qr=
fabrung au ftilten. Eo tonnte bie intereffante cbrift, bie er
i. 1827 unter bem Zitet „Deserizione della villa Adriana"
nertiffentlicbte, fiir bag 14te Bort ber Uiffertfcbaft getten, afg
Daumet, ein tiicbtiger unb gefcbmacfnoller Wrcbitett bet Iraqi).
filcben Vitabemie au Rom, Die eady non Neuem aufnabm.
Daumet war bemiibt, feiner Wrbeit aud) baburcb grnere
3unerliiffigfeit au fid)ern, Da5 er ibren Umfang bejcbraufte; er
befcbgtigte ficb nur mit einem Zbeite ber 3illa, bem fogenannten
„Naifervalaft." Oiefer Zt)eit giebt mar Dick &Maga auf,
bafiir finb abet aud) bier bie mertwiirbigiten Diefte erbatten.
(191)

Zaumet ftubitte forgfattig bie geringften Zriimmer, madlte
Wuggrabungen, mo eg Om nut geftattet murbe, fud)te fir) Den
ben ffeinften Eteinfcbict)ten Nedynfcbaft 3u geben unb Ivied glen
ornamenta(en Zruct)ftitden and 97tartnor ober Nofaif, bie er
flben fonnte, Oren Vat an. Zug tgebnif3 aUer biefer etu=
bien mar ber Zeriud) diner 9teftaurirung bet Zifta
ber fur eine bet beften unb uorlitanbigften 1rbeiten bet fransii=
fifet)en due in Nom gift. Zie — tether nut )et)r tinge=
niigenben unb oft unterbrocbenen — %uggtabungen felt 1870
tylben Zaumefg .Infid)ten urn
beftatigt, sum 4eit abet
aucf) mibertegt. Nod) ift bie Wufgabe melt entfernt, Beta ft 3u
Fein; bag Serf ift nod) lunge nicbt abgefcbtoffen unb eg mid
nod) viel 3eit unb aRilt)e foften, big er' gan3 volIenbet ift unb
big biefe atuinen enblid) einmal tAltig freigeleSt finb. Sn=
3tvif*It abet ift ber g3erfud) vieffeid)t niltad), and ein Mtge.
meind Oilb 3u mact)en von bem, mad bie felt brei .`3at)rt)um,
berten burl) verbienftvotle VIrd)iteften ober Wrcbaelogen augge=
filt)rten Wrbeiten and icber biefe grof3e nerfmilrbigfeit be 52ittev
turn gelet)rt 4aben.
1.
Zen befonberen qt)arafter bet 3itia .abriatfg mact bet
Umftanb aug, bat fie bie t)iict ftperfklite qonception unb
ed)r)pfung eine Manned ift, ber at eine ber merfrourbigften
TerPntitfeitett feinet Veit unfer gamed .c.ntereffe in QInfpruct)
nimmt. @Jana beftimmten Umftanben feineg ebeng uerbanft fie
ityre Qntftetutng nub iiberaU tragt fie ben Stempel feineg
@eifteg. eie 3n verftet)en, fannen mit nut bane t)offeu, menu
mir sutor it)ren qrbaner fennen. air mfiffen alfo ben giinftter
vet bent 2Berfe ftubiren unb verfuct)en, and fiat 3u marten,
we @eifteg Stinb er mar nub mie er auf ben Cliebanfen Tam,
(198)
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bied Zanbhaug, ben Oegenftanb bet Zemunberung Feiner 3eib
genoff en, anaulegen.
Der Railer ,abrian ftammte and einer feit 'anger Beit in
Epanien artfaffigen itatienifcben
eine @thud fchien
ibn nit our .errfchaft a n beftimmen: er war ein entferntet
tnnerwanbter Zrajan'g, ber ibn nach Engem Sligern enbticb auf
ieinem Zobtenbette abottirte.
ern riimifd)ett Reite murbe bag
eigentbilmtiche @CM au Zbeil, bat sterna unb feine brei Nat,
folget feinen mcinnlicben
then bintertiefien nnb gepungen
maren, einen folcben buret) aboption au ernennen.
n ben
Monarchical gilt eine folcbe Wufbebung ber (trhfolge in bet
:Beget flit bag grOtte ber liebet, unb ed ift beutautage ein diem=
Cidj aftgemein anerfannter Orunbfat, baf3 ed fiir bie eiltett)eit
bet etctaten gut lei, menu bet Sobn auf ben 3citer folgt.
@aria anberg bacbten bie Romer bierilber: nocb unter ben
gaifern benntbrten fie einen Meft republifanifdpr @efinnung,
welche fie bet erbtidyn Monarchie wenig geneigt macbte. Zurcb
bie (tfabrungen, bie fie mit berfelben unter ben utiern unb
iVauiern gemacbt, maren fie nicbt mit Or auggefOnt morben.
gtach bem Sturae Tomitian'g erficirten niece, fie moUten nid)t
„bag grbtbeil einer einaigen gamilie" fein.
d fchien ibnen
beffer, bat ber ,errfcber feinen Macbfolger nqibtte, aid bat er
itut and ben ,Sanben bet Natur miffing. „c.)(ug fiirftlicbem
Zfut entfproffen fein," fagt Oalba bei Zacitug, „ift ein Ofiicf
bed 3ufarfg, Dot welchem atte Tritfung aufbort. Uer aber
einen abotitt, ber ift .err feined tirtbeifg nub feined Zbung ;
will et ben -Biitbigften mitten, — bie b'ffentticbe Z^timme aeigt
ibn ibm." 1) 'Sider ift, bat bie %boption bee melt bamcag
tier grofie .erricber nacbeinanber gegeben bat nub bat Nom
gliicfticb war big Au bem Zage ba Marc Wuret ungtficflicbenueife
einen Sobn betam, bem et bad Reid) bintertiet.
(199)
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ltubebenflit baben mit . i abtiau 'utter bie grotwn
neben Zrafan unb Marc aurel gefterft; bie Nefticbtfcbreiber
treilit flub nitt affe bet gteiten 9,frificbt. eein Nut ift nicbt
mie bet anberer Ttanner, fiber bie eine Pollfonmene lleberein=
ftimmung berrfcbt; pithy* mirb et febr berict)ieben beurtbeitt.
Oiefe Neinunguerfcbiebenbeiten reicben febr meit, namlit bit
in bie poctie bed Sabrian felbft suritcf; wabriteintit tonnten
ficb feine 3eitgenoffen nicbt beffer fiber iljn berftanbigen alb wir.
Gana fonberbar ift bie Qtrt, mie Zio unb epartian, bie Gbroniffcbreiber, bie !an ?;eben ersdblt baben, bon ibm ipreten; fie
fagen ibm namlidj gleitseitig biet 03utee unb biet tViet nat,
iobab wir in ibren CStriften leitt staff genug finben format
fowobt sum Wngriff alb and) our &rtbeibigung. .abrian war
eben ein febr complicirter qtpratter, ein varius, multiplex,
multiformis, mie fein @elticbtftreiber fast, mitbe nub ftreng
ie natty llmftemben, abwetfelnb fparfam unb verftwenberift,
4eiter abet ernft, bath ein gutmfitbiger $teunb, balb wieber ein
graufamer epotter. CSein i,.'eben mar bal non @egenfa0en, bie
man' fit nicbt erffaren founte. Zbgleit ein bortreffliter B'etb=
berr, berabfteute er body ben Strieg unb bat ibn immer Per=
mieben; lebenMang bat en feine tegionen geiibt, um fie bann
body niemat6 gegen ben b'einb su filbren. Ziefer @ielebrte,
biefer Sefinftler, biejer empfinblicbe Z-tongeift gab fit atbigen.
fan obne 35 ern mit ben fleinften inselbeiten be6 03emein=
wef end ab; biefer Oeitring, bet gelegentlit auf ein neue
34npultnr sierlite Oerkben bittete, war ber energiftften
ftliiffe fabig. fit , ber filly pract)thoUe Traffic erbaut Matte, in
rrungenftatten be0 raffiniv
benen afte Neise be
teften 4oblleben6 bereinigt waren, lebte gent in f einem lager=
selte, begniigte fit mit Eped unb Rafe gteit ben gemeinen
ffig mit Vatter unb maricOrte bartyiuptig
Solbaten, tranf
(200)
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an bet CSpite feiner Zruppen, mitten im ("S"d)nee Oritannieng
unb unter ber eonne Wegbpteng. Gig ift begreiftict), bat bie
Ziograbben, bie nicbt eben burl) Scbarffinn berborragten, in
folcben ontraften fid) nicbt mebr Aured)tfanben, baf3 fie anger
ficbtg eineg .riften, in melcbem Die 2i3iberfprild)e fit 3u ber.
einigen fd)ienen, in Orem Urtbeit fcbrbanften, obne fid) prifcben
entgegengefetten gReinungen Au entfrbeibeu, unb eg nicbt
ftanben, fit fell* bon bem Marne ein flareg Zit?) Au macbeu
unb ung ein folcbeg 3u geben.
bentlicbiten gebt aug it
rsablungen bag fire
berbor, bat in ‘fjabrian'g .bruft „Amei Seem" mobnten, bie
rid) nicbt immer gut mit einanber bertrugen: bet Ttenfcb unb
ber Raifer. Zer Rafter nerbient nut Bob nub farm unter bie
grogten nnb lieften S:jerrfcber ge3abli merben; bet Menfct) bagegen
mar oft unangenebm unb ffeinlicb. Zie 3eNenollen, bie Min
ciffAu nabe ftanben nub begbalb nidyt immer gut unterfcbieben,
baben bad) ungered)te Uribeite mancbmat ten (iiiirft en fur bie
i.aunen unb ci)a)Cicben be 9R en f d) en bilf3en laffen.
CSie batten gan3 geurit Unred)t unb aft ibr rz 3ranbafen=
Bell:1)11:14 farm ung ben @ilanben an ,i'abriati'g S)erricbergriite
nicbt nebmen. @an8 augenfaCtig unb unbeftreitbar flub bie
5Dienfte atter Wrt, bie S:jabrian bent Dieirbe ermiefen bat. (St
bat Auncitft feinen CStaaten bie Ciutere C-c-:'icberbeit gefitenft;
Ant Wufred)tbaltung ber Zigeiptin in ben ,eeren bat er fo
wife 93orfd)riften erlaffen, baf3 fid) fpdter nie mebr bag Ze=
bittfnit beraugfteate, baran etinag Au Cinbern, — fie btieben in
bat
Sraft, fo tange Nom'g 1I3eItberricbaft 'aft bauerte.
be Reicbeg C5ren3marfen baburd), baf3 er grOtere Zrubpen.
maffen bortbin tegte unb fie mit furcbtbaren 33erfcban3ungen
berfab, beffer befeftigt unb bat auf biefe Oeife ben Zarbcren,
beren Ttacbt bon Zag Au Zage bebroblicber murbe, bag Zbor
(201)
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uerftfoffen.

biefem giirtef on Dauern, fefteu Witen,

tiefen graben unb uerfcbanaten Bagern, bie fiat Bugg ber unge,
beuren grenaen gefticft Derttyilten, fonnte bag Nett in eirieben
atbmen.

m Snneren tuurbe bie Rube mit ftarfer ,anb auf,

recbterbaften, We Mif3braute ruurben abgeftafft, bie Strenge ber
gefetgebung getnilbert, ben offentlicben Wrbeiten iiberaff ein
grtter Wuffdpuung gegeben. bei fo fretftiger cAnregung nub
bard bem (i5rieben, beffen bie eat fit erfreute , fonnten bie
k.z...5tabte baran benfen, fit bard) grotartige Zaumetfe, bie not
bent unfere Oemunberung etregen, au uerfebonern. Zieg ViCleg
f4t fit unmoglit 1Ciugnen. cabrian roar unbebingt einer ber
talentuorfften ,rgartifatorett, bie feit Wuguftug bie Belt regiert
baben, unb trug uietleitt meter afg irgenb .`;semartb fonft au ber
nttuicrefung ber b'ffentficbert Goblfabrt bei, bie

unglaubliten

aug bem cti)rbunbert bet Qintonine eine ber gfildtitften quoten
ber Ttenftbeit gemacbt bat. „Uenn man einmal", fagt Zuru,
„ben Nam bet Wtrften flat bem gliicfe bemeffen mitt), bag
fie Oren 3151fern gefuenbet babert, mitt) ,ctbrian miter ben
remiften

seaifern bie erfte CStetIe einnebmen." 2 )

