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Cäsar.

.Nachdem Cäsar dem Senat mehrere Vorschläge in

Beziehung auf Pompejus und sich selbst gcthan, und

deshalb nicht nur die lebhaftesten Debatten, sondern

auch völlige Spaltungen unter den Senatoren und den

römischen Bürgern Statt gefunden hatten, bei welchen

Antonius und Curio, die sich mit Aufträgen von ihm

in Rom befanden, übel bebandelt wurden: glaubte er,

dass ihm nichts übrig sei, als sich der Grenze des

altrömischen Gebiets zu nähern.

Cäsar hatte nicht mehr als 300 Pferde und 5000

Mann Infanterie bei sich, ais er in Ravenna ankam.

Der Ueberrest seiner Armee war jenseit der Alpen

zurückgeblieben, sollte jedoch unverzüglich nachrücken,

wozu er bereits den Befehl hatte ergehen lassen, und

worüber weiterhin das Nöthige gesagt werden wird. Allein

es kam bei seiner Unternehmung hauptsächlich darauf an,

seine Gegner durch das Unerwartete zu überraschen,

und ihnen keine Zeit zur Besinnung zu lassen. Eine

grosse Vorbereitung hätte hier geschadet, er bedurfte

also für den Augenblick keiner bedeutenden Anzahl

Truppen.

Zuerst bemeisterte er sich der Stadt Rimini, be

fahl aber, dass dies ohne grosses Aufsehen und ohne

irgend eine Gewaltthätigkeit geschehen sollte* Als er



solches vorhatte, und ein Dctaschement zu diesem Hand

streich abgeschickt worden war, übergab er die Füh

rung seiner Truppen einem Andern, dem Hortensins,

zeigte sich den ganzen Tag öffentlich, sah den Fech

terspielen zu, verbrachte den Abend in heiterer Ge

sellschaft, nnd bat endlich. die Gäste, sich dem Froh

sinn zu überlassen, und seine Rückkunft abzuwarten,

da er nur auf einige Augenblicke sich entfernen wolle.

Er bestieg aber so unbemerkt als möglich einen Mieths-

wagen, fuhr in entgegengesetzter Richtung fort, und

schlug durch einen Umweg die Strasse von Rimini ein.

Als er an der Grenze, welche durch den Fluss

Rubicon (jetzt der Fiumicino) bezeichnet wird, ankam,

fiel ihm die Grösse und die Wichtigkeit seines Schritts

aufs Herz. Er hielt einen Augenblick an, und schien

in tiefstes Nachdenken versunken. Wie die Wo

gen des Meeres gingen alle Gründe und Gegengründe in seinem Innern .vorüber. Er theilte sich sei

nen vertrauten Umgebungen mit, er legte ihnen seine

Zweifel vor, und das grosse Unglück, was nach dem

Ueberschreiten dieses Flusses eintreten könne; er ge

dachte der Rechenschaft, die er einst der Nachwelt

schuldig sei. Endlich aber ermannte er sich, und ge

bot allen Bedenklichkeiten, im festen Vertrauen auf

seinen Glücksstern, Stillschweigen. Diesem Walten sei

nes bis jetzt wohlwollenden Schicksals warf er sich in

die Arme und rief: „Das Loos ist geworfen!"

Dann ging er über den Rubicon. Am dritten Tage,

seit seinem Abgang von Ravenna, war er in Rimini.

Der geneigte Leser wird ohne Zweifel bei dieser,



dem Plutarch nacherzählten Scene einen Augenblick

verweilen. Sie schildert den Kampf, den einer der

ausgezeichnetsten Sterblichen um den Entschluss

kämpfte, der seinem Urtheil schon längst als der

zweckmässigste und, wollte er wagen, als der unver

meidlichste vorgesehwebt hatte. Selbst solch ein

Geist, wie Cäsar, konnte bei dem wirklichen Eintritt

des entscheidenden Moments dem Zweifel, der Unge-

wissheit Raum geben. Was werden andere, weit

schwächere Leute in ähnlichem Fall nicht thunl Bei

Cäsar waren diese gefährlichen Augenblicke bald vor

über, das Bild des Missgeschicks zerstob vor seinem

Willen nnd vor seinem Verstande, denn mehr als un

tergehen konnte er nicht, nnd dies scheute er nicht.

Wer ein wohl überdachtes, grosses Ziel vor Augen

hat, der wage, der setze Alles daran, der setze sich

selbst auf die Karte, sonst wird er nie gewinnen.

Je grösser der Preis, desto grösser die Gefahr. Cä

sar konnte nicht anders; ein Verhängniss lag auf ihm,

er hätte herabsteigen nnd sich selbst verlängnen müs

sen, um als Client eines Mannes zu erscheinen, dem

er überlegen war. Dies scheint die Substanz seiner

Geschichte zu sein, vor der in jenem verhängnissvol

len Augenblick sogar die streitige Frage des Rechts

verschwand. Mit Cäsar's Kopf und Thaten, wie sie

nun einmal da waren, blieb kein anderer Answeg übrig.

Selbst die Flecken in seiner Laufbahn, wenn er sie

sah, verwischten sich. Nicht also das, was früher

hätte geschehen können, und was der Rechtsbegriff und

die philosophische Anschauung dur irdischen Dinge lor-



dern können, sondern der Entschlnss, die That, zu wel

cher er sich aufgefordert fand, nnd zu welcher ihn sein

Wille fortreissen musste, dies bleibt der Gegen

stand unserer Betrachtang, und erinnert uns an Alex

ander am Granicus und an Hannibal voг den Alpen.

Die Einnahme von Bimini setzte Alles in Erstau

nen und in Schrecken. Rom gerieth in einen Zu

stand der Anarchie. Der Senat nnd Pompejus ver-

liessen diese Stadt und flohen nach Capua*). Hier

aus scheint sich zu ergeben, dass die Begiernng schon

einen Theil ihrer Autorität verloren hatte, nnd dass

Pompejus durch seine Anhänger getäuscht worden war,

als sie ihn der Anhänglichkeit des grossen Haufens

versicherten, und bald darauf das Gegentheil sich er

gab. Obgleich er eine stärkere Armee als Cäsar hatte,

musste demunerachtet die Ueberlegenheit auf die Seite

des letztern treten, nnd das Glück den Ausschlag

geben.

Während Cäsar in Bimini war, trafen daselbst die

Volkstribunen ein, die sich über die Verletzung ihrer

Rechte durch die Gegeupartei beklagten, desgleichen

der Prätor Roscius und der junge Cäsar, dessen Va

ter Legat in seiner Armee war. Der letztere sagte

ihm, dass Pompejus ihn mit einem besonderen Auf

trage entlassen habe, und sich bei Cäsar entschuldi-•) Vor dem Kriege glaubte man, dass Cäsar unmöglich Italien, oder Spa

nien von Gallien ans angreifen könne, ohne durch eine von den Armeen des

Pompejus in Spanien , oder in Italien im Bücken genommen zu werden. Al

lein Cäsar's Marsch mit einer einzigen Legion belehrte eines Bessern, und

nun mögen jene den Kopf verloren haben.

i$. mémoires de Quinlus Icilius (Guichard), Guerre em Espagne, p. 4.



gen und ihn bitten liesse, wegen seiner Schritte zum

Wohl der Republik nicht auf ihn unwillig zu sein;

er habe immer geglaubt, ilass man das öffentliche Wohl

dem Privat -Interesse vorziehen müsse, und dass es

auch Cäsars Pflicht und seiner Würde gemäss sei,

seinen Missmuth und seine Empfindlichkeit dem Wohl

des Staats aufzuopfern, ohne so sehr gegen seine

Feinde erbittert zu sein, dass er, um ihnen zu scha

den, zugleich dem Vaterlande eine Wunde schlüge.

Diesem folgte noch Einiges zur Rechtfertigung des

Pompejus, auch hinterbrachte der Prätor Roscáis, Cä-

sar'n fast dasselbe, mit dem Hinzufügen, dass Pompe

jus ihn dazu beauftragt habe.

Diesen Mittheilungen setzte Cäsar alle seine Be

schwerden entgegen, und trug auf eine allgemeine

Entwaffnung an, wünschte auch mündlich sich mit

Pompejus besprechen zu können, und schickte Ros-cius und L. Cäsar mit dieser Erwiederung nach Ca

pua ab.

Beide kamen mit der Antwort des Pompejus und

der Consuln zurück, dass Cäsar nach Gallien zurück

kehren, und seine Armee entlassen möge, woraufPom

pejus sich nach Spanien zurückziehen würde ; dass aber

die angeordneten Trappen-Errichtungen in Italien nicht

eher aufgegeben werden könnten, bis Cäsar sich zur

Erfüllung dieser Punkte verbindlich gemacht habe.

Pompejus gab keine Gewährleistung; er blieb im

Gcgentheil im Besitz grosser Macht, und konnte auf

unbestimmte Zeit sogar in Italien verbleiben; von ei

ner persönlichen Zusammenkunft war nicht die Rede.
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Man muss gesteben, dass hier das Recht auf Cäsar's

Seite lag. Ohne Truppen nach Gallien zurückkehren,

wäre in Wahrheit ein unbedachtsames Unternehmen ge

wesen, und hätte die dort so schwer errungene Ruhe

über den Haufen werfen müssen. Man kann behaup

ten, dass nur die Erbitterung seiner Gegner sie auf

den unsinnigen Gedanken bringen konnte, ihn um je

den Preis aus Italien zu entfernen, und dafür Gallien

selbst aufopfern zu wollen, damit sein Widersacher die

Oberhand behalte.

Cäsar, der noch dazu in Gallien unumschränkter,

wenig oder gar nicht von seiner Regierung abhängi

ger Herrscher gewesen war, und den Weg, den ihn

sein Geschick führte, wohl ahnen mochte, konnte sol

che Vorschläge, wie die vorstehenden, in der That

nicht annehmen. Die Verblendung, oder das Vertrauen

auf seine Macht muss bei Pompejus sehr gross ge

wesen sein, er muss lediglich gewünscht haben Zeit

zu gewinnen, sonst hätte er jene Vorschläge nicht thun

können.

Cäsar brach daher diese Unterhandlungen ab, und

schickte den M. Antonius mit fünf Cohorten nach

Arczzo; er selbst blieb mit zwei Legionen in Rimini,

ordnete Werbungen an, und bemächtigte sich während

seines dortigen Aufenthalts Pesaro's, Fano's und An-

cona's. Jeden dieser Orte besetzte er mit einer Co

horte.

Auf die Nachricht, dass der Prätor Thermus,

Ugubio mit fünf Cohorten besetzt habe, und diesen

Ort befestigen lasse, wurde Curio mit drei Cohorten,
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welche in Rimini nnd Pesaro standen, zu Besetzung

jener Stadt abgeschickt. Thermus verliess Ugubio,

und seine Trappen gingen auseinander, ein Beweis,

dass die Mehrzahl des Volks für Cäsar gestimmt war.

Dieser Feldherr marschirte hierauf mit einigen Cohor-

ten der dreizehnten Legion nach Osimo, woselbst

Attius einen Werbeplatz aufgeschlagen hatte. Diesem

eröffneten bei Cäsars Annäherung die Decurionen der

Stadt, dass sie unmöglich deitf Feldberrn, welcher so

grosse Thaten gethan und der Republik so wichtige

Dienste geleistet habe, ihre Thore verschliessen könn

ten. Attius Varus verliess hierauf die Stadt, einige

Soldaten verfolgten ihn, und seine Truppen gingen

theils auseinander, theils vereinigten sie sich mit ih

ren Verfolgern. Cäsar belobte die Ankömmlinge und

dankte den Einwohnern von Osimo. Man hatte ihm

einen Primipilen (ersten Hauptmann) des Pompejus

eingebracht, welchen er entliess.

In Rom vermehrte sich der Schrecken, weil man

Cäsar erwartete; die Consuln flohen, die Werbungen

wurden eingestellt, man glaubte sich diesseit Capua

nicht mehr sicher. Der Legat Labienus trennte sich

von Cäsar, wie zu glauben ist, aus Neid wegen des

grossen Rufes seines ehemaligen Feldherrn, dem er

gleich sein wollte, wiewohl ihm die Kräfte dazu fehl

ten. Cäsar liess ihn ohne Bedauern seinen Weg ge

hen, und schickte ihm sein Geld und seine Equipage

nach.

Von Osimo durchzog der Feldherr die ganze Mark

Ancona, in welcher alle Städte ibn gern und willig
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empfingen, auch seine Armee mit allem Nöthigen 'Ver

sorgten. Cingolo sogar, welches Labienns auf seine

Kosten erbaut hatte, schickte ibm eine Deputation mit

den besten Versprechungen, und stellte auf sein Ver

langen eine Anzahl bewaffneter Soldaten.Unterdess traf die zwölfte Legion ein, mit welcher

und der dreizehnten Cäsar gegen Ascoli vorging. Hier

stand Lentulus Spinther mit 10 Cohorten, und wollte

zwar mit ihnen fortmarschiren, wurde aber von dem

grössten Theil verlassen. Nächstdem marschirte der

Feldherr auf Corfininm, welches Domitius Ahenobarbus

mit etwa 20 Cohorten besetzt hielt. Von diesen hatte

der letztere 5 Cohorten zur Zerstörung einer Brücke

eine halbe Meile von der Stadt detaschirt, welche bald

vertrieben wurden, worauf Cäsar sich unweit der Stadt

lagerte. Domitius schickte sich zur Vertheidigung an,

schrieb aber zugleich an Pompcjus, und bat dringend

um Hülfe. Unterdess wurde M. Antonius mit 5 Co

horten nach Sulmona, zwei Meilen von Corfininm, ge

schickt, wo die Senatoren Q. Lueretius und Attius Pe-

lignus mit 7 Cohorten standen. Einwohner und Sol

daten öffneten die Thore. An demselben Tage kam

Antonius mit seinen und den sieben vorerwähnten Co

horten bei Cäsar an, welcher den gefangenen Attius

€ntliess. Die achte Legion, nebst 22 neu geworbenen

Cohorten, wie auch 300 Pferde Hülfs- Trappen vom

Könige der Noriker trafen ein.Die Belagerungsarbeiten waren vollendet, als Do

mitius eine Antwort des Pompejus erhielt, der ihn

nicht unterstützen wollte, und ihm vorwarf, dass er
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sich in Corfinium geworfen habe. Diese Antwort brachte

ihn zur Verzweiflung, er wollte sich vergiften, und

als dies durch die Fürsorge eines treuen Sclaven fehl

schlug, wollte er entfliehen. Dies entdeckten seine

Truppen, bewachten ihn, und traten mit Cäsar in Un

terhandlung. Dieser Feldherr lobte zwar die Abgeord

neten wegen ihres Entschlusses, verfuhr jedoch mit

grosser Vorsicht und liess die Wachen in seinen Ver-

Bchanzungen verdoppeln. Am folgenden Mofgen bat

Lentulus Spinther um eine Unterredung, und als er

sah, dass Cäsar sehr milde Gesinnungen gegen ihn uul

die Garnison äusserte, bat er, dies bekannt machen zu

dürfen.

Bald darauf liess Cäsar alle in der Stadt befind

lichen Senatoren, Tribunen und Ritter vor sich kom

men. Er hielt ihnen in wenigen Worten die Undank

barkeit vor, mit welcher Viele unter ihnen ihm für

empfangene Wohlthaten gelohnt hatten, und entliess

sie alsdann, gab auch dem Domitius ungefähr 120,000

Thaler zurück, die derselbe bei der Ortsobrigkeit de-

ponirt und von Pompejus für die Truppen erhalten

hatte. Dann liess er der Garnison den Eid der Treue

abnehmen, und marschirte denselben Tag, nach einem

Aufenthalt von nicht mehr als sieben Tagen vor Cor

fininm, ab, um sich nach Apulien längs der Küste

des adriatischen Meeres zu bewegen.

Es scheint, als ob Cäsar die Absicht des Pompejus

errathen oder vielleicht erfahren habe, nämlich Italien

zu verlassen und nach Griechenland zu gehen. Er

wollte daher eher, als Pompejus, den Ort der Ein
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Schulung za erreichen, und ihn in Italien zurück zu

halten suchen, wodurch der Streit offenbar weit schnel

ler hätte entschieden werden können. Allein, uner-

achtet Pompejus vor der Hand grössere Streitkräfte

besass, als sein Gegner, so scheint ihm dennoch der

Abfall mehrerer Abtheilungen, und der freiwillige Em

pfang, mit dem viele Städte Cäsar'n aufgenommen

hatten, zu Bedenklichkeiten über die Stärke seiner

Anhänger veranlasst zu haben. Er mochte es daher

für gerathener halten, einem Conflict in Italien zu ent

gehen , um in den entlegenem römischen Provinzen

zu einer Uebermacht zu gelangen, mit welcher er Cä

sar n erdrücken könnte. Ob Pompejus hierin das rechte

Mittel gewählt, lässt sich mit Recht bezweifeln, da er

durch seine Entfernung seinem Gegner freie Hand

liess, um ebenfalls, und zwar im Herzen des Staates,

grosse Zurüstungen zu treffen, die, wäre ihm Cäsar

auch nicht entgegen gegangen, ihm den Wiedereintritt

in Italien hätten sehr erschweren können. Die Mei

nung musste sich gegen ihn richten, da er den Haupt

schauplatz verliess, und Diejenigen, die es noch mit

ihm halten wollten, Cäsar'n Preis gab, und zwar ohne

einmal einen Widerstand versucht zu haben. Wenig

stens konnte und musste er um einen so grossen Preis,

als das Ucbergcwicht iu seinem Vaterlande war, wenn

er ein wahrer Patriot sein wollte, einen Kampf wa

gen, und sein Leben auf vaterländischem Boden ein

setzen. Allein sein Rückzug gewann das Ansehen

einer Flucht, da er verschob und anderwärts wollte

entscheiden lassen, was bald und im Lande selbst
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hätte entschieden werden können. Pompejus scheint

das Gewicht solcher Gründe nicht gefühlt zu haben,

und that als Feldherr und als Staatsmann, was er nicht

hätte thun sollen. War er mächtig genug, so niussto

er nm den Sieg ringen ; war er nicht mächtig genug, so

musste er zum Wohl der Republik seine Sache aufge

ben, und grossmüthig auf jeden Lorbeer Verzicht leisten,

ohne die Kräfte des Staats in entfernten Gegenden

aufzuzehren und den unglücklichen Zwist in die Länge

zu ziehen. Cäsar verfuhr bei der Lösung dieses Pro

blems wenigstens nach sicheren Prämissen; Pompejus

verlor die seinigen aus den Augen , und verirrte sich

in unbestimmbare Regionen der Speculation, ohne als

wahrer Feldherr das Gewisse und Vorliegende erwo

gen zu haben. Hannibal hielt sich mit wenigeren

Kräften unendlich länger in einem Winkel von Italien,

welchen er sogar nur gezwungen verliess. Fühlte

Pompejus Kraft genug in sich selbst, so konnte er

ein solches Beispiel um so mehr zu seinem Vorbilde

wählen, da er sich in ganz anderen und ohne Zweifel

weit vortheilhafteren Verhältnissen befand, als die wa

ren, in welchen Hannibal Jahre lang ausharren musste.

Allein er blieb sogar nach seinem Abzüge aus Italien

in der Hauptsache unthätig, und es kann der Nach

welt nicht verdacht werden, wenn sie hierdurch zu ei

nem unvortheilhaften Urtheil veranlasst wird. Der

Blick, den Pompejus in seine Lage that, war unklar

und daher der uurechte ; derjenige hingegen, den Cäsar

auf die seinige geheftet hatte, dieser war der rechte,

richtige und überlegene. Nur durch ein wunderähnli



14

dies Zusammentreffen von Umständen hätte jener ob

siegen können, während dieser nur nöthig hatte, in

seinem natürlichen Geleise zu bleiben.

Schon der Aufenthalt in Capua war der Sache

des Pompejus nachtheilig. Denn wollte er Herr an

dem Orte wenigstens sein, wo er gerade sich befand,

so war es gerathener in Rom zu bleiben, oder dahin

zurückzukehren, und wollte er einen Act der Autorität

zeigen, den Senat wieder nach seinem gewöhnlichen Sitz

zu versetzen. Wurde er hieran verhindert, so konnte

er dem Cäsar nach Ascoli, oder wenigstens nach Cor-

finium*) entgegen gehen, und ihn zu schlagen suchen,

che er stärker wurde und sich weiter ausbreitete.

Dadurch würde er, auf dem Wege, seine Partei ver-

grössert haben. Er musste an solchen offensiven

Schritt bei Zeiten denken, und nicht sich mit den

thatenleeren Dehatten des Senats begnügen. Als er

von Cäsar die Rückkehr nach Gallien verlangte,

musste er sich auch im Stande fühlen, seinen Nego-

tiationen einen Nachdruck mit seiner Armee geben zu

können. Er musste nicht als müssiger Zuschauer

Cäsar s Operationen von Rimini an zusehen, sondern

in Zeiten dazwischen treten. Er konnte mit Hoffnung

auf glücklichen Erfolg ihn angreifen, ehe seine alten

Legionen heran kamen, und hierdurch die noch Wan-

kelmüthigen auf seine Seite bringen. Je länger er

zögerte, desto schwieriger wurde die Aufgabe. Es

konnte ihm an Nachrichten nicht fehlen, er musste

*) CorSnium ist ungefähr 15 Meilen vоп Capua und 12 Meilen tor Aj-

eoU entfernt.
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jeden Schritt seises Gegners bald erfahren. Er konnte

schon bei AscoJi, oder spätestens hei Corfininm ein

getroffen sein, che Cäsar dort ankam. Von allem die

sen, und überhaupt von jedem thätigea Einschreiten,

that Pompejus auch nicht das Mindeste, als ob er gar

keinen Gegner gehabt hätte. Erst bei Brindisi stan

den sie einander gegenüber. Das Einzige, was er

that, war, dass er sich gefasst machte, Cäsarn zu ent

ziehen und nur seine Flucht zu decken. Es war, als

ob er Furcht voг ihm hätte, denn er wich zuerst nach

Lucera, dann nach Canosa und endlich nach Brindisi,

sobald er erfuhr, was bei Corfininm vorgefallen war.

Nach Brindisi zog Pompejus alle seine Truppen,

bewaffnete alle Sklaven und Schäfer, woraus er eine

Kavallerie von 300. Pferden formirte. Hierin bestan

den alle seine Operationen, und man darf glauben,

dass er keinen schlechteren Gebrauch von seiner Ar

mee machen konnte.

Allein während dieser Anordnungen entwichen von

ihm zwei Prätoren, der eine, L. Manlius, mit sechs

Cohorten, der andere, Rutilas Lupus, mit drei Co-

horten; letztere gingen sogleich za Cäsar über. An

dere fielen den Legionen, oder der Kavallerie dessel

ben in die Hände. Es hatte das Ansehen, als ob

Pompejus von seinem Feinde verfolgt würde. Auch

brachte man den Magias, Intendanten der Kriegsma

schinen des Pompejus, zu Cäsar, welcher ihn mit dem

Befehl zurückschickte, seinem Feldherrn za sagen, dass,

da sie sich bisher nicht hätten sprechen können, und

Cäsar ihm jetzt näher käme, es dem Besten der Ile
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publik und ihrem eigenen gemäss sein würde, dass sie

eine Zusammenkunft veranstalteten. Denn die Aus

gleichung unter ihnen könne in der Entfernung weder

vollständig, noch durch einen Dritten zu Stande ge

bracht werden, weil sie selbst nur allein die Sachen

untersuchen, und zugleich auch darüber entscheiden

könnten.

Cäsar langte hierauf mit sechs Legionen bei Brin-disi an , erfuhr aber, dass die Consuln bereits mit ei

nem grossen Theil der Armee nach Durazzo abgegan

gen wären.

Pompejus, hiess es, sei mit zwanzig Cohorten in

Brindisi zurückgeblieben, doch wisse man nicht, ob

seine Absicht sei, dort ganz zu verbleiben, um, im

Besitz der Küsten von Italien und von Griechenland,

so wie vom Adriatischen Meer, den Krieg auf beiden

Seiten führen zu können, oder ob er bloss aus Mangel

an Schiffen zurückgeblieben sei.

Um nun dem Pompejus die Mittel zu benehmen,

aus Italien Verstärkungen an sich ziehen zu können,

beschloss Cäsar, die Ein- und Ausfahrt des Ha

fens Yon Brindisi zu verschliessen. Zn diesem Ende

liess er an der schmalsten Stelle der Einfahrt zu bei

den Seiten Molen oder Dämme erbauen, und dadurch

dieselbe noch mehr verengen. Da, wo die Tiefe des

Meeres den Bau unmöglich machte, liess er fest ver

ankerte und mit einander verbundene Flösse anbrin

gen, und sie mit Erde und Faschinen bedecken, da

mit man die Ein- und Ausfahrt vertheidigen könne,
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Brustwehren und Thürme von zwei Stockwerken erbauen,

kurz Alles anwenden, was dem Zweck gemäss war. *

Pompejns setzte diesem Bau so viel Hindernisse

als möglich entgegen, liess auf grossen Schiffen Thürme

von drei Stockwerken Höhe bauenj sie mit Schleuder

maschinen besetzen und gegen die Arbeiten ansegeln,

um sie zu zerstören. Alle Tage fielen Gefechte mit

Schleudern, Pfeilen und Wurfspiessen vor. ' . i ;'!

Cäsar versuchte zwar noch immer eine gütliche

Ausgleichung. Allein die Antwort auf des Magius

Botschaft blieb aus. Er schickte daher nochmals den

Legaten Caninius Rebilus an den Scribonins Libo,

einen vertrauten Freund des Legaten, ab, nrid liess ihn

bitten, den Frieden, besonders auch eine Unterredung.

mit Pompejns, zu vermitteln. Libo hinterbrachte die*sen Auftrag sogleich seinem Feldherrn, kam aber balî

wieder zu dem Legaten Caninius zurück und eröff

nete ihm, dass die Consuln abwesend wären, ohne sie

aber keine Unterhandlung Statt finden könne. Nunr.mehr, und nach so vielen Versuchen, glaubte Cäsar

genug gethan zu haben, und urtheilte, dass ihm nichts

übrig bleibe, als an den Krieg ernstlich zu denken.

Hierin hatte Cäsar wohl nicht. Uurecht. Uebrigena

konnte der letzte Versuch wenigstens ihm zur Recht

fertigung dienen. ';чс.;;;Л .îi .: >b . ;dj

Nach neun Tagen, als beinahe ;die Hälfte der;Ar->beiten zur Verschliessung des Hafens vollendet wary

kamen die Schiffe von Durazzo zurück, welche die Con

suln und die Truppen hinüber gebracht hatten. Pom-pejus setzte sich nun zur Ueberfahrt tri Bereitschaft,

¡dealt «/«. KrirgjWirung. \x Bd. 26 Alltbl. 2
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und liess, um einen Augriff zu eschweren, die Thore

verrammeln, die Zugänge und Plätze barricadiren, Grä

ben über die Strassen ziehen, darin spitze Pfähle set

zen und sie mit Hürden leicht bedecken, mit einem

Wort, er ordnete alle Anstalten an, die der Sache

angemessen waren.

Dann liess er die Truppen in der Stille einschif

fen, die Mauern besetzen, und für die dazu erforder

liche Mannschaft Fahrzeuge bereit halten*

Dio Einwohner von Brindisi, welche der Partei

Cäsar's ergeben waren, benachrichtigten dessen Trup

pen von ihren Häusern herab, sobald die Einschiffung

vor sich gegangen war. Die Besatzung der Mauern

zog sich nach ihren Fahrzeugen zurück, die Mauern

wurden auf Leitern erstiegen. Indess konnte die

Verfolgung nicht rasch genug, wegen der vielen Hin

dernisse, Statt finden, und es wurden nur zwei an

den neuen Dämmen gestrandete und mit Soldaten be

setzte Schiffe weggenommen.

Cäsar wäre gern dem Pompejus sogleich gefolgt,

wodurch die ganze Angelegenheit in kurzer Zeit hätte

beendigt werden können. Allein es fehlte ihm an Schif-

fenj weil Pompejus alle Fahrzeuge mit sich genommen

hatte. Er konnte aber dergleichen nur aus Gallien,

aus der Mark Ancona und aus der Meerenge von Si-

eilien erhalten. Dies kostete viel Zeit, und War we

gen der Jahreszeit mit Schwierigkeiten verbunden. Er

besorgte ferner, dass während dieser Zeit Spanien und

die daselbst stehenden altes Legionen, welche einen

grossen Ruf hatten, sich nur noch fester an semen
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Nebenbuhler anschliessen möchten, dem die eine Hälfte

jenes Landes ohnebin grosse Verbindlichkeiten nnd

Dankbarkeit schuldig war. Endlieh aber glaubte Cä

sar, dass, wenn er Pompejns Zeit liesse, Verstärkun

gen und Kavallerie zusammenzubringen, dieser wäh

rend seiner Abwesenheit Gallien, oder Italien angrei

fen könne.

Dies sind die Gründe, welche in den Commentarien

angegeben werden, weshalb Cäsar es unterlassen habe,

dem Pompejus sogleich zu folgen, nm dagegen eine

Unternehmung gegen Spanien auszuführen.

Man muss gestehen, dass diese Argumente des

Feldherrn nicht leicht zu enträthseln sind. Denn, fürch

tete er seine Abwesenheit, so konnte Pompejus eben

so gut, während er in Spanien war, Italien angreifen,

als wenn er ihm nach Griechenland folgte. In jedem

Fall blieb Cäsar in der Nähe des Pompejus besser

von dessen Schritten unterrichtet, als wenn er sich

entfernte. Die Furcht vor den alten, in Spanien ste

henden Truppen, wenn auch die neugeworbenen des

Pompejus ihnen bei weitem nachstanden, kann nicht

füglich, wie Turpin de Crissé meint, den Ausschlag

gegeben haben. Im Gegentheil liess er, durch seinen

Marsch nach Spanien, dem Pompejus Zeit, seine Ar

mee auszubilden, sie zu verstärken, und sich in eine

schwer zu überwältigende Verfassung zu setzen, wel

che vorhandene, bis zur Gewissheit gehende Wahr

scheinlichkeit den Ungewissen Zustand Spaniens nnd

der dasigen Legionen hätte überwiegen müssen.

Der Krieg in Spanien muss jedoch Cäsar schon

2*..
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eher beschäftigt haben, als er nach Italien ging, denn

er liess den Legaten Fabius mit drei Legionen, aus

der Gegend von Autan, und den Legaten Trebonius

mit zwei Legionen, aus der Picardie, nach den Py

renäen, sogleich als er nach Italien marschirte, auf

brechen. Diese Generale hatten nunmehr zusammen

fünf Legionen bei sich, denn die andern drei hatte

Cäsar an sich gezogen *). Unerachtet nun Cäsar zu

diesen Legionen, durch den Uebergang von einem Theil

der Truppen seines Gegners und durch Werbungen,

seine Armee auf sechszehn Legionen zuletzt gebracht,

und der Ausgang seiner Unternehmung in Italien seine

Erwartungen nicht nur übertroffen hatte, sondern ihn

zu noch weit grösseren berechtigte : so scheint dennoch

die Vorstellung, dass der eigentliche Sitz der Macht

des Pompejns in Spanien sei, ein solches Gewicht ge

habt zu haben, dass Cäsar glaubte, den Pompejus

selbst aus den Augen verlieren zu dürfen, obgleich

dieser, in der Richtung, wohin er geflohen war, unge

heure Streitmittel zusammenbringen und sich zugleich

zum Herrn der Meere machen konnte. Dieser letztere

Umstand allein brachte Pompejus auf den Gedanken,

Italien auszuhungern; denn er glaubte, dass derjenige,

welcher die Herrschaft zur See bekomme, Herr des

ganzen römischen Reichs werden müsse. Pompejus

hatte die Truppen der Republik in Syrien und in den

asiatischen Provinzen, so wie ausserdem noch die Al-

liirten Roms, zu seiner. Disposition. Er hatte frei-*) Man erinnere sich, da«.1) ausser diesen S Legionen iriiherbin zwei Le

gionen, wie oben bemerkt ist, waren abgegeben worden«
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lieb nur fünf Legionen einschiffen können, allein alle

Häfen von Epirus und Illyrien waren in seiner Ge

walt, er konnte sie befestigen und sie mit Garnisonen

versehen lassen, wie Cäsar die italienischen Häfen und

Küsten ; er konnte also unter dem Schutz seiner Flotte,

so oft er es für nöthig erachtete, nach Italien gehen,

wogegen es Cäsar'n sehr schwer fiel, zu ihm zu kommen.

Dass Pompejus die Abwesenheit Cäsar's aus Italien nicht

benutzt, sondern seine weitern Schritte abgewartet hat,

kann nicht als Gegengrund gelten, sondern lag in seiner

Art zu sehen und zu urtheilen, und in seinem Willen,

so wie es in Cäsär's Willen lag, dass er nach been

digter Expedition iu Spanien deu Pompejus aufsuchte.

So grosse Gründe also Cäsar haben mochte, zuerst

die letzterwähnte Unternehmung auszuführen, so scheint

es dennoch befremdend zu sein, dass in keinem der

altern und neuern Schriftsteller diese Gründe ausein

ander gesetzt worden sind, warum er, und zwar auf

lange Zeit, den Pompejus ganz seiner freien Wirk

samkeit überlassen bat. Selbst Quintas Icilius (Gui-

chard), in seinen höchst interessanten: „Mémoires sur

plusieurs points d'antiquités militaires," übergeht den

in Rede stehenden Gegenstand, und sagt lediglich, dass,

obgleich Cäsar nur den Mangel an Schiften als die

einzige Ursache anführe, weshalb er dem Pompejus

nicht gefolgt sei, er (Cäsar) schon vor seiner Irrup

tion in Italien den Plan entworfen gehabt habe, zu

erst in. Spanien die Macht seines Gegners zu vernich

ten, um, setzt er hinzu, „sich von einem furchtharen

Feinde zu befreien, der ihn durch eine gefährliche Di-
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version hatte während der Zeit anfallen können, in wel

cher er abwesend gewesen wäre *)." Allein gerade

dasselbe konnte bei der spanischen Expedition gesche

hen, und hätte geschehen müssen, wenn Pompejos et

was für die Erhaltung von Spanien hätte thnn wollen,

ein Fall, der gleiche Ansichten mit denen seines Geg

ners voraussetzt, und dessen Folgen sich nicht hätten

voraus sehen lassen.

Genug, Cäsar, welcher sich seit dem Uebergang

über den Rubicon mit der grössten Thätigkeit benom

men, und in 60 Tagen die Unternehmung in Italien

mit einem Scharfsinn beendigt hatte, der alle seine

Schritte bezeichnete, fuhr nun, nachdem sein Feind Ita

lien verliess, in gleicher Art fort, und traf die in al

len Beziehungen nöthigen Anstalten zu weiterer Aus

führung seines einmal entworfenen Plans.

Er befahl zuerst, Schiffe nach Brindisi zusammen

zu bringen. Dann schickte er den Legaten Valerius

mit einer Legion nach Sardinien, und Curio als Pro

prätor mit drei Legionen nach Sicilien, mit dem Be

fehl, nach vollendeter Sicherstellnng dieser Insel nach

Afrika zu gehen. Diese Occupationen von Sardinien

und Sicilien gingen ohne Widerstand von Statten.

Cäsar verlegte hierauf seine Truppen in Erfri

schungs-Quartiere der Umgegend, und ging nach Rom.

Dort versammelte er den Senat, setzte vor demselben

seine Beschwerden nnd seine Angelegenheiten ausein-

ander, beklagte sich über Pompejus und seine Feinde,

erwähnte seiner Mässigung, und forderte die Senato-*) Memoires sur plusieurs points d'antiquités militaires. T. 1. p. S.
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ren auf, mit ihm das Wohl der Republik im Ange

zu behalten, im Fall aber irgend eine Besorgniss sie

daran hindere, ihm die Sorge dafür allein zu überlas

sen. Er schlug vor, alle Berücksichtigungen aufzuge

ben, und an Pompejus Deputirte, zu Beilegung der

Spaltung, zu schicken, nicht aber der Meinung zu sem,

als ob man dadurch die Anerkennung einer Autorität

verrathe.

Dieser Vorschlag fand zwar allgemeinen Beifall,

allein Niemand wollte eine solche Botschaft überneh

men, weil Pompejus im Senat öffentlich erklärt hatte,

dass er keinen Unterschied zwischen Denen, die in Rom

bleiben, und Denen, die sich auf Cäsar's Seite neigen

würden, Statt finden lassen werde. Mit den Debatten

hierüber vergingen drei Tage, und die Feinde, die er

in Rom hatte, schoben den Volkstribun Metellus vor*),

um sich jedem seiner Vorschläge entgegen zu stellen.

Als Cäsar dies bemerkte und sah, dass er unnöthiger

Weise Zeit verlor, ging er mit drei Legionen nach

Gallien ab.

*) Obgleich die eigentliche Geschichte nicht zu unserm Ressort gehört,

so schildert doch das Benehmen Cäsar'» gegen diesen Metellus »eine Art

und Weise so charakteristisch, dass wir glauben, folgenden Zug einschalten zn

dürfen. Cäsar bedurfte grosser Geldsummen, und wollte sie aus dem öffent

lichen Schau erheben, welchem Verlangen sich Metellus, unter Anführung

der dagegen streitenden Gesetze und Vorschriften, widersetzte. Cäsar sagte

ihm: ,,wisse, dassdie Herrschaft der Waffen und die der Gesetze vоп einander

verschieden sind. Der Krieg verträgt sich nicht mit den ungebundenen freien

Worten und mit Deinen Widersprüchen. Gefallt Dir dies nicht, so sprich

nachher, wenn Frieden sein wird." Metellus war aber hiermit nicht zu be

ruhigen, sondern wiederholte seine Vorstellungen. Hierauf erhob Cäsar die

Stimme, drohte ihn niederzustossen, wenn er ihm nicht gewähren liesse, und

rief ihm zu : „junger Mensch, wisse, dass es mir weit leichter ist es zu tbun,

alt es zu »gen.»



24

Zur Sichersteílung von Italien traf derselbe zu-

Vörderst folgende Anstalten.

Er theilte seine Armee in mehrere Corps, und

wiess ihnen ihre Stellangen in Apulien, Griechen

land gegenüber, zur Erschwerung etwaniger Landun

gen an. Er legte starke Garnisonen in die Ha

fen-Städte Brindisi, Tarent und Otranto, und verbot

jede Communication mit dem Feinde aufs Schärfste.

Dies war die Dislocation der neu errichteten Trup

pen, an deren Spitze altgediente Officiere gesetzt wor

den waren. Die alten Legionen wurden auf die Grenze

Vom cisalpinischen Gallien verlegt. Ein Theil dersel

ben besetzte Rimini, das Gros unter dem LegatenLi-

cinius Crassus lag in und um Piacenza. Beide ent

gegengesetzte Extremitäten von Italien wurden hier

durch gesichert, und eine Reserve erübrigt. Lepidus

erhielt das Gouvernement von Rom , nebst einigen

Truppen, und der Legat Marcus Antonius, der thä-

tigste und ihm am meisten ergebene von allen seinen

Generalen, wurde zum commandirenden General in Ita

lien ernannt. Ihm, Hortensias und Dolabella befahl

er, so viele Schiffe, als nur möglich sei, erbauen und

ausrüsten zu lassen, auch die Werbungen, Ergänzun

gen und Errichtungen neuer Legionen auf das Leb

hafteste zu betreiben. Aus dem öffentlichen Schatz ent

nahm er von den dort längst angehäuften Summen

so viel, als zur Bestreitung der Ausgaben erforder

lich war.

In Gallien erfuhr Cäsar, dass Pompejus denselben

Vibullius Rufus, der in Corfinium gefangen genommen
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und entlassen worden war, nach Spanien geschickt,

und sonst noch mehrere Schritte gethan habe, um

die Marseiller gegen ihn aufzubringen. Dies sei ge

langen, und diese Stadt halte ihre Thore allen Den

jenigen verschlossen, die ihm zugethan wären, habe

auch die Völker von Albi zu Hülfe gerufen, ans der

Umgegend Vorräthe aller Art in die Stadt geschafft,

und sei mit Anstrengung beschäftigt, ihre Mauern, ihre

Thore und ihre Schiffe in Vertheidigungs- Stand zu

setzen.

Cäsar liess zwar fünfzehn der Angesehensten die

ser Satdt zu sich bescheiden, um sie zu ermahnen,

nicht zuerst Feindseligkeiten zu begehen, sondern dem

Beispiel von^ganz Italien zu folgen. Allein es scheint

dies zu nichts geführt zu haben, da die Marseiller ihre

Zurüstungen fortsetzten, und den Domitius zum Com-

mandanten ihrer Stadt ernannten.

Während dieser Zeit war der Legat Fabius mit

drei Legionen bei Narbonne angekommen. Der Le

gat Trebonius mit den zwei andern Legionen traf je

doch, wegen des weiten Wegs, den er fast durch ganz

Frankreich zurückzulegen hatte, erst sehr spät bei

Marseille ein.

Cäsar hatte drei neue Legionen mit sich genom

men, und marschirte mit ihnen vor Marseille, woselbst

er in den ersten Tagen des Monats März eintraf. Er

liess sogleich die erforderlichen Vorbereitungen zur Be

lagerung veranstalten und 12 Galeeren von Arles kom

men, woselbst sie in 30 Tagen erbaut und armirt wor

den waren. D. Brutus erhielt das Commando über
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diese Flotte; dem Legaten Trcbonius übergab er die

Führung der Belagerung.

Er musste dieselbe unternehmen, weil er einen so

wichtigen Platz nicht, bei seinem Uebergang über die

Pyrenäen, im Rücken liegen lassen konnte, und nicht

stark genug war, nm ihn durch ein besonderes Corps

und durch eine Flotte blockiren und masqniren zu las

sen. Während der Vorbereitungen blieb er vor dem

Platz; in der Folge aber verliess er die Belagerungs-

Armee, unzufrieden, dass diese Angelegenheit langwie

rig wurde, und eilte dann zu seinem Hauptobject, dem

Krieg in Spanien.

Fabius, mit seinen drei alten Legionen, schickte

der Feldherr voraus nach den Pyrenäen, nm sich de

ren Pässe zu bemächtigen, welche L. Afranius, Legat

des Pompejus, besetzt hielt. Fabius vertrieb den Feind

aus dem Gebirgs-Passe von Pertuys und andern Pos

ten, und marschirte alsdann ohne Zeitverlust gegen

jenen Befehlshaber, nach der Gegend von Lerida.

Die andern Truppen, nämlich die beiden Legionen,

welche Trebonius commandirt hatte, wie auch die 6000

Mann starke transalpinisch -gallische Legion Alauda,

folgten ihm auf dem Fuss, ausserdem aber noch meh

rere leichte Infanterie, welche Cäsar aus den Miquelets

der Guienne errichtet hatte, nebst 6000 Pferden gal

lischer und deutscher Kavallerie, wovon die Hälfte aus

alten erprobten Soldaten bestand. Endlich aber folgte

diesen Truppen noch eine Anzahl von Rittern, wel

che aus den Edelsten und Tapfersten der gallischen
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Landschaften zusammen getreten waren, und grössten-

theils freiwillig sich dem Feldherrn anschlossen.

Auf feindlicher Seite commandirte der eben er

wähnte Afranius drei Legionen in Catalonien ; Petre-

jus zwei Legionen, von dort bis an die Guadiana;

und Yarro zwei Legionen, im Königreich Leon. Diese

Legaten verabredeten unter einander, dass Petrejus sich

mit Afranins vereinigen, und dagegen Varro mit sei

nen Truppen den westlichen Theil von Spanien ver-

theidigen solle. Hierauf forderte Petrejus von den

Portugiesen ein Hülfs-Corps von Infanterie und Kaval

lerie; Afranius that ein Gleiches in Arragon, Biscaya

und bei sämmtlichen Küsteu- Völkern, und beide Le

gaten beschlossen, in der Nähe von Lerida eine vor

teilhafte Stellung zu nehmen. Die spanischen Hülfs-

Truppen bestanden, ausser den Legionen, noch in 80

Cohorten Infanterie *) und 5000 Pferden Kavallerie.

Cäsar, welcher durch Gerüchte erfuhr, dass Pom-

pejus nächstens nach Spanien kommen solle, ersann

ein ganz eigenes Mittel, ehe er seine Legionen mar-

schiren liess, sich der Treue und Anhänglichkeit sei

ner Soldaten zu versichern, welche nun zum ersten Male

gegen ihre Kameraden und Landslcute, und zwar in

einem Kriege fechten sollten, den der römische Senat

als eine Empörung gegen ihr Vaterland betrachten

mochte. Er lieh nämlich von den Tribunen und

Centurionen alles Geld, was sie während der lang

wierigen Kriege in Gallien zusammen gebracht hat

ten, und vertheilte es unter seine Legionen. Hier

durch ersparte er für den Augenblick nicht nur bedeu-*) Folglich, wenn lie complett waren, ems noch echt Legionen.
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tende Summen, sondera hatte auch in dem Vermö

gen seiner Unter -Befehlshaber ein Pfand der Treue

in Händen, wodurch sie in dieser Beziehung an sei

nen Glückstern gefesselt wurden, während der Soldat

seine Freigiebigkeit anerkannte, und ihm mit Hinge

bung folgte. Indess ist nicht zu leugnen, dass eine

solche Art von Liberalität dennoch etwas Anwiderndes

hat. Sie kann uns aber mindestens die Lage verdeutli

chen, in welcher Cäsar sich befand, und durch welche er

gezwungen wurde, alles Mögliche aufzubieten, um seine

Truppen bei gutem Willen zu erhalten, da die eigent

liche Unterlage des letzteren, die Pflicht, wankend ge

macht worden war, an deren Stelle die freie Meinung

trat, welche immer nur als ein unsicheres Surrogat

betrachtet werden kann.

Als Fabius vor Lerida anlangte*), fand er den

Feind auf einer 7 bis 800 Schritt von der Stadt ent

fernten Anhöhe äusserst vortheilhaft postirt, und nach

gewöhnlicher Art verschanzt. Eine Seite des La

gers war an die Segre gelehnt, und das Ganze fast

unangreifbar. Die Stadt Lerida, welche damals nur

den Theil der jetzigen Citadelle einnahm, liegt auf

demselben, dem rechten Flussufer, ebenfalls auf einer

Höhe, ¿wischen dem Lager und der Stadt befand

sich eine dritte Anhöhe, welche dem ersteren etwas

näher, als der letzteren, gelegen war.

Eben so vortheilhaft, als die Localität, glaubten

die Generale des Pompejus auch die Lage ihres Pos

tens in Beziehung anf das ganze Kriegstheater. Sie

•) Siebe den hierzu gehtirigen Plan, Tab. III.
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batten beschlossen, sich an die stricte Defensive zu

halten, bis Pompejus vielleicht in Person nach Spa

nien kommen würde. Sie wollten also den Krieg in

die Länge ziehen, und hatten zu dem Ende zwar an

sehnliche SubsistenzMittel in Lerida angehäuft, jedoch

nicht Zeit genng gehabt, um Vorräthe für die Dauer

einer ganzen Campagne zusammen zu bringen, wozu

ihnen nur' sechs Wochen übrig geblieben waren. Als

Cäsar von Rom abging (Mitte Februars), stand Fa-

bins in dem südlichen Frankreich, und der schnelle

Erfolg der Vorgänge in Itatien war kaum in Spanien

officiell bekannt geworden. Ueberdem waren in dieser

Jahreszeit wenig Vorräthe vorhanden, für Errichtung

von Friedens -Magazinen aber nicht gesorgt. Diese

Generale, denen ohnehin eine Instruction vom Pompe

jus fehlte, glaubten daher, genug gethan zu haben,

wenn sie sich bei Lerida, vor der Hand festsetzten,

und dadurch das Land am rechten Ufer des Ebro

deckten*), in welchen Strom sich die Segre, ungefähr

vier Meilen von Lerida ergiesst. Vielleicht würde es

vorzuziehen gewesen sein, wenn sie den Legaten Varro

mit sich vereinigt hätten, um bei ihrer Stäke einen an

dern als einen bloss passiven Defensions-Plan zu ver-*) Es ist bekannt, zu welchen Missbräuchen die Idee det „Deckens" ver

anlasst hat. Um also solcher Sprach- und Sachverwirrung zuvorzukommen, ist

es gut zu bemerken, dass darunter vernünftiger Weise nichts Anders verstan

den werden kann, als „zu bewirken, dass man an jedem bedrohten Punkt

entweder eher als der Gegner hinzukommen im Stande ist, oder dass dieser,

wie hier der Fall war, der besetzten Gegend nicht ohne Nachtheil vorbeige

hen darf." Cäsar konnte nicht füglich über den Rhro in das Innere von Spa

nien vorgehen, und Lerida in seinem Rücken liegen lassen, wie er denn dies

aneh nicht gethan hat. Mehr konnte Afranius vermutblich nicht wollen.
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suchen. Allein Varro, welcher vorgab, seine Provinz

nicht verlassen zu dürfen, war mehr für, als gegen

Cäsar gesinnt, wie die Folge dies bestätigte. Er un-

terliess deshalb auch noch Dasjenige, was er hätte zum

allgemeinen Besten der Sache des Poropejus thnn kön

nen, und da das Kommando aller Streitkräfte der Pro

vinz sich nicht in einer Person vereinigt fand, so konnte

ihm Niemand befehlen.

Gnichard (Quin tus Icilius) macht über den Posten von

Lerida die Bemerkung, „dass Cäsar von der Provence ans

nicht gnt sich hätte von der grossen Strasse längs dem

Meer entfernen können, um über die damals unwegsamen

Gebirge rechter Hand (mehr gegen Bayonne) zu gehen,

weil dort die Communication mit seinen Depots von der

grössten Schwierigkeit gewesen sein würde. Dies habe

Afranius wegen seiner Fronte sicher gestellt, und seine

Aufmerksamkeit auf das Land zwischen Lerida und

dem Meere beschränkt." Desto weniger war das Corps

des Varro an dem entgegengesetzten Ende nothwendig.

Hätten Afranius nndPetrejus sich nicht mit einer stricten

Defensive begnügt, so hätten sie sich an den Fuss

der Pyrenäen stellen, oder wenigstens ein starkes Corps

dahin vorpoussiren, und sich diesem näher halten kön

nen, indem sie zugleich die Haupt-Häfen von Emporium,

Barcelona und Tarragona gegen eine Landung be

setzt hielten. Da sie aber fest bei Lerida standen

uud stehen blieben, so konnten sie für die Pyrenäen

nichts thun, und ihre Posten bei den Gebirgs-Pässen,

welche 36 Meilen von ihnen entfernt waren, konnten

kaum zu ihrer Benachrichtigung dienen, und waren glück
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lieh, wenn sie nicht verloren gingen. Daher wahr

scheinlich der geringe Widerstand, den Fabins antraf.

Dieser Legat nahm sein Lager mit seinem lin

ken Flügel an der Segre, zwischen zweien andern klei

neren Flüssen oder Bächen, die sich in dasiger Ge

gend in erstgenannten Fluss ergiessen, und von wel

chen der vor seiner Fronte gelegene von geringer

Breite ist. Er liess über die Segre zwei Brücken

schlagen, die eine in kleiner Entfernung vor seinem

linken Flügel, die andere einige tausend Schritte

rückwärts. Das Lager des Afranius, jenseit Lerida,

war von dem der Römer etwa eine kleine Meile ent

fernt. Da Fabius keine Magazine hatte und vom Lande

leben musste, so war die Subsistenz seines Corps sein

vorzüglichstes Augenmerk, und diese konnte nur durch

öftere Fouragirungen jenseit der Segre beseitigt werden,

besonders da die Gegend diesseit des Flusses, nach seiner

Ankunft, bald ansgeleert worden war. Die Truppen des

Pompejus unternahmen aus ähnlichen Gründen ebenfalls

öftere Fouragirungen, und dies gab Gelegenheit zu klei

nen Gefechten. Das platte Land war zum Theil der

Partei des Pompejus ergeben, und Fabius gab sich ver

gebliche Mühe, die Einwohner auf andere Gesinnungen

zu bringen. Um aber seinen Fouragirungen einen

nahen und sichern Rückhalt zu verschaffen, wählte er

jenseit der Segre, vor seinem linken Flügel, einen

Posten für zwei Legionen, welche unter dem Befehl

des Legaten L. Planeos dorthin marschiren, und alle

ihre Lagerbedürfnisse mitnehmen mussten. Die gauze

Kavallerie folgte denselben zu ihrer gewöhnlichen Ex-
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petition, konnte jedoch das andere Ufer nicht errei

chen, da die Brücke, ehe sie dieselbe betrat, durch

einen heftigen Windstoss nnd gleichzeitigen Andrang

des Wassers, zersprengt wurde. Die Infanterie war

auf dem gegenseitigen Ufer angelangt, und nur ein

Th'cil der Bagage zurückgeblieben, welche vielleicht

durch einen zu starken Druck (denn die Brücke war

auf Gestellen, oder sogenannten Böcken erbaut) die

sen Unfall veranlasste. Einzelne Trümmer wurden

Strom ab dem feindlichen Lager zugetrieben, und da

durch der Vorfall verrathen.

Afranius ging daher mit vier Legionen und seiner

ganzen Kavallerie über die gemauerte Brücke von

Lerida, und griff die beiden Legionen Cäsar's im

Marsch an. Hierdurch kam Plancus in eine unan

genehme Lage, da er gar keine Kavallerie bei sich

hatte. Er suchte indess einen nicht weit entfernten

Hügel zu gewinnen, und mit seinen Legionen eine Art

von länglichem Viereck zu formiren, indem er die vor

dere Legion gegen den Feind, die hinterste aber hin

ter der erstereu fort marschiren und nach der Rückseite

Front machen liess. Diese Legionen stellten dem

Feinde keine Masse entgegen *), sondern es befand

sich zwischen beiden , nach Guichard's Aeusserung,

ein Zwischeuraum. Ob die Flanken, wie wahrschein

lich ist, geschlossen waren, und ob im innern Raum

*] Mlmoires oVantiquith militaire). Tome I. pag. 139., tdition in 8.

„Les mots: diversac actes servent de preuve, que ce n'était pas une

seule masse ou un quarré plein que Fabius forma en cette occasion, et si Cé

sar ajoute encore „in duae partes constitua,'* il ne reste plus de douta

que ces deux legions n'ayent Itt separtes Vune de l'autre."
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Wagen aufgenommen warden, wird nicht angegeben.

In dieser Stellang wehrte sich Plancus so lange, bis

Fabius ihm eine Unterstützung schickte, welche indes»

nur auf der entlegehen zweiten Brücke die Segre Jassiren konnte. Der Feind zog sich hierauf sogleich

zurück.

Es verdient angemerkt zu werden, dass auf dem

selben Terrain еш ähnlicher Vorfall Statt fand, als der

grosse Conde Lerida belagerte.

Cäsar kam zu dieser Zeit, zu Anfang des Monats

Mai, bei der Armee an, und brachte eine Escorte

von 000 Pferden mit. Er liess sogleich die Brücke

herstellen, nnd recognoscirte die Gegend. Da er fand,

dass zu einer schnelleren Entscheidung der dasi-

gen Lage eine andere Stellung der Armee nothwendig

sei, so brach er am folgenden Tage sehr früh in drei

Colonnen anf, behielt mit 6 Cohorten das alte Lager

und die Brücke besetzt, und marschirte gegen das feind

liche Lager. Dort liess er die Armee in zwei Treffen

formiren, and ging mit ihr bis anf 400 Schritt von

der Höhe vor, anf welcher Afranius stand. Dieser

blieb jedoch in seinem festen Lager unverrückt stehen,

und es lässt sich kein Grund finden, warum er in die

sem Augenblick hätte anders handeln sollen. Cäsar

kann daher eine solche Heransforderung nur aus dem

Grnnde unternommen haben, um dem Gegner und sei

ner Armee nach damaligen Begriffen zu imponiren, ob

gleich anch dies nur unvollkommen erreicht wurde.

Denn Afranius liess sebe Armee ebenfalls vor das

Retranchement ansrücken, obgleich er entschlossen war,

Ideale der Kriegjührung. ir Bd. 2e Ablhcil. .»
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ein Gefecht zu vermeiden, und Cäsar auch wohl schwer

lich ernstlich gesonnen sein konnte, ihn auf einem Ter

rain anzugreifen, auf welchem alle Vortheile auf Seiten

des Vertheidigers waren. In dieser Stellung blieben

beide Armeen einander gegenüber den Tag stehen.

Indess beschloss Cäsar, trotz der grossen Nähe

des Feindes, sein Lager in der Entfernung von 400

Schritt vom Fuss der Höhe zu nehmen, welches deshalb

merkwürdig ist, weil es gefährlich war, unter den Au

gen des Feindes die zu jener Zeit üblichen und bedeu

tenden Verschanzungsarbeiten vorzunehmen, wobei nicht

nur die Erdarbeiten, sondern auch die Anfertigung der

Faschinen und Pallisaden, welche aus der Entfernung

herbeigeschafft werden mussten, zu berücksichtigen war.

Cäsar hatte früher in diesen Beziehungen im Henne

gan Erfahrungen gemacht, als er während der Lager-

Arbeiten von den Nerviern überfallen wurde, und alle

seine Truppen ins Gefecht, und zwar nicht in ihrer

ordnungsmässigen Stellung verwickelt sah. War dies

dort gut abgegangen, so konnte es hier übel ausfallen,

weil man alte römische Soldaten gegen sich hatte.

Cäsar liess also die dritte Linie hinter der zweiten

und ersten arbeiten, und die letzteren unterm Gewehr

stehen bleiben. Auch begnügte er sich, einen 15 Fuss

tiefen Graben ziehen, die Erde jedoch nicht zur Brust

wehr zusammen tragen zu lassen, um die Arbeit nicht

durch ihre Erhöhung dem Feinde zu verrathen. Da

die Treffen auf kleine Distance an einander gerückt

standen, und jedes eine Tiefe von 10 Mann hatte, so

konnte diese Arbeit verdeckt vorgenommen werden.
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Als des Abends der Graben fertig war, zog sich die

Armee hinter denselben, nnd blieb die Nacht nnter

den Waffen. Der Feind unternahm nichts bei Ge

legenheit dieses Rückzuges, den er der grossen Nähe

wegen hätte stören können.

Am folgenden Tage wurden die Retranchements

der Flanken erbaut, nnd der nicht arbeitende Theil

der Armee blieb unter dem Gewehr. Der Feind er

schien zwar ausserhalb seines Lagers, jedoch nur auf

kurze Zeit, und man möchte solches Ausrücken für

nichts weiter, als für eine blosse Bravade halten, wenn

es nicht im Alterthum gewöhnlich gewesen wäre, nnd

auch oft zu entscheidenden Auftritten geführt hätte,

deren Vermeidung jedoch hier voraus zu sehen war.

Drei Tage darauf liess Cäsar sein Retranchement voll

enden, und die Bagage, nebst den zurückgelassenen

Cohorteo, aus dem alten Lager kommen.

Zwischen Lerida und dem Berge, auf welchem das

feindliche Lager stand, war, wie vorhin angegeben wor

den, ungefähr in der Mitte der dasigen Ebene eine

kleine Anhöhe. Hätte Cäsar sich hier festsetzen kön

nen, so würde die Communication zwischen der Stadt

nnd dem Lager unterbrochen worden sein. Es war

«in Fehler, dass Afranius diesen Theil des Terrains

unbesetzt gelassen hätte. Cäsar Leschloss daher, diese

Höhe wegnehmen zu lassen, und detaschirte dahin

drei Legionen. Allein dieser Versuch missglüekte,

obgleich der Entwurf zu demselben mit grösster Umsicht

angeordnet worden war. Der Feind ging nämlich den

drei Legionen zuerst mit den Cohorten der Wache ent-

3*
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gegen, und da die Anhöhe seinem Lager sehr nahe lag,

so besetzte er sie vor Ankunft der Truppen Cäsar's.

Afranins schickte hierauf mehrere Verstärkungen ab,

nnd obgleich Cäsar ein Gleiches that, so behielt den

noch der Feind die Oberhand, und die Angreifenden

zogen sich in ziemlicher Unordnung zurüek. Cäsar,

so unangenehm ihm der Umstand war, seine Truppen

hier fliehen nnd ihre Ueberlegenheit im Gefecht verlieren

zu sehen, übersah dennoch nicht die nachtheilige Be

schaffenheit der Gegend in Beziehung auf ein allgemei

nes Treffen, und dachte nur daran, auf welche andere

Art er den erlittenen Echec wieder gut machen könne.

Er schickte dem in Unordnung verfolgenden Feind

eine Legion (die nennte) entgegen, deckte den Abzug

der Ucbrigen, und zwang den Feind zum eiligen Rück

zug bis an die Mauern der Stadt.

Die neunte Legion ging jedoch zu weit vor, ge-

rieth in ein nachtheiliges Terrain, uud wurde anfäng

lich bei ihrem Rückzüge geworfen, bis sie endlich den

Feind zwang, den seinigen anzutreten. Cäsar verlor

bei diesen Gefechten, welche vollständig in den Com-

mentarien (1. Buch vom Bürgerkriege, Cap. 43 bis 47)

beschrieben werden, einen Offizier von Distinction und

600 Verwundete. Die Todten werden nicht angege

ben, jedoch bemerkt, dass Afranius 200 Todte nebst

4 Centurionen eingebüsst habe. Für ein solches hit

ziges Gefecht war der Verlust gering, denn dasselbe

hatte über fünf Stunden gedauert, und die damalige

Fechtart bestand lediglich aus einzelnen Kämpfen.

Wer hievon eine vollständige Vorstellung zu haben
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wünscht, der lese Quintos Icilius Mémoires etc.,

Tom. 1. p. 242.

Uebrigens hatte Cäsar durch sein neues Lager man

chen Vertheil gewonnen, indem er Meister der fracht

baren Gegend zwischen der Segre und der Cinga war,

und dem Feinde durch seine überlegene Kavallerie die

Mittel benahm, von Aussen die Subsisten/, -Mittel zu

ergänzen. Seine Brücken über den Flues erleich

terten ihm jede Unternehmung, und sicherten seine

Communicationen ; da er dem Feinde so nahe stand,

so konnte dieser nichts unbemerkt unternehmen, und

Cäsar sah voraus, dass derselbe sich aus Mangel

endlich genöthigt sehen würde, seine Stellung zu ver

lassen.

Afranius, um nicht in neue Verlegenheit zu ge-

rathen, liess den zwischen der Stadt und seinem La

ger liegenden Hügel verschanzen, und Cäsar, wie trotz

allen Aeusserungen in den Commentarien nicht zu be

zweifeln ist, war unzufrieden darüber, dass das Glück,

ganz gegen die gewohnte Weise, ihn bei dieser Ge

legenheit einmal verlassen hatte. Entschluss und Aus

führung waren bisher in vielen Fällen bei ihm eins

gewesen, Zweifel am Gelingen hatten sich selten er

hoben. Die Mittelstrasse des weisen Misstrauens war

diesem grossen Kopf zu bekannt, um sie aus den Au

gen verlieren zu können; aber die Gewohnheit des

Glücks und des unbedeutenden Widerstandes unge

schickter Gegner trat dazwischen. Vielleicht hätte Cä

sar seinen Zweck erreichen können, wenn er mit dem

Angriff des Hügels eine Demonstration gegen das feind
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liehe Lager unternommen, oder ihn des Nachts aus

geführt hätte. Es fragt sich aber, ob letzteres bei

der grossen Nähe des Feindes gelangen sein würde,

und ob die erstere ohne einen wirklichen Angriff, der

viel gekostet haben möchte, ausführbar war. Vorzüg

lich wollte auch Cäsar ein allgemeines Gefecht in die

ser unvortheilhaften Gegend vermeiden, und es lässt

sich annehmen, dass er deshalb den Angriff des Hü

gels als ganz etwas Abgesondertes betrachtet habe, bei

welchem ein grosses Treffen vermieden werden müsse.

Genug, wenn man Alles zusammen nimmt, so wird mau

veranlasst, der Aeusserung Guichard's (Quintas Icilius)

über Cäsar beizustimmen: „Si la fortune lui manqua

cette foi», il l'avait du moins tentée en grand komme."

Zwei Tage nach diesem Gefecht trat ein anderes

noch weit unangenehmeres Ereigniss ein, welches von

gefährlichen Folgen hätte werden können. Die Flüsse

der dasigen Gegend traten nämlich plötzlich aus, und

ein grosser Sturm zersprengte sämmtliche Brücken.

Es war dies eine der gewöhnlichen Frühjahrs -Ueber-

echwemmungen, welche in vielen Ländern Statt finden,

und durch den geschmolzenen Schnee der Gebirge, hier

der Pyrenäen, verursacht werden. Die Verlegenheit,

welche hieraus entstand, wurde um so grösser, als der

Feind alle Fahrzeuge der Segre weggenommen hatte,

und Pontons noch nicht üblich, folglich nicht vorhan

den waren. Cäsar war zwischen diesem FIuss und der

Cinga wie auf einer Insel eingeschlossen, und alle

Communicationen waren unterbrochen. Es fehlte bald

an Lebensmitteln und Fourage, da in den nicht über
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schwemmten Orten Alles aufgezehrt, die Scheunen and

Speicher leer, und die Ernte noch nicht reif war.

Auch Vieh war entweder fortgeschafft, oder aufgezehrt,

nnd entfernte Fouragirnngen waren mit grosser Ge

fahr verbunden. Die Armee des Afrauius war dage

gen in besserer Lage, da sie Vorräthc besass nnd Zu

fahren erhielt, auch die steinerne Brücke bei Lerida

hatte, um vermittelst derselben in dem Landstrich

jenseit der Segre Subsistenz-Mittel herbei zu treiben,

wohin Cäsar nicht kommen konnte.

Das grosse Wasser dauerte mehrere Tage, die

Herstellung der Brücken wurde dadurch unmöglich

gemacht, und der Feind hielt das jenseitige Ufer be

setzt.

Afranius erfuhr jetzt, dass ein grosser Convoi für

Cäsar nicht über das Wasser kommen konnte. Die

ser Zug kam aus Gallien, und wurde von Bogen

schützen und einem starken Kavallerie-Dctaschement

escortirt, welche Bedeckung aber sehr nachlässig war,

und selbst eine grosse Menge Wagen und Bagage mit

schleppte. Hieran hatten sich an 6000 Menschen

von allen Ständen, nebst ihren Domestiken und Scla-

ven, angeschlossen, Söhne von Senatoren, Ritter, De

putate der Städte und Abgeordnete der Legaten Cä-

sar's. Ein Befehlshaber des Ganzen fehlte.

Afranius ging diesem ungeregelten Zuge mit sei

ner Kavallerie und drei Legionen entgegen, und griff

ihn an. Die gallische Reiterei vertheidigte sich in-

dess eine Zeitlang mit vieler Bravour, und gab dadurch

den Andern Gelegenheit, sich zu retten. Es gingen da
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her nur wenige Wagen und Knechte, jedoch 200 Bo

genschützen und ein Theil der Kavallerie verloren.

Das Unglück war folglich nicht so gross, als es hätte

werden können.

Der Zustand der Armee Cäsar's wurde immer be

denklicher; sie war auf einen sehr kleinen Landstrich

von wenig Quadrat-Meilen beschränkt, die Lebensmit

tel worden sehr theuer, nnd man lebte nur von einem

Tage zum andern Tage fort.

Viele Detachements, welche nach Lebensmitteln

und Fourage über die Flüsse geschickt worden waren,

kehrten nicht wieder zurück. Bei dem raschen Vor

gehen hatte man den Train zurückgelassen, in Hoff

nung, durch das Land so lange verpflegt werden zu

können, bis die Convois angekommen sein würden.

Die grosse Ueberschwemmung hatte Cäsar nicht vor

hergesehen, wie wohl in neueren Zeiten von den Ge

neralen geschehen ist, welche jene Gegend von Spa

nien kannten, und, ehe sie im Frühjahr ihre Operatio

nen anfingen, darauf Rücksicht nahmen. Es entstand

daher fast eine Hnngersuoth, der Soldat kam von Kräf

ten, und nur mit äusserster Mühe erhielt Cäsar von

einigen ihm ergebenen Städten eine kleine Anzahl

Vieh.

Diese Lage, in welcher sich die Armee befand,

blieb natürlich dem Feinde nicht verborgen, und ver

anlasste die Generale desselben und andere ihrer Be

kannten, nach Rom eine Nachricht davon gelangen zu

lassen. Diese wurde vergrössert, und man glaubte,
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dass der Krieg bald beendigt sein würde. Selbst Pom-

pejus wurde davon in Kenntniss gesetzt, und mochte

vielleicht um so weniger für nöthig erachten, in Per

son nach Spanien zu gehen, wie es eigentlich hätte

geschehen sollen.

So gross aber auch die augenblickliche Verlegen

heit Cäsar's war, so liess sich doch nicht gut anneh

men, dass ein solcher Feldherr, wie er, nun schon ohne

alle Hoffnung verloren sei, denn das Austreten des

Wassers musste endlich von selbst aufhören, und als

dann mussten die Furten wieder brauchbar sein, und die

Brücken aufs Neue hergestellt werden können. Das

Urtheil der Römer, die zu seinen Widersachern gehö

ren mochten, war also etwas voreilig.

Indess brachte der drückende Mangel Cäsar'n auf

den Gedanken, eine Art leichter Fahrzeuge construi-

ren zu lassen, die er früher bei seiner Expedition nach

England dort gesehen hatte. Der Kiel und die Rip

pen dieser Schiffe bestanden aus sehr leichtem Holz,

der übrige Thcil aus einem Geflecht, welches mit

Leder, oder mit Fellen überzogen, vielleicht auch noch

stark mit Pech bestrichen wurde. Als die nöthige

Anzahl angefertigt war, wurden sie auf Wagen gela

den, und des Nachts an einen dazu ausgewählten, vier

Meilen vom Lager entfernten Ort an das Ufer der

Segre gebracht und ins Wasser gelassen. Ein De

tachement schiffte nun . nach der gegenüber liegenden

Seite, wo sich eine Höhe am Flussufer befand, und

verschanzte sich daselbst, ohne dass der Feind etwas
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davon gewahr wurde. Alsdann detaschirte Cäsar eine

ganze Legion, and in zwei Tagen war eine Brücke

erbaut, weil jetzt von beiden Ufern zugleich an der

selben gearbeitet werden konnte. Vermittelst dieser

Brücke konnte endlich auch der Convoi herangezogen

nnd Fouragirungen unternommen werden, wodurch dem

drückenden Mangel völlig abgeholfen wurde.

An demselben Tage, als die Brücke zu Stande

gebracht war, ging ein grosser Theil der Kavallerie

über dieselbe, überfiel die feindlichen Fouragirer, und

machte eine grosse Anzahl Pferde Beute, brachte auch

viele Gefangenen ein. Afranius schickte ihr zwar seine

spanische Infanterie, eine besonders gewandte Trup-

penart, entgegen; die Kavallerie griff jedoch mit der

einen Hälfte den Feind an und warf ihn, während die

andere ihre Beute escortirte. Auch wurde eine Co

horte des Feindes, die zu weit gegangen war, nieder

gehauen.

Während der Zeit, dass diese Vorgänge bei Le

rida Statt fanden, hatten die belagerten Marseiller eine

Flotte von 17 Galeeren und mehreren kleinen Schif

fen ausgerüstet, und sie mit Bogenschützen nnd Berg

bewohnern von Albi besetzt. Diese Flotte schickten

sie der römischen unter dem Commando des D. Bru

tus, welche bei einer Insel nahe vor Marseille vor An

ker lag, entgegen.

Die römische Flotte war ungleich schwächer, je

doch mit auserlesenen Truppen besetzt, und mit Waf

fen aller Art versehen. Bei Annäherung des Feindes

lichtete sie die Anker und segelte ihm entgegen. Es
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kam zu einem hitzigen Gefecht, bei welchem der Feind

den Römern nicht an Tapferkeit nachstand, und seine

Geschicklichkeit im Manövriren zeigte. Die Römer

waren dagegen nur mit wenig geübten Steuerleuten,

mit schlechten Ruderern, mit schweren und schlecht

segelnden Fahrzeugen versehen, sie sachten aber durch

Entern und durch Bravour zu ersetzen, was ihnen an

Geschicklichkeit abging. Der Feind verlor viele Mann

schaft nnd neun Galeeren, musste auch den Hafen

wieder zu gewinnen suchen.

Die Nachricht von diesem SeetrefTen hatte auf die

Angelegenheiten bei Lerida grossen Einiluss. Seit

dem letzten vorerwähnten Kavallerie- Gefecht war der

Feind vorsichtiger geworden, nnd entfernte sich nicht

mehr so nngescheut und dreist von seinen Lagern,

sondern blieb entweder in der Nähe derselben, oder

nahm grosse Umwege. Sah er Kavallerie von Wei

tem, oder erlitt er einigen Verlust, so warf er seine

Bündel fort und floh davon. Kurz, er liess mehrere

Tage verstreichen, ohne zu fouragiren, oder er unter

nahm seine Ausflüchte des Nachts, gegen seine Ge

wohnheit. Cäsar hatte also durch die Anlage seiner

Brücke und durch die Vorfälle bei Marseille eine ge

wisse Ueberlegenheit erlangt, welche wenigstens Afra

mus nicht anzutasten wagte.

Indess schickten die Völker von Huesca und ihre

Schützlinge von Calahorra Deputationen an Cäsar,

um ihm ihre Unterwerfung anzuzeigen nnd seine Be

fehle zu erbitten. Diesem Beispiel folgten die Ein

wohner von Tarragona,. wie auch die andern Völker
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von Lerida and eines Theils von Catalonien, und we

nige Tage darauf die am Ebro, in einem andern Tlieil

von Catalonien nnd im Königreich Valencia wohnenden

Völkerschaften. Von Allen forderte Casar Getreide,

welches sie versprachen nnd anfLastthieren nach dem

Lager lieferten. Von dem letzgenannten Volk befand

sich eine Cohorte im feindlichen Lager; auch diese

kam und ergab sich dem Feldherrn. Seit dem Bau

der Brücke hatte sich Alles verändert, fünf grosse

Völkerschaften traten auf Cäsar's Seite, Lebensmittel

waren im Ueberfluss, uud man dachte nicht mehr an

die Armee, welche Pompejus durch Mauritanien her

beiführen sollte. Dieser Gegner Cäsar's schien in Un-

thätigkeit versunken, oder zeigte sich wenigstens da

nicht, wo seine Gegenwart von dem grössten Einiluss

für seine Angelegenheiten gewesen wäre.

Cäsar, dessen Thätigkeit und Erfindungskraft kein

Hinderniss scheute, ersann jetzt ein Mittel, durch wel

ches er das Wasser der Segre nach einer ihm hierzu

geeignet scheinenden Gegend ableiten konnte, und

schritt sofort ans Werk. Es wurden zu diesem Ende

dreissig Fuss breite Gräben und ein Bassin, nebst ei

nem Abzugs-Canal, nach einem in der Gegend befind

lichen andern Bach oder Fluss ausgegraben. Die Ab

sicht bei dieser Arbeit war, die Segre durchwadbar

zu machen, damit die Kavallerie nicht nöthig hätte,

einen grossen Umweg über die Brücke zu nehmen, um

den Feind dadurch noch wirksamer auf seine Stellung

zu beschränken.

Kaum war diese Arbeit vollendet, als Afranins nnd
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Petrejns ihrer Seits sehr besorgt für ihre Subsistent

wurden, da Cäsar's Kavallerie ihnen überlegen war,

und ein'gäDzIicherMangel an Lebensmitteln und an Fou-

rage bei ibnen eintreten konnte. Dies veranlasste sie

zu dem Entschluss, sich zurück zu ziehen, wie Cäsar

vorausgesehen hatte, und das Kriegstheater nach

Aragonien zu verlegen. Was sie hierzu insbesondere

noch aufforderte, war, dass von den Völkerschaften,

welche in dem vorigen Kriege gegen den Sertorius ge

gen einander gefochten hatten, die Unterjochten bei dem

blossen Namen ihres abwesenden Besiegers zwar zit

terten und seine Herrschaft fürchteten, die andern aber,

welche ihrem Bündniss mit Pompejus treu geblieben,

ihm desto mehr anhingen und ergeben waren, da er

sie mit Wohtthaten überhäuft hatte. Cäsar's Name

war diesen Barbaren fast ganz unbekannt geblieben,

und Afranins erwartete sogar Hülfstrirppen an Infan

terie und KavaHerie von ihnen zu erhalten. Er und

Petrejus hofften hierdurch hn 'Stande zu sein, den Krieg

bis zum Winter in den zu verthèidigenden Landstri

chen hinhalten zu können. Sie Hessen also so viel

Schiffe auf dem Ebro, als zusammengeschafft werden

konnten, bei Meqninenza *), ungefähr vier Meilen von

Lerida, versammeln, um dort eine Brücke zu erbauen.

Zwei Legionen mussten hiernächst über die Segre ge

hen, und sich gerade der Stadt Lerida gegenüber ver

schanzen, wie schon längst hätte geschehen sollen, wo-*) Quintil« Milus behauptet Hiebt ebne Oründe, «lass die von Cäear ge

nannte Stadt Octogesa nicht dae beutige Mequiuenza sein könne, and also

niebt mehr vorhanden sein mag.
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«lurch sie auf dem andern Ufer freie Hand nnd grosse

Vortheile erhalten haben worden. Diese Erweiterung

ihrer Stellung würde vielleicht früher keinen Eindruck

auf Cäsar gemacht haben. Jetzt aber wurde er nicht

nur aufmerksam darauf, sondern er erhielt auch durch

Spione die Nachricht von dem, was bei Mequinenza

(oder Octogesa, welche Stadt ebenfalls bei der Ver

einigung der Scgre mit dem Ebro, folglich Mequinenza

gegenüber gelegen haben muss) geschah. Hieraus

schloss Cäsar ohne Schwierigkeit, dass der Feind die

Gegend von Lerida verlassen wolle. Besser wäre es

gewesen, wenn Afranius sogleich seinen Marsch ohne

weitere Vorbereitungen angetreten hätte, um vor Cä

sar einen Vorsprung zu erhalten, oder, wo möglich,

einen ganzen Tagemarsch zu gewinnen, denn eine Furt

war noch nicht vorhanden, und die Brücken so entle

gen, dass Cäsar einen sehr grossen Umweg von meh

reren Meilen hätte machen müssen, um auf das linke

Ufer der Segre zu kommen. Da die feindlichen Ge

nerale aber vier und zwanzig Stunden warteten, hatte

sich eine Furt, wenigstens für die Kavallerie, durch

den Ahflnss des Wassers in die gegrabenen Kanäle,

gefunden, welche Arbeit sie vermuthlich als zwecklos

betrachtet haben mochten. Hierdurch gingen für sie

sehr bedeutende Vortheile verloren. Denn sobald die

Völkerschaften diesseit (auf dem linken Ufer) des Ebro

sich für Cäsar erklärt hatten, musste es für die Ge

nerale des Pompejus weit vortheilhafter werden, das

Kriegetheater nach einer Gegend zu versetzen, wo die

Einwohner ihnen noch ergeben waren. Afranius ver
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sprach sich sogar, aus Celtiberien seine Kavallerie re-

montiren zu können, die sich beinahe nicht mehr zei

gen konnte, so schlecht war sie gegen die ihr feindlich

gegenüber stehende, beritten. Er hoffte dort durch

ganze Corps an Infanterie und Kavallerie verstärkt zu

werden, und hätte sehr brauchbare Trappen erhalten.

Der Verlust von vier und zwanzig Stunden Zeit machte

dagegen den Marsch bis zum Ebro, welcher nicht mehr

als vier bis höcMens vier und eine halbe Meile be

trag, die in einem Tage füglich zurückgelegt werden

konnten, sehr schwierig nnd beinahe unmöglich, und

wurde die Veranlassung, dass Spanien für Pompejus

verloren ging.

Endlich wurde der Abmarsch, und zwar in der Nacht

vom 30sten zum 31stenMai*), beschlossen. Afranius

Hess 2 Cohorten in Lerida zurück, ging mit allen sei

nen Truppen, welche auf 22 Tage ihre Verpflegung

mit sich führen mussten**), über die Segre, und zog

die beiden dort schon stehenden Legionen an sich.

Cäsar begnügte sich, ihm, sobald er den projeetirten

Marsch erfuhr, seine ganze Kavallerie nachzuschicken,

da die Furten für die Infanterie noch nicht brauch

bar waren. Die erstere hatte den Befehl, dem Feinde

nachzufolgen, ihn auf den Flanken und in der Ar-

riergarde anzugreifen, ihn zu umschwärmen, und selbst

*) Nach Quintus leilius.

•*) Dies ist entweder ein Schreibfehler der alten Copisten, oder eine an

richtige Angabe, weil der römische Soldat schon sechzig Pfund an «einen

Waffen und Gepäck zu tragen hatte, und mit einer Verpflegung auf zwei und

zwanzig Tage, so massig man sie berechnen mag, an neunzig und mehrer*

Pfand* würde haben tragen müssen.
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vor ihm vorauszueilen, kurz von jeder Gelegenheit Nut

zen zu ziehen, wodurch sein Marsch aufgehalten wer

den konnte.

Da diese Kavallerie ungesäumt aufbrach, und noch

in der Nacht durch die Furt ging, so erschien sie

fast zugleich mit dem Feinde in der Ebene, unterhalb

der Höhen, über welche derselbe marschiren musste.

Die feindliche Kavallerie stand ihr Jn jeder Beziehung

nach, und sie konnte daher um Resto leichter ihren

Zweck erreichen.

Diese Gefechte der Kavallerie, und der Aufent

halt, der dadurch dem Feinde verursacht wurde, waren

von den Höhen in der Nachbarschaft von Cäsar s La

ger deutlich zu sehen. Der Soldat nahm an diesem

Schauspiel Theil, fürchtete, dass der Feind entkom

men möchte, und dass dadurch der Krieg in die Länge

gezogen werden könnte, und gerieth darüber, nach ¿er

Nachricht, die uns in den Commentarien übrig geblie

ben ist, in eine solche Bewegung, dass die Officiere

von allen Seiten mit Bitten bestürmt wurden, Cäsar'n

vorzustellen, er möge sie sogleich durch die Furten

marschiren und der Kavallerie folgen lassen, sie wä

ren bereit, Alles zu nnternehmen, und scheueten keine

Gefahr. Es würde allerdings uurecht sein, wenn man

den Truppen neuerer Zeit nicht eben einen solchen

Eifer und eben eine solche Lust zum Gefecht zutrauen

wollte. Immer aber verdient sie, wo sie sich auch ge

zeigt haben mag, nicht nur eine Anerkennung, sondern

auch eine Ueberliefernng an die Nachkommen.

Denn dies ist und bleibt der wahre Soldaten
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geiet, der Truppen unüberwindlich mache» kaenj

wenn sie gut geführt werden. Wehe den Generalen,'

die das nicht Torstenen, denn der siebenfache Ftach

der Nachwelt moss sie im Grabe verfolgen, nnd ihr

Andenken ewig brandmarken! ¿ai'/ 1.hl \ 'n,n\A û ',¡;

Der Feldherr, von dem Anbtíck; des Gefecht«nd

»einer Krieger selbst ergriffen, glaubte etwa» wagen

und versuchen zu dürfen, was daraus werden könnte;

Deshalb worden von allen Centerien diejenigen 'ftuisge-

socht, welche weder von starken Körferkräften,' *ШЙ

entschlossen genug schienen, nnd diese zur Béeatzftng

des Lagers zurückgelassen. Mit deft Uebrîgefti'bfacU

er anf, liess durch' Packpferde die Gewalt . der Stnnne

ober- und unterhalb brechen und ging mm init"der

ganzen Armee durch die Furt, wobei Niemand 'ver

unglückte. Cäsar marschirte darauf, Nachmittägk'.um

3 Uhr, in drei Treffen gegen den Feind und erreichte

denselben, nerachtet er einen límweg von einer Star

ken Meile machen, und viel Zeit bei dem Uebergäng

über den Strom verlieren musste. Er versachte, das ihm

linker Hand gelegene hohe Terrain zu gewinnen/ um

dadurch weniger gerade hinter dem Feinde, als Ы<&mehr ihm zur Seite zu marschiren, während die Ka

vallerie denselben harcelirte nnd alle Augenblick Hält

zu machen zwang. Wie sehr dies letztere glückte,

ist daraus abzunehmen, dass Afranius nicht im Stande

war, in sechszehn Stunden mehr als anderthalb Meilen

zu|uckzulegen, als Cäsar mit seiner Armee herankam*).

. .. . ;.i.... ..;..:
•) Hierbei ist zu bedenken, da» die Burner keine Feoergewebre hatten,

um fe.ndl.che Kavallerie von Weitem ab«u«bJag.B , sondern lediglicb ihre

Ideale der Kriegjührung. lr Bd. 2e ЛЬДЫ. 4



PerJFepd marscbirte auf; allein die Truppen Dear's

YiMfái,.W ermüdet, tínd .derselbe; ;daher gar nicht ge*sonnen ' iba anzugreifen. Beide Tkeüe raleen etwas

aus und setzten dann 'iliren Weg iort.i . Indess konnte

anch Afranius nicht viel weiter inarschiren, und wählte

einen Lagerplatz auf einer Höhe, nur- noch zwei und

eine; kalbe Meile vom Ebro. entfernt. .Cäear; fand den

sejnjr^ii ;auf einer henaekburton Höhet;; пчА.ттг bim

_.,;.Jbílp iMitternaehtveriilw ;dieser. Feldherr doren. Ge

fangene, die beim Wasscrholen ergriffen worden wat«?

dawider Feind in del- Stille abmarschiren wolle. Er

Jiess^daher-das keuchen zum Aafbrulekr geben, welches

init ajlea Trompe^ dsciiiml wiederholt wurde und weit

za.höjren ;war. Es Sst; möglich, dass Cäsar ¿den stillen

Aufbruch. des Feindes. dadorch hat verhindern wollen,

welches; ; dean anqji Statt fand. Da der letztere nun

«jju.iïfaehtgefecht; wegen' seines grossen Trosses scheute,

s^,¡Z4)geu die feindlichen ' Generale ihre Truppen wie-

der.zarikk, um ; cine i günstigere Gelegenlieit zum Ab

marsch abzuwartem; < . .; . . múlvñ и ....... ;- ,:. .ndii

liiif Hierzu kam nock ein anderer Umstand, näinlick

dißyliakenntniss der 'bergigen und sehr durchschnitte*nen Gegend, Welche.. weder Afranius, ' noch Cäsar be-rkannt war. Beide sehickten daher geeignete Officierc

ans,. um das Terrain in- der Nahe, und besonders bis

an den Ebro in Augenschein zu nehmen. Die Rcsnl-blanke Waffe. Hierzu каш ihre tiefe. Stellung, die bei jeder Bewegung lok-

herer werden músete, und Zeit bedurfte, um bei dem Anprellen der Kaval

lerie geschlossen zu werden. Die Zeit, um die Kavallerie abzuschlagen.

musste also grösser sein, als heut zu rage, und der zurückzulegende Weg,

bei oft wiederholten Angriffen, konnte nicht bedeutend sein, 1 >-»
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tate dieser Recognoscirung stimmten darin auf beiden

Seiten überein, dass auf einer Meile Entfernung ein

sebr schwieriger Landstrich sich befinde, enge Defileen

nnd Berge bis an den Ebro, nnd dass derjenige, wel

cher sie zuerst erreiche, seinem Gegner ohne Mühe

den Marsch nach dem Ebro verwehren könne.

Hierauf versammelten sich die Generale des Pom-

pejus zum Kriegsrath, und debattirten alle Gründe für

den sofortigen; Abmarsch sowohl, als für einen Auf

schub, worunter mehrere von scheinbarer Wichtigkeit

waren» Endlich wurde der Marsch auf den folgenden

Morgen festgesetzt. .'n'iùsd.mii ;.i ;n;.iir;<

Cäsar aber, der nur mit sich aHein' zu Rathe zu

gehen brauchte , marschirte mit Tagesanbruch' ab,

nahm einen grossen Umweg, und tournirtc dadurch den

Feind völlig. Als dieser die Armee Cäsar's links fert-

marschiren sab, gerieth er auf den Gedanken, es -fehle

seinen Gegnern an Lebensmitteln, und glaubte, sie zö

gen nach Lerida zurück. Da die Soldaten des Afra-

nins aber sahen, dass die Spitzen der Colonnen. Cä

sar's mit ihrem Lager in gleicher Höhe waren und

sich um ihren rechten Flügel wendeten, wurden sie

uuruhig. Afranius Hess zwei Cohorten im Lager

nebst allem Gepäck nnd Fuhrwerk zurück, und mar-

schirte endlich ab. '::';: i;. ..'

Cäsar fand in dem coupirten Terrain ungeheuere

Schwierigkeiten, tiefe Thäler und Schluchten, steile

Felsen, welche der Soldat nur einzeln erklettern konnte,

oder bei denen sie einander helfen mussten. Alles

dies wurde indess glücklich und durch den Gedanken

4*
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überwunden, dass, wenn sie dem Feinde zuvor kommen

könnten, ihre Fatiguen hinlänglich belohnt werden würden.

Alles каш darauf an, wer von beiden Gegnern zuerst

die Dcfileen und Berge erreichen würde. Cäsar hatte

mit dem schwierigen Grand nnd Boden zu schaffen,

der ihn aufhielt; Afranins mit der Kavallerie Cäsar's,

die ihm unaufhörlich in die Arriergarde fiel. Wen«

aber auch die Armee des Afranins zuerst das Ziel

erreicht hatte, so ging doch das Lager mit seinen Co-horten und allem Fuhrwerk nnd Gepäck der Armee

verloren. In jedem Fall stand der Feind jetzt in of

fenbarem Nachtheil. ..........

Cäsar kam in der entscheidenden Gegend zuerst

an, fand eine Ebene, und marsebirte in derselben Front

gegen den Feind auf. Afranius, der ihn jetzt vor

sich stehen sah, und die feindliche Kavallerie noch im

Rücken hatte, fand ebenfalls einen Hügel, auf welchem

er stehen blieb. Von dort detaschirte er vier Cohor-

ten spanischer Infanterie, um einen hohen Berg zu

gewinnen, welcher im Angesicht beider Armeen lag,

und auf welchen er sein Lager nehmen wollte. Da

diese Cohorten aber einen schräg liegenden Weg ein

schlagen mussten, so wurden sie von Cäsar's Kavalle

rie entdeckt, umringt und vor den Augen beider Ar

meen niedergehauen. í ...... .

Cäsar zweifelte jetzt nicht, dass die Gelegenheit

den Feind anzugreifen sehr vortheilhaft sei, da derselbe

nicht nur diesen Verlust erlitten hatte, sondern auch

von der ihn verfolgenden Kavallerie völlig umringt war,

welche bei dem Antritt und während des Marsches
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sich hinter die feindliche Arriergardc gezogen hatte.

Seine ersten Officiere, seine Tribunen und Legaten

baten ihn daher, den Angriff nicht länger aufzuschie

ben. Dcmunerachtet nahm er Anstand, den allgemei

nen Wunsch zu erfüllen. Die Gründe, welche in den

Commentarien angegeben werden, enthalten, dass Cäsar

geglanbt habe, mit dem Feinde ohne Gefecht fertig zu

werden, indem er ihm die Subsistenz abgeschnitten,

und deshalb nicht nöthig hatte, seine Truppen zu ex-

poniren; dass er ferner unnützer Weise einen Sieg

theuer erkauft haben« würde, der ihm nicht mehr ent

gehen konnte; und endlich, dass er bedacht habe,

keine Fremde, sondern seine eigenen Mithürger und

Landsleute vor sich zu haben. Indess ging die Er

bitterung der Soldaten Gäsar's so weit, dass, als sie

seinen Entschluss erfuhren, sie laut zu murren anfin

gen, und drohten, ihm uicht zu gehorchen, wenn er

sie ein anderes Mal gegen den Feind führen wolle.

Hierauf achtete Cäsar jedoch begreiflicher Weise wenig,

im Gegentheil zog er sich etwas zurück, nach seiner

Aeussernng: „um den Feind einigermassen zu beruhi

gen." Diesen Augenblick benutzten Afranius nndPe-

trejus, um ihr Lager zu nehmen. Cäsar liess alle

umliegenden Höhen besetzen, alle Wege nach dem Ebro

schliessen und beobachten, und nahm alsdann das sei

nige so nahe als möglich an dem Feind.

Es ist unbegrcillich, dass Afranius und Pctrejus,

zwei versuchte Generale, in eine solche Falle gehen

und so grobe Fehler begehen konnten. Nach dem ei

sten Marsch vou Lerida konnten ihre Truppen schwer
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lieh schon in solchem Grade ermüdet sein, dass es

ihnen unmöglich gewesen wäre, zumal in solcher Ex

tremität, nicht noch einige Meilen marschiren zu kön

nen. Sie mussten also Anstalten treffen, nach höch

stens zwei Standen Ruhe, wieder aufzubrechen, nnd

damit sie durch nichts aufgehalten würden, mussten sie

so bald, als es dunkel war, ihre Bagage voraus nach

dem Ebro schicken. Sie hatten zu ihrer ganz einfa

chen Bewegung nach Octogesa weiter nichts nöthig,

als den Weg dahin zu verfolgen, und bedurften kei

ner besonderen Recognoscirung der Umgegend, da ih

nen diese im Voraus bekannt sein musste. Alle ihre

Gründe gegen den Nachtmarsch wollten nichts sa

gen, weil sie zum kleinern Uebel gehörten, das grösste

hingegen darin bestand, den Ebro nicht erreichen zn

können. Ihr Abmarsch mit dem Gros der Armee konnte

durch eine stehen bleibende Arriergarde und durch be

kannte Anstalten, wie man sie in ähnlichen Fällen anord

net, maskirt werden, so wie mit den Wagen eine Avant

garde vorausgeschickt werden musste, um bei geeignetem

Terrain dasselbe im Voraus zu besetzen und dadurch den

Marsch der Armee zu sichern. Rechts war die Segre,

links konnte also nur das schwierige oder ihnen nach

theilige Terrain liegen. Alles dies sind Dinge, die je

dem Anführer von nur einiger Erfahrung so bekannt

sind, dass darüber kein Wort weiter gesagt werden

darf. Es scheint ihnen aber nicht einmal eingefallen

zu sein, dass sie umgangen werden könnten. Afranivis

nnd Pctrejus müssen daher den Kopf verloren gehabt

haben ; warum, ist schwer zu begreifen. Vielleicht wa
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rcp. sie sein. mitgenommen und futiguirt und also unfähig

zum Rcllcctiren. Es gehört aber Uebung dazu, in sol

chem schwerfälligen Zustande sich zusammennehmen nnd

den Kopf frei behalten zu köuncn. Auch muss es mit

der Ermüdung nicht zu arg gewesen sein, da Petrejus

die Recognoscirung, welche; nach gehaltenem Kriegs-rath beschlossen wurde, in Person unternehmen konnte*

nnerachtet er schon ein alter Mann war. Man kann

also nur annehmen, dass beide Generale befangen wa

ren und zu keinem deutlichen klaren Bcwusstsein ihres

Zustandes gelangen konnten. Eine solche Befangenheit

ist eins der grössten UebeJ, von welchem ein Anführer

befallen werden kann, wiewohl sie nur gar zu häufig

angetroffen wird. Es ist dies Unglück nahe mit der

Furcht verwandt, obgleich von dieser verschieden ; eine

Einschläferung der Urtheilskraft, eine TJebersichtigkeit

des Geistes, welche die trivialsten Ansichten für hohe

Weisheit hält. Jetzt war es für die Generale des

Pompejus nicht mehr möglich, mit Hoffnung auf einen

glücklichen Erfolg ihren Feind, welcher im Besitz al

ler Vortheile des Terrains war und ein Kavallerie-Corps

in ihrem Rücken hatte, anzugreifen, sie hätten denn

mit den Waffen in der Hand fallen wollen.

Sie versammelten daher am folgenden Tage aber

mals einen Kriegsrath, um zu überlegen, ob es besser

sei, wieder nach Lerida zurückzugehen, oder nach Tar

ragona zu marschiren. Mitten in diesen Dcliberatio-

nen wurden sie durch die Meldung unterbrochen, dass

der Feind die Leute, welche zum Wasserholen com-

maudirt gewesen wären, angegriffen habe. Sie boga
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ben sich also an Ort nnd Stelle and liessen die Strecke

vom Lager bis zur Segre mit mehreren Kavallerie- und

Infanterie-Detachements besetzen, nnd da dies anf die

Länge nicht ausführbar gewesen wäre, weil das Lager

an 2000 Schritt vom Fluss entfernt war, so liessen sie

von dem erstem bis zum Wasser ein Retranchement

aufwerfen. Afranins nnd Petrejns thcilten unter sich

die Beaufsichtigung dieser Arbeit.

Bei ihrer Abwesenheit entstand ein sonderbarer

Auftritt, wozu die Nähe beider Lager die Veranlas

sung gab. Die Soldaten beider Armeen kamen näm

lich zusammen, suchten ihre Bekannten anf, und be

sprachen sich über ihre Angelegenheiten und die Lage,

worin sie waren. Da jene für die Gegner Cäsar's sehr

schlecht standen, so erkundigten sie sich, ob sie auf

seine Nachsicht und anf Sicherheit für das Leben ih

rer Generale Afranins und Petrejns rechnen könnten,

nnd schickten endlich ihre Centurioncn an Cäsar'n ab,

denen sogar einige Tribunen folgten, da sie eine gün

stige Aufnahme hoffen durften, um sein Wohlwollen zu

erbitten. Die vornehmsten spanischen Abgeordneten,

die sich als Geissein im Lager des Afranins befanden,

thaten ein Gleiches ; Jeder beeiferte sich, Cäsar'n vor

gestellt zu werden, und selbst der Sohn des Afranins

kam, um für seinen Vater nnd für sich die Grosmuth

des Siegers in Anspruch zu nehmen. Alle freuten

sich, das Ende so vielen Ungemachs erlebt zu haben,

nnd Cäsar wurde wegen seiner Milde, wegen seiner

oft erprobten Nachsichtigkeit und wegen seines Beneh

mens am vorigen Tage allgemein gepriesen.
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Als Afranins hiervon unterrichtet wurde, kam er

von der Arbeit nach dem Lager, und echten aufgelegt

zu sein, die Verhandlung ihren Gang gehen zu lassen.

Petrejus hingegen benahm sieb wie ein Mann, der von

der Gerechtigkeit seiner Sache durchdrungen ist. Er

bewaffnete seine Leute, zog eine prätorianische Cohorte

Spanier, nnd einige Kavallerie der Bundesgenossen, die

in seinem Solde stand, herbei, trieb die Soldaten Cä-

sar's aus dem Lager, oder machte sie nieder. Hier

mit nicht zufrieden, lief er von Zelt zu Zelt, und be

schwor die Soldaten, ihn und ihren abwesenden Ge

neral, Pompejus, nicht zu verrathen; er versammelte

ihrer, so viel er konnte, in seinem Zelt, nnd nahm den

Anwesenden einen Eid ab, ihre Fahnen und Camera-

den nicht zu verlassen, und nicht für sich allein zn

unterhandeln. Er selbst schwor diesen Eid, und ver

anlasste den Afranius, dasselbe zu beschwören. Die

Tribunen und Centurionen, nebst ihren Abtheilungen,

thaten ein Gleiches, forderten Jedermann auf, die Frem

den auszuliefern, nnd ermordeten sogar in dem Zelt

ihres Generals selbst Fremdlinge, die sie vorfanden.

Alle die Hoffnungen, die man kurz vorher hatte hegen

können, hörten hiermit auf.

Cäsar s Art sich zu benehmen, mochte dieselbe

auch immerhin von einer übrigens ganz richtigen Po

litik dictirt sein *) , erschien mindestens edelmüthiger,

*) Turpin de Crissé' 8ndet es auffallend, da» in der ganzen Armee kein

Einziger gewesen fei, der die hinterlistige Politik des Eroberer« vоп Gallien

nach ihrem wahren Werth beurtheilt habe. Er sagt, dast dieae anscheinende

Grossmuth nichts als der Deckmantel eines für die römische Republik Un

heil bringenden Ehrgeizes gewesen sei. Die« Allel mag unbestritten bleiben,
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nnd seiner Stellung angemessener. Er liess zwar eben

falls alle Soldaten des Afranius zasannnen bringen,

allein er schickte sie wohlbehalten in ihr Lager zu

rück. Einige Tribuuen und Centurionen blieben aus

freiem Willen bei Cäsar, wofür er sie in der Folge

anszeichnete nnd beförderte.

Der Feind litt an Fourage Mangel, nnd konnte

nur mit Schwierigkeit Wasser holen. An Getreide

fehlte es zwar den Legionen nicht, aber die Hülfstrup-

])en litten Noth, und gingen täglich in grosser Anzahl

über. Die feindlichen Generale beschlossen abo, nach

Lerida, welches ihnen das Sicherste schien, zurück

zukehren, weil dort noch einiger Vorrath, Tarragona

aber weiter entfernt und schwerer zu erreichen war.

Sic brachen daher auf, schlugen jedoch diesmal den

Weg auf der Höhe ein, um in dem dasigen bergigen

Terrain sich besser gegen die Anfälle der Kavallerie

sichern zu können. Cäsar schickte, wie früher, dieselbe

gegen ihre Arriergarde, und folgte mit seinen Lcgio-

ncH. Die Kavallerie blieb von nun an unaufhörlich im

Gefecht.

In den Commentarien werden die Beschwerlichkei

ten dieses Marsches für die Truppen des Afranins

besonders beschrieben und bemerkt, dass, wenn der Weg

bergauf geführt habe, sie sich zwar hätten gut ver-

theidigen können; bergab hingegen wären sie den Ge-

.i

und demunerachtet war Cäsar's Handlungsweise gerade die rechte, er mochte

Absichten haben welche er wollte. Aber nicht vоп diesen, sondern von der

Zweckmässigkeit seiner Verfahrungeart ist hier die Hede , und diese kann

nicht anders ale musterhaft bezeichnet werden, weil eine jede andere nur

schaden, aber zu nichts Erheblichem helfen konnte.
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schossen der Kavallerie weit mehr ausgesetzt gewesen.

Sie hätten alsdann halten und erst die Kavallerie zu

rücktreiben, hierauf aber in vollem Lauf die nächste

Höhe zu erreichen suchen müssen. Diese Fechtart,

bei welcher wir uns weiter nicht aufhalten können,

scheint recht deutlich die Nachtheile der damaligen

Bewaffnung in Vergleich mit den Feuergewehren zu

zeigen, weil Alles von dem Gefecht in der Nähe ab

hing, in welchem eine tüchtige Kavallerie der Infanterie

überlegen sein muss, weil die blanke Waffe nicht die

Hanptstärkc der Infanterie sein kann, während sie die

Hauptwaffe der Kavallerie ist. Das Feuergewehr hat

erst eine Gleichheit unter beiden Waffengattungen her

vorgebracht, und diese Bemerkung drängt sich bei den

Rückzügen der Alten auf eine eindringliche Art dem

unparteiischen Beobachter auf. Anfänglich war die

Kavallerie der Römer von weniger Bedeutung, und da

her wenig zahlreich. Als sie aber vervollkommuet

wurde, gewann sie in der Ebene die Oberhand, bis

endlich in späterer Zeit das Schiessgewehr in solchem

Grade zur Vollkommenheit gebracht wurde, dass das

Nahegefecht und mit ihm die Lanze der Infanterie

immer mehr verschwand. Hierdurch ist in der neue

sten Zeit das Verhältniss der Stärke der Infanterie

zur Kavallerie, gänzlich umgeändert worden*).

Was die Kavallerie des Afranius anbetrifft, wel-*] l'nil demunerachlct wollen die neuesten Kriegeskünstler sich mit der

Infanterie auf Gefechte in der Nähe und mit den blanken Waffen einlassen Г

Daher die tiefe Stellung, welche vor der Vervollkommnung der Feuer-Waffen

verschwinden inusste und nichts weniger als undurchdringlich ist!
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che nicht als wenig zahlreich angegeben wird, so war

sie ihm von keinem Nutzen, muss also sehr unbrauch

bar gewesen sein. Sie wurde in der Mitte der Armee

zwischen die Legionen genommen, and masste von ih

nen vertheidigt werden, weil kein Reiter sich zeigen

durfte, ohne dem Feind in. die Hände zu fallen.

Der Marsch ging daher so langsam, dassAfrauins

keine Meile zurücklegen konnte, sondern vorläufig auf

einer Höhe aufmarschirte. Cäsar liess seine Armee

lagern, nnd die Kavallerie zum Fouragiren ansrücken.

Als jedoch der Feind dies sah, setzte er gegen Mit

tag seinen Marsch weiter fort. Hierauf folgte Cäsar

mit seinen Legionen, ohne sich um sein Lager nnd

seine Zelte weiter zu bekümmern, welches Alles ste

hen blieb, nnd durch einige Cohorten gedeckt wurde.

Er liess seine Kavallerie einige Stunden darauf nach

kommen, und sie aufs Neue in die Arriergarde des

Feindes fallen. Diese letztere hatte ein so hitziges

Gefecht zu bestehen, dass der Feind viele Soldaten

und Ceuturionen verlor, und beinahe gänzlich gewor

fen worden wäre. Unter der Zeit kam die Armee

Cäsar s näher heran, und entwickelte sich zum An-

¿;riff.

Da Afranius unter den obwaltenden Umständen we

der seinen Marsch fortsetzen, noch ein zum Lager

platz geeignetes Terrain in der Nähe nnd in der Ge

schwindigkeit ermitteln . konnte , so musste er stehen

bleiben, wo er war, nnd in einer unvortheilhaften, vom

Wasser entfernten Gegend seine Stellung nehmen.

Ehe er dort hin kam, hatte er, wie erwähnt, um der
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Verfolgung der feindlichen Kavallerie eich zu entzie

hen, das Thal der Segre verlassen, und war auf die

Höhen marschirt, eben deshalb aber vom Fluss in die

ser wasserarmen Gegend abgekommen. Nach der Aus

legung, welche Quintus Icilius der hierhin, bezüglichen

Stelle der Commentarien giebt¿ veränderte Afranius sein

Lager zwar, indem er dasselbe etwas weiter vorwärts

auf der Höhe nahm; immer aber behielt solches die

selben Nachtheile der Entfernung vom Wasser, näm

lich von der Segre, denn die andern in der Nähe be

findlichen kleinen Bäche müssen von keiner Bedeutung

gewesen sein, sonst hätten sie dem Mangel abgeholfen.

Mochte Afranius also auch einige Vortbeile der Lo*kalität gewonnen haben, so blieb dennoch der Einfluss

seiner Stellung auf den Gang der Begebenheiten ganz

derselbe. Cäsar verschonte ihn aus schon bekannten

Gründen mit einem Angriff. Indess wollte er auch

kein ordentliches Lager beziehen, denn der Feind hatte

ihn das vorige Mal offenbar getäuscht. Er wollte also

darauf gefasst bleiben, ihm sogleich folgen zu können,

es sei in der Nacht, oder am Tage.

Der Feind arbeitete die ganze Nacht und den fol

genden Tag bis zum Abend an einem Retranchement,

nnd gab seiner Stellung eine grossere Ausdehnung,

entfernte sich aber immer mehr vom Wasser. Die

erste Nacht darauf blieb derselbe ruhig; den folgen

den Tag aber liess Afranius lediglich die Lagerwachen

zurück, und marschirte mit der ganzen Armee nach

dem Wasser. Cäsar wollte sich darauf beschränken,
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denselben allein durch Hunger nnd Durst zu bezwin

gen, und mochte ihn auch jetzt nicht angreifen. In-

dess liess er an einem Retranchement. arbeiten, um sich

gegen Ausfälle sicher zu stellen, denn es war vorher

zu sehen , dass dem Feinde in der Folge nichts An

deres übrig bleiben würde, als sich mit Gewalt Luft

zu machen. Schon jetzt fehlte es ihm an Fouragc,

und er liess seine Packpferde und Lastthiere todt ste

chen, um desto leichter seinen Marsch fortsetzen zu

können. Beide Lager waren nicht weiter als ungefähr;

tausend Schritt von einander entfernt. ..;!..;!' .;!

.:. Cäsar liess endlich eine Art von Contrevallation

aufwerfen, welche von dem rechten Flügel seines La

gers ausging, und .den; ¡Feind in einem Halbkreis auf

den Höhen umgab. D4s Thal der Segre, welcher Fluss

als die Sehne dieses Bógens betrachtet werden kann,

wurde von der Kavallerie beobachtet. Diese unge-!heuere Arbeit ia bergigem Terrain konnte nur nach

und nach vollendet werden, und erschwerte dem Feinde

nicht allein den Zugang zum Fluss, sondern auch den

Weg längs demselben. i Wenn Cäsar diese Linien zu

Einschliessung des Feindes für zweckmässig hielt, so

musste doch auch ihre Vertheidigung mit Schwierig

keiten verbunden sein, welche, ausser bei entschiedener

grosser Ueberlegenheit und dem Grundsatz der Scho-.nung des Feindes, allein hiureichen, sie für eine uns

nutzlos scheinende Unternehmung zu halten.

Nach zweitägiger Vorbereitung zum Abmarsch be

sorgte Afranius, dass ihm diese Einschlkssungs-Arbei-

ten endlich gefährlich werden könnten, und rückte da
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her Nachmittags mit ; der Armee aus. Cäsar hätte ganz

ruhig in seinem festen Lager stehen bleiben und er

warten können, was daraus werden ;würde. Die Arbei

ten konnten unterdes s ungestört fortgesetzt werden, und

ein Angriff nur zum Nachtheil. .des Feindes ausfallen.

Dies wäre eine zwar gewöhnliche, aber für. den vorlie

genden Fall kleinliche Ansicht gewesen, die unmöglich

nnü€äaar's Verfahrungsart übereingestimmt haben werde.

Die Ehre der Waffen^ und zwar bei solchen Gegner»,

forderte ihr; Reckt£ denn es hätte für dies .Mai] siel»

sonderbar attsuehinen<®usben , und) ;würde . Besorgnisse

verrathen haben, die eigentlich nicht vorhanden seiu

konnten, wenn Cäsar einem Gefecht ausgewichen wäre.«

Sollte der Feind dahin. gebracht; tferden, das Gewehr

zu strecken und. sich zu ergeben ^ so konnte .Cäs^r

keinen Augenblick zweifelhaft sein, was zu thnn. war.

Er liess also die Armee ausrücken und schlagfertig

aufmarschiren, nachdem er die Kavallerie und die Ar

beiter ац sich gezogen hatte. j.iv..; ;' '-..¡¿г.. ,'.;,

_. Die Armee. des Afranius bestand ans fünf jener

alten Legionen, die einen so grossen Ruf hatten, aus

einer grossen Anzahl spanischer Truppen, und. der Ka

vallerie, die an Stärke und Brauchbarkeit ihren Geg

nern .untergeordnet war. Die Legionen, jede in. zwei

Linien, formirten; zwei Treffen; das dritte bestand aus

den Hülfstruppen. . Von der feindlichen Kavallerie er

wähnt Cäsar kein Wort. Afranius suchte seine Fronte

auszudehnen, und muss nothwendiger Weise für seine

in der Luft stehenden Flanken etwas gethan haben,

da er sich mit denselben innerhalb der Contrcvallution



 

befand. Cäsar's Stellang hatte eine grössere Tiefe nnd

tüchtige Reserve, nnd bestand ebenfalls aas fünf Le

gionen schwerer Infanterie, ven denen zwanzig Cohor-

ten in der ersten, und fünfzehn Cohorten in jeder fol

genden, nämlich der zweiten nnd dritten Linie standen.

Die Intervallen wurden durch die leichten Hülfstmppen

ausgefüllt, nnd die Kavallerie stand auf den Flügeln.

Wenn man sich die grosse Nähe denkt, in welcher

beide Armeen gegen einander standen, nnd erwägt, dass

die Tiefe, in welcher eine römische Armee anfmarschirt

stehen konnte, nicht mehr als 666 Fuss betrug*), so

konnten beide Theile nicht weiter als ungefähr 280

bis 290 Schritt von einander entfernt anfmarschirt stehen.

Dieser letztere Umstand macht es beinahe gewies,

dass Afranins, dessen Armee schon viel gelitten hatte

nnd nicht in senderlicher Stimmung war, unmöglich

die Absicht haben konnte anzugreifen, nnd sie dem

Angrifl der feindlichen Kavallerie auszusetzen, der er

die seinige gar nicht entgegen stellen' konnte. Cäsar

hatte andere wichtige Gründe, ein Treffen zu ver

meiden, die ihm seine Politik nnd die ans ihr her

vorgehende Mässigung vorschrieb. Beide Armeen blie

ben daher bis zum Abend gegen einander stehen und

rückten alsdann wieder in ihre Lager. Nur die Ar

beiten Cäsar's waren unterbrochen worden, wurden aber

am folgenden Tage wieder fortgesetzt.

 

•) S. Mlmoires d'antiquités militaires par Quintas ¡tilias , ¿dilion in 8;

Tome 11. pag: 285, woselbst diese Angaben nach Maizeroi angeführt wer

den. Ouintus Icilius rechnet aber den Schritt zu fünf Kuss, welches, nach

was für einem Maatse man auch rechnen mag, zu gross ist.



65

Der Wasser-Mangel dauerte fdr die Armee des

Afranius fort und brachte ihn auf den Gedanken, eine

Furt durch die Segre aufsuchen zu lassen. Sobald

dies Cäsar entdeckte, nahm er dagegen die zweckmäs-

sigsten Massregeln, und liess nicht nur die Posten längs

derselben verstärken, sondern auch das jenseitige Ufer

mit einem Detachement leichter deutscher Infanterie

und mit einem grossen Theil seiner Kavallerie besetzen.

Alle Aussichten durchzukommen und Lerida zu errei

chen, waren nun verschlossen, die Lebensmittel bald auf

gezehrt, und weder Fourage, noch Holz vorhanden. Noch

wäre allerdings es möglich gewesen, einen Versuch zum

Durchschlagen anzustellen. Allein die Truppen hatten

den Muth verloren undneigten sich vielleicht theilvveise auf

Cäsars Seite. In dieserVerfassung fanden sich die Generale

des Pompejus genöthigt, den letzten von Cäsar gewünsch

ten Schritt zu thun, und baten ihn (den 9. Juni) um

eine Unterredung an einem entlegenen Orte. Dieser

Feldherr nahm zwar den Vorschlag an, verlangte aber,

dass die Zusammenkunft öffentlich zwischen beiden Ar

meen stattfinden müsse. Afranius und Petrejns unter

warfen sich diesem Verlangen, und ersterer stellte sei

nen Sohn als Geissei.

Afranius eröffnete die Unterredung mit der Bemer

kung, dass man es ihnen nicht verdenken könne, wenn

sie ihrem Feldherrn Pompejus treu geblieben wären,

dass sie aber nun glaubten, ihre Schuldigkeit gethan

zu haben. Er schilderte hierauf das, was sie ausge

standen hätten, bekannte sich besiegt, und schloss mit

/dealt der Kriegführung, if Bd. 2« Abtbl. J
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der Bitte, ihnen die traurige Notwendigkeit zn er

lassen, sich selbst den Tod geben zu müssen.

Cäsar antwortete ihm, dass er nicht nöthig habe,

sein Mitgefühl zn erregen , denn Afranius habe seine

Pflicht erfüllt so wie Cäsar die seinige, da er sie

nicht habe angreifen wollen. Er äusserte sich hier

auf über den Vorfall, als die Soldaten beider Lager

zusammen gekommen waren, auf eine möglichst nach

sichtige Art, verlangte nur, dass die Armee seines

Gegners abgedankt würde, und liess sich dann über

die Absichten des Pompe jus aus, indem er zugleich

seiner Beschwerden erwähnte. Die Generale, verlangte

er, möchten die Provinz verlassen, wogegen er Nie

mandem zu nahe treten werde.

Die Truppen, wenigstens die in der Nähe stehen

den, welche die Rede Cäsar's gehört hatten, waren

mit dieser milden Behandlung sehr zufrieden, nnd ga

ben daher, als man über die Zeit und den Ort ihrer

Entlassung nicht einig werden konnte, dureh Zeichen

und mit lauter Stimme zu erkennen, dass man sie so

gleich möge auseinander gehen lassen, und dass, wenn

man damit zögern wolle, sie sich durch keine, selbst

eidliche, Versprechungen würden beruhigen können. Es

wurde also endlich festgesetzt, dass die in Spanien

Wohnhaften nnd Ansässigen auf der Stelle entlassen

sein sollten, die Uebrigen hingegen am Var-Flnss ent

lassen werden würden. Cäsar versprach ihnen, Nie

mand zum Dienst in seinen Truppen zu zwingen, noch

irgend Einem Böses zuzufügen. Auch verpfliclrtete er

sich, sie bis zum Var zu veq>flegen, und befahl, AI
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les, was sie etwa eingebüsst hätten, und was eich noch

in den Händen seiner Soldaten befände, ihnen wieder

zuzustellen, wogegen er den Preis dieser Effecten sei

nen Truppen bezahlen werde. Dies machte einen sol

chen Eindruck, dass die bisher feindlichen Truppen

Cäsar'n zum. Schiedsrichter aller ihrer Streitigkeiten,

sogar mit ihren Generalen Afranins nndPetrejus über

rückständigen Sold, wählten.

Ungefähr der dritte Theü wurde während der zwei

nächsten Tage verabschiedet. Hierauf liess Cäsar

zwei Legionen vorausmarschiren nnd zwei andere nach

und nach folgen, jedoch so, dass sie ihre Lager nicht

weit von einander entfernt nehmen sollten. Cäsar be

stimmte diese vier Legionen zur Escorte der entlas

senen Soldaten des Afranius, und zugleich zu derjeni

gen Armee, welche er dem Pompejus entgegen führen

wollte. Der weite. Weg, die grosse Hitze und die

ungesunde Luft in Apulien verursachte ihnen aber ei

nen so grossen Verlust, dass sie sehr zusammen schmol

zen. Dem Legaten Calenus übertrug er die Führung

der Armee, und begab sich nach dem Var, wo der

Ueberrest der feindlichen Truppen aus einander ging.

Dies war, bis auf die Belagerung von Marseille

unter dem Legaten Varro, das Ende eines Feldzugs,

welcher schon öfter ein Gegenstand des Nachdenkens

der ausgezeichnetsten Köpfe gewesen ist, und welcher

ohne Zweifel als einer der merkwürdigsten in Cäsar's

Laufbahn betrachtet werden kann. Schon der grosse

Condé, als der Krieg ihn in die Gegend von Lerida

Tührte, betrachtete die dasige Gegend in dieser Bezie-

5*
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bung mit grosser Aufmerksamkeit, nnd der Marschall

v. Puysegür untersuchte den Gang dieser interessan

ten Campagne, indem er zwischen derselben und der

des Marschalls Türenne i. J. 1652 *) eine Verglei-

chung anstellen wollte. Insbesondere verdient indess

das schon oft erwähnte Werk des prenssischen Obersten

Gnichard genannt zu werden, welchem Friedrich II.

und Grosse wegen seiner genauen Kenntniss der

alten Kriegsgeschichte den Namen Quintos Icilins er-

theilt hat. Diese Schrift, deren Werth im Inlande

und im Auslande anerkannt worden, darf Jedem em

pfohlen werden, dem es um Kenntniss der Thaten

Cäsar's in Spanien, und überhaupt um die Kriegsver

fassung der Römer zu thun ist. Man findet in der

selben nicht nur eine vollständige Darstellung der Be

gebenheiten dieses Feldzuges, sondern auch Bemer

kungen, welche den Mann von Erfahrung bezeichnen,

und welche würdig sind, der Vergessenheit entrissen

zu werden.

Cäsar hatte in seinen ersten Schritten in Italien

die Römer, welche ohnehin durch den Glanz der Er

oberung Galliens für ihn gestimmt ' waren , den Senat

und seinen Gegner Pompejus, man möchte sagen über

gerannt. Sie hatten aufs Wenigste sich Alles auf

eine ganz andere Art vorgestellt, und fühlten nun den

Mangel an innerer Haltung. Wollte man dies nicht

gelten lassen, so würde es unerklärbar bleiben, warum

*) In der Folge werden wir Gelegenheit haben, iliesen Feldzug kennen

; lernen.
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unter den Häuptern seiner Gegner, welche im Besitz

grosser Macht waren, kein einziger prädominirender

Kopf auftreten konnte, jam mit ihm in Italien um die

Obergewalt einen eigentlichen Kampf zu bestehen.

Man kann nicht behaupten, dass dies geschehen ist;

Cäsar blieb also thatsächlich der Stärkere.

Hierauf wählte er die Unternehmung nach Spa

nien, aus Gründen, die vielleicht schwer mit Evidenz

dargestellt werden können, die aber ihm, Cäsar'n, der

die Hauptentscheidung geben musste, klar und deut

lich vor Augen gelegen haben müssen. Da nun Pom-

pejns, trotz der Wichtigkeit, die Spanien und über

haupt jeder wirkliche Widerstand gegen die weitere

Ausbreitung der Macht Cäsar's für ibn haben musste,

nicht das Mindeste unternahm, unerachtet er viel hätte

unternehmen können: so scheint es, dass Cäsar nicht

лиг richtig in die Zukunft gesehen hatte, sondern auch

Gründe dafür haben musste, welche tiefer, als die ge

wöhnlichen Angaben, liegen.

Pompejus verliess Italien den 24sten Januar*);

den dten Juni streckte seine Armee unter dem Afra-

nius und Petrejus das Gewehr. Erst Ende October

ging Cäsar von Rom nach Brindisi ab, um seinen

Feind aufzusuchen. Dieser liess ihm also neun Mo

nate Zeit, ohne ihn zu stören. Diese Unthätigkeit

des Pompejus ist eben so schwer zu begreifen, als es

eine überflüssige Arbeit sein würde, zu untersuchen,

was er hätte thun sollen. Cäsar hatte Glück. Diese

*) S Mim. milil. Л Qaialus 1cil. Tom. 111. pag. 183. idit. im 8.
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eben вo gewöhnliche als umfassende Bemerkung bleibt

bei solchen auffallenden Thatsachen fast das Einzige,

was sich darüber sagen lässt, wenn sich nicht eine

andere einfande, nämlich die, dass bei allen ausge-

zeichneten Heerführern sich immer eine ähnliche Ein

wirkung des Glücks zeigt, welche, wenn sie genau

zergliedert wird, ihren Thaten einen grossen Theil der

Glorie nimmt, die sie erleuchten, und demunerachtet

dem Ei des Columbus gleicht. Es liegt, wie es den

Anschein hat, die grosse Kunst darin, das Glück zu

sehen, es zu ergreifen, und, wo möglich, fest zu hal

ten. Cäsar that das erste, als er von Gallien ab

ging, er that das zweite, als er vom 24steu No

vember bis zum löten Januar vom Rubicon bis Brin

dis! marschirte, und alle seine Schritte waren ge

eignet, das Glück festzuhalten, selbst wenn es ihm,

wie bei 'Lerida, den Rücken zu wenden schien. Der

Leitfaden, welchen uns die Geschichte zu diesen

Blättern geliefert hat, ist beinahe hiureichend, um im

Rückblick diese Haltung Cäsar's übersehen zu kön

nen, end kann durch ein grösseres Parcelliren der

Facta vielleicht nicht noch mehr verdeutlicht werden.

Die Wirkung, welche die Unthätigkcit des Pompe-

jus anf seine Generale Afranius und Petrejus hatte

und haben musste, kann allerdings als ein grosses Er-

leichternngs - Mittel zu Lösung des Problems für Cä

sar betrachtet werden. Auch kann man nicht wissen,

ob sie nicht glaubten, im Sinn ibres obera Heerführers

zu handeln, wenn sie, anstatt das Debouché aus den

Pyrenäen zu vertheidigen, eine feste Stellung bei Le
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rida' «abinen, und hofften, ; den Feldzflg so hinzubrin

gen. Ausserdem konnten sie schwerlich annehmen,

dass Pompcjus sie ihrem Schicksal überlassen würde,

da sie lischt ihre, sondern seine Sache vertheidigten,

welche Cäsar'n so wichtig geschienen hatte, dass er es

vorzog Spanien anzugreifen, und seinen Gegner aus

den Augen zu lassen. Sie konnten unmöglich voraus

setzen, dass Pompejus Spanien für unbedeutender ach

tete, als Cäsar ещ getfaan hatte» '

„ Ein fehlerhafter Blick aul das Ganze ist aber der ge

fährlichste Act, den es vor und indem Kriege geben kann;

dieser führte sie zu den bereits gerügten Fehlern, de

ren Analyse dem geehrten Leser anbeim gestellt wird.

Die Generale des Pompejus erwachten aber auch nicht

zu andern Gedanken, als Cäsar durch die Ueberschwem-

jnung in Verlegenheit gerieth. Es giebt Generale, die

im Kriege, wie im täglichen Leben, ihr Brot metho

disch und mit Ruhe verzehren wollen, ohne an aus-

sergewöhnliche Dinge zu denken, und in diesem Fall

scheinen Afranius und Petrcjus gewesen zu sein. Sie

hatten einmal ihr System festgestellt, und so lange sie

zu leben hatten, konnten sie es durchsetzen: also blie

ben sie dabei. Cäsar hingegen wurde durch die Noth

in eine noch grössere Spannung versetzt, als worin

er schon war, nnd so entstand die Idee von Anferti

gung der Schiffe, die er ehedem in England gesehen

hatte. Es ist natürlich, dass diese in das Leben ge

rufene Vurkehruug schon an sich, .besonders aber un

ter jenen Verhältnissen sehr störend auf den Afranius

und Petrcjus einwirken musstc. Nun kam aber noch
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die gewonnene Seeschlacht bei Marseille hinzu, nnd die

Lage der Dinge bei Lerida wurde umgestaltet. Wel

che Portion nun rein auf Rechnung des Glucks, nnd

welche allein auf Rechnung des erfinderischen Feld

herrn zu stehen kommt, dies abzuwägen, ist nicht mög

lich und nicht nöthig, weil der Haupteindruck auf die

feindlichen Generale verborgen bleibt, und dieser die

Entscheidung gab. Dies zeigten die grossen Fehler,

die sie nachher begingen, nnd die Art von Betäubung,

in die sie bei ihrem Abmarch geriethen. Ihre Legio

nen, die einen so grossen Ruf hatten, und dadurch zu

Cäsar's Unternehmung in Spanien so viel Veranlas

sung gegeben haben sollen *), mussten bei solchen Fün*.

rein verderbt werden. So folgt ein Unglück aus dem

andern, wie ein Glück dem andern folgt. Dies sind

die Handhaben, an welche, nach Berenhorst, For

tuna die Hand legt. .- ■ .'»"

Cäsar bedurfte ferner nichts als den von ihm be

tretenen Pfad fortzuwandeln, und hatte, ausser dem be

schwerlichen Marsch zur Umgehung des Feindes, fast

nicht nöthig, seinen Genius zu grosser Wirksamkeit

aufzufordern. Indess würde er ohne einen besonderen

Umstand auch diesen entscheidenden Schritt nicht ha

ben thun können, und dies war der Gebrauch, den er

von seiner vortrefflichen Kavallerie machen konnte. Der

*) Cäsar hielt die fünf Legionen in Spanien für die vorzüglichsten Trap

pen seines Gegners, und zog sie denen, welche Pompejas in Griechenland

hatte, bei weitem vor. Als er nach Spanien ging, soll Cäsar geäussert ha-ben, er werde zuerst eine Armee ohne Feldherrn, und nach seiner Rück

kehr einen Feldherrn ohne Armee antreffen. Alan muís gestehen dass das

Brttere noch immer leichter als das Letztere ist.
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Unterschied zwischen diesen Reitern and der Legion,

die er einst bei einer Zusammenkunft mit dem Ario-

vist zu Pferde setzte, muss dem Feldherrn höchlich

eingeleuchtet haben, nnd es lässt sich denken, dass

ein solches Factum in der Aasbildung and dem Ge

brauch dieser Waffe Epoche gemacht haben wird.

Als der Feind umgangen war, gab er sich, sei es

auch unbewusst, verloren, nnd benatzte nan auch die

Mittel nicht, die noch zu seiner Rettung übrig waren.

Mochte seine Armee in gewissem Grade demoralisirt

Bein, den Versuch konnte er immer wagen sich durch

zuschlagen, and im schlimmsten Fall ein Gefecht an

zunehmen. Fiel dies übel aus, so konnten Afranius

nnd PetreJHS nicht mehr verlieren, als Cäsar; siegten

sie, so überwog ihr Gewinnst den ihres Gegners. Diese

That musstc freilich eher geschehen, als sie ihre Last-

thiere todt stechen liessen. Dann aber war Alles zu

spät, nnd ihr Loos entschieden. Ein schimpflicheres

Ende konnten sie nicht erleben, es kam daher bloss dar

auf an, ob sie das Leben dem Untergang, oder ob sie

den Tod der Schande vorziehen wollten. Der Mar

schall Puysegür äussert sich zwar in entgegengesetzter

Art über diese Angelegenheit, indem derselbe glaubt,

dass Afranius während der vier letzten Tage hätte

angreifen sollen. Allein die Gründe dawider, deren

auch die Memoire» d'antiquités militaires erwähnen, sind

zu stark, als dass man hei aller Achtung für die Au

torität des Marschalls ihm beipflichten könnte. Und

was die Legionen des Pompejus selbst anbetrifft, so

waren sie zwar dieses Kriegs, wie man ihnen kaum
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verdenken kann, überdrüssig, bei weitem aber nicht

durchgängig für Cäsar gestimmt. Denn als sie ent

lassen worden, gingen Viele mit Afranins bis nach

Griechenland, nnd nahmen aufs Nene bei den Trup

pen des Pompejns Dienste. Es ist nicht unwahrschein

lich, dass die meisten Officiere nnd Soldaten, wenn es

nicht gegen ihre Ueberzeugung gewesen wäre, lieber

unter Cäsar als unter Pompejns gedient hätten, und

zwar von der Zeit bei Lerida an, wo Cäsar's Ueber-

legenheit des Genies einleuchtender wurde. Diese Ac-

tivität mit dem Schiffbau und, den Brücken stach gar

zu sehr gegen den Schlummer ihrer Anführer ab, und

der Soldat, je mehr er sich zu seinem Beruf eignet,

kann nicht umhin, dem tüchtigen General/ und wenn

es der .Feind wäre, seine Neigung zuzuwenden, und

Леи, der gerade das Gegentheil davon ist, im Herzen

zu verachten, mag er auch von Glanz und Guiist

strotzen. Dies bezeichnet die Verhältnisse mit Allem,

was daran« resultiren musste, in ihren Umrissen.Zieht man endlich diese Ergebnisse zusammen,

so fordert die Gerechtigkeit zu bekennen, dasö Cä

sar nichts versäumt .oder übersehen hat, was in den

Hauptsachen von Entscheidung gewesen wäre, son

dern dass er Alles that, was den Ausgang, den er

sich vorgesetzt hatte, herbei führen konnte. Wäre

;er" stärker gewesen , so würde er Lerida belagert,

.oder wenigstens hlockirt haben, und das Ende das

selbe gewesen sein. Da er dies nicht konnte, so

verblieb er, in guter und böser Zeit, so lange vor dem

Ort, bis der Gegner nicht mehr darin subsistiren konnte.
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Indess entging dieser ihm nicht, wobei die grössie

Gunst des Glücks diese war, dass der Feind seinen

Abmarsch rnn 24 Standen verzögerte. Das Uebrige

muss billiger Weise Cäsar'n selbst zugeschrieben wer-

.den, wenn man nicht abergläubiger and bequemer Weise

überall die Fortana vorschieben, oder sich in uuprak

tische Spitzfindigkeiten verlieren will. Der Zweck war '

erreicht: den 2. Mai hatte Cäsar das Commando bei

Lérida übernommen; in vierzig Tagen ergab sich die

feindliche Armee*).Uebrigens ist in neuester Zeit die Gegend von Le

rida aufs Neue der Schauplatz merkwürdiger Vorfälle

geworden, von denen die Memoiren des Marschalls

Suchet das Weitere besagen.

. г . '.. . : ; . i -. ''.'• .;.>;.; . . ;

;. / '''. .. ..: ..¿; :.l я».;;) .;-:; '. : . .

Nach dem Abmarsch der vier nach dem Var und

nach Italien detaschirten Legionen wurden die zwei

noch übrigen, unter dem Legaten Quintus Cassias, nach

Andalusien gegen Varro geschickt, welchen Cäsar nach

seiner Rückkunft vom Var in starken Tagemärschen

mit seiner Escorte von 600 Pferden folgte.

Der Legat des Pompejus, Varro, war nach den

Commentarien ein Mann, der sich nach dem Glück,

wie die Wetterfahne nach dem Winde richtete. Im

Anfang des Krieges und bei den aus Italien ankom

menden Nachrichten, als Pompejns im Nachtheil war,

*) Die Grunde zu dicter Zeitrechnung befinden sich im dritten Theil der

Mémoires d'antiquite'e militaires, pag.. 131 ¿dit. in S., wonach man sich leicht

in Beziehung auf die unsrige orientiren kann.
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äusserte er sich sehr günstig für Cäsar, und entzog sich

der Mitwirkung gegen ihn, wie schon bemerkt worden

ist. Als er aber nachher erfahr, dass die Belagerung

von Marseille langwierig werden wollte, dass Afranins

und Petrejus sich vereinigt hatten nnd viele Hülfsvöl-

ker erhielten, auch noch mehrere erwarteten, nnd dass

die Völkerschaften am rechten Ufer des Ebro gnt für

Pompejus gesinnt wären, als er endlich von Gäsar's

übler Lage bei Lerida, während der Ueberschwemmung,

durch die Briefe des Afranius benachrichtigt wurde,

änderte er seine Gesinnungen. Er veranstaltete daher

grosse Werbungen, und errichtete zu seinen zwei Legio

nen dreissig Gehorten, liess grosse Vorräthe zusammen

schaffen, nm sie nach Marseille und Lerida zu schik-

ken, befahl der Stadt Cadix, ihm zehn Galeeren zu

stellen, und liess deren in Sevilla erbauen, liess grosse

Summen nnd den Schatz des Herkules-Tempels nach

Cadix bringen, nnd legte sechs Cohorten als Garnison

in diese Stadt. Alsdann äusserte er sich über Cäsar

ganz anders, als er vordem gethan hatte, theilte alle

ihm nachtheiligen Nachrichten öffentlich mit, nnd belegte

die für Cäsar gestimmten römischen Bürger der dasi-

gen Provinz mit einer starken Contribution und mit

Lieferung von Getreide. Eben so drückte er auf alle

Weise die Landschaften, welche er besonders an Cä

sar ergeben glaubte, und endlich rüstete er sich zum

Kriege, als er die letzten Ereignisse an der Segre er

fahren hatte.