Uie fommt eg nun, bad; ein Mann, bet bem etactie fo
ante Dienfte gefeiftet bat, oft fo ungiinftig beurtbeift roorben
ijt? gervanficb mitt biefe carte ber 3ffentliten Veinung
mit einem ,intreig auf ben guff erffiirt, ber bie groften caa.
milieu unb ben eenat unablciffig gegen bag faiferficbe Negiment
erfialte; bot ift bieg freifid) aft3u bequem. tuf biefe Beife
farm man cafe qaefaren obne Iluterftieb rettfertigen, nub menu
biefer grunb fit allenfafig nod) fiir bie 3eit be Zibering ober
be Rao biiren faf3t, fo ift bie Oerufung auf ibn bo.c1) gang
untaglit, menu mit bei ben lntoninen angefommen finb.
Zie Staiferberricbaft mar bamafg affgemein anerfannt. Zen
aiten republifaniften
batte bie 3eit gemifbert, nub jeben.
(202)
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fang mare eg return 8u begreifen, megbalb Dieter Safi, nacbbem
er ben Zrafan refoectirt, nun gegen ,abricin neu entbrannt fein
Oenn Sabrian, bei aft feinen groten Uigenftaften, eg
nit beffer berftanben bat, Liebe su geminuen, fo miiffen mit
eben annebmen, bat bieg Fein 3ebter mar unb bat in feiner
TerfOnlicbreit, in feinem qt)arafter irgenb Utinag fag, mag itjm
bie .er8en etufrembete. Die mar'g, tnag zc3ronto, ein beraticl)
ftmater (triftfteffer, abet ein ebrliter Mann unb bet fonalfte
bet Untettbanen, loafer bem Marc Mud aurg Oebutfamfte
au nerfteben gab. „Um Semanb 8u fieben", fo fagte et 8u ibm,
„muff man fit bertrauengnoff an ibn menben fOnnen; eg mut
Uinem mob! um'g Seta fein mit ibm. Oei ,cfbrian ift mieg
batte rein Settrauen 811 ibm, nub
nie fo gut geworben.
felbft bie 5)otacbtung, bie er mir einftiitte, fcbabete betLiebe." 3)
Tian fiebt, wag rid) unter biefen bofficben Borten Meg bet,
ftedt. Mit 5rajan, obgteit fein 3erwanbter, bat far ibn, mie
eg fteint, seine grote 3uneigung gefitft. Unb bad) wiffen
baf; ,abrian, bet Wiffeg on ibm erinartete, nicbtg untertiet, um
ibm 811 gefaffen. Rif affen 91./itteln, fogar mit moratifd) rett
anfetfbaren, futte er feinen Reigungen aff fcbmeitein; er fell*
ergibite: ba er ben Railer afg tanferen Zrinfer rannte, babe and)
er fief) bem Zrunt ergeben, urn fit fa feine Ounft 311 ermerben.
Lsr befat abet aucb anbere Qigenftaften, auf melte Zrajan
Den botften .5.1&rtt) legte. lin freuer eolbat, ein piinftliter
Df8ier, ein falentnotfer Zrganifator, ein Sermaftunggmann 1)011
beinlicber U5emiffenbaftigreit, erffiffte er forgfattig unb erfolgreid)
title Ttiffionen, bie man ibm annertraute. Zennot mar fein
Wnancement burcbaug rein febr ftneaeg. Mfg einet im Zbeater
811 Qitben gefunbeneu fiftrift ergiebt ficb, bat er Die gan8e
.ieratcbie bet fiffenttiten TBiirben ecbritt fiir ecbritt butt=
macben mute, obne bat ibm and) nut eine einsige etufe ge,
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fcbentt murbe. Seiner anerfannten Zficbtigfeit unb after gefei.
fteten Tienfte ungeacbtet, martete Zrajan mit Feiner noptirung
big Sum letten Zage. cs'sa, eg bief, ber Zob babe ibn fiber=
raid)t, ebe er eine ntjcbeibuttg getroffen; bie Wboption fei nur
eine Romiibie gernejen, erfonnen, um bie Ueft 8n tattfcben; tin
['inter .0orbangen nerftecrter Oetrager babe ftatt be nerfcbei,
benben gaiferg mit matter etimme emu paar s'Pi3orte gemurmeft.
Sag biefe Q. r3ablung einigermaf3en mabriteintit macben fonnte,
mar Zrajan'g offenba rfebr Beringer lifer, ,abrian afg rben 8it
acceptiren. Cdr ernattnte ibn nicbt blog nicbt 3u feinen el)8eiten
Sum Vitregenten, mie bieg Nerna fur ibn jetbft getban, — er
moftte ibm and) feine eiNige jener auf3erorbentlicben unb fel=
tenen 'brett ermeifen, mekbe ibn fcbon im noraug 3u feinem
Tacbfolger befignirt batten. Rannen mir nicbt baraug fcblief3en,
baf3 Zrajan, fo febr er out in ibm ben Sermattunggmann nub
ben nrieger fcbat3te, body gegen ben neultett eine sllrt Z3iber=
mitten empfanb, beffen er nur fttmer ,err merben fonnte?
naifer gemorben, batte ‘abrian bide reunbe; freiticb ift
bag nicbt Jcbmer , menu . man ber ,err ber Belt ift.
r mar
gegen fie auf3erft freigebig: „91iemalg" fagt Spartian, „fcbfug
er ibre Oaten ab; oft tam er fogar ibren Glinfd)en 8unor";
abet; gleicb8eitig reilte er fie bud) feine bogbaften Spattereien
nub nerfette fie burcb feinen Wrgruobn. Unbeftanbig unb
taftifcb mie ein SliInftler, teicbt ein8unebmen felbft gegen feine er.
gebenften Inbanger, lieb er ben Butragern Fein
t)ord)te auf
bag, mag man Om on ben areunben fagte, unb fief3 biejelben
notbigenfaffg butt Spione beobacbten.
r butte feine gebeime
bie big in ben Scboof3 ber $3amilien einbrang unb ibm
binterbratte, mag fie gebort batte. Seine reunt4cliaft Vitt auf
bie Dauer CS tidy gegen foicf)eg Tiif3trauen. epartian bernertt,
bac3 biejenigen, bie er am meiften getiebt unb mit ben bacbitert
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1.)ren ilberbliuft batte, ibm 3ulett fcimmtlit verbabt murben.
fftebrere marben aunt Nom auggewiefen; einige rerioren ibr
2ermiigen, manche fogar bag t eben. .c:5cf) glaube nicbt, bob
,abrian bon Tata graufam mar; bat er both mant ftimeg
8eifpiet her Tlitbe unb Nnabe gegeben. giber eg mar, atg
milfite biefe fouberane (siert-waft one beftitnmten abarafter, ot)ne
fefte Oren3e, ant bie beften ROpfe unbitten. Uenige Witrften
batten eg berftanben, biejem tauft ber Ttattbonfommenbeit,
biefem 3ugteict) bard) CStot3 unb butt Wurcbt er3eugten ecbminbel,
ber alfe fcbtetten .;-snftincte entflammte unb bie Seeten berbarb,
borfig 311 entgeben. Mer Bute Tlatc Vturel fagte ding Zageg
erfcbroden au fit jell*: „Uerbe nitt ati3u febr qaefar!"
fo milffen mir annebmen, ift eg mantmat miber feinen
2BU:fen geworben. cm eginn feiner egierung, afg er fit nocb
nit recbt ficber filblte, 1103 er mebrere r:)rnet)tne atg .octwer,
ratter umbringen; bon ateuem bergof3 er Olut am Qnbe feineg
ebeng, unb biegmal befanb fit tinter ben 1)fern fein Ct— cbmager,
ein Oreig bon neun3ig .`:cabren, unb fein nod) nitt 3man3ig.
ift gtaubtidt, baf3 beibe jcbulbig waren nub
jabriger Reffe.
baf3 bet. Staffer fotte Ctrenge fur notbmenbig
inbeffen
mar bie offentlite Reinung entrtiftet batiber. Van erinnerte
ffcb, baf3 Zrafan, metchem bet CSenat feierticb bag 13ra'bicat
„trefftitfter .erricher" (optimus princeps) 3uerfannte, niemaig
berartigen traurigen Rotbmenbigfeiten fit 3u unter3ieben gebabt
Otte, nub fanb, baft fit ,abrian an3u ftnett barein ftigte.
Diefe Zobegftrafen, bie ein fterbenber A-jerricher berbangte, um
fo eine teOte Nacbgier 3u befriebigen, emporten atte erftanbigen.
„r flub", fagt epartiart, „bon nen berabfcbeut."
Zie Weinbe fentimentaler spolitif merben nun bebaupten, baf3
man ibn mit Unrett bertniinfcbte. Oiefe amitienintiftigfeiten,
fo meinen fie, geben bolt fdttief3tidt bie Belt nicbtg an; man
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barf ibnen beef alb aud) nicbt att Piet Sicbtigreit beitegen.
Zi3ae faun ben unbefannten Zurgern, au6 benen bie grof3e gftebr,
belt ber Oeutilterung beftebt, baran getegen fein, baf3 ber zTarft
on unangenebmer @emiittAart ift unb fiber feine Ilmgebung
Piele 2•eiben oerba'ngt? Benn er feinen Etaat gut regiert, menu
er ibn it auf3eren geinben fcbutt, menu er itjm im Snneren
frieben giebt, muf; man bann nicbt bei feinen aunen ein Vluge
anbritcfen unb ibm geftatten, ficb on iireunben, bie ibn langmeilen,
Pen ..3ermanbten, bie ibrn binberlid) flub, 3u befreien mie er
miff unb fann? Sae fc1)abet bat feinem .&tfe? — greilic1),
bat ift getnif3: menu bie lIntertbanen nur ber 9.3ernun ft folg=
ten, fo mftrben fie ibren ,errld)er mob bem 03uten, bat er ;).111en
tbut, nub nicbt rtacb ben ,artett, on benen nur in3etne be
rube merben, beurtbeilen, nub berjenige ,errfcber ink* ibnen
ber csNebe am meiften murbig fcbeinen, ber bie gr4e Rebraabt
begliicrt. abet nicbt Oetnunft beftimmt bie Liebe, unb bei ber
3uneigung fpredyn nod) anbere (iemente mit atter bem per
fonlid)en 23ortbeif. C5o finb aud) iirften nikt6 eetten0, unter
benen 5. errjd)aft 3u [then Portbeitbaft ift unb benen ee body nicbt
getingt, bie Scperaen au geminnen. 3u ibnen getp3rte
etbft in bet Qntfernung, bie 110 bent on ibtn trennt, tiiniten
mit une bet gefiibte, bie er feinen Beitgenoffen einfinte, nitt
Poftig ermebren; ee foftet fine einige eelbitithenvinbung, ibn
nacb 3erbienft au milrbigen, unb mag urt6 aucb fein 3enoun-,
beret, ber franatififcbe 023efcbicbtid)reiber Zurup, nod) fo flat be
meifen, baf3 er ficb um bie Uelt Piet Perbienter gemad)t bat at
Zrajan ober Earc Curet, immer mirb ee un6 fcbmer merbett,
Rine Beitynoffen au tabein, bie ben Raw %mei unb Zrajan
mebr geliebt babel( atO
3u biefen attgemeinen (riinben, metcbe bie nimer baben
motten, ibn rtict)t 3u Hebert, amen nun nod) anbere, befonbere
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nub mebr nerfonlicbe. tieffeid)t roar an ibrer Strenge aucb
ein Hein menig ber @roff gegen einen Wiarten fcbufb, ber tic
ein 2ergnitgen baraug macbte, ibren 3tyrurtbeiten 8tt troten,
unb ber fie gan8 offen ibren emigen einben onferte. )er
qinffitf3 Oriecbettlan bg mar batnaig in Rom Darter o.lg je
pivot. Gtr ergriff bie Oefellfcbaft gleidwitig an ben beiben
auf3erften qnbett: bie Neicben, bie Oornebmen, bie „feine Bett"
beaming er fcbon burd) bie 1.3iebung, burcb ben =Aber.
fteblicben Rei3 non nun ft unb Uiffenfcbaft.
n ben berrlicben
Tataften auf hem &quifin, in ben pracbtigen anbbaufertt
non Zugcutum unb Zibur, mo man bie Ncabbilbungen ber
Reiftermerfe be Trayiteteg unb be Minna nor fi.igen batte,
mo man mit fo grof3em Oenuf; Ttenanber unb Wnafreon tag,
maren bie „Nb'mer" au mebr aid nur balb en Ohio:ben ge.
morben. Oart3 unb gar Oriecben bagegen maren bie 23emobner
ber 2ottOquartiere; bortbin fiibrte eine ununterbrocbene Wug=
manbetung aug (Inca ?.iinbern be Orientg bie cute, bie ba=
beim nicbt genug aum &ben batten unb ibr Officr macben
motften, — eine mabre Ileberfcbmemmung, bie feit mebreren
3abrt)unberten flid)t nad)fi6. aBag murbe ber alte Cato ge=
fast baben, batte er gefeben, mie @riecbenlanb unb ber orient
fo auf bem %Dentin ficb nieberfief3en, mie We non ibm net.
acbtete Taffe bcinabe • fcbon our ,errin non 'Nom semorben
mar?
mar eine ''-cf)cinbe unb eine Oefabr, wady bie aften
Miner betutrubigte: flatland) maren fie ber arteinung, bat) eitt
nailer bie sPflicbt babe, biefe 06efabr 8u betampfen 4).
bagegen hat auf bie CSeite bet Oriecben. Sea
feiner .`;sugenb nerfcblang er ibre ghten ecbriftfteller; mit
Totter Zorfiebe bebiente er fid) nicer eprace, bat; jebe anbere
ibm fcbmer murbe. ,110 er einmal in f einer igenfcbaft afg
nertefen batte, moquirte
Zuaeffor eine Ooticbaft be Zrafan
XVIII. 413. 414.
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fit ber eenat fiber ihn, folett forat er bag 2'ateinifte aug.
Gtr begnfigte ftcl) nitt bamit, Die grietifcbe .unit 3u be
trunbern, er mate fell* Afinitter fein, unb bieg auf arien
bieten: er wurbe s_Rufirer, Oilbbauer, Valet, Oaumeifter,
augleit; er motile fur einen treffliten ecinger gelten, mar ein
anmutbiger Zdn3er, oerftanb (*metric, Mink)* nub.non
bet Tiebicin genug, um eine QIugenfalbe unb ein 06egengift 3u
erfinben. Tie @ried)en batten fur einen firftett, ber in fo
oielen Der4iebenen Wdcbern gauge, garnitt genng
imerbeln unb erboben ibn in ben ,immelf; bie Winer bagegen
waren geneigt, fit fiber ibn luftig au macben. die Oerniinf=
tigften meinten, baf; OlIbbauen, nub Ttalentonnen atrar gewift
rein 23erbreten, abet bock aut rein befonberer Ooraug ift, menu
man bie Sett 311 regieren bat. Qg ftien ibnen, bafi biefed
gof3e eoefcbaft !eine Zbeilung aulcif3t unb bie gan3e Zbitigreit
eineg ,errfcberg fur fidt forbert. Wuct) erinnerten fie fit, baf3
biejenigen Staifer, melte bie @riecben au fair geliebt unb ibren
Rubin barein gefett batten, ibre @ebrclute nadmuabmen unb
ibr fob an gewinnen, 3. 0. 9tero nub Domitian, gerabe bie
ftlimmften Zvrannen gemefen waren, unb biele (hinuerungen
waren nitt ba3u angetban, fie fur ,abrian'g Reigungen nub=
fittiger 3u ftimmen.
Eiktg fie not mebr reige, mar bie Oeobacbtung, wie
Orietenlanb aut fur bie yolitiften Wngelegenbeiten Nomg
immer grEtere Oebeutung gewann. Lange Seit batte fid)
@rietenlaub mit bent geiftigen Regiment begufigt unb Rom
mit @rammatifern unb Raufttern oerfeben; feit .abrian reibt
eg offen an fit, tvag ibm big babin oerfagt ftien unb wag
bag fiegreite &If affein fit felbft DorbOalten batte: eg
Itteicbt fid) in bie
ein, nimmt Vat im eenat, benuattet
bie TroDin3en. linter ben T5ettberren jener 3eit fnben wit
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fitften fit bie
einen Wrrian unb einen Xenopbon.
Oriechen baburt febr geftmeicbeft. abre Tanfbarreit fannte
reine @ren3en unb fanb, wie bid bei @rieten oft ber Batt
mar, einen niebrigen unb feruilen Wugbrud. ..;3n ibren
ften C -tiibten erboben fit grof3artge Zempel 3u Rren „beg neuen
Jupiter, be ofnmpiften @otteg", unb fein uninfirbiger
ling, ber fcbone
gleitfattg ein Oriete, empfing
liberal( nadt feinem Zobe bie augfcbmeifenbften f)ren; baf3
barliber empint waren,
abet atfe nod febenben etten
ift ebenfo naturficb. tBieffeicbt ruenbet matt ein, bat; fie ba3u
uicbt berecbtigt waren, baf3 ,fabrian'g Zerbalten nicbtg Lieber.
raft enbeg batte, nittg, mag ben Suftitutionen unb bem Trincfp
be gaiferreicbg eutgegen gemefen mare. Natbem biefeg — fo
nieint man — Die Tronin3en Sur Zbeilnabine an ber biitfteu
COemalt aufgerufen, babe boob cult an @rietenlanb nub ben
fei burcbaug
orient einmal bie tefte fommen infiffen unb
nitt Permunberlit, menu unter sit aijern and epanieu Oenerlile
ober Trocortfutu and 13rietenfaub ftanben. nbeffen ift bier
ein linterftieb 3n marten. Uabrenb tainifit bie Trobinstalen
be Gefteng, benen Nom ben intritt in feine 2frmeen ge,
ftattete unb bie ed 3u ben Staatgdmtern 3ulief3, 'C.pracbe nub
Bitten ibreg neuen 23aterfanbeg annabmen, feinen Neift unb
feine atten Orunbf4e fit 3u eigeu madoten, fur3: frei unb
offen Miner murben, bfieben bie Orieten mag fie maren:
Orieten. Ziefem geftmeibigen unb roiberftanberaftigen 33oIfe,
melteg We romifte ,errfcbaft obne Gcbabigung feineg eigen.
tbilmliten 2i3efeng fiber fit ergeben fief3 nub liberlebte, bat
man niemaig beifommen f gluten. Not in feiner Niebrigfeit
bemabrte eg feinen C-tols;
ftmeidyfte ben Zarbaren unb
era ci) tete fie. eo murbe eg ibm benn aut nitt ftmer, fit
2*
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gegen bie Nacbabmung ibrer 03ebraud)e unb gegen bie 3er3
milcbung mit ihnen 3tt tuebren.
1:1)tnerlid) if je ein @riecbe
gan3 Monter getuorben; bagegen tuurben 3ablreicbe Rimer Diiffig
gu @riecben. Bit feben, Ink 3u .abrian'O 3eit ber in fitted
geborene @cattier auorinu6 unb ber .Statiener Welian (la
Traenefte ibre Untterfpracbe aufgeben unb mit ber grietifcben
rertaufcben. Taf3 biefe .Snuafion dna fremben @eifte6 bie ernften
fcbmerste, farm nicbt ilberrafcben. 3Bo1j1 batten fie recbt
3u gtauben, baf3 atom babel MO 31t uertieren batte. Tie Der=
fcbiebenen Ziitter, bie tic() ber grof3en riimifcben Qinbeit an=
fd)loffen, btacbten itre nationaten Zor3iige ate Nitgift bar; bie
(6riecben bagegen tbcitten ibr nut Ore lebter mit. ,Srtbem atfo
abrian bc0 S)ereinbrecben biefe neuen 1 tieift0 begiinftigte,
macbte et ficb minbefte0 bed Tlange0 an &rau0fid)t fcbutbig;
obne
3u tuiffen, arbeitete er baran, bie 3eit be0 „fpCiten"
gaiferreitO f cbnetler beraufsufilbren.
ea mar in feiner eigentbItmlidyn Nifcbung uon Zor3ftgen
unb Webtern biefer bath dmifcbe, bath griecbifcbe gaffer — bet
Oauberr, ja uiegeicbt fogar bet Oaumeifter ber 3iga non Zibur.
Bir baben nun nod) 3u frageu, tuc0 ibn 3u biefem tinter=
nebmen uerantatte. Tie @efchicbtfcbreiber bericbten, bat; ibm
aunt 3au feine6 Banbbaufe6, bauptidcbticb tuenigftet0, feine
atei fen bie Wnregung gaben: ibr Wnbenten babe er ueretuigen
molten. .0efannt ift ja, baf3 .abrian febt tuenig in ber
‘attptftabt tuobnte nub nfiibrenb feiner gan3en Negierung Taft
unaufhorticb fein Ineite0 Reicb burcb3og. Nida batte fa
grof3en inbrucf auf bie Ueit gemacbt, mie bief0 tbatige Beben
unb biefe enblofen aleifen. Sn ber Qrinnerung ber Oeu8ife..
rungen, bie ibn fo bEtufig bei fid) burcbfommen faben, tebte er
fort ate ein unermiibticber Tei!enber, ber raftto ton einem
rbbctEW Sum anbern eitte. „Tiemale, fagt fein
Qnbe be
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Ziograpb, „bat eg einen ,erricber gegeben, bet mit fo
grof;er Scbneitigfeit fo bide Derfcbiebene Banbet belt* bat".
Nicbt aCd ob bacl Reif en bamai fo fatal gemefett mare,
alg man gemabnlicb annimmt. Ti3ecbiet be Wufentbaltg mar
im Vittertbum mobt bum mintier betiebt atg beut3utage; mar
bot fogar biefeg Zebitrfnifi, ftcb 8u rabren unb fit in ber
Oett 3u tummetn, bag ben SRenicben 'Nine Rube taf3t, bem
Seneca fo auffatTig, baf3 er bafilr eine Oitofoptjifct)e titarung
Derfucbte. Seinen tirfprung fitbrt er auf jenen gattlicben Zbeit
attritcr, ber in ung ift unb ber ung on ben @eftirnen unb Dom
tommt: „eg ift", fast et, „bie Natur bet bimmtijcben
Oinge, baf3 fie beftanbig in Oewegung finb".5) Seitbem bie
nailerberrfcbaft ber Bett ben f riebett gegeben , waren We
Neifen mit ber Dermebrtett Sicberbeit aucb baufiger gemorben.
Zie fcbmaten, mit metcbtigen Zafattptatten folibe gepftafterten
,eerftraf3en , bie on Rom nacb ben nben ber Belt aug.
gingen, waren on Uagen, Reitern unb uf3giingern unauf=
borticb betebt. Za fat) man &ute jeben Rangeg paffiren: D om
nut ein armeg nauttbier
einfacben Reifenben, ber, mie
mit fursem St:C.)11mq unb fdpverfaftigem @ange ritt, big binauf
3u jenen Dornetmen werren, bie in ibren iippigen Sanften,
baritt man lefen, fcbreiben, fcbtafen ober Uftrfet fpieten fonnte,
auggeftrecft tagen, — tibplcbe Baufer D or ficb, Witter fict) eine
gaily edytar on Sflauen unb qtienten.
biefen &uten
boten gob meit mebr Neifebequemlicbreiten , cite mit gu gtauben
getteigt finb. Zie faiferlicbe Toff mar langft in Zatigfeit: fie
ftetlte ben mit einem faiferlidyn Waf3 beriet)enen Reifenben
Uagen unb spferbe, bie in ber Stunbe gegen 8 Rilometer
3urficriegtett. 6) Ziefe Taffe btieben atterbingg augfcblietticb ben
Zeamten ober Staatgrurieren uorbebatten.
ift recbt auffatted, baf3 biefeg praftifte 1)11, mit feiner raid)en Vluffaffung
fur
Riitlidie in bet UM, nit auf ben @ebanfen ram,
(211)

22
aucb Trivatpetionen bie Eitbenutung ber offiaieffen Toil gegen
ntgeft 3u geftatten, wag boc1 ficber ben Terfebr beichleunigt
unb 3ur engeren Zerbinbung ber verfcbiebenen Zbeife be
eicbeg untereinanber mefentlicb beigetragen baben Iniirbe; mabr:
fdyinlid) abet legte bie etaattgemalt auf ibr Tripiteg Qoemicbt
unb fief ficb burcb bie Oeforgnif3, ire Traerogatilm 3u minbern,
on weiteren 3ugeftiinbniffen 3urficfbalten.
n
rmangefung
bet
tiefetten sPri t) a te benen, bie eg milnicbten, 3ientlicb
bequeme Neffegefegenbeiten. Mt ben Zboten bet Etclbte, bei
ben Uirtbgbaufern, bie, gerobe wie beute, afg WugOngefd)ifb
einen

einen abler ober einen Aranicb 3eigten unb bie

Saffanten butcb afferfei einlabenbe 3erfprecbungen an3u3iebett
fucbten, fonnte man leicbt nietImagen jeber Qirt finben unb
rub aucb mit einem Tferbe ober Naultbier Derfetyn, — man
wanbte ficb begmegen an Z3ereine (collegia jumentariorum),
toddy jeber3eit bem sPublifum bag 9113tbige our Oerfilgung
tit biefen Verben unb Bagen fonnte man niitbigen:
flatten.
fan recbt fcbnen reifen. Cueton bericbtet, be Gaefar auf
fofcbe Ueife taglicb big 100 Nifien (150 Ritometer) suritcf.
fegte. C6embbnlid) abet Otte man eg nicbt fo eifig: bann
macbte man ffeine Zagereifen, biett ficb ba, too eg gut war, auf,
raftete, menu man milbe mar, unb fat) ficb in after Oiemacb:
fidyfeit bie fcbone Rata an. 910d) DOT fur3er 3eit reiften bie
Zouriften in .15talien getabe auf biefeibe Ueife; mane eute
finb not bent ber Veinung, bat3 0 feine angenebmere
giebt, unb bebauern fcbmereit, bafi eg anberg geworben ift.

I n 3eranfaffungen Sum *dint bat eg im erften Zs'abr:
bunbett bet Ra4er3eit nicbt gefeblt. gRante on ben Reifenben,
=Ube :man auf ben groben cC^traf3en traf, maren Oeamte, bie
out Sermattung bet fernen $rooinsen abgingen. Diorn Otte
bie Ueft erobert; eg gaft nun, fie 3u regieren. liebercalbin
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fanbte eg feine Troconfufn unb s).)ropraetoren, bie Ore Offisiere,
Ouaeftoren, Eecretare, 2ictoren, Ore reigefaffeneri unb SflaDen
mit ficf) ffOrten, — ein geroaftigeg (5efoige, bag oft t)fitaugsog,
um auf .often ber Trouinsiaien 8u feben. tact) bem amifcf)en
@ouDerneur, mancbmaf fcion Dor it)m, reiften bie Tad)ter ber
offentficben eteueru mit Oren Scl)reibern unb Orem fonftigen
%nbange ab, bann fene (rof3t)anbfer, bie fid) auf bie .Iugbeutung
ber befiegten Umber trefflicb Derftanben. Za waren ferner
sabfreicbe Etubirenbe, bie ficb auf ber Reife au berilbmten
V.et)rern befanben, nacb etabteu, mo bie Uiffenfd)aften bliOten;
Made, welcbe beriibinte Vierste, (1)3Defeicluerfen ober ein ge:
funbereg Alima auffucbten; fromme q.)ifger, bie nact eivanber
su alien bebeutenben .eifigtbilmern wafffabrteten unb ben be
riibmten Orafeln ftetg eine gage Dorsufegen batten; bann eute,
bie
bat)eim 8u nicbtg gebrad)t batten unb brauf3en Or Mild
=ben woriten:
lienben", fagte Seneca, „bie Ore cbiin:
beit ober Ore Zalente Doribeilbaft au Derwettlyn boffen,
ftamen nad) ben grof3en CStabten, Ivo bie Zugenben nub bie
Rafter Oeurer besablt merben afg anbergroo". 9-tadjt ben
Reifenben aug Zerufgpfficbt ober %oft) tommen bie 3er:
gniigunggreifenben. Eetyr fret) fanb man (efcbmacf Baran, bie
elluber fennen su ternen, bie nod) fct)f)ne Vonumente bargee
ober grof3e rinnertingen uneften. Oiriecbenfanb sunact)ft 8og
afie 03elebrten an; Don bort gingen fie welter nub bem
orient. aefar Derfaumte nacf) Ti.)ariata nicbt, „bie (efilbe
fcbauen, Inv Zroja mar." 045ermanicug burdmog tfien unb
Weopten, beffen Uunber er fid) erfaren, beffen .ierogftipben
er fid) von ben Trieftern beuten Het,. OerDif3 gab a unter
biefen aufriobtigen Zeumnberern ber 2ergangenbeit, unter ben
elyfuref)tgDolien Tiefucbern ibrer Tefte, aucb mancbe aeute, bie
ba reiften well eg Robe mar ober well eg gut augfat) ober
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weif eg — ihre reunbe aucb fo machten. 21inbere mieber
unternahmeu ihre Oettfahrten nut um nicht au ,aufe au
bleibett. S)ohe nub berfeinerte quftur , bie bem Met-lichen int=
butd), b4 fie ihn an bie Zeftiebigung alter Feiner Oilniche ge,
taufenb bebiirfniffe f(hafft unb unaufhtirfich bie CSeele
iiberreiat, ohne ihr rechteg @enfige 3u thun, fiihrt haufig einen
wibtigen @enoffen mit, bie angerbeile, bie, mie V'ucrea fag,
„aug berfelben euerle ffief31 mie bie Okniiffe" unb hinreicht
bag eben uneitraglich 3u maten.
glattben bie Men.
idyll, bag befte 57nittel, ihr au entgehen, lei 92i3echjet be Witfent..
balteg, unb fo beeilen fie fich,
unb Saterfanb
Dertaffen
Umfonft prebigten bie atten Thilofophen, baf; mit ung au.
biefe Ueife nicht bon unferen Sorgen befreien, bafi fie ung
getreulid) auf aifen unferen Wugfifigen fofgen, fid) mit ling
aurg Not fchtbingen unb „hinter ung auffiten;" bie Thifo=
lophen befferten Niemanb, unb nach mie bor fuchten im anniten
c:3ahrhunbert, gerabe mie hentautage, btafirte eute, bie fich
langtbeiften, mtherannte C.-chattibiefe, nette 06eniiffe auf, mit
benen fie fish einen ftgenblicf aelftreuen tonnten.
abriatt hatte, bie Oeft au burchaiehen, (tile bieje @rilube
auf eintnal. Zer nyichtigfte, bet befte bon glen mar abet: er
mate fish verfhlid) DOM 3uftanbe feineg Reicheg ilberaeugen.
mie
inem Zrganifator, mie er einer mar, entging eg
gut eg ift, menu bet
:!frieg mit eigenen Wugett fieht.
pflegte fich in ben grof3en CStabten, bie am Bee lagen , auf.
auhatten, lief3 fish on bet Wrt, mie fie Dermattet =Oen,
Netenichaft geben, ftubirte eingehenb ihre Scjiltfgqueffen unb
Zebitrfniffe, unb fetten mar eg , 1)43 nicht bie &bauung on
Oriicfen, Straten, Uafferfeitungen, bie er cad nothwenbig er=
taunt hatte, jeine Zurchreife beaeidmeten. Gtr war aud) ein
grober Wreunb bon Tracht unb Wufwaub, unb fo berga5 er,
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9./tbeiten geforgt, nieinat6 biejenigen
natbem er
Zaumerfe, beren eirt3iger Sired
ift, ein grof3e6 but) marbig
fteate
Zbeater
nub 3afitifen mieber ber,
3u ftmilden.
3erlief3 et
reftaurirte bie atten Zempel unb erricbtete
bann bie sProtingit, lo maren fie fte0 on Zerounberung uub
Tanfbarfeit fur ibn erfiltit. gtoct) baben mir TZiin3en, bie
getegenttit biefer naiferbefuctie gefcbtagen murben: fie nennen
,abrian ben „Uieberberfteffer", ben „Gobttbater", ben „guten
©enit0" ber Stabtgemeinben, bie fein 15uf3 burtftritt, unb
fennen ibm
tpotieofe, ber er nact feinem Zobe nid)t ent,.
geben fonnte, fton im boratO bei eb3eiten su. Rain er an
bie @ren3en bed teidjd fo berboppette er natiirlit leine
Sorgfait unb 13atfamfeit. 9tic1 tO murbe vergeffen; er fab 311,
ob eftungen , @raben, Stan3en in gutem Buftanbe maren; er
torte He Dffi3iere, befragte He Sngenieure, befittigte bie
gionen, lief3 fie oor feinen Wugen manouriren; mar er mit bent
Janet 3ufrieben, fo ertief3 er an fie einen jener flangoorien
Zagdbefeble, on benen mit in ben `:3nfcbriften bet britten
legion in t ambefe ein intereffantd Zeifpiet iibrig baben. .1ber
S)abrian reifte niibt bid, um bent Nei ct) e 3u niiten; er bacbte
aut an fit fart. Ter eifrige Z3ermattunOmanrt mar gteit,
3eitig aut ein Uif3begieriger, ein gefebrter, ein Li5reunb bet
iteratur. Bat bie CStabt, nad ber er fam, eine bon benen,
bie ithe Tenfinater ber ,3ergangenbeit befiteri, fo nermeitte
er bort not Heber, bewieg ibr grof3erd Uotylmotien, fud)te Bern
flat einer @5eiegenbeit , mieber bortbin 3uriid3ufebren. Ter
Wufentbatt in Wtben entaildte
; nirgenb4 in bet Belt filbite
er ficb fo
feine Stabt bat er mit inebr Uobltbaten
ilberbduft, in feiner mebr Vonumente errittet. Seine Etatte
grof3et
rinnerungen Dergaf3 feine '- "cbctutitft unb 2Bif3begier.
Mit er martfabrtete nacb Zroja , [tette bort bc0 grabmat be
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Qljax wieber ber unb errni0 ibm grof3e gbren. €r ging nacb
Nantinea, befutte baO grab, too gpaminonba6 rubte, unb
faf3te eine entbufiaftifte ufcbrift fir ben tbebaniften
n Wegypten filbrte er in ber Oerfammtung ber getebrten im
Tlufeum 8u Meranbria ben 3otfit3 unb gefiel fid barin , bie.
jelben butt feine berfanglicben gragen in Oertegenbeft 8u feten.
Cr befucbte bie Tryamiben, bie TlemnonOidute nub wabricbein.
fit and affe anbern Uunberwerfe auo ber Seit ber Tbaraonen.
'Suf biefen 33ettfabrten bielt er ficf) nidt fizr Derpflictet, bie
fate unb fteife
art bewabren, melte bie atten Comer
augerbatb ibrer ,eitrtatt) Sur ecbau trugen, urn auf biefe
Oeile ernfter unb witrbeDoffer 8u erfcbeinen unb ben Wremben
mebr au imponiren. Gtr rebete in ber C4rate ber National,
beren gaff er war, tteibete ficb nub anbOart unb Dericfpndt)te
nidt ibre gebraucbe. Un3weifelbcift war er ber Reinung, bafi
man, urn ein 3anb recut au genief3en unb urn in ba0 Uefen
dud 3otfe6 ein3ubringen, feine Bitten tbeilen unb ebenfo leben
mirffe wie ^ fetbft tebt. n gteufiO motile er fi j einweiben
laffen; in Wtben prafibirte er ben Oiont)foMieften im goftiim
eineO Wrcbonten. Die Oetragen muf3te bei benen, bie am
atten Oraud) feftbietten, Wnftof3 erregen. glut biefer lin.
3ufriebenen, ber 5Dicbter SutiO cztorus3, berfaf3te gegen ben
.errfcber unb Reifenben babafte .23erOdyn,
'
bie natiirticb on
Sven, wady fict) nidt enticbti6en fonnten, ben eieben
ben Ritlen au febren, mit grof3em Oergniigen gelefen rourben.
„td) mricbte", bief3
ba, „nicbt aaefar fein, su ben 3ritannen
tauten, ecytbier0 ecbneeftarme augbaiten" u. f. m. cabrian
antwortete barauf im gteid)en Zone unb im jetben ergrnaf3:
„cf) m5d)te nidt catorud jein, mid in ben gramleiben umber=
trciben, in ben nneipen fauten, mid) bort uort ben 3ettern unb
guten Wreunben aufeffen fallen". Gtr fiurtmerte fid nicbt mebr
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urn bag, mad bie ?cute jagten, nub tette feine ffleifen fort. gd
fain fogar mancbmat nor, baf3 er miritid)e Neuerungen mac1te
unb edpuipiete auffucbte, bie or ibm bernad)hiffigt nub gan3
frberfeben murben. Lin Zicbter be erften 2.abrbunbertg, Don
bem mir eine intereffante Oefcbreibung be Qtetna baben, ift
fiber bie @feicbglittigreit feiner 3eitgenoffen gegen glaturfcbau=
fpiele febr erjtaunt. sNan burcbeitt, fast er, bie unber unb
fat)rt fiber bie 1Reere, urn grof3e Steibte unb jcbane Teen-rater
gu befucben; man beficbtigt berfibmte goemalbe, „eine Oena,
beren .auptbaar gleicb einem Strome niebergumatten fcbeint,
ober bie Stinber ber Nebea, mie fie bicbt neben ibrer graufarnen
Nutter fpielen, ober bie Oriecben, bie Spbigenien traurig um=
ringer unb gum Mtare fcbleppen, inb6 ein Scbleier bag Wnt4
ityre 3aterg berbiillt"; man bemunbert bie Zilbfaufen, bie
Nbron'g unb ber .tribern Tubm begrfinbet baben, abet bie
Uerfe ber 9/ a tut, „bie eine melt gr8f3ere Riinftlerin ift ate
gene", mfirbigt matt eine Vricreg 7). ..abricitt berbient biefen
3ormurf nicbt. Seine Veibenfcbaft fur bie Neiftermerte antifer
nunft maclte ibn burcbaug nittt unembfanglicb fur bie er=
babenen Seenen ber Natur; gu jener 3eit ift er faft ber in
gige, on bem ung bericbtet mirb, baf3 er um ibretmitten 9Zeifen
unternabm. gr ertfomm ben Wetna; mir felbft geiste man den
bie Oluinert eine atten ,aufeg, ball bort ber lleberlieferung
gufolge gu feinem gmbfange erricbtet murbe. sn ber Nacbt
beftieg er ben Zlerg gating in Sprien, um ben eonnenauf,
an gu feben, unb mar bort 3euge eineg furc1tbaren tinmetterg.
Cyr tiebte alio bie Natur ebenfo febr, mie er an ber nun ft 173e=
fallen fanb: biefe Oemuttberung ber Run ft, bieje 3iebe Sur
Natur — mir finben fie mieber in bet itIa on Zibur.
2.
Oc0 WIter nmcbte alien biefen _13eltfatirten ein gnbe. Q.11g
(217)