Die Provinz, in welcher er sich befand, war ehe

dem von Cäsar als Prätor administrât worden, und
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ihm besonders zugcthan. Tarro mochte daher die Ver-

theidignng derselben nicht übernehmen wollen, nnd hatte

nach den Commentarien die Absicht, mit allen seinen

Vorräthen, Galeeren und Streitmitteln sich in Cadix

einzuschliessen , nnd anf diese Art den Krieg in die

Länge zu ziehen.

Bei diesem Entwurf Hess es Varro aber bewenden,

und that weiter nichts, als Petrejus nnd Afranins sich

bei Lerida„ herumschlagen, hatte. auch bei der Annähe

rung Cäsar's seine Truppen nicht einmal zusammen

gezogen. Dies gab ihm ein zweideutiges Ansehen,

auch ist es auffallend, dass Cäsar nur zwei Legionen

bei sich behalten nnd die übrigen sämmtlich nach Ita

lien geschickt hatte. Es lässt sich beinahe nicht zwei

feln, dass Cäsar von den eigentlichen Gesinnungen des

Varro, und den nur zum Schein getroffenen Anstal

ten desselben, nicht hiureichend unterrichtet hätte sein

sollen.

Er enthot die Obrigkeiten der Städte and die Stände

der Provinz zu einem Convent nach Corduba, welcher

Anordnung sie sämmtlich nicht nur Folge leisteten, son

dern auch ihre Thore den feindlichen Truppen ver

schlossen. Die Garnison, welche Varro in die Citadelle

von Carmona gelegt hatte, wurde sogar vertrieben.

Varro eilte nun zwar mit seinen Legionen nach

Cadix, erhielt aber bald von dort die Nachricht, dass

die Einwohner in Verbindung mit den Tribunen der

Cohorten, den Commandanten aus der Stadt vertrieben

hätten, und die Stadt an Cäsar übergeben wollten.

Auf diese Nachricht trennte sich eine seiner Legionen,
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welche ganz ans Eingebornen bestand, von ihm, und

marschirte nach Sevilla,' wo sie gut anfgenoromen wurde.

Varro zog sich zurück, um nach Itálica zu marschi-

ren, welcher Ort aber seine Thore für ihn verschlos

sen hatte. Da er endlich alle Wege versperrt fand,

liess er Cäsar'n wissen, er sei bereit seine Legion

an Denjenigen zu übergeben, den er ihm schicken

wolle. Als dies auf Befehl Cäsar's an den Sex

tos Cäsar geschehen war, begab sich Varro nach

Cordnba zu dem Feldherrn selbst, erstattete ihm

Bericht von dem Zustand der Provinz , und Allem,

was er zu wissen nöthig hatte, und übergab ihm die

Summen, welche als Contribntionen waren erhoben

worden. Dies Alles zusammen genommen, nebst noch

andern Umständen, bestätigte den oft geäusserten Arg

wohn. '..''.. ..

Cäsar behandelte die zusammengerufene Versamm

lung, so wie die ganze Provinz, auf eine Weise, wel

che ihm die Zuneigung, die er gefunden hatte, sichern

und erhalten konnte, und ging alsdann von Corduba

nach Cadix. Dort liess er den Schatz des Herkules-

Tempels wieder zurückgeben, und ernannte den Q.

Cassius zum Proprätor der Provinz. Er liess ihm

die beiden mitgebrachten und die beiden dem Varro

abgenommenen Legionen, und schiffte sich nach Tar

ragona auf den Schiffen ein, welche Varro durch die

Stadt Cadix hatte stellen lassen. In zwei Tagen kam

er am erstgenannten Orte an, wo ihn Dcputirte der

ganzen Provinz erwarteten. Marcus Lepidns wurde

vorläufig zum Gouverneur derselben ernannt, obgleich
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er abwesend und in Rom war. Von Tarragona ging

Cäsar zu Lande nach Narbonnc und endlich nach Mar

seille, wo er seine Erhebung zum Dictator erfuhr. Ein

Gesetz, welches der eben genannte M. Lepidus deshalb

vorschlug, war ohne Umstände angenommen worden»

Marseille hatte sich endlich nach vielen Drangsa

len und einer langen Vertheidignng, welche beinahe

fünf Monate dauerte, ergeben müssen. Der von Pom-

pejus gesandte Commandant Domitius, entkam auf ei

nem Fahrzeuge. Diese merkwürdige Belagerung, wel

che in den Commentarien ziemlich vollständig beschrie

ben ist, verdient ohne Frage die Beachtung der Kricgs-

kundigen, gehört aber nicht in die Reihe der Thaten

Cäsar's, weshalb wir uns damit begnügen müssen, den

geneigten Leser auf dieselbe aufmerksam gemacht zu

haben*). '.'. .. .;. '.,'..

Zwei Legionen blieben zur Besatzung in . Mar

seille; die andern Truppen marschirten nach Italien,

und Cäsar selbst begab sich nach Rom.

Um diese Zeit trat ein Ereigniss ein, welches sei

nen Angelegenheiten sehr nachtheilig war, und dessen

Folgen sich noch nicht übersehen liessen. Er hatte

nämlich, wie früher bemerkt worden ist, den Legaten

Curio mit drei von den in Coriininm gestandenen und

übergegangenen Legionen als Proprätor nach Sicilien

geschickt, mit dem Befehl nach Afrika überzuschiffen,

*) Die Beschreibung Folard's von der Belagerung vоп Marseille ist nicht

besonders zu empfehlen, wohl ssber diejenige, welch« Quintas Icilius [Gui-

chard] in Tom. II. p. 'M. seiner mémoires tur let Greca et let Romains ge

geben hat. ' ' . » ч .....'...: i ' •,iV¡iV
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wo Attias Varns eine Armee des Pompejns comman-

dirte. Cario hatte diesen Befehl zwar ausgeführt, aber

nur 2 Legionen nnd 500 Pferde Kavallerie mit sich

genommen, weil, sagt Cäsar in den Comraentarien , er

die Streitkräfte des Feindes verachtete.

Cario landete bei einem Ort, den Cäsar AquHuri a nennt, hatte einige glückliche Gefechte in der Ge

gend von Utica, nnd war im Begriff, diese Stadt zu

belagern, als der König Juba von Mauritanien dem

Legaten Attius mit einem starken Corps zu Hülfe

kam. Curio ging ihm entgegen, nnd griff ihn um so

lieber an, als er erfahren hatte, dass der König nicht

selbst mit seiner Armee gegenwärtig sei, sondern nur

ein Detachement zum Entsatz von Utica geschickt

habe. Allein diese Nachricht war falsch, und der Kö

nig folgte der Avantgarde mit der Armee auf dem

Fusse. Curio wurde daher mit seinem kleinen Corps,

unerachtet er die feindliche Kavallerie anfänglich über

fallen und geschlagen hatte, durch die Uebermacht er

drückt und gänzlich aufgerieben. Er selbst kam um,

nnd nur sehr Wenige von seinem Corps konnten zu

Schiffe Sicilien wieder erreichen.

Es ist nicht zu leugnen, dass Curio bei dem letz

ten Auftritt viele und grosse Felder begangen hat, wel

che jedoch von der Art sind, dass sie ohne eine weit-

Eulige Erörterung in die Augen fallen. Anfänglich,

als er die Nachricht von dem Anmarsch des Königs

Jnba erhielt, war er Willens, in dein zu jener Zeit

berühmten Lager des Scipio, wohin er sich von Utica

gezogen hatte, stehen zu bleiben, und zwei andere Le
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gionen ans Sicilien an sich zu ziehen. Es fehlte ihm

nicht an Snbsistenzmittel, und er würde in jedem Fall

Zeit gewonnen haben. Allein die Aussage einiger

Leute aus Шса, dass der König nicht mit seiner Ar

mee selbst kommen würde, verleitete ihn, ohne die

Sache weiter zu untersuchen, zum Angriff. Die Com-

mentarien erwähnen hierbei, das» das jugendliche Feuer

des Legaten, sein Unternehmungsgeist und sein bishe

riges Glück ihn irre geführt haben *). Dies mag un

bestritten bleiben. Der Hauptfehler lag jedoch nicht

in seinem zu grossen Feuer, sonst würde er nicht be

schlossen gehabt haben, Truppen ans Sicilien an sich

zu ziehen nnd in einem festen Lager zn bleiben, son

dern in der Unbedachtsamkeit, in welche er nachher

gerieth, durch welche sein besserer Vorsatz, den er

überlegt haben musste, über den Haufen geworfen

wurde. Hätte er nach einem wirklichen Entwurf ge

handelt, so war es leicht einzusehen, dass immer noch

Zeit genug zum Angriff übrig bleiben würde, wenn er

auch die Entwickelung der Streitkräfte des Feindes

abgewartet hätte. Er liess sich aber von einer Eile

überraschen, die nicht in einem regelmässigen Plan

*) Folgendes Urlheil Onosander's Über das Alter der commandirenden

Generale, wird vielleicht die Zustimmung des geehrten Lesers erhalten. Die

ser site griechische Philosoph sagt: „La jeunesse est susceptible de légèreté;

la vieillesse de foiblesse. Le Général trop jeune échouera par témérité; le

vieux par la lenteur , suite ordinaire du grand âge. Vhomme qui est dans

toute sa vigueur, a déjà fait succéder la raison à la fougue. Le Général, qui

réunit la force de l'esprit à celle du corps, est le mieux en état deformer et

d'exécuter det projets."

Mémoires militaires sur les grecs et ¡es romains, par Ch. Guichard.

Tome 11. édit. 4. pag. 58.

[v. Institutions d'Onosander, traduites du grec.]

ideale der Kriegjührung. Ir Bd. 2« áblheil. 6
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seines Benehmens gelegen haben kann, wovon ein com—

mandirchder ¡General nicht abweichen darf, insbeson

dere wenn es auf Operationen im Grossen ankommt.

Das Fener gehört für den Augenblick der Ausführung,

die Ueberlegung für die Conception. Es leidet keinen

Zweifel, dass jedes Alter sich dieser Regel unterwer

fen muss. Einen Feind^ dessen Stärke und Disposi

tion ganz unbekannt sind, ohne weitere Umstände an

zugreifen, verstösst gegen diese und alle Regeln der

Klugheit. Vielleicht mochte bei Gurio ein solcher

Leichtsinn daher kommen, <lass ei. den Feind schon

im Voraus verachtete, Wie; in den Commentarien Ca

sars bemerkt wird.

Als Cäsar in Rom angekommen war, rief er in

seiner Eigenschaft als Dictator die Wahlversammlun

gen zusammen, und wurde nebst dem P. Servilius zum

Consul erwählt. Hierauf legte er nach eilf Tagen

seine Dictatur nieder und begab sich nach Brindis!.

Dort hatte er der Armee, welche er nach Griechen

land fähren wollte, das Rendez -vous gegeben. Die

selbe bestand aus zwölf Legionen und seiner ganzen Ka

vallerie, welche Truppenmasse, wenn auch die Legionen

nicht vollzählig waren, gegen 50 bis 52000 Mann

stark gewesen sein mag.

Allein es fehlte an Transport- Schüfen, und es

.konnten nicht mehr als 20,000 Mann Infanterie

und 600 Pferde Kavallerie eingeschifft werden*). Cä-*] Weiterhin in den Commentarien heifet es, Cäsar habe sieben Legionen



83

sar beschränkt sich bloss darauf, diesen Mangel an

Transportmitteln anzuführen , sagt aber nicht, welches

der Grand und die Ursache davon gewesen seié Dies

ist um so auffallender, als sonst seine Vorsorge fü*

die nothwendigsten Bedürfnisse sehr gross war, und

er für die Subsistenz der Truppen gesorgt hatte.

Schon vor seinem Abgang nach Spanien hatte Cä

sar, wie an seinem Ort bemerkt worden ist, nicht nur

Werbungen und Ergänzung der Legionen, sondern

auch den Bau einer grossen Anzahl Schiffe befohlen.

Welche Umstände nun auch obgewaltet haben mögen,

so bleibt dennoch der Mangel an den unenthehrlichen

Transportschiffen in dem entscheidenden Zeitpunkt un-

crklärbar, um so mehr, da alle Häfen des mittellän

dischen Meeres, ausser denjenigen, welche Pompejns

besetzt hatte , den Römern zur Disposition stehen

mussten.

Dagegen bemerkt Cäsar, dass die Legionen sehr

schwach gewesen wären, weil sie nicht nur die lan

gen Kriege in Gallien mitgemacht, sondern auch durch

den weiten Marsch von Spanien durch einen Theil

von Frankreich bis nach Apulien, und durch die da-

sige ungesunde Luft während des Herbstes, sehr vie

len Abgang gehabt hätten. Dies waren vier Legio-eingeschifft. In diesem Fall müssen sie ¿ehr schwach gewesen sein. Die

Stärke einer jeden lässt sich zwar nicht mehr mit ßestimmheit angeben, ¡n-

dess waren neuerrichtete, folglich vollzählige Truppentbeile dabei. Eine

ITcbersicht von Cäsar's Streitkräften liefern die Mémoires hist. et critig. par

Quintus teilius im dritten Theile in der Edition in 8. Plutarch sagt, Cäsar

habe seine Reise nach Brindisi so sehr beschleunigt, dass ihm alle Trup

pen nicht hätten folgen können, und lässt nur fünf Legionen einschiffen.

6*
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nenj von den übrigen acht waren zwei erst er

richtet worden ; sechs Legionen hatten nnter der

Armee gestanden, die Cäsar in Gallien commandât

hatte.

Von der Armee des Pompejns geben die Commen-

tarien eine vollständige und ziemlich weitlänftige Be

schreibung, durch welche die verhältnissmässig unzu

reichenden Streitmittel Cäsar's noch mehr in die Au

gen fallen müssen.

Pompejus hatte allerdings (wie Cäsar erwähnt) ein

Jahr lang Zeit gehabt, sich zum Kriege vorzubereiten,

nnd da er sonst nichts gethan hat, so musste er ohne

Zweifel bedeutende Kräfte zusammen gebracht haben.

Cäsar's Marine war in dürftigen Umständen. Pompe

jns hatte dagegen aus Griechenland, aus Asien und

aus Egypten eine zahlreiche Flotte versammelt, und

Hess eine grosse Anzahl Schiffe erbauen. Diese See

macht, welche in allen Seeorten der dasigen Küsten

stationirt war, hätte grosse Dienste leisten und Cäsar

an der Ueberfahrt hindern können. Das Hauptcom-

mando über sämmtliche einzelne Escadern führte Bi-

bnlus, welcher sich bei Corfn mit 110 Schiffen vor

Anker befand.

Die Armee des Pompejus bestand aus neun Le

gionen römischer Soldaten; zwei Legionen erwartete

ej unter Scipio aus Syrien. ' Alle diese Abtheilungen

waren vollzählig gemacht worden. Ferner befanden sich

bei dieser Armee 3000 Bogenschützen, 1200 Schlcu-

derer nnd die Kavallerie, bestehend aus 7000 Pfer

den. Ausserdem muss Pompejus noch mehrere Trup
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peu zu seiner Verfügung gehabt haben, da einige Ge-

schichtschreiber seine Armee auf 90,000 Mann be

rechnen, die meisten aber wenigstens darin überein

kommen, dass Pompejus nnverhältnissmässig stärker

an allen Truppengattungen, als Cäsar, gewesen sei.

Pompejus hatte grosse Geldmittel aus Asien, Syrien

und von den verbündeten Fürsten beigetrieben ; er hatte

in Thessalien, Asien, Egypten und andern Ländern

grosse Magazine angelegt. Es fehlte ihm also durch

aus nicht an Mitteln aller Art, um den Krieg mit

Kraft zu fahren, und seinem Gegner die Herrschaft

zu entreissen. Dies möglichst ins Licht zu stellen,

scheint ohne Zweifel die Absicht Cäsar's gewesen zu

sein.

Seine ersten Schritte waren, wie wir sehen wer

den, nicht einmal von Successen begleitet; auch blieb

Pompejus bis zum Ende des Kampfs, d-r Zahl nach,

der Stärkere. Allein der Gebrauch, den er von sei

nen Streitmitteln machte, . contrastirte dermassen mit

dem Ruf, den er sich früher erworben, dass man den

Feldherrn gar nicht wieder erkennen kann, der drei

Triumphe erlebt, und von dem Plutarch erwähnt, dass

er über alle drei Welttheile gesiegt habe *).

Pompejus scheint einen ungleich weichern Charak

ter gehabt zа haben, als Cäsar. Er war in seinen

frühem Jahren, und ансЬ nachher, sehr bei den Frauen

beliebt; er liebte nicht nur den Luxus, sondern auch

die Weichlichkeit, und gab sich dadurch dem Spott

*) Ein* Hyperbel, aa die hoffentlich Pomptjas Mlbrt siebt geglaubt h(-
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Preis; er berieth sieb gern und stützte sich auf An

dere, heirathete noch in spätem Jahren zum dritten

Male, zum Missfallen der Vernünftigen, und versank

bei vielem Ehrgeiz und grosser Anmassung in eine

Geistes -Lethargie. Diese dauerte, bis er Cäsar vor

sich stehen sah, und wurde vielleicht durch die Vor

stellung genährt, dass er eine aus 500 Kriegsschiffen

bestehende, folglich (nach einer fahrlässigen Art zu

schliessen) unüberwindliche Flotte, ein grosses Heer,

die Blüthe der römischen Ritterschaft in seiner Ka

vallerie, und eine ans vielen Völkern zusammenge

setzte Infanterie hatte, deren Kern ans den tapfersten

römischen Legionen bestand. Dies und die grossen

Ehren, die ihm bezeigt wurden, indem selbst mehrere

Könige und Fürsten kamen, um ihn in seinem Haupt

quartier ihrer Anhänglichkeit zu versichern; seine glän

zenden Umgebungen, unter welchen sich römische

Feldherren befanden, welche Armeen angeführt hatten,

uud zu denen sich der Freund Cäsar's, Labienus, ge

sellte; eine solche, von Allem, was Macht und Glanz

vermögen, zusammengesetzte Hofhaltung, die den Hof

eines mächtigen Fürsten überstrahlte, liess Pompejus

an Spanien zu seiner Zeit gar nicht denken, und

mochte ihm ein solches Vertrauen auf die Unerschüt

terlichkeit seiner Stellung einflössen, dass er den Kampf

um eine Provinz als untergeordnet ansah, und seinen

Gegner für weniger gefährlich erachtete, als er hätte

thun sollen. Er beschränkte sich daher darauf, seine

Streitkräfte zu vervollkommuen, und zeigte nur, vor

züglich in den eigentlichen Waffenübungen, eine grösr
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zählt, Pompejus habe seine Infanterie fleissig exerzirt,

und sei in voller Rüstung zu Fuss und zu Pferde den

Soldaten durch sein Beispiel in Handhabung des De

gens und des Wurfspiesses vorgegangen. Zwar lässt

sich dagegen nichts einwenden, wenn jer in einem Al

ter von 58 Jahren die körperliche Thätigkeit eines

noch kräftigen Mannes zeigen konnte, nur wäre für

ihn zu wünschen gewesen, dass er die intellectuelle

Kraft damit im Gleichgewicht gehalten haben möchte.

Dies ist indess keineswegs immer der Fall gewesen,

ganz besonders darin nicht, dass er seine Lage nach

seiner bequemen Gonvenienz betrachtete, und sich auf

einen falschen Standpunkt stellte. Hätte er wollen

eine neue Monarchie gründen, und wären die Um

stände hierzu geeignet gewesen: alsdann hätte er den

Feind aus dem Lande vertreiben können, das er be

herrschen wollte. Zwang er aber auch Cäsar zur Wie-

dercinschiffung nach Italien, so war damit noch nichts

entschieden, weil dieser das europäische Römerrcich

im Rücken hatte. Er stritt jedoch um die Herrschaft

in diesem Reiche, nnd konnte sie nirgend anders leich

ter als in Rom erobern. Sehr richtig stellte ihm dies

Airanius in einer Sitzung seines Conseils vor, er sagte

ihm sogar, sein Vaterland erwarte seine Rettung von

ihm allein, nnd es wäre weder recht noch ehrenvoll,

dasselbe gerade jetzt ungrossmüthig seinem Schicksal

zu überlassen. Pompejus aber bildete sich ein, dies

hiesse vor Cäsar das zweite Mal fliehen, nnd vergass,

dass er hierdurch seine erste Flucht als solche cinge
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stand, ohne daran zu denken, dass sie auch als Mittel,

mit grössern Streitmitteln wieder zurück zu kommen— wie er wahrscheinlich schon in Capna gehont hatte

— betrachtet werden konnte nnd worden wäre. Er

besorgte, dass die Römer, welche ihm nach Griechen

land gefolgt waren, mit allen Schätzen nnd Truppen

Cäsar'n in die Hände fallen möchten, nnd dachte nicht

daran, dass sie nicht nur stark genng waren sich zu

vertheidigen, sondern dass sein Gegner, wenn er nicht

seinen Hauptzweck aufgeben wollte, ihm nothwendiger

Weise folgen musste. Bei seiner Uebermacht zur See

wäre eine solche Versetzung des Kriegs-Schauplatzes

nicht durchaus unmöglich gewesen. Dazu hätte jedoch

gehört, dass der Plan dazu von ihm selbst ausge

gangen wäre, und er die Stationirung seiner Flotte

nicht dem Bibulus überlassen hätte, welcher von der

selben keinen zweckmässigen Gebrauch zu macheu

verstand. Der Grnnd welchen Plutarch dem Pompe-

jus zuschreibt, dass er Italien habe mit den Uebeln

des Krieges verschonen wollen, hat zwar ein gutes

Ansehen, gehört aber zu denjenigen Gründen, die bei

einem Operationsplan, wie der in Rede stehende, kei

nen Einlluss haben dürfen, denn es kam nicht auf

die Wahl eines Kriegstheaters, sondern auf eine Ex

tremität an, auf eine Entscheidung im Herzen des

Staats, auf dessen Eroberung, sei es auch (was je

doch nicht wahrscheinlich ist) um zur republikanischen

Verfassung zurück zu kehren.

Aber Pompejus, der, gleich Cäsar, ganz andere

Absichten in Beziehung auf sein Vaterland hatte, war
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sich «lessen mit einer Art von Befangenheit and Schwach

heit bewusst, denn man hatte ihm hinterbracht, dass,

wenn erst Cäsar über Seite geschafft sei, ihn sehr

bald die Reihe treffen würde. Er beschloss daher,

grosse Gefechte zu vermeiden, und den Krieg nach

der Methode des Fabius zu führen, und Cäsar'n die

Snbsistenzmittel abzuschneiden. Seifte grosse Ueber-

legenheit an Truppen half ihm also wenig, und von

Anfang an, sah er seinen Feind nur mit Misstrauen,

aus untergeordneter Stellung in die Augen, anstatt

ihm mit Scharfsinn, mit überlegenem Geistesmuth za

begegnen. Dieser Blick war am allerwenigsten ei

nem Cäsar gegenüber geeignet, das Glück zu Gunst

bezeigungen zu bewegen, wenn Pompejus auch im Ein

zelnen, und so viel die jedesmalige Localität an die

Hand gab, mit erprobten Feldherrn-Talenten auftreten,

und seine unglückschwangere Ansicht des Ganzen

auf Augenblicke vergessen konnte. Indess auch diese

innere Disposition hing vom Zufall ab, und mir. zu

sehr bewiese die Katastrophe, dass die Hauptvorstel

lung dem Auge seines Geistes unaufhörlich gegen

wärtig geblieben war. In ihm stellte sich das Bild

des Darius, wenn auch in feineren Zügen und grös

serer Ausbildung, aufs Neue dar, obgleich das Ver

trauen auf seine mächtigen Streitmittel nur den Stoff

lieferte, womit ein Pompejus (ein General von so vie

ler Erfahrung) sich selbst, nnd vorsätzlich täuschen

konnte. Merkwürdig ist es, dass dergleichen Täu

schungen selten auf Seiten des an Mitteln Schwächern

treten, nnd dass die Industrie in Behandlung des Geg
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oners gewöhnlich im umgekehrten Verhältnis mit den

Kräften wächst.

Ganz anders betrachtete Cäsar die Lage, worin er

sich befand. Seine Unbefangenheit könnte die Nach

welt überreden, dass er allein für die Gerechtigkeit

seiner Sache das Schwert gezogen habe, und seine

vielen Versuche, den Streit beizulegen, mochten sie

gemeint sein, wie sie wollten, gaben ihm das Ansehn

eines philosophischen und kalthlütigen Zuschauers.

Meinte er es tadellos: was hätte er mehr thun können?

Und meinte er es nicht tadellos: konnte er für die

Republik ein grösseres Glück mit Gewissheit erwar

ten, wenn sie dem Pompejus in die Hände fiel?

Nur kurze Zeit hielt er sich in Rom auf, welche

Tage grösstentheils unter Geschäften vergingen, de

ren er nicht wenige haben mochte. Er konnte in

dieser Zeit also nicht gänzlich sich den» Lebensge-

nuss überlassen, und sich mit ausserwesentlichen Din

gen anhaltend befasst haben. Mit aller Wahrschein

lichkeit darf man annehmen, dass er geeilt haben wird,

sobald als möglich nach Brindisi zu kommen, von wo

her er gewiss schon Meldungen über die daselbst ge

troffenen Vorkehrungen erhalten hatte. Dass er gar

nicht daran gedacht haben sollte, ob er den Zweck seiner

Unternehmung erreichen werde, oder nicht, lässtsich frei

lich nicht annehmen. Nur war dieser Gedanke schwer

lich weder permanent, noch ans Ansichten entstanden,

nach denen er sich seinem Gegner als in irgend ei

nem Fall untergeordnet denken konnte, aus keinen

Besorgnissen und aus keiner Befangenheit in seinen
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Erschliessungen, wie bei Pompejus. Er konnte, nach

seiner Art zu sehen, ganz unmöglich in seinen Vor

sätzen schwanken, sondern er musste dahin, wiewohl

mit aller Vorsicht, wohin ihn sein Glück führte. Es

ist nicht möglich, dass ein entschlossener Mann, der

seinen Gegner und dessen Kräfte, so wie die seinigen,

kennt, anders verfahren kann, wenn es ihm unmöglich

geworden ist, von der Verfolgung eines Endzweckes

abzulassen, als dass er dafür so viel thut, als er zu

thun vermag, und die Entwickelnng mit völliger Re

signation abwartet, ohne sich der Ungeduld und den

Qualen der Phantasie dauernd zu überlassen. Denn

derjenige, der eine grosse That zu thun entschlossen

ist, muss auch den Sinn dafür haben, dass beim

Missrathen und bei dem Unglück, sein Entwurf und

sein Entschluss weder die Achtung der competepten

Beurtheiler verlieren, noch seine eigene innere Ueber-

zeugung und Selbstachtung untergraben kann. Es ist

also nicht der Ausgang allein, der einem grossen Un

ternehmen seinen Werth giebt, sondern der Gedanke,

der es zuerst entdeckte, und die Willenskraft, die das

selbe in das Leben rief. Diese Ansichten müssen

allein die Grundlage in dem streng consequenten Ver

halten des Generals sein, der Grosses vor hat, der

Cäsar'n nachdenken, oder nachfolgen will, nicht aber

die weichmüthigen Gedankenbewegungen, die man dem

Pompejus zuschreiben darf. Wer aus Schvvachmuth

noch eher als ans Versehen fallen kann, der wird freilich

einen solchenStandpunkt sich höchstens nur auraisonuiren

können, ohne ihn in der That in Besitz zu bekommen.
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Dafür bleibt das Streben nach ihm bin eine Anstren

gung, zu welcher eine Anlage und Neigung gehört,

sei es auch nur., um zur Selbsständigkeit im Leben

überhaupt zu gelangen.

Als Cäsar in Brindisi angekommen war, versuchte

er, seinen Soldaten seine eigenen Gesinnungen einzu

flössen, und es muss ihm in gewissem Grade gelun

gen sein. Seine Armee bestand zum grössten Theil

ans alten Veteranen, denen man nachher den Vorwurf

machte, dass sie die Beschwerden des Feldzuges nicht

mehr so gut, als die jüngeren Soldaten des Pompejus,

ertragen könnten, die aber demungeachtet Cäsar zum

Siege zu führen wusste. Hier stand jedoch dieser

Feldherr im offenbaren Vortheil gegen seinen Gegner,

weil sie an ihm hingen, weil sie seine Worte verstan

den, und ihnen die wahre Auslegung zu geben wuss-

ten. Der grössere Theil der Armee des Pompejus

hingegen bestand ans neu geworbener Mannschaft ; eine

solche Empfänglichkeit konnte also bei ihnen nicht

Statt finden. . Genug, Cäsar verliess sich auf sich selbst

und auf diese braven Truppen, und schiffte sich mit noch

nicht der Hälfte seiner Armee den 5ten November ein,

um durch die feindlichen Flotten und an den verthei

digten Küsten seinem Feinde entgegen zu gehen, der

im Augenblick seiner Landung, ihm vierfach überle

gen war.

Am folgenden Tage landete er und die Armee

zwischen den Felsen des Berges der Chimära, in den

aero-ceraunischen Gebirgen, südlich von Durazzo ent

fernt gelegen. Andere Häfen konnte er mit Wahr
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scheinlichkeit für besetzt halten. Hier, an dieser sonst

für gefährlich gehaltenen Küste, die übrigens eine sichere

Rhede darbot, war vom Feinde nichts zu sehen, und

die gänzliche Ausschiffung erfolgte bei einem Pharsa-

lia genannten Ort, welcher auch Paläste genannt wird,

und nicht mit dem nachher berühmt gewordenen Phar-

salus in Thessalien zu verwechseln ist. Die Ueber-

fahrt von Brindisi war ohne den mindesten Verlust

vollbracht worden.

Diese Landung hätte Pompcjus allein überzeugen

können, dass seine Marine schlecht angeführt wurde,

nnd dass die Admírale* weit entfernt gewesen waren,

sich an den Orten zu Stationiren, wo sie etwas nutzen

konnten. Es gewinnt das Ansehen, als wenn Pompejus

von der Vertheilung seiner Flotte nichts erfahren, we

nigstens sie nicht selbst angeordnet hatte, sonst würde

er den Oberbefehlshaber wohl schwerlich bei Corfu

mit 110 Schiffen gestellt, und die Hauptgewässer des

adriatischen Meeres, woher man im Voraus wissen

konnte, dass . Cäsar kommen musste, als eine Neben

sache betrachtet haben. Eine so zahlreiche Flotte

konnte, wenn, wie zu dieser Zeit, keine Stürme herrsch

ten, die italienische Küste wenigstens beobachten, wenn

die damaligen Seeleute das Blockiren eines Hafens für

unmöglich gehalten haben sollten.

Am Auffallendsten ist das Benehmen zweier Unter

befehlshaber, des Lueretius Vespillo und des Minucius

Rufo, welche mit achtzehn Schiffen von der asiatischen

Flotte detaschirt worden waren, nnd sich bei Orco
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(Oricnm) vor Anker befanden. Dieser Ort liegt, nach

den besten Karten, nicht weiter, als eine bis zwei

deutsche Meilen von Paläste entfernt, jedoch hinter dem

letztgenannten Ort in einem Meerbusen, vor welchem

die kleine Insel Saseno befindlich ist. Bei diesem

Oricum konnte die Escadre des Pompejus allerdings

die Küsten nicht beobachten, und hat auch schwerlich

die mindesten Anstalten dazu getroffen, weil Pompe-

jus, nach den Commentarien, nicht eher als durch eine

Botschaft Cäsars von der Landung des letztern un

terrichtet wurde. Dieser Feldherr sagt von den Com-

mandirenden der Escadre bei Oricum (jetzt Orco),

sie hätten nicht gewagt, seine Flotte anzugreifen, un-

erachtet er nur 12 Galeeren bei sich gehabt habe;

Bibulus, der Oberbefehlshaber in Corfu, habe gar nicht

unter Segel gehen können, weil seine Ruderer nicht

anwesend gewesen wären, und er von Cäsar's Ueber-

fahrt nicht unterrichtet gewesen sei. Diese Nachläs

sigkeit war für den letztern ein grosses Glück, wo

ran er zwar unmittelbar keinen Antheil hatte; seine

Thätigkeit überwog aber bei weitem diejenige seines

Gegners, denn man darf annehmen, dass Cäsar'n schwer

lich ein ähnliches Versehen seiner Unterbefehlshaber

begegnet sein würde. Er sah Alles so viel wie mög

lich selbst, und hielt Jeden zur Erfüllung seiner Pllicht

an. Pompejus übertrug seinen Generalen die Ausfüh

rung-, und begnügte sich lediglich mit dem Befehlen.

Das triviale, aber wahre Sprichwort: „Ein Keil treibt

den andern," scheint bei Cäsar in hohem Grade, bei

Pompejus aber wenig in Gebrauch gewesen zu sein.
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Insofern daher die Anwendbarkeit dieses Unterschieds

zugestanden werden darf, lag in dieser nient unwich-tigen Nebenursache ein Theil des Glücks, das die

Schritte Cäsar's auszeichnete. Alle zu treffende Maass

regeln scharf in das Auge zu fassen und zu behalten,

und mit angestrengter Activität jedem Untergebenen

Voranzugehen, lag gewiss in Cäsar's Charakter Und in

dem Feuereifer, mit welchem er seine Zwecke ver

folgte. Solchem Vorgesetzten nun eine schlaffe Fahr

lässigkeit entgegen zu stellen, möchte nicht gut mög

lich geWeseu sein. "

Sobald die Truppen ansgeschifft waren, schickte

Cäsar die Galeeren und andere Schiffe zur Abholung

der übrigen Legionen nach ßrindisi zurück. Nun

zeigte sich Bibnlns, nnd, da widrige Winde eintraten,

nahm er dreissig leere Fahrzeuge weg, an welchen er

seinen Zorn, die andern verfehlt zu haben, ausliest;,

und die er mit aller Mannschaft verbrannte. Jetzt erst

kam er auf den Gedanken, alle Rheden und Häfen

der Küsten, von Salona bis Orco, beobachten zu las

sen, auch sogar selbst an Bord zu bleiben, Welches

Alles noch besser gethan gewesen wäre, Wenn es vor

der Ueberfahrt Cäsar's geschah.

Unterdess hatte M. Octavius einen Versuch ge-macht, Cäsar'n Salona in Dalmatien zu entreissen,

und die Stadt durch eine langwierige Belagerung in

grosse Drangsale gebracht. Nach tapferer Verteidi

gung unternahmen die Belagerten einen Ausfall, und

überfielen bei demselben die Quartiere des Octavius,

und zwar keinesweges auf ein Mal, sondern deren fünf,
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das eine nach dem andern, dergestalt, dass derselbe

unverrichteter S¡ache wieder abziehen nnd sieb einschif

fen musste.

Dieser Vorfall ist merkwürdig, weil er einen Be

weis giebt, wie nachlässig die innere Ordnung und

die Bewachung bei den Truppen des Pompejus betrie

ben wurden. Die innere Ordnung aber bezeichnet den

Geist, von welchem eine Armee belebt ist, und obgleich.

durch sie unmittelbar nicht der. Feind geschlagen wer

den kann, so trägt sie doch Vieles dazu bei, in dem

Soldaten jenen martialischen Sinn der Schlagfertigkeit

zu erhalten, der bei einer guten Führung der Befehls

haber den Sieg erringen hilft. . .

Cäsar stellte nun noch einen Versuch an, mit Pom

pejus in Unterhandlung za treten, und den Streit auf

diese Art auszugleichen. Seine Vorschläge tragen

wirklich das Gepräge der Aufrichtigkeit und des guten

Willens, und man würde zu weit gehen, wenn man an

nehmen wollte, dass er seinen Gegner zu gut gekannt

habe, um nicht voraussetzen zu können, er werde sie

verwerfen, und Cäsar alsdann nicht nur gerechtfertigt

erscheinen, sondern auch seinen Anhang vergrössern.

Es war beinahe nicht möglich zu glauben, Pompejus

werde solche Vorschläge auf eine unedelmüthigc Weise

ablehnen, und ganz den Kampf mit patriotischen und.

grossmüthigern Gesinnungen aufgeben. Genau ge

nommen, würde auch ein solches uupolitisches Beneh

men ihm in jeder Beziehung haben nachtheilig werden

müssen. Und endlich, gesetzt, Cäsar habe mit einem

hier schwer anzunehmenden Scharfsinn das Innere seines
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Gegners durchschauen können: so lässt eich nur be

haupten, dass er daran recht gethan babe, vor dem

letzten entscheidenden Schritt seine Anträge, obwohl

mit den Waffen in der Hand, nochmals zu erneuern.

Was uns aber, als den der Zeit nach entfernten Zu

schauern, hierdurch wahrscheinlich werden muss, ist,

dass, da Cäsar nnd Pompejus unmöglich beide neben

einander in der römischen Republik bestehen konnten,

Pompejus, auch wenn das Schwert nicht entschieden

hätte, seinen Fall selbst herbei geführt haben würde.

Ob dies Cäsar voraussetzen konnte, möge auf sich

beruhen bleiben. Seinerseits hatte er wenigstens Al

les gethan und war auf Alles gefasst, um jedem Aus

gange ruhig entgegensehen zu können. Betrachtet man

dagegen die Haltung des Pompejus und die Scluitte,

die er that, so kann man nicht mit Sicherheit bei ihm

dasselbe voraussetzen, und es bleibt nicht unwahrschein

lich, dass Cäsar, selbst bei dem unglücklichsten Aus

gange des grossen Streits, keineswegs rathlos und

hülllos vom Schauplatz abgetreten sein würde. Dies

manifestirt den grossen Kopf, der niemals um Haus

mittel verlegen, und selbst der schweren Prüfung des

Missgeschicks gewachsen ist, da ihn dies selten ganz

verdienter und verschuldeter Weise treffen kann. Pom

pejus, weit reicher an äusserer Macht und äusseren

Mitteln, enthehrte selbst, wenn das Glück ihm noch

ein Mal hold werden zu wollen schien, dieses inneren

Schwerpunktes, und hatte schon viel vorgearbeitet, nm

bei plötzlichem Verschwinden seines Glückssterns in

den Abgrund der Stumpfsinnigkeit zu versinken.

Uealc der Kriegjührung. lr Bd. 2e АЫЫ. '
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Genug, als Cäsar den eben erwähnten Eutschluss

fasste, wäldte er den Legaten des Pompejus, L. Vi-

bullius Rnfns, zu seinem Botschafter. Dieser Gene

ral war ihm schon zwei Mal in die Hände gefallen,

das erste Mal bei Corfinium, wo er ihn entlassen hatte,

das zweite Mal in Spanien. Vibullins stand bei Pom

pejns in Gunst und war Cäsar'n mit Dank verpflich

tet, ans diesen Ursachen glaubte er ihn zu einer sol

chen Sendung geeignet. Ob Cäsar ihm seine Vor

schläge schriftlich zustellte, wie bei der Wichtigkeit

der Sache wohl vermuthet werden darf, ist nicht aus

den Commentarien ersichtlich. Indess bestand der Haupt

inhalt darin, dass Beide, Pompejns und Cäsar, die

Waffen niederlegen möchten, welche Meinung er mit

vielen Gründen unterstützte, und die Entscheidung des

Senats und des römischen Volks über alle streitigen

Punkte verlangte. Vibnllius eilte anf seinem Wege

Tag und Nacht, um Pompejus von der Ankunft Cä-

sar's und seiner Armee zugleich zu unterrichten, nnd

traf ihn endlich in Macedonien, von wo er nach seinen

Winterquartieren in Apollonia und Durazzo sich be

geben wollte. Von der Erscheinung Cäsar's wusste

er noch nichts, und eilte also nach Apollonia, aus

Besorgniss, dass sein Gegner sich der Hafenstädte be

mächtigen möchte.

Cäsar marschirte dagegen an demselben Tage der

Ausschiffung nach Orco, woselbst eine Garnison des

Pompejus lag, mit welcher der Befehlshaber, L. Tor

quatos, sich vertheidigen wollte. Allein, die Mace

donien ans welchen sie bestand, verweigerten, gegen
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(las römische Volk die Waffen zu führen, nnd kün

digten ihm den Gehorsam auf, die Einwohner hinge

gen neigten sich auf Cäsar's Seite. Die Thore wur

den geöffnet, ,und die Truppen mussten sich ergeben.

Der Feldherr behandelte sie auf eine milde Weise.

Von Orco marschirte er nach Apollonia, wo L.

Staberius für Pompejus commandirte, und sich zu weh

ren entschlossen war. Die Einwohner aber waren eben

falls für Cäsar gut gesinnt, und der Commandant nebst

seinen Truppen musste in der Stille den Ort räumen.

Die Stadt schickte Deputirte, nnd Cäsar besetzte die

selbe. Andere Städte folgten dem Beispiel von Apol

lonia, und das ganze Epirus sandte Abgeordnete an

ihn, um seine Befehle zu vernehmen.

Pompejus, als er diese Vorgänge erfuhr, eilte so

sehr, als möglich, um Durazzo zu erreichen. Schon

auf diesem Marsch machte er eine Erfahrung, die seine

Hoffnungen wohl ein wenig hätte herabstimmen kön

nen. Denn sobald Cäsar's Ankunft in seiner Armee

bekannt wurde, verbreitete sich eine Art von panischem

Schrecken in derselben, so dass viele Soldaten ihre

Waffen wegwarfen und in Epirus und den benachbar

ten Gegenden davon flohen. Die grosse Beschleuni

gung ihres Marsches, welcher Tag und Nacht fortge

setzt wurde, mochte ihnen eine zu grosse Gefahr vor

gespiegelt haben, dergestalt, dass ihr Zug einer Flucht

geglichen haben soll.

Endlich langte Pompejus mit seinen Truppen bei

Durazzo an, und nahm daselbst ein Lager. Wenu

man nun auch die Schilderung dieses Heerzuges in den

7*'
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Commentarien als mit zu günstigen Farben für Cäsar

aufgetragen betrachten wollte, so muss doch die Miss-

stimmung unter den Pompejanern gross gewesen sein,

da der Legat Labienus vor Pompejus erschien, nnd

mit einem Eide betheuerte, dass er ihn und seine Schick

sale, wie sie auch kommen möchten, niemals verlassen

wolle; denn die so feierliche Bethenerung eines der

ersten seiner Generale setzt nothwendig eine Gefahr

voraus, die dieser in der so unerwartet, als allgemein,

verbreiteten unglücksschwangeren Stimmung der Armee

erblicken musste. Die andern Legaten, die Tribunen,

die Centurionen und endlich alle Soldaten leisteten

denselben Eid.

Als Cäsar sah, 'dass Durazzo bereits vom Feinde

besetzt sei, beschloss er bei Apollonia, an dem As

pro (einem Fluss, der im Alterthum der Apsus ge

nannt wurde) sein Lager zur Deckung jener für ihn

gutgesinnten Stadt zu nehmen, und seine Legionen

ans Italien daselbst zu erwarten.

Pompejus nahm das seinige auf dem andern Ufer

des Flusses, nnd gab seinen sämmtlichen Truppen und

Hülfstruppen den Befehl, sich dort mit ihm zu verei

nigen.

Wenn Pompejus zu dieser Zeit, und als er seine

Streitkräfte concentrirt hatte, von Unternehmungsgeist

belebt gewesen wäre und seine Lage richtig beurtheilt

hätte, so konnte und musste er durchaus mit der gröss-

ten Thätigkeit gegen Cäsar verfahren, nicht aber ei

ner apathischen Ruhe und der Firma des Zauderns

sich überlassen. Dazu war diese Zeit viel zu kost
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bur, muí die Folgen waren zu bedeutend. Mau muss

erstaunen, dass ein so erfahrener General dies nicht

einseben konnte, und möchte sich in überflüssigen Spe-

culationen verlieren, um zu begreifen^ welche Ursachen

ihn denn nun wohl davon abgehalten haben mögen.

Pompejus war Cäsar'n in einem solchen Grade an

Truppen überlegen, dass er, ohne' sich zu schwächen,

ihm in seiner rechten Flanke und sogar im Rücken

detaschiren konnte; er hatte dazu Zeit vollauf, und

konnte die grössteii Schwierigkeiten, die ihm etwa die

Beschaffenheit des Landes entgegensetzte, überwinden.

Er konnte Cäsar'n und seine kleine Armee unaufhörlich

allarmiren und in Bewegung erhalten, er konnte ihn

zu Detachirnngen veranlassen und ihn dann angreifen,

oder die entsendeten Abtheilangen vernichten. Es giebt

gar keine Art von Expedition, die er nicht hätte ver

suchen können, weil er im Besitz aller dazu gehören

den Mittel, und sein Gegner fast ganz davon enthlösst

war. Wenn man bedenkt, was Cäsar gethan haben

würde, wenn das Verhältniss der Kräfte nmgekebrt

gewesen wäre, so lässt sich kaum bezweifeln, dass der

Krieg in kurzer Zeit beendigt gewesen sein würde.

Pompejus erscheint hier in einem so naclltheifigen Lichte,

dass der Ausgang des Kampfes beinahe nicht mehr

zweifelhaft sein konnte. Diese Stagnation in den Be

gebenheiten dauerte an zwei Monate, während welcher

die Lage des Pompejus ganz das Ansehen hat, als ob

sie gefährlich bedroht gewesen wäre. Wahrlich, es

würde eine ununterbrochene Reihe von Glücksfällen

dazu erforderlich gewesen sein, um unter solchen Au
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spicien anf Sieg und Ueberwindang eines Gegners,

wie Cäsar war, rechnen za können.

Pompejus musste wissen, dass nur die Hälfte der

feindlichen Armee übergeschifft worden war, und dass

der Ueberrest erst ankommen sollte. Es war also ganz

natürlich, dass er seine grosse Flotte dazu verwenden

musste, die italienischen Häfen zu blockiren, eine Ab

theilung anf dem adriatischen Meer krenzen, und durch

eine dritte die Küste von Epirus bewachen zu lassen.

Seine Operationen zu Lande mussten bezwecken, Cä

sar von eben diesen Küsten abzudrängen und säuuut-

liche Häfen zu besetzen. Er war so stark, dass er

im Angesicht des Feindes einen Theil seiner Armee

stehen lassen, nnd mit einem andern Theil den Apsus-

Fluss besser herauf passiren, dann aber Cäsar'n an

greifen konnte, wo er ihn fand, ohne gerade zu viel

aufs Spiel zu setzen. Selbst wenn er geschlagen

wurde, durfte sein Gegner ihn nicht verfolgen, ohne

dem stehen gebliebenen Theil Gelegenheit zu geben,

Apollonia und Orco wegzunehmen, selbst in die Lage

zu kommen, sich nach zwei Richtungen vertheidigen zu

müssen. Diese Unternehmungen scheinen so einleuch

tend zu sein, dass es kaum der Mühe lohnt ihrer zu

erwähnen, wenn es nicht deshalb geschehen müsste, um

die dem Pompejns angeschuldigte Fahrlässigkeit mit ei

nigen Worten ins Licht zu setzen.

Der Legat Kalenus schiffte unterdess die in Brin-disi zurückgebliebenen Truppen ein, konnte aber nicht

unter Segel gehen, weil endlich Bibulus sich auf der

Rhede vor Orco befand, und von dort aus einen



103

Kauflahrer wegnahm, dessen Mannschaft, Sclaven und

sogar die Kinder er sänuntlich umbringen liess.

Dieser Held Bibulns blockirte nun zwar die Küste

von Epirus, gerieth aber darüber selbst in grosse Ver

legenheit, weil es ihm bald an Wasser, bald an Holz

fehlte, da Cäsar die Küsten besetzt hielt. Hieran

mochte er nicht gedacht, und sich mit dem Nötlügen

nicht versorgt haben. Als nun sein Mangel zu hoch

stieg, wendete er sich dureh einen Abgeordneten an die

Legaten Cäsar's in Orco, gab vor, wichtige Dinge an

Cäsar selbst mittheilen zu wollen, und verlangte einen

Waffenstillstand. Dieser wurde ihm, und zwar unbe

dachtsamer Weise, von den Legaten bewilligt. Als

Cäsar in Person nach Orco kam, sah er bald ein,

dass die Unterhandlung auf nichts weiter hinauslauie,

als dass der Feind die ihm fehlenden unenthehrlichen

Bedürfnisse zu erlangen suche. Und da die Präten

sionen der Gegner bis in das Uebertriebene gingen,

so brach er diese Unterhandlungen ab. Bibulus er

krankte und starb kurz darauf, wodurch die Oberbe

fehlshaber-Stelle der Flotte des Pompejus völlig auf

hörte, und nun jeder Unterbefchlshaber derselben nach

Gutdünken verfahren konnte. An ein Zusammenwir

ken war daher noch weniger zu denken, als bisher.

Cäsar bemerkt bei dieser Gelegenheit, welchen Er

folg der Auftrag gehabt habe, den er dem Legaten

Vibullius Rufus gegeben hatte. Pompejus nämlich, ohne

ihn einmal anhören zu wollen, hatte ihn mit der Frage

unterbrochen: „Was denn Rom und das ganze Leben

„für einen Werth für ihn haben könne, wenn er es
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„der Grossmath Cäsar's zu verdanken haben solle?

„Denn," setzte er hinzu, „könnte man eine sol

che Meinung ausrotten, wenn ich nach Italien zu

rück käme, ohne den Krieg ehrenvoll beendigt zu

„haben?" Cäsar erfuhr diese Aeusserung erst nach

dem Kriege von unverwerfbaren Zeugen ; auch erfolgte

weiter keine Antwort. Ein anderer Vorfall, welcher

wegen der Nähe der beiden gegen einander stehenden

Lager Statt fand, ist beinahe eben so merkwürdig.

Es fielen nämlich Unterredungen zwischen Officieren

beider Theile vor, welche Cäsar sogar zu förmlichen

Unterhandlungen benutzen wollte, weshalb er den Le

gaten P. Vatinius ausdrücklich zur Einleitung der Sa

che beauftragte. Dieser benahm sich auf eine sehr

nachgiebige Weise, und ging beinahe zu weit. Am

folgenden Tage, als er mit dem Labienus unterhan

delte, wurde er durch einen Hagel von Pfeilen unter

brochen, und mehrere Umstehenden wurden verwundet,

worauf Labienus rief: „Es ist genug! kein Frieden,

„che man uns nicht Cäsar's Kopf bringt!" Dies

schildert sehr deutlich die Stimmung beider Theile,

vorzüglich die Erbitterung der Partei des Pompejus

und ihre Forderungen, die von den auf Cäsar's Seite

Stehenden niemals so weit getrieben worden waren.

Auch wird hieraus die Meinung sichthar, die jene von

sich selbst und von ihrer Macht haben mussten.Libo, der Anführer einer Flotten-Abtheilnng, ver

suchte endlich eine Insel am Eingange des Hafens von

Brindisi zu besetzen, und dadurch das Auslaufen der
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Transportschiffe zu verhindern. Der Entwurf war nicht

übel, allein die Ausführung wurde dadurch verdorben,

dass er einigen aus dem Hafen kommenden Galeeren

nicht nur entgegen ging, sondern ihnen auch in den

innern Hafen folgte, wo er von kleinen, bereit gehalte

nen Barken umringt wurde, eine von seinen fünf Ga

leeren verlor, und die Flucht ergreifen musste, auch

am Einnehmen von frischem Wasser gehindert wurde.

Durch dies ungeschickte Benehmen wurde der Zweck

der Expedition verfehlt, und der Hafen von selbst de-

blockirt. . .

Cäsar hatte schon früher mit einer Legion eine

Unternehmnng auf Butrinto und den der Insel Corfu

gegenüberliegenden Küsten ausgeführt, und für Herbei

schaffung von Subsistenz -Mitteln gesorgt. Nun aber

ging der Winter zu Ende, und die Verstärkungen von

Brindisi waren noch nicht angekommen. Pompejus

selbst hatte die Befehlshaber seiner Flotte zu grösse

rer Thätigkeit aufgefordert; es lässt sich daher vor

aussetzen, dass Cäsar, welchem höchlich an Beschleu

nigung der Abfahrt von Brindisi gelegen sein musste,

alle dazu führenden Maasiregeln ergriffen haben wird,

um die zurückgebliebenen Legionen an sich ziehen zu

können. Er ertheilte deshalb den in Brindisi anwe

senden Legaten den bestimmten Befehl, mit dem ersten

guten Winde unter Segel zu gehen, und an den Küs

ten bei Apollonia zu landen. Diese Küsten waren

nicht durch kreuzende, oder auf einer Rhedc liegende

Fahrzeuge beobachtet, weil der Feind in so weiter
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Entfernung von seinen Häfen nicht vor Anker zu ge

hen wagte *).

Cäsar bemerkt, dass seine Truppen in Brindisi

ihre Anführer auf das lebhafteste um eine baldige Ab

fahrt angegangen wären, und Plutarch sagt ebenfalls

Einiges von dieser Stimmung, gegen welche das, was

wir von den Soldaten des Pompejus wissen, sehr ab

sticht. Sobald nuu der Wind günstig geworden war,

stachen die Legaten 31. Antonius und F. Kalenus mit

dem Transport in See, und gelangten am folgenden

Tage im Angesicht der Küste von Apollonia und Du-

razzo. Hierdurch wurde C. Coponius, welcher bei Du-

razzo eine feindliche Flotte commandirte, veranlasst,

mit allen seinen Schiffen den Hafen zu verlassen, und

sie mit vollen Segeln zu verfolgen. Indess wurde der

Wind stärker, und nothigte den Convoi, in den Hafeu von

Nymphänm einzulaufen. Hier waren die Truppen zwar

vor den Westwinden, nicht aber vor Südwinden geschützt,

und also bei einem sich erhebenden Sturm, zu welchem alle

Anzeichen da waren, in bedenklicher Lage. Allein

nun trat das Glück abermals ins Mittel, und, was nicht

glaublich schien, geschah, indem der Südwind, welcher

seit zwei Tagen angehalten hatte, sich plötzlich nach

Westen umsetzte. Durch diese unerwartete Verände

rung gerieth der Feind seiner Scits in grosse Gc-

*] Zu dieser Zeit war es, als Cäsar den Knfschluss fasste, seinen Truppen

nach Brindisi entgegen zu gehen, und, als der Steuermann der hohen See we

gen Bedenken trug und umkehren wollte, zu ihm sagte: „Vorwärts, mein

Freund, wage Alles und furchte Nichts, du fuhrst Cäsar und sein Glück."

ludess konnte er seinen Vorsatz nicht ausfuhren, und ging nach seinem Lager

bei apollonia zurück, wo man seinetwegen in grosser Besorgnis» gewe

sen war.
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fahr, wurde zerstreut, und scheiterte mit sechszehn sei

ner Galeeren an der Küste. Wer von der Equipage

sich retten konnte, wurde gefangen, aber von Cäsar

nachher entlassen. Schwerlich möchte das letztere von

Befehlshabern, wie Bibulus war, vielleicht auch selbst

von Pompejus geschehen sein, wenn sie sich an seiner

Stelle befunden hätten.

Die angekommene Verstärkung bestand in drei Le

gionen alter Truppen, einer neu errichteten Legion und

800 Pferden Kavallerie. Die Ankunft derselben war

allgemein bekannt, da die Flotte im Angesicht der

Armee an den Küsten vorüber gefahren war, nur wusste

man sogleich nicht den Ort der Ausschiffung mit Be

stimmtheit anzugeben. Jetzt kam es für Cäsar dar

auf an, sich mit Antonius und den eingetroffenen Le

gionen zu vereinigen; und für Pompejus, die Verei

nigung zu verhindern, und anzugreifen, ehe sie es

vermuthen konnten. Beide Armeen brachen also aus

ihren Lagern am Apsus auf, Pompejus in der Stille

und des Nachts, Cäsar am hellen Tage. Pompejus

hatte den Vortheil, dass er aus seiner Stellung in

grader Richtung nach der Stelle hin marschiren konnte,

wo er den Antonios vermuthete. Cäsar hingegen musste,

des Flusses wegen, einen grossen Umweg nehmen und

weit an demselben hinauf gehen, ehe er eine Furt

fand.

Antonius hatte die Stadt Lissus (oder Alessio)

besetzt, deren Einwohner Cäsar'n ergeben waren, und

diesem letztern seine Ankunft angezeigt. Die Entfer

nung von Lissus bis zum Apsus und dem Lager Cä
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sars kann in grader Richtung etwa 13 unserer Mei

len, und der Umweg, welchen die Armee Cäsars zn

machen hatte, mindestens noch einige Meilen mehr be

tragen. Pompejus war in der Nacht, also früher, als

Cäsar, aufgebrochen, und da er ohne Zweifel eben so

gnt von der Anwesenheit des Antonius in Lissus un

terrichtet war, so konnte er wenigstens einen halben

Tag früher als Cäsar daselbst eintreffen. Hätte er in

Durazzô, welcher Ort ihm gewiss sehr wichtig war,

und etwa 6 Meilen von seinem Lager, und 9 Meilen

von Lissus entfernt liegt, entweder eine hinlänglich

starke Garnison gehabt, oder einige Legionen bei der

Erscheinng der feindlichen Flotte dorthin geschickt,

so konnte er den Antonius wenigstens einen Tag frü

her angreifen, ehe die Armee Cäsar's dort anzukom

men im Stande war. Von allem Aehnlichen geschah

jedoch nichts, obgleich Pompejus in starken Märschen

herbei geeilt war. Er blieb im Gegentheil in einiger

Entfernung stehen, und scheint geglaubt zu haben, dass

Antonius von seiner Annäherung noch nichts erfahren

hatte, denn er verbot seinen Truppen, Feuer anzuzün

den und aus dem Lager zu gehen. Antonius, wel

cher, nach den Commentaries etwas vorgegangen war,

und bereits in sicherer Gemeinschaft mit Cäsar ge

standen haben muss, wurde jedoch durch die Landes

einwohner bald von der Anwesenheit der feindlichen

Armee unterrichtet, zeigte sie sofort seinem Oberfeld

herrn an, und marschirte an demselben Tage nicht ans

seinem Lager. Dies muss mindestens der. dritte Tag

nach dem Aufbruch beider Armeen aus dem Imager am
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Apsus gewesen sein. Am folgenden, also am 4ten

Tage, vereinigte sich Cäsar mit dem angekommenen

Corps. Pompejns verliess sogleich seine Stellang, und

zog sich nach Asparaginm, einen Ort, der zum Weich

bilde von Durazzo gehörte, zurück, woselbst er ein vor

teilhaftes Terrain fand. Es heisst in den Commen-

tarien, Pompejns habe sich zurückgezogen, aus Be-

sorgniss, zwischen zwei Armeen eingeschlossen zu

werden. Hiervon möchte schon an sich, besonders

aber bei der Stärke seiner Armee, schwerlich etwas

zu besorgen gewesen sein. Dagegen leidet es keinen

Zweifel, dass Pompejns die Zeit unnützer Weise

vergeudete, und durchaus in keinem Moment that, was

er hätte thun sollen, wollte er überhaupt kämpfen, und

nicht den Kampf in Erwartung ausserordentlicher Glücks

fälle aufgeben.

Der vorstehend erzählte Hergang der Sache ent

hält ohne Zweifel viel zu wenig Einzelnes und Um

ständliches, als dass man die Bewegungen der Armee

von einem Tage zum andern verfolgen könnte. Allein

die Nachrichten und Quellen fehlen, und man muss

sich mit dem Wenigen, was man hat, begnügen, and

nicht dem Beispiele Folard's folgen. Iudess erhellt so

viel, dass Cäsar ein ausserordentliches Glück hatte,

einen Gegner vor sich zu sehen, der früher zwar un

ter die ersten Feldherren Rom's gehörte, jetzt aber in sei

nen Willenskräften bedeutend herabgekommen sein musste,

und den Stempel eines zu früh ihn übereilten Alters an

sich trug. Denn in der Abspannung dieser Kräfte be

steht die grösste Gefahr, die einen alternden Heer
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führcr bedroben kann, nicht aber allein in der abge

stumpften Körperkraft, es sei denn, dass sie sieb der

Hinfälligkeit nähert. Die Regel, dass das Erste aus

dem Letzten nothwendig folgen müsse, sebeint wenig

stens noch nicht erwiesen zu sein, und Pompejns litt,

wie so viele Andere, nur an jener Abspannung, ohne

körperlich, nach Plutarch's Zeugniss, im Mindesten her

abgekommen zu sein.

Dieser Feldherr, welcher so viele Aufforderungen

und so viele Mittel hatte, thätig die Pläne seines Geg

ners zu stören, glaubte sich demselben immer noch

nicht gewachsen, und zog den Legaten Scipio, der mit

Erpressungen aller Art beschäftigt wiir, an sich, wel

cher sich nach Macedonien in Marsch setzen musste.

Er glaubte vielleicht, durch defensive Maasregeln Zeit

gewinnen zu können, und entzog im Grunde sich selbst

das Kostharste, um es seinem Gegner zuzulegen, ohne

wahrscheinlich mit vollem Bewusstsein gehandelt zu

haben.

Sehr aufmerksam und berereitwillig benutzte Cäsar

die sich darbietende Gelegenheit, da er nach der Ver

einigung mit dem Legaten Antonius (den 18. Januar)

tun vier Legionen stärker geworden war. Er zog näm

lich eine Legion, welche er zu Beobachtung der Küs

ten in Orco gelassen hatte, an sich, und beschloss,

sich der entfernteren Provinzen zu versichern, da gerade

zu derselben Zeit Deputationen aus Thessalien und

Ätolien eintrafen, und ihn ihrer Anhänglichkeit versi

cherten, wenn er ihnen nur einige Truppen schicken

wolle. Er detaschirte daher den Legaten L. Cassius
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Longinus mit einer der nengeworbenen Legionen nnd

200 Pferden nach Thessalien, nnd den C. Calvisins Sa-

binus mit fünf Cohorten und einiger Kavallerie nach

Ätolien, mit dem Auftrage, von dort her für die Ver

pflegung der Annee Anstalten zu treffen. Desgleichen

liess er âfen Legaten Cn. Domitius mit zwei seiner al

ten Legionen und 500 Pferden nach Macedonien mar-

schiren, von woher ebenfalls ein Deputirter erschienen

war. Alles dies geschah wenige Tage nach der Ver

einigung. Cäsar, welcher nach diesen Dctaschirnngen

nur eine Legion mehr bei sich hatte, als er vor An

kunft des Antonius stark war, musste also glauben,

bei vorkommenden Fällen es mit der Armee des Pom-

pejus aufnehmen zu können, und man darf annehmen,

dass das moralische Uebergewicht schon jetzt sich auf

seiner Seite befand, welches dadurch noch mehr Wahr

scheinlichkeit erhält, dass er, der an Kräften dem

Feinde so sehr nachstand, demunerachtet auf den Ge

danken gerathen zu sein scheint, ihm die Communi

cation mit dem übrigen Griechenlande abzuschneiden,

und ihn ganz an die Küste in den "Winkel von Du-

razzo zu drängen. In wiefern ihm dies gelungen ist,

nnd ob ein solches Unternehmen unter allen Umstän

den ausführbar sein konnte, wird die Folge zeigen.

Calvisins Sabinus wurde in Ätolien gut aufgenom

men, vertrieb den Feind aus Aiton nnd Lepanto, und

nahm das ganze Land in Besitz.

Cassius Longinus fand Thessalien in zwei Factio-

nen zwischen Pompejus und Cäsar gctheilt, befand sich
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also wenigstens nicht in einem durchgängig feindlich

gesinnten Lande.

Domitins erhielt hei seiner Ankunft in Macedo

nien Deputationen von allen Städten, erfuhr aber zu

gleich auch, dass Scipio, der Legat des Pompejus,

sich mit seinen Legionen nähere. Indem in Jen Com-

mentarien die folgende, höchst interessante Begeben

heit erzählt wird, bleibt nur zu bedauern, dass durch

aus keine näheren Nachrichten darüber gegeben wer

den, in welcher Gegend von Thessalien diese Auftritte

Statt gefunden haben. Kaum wird der Name eines

Flusses genannt, aber nicht gesagt, bei welchem Orte

sich die Stellungen der gegen einander fechtenden Trup

pen befanden, so dass dem geehrten Leser nur ein un

vollkommener Bericht zu Theil werden kann, wenn

wir uns nicht in blosse Muthmassungen verlieren wollen.

Scipio marschirte nämlich dem Domitins entgegen,

änderte aber, als pr von dem letzgenannten Legaten

etwa nur noch vier Meilen entfernt war, gänzlich seine

Marscb-Direction , und wendete sich so plötzlich nach

Thessalien gegen Cassius Longinus, dass die Nach

richt davon fast zugleich mit der von seiner Annähe

rung, bei Domitins eintraf. Man sieht hieraus und

aus dem Folgenden, dass es den beiden gegen einander

commaudirenden Generalen, durchaus nicht an Nach

richten gefehlt haben kann. Um desto leichter zu mar-

schiren, liess Scipio sein ganzes Gepäck, seine Ba

gage und seinen Tross an dem Haliacmon-Fluss, auf

der Grenze von Thessalien und Macedonien, unter ei

ner Bedeckung von achtCohorten zurück, über welche
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M. Favohins das Commando mit der Weisung erhielt,

sich durch Verschanzungen zu decken. Zu gleicher

Zeit erschien im Angesicht von dem Lager des Le

gaten Cassius die Reiterei des Königs Cotys, welche

oft an den Grenzen von Thessalien umherstreifte, und

erstem dadurch täuschte, indem er sie für die Kaval

lerie des Scipio hielt, von dessen Annäherung er eben

falls bereits unterrichtet war. Da Cassius Longinus

eich zu schwach glaubte, mit einer Legion und 200

Pferden, grösstentheils neu geworbener Truppen, der

feindlichen Armee Widerstand leisten zu können, so

zog er sich in die Gebirge, welche Thessalien nnd

Epirus von einander trennen, und nahm seine Rich

tung auf Ambracia (Arta). Hierdurch gewann er ei

nen bedeutenden Vorsprung vor dem Feind, welcher

ihm auf dem Fuss nnd so eilig als möglich folgte.

Kaum hatte jedoch Scipio seine Märsche fortge

setzt, als er die Meldung von M. Favonius erhielt,

dass der Legat Cäsar's, Domitins, mit seinem ganzen

Armee-Corps gegen ihn aurücke, und dass er in dem

Posten, wo er wäre, und mit den acht Cohorten, die

er hätte, ausser Stande sein würde, sich lange zu hal

ten, wenn Scipio ihm nicht zu Hülfe käme. Diese

Nachricht bewog den letztgenannten Legaten des Pom-

pejus, seinen Plan ganz aufzugeben, und von der Ver

folgung des Cassius abzulassen. Er kehrte daher um,

marschirte Tag und Nacht, und traf dergestalt zu rech

ter Zeit ein, dass die Spitzen seiner Avantgarde in

demselben Augenblick auf der einen Seite erschienen,

als auf der andern der Staub sich erhob, welcher durch

Ideale der KritgjWmmg. lr Bd. 2c Abllil. О
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den Anmarsch des Armee - Corps des Domitius verur

sacht wurde. Cäsar äussert hierbei, dass die Geschick

lichkeit des letztern den Cassius, und die Thätigkeit

des Scipio den Favonius gerettet habe.

Unstreitig haben beide Generale, Scipio nnd Do

mitius, sehr zweckmässig gehandelt; nur scheint der

Entschluss des Domitius vorzüglich werth, hervorge

hoben zu werden, weil nicht Jedermann dazu geneigt

gewesen sein wurde. Er musste sich auf den Legaten

Cassius verlassen, dessen Sache es war, sich der Ue-

bermacht zu entziehen. Scipio konnte vernün iiger

Weise nichts Anderes thun, weil die zurückgelassene

Bedeckung des Trains zu schwach war. Ausser die

sen Dispositionen der Commandirenden trat noch der

Zufall mit der Kavallerie des Königs Cotys dazwi

schen, worüber, ohne in überflüssige Weitläuftigkeiten

zu gerathen, nicht viel mehr bemerkt werden kann,

als dass dergleichen Einmischungen des Ungefähre so

oft eintreten, dass Abstractionen gewöhnlich nur für

den einen vorliegenden Fall, der selten und vielleicht

niemals wiederkehrt, anwendbar sind. Von dem Zu

fall Gebrauch zu machen, bleibt freilich die überall

gültige Regel; allein sie sinkt beinahe zur Trivialität

hinab, wenn man bedenkt, dass die Anwendung un

endlich schwer bleibt, und dass dasjenige, was sich von

selbst yersteht, sehr oft mit den Wirkungen des gröss-

ten Scharfsinns in Berührung kommt. Ohne durch

Citirnng von Beispielen nach Folard's Weise zu ei

ner überflüssigen Digression verleitet zu werden, wol

len wir uns lediglich darauf beschränken, dem Nach-
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denken des geehrten Lesers diesen Fall anheim zu stellen,

weil ее einer von denen ist, über die viel gesagt werden

kann nnd worden ist, noch mehr aber gedacht werden muss.

Die beiderseitigen Armee-Corps des Domitins und

des Scipio standen hieranf einige Tage einander ge

genüber, getrennt durch den Fluss Haliacmon, welcher

sich in den Meerbusen von Thessalonich ergiesst. *Sci-pio ging am dritten Tage darch eine Furt, und bot

dem Domitins ein Gefecht an, welchem dieser keines-

weges auswich, sondern im Gegentheil sich dem La

ger seines Gegners näherte, welches ungefähr in der

Gegend von Elymea und Beroea geschehen sein mag.

Indess kam es nicht zum Gefecht, sondern Scipio

ging vielmehr in der Nacht wieder über den Fluss zu

rück. Er hatte hierdurch seinem Feinde gewissermas-

sen bewiesen, dass er etwas zu thun bereit gewesen

war, aber sich nicht getraute, es durchzusetzen. Bes

ser wäre es daher gewesen, wenn er gar nichts ge-

than hätte, weil Domitins unmöglich eine vortheilhafte

Vorstellung von ihm durch diese völlig unnütze De

monstration erhalten konnte. Beide Generale versuch

ten nun, einander Fallen zu stellen und Hinterhalte zu

legen, wobei jedoch nichts Entscheidendes heraus kam,

wiewohl der Vortheil des Gefechts auf Seiten der Trup

pen Cäsarb geblieben zu sein scheint. In dieser Stel

lung blieben beide Theile einigo Zeit, bis andere Auf

tritte sie zur Theilnahme an denselben veranlassten.Cäsar hatte bei dem Abmarsch der Legion aus

Orco daselbst drei Cohorten unter dem Legaten Ari

lin» zur Bewachung des Orts, des Hafens und der Ga-

8*
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leeren gelassen. Gegen diese unternahm Cn. Pompe-

jns, der Sohn des Feldherrn, welcher eine ägyptische

Flotten -Abtheilung conunandirte, einen Angriff, nahm

vier Galeeren nnd verbrannte die übrigen. Er liess

lueraaf den D. Lälius zur Blockirnng des Hafens zu

rück, nnd wandte sich gegen Alessio, woselbst er dreis-

sig Transportschiffe, welche M. Antonius daselbst ge

lassen hatte, verbrannte, und die Stadt, wiewohl ver

geblich, angriff, worauf er nach drei Tagen wieder in

See ging. Diese Expedition zeigt einen Unterneh

mungsgeist, der nicht allen Feldherren des Pompejns

eigen war, nnd verdient einer Erwähnurig. Für Cä

sar war der Verinst der Galeeren zwar nicht. beden-tend, immer aber unangenehm. Vielleicht hätte für

die Vertheidigung von Orco nnd Alessio etwas mehr

geschehen können, wobei jedoch die Localität der Orte

und das Verhalten der Gommandanten bei dem letzten

Vorfall berücksichtigt werden müssen, ehe man im

Stande ist darüber zu urtheilen. . " .

.... Als Cäsar sich mit Antonius vereinigte und erfuhr,

dass Pompejus bei Asparagium am Genusus sich ge

setzt hatte, folgte er ihm mit seiner ganzen Armee,

ging am dritten Tage durch Macedonien, und nahm

hierauf sein Lager in geringer Entfernung von dem

jenigen seines Gegners. Die Beschreibung dieses

Marsches, welche nur mit wenigen Worten in den

Commentarien angemerkt ist, lässt uns über die ei

gentliche Richtung desselben im Dunkeln, eben so wie

wir nicht wissen , in welcher Gegend die Vereinigung

mit dem Legaten Antonius, welcher von Alessio oder
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Lissus kam, bewerkstelligt worden ist. So viel in-

dess hiervon errathen werden kann, scheint es, dass

das Zusammentreffen ungefahr in der Gegend von Al-

banopolis (oder Albassano) Statt gefunden habe, dass

Cäsar hierauf durch einen Umweg gegen die Quellen

des Genusus sich zwischen diesem Fluss und dem Ap-

sus gewandt, und so die Gegeud von Asparagium er

reicht habe, welcher Ort auf dem linken Ufer an der

Mündung des Gennsus liegt, und auf einigen KartenJanina genannt wird. »

Am folgenden Tage nach seiner Ankunft im neuen

Lager rückte Cäsar mit der Armee aus, ohne dass

Pompejus eine gleiche Bereitwilligkeit zum Gefecht

zeigte. Er beschloss hierauf, eine Bewegung auszu

führen, die seinem grossen Talent eben so sehr zur

Ehre gereicht, als sie meisterhaft und der Beschaffen

heit der Gegend völlig angemessen ausgeführt worden

sein muss. Der Charakter beider Feldherren wird

hierdurch erneuert ins Licht gesetzt, und wenn Cä-

sar's Thätigkeit als ein Hauptzug in dem seinigen be

trachtet werden kann, so erscheint dagegen Pompejus

in seinen nächstfolgenden Maassrcgeln als ein Gene

ral, der dureh die Sorge um seine Sicherheit nicht

nur in seinem Gesichtskreis beengt wird, sondern der

auch im Augenblick, in welchem sich der Uebergang

zur Thätigkeit deutlich genug vor seinen Augen zeigt,

sich nicht zu derselben entschliessen kann, aus Furcht,

einen Fehlgriff zu thun, und aus Mangel an einer kla

ren und deutlichen Vorstellung von der Lage, worin

er sich befindet.
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Cäsar beabsichtigte nämlich, den Feind ganz zn

Hmgehen, nnd alsdann nach Durazzo zu marschiren.

Er hoffte, entweder den Pompejus nach jener Gegend

hinzuziehen, oder, wenn dies nicht Statt finden sollte,

ihm die Communication mit diesem Orte, wenigstens

zu Lande, gänzlich abzuschneiden. Dies musste dem

Feinde Cäsar's um so empfindlicher sein, als er alle

seine Subsistenzmittel , alle seine Vorräthe nnd De

pots nach Durazzo hatte schaffen lassen, nnd nun,

wenn er sie auch erhalten konnte, und vor ihrem gänz

lichen Verlust gesichert gewesen wäre, dennoch kein

anderes Mittel hatte, als seine Bedürfnisse sämmtlich

fiber See zu beziehen.

Pompejns muss, wie in den Commentarien bemerkt

wird, die Absicht Cäsar's gar nicht penetrirt haben,

denn er sah ihn abmarschiren, und blieb dabei in vol

ler Ruhe, weil sein Feind einen Weg einschlug, der

nicht nach Durazzo führte. Vielleicht glaubte er, was

er hoflte, dass nämlich Cäsar aus Mangel an Lebens

mitteln anfgebrochen sei, und nun durch enge und

schwierige Wege sich nach einer ganz andern Rich

tung hinbewege.

Als ihm aber durch Kavallerie -Patrouillen gemel

det wurde, wohin die Spitzen der feindlichen Colonnen

nach vollendetem Umwege sich gewendet hätten, wurde

er den Irrthum gewahr, nnd brach den folgenden Tag

in der Hoffnung anf, Cäsar'n zuvorzukommen, da sein

Weg nngleieh kürzer war. Auch hier würde es weit

besser gewesen sein, wenn er nicht auf den folgenden

Tag verschoben hätte, was er sogleich oder, in der Nacht
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« wenigstens ausfahren konnte. Denn ungeachtet die

Entfernung seines Lagers von Durazzo nur höchstens

vier Meilen betragen konnte, und der Weg, den Cäsar

zurück zu legen hatte, vielleicht dreimal so gross war,

so liess er ihm dennoch durch diesen Aufschub einen

ganzen Tag und eine Nacht Zeit« Dies benutzte Cäsar,

der den Aufbruch desPompejus ahnete, ruhte nur we

nig während der Nacht, munterte seine Truppen auf,

und kam bei Durazzo des Morgens in dem Augenblick

an, als man von Weitem die Spitzen der Annee des

Pompejus sehen konnte.

Da also der letztere sich von seinen Depots ab

geschnitten sah, zog er sich auf einen Felsen am See

ufer, welcher Petra genannt wurde und an einem klei

nen Meerbusen liegt. Hierhin liess er einen Theil sei

ner Galeeren kommen und Getreide nebst Lebensmit

teln aus Asien und andern ihm unterworfenen Ländern

schaffen.

Cäsar sah wohl ein, dass der Krieg sich iu die

Länge ziehen würde. Das Unangenehmste für ihn

musste der Mangel einer Flotte sein, wodurch er in

grosse Verlegenheit gerathen konnte. Zwar hatte er

in Sicilien, in Gallien und in Italien während des Win

ters eine grosse Anzahl Schiffe erbauen lassen, und es

lässt sich vermuthen, dass es an Anstrengung und Be

triebsamkeit in diesen Beziehungen nicht gefehlt haben

wird. Allein diese Schiffe waren noch nicht ange

kommen, wovon die Ursachen in den Commentarien

nicht angegeben werden. Dagegen scheint jetzt die

Marine des Pompejus von grösserer Thätigkcit als
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ehedem gewesen zu sein, weil sie die Kasten genau

bewachte, und Cäsar daher alle Hoffnung aufgab, aus

Italien Vorräthe zu erhalten. Er schickte also den

Legaten L. Canulejus nach dem Innern von Epirus,

um für die Verpflegung Sorge zu tragen, und befahl

den benachbarten Städten, ihm die Transportmittel zu

Anfahrung von Getreide zu stellen, um, der Entfer

nung wegen, an gewissen Orten Zwischen.rDepots an

legen zu können. Ans der Umgegend voп Durazzo

wurde ebenfalls so viel, als sieb fand, zusammen ge

bracht, welches jedoch nicht Tiel bedeuten wollte.In solcher Lage war es ganz natürlich und ins

besondere der damaligen Kriegführung gemäss, dass

alle Hülfsmittel der Verschanzungskunst aufgeboten

wurden, um sich gegenseitig in dem Besitz der für je-;den Theil vortheilhaftesten Terrain -Gegenstände fest

zu setzen, und es bleibt abermals zu bedauern, dass

nur eine, wiewohl nicht einmal vollständige Beschrei

bung davon auf die Nachwelt gekommen ist.Cäsar sagt, das feindliche Lager sei mit Bergen

und sehr steilen Hügeln umgeben gewesen, in deren

Besitz er sich zuerst gesetzt, und sie mit Forts für

starke Truppen -Abtheilungen versehen habe. Diese

Forts liess er mit Communikations-Linien zusammen

hängen, und begann hierdurch den Pompejus in seinem

Lager einzuschliessen. Abgesehen von dem defensiven

Zweck, den ein solches riesenmässiges Retranchement

haben sollte, beabsichtigte Cäsar, dass die weit stär

kere feindliche Kavallerie, als die seinige, abgebalten

werden möge, die von mehreren Seiten zu erwarten.?
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den Zufahren wegzunehmen, wodurch er in grosse

Verlegenheit hätte versetzt werden können, weil er der

Subsistenz-Mittel sehr bedürftig war. Ausserdem aber

führt Cäsar noch einen Grund an, weshalb er jene

Verschanzungen habe anlegen lassen, nämlich die Mei

nung, welche dadurch sich verbreiten würde, dass er

den Pompejus eingeschlossen halte, und dass dieser

nicht wage, es auf den Ausgang einer Schlacht ankom

men zu lassen. Er glaubte, nach den Commentarien,

dass hierdurch das grosse Ansehen, der Ruf und der

Einfluss seines Gegners bei fremden Völkern sehr her

abgestimmt werden wurde.

Und in der That, wollte man auch nur den vor

letzten Grund der Berücksichtigung werth halten, so

bleibt es in jeder Beziehung unbegreiflich, dass Pom

pejus seinem Gegner, so zu sagen, ganz freie Hand

liess, zu thun, was er wollte, ohne auch nur einen

Versuch anzustellen, ihm Abbruch zu thnn. Er ver

hielt sich vielmehr vor der Hand lediglich leidend, er,

der Cäsar'n an Streitmitteln überlegen war. Dies

musste den letztern auf alle Art aufmuntern, und zu

jeder möglichen Unternehmung auregen. Obgleich nun

die Erwartung, welche man wegen des Ausgangs die

ser Situation hegen konnte, getäuscht wurde, so scheint

doch dieser Zeitpunkt zu interessant zu sein, als dass

man der Schilderung desselben in den Commentarien

nicht Schritt vor Schritt folgen sollte.Cäsar erwähnt, dass Pompejus eich weder von der

Küste, noch von Durazzo habe entfernen wollen, wel-s

eher Ort ein Depot von allen seinen Kriegsbedürfnis
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sen an Waffen and Maschinen enthielt, and von wo her

er vermittelst seiner Flotte seine Lebensmittel für die

Annee bezogen habe. Die Arbeiten Cäsar's habe er,

ansser durch ein Gefecht, nicht hindern können, wozu

er nicht entschlossen gewesen sei. Es wäre ihm, dem

Pompejns, daher nichts übrig geblieben, als so viele

Berge und eine so grosse Strecke Terrain besetzt zu

halten, als er habe umfassen können, nm dadurch die

Trappen Cäsar's in unaufhörlicher Spannung zu erhal

ten. Dies bewirkte er durch den Bau von vier und

zwanzig Forts, welche eben Raum von drei Meilen

Umfang umschlossen. In diesem Bezirk habe es viele

besäete Felder gegeben, welche die Fourage gelie

fert, oder zur Weide für die Pferde gedient hätten.

So wie Cäsar's Armee für die Sicherheit ihrer Quar

tiere durch fortificatorische Mittel gearbeitet, eben so

habe die des Pompejus für ihre Vertheidigung in der

Fronte und im Rücken gesorgt, aber den Уortheil ei

ner grössern Stärke an Truppen und eines geringern

Umfangs an Terrain gehabt Hierauf schildert Cäsar

andere Vorzüge, die aus der Natur des Grund und

Bodens für die Stellung des Pompejus Statt fanden*

Die Absicht Cäsar's, den Feind immer mehr zusammen

zu drängen, und das Bestreben des Pompejus, sich wei

ter auszudehnen, gaben übrigens die Veranlassung zu

täglichen kleinen Gefechten.

Eins derselben, welches die neunte Legion zu be

stehen hatte, als solche sich einer Höhe bemächtigte

nnd sich auf derselben verschanzen wollte, zeichnete

sich vorzüglich durch die Schwierigkeiten ans, die
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durch Bogenschützen und Schleuder-Maschinen den

Angreifenden entgegen gesetzt wurden. Als Cäsar sah,

dass seine Leute von allen Seiten den feindlichen Ge

schossen ausgesetzt waren, beschloss er sie zurück zu

ziehen, welches immer, wenn es bergab geschehen

sollte, in den damaligen Kriegen mit Gefahr und vie

len Umständen verbunden war. Um nun den Ruckzug

zu erleichtern, wandte er ein Mittel an, welches uns

in unsern Tagen auffallend und merkwürdig vorkom

men muss. Er liess nämlich oben auf dem Berge,

nach der Seite, von welcher der Feind mit seinen ver

schiedenen Geschossen vorrückte, Hürden hinstellen,

welche stark genug gewesen sein müssen, um die Pfeile

und Steine auffangen zu können. Hinter diesen Hür

den liess er während des Gefechts einen Graben von

mitteliuässiger Breite (das Maass ist nicht näher an

gegeben) ziehen, und den freien Durchgang anf bei-

ben Flanken so viel als möglich versperren. Dann

stellte er seine Schleaderer an solche Stellen, ver-

muthlich auf den Flügeln, wo sie den Rückzug decken

konnten, und befahl nunmehr den Truppen, denselben

anzutreten. Als nun der Feind die, anstatt derPalli-

saden, hingestellten Hürden umwarf, um über den Gra

ben zu gehen, musste die neunte Legion abermals

Front machen, und ihn mit Ungestüm angreifen. Die

ser Angriff gelang, und der Rückzug konnte nach dem

selben mit Ordnung bis nach einigen nahe gelegenen

Höhen fortgesetzt werden, wo die Truppen sich ver

schanzten.

Die Erzählung dieses Gefechts in den Commenta
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rien ist zwar weder vollständig, noch klar and deut

lich, indem zuerst nur von einer Legion, dann aber

von mehreren die Rede ist, woraus man schliessen

möchte, dass Cäsar mehrere Legionen während dessel

ben herangezogen habe, da der Feind ausser den Bo

genschützen und Schleuderern seine ganze Infanterie

und seine Wurfmaschinen hatte aurücken lassen. Der

Umstand aber, dass Cäsar fortiticatorische Hülfsmittel

nnd zwar während dieses Gefechts selbst anwenden

konnte — wie nach den Commentarien nicht zu be

zweifeln ist — giebt diesem Vorfall eine besondere

Merkwürdigkeit, da die neuere Geschichte nur wenige

Fälle von dieser Art aufzuweisen hat *). Wenigstens

lässt sich daraus folgern, dass die Römer es zu einem

fast unglaublichen Grade von Fertigkeit in Verschan-

zungs-Arbeiten gebracht haben müssen, da, wenn jener

Graben ein Hinderniss sein sollte, er unmöglich ganz

unbedeutend gewesen sein kann **).

*) In der Schrift des verstorbenen General-Lieutenants v. Valentini über

den Türkenkrieg, welche der Major Blossen anter dem Titel: ,, Traite sur

la guerre contre les Turcs,'' übersetzt hat, werden ron letzterm, in dessen Be

merkungen, einige ähnliche Beispiele von der Anwendung der Feldverschan-

zung aus neuerer Zeit angeführt, welche in hohem Grade beachtet zn werden

verdienen. Die Wichtigkeit der Sache veranlasst uns , auf diese interessante

Schrift Bezug zu nehmen und den geehrten Leser darauf hinzuweisen Cs. da

selbst Remarques du traducteur, V. pag: 469 et suiv. , und insbesondere die

pag. 474 angerührten Beispiele vom Jahre 1715 bei der Landung auf Rügen,

1793 bei dem Treffen von St. Amand, und bei dem Gefecht von Muckern 1813;

desgleichen die Remarque XII. pag: 486.) Vergleicht man hiermit Dasje

nige, was Napoleon über die Notwendigkeit der Vervollkommnung der Feld-

verechanzuDgekunst sagt, und woran wir späterhin Gelegenheit finden wer

den uns zu erinnern, so bliebt kein Zweifel übrig, dass der neuern Kriegs

kunst noch grosse Fortschritte zu thnn übrig geblieben sind.

**; Turpin de Crissé schildert dies Gefecht als eineu Kchec, den Cäsar

erlitten habe, und beurtbeilt diesen Feldherrn überhaupt sehr nachtheilig.

Allein ca fehlt seinen Gründen das Gewicht, wenn nun sie näher beleuchtet.
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Die Betrachtungen, welche in den Conunentarien nach

Erwähnung des eben gedachten Gefechts angestellt wer

den nnd höchlich beachtungswerth sind, schildern die

Lage Cäsar's bei Dyrrhachinm oder Durazzo als son

derbar nnd ungewöhnlich , welches sie wirklich anch

war. Der Krieg mit den Ungeheuern Verschanzun

gen, besonders aber die Absichten Cäsar's gegen den

Pompejus, den er eingeschlossen hielt, da dieser doch

eine weit stärkere, noch nicht geschlagene nnd gut er

nährte, anch nicht auszuhungernde Armee hätte: dies

wich allerdings von dem lieblichen ab , da über-

dem Pompejus im Ueberflnss lebte, nnd Cäsar an

fing grossen Maogel zu leiden. Dies war schon an

sich sehr unangenehm, zugleich aber auch eine schwere

Prüfung für die Truppen dieses Feldherrn. Sie

ertrugen indess mit Hingebung und Geduld, was

nicht sogleich zu ändern War, und erinnerten sich ähn

licher, bereits geschilderter Fälle in Spanien, die sie

mit Ruhm fiberstanden hatten, so wie der Noth bei

Alesia nnd bei Bourges, nnd begnügten sich mit der

magern Kost, ein wenig Gerste und Gemüse, die ih

nen gereicht werden konnten. Einige Heerden, die

aus Epirus herbeigeschafft wurden, waren von grossem

Nutzen; auch fand sich eine Wurzel, Chara genannt,

welche, in Milch aufgeweicht, eine Art von Brot lie

ferte, und die in dasiger Gegend häufig wuchs. Diese

Brote warfen sie den Soldaten des Pompejus zu, wenn

diese innen ihr schlechtes Leben vorwerfen wollten*

Endlich war anch die Zeit der Ernte nahe, und mit

ihr die Hoffnung, nnd man hörte oft, dass. sie lieber
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Baumrinde essen, als zugeben möchten, «lass Pompejns

ihnen entrinne. Ueberläufer sagten dagegen aus, dass

die Pferde der Kavallerie des Feindes ans Mangel an

Fourage ganz herab gekommen, nnd alle ihre Last-

thiere todt wären, dass der enge Raum, auf den der Feind

zusammen gepresst wäre, der üble Geruch, die Menge

todter Körper und die unaufhörliche Arbeit, an die

sie nicht gewöhnt wären, wie auch der Mangel an Was

ser, ihnen viele Krankheiten zugezogen hätten, so dass

man nach dieser Schilderung hätte fragen können, wer

von beiden Theilen am meisten gelitten habe; wozu noch

die Berücksichtigung kommt, dass die Armee des Pom

pejns grossen Theils aus jungen, physisch uureifen Leu

ten, die Armee Cäsar's hingegen zum grössten Theil

aus alten abgehärteten Veteranen bestand, welche selbst

bei dem Mangel, brauchbarer als ihre jüngeren Geg

ner bleiben konnten, unerachtet es den letztern, aus

ser dem" "Wasser, an keiner der ersten Notwendigkei

ten zu ihrer Nahung fehlte.

Hierbei wird in den Commentarien hinzugesetzt, dass

Cäsar die Flüsse und Bäche, die sich in das Meer er-

giessen, abgeleitet, oder ihren Abfluss verhindert habe,

und dass es ihm nicht schwer geworden sei, bei der

bergigen Beschaffenheit des Landes, die Gewässer, wel

che aus den Bergen kommen, durch Dämme und hohe

Erdaufwürfe abzufangen. Es wird jedoch nicht bemerkt,

wohin der Abfluss, welcher nothwendiger Weise Statt

linden musste, geführt worden sei. Bei dem Mangel

einer solchen Angabe bleibt daher diese Stelle dunkel,

obgleich wohl nicht bezweifelt werden kann, dass Ca
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ear, auf welche Art es auch babe sein mögen, die un

geheuere Arbeit einer solchen Ableitung der Gewässer

dergestalt bewirkt haben wird, dass sie den beabsich

tigten Zweck erfüllen konnte. Denn es heisst in den

Comuientarien, dass die Truppen des Pompejus genö-

thigt gewesen wären, niedrig gelegene Orte aufzusu-

suchen und Brunnen zu graben, dass dies für sie eine

neue beschwerliehe Arbeit geworden sei, und dass diese

Brunnen nicht nur sehr weit von einigen ihrer Quar

tiere entlegen gewesen, sondern auch bald durch die

Hitze des Sommers ausgetrocknet wären. Das Lager

Cäsar's hatte dagegen keine ton diesen Ungemächlich-

keiten, es war gesund, war überflüssig mit Wasser

und, ausser dem Getreide, auch mit Lebensmitteln ver

sehen. Mit der nahe bevorstehenben Ernte aber durfte

man auf einen noch besseren Zustand hoffen.

Es ist natürlich, dass in einer solchen Lage der

beiderseitigen Armeen täglich kleine und grössere Ge

fechte vorfallen mussteii, auch dass Cäsar nicht über

all gegenwärtig sein konnte, vielleicht selbst auswärts

in einiger Entfernung vom Lager auf Augenblicke Ge

schäfte hatte. Dieser Fall muss nach den bisher er

wähnten Vorgängen Statt gefunden haben, da sich hier

eine Lücke in den Comuientarien findet, nach welcher

erwähnt wird, dass er bei seiner Entfernung dem Le

gaten P. Sulla das Commando während seiner Abwe

senheit übertragen habe, und dass derselbe mit zwei

Legionen einer angegriffenen Cohorte zu Hülfe ge

kommen sei und den Feind gänzlich in die Flucht ge

schlagen habe. Man hätte geglaubt, heisst es ferner,
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«lass Salla an diesem Tage es in seiner Macht gelabt,

dem Kriege ein Ende zu machen. Es muss daher ir

gend ein Vorfall von Wichtigkeit sich ereignet haben,

von welchem aber weiter nichts erwähnt wird. Cäsar

setzt lediglich hinzu, Salla hale recht gehandelt, weil

ein stellvertretender Legat nicht die Rechte eines com-

mandirenden Generals habe, sondern nur die erhalte

nen Befehle befolgen müsse, während der letztere ganz

nach seinem Gutdünken verfahren könne. Sulla habe

sich also damit begnügt, die angegrifTenen Trappen be

freit zu haben, und sei nicht gesonnen gewesen, sich

in ein Gefecht einzulassen, unci.achtet ihm dasselbe viel

leicht hätte glücken können, damit es nicht den An

schein gehabt habe, als ob er die Gewalt eines obersten

Befehlshabers sich anmaassen wolle*

Hierbei dürften jedoch einige Bemerkungen Statt

finden können. Denn, wenn Cäsar ihm bestimmt vor

geschrieben hatte, während seiner Abwesenheit sich in

kein Gefecht einzulassen, alsdann findet keine Erinne

rung Statt. Hatte Cäsar aber ihm das Commando ohne

eine solche Einschränkung übertragen, so ging alle

Gewalt auch auf den Stellvertreter über, und man könnte

diesem mit Fug und Recht Vorwürfe machen, wenn sich

während seines Commando's eine so vortheilhafte Gele

genheit, wie die in Rede stehende geschildert wird,

gezeigt, und er sie durchaus nicht benutzt hätte. Das

allgemeine Beste bleibt wenigstens immer die Haupt

sache, und der Umstand, dass Sulla den Krieg habe

an einem Tage endigen können, den Cäsar unmöglich

vorhersehen konnte, würde im ähnlichen Falle jeden
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stellvertretenden commandirenden General gegen sei«nen Souverain in eine so grosse Verantwortung setzen,

dass derselbe die schwerste Ahndung auf sich zie

lten dürfte. Bei aller möglichen und grossen Achtang,

die wir den Manen Cäsar's schuldig sind, können wir

also nicht ohne Einschränkung dem von ihm aufgestellten

Satz beipflichten *). .' .,

Man sieht hieraus, wie nachtheilig die Entfernung

des commandirenden Generals einer Armee ist, sei es

auch auf eine noch so kurze Zeit, zugleich auch, wie

nothwendig es ist, wenn eine solche Abwesenheit durch

aus Statt finden muss, dem Stellvertreter eine mög

lichst bestimmte Instruction zu ertheilen. Dies letzte

ist schwer, weil man nicht alle Fälle vorhersehen kann.

Das Natürlichste und Kürzeste ist, wenn mit der Ue-

bertragung des Commando's alle Freiheit, aber auch

alle Verantwortlichkeit verbunden wird. Fehlt hierzu

das Vertrauen, so bleibe der command irende General

lieber bei seiner Armee, welcher er, und die ihm an

gehört. Der gefährlichste Fall würde derjenige sein,

wenn ein Souverain selbst sein bis dahin in Person

geführtes Commando einem seiner Diener einstweilen

übertrüge, ein Fall, den wir jedoch nicht weiter erör

tern können, wiewohl derselbe zu seiner Zeit von gros

ser Wichtigkeit ist,. Es scheint, dass bei dem vorerwähnten Gefecht

,4-

*) Tarpin de Criase, welcher im Ganzeh derselben Ansicht ¡et, meinte, Cä

sar babe in einer Beziehung Hecht, in der andero (der hier erwähnten) aber

nicht. Jene jedoch bezieht »ich gar nicht auf den vorliegenden Fall, fondern

betrifft einen detaehirten Befehlshaber.

Ideale der Kriegführung. lr Bd. 2c Abthl. "



Pompejns in Person gegenwärtig gewesen ist, dene er

Zog sich, wie in den Contmentarien bemerkt wird,

ans dem Pfcilädnrss zurück, besetzte eine entfernte

Höbe, und Hess auf derselben alle seine Treppen,

beisst es, lagern. Das vorhérgëgangene Gefecbt muss

daher ein Hauptangriff gewesen sein, da bemerkt wird,

dass der Feind zwei von einander verschiedene Atta

quen unternommen habe, die eine, nm zu bindern, dass

die getrennten Quartiere und Abiheilungen sich unter

stützen konnten ¿und die andere oder den eigentlichen

"Hauptangriff, von welchem nichts weiter gesagt wird,

oder vielmehr in den Commentarien übrig geblieben

1st. Alles dies sind Dunkelheiten, die nur durch ei

nen Situationsplan, und auch alsdann nur unvollkom

men, enträthselt werden könnten. Allein, für uns blei

ben die Resultate die Hauptsache, und das Detail, wo

es hiebt zu dieser gehört, enthehrlich.

Bemerkenswerth ist, daäs an diesem einen Tage

sechs von einander verschiedene Gefechte Statt gefun

den hatten, und zwar drei bei Durazzo, nnd andere

drei bei den Verschanztmgen. In diesen Gefechten

hatte Pompejns, wie die Commentarien bemerken, an

zwei tausend Mann und mehrere Officiere von Auszeich

nung verloren. Die Truppen Cäsar's eroberten seclns

Fahnen und hatten sehr viele Verwundete, sonderlich

in demjenigen Fort, welches der Hauptangriffspnnkt

des Feindes gewesen war, sollen aber nicht mehr, (als

zwanzig Todte, gehabt haben, wenn sich in die Hand

schriften nicht ein Schreibfehler eingeschlichen hat.

Die Soldaten jenes Forts zeigten Gäsar'n dreissig.tan^

 



131

send feindliche Pfeile und den Schild des Centurio

Scaeva, welcher nicht weniger als 230 Mal von Pfei

len durchbohrt war, ein Beweis, dass der Aufwand an

Geschossen im Alterthum sich in manchen Fällen dem

unserer Munition nähern konnte. Cäsar belohnte den

Centurio und die Besatzung des Forts nach damali

ger Art.

Pompejus musstc eine Veranlassung gehabt haben,

sein bisheriges Lager zu verlassen. Allein hierüber

findet sich keine Auskunft. Im Gegenthcil, als ob

die Begriffe verwirrt werden sollten, wird in den Com-

mentarien bemerkt, dass Pompejus in den nächsten

Tagen sein nenes Lager stark befestigt und die Werke

bis auf 15 Fuss habe erhöhen lassen, fünf Tage da

rauf aber dasselbe geräumt und sein altes Lager wie

der bezogen habe. Eine Ursache wird weiter nicht

angegeben. Um nicht in unnütze Raisonnements zu

gerathen, wird es am besten sein, wenn wir diese An

gelegenheit auf sich beruhen lassen.

Durch die Detachements der Legaten Cassius Lon-

ginus und des Calvisius, welche beide anderthalb Le

gionen und einige hundert Pferde Kavallerie bei sich

hatten, waren die südlicher gelegenen Landschaften

von Ätolien und Acarnanien besetzt worden. Nunmehr

beschloss Cäsar weiter zu gehen, und Achaja auf Mo

rca sich zu unterwerfen, weshalb er den Legaten Fu-

fius Kalenus dort hinschickte, und ihm das Commando

über die eben erwähnten kleinen Corps ertheilte. Seine

Absicht ging offenbar dahin, die Herrschaft des Pom

pejus selbst! in den entlegeneren Theilen Griechenlands

9*
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zu beschränken, für sieb aber die Beziehung von Sub-

sistenzmitteln und Kriegsmaterialien ans allen Provin

zen zu erleichtern. Pompejus hatte jedoch in Achaja,

so wie in andern Landstrichen, einige Besatzungen,

welche der Legat desselben, Rutilius Lupos, comman

dite. Dieser suchte den Isthmus von Korinth zwar

zu befestigen, allein es ist unwahrscheinlich, dass er

damit zn Stande gekommen sein mag, weil der Isth

mus über eine Meile breit ist. Indess unterwarfen

sich bald Delphi, Theben und Orcbomenns , letzteres

wahrscheinlich das in Böotien gelegene. Von der Be

setzung des eigentlichen Achaja's ist nichts weiter er

wähnt, jedoch dieselbe wahrscheinlich.

Cäsar versuchte mehrere Tage durch Ausrücken

mit seiner Armee den Pompejns zum Gefecht zu ver

mögen. Allein obgleich der letztere ebenfalls vor sei

nem Retranchement mit seiner Armee erschien, so

ging doch aus seinen Anstalten seine Abgeneigtheit

hervor, und es kam zu keinem Treffen.

Bis hierhin waren die beiden Gegner gekommen,

als Cäsar, laut dem Zeugniss der Commentarien, auch

jetzt noch einmal auf den Gedanken gerieth, den Weg

der gütlichen Unterhandlung zu versuchen. Dieser

Schritt ist in der That so bemerkenswerth , dass er

einer besonderer Beachtung verdient, da Cäsar die Ge

sinnungen seines Gegners und dessen Anhänger kannte,

und fühlen musste, dass er herabsteige, wenn er sich

ihren Anmaassungen Preis gab. Möge man ihm die

raffinirteste Politik beimessen, so konnte er schwer

lich aus andern als aus reellen und haltharen Grün
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den sich eine so oft vergeblich wiederholte Mühe ge

ben, die ihn sogar der falschen Beurtheilnng aassetzte.

Er schickte indess an den Legaten Scipio, welcher

sich in einer gewissermassen unabhängigen Stellung

befand, den Clodius, ihren gemeinschaftlichen Freund

— wie er in den Commentarien genannt wird — nach

Macedonien, wo der Legat angekommen sein konnte,

gab ihm einen Brief mit, und forderte jenen in dem

selben auf, das ehrenvolle Vermittelungs- Geschäft zu

fibernehmen. Clodius hatte auch in den ersten Tagen

mehrere Unterredungen mit Scipio, wurde aber endlich

nicht mebr vorgelassen, und kehrte zurück, obne Cä-

sar'n eine bestimmte Erklärung überbringen zu können.

Ob Cäsar hierdurch erbitterter geworden ist, lässt sich

nicht geradezu behaupten. Mindestens konnte er die Ue-

berzeugung davontragen, dass mit Leuten, denen aller

Sinn für seine Schritte fehlte, die nicht einmal es der

Mühe werth hielten, darauf zu achten, nichts Anderes

anzufangen sei, als sie mit Gewalt zum Verständniss

zu zwingen, und dem Glück der Waffen allein den

Ausgang zu überlassen.

Cäsar liess nun bei Durazzo gegen die beiden noch

übrigen Ausgänge, durch welche die feindliche Kavallerie

zum Fouragiren marschiren musste, starke Verschan

zungen aufwerfen. Dies zwang Pompejus, dem diese

Waffe jetzt überflüssig in ihrer bisherigen Stellung

wurde, seine Kavallerie in sein Lager zu ziehen, wo

sie dem äussersten Mangel ausgesetzt war. Als un-

erachtet aller Vorkehrungen , Fourage aus Corfu und

Acarnanien zu erhalten, die Vorräthe gänzlich aufge
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zehrt waren, beschloss endlich Pompejus, einen Aus

fall zu versuchen.

Dieser Vorsatz wurde zu derselben Zeit gefasst,

als zwei Allohroger, welche in der Armee Cäsar's bei

der Kavallerie als Officiere dienten, den schändlichen

Entschluss fassten, zum Feinde überzugeben. Diese

Lente waren früher von ihrem Feldherrn mit Wohl

wollen überhäuft, und bei niedrigen Vergehungen erst

kürzlich mit Schonung behandelt worden, dienten nun

aber, da sie die Beschaffenheit des Lagers genau kann

ten, dem Pompejns als Führer bei dem Entwurf und

bei der Ausführung seines Angriffs-Plans.

Dieser letztere bezog sich darauf, dass der rechte

Flügel der Retranchements Cäsar's zwar an das Meer

gelehnt, aber längs demselben hin nicht fortificirt war,

folglich umgangen werden konnte, wenn der Feind sei

nen Angriff zu Schiffe unternahm. Diesen Umstand

benutzte Pompejus, indem er mit 60 Cohorten zu Lande

und einem andern starken Detachement Infanterie und

Bogenschützen zu Wasser, gegen jenen schwachen Theil

des Nachts zum Angriff ausrückte. Der Angriffspunkt

war gut gewählt, da die an der Küste liegenden Ver-

schanzongen für sich ein Ganzes ausmachten, und von

allen andern Posten die entferntesten vom grossen La

ger waren. Cäsar hatte einige Tage zuvor an die

Möglichkeit eines solchen Falls, der jetzt eintrat, zwar

gedacht, und auch einige fortificatorische Anstalten

treffen lassen. Aber die Menge anderer Arbeiten an

den Retranchements, deren Umfang drei und eine halbe

Meile betrug, hatte an der Vollendung jener Vorkeh
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rungeu gehindert, mid insbesondere war die Commu

nications -Linie, welche längs de^u Meere angelegt

werden sollte, nicht fertig, wovon Pompejus durch jene

Ueberläufer unterrichtet worden war.

Der Angriff erfolgte. mit Tagesanbruch , und kos

tete den Truppen Cäsar's viel; sie wurden zurückge

trieben, bis M. Antonius, welcher den nächsten Pos

ten commandirte, ihnen mit zwölf Cohorten zu. Hülfe

kam, wofauf der Feind sich zurückzog. Drffch den

Rauch der Fanale war Cäsar von diesem Vorfall un

terrichtet, nnd mit einigen Colmrten, die er ans den

nächsten Quartieren entnahm, nach dem Angriffspunkt

hingeeilt. . ... .. ... .^. ..' . . ..... T

Es folgt hierauf in den Commentaries (Lib. III.

Cap. LXV.) eine Stelle, welche ohne Situations-Plan

unverständlich bleibt, weil sie eine Veränderung der

Stellang beider Armeen auf einem Terrain betrifft,

welches durch die darauf angelegten grossen Verschan-

zungen zu permanenten Posten für beide Theile ein

gerichtet werden war. Cäsar sagt nämiieh, dass, da

er bemerkt habe, dass Pompejus aus seinen Retran

chements herausgegangen sei, und sein Lager längs

dem Meere genommen habe, theils der Fouragirungen

wegen, theils um die Gemeinschaft mit seinen Schif

fen zu erhalten, Cäsar seinen anfänglich entworfenen

Plan (den Feind einzuschliesscu) geändert, nnd sein

Lager nahe an dem des Feindes genommen habe. .

Hieraus scheint sich zu ergeben, dass die Comiun-

nikatioii des 'Pompejus mit seiner Flotte in seiner vo

rigen Stellung bedroht war,. welches aber nicht wahr
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scheinlich ist, weil Cäsar weder vorher davon etwas

erwähnt, noch auch versucht hatte, diesen grossen Vor-

theil weiter zu verfolgen, wobei es unbegreiflich bleibt,

wie Pompejns mit seiner grossen Armee sich durch

ein weitläufiges feindliches Retranchement hat auf ir-gend einem Punkt so sehr gefährdet sehen können,

ohne schon längst den Versuch, dasselbe an irgend ei

ner Stelle zu durchbrechen, gemacht zu haben, da er

auf jedem Angriffspunkt stärker als Cäsar sein musste,

weil der letztere seine weitlänftigen Verschanzungen

nicht an allen Orten gleich stark, vielleicht nicht ein*

mal nothdürftig besetzen konnte. Das Anlehnen des

Lagers mit dem Rücken an das Meer konnte allen-*falls noch durch die für unbezwinglich gehaltenen al

ten Lager entschuldigt werden.

Endlich setzt die Veränderung voraus, dass die

Armee Cäsar's in ihrer Stellung durch das letzte Ge

fecht gänzlich vom Meer abgedrängt, und von demsel

ben zurückgetrieben war, wodurch aber für Pompejus

die unterbrochen gewesene Gemeinschaft zu Lande mit

Durazzo hätte wieder eröffnet sein müssen; anderer

Schwierigkeiten einer Erklärung, welche aus der kur

zen Beschreibung des Terrains um Petra nnd der Ab

leitung der Gewässer sich ergeben, gar nicht zu ge

denken. In jedem Fall muss der Echec, den Cäsar

erlitten hatte, gross genug gewesen sein, nm zu einer

ganz neuen Gestaltung der Lage beider Heere die

Veranlassung gegeben zu haben.

Der Details dieser Veränderung, und ob nicht man.*.ches Fort hat verlassen werden müssen, nachdem es
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vergeblich erbaut worden, erwähnt Cäsar mit keinem

Worte, sondern äussert nur, dass, als er kaum mit

seiner neuen Yerschanzung zur Vollendung gekommen

sei, er durch Kundschafter erfahren babe, dass hinter

einem naheliegenden Gehölz eine feindliche Legion mar-

schire. Dies hatte auch seine Richtigkeit, weil sie

einen unweit des Meeres gelegenen Posten besetzen

wollte. Die vielen Retranchements und kleineren La

ger, welche bald besetzt, bald verlassen wurden, hat

ten nämlich den Pompejus auf den Gedanken gebracht,

ein solches für eine Legion bestimmtes Lager wieder

mit einem grösseren Retranchement umgeben, und von

dem linken Flügel desselben aus, eine Verlängerung

der Verschanzungs-Linie bis an einen Bach ziehen zu

lassen, der Sicherheit des Wasserholens halber. Al

lein bald gerieth Pompejus abermals auf andere Ge

danken und verliess alle diese Verschanzungen. Nach

ihnen hin nnn war die ebengedachte, hinter einem Ge

hölz fortmarschirende Legion anf dem Wege, ver-

muthlich, weil die neue Stellang des Pompejus, die nur

500 Schritt von jener älteren Verschanzung entfernt

lag, solches nöthig machte. Cäsar liess daher nur

zwei Cohorten in seinen neuen Retranchements, und

marschirte mit drei und dreissig Cohorten *) durch ei

nen Umweg, und in zwei Colonnen, gegen den erwähn-^ten Posten.

*) Da Cäsar nur 35 Cohorten oder drei und eine halbe Legion unmittel

bar bei sich hatte, und drei und eine halbe Legion auswärt! detaschirt wa

ren, ao müssen noch vier Legionen in den andern Vcrachanzunge« und Ports

flehen geblieben aein. Man kann hieraus auf die Zahl der letrtern schliefen,

wodurch Cäsar seine Truppen sehr auseinander gcthcilt hatte.
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Bei dem Angriff desselben, der sofort erfolgte,

führte Cäsar selbst den linken Flügel seiner Truppen

an, nnd che Pompejus zur Unterstützung herbei kom

men konnte, wurde die feindliche Legion aus dem

grössern Retranchement, welches sie wegen seiner Aus

dehnung nicht zu vertheidigen vermochte, in das klei

nere geworfen. Soweit war Alles gut gegangen. Al

lein die Truppen von dem rechten Flügel Cäsar's,

welche diese vielerlei Retranchements nicht kannten,

verfolgten, da sie kein Thor fanden, die zum Fluss füh

rende Communikation, welche sie für das Retranche

ment selbst hielten, und da sie weder den Eingang,

noch hinter dem Wall einen Feind fanden, so bahnten

sie sich über diese Linien selbst einen Weg, welchem

die ganze Kavallerie Cäsar's folgte.

Pompejus marschirte hierauf mit einer Legion sei

nem angreifenden Posten zu Hülfe, und liess seine

Kavallerie gegen die feindliche vorrücken. Diese letz

tere war aber einzeln über die in der Eile planirten

Linien geritten, besorgte jetzt ins Gedränge zu kom

men, und zog sich unvorzüglich und fliehend zurück,

während die im innern Retranchement eingeschlossene

Legion des Pompejus durch die ankommende Verstär

kung angeregt, zum Angriff überging. Cäsar's rech

ter, von dem linken getrennter Flügel schickte sich

nun ebenfalls zum Rückzug durch die enge Oeffnung

an, durch welche derselbe in die Linien gekommen war,.

es entstand ein Gedränge, eine Verwirrung, nnd end

lich eine Flucht. Eben so ging es Cäsar's linkem Flü

gel, der endlich iu völlige Unordnung gerieth* Vevr
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geblich ergriff der Feldherr selbst eine Fahne, um die

Fliehenden zu sammeln; Alles floh. Auf solche Art

war Cäsar noch nie geschlagen worden. Dies Ereig-

niss konnte anf seine ganze Lage nnd auf alle seine

Angelegenheiten einen entscheidenden Einlluss haben,

und muss unsere Aufmerksamkeit anf das Benehmen

dieses Feldherrn spannen, da das Missgeschick der

beste Probirstein für den Charakter ist.

Cäsar's Truppen konnten gänzlich niedergemacht

werden. Als Ursachen, dass dies nicht geschehen ist,

giebt er selbst deren zwei an, und zwar erstens, dass

Pompejus, der wohl nicht einen solchen Soeces erwartet

habe, besorgt gewesen sei, in einen Hinterhalt zu fal

len, weil er kurze Zeit vorher seine Truppen ihr La

ger verlassen und fliehen sah. Er zögerte also an

fänglich, sich den Retranchements zu nähern. Viel

leicht gab das sehr bergige Terrain die Veranlassung

zu solchen Besorgnissen, da Pompejus während des

Gefechts und bei der grossen Nähe der beiderseitigen

Lager nicht alle Gegenstände hatte recognosciren las

sen können. Ferner zweitens, weil die Kavallerie des

Pompejus in ihrer Verfolgung sich durch diejenigen

Truppen Cäsar's aufgehalten gesehen habe, welche die

Zugänge nnd die Thore besetzt hielten. Es ist aller

dings schwer, sich ein vollständiges Bild von dem Ge

fecht nnd der nachherigen Deronte zu entwerfen; in-

dess geht so viel daraus hervor, dass von den Trup

pen Cäsar's einige in Ordnung und geschlossen ge

blieben sein müssen, wodurch die Flucht des grössern

Theils einigermassen gedeckt worden ist. Cäsar setzt
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hinzu, und verdeutlicht dadurch einigermassen die Be

schreibung, dass ein geringfügiger Umstand, nämlich

die Verlängerung des Retranchements bis zum Fluss,

wodurch sein rechter Flügel zu einem Umwege verlei

tet wurde, ihm den Sieg entrissen, den Feind aber an

der Verfolgung gehindert habe. Hieraus geht hervor,

dass die Kavallerie des Pompejus, wie auch seine zu

Hülfe kommende Infanterie, innerhalb jener Verlänge

rung des Retranchements zum Angriff vorgegangen sei,

und folglich nur durch die von Cäsar's Truppen be

setzten Ausgänge zur weitern Verfolgung vorgehen

konnte.

Diese Begebenheit machte auf die Armee des Pom

pejus einen sehr vortheilhaften Eindruck. Cäsar schil

dert solches mit lebhaften Farben, und sucht das Vor

gefallene mit der geringen Stärke seiner zum Angriff

gebrauchten Truppen, mit den unvorteilhaften Posten,

die er habe besetzen müssen, mit dem engen Raum

beim Gefecht in dem feindlichen Retranchement und

mit der Theilung seiner Truppen während des Ge

fechts zu entschuldigen, und führt noch mehrere Gründe

an, welche geeignet waren, den Stolz des Feindes über

den erhaltenen Vortheil etwas zu mässigen. Es wird

hieraus ersichtlich, wie empfindlich dieser Echec dem

Feldherrn gewesen ist, und welches Gewicht dadurch

in die "Wagschale für seinen Gegner gelegt werden

konnte, um die Meinung der Welt zu gewinnen. Cä

sar äussert, jetzt habe der Feind schon Alles überwun

den zu haben geglaubt, und „als ob er durch seine

„Tapferkeit gesiegt habe, und gegen jeden Glüoks-
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„ Wechsel gesichert sei, in allen Ländern mündlich nnd

„schriftlich die Nachricht von dem Siege dieses Ta-

„ges bekannt gemacht." Cäsar war persönlich in gros

ser Gefahr gewesen, nnd nur durch die Geistesgegen

wart seines Stallmeisters gerettet worden, als ein

Flüchtling sich gegen ihn zur Wehre setzte, aber von

jenem durch einen kräftigen Hieb zu Boden gestreckt

wurde. Cäsar selbst soll, nach Plutarch's Erzählung,

am Abend jenes merkwürdigen Tages geäussert haben:

„Heute war der Sieg auf der Seite des Feindes, wenn

„ein Mann da gewesen wäre, der zu siegen verstan-

„ den hätte." Uebrigens ist Plutarch nicht der Mann,

der einen Cäsar zu beurtheilen vermag, und seine Dar

stellungen, welche einen grossen Mangel an Kennt

nisse des Kriegs verrathen, können lediglich als Ue-

berbleibsel jener Zeit für die Nachwelt einigen Werth

haben.

Der Verlust, welchen Cäsar in beiden Gefechten an

diesem Tage erlitten hatte, bestand nach eigener An

gabe in 960 Mann von der Infanterie, mehreren römi

schen Rittern und 30 Tribunen und Centuriouen. Auch

verlor er zwei und dreissig Fahnen.

Pompejus nahm seit diesem Tage den Titel eines

Imperators an, nnd litt, sagt Cäsar, „dass man ihn

„mit demselben auredete, ohne jedoch einen Lorbeer

kranz anzulegen." . ...

Labienus erbat sich von ihm die gemachten Ge

fangenen, harangoirte sie, verhöhnte sie, und liess sie

alsdann sämmtlich niederhauen. Weder mit dem Zeit

alter läset sich ein solches unwürdiges Benehmen ent
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schuldigen, noch mit den gemeinsten Regel» der Klug

heit in Einklang bringen.

Die nachtheiligen Gefechte, welch« Cäsar erlebt hatte,

vielleicht auch die Erwägnng, dass bei geringerer Stärke,

als der Feind, und bei grösserer Ausdehnung seiner Stel

lung, als die seines Gegners, er sich schon an und für

sich selbst in einer nachtheiligen Lage befinde, bewo

gen ihn zu dem reiflichsten Nachdenken über alles Dasje

nige, was für ihn am Angemessensten zu thun sein möchte.

Er beschloss also, nach eigenerAbgabe in denCommenta-

rien, seine Operationen auf eine ganz andere Art einzulei

ten, und die Ansicht, welche er gehabt hatte, seinen Feind

blockirt zu halten, gänzlich aufzugeben. Bisher war es ihm

geglückt, auf den angegriffenen Punkten mit einer wenig

stens nicht unverbältnissmässigen Anzahl Truppen za er

scheinen, und demunerachtethatte ihm das Gluck an einem

Tage zweimal den Rücken gekehrt. Der Feind konnte aber

unter noch weit mehr für Cäsar nachtheiligen Umstän

den an andern Orten seines Retranchements, welche

schwächer besetzt waren, und schwerer unterstützt wer

den konnten, — deren es ohne Zweifel in dieser weit-

läuftigen Stellung mehrere gegeben haben wird — ähn

liche Angriffsversuche unternehmen, ihn in partiellen

Gefechten aufreiben, seine Truppen dabei aguerriren,

und zuletzt sich die freie Communication mit dem In

nern des Landes eröffnen. Dann Würde Cäsar auf die

Defensive geworfen werden sein, und hätte sich bei der

Schwierigkeit, aus Italien Verstärkungen zu erhalten

(da er nicht einmal den Ueberresi seiner Armee von

Brindisi an sich ziehen konnte), in einer sehr üblen
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Lage befunden. Ausserdem aber musste eine lang an

haltende nachtheilige Lage sebr nnvorthcilhai't auf die

Mcinnng über 'die Sache Cäsar's hauptsächlich in Ita

lien wirken, wo man gewohnt war, sich nach den Um

ständen zu lügen, und wo es noch viele Partisane des

Pompejas gab. Cäsar konnte also bei langem Unglück,

weder im Vaterlande, nnd noch weniger in .Griechen

land, Mittel zur Verstärkung seiner Anhänger finden,

nnd es kennte der Fall eintreten, dass er gänzlich anf

seine immer schwächer werdende Armee reducirt blieb.Diesem gefährlichen Znstande mit Allem, was da

raus folgen konnte, musste sobald als möglich ein Ende

gemacht werden, und es ist wahrscheinlich, dass diese

Berücksichtigungen den Feldherrn vermocht haben, eine

andere Methode zu befolgen, und seinen Feind in ei

nen Manoeuvre- Krieg' zu verwickeln, bei welchem er

hoffen durfte, von seinen Talenten Gebrauch machen zu

können, und endlich durch die Zuverlässigkeit und

durch die Bravour seiner Truppen eine günstige Ent

scheidung herbeizuführen. Es lääst sich daher dieser

Zeitpunkt als ein neuer Abschnitt in Cäsar's Kricg-

fuurtfngsàrt betrachten, zu welchem er durch Unglück

und Nachdenken über die Ursachen desselben belehrt,

den Weg gefunden hatte. Folgendes war sein neuer

OpePationsplan, nachdem fer seine Soldaten über die

erlittenen Unfälle beruhigt, und zu diesem Ende alle

vereinzelt nnd in den Forts stehenden Trappen' ver

sammelt, sie ermuntert, und diejenigen, welche hiclrt

ihre Schuldigkeit gethan, bestraft hatte.' "'

Seine; Ahsicfit'war nandie*,' .sieh ' auf Apolloriiá
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zurück zu ziehen, dort seine Krauken und Verwunde

ten nebst einer Garnison zu ihrem Schutz zu lassen,

und sich mit dem Legaten Domitius zu vereinigen. Er

wollte seine Kräfte concentraren, und nur durch einige

Garnisonen die unenthehrlichsten Plätze, zu welchen

insbesondere Alessio und Orco wegen ihrer Lage am

Meer gehörten, besetzt halten, und Pompejas von den

Küsten ab und mit sich nach Thessalien zu ziehen

suchen, dann aber nach den Umständen verfahren. Sollte

Pompejns ihm jedoch nicht folgen, sondern nach Ita

lien gehen wollen, so war sein Vorsatz, nach der

Vereinigung mit Domitius durch Illyrien ebenfalls

nach Italien zu marschiren. Wenn aber endlich

Pompejus weder zu dem einen, noch zu dem Andern ge

neigt wäre, sondern Orco, oder Apollonia augreifen

sollte, um ihm die Communication mit den Küsten

ganz abzuschneiden: alsdann war er entschlossen, sich

gegen Scipio zu wenden, und dadurch Pompejus zu

nöthigen, zu seiner Hülfe herbei zu kommen. Von die

sem Plan benachrichtigte Cäsar den Domitius, und

beschloss in Alessio vier, in Orco drei und in Appol-

lonia acht Cohorten zu lassen, und für jetzt durch Epi-

rus und Acarnanien zu marschiren.

Er hatte von seinen Truppen neue Beweise von

Anhänglichkeit und von Eifer für seine Sache erhal

ten. Es zeigte sich ein Esprit de Coq)s von den hö

heren Officiren bis zu den jüngsten Soldaten, der nicht

bezweifeln liess, dass eine solche Armee zu jeder An

strengung bereit sei. Jedermann wünschte ein Gefecht,

und die ersten Officiere schlugen vor, Cäsar möge in
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derselben Stellung stellen bleiben, und eine Schlacht

liefern. Allein er bielt es nicht für angemessen, Trap

pen, die noch die frische Erinnerung an unglückliche

Tage in sich trugen, sogleich gegen den Feind zu füh

ren. Auch besorgte er Mangel an Lebensmitteln zu

leiden.

Nachdem für den Transport der Kranken und

Blessirten die nöthigen Anstalten getroffen worden wa

ren, schickte er mit Einbrach der Nacht seine Ba

gage und alles Heergeräthe nach Apollonia mit dem

Befehl voraus, sich nnterweges nicht aufzuhalten. Er

gab diesem Zuge eine Legion zur Bedeckung mit.

Die Entfernung von dem Ort wo die Armee stand

bis Apollonia, mag ungefähr neun bis zehn Meilen

betragen.

Zwei Legionen behielt er bei sich, die übrigen

liess er dès Morgens um 3 Uhr auf mehreren Wegen

in der Stille vorausmarschiren. Eimge Zeit darauf

liess er, der Ordnung des Dienstes gemäss, das Sig

nal zum Aufbrach geben, marschirte sogleich ab, folgte

seiner Arriergarde, und verschwand bald aus dem Ge

sichtsbereich beider Lagen

Sobald Pompejus diesen Abmarsch gewahr wurde,

setzte er sich zur Verfolgung mit seiner ganzen Ar

mee in Marsch und schickte seine Kavallerie voraus,

konnte aber Cäsar's Arriergarde nicht erreichen, weil

sie sehr stark marschirt war und keine Fahrzeuge bei

sich hatte. Allein am Gennsas-Fluss, der sehr steile

Ufer hat, konnte die feindliche Kavallerie jene ein

holen, und griff sie sogleich an. Cäsar liess ihr die

Ideals d,r KriMgJUrung. lr Bd. 2( АЫЫ. 10
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seinige entgegen gehen, nnd gab der letztem 400 aus

gesuchte Infanteristen mit. Der Feind wurde mit

Verlust geworfen. ." .

Cäsar erreichte an diesem Tage sein vormaliges

Lager bei Asparagimc liess die Kavallerie zwar, ohne

sich lange aufzuhalten, fouragiren, erlaubte aber kei

nem einzelnen Soldaten das Lager zu verlassen. Pom-

pejus hatte denselben Weg zurückgelegt, und eben

falls sein altes Lager bei Asparagium bezogen, wel

ches noch ganz unversehrt war. Aus dieser Ursache,

und weil sie nichts zu arbeiten nöthig hatten, wurde

ein Theil seiner Truppen zum Holzholen und Foura-giren ausgeschickt, andere aber gingen nach dem al

ten Lager bei Durazzo zurück, wo sie in der Eile

manche Geräthschaften mochten zurückgelassen haben.

Dies hatte Cäsar erwartet und vorausgesehen. Er

liess daher sogleich das Signal zum Aufbruch geben

nnd machte deshalb fur diesen Tag einen doppelten

Marsch, weil der Feind ihm zu folgen ausser Stande

war. Ungefähr zwei Meilen weiter nahm er . sein

Lager.

Am folgenden Tage verfuhr er anf dieselbe Art,

hatte mit Einbruch der vorigen Nacht bereits alle

Fahrzeuge vorausgeschickt, und folgte Morgens um

3 Uhr mit der Armee. Eben so hielt er es die fol

genden Tage, und entzog sich dadurch gänzlich sei

nem Gegner, welcher ihn trotz aller Anstrengungen

nicht mehr einholen konnte, und daher am vierten

Tage von der Verfolgung abliess. Hieraus scheint zu

erhellen, wie viel ein geringer Vorsprnng von höchstens
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zwei Meilen bei einem forcirten Marsch zu wirken

vermag, wobei übrigens das ausgezeichnet Zweckmässige

der Anordnungen Cäsar's nicht zu verkennen ist. '.',

Dieser Feldherr hielt sich nur so lange , als es

unumgänglich nothwendig war, in Apollonia auf, denn

er besorgte, dass Pompejns auf den Legaten Domitius

fallen möchte. Ans dieser Ursache, und um dem

Feinde zuvorzukommen, eilte er, so sehr er konnte,

seine Vereinigung zu bewirken. ..'.''

Pompejus mochte die Absichten seines Gegners

errathen, und beschloss, so bald als möglich sich mit

Scipio zu vereinigen, im Fall, wie geschah, Cäsar sei

nen Marsch nach jener Gegend richten sollte. Letz

terer äussert, Pompejus habe wirklich die Absicht ge

habt, den Legaten Domitius mit seiner ganzen Armee

anzugreifen, wenn Cäsar sich nicht von den Küsten

hätte entfernen, sondern in ihrer Nähe die Ankunft

seiner übrigen Legionen und seiner Kavallerie aus

Italien hätte abwarten wollen.

Jeder von beiden gegen einander kommandirenden

Feldherrn, hatte Ursache zu eilen. Cäsar indess hatte

schon jetzt den Vortheil der Intiative anf seine Seite

gebracht, weil er trotz des Umwegs, den er über Apol

lonia machen musste, wenigstens mit Pompejns in

gleicher Höhe blieb., da doch dieser, welcher keinen

Umweg zu nehmen brauchte, vom vierten Operations-

Tage an, wo er die Verfolgung aufgab, in gerader

Richtung seinen Marsch nach der Gegend nehmen

konnte, in welcher Domitius, wie ihm nicht unbekannt

sein musste, zu finden war. Es fällt diese Fahrlässig-

10*
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fceit des Pompejus noch mehr in die Angen, wenn

man erwägt, dass Domitius, welcher lange Zeit dem

Scipio gegenüber gestanden batte, endlich ans Mangel

an Snbsistenz jene Gegend hatte verlassen, und nach

Heraclea - Sentica in Candavien marschiren müssen,

wodurch er dem Pompejns geradezu entgegen gegan

gen war, die Vereinigung mit Cäsar in hohem Grade

gefährdet wurde, wie dieser selbst bemerkt, aber erst

weit später erfuhr, als Pompejus solches wissen konnte,

ohne dass letzterer den Gedanken an einen solchen

Marsch, wie es den Anschein hat, eher sollte gefasst

haben, als er die Gefahr gewahr wurde, die Cäsar dem

Scipio bereiten konnte.

Cäsar bemerkt hiernächst, dass seit den unglück

lichen Gefechten bei Durazzo, und den nachtheiligen

Gerüchten, die man feindlicher Seits mit dem Znsatz

verbreitet habe, dass er fast alle seine Truppen ver

loren hätte und nun vor Pompejus flöhe, die Wege

nicht nur unsicher geworden, sondern auch mehrere

Städte dahin gebracht gewesen wären, gänzlich auf eine

Verbindung mit ihm Verzicht zu leisten. Boten oder

Couriere, die Cäsar und Domitius einander zugeschickt

hätten, wären daher angehalten worden. Glücklicher

Weise habe eine Patrouille des Domitius einigen Ue-

berläufern, welche mit den vorhin erwähnten beiden AI-

lobrogern zu Pompejus übergegangen waren, begegnet,

und von ihnen erfahren, wie eigentlich die Ereignisse

beschaffen gewesen wären. Durch diese zufälligen Nach

richten gelang es dem Legaten Domitius, sich aus der

Schlinge zu ziehen, denn endlich hatte Pompejus wirk
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lieh den Weg zu seinem Angriff eingeschlagen. Do-

mitius marschirte also auf der Stelle ab, und uner-

achtet er nicht mehr als vier Stunden Zeit voг Pom-

pejus voraus hatte, erreichte er dennoch Äginium, eine

Stadt an der Grenze yon Thessalien, und vereinigte

sich mit Cäsar, welcher ihm entgegen gekommen

war *).

Wie sehr die sonst günstige Stimmung für Cäsar

gelitten hatte, davon erhielt er eine Probe, als er nach

seiner Vereinigung mit Domitius bei Gomphi, der er

sten Stadt, auf die sein Weg ihn führte, ankam, denn

die Einwohner schlossen vor ihm die Thore und rie

fen den Scipio und Pompejns zu Hülfe. Vor wenig

Monaten hatte ihm diese Stadt ihr ganzes Besitz-

thum angeboten, und um eine Besatzung gebeten. Es

blieb ihm also nur übrig, diesen Ort mit Gewalt weg

zunehmen, weil er ihn nöthig hatte. Dies geschah,

und um ein Exempel zu statuiren, wonach die andern

Städte sich richten könnten, wurde Gomphi geplündert.Von dort marschirte Cäsar sogleich nach Metro

polis, dessen Einwohner ebenfalls die Thore verschlie-

schliessen wollten, sie jedoch öffneten, als sie das

Schicksal von Gomphi erfahren hatten. Dafür wur

den sie sehr glimpflich behandelt, und diese beiden

Beispiele bewogen alle übrigen Städte Thessaliens, sich

ihm zu unterwerfen, mit Ausuahme von Larissa, bei

welchem Ort Scipio sein Lager genomen hatte. Pom

pejns war noch weit entfernt zurückgeblieben.

*) Be ist sehr zu bedauern, class Cäsar über diesen Marsch und die fol

genden eben «o wenig, als über den Weg, den Pompejus von Heraclea-Seu-

lic» nahm, ein Wort gesagt bat.
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Hier bei Metropolis beschloss Cäsar seinen Feind

zu erwarten, da die Ernte herangekommen war, nm

nnn in Thessalien das Kriegstheater aufzuschlagen,

wie er bei seinem Aufbruch von Durazzo beschlossen

hatte *).

Einige Tage darauf kam Pompejus in Thessalien

endlich an, und vereinigte sich mit Scipio, welches

auf seine Armee einen so ausserordentlichen Eindruck

hervorbrachte, dass nach Cäsaos Schilderung sie ihres

Sieges völlig gewiss war, und jeden Aufschub eines

Treffens nur als eine Verzögerung ihrer Rückkehr nach

Italien betrachtete. Es soll dies so weit gegangen sein,

dass, wenn Pompejus zu Zeiten mit Bedachtsamkeit

verfahren wollte, man sagte, er könne den Krieg in

einem Tage endigen, aber er verlängere ihn mit Wil

len, um desto länger das Commando zu behalten, und

Consuln und Prätoren in seinem Gefolge zu haben.

Man stritt sich unter einander um die zu erlangenden

Belohnungen nnd Anstellungen, bezeichnete die Con

suln für die folgenden Jahre und beging viele ähnli

che Thorheiten, von denen in den Commentarien eine

vollständige Nachricht gegeben wird. Cäsar erzählt,

dass über die Würde, die er selbst als Pontifex Maxi-

mus bekleidete, zwischen drei ausgezeichneten Män

nern, dem Scipio, dem Lentnlus Spinther und einem

andern Domitius (nämlich Aenobarbus) ein lebhafter

*] Warum griff Cäsar hier nicht den Scipio an, wie er gewollt hatte?

War Larissa , welches ungelähr drei und eine halbe Meile ron Metropolis

entfernt ist, ein zu fester Platz, oder hielten ihn politische Gründe zu

rück? Nur Bins vоп Beidcm ist möglich. Die Sache ¡st zu stark, als dass

sie unvorsätzlich hätte unterbleiben können.
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Streit entstanden sei, weil ein jeder darauf Ansprache

gemacht habe. Mit einem Wort, Jedermann erwar

tete Ehre, Geld nnd Belohnungen, oder dürstete nach

Hache an seinen Feinden. Diese Lente, die in einer

fast unglaublichen Sicherheit gewesen sein müssen,

dachten an Alles, nur nicht daran, wie sie ihren Feind

schlagen wollten, denn sie waren ihrer Sache gewiss,

und überlegten nur, auf welche Art sie den Sieg be

nutzen könnten. Eine solche Stimmung würde unbe

greiflich sein, wenn man nicht ohne grosse Mühe den

Ursprung derselben entdecken könnte. Dieser nämlich

hatte keineswegs seinen Sitz allein in den Köpfen der

Umgebungen des Pompejus, sondern in ihm selbst.