28
abrian ben eedmigetn nabe mar, empfanb er bag Oeburfnif3
nat Na e. Rinber batte er nitt; fo fins er an, fit einen
Tatfofger au mablen.
r aboptirte aunt ben ticing 23erug,
unb atg bider vor ibm ftarb , ben macferen VIntoninug. „%ig
er bann", fagt ber geftittgfcbreiber, „fat), baf3 Vtfieg rubig
mar unb baf3 er fit obne 06efa1 r Don feinen Titilben erboten
biirfe, ilberfief3 er bie Oermaftung von Mom feinem 21boptiv=
!One unb 8og fit mit Zibur in Fein 2anbbaug auritcf. Zort
beftaftigte er fit, Tule bag bie Wrt ber ateiten unb
ift, nut not mit 8auten unb W'eften, Tifbfaufen unb @e=
inalben; tura, er Matte feine anbere Gorge mebr, alg mie er
Fein &ben am beften in ci3reube nnb 06enuf3 binbrcitte." Vlug
biefen Uorten folgt, baf3 im ":5abre 136, afg fit ,abrian ent=
fcblof3, bie Negierungggeftafte nieberaufegen, bie 23iaa in
Zibur bereitg exiftirte. os a nrt ,abrian ben Octu begonnen
hatte, ift unbefannt; fifer abet ift, baf3 er bie brei leOten
abre feineg 2ebeng 8u ibrer 23erftonerung nnb 23otienbung
vermanbte unb ifjt je(31 erft jenen etempel ber 23offfommenbeit
aufvragte, bet: aug ibr eine Feiner berrtitften Edp3pfungen ge=
matt bat.
Zie ?'age ber 23ilta von Zibur ift nicbt blog riot ft an
genebm, fonbern aut — unb bag mar bamatg ber .aupt=
febr gef unb. (33emif3 batte bie
voraug eitteg ctribbaufeg
Uamvagna uon Wont, bebectt mit 93aumen unb qrtiten, erflifft
Don rei3enben Uobubaufern, 23iffen uub 03arten, mie fie bamalg
mar, nod) feine Mmlitfeit mit ber Oben anbfcbaft, 31t ber fie
fo viefen abrbuuberten ber Oernattaifigung gemorben ift :
not mar fie feine T3iifte nub Lein iiriebbof; abet felbft Sur
3eit ibreg grotten Dteittbumg unb ibreg biict)ften Tevolferungg=
ftanbeg farcbtete man bort fcbon bie fcbtette tuft. Zen No=
mufug begtficfmilnicbt Cuero, baf3 ibm bie ariinbung einer
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„gefunben tabt in berbefteter Oegenb") gefungen fei. Tiefe
angebficb gefunbe gage 9-iom'
at befanntficb nicbt berbinbert,
baf3, mie ,ora3 ficb aunriicft, bie
aafabrficb Die Sieber
babin filbrte unb bie Qiiiffnung ber Zeftamente bemirfte; auf
ben Welbern in ber timgebung muft ed not Mel fcblimmer ge.
mefen fein. Cho fam
berm nub beim Oau 6110 tanbbaufd
bor nem auf eine Bute Sal f bec3 sPI*6 an. ,abrian'6
a3iffa tiegt bicbt bei ben letten Wu6faufern ber Vlbenninen, am
Wu5 be6 Oerged, auf beffen

Zibur, bad beutige Ziboli,

erbaut murbe. Geit offen bem mobitbcitigen Geben be6 Ueft,
minbeg, ift fie butt bie uragebenben Sauget bor bem ecirocco unb
bem sPePaudi bed Siiben6 gefcbiitt.
norbfilblicber aticbtung
Sieben ficb 3mei ffeine parade Zbafer bin; fie fcbtief3en eine
Qbene ein, bie ficb terraffenfiirmig erbebt unb eine 9.frt or
fprung on brei Eigfien range bifbet. .`:sn biefer abene murbe
bie 3itCa erbaut. Ocu3 Zemin bat 3abfreicbe naturficbe lineben=
beiten, bie mir beut3utage forgfam 311 conferbiren unb aid
einen .artptrei3 unferer Witten 3u fcboit3en pflegen. Zie Tomer
bagegen tiebten fie nicbt, gaben ficb bielinebr grof3e fftiibe, ben
Boben, auf mefcbem Ore S-tabt. ober bubbciufer fiat erboben,
bract) gemaltige eubfiructionen 3u ebnen. Ziefe eubftructionen
finben mir aucb in ber 3iCia bon Zibur, unb 3nrcir in grof4er
341. 3mei Heine Zacbe, bie bon ben 3ergen ber abincr
berabfommen, ffi6en burcb bie beiben Zbaler unb bereinigen
ficb nabe bem ingang ber t8ilta, urn ficb bann 3ufammen in
ben Wnio 3u ergief3en. die faft cafe

if3cben bed fiiblicben

Stafien6, 5nb fie mdbrenb ber3 eommerd beinabe trocfen, b. b.
getabe in ber abrd3eit, mo ein reicblicber Gafferftanb bc0
grof3te tiebirfnift ift. Ziefern Ttangel murbe burcb Nuaebucte
abgeboffen, beren aZefte man miebergefunben bat; fie leaden
frifd)0 nub gefunbd Oergnraffer in nffe fount)! in bag
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auggetrodnete Sett ber Oacbe alg in bie 126emacber be
Tataftd.
Sag ung bei ber 3eficbtigung ber 3ifla .abrian'g au:
nactft auffailt, ift ire ungebeure Wubebnung. Tad) glibbv
bebecfte fie eine Wlacbe non fieben riimilcben Z.uabratmiglien.
die bon ber itatienifcben Negierung angetaufte unb DM ben
Wremben allein befucbte Tin Oragcbi umfaf3t nicbt
gejammte Wnlage. Sae man fit in ffiblicber Nicbtung meiter
buret bie Oornenbeden, trout man ben .C)unben unb Stid)tern
unb fteigt fiber bie infriebigung, fo trifft man auf anbere
Edle, bie nierfeicbt gri3f3er nub fcbiiner finb alg
mag bie
Wremben su feben berommen. izm biefe fo melt on einanber
entfernten, ben nerld)iebenen Zuartieren einer Cz--tabt abnticben
@ebaubegruppen su berbinben, batte man unterirbifte (Muse
(Cryptoporticus) angelegt, wady bem s,5'erricber erlaubten, o1ne
Wurcbt b or ber ,ite ober b or 3ubringliten nom einen Qnbe
feineg Tatafte6 sum anbern sn geben. 8ei alien biefen Zanten
inurbe mit Narmor ein fo nerfcbmenberifcber Wufmanb ge=
trieben, baf3 nod) beut ber Ooben bamit bebec!t ift; affmdblid)
bat ibn bie 3eit serbrodelt unb serrieben: fo bitbet er eine 9.1rt
(taub, ber in bet CSonne leud)tet unb burd) fein Nitern bag
kluge ermilbet. Zie 3Wa muff, alg bie (3ebaube nod) aufred)t
ftanben, ein mabreg Sunber gemefen fein. Die bon Zaumet
Derfutte Neftaurirung Vannen mir nid)t betratten, one on

bet Orof3artigteit be 06ansen Taft gebtenbet au merben.
ed)wer Unnen wit unb eine Tereinigung reid)erer unb
ift eine unglaublicbe
mannigfaltigerer Wnlagen borftellen;
Rabe on .S"ctrfert, cOthilengangen, Oaulicbreiten jeber bentbaren
Worm nnb @roUe. Die Ruppeln fiber ben grof3en CSalen, bie
runben Siiibungen ber Q'rebren ffnben ficb bier bereint mit ben
breiedigen Oiebeln ber Zempet, mabrenb bot)e Zbfirme unb on
Seintauben bejd)attete Zerraffen ilber bie Zacber emporragen.
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ift ein roctbrer arcbitertonifter nifrofogmug. Sn unfer
etaunen mifcbt fid) jebod) einige Ileberrafd)ung: bet @efammt=
plan biefer geroaltigen Qinlagen miCT ung nicht reel t flat
merben; mit bemunbern bie Wbroecbfelung, bie barin bettjcbt ,
mir gemabten einen merrmiirbigen Oleicbtbum ber rgribung
nub bet nunftmittel, abet einigermaf3en befrembenb mirft auf ung
bet Elianget an Symmetric. Sag romifche Worum, bag on
Zempeln, Zropbaen, Oafilifen gan3 erfugt ift, unb ber Talatitt
mit feinen ffinf big fechg Talaften macben ung einen *lichen
Qinbrucr. Uir ftlief3en batting, baf3 bie 'Miner fur gemiffe
ecOnt)eiten, bie ung ent3iicren, minber empfanglich maren alg
mfr unb baf3 unfere grof3en geraben etraflen, unfere regd.
matigen Pate fie roabrfcbeinticb raft gelaffen baben miltben.
stud) bie 3WIct ,abriart'g beftlitigt biefe WO*. Zer Wrcbitert,
fcheint eg, bat bie ein3etnen @cbaube nach dumber, fo mie fid)
gerabe bag Ziebitrfnif3 berangfterlte, erricbtet, obne fidj miter
um bie Uirrung be @an3en fonberlicb 3u tarnmern. Sn ben
geringen (33efd)mact ber Romer flit fdArteg C3teicbmaf3 miiffen
mft ung eben ergeben. Qlucb moflen Wit nicbt oergeffen,
eg lid) bier filglicb nicbt urn einen Tataft in bet cauptftabt
banbett, mo e6
auf 3ornebmbeit unb barauf an
rommt, baf3 bet Zetracbter eine oottbeilbafte 3orfterfung bolt
bem Oen:1)11er getpinne, fonbern um ein 2anbbaug, bei meltem
ber Zaumeifter oft melt mebr an bie 3equemlicbreit atg an bag
QIugfeben benren muf3.
Zig lett baben mit an bet /3ilta ,abriartig nichtg berpor=
geboben, wag ficb nicbt, menu and) in fleinerem NaPabe, bei
ben aubeten &firbbdufern gleichfcrag
ber
Tornebmen batten cafe eine gefunbe gage, maten erforberlid)en
alley alle mit grof3en unterirbiften Qtrtlagen auggeftattet,
reicblid) mit lebenbigem Uaffer Petforgt, mit roftlitem Ttarmor
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gefcbminft, and) entbieften fie cafe eine unglaubfite Sabi Pratt:
baler aNiume; rbag abet ben befouberen 3or3ug, bie
nalitat be 2.anbbaufeg augmacbte, bag ung bier bejcbciftigt, mar
jo grof30 @5efatlen ge:
oigenbeg. 9.1n nittg batte
funben afg an feinen aieifen; fo moffte er, aucb ncabbem er auf
rbeitere Uettfabrten Der3ictytet batte , febenbige Qrinnerungen
ein Oiograbb erAtt, er babe
baran um fit ber bernabren.
gemiffen Zbeiten feiner 3itia in Zibur bie stamen bey fcbonften
)rte gegeben, bie er befutt batte. Za gab a ein bceum,
eine Wfabemie, ein sPrptaneum, ein anopug, eine Toifite, ein
Zembetbcd, — „jcbliePcb tam er gar", fast Spartian, „bamit
nittg febte, auf bie F3bee, aut bie Lintertbett bier nat3ubitben".
Oiefe Stetfe farm 3u bieten neinunggberfcbiebenbeiten
geben. Vancbe Dorfter faffen fie gan3 mortlid, auf unb motten,
ball .abrian bie 4.5erfteaung genauer gopien b on itiem miter:
nommen babe, wag er auf feinen Neifen bemunbert batte. Oe:
fonberg @anina ift auf biefe @enauigfeit bet Reprobuctionen
gan3 berjeffen; main man ibm glaubte, fo Babe
auf biefem
gan3en Ruinenfelbe Fein ;tiler Nauer, bag nicbt bie %at:
abmung irgenb eine bebeutenben Nonutnenta mare. Oat
eine foite V.infcbauung ben ,abrian Uitertit matt, fiebt er
nicbt ein. Morn matt fit etmag Zbarittereg benfen atg ben
Tian, atle Tterfroftrbigfeiten bet Sett auf fo engem alaume
mieberogeben? Geften (Sinbrud founten biefe Rebuctionen
on Oergen, biefe Taniaturtbeiler, biefe aufeinanbergebcluften
Octuten bem Oefuter maten? ,abrian mar befannttit ein
tatentuoffer
ein Rain on 133eftmact, ein aufgeftarter
reunb unb 3erbunberer Der griectrifcben Sunft: metteg Oer:
gniigen batte et baran finben fotlen, bet Ratur Oematt an:
autbun, urn ibr .lebniicbreiten abaugudten, bie bent) immer nut
unbofifommen fein fonnten? Ourcb feine 3iCla, fo berittet
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man ung, =Cite er unaufbiirlit an bie gejebenen Uunber ge=
mabnt fein; abet biefe biirftigen atatabmungen maren melt
eber bap angtban, ibm feine Qrinnerungen 8u Derleiben, afg
fie ibm 8u bembren. Sum (Hid smingen ung ebartian'g
Borte burcbaug nitt, Ate biefe llebertreibungen aquerfennen.
r fete einfat, ber Raifer babe fein aribbaug „berart any=
getegt, bat er barin bie &amen ber beriibmteften Zertlitteiten,
bie er befutt 1atte, beryitnen- fonnte,") — eine Uenbung,
tbefcbe bie iftinabnte geftattet, baf; eg ibm nisi t auf febr ge.
Irene Ratabinungen antam unb bat; er fit meifteng mit einer
ungefabren Eiebergabe begniigte. Oefonberg binfitttit ber
anbfcbaften mar auf bid guten Uitien geretnet; mie fonnte
man boffen, Die Bunber ber Nat= in bet fteinen Qbene am
2Yuf3e bon Sibur nat8ubilben! Oei ben eaurbeffen mar bie
21ufgabe nid)t gan8 fo fdpner; mancbe barunter, mie bie
=igen gemlit getreu nacbgeabmt morbert fein. Tabriteintit
ift man jebot in ber @enauigteit niematg febr melt gegangen.
Taumet matt barauf aufmertfam, baf3 mir in ben Nuinen
biefer tpceen, @ipmnafien, sPrbtaneen, b. b. atfo ber
ften Oauten, bie ber Wrtitett body cobiren matte, iiberatf
bag riirnifte @emblbe finben, — Zeiveig genug, bat; eg ibm
babel nit auf fcrubuti3fe Zreue antam unb bat er biefe
Oauantagen, menu er aut ben fremben stamen fiir fie bei,
bebiett, body bem @eftmact feiner 3eit unb Den (itten feineg
?:anbeg anbaf3te.
2Son all ben 'then Zingen, bie Sparticut ung auf3abtt,
finb bent, ba Meg in Nuinen tiegt, biele unmoglit 8u unter.
fteiben. Zrei .Wniagen jebot finb fait mit eiterbeit not 8u
beftimmen, mit ibrer Butte tiinnen mit ung and) fiber ben )}left
emu Urtbeit bitben.
ift bag tai Zembe, Die q3Difile unb
qanobug.
xvm. 413. 414.
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3n 0e8ug auf Zempe ift faum emu Bmeifet moglicb:
nirgenbmo f on ft faun man eg anfeten a{ in ber Oertiefung,
bie bag anbbaug on ben Oergen treunt, auf benen [id)
ZiDoti erbebt. G tag alto gegen Norb.Zft, thing be Heinen
Oacbeg, ber bei ben Vircbaotogen sPene0 beif3t. greiticb gab
eg bier feinen ZtDmp, feinen Tetion unb Zffa, feine fcbroffert,
8adigen getlen, „bOn beren V3be", mie tthing lagt, „ein
10) feine bunbertpbrigen
cl)minbe( augen unb
Oaumriefen, „berett (33ipfet ber Oticf ber Tlenfcben nicbt er=
reicben fann", 11) bie Map, bie bem mirflicben Zbat Zempe eine
Tlifcbung Don @r4artigfeit unb Wnmutt) Derteiben, bie Don
alien aleifenben gerciefen mirb. Oie (5rof3artigfeit ift bier
ftarf geminbert, abet bie Mnua) ift geblieben. Die fteine
Qbene mar Don Natur nicbt obne Oiei3; man forgte fur nocb
mebr fcbattige Wnpftanaungen, man fcbuf eine Wnlage, in bet
eg fief) berrtid) tuftwanbette, unb atg frifcbe unb bicbte
gauge bem Raifer minften, atg er unter ben grefien Odumen
am Gaffer Bern augrubte nub nun ber gliidticben etunben
gebacbte, bie et berfebt batte, aIM er einft bag fcbcine Zbat
Zbeffatieng burcbmanberte, ba taufte et biefen Zbeit feineg
Nubefiteg fiibn mit bem stamen be „Dom 3eDbDr bemegten"
Zempe. Jtaci ber Zit:fa bin, im Wngeficbt ber bene , bebnten
fief) fir*, nod) bent fenntticbe Zerraffen mit Tortifen unb
Narmorbaffing aug; eine gemattige , Don eauten getragene
bie fief] an bie sPictaaa b'oro telmte, beberrfcbte
offene
bag gang Zbat, — on bier ftieg man auf fanftgeneigten
ban* 8u ben Otumenparterreg in ber Ziefe binab. F2Son aft
bem finb nut Nuinen iibrig ; bie bnbid)cift abet ift nod) bent
ent3iicfenb. Araftige Ztirenbaume Oben in ben gugen ber
Stehle Ourpt gefcbtagen unb finb bath aufgefcboffen. (--eten
mit ung am atadmittag unter eineu ber grof3en friorrigen
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Stdmme, beren 3meige bie fonberbariten Wormen nacbabmen,
bann liegt uni3 ein /Defter griiner Zeppicb 8u Witten, gegeniiber
erbeben ficb bie gierticben Mocfentbilrme bon inoti nnb bie
groten mobernen Q3iffen mit ibren Ueingefinben, bie auf
$feifern auti meif3em Stein ruben unb fait augebett mie
Sautenbaffen. Scbmer ift
=brad), I) on ber Scbonbeit bed
t)InblicfB nid)t ergriffen 8u merben: fo tiebticb ift baf3 Zbat, bat
mit bem obantaftiften gaiter ben groten Ramen, ben er ibm
gegeben, Bern berpi*n.
Zie sPoifite fcbant nacb Beften, nacb Rom. Scbreiten
mit in biefer Nicbtung fort, fo f oilmen mir auf einen weiten
freien flat, auf toefcbem bie Unebenbeiten be 3obenc3 burl)
bebeutenbe Subftructionen aagegficben morben finb. Tamit
fein nutbarer 31aum oerforen Binge, bat ber VIrcbiteft, mie bieg
gebrautfid) mar, in ben eubftructionen fetbft mebrere Stott=
merle bocb ilbereinanber 23otmungen oerfcbiebener @rof3e unb
Worm angefegt: fie beiten gemobnlicb bie „unbertfammerna
(Cento Camerelle).
ber ficb bie aafctren mie bie
Wiirften Feiner Beit oorfteffte unb ficb bacbte, baf3 fie feinen
Scbritt tbaten, obne bat ibre Arieger ibnen folgten, *ft biefe
FTBobnungen fur bie Uacbttocale ber faiferficben 03arbe, unb
anbere Wrcbaologen finb biefer Vinficbt beigetreten. .`;:sn
feit abet baben bie dmifcben Raifer, befonbe0 biejertigen, bie
felt auf ibrem Zbrone faf3en unb Leine unoorbergefebene Um,
maiming 3it fiircbten batten, Leine .Irmeen in ibrem O3efolge mit=
gefcbfepot, nub ba 0 in Oren anbbaufern in bet Neget unit
mebr Sficmen af6 Solbaten gab, fo fcbeint bie Wnnabme, baf3
bie illibertfammern, ca0 benen man eine Trcitorianer=naferne
bat macben /oaten, einfacb bie Uoimungen bet Zienerfcbaft
maren, uiet natartiter. Zen freien sPfall fiber ben Sub=..
ftructionen umfcbtot ein gemaltiger recbtediger Tortica0; in bet
3*
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Ditte beffetben befanb fit ein groteg oaf fin, non weltem wit
not einige Spuren erbliden. (ine Eeite be Torticug, eine
10 m bobe unb 230 m tang Oadfteinmauer, ift eri atten. ins
mitten fo bleier Ruinenbaufett ftebt fie not aufredyt. .aben
wir ung quer bunt all bie umgeftittgen Ofdde unb Edulen=
fragmente, mit benen ber Ooben bejdet ift, mitbfam ben Seg
gebabnt unb treten wit bann plottid) nor biefe fo wunberbar
unnerfebrte Dauer, fo ift unfere llebertaftung faft not gruffer
atg unfere Oetnunberung. Bir fragen ung, welcbem gtddliten
3ufart eg 8u nerbanten ift, bat biefe Dauer nicht bag t oog be
Uebrigen getbeitt, wag fie or bem attgemeinen 3ufammenftura,
bem fie gerabe butt ibre range unb .V)be erft rett netfatten
ftien, bewabrt bat? Qg ift raum 8tneifelbaft, bait biefer Torticu6
berletbe ift, ben Epartian enter bem Stamen „sPoifite" ettudhnt
unb bet bie Rad)abinung eineg atbenifcben Ziamnetteg mar. die
sPoirite in Vitben, mit wetter be sPaufaniag Oefcbteibung ung
befannt matt, berbartfte ibre 8eriibmtbeit bauptfacblit ben
13emdtben sPoltnnot'L @forreite Qrinnerungen, ingbefonbere
be Zbefe0 Eieg fiber bie Wma8onen nub bie Gcblatt on
Datatbon, batte et bort bargeftellt. Reine Epur ift bent metyr
baron ubrig, unb ba wir Hitt miffen, ob ,Dabrian bei feiner
gtatbilbung febr genau gewefen ift, fo ift ftwer 8u fagen, wie
melt bie qopie ung eine Z:sbee on bent Zriginat geben faun.
Eitet ift, bat wit ung teitt ein OM baron macben fiinnen,
wag bie sPoitite bott Zibur einft gewejen jein mut. 3u beiben
Eeiten ber fo moat erbattenen Dauer erboben fit eauten, on
benen bent nut not ein paar Oafen unb etiimpfe itbrig finb.
Cie trugen ein 8iertiteg Zat unb bilbeten amei .atten, bie
butt eine not norbanbene Zbilr mit einanber in Zerbinbung
ftanben. Diefer Ooppeiporticug mar berart otientirt, bat bie
eine front ftetg im ecbatten tag, menu bie anbere non bet
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eontte befcbienen rourbe, fo bat) man bier su glen ":sabraseiten
nub Zagaftunben tuftwanbein fonnte: man braucbte nut, fe
narb ber Zagaseit, bie eine ober bie anbere Seite 8u mablert,
um ftet6 im Uinter airme, im Sommer erfrifcbenbe Rill* 8u
finben. Uabricbeinfich bebecften nalereien bie Vatter, unb biefe
Natereien miiffen opien berfenigen sPotwoCO gemefen fein.
Zie 8eit bat fie cafe bernicbtet, abet biefe einfache Oadftein.
mauer bat fie boch fteben laffen unb nod) immer rubt auf ibr
ein Scbimmer on @robe unb Najeftcit. eie ift gan3 ficber
eine bet fchr3nften rOmifd)en Nuinen, bie unb erbatten finb, unb
bie Oemunberung, bie mit bet ibrem anbtid empfinben, fteigett
fit nocb, menu mir be griechifcben Tteiftermertd gebenten, an
bad fie erinnert unb n on mefcbem biefe Natter unb Spat=
geborenen ein Jetta ft/Dacha &bo priidwirft.
eolmiten mit in berfelben Nicbtung etnn0 meiter, f o
oilmen mir in ein sienfficb Mina, mebr icinga alt3 breitd
Zbal, wetted bie Wrct)ciotogen auf SpartianA 3eugnif bin
ilbereinftimmenb „a opuP nennen. Zia ift nicht, mie fonft
fo baufig, eine mitaiirticbe 0e8eicbnung.

Qiuf einem in bem

Zbafe gefunbenen 3iegelftein tefen mir bie jeben 3meifel
fchfief3enben 33orte: Deliciae Canopi.

ben nocb maren mir

in Qttben nub befuchten bie joitite, — nun D et fett unb eine
tautte be nmnberlichen naifed auf einmai nub ..legopten.
Zbne `? =rage mar Vegppten eine ber artber, bie auf
briars, ben Reifenben, ben atfergrof3teu Onbrud gemacht batten.
Nicht obne bie lebbaftefte lieberrafohung befud)ten bie Nenichen
biefd fettfame Stud
melchd burd) feine lleberlieferungen,
feine Sitters unb ei5ebrauche, feine Sprad)e unb feine @Vitter
n on ber ganyn ithrigen Veit geltieben mar. Seitbem bie
Miner 8u ‘erren be l rbfreifec3 gemorben, batten bie meiften
auf ibre t igenart nersichtet unb bie ber Sieger anger
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nommen; WegDpien btieb unter alien Regierungen feiner Q.kr=
gangenbeit getreu. Ole griecbifcben roberer, bie gefommen
waren, 0 3u beberrfcben, bie Stattbatter, bie Rom fanbte, ed
311 Dertuatten, anberten nicbtd an feinen Oemobnbeiten. Rebr
atd f ed)d F3a1jrbunberte binburcb fremben errfcbern untemorfen,
fubr ed body auf feine Ueife 3u teben fort, baute Zempet mie
Sur Belt bed SefoftrW unb fcbmilcrte 0 mit ..ierogippben, on
benen feine roberer nicb0 berftanben. Oen anberen 2•Zinbern
gan3 unabnficb, fiembartig fcbon DOTI Natur, mar bief0 Wegypten
noct febr Diet fonberbarer baburct gemorben, baf3 0 in feiner
alien (uttur unbeweglicb Derbarrte.
etc ein Oenufi fur toi=
begierige Reifenbe, bled fo moblerbaltene Stud ergangenbeit
3tt betractten! tlnb and) reicbe unb blafirte eute, bie, tilftern
nacb neuen Scbaufpiefen, ber atigemeinen OteicbfOrmigfeit auf
ein Ueilcben entgeben moliten, waren frob, wenn fie biefen
Ginfet ber Get burcbmanbern tonnten, bem nicb0 auf Qrben
glicb. So 3og berm au0, wer fonnte, bie Monumente ber
Tbaraonen 311 fcbauen, bie Poramiben 3tt bemunbern, Ttemnon
a u 1) oren, mie er bie Vorgenrotbe begrOte, unb auf ben Soda
ober bad Oein bed aotoff0 feinen stamen 311 fcbreiben mit WO=
briicfen febbaften Zant0 fur bad gefcbicf, bad it ein0 fotcben
rtebniff0 gemiirbigt. Co finb bie atiefenfcbenfet bed Remnon
mit ibren 3a1Aofen 92ainen 3tt einem mabren rembenbud) antifer
Scbautuft gemorben, big auf ben beutigen fag ein unuergefilicber
Wnblicf far .Seben, ber bort gemeift. •Sene Mten abet 3ogen
beim unb Dertangten bann Don Oilbbauern unb Natern %cb=
bilbungen Don bem, mad fie bemunbert batten. ',)tuf fob:be Beife
brang in bie bamatige Sun ft ein falfcber agpptiicber @efcbmacf
ein, her einige cute Uerfe unb Diele tdcberticbe Nacbabmungen
berDorgebrad)t bat. Son ben Zornebmen ftieg biefer Oefcbmad
au ben ilbrigen Ataffen berab: auf bie Banbe ber Oiirgerbaufer
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Don Tompeii matte man Bern unmabrfteinlite clubfcbciften,
mit )atmen, 3biffen unb Rrorobiten, bie ben etiten, melte
jeneg £anb bet nitbfet nie gefeben batten, boob eine 3orfteRung
baron geben fonnten.
.abrian matte eg mie bie VInbern: er befutte Wegopten,
unb 0 farm ung nicbt fiberraften, baf3 bag Sunbertanb auf
biefen mif3begierigen unb fcbarffinnigen @eift ben affergrgf3ten
inbrucr gemacbt tat.
g ift ung ein Orief erbalten, ben er
aug 91Teranbria an feinen Etwager eroDicinug fcbrieb; ber
t)circifter ber grcten ,.anbelgftabt, in meter aRe 3'offer be
rientg ufammenftromten, ift barin febr fein aufgefaf3t. Kitt
obne fatirifcben S)umor fcbilbert er befonterg bag geftiftige
Zreiben ber bem rroerbe natiagenben Ttenge. „giiemanb",
fagt er, „Iebt bier miitig. Zie einen maten @Hag, anbere
fabriciren Tapia, not anbere meben ?;einmanb. Seber bat fein
@eftaft nub treibt feine Trofeffion. CSetbft bie 3tinben, bie
@ittfranfen unb bie cabmen ftnben bier irgenb etmag 3u tbun.
Sic baben affe nut einen @Mt, bag @ell) 12 ); biefeg anein beten
Rriften, .`;:suben unb cafe Wnbern an." Bie gerogtmlit in Sn.
buftrieftcibten, mo 031iicf unb 3ermogen fo manbelbat ftnb, fucbte
man aucb bier bie @fifer, bie fo fcbneti wieber bettoren geben
fonnten , raft 311 genief3en unb gab fit bem 3ergniigen mit
ebenfo teibenftaftliter ,aft. bin mie ben 06eftaften. Oer
uftott ber Vlieranbriner, flat meltem fie matffabrteten, urn
fit ibre Sorgen aug bem kopf au ittagen unb um ibr @ell)
to 3u merben, mar bie CStabt anopug, etma 3 Neilen b on
Mexanbria. qanoDug befaf3 einen beriibmten Zenmei be eeraDig,
it meitem 3efucber aug gan3 WegDpten Ditgerten. Nabenblit
mar bag ,eiiigtbum Dort Don t euten, bie berbeigetommen, ben
Oiott urn wieitung ibrer nrantbeiten ober beret ibrer freunbe
3u bitten. Garen fie barn fertig mit ibren glitenbeu @ebeten
(229)