Wäre er ein Mann gewesen, der Cäsar, seine eigene

Lage nnd das Missliche des Kriegsglücks vorurteils

frei hätte beurtheilen können, so würde er in seine

eigene Meiuung von sich und seinen Mitteln ein wei

ses Misstrauen gesetzt haben. Allein die Eigenliebe

nnd der Geisteshochmuth hatten seine Willenskraft und

sein Urtheil gelähmt, und über der Ostentation des

Befehlen» hatte er das eigentliche Beherrschen und Re-gieren verlernt. Wäre dies nicht der Fall gewesen,

so würde er die Kunst verstanden haben, seine Um

gebungen in Zaum zu halten, er würde sieb weniger

mit ihnen beratheu, und dadurch ihnen das Mitspre

chen verwehrt, er würde, so viel dies äusserlich mög

lich ist, ihren Willen befangen gemacht, und zum Gehorsam

gewöhnt, kurz, er würde sich ihrer Meinung bemäch

tigt haben. Hierin aber besteht die Kunst desHerr-

schens und Befchlens, die kein Pompejus sich zu ei
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gen machen kann, der alle Augenblicke einer Krücke,

einer Stütze bedarf, um stehen zu bleiben, der mit

anderer Ohren hört, und mit anderer Augen sieht,

und zu langsam in seiner Geistesverdauung ist, nm

aus sich selbst den rechten Gedanken und den rechten

Entschluss zu Tage fördern zu können. Solch ein Geist

ist ausser Stande diejenigen, die er als Werkzeuge

brauchen soll, zu influenziren. Daraus folgt, dass ein

Jeder seinen eigenen Weg geht, und dass, wenn ir-чgend eine Thorheit herrschend bis zur Ansteckung ge

worden ist, dem Anführer die Herrschaft aus den Hän

den gewunden wird, woraus alsdann sich alle diejeni

gen Symptome entwickeln, die wir in dem Hauptquar

tier des Pompejus auf eine so grelle Art zum Vor-"

schein kommen sehen.

Von solchen Absurditäten konnten Cäsar's Umge.*bungen in keinem Fall ergriffen werden. Er hatte

selbst nicht nur zu viel innere Haitang, sondern seine

Thaten, die unmittelbar und wie aus Jupiters Haupt

hervorgegangen waren, wirkten auch dermassen, dass

die Phantasmen der lebenslustigen Menge dadurch nie

dergedrückt blieben, und auf eigene Hand verdunsten

mussten. Bei Pompejus konnte von seinen ersten Ge

neralen, Officieren und Räthen eine Meinung verlaut

baren und sogar sich allgemein verbreiten, sie mochte

auch noch so widersinnig sein, wie sie wollte. Bei

Cäsar war dies nicht möglich, weil eine Ungereimtheit

seiner Würde entgegen war, und er schwerlich gelit

ten haben würde, dass irgend eine Abgeschmacktheit

zur herrschenden Vorstellung wurde. Die Ansicht also,
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dass die unbegreifliche Verblendung derer, die anf Pom-

pejns Seite standen, keinesweges aus ihnen allein her

vorgegangen, sondern von oben herab enstanden, be

günstigt war, und sich auf ihrem Wege durch die

Köpfe der dabei interressirten Personen gleich einer

Tollenden Lawine vergrössert hatte, unterliegt keinem

Zweifel. Unter der Führung eines starken Oberhaupts

werden dergleichen Erscheinungen nicht Statt finden.

Bei einem schwachen Anführer oder Feldherrn sind

sie in grossen und kleinen Vorfällen die Ordnung des

Tages.

Cäsar hielt dafür, dass nunmehr seine Armee in

der Verfassung sei, worin er sie gewünscht hatte, um

etwas Entscheidendes wagen zu können. Die Unfälle

von Durazzo waren verschmerzt und vergessen, die

Verpflegung gesichert, und die Kampflust aufs Neue

erwacht. Er glaubte daher versuchen zu müssen, ob

Pompejns die Absicht oder den Willen habe, es auf

ein Treffen ankommen zu lassen. Zu diesem Ende

liess er seine Armee aus dem Lager rücken und schlag

fertig aufmarschiren. Er sagt, dass dieser Aufmarsch

zuerst in geringer Entfernung vom Lager und in wei

terer vom Feinde Statt gefunden, dass er sich aber mit

jedem Tage mehr von seinem Lager entfernt, und dem

Feinde genähert habe, bis ' er endlich an den Fuss der

Anhöhe gekommen sei, auf welcher das feindliche La

ger befindlich war, und dass dujch diese Verfahrungs-

art der Muth seiner Truppen mit jedem Tage ge

wachsen sei. Vorauszusetzen bleibt, dass Cäsar nach

jeden) Ausrückcu und Verweilen während einer gc-?
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wissen Zeit wieder in sein altes Lager eingerückt

sei. Uebrigens aber sagt er weder hierüber, noch

über die Stellang des Pempejus das Mindeste, wel

cher jedoch, wie die Folge ergiebt, keineswegs bei

Larissa stehen geblieben war. An welchen Ort aber

die denkwürdige Schlacht vorfiel, und wie der Grund

und Boden beschaffen war, auch ob Pompejus durch

aus keine Vorposten hatte: über dies nnd über noch

Mehreres, was zu wissen wünschenswerth wäre, giebt

Cäsar keine Auskunft, wie denn überhaupt sehr we

nig von der Beschaffenheit der Gegend nnd den

Terraingegenständen, in den Commentarien enthalten

ist.

Da Cäsar weit schwächer an Kavallerie war, als

Pompejus, so untermischte er sie mit Cohorten sei

ner besten Infanterie, welche au dieser Gefechtsart

besonders eingeübt war, nnd äussert hierbei, dass durch

eine solche Methode 1000 seiner Reiter nicht gescheut

haben würden, in freiem, ebenem Felde 7000 feindli

chen Kavalleristen zu widerstehen. Diese Behaup

tung eines der grössten Feldherrn würde für nns min

destens unverständlich sein, wenn nicht die Wirkung

unserer Feuer - Waffen und wahrscheinlich audi die

Art der Dressur und Manoeuvrirfähigkeit der neuem

Kavallerie einer ganz andern Ansicht von der Fecht

art dieser Waffe znm Grunde lägen, welche heut zu

Tage durch ihre Schnelligkeit und ihre Stosskraft

in Stand gesetzt ist, den Sieg zu entscheiden, oder

mindestens zu vervollkonunenen, wogegen der Choc in

vollem Lauf den Alten unbekannt gewesen sein muss.
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Pompejus begnügte sieb, seine Armee am Fuese

des Bergs, worauf sein Lager stand, zu entwickeln, und

boffte, dass Cäsar irgend eine unvortheilhafte Stellung

wählen, und eine Blosse geben würde. Dieser hinge

gen, welcher sich überzeugt hielt, dass er seinen Geg

ner auf keine Weise in ein Gefecht verwickeln könnte,

glaubte, dass das Beste, was er zu thun im Stande

wäre, darin bestände, unaufhörlich im Marsch zu blei

ben. Er hoffte, dass, wenn er oft seine Stellung än

dere, die Armee leichter subsistiren könne, und sich

vielleicht eine günstige Gelegenheit zum Gefecht fin

den möchte, oder dass er wenigstens den Feind fati-

guiren würde, weil dieser alsdann ebenfalls in Bewe

gung bleiben müsse.

Allein, als er eben aufbrechen wollte, bemerkte

Cäsar, dass der Feind gegen seine Gewohnheit sieb

etwas von seinen Retranchements entfernt habe, und

dass man ihn jetzt wohl ohne Nachtheil angreifen könne.

Hierzu traf er sogleich alle Anstalten, und liess die

Armee schlagfertig ausrücken, um diesen wichtigen

Augenblick benutzen zu können.

Pompejus war, nach Cäsar's Aensserung in den

Commentaricn, dureh die täglich laut werdenden Wün

sche seiner Armee angeregt worden, eine Schlacht zu

liefern, und hatte sogar in seinem Conseil ausgespro

chen, dass Cäsar's Armee geschlagen sein würde, ehe

man sie erreichen könne. Diese Behauptung erläuterte

er dadurch, dass er seine der Kavallerie gegebene

Disposition mittheilte, welche den Feind auf seinem

rechten Flügel in die Flanke nehmen sollte, damit die
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Infanterie ihn bei seiner Flucht im Rücken nehmen

könnte, und er also in Unordnung gerathen sein würde,

ehe man einen Pfeil gegen ihn abgeschossen habe. Er

glaubte, seiner Legionen gar nicht zu bedürfen, und,

weil er mit der Kavallerie überlegen war, den Krieg

durch sie allein beendigen zu können.

Labienus, dem man mehr Beurtheilung zugetraut

hätte, setzte diesem Dünkel durch Herabsetzung der

Armee Cäsar's vollends die Krone auf, und schwor,

nicht anders als sieggekrönt nach dem Lager zurück

zukehren. Pompejus und alle Anwesenden schworen

einen ähnlichen Eid. Eine solche Scene hätte un

möglich in der Gegenwart eines grossen Generals vor

fallen können, weil ein Jeder, aber recht ernstlich,

sich darauf beschränkt haben würde, die ihm gegebe

nen Befehle. pünktlich auszuführen und seine Schuldig

keit zu thun, übrigens aber das Glück, welches überall

seine Hand im Spiel hat, walten zu lassen, ohne das

selbe durch solche wunderliche Eidesleistungen ordent

lich zu verhöhnen.Cäsar bemerkte, als er näher heran kam, welche

Truppen in der feindlichen Schlachtlinie standen. Pom-pejus befand sich auf dem linken Flügel und hatte die

beiden Legionen bei sich, die früherhin Cäsar ihm

zurückgeschickt hatte. Scipio stand im Centrum mit

zwei syrischen Legionen. Eine cilicische und die

spanischen Cohorten, die Afranius ihm zugeführt hatte,

machten den rechten Flügel aus. Auf diese Truppen

rechnete Pompejus am meisten. Den Ueberrest hatte

er hinter der Mitte und den beiden Flügeln vertheilt.
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Das Ganze bestand ans 110 Cohorten, welche zusam

men 45,000 Mann stark waren*). Ausserdem batte

er noch zwei Cohorten alter Soldaten, die freiwillig

zu ihm gekommen, nnd in der ganzen Armee vertheilt

worden waren. Sieben Cohorten anderer Truppen

liess er in seinem Lager nnd in einigen Forts zurück.

Sein rechter Flügel war an einen Bach mit steilen

Ufern gelehnt, nnd ans dieser Ursache seine ganze

Kavallerie, nebst seinen Bogenschützen nnd Schien-«

derern, auf den linken Flügel gesetzt worden.Cäsar hatte die zehnte Legion auf dem rechten,

nnd die achte und nennte, wegen ihrer Schwäche zu

sammen vereinigte Legionen auf dem linken Flügel,

im Centrum aber 80 Cohorten, welche Truppen zu

sammen genommen 22000 Mann stark waren**). Im

Lager blieben zwei Cohorten zurück. Die Legaten

Sulla, auf dem rechten, Domitins, im Centrum, und

Antonius auf dem linken Flügel commandirten die

Abtheilungen der Armee. Cäsar für seine Person

blieb auf dem rechten Flügel, Pompejus gegenüber.

Als er aber die Schlachtlinie des Feindes in Augen

schein genommen hatte, nnd besorgte, durch dessen

zahlreiche Kavallerie umgangen und in Flanke und

Rücken genommen zu werden, zog er aus jeder Legion,

*] Cäsar rechnet hierbei nicht die Kavallerie dea Pompejus, welche aus

7000 Pferden bestand, und die Bogenschützen, wie auch die Schleuderer,

wodurch die Stärke seiner Armee ausser Verhältnies mit der seines Gegners

gebracht wurde, und sich auf 90,000 Mann, Infanterie und Kavallerie, belau

fen haben soll.

**] Hierzu muss noch die Kavallerie mit 1000 Pierden gerechnet wer

den; lerner leicht bewaffnete Infanterie, Bogenschützen und Schleudere*. Da»

Ganze soll 42 bis 43,000 Mann betragen haben.
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welche in dritter Linie stand, eine Cohorte, und bil

dete daraus eine vierte Linie. Er instruirte diese

Truppen, oder vielmehr ihre Anführer besonders, und

machte ihnen begreiflich, dass von ihrer Tapferkeit

der Ausgang des Tags abhängen würde. Zngleich

befahl er der ganzen Armee, und insbesondere der

dritten Linie, ohne seinen ausdrücklichen Befehl sich

nicht in Bewegung zu setzen, wozu er zu seiner Zeit

das Zeichen geben wolle.*)Noch erwähnt Cäsar, dass, nachdem er die Trup

pen nach hergebrachter Weise angeredet, und das Sig

nal zum Angriff gegeben habe, der Raum zwischen

beiden Armeen nicht grösser gewesen sei, als zum

Anlauf erfordert wurde. Sie können daher beide, nicht

weiter als höchstens 250 bis 300 Schritt von einan

der entfernt gewesen sein. Dass die zahlreiche Ka

vallerie des Pompejus die Annäherung abgewartet hat,

ohne ihr Flankenmanoenvrc auszuführen, scheint die

vorhin geäusserte Meinung zu bestätigen, dass näm

lich im Alterthum der Angriff der Kavallerie im vol

len Lauf, oder der Choc, noch nicht gekannt gewe

sen sei.

Pompejus hatte ausdrücklich seiner Armee befoh

len, den ersten Anlauf der Gegner abzuwarten. Er

hatte dies auf Aurathen eines gewissen C. Triarius,

wie man sagte, gethan, welcher der Meinung war, dass

Cäsar's Truppen auseinander kommen, im Laufen ihre

Wurfspiesse mit Unsicherheit werfen und den Athem

*] Solche Signale erfolgten mittelst einer Kahne.
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verlieren würden. Cäsar tadelt diese Ansicht, und

mit Recht, weil dadurch das erste Feuer der Trup

pen, welches bei der damaligen Fechtart sehr entschei

dend werden konnte, verrauche, und setzt hinzu, dass

man dies nicht unterdrücken dürfe, sondern im Ge-

gentheil anfachen müsse. Allein, Generale, die sich

wie Pompejns, gern rathen lassen, finden überall ohne

Mühe Rathgeber, unter denen es keine gefährlicheren

giebt," als die Halbgelehrten, welche alle Gründe, nur

nieht die rechten kennen, und über Alles nachgedacht

haben, nur nicht tief genug. Ein solcher Mann scheint

der Triarius gewesen zu sein , der sehr richtig her

ausgebracht hatte, dass ein im Stehen geschleuderter

Wurf besser treifen müsse, als ein im Laufen mit

unsicherer Hand abgeschnellter Wurfspiess. Die wich

tigeren Gründe Cäsar's hatte er unfehlbar ebenfalls ge

kannt, war aber wahrscheinlich der Meinung gewesen,

dass ein treffender Wurfspiess mehr werth sei, als

die in zehn, dann in hundert, und endlich im grössten

Theil der Angreifenden wie ein Lauffeuer angeregte

und dabei geregelte Kampfbegier werden kann, die

den Gegner ausser Fassung bringt. Solche Leute hat

die Natur nicht zu Soldaten bestimmt, mögen sie auch

Talente und Kenntnisse besitzen.

Da die Truppen Cäsar's den Feind unbeweglich

stehen bleiben sahen, so wurde mitten im Lauf einen

Augenblick Halt gemacht, um den Athem nicht zu ver

lieren. Dann ging es abermals vorwärts, und das Hand

gemenge nahm seinen Anfang. Jetzt griff die Kaval

lerie des Pompejus an, und brachte die gegenseitige
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zum Weichen, entwickelte sich auch zum Flanken-

Angriff. Hierauf gab Cäsar das Signal für seine vierte

Linie, welche nun die feindliche Kavallerie, in Ge

meinschaft mit der ihrigen, angriff und sie über den

Haufen warf *). Dadurch blieben ihre Schützen und

Schleuderer im Blossen , und wurden niedergemacht.

Zugleich fielen die Gehorten der vierten Linie Cäsar's

über den linken Flügel des Feindes her, und nahmen

ihn in Flanke nnd Rücken**). •

Zu derselben Zeit liess Cäsar seine dritte Linie

aurücken, welche bis dahin ruhig stehen geblieben war.

Diese frischen Truppen zogen sich durch die fech

tenden «laich, und löseten sie ab. Die Armee des

Pompejus konnte nunmehr keinen längeren Widerstand

leisten, nnd nahm allgemein die Flucht. Dies war

der Ausgang des denkwürdigen Tages von Pharsalus,

des Orts, den Cäsar nieht ein einziges Mal in seinen

Commentarien genannt hat, bei welchem diese Schlacht

vorfiel, die entscheidenste, die dieser Feldherr jemals

geliefert hat. Dies Ereigniss fällt anf den 29. Juni

neueren Styls.

Er bemerkt hierbei mit einer Art von Genug

thuung, dass seine Voraussetzung von der Wirksam

keit der vierten Linie, oder Reserve, sich bewährt ge

funden habe, und dass diese Truppen es gewesen wä-*] Um sich hiervon eine Vorstellung zu machen, m8ge et den Kavalle

risten erlaubt lein, eich das, was wir jetzt den Choc nennen, als im Schritt

oder höchstens ins kurzen Trabe vorzustellen, und die Waffen der römischen

Kavallerie als nicht zu lange Schwerster zu denken.

**) Wahrscheinlich verfolgte die Kavallerie Cäsars die feindliche, welche

¡m Fliehen begriffen war. Inzwischen ist hiervon in den Commentarien nichts

erwähnt zu finden.



161

ren, welche den Weg zum Siege gebahnt hätten.: Dies

ist auch durchaus nicht zu bezweifeln, denn diese An

ordnung war an sich vortrefflich. Wenn man nun

auch hiergegen nichts einzuwenden im. Stande ist, so

scheinen desseungeachtet zwei Ursachen vorhanden ge

wesen zu sein, welche das Gelingen der Maassregel

Cäsar's erleichterten. Die erste war, dass die Ka

vallerie des Pompejus nicht that, was sie zu thun

schuldig war, sondern aus Furcht vor.' der Gefahr bald

den Rücken kehrte. In dieser Kavallerie befanden

sich sehr viele jnnge Leute aus den ersten Familien

Rom's, welche von vortheilhafter Bildung, aber auch

von Eigenliebe nnd Eitelkeit ungewöhnlich eingenom

men waren. Diesen jungen Reitern zum Aerger, hatte

Cäsar seinen Truppen befohlen, ihre Schwerter nach

den Gesichtern derselben zu richten. Dies soll, nach

Plutarch, ein Hauptgrund gewesen sein, weshalb das

Gefecht nur von kurzer Dauer war, und diese Neu-*linge sehr bald die Flucht ergriffen, um nicht entstellt

zu werden. Die zweite Ursache lag in dem Uner

warteten des Gegenangriffs der sechs Cohorten des

vierten Treffens. Auf diesen hatte die Kavallerie des

Pompejus nicht gerechnet, sondern nur darauf, dass

sie den rechten Flügel. Cäsar's würde plötzlich umge

hen und aufrollen können« Jetzt aber musste sie sich

selbst in Flanke und Rücken genommen sehen, und

dies wird die jungen und unerfahrenen Reiter um so

mehr consternirt haben, als sie durchaus nicht darauf

gefasst gemacht worden waren, da im Gegentheil im

Voraus hierauf hätte Bedacht genommen werden sollen.

Ideale der Knrgjührung. lr Bd. 2« АЫЫ. H



Berücksichtigt ma« flic grosse Nähe, in welcher beide

Armeen gegen einander anfmarschirt Standen, wodurch

die Bewegung einer aahrreiehen Kavallerie gehindert

werden »naesté.j'índ endtích die damalige Fechtart

seihst: so wird és erklärbar, wie ein so wichtiger

Kampf in so wenigen Stunden, nnd auf dem engen

Raum von wenigen Qoadrat-Ruthen, entschieden wer

den konnte, ohne .ztt einleitenden Seitenbewegungen

und Manövern Veranlassung zu geben, wodurch so

viele Schlachten der neueren Zeit sich ausgezeichnet

haben*. . : '... '. ...'. '.'.'

;i. Als Pompejne sah, dass seine Kavallerie sobald

zurückgeschlagen war, und sich in ihr, anf die er am

meisten rechnete, ein allgemeiner Schrecken verbreitet

hatte, verzweifelte er an Allem, Verliess das Schlacht

feld und begab sich nach dem Lager zurück. Nach

einigen Befehlen übet dessen Vertheidigung ging er

in sein Zelt, und scheint hier in jene Stumpfsinnig

keit und Geisteslähmung versunken zu sein, deren oben

gedacht worden ist. Aus dieser ist er, wie man glau

ben darf, nicht Wieder erwacht. I ..... '..;/..

*"'ii So sehr Cäsars Truppen ermüdet waren (das Ge

feilt hatte vom Morgen bis zum Mittag gedauert), eo

gritr er demunerachtet das feindliche Lager an. Es

wurde durch die Gehorten, durch die Thracier and

andere fremde Völker gnt vertheidigt, musste jedoch

endlich von der Besatzung verlassen werden, welche

sich auf die nahe liegenden Anhöhen zog*). » ''..

Ml i ! '!'. >4J.'lt.f l:4 .l:|, r i. , .i 1.i.|n '''

. HV*)t*if. welche Ar! KtMprfaä hierher gekommen war, wird in den <!ош-

'' .ií'if. .f .!.н 1; .v... n.v.\ ...л .« '....'
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Das Innere des eroberten Lagers gab ein Bild von

dem .Grade ' von Verweichlichung nnd von Sicherheit,

worin die Armee des Pompejus gelebt und auf den

gewissen Sieg gerechnet hatte. Die damaligen Römer

des Pompejus glichen völlig den Franzosen von Ross

bach, und hatten sich in ihren Geräthschaften kernes-

weges auf das Nothwendigö beschränkt, sondern selbst

auf das Ueberflüssige Rücksicht genommen^ Merk-

Würdig war dabei, dass diese Helden die Armee Cä-

sar's der Weichlichkeit beschuldigten, die doch so oft

Hunger und grosse Beschwerden erduldet, und an dem

Nothwendigsten Mangel gelitten hatte. Der Dünkel

hatte ihnen freilich solche Vorstellungen eingeflösst,

derselbe, welcher ihre Gegner für zu abgestumpft ge

halten hatte, um mit solchen Kriegsleuten, wie die des

Pompejus, den Kampf bestehen zu können*).

' Pompejus war bei dem Angriff des Lagers sogleich

weiter nach Larissa entflohen^ und hatte alle äusseren

Zeichen seines Ranges abgelegt. Auch dort blieb er

nicht, sondern setzte seine Flucht mit einem kleinen

Gefolge "Tag und Nacht bis ans Meer fort, nnd schiffte

sich auf eilienl mit' . Getreide beladenen Schiffe ein.

Man sagt, er habe sich oft beklagt, in seinen Hoff*

rtnngen sich so sehr getäuscht, und sich von Denen

mentarien nicht auseinandergesetzt; eben so wenig wird gesagt, nach welcher

Himmelsgegend die Fronte bei Pharsalus gerichtet war, und wohin der Bück

zug Statt fand , welches letztere nur aus dem Zusammenhange zu entnehmen

¡И.' ' ' ' ':....'.' '' . I-".' . . ..... ;. '

*) Diese Ansieht thrfiM Pliitaidt/ mit uiid salzt hinzu, dass Pompejus, als

Cäsar sich von Durazzo zurückzog, der .Meinung gewesen sei, eine solche.

Armee, wie die seines Gegners durch Fatrgueri zu Grunde" richten zu können.

11*
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gewissermaassen verrathen zu seben, durch welche er

den Sieg zu erringen hoffte, die nun aber die ersten

gewesen wären, um davon zu fliehen. Zum Theil

mochte er, in Beziehung auf seine Kavallerie und die

jungen Ritter, nicht Uurecht haben. Allein er war

selbst daran Schuld, weil er sie fehlerhaft behandelt

und geführt hatte. Endlich vergass er, dass er die

Armee verliess, als er noch viel thun konnte, um das

Unglück zu mildern, und dass hierdurch eine gänz

liche Niederlage herbeigeführt wurde.

Als Cäsar das feindliche Lager genommen hatte,

verbot er aufs Strengste jede Plünderung, und liess

den Anfang mit gänzlicher Eiuschliessung der Höhe

machen, auf welche sich die feindlichen Truppen zu

rückgezogen hatten. Diese aber, welche aus Mangel

an Wasser nicht in ihrer Stellung bleiben konnten,

setzten bald ihren Weg nach Larissa weiter fort. Der

Feldherr theilte darauf seine Armee in drei Corps,

von denen eins im eroberten Lager stehen blieb, und

das zweite nach seinem alten Lager wieder zurückge

schickt wurde. Mit dem dritten, aus vier Legionen

bestehend, verfolgte er den Feind, und erreichte ihn

bald, da er auf der geraden Strasse marschiren konnte,

der Feind hingegen unbequemere Nebenwege einschla

gen musste. Ein Glück für die Verfolgung des Sie

ges war es, dass die Schlacht noch um die Mitte des

Tages geendigt hatte. Der Feind erreichte zwar eben

falls eine Höhe , und die Truppen Cäsar s mussten,

unerachtet sie beinahe erschöpft waren, an einer Um-i

wallung des Berges noch spät arbeiten, eine Mühe,
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die ihnen hätte erspart werden können. Indess fing

der Feind bald an zu parlementiren, nnd streckte mit

Anbruch des folgenden Tages die Waffen nieder. Nach

damaligem Kriegsgebranch hing die Erhaltung des Le

bens der Gefangenen von der Willkühr des Siegers

ab. Cäsar, als sie ihn anf den Knien darum baten,

gewährte ihnen ihre Bitte nicht nur, sondern suchte

sie zu beruhigen. Er befahl hierauf seinen Truppen,

durchaus sich nicht an ihnen zu vergreifen, oder ihnen

das Geringste abzunehmen. Dann ging er nach La

rissa, welcher Ort von Pharsalus ungefähr drei Mei

len entfernt ist*).

Unglaublich scheint es zu sein, dass diese Schlacht

dem Heer Casaos nicht mehr als 200 Mann, obgleich

ausser diesen noch 30 Centurionen, gekostet habe, wie

er selbst davon Nachricht giebt, indem er einem sei

ner bravsten gebliebenen Officiere durch Nennung sei

nes Namens, Crastinus, ein Denkmal für die Nach

welt gesetzt hat. Pompejns verlor, nach den Commen-

tarien, 15,000 Mann, ausser 24,000 Gefangenen, wie

auch einige Besatzungen. Mochte der Verlust auch

noch grosser sein, nnd sich auf 40 bis 50,000 Mann

belaufen, so musste dennoch ein bedeutender lieber-

rest der Armee übrig bleiben. Allein es zeigte sich

keine Spur davon, so sehr wirkte das Unglück. Neun

Adler und 180 Fahnen waren Cäsar's Trophäen.

*) Hierbei muse bemerkt werden, dase eämmlliche Karten von Griechen

land so lehr ron einander abweichend sind, das* auch nur ein gewisser Grad

von .Zuverlässigkeit durch ihre Hülfe alieis durchaus eicht zu erreichen ist.

Selbst die aUerneuesten und besten wimmeln von Abweichungen and bliebst

wahrscheinlich von Fictioaen, die ihren Gebrauch ausserordentlich erschweren.
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Wenn man über das Verfahren desselben einen Au

genblick nachdenkt, so findet man zwei Zeitpunkte,

Reiche die merkwürdigsten in diesem ganzen Kriege

gind, nämlich den Tag seiner Ueberlegungen bei Du-

razzQ, nnd den Tag seines Entschlusses bei Pharsa-

lu,s. Der eine war ein Produkt seiner Penetration,

der andere seiner Willenskraft.

Es wird die denkenden geehrten Leser vielleicht

befremdet haben, dass ein so scharfsinniger General,

als Cäsar, in der Verfassung, in welcher er bei Dn-

razzo war, so lange verblqiben und hoffen konnte, Pom-

pejus darin zu bezwingen, denn dieser letztere war bei

' ^ejfem stärker, er hatte die Concentrirung seiner Trup

pen in seiner Gewalt und die freie Communication mit

der See. Er hätte also sehr grobe Fehler begehen,

o.der das Terrain [von der nachtheiligsten Beschaffen-*heit für ihn sein müssen, wenn Cäsar ihn scldagqn

Wollte. Aushungern konnte er ihn gar nicht. Sol

chen Vortheilen stellte sich Cäsar mit seiner schwä

chern, und nun noch dazu auf einen Umfang von drei

Meilen vertheilten Armee entgegen, und hoffte deiuun-

erachtet noch auf einen guten Ausgang. Dies ist eine

Ansicht, die man bei ihm nicht hätte vermuthen kön

nen, nnd die ,er auch in ihrer ganzen Deutlichkeit

»nicht gehabt haben mag, die aber dennoch nur ajs

falsch betrachtet werden kann. Es war also für ihn

persönlich ein Glück, obgleich ein Unglück für seine

Armee, dass er bei Durazzo solche nachtheilige Ge

fechte crlebto, weil er dadurch auf den richtigen Weg

geführt wurde. Die Truppen mussteh freilich die Ue-¿
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berzeugungen ihreä Generals mît ihrem; Blut erkaufen,

wie dies oft der Fall ist, und weshalb vorzugsweise:

vor allen Dingen, und insbesondere vor denen, die den

Mechanismus der Armeen betreffen, die Art zu sehen,

die der comiiiandireiidc General sich zu eigen gemacht

bat, ein Gegenstand von einer Alles überwiegenden

Wichtigkeit ist. ...... '., '; 1;;,ло'Л .Л .;.;tA

- Wir müssen jedoch bei solchen Betrachtungen nicht

vergessen, dass es hinterher nicht schwer ist, Fehler

und falsche Ansichten zu entdecken, sondern bedenken,

dass, wenn ein so grosser Feldherr, wie Cäsar, der .ad

viele Erfahrungen gemacht hatte, und' einer dor pene

trantesten Köpfe war, die je gelebt haben, in solche

Fehlgriffe gerathen konnte, es ganz izovexlässig inëgr*'

lieh ist, dass Andere, die keine Cäsar's sind, zu noch

weit grössern 'Miesgriffen verleitet werden können.

Seine anfängliche Ansicht war, Fompejus eingeschlos

sen zu halten, in der nicht ganz unrichtigen Voraus

setzung, dass dies einen sehr grossen Eindruck' auf

die Welt und auf Seine Anhänger machen würde. Cä

sar hätte freilich wohl voraussehen können, dass Fem-'

pejus jedem Gefecht, worauf es eigentlich ankam, aus-.weichen würde, da er .ihn Monate lang unthätig hatte

gegen sich stehen sehen , ehe er ihn einschloss. Nun

aber kam er auf den Gedanken, dies Einschliessen zu

versuchen, und sein Marsch,. muísich.. zwischen ihn

und Durazzo zu setzen, muss als ein Meisterzug in

seiner Art angesehen werden. Es musste, nachdem

dieser Marsch ausgeführt war, in der That zweifel

haft bleiben, ob Pompejus es leiden würde, sich auf
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eine solche demüthigende Art behandeln zu lassen, da

es ihm nicht an Kräften fehlte, um zu zeigen, dass

er die Kunst, eine Armee anzuführen, verstehe, und

um dadurch den moralischen Eindruck zu vertilgen,

den eine blos leidende, aber nicht thätige Haltung auf

die öffentliche Meinung und also auch auf seine eigne

Armee hervorgebracht hatte. Wenn daher Cäsar

glaubte, dass sein Gegner endlich einmal dahin ge

bracht werden würde, etwas zu thun, um seiner Re

putation ein Genüge zu leisten, und dass hierdurch der

Streit durch ein grosses Gefecht beendigt werden könnte,

so kann man ihn nicht dieser Erwartung wegen ta

deln. Ein Schritt aber führte zu dem andern, und da

Gäsar sah, dass Pompejus sich durchaus nicht von der

Küste entfernen wollte, und da er ihn in seinen fortificato-

rischen Arbeiten nicht anders, als durch ein Gefecht,

stören konnte, dies aber durchaus nicht thun mochte,

so . setzte er sich auf allen bedeutenden Punkten fest,

und musste natürlich eben dadurch zu einer seine Kräfte

übersteigenden Ausdehnung verleitet werden. Bei ei

nem grösseren Gegner, als Pompejus war, hätte Cä

sar hierdurch. in grosses Unglück gerathen können.

Dieser aber begnügte sich endlich nur damit, ihn in

seiner rechten, an das Meer geleimten Flanke zu fas

sen, wodurch Cäsar schon hiureichend über die Natur

seiner Stellung belehrt werden konnte. Indess, uner-

achtet er sogar früher über die sonderbare Lage, in

der er sich befand, Betrachtungen angestellt hatte,

waren dieselben doch nicht hiureichend gewesen, ihm

alle Nachtheile dieser Einschliessung sichthar werden
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zu lassen. Im Gegentheil batte er durch die Vorfälle

während seiner Entfernung, als der Legat Sulla seine

Stelle vertrat, eine vortheilhafte Vorstellung von den

Linien und Forts erhalten müssen. Es fehlte also nur

daran, dass Pomnejns seine Vortheile weiter verfolgte,

als er längs dem Meer vorgegangen war. Und da

dies nicht geschah, so hatte Cäsar das Glück, in den

beiden letzten unglücklichen Gefechten, die Belehrung

noch wohlfeil genug zu erkaufen, durch die er von

Durazzo fort und nach Pharsalus geführt wurde. Zu

schwach war er bei jenen Gefechten keinesweges, denn

er hatte 33 Cohorten gegen 2 feindliche Legionen,

sonst aber keine Soutiens, die dem Feinde dagegen

nicht fehlten. Cäsar war, bis auf 2 Cohorten, mit

Allem, was er zur Stelle hatte, aus seinem Lager

marschirt. Vier Legionen standen in den andern ent

fernten Verschanzungen. Hierin lag die Veran

lassung zu seinem tiefen Nachdenken nach dem er

littenen Echec.

Dieser Unfall fand ungefähr den 24ten Mai Statt;

den 25ten marschirte Cäsar aus der Gegend von Du

razzo ab, kam den 28sten zu Apollonia an, und ver

einigte sich den 5ten Juni mit dem Legaten Domitius.

Den 6ten oder 7ten rückte er gegen Pharsalus vor,

wo Pompejus am lOten ankam.

Cäsar's Entschluss am 29ten Juni, dem Tage der

Schlacht, hatte also zwar Zeit zu reifen, allein dessen-

nnegachtet gebührt demselben unsere völlige Anerken

nung; denn nicht ein jeder General wird sogleich be

reit seiu, im ersten Augenblick, der sich dazu günstig
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zeigt, einen mehr als noch einmal so starken Feind

anzugreifen , selbst wenn er ibm erscheint, wie Pom-

pejns sich Cäsar'n seit sieben Monaten gezeigt batte.

Bedenkt man, dass dieser Entschluss, mit Allem, was

dabei auf dem Spiel stand, wenigstens einer der merk

würdigsten seines Lebens war, so wird man dieser

Meinung beipflichten. Indess war die Verfassung sei

nes Willens ohne Frage eine gauz andere, als einst

diejenige am Rubicon. Dort zeigte sich ibm das Ziel

seiner Bestrebungen nur in undeutlicben Umrissen, und

es gehörte ein grösserer Aufwand von Kraft dazu,

dasselbe fest im Auge zu bebalten. Hier hingegen

sah er dies Ziel ganz deutlich vor sieb liegen, und

zugleich die Nothwendigkeit nach ibm hin zu streben;

Alle Uuruhe, die ihn dort bewegte, nmsste also hier

wegfallen, nnd zwischen jener Nothwendigkeit, und der

That, konnte bei einem Mann von Charakter, nnd

noch dazu bei einem General, der dessen am meisten

bedarf, sich nichts mehr dazwischen schieben. Wäre

dies möglich gewesen, so würde Cäsar ein gewöhnli

cher Mann gewesen sein, nnd die Tfyit zeigte, dass

er dies nicht war. Denn Leute, wie sie die Natep

täglich entstehen lässt, ermangeln des Scelen-Nervs,.

der zu jeder nur cinigermaassen kühnen That erfor

dert wird, und schieben zwischen deu Gedanken, der

sie gedacht bat, und den Entschlnss, der sie ausfüh

ren soll, ihre Bedenklichkeiten, auch wohl die Furcht

und das Misstrauen in sich selbst, von denen ein Mann

nichts wissen kann, der darüber mit sich abgeschlos

sen ist» ...'." ' .. - »-' v».. . ....>.' '' <. : « I л
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Wcn> si'ch Gäsar auf den hechsten Standpunkt

stellte, fan er in §eioer Innige mit gojncm Gwst сскЦньmen konnte, so inusstq ihm jeder Ausgang, der allein

von der Einwirkung des Glücks, und nicht von ihm

ahhing, in gewissem Grade gleichgültig scheinen,

weil er son sich selbst — so viel; esicineni Menschea

möglich ist — nichts mehr verlangen konnte, als was

er zu leisten im Begriff stand. Mit dem Glück aber

kann Niemand jßfiiitftn, wenn es ihn überbieten will.

D&ffir nnd als ;E?sat«. darf weder das Glück, доек das

Unglück den alleinigen Maasstab geben, um den. Aus

gang zu verdammen, oder in loben, Derjenige, wel

cher sich gewöhnt kat, die Ereignisse des Lebens, be

sonders aber die wichtigen, mit alle Dem, was -daraus

abgeleitet werden kann, aus ,eiöein soiehen QesirJits-

pnftkfc anzusehen» wird dadürch sm einer Ruhe gelan

gen, ;die ihn jede* Prozess physjscher nnd moralischev

Kvüfte, selbst irenn'err darin unmittelbar verwickelt ist^'

mit d«m nnentbehrJiçhpn ;Grade yon Gleîchmutk be

frachten lässt^:ft}ß;.€in^Stj;eit, der ausser demiBereich

seiner Kräfte liegt. . Diese Stimmimg, nebst deoiGrund.slagen, woraui sie berttht, möchte man jedem comman-

direnden General wünsehen, der. grosse Dinge i.thnn

will, oder tkin; soll. Fchltjhm .gana jener ^Blick, soc

wir4. fX schwprlich zu bedeutenden Resultaten gclan^gen. (fäsar aber.;besass ilm, es Svar. der seinige, mit

dem er sein Nachdenken leitete, und. der. ihn; hei der

Ausfiihrung nnterstüfete. Ein solcher prädominirender

Sinn für dasiElitschoidendc entfernte alles Unwesent-

lichc, Fremdartige, in Gedanken und Entschlicssungen,
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und findet sich bei allen Feldherren vor, die wie Alex

ander, Hannibal und Cäsar ihre Kriege geführt haben.

Sie alle sind mit einander geistesverwandt. Es lohnt

daher im höchsten Grade der Mühe, die Augenblicke

scharf ins Auge zu fassen, in denen sie sich, wie Cä

sar am Morgen bei Pharsalus, zeigen, und nicht dorch

Zufall, sondern in vollem Bewusstsein nach dem Lor

beer greifen, den ihnen Fortuna selten entzieht.

Während Cäsar in Thessalien vom Glück begün

stigt wurde, hatte er in einer entfernten Gegend Un

glück. Der Befehlshaber einer Escadre des Pompejus,

D. Lälius, erschien nämlich vor Brindisi, bemächtigte

sich der vor dem Hafen liegenden Insel, und blockirte

denselben.

Zu gleicher Zeit kam eine andere feindliche Flotte

unter dem Cassius nach Sicilien, verbrannte im Hafen

von Messina dreissig von Cäsar's Schiffen, und andere

fünf an der Küste von Vibo, und verliess auch ihre

Station nicht eher, als bis die Nachricht von der

Schlacht von Pharsalus ankam, welche letztere alle

diese untergeordneten Unfälle überwog.

Cäsar setzte sich dagegen mit seiner ganzen Ka

vallerie in Marsch, um Pompejns auf das Lebhafteste

zu verfolgen und ihm die Zasammenbringung einer

neuen Armee unmöglich zu machen. Er beurtheilte

seinen Gegner zu günstig; indess war seine Maassre

gel allerdings den Umständen angemessen. Zugleich

geht daraus hervor, dass Pompejus noch etwas zu un

ternehmen im Stande gewesen sein möchte, wenn er,

wie man glaubte, dazu fähig gewesen wäre. Allein
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von dem vormaligen Sieger war nichts mehr übrig, als

ein vom unerwarteten Unglück zu Boden geworfener

Mann, der sich nicht wieder aufzurichten vermochte.

Cäsar liess eine Legion in kleinen Märschen der Ka

vallerie folgen.

Pompejus erliess zwar einige Anordnungen, viel

leicht, um dadurch seine eigentliche Absicht, die Flucht,

so lange als möglich geheim zu halten. Er ging in-

dess nur auf wenige Stunden bei Amphipolis vor An

ker, lieh von seinen Anhängern Geld, und stach in

See, sobald sich die Nachricht von Cäsar's Ankunft

verbreitete. Hierauf setzte er seine Fahrt weiter fort,

fand nirgends eine Aufnahme, weil er unglücklich war,

brachte auch noch einige Schiffe und Truppen, auch

etwas Geld zusammen, und kam zu Pelusium*) an,

wo er den jungen König Ptolemäus fand, welcher im

Kriege gegen seine Schwester Cleopatra begriffen war.

Er liess diesen Fürsten um einen Zufluchtsort in Alex-andrien bitten. Allein Besorgnisse aus politischen

Gründen brachten die Räthe jenes noch minderjährigen

Königs dahin, einen ihrer Generale, Achillas, nebst

dem von Pompejus früher gekannten Tribunen L.

Septimius an ihn abzuordnen, mit dem Auftrage, ihn

aus dem Wege zu räumen, welches auch bei der er

sten Gelegenheit vollbracht wurde.

Cäsar verfolgte indess seinen Feind nach Asien,

und da er vermuthete, dass derselbe nach Aegypten ge

gangen wäre, so segelte er mit zehn rhodischen Schif-*) S. OparatioDf-Kartc an den Fcldziigen Alexanders.
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fen mni einigen asiatischen Galeeren nach Alexandrie«,

wohin er 800 Pferde Kavallerie und 2 Legionen mit

sich nahm. ' Das Ganze dieser Truppen bestand ans

nicht nrehr als 3000 Mann. Er". sagt indess ohne

Rückhalt, er habe auf den Ruf, der vor ihm hergehen

musste, gerechnet, urifl wäre daher wegen der 'geringen

Anzahl von Trujïpen, die er bei sich hatte, unbesorgt

gewesbn., in Jer Voraussetzung, dass überall, wohin

Cr sich wenden würde, er für aine Sicherheit unbe-"

sorgt sein könne. In Alexandrien erfahr er den Tod

des Pompejus, fand aber keine sonderliche Aufnahme,

da tlie ÍMnjtért des' Königs Ptolcmüiis über seine An

kunft unzufrieden waren, und mehrmals Aufläufe

Statt fanden; bei welchen einige römische Soldaten das

Leben verloren.. ; '

Cäsar war nicht auf alle Fälle gefasst gewesen,

und hatte eine zu geringe Streitkraft mit sich genom

men, um mit Nachdruck auftreten zu können. Er liess1

daher ans Asien ändere Legionen kommen, die er be

reits ans den Ueberresten der Truppen des Pompejns

zusammengesetzt hatte.

Eigentlich war der Krieg geendigt, sein Gegner

War todf; und er hätte mit dein ersten günstigen Winde

«ach Griechenland zurückkehren können. Was die

Angelegenheiten Ägyptens anbetrifft, so hätten sie im

mer eine Zeit lang vertagt bleiben können, bis die An-

Me<renheite« Roms geordnet gewesen wären, welches

offenbar nicht' der Fall war. Fand alsdann die Re

publik für nöthig, sich darin zu mischen, so konnte

dies immer frühzeitig genug geschehen, um eine Ent
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scheidong herbei zu führen, die dem römischen Inter

esse angemessen war. Allein in der Regierung der

Römer herrschte eine Art von Anarchie ; jeder Macht

haber that daher, was ihm. am Nützlichsten zu sein

dankte, ohne darum erst voh dem Senat eine Zustim

mung zu verlangen. Cäsar hatte eine solche nach sei

nem grossen Siege gewiss am Wenigsten nöthig, denn

er konnte sich jetzt als den Chef oder das Oberhaupt

der römischen Republik betrachten. Warum er nuri

die Einleitungen zu einem neuen Kriege, der Wieder

herstellung der Ordnung in seinem Vaterlande vorge

zogen hat, und welches die Grundlagen seiner Politik

gewesen sind, ist in Beziehung auf den Zeitpunkt

nach seiner Landung bei Alexandrien nicht ersichtlich.

Nach dem Testament des verstorbenen Königs, zn

dessen Vollzieher er das römische Volk ernannt hatte

sollten beide Geschwister, Ptolemäus und Cleopatra.

welche letztere Cäsar, wie es den Anschein hat, fta-:

mais noch nicht kannte, gemeinschaftlich reoieren.

Gäsar sagt deshalb, er' habe geglaubt, dass es dem ffc-mischen Volk, and folglich ihm insbesondere in seiner

Eigenschaft als Consul zukomme, die Streitigkeiten

zwischen den Souverainen dieses Landes zu entschei

den, und däss er hierzu um so mehr sich für verpflich

tet gehalten habe, da während seines vorhergehenden

Consulats das BSndniss mit König Ptolemäus, detír

Vater, durch ein Gesetz nnd ein Decret des Senate'

bestätigt worden sek Diesem zufolge liess er den

jungen Köaig und seine Schwester Cleopatra wissen,

dass er es für àirgemessener halte,. wenn sie ihre Trup
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pen abdanken, dann aber vor ihm erscheinen und ihre

Streitigkeiten in seiner Gegenwart gegenseitig ausein

ander setzen wollten, anstatt den Zwist durch die Waf

fen entscheiden zu lassen.

Dies war aber dem Eunuchen Pothinus, welcher wäh

rend der Minderjährigkeit des Königs an der Spitze

der Regierung stand, durchaus nicht annehmbar. Er

zog daher eine Armee zusammen, übertrug deren Ober

befehl dem bereits erwähnten Achillas, und liess ihn

vor Alexandrien rücken. '. .

Cäsar musstc sich darauf beschränken, den Theil

der Stadt, den er im Besitz hatte, so gut als möglich

in Vertheidigungsstand zu setzen, und sich der Person

des jungen Königs zu bemächtigen. Auf Cäsar's Ver

langen wurden zwar einige der ersten Räthe des Königs

an den Achillas abgesandt, um ihm den Willen des

selben lnitzutheilen. Allein dieser Anführer liess sie

ohne Weiteres ums Leben bringen.

Die Truppen des Achillas bestanden aus 20,000.

Mann. Sie waren brav und kriegserfahren, obwohl

aus allerlei Volk zusammengesetzt, das sich oft sehr

eigenwillig zeigte, und selbst der Regierung schon

Gesetze vorgeschrieben hatte. Ihr Anführer verachtete

die kleine Anzahl der Truppen Cäsar's, bemächtigte

sich der übrigen Stadt und versuchte das Quartier der

Römer, wiewohl vergeblich, zu erstürmen. Zu glei

cher Zeit griff der Feind auf das Lebhafteste die im

Hafen liegenden Galeeren an. Wäre er durch Weg

nahme der Flotte Meister des Hafens und Herr auf

dem Meer geworden: so hätte Cäsar alle Aussicht auf
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Verstärkung und Zufuhren verloren. Er konnte un

möglich den Feind. im Besitz einer. solchen Flotte von

mehr als siebzig Schiffen lassen, und war auch, щ

glücklich; ihn, wiewohl mit grosser Anstrengung, zu-

riiek zu schlafen. Aber länger erhalten konnte er

weder die Galeeren, noch den Hafen, dazu war er viel

zu schwach,. ufld *Ж<1е sejnej wenige Mannschaft durch

die., ÇjÇeetîîReg .„ .Ф#s so grossen Flächen -Raum.^

und so vieler Fahrzeuge , auf die naebtheiligste

Art haben vereinzeln müssen. Er fusste daher den

Entschluss, die ganze Flotte, selbst diejenigen Schiffe,

welche im Hafen,-Arsenal lagen, zu verbrennen, und

üBf der SjftcJJe einefl Angriff auf den тфеn im Meer

aaf einer kleineu Insel liegenden, durch einen Damm

mit der Stadt verbundenen Leuchtthurm zu unterneh

men, derjenige j wel.çh,çjr im. Besitz dieses Posfjens

jwar, konnte jep#m Schiff das. Einlaufen. щ die schmalo

Einfahjit <h?S. Hafens umuöjg^ch; machen. Einen sol

chen. Yp.rth.eil durfte er schlechterdings njcht dem Feinde

überlassen und kam ihm deshalb zuvor, während der-

s.eM»¿ ajidermxfo zu. Диn ha#e., indem er cinç hinr

^eißbende Аnяйк! Тгщ^ед auf der kleinen Insel lan

den liess, una den JE^çhJbuEm mit einer tüchtigen

Besatzung versah. Jfn^ k0Pftte er mit Sicherkeit da-

xml rechnan, ühjer Meer I^eheij^niftel "ffld Yers.^"

Jiüügeo. апкoдаnед; zu sehen, щ$ schickte ançh s.o-

gteiph nach allen bena_chbarten Orten, uni Subsistenz-

Uttttel henbei sickajfen zu lassen.

„ . Das Ge&cht in Ы Sta$ «ahm Mcnigsíens kïW

nttvortbilhafte Wendung fujt dje Röm.er. Садаг Ья-1<1еЫг der Kriegführung. Ir Bd. 2e AblLl. 12
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mächtigte sich der wichtigsten Posten, nnd Hess

sie während der Nacht in Vertheidigungsstand setzen.

In dem von ihm besetzten Abschnitt der Stadt lag ein

Theil der weitläuftigen Gebäude, in welchem er bei seiner

Ankunft gewohnt hatte, und der mit einem Theater oder

Circus in Verbindung stand, welches die Stelle einer

Citadelle vertrat, und woraus man nach dem Hafen

und Arsenal kommen konnte. Diese Gebäude liess

er ebenfalls fortificiren. '1 . '

Ans allen diesen Veranstaltungen wird ersichtlich,

auf welche Art Cäsar seine Lage in Alexandfien, die

wirklich äusserst bedenklich war, beurtheilte, und wie

sehr er geneigt war, radicale Maassregeln zu ergrei

fen, und in die Zukunft, so viel als möglich ist, zu

sehen. Es kann unter uns, die wir ihn schon ziem

lich oft beobachtet haben, nicht davon die Rede sein,

was ein Anderer an seiner Stelle vielleicht gethan ba

ren würde, der sich nicht leicht zur Verbrennung der

kostharen Flotte hätte entschliessen können, oder der

wohl gar eine Verantwortlichkeit deshalb hätte scheuen

müssen. Cäsar kannte für seine Entschliessungen keine

anderen Rücksichten, als den unmittelbaren Vortheil,

oder Nachtheil für den vorliegenden Zweck, und es

muss allerdings einem commandirenden General erlaubt

sein, nichts Anderes als dies im Auge. zu behalten.

Aus solchem Gesichtspunkt betrachtet, mag vielen Zu

schauern das Verbrennen einer ganzen Flotte zwar

eine Art von heroischem Schritt dünken. Wenn man

aber erwägt, dass ihm die Bewahrung dieses Staats

guts hätte sehr gefährlich werden können, so wird
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man jenen Entschlnss ganz natürlich finden. Und

hieran thun insbesondere Diejenigen wohl, denen ü?»

gend einmal kein anderer Answeg übrig bleiben sollte,

als zu vernichten, was sie nicht erhalten können, wo

rauf sich in solchen Fällen alle Ueberlegung beschrän

ken muss. Die Anstalten in der Ferne waren übri

gens fürCäsar's neue Unternehmung getroffen worden;

es kam lediglich darauf an, dass Diejenigen, welchen

er deshalb seine Befehle hatte zukommen lassen, ihre

Pflicht erfüllten, und dies musste er in Ruhe erwar

ten, bis dahin aber Alles aufbieten, um sich zu er

halten, ü .!. ;'£.

Einen seiner Feinde, der ihm in Allem entgegen

war, und nach dem Leben getrachtet haben soll, konnte

er auf eine bequeme und gerechte Art los werden*

Dies war Pothin, der Gouverneur des jungen Königs

und Regent des Reichs, welcher unter der Hand mit

Achillas einen Briefwechsel unterhielt. Dies wurde

entdeckt, und der Verräther zum Tode verurtheüt.

Plutarch erzählt diesen Vorfall, als ob er ihn von

guten Bekannten und alten Basen erfahren habe, dass

nämlich Pothin bei einer Festlichkeit (an welche Cä

sar schwerlich in jener Zeit gedacht hat) habe Cä-

sar'n eine Falle stellen wollen, aber entdeckt und er

mordet worden sei, während Achillas (der gar nicht

zugegen sein konnte) die Flucht ergriffen habe. Cä

sar erwähnt hingegen des Pothin, wie vorstehend an

gemerkt worden.

Dies nun waren die Einleitungen zum Kriege von

12*
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Alerandrien, von welchem in dem folgenden Abschnitt

die Bede sein wird.

£li&an)>tmifd)tv $ir>n.

Der Aufwand an Anstrengungen und Hülfsmitteln

aller Art, dessen Cäsar bedurfte, um sich in seiner höchst

precairen Lage in Alexandrien zu erhalten, nnd die

Ereignisse, welche sich hieraus nach und aach ent

wickelten, Bind als ein Beispiel zu betrachten, wohin

Muth und Thätigkeit führen können, wenn ihnen ein

nnerschütterlicher Wille zum Grunde liegt.

Da der Krieg, den Cäsar nach seiner Aeusserung

am Scliluss des dritten Buchs vom bürgerlichen Kriege,

gern vermieden hätte, nun einmal ausgebrochen war,

so hatte er, ausser den Legionen, welehe aus Klein-

Asien kommen sollten, zum Ersatz der verbrannten

Flotte, von Rhodos, ans Syrien und ans CSlicien Sehtfe*

nnd Bogenschützen ans Creta, kommen lassen; er

hatte von Malehus, König der Nab'atäer. in Arabien,

Reiterei verlangt, nnd aßen ihm unterworfenenen Städ-

tea anbefohlen, Kriegs-Maschinen, Lebensmittel und

Mannschaft herbei zu schaffen. Bis zu ihrem Bffl~

treffen Hess er an Vervollkommuung seiner Verschae*.

zungen arbeiten, nnd die ihm zu nahe liegenden G*^

bände rasiren. Vor dem Theil der Stadt, den er in

Besitz hatte, lag ein Morast, bis zu welchem er seme.

Vertheidigungs- Anstalten ausdehnen wollte, weil er

hierdurch einen eigenenen Abschnitt erhalten haben
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würde, den er leichter übersehen konnte. Der Loya

lität zufolge konnte er zugleich sich besser mit süssem

Wasser, and nach Hirtins Aeussernng auch mit Fou-

rage versehen, woran er zum Theil Mangel litt.

Der Feind traf seiner Seits ebenfalls die grössten

Anstalten, mu seine Strcitmittel aller Art zu vermeh

ren, nnd sich dureh viele und grosse Verschanzungs-

Banten sicher zu stellen. Die am weitesten Sehenden

«teilten in ihren Berathungen vor, dass dieser Krieg

vorzüglich dazu geeignet sei, sich der ihnen schon

«ehr fühlbar gewordenen römischen Herrschaft zu ent

ziehen, und dass, falls sie hierzu nicht alle Mittel

aufboten, sie dem Schicksal nicht entgehen könnten,

ihr Königreich in eine römische Provinz verwandelt

zu sehen.

Untcrdess ging m dem Commando der Armee eine

Veränderung vor, indem die jüngere Schwester des

Königs Ptolemäns, Arsinoë, welche bereits früher von

ihrem Bruder entflohen war, den Achillas ermorden

liess, nm die Oberherrschaft an sich zu reissen, we

gen welcher sie mit letzterm schon lange entzweit ge

wesen war. Sie übergab hierauf das Commando der

Annee ihrem Kümmerling, dem Eunuchen Ganymcdes,

welcher sich mit vieler Thätigkcit in seinem Posten

zu benehmen suchte. . . ' ' . .

Das erste Unternehmen dieses Emporkömmlings

.bestand in dem Versuch, Cäsarfn das süsse Wasser,

welches durch unterirdische Kanüle den Häusern in

Alexandrien zugeführt wird, abzuschneiden, oder durch

hingcleitetes Meerwasser zu verderben. Dies verur
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. îichto cine grosse nnd schwierige Arbeit, gelang je

doch nicht , da Cäsar anf den Gedanken kam , Brun

nen graben zu lassen, die ihn überflüssig mit süssem

Wasser versahen. Die Besorgniss, durch Wasserman

gel in grosse Noth zu kommen, war bei den Truppen

so gross gewesen, dass Cäsar sich genöthigt sah, zu

ihrer Beruhigung sich darüber ihnen mitzutheilen, nnd

ihnen alle Gegengründe vorzustellen, deren es wirk

lich mehrere gab, worunter der beste unstreitig die

baldige Abhülfe des Bedürfnisses war.

Zwei Tage hierauf kam die 37ste, ans den Ueber-

resten der Truppen des Pompejus errichtete Legion

an, welche Domitius Calvinus, nebst Lebensmitteln,

Waffen, Geschossen nnd Maschinen, hatte einschiffen

lassen.

Cäsar unternahm nun mit seiner ganzen Flotte eine

grosse Recognoscirung der Küsten, um zu sehen, ob

er irgend eine Diversion zu Gunsten seiner Lage in

Alexandrien ausführen könne. Er nahm auf dieser

Expedition keine Landtruppen mit, weil er sonst die

Besatzung seiner Retranchements hätte schwächen müs

sen. Von diesen Umständen wurde der Feind durch

Matrosen benachrichtigt, welche, um Wasser zu holen,

an das Land gegangen waren, und von der feindlichen

Kavallerie aufgefangen wurden.

Derselbe besetzte daher sogleich alle seine dispo

nibel Schiffe mit Truppen, nnd ging Cäsar'n mit die

ser Flotte entgegen. Vergeblich versuchte der Feld

herr ihm auszuweichen; es kam noch gegen Abend zu

einem Gefecht,. und Cäsar, den das Glück unter kei
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веn Umständen verlassen zu wollen schien, behielt in

dieser ungünstigen Lage anfs Nene nicht nur die Ober

hand, sondern nahm eine grosse Galeere, bohrte eine

andere in den Grnnd und fügte dem Feinde einen

grossen Schaden zu. Ohne den Einbruch der Nacht

hätte er die ganze feindliche Flotte zerstören oder

wegnehmen können. Er kehrte hierauf nach Alexan-drien zurück. .

Dieser Sieg, der ohne Zweifel als eine auffallende

Begünstigung des Glücks betrachtet werden kann, ver

breitete eine Bestürzung in der feindlichen Armee, die

auf ihre Arbeiten zur Belagerung Cäsar's in Alexan-

drien einen grossen Einfluss hatte, und sie zu man

chen überflüssigen Vorkehrungen veranlasste. Zugleich

Hess Ganymedes die alten noch vorräthigen Schiffe

ausbessern, um den Ungeheuern früher Statt gefunde

nen Verlnst von mehr als hundert Schiffen zu ersez-

zen. Er bot ailes Mögliche auf, um zur See über

legen zu werden und Cäsarn den Hafen verschliessen

zu können. Hirtius, der Fortsetzer der Commentarien,

schildert den Aufwand an Kräften aller Art, die der

Feind zu diesem Zweck mit grosser Anstrengung ver

wendete, wodurch es ihm denn auch gelang, in kurzer

Zeit, und ehe man sich dessen verschen konnte, 27

grosse und mehrere kleinere Galeeren vom Stapel zu

lassen und sie zu bemannen.

Dieser Flotte konnte Cäsar zwar 34 Galeeren entgegen

stellen, hierunter waren aber nur 15 grosse Fahrzeuge,

die denen des Feindes gleich geachtet werden konnten,

.;..:.:'»J •.. ¡v;.;l v.k 1. мм. .Л . . . . . ';
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«lie übrigen waren kleiner und ohne Verdeck. Indess

verliess er sich auf die Tapferkeit seiner Trappen;

Bald sollte von diesen Streitmittètft Gebranch ge

macht Verden, da Cäsar seine Flotte Uni den oben

erwähnten Lcnchtthuriu herumsegeln liess, und nun

in Schlachtordnung im Angesicht des Feindfes er-schien, welcher den Angriff (erwartete. ¡Zwischen bei

den Flotten lagen Sandbänke, durch weiche nur 'ein

enges Fahrwasser führte, und bihter welchen jeder der

streitenden Theile den anflern zuerst erwarte* wollte}

indem die Entwickelung del. Flotte nafch dein Durchs

gang durch ein solches Dcfilee im Angesicht des Geg

ners geschehen musste. Um dieser Schwierigkeit zb

begegnen, erbot sich Euphranor, der Aufrihrer der

Galeeren von fth'oflus, fnit vier Seiner Schilfe zuerst

in die enge Einfahrt zu segeln. Dies geschah, und

dieser brave Seemann, dem Cäsar ein grosses Lob er-

theât, bàlmte seiner Flotte den Weg zum Siege, da

diese letztere ihm unmittelbar folgte, und mit aasge^zeichnetem Mnth den Feind angriff.

Das Ende dieser Seeschlacht bestand darin, dass

det Feind, trotz seiner Kunst und Geschicklichkeit,

seiner Erfahrung und Ueberlegenheit, geschlagen wurde.

Zwei grosse Galeeren Wurden ihm abgenommen, und

ft.ci ib den Grtitíd gebohrt. Der übrige Theil der

feindlichen Flotte suchte gegen die Stadt und den

.Häffen-Dämm zu entkommen, wo die Schiffe so gut

vwtheldigt wurden, dass es nicht 'möglich war, sich

ihnen zu nähern.

Um dem Feinde auch den Vortheil zu entreissen,

den er von dein Besitz des nach der Insel des Leucht
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ben angreifen, nnd nach einem lebhaften Gefecht weg

nehmen. Allein er wurde ans dem vordem, nach der

Stadt gelegenen Tkeil des Dammee wieder vertrieben,

verlor viel Leute, nnd kam far seine Person bei dem

Rückweg in grosse Gefahr. Da nämlich das Fahr

zeuge worauf er sich befand, überladen war und bald

darauf Versank, so musste er sich in das Meer wer

fen nnd schwimmend die andern entfernteren Fahr

zeuge zu erreichen sachen. Indess konnte dies nach

theilige Gefecht den Eifer der Truppen nicht nieder

schlagen, sondern steigerte ihn vielmehr bis zum hoch

sten Grade der Erbitterung.

Der Feind schickte nunmehr eine Deputation an

Cäsar, nnd bat, dem Volke seinen König wieder zu

geben. Die Abgeordreten äusserten, sie waren der

Oberherrschaft einer Fran und der Tyrannei des Ga-

ttyhledes überdrüssig, nnd zu Allem bereit, was ihr

König Von ihften fordern würde. Wolle derselbe, dass

sie sich Cäsar n unterwerfen seilten , so würde keine

Besorgniss sie zurück halten, ihm zu gehorchen.

Cäsar kannte zwar diese Völkerschaft, welche we

gen ihrer ausserordentlichen Arglist nnd Falschheit be

rühmt war. Indess glaubte er dennoch, ihren Wün

schen nachgeben zu können, weMj wenn sie es wirk

lich ernstlich meinte, ihr Fürst sie in Zaum halten

könnte. Sollten 'aie aber zu Verräthertt werden, so

würde, setzt Rutins hinzu, Cäsar mehr Ehre gehabt

haben, gegen einen König, als gegen eitlen Hanfen

elender Menschen zu kämpfen. Dieser letzte Grund
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ist jedoch von keinem Gewicht. Es mass vielmehr

heissen: Cäsar habe es für ganz gleichgültig halten

können, ob ein solcher Herrscher, wie der junge Pto-

iemäus, da war, oder nicht, denn es fehlte ihm an

Selbstständigkeit, um ein sonderliches Gewicht in die

Wagschale des Feindes legen zu können. Seine Ge

genwart oder Abwesenheit war also von keinem be

deutenden Einfluss. Wollte indess Cäsar die Mei

nung berücksichtigen, alsdann wäre es besser gewesen,

wenn er den jungen König ferner in seinem Verwahr

sam behalten hätte.

Nachdem er nun dem Monarchen die Vortheile ei

ner Verbindung mit der römischen Republik auseinan

der gesetzt nnd ihn zur Standhaftigkeit aufgefordert

hatte, nahm er Abschied von ihm. Der junge König

wollte sich gar nicht von Cäsar trennen, er ergoss in

Thränen die Betheuernng seiner Anhänglichkeit, nnd

folgte endlich seiner neuen Bestimmung. Allein kaum

hatte er sich entfernt, so zeigte er durch seine Hand

lungen gerade das Gegentheil von den so eben ge

äusserten Gesinnungen *).

Der Feind wurde bald gewahr, dass er durch die

Gegenwart des jungen Königs nicht viel gewonnen

hatte, nnd gerieth nm so mehr in Besorgniss, als er

Nachricht von grossen Verstärkungen bekam, die bei

*) Tarpin de Crissé meint, und vielleicht nicht mit Unrecht, dass Cleo

patra damals schon im Geheimen nach Alexandrien gekommen sei, um in

Person ihre Angelegenheiten zu vertreten, und dass Cäsar dem jungen Kö

nig die Freiheit gegeben habe, um einen Grund zu finden, der Königin of-

ienbar aeinen Schutz zuwenden zu können, da es voraus zu sehen gewesen

sei, dass ihr Bruder sein Versprechen nicht erfüllen würde.
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Cäsar ankommen sollten. Um nnn wenigstens die

Convoi's anfzuheben, die über See erwartet wurden,

liess er seine Galeeren und leichten Schiffe auslau

fen. Cäsar schickte der feindlichen Flotte die seinige

nach, welche mit ersterer ein Gefecht hatte, bei wel

chem der Tod des braven Eupbranors das Merkwür

digste war.

Um diese Zeit traf Mithridates von Pergamus mit

einer ansehnlichen Verstärkung (deren Grösse Hirtius

nicht in Zahlen angiebt) bei Pelusium ein, welcher

Ort auf der syrischen Gränze liegt. In diese Stadt

hatte bereits Achillas eine starke Garnison gelegt,

weil sie als der Schlüssel von Aegypten zu betrachten

ist. Mithridat griff dieselbe an und nahm sie mit

Sturm weg, worauf er seinen Marsch gegen Alexan-drien weiter fortsetzte.

Als Ptolemäus erfuhr, dass Mithridat sich dem

Delta nähere, detachirte er gegen ihn ein Corps Trup

pen, welches jedoch zurückgeschlagen wurde. Cäsar

sowohl, als Ptolemäus wurden sofort hiervon unter

richtet, und gingen beide den gegen einander stehenden

Armee-Corps entgegen *).

Cäsar vereinigte sich glücklich mit dem Mithridat,

ehe er angegriffen werden konnte, und rückte gegen

das Lager des Ptolemäus vor, unerachtet er einen

Fluss nicht weit von der feindlichen Stellung passiren

*) Wie dies möglich gewesen ist, da Cäsar in Alexandrien eingeschlos

sen war, und zu dessen Beobachtung Ptolemäus einige Trnppen zurücklassen

musste, wenn er anders seinen Feind nicht gänzlich in Freiheit setzen wollte,

darüber giebt Hirtius durchaus keine Auskunft. Vielleicht ist die Urschrilt

an diesem Ort ebenfalls verstümmelt worden.
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iftèsste. Da er cinc» fatiganten Marsch gemacht

batte, so verschob er den Angriff der sehr vortheil-

haften Stellung des Feindes auf den andern Tag. Als

dann erfolgte derselbe, nnd wurde dadurch entschie

den, dass einige Cohorten das Lager umgehen und

von Junten angreifen mnssten, wodurch der Hauptan-

grifF erleichtert, der Feind aber gezwungen wurde, die

Fkcht zu ergreifen* Ftolewäus Höh auf ei« im Nil

liegendes Schiff, welches aber die Menge der Flücht

linge nicht zu fassen vermochte, sondern sank, wobei

fler junge König das Leben verier. . ', ". ..; ;...

Nach einem so geschwinden und glücklichen Suc

cess inarschirte Cäsar mit seiner Kavallerie gerade

hach Alexandrie»^ nnd hielt durch den Titeil der

Stadt, den der Feind besetzt hatte, seinen Einzug.

Aller Widerstand gegen ihn würde nach einer solchen

Schlacht vergeblich gewesen sein, und Niemand kennte

nach der Nachricht ven dem Vorgefallenen weiter an

lien Krieg 'denken. Die Einwohner kamen ihm ent

gegen lind ;ergaben sich seiner Grossmuth. Cäsar be

gab sieh mitten dnreh die jetzt verlassenen Retran

chements und unter den Acclamationen seiner Trop

fen nach seinem Quartier.Er ordnete .nunmehr 'die inneren Angelegenheiten

von Aíexatídrien «nd Aegyjiten, und vollzog das Tes

tament des verstorbenen Konigs in der Art, dass, da

der älteste Thronerbe mit Tode abgegangen war, er

an dessen Stelle den Jüngern Bruder, nebst seiner äl

testen Schwester Cleopatra, als Erben des Thrones
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anerkannte. Die jüngste Sckweetei?, Arsinoë, vorrannte

er aus dem Königreich. . .;. :....; , . y[i; ..;,»

Er liess hierauf seine Armee, bis auf die sechste,

ganz. ans alten Veteranen zusammengesetzte L.egiefl,

ивдn Sehnte und zur DijsjiesitJifl» . der; Mqnarehfn. zn*

snck, und marschjrta тй den» eben genannten, Trap*

¡keutheil nach Syrien, . ...... i..n .. ..; ....;v н.Лч

;:.:Ak;eri» diesem Lande ankam» wfybti Я ¿даток

Briefe und Augenzeugen, dass. itt;iVpin/inj ;aflfp s^ciarr

len. Verhältnissen eine grosse ^nojdnnng vorherrschend

sei, das? die Gesetze nnd dip ße^htspflege. itacn №m

flues verloren hätten., nnd dass die Diseiplm de^iÎKflBipen duïck £ini|oiffu.ng von gefähcliehpn чаД enfneraen?

den Iffenernpgen sehp gelitten hat», daps; .foj^h,¡8ffjne.

Gegenwart dringend gewünscht und noth^endj^ ejfofft.

dert werde. Сащ sah. dies au.ob vollkommen ein,

aber er wünschte,; ehe er .sjch mit dee WiedjEgrlierstßjT.

long der ionern.Ordnung JbtöscMftJge* sollte, w$öfr

dopt die. Angelegenheiten; dßjt Lj^der, jn.dojtfn.es

skli befand, f<r m\ ordnen) da.s# die B»be ajafttthi «f«halten weide,. w<\ dftSS; insbesondere kein; innererШнgerlicher Krieg möglich sei. V>x¡ ;tollte, dass| dje Y#taker solche entlegenen Gegönd*». vor Allem dfo Ge-

selze nnd Vorschriften. des ro>»jp§$kon УoЩщ ^ebjük-.

iiend achten, nnd gogleißh1 k&»e;ßese;rgnis.8e. сщюиЩп

пед anewästigen.iiEand кйЬрп^йоЩйп.; Л\т чт.&уя

rien, Cilicicn fed Asie* а«Ь<фц& so koffte e» i*;k№,zer Zeit solchen Zweck erreichen zu können. Schwie

riger war .es. WoBi%»ke „wd* W. ÇftfttftSj,. »dünn, dort

hatte der König Pharnaces, Souverain des erstgenann
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ten Landes, andern Fürsten einen Theil ihrer Staa

ten abgenommen, nnd den Legaten Domitius Calvi-

nus, welchem Cäsar das Gouvernement von Asien und

der benachbarten Provinzen übertragen hatte, endlich

in einem Treffen geschlagen. Cäsar hatte aber bis

jetzt noch nichts von der Nachgiebigkeit dieses Für

sten erfahren. Er musste nach Vorstehendem* also

seinen Plan weiter verfolgen, und konnte für jetzt nicht

an die Rückkehr nach Rom denken.Cäsar besuchte nach und nach alle grösseren Städte,

theilte Belohnungen aus und schlichtete Streitigkeiten,

empfing die Könige, Fürsten und Statthalter der Pro

vinzen und der benachbarten Länder, und hoflte, der Re

publik nnd sich selbst ihre Anhänglichkeit erworben

zu haben. Er übergab dem Legaten Sextus Cäsar,

seinem Verwandten, das Commando in Syrien und

ging zu Schiffe nach Cilicien. In Tarsus *) bestimmte

er eine Zusammenkunft der Abgeordneten aller Städte

des Landes, machte dort ihre Angelegenheiten ab,

ging durch Cappadocien, ordnete die Thronfolge des

Landesfürsten, Königs Ariobarzanes, und setzte dann

seine Reise nach Pontus fort.

~'J JAuf der Gränze von Gallatien fand er den Tetrar-

chen Dejotarus, welcher ein Anhänger des Pompejus

gewesen war. Er verzieh ihm seinen FehlgrifF, nnd

verlangte von ihm die aus Eingebornen seines Landes

errichtete und auf römischen Fuss bewaffnete und dis-') 8. die Operations-Karte zu den Feldzügen Alexander's,
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ciplinirte Legion, nebst seiner Kavallerie, welche er

in dem bevorstehenden Kriege nothwendig gebrauchte.

Als er in Pontus angekommen war, versammelte

er alle seine wenig zahlreichen und nicht sonderlich

geübten Truppen. Denn ausser der von Alexandrien

mitgebrachten Veteranen -Legion, welche aber kaum

noch 1000 Mann stark war, bestand der Ueberrest

nur aus drei Legionen, wovon zwei in der unglück

lichen Schlacht gegen den König Pharnaces gefochten

hatten, die dritte aber die von dem Tctrarchen Dejo-

tarus erhaltene war.

Es trafen hierauf Gesandte des eben genannten

Monarchen ein, und tragen Cäsar'n die Bitte vor, er

möge nicht mit feindseligen Gesinnungen in das Land

ihres Beherrschers kommen, da sie ihm die Versiche

rung überbringen sollten, dass der König, ihr Herr,

bereit sei, sich in Allem ihm bereitwillig zu bezeigen.

Sie bemerkten, der König Pharnaces habe niemals

dem Pompejns Hülfe leisten wollen, wie Dejotarus sol

ches gethan, dem Cäsar dessen ungeachtet . verziehen

habe. ..'..''. » - i .'.'¡'и..' 'um

Cäsar sagte ihnen, dass Pharnaces mit ihm zu

frieden sein würde, wenn er sein Versprechen halten

wollte, und setzte mit gewohnter Freundlichkeit hinzu,

sie möchten nicht das Benehmen des Dejotarus sosehr tadeln, und dagegen hervorheben, dass Pharnaces

nicht mit Pompejns verbunden gewesen sei. Es gäbe

Ungerechtigkeiten gegen Land und Leute, die in sei

nen Angen durch nichts aufgewogen werden könnten.

Er wolle zwar Nachsicht mit Pharnaces wegen der
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grausamen Behandlung haben, die Römern in Pon-

tus widerfahren. sei,.. .weil man die. JSwaordeJien nicht

wieder ins Leben bringen, noch den Verstümmelten

ihre Glieder wieder gehen könne. .„ . ..,

л.' Dagegen jedoch. verlange er, dass. der; König nn*

w*zBglich Pontos räume,; die römischen Steuer-Beaintî

ten end deren Familien in Freiheit seto, und, den готтmischen Bürgern, so wie den Bundesgenossen wieder

erstatte, was ihnen genommen worden sei. Unter die-r

seif< Bedingungen w»lle .Gäsar nachgeben, dass er ihm

die Geschenke zusenden dürfe, wekhe nach herger

braebter Gewohnheit die römischen Feldherren von

Fürsten nndv Völkern nach dem Siege zu erhalten pflegr-

teny denn РЬащтoея: hatte ihm eine goldene Krone

überreiohen lassen. Nach dieser charakteristischen

Aurede; entliess er die Gesandtschaft.

.; : JBharuaces versprach ohne Anstand Alles, was man

«erlangte, in der Hoffnung, das» Cäear, welche* sich

nicht lange aufhalten konnte, sieh auf seine Verspre

chungen verlassen würde, um bald andere und ihm

weit wichtigere Geschäfte abmachen zu können, da .68

allgemein bekannt war, dass seine Gegenwart in Rom

erfordert wurde. Pharnaces; hoffte. daher,. diese Адтgelegenheit in die Länge ziehen zu können, und hat

um einen längem Aufschub seines Abzuges; aas Pontus,

machteBedingungen, kurz, suchte nur seinen Vexsprechünrgen aeszuweichen. Solche Winkclzüge konnten; Cäsar;*

nicht entgehen, und brachten ihn dahin, jetzt aus

Nothwendigkeit zu thun, was er in andern Fällen aus

.Jüb ;i'J"J.i - ...;;'./». \i Ji.;" ' ;\ .' „.''. .;..... •.'. ' .;'{
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Neigung gethan hatte, nämlich so bald als möglich

das Schwert entscheiden zu lassen.

Pharnaces stand bei Zela mit seiner ganzen Ar

mee im Lager, welcher Ort eben keine angenehmen

Erinnerungen für die Römer aus dem Kriege mit dem

König Mithridates erwecken konnte. Cäsar nahm das

seinige in der Entfernung von einer kleinen Meile vom

Feinde, marschirte aber in der folgenden Nacht ab und

langte mit Tagesanbruch, ohne bemerkt zu werden, in

derselben Stellung an, die vormals Mithridates besetzt

gehabt hatte. Dies Lager war von dem des Pharnaces nicht weiter als eine Viertel -Meile entfernt und

durch ein Thal getrennt. Er verschanzte sich sogleich,

und hatte die nöthigen Faschinen und Pfähle im Vor

aus anfertigen und nachbringen lassen.

Als Pharnaces dies gewahr wurde, rückte er mit

seiner Armee schlagfertig ans. Allein Cäsar glaubte

anfänglich, dass dies nur eine gewöhnliche Bravade

vorstellen solle (weil der Zugang zu seiner Stellung

schwierig war), durch welche der Gegner die Arbei

ten an den Verschanzungen verzögern, oder ihn nö

thigen wolle, unter den Waffen zu bleiben. Er liess

sich also nicht stören, und nur das erste Treffen sei

nes Armee -Corps vor dem Retranchement unter dem

Gewehr bleiben. Pharnaces aber mochte den Posten

Cäsaos, in welchem sein Vater eine Schlacht gewon

nen hatte, für eine glückliche Vorbedeutung halten,

und aus religiösen Vorurtheilen glauben, unter Glück

verheissenden Auspicien fechten zu können, wie man

nachher erfuhr, kurz, er beschloss den Angriff, und

¡dial» der Kriegführung, lr Bd. 2e ДЫМ. •..*
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kam mit seiner Armee von den Anhöhen in das Thal

herab. Cäsar konnte sich über diese eitle Beschränkt

heit seines Feindes kanm des Spottes enthalten, weil

seine Truppen anf einander gedrängt und in einer so

unvortheilhaften Lage waren, dass wohl Niemand ver

nünftiger Weise sie anfein solch schwieriges Terrain

geführt haben würde. Indess Pharnaces liess nicht

nach, nnd blieb im Marsch, um die Höben zu erstei

gen, auf welchen Cäsar stand.

Erstaunt über eine solche Verwegenheit, oder un

glaubliche Dreistigkeit, sah dieser Feldherr sich bei

nahe unvermuthet angegriffen, und befahl seinen Trup

pen, die Arbeit liegen zu lassen, das Gewehr in die

Hand zu nehmen und auszurücken. Unmittelbar hier

auf liess der Feind seine Sensen -Wagen vorgehen,

denen sogleich seine Armee folgte.Nach einem hartnäckigen Gefecht warf die Vete

ranen-Legion zuerst den feindlichen linken Flügel,

worauf bald der übrige Theil der Armee des Feindes

die Flucht ergriff, und bis ins Lager verfolgt wurde.

Letzteres wurde genommen, die Truppen des Phar

naces zerstreuten sich, er selbst entfloh, und der Krieg

hatte ein Ende.

Am folgenden Tage trat Cäsar mit seiner leichten

Kavallerie den Rückweg an. Die Veteranen -Legion

kehrte nach Italien zurück, um dort ihren Ehrenlohn

zu empfangen ; die Truppen des Dejotarus marschir-

len nach Hause, und die beiden übrigen Legionen blie

ben in dem eroberten Lande unter dem Legaten Cä-

lius Vincianus zurück.
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Cäsar nahm seinen Weg durch Galatien *) und

Bithynien nach Klein -Asien, setzte den Mithridates

von Pergamus, in Anerkennung der ihm in Aegypten

geleisteten Dienste, zum König vom Bosporus ein,

welchen Titel Fharnaces sich angemasst hatte, und

sorgte für die Sicherheit der Provinzen des römischen

Reichs. Dann eilte er, so viel als seine Geschäfte

es zuliessen, und langte in Italien an, ehe man ihn

erwartete.

Dieser Krieg hatte nicht länger, als etwas über

nenn Monate, gedauert. Mitte Augusts des vergange

nen Jahres war Cäsar nach Alexandrien gekommen.

Die ersten sechs Monate vergingen unter der Verthei

digung jenes Orts, welche mit Besiegung des jungen

Königs Ptolemäus endigte. Hierauf blieb Cäsar über

zwei Monate in Alexandiien, und ging alsdann Mitte

Aprils nach Syrien ab. Den 31sten Mai erfolgte die

entscheidende Schlacht von Zela **). Aus dieser

Berechnung der Zeit geht der rasche Gang der Er

eignisse hervor, welche schon an sich zu manchen Be

trachtungen einladen, die jedoch dem geehrten Loser

anheimgestellt bleiben mögen.

Noch wichtiger bleibt die Art und Weise, wie Cä

sar diesen Krieg geführt hat. In Alexandrien fand

er sich gegen seine Vermuthung, und also gewisser-

massen gegen seinen Willen festgehalten. Da er aber

sah, dass die gehörige Beendigung dieses Streites nicht

•) 8. die Operations-Karte zu den Feldzügen Alexander'!.

**) Desgl,

13*
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anders als durch Geduld und Aufbietung grösserer

Hausmittel möglich sein könne, so fügte er sich in

die Nothweedigkcit, und überliess sich nun einer Ac-

tivität, welche bemerkenswerth ist.

Es ist wahrscheinlich, dass die Anordnung der Ver-

theidigungs - Anstalten anfänglich Cäsars ganze Thä-

tigkeit in Anspruch genommen hat, wie auch aus den

wenigen Ueberlieferungen ersichtlich wird, die auf uns

gekommen sind. Dagegen scheint es, dass, nachdem

einmal alles darauf Bezügliche angeordnet worden war,

die Vertheidigung ihren ruhigen Gang fortging, und

weder von den Belagerern ausserordentliche Mittel an

gewendet wurden, die befestigten Gebäude wegzuneh

men, noch von den Belagerten, um durch Ausfälle die

Belagerungs-Arbeiten zu stören. Es fielen also, aus

ser wegen Besitzuahme des Dammes, der zur Insel

des Leuchtthurms führte, keine bedeutenden Gefechte

zn Lande vor. Auch muss die Erschliessung Cä-

ear's nur unvollkommen bewirkt worden sein, da es,

als der junge König Ptolcmäus dem Mithridates von

Pergamus entgegen ging, Cäsarn möglich war, eben

falls zur Vereinigung mit ersterem zu Lande abzu-

marschiren, ohne dass der Feind sich ihm widersetzte,

nnd er doch unfehlbar eine hinlängliche Anzahl Trup

pen zurückgelassen hatte, um seinen Gegner nicht bis

dahin umsonst blockirt zu haben. Hierüber sagt Hir-

tius nichts, unerachtet er den Feind als hinlänglich

stark schildert, nnd selbst Soldat und Anführer ge

wesen ist. Wahrscheinlich ist die Handschrift ver

stümmelt worden.
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Die grösste Thätigkeit Cäsar's fand zur See Statt,

nachdem an der Stelle der verbrannten Flotte wieder

eine andere vorbanden war. Es fielen nämlich drei

grosse Gefechte, worunter das eine füglich eine Schlacht

genannt werden darf, vor, in denen Cäsar selbst das

Commando führte, und, wie ersichtlich ist, seine Per

son nicht im Mindesten schonte. Er tibernahm bei die

sen Vorfällen mehr die Rolle eines Unterbefehlshabers,

als die eines nur das Ganze leitenden obersten Feld

herrn, und es findet sich keine Spur, dass er bei sei

ner Anwesenheit auf der Flotte einen Stellvertreter in

Alexandrien ernannt und ihn mit seinen Ideen bekannt

gemacht hätte. Als Ursache seiner Verfahrungsart

scheint seine Gewohnheit angenommen werden zu kön

nen, Alles, so viel als möglich, in eigner Person zu

thnn, und wenn hiermit auch mancher Nachtheil ver

banden war, so entstand doch daraus eine sehr heil

same Spannung, in welcher alle Diejenigen, die unter

seinem Commando standen, erhalten wurden, ungerech

net, dass seine Gegenwart bei bedeutenden Auftritten

entscheidend wirken musste. Cäsar tiberliess sich also

in Alexaudrien nicht der Ruhe des Hauptquartiers,

welche bei langer Dauer sehr gefährlich werden kann,

sondern er griff bei jeder Gelegenheit thätig ein, yio

er wirken konnte, und verschmähte weitgetriebene Spe-

enlationen, da der vorliegende Gegenstaed nur Geduld

und Standhaftigkeit erforderte.

Von einer andern Seite zeigt er sich nos, als er

mit dem König Pharnaces zu schaffen hatte. Bei die

sem vermied er alle Unterhandlungen, wendete sehr
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durchgreifende Maassregeln an, und war nicht eher

zufrieden gestellt, bis er ihn zu Boden geworfen hatte.

Er kannte ihn besser, als Phurnaces Cäsar gekannt

hatte. Hätte er gelindere Mittel anwenden und in

seinem Entschlüsse, diesem Feinde zu Leibe gehen,

zaudern wollen, so würde er den Keim zu einem neuen

Kriege zurückgelassen haben, der sehr zu ungelege

ner Zeit ausbrechen konnte. Pharnaces war weit stär

ker, als Cäsar, allein dies konnte den letztern nicht

abhalten, wenn auch unmöglich vorauszusetzen war,

dass der Feind sich übereilen würde. Auf seine Trup

pen allein konnte Cäsar nicht seine Hoffnung setzen,

denn ausser seinen tausend Veteranen war der grösste

Theil schon einmal von Pharnaces geschlagen worden,

und der Ueberrest bestand aus Fremden und Neulin

gen. Cäsars Entschluss ruhte also nur anf seinem

Vertrauen zu sich selbst und auf seinem Willen, auf

seiner Erfahrung und auf seiner Besonnenheit. Denn

anzunehmen, dass er alle Augenblick anf sein Glück

gerechnet habe, ist eines solchen Anführers unwürdig.

Sein Glück lag zum grössten Theil in ihm selbst,

und da, wo es ausser ihm lag, und wohin er nicht

reichen konnte, wurde er selbst bei einem Unglück

nicht aufgehört haben, Cäsar zu sein und zu bleiben.

Indess ist sein Entschluss und sein Verfahren mit dem

Pharnaces immer beachtenswerte, und zeigt einen Zug

seines Charakters, den man nicht übersehen darf. Cä

sars Art war es überhaupt nicht, in solchen Fällen

mit Weichmuth dem Ziele näher zu kommen, und Hir- .tius hat ihn gewiss nicht uurichtig beurtheilt, wenn er
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meint, dass er hier zwar der Nothweudigkeit, gewöhn

lich im Kriege aber der Neigung gefolgt sei, dea

Streit durch den Gebrauch der Waffen entschieden zu

sehen.

;3tfrikantf4)ir Itriffl.

Es ist bekannt, dass Cäsar, ehe er nach Spanien

ging, den Legaten Curio als Proprätor nach Sicilien

schickte, und ihm den Befehl ertheilte, nach vollende

ter Occupation dieser Insel nach Afrika überzugehen.

Gurio führte diesen Plan zwar aus, hatte aber, wie

wir wissen, das Unglück, in der Gegend von Utica

gänzlich aufgerieben zu werden und selbst das Leben

zu verlieren. Dies Ereigniss hatte für die sogenannte

republikanische Partei des Pompejus sehr wichtige Fol

gen, und hätte noch weit wichtigere haben können,

wenn Pompejus, anstatt nach Alexandrien zu fliehen,

wo er ermordet wurde, nach Utica gegangen wäre,

und dorthin den Ueberrest seiner Armee geführt oder

gesammelt hätte.

Das nördliche Afrika war zu jener Zeit eines der

fruchtharsten und bevölkertsten Länder, hatte längs

der Küste eine grosse Anzahl Städte, und für den

Handel mit Sicilien und Italien vortheilhaft beschaffene

Häfen. Diesen Landstrich, und zwar insbesondere

denjenigen, den gegenwärtig das Königreich Tunis

einnimmt, nannte man im Alterthum vorzugsweise Afrika.
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Von dem übrigen Theil dieses Welttheils war zu je

ner Zeit wenig bekannt *).

Nach diesem Lande war nach der Schlacht von

Pharsalus der Legat Metellus Scipio, der angesehen

ste nach dem Pompejus unter den Republikanern, ge

gangen, uud entging dadurch mit vielen Gleichgesinn

ten der Verfolgung Cäsar's. Viele Andere, worunter

Labienus, folgten seinem Beispiel, und bald wurde Afrika

der Vereihigungspunkt aller Anhänger des Pompejus.

Eine sehr bedeutende Verstärkung brachte Cato

nach Afrika. Dieser war zur Zeit der Niederlage von

Pharsalus Befehlshaber in Durazzo, und schiffte sich

mit seinen Truppen nach Aegypten ein. Als er aber

die Nachricht vom Tode des Pompejus erhielt, mar-

èebirte er der Sicherheit wegen zu Lande nach Lep

áis magna, nachher Lebeda genannt und in Tripolis

gelegen, von wo er sich mit Scipio, welchem der Ober

befehl übertragen wurde, und welchen man jetzt als

das Haupt der Partei betrachten konnte, vereinigte.Die Streitkräfte, an deren Spitze der letztere in

Afrika stand, waren in der That nichts weniger als

unbedeutend, und verdienen um so mehr einer Erwäh

nung, als es nicht zu bezweifeln ist, dass Cäsar eine

solche aufs Neue sich gegen ihn erhebende Macht un

möglich ungestört konnte entstehen, wachsen und Rom

mit einem Kriege bedrohen sehen, ohne gegen dieselbe

aufs Neue das Schwert zu ziehen. Welcher Wider

stand ihm aber bereitet wurde, und in welche höchst

*) Man kannte Aegypten, Nubien, Abyssinien und die Nordküste allerdings

tiefer als jetzt u.e.w., aber das Uebrige bis zum Cap war unbekannt.
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kritische Stellung er dadurch gerathen musste, kann

nur ans einer Uebersicht der Kräfte semer Feinde,

und der Art, wie sie sich anschickten, von ihnen Ge

brauch zu machen, entnommen werden.:

Die Armee des Scipio bestand, ausser den beiden

Legionen unter dem Legaten Attius Varus, welche

schon gegen Curio gefochten hatten, jetzt aber voll

zählig waren, aus 10,000 Mann, welche Cato dorthin

geführt hatte.; ferner aus allen denjenigen Abtheilun

gen, die Labienus, Petrejus und der junge Pompejns

dorthin führten; und endlich aus zahlreichen neu an

geworbenen oder ausgehobenen Mannschaften, die Scipio

zusammengebracht hatte, indem alle waffenfähigen Män

ner, selbst die Ackersleute, eingestellt wurden. Hie

raus entstanden zehn Legionen sehr brauchbarer In

fanterie. Insbesondere aber erhielt diese Armee einen

grossen Zuwachs an leichten Truppen und an einer

beinahe unzählbaren, grösstentheils aus Numidiem be

stehenden Kavallerie, welche immer mit Erfolg gegen

die römischen Armeen gefochten hatten. Hierzu ka

men noch hundert und zwanzig völlig equipirte und

besonders dressirte Elephanten, nebst vier Legionen

des Königs Juba von Numidien. Es wird also hieraus

ersichtlich, dass Scipio eine wirklich formidable Armee

unter seinen Befehlen hatte. Zu gleicher Zeit wurde

in allen Häfen an dem Bau und an der Equipirung

von Schiffen jeder Grösse unaufhörlich gearbeitet, wel

che in Verbindung mit denen, die Cato mit sich führte,

eine mächtige Flotte ausmachten.

Mit solchen Ungeheuern Mitteln hätte Scipio sich
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keineswegs anf eine blosse Vertheidigung beschränken

dürfen, sondern eine Landung in Sicilien und selbst

in Italien versuchen können. Die Ursache, warum

dies nicht geschehen ist, scheint einzig und allein in

der Art gelegen zu haben, mit welcher er nnd seine

Collegen ihre Stellung gegen Cäsar nnd ihr Vaterland

betrachteten. Zeit hatten sie hiureichend übrig, um

jede Unternehmung auszuführen, als Cäsar noch in

Aegypten und in Asien beschäftigt war. Hierdurch

wurden sie ihm nnendlich geschadet und vielleicht seine

Expedition nach Afrika ganz unmöglich, folglich den

Sitz ihrer Hauptkräfte unantasthar gemacht haben.

Die Wegnahme von Sicilien allein musste ihn in die

grösste Verlegenheit setzen, und in Italien war, nach

Allem, was uns von der damaligen Lage des Legaten

Antonius bekannt ist, ein Versuch, wenigstens für

Scipio, sehr rathsam. Allein alle dergleichen Pläne

unterblieben, weil Scipio — еs lässt sich in der That

nicht anders annehmen, ohne im Mindesten anmassend

zu urtheilen — sich in einen uurichtigen Gesichts

punkt versetzt hatte, und hieraus entstand auf ganz

natürliche Weise eine Reihe von Missgriffen, durch

welche der Ausgang zu seinem Nachtheil entschie

den werden musste *). Es bleibe dem geehrten

Leser überlassen, über die Wichtigkeit des Gegen

standes nachzudenken.Der Operationsplan Scipio's und seiner Generale

war an sich nicht ganz tadelnswerth. Allein sie ver-*) S. Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, par Ch. Guischard.

Tome 2, Pag. 256 cl suiv.
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Hessen sich sehr wahrscheinlich auf einen solchen Plan

allein, und «lachten nicht daran, ihn während der Aus

fährung nach den Umständen zu modeln. Es geschah

also, was schon oft solchen, an sich todten und erst

durch lebendiges Bearbeiten zu belebenden, oder auch

abzuändernden Plänen widerfahren ist, als Cäsar mit

ungeheurer Activität dazwischen fuhr, und den Plan

vereitelte.

Scipio suchte seinem Feinde alle Subsistenzmittel

im Lande zu vernichten und zum Theil sie nach den

Städten zu schaffen. Dies war zweckmässig; allein

nun hätte er auch durch seine Flotte das Meer halten,

und die Zufuhren wegnehmen lassen müssen.

Er wollte alle Seestädte in Vertheidigungsstand

setzen. Dies war beinahe unmöglich, und hätte seine

Kräfte zersplittert. Ausserdem waren die meisten Städte

Cäsar'n ergeben, besonders Utica. Dieser Ort wurde

wegen seiner Bedeutsamkeit besetzt, so wie auch noch

einige andere Städte. Er hätte sich durch Stellung

von Geissein für die Treue der Städte eine Bürg

schaft verschaffen können, welches Mittel sonderlich

in jenen Zeiten oft angewendet wurde. Allein eine

solche Garantie wurde versäumt, und dies trug nach

her viel zum Nachtheil dieser republikanischen Con

federation bei.

Man sieht., dass alle Vorkehrungen an nnd für

sich gut erdacht waren. Allein durch die Art, wie

sie ausgeführt wurden, erhielten sie den Charakter

halber Maassregeln, denn es fehlte die Erreichung

des Zwecks, weswegen sie ergriffen worden waren.
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Wo aber diese, wie zum Tbeil hier der Fall, gar

uiebt möglich ist, ist es besser, wenn die Anstalt dazu

wegbleibt, weil es Demjenigen, der sie angeordnet hat,

ohne sie durchführen zu können, alle Mal zum Tadel

gereicht, etwas unternommen, ohne es vorher über

legt, oder seine Kräfte dabei in Anschlag gebracht zu

haben. ..;' !..;'

Einen ähnlichen Charakter bekam die Vertheilung

der Truppen durch die Ausführung, unerachtet sie an

sich selbst zweckmässig war. Scipio nahm nämlich

seine Stellung in der Gegend von Utica, oder in der

Mitte des Landes, das er vertheidigen wollte, wodurch

er zugleich seine Depots und Magazine deckte. Als

dann hatte er mehrere starke Detachements unter den

Legaten Afranius, Petrejus und Andern gegen die

Küsten vorgeschoben, welche mit einander in Gemein

schaft standen und sieb in gewissen Fällen vereinigen

konnten. Ausserdem aber beobachtete die leichte Ka

vallerie die ganze Meeresküste, und es fehlte hierbei

keineswegs an specieller Eintheilung und Anordnung.

Eine solche Disposition schien also für jeden Fall

genügend zu sein, um den Punkt der Landung bald ent

decken nnd gegen ihn in kurzer Zeit beträchtliche

Massen zusammenziehen zu können, worauf das Gros

der Armee dem Feind zu Leibe gehen sollte. Allein

dieser Plan setzte vor allen Dingen die grösste Vigi

lanz der leichten Truppen und überhaupt eine pünkt

liche und strenge Handhabung des Dienstes voraus,

und der Erfolg zeigte, dass diese keineswegs Statt

gefunden hatte. Scipio musste wissen, ob er eine solche



205

Exactitude von seiner Armee fordern und erwarten

durfte. Selbst aber alsdann, wenn er dazu berechtigt

war, konnte er unmöglich sich auf die buchstäbliche

Ausführung seines Plans verlassen, weil eine solche

von tausend Zufälligkeiten abhängig ist, die sich nicht

vorhersehen lassen, sondern er musste die Mittel be

reitet haben, nach den Umständen handeln zu können,

um im Angriff die Vertheidigung zu suchen. Uebri-

gens sind dergleichen Küstenvertheidignngen mit den

grössten Schwierigkeiten verbunden, wenn die Landung

nicht auf wenige Localitäten beschränkt werden kann,

und wenn nicht eine zahlreiche Flotte die Vertheidi-

gungsmittel erleichtert, oder eine entsebeidende Ueber-

macht dem landenden Feinde entgegen gesetzt werden

kann. Scipio aber hatte seine Flotte in mehrere

Escadern vertheilt, und nur die stärkste unter ihnen

zur Beobachtung der Küste von Sicilien bestimmt. Bei

Stürmen und belügen Winden, durch welche eine Flotte

zerstreut werden kann, war dies auch zweckmässig.

Indess hätte die Beobachtung der feindlichen Küsten

dennoch immer die Hauptsache bleiben, und längs den

afrikanischen Küsten eine hinlängliche Anzahl kleinerer

Schilfe den Dienst der Bewachung versehen können.Cäsar kam im Monat Juli nach Rom zurück, ord

nete die Angelegenheiten der Republik durch sein An

sehen, und nach der ihm übertragenen und durch die

Waffen erworbenen grossen Autorität, und zeigte in

der Handhabung der öffentlichen Angelegenheiten eine

eben so scharfsinnige Politik, als er unaufhörlich be

schäftigt war, die Vorbereitungen zu einer Expedition
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nach Afrika zu betreiben, welche nach der Lage der

Dinge durchaus nicht aufgeschoben werden konnte.

Ehe es aber hierzu каш, hatte er Gelegenheit,

seine grosse Macht über seine Armee durch die That

dergestalt zu zeigen, dass es schwer hält, eine Vor

stellung von der Gewalt der Worte zu bekommen,

mit denen Cäsar in einem Augenblick auf die Ge

müther eines zügellosen Haufens zu wirken vermochte.

Die Legionen, welche bei Pharsalus gelochten hat

ten, waren nach ihrer Rückkunft in Campanien und

um Rom verlegt worden. Diese Truppen hatten schon

in Gallien und nun in Thessalien gedient, und ver

langten endlich den iluien so oft von Cäsar versproche

nen Lohn ihrer langen Dienste. Als man aber von

einem neuen Kriege über Meer sprach, versagten sie

laut den Gehorsam, und forderten vor allen Din

gen erst die ihnen verhiessenen Belohnungen, zu wel

chen sie ein Redit zu haben glaubten. Cäsar hoffte

sie durch Vorstellungen zufrieden stellen zu können,

und schickte deshalb mehrere ausgezeichnete Officiere

an sie ab, um sie beruhigen zu lassen, jedoch um

sonst. Ihre Unzufriedenheit und ihre Ansprüche äus

serten sich zuerst durch lautes Murren, dann aber

durch offenbare Widersetzlichkeit, die in einen förm

lichen Aulruhr ausartete. Sie insultirten den an sie

abgeschickten Prätor Sallust, sie ermordeten sogar zwei

andere Prätoren, und marschirten endlich unter Plün

dern und Verwüsten gerade auf Rom los. Die Stadt,

der Sitz der Regierung, selbst Cäsar für seine Person,

schienen der grössten Gefahr bloss gestellt zu sein.
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Allein Cäsar kannte keine Furcht, sondern liess die

Tbore schliessen, und ritt mit einem nur kleinen Ge

folge den Aufrührern entgegen.

Er redete sie mit kalter Würde und mit einer

solchen imponii enden Haltung an, dass selbst dieser

nngebändigte Haufen die Fassung verlor und in aller

Stille ihn anhörte. Genug, er wusste mit solchem

Nachdruck sich des verstockten oder verstimmten Sinnes,

seiner alten Soldaten zu bemächtigen, dass sie ihm zu

Füssen fielen, demüthig um Verzeihung baten, und

sich selbst zur Bestrafung hingaben, wenn Cäsar ih

nen nur wolle das Glück zu Theil werden lassen, durch

ihn nach Afrika geführt zu werden. Er schien an

fänglich unschlüssig, endlich aber gab er nach nnd

bewilligte den Aufrührern eine Amuestie. Doch schloss

er hiervon die lOte Legion aus, die indess in der

Folge ihm, ohne sogar den Befehl dazu erhalten zu

haben, folgte. Eine solche Machtvollkommenheit über

steigt jedes Bild, was sich davon in Worten entwer

fen lassen möchte. Man kann diesen Vorgang als

eine Darstellung betrachten, welche die Charakteri

stik Cäsar's durch sein ganzes Leben umfasst.Nachdem die Ruhe wieder hergestellt war, und

die alten Legionen vollzählig gemacht, und einige neue

errichtet worden waren, liess Cäsar in den Häfen von

Italien Transport-Schiffe miethen und ausrüsten, und

ertheilte den Truppen den Befehl zum Aufbruch. Er

selbst ging bald darauf von Rom ab und kam den 30ten

September bei Lilybäum (jetzt Marsala) in Sicilien

an, welcher Ort zum Hauptsammlungs-Platz der Trup
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pen und Schiffe bestimmt worden war. Von dort bis

zum Cap Bona in Afrika beträgt die Entfernung un

gefähr 24 Meilen.

Da ihm an der baldigen Einschiffung der Truppen

sehr viel gelegen war, so liess er die, welche er in

Lilybäum fand, sogleich die Fahrzeuge besteigen, un-

erachtet sie nur aus einer neu errichteteten Legion

nebst 60G Pferden bestanden, indem die andern Ab

theilungen noch nicht eingetroffen waren. Er liess so

gar sein Zelt dicht am Ufer des Meeres aufschlagen,

um dadurch alle Anstalten selbst unter Aufsicht zu

nehmen und zu zeigen, dass er auf die Betreibung

und baldige Vollendung derselben einen grossen Werth

lege. Er erlaubte keinem Soldaten, oder Matrosen an

Land zu gehen, obgleich der Wind ungünstig, und die

Jahreszeit überhaupt zur Schifffahrt nicht sonderlich ge

eignet war, damit keine Verzögerung der Abfahrt Statt

finden könne.

Alle Tage kamen Galeeren (welche zur Eskorte

dienen sollten), Transport-Schiffe und Truppen an,

und als Cäsar sechs Legionen und 2000 Pferde Ka

vallerie versammelt hatte nnd eingeschifft sah, liess er

diesen ersten Transport bis nach der Insel Aponiana

(jetzt Favagnana) vorausgehen, um andere, aus allen

Häfen Sicilien's ankommende Schiffe zu erwarten, und

folgte selbst den 8ten October, nachdem er die nö-

thigen Befehle wegen des Transports der übrigen Trup

pen an den Prätor der Provinz zurückgelassen hatte.

Von der Insel Favagnana, eine der Aegates, wurde



209

die Fahrt südöstlich grade auf das Promontorium

Mercurü (jetzt Gap Bon) gerichtet. ;;.i

Diese Ueberfahrt war nichts weniger als glücklich

zn nennen, und Cäsar eben so gut, wie Andere, dem

Einfluss jener kleinen und oft unzähligen Hindernisse

und Mühseligkeiten unterworfen, welche, zusammen ge- 'nommen, manche Unternehmung ruckgängig machen,

oder wenigstens die Lust und Liebe dazu bei vielen

Sterblichen abkühlen oder erkalten lassen, die nicht,

Wie Cäsar, das Ziel allein im Auge zu behalten und

sich über Zufälligkeiten hinweg zu setzen im Stande

Sind* ' .'.!'; :; ....!.*. . . I.

Die Jahreszeit war vorgerückt und besonders nach

der Herbst- Nachtgleiche im mittelländischen Meer ge

fährlich. Es dauerte also nicht lange, so erhoben sich

widrige Winde, die Flotte kam auseinander, und zer

streute sich bei heftigem Windstössen dermassen, das

Cäsar last alle seine Transportschiffe aus dem Gesicht

verlor, und nur einige Galeeren bei sich behalten

konnte. Für solche Fälle hatte er sonst den Escadre-

Chefs versiegelte Befehle gegeben, die sie alsdann öff

nen sollten, um zu erfahren, wohin sie ihre Fahrt zu

richten haben würden. Dies Mal aber hatte Cäsar keine

solche Befehle ausgestellt, weil er die feindlichen An

stalten an den Küsten gar nicht kannte, und also nicht

glaubte, seiner Flotte ein Reudez -vous bestimmen zu

können. Indess scheint es, dass es demunerachtet gut

gewesen wäre, wenigstens die Gegend, wenn auch nicht

den Ort an der Küste, den Schiffen für solche Fälle

Ideale der Kriegjührung. ir Bd. 2e АЫЫ. ' ^ #*
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anzuweisen, damit sie nicht nach Willkühr and in ganz

entgegengesetzter Richtnng umherirren konnten.

Endlich aber wurde Cäsarn der Wind günstig, er

segelte mit den wenigen Galeeren, die er bei sich

hatte, den Küsten von Afrika entgegen, und erblickte

nach einer Sehiil'fahrt von vier Tagen das Cap Taphi-

tis, südöstlich vom Cap Bon. Hier zu landen, hielt

er nicht für angemessen. Er segelte daher südlich

längs der Küste, fuhr bei dem jetzigen Nabal vorbei

und durch den Meerbusen von Hamamct, und ging

vor dem Hafen von Hercia (oder Adrumetum) auf ei

nige Zeit vor Anker, um dort seine Schiffe zu ver

sammeln. Nachdem er die dasigen Küsten untersucht

und keinen Feind gefunden hatte, der im Stande ge

wesen wäre, sie zu vertheidigen, entschloss er sich zu

landen. Jeiiseit des Meerbusens hatte Cäsar ein Corps

maurischer Kavallerie bemerkt; ein anderes stand bei

Adrumetum, dessen Rhede für die Sammlung seiner

zerstreuten Flotte sehr vortheilhaft gewesen wäre.

Hätte er aber die Stadt im Besitz gehabt, so würde

er für den ganzen Krieg einen vortrefflichen Waffen

platz erhalten und sich nicht nur von dem Mittelpunkt

der feindlichen Streitmittel in Utica entfernt, sondern

auch den Häfen der Städte sich genähert haben, die

günstig für ihn gesinnt waren, und vielleicht von

seinen Gegnern abgefallen seyn würden, da sie nur

gezwungen mit ihnen ein Bündniss hatten schliesseu

müssen.

Alles, was Cäsar bei sich hatte, bestand in nicht

mehr als 3000 Mann Infanterie und 150 Pferden
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Kavallerie* Diese worden glücklich ausgeschifft, wobei

es merkwürdig genug ist, dass in Adrnmetum (oder

Hercia) zwei feindliche Legionen unter dem C. Con-

sidius lagen, und sich am Ufer Cu. Viso mit jenen

3000 Mauren und der Kavallerie der Stadt gezeigt

hatte. Man sieht, wie sehr durch solches Benehmen

die Pläne des Scipio entstellt werden mussten. i

Cäsar nahm sein Lager vor der Stadt, verschanzte

sieh ohne Widerstand, und hielt streng seine Solda

ten zusammen. Er ritt um die Stadt herum. und re-

cognoscirte sie genau, und es scheint, dass Cohsidius

durchaus nichts von der geringen Stärke der gelande

ten Trappen gewusst hat, sondern sie für sehr zahl

reich gehalten haben muss, da er sich auf Yertbeidi-

gungs-Anstalten beschränkte, und nicht auf den Ge

danken kam, seinen Feind anzugreifen. Schwerlich

würde Scipio hiermit einverstanden gewesen seyn, weil

es eine unerhörte Kurzsichtigkeit ist, i dass dieser in

Schreck gebrachte Considins mit zwei' Legionen und

dreitausend Pferden Kavallerie sich noch nicht einmal

getraute, frisch gelandete Truppen anzugreifen, die

von ihrer Seereise sich nicht sogleich erholt haben

konnten, und deren wenige Kavallerie in den ersten

vier und zwanzig Stunden zuverlässig unbrauchbar,

und schon wegen ihrer kleinen Anzahl unbedeutend

war. Solche Gegner waren Cäsar'n vor der Hand nö

ting, weil; es um ihn geschehen seyn wurde, wenn Con

sidins ein tüchtiger Mann gewesen wäre. Treu seiner

Partei ergeben mochte er seyn, da er den Brief eines
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Officiers Casars nriortiffnet an Scipio beförderte, muí

den Boten niederhauen liesa; aber verständig war er

nicht, Avie dies Factum beweist* Cäsar konnte indess

dies Alios nicht voiher wissen, und seine Landung

war immer gewagt. 'Dei: Verfasser ¡der lânafyse de fa

campagne de J. 'Gésdr en- Afrique .*) , I sagt daher. mit

Recht, ,j.dass Cäsar die erste Nacht .in Afrika .nicht

„ohne grosse; Serge» habe verleben können, da er

„weder Nachrichten von seiner zerstreuten Flotte, noch

„die. mindeste iKenntniss von der Stärke . und der Dis-

„ position des Feindes gehabt habej Seihst die Un-

„thätigkeit des Gonfcidius,." fährt er fort, „war an

„und für sich selbst '.verdächtig, und Cäsar wilsste

„iiîeM,. ob dieser Befehlshaber nioht leihe Verstärkung

„erwartete, um ; iba Леs; Nachtsizu überfallen, und in

¿seinem Lager anzugreifen." Dies letztere hätte aller

dings eine gewisse Verlegenheit herbei führen können.

Dioch der Feind. hatte die beste Gelegenheit versäumt,.

enнbatte sich hinter seinen Mauern nicht hervor zu

kommen getraut, sondern sich recognosriren lassen; es

scheint also, dass Cäsar wegen seines Unternehmungs

geistes nicht besorgt sein durfte, besonders alsdann

nicht,' wenn es derselbe Considins war, der ihn früher

durch einen falschen Rapport, bei der Verfolgung der

Heivotier **), auf eine so Unangenehme Art getäuscht

hatte. Uebrigens* so wahres ist, dass Cäsar, da er

eine günstige Gelegenheit einmal gefunden hatte, etwas

'? 5.^f*. milit. sur lef grecs et les готайЧ, par CA. Cuiçbard. TQm.

/. p. l85. ^

")S. lrBdJiie AMh. p. 3C3.
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durchaus unternehmen, und wenigstens versuchen mussjte,

jgafcj apiñen ,$p_hiff/0f im 3chÍimms>}H.[F¿U. °%í» ftlwl»?

вo fragt 09 .sififr..defMwchj,. рЬ;.ад^Цnасг1:^сЩе?гглг

i^rizii,(ß4.de*ieeyn.ffS^e,i;<ljBr.pnAfir ä&uUcben ;M(

6t№iltHttx¿4ÍfnKigítfÍtf$ % Fa ШЙ*•,1еЬ*^**нШ^

iuit. euißJ! .Щп4|.'м»Ц„|Г«ррр«а..,лн ^inpr; voi^.^^dp

besetzten. Kligte zu/ larden, auf.jucher erj napb. фn

gewöhnliche«.. Aisjchten , erdrückt werden konnte *).

$e;ist auph vûqht, qawaii^heùUiç^,,;^^ Cäsar/ di©?

.ддетрЬрЦ .gekanufe und, .erwogen; uftbefl ¡MAÍ-ii ^Jftrf,

grade . dari n , d as Glück zu Zeiten . und; nach Kräften

in Versuchung zu führen: darin lag, одр sp!,viple,.JSeir"

«spiele beweis^, ejn. JJajuntzug seines. ;ЭДагафш und

«fren .dpreejfo». ist ¡.е*, (^#ВДК(ц£ ausfiurçen.(jlie#3,

die den meisten Sterblichen als ers&unenswin^ig erf.

scheinen. Es ist vielleicht uniHÖgöcü zi^bestitnsnpn,

in ^fie.peit Cäsar d^ran. Teol^t; ge(^^ ,Ьа^,;;^ей Щ&Щ

d^r #Pgnff. des Rechts pich jmit;1dpjn i;^geB,.,seJtoï»

ffpreipbaren j^8^...;Sp. viel aber 'bje^.ftfÄgen^cty,.. das»,,

wer nichts wagen /will, auch nichts gewinnen. wird,

jmd. dass bei der Ungewissheit -aller Unternehmungen

im Kriege man am Ende alles Nacbdimkens über 'die

sen Gegenstand sich ¿öamit jbegMgen дашs«, циг...ад|;

einem Grade von Besonnenheit, sonst aber oft und viel

wagen zu wollen.;;. ».; .=.а . .:„Ч;Л ЙШ рпшнЫ'Й nb nov

.,.. , Cäsar's Fcindj Cpnsidius, unternahm und wagteglüpU

lieber Weise iniehis,.; AJJein keip ^pjges Schiifitd^

;nif)i'ii'n vi .uäuauciiiei')/ мигшмЬО mili bau .u^IdJ

. *> DerFeiad уаг.10,000 Mann Infanterie und 30QQ Mann Kavallerie stark,

ЛЖНжшМ »tärfctr, Яш'щАу.'.Н gUnilMliilifiU 1 í ii ;О ml»
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flotte war zu sehn, und seine Lage mauste auf die

Länge bedenklich werden, da er eine zahlreich besetzte

Stadt vor sich hatte, an deren Belagerung nicht zu

denken ware Dcmungeachtet war ihm ein sicherer

Zufluchtsort nnd ein Hafen nöthig, um seine Flotte

sammeln zu können. Dies waren schwer zu losende

Probleme, aber es musste ein Entschluss gefasst wer-

werden. Er beschloss daher, mehr südlich längs der

Küste fortzumarschiren, wo vielleicht ihm ergebene

Städte zn finden wären, nnd wo der Feind weniger

Truppen haben möchte. Indess war schon der Ab

marsch nnd die Fortsetzung desselben mit Schwierig

keiten verknüpft.

! 1r1 Am folgenden Morgen brach Cäsar auf. Der Feind

rückte sogleich aus der Stadt, nnd 2000 maurische

Acuter kamen mit ihm, um über die Arriergarde her

zufallen. Cäsar liess die Legionen Halt machen, nnd

seine Kavallerie der feindlichen entgegen gehn. Hir-

tius erzählt in ' seiner Fortsetzung der Commentarien,

dies sey mit solehem Erfolge geschehen, dass der Feind

habe die Flucht ergreifen nnd sich in die Stadt zu

rückziehen müssen. Inzwischen wurde der Marsch wei

ter fortgesetzt, nnd alle folgenden Angrifle durch zweck

mässige Anstalten abgeschlagen, bis der Feind ermü

dete und nicht weiter zum Vorschein kam. Cäsar hätte

von der Stimmung des Landes nicht uurichtig geurtheilt,

denn er erhielt unterwegs mehrere Deputationen von

Städten und andern Orten, die ihm Lebensmittel an

boten, nnd ihm Gehorsam versprachen. Er erreichte

den Ort seiner Bestimmung nach römischer Zeitrech
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nnng am 1. Januar, nach der unsrigen am 14* Oc

tober. Von seiner Flotte war noch nichts in Erfah

rung gebracht worden, and zu gleicher Zeit war zu

besorgen, dass der Feind, der nun seine Landung

kannte, grössere Truppenmassen zusammenziehen und

ihn endlich einholen könnte. Er marschirte daher den

folgenden Tag längs der Küste weiter, und erreichte

die von Ruspina zwei Meilen entfernte Stadt Leptis,

einen freien und unabhängigen Ort, welcher ihm De

putate entgegen schickte, und ihn vorzüglich gut auf

nahm. Cäsar campirte ausserhalb dieser Stadt , und

traf die erforderlichen polizeilichen; Anordnungen zu

Verhütung aller Excesse. Eine feindliche Besatzung

War nicht Vorbanden. ;\;;i .: <: ; ;! ;

Endlich langte ein grosser Theil der so lange er

warteten Transportschiffe nebst einigen Galeeren an,

und Cäsar erfahr, dass die übrige Flotte wahrschein

lich ihn in der Gegend von Utica gesucht habe. Aus

dieser Ursache beschloss er, sich nicht vom Meere zu

entfernen, und schickte sogleich 10 Galeeren ab, um

seine Schiffe zu sammeln und sie gegen die feindliche

Flotte zu decken. Uebrigens hielt er alle seine Trap

pen zusammen, und Hess sogar seine Kavallerie nicht

ausschiffen, um alle Entfernuug der Leute nach dem

Innern des Landes zu verhüten. Dies ist wenigstens

der Grund, den Hirtius angibt, und da die geringe

Anzahl Kavallerie unmöglich die Umgegend ausfou-

ragiren konnte, die Pferde aber durch ihr längeres

Verbleiben an Bord sehr leiden mussten, so scheint

Cäsar noch andere Gründe gehabt zu haben, über
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welche jedochf.kehi ; Anfsehtoss aufzufinden; ist. Das

Éftwamiiienhalten der Truppe* nwar : .vielleicht' dadurch

Veranlasst worden^ dass einige .Matrosen sich zu weit

gewagt hatten, end den nmnidiscfaen Reitern in die

HSndc fielen, weiche überall sich in Hinterhalte ge

legt 'hatten, ohne i» freiem Felde au erscheinen*

.'hi.Ale endlich. die AusschifFung vollendet war, schickte

G&ear Schiffe nach Sardinien und sämmtlichen am

nächsten gelegenen Provinzen an die Gouverneure

derselben ah, um ihnen den Befehl zu überbringen*

ungesäumt ond'ügleich nach Empfang seiner Briefe

Truppen, Lebensmittel nnd Getreide zuführen zu las-r

«en; er liess einen Theil seiner Galeeren lichten oder

ausladen, und trug dem Rabirius .Posthumus auf, mit

denselben nach Sicilien zu segeln nnd einen zweiten

Transport der dort gebliebenen Truppen zu veranstal-

teö; er befahl dem Prätor Sallustius, mit einer Es

cadre .sich der» feindlichen Magazine auf der Insel

Geroina (jetzt Kerkern) zu bemächtigen* ' Allen

aber machte er <snir Píficht, mit .flér grôssten- Tätig

keit und Pünktlichkeit seine. Befehle auszuführen.

Das letztere ist deshalb bemerkenswert!^ weil Cäsar

áfle; seine Befehle, ohne Ausuahme, auf eine solche

Art ausgeführt wissen wollte, und da er selbst gewohnt

war, keine Schwierigkeiten zu achten, nun auch ein

Gleiches von seinen Officieren verlangte. Hieraus

entstand eine grosse nnd wohlthätige Spannung unter

ihnen, wodurch die schwierigsten Unternehmungen ge

lingen kennten, lu.' r. ; ;.';'.: ...../.

Seine bisherigen Märsche hatten), wie wir wiflsen;
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den Zweck, sieb vor der Hand: dem überlegenen Feinde

zu entziehn,.;(und, . einen sichern Zufluchtsort an dea

Küsten für seine Armee und Flotte aufzufinden. Dies

war durch die Besitzuahme zweier Städte erreicht wor

den, und die Ankunft eines Theils. seiner Flotte, hatte

ihn. aus .der unglücklichen Verlegenheit, in der er sich

bei. Adrumetpm..(oder Hercia). befand^ zum Theil ge

zogen. Nun beschloss er, Rusgüia. und Leptis, welche

beide Orte nicht weit von einander entfernt sind, be

setzt. zu behalten und nöthigcni'alls bis zur Ankunft

des UeberreStes seiner Flotte und der Verstärkungen

zu yertheidigen. Scipio stand noch, wie er erfahren

hatte, in Utica, 24 Meilen von ihm entfernt, und es

jK&x vielleicht möglich, dass er eher eine Verstärkung

erbalten konnte, als sein Gegner ihn anzugreifen ent

schlossen seyn mochte. ';.. ..._. _. .

_ . Cäsar brach. daher am folgenden Tage nach Rus-pina auf, und liess in Leptis, unter dem Sarsena,

eine Besatzung vqn 6 Cohorten. Seine übrigen Trup

pen bestanden aus 9000 Mann , mit welchen er die

Stadt Ruspina selbst besetzte, um ihnen Ruhe gegen

die Neckereien der Numidier zu. verschaffen. Am

nächstfolgenden Tage unternahm er mit einem starken

Detachement eine grosse Fouraginmg, bei welcher

eine bedeutende Quantität an Heu und Körnern nach

der Stadt geschafft wurde. ,.; ... .¡ .. .

Cäsar hatte indess von dem übrigen Theil seiner

Flotte nicht das Mindeste erfahren, und musste des

halb höchlich besorgt seyn. Er entschloss sich also,

trek der widrigea Jahreszeit und der Gefahr, den
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Stürmen und widrigen Winden ausgesetzt zn seyn, in

Person seine Flotte aufzusuchen, von deren Ankuutt

allerdings das Gelingen aller seiner Entwürfe abhän

gig war.

Es mag vielleicht befremden, dass er, der comman-

dirende General, sich von seiner Armee entfernte und

sie in einer noch immer bedenklichen Lage zurüek-

liess. Indess hatte er wenigstens für dies Mal eine

noch wichtigere Ursache dazu, als früher, da er ans

Ejtirus nach Brindisi schiffen wollte, nm seinen Trans

portschiffen entgegen zu gehn.

Zu dem Ende ernannte er den P. Sarsena, Bru

der des in Lcptis Commandirenden, zum Befehlshaber

von Ruspina, nnd marschirte mit sieben ausgesuchten

Cohorten alter Soldaten nach einem nnweit des Orts

gelegenen Hafen, woselbst er sich des Abends ein

schiffte, ohne dass Jemand von seiner Armee es er

fahr, vermuthlich, weil er bei seinen Trappen keine

Besorgnisse erregen wollte, welches jedoch nicht ganz

zu vermeiden war.

Indess das Gluck ersparte Cäsar'n die Mühe, indem

der Ueberrest der Flotte, welchen er erwartete, am fol

genden Morgen bis auf wenige Schiffe ankam. Er

fübrte diese Truppen sogleich nach ihrer Ausschiffung

nach Ruspina, nnd liess ungesäumt an dem Retranche

ment eines Lagers arbeiten, welches Bwischen der

Stadt nnd dem Meere angelegt wurde. Cäsar blieb

bei seinem Vorsatz, noch mehrere Verstärkungen ab

zuwarten, wobei jedoch die Herbeischaffung der Sub-

sistenz mit grossen Schwierigkeiten verbunden war.



210

Der Feind batte das Land durch seine zahlreiche nnd

nndisciplinirte Kavallerie ausgesogen; die Transporte

zur See sind dagegen überall, besonders im Spätherbst

nnd Winter, unsicher, da die Schiffahrt gänzlich vom

Winde abhängig ist', und Stürme zu solcher Jahres

zeit häufig Statt finden. Im Ganzen war also Cäsar's

Lage auch jetzt noch nichts weniger als völlig sicher

gestellt, und mancher Unglücks -Prophet würde nicht

ermangelt haben, von der Gefahr za reden, die man

laufen kann, wenn man sich der ungewissen Hoffnnng

überlässt. Indess würde ein solcher keine sonderliche

Aufnahme gefunden haben.

Nachdem nun das Retranchement des Lagere völlig

in Ordnung war, setzte er sich eines Morgens mit 30

Cohorten in Marsch, um abermals eine grosse Foura-

girung zu Unternehmen, da die erste so gut ausgefal

len war. Dies .Mal jedoch hatte der Feldherr sich in

so fern geirrt, als der Feind ihm den Weg vertrat

und aus weiter Ferne herkam, um ihn zu bekämpfen.

Man konnte Scipio hierbei nicht einer zu grossen

Langsamkeit beschuldigen, da er auf die erste Nach

richt, welche Considius von der Landung einsandte,

sogleich seine auf einer weiten Landstrecke verlegte

Armee zusammen zog, nnd die Generale, die von der

Hauptarmee detachirten starken Corps in den ersten

drei Tagen vereinigt hatten. Sie setzten sich hierauf

sogleich nach der Gegend in Marsch, in welcher Cäsar

sich befand, hatten aber, von dem Mittelpunkt ihrer

Quartiere gerechnet, einen Weg ven 15 bis 20 Mei

len zurückzulegen. Labienus marschirte an der Spitze,
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Petrejüe und Andere^ folgten ihm unmittelbar. Diese

Année bestand ans 40,000 Manft leichter lmd schwer-

ref Infanterie, einem etarken Corps Bogenschützen um!

Schhudorer, 8000 Pferden Numidier und 1600 galli-

schen und deutschen Reitern, welche Labienus von

Pharsalus nach Afrika geführt hatte, ausserdem aber

«och au& 1100 Pferden, welche Peteejus commandirte.

Labienus versprach sich .'. viel von -..einer ;so starken

Armee,bundverhiess;Cä8ar'n das Schicksal des Curio,

hatte; auch sehr zweckmässige Maasregeln getroffen,

und seinen Marsch dergestalt verheimlicht, das Cäsar

nichts davon gewahr wurde,; und an demselben Tage

die Gegend. ausioiwftgireh woUtö, in welcher der Feind

«ch-ibercits bufanda.. «Si« '..-, .; uminO ei

Cäsar war uagefälir eine ViertelrMefle yon seinem

Lager vorgerückt, als er gegen Mittag von der Spitze

seiner Avantgarde die Meldung erhielt, dass der Feind

sich nähere, auch sali man einen grossen Staub in. der

Entfernung sich örheben,. Die: Gegend,; irt welcher er

sich befand, war eine Von Bergen eingeschlossene Ebene.

Cäsar wollte weiteren daä Land vorg«hen und glaubte,

wie aus Allein berforgeht^ nur einen Haufen numidb

scher Reiter vor ;sich .zu haben, sonst hätte er noch

hiureichend Zeit gehabt, entweder nach seinem Lager

zurückzukehren, ;oder eine grössere Masse Infanterie

an sich zu ziehen. Er begnügte sich indess, seine

Kavallerie uebst einigen hundert Bogenschützen nach

kommen zu lassen, w.clobe Truppen sich zeitig genug

mit ihm vereinigten. ыщф

. ;C»äsar recoguoscirte hierauf den Feind, und da er
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Halt machen und sich zum G*fe;4kt;beiretten. Labienus;

entwickelte jetzt seine Truppen,;. deren ausgedehnte/

Linie das kleine: Corps ;Çassï's:i<ieJiotdirte* Die. Nu.n

midier, welche sonst in regellosen Schwärmen das

Gefecht eröffnete»} вЬШвв i«Ь aura Thèil tinter die

übrige Infanterie, und auf deA'Eíügelw den Ucberrest

derselben, nebst seiner schweren Kavallerie; sämmt-

liche Abtheilringen над .grosser' Tiefe. Seine Absicht

war, die Infanterie Cäsars vou.; аде» ;Seiten zu um

geben. I.a Ч .т.. '.';!i it.'* Лч•í'i,-' i.»' -ti

Cäsar konnte aus Mangel an Truppen nur eine

einzige Linie formiren. . Die Kavallerie stand auf den

Flügeln. Eine Bügelreih* diente zu Anlehnung seines

linken , so wie des feindlichen rechten Flügels. . : . i

.; Als beide. Tbeile einander nahe gekommen waren,

machten sie Halt. Cäsar konnte sich nicht verhehlen,

dass gegen eine solche Ucbermacht sehr viel Gewandt

heit erfordert werde, um mit Ehren das Gefecht zu

bestehn, vorzüglich als beide Flügel des Feindes sich

ausbreiteten und anschickten,; seine Kavallerie zu umr*gehen. Diese letztere hatte einen schweren Stand, wäh

rend die Infanterie dem Feind entgegen ging und die

in die feindliche Linie gestellten numidisehen Rei

ter zurück schlug, welche jedoch sogleich zum Angriff

wieder umkehrten. Endlich musste die Kavallerie

Cäsar's weichen, und ' alle , seine , Truppen waren genö-

thigt, sich dicht auf einander zu schl¡essen und nach

allem Seiten Front zu machen, ohne jedoch, wie aus

dem Zusammenhange erhellt, has tier Stellung in der
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Linie in die Stellung einer Kolonne überzugehn.

Denn da die Infanterie zn nenn Mann hoch gestellt

war, so machten die drei hintersten Glieder Kehrt,

während die vordersten das Gefecht fortsetzten. Die

Kavallerie Cäsars war dicht an die Flügel gedrängt,

aber noch nicht ans dem Felde geschlagen worden.

Obgleich also Cäsar's Truppen von allen Seiten um

ringt waren, so hatten sie dennoch das Gefecht ge

schlossen bis jetzt durchgefühlt, ohne mit dem Feinde

in ein Handgemenge zu gerathen.

Höchst kritisch war dieser Znstand, wie ihn Cäsar

nie erlebt hatte. Alle Augenblicke musste er besor

gen, durchbrochen zn werden, und ein Unglück, wie

am Trasymenus, oder wie das des Curio zu erleben.

Der Soldat drängte sich an einander und presste sein

Schild an das Schild seines Nebenmannes, um den

Hagel der auf ihn fallenden Geschosse abzuwehren.

Labienus war schon seiner Sache so gewiss, dass er

mit nnbedecktem Haupt sich näherte, und die Soldaten

Cäsar's auredete, aber anch dabei kaum der Gefahr

entging, niedergestreckt zu werden. ...in.

In diesem Augenblick der Krisis befahl Cäsar mit

grosser Geistesgegenwart, eine Evolution auszuführen,

die das Schicksal des Tages entschied. Das letztere

ist ein durch die Geschichte überall bestätigtes Faktum,

welches daher nicht bezweifelt werden kann. Die Ueber-

lieferungen von jener entscheidenden Evolution hinge

gen sind dunkel, so sehr eich anch Quintns Icilius

Mühe gegeben hat, die Angabe der Commentarien zu

erläutern. Folgendes ist dessen Darstellung. ;Л v.vk

  



223

Cäsar Hess nämlich die innern drei Glieder der

Coborten des rechten Flügels Rechts um, die der Co-

horten des linken Flügels Links nm machen, nnd

sich zur Verlängerung der Front auf beiden Flügeln

setzen. *) Zu gleicher Zeit musste die Kavallerie

die Numidier von den Flügeln verjagen nnd hierdurch

die Bewegung der Infanterie decken, dann aber die

vor der Front nmberschwärmenden leichten Reiter

vertreiben, und hierauf sich vor den Coborten derge

stalt vertheilen, dass zwischen den Eskadrons die In

tervalle für jene Infanterie -Abtheilungen offen blieben.

Da nun die Infanterie zur Hälfte (nämlich mit drei

Gliedern) Kehrt gemacht hatte, so musste die Kaval

lerie dergestalt vertheilt werden, dass auf beiden Fron

ten ein gleiches Verhältniss statt fand. Hieraus ent

stand eine schachbrettartige Stellung (en échiquier) der

Kavallerie.

Jetzt sollte der Angriff erfolgen, nnd jede Cohorte,

vor welcher' sich Kavallerie befand, musste völlig Kehrt

machen, um in die entgegengesetzte Linie zu rücken.

Alsdann setzten beide mit dem Rücken gegen einander

gekehrten Linien sich in Marsch, griffen im Lanf nnd

mit grössten Ungestüm den Feind an, und schlugen

ihn in die Flncht. Der Verfasser des oben citirten

Werks bemerkt, dass Labienus, um das Corps Cäsar's

*) Geschah dies auf die kürzest« Art, durch successives Auflaufen der

Rotten, tu muíste dadurch eine Verwirrung aller Truppen* Abtheilungen ent

stehen. Geschah es aber durch den Manch mit Recht« oder Link» um, so ist

nicht zu begreifen, wie der Feind diea gelitten haben kann , da da. Gefecht

in grosser Mähe Statt fand. Ueberhaupt finden bei dieser Evolution manch»

Bedenklichkeiten Stall, die unerklärbar bleiben.
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von allen Seiten umgeben zu können, sich sehr aus

einander habe ziehen müssen, und dass der geschlos

sene Angriff der alten römischen Legionen dem afri

kanischen Reiter und Fnssgänger so fürchterlich ge

schienen habe, dass es ihm unmöglich gedünkt, dem

selben widerstehen zu können. . i

Obgleich nun die vorstehend erwähnte Evolution

eine ManövrirFähigkeit voraussetzt, wie sie heut zu

Tage selbst, nicht überall angetroffen werden möchte,

und zugleich eine Disposition und eine Instruktion,

wie sie schwerlich im Augenblick eines hartnäckigen

Gefechts gegeben und ausgeführt werden kann, so war

doch das Resultat die Flucht des Feindes, welcher,

vermuthlich von Cäsar's rechtem Flügel zuerst ange

griffen und geworfen, seinen eiligen Rückzug nach den

Bergen, an die er seinen rechten Flügel gelehnt hatte,

folglich in einer Art von Schwenkung antrat. Die

siegreiche Linie folgte ihm bis auf jene Hügelreihe,

ohne den fliehenden Feind noch weiter zu verfolgen.

Cäsar zog sich hierauf zurück, wurde aber noch

mals von dem wieder zum Angriff vorgehenden Feind

angefallen, welchen er jedoch durch einen Gegenan

griff zurückwarf. Erst mit bereits eingebrochener

Nacht kehrten die Truppen nach dom Lager zurück.