40
fo fegten fie fit im Zempef Itlafen, unb rolibrenb ibreg
Stfummerg marb ibnen bann im Zraume bc0
au
Zbeif, bc0 fie Dan ibren einen erfofen foffte. ReifteM aber
mar bie Sorge fir bie @efunbbeit nut ein 3ormanb; man ging
nacb aanopu6, mie man beut in bie Robebaber gebt, tueniger
um fit au curiren, ate um fit au amiifiren. Ran matte bie
Heine gieife auf einem 5 Uegeftunben fangen Banat, ben un=
aufbarlit feitte, born unb binten aierfit geftmeifte Tarfen
befebten; in bet nine trugen biefeiben eine Wrt Raften, gana
abaci) benen ber ueneaianiften @onbeln.") einenaugenblid
rubte bad Zreiben; bei Zage nub bei gtacbt Otte man bie in
ber ganaen Bett berftbmten unb beriittigten aguptifcben Bieber
gefange auf bem Uaffer miberbalifen. 3u beiben eaten be
qanafg lagen @aftbaufer, bie aurg iippigfte mit Mem an6=
geftattet maven, mad aux reube entflammen unb jeb0
fangen befriebigen fonnte. Dort ftieg man ab, tram ben leicbten
mareotiften l3ein, ber einen furaen nub fri5bliten aufcf)
unb gab fit nat beenbetern @elage enter Oeinfauben
ober im Scbatten ber Zaume beim Staff ber Wten au6ge=
faffenen Ziittaen bin. So fief; man fit 3eit nub fam gematlicb
nat qanopu6, mo
bann freitidt not unit mebr Unterbaltung
gab aIM untermegg. Zer gaup Zrt mar Sur Buft geftaffen;
unmoglit fonnte man fit einen entaildenberen Qinfentbalt benfen.
mar", fagt ein gfeicbaeitiger Striftftelier, ouie ein Zraum.
„
• bem erfriftenben ‘auct) ber fanften eeminbe, bem teifen
iemurmei bet Z3effen, enter bem fonnigften immet ronnte
man meinen, ber Eieft entriidt au fein."
,abrian nun, beffen F/Bunft e6 mar, bat; bie Z3i[Ia von
inn an alle feine febenbigften gteifeeinbritcre erinnerte,
•
bergat Ganopttc3 nitt. Nat Feiner @emobnbeit nabm er fit
nitt bie V*, bie cicoptifte Stabt genau nataubilben: bca
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mare auf fo fleinem ataume aucb unmiiglidy gemefen; er be
gnfigte firly mabrfcbeintidy mit einer febr entfernten Webnlicbreit.
q. nbe be Zbateg biente eine vracbtuott becorirte mcicbtige
Runbnifcbe ober tiefe Wbfig 3ugteicb ald Zempet unb ald Gaffer=
tun ft.
Mittetpunft ber Wbfig Matte in einer 3ertiefung bie
etatue be eeravig, be groten @otted on qanopug, ibren
Vat. stn ben eeitennfiinben ftanben in fleineren Nifdyen
anbere agtyptifcbe 05ottbeiten. nit biefen etatuen finb bie im
edyutt be bate gefunbenen unb jett hit Zatican aufgeftefften
Diefieidyt ibentifcb. Maffenbaft ftromte Vaffer and alien &fen
be Oaueg. Wuf narmorftufen tam eg berab ober fvrang Don
einem flacben 3ecten
anbere unb fief bann enbticb in ein
Orilcfe ober
gemattigeg balbfreigfiirmigeg oaf fin.
eteg fiber bem Oaf fin, gefcbmilcrt mit ehtten, metcbe bie ge,
molbte Zech trugen, filbite on einem lifer aurg anbere; fo
fonnte man bie Csadcaben in ber gilt* feben. `dad gaffer
ffof3 unten burdy nub ergot' fictj bann in einen Banat, ber
bie gaup Mitte be
bale einnabm. 5)iefer tanat, in ben
Zuffftein gegraben, mat 220 Meter tang nub 80 Meter breit.
3ierfid)e 3ctrfen, bie gemif3 nact bem Mutter ber @onbeln Don
Wleycantria gebaut maren, Derfaben ben Zienft fur ben Raifer
unb feine Wreunbe, unb nod) beut feben mit auf bem Zucii bie
Nefte ber Zreppe, an beren fuf bie tteinen 3oote anlegten, urn
bie ,erren DOM ,ofe, menu fie auf bem (anal Iva3ieren fabren
mitten, aufaunebmen. Wit bem einen lifer finben tuft bie Nuinen
Don ettra aman8ig eaten in 31DCi Oefdyoffen fiber einanber; banor
liegt nady ber Uafferfeite tin ein fcboner Torticug.
baben
bier Dieffeittt eine 91adyttymung fever fivpigen @aftmirtbfcbaften,
in benen ber ateifenbe auf ber Wabrt nact (Ianopug fo Bern Der,
meitte. Gabricbeintidy tbaten bie ginfebrbdufer ber 8iCta Spa=
brian'g ibr Oefteg, um bag Nenommee, bag ficb bie anbern
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ermorbert batten, gleitfarfg su Derbienen. Sag bier uorgeben
mocbte, ift feitt 3u erratben, menu mir baran benfen, baf3
brian ben @enuf3 feibenfcbaftlicb tiebte unb ficb aucb niemalg
Of* gegeben bat, bieg 3u rerbergen. Tieffeicbt bat fpfiter
Rare iuret auf biefeg uerfilbrerifte Zreiben angefpiett, menu
er an bie @efabren, bie in bet 5:,:sugenb8eit feine Zugenb
brobt batten, erinnerte unb bann ben @oft= banfte, „baf3 fie
itm uon ben t eibenfcbaften ber tide, benen er Tur8e 3eit naciygegeben, gebeitt batten."
3on ben beiten be faifertiten anbbaufeg, bie Spartian
ung aufAlt, finb bieg biefenigen, bie mit nocb bent miebero
finben unb mit Batter Uabrfcbeinlicbfeit benennen fonnen. CSa
befiVn mir alfo not nub fonnen burcbmanbern wag ber launen.
bafte Staifer fein Zbat Zempe, feine .affe sPoirite, „feine tuft"
qanopug genannt bat. Zieg ift fcbon truag, abet mir fonnen
breift noob meiter geben. Ziefe ungebeure atuinenmaffe muf3
Chime entbatten, beren .rbauung ber Haifer feinegfaffg unter=
laffen fonnte, Wniagen, melte bie CYrforberniffe leiner CStetiung
ober bie ore far fein Vobibenben unb fur fein 3ergnugen,
feine Zebfirfniffe ober Neigungen ibm unentbebrat matten,
unb ber Serfucb, biefe Oaulici)feiten 6u beftimmen, erfteint
nicbt atiatt getuagt.
3unatft ift eg mobl un3meifetbaft, baf3 .abrian fit einen
Zbeii be meiten Taiafta fur feinen perfontiten @ebraud), fur
fein Tripatleben refetnitt tytt: ein fctym bejabrter, leibenber
,erricter, ber fit mit fa grof3er CSOrgfcitt ein Wi0 fur feinen
&bengabenb errid)tete, muf3 Dar )11terrt auf fein Oebagen nub
feine .iequeniticbfeit bebacbt gemelen fein. to abet mfiffen
mir biefe Trivatruobnung fitten? C-;eit tigorio begictmete man
mit bem stamen „sPalaBo impetiate" bie Nuinen, bie fit im
Oeften icingg be Zempetbaleg erftrecfen. Taumet inbeffen bat
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gegiciubt, ibm eine anbere Ste& anweifen 3u mfiffeu. gr
innate fid), baf3 in ben ?•anbbaufern, in benen bie reid)en
ain'mer bor ber E', ommerbite 3uffuct)t fucbten, unb ebenfo and)
in ben nocb borbanbeneu 3iften aug ber 3eit ber itatienifcben
Nenaiffance , bag Uobnbctug allemat fiber ben Nebengebauben
an ber bocbften terfe be Zerraing fiegt. Wucb roar eg fa
an natfirticb, baf3 ber .ctugberr bon einem bcberrftenben
Tut-ate aug bie gbene gu ilberbticfen unb bie meitefte nub
mannicbfattigfte Qtugficbt 3u genief3en niiinfcbte. Bar eg nun
in ,abrian'd 3illa ebenfo, fo niftf3ten mit be Raif erg Tribat,
baud etrnag water Iftblid) auf bem Ttateau fucben, mo iNgorio
bie
a be m ie unb ganina bag @nmnafium gefunben gu
baben gfctubt, unb Ocuunet bat eg mid) unbebennicb an biefer
eteae angefett. Zie nor vier cibren gemacbten ..luggrablingen
baben jebod) bem frang3fifteu Wrcbiteften Unrecbt gegeben.
ber Zurdiforfcbung be in s;,igorio begeidmeten Vateg fanben
ficb Simmer bon m4iger (5r8f3e, mit gorriboren unb duteno
batten, beren&rbattnifje ung tebbaft an bie ber fcbonen ..aufer
air baben bier in ber Zbat eine fir
bon sP ompeii erinnern.
bag ataCigtid)e eben trefflicb geeignete Sobnung, unb ba
fetbe gteicbmobi ben erforberticben Neict)tbum in ber ftgftattung
nicbt bermiffen lat)t, iiberbieg aud) in unmittetbarer NC* ber
grof3en gmpfauggraume tiegt, fo ift eg tett roobt glaublicb,
bafi Der Railer fie gu feinem eigenen @ebraucbe erbaut bat.
CS omit at tigorio, alg er ben sl) ata33D imperiate, b. t). eben
bag sPrintlytug be ,er-rfd)erg, nabe bei Zempe anfette, tbabr-,
f cbeinfici) tag aZecbte getroffen.
Racbft bem giemody, mo et (eine Nacbtrube biett, erfcbien
einem Niimer ober 03rieten nittg unentbebrlid)er flit feine
gxifteng alg ein Oabefaat. Wuct) tin aanbbaufe on Zibur mar
fur glniunbaen (Zabergrotten) unb Zbermen geforgt: gebraucbt
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murben fobte fir ben Railer, fur feine reunbe unb fur feine
Oienerfcbaft. Ziefem 3mede biente unpueifetbaft ein runber
Raum, ber amijcbett ben Tribatgemaltern unb bet 13oifite tiegt;
er ift bieffeitt on (diem in bet 3ittct Oefunbenen bat .Snter=
effantefte unb Neicbfte. Leine @runbmauern finb gut genug
erbalten, um ben Van obne grof3e Of* berftetten Au
Gain freitrunber sPorticut non eauten aut Naffo antico (getbem
Narmor), beffen Zrfunmer ben 3oben bebeden, umfcblief3t einen
jener fleinen Baffertdufe, meld)e bie
„&riput" nannten.
der 1anat, in rnelcbem einft bat Uctifer ffofh. ift burcbmeg mit
meibem Narmor betteibet; er ift ungefdbr ffinf Oteter breit nub
etmat fiber einen Neter tief. Der on bem fleinen Oemdffer
eingefcbtoffene Dictum bitbet eine ,Snjel, bie burl) marmorne
3riicien mit bem d4eren Sautengang nerbunben ift. .`:sm
Nittetpuntt bet runben ,ss'nfet befinbet rid) ein Heiner quabrati.
filter ,of, ben unmeifelbaft eine Statue gefcbmfidt bat, — eine
ffinftterifcbe &price, bie ber anmutb nicbt entbebrt. Sn ben
ungteicben ?-lbfcbnitten a no*ben bem red)tectigen ,ofraum nub
bem freitfi3rmigen Banat finb nacb bem (uripub bin offene
runbe Zimmerdien unb Tifcben angeorbnet, nut benen einft
siert* Springbrunnen ftriimten. Ticbtt farm eigentbilmlicbet
unb bem Wuge moblgefdttiger mitten nit biefe geiftreicb fpietenben
13mbincttionen. Der oben bet niimmerten, bed Saofe~, bed
$orticu6 ift mit Narmorfragmenten iiberjdet. bier fanb man
sabtreite eaufentriimmer, and) Oruct)ftiide non Oatrelieft mit
Oarftettungen on Tteeretungebeuern, Zritonen, 92ereiben unb
Heinen auf eeepferben reitenben Biebef36ttern. Th tonnte
biefer fcbbne, fo jorgfattig unb mit f o feinem Oefcbmad an
getegte Oau beftimmt fein? Die meifte Uabrfcbeirdicbreit bat
offenbar bie Wnficbt atibbo't, ber ibn 9latatorium (Scbmimmbab)
nennt unb eine art sPitcine (Scbmimmbaffin) ant ibm macbt.
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Zie Heinen gammen ringg urn ben Quripug maren Dieffeicbt
Qabinette a unt ..Ittgrut)en; aud) fonnten fie ben Oabenben aig
Wugfieibetiiume bienen. Shier fanb man j)uren bet Zreppen,
bie awn Uaffet binabfilbrten. Die Tiibe bet faiferticben Bob:
nung unb bie grobartige Decoration biefet Odber laffen Der,
mutben, bat; bet s5errfobet fie fur fish fell* referDirt batte; finb
fie bocb biefeg Gothiftlingg, biefeg greunba bet taffinirteften
®eniiffe bnrcbaug miirbig.
cbroet fann man ficb einen Zrt
Dorfter(en, mo eg ficb in briicrenb fcbmitten eommertagen an
genebmer ruben iief3e at in biefen eleganten eaten, inmitten
after Neittbilmer einet augetlefenen .unit, neben bent Qutipug,
bet geraufcbtog in feinem Narmorbette freift, beim Leif en Nut,
mein unb Vatfcbern bet CSpringbrunnen.
meit Don bet Trivatmot)nung be ..ertfcberg tagen bie
obicbon
Qmpfanggrattine. air milffen annebmen,
et beim Ocut Feiner OiCia fo that, atM ob er ficb bauernb an
bet Ueit 3urilcf8ieben mate, bocb feinegmegg barauf Detaicbtete,
feine faiferiicben NeDrafentationg4flicbten big an's Qnbe 8u
erfftilen. Zenn fo Diele i3-reunbe ein ,errfcber and) baben mag,
— Nog f lir greunbe finb biefe ungebeuren Eafe, bie mit nod)
bent bemunbern, bock uttmoglicb erbaut morben. Rabe beim
9,3ala83o imperiate, 1(1'10 be Zempetbaleg, finben mit mebrere
foict)e Tracbtraume. Ziefen Zbeii bet vintage bat Daumet be
fonberg eirtgebenb ftubirt unb in feinen 3eicimungen ungefabt
jo ber8uftellen Derfucbt, mie er bei ,abrian'g 'obe augfab.
Qbe man au ben ‘auptfateu getangte, mar eine Lange ffieibe
Derfitiebeiter @ebCiube 3u burcincbreiten, bie einen Broken in
brad auf ben Zefucber gemacbt baben miiffen.
in acbtecfigeg
filbtte in einen jenet
meid)e bie Ramer $eriftDlien
nannten. Cog gab beten vide im Ooreicb bet
biefer abet
mar jebenfatfg ber geraurnigfte unb fcbiinfte Don alien.
in
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totter ateittbum toftbarer Ueberrefte bat fid) bier gefunben,
baf3 bie Wrtiterten, bie ibtt freitegten, ibm ben stamen „Ticiaaa
b'oro" gaben. Ringgum lief ein Zorretrorticug mit eaufen
unb orientaliftem Oranit; rofenrotbe gRarmor.
aug
ptatten bebectten ben Boben, unb3itbfauten, beren Oaten man
aufgefunben 311 baben glaubt, rorfenbeten Die rrattroffe
Zecoration. S'inter bem TetiftrI, bem acbtecrigen 2eftibitt
gegeniiber, erbob fit ein welter, on einen Ruppet iibermbilter
CSaal, ben eine thfig babtfreigfi3rmig abfcbtof3. Wit ben ',ler
cren be eaate finben fid Niften, bie ibr Bicbt Don den
ber empfingen. Cie maren nacb Zaumet Sur 1.1tfnabine ton
etatuen beftimmt, unb bie Eorgfatt in ber Zeltaffung guten
Iegt bie .Zermutbung nabe, baf3 bier Vtrbeiten beribmter
giinftler Oren ))tai gebabt. Zefanntlit ift biefe fur ben
bequemen 03enuf3 fiinftterifter Neiftermerfe befonDerg giinftige
be Zetrebere im "3atican nacbgeabmt
Vinorbnung im
morben. Qiug 'oriel Tratttentfattung fcbeint berrorsugeben,
bieier fobb'ne Zaat unb bag sPeriftrl barer fur bie faifertiteu
Vlubienaen beftimmt waren unb baf3 ber .errfcber bier ben Ott
auffucbenben Vegefanbten ber etibte unb TrouiRsen gay&
ftentte. Su biefen officieUen Naumen, in benen ‘abrian leinem
raiferlicben %lute obfag, fiinnen mir nod) einen aiemlid) gut ev
baltenen Baal reduen, ben mir auf bem Bee tom gtatatorium
nacb ber Toifife burtfcbreiten. gRan bat baraug barb einen
Zemref, bath einen 3ereinigunggort fur sAitolopt)en (schola
stoicorum) feben moUen: abet s)abrian tiebte bie Tbilojorben
unb befonberg bie CStoiter tange nicbt genug, um ibnen einen
fo fdjonen Oau au erritten.
matte in biefem Naume
Dietmet)r eine afififa erbticten, been er ift ber auf bem Tatatin
gefunbenen Oafitila gan3 abnlicb. Z3ir triffen, baf3 5rajan
in feiner 3iCfa au Qentuirt Qerfae, jett Giritarectia, eine
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Qtrt Tribatconfeit, beftebenb aug eenatoren unb Oeamtett, fit
tleriammetn pflegte, urn mit ibm biejenigen eacbeu ab3uurtbeilen,
beren ntfteibung er fiat borbebalten Matte. `:5'n ber ategel
banbeite eg fit babei urn belicate angelegenbeiten, melte bie
ffi3iere feineg r eereg ober bie angeborigen feineg
be
trafen. am Zage murben bie eattualter gebort unb We
Urttjeite gefproten; abenbg 3og ber Raifer bie atitter Sur Zafel,
unb mit beenbeter 9Rabl3eit fucbte man •rl)olung in angenebmer
Unterbaltung ober Otte Ttimen unb (taufbieler 14 ). s ft .abrian
bem tbeifpiel Zrajan'g gefolgt, mag febr mat
ift (berm
er mar ein grof3er Tfleger ber @erettigfeit), bat er nat feinem
anbbaufe berartige Oeritte berufen, fo baben biefelben bet=
mutblit bier ibre eitungen geballen.
molten mit nicbt bergeffen, baf3 ,abrian nitt
Wog ein untabelbafter, We sPflitten feiner eteffung getuiffenbaft
erfilffenber Raifer, fonbern awl) ein febr feiner Renner ber
iteratur, Fur geiftige Oeniiffe ungemein empfanglit unb ein
eifriger Natabmer ber Orieten mar. Sir miiffen aurtebmen,
baft biefe gteigungen be alternben serrfcberg in bem ant),
baufe, bag er fit letbft erbaute, mannicbfacbe epuren binter,
taffen baben. Witt meit bon ber )oitite bat fiat ein 3iemlicb
mobl. erbalteneg etabium mit febr betrattfiten Nebengebliuben
gefunben: 3eigten bolt atle Railer, We fur irieteulanb
ftwarmten, eine leibenftaftlite orliebe fur atbletifcbe epiele,
etma mie int borigen jai rbunbert We fran3ofiften&canbleigneurg,
bie eg ber engliften ariftofratie steittbuu maten, faft nur
nod) bon Tferben unb .Soctebg fpraten. Not beffer mar fur
bie Oilbnenfpiele geforgt: menigfteng brei Zbeater giebt eg in
ber 3itta. Qineg fcbeint ein Zbeum 3u fein; neben einem
anberu, bag bon alien am beften erbalten ift unb an ber etetfe
liegt, mo man bent bie ftfa betritt, bebrut ficb ein meiter bier.
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eefiger alaum and, Dieffeicbt ein 4)14 sum CSpasierengeben fur
bie 3ujcbauer. @enoiffe Qinselbeiten in ber Wnfage be Q3ateg
faffen barauf fcblief3en, baf3 bid ein griecbifcbeg Zbeater mar.
Tag lateinifte Zbeater liegt ettrag briber,, nacb bem Zempe.
*Ile bin. Zaffelbe befinbet ficb bent in einem 3uftanbe
fcbtimmer Termiiftung, nub bocb forien noc1 im Dorigen
bunbert bie Ttarmorbefteibung bet: Zrcbeftra nub bie 3afen
ber Oilbjaulen, roefcbe bag Tobium fcbmildten, su feben ge=
mefen fein.
Bit milffen gefteben: biefer lieberffuf3 an Zbeatern ift in
einem .SalyOunbert, mo bie bramatifcbe Run ft fo menig Tfiege
fanb, einigermaf3en itherrafcbenb.
meiften begreifficb mare
nod) bad Zorbanbenfein be griecbifdten Zbeaterg: ein fiterarifcb
gebitheter (i3ftrft mie abrian, ber am tlugerfefenen @efcbmacf
fanb, mocbte bort Bern bie E^tiicfe nenanber'g btiren.
bauptete bocb blefer grof3e Oicbter, ber feine gentler unb treffs
ficbe c2tilberer be 2ebeng, nod) immer feine ganse .errftaft
fiber bie babere 06efellfcbaft; in ben Ecbufen murbe er ftubirt,
in ber eleganten 23eit gelefen, — fa, mir wiffen, baf3 man stt
Neapef im erften .Sabrbunbert feine etilde auffitbrte. Bad
abet lonnte man mobf bamafg im anbbaufe von Zibur auf
bie Ziibne be fateinifcben Zbeaterg bringen? Sft eg mabr=
fcbeinfid), baf3 man auf Tfautug, auf Gaeciliug, auf Zerens
suriidgriff? Bob mar bie Zemunberung bet titerarifcben et=
gangenbeit su fener 3eit in bobem @vibe
,abrian
mate ficb eine bre baraug, ben quniug bocb iiber 3irgit 3u
fteUen, unb pronto fpricbt in feinen Ttriefen bei jeber 03efegen.
beit on ben atten .Merfanen, abet. ein Wnbereg ift 0, afte
cb ri t ft e er in feinetn Wrbeitgcabinet bemunbern unb terlen
and ibnett in leinen CSdjriften citiren, ein Vinbereg, fie or
euten auf Die Oftbne bringen, bie fie iiberbaupt nut mit
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grof3ter Eft* verftel en. .s.Bieffeicbt getabtte ber naifer, um
fit bag Mifeben eineg Oeftilterg ber Viteratur 3u geben, ben
fpcirliten, bamai nocb Don einigen ethongeiftern Derfatten
aBerfen bag (5aftred)t auf feinem Icinbliten Zbeater. sn ber
Beget 1anbeite 0 fit babei urn 3iemtit burftige, fur bie ealong
ber grden Sett beftimmte Ratabmungen be griecbiften
Zbeaterg, melte rot •einem wirtliten spublifum bum einen
1:fotg baben rennten. Oielleicbt aut entbot
bet
nbe feineg ebeng trithen etimmungen untenvorfen
gegen
tar unb fit 3u 3erftreuen futte, bie Oarfteffer pot utarer
nat feinem bribbaufe unb lief; fit bann von ibnen bie
beiben spantomimen toripielen, bie bamatt tor alien anbern
ben romifcben P3bet erg4ten: ber eine bie Zarftenung bet
Wbenteuer be ,auptlingt einer Ziebegbanbe, ber mit ber
sPoti3ei 3u tbun befommt unb aUe gegen ibn auggefanbten
ajcber binter't icbt fiibrt unb tatertit matt; ber anbere, in
rDelcbem ein Qatan ton bem untermutbet beimfebrenben @attar
iiberrafcbt unb ge3mungen ruirb, fit in einer Ripe 3u terftecfen,
— 3mei (Stoffe alto, bie feitbem niematg aufgebiirt baben, bag
3olt, fa mantmal fogar Zeute ton (lei ft 3u erbeitern.
and) Zibliotbeten bat eg unmifelbaft
abrian'g
3iCfa gegeben, mabrfcbeintit eine griectrifcbe unb eine tateinifte.
Zn 31Dei nebeneinanber tiegenben @ebduben mit mebreren
@emdcbern bat man fie 3u erfennen gegtaubt, unb 3mar grimbet
fit biefe Qtnnabme lebigtit auf ben Umftanb, baf3 fie nat ben
Oorfcbriften Oitrut'g orientirt flub, nat meltem bie .0iicber
bie Vorgenfonne baben milffen. Ueber bem einen biefer IN=
bdube erbob ficb ein Zburm mit brei Oeftoffen, ber bem
,errfcber, einem grof3en Fsreunbe ber Wftrotogie, dig Dbfer.
Datorium gebient baben mag. Zn biefen ibliotbefen milffen,
mie ublidj, auf3er ben Herten ber grden ectiriftfteffer aut it
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3iiften aufgefteat gewefen fein. sn ber Umgegenb b on Zitioti
at fit benn aut eine gewiffe n3a1jf loiter 3uften gefunben,
barunter wenigftent eine im Zereit ber Z3itfa felbft; fie tragen
a[te eine fnr3e, lilt bie bargefteUte q3e4onticbfeit ct)arafteriftifte
.(;snid)rift. Unter bem ,aupte be meifen colon ftebt: „fin
Tittg 811 uiet". Ter tinge Tittacug tebrt ung: „rgreife bie
@etegenbeit" unb ber metantotifte 3iag: „Tie meiften Menften
finb bole" "). Siete eitte, bie Zibtiotbeten mit ben sPortratO
ber grof3en Manner 3u ftmucfen, beren etriften fie Bergen,
beftanb fton 3u qicero'g Beit. Zraurig, entmutbigt, in 3or:-augfitt be t'ibeg ber Notifitif, ba er bie ftletteften Mintier
au ben b Mitten (S.bren getangen fat), ftiittete er ficb in'g
etu bium unb tebte inmitten feiner cuter. Zamaig febrieb er
an feinen?c3reunb Qttticug: „Oiet Heber five it bei Zir auf
jener fteinen Oanf enter bem 93itbe bed Wriftoteteg ate auf
ibren curutiften etilt)len" 1 6).
3ermutt)tict) bat bie 93i(1a non Zibur aut einen e a a 1 fur
tiff en Hit e 3oriefun gen befeffen. ,tabrian tiebte biefelbert
feet. 3n Nom bete er bag Mbenaeum erbaut, moNbetoren unb
Toetett ibre ect) tif ten Sum 3ortrag bracbten.
ift begbalb
wabrfteintid), bat) er
nitt perfaumt bat, aut felt anbbaug,
Ivo er mebr Nuf3e batte unb feinen tiebtingen utter ben
cz,--dniftftetfern gemattid) 8uboren fonnte, mit einem berartigen
03ebaube aug3uftatten. ?;eiber bat man baffelbe not nitt aug
aU ben Nuinen ,beraugfinben fOnnen; ebenfowenig bag tceum
Niiglicberweife biente biefem 3mecfe jeneg
unb bie
von ben Virkiotogen „Zbeum" genannte fleine Zbeater, On
weltem man am Ciuf3erften ttbe bet iCfa ein pan Ueberrefte
entbecft bat. Nat celtybiug war bag Zbeum fin bie q3to,
buctionett ber Nbapfoben unb ber aitberfpieler beftimmt 17); baf)
aut 3u 5ffentlicben Zorlefungen bent* wurbe, mar an fit
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natatit , unb mittlid) Taf3t fit ai0 ether intereffanten Stale
be .fora8 ftlief3en, baf3 man fit in bet Zbat hi ben Zbeatern
Detjammette, urn bie Safe angefebenet .11.1toren 8u bitten. Um
ben Raecena0 abet ben Utiptung an bet geinbfetigreit, unter
nielcbet er 811 leiben bat, auf8uflaren, fast er ibm, man Derv*
eg ibm nitt, baf3 et fit meigere, feine aerie affentlit Inn=
8utefen. Oerabe in bem Ttomente, moof
jene literatifcben
gefte auggebatt bat, 3u benen bc0 gart8e urn bie Qtugfilftung
Feiner Rite Derlegene Nom ficb berbeibrangt, nimmt .ora8
butt feine Nicbtbetbeiligung baran bie Niene an, alg of, er
biefe 3etanftattungen Deturtbeile.
ein3igen @tunb flit bieg
P3etbatten giebt et an, baf3 eg ibm miberftrebe, fit „irn Zbeatet"
bet bitten sfftenge 8ut Stall 811 fteCten:
„Unmirbigeg molten Zbeatern
Ooriutragen DerbrieW 18).
cDie Wnbern abet waren nitt fo gemifjenbajt; Bern
innert ZDib baran, mie et in Feiner 3ugenb „bem 3otte" feine
iebeggefiinge Dotgetefen 19), unb Don Stating beif3t
baf3 et
butt fein Oerfpreten, an einem beftimmten Zage fein @ebicbt
Sum P3ortrag au bringen, „bie Stabtu gitidlit gemacbt babe").
Senn man nun aud) abiieben muf3, tra6 auf Netnung bet
llebertteibungen bet Zitter tommt, jebenfartg Denten „bie
etabt" nub „bag oIt" auf febr 3abtreite Oerfammtungen,
bie in gerabnlicben Salen feinen Vat gefunben batten, unb
mabtfcbeintit banbett eg ficb and) bier urn iene „Donen Zbeatet"
(spissa theatra), on benen .ora3 gefDroten. Setbft in bem
ct-atte, baf3 bie Oortefungen meniger 3ubbter an8ogen unb man fie
notbgebtungert in bekbeibenete eate Dermieg, muf3ten biefe,
menu eg aut Leine miettiten Zbeatet mebt maren, boot}
menigfteng bie dorm on fotten baben. .SuDenal berfagt teb=
baft bie armen Scbtiftftefiet, melte, um ficb berannt 8it macben,
4*
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non irgenb einem oornebmen ‘ertn einen atten, nicbt mebr
benuSten Eaton feiben unb auf ibre Soften
benfetben
ritten fie Bann, mie aug Suvenat'g torten beroorgebt, fo ein,
baS jebenfattg eine
tcbeftra nub CStufen, b. I). eben bie
cbaratteriftifcben gennaeiten eineg Zbeater0, oorbanben fi nb 21),
Zie Zrcbeftra, too man am beften fiebt unb tort, ift fiir
Terfonen DIM Nang refervirt; bier fteben bequeme Etfibte fur
bie _;ornebmften, benen man Itmeiteln unb eg recbt bebagtit
madden matte, bamit fie bei guter Beaune unb urn fo mebr au
roitliger Oemunberung geneigt blieben. Jfuf ben Etufen ba,
gegen brangen fit bie Heinen £eute: buntte greunbe, qtienten,
bie man eintub, bamit fie ben Eclat fatten
Serpftittete,
unb 3cifcirt ftatfcbten. Shier fist ber thmenbe Zbeit be
Wubitoriumg, ber gerauftodte qborug; benn wdbrenb bie groben
erten in ber .rcbeftra, wenn fie 3ufrieben finb, tam ein
leitteg 155emurmet boren taffen, milffen bie greunbe oben in
ben leSten Neiben ibrem (gntaiiden butt 06eftrei unb Stampfen
mit ben gilfien Wugbrucf geben. Oegenilber, auf einer
Obter ritiiine, tbront bet S3ortefer.
nimmt er mit be
fteibener Ttiene Vat, „ftiin frifirt", mie Jerfiug fagt, „nad.
bent et bie Rebie butt ein Ztdriften Inciter unb geftineibiger
gematt , mit neuer Zoga , glan3enbe Jtinge an ben gingetn,
feine 3ubiiter mit coquettem, um Oelfatt bubtenbem Qiuge be
griltenb" 2 2 ). £ ieft er angenebm, bat et feine Buboter gut ge=
mat*, befiSt et in bet Zrteftra einige entftioffene greunbe
unb auf ben Stufen ein pan banbfefte qlienten, bie eg Utz
fteben, „Stimmung au madden" , fo finben fcbon 'eine erften
Bode gfinftige Wufnabme; bath loirb bag 3uftimmenbe @3e,,
murmet 8u lantern Oeifati, unb bann bauert eg, mie bieg in
!often mobl vorbereiteten S3erfammtungen in ber Neget ber
gall ift, gar nit mebr Tange, big fammtlite 3tibiiter fit einer
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am anbern ermarmen unb fcblief3ficb in jubetnben entbufiagmug
iaugbrechen. Cho ram eg, bat man ficb in jerter 3eit lo baug
fiber bag noirffiche .3erbienft ber Berfe getaufcbt unb gefarlige,
frinole Trobuctionen, beren erfolg bag Oefcblecbt, bag ibnen
applaubirt batte, nicbt iiberfeben foUte, Mg au etriger Zauer be:
ftimmte 3Bunber begriff3t bat.
Oie Uieberauffinbung eineg ber eate, mo berartige ecenen
fist) abfpieften, mare natiirlicb on bot)em Sntereffe. Zb man
jemalg fo gritcffid) fein noirb, im Banbbaufa non Zibur einen
'often Ueberreft au entbeden, muf3 babingeftellt bleiben. seben=
fatt fonnen mit titer fein, baf3 er bem beum, non noefcbem
icb oben fpracb, gana abnlicb fein unb immer ein Zbeater in
neriiingtem Ectf3ftabe norftetlen troiirbe23).
Bir baben fcbfief3tid) ber 3ofiftanbigfeit tnegen nod) ein
Z3cort fiber bie
ober „Unternoeft" au fagen, benn
aucb eine Nacbbilbung ber Untermelt gab 0 in ber iiba bon
Sibur: S,)abrian, fo fagt ung fein Oiograpb, batte fie bort
anfegen molten, „bamit nicbtg febfe". nante Qircbaologen, bie
an Mleg gfauben, iaben bie etefte be tiburtinifd)en E-cbatten.
reicbeg genau au beftimmen nerfucht , food) frith bie febr
fcbmierig fein, fo Lange mit nicbt tniffen, tneld)eg Oorbilb ber
naifer far feine ,Infage bent* bat. Bar biefelbe ein 2i3erf
inbinibuerfer Banta fie ober Matte fid) ber erbauer an hie Oe.
fchreibungen im fed)gten Oucbe ber .Weneibe gebaften? Bir
miffen
abet, bat
nicbt. Tterftniirbig unb beaeicbnenb ift
Om bet 05ebanfe gefommen ift, Zartarug unb elnfium in fein
2.uft, unb aubbaug au nerfe0en.enoeift bieg nicbt, bab feine
Beitgenoffen anfingen, fid) augnebmenb ftart mit bem fenfeitigen
eben au beichaftigen? 24) Sag ibn fetbft betrifft, fo gfaube id)
nicbt, bat er fid) bid bamit Begat bat. Oiefem tugen
(--taatgmanu, trielem ffeptifchen EdAngeift fonnten bie mnftifcben
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Nefigionen be SJ fteng unb bie neuen inpfinbungen, weld)e fie
in ber sett oerbreiteten, menig anbaben. Wig er ben Zob
berannaben fitbite, Mid) er, mie ung bericbtet wirb, fo febr
..err fiber ficb fetbft, bafi3 er 3ierticbe Tergtein bittete, toorin
er bag Uort an fein „fcbctubernbeg, fcbmeicbelnbeg CS-cell:ben"
ricbtet unb mit einer unitherfetbaren ,aufung feltfarner Ter.
fteinerunggivorter 3u ibr foricbt: „Zu fcbicfft Old) an, binctber.
3umanbeln nad) jenen bleicb en, ftrengen, nactten CStatten, ma
Zu Zict) nicbt mebr Zeinen gemobnten epieten wirft bingeben
rannen." Uie bat er biefe „hteichen, nacrten Statten" in
feinern Unbbaufe bargeftertt? air miffen eg nicbt, unb babei
milffen mit ung berubigen.
3.
QIug ber Tefdyreibung ber Q3iffa
mie id) fie
3u geben berfutt babe, errtart eg ficb, bafi biefe CSciaoofung
mancbmal eine febr ftrenge Zeurtbeitung erfabren bat. Denn
mit bent, mag wir ung beut3utage unter einem t anbbaufe
borfterten, bat fie ficb er bie benfbar geringfte Webnficbreit.
":511 biefen &trug rerfcbiebenartigfter Wnlagen , in biefeg
maffenbafte Nebeneinanber von Tauten, in biefeg etnbium,
biefe Zbeater, bieg toccum, biefe .5 1.1rabemie, ran= mir ung
mit unfern Qinfcbctuungen unb @orobnbeiten nut ftwer binein.
finben. Za ift nid)tg taribfid)eg mebr, rein Zuft aug getb
nub Ualb, rein frier rbgeruct): eg rommt ung Wrfeg fo
ge3iert unb ilbertaben, fo eitel, ffinftlict) unb precbtgeftutt
Tierfeid)t milfjte man baraug einfacb fcblief3en, baf3 bie tRomer
bie Wreuben be
artbfebeng anberg auffaf3ten atg wir; abet
man gebt welter, man bebauptet 3uoerficbtlicb, fie batten bag
cinbleben iiberbauot nicbt geliebt, unb bie 3iUa non Zibur
bient benen atg Wrgument, weicbe ben Coati auffterten, baf; bie
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Comer bie Rat= niemaig redt Perftanben ober redt genoffen
baben.
gg ift bieg ein Ootraurf, bet ben Di8mern 3iemtid) atf.
gemein gemacbt mirb, nub in unferm gltuttbe ift eg ein f cbmerer
Tormurf. Tenn mir Ttobernen erbeben cafe ben ..1n1pruct),
grate gtaturfreunbe 311 fein; mebr ate je gebort eg 3um guten
Zan, berilbmte (Wgenben
bereifen, unb febr empfinblicb
miirbe fur unb ber Oormurf fein, baf3 mir fie nicht gebiibrenb
bemunberten. Bei ung miirbe man gtiemanb ffnben, ber ben
gltutb 'Atte, gu fprecben mie eofrata"): „Scf) berfaffe nicbt
nicbt mein cattb; id) fete and niemalg meinen iuf3 aug
Wtben binauL benn id Liebe
mid) 3u unterricbten: bie Odume
abet unb bie Belber molten mid nicbtg febren". Lieber ein
foicheg 06eftirtbnit rafirbe man bent fcbantrotb merben. ,eut
finb bie Felber nub bie t3liume gefaCtiger gemorben, uub eg
gjebt gtiemanb, felbft nicbt unter ben einfad)ften, ja einfaitigften
gentchen unb unter ben Pattommenften EpiePiirgern, ber
nicbt Derfict)erte, baf3 er aug ber linterbaltung mit ibnen ben
grOf3ten @eminn 3iebe. Uiffenichaftticbe Oeobacbter baben aucb
feftgeftalt, fejt mann biefer (siefd)macT an ben Ecbonbeiten ber
gtatur fo febbaft geraorben ift: feine gntftebuttg tacit in bie
g)2itte be acbt3ebnten Sabrbunbertg. Jtouffeau mar bet erfte,
bet bie Serge in bie Mae bracbte, feine gtachfolger babert bane
and bie 13tetfcber unb bag Mpengtiiben entbecit. Seitbem ift
Me Scbmei3, bie big babin fur ein mitbed Banb gegotten, Sum
unPermeibticben aartfabrtgort gemorben, ben jeber, ber etmag
auf ficb bat, befucben muf3. Tien wieberbolt man atitagtich,
bieg Cleft man ilberaft, unb barauf bilben mit ung and nicbt
menig ein. S'cl) mitt nitt bel)aupten, bat biefe Wuffaffung gan3
fatfd) ift: gemit finb felt einem Sabrbunbert Sntereffe unb
125efiibf fur bie gtatur, menn nid)t Lief er, bod) menigfteng ark
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gemeiner gemorben unb baben immer breitere ecticbten be
3otfeg ergriffen; boob bitrfett mit and) nid)t ithertreiben nub
bebaupten, baf3 biefe flio5nbungen ben Romern fremb ge.
mefen. Sic uerftanben nub tiebten bie Ratur auf ibre i3eif e,
unb rieCleid)t ift eta nicbt gan8 nuOtog, bei biefer (53etegenbeit
auf bie befonbere VIrt biefer tide unb biefegTserfthbniffeg
etmag naber ein3ugeben.
Son ben 3elbern tuaren einft bie Romer gefommen unb
tange blieb bag flacbe taut) ibr Biebtinggaufentbatt; in ber
.?` otge abet torte fie bie Stabt, unb ibrem Rei3, ibrer stn=
3iebunggfraft miberftanben gar Uenige. Terfonen non Rang,
bie nact) ben iiffentticben Wemtern ftrebten, batten itherbieg at
feine Uabl: fie muf3ten in bet Stabt ieben, um ftetg unter ben
Wugen ibter Udbler 3u fein. 3t)tten folgten bie fteinen @runt),
befiOer bet: romifd)en aampa gna, af6 bag Qtenb fie ge3roungen
batte, ibr S-tfulcben Gelb ben unaufbattfam oorbringenben glad),
barn 8u itbertaffen.
anti tamers Die freien Zagetiibuer, bie man
auf bem &tube nut nod) 8u milbfeligen unb gefabriicben Qlrbeiten
Dennenben moUte, bei benen ber Reitbe feinen rfauen 3u fcbabigen
furl:Vete. Ziefe atmen V.,eute murben beg barten Zafeing, 3u
bem fie uerurtbeilt waren, fcbti6lid) mithe, unb ba fie ro4tert,
bab fie in bet Stabt auf Soften be Staateg nid)t ',fog ibr
Zrob, fonbern auct) ibr Tergnagen finben milrbert, fo batten
fie eg natiirlict) mit ber tleberfiebetung Dubin febr eitig. .attett
fie nun erft einmat bei ben offentlicben Tertbeitungen ibre Rom
ober Zetmarfe Ober and) an ber Zbir be ateicben Ore CSportet,
b. b. ibr ftorbcben ffen erbatten, batten fie ficb erft an bie
uft unb Wufregung ber edytuipiete atter 2trt gemobnt, metd)e
ben britten Zbeit be 3at)reg ffinten, bann mar eg rein un=
Qntrilftung
miigticb, fie mieber aufg Barb 3u fcbiden.
faben aUe Zenfenben, mie biefe ZeuBtferung on Nilf3igglingetn,
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bie im Wugenbficr Offentliter (3efabr nicbt ei nen eatbaten
lieferte, unaufbortit anftmott. fitit berebten torten rfagt
Marro barither, baf3 bie Felber feet ftanben, leit fit bie fcrer=
bauern einer nail) bent anbern pit etabt .n.leggeftoblen batten,
unb baf3 „biefe Darren
bie einft ba0 Gelb bearbeiteten,
nun Wad nod ba3u bet feien, im Zbeater ober im qircu0
miltbenb eifaCt su rtatfcben." nor biefe ebrenmertben Atagen
nerbafiten ungebort; bie Rapt mar einmal in'a Notten ge=
fommen unb nun mar rein Sjaften mebr. eeit bet 3eit be0
QIugultu6 batte bie graf3e etabt ring um fit ber eine Qinne
geftaffen. Nur ungebeure Beiben ober 2.anbbaufer erfiltiten
nub ber
nod) bie qampagna, unb bie alien Eta'bte
Sabine; bie 8tom'f3 eielauf fo lane gebemmt batten, ge=
rietben in erfatt.
Z3o1)1 muf3 ber aufentbaft in Nom grof3e Wnnebrntitreiten
gebabt baben; fanb man fa bort Berftreuungen unb l&nirffe
atter Mt, paffenb fur feben (65efcbmact unb fur fad Oermiigen,
inWaite. Unb bod fonnte Nom ber gemeinfamen 1,ofe ber
grof3en Etabte nicbt entgeben.
gliibenbe efren, bem
Seber bort Derfat, filbrt enblit 3u unertragliter qrmiibung.
Zie unaufbarlite CS-pannung, 31.1 meter ber (33eift nerurtbeilt
ift, erftiipft ibn; ber farm betaubt, ber etrubef bet 06efd)Cifte,
in ben bic Tlenften unnerfeben0 geratben, matt faminblig;
nur mit fftite ertragt man biefe ntigemeine Qiufregung unb
Unrube, beren Cdaufpiel sue* bah auge ergott batte; fa
gCucfCid man mar, burl bie auf3ere Oernegung fid felbft art.
riffen 3u fein, ebenfo leibertitaftlicb miinftt man nun, mieber
su fid 3u tommen unb fid) enblit einmal mieber jelbft an3u.
gebaren. Die leerften, feidteften unb eitelften Eenften
empfinben ein gan3 mertmiirbiget Oebilrfnit nad itrfamreit
unb Nube unb futen, eg 3u befriebigen. .`;511 berrliten Z3erfen
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bat Nitton bie greube eineg biefer @efangenen gefcbitbert, ber
an einem Sommermorgen feine Rette abfcbuttett nub auf bag
artb binaugftiebt. Nocb nie fcbien ibm bie Uiefe fp gran,
ber timmet lo rein. Qt borcbt auf jebeg 13eraufcb, bag fiber
bie getber 3iebt; gificiffelig at1met er ben Zuft be abgetthibten
Orafeg, genief3t ben meiten, glan3enben tori3ont, bet bie Qiugen
berubigt unb erfrifcbt; bie lane, roeicbe
bie bag ,5'; era
treitet. fffeg macbt l ittbrucr auf ibn, ent3iictt ibn; bie bunbert.
mat gefebenen ecbaufpiele fcbeinen ibm nen; far ScbOnbeiten,
bie ibm the Sum Zerouttfein gerommen, obgteid) fie ftetg bor
feinen Wugen tagen, ift er auf einmal empfangtid) gemorben:
er bat bag 2aub entb ecft! So, bente id) mir, muf3 eg aucf)
Dielen Roman ergangen fein, bie ben Mutt) batten, eineg Zageg
ibre 3anbe 3u Olen unb binaug3u3ieben Dor bag Zbor, urn
non bem grieben ber geiber ettoag Rule fur Beib unb Seete
erbitten, unb fo, gtaube idj, er3eugte bei ibnen ber Ileberbruf3
an ben @eniiffen bet groen 03elt ben (Mefcbmacf an ben
freuben be Banbtebeng.
3u biefen „greigetaffenen" ber O3rof3ftabt geb5rte aucb bet
Ticbter ,$)ora3. Niemanb tat berebter atg er bag Banb gefeiert;
mie er on firm fprid)t, au urtbeiten, fd)eint eg,
nacb ber
baf3 er ein3ig fur bag 2cinbteben gejcbaff en mar unb immer nut
biefeg getiebt bat. Zennocb merit man, baf3 Meier 06efcbmacIr
bei ibm nicbt jo natiirticb mar, mie bei feinem gr4ert
ganger ?'ucre3 unb bei feinem greunbe 3irgil 26). 3n ben
erften Oren gefiel er ficb in Nom ungemein: er fanb bort
Scbaulpiele, bie feinen tebbaft angeregten Oicift erbeiterten,
feine fatirifcbe 93erve anfeuerten. eo Lange er altein 1) trl
forum Sum Vargfelbe fpa3ieren nub bort ungenirt bag Zreiben
ber Zafcbenfpieter, Qitbleten unb FSabrfager beobacbten tonnte,
tarn ibm bet Qfufentbalt febr angenebm Dor; alg abet bie
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g'reunbitaft be6 Ttaecencal einen beriibmten Minn
gemacbt batte, atO er fein
nidt mebr Derfaffen fonnte,
One Don Unbefannten, bie ibm
leinen Qrfolgen &id
miinfcbten , on liftigen, bie ibn fiber bie iiffentliten
gefegenbeiten befragten, Don 3ittfterfetn, bie ibn um Oeiftanb
angingen, ilberfaCten 3u werben, ba murbe et ber etabt on
,er3en gram. eo Derbaf3t murben ibm biefe 3ubringfitteiten,
baf3 ibn barilber feine fonftige 51R4igung beinabe an Dertie5:
mit einer &ibenftaftlitfeit, We bei einem Ueifen, bet erttatte,
man butte nid0 gip beftig miinfcben, iiberrafcben muf3, febnte
et fid, nat 3urficTise3ogent)eit. glut tebte er febr gliktfici) in
feinem Heinen anbbaufe, abet id) motte bod) glauben: rDc0
ibm fein 3ebagen erft Tett gum Oemufjtjein bratte, mar bie
Qrinnerung an bie ftdbtiften Oefaftigungen, benen er entffoben
mar.
er vitt an feinet einfaten Zafef in @efeald)aft
einiget Nacbbarn ber angunifigfeit ber grof)en Tiner in
Nom gebacbt, mit ibren tDranniften 06ef*n, We ben Zrinfer
3mangen, fo oft Oefcbeib au tbun, alb ber Sonig bed 5efte4
berlangte ; bate er fit nitt ber unertragliten Unterbattungen
erinnert, beren Soften faft nut bie letten afanbafe nub bie
getabe beriibmten ober betiittisten etaufpielet trugen, —
Dieffeicbt miirbe er burtai0 nicbt gefunben baben, baf3 er auf
bem bribe „OLittermabfe" biett. Tie CSpotter baben barauf
aufmertfam gematt, baf3 et niemal beftiget in bah anb
ner[iebt ift
menu er in ber etabt autildgebatten mirb.
5;:sti Nom f5f3t et ficb eine6 Zageg, ba er affe migliten Wu=
liegen unb 3erbtief3ticbfeiten au6geftanben bat, caO tiefftem
cersetOgrunb ben eeuf 3er entfttilpfen, in ben er feine gan3e
eeete getegt tat:
cinb, mann merb' it bid) mieberfeben?" 27)
nomrnt er abet in feinem ..d)Acben an, fo fcbeint fein
tangen fcbon ruble; unb oft miinfcbt et eg 3u berlaffen, menn
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er erft ein pan Sod)en bort ift. (gin Uantettnutb, beffen er
fich bemiitbig anttagt, ben er abet nut febr fd)mer abtegen
tann. „Unbeftanbiger atg bet Uirth", fast er, orfinfcbe ich in
Zibur 3u linden, menu ict in Tom bin; bin id abet in .ibur,
bann febne id) mid) nacb Nom". Za baben mir alto bag um.
buf3fertise nub unPerbeffertid)e Uettfinb, bag fid) begbalb ge=
beitt glaubte, meil eg einen Wugenblict Ueberbrufi unb stet
Par ben 2ergniigungen empfunben, Pon benen eg body eigentlicb
ent3iidt ift, unb bag bann, menu bie 3erftiminuus porither=
gegangen, fcbteunigft fein atteg 3od) mieber aufnimmt.
rft
gegen nbe feineg Vebeng befebrte er ficb oriftanbig unb liebte
bann bag &nib meit mebr, alg feine beften 3reunbe rnimfd)ten.
Urn feinettuitten bielt er fetbft Dem Tlaecenag richt Uort: er
batte ibm berfprod)ert, nut menige Zage abroefenD au fein, unb
fief; bann gan3e U1onate auf fid) marten.
Sie Dem ,ora3, fo muf3 eg rielen N8mern feiner 3eit
ergangen fein; immer bat eg bamatg Minner gegeben, bie,
gerabe meit fie 31IDOT bag C.-tabtieberi all u febr getiebt, natber
eifrige reunbe be anblebeng murben: bei £euten, bie WIteg
mit seiDenjcbaft treiben, ift fetter @eget-44, fokte Unit*
nicbtg Cetteneg. Oenn U:rmiibung unb .angerneite fie aug
Nom Pertrieben, fo irrten fie 3uerft im Umfreife bet grof3en
Etabt umber, bie fie Doct) tam aug Dem Wuge 3u pertieren
magten. pie mottten fit fp menig alg moglid) Pon ibr ent=
gan3 nabe Pot ben
fernen unb bauten Rd) ibre
Zboren, langg bet 3anbftraf3en, an beiben Ufern be Ziber.
fiber bath mertten fie, baf3 bieje 3itlen unb Cocirten, Die to Piet
@elD tofteten, fie boob nicbt Por 3ubringlicben fdAtten. Zie
Etabt, bie fie fliehen marten, tam 3u itmen. etetg folgen
bie armen eute in Ora Beif e bem Zeifpiet ber Neiteu ;
murbe Rom taftig unb fie mottten bent nicbt immer
auch it
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gefttagen brdngte fit eine ganae Zebolferung
bielben.
Don &men nnb Qtenben in ben cerbergen bet 3orftabte, tang
be0 zY tuff0, in ben beifigen c ainen, in ber Nacbbarfcbaft ber
28) „Seber mit feiner Seben"
Zempet. CSie tan3ten, fagt
unb jpeiften im greien ober unter elten on Laub, — eine
larmenbe, unbequeme glatbarfcbaft, fo baf3 eg in bet Um=
gebung 9lom'g fait ebenfo ftmer mar Rube 8u finben wie in
Nom felbft. Coo muflte man notbgebrungen welter binaug,
nat Zugculum, nat )raenefte, nat Zibut, unb wenn Dann
biefe bet Etabt immer not naben unb all3ufet)r Mobe ge.
worbenen Zrte ibterjeitg mieber 8u ftarr befucht murben nnb
bie erfebnte Jute unb Eammlung bort Hitt mebr 8u finben
war, fa mute man abermalg not weiter binaug. eo ram eg,
baf3 fit gan8 Stalien, DOM @Pate on 3aficre big an ben gut
bet .21Ipen, mit anmutbigen Zilien bebecrte. „Uartn", fa Brat
Eeneca 8u ben Neiten feiner Beit, „mann merbet Styr einmat
aufbilren, au Derfangen, baf3 eg reinen Eee geben fott, bet nicbt
clribbdufern bebertfcbt wirb, rein gliitctlen, an beffen
DIM
tifern Cure Ttacbtgebaube fit nicbt briiften? lleberatt ma
uelten matmen Uafferg berborfprubeln, ba erricbtet Styr
fcbleunigft neue greiftdtten fur Cure 3ergniigungen; iiberaU
rroo ba6 (ieftabe fit augbuttet, ba wont Styr einen Talaft
griinben, unb Sbr begniigt Cut niclt mit bem feften
fonbern merit 5)dmme in ben P./Oen auf, bamit bag Meer
fait 3u Quren 3auten mit berange8ogen werbe. Rein gfecrten
giebt eg, ma man Cure Oebaufungen Hitt erftrabten fiebt:
bath finb fie auf bem
bet
erricbtet, Don nPo bag
Vtuge fiber unite etreden Don anb unb Meer ftweift, bath
erbeben fie fit mitten in ber Cbene, abet au fotter
baf3
bag ,aug mie ein Oerg augfiebt." 29)
Mitt btog bie Teicben empfanben bag Zebfirfnif3, aug ber
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,etabt su frieben unb bie 2anbtaft su atbmen. Toblbabenbe
greigefaffene, Mine Ofirget not atlem bie nod) weft mebr alb
bie 91nbern fur CtiUe unb greibeit thibenfcbafttict) eingenommenen
Oetebrten waren gladlicb, menu fie irgenbmo, fern tom tar=
menben Zreiben ber sRenge, bad beraf3en, tuct4 ,SuDenat ein
„Qibecbfentod)" nennt. Eueton, ber mit feinen getebrten Qtr.=
beiten fein reicber Mann getrorben mar, tam eine6 Zage6 auf
ben Oebanfen, ficb far
(33etb ein Nina Out su faufen.
9.tuf feinen Vunfct) beauftragte fein @linnet sptini0 einen
ftuf3reicben Mann mit bet ermittelung be6 Oeftafteg. „933c0
unfern greunb lodt", fo fcbrieb er ibm, „ift bie Rabe Rom6,
bie 2eicbtigfeit ber 3erbinbungen, bie Qinfacbbeit ber Oebaube,
bie geringe (irof3e bed Oefittbumil, bah gerabe grof3 genug fein
mut, urn ibn 8u ierftreuen, abet su Hein, urn ibn ernftbaft su
befd)aftien. gar Mariner ber Oiffenfcbaft, mie er einer ift,
genilgt