Dies war der Hergang eines Gefechts, welches von

dem grössten Einfluss auf den Gang des übrigen Feld

zugs seyn musste, und in welchem Cäsar, in dem Au

genblick der Entscheidung, einen solchen Entschluss

fasste, dass er dadurch aus dem ihm nahe drohenden

Unglück ehrenvoll und siegreich hervorgehn konnte/
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Es ist zu bedauern, dass von einem so einflnssreicben

Ereigniss keine vollständigeren Schilderungen anf uns

gekommen sind. Das Einzige, was uns mit Bestimmt

heit einleuchten muss, ist, dass Cäsar jene kalthlütige

Erwägung der Umstände völlig in seiner Macht gehabt

hat, welche durchaus nöthig ist, wenn ein Mann in

seiner Stellung die noch vorhandenen Hülfsmittel ge

wahr werden und zweckmässig gebrauchen soll. Ein

solches Beispiel ist zu wichtig, um die darüber vor

handenen Nachrichten nicht einer sorgfältigen Prüfung

werth zu finden, mag übrigens das Detail selbst be

schaffen sein, wie es wolle.Interessant bleibt in jedem Fall die Zusammen

stellung, welche der Verfasser der oft citirten Ana

lyse de la campagne en Afrique noch hinzugefügt hat«

Er gedenkt daran, dass Cäsar am Abend vor dem

Gefecht an Bord einer Galeere gewesen sei, um mit

Aufgang der Sonne seine verirrten Schiffe aufzusu

chen, und frägt alsdann, was geschehen sein würde,

wenn Cäsar wirklich abgesegelt wäre. Natürlich kann

nicht anders, als angenommen werden, dass Labienus

bei Cäsar's Abwesenheit die Truppen bei Ruspina und

in Leptis würde angegriffen haben. Was alsdann er

folgt sein würde, lässt sich zwar nicht beurtheilen,

und man thut sogar bei vorkommenden Ereignissen

wohl, nicht immer das Allernachtheiligste zu besorgen.

Indess ist nicht zu längnen, dass die ganze Unterneh

mung Cäsar's hätte rückgängig gemacht werden kön

nen, und es abermals ein Beweis von Begünstigung

des Glückes war, dass die Ankunft der erwarteten

Utah tier KrUfJtknmg. lr Bd. 2e ДЫЫ. 15
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keimte. '''' i«; :if»f!bl-tí и i;- .-HnEi. ;: irvl

' . Das Einzige, worin Gäsar vielleicht zu wenig ge-

than bat, ietiiftV 'Unterlassung der Einziehtmg von

Nachrichten vom Feinde. Hätte er hieran Anstalten

getroffen, so würde er unmöglich sich der Geiahr Preis

gegeben haben,. durch Uebermacht überwältigt zu wer

den; Allein ei» kannte bei dem Anfang des Gefechts

sogar hoch nicht vollständig genug die. Starke des

Feindes, sonst würde et ans dem Lager Verstärkun

gen ¡an' sich gezogen haben/ Dass er dies nachher

nicht that, ist eben so auffallend, und dürfte kaum

durch den Vorwand entschuldigt werden können , er

habe es nicht für nöthig erachtet .und daher verschmäht.

Sehr viel zum glücklichen Ausgang trng auch die da

malige Fechtart bei, welche grösstentheils auf die blanke

Waffe sieh beschränkte, wie ,aûoh die Defensiv-Waf

fen des Alterthums. Endlich vergleicht Quintus Ici-

lius die leichten .Truppen des Labienus mit einem

Hanfen roher Bauern, so wie die Legionen Cäsar's

mit den alten erprobten Truppen neuerer Zeit. Jene,

halb nackend nnd ungeschickt in ihren Bewegungen,

nndressirt in ihren Evolutionen, konnten, wenn der

Vergleich richtig ist, allerdings nicht mit gewandten

nnd wohlgeübten, mit Helm, Schild und Panzerhemd

bekleideten Soldaten den Kampf bestehen, selbst wenn

sie der Zahl nach bedeutend stärker waren.Labienus hatte sich nach Adrumetum zurückgezo

gen, nm sich mit den Legionen zu vereinigen, die

Scipio heran führte. Von seiner leichten Kavallerie

i.! .: ':-. -... .i.; ; . ..->.-.. .v. M
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jiostirte er Abtheilungen in der das Lager in beträcht

licher Entfernung umgebenden Hügelreihe, um die Zu

fuhren, welche aus dem Innern des Landes ankommen

konnten, aufzufangen. Die Hauptabsicht des Feindes

Kar, mit allen seinen Streitkräften über Cäsar her

zufallen und ihn aufzureiben, ehe er sich festsetzen

konnte. Es lässt sich nichts gegen diese Absicht ein

wenden , ausser das» sie hätte früher zur Ausführung

gebracht werden müssen, weil Cäsar's Thäligkeit, sich

in Vertheidigongsstand zu setzen, cinc Insulte bereits

unmöglich gemacht hatte, und eine noch längere Zeit

sehr viel in seiner Lage ändern konnte.

Da Cäsar von der baldigen Annäherung Scipio's

Nachricht erhielt, und mit seiner jetzt noch nicht

30,000 Mann starken Armee nicht im freien Felde

erscheinen konnte, so vervollkommuete er seine Ver-schanzungen, so sehr, als es noting war, und konnte

sich nach der damaligen Kriegführungsart hinter ihnen

für unüberwindlich halten. Die Stadt Ruspina lag

vor der Fronte seines Lagers, und wurde durch Li

nien mit demselben und mit dem Meer verbunden, wel

che durch Thürme flankirt waren.

Cäsar glaubte anfänglich, der Feind würde ihn in

seinem Lager angreifen, und machte sich durch Auf

bietung aller Kräfte darauf gefasst. Er ergriff jede

ihm zweckmässig scheinende Maassregel, die ihm seine

Kenntniss, seine lange Erfahrung und die scharfsin

nigste Industrie eingeben konnte, um alle zufällig vor

handenen Hülfsmittel in Anwendung zu bringen. So

formule er aus Matrosen und Schiffssoldaten ein Corps

15*
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leichter Truppen ; er liess einige überflüssige Galeeren

abtakeln, und die Kriegs -Maschinen dieser grossen

Fahrzeuge hinter seine Wälle bringen ; er legte Werk

stätten aller Art an, schickte nach Sicilien, um viele

ihm fehlende Nothwendigkciten kommen zu lassen, und

ging in seinen Anordnungen bis in das kleinste De

tail, welche Vorsorge hier von entscheidender Wirkung

sein konnte. Anch fehlte die Aufmerksamkeit nach

Aussen und die pünktliche Handhabung des kleinen

Dienstes nnd insbesondere des Wachtdienstes nicht,

um gegen jede unvermuthete Erscheinung des Feindes

gesichert zu sein.

Nur in Betreff der Verpflegung konnten Besorg

nisse Statt finden, denn das Meer war voll von feind

lichen Schiffen, und mehrere mit Lebensmitteln von Li-

lybäum abgesandte Fahrzeuge waren bereits genommen

worden. Zwar half Cäsar dem Bedürfniss dadurch ab,

dass er die Vorräthe der Kaufleute von Ruspina zu

benutzen suchte; indess war dadurch die Verpflegung

für eine lange Dauer nicht gesichert.

Unterdess traf Scipio mit seiner grossen Armee

bei Adruiuentum ein, blieb jedoch wider Erwarten zwei

Tage stehen, vereinigte sich alsdann mit Labienus und

Petrejus, und kam in der Ebene von Ruspina am fol

genden Tage an. Man glaubte, dass Scipio den An

griff der Verschanzungen zu gewagt gefunden, und dass

er vorgezogen habe, Cäsar durch den Mangel an

Subsistenzmitteln zu Verfassung seiner Linien zu zwin

gen und ihn deshalb cinzuschliessen.

Scipio erfüllte jedoch durch sein Benehmen kei-
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iiesweges die Erwartungen, die man von ihm haben

konnte. Er nahm seine Stellung zuvörderst in einer

Entfernung vou mehr als einer Meile von Ruspina.

Alsdann vernachlässigte er die Besetzung mehrerer

Funkte, durch welche das Lager Cäsar's hätte völlig

eingeschlossen, und ihm die Communication mît dem

Innern des Landes abgeschnitten werden können. Es

herrschte Nachlässigkeit im Dienst 'in seiner Armee,

besonders unter seiner leichten Kavallerie, welche

keine Patrouillen gegen Ruspina nnd in die Flan

ken Cäsar's aussandte, wodurch die Gemeinschaft mit

Leptis hätte unterbrochen werden können. Scipio ver

säumte also die Mittel, die zu seinem Zweck gehör

ten, und beging dadurch grosse Fehler.

Cäsar hingegen bot Alles auf, um dem Feinde,

den er nicht unmittelbar angreifen konnte, auf mittel

bare Weise Schaden zuzufügen. Er suchte zu diesem

Ende einen in der Verschwörung des Catilina verwik-

kelt gewesenen und nach Afrika entflohenen, sonst

brauchbaren Officier, Namens Sitius, zu gewinnen,

welcher einen Haufen Landsknechte gesammelt hatte,

und den kleineu Fürsten des Landes für Geld diente.

Dieser beredete den König Bocchus, einen Fürsten in

Mauritanien, nach Numidien eine Invasion zu unter

nehmen, und dadurch den König Juba zu veranlassen,

sich von Scipio zu trennen. Dieser Plan hatte einen

guten Erfolg, indem Juba zu Hülfe seiner Staaten zu

rückkehren musste, uud nur dreissig Elephanten bei

Scipio's Armee zurückliess. Sitius leistete dadurch

Cäsar'n ohne Zweifel wesentliche Dienste, nncrachtet
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die feindliche Annee, auch ohne die Armee des Kö

nigs Juba, noch immer viel zu überlegen blieb, um

nicht Cäsar'n sehr gefährlich werden ze können.

';'.'; Zn gleicher Zeit erliess er nach allen Seiten Rnnd-

schreiben an die bedeutendsten Städte, nm ihnen seine

Ankunft förmlich anzuzeigen, weil die geringe Anzahl

Truppen, die er anfänglich ausgeschickt hatte, die

Meinung verbreitete, als ob nur einer seiner Legaten

angekommen sei. Diese Maassregel verursachte einen

allgemein günstigen Eindrnck, nnd bewog eine grosse

Anzahl der angesehensten Bewohner des Landes, eich

nach Casar's Hauptquartier zu begeben, ihn ihrer An

hänglichkeit zu versichern nnd zu äussern, dass nur

die Furcht vor dem Feinde sie abhalte, sich Öffentlich

für ihn zu erklären, da das Land ausgesogen, nnd

auf grausame Weise misshandelt würde. Cäsar erliess

hieranf die gemessensten Befehle nach Sicilien, ohne

Zeitverlust so viel Truppen, als zusammen gebracht

werden könnten, herüber zu schicken.

Scipio liess seine Armee täglich ausrücken, kehrte

jedoch eben so oft nach seinem Lager zurück, da Cä

sar, wie vorauszusehen war, gar keine weitere Notiz

von dieser Bravade nahm. Labienus versuchte zwar

einen Angriff auf Leptis, wurde aber von der Garni

son zurückgeschlagen, weil sie auf ihrer Hut war, und

der Ort nicht durch einen Handstreich weggenommen

werden konnte. Cäsar war so fest überzeugt, dass

Scipio sein Lager nicht angreifen würde, als dieser

an einem Tage mit seiner Armee gegen das Retran-?

chôment vorrückte, dass er nicht einmal aus seinem
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Zelle herausging-, sondern in gresster Robe die etwb

„noch ihötiiig scheinenden Befehle ertheilte.

- i . ;Ubter der Zeit. traten imnier mehrere Orte wl.Gör

.e*r?á Seite, Wozu. АяЬШа.das Beispiel gab> Da diese

Stadt ihn mit vielen Bedürfnissen versehen konnte.,

und sonst auch: vnrtheilbaft gelegen war,; um in das

Innere des Landes dringen zu können, so Hess er sie

besetzen, und ernannte Messius zum Commanda nteil.

Auch hierin hatte 'er durch seine Promptitüde Glück,

da eben Considins sich anschicken .und; jenen Ort be

setzen wollte, aber zн spät ankam*; « Cäsar hatte. so

gar im feindlichen Lager selbst Kundschafter, und .j»

kamen eine Menge Ucberläufer zu ihm herüber. Nur

die Lebensmittel fingen an sich zu Vermindern, ala

zum Glück der Prätdr Sallnstius mit den Vorräthen

zur See ankam, die er auf der Insel. ;Gercina gefuurden hatte. ;...' . ...; ,:... . ' .. ц .> .¡..'." 'h;;;

Noch weit wichtiger war die glückliche Ankunft

'des Alienus, welcher mit zwei Legioinen, 800 gallischen

Heitern, 1000 Bogenschützen und einem beträchtlichen

Transport von Kriegs- nndlVlnnd-Bedürfnisscu aüsSfc-

cilien - anlangte. Diese /Verstärkung setzte Cäsar;.; i»

den Stand, andere Operationen anzulangen, obgleich

der Feind ihm noch immer überlegen bliebt : ;

;;i Ms ;йаг ihm yorzuglich daran .gelegen* Herr «ой

'der Ebene zu werden., i in welcher Scipio sein Lager

genommen hatte, .und .von welcher aus dieser letztere

Raspina und das Lager Cäsar s umgeben, und ihm die

sichere Gemeinschaft mit Lcptis und dem innern Lande

erschweren, auch jede Bewegung mittelbar hintertrei
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ben konnte. Um diese durch die Lokalität bewirkte

Beschaffenheit der gegenseitigen Stellangen sich eini-

. gerniassen vergegenwärtigen zu können, ist zu bemer

ken, dass die Küsten, an welchen Rnspina nnd Len

tis liegen, von Norden nach Süden fortlaufen, dass

also, wenn man den rechten Flügel Cäsar's an das

Heer gelehnt, nnd die Stadt Ruspina anf seinem lin

ken Flügel gelegen denkt, die eben erwähnte Ebene

vor seiner gegen Norden gewendeten Front liegen

musste. Diese Ebene nun war in einem Halbkreise

von Hügeln Hmgeben, welche nördlich nnweit Rnspina

eich erhoben, nnd, indem man die Meeresküste als die

Sehne eines Bogens sich vorstellt, in der Entfernung

;von einer MeHe sich wieder der Küste näherten. Un

gefähr in der Gegend, in welcher das Letztere Statt

fand, hatte Scipio sein Lager aufgeschlagen, jedoch

auf dem Bogen jener Hügel, und etwa in der Mitte

derselben, einen avancirten Kavallerie-Posten etablirt*).

. . Zu bemerken bleibt endlich noch, dass innerhalb

des eben beschriebenen Halbkreises, mehrere tausend

Schritt vor der Front von Scipio's Lager, dip Stadt

Üzita gelegen, und von ihm stark besetzt worden

ivar.

Cäsar liess die so eben erst angekommenen beiden

'Legionen im Lager stehen, und brach des Nachts in

der grössten Stille mit den übrigen und mit seiner

Kavallerie, links abmarsebirt, auf. Er ging durch

Ruspina, und führte seine Truppen alsdann dergestalt,

*] 8. den hierzu gehörigen Plan, Tab. IV.
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dass sie den sanften Abbang der erwähnten Hügel un

weit Ruspina erreichten, das breite Platean derselben

gewannen und anf demselben so lange fortmarschirten,

bis die ans der Kavallerie des linken Flügels beste

hende Tête цпweit des eben bemerkten feindlichen

Kavallerie-Postens angekommen war. Hier machte sie

in angemessener Entfernung Halt, die Infanterie aber

fing an, längs dem Plateau der Hügel eine Verschan

zung anfzuwerfen, welche in der Folge eine Länge

von 6000 Schritt bekam, und völlig den übrigen co-

lossalen Werken Cäsar's an die Seite gesetzt werden

durfte.

Als es völlig Tag geworden war, gerieth das feind

liche Lager, wie sehr erklärbar ist, in Bewegung, und

Scipio formate seine Truppen, jedoch dies Mal so, dass

.er seine Kavallerie vorzog und, wie die Folge zeigte,

mit ihr den ersten Angriff zu thun beschloss, vermuth-

lich um seinen Feind, den er von dem Nachtmarsch und

der Arbeit angegriffen glaubte, zu überraschen. Hierzu

gehörte Eile und Feuer beim Angriff, wozu ihm seine

Kavallerie geeignet scheinen mochte; Labienus über

nahm es sie zu führen. Die Infanterie blieb in Linie,

000 Schritt hinter der Kavallerie, stehen. Recht über

legt war diese Disposition nicht worden, und die Aus

führung fand ebenfalls ohne das unenthehrliche Maas

von Besonnenheit Statt. Die Kavallerie trat ihre Be

wegung an, ehe die Infanterie formirt war, und beide

kamen endlich einander aus dem Gesicht.

Cäsar, welcher während der Zeit die Arbeit hatte

fortsetzen lassen, — denn in einem Augenblick konn
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te« die Legionen mit den Waffen in der Hand vor

ihrem 'Anfwurf stehen, — befahl nunmehr, den avan-

eirten Posten des Feindes, vor welchem die Kavallerie

in einiger Entfernnng halten geblieben war, anzugrei

fen. Dies geschah, und derselbe wurde ohne grosse

Schwierigkeit über den Haufen geworfen. Labienus,

welcher jetzt mit seiner Kavallerie näher gekommen

war, eilte, seinem geworfenen Vorposten mit einem

Theil seiner 'Truppen zu Hülfe zu kommen, wobei er

sich aber von seinem Corps entferneu musste, und bei

nahe seineh ganzen rechten Flügel mit sich fort zog.

Vielleicht hoffte er auch, wenn er die Höhe erreicht

haben würde, den Truppen Cäsar's in die linke Flanke

und in den Rücken fallen zu können, da er nur wenige

Kavallerie vor sich sah. Allein er irrte, weil er die

vor sich liegenden Gegenstände nicht kannte und nicht

untersucht hatte. Denn am Fuss der Hügel lag eiu

Dorf (oder ein grosses Landhaus, eine Villa), an

welchem er mit den bei sich habenden Truppen und

mit deren linken Flügel vorbeigehen mnsste. Hier aber

hielt Cäsar seine Kavallerie - Masse bereit, nnd griff

damit die Eskadronen, welche Labien us gefolgt waren,

im Rücken an. Es wurde daher der letztere gewor

fen, seine Truppen geriethen in Unordnung, die sich

der übrigen Kavallerie-Linie mittheütc, und durch die

Angriffe ihrer Gegner noch vermehrt wurde, und Alles,

selbst der Anführer, kehrte den Rücken und stürzte

in wilder Flucht nach der Gegend zurück, woher man

gekommen war. Labienus, Scipio's grösste Stütze,

 



235

tattey.wafe das Ucbelste war, gänzlich die Fassung

verloren; ' '"' '.'.• «. .; .. .' , "". .;.." ; "'.'' ;-..'».|'.'1Г1

„'" Als die Infanterie Scipio's dies Schauspiel and das

.Beispiel eines ihrer gefeiertesten Generale sah, ver-

lur auch sie <lie Lust am Kampf, und machte eine

sogenannte retrograde Bewegung, welche, wie zuweilen

.sich zutragen kann, in eine Flucht ausartete. -...',/

; ""Cäsar hatte mit diesem ersten Debüt einer wirk

lichen offensiven Operation viel erlangt. Er hatte die

.Ebene eiTeicht, und dadurch seine Verhältnisse zu sei

nem Gegner auf eine entschiedene Art geändert; der

Feind hatte nicht nur seine Truppen in höherem Grade,

als sgine Erfahrung vor dem Ereigniss zuliess, achten

gelernt, sondern das Ucbergewieht des Talents war

auch aufs Neue sichtbar geworden. Beides aber kann

gewiss niemals ohne Folgen bleiben*

Nach diesem Gefecht rückten die Truppen in ihr

neues Lager, welches immer mehr in seinen Retran1-

«hements vervollkommnet wurde, und Cäsar konnte

wegen der Gemeinschaft sowohl mit Ruspina, als mit

Leptis ansser Sorge sein, da sie nicht anders als

auf Umwegen und dann nur mit Gefahr bedroht wer

den konnte. Jetzt durfte er an grössere Unterneh

mungen denken, deren interessante Entwickelung die

Darstellung des übrigen Theils der Campagne enthal

ten wird* . > ...:../:. ;;!;;

Wenn der geehrte Leser bemerkt hat, aus wel

chem unbedeutenden Zustande Cäsar Schritt vor Schritt

bis zu der drohenden Haltung hervorgegangen ist, in

welcher wir ihn schon in diesem Zeitpunkt erblicken:



236

so wird derselbe gewiss sich nicht der Theilnahmeenthalten können, die gewöhnlich mit der Anschauungeines, mit Schwierigkeiten und widrigen Zufällen käm-

. pfenden, überlegenen Geistes verbunden zu sein pflegt.

Am Morgen nach diesem Gefecht rückte Cäsar

mit seiner ganzen Armee aus, und marschirte in ent

wickelter Stellung in die Ebene his gegen Uzita vor.

Seine Absicht war hierbei, die Haltung seines Gegners

auf die Probe zu stellen, da die Eile, mit welcher

der Feind sich am vorigen Tage zurückgezogen hatte,

einer Art von Flucht ähnlich gewesen war, nnd der

Eindruck davon noch niebt erloschen sein konnte. Zu

gleich wollte Cäsar versuchen, ob er sich in den Be

sitz von Uzita setzen könnte, wodurch er den Feind

in der Ebene völlig beschränkt, und seiner Armee ge

gen die Schwärme numidischer Reiter Ruhe verschafft

haben würde. Er rückte also bis auf 1000 Schritt

von dieser Stadt von

Scipio ging seinem Gegner bis gegen Uzita ent

gegen, weil er vielleicht Cäsar's Absicht vermuthet

hatte. Seine Kavallerie stand in erster Linie, die

Infanterie in drei Treffen hinter derselben aufmarschirt,

durch welche grosse Tiefe er den Vortheil aufgab,

den Feind auf seinen beiden in der Luft stehenden

Flügeln umgehen zu können. Beide Armeen blieben

auf diese Weise gegen einander stehen. Die Stadt

befand sich zwischen beiden in der Mitte. Vielleicht

traute Scipio seinen Truppen nicht viel, nnd Cäsar

mochte seine Stellung auch nicht für die vortheilhaf

teste halten, um der vom Feinde besetzten Stadt vог
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bei zu gehen, und dann den überlegenen Feind mit

Trappen anzugreifen, welche alle Tage in Bewegung

gewesen waren, und jetzt noch nichts genossen hatten.

Mit Sonnenuntergang zogen eich beide Armeen zurück.

Gewonnen hatte Cäsar nicht allein nichts, sondern es

frägt sich noch, ob durch den Vorgang dieses Tages

der Feind nicht vielleicht ganz von seiner ihm nach

theiligen Stimmung zurück gekommen war. Unter die

ser Zeit hatte zugleich Considius, welcher die Stadt

Achilla belagern sollte, diese Expedition wieder auf

geben, und dann auf eine sehr ungeschickte, mit Ver

lost verbundene Weise sich zurückziehen müssen.

Cäsar's Armee wurde am dritten Tage seit dem

Abmarsch von Ruspina (ungefähr am 4ten December)

in der Nacht von einem so starken Ungewitter und

Hagel überfallen, dass sie bei dem Mangel an Obdach

dadurch sehr litt, und alle Arbeit eingestellt werden

musste. Dergleichen Stürme, Hagel und Regengüsse

sind in jenen Gegenden von einer solchen Beschaffen

heit, dass in späterer Zeit die Armee Kaiser Karl's

des Fünften, bei ihrer Expedition nach den afrikani

schen Küsten, beinahe dadurch umgekommen wäre.

Die Operationen Cäsars würden hierdurch auf einige

Tage einen Stillstand erlitten haben, wenn nicht noch

ein anderes Hinderniss hinzugetreten wäre.

Dies letztere bestand in der Ankunft des Königs

Jaba, welcher mit einem bedeutenden Corps bei der

Armee Scipio's angelangt war. Die Diversion des

Sitias und des Königs Bocchus hielt zwar einen Theil

seiner Streitkräfte beschäftigt; allein der König von
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Numidien war zu mächtig, um 'nicht noch einen. фи

dern Theil zu seiner Disposition übrig zu behalten.

Merkwürdig bleibt hierbei diese Vereinigung eines un

umschränkten Monarchen mit Republikanern, wobei

trotz dem gemeinschaftlichen Interesse die nicht zu

vereinigenden Grundbegriffe, welche jeder Theil von

dem öffentlichen Wohl haben musste, den Römern

und vorzüglich ihren Befehlshabern manche Kränkung

zuzogen4).

....;: Juba Tührte drei Legionen, 800 Pferde Linien-

Kavallerie, eine grosse Anzahl leichter, irregulairer

Truppen zu Fuss und zu Pferde und dreissig Ele-

phanten mit sich, und vereinigte sich im Angesicht

Cäsar's mit der feindlichen Armee. Am folgenden

Tage rückte dieselbe aus, ohne dass ihr Gegner da

durch in seiner Ruhe gestört worden wäre.

Cäsar überzeugte sich, dass, wenn er in den Be

sitz der Höhen kommen könnte, welche die Ebene,.

worin Uzita gelegen war, im Halbkreise umgehen, hie

raus wichtige Vortheile für ihn hervorgehen müssten.

Zuerst trieb er dadurch die dort stehenden feindlichen

Vorposten, welche seiner Armee beim Wasserholen

beschwerlich fielen, ganz fort ; dann verhinderte er, bei

dem Vorgehn in der Ebene in seine linke Flanke

genommen zu werden^ er verschaffte sich die Möglich

keit, in das jenseit jener Hügelreihe gelegene LanJ

zu. kommen, welches jetzt den herumstreifenden Nu-

*) Der König Juba ertheiltc den römischen Befehlshabern unmittelbar

srine Befehle, und 8cipio muíste sich bequemen, den Purpur abzulegen. weil

er dem König piissiiel.
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midiern Preis gegeben war; er konnte endlich dea

Feind so genau in seinem Lager beobachten und be

schränken, dass derselbe weder stehen zu bleiben, noch

abzumarschiren vermochte, ohne unanfhölich alarmirt

гn werden und auf seiner Hut sein zu müssen.Diese Zwecke nun konnte Cäsar durch die da

mals üblichen Linien und Retranchements nach sei

nen Ansichten erreichen, weshalb er denn dieselben

bis auf ungefähr die Hälfte des Bogens der Hügel

ausdehnte. Hier wurden diese letztern durch ein Thal

unterbrochen, jeaseit dessen ein höherer und steil

anlaufender Berg, an der fortlaufenden Höheureihe, die

Spitze formirte. Auf diesem Berge und dessen brei

tem Plateau hatte der Feind einen bedeutenden Posten

Infanterie, nebst einigen numidischen Reitern, hinge

stellt. Labienus, der Cäsar's Absicht crratlicii mochte,

legte in jenem Thale und in den mit Wald bewach

senen Schluchten des Höhenzugs einen Hinterhalt, um,

wenn Cäsar, wie zu erwarten stand, den Infanterie-

Posten angreifen sollte, ihm eine derbe Schlappe zu

bereiten, und dadurch den erlittenen Unfall zu rächen.

Die Trupen Cäsar's gingen auch wirklich zum Angriff

vor; allein er war nicht gewohnt, die nöthigen Vor

sichtsmaasregeln zu versäumen. Die Alles durchsu

chende Kavallerie entdeckte daher den verborgen ge

haltenen Feind und machte Lärm, worauf die Embus

cade sich nach der Hohe zurückzog, aber von der

Kavallerie Cäsar's auf das Lebhafteste verfolgt wurde.

Nunmehr ergriffen alle Numidier die Flucht, hinderten

die auf der Höhe stehenden Infanteristen sich zu ver
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theidigen und rissen sie mît sieb fort. Cäsars Co-

borten folgten ihrer Kavallerie auf dem Fuss, nnd be

setzten jetzt die streitige Anhöhe, welche sie beinahe

ohne Schwertschlag erobert hatten, die aber vom feind

lichen Lager zu weit entfernt lag, um sogleich wieder

weggenommen werden zu können. Damit dies verhin

dert werde, liess Gässr mehrere Cohorten nachrücken

nnd daselbst ein starkes Retranchement anlegen, wo

raus ein abgesonderter Theil des Lagers entstand,

welcher eine besondere Besatzung erhielt.

Ein Schritt war nun zum vorhabenden Zweck ge

schehen. Allein der Feind war noch im Besitz von

Uzita, folglich Meister in der Ebene, wiewohl die Be

setzung der Hälfte des Halbzirkels der Höhen ihm das

Vorgehen beschwerlicher, als ehedem, gemacht haben

würde. Cäsar beschloss daher, abermals durch Linien

sich der gedachten Stadt zu nähern und so, auf sei

nen beiden Flanken gedeckt, zu ihrer Belagerung zu

schreiten. Man muss darüber nicht erstaunen, dass

er eines solchen Zwecks halber ein Werk unternahm,

das als eine Biesenarbeit betrachtet werden kann, denn

dergleichen lag in dem Geist der Kriegführung jener

Zeit, und Cäsar mochte glauben, bei der Ueberlegen-

heit des Feindes, gegen den er offensive Schritte un

ternehmen wollte, sich zugleich auf seine eigene Ver

theidigung gefasst halten zu müssen. Wenigstens konnte

er annehmen, durch seine Methode nach und nach zur

Erreichung seiner Zwecke zu gelangen, ohne dabei

etwas auf das Spiel zu setzen, und desto sicherer die

Gelegenheit zu benntzen, jede Blösse, die ihm der
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Feind geben möchte, darch einen sofort unternomme

nen Angriff zu seinem Vortheil .verwenden zu können.

Er liess daher von dem Fass der Höhen, worauf

sein Lager stand, zuerst rechter Hand, mit der Fronte

nach der Gegend des Meeres, eine Linie in gerader

Richtung auf die Stadt Uzita anlegen. Hierdurch

wurde ein Theil der Ebene durchschnitten und von

dem andern getrennt, und er verschaffte seiner Armee

bei ihrem Vorgehen einen sichern Anlehnungspunkt

des rechten Flügels, wodurch er seine ganze Kavalle

rie auf den linken Flügel stellen konnte. Die Arbeit

wurde in der Nacht vollendet, und am Morgen rückte

die Armee auf vorerwähnte Art aus, und deckte die

selbe. Der Feind erschien zwar, blieb jedoch auf der

andern Seite der Stadt stehen. Ueberhaupt fielen

zwar täglich kleine Gefechte vor, indess nahm sich

jeder Theil in Acht, etwas Bedeutendes zu unterneh

men. Nur ein grösseres Gefecht fand eines Tages

Statt, als beide Armeen^ die, wie gewöhnlich, ausge

rückt waren , sich Abends zurückzogen. Der Feind

glaubte nämlich einen Versuch gegen die Kavallerie

ausführen zu können, griff sie an, weil sie etwas von

der Infanterie abgekommen zu sein schien, und warf

sie. Allein Cäsar war für solchen Fall keineswegs

unvorbereitet, sondern Hess die Armee halten, die Ka

vallerie aufnehmen, und unter dem Schutz ihrer In

fanterie wieder formiren. Dann zog sie sich aber

mals durch dieselbe, griff den Feind an, und warf ihn

mit grossem Verlnst zurück. Dies war das zweite

grössere und misslungenc Gefecht, bei welchem feind-hUnle itr Kriegjuhrung. lr Bd. 2e АЫЫ. 16
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lieber Seits der Entwarf dazu auf der Stelle gemacht

und ausgeführt wurde. Die Ursache scheint haupt

sächlich in der Führung dieser grossen Kavallerie-

Masse gelegen zu haben, wozu weder Scipio, noch

Labienns Talent gehabt haben mögen, und wozu ei

gene Fähigkeiten, ein gutes Auge und gesundes Ur-

theil, gntes Reiten und persönliche Gewandtheit ge

hören, die nicht Jedermann besitzt. Viele Anführer

urtheilen zwar ganz richtig, sind aber mit ihrer Per

son brouillirt; bei Andern findet das Gc« entheil Statt.

Es ist abo für die Armeen ein wahres Bedürfnis»,

Anführer dieser Waffe zu besitzen, welche von der

Natur dazu bestimmt sind, und sie nicht uupraktischen

Männern anvertraut zu sehen, denen der Begriff ihrer

Bestimmung und die Persönlichkeit, die dazu gehört,

völlig fremd geblieben sind. Vielleicht waren die Trup

pen Scipio's und insbesondere die Numidier zu wenig

manoeuvrirfähig, und besassen zu wenig Appell, um

völlig brauchbar zu sein. So viel hat seine Richtig

keit, dass, wenn ein General öfter einen von seinen

Truppentheilen nachtheilige Gefechte bestehen sieht,

sein Vertrauen zu demselben sich vermindern muss,

und dass, wenn erst hierdurch ihr Ruf gelitten hat,

es rathsam bleibt, ihnen wenigstens nichts Wichtiges

anzuvertrauen , bis der Zufall ihnen Gelegenheit gieht,

die Scharte wieder auszuwetzen, und sieb selbst Ge

nugthuung zu verschaffen. :

Nach solchen Erfahrungen konnte Scipio noch be

hutsamer werden, als er die Nachricht erhielt, dass

der Feind ungefähr um dieselbe Zeit eine ansehnliche
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Verstärkung erhalten habe. Es trafen nämlich die"

nennte und zehnte Legion im Hafen von ftuspina ein,

welche letztere sonst von Cäsar sehr geachtet worden

war, aber bei dem letzten, oben erwähnten Aufstande

seinen Unwillen höchlich erregt hatte. Als diese Trup

pen ausgeruht waren, besah sie der Dictator, kassîrtë

auf der Stelle zwei Tribunen und drei Centurionen,

und schickte sie aus Afrika fort, welches Urtheil er

in Gegenwart aller Tribunen und Centurionen der Ar=-mee aussprach*).

Wach diesem Zuwachs war Scipio nur hoch an

leichten Truppen, an Legionen hingegen nur nin

eine überlegen. Indess erwartete Cäsar noch1 zwei

Legionen ans Sicilien, wogegen der König Joba vori

feindlicher Seite, wegen Uuruhen, die auf Cäsafs

Veranlassung in seinem Staate ausgebrochen waren

sechs Cohorten zurückschicken musste.

Casar's Retranchement, welches jetzt ans zwei pa

rallel laufenden, nach der Stadt Uzita gerichteten Li

nien bestand, war bis auf Pfeilschussweite an dieselbe

herangeführt worden', und wurde jetzt durch eine pa

rallel mit der Stadt angelegte Qnerlinie geschlossen

auch mit fünf Legionen aus dem grossen Lager be

setzt. Es' ist merkwürdig, dass Cäsar seine Armee

•) Dieses aussergewBhnlirhe, au eigener Maeht gefällte Unheil dé« coin,

mandirenden Generala und Dictators kann ala Beispiel dienen welche Vor«

Stellungen unter den römischen Republikanern von der Gewalt der Befehls

haber einheimisch gewesen aein mögen. Die Notwendigkeit dea unbeding

ten Gehorsame, welche zu unserer Zeit oft angefochten wird, mag sie darauf

gebracht und" darin1 erhalten heben, ohne au Beschriftung der Wirkung».

kreis* zu denken, die ihnen wahrscheinlich nicht heilbringend geschienen ha-

ben würde.

16*
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anf eine so grosse Strecke Terrain ausdehnen konnte,

ohne seinem Gegner Gelegenheit zu geben, ihn auf

irgend einer schwach besetzten Stelle mit Vortheil an-zugreifen. Dies ist die Ansicht, die nach unserer heut

zu Tage üblichen Kriegsart sich dem Beobachter auf

drängt und die Bewunderung schwächt, die Cäsar's

grossartige Unternehmung zu verlangen scheint. In-

dess ist hierbei nicht zu vergessen, dass seine ausser

ordentliche Thätigkeit und Wachsamkeit eine jede

feindliche Bewegung sehr bald entdeckt haben würde,

und dass es selbst zu unserer Zeit schwer sein möchte,

einen General wie Cäsar, sogar in einer ausgedehnten

Stellung, zu seinem Nachtheil zu überraschen. Zu

gleich aber möge. man sich des damaligen Glaubens

an die Unüberwindlichkeit guter, obgleich grosser, Ver-

schanznngen erinnern, und bedenken, dass überhaupt

alle Vertheidigungs- Mittel durch den Gebrauch der

Feuer -Waffen sehr viel von ihrem Einfluss verloren

haben. ( .'''. . . . , .. . ... . ._

Scipio verfuhr in demselben Sinn, wie Cäsar, indem

er alle Punkte auf den Anhöhen, die ihm nützlich

werden konnten, verschanzte, um dadurch für seine

eigne Sicherheit zu sorgen und zugleich zn verhüteu,

dass sein Gegner sich nicht weiter ausdehne. Er sah

also keineswegs eine nach nnsern Begriffen übermässige

Ausdehnung durch Verschanzungen als! einen Nach

theil an, und bestärkte sich selbst darin durch den

Glauben der Zeit. Man kann daher nur dadurch,

dass man sich ebenfalls in denselben zu versetzten

sucht, die damaligen Anstrengungen richtig beurtheilen,
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und in diesem Fall manebe nicht unwichtige Bemer

kung sich aneignen, welche, in anderer Gestalt an

gewendet, anch für die neuere Zeit von Werth bleiben

wird.

Uebrigens rückten die beiderseitigen Armeen nicht

nur täglich aus, sondern Scipio marschirte auch eines

Tags dergestalt auf, dass sein linker Flügel sich an

Uzita, und der rechte an die Höhen lehnte. Cäsar

entwickelte deshalb seine Armee dem Feinde gegen

über, und traf alle nöthigen Dispositionen zum Gefecht.

So blieben beide Theile, nicht weiter als 300 Schritt

von einander entfernt stehen. Mur ein nicht sehr

breiter Grund oder Ravin trennte sie von einander.

Allein Keiner wollte zuerst durch diese Vertiefung ge

hen, da hiermit offenbare Nachtheile verbunden waren.

Man glaubte anfänglich, dies würde ein sehr entschei

dender Tag werden. Aber er endete mit einem Schar

mützel auf dem linken Flügel Cäsars, woselbst einige

Kavallerie, welches sie nicht hätte thun sollen, die

gegenüber stehenden Numidier angriff, jedoch mit Ver

lust zurückgeschlagen wurde, da Cäsar sie weder füg

lich unterstützen konnte, noch unter den obwaltenden

Umständen dazu geneigt war. Nach diesem Auftritt

marschirte ein Jeder nach seinem Lager zurück. Am

folgenden Tage wurden die Arbeiten fortgesetzt, die

Scipio seiner Sicherheit wegen, und Cäsar in Bezie

hung auf die Belagerung von Uzita im Angesicht des

Feindes für nöthig erachtet hatte.

Zu dieser Zeit ereignete sich ein Vorfall, der die

Verfabruugsart Cäsar's zu deutlich schildert, als dass
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er mit Stillschweigen übergangen werden kennte. Als

er nämlich eines Tags die Arbeiten besichtigte, erhielt

er die Meldung, dass eine feindliche Flotte von fünfzig

Schiften, nnter dem Commando des Legaten Yarns, auf

der Rhode von Leptis erschienen sei, mehrere Fahr

zeuge verbrannt, und eine der grössten Galeeren ge

nommen habe. Diese Nachricht war von grosser Wich

tigkeit, weil Cäsar täglich die Ankunft der beiden Le

gionen von Sicilien nächst einem Transport Lebensmittel

erwartete, und zu ihrer Beschützung zwei Escadren,

die eine vor Adrumctum, nnter dem Escadre -Chef

Aquila, die andere vor Thapsus, nnter dem Cispius,

stationirt ¡hatte, Nun setzte aber die Ankunft des

Yarns vor Leptis voraus, dass er den Aquila geschla

gen habe.

Um über diese Angelegenheit ins Reine zu kommen,

ritt Cäsar auf der Stelle naeh dem nur anderthalb

Meilen entfernten Leptis und erfuhr, dass Varus, we

gen der von Sicilien zu erwartenden Legionen, von

Utica nach Adrumetum gekommen sei, von wo ein

Sturm die Escadre des Aquila verschlagen hatte, und

einige seiner Schifte bis in den Haien von Leptis ge

langt waren» Nach dieser Auskunft zögerte Cäsar

keinen Augenblick, sondern schiffte sieh selbst ein,

und befahl allen Schiffen, die im Hafen waren, ihm

zu folgen. Er holte den Feind, welcher den Aquila

bereits verfolgte, ein, nahm ihm seine grosse Galeere

wieder ab, und eroberte eine zweite, worauf Varus

um das Vorgebirge segelte, und nach Adrumetum in

den Hafen einkehrte, Casar aber ihm des Windes wer
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gen nicht folgen konnte. Er blieb deshalb die Nacht

bei jenem Vorgebirge vor Anker liegen, segelte am

folgenden Tage bis vor den letzgenannten Hafen, und

verbrannte (vermuthlich durch Brander) dort alle vor

demselben befindlichen Fahrzeuge, ohne dass der Feind

ihn darin gestört hätte. Alsdann kehrte er wieder

nach seinem Lager zurück. . ....''

Diese That verdient gewiss eine volle Anerken

nung, und zeigt Cäsar ganz, wie er war. Hätte er

mit Phlegma gewartet, was daraus werden würde,

oder einem Andern fibertragen, was er selbst ausführte

nnd auch am besten ausführen konnte, so würde er

nicht nur in grosse Verlegenheit gerathen und geblie

ben sein, sondern es hätten sich an die Unternehmung

des Varus auch nothwendigerweise noch andere ähn

liche gegen seine beid« Escadren und endlich gegen

den von Sicilien zu erwartenden grossen Transport

aureihen müssen, da das Gegentheil sich von Varus,

der von Utica ausdrücklich solcher Expeditionen we

gen gekommen war, beinahe nicht denken lässt. Es

geht also hieraus vielleicht mit einer von ähnlichen

Ereignissen selten zu abstrahlenden Evidenz hervor,

dass es Fälle geben kann, in welchen der commande

rende General wohl thut, alle sonstigen Bedenklichkei

ten bei Seite zu setzen, nnd ohne den allennindesten

Verzug, auch ohne einem Andern, und wäre es der al-

lervertrauteste seiner Ofliciere, die Durchführung einer

Sache zu übertragen, die am Ende allein auf seine

Rechnung zu stehen kommt, in eigner Person einzu

schreiten. Kann derselbe aber dies nicht, oder ver
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mag er nicht die Natur solcher fälle zu unterschei

den, so wird er Unglück aller Art erleben und klei

nes und grosses Ungemach anfschiessen seilen, wie das

Unkraut, das über Nacht gewachsen ist. Man betrachte

den vorliegenden Fall genau, und man wird finden,

dass Niemand, als der Commandirende, selbst wenn er

noch so genau von der Lage der Dinge unterrichtet

gewesen wäre, hätte thnn können, was Cäsar that.

Aach würde die Ertheilung einer unumschränkten Voll

macht nicht nur eine unangenehme Theilung der Macht

veranlasst, sondern in jedem Fall den Stellvertreter

mit einer Verantwortlichkeit belastet haben, die Cäsar

nicht hatte. Der tüchtigste Anführer, wäre er ein an

derer gewesen, hätte Anstand nehmen können, den

Feind bis vor seinen Hafen zu verfolgen und die dor

tigen Fahrzeuge zu verbrennen. Dadurch würde aber

der Zweck nur halb erreicht worden sein, den Cäsar

ganz erreicht hatte. Fälle von solcher Wichtigkeit

kommen zwar selten vor, allein dies ist kein Grund,

um das Gewicht des Vorstehenden zu entkräften, weil

auch an geringere Anlässe sich Ereignisse anknüpfen

können, die von entscheidenden Folgen sind.

Das üebelste in Cäsar's Lage war indess immer

die Abhängigkeit seiner Subsistenzmittel von den Zu

fuhren, die er über See erwarten musste. Zwar that

derselbe in dieser Rücksicht alles Mögliche, um aus

dem Lande, in welchem .er sich befand, seine Verpfle

gung zu sichern. .Allein der lange Aufenthalt der

Armee erschöpfte endlich alle Vorräthe, sowohl der

Kaufleute in Ruspina und in, Leptis, als der Umgc-
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gend , aus welcher er ohnehin wegen der überall um-herstreifenden Numidier nur wenig beziehen konnte.

Dies hatte Scipio erwartet. Es traten häufigere Stürme

hinzu, die Wassertransporte wurden seltener, und Cä

sar sah sich auf eine beuuruhigende Weise dem Man

gel ausgesetzt, dem keine grossen Fouragirungen ab

helfen konnteu, obgleich seine Kavallerie bei dieser

Gelegenheit ein sehr glückliches Gefecht gegen die

Numidier bestand.

Die Noth zwang ihn endlich, die Vorräthc aufsu

chen zu lassen, welche die Bewohner des platten Lan

des zu vergraben pflegten, und das dazu bestimmte

Detachement war so glücklich, eine bedeutende Quan

tität Getreide nach dem Lager zu bringen. Hiervon

wurde der Feind unterrichtet, nnd Labicnns legte sich

mit zwei Legionen und einem Corps Kavallerie im Hin

terhalt, um bei der nächsten Unternehmung die Trap

pen Cäsar's zu überfallen.

Iudess erhielt der letztere von diesem Vorhaben

Nachricht, nahm drei seiner besten Legionen, nebst ei

niger Kavallerie, und führte sie nach der Gegend, ia

welcher jener Versteck befindlich sein sollte, welcher

hald entdeckt wurde. Der Feind wurde sofort ange

griffen, und erlitt einen grossen Verlust. Allein" die

ser Vortheil wollte nicht viel sagen, und änderte in

der Hauptsache nichts.

Endlich wurde die Verpflegung der Armee so

schwierig, dass Cäsar nichts weiter übrig blieb, als

entweder abzumarschiren nnd eine ganz andere Stel-

lnng aufzusuchen, oder den Feind anzugreifen. Das
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letztere würde immer noch ein schwieriges und ge

wagtes Unternehmen gewesen scie, nnd so lange es

andere Mittel gab, konnte er nicht einen Ausweg wäh

len, welcher als ein verzweiflangsvoller Schritt viel

leicht von einem General von geringeren Hausmitteln

versucht worden wäre. Cäsar fasste daher den Ent-

schluss, mit der Armee weiter nach Süden gegen Thap-

sus zu marschiren , wo er das Land weniger mitge

nommen und die Städte für ihn gut gesinnt zu finden

hoffte. Diese Berücksichtigungen überwogen in seinen

Augen den Tadel, dem er sich dadurch aussetzen

konnte, etwas unternommen nnd unausgeführt gelassen

zu haben, was allerdings nur durch den Erfolg völlig

gerechtfertigt werden konnte. Cäsar kannte zu gut

den Werth aller Entwürfe, als dass er bei dem Man

gel an Uebereinstimmung mit äussern, zufälligen Um

ständen, oder mit dem Glück, den seinigen nicht hätte

aufgeben und an dessen Stelle sofort einen andern set

zen sollen.

Diesem zufolge brach die Armee an einem der er

sten Tage des Decembers des Morgens um drei Uhr

auf, marschirte in einer Colonne rechts ab durch Ilus

iona, nnd setzte ihren Marsch über Leptis längs der

Küste nach Süden fort. Rechter Hand blieb der Hö

henzug liegen; linker Hand wurde das Fuhrwerk und

Gepäck längs der Armee vertheilt, da zu vermuthen

stand, dass der Feind derselben nur über die Anhöhen

folgen würde, wenn er ihr einen Vorsprung abgewin

nen wollte. Ruspina, Leptis und Achilla blieben stark

besetzt, und befanden sich in gutem Vertheidigungs
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stande. Die Escadren de? Aquila bei Adrnmetum and

des Çispius bei Thapsus worden. verstärkt, und sicher

ten die Ankunft der Transporte, von denen, der Jah

reszeit unerachtet, einige glücklich ankamen. Der

erste Marsch ging nicht weiter, ais wenig jenseit Lentis, nach Agar, welcher Ort in einer Ebene und et

was weiter von den Anhöhen entfernt liegt, als die

vorerwähnten Orte. Bei dieser Stadt, deren Einwoh

ner Cäsar vorzüglich gut gesinnt fand, nahm er sein

Lager. .'. .. . .... !..

Scipio, welcher durch das Feuer der Faschinen

und andern Holzwerks in dem verlassenen Lager, wel

che Cäsar anzünden liess, von dem Abmarsch unter

richtet worden war, dachte weniger daran, den Marsch

der feindlichen Armee durch seine Numidier stören zu

lassen, als vielmehr seine Operationen und Märsche

auf solche Art einzurichten, dass er seinem Gegner

zur Seite bleiben und ihn dadurch nöthigen konnte,

eich in der Nähe der Küste zu halten, wodurch der

selbe verhindert worden wäre, in das Innere des Lan

des zu dringen, und eben dadurch, wie der Zweck

seines Abmarsches war, für seine Subsistenz zu sor

gen, Hätte Scipio dies bewirken können, so würde

Cäsar in seiner Lage geblieben, oder gezwungen ge

wesen sein« der Subsistenz wegen nachtheilige Gefechte

anzunehmen. Scipio führte daher seine Armee über

jene Höhen, bei welchen er stand, weg, nach denen

hin, längs welchen Cäsar marschirt war, und erreichte

endlich die Gegend von Agar, wo er sich landeinwärts

über den Höhenzug zog, und auf der entgegengesetz
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ten Seite der Berge, welche Agar umschliessen, sein

Lager in drei von einander getrennten Abtheilungen

nahm. Dasjenige, worin er' sich für seine Person be

fand, lag nur eine halbe Meile von der Stadt entfernt,

die andern lagen nnweit dem seinigen. Die Nuiuidier

ninssten alle vortheilhaften Terrain- Gegenstände der

Umgegend besetzen, wodurch er den Feind in der Nähe

im Auge behalten, nnd alle in das Land führenden

Wege ihm verschliessen konute.

Dieser Plan war gut ersonnen, allein schwierig

auszuführen, und einem dünnen Netz zu vergleichen,

welches überall leicht zu durchbrechen ist. Dies fand

sehr bald Statt, indem Cäsar mit einem starken Corps

sogleich zu einer grossen Fouragirung ausrückte, und

mit einem grossen Convoi an Getreide, Früchten und

Wein glücklich Wieder in seinem Lager anlangte. Nur

an Brodtkorn war die Einsammlung nicht reichlich ge-

nng ausgefallen, und bald trat die vorige Verlegenheit

wieder ein.

Jetzt führte Cäsar eine Unternehmung ans, die

zwar als ein Beweis des grossen Mangels, den er litt,

angeschen werden kann, da nur ein solcher ihn zu ei

nem nicht nur kühnen, sondern auch sehr gewagten

Schritt veranlassen konnte. Allein kaum glaublich

muss nns diese Expedition erscheinen, wenn man er

wägt, dass Cäsar mit einem grossen Corps Infanterie

und fast seiner ganzen Kavallerie an einem einzigen

Tage eine Art von Parteigänger -Streich gegen eine

grosse, dabei völlig in Bewegung gerathene Armee

ausführte. Es folgt hieraus, dass das Unerwartete bei
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Cäsar's Zug den feindlichen Generalen beinahe alle

Besonnenheit genommen, und dass das Glück sich auf

eine auffallende und seltene Art Cäsar n günstig be

wiesen hatte. Dessen ungeachtet bleibt es räthselhaft, dass Cäsar nicht der Ucherlegenheit hat unter

liegen müssen, und würde unwahrscheinlich scheinen,

wenn nicht die Sache an sich, wiewohl durch Zu

sätze verdunkelt und entstellt, von den „Geschicht

schreibern des Alterthums documentirt worden wäre.

Folgendes ist der kurze Abriss des in Rede stehen

den Ereignisses. ._ ...;;:'..'.! n;i..;;'.;.i.;'i;i;i «ч;;; ; '.'t:' .r>

Scipio hatte ungefähr eine Meile hinter seiner;

Armee, in der Stadt Zeta, die Anlegung eines gros

sen Magazins angeordnet, nnd dort hin zwei Legio

nen detaschirt, welche alle Vorräthe der Umgegend

berbei schaffen; sollten. Sobald Cäsar. dies erfuhr, be-

schloss er, sich der Stadt und des Magazins zu be

mächtigen. Um dies zu bewerkstelligen, musste er

durch die feindliche Stellung marschiren, allein die

ser Umstand schreckte ihn keineswegs zurück. Er

verlegte deshalb sein Lager aus der Ebene nach den.

Höhen, und suchte dasselbe in solchen Vertheidi-

gungsstand zu setzen , dass die Besatzung alle feind

lichen Angriffe abzuschlagen im Stande sei, während.

er auswärts beschäftigt sein würde. ... ,.._[,

Hierauf marschirte er mit dem bereits erwähnten.

ansehnlichen Corps des Morgens sehr früh ab, um

ging auf dem kürzesten Wege das feindliche Lager,

und kam endlich völlig im Rücken desselben an. Er .

ging nun grade nach Zeta und bemächtigte sich der;
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Stadt Mi der Magazine ohne Widerstand, da die

feindlichen Truppen in der Nachbarschaft zerstreut

waren, um mehrere Vorräthe herein zu bringen. Hier

mit noch nicht zofricden, versuchte er, die beiden aus

wärts befindlichen Legionen zu fiberfallen, welches je

doch nicht ausführbar war$ da sich ein grosser Theil

der feindlichen Armee bereits in Marsch gesetzt hatte.

Doch bcschloss Cäsar ^ sogar eine Garnison in Zeta

zurück zu lassen, ungeachtet sie nach seinem Ab

marsch ganz von ihm abgeschnitten war, und ihrem

Schicksale fiberlassen bleiben musste. Es ist dies

fast unerklärbar, wenn Gäsar nicht die Absicht hatte,

dem Feinde bald so viel zu thnn zu geben, dass ihm

keine Zeit übrig bleiben würde, an Zeta zu denken,

und wenn er nicht voraussetzte', dàss der Feind im1

Belagerungskriege kein sonderlicher Meister sei.

Du nun der Feind sieb näherte, so war es Zeit

abzumarschiren, und es glückte Cäsar'n, durch dîef

Ebene, in welcher Zeta liegt, unangefochten zu kom

men. Als er aber das hügelige und bergige Terrain'

erreicht hatte, wurde er durch die Numidier von allen

Seiten angefallen, und wenn sie zurückgeschlagen wa

ren, kamen sie, oder Andere wiedfer zum Angriff her

vor. Cäsar's Kavallerie mtrsstè' zuletzt ganz aus

dem Gefecht gezogen werden, da' sie total ermüdet *war, und der Marsch konnte fast gar nicht mehr fort

gesetzt werden. Unter der Zeit brach die Nacht herein;

Cäsar nahm nun die Kavallerie an die Tète, Hess ein

grosses langes Quarre formiren, die von Zeta mitge

brachte Convoi in die Mitte nehmen, und erreichte
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auf diese Art des Abends nach den grössten Anstren

gungen glücklich das Lager. .

Dieser Vorgang machte die grosse Verschiedenheit

recht sichthar, welche zwischen beiden gegen einander

oommandirenden Generalen herrschte. Cäsar wagte

in der That sebr viel, nnd man kann sich beinahe der

Bemerkung nicht enthalten, dass sein Unternehmen

»er allein durch den Erfolg gerechtfertigt erscheint,

der Entwurf dazu also mancher Bedenklichkeit unter

liegt, angenommen' sogar, dass er glaubte, einem sol

chen Gegner, als ifeipio, etwas mehr, als einem andern,

bieten zu können. Auch hätte es gewiss noch Mittel

gegeben, dem Feinde einen Marsch abzugewinnen, und

dadurch einen fruchtharen Landstrich zu erreichen.

Scipio hingegen zeigt sich als ein General, der

weder seine Lage nach allen Beziehungen zu würdi

gen wusste, noch auch im Stande war, bei einem von

dein Gewöhnlichen abweichenden Fall, die Hauptsache,

worauf es ankam, im Auge zii behalten, und diesem

gemäss, nicht aber einem untergeordneten Object' zu

Gnnst, auf der Stelle einen Entschluss zu fassen.

Quintos Icilius äussert mit Recht, es habe ihm an Ge

genwart des Geistes gefehlt, Und er habe mit zu grosser

Uebereilong seine Maasregelh gewählt. Er war zeitig

genug von Cäsar's Expedition in Kenntniss gesetzt

worden; er War stark genug; er konnte ihm daher

gänzlich den Rückzog abschneiden, und hatte eine Ge

legenheit, wie sie sich ihm wahrscheinlich niemals wie

der zeigen mochte, Cäsar und einen Thei! seiner Armee,

belastet mit einem Convoi, der bedentend sein musste
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weil er ihm sonst nicht viel geholfen haben würde,

auf dem Marsch, und zwar in einem für seinen Geg

ner ungünstigen Terrain, anzugreifen. Wenn ihm

eine solche Gelegenheit noch nicht gut genug zu sein

dünkte, ein allgemeines grosses Gefecht, wonach er

früher ein so grosses Verlangen gezeigt hatte, einzu

leiten: dann möchte er wohl schwerlich einen noch

vortheilhafteren Augenblick haben erspähen können.

Es lässt sich also kaum begreifen, dass Sciuio, der

ein erfahrner General war, solche wichtige Umstände

ganz übersehen konnte, und dies nicht anders erklä

ren, als dass er durch die unerwartete Nachricht völ

lig überrascht und in seinen Ansichten verwirrt wor-

den ist. Denn dass er dem Labienus die Sorge über-

liess, mit leichten Truppen Gäsar'n den Weg zu ver

treten, und dagegen mit seinen Kern-Legionen nur

zu .Unterstützung der zwei in Zeta stehenden eilte,

ist ein Zug, der höchst subalterne Ansichten verräth.

Scipio hätte die beiden Legionen der Führung ihres

commandirenden Officiers überlassen sollen, der, wenn

er ein Mann von Kopf war, sich selbst zu helfen wis

sen musste, oder er hätte ihnen höchstens zwei Le

gionen zu Hülfe detaçhiren können, weil er demuner-

achtet Cäsar'n noch immer überlegen blieb. Er über

sah also grade das Hauptobject und hielt sich an eine

Nebensache. Wahrscheinlich hat er Cäsar, wenigsten»

bei Zeta gar nicht mehr gefunden, da dieser unangegriffen von dort durch die Ebene marschirte, und erst

in dem coupirten Terrain die Nnmidicr fand, ja sogar

den kürzesten Weg, gerade nach Scipio's Lager, ein-
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schlagen konnte, weil et von tfort aus keinenWideï-îstand zu besorgen hatte. Labierius mag zwar W viel

als möglich Gäsar'n aufgehalten haben. Aliein da

Scipio nicht mit seinen besten Truppen heran kam*1

so müssen die Numidier nicht im Stande gewesen ¿ein

den Marsch des Feindes aufzuhalten, und die Zeit

welche Cäsar benutzte, ging ffir seine Feinde verlobren. Hat Labienus, wie zu vermuthen ist, vorgeschla

gen, die Nnmidier bei Gefechten überall zuerst vorzu

schieben, um den Hauptstreich für die Legionen auf

zusparen, so hat er dem Scipio nicht alleinreinen1

irrthümlichen Rath ertheilt, sondern beide haben sich

darin auffallender Weise geirrt, dass sie dies Gefecht

nicht als eine der wichtigsten Gelegenheiten beträch>-:

toten, ihren Feind zu vernichten, und dadurch den

Krieg an einem Tage zu beendigen. Es ist daher

vielleicht nicht zu viel gesagt, dass Cäsar's Gluck seine

Gugner mit Blindheit geschlagen hatte. Man darf

sich folglich nicht wundern, wenn die Erzählungen von

dieser Waffenfliat auf eine fabelhafte Art entstellt wor

den sind.' ".";' biï'i' J!. !.'i ;;'.;';;.;;i v)

'Bei diesem schwierigen Rückzüge hatte Cäsar be

merkt, dass die Evofutionen seiner .Treppen und dei1

Gebrauch ihrer Waffen nicht immer den beabsichtig

ten Zweck erreicht.'-haltën.' E¥ flächte ; deshalb hier

die nöthigen Abänderungen naeh, mm" àicÎM nièr4ié[

ein grosse FéMherr : fest,l indem* ëc'^eHjst Уйпс Ьйр

eiere daven tmterrichtete , nrtd ' sëîmT Truppen"И&Щ

übte. Atteh an "das Gefecht mit den Elephant

su«hte cr^setoie Kavallerie zo gewöhnen, und hatte

Ideal* der Kriegführung. lr Bd. 2 c ДЫЫ. 17
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deren einige ans Italien kommen lassen, mit denen

fast täglich exercirt wurde. Hieraus geht hervor, dass.

Cäsar dasjenige, was den Soldaten und den untern

Befehlshaber am meisten beschäftigen mass, keines

wegs fur ;zu untergeordnet hielt, sondern wohl wusste,

dass die Bravour der Truppen oft von dem Vertrauen

abhängt, das sie in ihre Manoeuvrirfähigkeit und in

die¡ Anwendung ihrer Waffen setzen. . ' .»n

_. ЭДа er fast alle Tage der Snbsistenz wegen Ge

fechte liefern und oft grosse Fouragirnngen unterneh

men. musste, so wünschte er um so mehr eine Ent

scheidung herbei geführt zu sehn, als jetzt seine Armee'

auf. 12 Legionen angewachsen war. Er rückte also

eines Tags bis in die Nähe des feindlichen Lagers;

allein Scipio blieb unbeweglich in dem seinigen stehn,

und konnte auch nichts Besseres thun, als den Krieg

in die Länge zu ziehen, nachdem er die vortheilhaf

teste Gelegenheit zum Gefecht versäumt hatte. Als1

Cäsar mehrere Male vergeblich ausgerückt war, und den

Angriff des feindlichen Lagers unausführbar fand, änderte ,er seinen Plan und beschloss Thapsus zu belagern,'.

welcher Ort etwa drei Meilen von seiner Stellung ent

fernt lag. Dort .hatte Scipio einen Waffenplat;&.a«T

gelegt, welchen eine starke Garnison vertheidigte, in-'

gleichen lag im dortigen Hafen eine grosse Anzahl

Schiffe, welche Cäsar s , zwischen Leptis und Thap

sus stationirte Flotte. hlockirt hielt. Er hoffte, dass

hierdurch seinGegner bewogen werden würde,. . sich in

Bewegung zu setzen, um Thapsus;.í!u entsetzen. MJü

;. Dieser Plan hatte jedoch manche Schwierigkeit,
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ganz Vor*8glidï wfegën délrVérpfliegnrigy;iweîl der Man

gel .fen; Magazinen1 inri hinderte, ' ! 'á&CÁÍ ' lange genwg

in einer Gegend aufzuhalten. Ferner lagen die bei

den Städte Sarsura nnd Tisdra in der. Nachbarschaft

von Thapstís, tíiid Waren vom ; Feinde ; mit starken

Garnisonen nnd überflüssigen Vorräthen versehen.

Mart; musste also diese Orte wegnehmen, oder man

sah sieh in allen Zufuhren beschränkt. Es leidet

keinen Zweifel , dass dies Alles Cäsar " zn ' ' grosser

Activität nnd Combination mancher Umstände nöthi-

gte, ausserdem aber noch den Beistand des Glucks

erforderte.

Cäsar richtete zuerst seine Absichten auf Sarsura,

3 Meile westlich von Thapsus gelegen. Er marschirte

deshalb eines Tags in aller Frühe mit dem grössten

Theil der Armee längs der ihm rechter Hand liegen

bleibenden Anhöhen dort hin ab. Scipio erspähete

diese Expedition, nnd folgte ihm ' mit seinen besten

Truppen auf der andern Seite der Hügelreihe, wäh

rend die Nnmidier unter Labienus den' Marsch auf

halten sollten. Aber Cäsar vereitelte diese Anschläge

durch eine zweckmässige Waffenmiachung der Arrier-

Garde, dann aber auch noch dadurch , ; dass er einer

Menge von Marketendern und Krämern erlaubte, mit

ihren Wagen der Armee zu folgen. ; Die Numidier

warfen sich also zuerst auf diese, und plünderten sie,

wurden aber nachher so übel empfangen, dass ihnen

der Mnth verging den Marsch öfter zu beuuruhigen.

Sobald er an Sarsura heran war, liess er die Stadt'

angreifen nnd nahm sie im ersten Anlauf weg. Der

17*
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Feind mnsste .dies mit ansehen, und zog sieb auf die

benachbarten Höhen zurück, da Sci])io. sich nicht wider

IViHen in ein Gefecht einlassen wollte.

Nunmehr versacke Cäsar ein Aehnliches gegen

Tisdra, den andern, in der Nähe gelegenen, noch an

sehnlicheren Ort Allein dies war wegen der getroffe

nen Anstalten des Feindes, durch einen Sturm nicht

möglich, und eine formliche Bclagernng nicht rafh-

sam. Der bekannte Considius, weicher die Landuno.

bei Adrumetum mit so vieler Nachsicht hatte unge

stört vor sich gehen lassen ¿ commandirte in Tisdra

und hatte durch seine zweckmässigen Maassregeln

sich diesmal selbst übertroffen. Cäsar marschirte dar

auf nach seinem Lager, so wie auch Scipio nach dem

semigen zurück. Dafür wurde ersterer durch eine

andere Eroberung entschädigt, indem die Einwohner

von Thabena, südlich von Thausus, die Besatzung des

Königs Juba nieder machten, und die Stadt an Cä

sar übergaben, welcher auf ihre Vorstellung und we

gen der dort vorhandenen Vorräthe eine Garnison von

einer Cohorte, einem Corps Bogenschützen und meh

reren Maschinen in dieselbe legte.

Zu gleicher Zeit kamen über Meer ein grosser Trans

port Lebensmittel, 4000 Reconvalescirte und 1000 Bo

genschützen an. Cäsar sah sich hierdurch in den

Stand gesetzt, seine Absichten durch Unternehmung

der Belagerung in Thapsus weiter zu verfolgen.

So wichtig ihm jedoch diese Operation zu sein

schien, um Scipio zu einem entscheidenden Schritt zu

vermögen, so war dies doch immer der weitere oder
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der Umweg. Kürzer nnd grader zum Ziel führend

wäre es gewesen, wenn Scipio sich hätte bewegen

lassen, im freien Felde zu erscheinen und ein Ge

fecht anzunehmen. Cäsar versuchte noch einmal, dies

Mittel herbei zu führen, indem er bald nach Ankunft

des Transports mit seiner Armee ausrückte, und mit

derselben einen Marsch von zwei starken Meilen machte,

um eine Gegend zu erreichen, die ein vortheilhaftes

Schlachtfeld darbot, und dem Feinde, welchen er um

gehen musste, gewissermassen eine Besorgniss wegen•'

einer von ihm besetzten Stadt Tegea verursachen konnte.'