baf3 fie ein

tilcfcben &tub for fid) baben, grof3
genug, ben Oeift du6suruben unb bah Qiuge su erfreuen; fie
braud)en faum mebr ath einen fteinen aninutbigen Nainpfab,
eine nee, um in bebagficber Untbatigfeit barin su tuftruanbeln,
einen Seingarten, beffen fammtlicbe CStiicte fie tennen, unb ein
)aar Oautue, beren 341 fie au6tuenbig nyiffen" 3 °). .(3ft bad
nicbt noel) bent ber acbte Outten fur einen paten Oelebrten?
linter biefen freunben be 2anbteben6, bie jebem
jebem Oerufe angebarten unb bie fid) Ate, fobalb fie nut Muf3e
basu batten, beeitten, bie Etabt 3u ftieben, maren mob(
Nancbe, bie, mie corcis, ibren ntfcbtuf3 gar bath bereuten.

914 uiel fcbriefter ath ber ftabtife 2arm fie ermiibet batte,
ffibIten fie ficb nun ton ber Qinfamfeit getangtreitt. eie
onnten ber CSebnfticbt nadj ben gimbal bet Vett nicbt ruiber.
benn nnr moglid), ben epiefen bed airca
fteben. JBie mar
ober be Wmpbitbeate0 Lange fetnsubleiben? „Man muf3te
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bod)", fagt Seneca, „noieber einmaf ein bi&ben Menfcbenblut
flief3en feben""), nub fo febrten fie not baftiger, afil fie Nom
ueriaffen batten, mieber babin gurfid. Tod) mar bieg bie VW=
nabme: in ber Negef blieben bie reiten Rimer, fo Lange fie nur
roman, in ibren tanbbdufern. Sie batten folcbe mabrenb ber
ber Zerge ober am lifer ber flulie;
Sommergeit auf ber
im Ginter bemobnten fie anbere, bie nor rauben Sinben gefcbutt
waren. Van* tctgen weft non atom entfernt: biefe befutte
man in ben fangen einen, g. Z. im cerbft mdbrenb ber
8eit ber Seinfele; batte man nut einen ober 3mei Zage nuf3e,
fo nabm man feinen Wurentbaft in ben Ziffen bicbt bei bet
biefe Seife With man in Nom nur, menu man
Stabt.
06efcbafte batte nub burcbatO nitt anberg tonnte, nub felbjt in
Nom bemfibte man ficb menigften6 urn einen Satimmer ram
£anbe, urn einen Wbglang bei3 anbleben6. Tie t elite aug bem
Zaire, fo ergabit unb liniut3, begniigten ficb mit ein pan 3Lumen
an ben Wen (tern "): arme 3tumen, benen bac3 eben, obne t uft unb
obne Sonne, in ben engen 03affen ber alten ,auptftabt, recbt
fauer merben muf3te! Tie Soblbabenberen, bie ficb fur fit affein
ein ,c1116 bauen fonnten, uerfaumten nicbt, binter bem 9.Xtrium
Raum fur ein Mirtcben gu referuiren. Da pflangten fie bann
ein pan ZCiumcben, ben fogenannten
, fegten in einem
Narmorbaffin einen tleinen Safferfauf , ben „nripue , im
.intergrunbe eine FAuftelgrotte an nub matten eine (a ernfitt,
ein Stftcfcben btauen
etruc0 @riln perfpectiuift auf
bie Naner: fo tebbaft mar ibr Sunfcb, ficb fetbft freunblicb
tauften unb gu uergeffen, bail fie mitten in einer grof3en etabt
tebten.
Sir baben
afjo bier mit einer @eferficbaft gu tbun, bie
bem Wnfcbein nacb fur bad anbteben auf3erft eingenommen
mar; mit morEen abet uicbt uergeffen, baf3 biefer @efcbmad am
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2anbe bctubtficbticb burcb ben tleberbruf3 an ber etabt gone&
murbe: bie0 ift aui3 gemiffen Wnaeicben erficbtlicb. Oft merren,
tine mir fcbeint, gar leicbt, baf; bie Oemobner jener fcb8nen
bielmebr eute uon Belt waren, bie mieber au Rraften fommen
=Den, at6 unbefangene Wreunbe bet Ratur. Cie tamen bortbin
nicbt einaig unb attein, urn in ftummerbetrad)tung ber Ecb8ribeiten
be atibeg 3u Ceben, unb batten fie ficb in jenen friebticben
Rebieren eingefcbtoffen, um fie nicbt mebr au Derlaffen, fo miirbe
man 63 it nen fcbmer uerbacbt baben. But 3eit bet3 Ziberiu6
lief; ficb ein berborragenber Miner, eervitit0 Oatia, unameifef=
baft erfcbrecft unb angeetett DOTI attem, wag er tm Eenat ertebt,
in ber Nabe bon @umae ein berrlicb0 anbbaug bauen nub
berbracbte bort fein V;eben. 110 fdtft ed gar nicht ein, ibn
barum 3u tabeln , baf3 et fid) fo fcbmeret @efabr unb ecbmacb
entaog, unb )1iemanb non and Vobernen benft baran, ibn urn
bedmitlen au halogen, limit er in fo entaildenber anblcbaft gelebt
bat; bieWiner bagegen ronuten logar unter ben nctifern nut fcbtner
begreif en, mie Semanb im (tanbe mar, fo ficb felnft and bet
06efellfchaft unb ben etaatdgeicbgten ou netbannen. eerniliud
3atia Tarn ibnen nor mie ein lebenbig Oegrahener, unb Seneca
eraabit and : jebedmat menu er bei ber fcbonen ffact non qumae
bOrithergefommen, babe er ficb nit entbalten thnen, leife au
fprecben: „cier liegt begraben Serbitiug 3atia." 33) Zie ,erren
biefer babbaufer waren all° in ber ;Beget Mintier, bie in bai3
unrubige C6etriebe bet @eftafte , in bie Oemegung beCi tebeni3
bermidelt maren: S'inancie0, Tolitifer, bie rid; bort bon ben
itherftanbenen
auftuben unb fid; auf neue borbereiten,
ecbriftftener, bie in ber Qini a mteit ben 06eift neu ftablen, bie
fagt
Qinbilbunggfraft erfrifcben moaten.
fetig,
bat er nun mieber in feinem ,aukben au aurentum matt,
„bier bine id; fatten laftigen tarm mebr , tier unterbalte icb
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gReer,
mit nut mit mir felt* ober mit meinen 3i
o (3eftabe, ibr meine mabren etubit3imuter, Irk niece
banfen waft ibr in mir, mie niece Betfe bictirt ibr mir!" 34 )
Cyr fpricbt Bern on fit felbft; fo ftithat er urO etunbe fur
Etunbe fein bortigd eben: „id) mate auf, mann it fans,
gelvdt)ntict) gegen 6 Ilbr Tiorgea. Veineenfter bleiben 3u=
ndtft nod) gefctfoffen, berm id) babe bemerft, baf3 EtiUe unb
Zuntetbeit ben (Sieift beteben. S)abe id) gerabe eine neue Ecbrift
begonnen, fo befcbdftige it mit bamit; idj bitiponire MO, bie
Oebanten unb fetbft ben Etit, gerabe ate ob idj fcbriebe unb
corrigirte. Eo arbeite feb bath mel)r, bath meniger, fe nacbbern
mir bah qemponiren unb et)atten tell:Wei ober ftwerer mirb ;
basin rufe id) einen ecbreiber, taffe bie 3enfter b'ffnen nub
Derfaf3t babe. Um 10 ober 11 Ubr gebe id)
bictire,
bans, je nat bet Bitterung, in diner Oaumaftee ober water
einer Edutenbane fpa3ieren unb composure unb bictire im @eben
obne Unterbretung meiter. .ttithann fteige id) in meinen Uagen;
and) bier fete id) not bie !trbeit fort, mit ber id) mid) roCibrenb
meiner norgenrube unb auf ber sPromenabe beftaftigt babe." 35)
eo fdbrt er fort, ur0 oom 3ertauf biefer ernften Zage 3rt be
begfeitet, bid
rid)ten, todbrenb beret bie titerarifte Zbdtigfeft
Sur Qtbenbmabt3eit, bei ber ein belebrenbd Out ibm 453efellftaft
teiftet. eetbft menu er fit emu auf3erorbentlirbd .s.Bergniigen
gonnt, 3.
auf bie 5:Sagb gebt, Dergif3t er nie, feine etteib=
tafelcben mit3unebmen; fie liegen neben ibm, mdbrenb er bei ben
Reten fitt, unb menu bie Ober 3u hinge auf fit marten taffen,
fo 3iebt er feinert @riffet beroor nub fcingt 3u fcbreiben an;
fommt er basin aut mit teeren .0nben beim, jo bringt er boct)
baftir menigfter0 uorte Seiten mit. Ott freilit perfteben bag
anbleben etroc0 anbed. .-Bot)t merben bamath nicbt QCUe fo
fteif3ig gemefen fein mie spfiniu6;
muf3 and) eute gegeben
XVIII. 413. 414.
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baben, bie nicbt immer Oren Streiber mititteppten nub bie,
menu fie auf bie •Sagb gingen, ibre Streibtafet au ,k5aufe lieflen;
faft atte abet maren, mie er, Tolitifer, Diebner, @elebrte, Uett=
manner, melte, Don ber rmiibung auf einen Wugenbtid aug
ber CStabt pertrieben, fit 8u balbiger Nficriebr babin rilfteten
unb ibren Qtufentbalt in etb unb Bab flatten, um 8n ibren
Oerufggeftaften einen traftigeren St &per, einen tebIafteren @eift
beimpbringen.
Siffen mir fa, far men bie dmiften Often gebaut waren
unb mag man bort futte, fo f.nben mit, baf3 fie Ore Ze:
ftimmung gan8 pottfommen erfilftten. .Sbr ,auptuor3ug, ber
ficb in ber 13efammtantage mie in ben geringften
mieberfinbet, beftebt Darin, belt fie ben an fie gefteliten
forberungen burtaug entfpracben. Vining ter c:sangere bat ung
ben Tienft einen Zelcbreibung feiner tanbbaufer ermiefen; fie
geniigt, urn ung and) Inn ben fibrigen eine Q3orftellung 311
geben. .ejen mir bieje Etitberung, fo fralwirt uu 8unCitft
bie 23eobacbtung, mie febr biefe 23iften uon laurentum unb
trurien im Sefentliten bem anbbaufe .S;)abrian'g gliten, bag
mir burcbwanberten. sn Nabrbeit ift 8wiften ibnen nun ber
eine Unterftieb, ben bie $erfcbiebenbeit be Nangeg unb Ter.
miigeng ibrer Oefiter bebingt. Sag ein Sailer wagen burfte,
ronnte ein einfacber Trivatmann fit nicbt geftatten; abet bag
aftgerneine E-1)ftem bet Wntagen unD bet 5)ecoration ift bag
gteite, unb Zaumerg erfuct) enter Neftaurirung finbet in ben
Oriefen Deb Vining oft eine CStiite.
Ahnten mir bie Tiffen be sPliniug feben, befonberg bie
ftiinfte, bie etrurijcbe — id) glaube, unfet erfter inbrucf mare
(Srftaunen fiber bie
unb Nannigfattigreit ber laebaube,
aug benen fie fit aufammenfeten. Qifte biefe 93auten Don bet=
fcbiebener
unb 013eftalt, bie mebr nebeneinanber gefteift,
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at6 3u einer Qinbeit Derbunben finb, witrben unb eber mie ein
Torf ate mie ein anbbctiO anmutben 36 ).
Sir bitrfen abet
nicbt bergeffen, baf3 ec3 fit barum banbeft, bier einen homer
ein3uquartieren, nub bat einem Nome; fart wenn er fit auf
ein „gam einfacbe6" $.eben capricirt, but) immer eine nenge
unentbebriit finb. Oegnilgt er ficb nicbt mit ibrer
Unterbringung in C.-"outetrainc3, mitt er ibnen fcbicflicbe Simmer
ambeifen, bie man niitbigenfaU and) (ilreunben anbieten fiinnte,
fo finb ba3u febr biefe Ciume unb 3abfreicbe Oauticbfeiten et=
forberlicb. Tocb mebr ate bie roe Sabi Meier oerfcbiebenen
utA, bat3 man fit nicbt bie sAilbe Be=
Oebdube fiberrafd)t
nommen bat, fie etioc0 regelmcitiger anautegen; body mie
dutere Weben,
faben berei0, bat bie Winer auf
bef onberg ibrer anbbaufer, offenbar Lein fo prof
1725e,
baf3 ibre Zaumeifter bie Sale
micbt tegten. Co tam
unb Simmer, ftatt fie aug 13riirtben ber ommetrie alle auf
einer eite an3uorbnen, faft iiberafi oertbeaten , um ibnen auf
biefe eeife eine Peritiebene Gage su geben. Cie tegten 341.
reicbe getrennte sPauiffoni3 an, bamit ber Oemobner mebr
ifotirt basin teben unb nacb alien Eeiten eine fcbonere @luOidit
genieten !Unite. die anorbnung be (65an3en mar bieffeicbt
minber
aber Die Oemdcber roaren beguemer, unb ba0
mar ibnen genug. Uir beut3uta3e finb etioc0 prabierift unb
benfen leicbt 3uerft an bie gacabe: matt biefe nur eine beffere
fo taffen mit un0 oft genug gefarfen, bat bie Sobnung
felbft meniger gut ift. Zie Mmer fiimmerten fid) nicbt fo febr
um bie t3oriibergebenben unb bauten bad
nur fur bie
Oetoobner. Wiec3 malt ibnen baffelbe angenebmer macben fonnte,
murbe faft im llebermat aufgeboten; nicbtc3 murbe geipart, menu
a gait, ibnen bie ftdrfenbe tube, bie mannicbfattigen geniiffe
311 pericbaffen, bie fie bort fucbten. Tlini0 mar govit nit
5*
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weniger atg ein iippiger ?iiftting; et gait bi elm et)r aig ein noun
Don antifen eitten, la ber Zicbter c0-enting .Nugurinug fat} in
ibm fogar mebrere atonen.") Zennocb fOnnen wir un eineg
gelinben ectrecret-0 nicbt erwebren, wenn wir feben, big au
be auggelucbteften Uobliebeng er fid) in feinen
wetter
2uftbaufern Deritieg. Z3ir Derlieren und fait in ber Wufgablung,
bie er ung Don Jeinen Uobnraumen giebt. Qr bat epeifefaie
Don Derfcbiebencr (63r6i3e fiir alte moliten 133elegenbeiten: in bem
einen binirt er, wenn er apein ift; ber anbere bient amyl Qmpfang
intimer reunbe; ein byitter, nod) geraumiger, Cann bie game
el:1par ber Oafte faffen. ter eine fpringt in't neer nor: ba
fiebt man wabrenb ber nabtaeit, mie bie Bogen fit an ben
nauern bred)en; ber anbere ift tief
anb bineingebaut: bort
erfreut man fit nub alien eeiten ber .tugficbt auf bie ?5:elber
nub ber (--taulpiele be tanbliten ebeng. .c3n ber Diegei genilgt
bent aut ben WniprucbgDoOften ein ecbtafaimmer: Yule bide be
Vining 3.iliert- batten, ware fcbmer au fagen.
Mpg fur
cite Q3etiirfniffe giebt eg Yvette, fonbern aucb fur ane £aunen.
Sh ier Tann man Don alien f enftern aug bag Deer feben; bort
bort man eg, obne eg au feben; nod) anberbwo fiebt man eg,
bort eg abet nitt. ter eine Raum ift niftenformig angetegt
nub gewabrt butch breite effnungen ber CSonne au alien Zageg.
ftunben 3utritt; ein anberer ift ftattig unb TOW unb lai3t nut
gerabe foDiel 3icI t berein, bai3 man nitt im Zuntel fiDt.
26iinfcbt ber
Berftreuung unb rbeiterung, fo bait er
fit in einem offenen Skate auf, mo cr sneg fiebt wa6 brani3en
Dorgebt; empfinbet er bai3 Oebilrfnif; fit au jammetn, fo bat
er eigeng bafiir ein @emat, mo et fid) einfcblieen Cann nub
wetcbeg jo angelegt ift, baf3 bort niemalg ein Oeraufcb au jeinen
Zbren bringt. Vining nennt biefen Raum „feinetuft"; in
feiner 3iflc ift er giiicrtit, fern Don atom au fein; in biefem
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Simmer abet, bem ffierbeitigften, ift ibm 3u Tiutb, at fei er
fern felbrt on Feiner Z3itta.
an fommt, baf3 biefe Naume
mit berrticben 3J of
gercbmildt, oft and) mit anmutbigen
Tialereien Der3iert finb unb fart iCimmtlid) Suringbrunnen mit
narmorbarfint befiten: been fitberfiar, frifcb unb im lieberftufl
tinnt bier bag Uaffer ailerotten; burd) rein (emurmel macbt
et 2tget froblicber unb in bet gan3en 'Xutftattung ber anbbdufer
ift et ein inerentlid)et Qlement. Sn ben inunbertid)en QrRnbungen
bey &cbiteften, wenn fie neue Wnlagen, neue ombinationen
autbenfen, beren ZriginciliVit ben nornebmen, fo nerruiibnten unb
tragen S)erren gefaaen fott, fpiett bag .Baffet eine grobe Norfe.
Uir erinnern mit be urad)tnorten, bon bem (uriuut um.
fieffenen Oabeiaalt im tanbbaufe ‘abrian't. Linen fo
ruieligen 3au tonnte Vining ficb nicbt errid)ten; bariir batte er
aber am Qnbe feinet @attend eine bicbte, D on tier Ciulen aut
earuftird)em Minim geftfitte Veintaube. linter bleier taube,
bem rei3enbften Surtucbttort, maren G-ilringbrunnert angebracbt,
bann ein mit Uctrfer, bag ficb bertcinbig erneuerte unb niemalt
ilbeiftof3, gefilatet t3affin unb ein gittbetager aut
Narmor, auf inelcbem fit ber ,autberr inabrenb ber Zaget.
bite autftredte. „Q3ort bieremlager", ragt
„entrpringt
on atten Seiten bat Uaffer burd) Heine Di8bren, alg wenn
bag (5emicbt be Rubenben fart et aufrprubeln macbte." ")
0a3u benfe man ficb, um ein vita be (ian3en in baben, Vibe;
1ircbteicbe,
bie fit mid) alien
Nicbtungen erftrecfen unb jebe moglicbe Qiutficbt beberrfd)en,
fietbeftreute %ken filr Ntiganger, anbere Bee mit barterem
Tloben, bie ficb beffer 3u 13romenaben in ber Sdnfte eignen,
enblicb fiir Didier ein ineiteg ‘ipnobrom. Zarfelbe bertebt att6
einer iangen, geraben, balbbunfien Mee, bie Don Vatanen unb
i.orberbCiumen beitattet mirb, trabrenb ficb D on atten CSeiten
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freigrunbe 3Bege babinfgingeln, bie ficb berart burcbfren3en unb
fcbneiben, baf; ber Naum grfif3er, bie Tromenabe mannicbfattiger
erfcbeint. Zieg Witeg muf3te man in ber 93iffa eineg reitett,
aber babei foliben gRanneg finben, wetter, obne ein Oerfcbmenber

au Fein, feine bequeme Uobnung auf t em Banbe baben mate,
urn ficb bort nub 03emacbtid)feit auNuruben.
Not baben mir nicbt

on ben TatU unb Cirten Be.

fproten. Oleg erfcbeint Dietleicbt jonberbar, bier, mo von
5r,',aribbaufern bie Nebe ift. Zocb bait eg recbt fcbmer, fiber
biefeg Zbema etmag 3u fagen; berm q@arfg nub @hien finb,
mie man ficb feicbt benfen faun, bagienige, mag ficb in ben
antifen 3i.tfen am afiertvenigften erbalten bat. Urn ung Den
ibrem Befeu eine .Sbee a u macben, flub mir auf ein vaar
06ematbe, in benen fie fcblecbt unb recbt bargeftelit finb, unb
auf einige getegentlicbe Wetterungen ber Scbriftfteffer an
gemiefen.
bfirftigen eugniffe befriebigen nut febr nu,
Doftfommen unjere 4it3begierbe, boa) baben fie menigftend
bag Oute, b4 fie burcbcta mit einanber fibereinftimmen.
2tuf ben ctribfd)aftgbitbern, bie einen mefentficben Scbmucf
bet antifen .5ufer augmaten, finben mir fomobt in Tompeji
aIM in Nom einige Matereien on Witten: immer flub eg
regetmaj3ige, Don 3mei ,agebucbenbecfen eingefcbloffene, recbt,
minfelig einanber ftneibenbe 2ffleen. .̀3m Nittetpunit jebor
mir gemobniicb eine 2trt Nonbet mit einem 3affin, in mefd)em
Sidmane fcbmimmen. Shier nub ba flub Heine, grfine, von
Ueintaub umjponnene Bauben aug Nobrgeflecbt angebracbt;
irrt .intergrunbe berfetben ftebt eine marmorne edule ober
eine Statue, aucb flub ringgum etiit)le aufgefteUt, bie ben
Spa3iergfinger bur tube laben. iiefe Zarfteflungen airman
an Zuintiliareg fetterung, in waiter fit bet Oejcbmacf Feiner
etmag Scbfinereg, aIM

,Beit naiD genug augfpritt: „Nebt
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rautenfiirmig gepflamte Oatirne, tie atfo beratt angearbnet
finb, bad man uon jebem etanbuunft aug immer nur grabe
klUrfeen fiebt?" 39) 3u biefen Vittbeitungen filgen bie ecbrift=
*Fier nod einige interefjante in8elbeiten. MO ben ed)itbe=
rungen be jiingeren Ttiniug ergiebt ficb, bat in feinen iNirten,
mie in ben befprod)enen 2anbfcbaftgbitbern , bie Q3aumgange
uon mirrticben griinert Nauern eingef4t roarer. ea beltreibt
er ung mit grof3em 23ebagen eine Jcbone sPlatanenaUee, auf
bie er ftol3 ift. „Neine Vatatten," fagt er, „finb mit U.,.pbett
bebecft, ber runb urn etamm unb 3roeige lauft unb, Don
einem Taum Sum anbern reicbenb , fie alle miteinanber uer=
binbet." Um bie gRauer bidter 8u macben , ift 8mijcben ben
etiimmen T_ittcbgbaum gepflan8t nub babinter nod Urban,
roeld)e bie 3mijcbenrtiume uotlenbg augfiibfen. Zer Q3udjgbattm
befonberg fpielt in ben romiften @arten eine micbtige None.
Gtr bittet nicbt Wog ben Baum ber '13 lumenbeete unb rabmt
beren bunte, manrticbfattige 3eicbnungen gefatlig ein , er mirb
aucb 8u ben ftnftli cb ften unb bi3arrften Wormen 8urecbtge=
fcbnitten. Ticbt genug bamit , baf3 man Turamiben aug ibm
macbt ober On, gerabe mie in Oerfailleg unb ecbonbrunn,
3u riefigen Q3afen formt, for( er bath Zbiere, bie einanber an
feben , bait, nut in coloffaten b3uditaben ben 91ameng3ug be
Oefterg ober be ($3artenfiinftterg barfteifen. 4 0) eeit 2tuguftug
finb bieje pbantajtijcben eettjamteiten Babe; eg macbt ten
inbrucf , alg mdren bamaig bie atortter im ataufte ibreg
empfangfidjer gemort en fiir bag, wag eaint=eimon
„bag ftot3e sSergniigen, bie •Natur 8u amingen" nennt.
berjetben 3eit ba fie bag 2anb in bie (tabt einaufftbren uer=
fluben , bringen fie bie etabt aurg 2.anb. Um bag Serrain,
auf roelcbem ibre 3itten ficb erbeben fatten, 8n ebnen , rafiren
fie bie iiget, fatten fie bie Zbater aug. Sn ibren ONirten
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tieben fie befonbe.0 biefenigen aurae, beren Z3actAtbum fie
gebemmt, beren natiirlite dorm fie rrilitiirfit entftefft nub
augeftutt baben. 001 proteftiren gegen biefe griffenbaften
bie VA-Act,
Nif3braute einige Minner on @eift, DDT
/Die S)ora8, Troper8, .Surenal.
eneca erflart taut, er „gebe
Zdten ben 3or8ug benen man feinen anbern auf aufger.bet Natur gefallt,
31nungen, 03eruciffern, bie ba ffief3en, /Die
Uiefengranben, bie be3aubernb finb obne nunft" — abet CSeneca
berrobnte nittneftoweniger anbbaufer im 03efcbmacf be6
ZagO: et batte 8u ,at/6 geftorene ,ecfen, beftnittenen uct)6,
natgematte Zaume unb all bie anbern gartneriften nunft=
ftilcfe, bie er fo lacberlit fanb.
ift eben net leitter, fiber
bie nobe 3u fpotten alb fit ibr 811 ent3ieben.
llebrige0 baben (Nrten unb 4arf6 batnaf6 cffenbar Lange
nitt bie Oittigfeit gebabt mie bent bet unb. Oaf merft man
aut an ber Aitr8e, mit ber Tliniu(4 fie in feinen Zeftreibungen
abtbut: die Alien befaf3en nicbt all bie nittet, bie wit bent
fennen, ibnen mebr
unb Mwecbjetung 8u Derteiben.
Z5ume, bie ber etoI8 unb bie 3ierbe unferer (53arten firth,
febIten Onen; Ore Mora befonbe0 mar nit fo reit. 4 1) ecbort
be6balb alto founten Ore Wnlagen nicbt forief natiirliten S-cbmucf
aufweifen. Z3cW fur fie lllla erfett, tra6 fie in Oren ZiCten
mit ber gri3f3ten )affion futen, ift bie u6ficbt. lilt
fit
eine /mite ober latenbe Wu6fitt 3/1 Derftaffen, bie entweber
einen grof3en cSori3ont umfaf3t ober bot irgenb einen anmutbigen
Tunft beberrftt, fo ift Our/ rticbt au Outer. Cie matt ben
,sauptrei8 ibrer uftbaufer auk Sic faffen fit', gefaaen,
Wuf3 ober in ber anfte fit in einformigen Oaumgcingen
8wiften 3wei Zutenbecren 311 ergeben; finb fie abet 3/1 ,4:pau in
unb
Oren epeijejdlen, in ibren C-tfafgematern, in ibren
&beitkabineten, bann molten fie non Orem eeffet ober 3ette
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and bie ftiinften Wernfitten Dor Wugen baben: fo3ufagen von
ibren eliftern and Hann fie bie Natur, geniden fie bad t anb.
Cad ift iebot bier nod ein Unterfcbieb
mad en: bie Qtud=
ficbten, melte bie Winer am liebften auffutten , maren nitt
limner folcbe, mie wit fie bebor3ugen, unb von ben t ant/I:batten,
bie mit am meiften lieben, waren mancbe burtaud nitt nacb
ibrem Qieftmacf getrefen. .Sire tithe our Naha batte beftimmte
@ren3en unb innerbalb berfetben eine gni beftimmte Thticbtung.
rote beuen, fcbOne Uiefengriinbe, fruttbare tanbereien
waren ibre czj'reuDe. Rein grof3ered .3ergitftgen faun fit £ucre3
an Zagen ber Eftute benfen aid „am lifer eined munter ffief3en.
ben Zated, unter Dem £aube eined boben Zaumed fit 3u
tagern" , unb 3irgit miinftt fit atd botfted @Muth ed mtige
lira beltieben Fein, „ftetd bie bebauten 16efilbe 3u Henn unb
bie tuffe, bie Uingd ber Zbcifer flieten." Zied ift ago ber
Oorbergrunb ber anbftaften, fiir melte fie fcbmiirmen: Uiefen
ober Qrnten, ein pan fcbb'ne 3aume unb Gaffer; ba3u foramen
ald ,intergrunb be @etualbed einige ,i'tgef am ,ori3ont, 3u=
mat menu ibre Wbbiinge cuttiuirt unb menu fie bid aura 03ipfet
bematbet waren. Coo ift,' ber Nabmen Doll; er birgt nut
einfacbe, mafpooff geformte Nei3e. Ftt enn nun eine reite unb
cibilifirte Naha fie ent3fidt, fo miiffen mit anbererfeitd gefteben,
baf3 fie far bie berbe unb ethabene 05rote ber unartgebuten,
oben, milben Natur nur febr getinged OerfUinbnit befiten. icero
fagt lvdttlicb: nut bie Vatt ber 05eirobnbeit bervirfe, bat mit
„felbft an bergigen nub walbigen" 05egenben 06efallen finben.
Udbrenb metyrerer ."'satyrbunberte baben Omit.* fNiere, Die
.Itifiibrer bet egionen, bie 03ouberneure ber Tropinen, bie Sn=
tenbanten bed gaffed, Nanner on @eift unb @efcbmacf, bie
Vtlpen iiberfcbritten, dime babei etroad anbered gu empfinben atd
angemeite ober Qntfeten. .atte man -amen gefagt, bat eined
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Zageg Zaufenbe on ateifenben biefe CSc aulDiet, bag ibnen fo
abfcbredenb ftien, auffuten unb bemunbern milrben, fie waren
nicbt menig iiberrajcbt gewefen.
Serge beffies man bamatg
nur fetten Sum 3ergnugen. 3or Uebetftreitung be ,:-.--anft
Oiottbarb'g, menu fie burl:bang unDermeiblit mar, Pautben „pro
itu et reditu" 13ebete unb 0:3etiibbe an ":suDiter gericbtet, unb
Der Zitter laubiart fast: beim Qinbticf ber Netfcber ware man
fo entjlt gemefen, afg batte man bag ,attrat ber@iorgo gefeben. 4 2)
Sitertit ift eg eine trungenfcbaft, baf3 mir fur biefe groen
cbctufDiele ernDfanglit geworben finb, nub Pair binfen ung Csitud
bap miinften; fur bie )oefie einer witbromantifcben Oegenb
baben mir un3meifelbaft ein beffereg 3erftanbnif3 atg bie Mten;
emDfinben mir aber and) ebenfo tebbaft mie fie, /Dag eainte.
Oeuve einmat „ben 3auber einer auggerubten .anbitaft" nennt?
Uenn mir auf bet Wabrt butt beritatien in bie @egettb Don
Mantua unb su ben Ufern be .)o tommen, laf)t ung ber stnbtid biefer einft Don ben 8teifenben geDriefenen turen faft
steitgiittig. Wusen unb Seek not Deft Dom Qinbrucf ber
berrliten WIDentanbfcbaften, butt bie ung eben ber Beg gefilbrt,
fcbenfen mir ben tatenben Oeftben, bem grofien etrome, ber
fie boraffert, bum einen geringf dlatigenlicf. Unb boll ift
bieg bag 3atertanb
bieg bie ilubfcbaft, bie er alg Rinb
Dor .tugen Matte, bie niematg aug feinem .C)erien fcbmanb.
Ziefe (benen, bie ung cbarafterfog fcl)einen, baben in ibm bie
aiebe o ur Natur gewedt. Urn fie 3u Derfteben, bat et nicbt
notbig gebabt, in bie Sett ber Oerge ein3ubringen, bie
gionett be emigen cbnee'tt 3u erflettern unb 3u beobatten, mie
bie grtten '- "tribrne aug ben @letjtern beruorquellen. (ix be
betratten,
gniigte fit bamit, biefe griinen aBiejensriinbe
tangg biefer Oacbe unter bem btafjen aube bet Veiben a u tuft=
manbetn, „am Nanbe bet beitigen Z,uerten c3cbatten unb Aittung"
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3u futen , ben s.21benb „auf ba0 )26irren ber Zauben, auf bie
fernen gejange be Oauer6" 811 taufcben, „ber feine Oaumten
bejtneibet." Eo ermacbte in feiner eeele bie tiefe Lmpftnbung
fur bat; uninerjetie 2.eben, bie ebte irnIpatbie mit ber Natur,
bie unb in feinen

erfen ent3ficft. — .aben mir affo

foriet gernonnen, mie bebauptet mirb, wenn mir nadj all mil=
WOrtftritten ftfiej3ticb unfabig gemorben firth, bie (efilbe 811
Derftet)en, bie &inbfcbaft 3u tieben, bie einft 8n fo ftiinen Oerfen
begeiftert baben?
Urn Ittiej3tit auf bie

ron Zibur unb auf ben ,erfjcber,

ber fie erbaute, 3urild3utommen, fo gtaube

bat; ,r)abrian unb

Fein anbbca0 unb filgtict) Don ber Qirt, mie bie Niimer bie
Natur auffaf;ten unb genoffen, ein 8iemlict) 3utreffenb0
Der=
mitteln unb baf; biefe Qirt weber fo unnerniinftig ift not Don
ber unfern fo fern abliegt, at6 man Vinfig annimmt. Uie bie
:7-Actutaftigen unb Nif3begierigen beut3utage, f o reifte cruclq)abricr
Diet in ber Uett umber; er befutte mit sSorliebe bie
beren Raturfcbonbeiten burct) grofie geftittlite rinnerungen
nod) geboben merben: eine Teigung, bie Tiemanb fonberbar
finben mirb. Zie Tatra bog
and) um ibret felbft mitten
an; wit feben, baf3 er that, wag fonft 3u feiner 3eit nid)t
mar: er erftieg ben 'Aetna unb ben 93erg

Q11 er fict)

aber ein cinbt.)au fur feine tetten sabre antegen matte, erbaute
er
nitt auf ben Wbbangen bed qcifiw3 ober be &ft:a, unb
er batte nicbt fo gan3 Ilnrett. t giebt etbauipiete — Dom
Wenn nnif3

ed art eigener

1-fabrung

beren einmaliger

Wnblicr, im kluge genofjen, rind ent3iidt, etftfittert, erbebt, bie
abet ftet6 Dor Wugen 8u babel" nicbt gut tout. ,ctbrian miibtte
eine bet begrensteren, roeniger granbiojen £anbfd)aften, bie ben
Renften nicbt butt ibre

.r.babenbeit fibermattigen unb faft

erbrafen, bie nicbt immerfort fein CStaunen, feine Oemunberung
(285)
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in einer auf bie Outer ermiibenben Seife iiberrei3en, fonbern itjn
nielmetyr berubigen, feine einne befcbmid)tigen, feine Eeete
tanftigen. SoCten it rniffen, ob be Raitere Sabt gluctlidj
mar, fo braucben mir nut auf einen Qtrigenbtict rad) ber Bi 1a
on Zibur 3uriktufebren unb bie berrticbe gernfitt on bet
J)oitite ane 3u geniet3en. sn bem abfcbtiet4enben ,atbrunb,
metcbee angetegt mute, bamit on bem fcbonen ciaufpiet iticbte
nertoren ginge, nebmen mit unfern CS-tanbpunft. Shier waren
ficber marmorne :Rubebanfe aufgefteCtt, auf benen oft ,abrian
nub feine .c.reunbe s)) tat nabmen, wenn bet Zag fit neigte.
3or un0 tiegt Rom;
3iebt 3uerft bie Vicfe auf ficb. Sir
feben a in feiner gan3en .Mtebebnung am ,ori3ont; feine
Zbfirme, feine come 8eidmen fid) am .immel ab. Ser meif3,
ob nicbt 6,5abrian, ate er fein &aibbaue im Wngeficbt feiner
auptftabt antegte, ficb bae .3ergnilgen einee piranten Coegen=
fatee nerfcbaffen mate? Zer Oicbter fast: nicbte .Ingenebrneree
giebre, at ba0 ,euten bet Sinbe 8u boren, menu man friebtici)
in feinem ,catfe mein. 3ieffeicbt fcbien ee bem on ber Ttacbt
nub nom £eben ermilbeten errfcber, bct biefer Qtuebticf auf
bae geltaftige Zreiben bort tinter in ber Berne ibm bie Rube
urn to fiif3er mad)en miirbe.
Senn abet Rom aud) 3uerft bie
trifmerffamteit auf ficb teat — gar bath bemacbtigt fict) ibrer
bie umgebenbe 1,anbfcbaft unb taf3t fie fo bath nicbt mieber toe.
@an3 nabe erbeben fict) auf Alen CSeiten bie ,.iiget; fie fteigen
alimablig an unb merben immer griiner nub latenber, je wetter
fie ficb on ber bene entfernen. ,fur infen erbliden mit bie
06ipfel ber serge on 2atium, 3ur atecbten bie materiften
bet Eabina, Nentana, TtonticeCti unb meiterbin alombara am
W4 be Nonte @ennaro. CY:inen einfacberen unb bod) aucb
reicberen ,ori3ont, inebr @rite unb 8ttttje, mebr Qibmecbfetung
unb Qbenmaf; 3ugleid) farm man fit 'truer norfteffen. Vining
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ber Siingere murbe fagen: „Ticbt bfoc3 eine t anb f cbaft
ift ein itb.",4 3)
linb roieber fcbroeift unfer Olicf nacb atom
gebenfen ber entfdmunbenen Beiten, ba bag V.eben be WitertbunA
bort briiben entfeffett raufcbte unb toogte. Belch bot)e 153enug.
empfunben baben bei bem
Outing muf3 ber munberticbe
@ebanren, mie er fo nabe bem milbeften Zumulte be ebenB,
geruiffermaf3en am Nanbe ein0 jciminbetnben Wbbang6, fcbluebenb
auf Tfeitern mitten fiber bem fampf= unb ftauberfifflten Zbale,
ficb Raum erobert batte, urn barauf einen CSit be eeetenfriebenc3
unb be beiteren @enuffe6 3u griinben, brin au6suruben on
bem @etiimmet be
orum6!
Bir begreifen biefe 13enugtbuung, nit fabten fie bem
.errfd)er nacb. Nocb mebr: mit fetbft genief3en bier im c'ocitten
ber Ruinen, mitten in biefer biftorilcben EticrfatManbicbaft,
ben Wrieben ber butte, — gteicbrvie bort oben auf ber
.lobe, mitten im tofenben Wufrubt ber Clemente, bat ant Saffer=
ftur3 ber eibpaentempet traumt.
eg
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Anturrhungru.
1) Tacit. Hist. I, 16.
2) Q3g1. Duruy, Histoire des Romains Vol. IV. — Thud)
Nenan fpricbt int 6. banbe feiner ,,Histoire des origines du christianisme" bon ,C)abrian. Zbne feine Kehler au berfcbmeigen, feSt er bocb
awl) (eine 23or1iige in betteZ Vicbt unb entwirft bon biefem S,Derrfcber
bie man nie bergit.
eine6 jener
3) Fronto, Ad M. Caes. II, 1 (ed. Naber, p. 25).
4) S. bie 3. Satire be6 5uPenal, ber bleier iltOnbung leiben•
fcbaftlicben 2tu6brucl giebt.
5) Sen., Cons. ad Helviam, 6.
6) _Tar. ffir meitere
bie 'bier nicbt gegeben merben
bi3nnen, bal gaup napitet „Tie Reif en" in Vlibm. grieblcienber' bor.
trefflicben „Zarfteffungen aul ber Sittengefcbiebte Nom' in ber Beit
bon 2tuguft bib aunt 21uPgang ber Wntpnine° 23b. II S. 2-147.
2. WO. 1867.
7) Lucil., Aetna, 587.
8) Cic. de Rep. II, 6: in pestilenti loco salubrem.
9) „ita ut in ea et provinciarum et locorum celeberrima
nomina inscriberet."
10) Liv. XLIV, 6.
11) Plin. N. H. IV, 8, 15.
12) „Unus illis dens nummus est."
13) So auf bem berdbinten nofaib ben 43aIeftrina. Shier ftnben
mir aucb einel ber aegvptifcben efte bargeftellt, bie langc3 be6 qanal6
bon atiopuP fp bau5g gemefen Fein milffen. linter einer bicbten Uein.
laube finb Tianner unb 2Beiber aum Zrinfgelage berfammeit. (ine6
ber Seiber t)ebt bc0 Oibpton au ben Vippen, ein anber0 meift auf bie
berabbangenben Zrauben, nceb anbere blafen bie tote ober fpiefen auf
Saiteninftrumenten. Jiingum ber mit otabliitben bebecrte Strom.
14) Plin. Epist. VI, 31.
15) Ziefe S,)ermen finb jest im Mufenfactle beZ 23aticanifcben
2)iufeum6 aufgeftent.
16) Cic. ad Att. IV, 10.
17) Hesych. s. v. 'S2eTce.
18) Hor. Epist. I, 19, 41. Spissis indigna theatris scripta
pudet recitare.
19) Ov. Trist. IV, 10, 57.
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20) Juv. VII, 83. Bub weiterbin nennt er bie 3nbiirer nirbt
mebr 'Erg, Ink Znib,populus", fonbern „vulgus".
21) Juv. VII, 46.
22) Pers. I, 18.
23) Sm -9R143 1874 fanb man bei ben 2lu6grabungen auf bent
.lnentin, an ber Stale, rot) wabrfcbeinlicb bie Nirten be6 9J2aecena6
lagen, einen geraurnigen, praci)tbon becorirten Sad. Zerfelbe bilbet
an hem einen (nbe einen ni)albtrei, in beffen alunb fteDen concentrifcbe
Sitbante ftufenfiirmig bib Sur Zecte auffteigen, nfiibrenb ntan am anbern
biefer
nbe bie Sputen non einer Wrt Zribilne 3u erfennen glaubte.
$i6conti, baf3 man e6 bier
irtritbtung fdnoffen 23etpignani unb
mit einem „Vefefaal" 3u tbun babe. Man nannte ibn babalb „auditorium Alaecenatis", unter itehtent Tamen er nocb bent befannt ift
(S. Bull. d'arch. munic. 1876, p. 166 ff.). 0e3ftglicb her alicbtigreit
biefer Oenennung finb jebocb feitbern 3weifel aufgetambt. Mau (S. Bull.
dell' Inst. di Corr. arch. 1875, p. 89) bat ben Saal nut fiir ein
reibbau6 unb meint, bie Stufen batten Sum Wuffterfen non Olumen=
h'ipfen gebient.
24) Caligula gab am Zage feiner (rntorbung bent 0.3offe Spiele,
in benen Wegtpter unb Wetbiopier Scenen au6 bet Unterinelt barfterlten.
.`that Scbaufpiel fate 2lbenb6 beginnen unb bie alacbt binburd) bauern.
25) S. )Hata'
s6 13baebrut3.
26) Oie6 3eigt fide aud) in feinen lanbfcbaftlidyn Scbilberungen.
So getungen fie awl) in {titer Wrt finb, fo finb fie body mittber tief unb
einfacb ate bie ber beiben anbern 43oeten. Zie Mntbologie fpielt aucb
bet .oral eine grope dtolle, ift abet nicbt imtner, wie bei 3enen, bie
naive lleberfebung unb ber unnerfCilfd)te Wtibruct ber grtten alaturpbaennmene; oft ift fie nur ein SJJtittel, beffen ein geiftnoner Mann ficb
bebient, urn feinen Oefcbreibungen einen 53lei3, eine Bierbe mebr 3u beta
leiben.
27) 0 rus, quando ego to aspiciam!
28) 0 v. Fast. III, 525.
29) Sen. Epist. 89, 21.
30) Plin. Epist. I, 24.
31) Sen. De tranq. animi II, 13.
32) Plin. Nat. Hist. IX, 4.
33) Sen. Epist. 55, 4.
34) Plin. Epist. I, 9.
35) Plin. Epist. IX, 36.
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36) netfeicbt meint
&nag Webnlicbet, wenn er fagt, man
erbfide non feinem laurentiniicben Vunbbaufe ant eine Menge
„bie, Dom Meere ober fefbft nut Dom tranbe ant gefeben, ben Inblicf
einer Menge non tdbten gemibren."
37) Plin. Epist. IV, 27: 11le o Plinius, ille, quot Catones!
38) Witte a'bnficbe 3bee fag aucb ber beriibmten, gr*n unb fcb6nen,
an ingeni3fen 3eranftaltungen reicben, mit 3abfreicben feftenen Q36geln
autgeftatteten R3ofiere arro't 3u Orunbe. tie Mitte be iogelbaufet
bilbete einen
bie Zafef unb bie ?agerftatten ber @afte um=
ffoS febenbiget Oaffer,, fo baS' man Fei auterlefenen Zafelfreuben bie
gifcbe 8u feinen g4en fcbmimmen fab unb ringtum ben Oefang Don
Kmjefn nnb Racbtigaffen Dernabm.
39) Quint. VIII, 3, 9.
40) Ziefe Manic fommt eben jest 8u neuen Rren unb febt nor
unfern s:lugen mieber auf: feit fur3er 3eit finb in unfern (Nem bi3arre
on fcbreibt man bie abiffre
3eict)nungen aua 3iumen febr befiebt.
be Q3efitert auf ben Rafen, unb nicbt Tange wirb et bauern, fo ftebt
ber gang blame ba.
am. 78: „uroDa Derbanft
41) ffrieblanber bemertt a. a. Z. .8b. 3, C
feiner Dracbtigen Oartenfforct ber Olumenluft ber
einen groSen
Ziirfen. 2Cua Stambuf manberte bie aulDe, ber buftenbe 13, ringenftraucb,
bie orientalifcbe ,Dacintbe, bie gaiferfrone, bie Oartenranunfef fiber
mien unb Q3enebig in bie @hien bet Zccibentt; abet mid) ber Rafta=
nienbaum, ber Slirfcblerbeer unb bie Mimofe ober ffa3ie. Mit ber
being non Wmerifct beganu Bann eine neue febr niel maffenbaftere
infftbrung non Olumen unb 3iergelvad)fen."
ubi att. De bello Get. 340 ff. — 93e. fiber b. l3. aucb
42)
grieblanber6 RaDitet fiber bat Naturgefftbf ber Mater a. a. Z. 3b. 2,
118-147.
43) Plin. Epist. V, 6.
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