Scipio rückte zwar auch aus, postirte sich aber s&

vortheilbaft , dass Cäsar nichts gegen ihn unternehmen

konnte. Sein linker Flügel war an das stark besetzte

Tegea gelehnt, vor welchem er zwei mit den Flugein

an dasselbe gestützte Kavallerie -Corps gestellt hatte,

welcbe durch die ganze .übrige Kavallerie1 des linken

Flügels unterstützt Wurden. . ::; * : ;;k..a

•; Gasair näherte sich, und, um ein Gefecht anzufan

gen, befahl er, die vorderste Kavallerie des Feindes

anzugreifen. Nach einiger Dauer des Gefechts, liess

veü:;Sfípios Seite fcaeidius frische Truppen vom Kii«;

ken"1 Flügel des hintern Kavallerie- Treffens zu Umge

hung der Truppen Cäsar s vorrücken, wogegen jedoch

Anstalten getroffen Worden waren. Beide Theile zo

gen' Jetzi mehrere1 Verstärkungen an Infanterie „und-

Kavallerie herber¿; dae Gefecht wurde ernsthaft, und

dfe^Tttrppen. Cäsaf's1' fingen an zu wanken, als .er•

iitft der ganzen Kavallerie seines rechten Flügels ihnen

zu Hülfe eilte» ";:iI ¿.^a..'.:.. '•» ь-.и..-, ;. ,;. j..¡;.*
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In diesem Moment der Entscheidung des Gefechts

hälte Scipio durchaus etwas than müssen, um seine

fechtenden Truppen zu unterstützen. Allein er blieb

nicht nur unbeweglich stehn , sondern er litt sogar,

dass seine Kavallerie sehr viel verlor und in die

Flucht geschlagen wurde, nnd überliess Cäsar'n, ent

weder sich mit diesem Уortheil zu begnügen, oder

seine Armee in ihrem Posten anzugreifen. Allein Cäsar

war zu besonnen, nnd sah zu deutlich, in welche Nach

theile er verwickelt werden könnte. Er brach also

das Gefecht ab, und führte seine Armee wieder in

ihr Lager zurück; . . „„.„-

.. .. Gibt uns aie Haltung Scipio's) vielen Stoff, die

Gründe für und wider die Art seines Benehmens auf

zusuchen, so veranlasst nns die Fassung Cäsar's, der

sich bis dahin in offenbarem Vortheil befand, zu eben

so fruchtharen Betrachtungen. Sein Vorhaben. war,

seinen Gegner zu einem grossen Gefecht zu vermögen.

Da er ihn nnn in einer zu vortheilhaften Stellung fand,

um diese brüskiren zu können,. so versuchte er, durch

den Angriff der Kavallerie ihn zu Schritten zu ver-.anlassen, durch welche er die Vortheile des Terrains,

wenigstens zum Theil, hätte anfgebon müssen, um den

einer Insulte gleichenden Anfall mit gleicher Münze.

zu bezahlen. Dies aber that der Feind nicht»i nndr

Cäsar vergase trotz der erhaltenen Vortheile demuncr-

achtet nicht, dass er nun nicht weiter gehen dürfe.

Ein solches Urtheil, nnd zwar in, einem solchen Au

genblick, verdient. gewiss .bemerkt zu werden, ;.denp. еч

trügt den Stempel der Erfahrung nnd vielleicht auch
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wohl einer Grösse an sieb, welche der Anerkennung

der Nachwelt werth ist. Scipio verhielt sich passiv,

nnd könnte, wenn er die Fassung nicht verlor, sich

um der Zwecke willen, die er glaubte vor Augen be

halten. zu müssen, misshandeln lassen, so weit es ge

wisse Schranken seinem Gegner erlaubten, wenn er

dabei zugleich von der Ehre seiner Waffen abstrahie

ren wollte. Cäsar musste schon sehr mit den Gunst

bezeigungen des Glücks vertraut sein, um die Fallen

voraus zu sehn und sich zu vergegenwärtigen, in die

er geratuen konnte. Gewiss mit Widerwillen nnd mit

einer weisen Abwägung der Umstände brach er da ab,

wo die meisten Generale, denen dieser Scharfsinn fehlt,

durch den Gedanken verführt worden wären weiter zu

gelm, „weil man nicht wissen könne, wohin das Glück

führe." Cäsar aber mochte längst erfahren haben, dass

es in solchen Verhältnissen ausserordentlich schwer ist,

„ nach den Umständen zu handeln," denn er hatte den

festen Grund nnd Boden einer ; vqr dem Ereigniss her

gegangenen Ueberlegnng, nnd wusste daher genan, was

er that nnd thun musste. ... .. ....'.. Л

'; : Nahdem dieser Versuch fehlgeschlagen war, machte

er ernstliche Anstalten zur Belagerung von Thapsus.

Schon am folgenden Morgen um 3 Uhr (es war der

26. Februar)' marschirte er mit der Armee dorthin ab.

Zu bemerken ist, dass Thapsus auf einer niedrigen Erd- ,

zuuge liegt, einen vorzüglich guten Hafen hatte, nnd drei

Meilen südlich von Agar entfernt ist. Etwa zwei und

eine halbe Meile von dem zu belagernden Ort, gegen

Westen, befindet sich ein salziger See, welcher sich
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bis auf 1500 Schritt an .das Ufer des Meers erstreckte,

Jetzt aber znm Theil ausgetrocknet, folglich weiter

davon entfernt sein soll. Cäsar besetzte sogleich die

Umgebungen, und legte eine Confrevallationslinie an,

durch welche alle Zugänge verschlossen wurden.

Nach vielen Ueberlcgungen im abgehaltenen Kriegs

fall! entschloss endlich Scipio siel» ebenfalls, dem

Feinde zu folgen, und marschirte nach der Gegend

von Thapsus, woselbst er in einer Entfernung von

| Meilen zwei Lager, nämlich das eine für seine Armee,

und das andere fur die Contingente des Königs Juba,

bezog. Nach abermals gehaltenem Rath sollte hier

auf diese Stellung in der Art verändert werden, dass

die Armee links abmarschiren, und an der Küste zwi

schen dem Meer und dem salzigen See ein Lager

beziehen, dadurch sich aber mit der Stadt in Gemein

schaft setzen sollte. Hierdurch würde die feindliche

Communication zu Lande mit Lentis unterbrochen wor

den sein. Das Lager für die Truppen Jnba's sollte

stehn bleiben, um den Streifzügen der Numidier zum

Stützpunkt zu dienen.

Diesem Plan gemäss setzte sich Scipio mit der

Armee in Bewegung, war aber erstaunt, zwischen dem

See und dem Meer eine Verschanzuiig und sogar ein

Fort иа finden, die Cäsar hatte erbauen lassen, und

die seine Absicht vereitelten. Von diesem Augen

blick an verlor er die Besinnung, und blieb, ohne

irgend einen Entschlössen fassen, auf derselben Stelle

stehn, als ob nun gap.nichts Weiter übrig sei, als ab-
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znwártén, ob ter FéM ihn jetzt angreifen wori¿;

Drei Tage vorher hatte Cäsar alles Erdenkliche auf

geboten, шп seinen Gegner zu einem Gefecht zu'' ver1-*

mögen.' "Jetzt аЬег'ШёЬ er rahig; in" seineii Linien

stehen, wozu er aueh, wenn man ' &Ш Umstände genäir

erwägen will, alle Ursache hatte. ' Scijrio musste sieft

áfso; gegen Abend zurückziehen, liess aber seine Trup

pen' mir einige Stnndcn ausruhen, nndnahih alsdann

irr derselben Gegend, tausend Sehritt vom Meer, ein

Lager, an welchem erst mit Tagesanbruch die Ver-

schanznngsarbeiten angefangen wnrdönL" '

Ein festes Etablissement auf «fieser Stelle konnte

Cäsar unmöglich dulden, wenn er auch ein ernsthaftes

Gefecht lieber bis nach beendigter Belagerung ver

schoben hätte. Er konnte daher nicht anders, als den'

Feind vor Vollendung seiner Arbeit, das heisst so-'gleich angreifen. ;

Die Armee nmsste. sich ans dieser Ursache unge

säumt' zusammen ziehen, und nur zwei Legionen blie

ben zur Deckung der Linien zurück. Scipio liess

seine Armee ebenfalls vor das Lager ausrücken, denn

den Rackmarsch konnte ei nicht ' antraten, weif dies''

für zu gefährlich gehalten wurde,' aira*1 seihe Verschan-^zungen waren nocH nicht in verthcidigungsfähigem Zu

stande. Er formirte" die Armee in drei Linien, Von*

denen die hinterste .die Arbeit einstweilen fortsetzen

sollte. Die Elephanten wurden auf die Flügel der

Infanterie gestellt, and Abtheilungen leichter Trappen

hinter sie gesetzt i auf dem linken Flfigcf an del.'
'. '»! ...*' Ali .». . nPdUHiiJ i.ii . ..П. •>,ÜDiri i-mji»^4|' rf .1.1 •.nl.if.fll

.4.1 ii ni .



 

Küste *) standen einige Escadrons Nnmidier, die ganze

Kavallerie, nebst beigegebener leichter Infanterie, hin

gegen auf dem rcchtin Flügel.

Cäsar befahl einem Theil seiner Schiffe, das 1ль-

лег des Feindes zu tourniren, so nahe dem Ufer als
© . . * . inj

möglich zu segeln, nnd auf ein zu gebendes Signal

einige Truppen landen zu lassen, um den Feind im

Rücken anzugreifen. Seine Armee musste in drei

Linien aufinarschircn, den Elephanten wurden Schüt

zen und Schleuderer entgegengestellt, und die Kaval

lerie, der feindlichen auf eine ähnliche Art wie bei

Pharsalus, gegenüber postirt.

Scipio, der bei Anordnnng seiner Schlachtordnung

wenigstens einige Besonnenheit gezeigt hatte, verfiel

aber in dem Augenblick des feindlichen Anmarsches

aufs Neue in Uuruhe und Zweifel über seine Dispo

sitionen. Er liess also in diesem kritischen Moment,

in. welchem alle Augen auf ihn gerichtet waren, einige

Truppen der 2ten und 3ten Linie rückwärts (viel

leicht als ein Repli) aufstellen, . und andere vorziehen.

Dies machte einen Übeln Eindruck, und zeigte eine

Unsicherheit, von der sich Niemand etwas Gutes ver

sprach, und die sich der ganzen Armee mittheilte.

Diese Abänderungen wurden bald von Cäsar's

Truppen bemerkt, und die höhern. Officiere derselben

glaubten sich veranlasst, ihn dringend um den Befehl

Г . n*] In den Noten des Grafen Turpi» de Crissé wird die Stellung Scipio's

mit dem rechten Flügel am Meer angenommen, folglich auf der entgegenge

setzten Seite von Thapsua, welches ein Irrthum, oder eigentlich gar nicht

möglich ist, weil Siiipi.i dadurch alle seine Communicationen wurde aufge

geben haben.



zum Angriff angehen zu müssen, womit der .F^ldbqrr

jedoch noch zögerte. Endlich aber erfolgte das Signal

auf dem rechten Flügel, jedoch johne seine Veranlas

sung, und da sich die Linie. in Bewegung gesetzt

hatte, blieb Cäsarn nichts übrig, als auch seiner Seits

Marsch blasen zu lassen. .„ j , ..; ... ''.;.

Der Feind leistete einen herzhaften Widerstand,

bis фе Elcphanten anfmgen,. umzukehren und Verwir-.rung zu verbreiten, worauf die Numidier des linken

Flügels die Flucht ergriffen, und die feindliche Stel

lung in die linke Flanke genommen wurde. Der rechte

Flügel der Kavallerie, und endlich seine sämmtliche

Infanterie der Mitte verloren hierdurch. die. Fassung,

und zogen sich durch die in. den> Verschanzungen. ge

lassenen Oeffnungen hindurch. Dieser Rückzug i,ge-..

schah noch immer mit Ordnung, und kostete.. dem

Feinde wenig.. Als aber die. ejsteu Generale..Scipio;'s,.

welche sich fürchteten, lebendig in Cäsar's . Händc zu

fallen, nur auf ihre Sicherheit bedacht waren .und da

von flohen, wurde die Flucht allgemein, die Infanterie.

gerieth auseinander und erlitt .einen grossen Verlust-

Die Anführer aber, ein Labienus, Pctrejus, Afcanius..

und andere, welche zu Lande.. und zu Wassejr. davon

zu kommen suchten, fanden so viele Hindernisse auf

ihrem Wege, dass sie sämmtlich, zur gerechten Strafe,

ihre Flucht naqjhher mit deni Lehen bezahlen mussten.

Während, der. Schlacht unternahm die Garnison von

Thapsus einen Ausfall, wurde.jedoch. zurück gewiesen.

Cäsar liess, .sobald der Feind vgçscbJUagen ;war,;..das

Lager des. Königs Juba besetzen, damit sich iu dem-
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selben die feindlichen Trappen nicht sammeln konnten,

welchen' sehr zweckmässig war. Denn ein Theíl der

feindlichen Legionen hatte sich in das Lager gewor

fen ¿worin Scipio am Tage vor der Schlacht stand,

und wollte sich darin vertheidigen. Da sie aber kei

nen Anführer hatten, und glaubten, dass ihre Generale

sich nacli dem Lager des Königs Jnba begeben hät

ten, so beschlossen sie, dorthin zu marschiren, erfuh

ren aber Unterwegs, dass der Feind schon in Besitz

desselben sei. ' Nun zogen sich diese Unglücklichen

auf eine benachbarte' Anhöhe, nnd als der Feind heran

kam, lefften sie ihre Waffen nieder nnd baten um ihr

Leben. Allein, obgleich Cäsar'e Soldaten in dem Ober

wundehen Feind nur ihre Landsleute und alten Kame

raden hätten erkennen sollen, so war doch ihre Er

bitterung so gross, dass sie, Cäsar's ausdrücklicher

Befehle unërachtet, jene unglücklichen Gefangenen

bis auf ' den ' letzten Mann niederhieben, ja sogar sich'

gegen diejenigen von Cäsars höhereu (Meieren Amt

lich widersetzten, diie sie davon abhalten wollten.

Dies war das Ende der Schlacht von Thápsus,

welche diesen merkwürdigen Krieg beschloss. ' .'-

Nach derselben kehrte Cäsar mit seiner Armee in

das voriger' Lager zurück, 'und hoffte, den' Comman-

dantèii von1 Thapsus sraV Ùèbërgahé zu bewegen, je

doch vergehlich. Er \Ш daher drei Legionen nnter

dem Proconsul Rebilus 'zur Beendigung der Belage

rung zurück, und ertheflte dem Legaten Domitius den

Bcfëhl*,1 mit zwei andern Tisdra anzugreifen. Als-'dann marschirte er haefr Utica, dessen Erobernng, so
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wie der Tod Cato's and des Königs Juba, bekannte

Ereignisse sind. Alle übrigen (Orte ergaben sieb dem

Sieger, welcher, nachdem er die nöthigen Anordnun

gen getreuen und daß Königreich Numidien zur römi

schen Provinz erklärt hatte, ain J.0, März von Utica

abreiste. :;( fj »Î.. !» i .!! f-i.» ..'. : .;.J .'../;

. Vier und einen halben Monat waren seit seiner

Abreise von Rom vergangen, and hatten hingereicht,

diesen Krieg zu beendigen.

•l .". . . :W.t bKi.ii .>! ; ...; ;nfiíí J:.."; '

..... :}\¡. U'»'. tu /.:'. ".í J1! >»lí!!3 ¡!y'f".;ï..
,

. »..' ' ' . i .;'<< -i: . ' '.i / '; ' Ï '.'''... .. !' ,.i ;il

Als Cäsar den König Pharnaces in Asien , and

Sei (lio in Afrika besiegt hatte, flüchteten die Anhän

ger des Pompejus nach Spanien. Sie waren noch

immer zahlreich und mächtig genug, am nene Uuru

hen zu veranlassen, und den Sieger zu nöthigen, sich

an der Spitze einer Armee ihnen entgegen zu» stellen.

Die beiden Söhne des Pompejus, Cnejus und Sex

tas, von welchen der erstere uns schon durch seine

Expedition nach Oricum und Lissus als ein unterneh

mender junger Mann bekannt ist, waren die Ober

häupter und der Mittelpunkt der Streitkräfte, welche

sich im eidlichen Spanien vereinigt fanden. Diese be

standen aus dreizehn Legionen, von denen jedoch nur

vier aus zuverlässigen altern Soldaten zusammenge

setzt waren; überdies aus leichter Infanterie und aus
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Kavallerie, welche zahlreich, wiewohl nicht besonders

beschaflen gewesen sein mögen. ';;i! - i..

Hiernachst hatte der Feind,; als dessen kommandi-

render General man den' altern Pompej us ansehen

kann, den Vortheil, den Krieg in einem sehr bergi

gen Lande führen, nnd ihn dadurch in die. Länge

ziehen zu können. Viele Gegenden in demselben eig

nen sich zu festen Stellungen, sind fruchthar, ' mit Ge

wässern durchschnitten, nnd nach Umständen verthei-

dignngsfähig. Hierzu kam noch, dass viele Orte,

welche vpn den Städten entfernt liegen, wegen häufiger

Incursionen benachbarter Yolksstämme oder der Bar

baren (nach römischem Sprachgebrauch), mit Forts

und mit Thürmen versehen waren, die eine weite Aus

sicht gewährten. Endlich liegt der grosste Theil der

Städte selbst auf Höhen oder Bergen, zu welchen der

Zugang schwierig ist, und welche daher vortheilhaft

vertheidigt werden konnten* ;< ; .. , -.. ..'.[,. i :

i! . ! Ca. Pompcjus schonte das Land keineswegs , ob

gleich er anfänglich mit den Städten glimpflich ver

fuhr, um sie sich geneigt zu erhalten, von denen ei

nige ihm willig Hülfe leisteten, andere hingegen ihm

ihre Thore verschlossen. Er suchte auf alle mögliche

Art Geld zusammen zu bringen , , um seine Armee

zu verstärken. Indess wurde der Druck dem Lande

immer mehr fühlbar, und die treu gebliebenen Städte

sandten mehrere Botschaften mit dringenden Bitten

nach Rom, ihnen zu Hülfe zu kommen. ;.>шг. ...t.. ; .'Dies waren die Ursachen, die Cäsar'n endlich ver

anlassten, ohne Zeitverlust sich nach Spanien zu be-
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geben.*) Gleich bei seiner Ankunft erschien eine

Deputation der : Staat Cordova vor ihm, welche der

Feind in Besitz batte,1 deren Einwohner jedoch dieser

Herrschaft überdrüssig waren, und; stellte vor, dass

ihre Stadt, wenn man wolle, noch in derselben; Nacht

weggenommen werden„ könne, weif Poinpejus in voller

Sorglosigkeit lebe und noch. nichts von der Ankunft

dee! Dictators wisse, indem die Eilboten, die er durch

das ganze Land aufgestellt habe, um ihn von Cäsar's

Ankunft sogleich zu benachrichtigen, festgehalten

worden wären» ;. Sie . fügten mehrere Einzelheiten

über ihre Vorschläge hinzu, wodurch deren Ausführung

viele. Wahrscheinlichkeit erhalten; konnte. Hierauf liess*

Cäsar sogleich den Legaten Q. Pedias und Q. Fabius

Maximus, denen er den! Oberbefehl über die Truppen

der' Provins anvertraut hatte, seine Ankunft anzeigen

und befahl ihnen , ihm eine Escorte ihrer nen errich

teten Kavallerie zu schicken. Da hierüber aber 'die

Zeit verging, so wartete er deren Ankunft nicht ab,'

sondern' begab sich unverzüglich nach dem Quartier

beider Legaten. j:/ : .. .AU .;);.,'. ;;U\ .,:. '-ч;,,..»

;. '. In Cordova befand sich zu jener Zeit Seitus Pom*,

pejus, der jüngere. ;der.Bruder. Der iältere war damit;

beschäftigt, Ulia(Montemajor) zu belagern j da diese

Stadt eich. nicht gutwillig unterworfen hatte. Als nundie Nachricht von Cäsar's Ankunft nach 'der letzt er-

-Uu¿—-. '. . .«. .i lii ;i.ti.i; i. ..:.!,! ..;';' '.i...; .. i .;....".'

•'*]' Die Uetterlieferungén îles lliilnis sind verstümmelt, verworren und

™?YftM"fi"die. I **.«№*. "Wv» einmal, an weWicm Ort C'aear Spanien hei »ei

ner Ankunft betreten bat. Man kann nur vermulheji, фма «r bei Carlha.

gena gelandet tein meg. ' " »IUI л J;l .''S jeuT'l'J » .' ' ; t";i lililí
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wähnten Stadt gelangt war, fanden die' Einwohner

Gelegenheit, Deputirte mitten durch das feindliche

Lager durch zu schaffen,; welche ihn auf das Drin

gendste baten, ihnen sobald ais möglich Hülfe ankom

men zu lassen;' ;''' t\:;. ,.' :..'.' ;.';-.. ".'' ';. . !'..*&

.íiiDa diese Stadt vorzüglich gut gesinnt war, so

wurde ihre Bitte gewährt, and Gäsar gab dem Janine

Paciecus den Auftrag, mit sechs Cohorten nod eben

вo vieler Kavallerie den Depntirten zu folgen. Diese

Expedition ging glücklich von Statten , da sich ein

grosser Sturm und Regen in derselben Nacht einstellte,

während dessen die Cohorten mitten durch die feind

liche Stellung marschirten, und deren Führer den sie

fragenden Posten bedeutete, dass sie die Stadt über

fallen sollten, und deshalb kein Geräusch gemacht

werden dürfte. Es ist sehr möglich, dass die Wachen

oder Posten dts Pompejus hierdurch getäuscht worden

sind, da sich die Truppen Cäsar's weder durch die

Sprache, noch durch die Waffen und Kleidung von

den ihrigen unterschieden, und die Nacht und das Un-

gewitter sie hinderte, die dem Anschein nach sorglos !

marschirenden näher zu betrachten. Aehnlichce ist

nachher in neuern Zeiten oft vorgefallen. Sobald die

Truppen in der Stadt angekommen waren, .thaten sie

in Vereinigung mit den Einwohnern einen Ausfall, der

dem Feinde viel kostete. " ' .'нп.5'1 nj" Ы.янЬв/. .»HiCäsar marschirte hierauf nach der Gegend von

Cordova ab, und schickte eine Avantgardfi . voraus.

Diese griff den aus der Stadt gekommenen Feind abtrieb ihn mit Verlust zurück und machte aJIÍeVorbc«
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reitungen zur Belagerung. Hierauf gerieth Sext. Pom-

pejns in grosse Besorgnisse und bat seinen Bruder

Cnejus, ihm zu Hülfe zu kommen. Dieser letztere

musste deshalb die Belagerung von Ulia (Monte Major)

aufheben. Dies nun war die eigentliche Absicht Cä-

sar's, welche er entweder durch Verstärkung der Gar

nison, und folglich des Widerstands, oder durch eine

Diversion erreichen wollte. Ausserdem musste ihm

daran liegen, die feindlichen Kräfte concentrirt vor

eich zu sehen, um dann nach Beschaffenheit der Be

wegungen des Feindes verfahren zu können.Als er an den Guadalquivir kam, war er genöthigt,

eine Bockbrücke über den Fluss schlagen zu lassen,

welche durch ein Retranchement mit seinem Lager ver

bunden wurde. Die nun unmittelbar folgenden Auf

tritte sind in der Fortsetzung der Commentare so un

verständlich und einander gradezu widersprechend dar

gestellt, dass man nur aus den Resultaten zu schliessen

vermag, welches die Ursachen gewesen sein mögen,

die Cäsar'n zu seinen ferneren Operationen Gelegen

heit gegeben haben.

Nach Hirtius sollen täglich Gefechte wegen ei

ner Brücke vorgefallen sein, welches unmöglich die

von Cäsar angelegte gewesen sein kann, und wenn,

wie zu vermuthen steht, dies aus irgend einem wichti

gen Grunde geschehen ist, weil der beiderseitige Ver

lust dabei als bedeutend angegeben wird, so lässt sich

nur muthmassen, dass diese heftigen Gefechte wegen

der Gemeinschaft mit der Stadt Cordova Statt gefun

den haben, weil wegen des Besitzes einer Brücke über

Ш| dtr Kritgjuhrueg. lr Bd. 2« ДЫЫ. *'
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dm Guadalquivir gekämpft wurde, die den Feind von

der Stadt schied. Endlich muss der Feind seinen

Zweck erreicht haben, da Cäsar sein Lager verlies»,

nnd Ategna (Tebala-veja) zu belagern beschloss, wel

ches einer der stärksten feindlichen Plätze war. Die

letztere Behauptung scheint dadurch bestätigt zu wer

den, dass Pompejus ohne Aufenthalt Cäsar'n folgte,

und am folgenden Morgen so glücklich war, mit Hülfe

eines starken Nebels einen Theil der römischen Ka

vallerie zu überfallen und grösstentheils niederzumachen.

Pompejus, dessen Absicht die bedrohte Stadt zu

entsetzen, durch die feste Stellung Cäsar's vereitelt

worden sein muss, ging über den Guadajos, und setzte

sich zwischen Ategua und Ucubi (Lucubi). Von hier

aus unternahm er, wie aus dem Zusammenbange her

vorgeht, mehrere Bewegungen, so wie anch den An

griff auf einen llauptposten Cäsar's, wurde aber zu

rückgeschlagen nnd marschirto nach Cordova zurück,

wobei mehrere Gefechte vorfielen, und zwei höhere

Officiere des Pompejus zu Cäsar übergingen. Hirtius

Führt eine Menge von Nebenumständen an, aber über

den Gang des Ganzen gibt er wenig Auskunft, und

verdunkelt seine Erzählungen so sehr, dass es ausser

ordentlich schwer ist, nur zu einer einigermassen kla

ren Uebersicht der Begebenheiten zu gelangen.

Die belagerte Stadt wurde hart bedrängt, die Gar

nison unternahm mehrere Ausfälle und that endlich

Cäsar den Vorschlag, den Ort gegen freien Abzug

zu übergeben, erhielt aber zur Antwort, dass er ge

wohnt sei, Gesetze zu geben, aber keine anzunehmen,
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worauf ein Sturm erfolgte, aber abgeschlagen wurde.

Fompejns näherte sich abermals, erschwerte die Bela

gerang anf alle Weise, und scheint sich als ein Ge

neral benommen zu haben, der es wenigstens auf ekle

geschickte {Art darauf ankommen Hess, mit Cäsar ei

nen wirklieben Kampf zu bestehen. Wie gross alé

Erbitterung beider Theile gewesen sein mag, erhellt

daraus, dass die Belagerten nach einem abgeschlage

nen Sturm die Einwohner der Stadt, wahrscheinlich

weil sie sich auf Cäsar's Seite neigten, anf eine grau

same Weise umbrachten, und ihre Körper über die

Mauern warfen. Sie versuchten nun, die Stadt anzu

zünden und sich des Nachts herauszuziehen. Zu die

sem verzweiflungsvollen Unternehmen rüsteten sie sich

auf alle Art nnd Weise, und wollten unter Anderm

alles Geld und alle Kleider mitnehmen, um beides bei

ihrem Ausfall dem Feinde zuzuwerfen, und, während

er sich damit beschäftigte, desto leichter nach dem

Lager des Pompejns zu entkommen suchen. Indess

missglückte dieser Entwurf in der Ausführung, und die

Besatzung musste mit grossem Verlast in die Stadt

zurückkehren. Endlich, nach mehrmaligen abgebroche

nen Unterhandlungen nnd Gefechten, in deren umständ

licher Schilderung Hirtius eben so weitläuftig als un

verständlich ist, erfolgte die Uebergabe der Stadt, de

ren Besatzung und übrig gebliebenen Einwohner Cäsar

auf eine milde und menschliche Weise bebandeln liess.

Pomwcjus zog sich hierauf nach der Gegend von

Ucnbi, woselbst er sein Lager mit Forts und starken

Verschanzangen befestigte. Cäsar folgte ihm, und la-

18*
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gerte sich in seiner Nähe, welches zu vielen, je

doch in der Hauptsache nicht das Mindeste entschei

denden Gefechten Veranlassung gab. Beide Armeen

veränderten mehrmals ihre Stellungen in derselben

Gegend , wobei. Pompejus ein Gefecht in der Ebene

vermied (obgleich er das Gegentheil in einem aufge

fangenen Briefe behauptete), und nur zufällig in ein

einigermassen bedeutendes verwickelt wurde, bei wel

chem ein Theil von Gäsar's Kavallerie und leichter

Infanterie sich so sehr auszeichnete, dass der Feld

herr sie durch ausserordentliche Geschenke belohnte,

und dem Anführer fünf goldene Halsketten übergab.

Pompejus marschirte nun nach Sevilla, bald darauf

aber nach Lucubi. Cäsar folgte demselben, eroberte

Yentispont und rückte nach Caruca *), dann aber nach

Manda, der feindlichen Armee gegenüber, da dieselbe

ebenfalls nach dieser Gegend gegangen war.

Am folgenden Tage wollte Cäsar weiter marschi-

ren (wie nämlich Hirtius schreibt, ohne zu sagen,

warum und wohin), als ihm gemeldet wurde, dass der

Feind ausgerückt sei. Die Stellung, welche Pompe-

jus gewählt hatte, soll sehr vorteilhaft gewesen sein,

nnd wurde zum Theil durch die Befestigung der Stadt

Munda beschützt, wozu das dortige bergige Terrain

das Seinige beitrug. Cäsar zweifelte nicht, dass der

Feind entschlossen sei, das Glück der Waffen in ei

ner entscheidenden Schlacht zu versucheu, und ging

ihm mit seiner Armee bis in die Mitte der Ebene

*] Soll wabrjehr¡nlirh Carula lein. Vcntitpont in nirgend sn finden.
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entgegen. Allein Pompejns blieb unbeweglich in sei

ner Stellang an der Stadt stehen, nnerachtet dieVor-

theile des Terrains, auch bei weitem Vorgehen, auf

seiner Seite geblieben wären. Die beiderseitige

Schlachtordnung war die gewöhnliche, . nämlich die

Kavallerie auf den Flügeln. Die Stärke des Feindes

bestand ans 13 Legionen, 6000 Mann leichter Infan

terie und eben so viel Hülfstruppen ; ferner der Ka

vallerie (deren Stärke Hirtius nicht angibt); die Ar

mee Cäsar'3 ans 8 Legionen und 8000 Pferden.

Als die letzt erwähnte Armee in einer Gegend der

Ebene ankam, wo das weitere Vorgehen ihr sehr nach

theilig gewesen seyn würde, liess Cäsar, wie bei Tegea,

Halt machen. Der Feind aber verhielt sich nicht so

vorsichtig, wie Scipio, sondern ging vorwärts und

gab die Vortheile des Grand und Bodens auf.

Das Gefecht wurde nun allgemein, und beide Ar

meen geriethen im Handgemenge durch einander, bis

endlich der Feind die Flucht ergreifen musste. Viele

warfen sich in die Stadt, doch soll die Armee des

Pompejus 30,000 Todte gehabt haben. Dagegen lässt

Hirtius die Annee Cäsar's nicht mehr als 1000 Mann

an Todten verlieren, und die Vorwürfe, welche ihm

Turpin de Crissé macht, dass er unzuverlässig, weit

schweifig und dunkel sei, sind keineswegs übertrieben,

so sehr auch die Abschreiber späterer Zeit dabei mit

verschuldet sein mögen. Es ist vielmehr wahr, dass

diese letzte Campagne von dem Fortsetzer der Com-

mentarien mit einer seltenen Nachlässigkeit niederge
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schrieben zu sein scheint, als ob er sie ans Zeitungen

und Bulletins im neuesten Style ohne Ordnung zusam

mengetragen hätte. Das Uebelste ist unstreitig, dass

er gar nichts von den grösseren Bewegungen und de

ren Ursachen sagt, sondern sich in unaufhörlichem

Detail verliert.

Uebrigens ist es bekannt, dass, obgleich die Trup

pen Cäsar's ihre Schuldigkeit thaten, diese Schlacht

dessennnerachtet eine von denen ist, bei welchen der Sieg

an einem Haar hing, und dass Cäsar in Person sich

sehr hat exponiren müssen, um den Feind zum Wei

chen zu bringen. Plutarch erwähnt davon etwas, wel

ches wenigstens die herrschende Meinung ausdrückt,

die man zu seiner Zeit von dem Ausgang dieses Tref

fens gehabt hat, und Hirtius gesteht mit Unbefangen-

beit, beide Armeen wären dermassen unter einander ge

radien, dass es unmöglich gewesen sei, ihnen zu Hülfe

zu kommen. Hieraus scheint sich zu ergeben, dass

alle Reserven, wenigstens auf Cäsar's Seite, aufgelösst

waren, und dass es einen Augenblick gegeben habe,

in welchem frisch aurückende Truppen den Ausschlag

hätten geben können, es sei denn, dass der Angriff

der Kavallerie Cäsar's auf den feindlichen linken Flü

gel dies gethan hat. Nach andern Schriftstellern des

Alterthnms sollen die Truppen des Königs Bogud von

Mauretanien die Entscheidung dadurch herbeigeführt

haben, dass dieser Fürst während der Action mit ihnen

zum Angriff des feindlichen Lagers marschirt sei.

Hierdurch habe sich Labienus (den wir hier zum letz-
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ten Mal wieder finden*), veranlasst gesehen, sechs

Cohorten dorthin zu detachiren, wodurch schon an

sich der Wiederstand vermindert wurde, und Cä

sar, welcher geglaubt habe, dass die zurückgehenden

Trappen sich zur Flucht anschickten, sei dadurch

veranlasst worden, den Seinigen zuzurufen, der Feind

Hiebe. Hierdurch habe sich unter der feindlichen Ar

mee ein panischer Schrecken verbreitet, und es sei

nicht möglich gewesen, die Ordnung wieder herzustel

len. Diese Erzählung hat wenigstens an sich nichts

Unwahrscheinliches, und erinnert an ähnliche Auf

tritte, bei welchen ein einziges Wort eines Verzagten

zu einer allgemeinen Auflösung führen konnte. Eine

solche Verzagtheit sollte vorschriftsmässig sofort mit

dem Tode bestraft werden, denn Niemand, er sei, wer

er wolle, bat das Recht, seine Furcht oder seine Be

sorgnisse den im Gefecht begriffenen Soldaten bekannt

zu machen, weil es Jedermanns Pflicht ist, in solchen

Augenblicken das allgemeine Schicksal zu theilen, zu

sammen zu halten und zur Ordnung beizutragen.

Nicht nur derjenige, welcher die Flucht zuerst ergriff,

ist gesetzmässig des Todes schuldig, sondern auch

derjenige, welcher zuerst Andere dazu veranlasst.

Nachdem die Reste der feindlichen Armee sich in

Munda geworfen hatten, sah Cäsar sich genöthigt, zur

Belagerung dieser Stadt zu schreiten. Hier schildert

Hirtius mit Emphase, wie die Leichname der Feinde

dazu gebraucht worden wären, bei der Contrevallation

 

•] Er kam nebrt dem Attiue Varna bei Munda um.



280

als Aasen zu dienen, nnd die Wurfspiesse statt Palli-

saden, worauf man ihre Schilder, Degen, Piken und

Köpfe gestellt nnd nach der Stadt gekehrt habe. Er

vergisst nur, dass diese Cadaver anf die Länge hätten

Seuchen, oder wohl gar die Pest verbreiten können,

nnd gibt hierdurch eine Probe seines Talents als Ge

schichtschreiber, woraus man auf das Ucbrige schlies-

sen kann. Es bleibt daher sehr zu bedauern, dass

die Beschreibung dieses letzten Feldzugs Cäsar's in

keine bessere Hände gefallen ist, wenn gleich es mög

lich sein kann, dass Unverständige sie mit Znsätzen

nnd Verzierungen bereichert haben, an die der Autor

selbst nicht gedacht hat.

Als Sext. Pompejus die Niederlage seines Bruders

erfahr, entfloh er aus Cordova. Cnejns Pompejus

machte sich mit einiger Infanterie und Kavallerie anf

den Weg nach Tariffa. Er hätte noch nicht nöthig

gehabt zu verzagen; er war noch im Besitz von ei

nem andern Theil in Spanien, welcher seiner Partei

von seinem Vater her ergebener als Cäsar'n war. Dort

hin hätte er den Rest seiner Armee sammeln, neue

Aushebungen anordnen, und seinem Gegner zum zwei

ten Mal entgegen treten können. Dies wäre eines fe

sten Sinnes und Characters würdig gewesen, der sich

gegen das Unglück anzustemmen weiss, der Beweis

einer Seelenstärke, die selbst bei dem grössteu Miss

geschick nicht verzweifeln kann, und welcher sich zu

Zeiten das Glück günstig zeigt. Er hätte in jedem

Fall, durch Aufbietung aller seiner Kräfte, Cäsar'n

viel zu schaffen machen können, nnd musste, so lange
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die Möglichkeit der Aofrechthaltnng seiner Sache vor

banden war, die Zeit walten lassen, durchaus aber

nicht in seiner noch nicht vollendeten Laufbahn sie

nnd sich selbst verloren geben. Ging er unter, вo

konnte er mit Ehren und mit innerer Genugtlmung

untergehen, während er jetzt zeigte, dass ihm die Na

tur zu seiner Rolle die Kräfte versagt hatte, und dass

er nicht zum Anführer geboren war, da ein solcher

nicht eher als im Tode die Besonnenheit verlieren

darf. Allein es ging ihm wie seinem Vater, er ver

lor im Unglück den Kopf, entfloh auf seine Schiffe,

und überliess Cäsar das Land, ohne sich zu erinnern,

dass er viele Unglückliche hinterliess und der. Rache

des Siegers überlieferte. Sein bald erfolgter Tod

kann nur als eine natürliche Folge seiner falschen

Maasregeln betrachtet werden.

Cäsar hatte die Führung der Belagerung von Munda

dem Legaten Fabius Maximus übergeben, und mar-

echirte mit dem Ueberrest vor Cordova, dessen Weg

nahme weiter nichts Bemerkenswerthes darbietet, als

dass dabei grosse Grausamkeiten von allen Tbeilen

begangen wurden, und dass Cäsar's Legionen 22,000

Menschen abschlachteten, ohne dass sich behaupten

lässt, es sei solches gegen seinen Willen geschehen.

Die Besitzuahme der andern noch in Feindes Hand

befindlichen Städte verursachte manche Schwierigkeit,

und es wird dadurch sehr deutlich und klar, dass die

Anhänger des Pompejus, trotz der erlittenen Nieder

lage, nicht nur zahlreich waren, sondern auch fest an

ihrer Partei hingen. Sie boten alles Mögliche zu ei
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ner verzweiflungevollen Vertheidigurig auf, und die

Einwohner, oder die Garnisonen, oft beide gemeinschaft

lich, waren, wenn sie nicht wie in Cordova nnd in

Cart.eja (Tariffa), nnter einander nneins wurden, ent

schlossen, sich unter den Trümmern zu begraben.

Gewöhnlich legte sich der Verrath ins Mittel, dem

der Untergang eines Theils der Population folgte.

Das Interesse an diesem nun so gut als beendig

ten Kriege hört bei Beschreibung der etwa noch vor

kommenden Ereignisse und Waffenthaten um so mehr

auf, als Kirtius nicht nur ein mittelmässiger Darstel

ler, sondern auch noch unvollkommen überliefert wor

den ist. Das Ende seiner Fortsetzung der Commen-

tarien fehlt, und wir wissen, dass Cäsar nach Beendi

gung dieses Kriegs nach Rom zurück ging und dort

seinen trinmuhirenden Einzug hielt, durch welchen

die Bömer jedoch, nach Plutarch, deshalb sich ge

kränkt fühlten, Weil Cäsar nicht über fremde Feldher

ren und Könige der Barbaren, sondern über die Söhne

eines der berühmtesten Bömer den Sieg davon getra

gen hatte. .; .. ...

iVJi:;üi№S<; |:|>s *'..:; .....:; ...,!.?!.,'. ,i).:.\; .
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Schon längst hat die Geschichte über Cäsar's Grösse

ein Urtheil gefällt. Seine Commentarien können von

Jedermann gelesen und beurtheilt werden, und liefern,

trotz ihrer Verstümmelung und der höchst mangelhaf

ten Ergänzung oder Fortsetzung des Kirtius Pansa,
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ein hinreichend deutliches Bild, nm den grossen Mann

als Feldherrn einigermaassen kennen zu lernen. Die

jenigen Abtheilungen, die er selbst geschrieben hat,

tragen unverkennbar den Stempel der Genialität an

eich, und die durch mehrere Zeugen aus dem Alter-

thum bestätigten Resultate seiner kriegerischen Unter

nehmungen erheben die Wahrheit derselben über alle

Zweifel, wenn auch bei Darstellung des Einzelnen

jeder Begebenheit noch sehr viel zu wünschen übrig

bleibt.

Die Betrachtungen über Cäsar, zu welchen man

sich angeregt findet, zerfallen in zwei Hauptabtheilun

gen, indem man entweder seinem Wirken als Feldherr

und als Staatsmann, welches beides bei ihm unzer

trennlich ist, nachforschen, oder den moralischen Werth

seiner Handlungen und Gesinnungen und seines Cha

rakters überhaupt berücksichtigen will. Das letztere

gehört in das Gebiet einer biographischen Darstellung,

welche ausser unserm Zweck liegt, und von dem er-

stcren müssen wir uns nur auf dasjenige beschränken,

was unmittelbar die grossen Hauptzüge, die Haupt

hebel anbetrifft, durch welche Cäsar zu seiner Grösse

gelangte, und wodurch der Beobachter eine deutliche

und klare Vorstellung von dem Bilde des grossen Feld

hcrrn erhalten kann. Indess können beide Hauptab

theilungen nicht so scharf von einander abgesondert

werden, dass eine Ueberschreitnng ihrer Gränzen ganz

zu vermeiden wäre, welches auch weiter mit keinem

Nachtheü verknüpft ist.

Neben den wirklich grossen Anlagen, welche Ca
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ear von der Natur erhalten und mit grossem Fleiss

ausgebildet hatte, regte sich in ihm früh der Hang

zur Selbstständigkeit, dann zar Unabhängigkeit und

endlich zur Herrschsucht. Man kann hierin unmög

lich etwas Böses und gradezu Unerlaubtes sehn.

Cäsar fühlte in sich eine schon früh auf die Probe

gestellte Energie, bei einer Urtheilskraft, wodurch er

den grössten Theil der Menschen übersah, und fand,

dass sie nicht zu thnn im Stande wären, was er be

reits gethan hatte, als er sich der Despotie des Sulla

entzog. Der Ehrgeiz, sich nun auch über den gros

sen Haufen zu erheben, war daher bei ihm natürlich,

und keineswegs, wie bei vielen jungen Menschen, ein

blosser Dünkel, denn es lag ihm schon eine That

zum Grunde. Es gereicht deshalb dem Scharfsinn

des Sulla zur Ehre, dass er entdeckte, wie viel in

Cüsar verborgen lag, als er sich äusserte, dass in

dem jungen Mann mehrere Marins enthalten wären.

Dies erprobte er bald, als Cäsar ihm entschlüpfte.

Darauf trat der letztere so keck in Rom auf, dass

Cicero zu einem ähnlichen Urtheil über ihn veranlasst

wurde, nnd es ist bekannt, dass Cäsar schon zu je

ner Zeit das grosse Publikum in Rom beschäftigte

nnd an sich zu zichn wusste.

Sein Plan, regelmässig entworfen, nnd mit Me

thode consequent verfolgt, ging nunmehr darauf hin,

um ijeden Preiss vorwärts zu kommen, sich empor zu

schwingen, Mithewerbern die Wege zu versperren, nnd

die Volksgunst auf seine Seite zn bringen. Alle Mit
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tel waren Dim daza ganz gleichgültig. *) Er suchte

sie in äussern angenehmen Formen, in Entfaltung sei

ner bedentenden Talente, selbst in Verschwenduno über

seine Kräfte, überzeugt, dass ihm vervielfacht wieder

gegeben werden müsse, was er als eine blosse Ansrlage, als ein Mittel zum Zweck betrachtete. Es ist

hierbei merkwürdig, dass Cäsar sein ganzes Leben

hindurch den Besitz von allem Geld nnd Got nur

ans diesem Gesichtspunkt betrachtet hat, nicht aber

als ein Hülfsmittel, zu grösserem Genuss des Lebens

zu gelangen. Hieraus geht hervor, dass der Besitz1

der Macht das höchste Gut Cäsar's war, und dass er,

ausgenommen dies eine, alle übrigen mit einer Art

von philosophischer Gleichgültigkeit betrachtete, welche

selbst bei den ehrgeizigsten Menschen immer selten

angetroffen wurde. ( ! ' . .;'.

Diese Operationen wurden zugleich von einem sel

tenen Glück begleitet, und wenn Cäsar auch sonst

Förderungsmittel besessen hat, deren Kenntniss nicht

bis anf uns gekommen ist, so muss dessennnerachtet in

ihm selbst die Hauptursache gelegen haben, um, bald

dureh Nachgeben und Geschmeidigkeit, bald durch

festes Entgegentreten gegen alle Widersacher, bald

dureh einnehmende Formen, Reden, Spenden nnd Hand

lungen, auf die Mehrzahl im Volk nnd im Senat der

gestalt wirken zu können, dass man in ihm den ta

lentvollen und zu noch weit grösseren Hoffnungen}be-*] E« bedarf nicht d» Zuaatzet, das» dieser Zug grade keine tobcserlic-

bung verdient, sondern nur, dass derselbe nach dem Leben geschildcri wer

den ЮШГ. '". ', ". LJ\ 1. . '
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rechtigcnden jungen Mann gesehen hat, der Grosses

vollbringen könnte, und den man eben deshalb früh

zu wichtigen Aemtern befördern müsse. Unter sol

chen Umständen konnte selbst das Weitersehn eini

ger eifersüchtigen Republikaner nur als Neid erschei

nen, anf den die allgemeine Aufmerksamkeit nicht wei

ter achtete. ,.i

Soweit waren Cäsar's Angelegenheiten gediehen,

als er Beweise von Volksgunst und von Vertrauen er

hielt, und auf sie weiter fort baute, indem er einst

mit grosser Dreistigkeit das Andenken an Marius öf

fentlich hervor rief, und so der Faction des. Sulla

öffentlich Trotz bot, während sie noch sehr mächtig

war. Dies Wagestück erregte grosses Aufsehn, allein

es gelang. Und von hier an ist es Cäsar's Art und

Weise beständig geblieben, dreist in die Schranken

zu treten und viel auf da» Spiel zu setzen, unbe

kümmert in solchem Augenblick, was daraus für seine

Person entstehn könnte. Sobald es auf ein solches

Wagen ankam, trat sein bis dahin gewonnenes Glück

gewissermaassen zurück, und er erwartete keck dio

Antwort, die ihm Fortuna auf seine neue Frage gel

ben würde. Die Motive, die er jedes Mal haben mochte,

und wohin er beim Fehlschlagen seine Zuflucht ge

nommen haben würde, sind uns allerdings nicht be

kannt. Der Hauptgrund seines Verfahrens war aber

imihfr ein Einsetzen seiner Person, um dadurch zu

einem grösseren Gewinnst zu gelangen. Späterhin,

als weniger von seinem eignen beschränkten Wohl,

wie von der Ausführung einer grossen Unternehmung
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die Rede war, wurde er zwar behutsamer, nnd gab

seinen Plänen einen innern Schwerpunkt, der in ihrer

Zweckmässigkeit seinen Grund hatte; die dazu ge

hörige Keckheit aber und das nach und nach ge

steigerte Vertrauen zu sich selbst, waren and blieben

immer der Haupthebel, durch den er das unmöglich

Scheinende in das Leben zu rufen wusste.

Dreist trat er einst einem Mithewerber, der ibm

grosse Abstande -Summen bot, mit der Antwort ent

gegen, er würde noch weit grössere zusammen bor

gen, womit er ihn überbieten könnte. Dreist sagte er

seiner Mutter: „Entweder siehst du mich heute als

„Pontifex Maximus wieder, oder verbannt ättä Rom."

Solch ein Gegner mochte Vielen gefährlich dünken,

und man kann nicht leugnen, dass er es war. Solch

ein Gemisch von eminenten Eigenschaften, von selte

nen und grossen Talenten, von hiureissendem Beneh

men, von Freigebigkeit und unerschöpflicheil äuäsern

und innern Mitteln, fing an, Einigen im Senat und

Andern im grossen Haufen gefährlich zu scheinen,

Allen aber zu imponiren und Vielen ein Mittfeipunkt

zu werden, um den sie sich aus Bedörfniss oder aus

Hoffnung versammeln konnten. Cäsar's freundliches

Wesen, seine äussere Eleganz, die wahre (nicht die

moderne) Humanität seiner Rathschläge^ als er sich

den Weg in den Senat gebahnt hatte, machte1 alle Be

sorgnisse wieder zu Schanden, und befestigte ihn in

seinem Standpunkt, von welchem aus er jetzt mit gros

sen Schritten zu wichtigeren Wirkungskreisen überging.

Die Geschichte sagt uns, wie dies auf einander
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folgte, und wir venden uns zu dem Zeitpunkt, als

Cäsar die Prätur oder das Gouvernement des südlichen

Spaniens erhielt, und so sehr mit Schulden belastet

war, dass er von seinen Gläubigern hart gedrängt

wurde. Plutarch führt an, Crassus, der reichste Rö

mer jener Zeit,. habe sich für ihn mit nicht weniger

als 830 Talenten *) verbürgt, um nur die dringend

sten Schulden zu tilgen. Allein Crassus bedurfte Cä

sare Beistand, um sich gegen Pompejus erhalten zu

können, und es geht hieraus hervor, wie wichtig ihm

der Stützpunkt scheinen musste. Zu bemerken bleibt

noch, dass Cäsar mit Pompejus bereits sich in ver

tíante Verbindung gesetzt hatte. . ,

Solche Verbindungen aber, und überhaupt alle die

jenigen, bei welchen das Gemiith der Menschen einen

Einfluss zu haben pflegt, wollten bei Cäsar'n wie so

viele Beispiele zeigen, ganz etwas Anderes bedeuten,

als man gewöhnlich sich vorstellt. Sie waren nämlich

zum allergrössten Theil, nichts als ein Produkt der

Ucherlegung und schwerlich des Gefühls. Es mag

dies ein hartes Urtheil sein; allein aller Anschein

ist für dasselbe vorhanden. Er verstiess seine

erste Verlobte, nm der Tochter des damals mächtigen

Cinna seine Hand zu geben, und behielt die letztere

nur, um dem Sulla nicht gefällig zu sein. Es ist

auch bekannt, dass Cäsar seinen Neigungen ungebun

den den Zügel schiessen liess, und schon aus dieser

Ursache wahrscheinlich , dass er, es sey ans Abstum

pfung für die feineren Bedürfnisse, oder ans Mangel an

.im;■*) tMbfer 660,000 Tbaler.
i.-; ')),. .';'.; i .'•
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Sinn dafdr, weder der innigeren menschlichen Mitthei

lungen und Verbindungen bedurft, noch jemals in sol

chen mit einem Sterblichen gestanden hat. Es gibt

kein Beispiel eines direkten Einflusses auf ihn, den

je eine Neigung gehabt hätte, die von seinem Innern

ansging, oder auf dasselbe zurückwirken konnte. Alle

Neigungen vielmehr erhielten ihren Werth durch die

Lage, in welcher sich Cäsar befand. Anderen, ledig

lich um ihrer Selbst willen, oder aus reinem Wohlge

fallen an ihnen zugethan zu sein, scheint bei ihm durch

aus niemals statt gefunden zu haben. Er stand also

in dieser Originalität allein, ohne es im mindesten ge

wahr zu werden.

Wenn dies tadelnswerth erscheint und auch wirk

lich ist, so zeigt es doch gewiss auch eine seltene

Beschaffenheit seines Geistes, eine Seelenstärke, eine

Seelenabhärtung, die der menschlichen Natur selten

gegeben wird. Für seine individuelle Lage, in die er

durch die Ereignisse seines Lebens kam, hatte es

eigene Vortheile, da er zugleich einen grossen Scharf

sinn besass und mit Herzhaftigkeit seinen Willen re

gierte, folglich fest in seinen Entschlüssen stand und

durch nichts irre geleitet werden konnte. Hätte Cä

sar die Begriffe einer spätem christlichen Zeit in sich

aufnehmen können, so würde sein moralischer Werth

dadurch gesteigert worden sein. Ob er aber dieselbe

Erscheinung auf dem Schauplatz der Welt geworden

wäre, bleibt, ohne im Mindesten solches beloben zu

wollen, eine andere Frage.

Ungezügelt durch Gedanken über die Bestimmung

Ueale der KritgJKhrung. ir Bd. 2« Abftl. 19
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eines Sterblichen anf der Erde, entsagte Cäsav still

schweigend allen eigentlichen Neignngen für Seines

gleichen und hielt die Menschen für Werkzeuge, de

ren sich der Mächtigere unter ihnen zur Förderung

seiner Absichten ohne Berücksichtigungen bedienen

kann. Waren seine Verbindungen hiernach abgemes

sen, so mussten es die Belohnungen und Bestrafungen

noch mehr seyn, die ihm vorkommen konnten.

Bei jenen, den Belohnungen, beabsichtigte er, durch

Anerkennung geleisteter Dienste ein aufmunterndes

Beispiel zu geben und dadurch die allgemeine Zunei

gung sich zu verschaffen oder zu erhalten. Durch

die vergrösserte Zahl der Dankbaren vermehrten sich

zugleich seine Anhänger und schlossen sich fester an

ihn, da schon sein Talent als Feldherr und sein Glück

seine Truppen an ihn fesselten. Er ging daher ins

besondere mit seinen Soldaten als ein grosser Men

schenkenner um, und wusste sie durch die Aussicht

auf Ehrenlohn, auf Beförderung, auf Erwerb von Geld

und Gut aufzumuntern und durch Strenge, wo sie no

ting war, in Spannung zu erhalten. Das letztere

konnte er um somehr mit Recht, da er sich selbst

nicht schonte und also von Andern ein Gleiches for

dern durfte.

Turpin de Crissé theilt als Resultat seiner For

schungen mit, dass Cäsar die seltene Kunst in hohem

Grade gekannt habe, die Zuneigung seiner Truppen

zu erwerben, ohne im Mindesten an Autorität da

durch zu verlieren. Er habe die grösste Sorgfalt für

sie gezeigt, sie gut gekleidet, ihnen mit Gold oder
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Silber verzierte Waffen gegeben und eine gewisse Art

von Luxas in schönen Pferden, reichem Geschirr

und prächtigen Waffen verstattet. Er habe oft ge

äussert, dass seine Soldaten, wenn sie auch sich par-

fümirt hätten, deshalb sich dennoch gut schlagen könn

ten. Er habe freundlich mit ihnen geredet, nnd, wenn

er nicht in der Nähe des Feindes gewesen sei, ihnen

alle Arten von Vergnügungen erlaubt, an ihren Un

fällen aber die lebhafteste Theilnahmc geäussert.

Nach dem Unglück des Sabinas und des Cotta liess

er sein Haar und seinen Bart wachsen und gelobte,

sie nicht eher abzuschneiden, als bis er Genugthuung

erbalten habe. Dafür waren die Hingebung und der

Enthusiasmus seiner Soldaten für seine kriegerischen

Unternehmungen grösstentheils unbegrenzt.

Cäsar zeigte sich am Strengsten im Dienst grade

alsdann, wenn er den Feind nahe vor sich hatte.

Dann verlangte er eine grenzenlose Aktivität und liess

den Truppen keine Ruhe, weder bei Tag, oder bei

Nacht, in jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Da

ran mussten sie gewöhnt werden. Den Schwachmuth,

der ihm in einigen Fällen vorkam, bebandelte er mit

Verachtung. Desto höher stand bei ihm und seiner

Armee die Benennung „Soldat." Denn als er einst

die empörte lOte Legion mit dem Namen „Bürger"

auredete, um dadurch anzudeuten, dass er die Verab

schiedeten nicht mehr als Soldaten betrachtete, glaub

ten sie sich herabgesetzt und riefen alle, sie wären

eeine Soldaten und wollten es bleiben. Mit solchem

Stolz nnd mit solcher Grösse wusste Cäsar die Ver-

19*
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bältnisse der Menseben zu regieren nnd dann grade

desto mächtiger in sie einzugreifen, wenn sie seinem

Willen entgleiten wollten. Er fürchtete Nichts, aber

er verdiente gefürchtet zu werden.

Bei begangenen leichten Fehlern war er sehr nach

sichtig und rügte sie auf gelinde Weise. Lag aber

irgend etwas zu Grunde, das dem eigentlichen krie

gerischen Geist entgegen war, insbesondere bei An

führern, wie z. B. bei dem Legaten Cicero nach

dem Ueberfall bei Tongern, so entzog er ihnen sein

Vertrauen.

Harte Strafen, insbesondere Lebensstrafen, hat

Cäsar bei seiner Armee selten nöthig gehabt*). Fort

schaffang, oder Cassation war das Strengste. Die

Meuterei war ihm am meisten strafwürdig. Aus die

ser Ursache bestrafte er bei der ersten sich darbie

tenden Gelegenheit mehrere Offiziere der zehnten Le

gion mit Cassation, als sie nach Afrika kamen. Da

gegen schonte er der überwundenen Feinde gar nicht

im mindesten, oder wenn dies geschah, lagen politi

sche Ursachen zum Grunde. Daher die unerhörte

Strenge und Grausamkeit gegen so viele Völker der

Gallier und die grosse Gelindigkeit gegen die von

Autün.

Wollte man die vorstehenden Aeusserungen über

Cäsar's Impassibilität, seine Belohnungs- und Bestra

fungsweise und seine Grausamkeit gegen die Ueber-*) z. B. als er die Ote Legion deeimiren und die Verbrecher auf der

Sicile hinrichten liees, «eil aie Geld verlangt und gedroht hatten, ihre Fah

nen zu vег ataen.
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wandeneu darch Beispiele belegen: so müsste man

seine ganze Geschichte abermals durchgchn, welches

nicht thnnlich ist. Der geehrte Leser wird jedoch je

den der hier angegebenen Züge überall bestätigt finden.

Sogar bis auf die Grossmuth erstreckte sich bei

Cäsar jene Unempfindlichkcit. Er war in der That

zur Grossmuth geneigt, und man darf voraussetzen,

dass dies nicht anders sein konnte, weil er ein gros

ser Kopf war. Er zeigte also diesen natürlichen

Hang auch sehr oft, jedoch nur alsdann, wenn zugleich

ein bedeutender Zweck damit erreicht werden konnte.

Wo dieser aber ganz wegfiel, wie z. B. bei dem

Ambiorix und dem Vercingetorix, da fand durchaus

keine Berücksichtigung um der Sache selbst willen statt.

Das Land des ersten wurde auf eine gänzlich rück

sichtslose Weise mit Füssen getreten, um die Rache

zu befriedigen; nnd aus gleicher Ursache, nicht nur

ohne allen Zweck, sondern gegen eigene Selbstach

tung wurde der unglückliche nnd achtungswerthe Ver

cingetorix, nach gemachtem Gebrauch, umgebracht.

Schildert irgend etwas das, was wir von Cäsar be

hauptet haben, lebhaft, so ist es diese Vergessenheit

seiner selbst.

Sein erstes Auftreten in einem einigermassen be

deutenden Verhältniss und das, was uns Plutarch we

nigstens davon mittheilt, lässt schon auf dasjenige

schliessen, was sich bei grösseren Veranlassungen in

Cäsar vollständiger entwickelte. Er fühlte schon eine

gewisse unglückliche Unbehaglichkeit und erinnerte

sich nnd zwar bei diesem Gedanken mit wahrem
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Gefühl daran, was Alexander, als er in seinem Alter

war, bereits gethan hatte. Diese Parallele muss uns

ein bemerkenswerther Fingerzeig sein. Cäsar war

ein Republikaner, aber er fühlte so sehr den Unter

schied, der damit verbunden ist, wenn man an der

Spitze steht, oder wenn man sich unter der Menge

verlieren muss, dass er nach einer andern Aeusse-

rung lieber an einem kleinen elenden Ort der Erste,

als in Rom der Zweite sein wollte. Diesem gemäss

benahm er sich in seinem Gouvernement, und da er

sehr bald einsah, dass ihm kein anderer Weg als der

Krieg übrig blieb, um seine ihm vorschwebenden Le

benszwecke zu verfolgen, so fing er damit an, zu den

vorgefundenen 20 Cohorten, 10 neue zu errichten.

Mit dieser kleinen Armee von drei Legionen oder

12,000 Mann, unternahm er seine ersten Versuche

als unumschränkter Feldherr. Er marschirtc nach

Portugal, bändigte die wilden Lusitanier und unter

warf sie der römischen Herrschaft. Ueber das Recht

hierzu, hat er sich wahrlich am wenigsten bekümmert,

sondern dabei nur sein eigenes inneres Bedürfniss be

rücksichtigt. Diese gelungenen Versuche machten

ihn mit sich selbst bekannt und konnten sein Selbst

vertranen stärken. Er hatte wenigstens sich selbst

nnd Andere überzeugt, dass er im Stande sei seinen

Ruf zu gründen. Um nun Vertrauen zu gewinnen,

schuf er viele gute Eiurichtungen in der Administra

tion, namentlich in den ihm nur zu gut bekannten

Verhältnissen der Gläubiger nnd Schuldner, hinter-

liess dort schon einen grossen Ruf, bereicherte seine
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Soldaten und kehrte mit Reichthümern nach Кoш

zurück.

Dies war sein erster Schritt. Derselbe gab ihm

sogar das Aurecht zum Triumph ; allein Cäsar's Ruhm

begierde war über die Eitelkeit erhaben. Wäre dies

wirklich nicht der Fall gewesen, so würde er den

Triumph der Ungewissen Aussicht, zum Consul ge

wählt zu werden, vorgezogen haben. Da ihn der

Triumph aber hinderte, vor demselben persönlich nach

Rom zu kommen, so liess er ihn fahren und zog un

bedenklich vor, sich in Person um das Wesentlichere

zu bewerben. Genau genommen, ist dieser Zug ge

rade nichts weniger als erstaunenswürdig. Er zeigt

aber demunerachtet, wie tiefliegend und gross Cäsar's

Ehrgeiz gewesen ist, weil er über alle kleinliche Ei

telkeit wegragte, ein Zug, den .man bei vielen unech

ten grossen Männern nicht immer findet.

Sein Hauptmeisterstreich war hierauf die Aus

söhnung des Pompejus mit dem Crassus. Denn da

er beide influenzirte, so zog er vor der Hand den

Einfluss beider an sich und fand sich obenein belobt,

ein so gutes Werk gestiftet zu haben, obgleich Cato

und Andere weiter sahen. Diesem Schritt folgte die

Vermählung seiner Tochter Julia mit dem vielleicht

noch einmal so alten Pompejus, indem er ihren er

sten Verlobten verabschiedete. So lange diese Frau

lebte, erhielt sie die Einigkeit zwischen Cäsar und

Pompejus. Als aber die Verhältnisse sich änderten,

starb sie zu rechter Zeit, und Cäsar hatte die Früchte

dieser Verbindung nicht mehr nöthig.
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Unter solchen Umständen war der Emporschwang

Cäsar's nicht mehr zu bezweifeln. Er erhielt nnn

das grosse und wichtigste Gouvernement von Gallien.

Die Kriege , die er dort führte, waren die Ein

leitung zu den nachfolgenden grossen Hauptschritten

zu seiner unumschränkten Macht. Sie sind an und

far sich selbst weniger interessant, weil bei ihnen nur

von partieller Besiegung barbarischer und in der That

halb wilder Völker die Rede ist, und ausser dem Ver-

cingetorix weder ausgezeichnete Heerführer als Cäsar's

Gegner auftreten, noch von grossen combinirten Ope

rationsplänen eine Darstellung gegeben werden kann.

Demunerachtet liefern sie ein Gemälde, wie Cäsar nach

und nach seine grossen Talente entwickelte, wie sich

sein Blick schärfte, und wie er zu der Gewohnheit ge

langte, das Wesentliche sogleich ins Auge zu fassen.

Bei dem Feldznge gegen die Helvetier tritt er

sehr behutsam auf, wird sogar einige Male von ihnen

getäuscht, und geräth zwischen der Sorge für seine

Verpflegung und der Nothwendigkeit, den Feind anzu

greifen, in grosse Verlegenheit.

Schon weit dreister, jedoch noch immer mit vieler

Circumspection zeigte sich Cäsar in dem Feldznge ge

gen den Ariovist, wurde indess in seinen Ansichten

ungewiss, als sein Gegner seine Commnnicationen be

drohte. Daher seine vielen Versuche, den Feind zu

einer Bewegung zu vermögen, bis er that, was gleich

zu Anfang hätte geschehen können, und den Ariovist

mit Gewalt vertrieb.

Die Campaguen gegen die Belgier und gegen die
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Nervier zeigen zwar noch immer die nöthigen Vor-

sichtsmaassregcln bei den Märschen und Lagern, doch

auch schon eine gewisse Sorglosigkeit nach den ge-

fassten Beschlüssen, welche sogar gefährlich zu wer

den drohte, als Cäsar von den Nerviern im Angriff

überrascht wurde. Dieser Vorgang liess einen Ein

druck bei ihm zurück, der in späteren Feldzügen sich

offenbarte und ihn vermochte, auf die strengste Hand

habung der zur Wachsamkeit nöthigen Vorschriften

zu halten. Vorzüglich wurde Cäsar dadurch veran

lasst, wo möglich auf Reserven Bedacht zu nehmen.

Die nächste Campagne nach der Normandie und

der Bretagne zeigt einen zusammengesetzteren Plan,

als alle bisherigen, eine geschicktere Ausführung, aber

auch ein grosses Glück. Hier hatte Cäsar zuerst

Gelegenheit, seine Combinationsgabe zu entwickeln,

wie der aufmerksame Leser gewiss bemerkt haben

wird.

Weniger beachtenswerth erscheint die Expedition

gegen die wandernden Deutschen und gegen den Rhein.

Dagegen gibt die folgende erste Unternehmung nach

England eine Probe von dem, was Cäsar's Willen

möglich war. Weit mehr vervollständigt wird dies bei

der im nächsten Jahr vorkommenden zweiten, weit grös

seren Landung in England. Die Art, wie Cäsar sich

hier benahm uud in allen Schwierigkeiten sich zu hel

fen suchte, bleibt wirklich höchlich bemerkenswerth.

Als Cäsar wieder nach dem Festlande zurückge

kehrt war, folgte für den nächsten Winter die weit-

läuftige Vertheilung der Armee in Gallien, durch wel-
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chn das Unglück der Legaten Sabinns nnd Cotta her

beigeführt wurde. Dies war eine gewaltige Belehruno..

Dagegen lässt sich erwiedern, dass Cäsar niemals wie

der zu ähnlichen Dislocationen seiner Trappen sich

hat verleiten lassen.

Unter den folgenden Feldzügen ist vorzüglich der

gegen den Vercingetorix der merkwürdigste, weil ein

grosser Theil der Bevölkerpng von Gallien sich nnter

einem Oberhaupte vereinigte nnd alle Kräfte aufbot,

um sich der Römer-Herrschaft zu entziehen. ,

Cäsar strahlt hierbei in der grössten Activität, und

wird den Beifall eines jeden Kenners in allen seinen

Operationen erhalten, ausser in der, welche die Bela

gerung von Clermont anbetrifft. Die Absicht, welche

er erreichen wollte, war wichtig; so lange aber Vercin

getorix mit seiner Armee bei Clermont stand, war of

fenbar nicht daran zu denken. Vielleicht hat Cäsar

gehofft, seinen Gegner einen falschen Schritt thun zu

sehen, und ihn dann mit Vortheil angreifen zu können.

Allein auch diese Hoffnung schlug mit dem letzten

Gefecht fehl. Dergleichen Vorgänge beweisen, dass

man wohl thut, von keinem Sterblichen etwas Voll

kommenes zu . erwarten , wie denn auch keineswegs

das Glück sich zu allen Stunden willig und be

reit zeigte, Cäsar's Schritte zu unterstützen, sondern

ihm ebenfalls, wie jedem Andern, manchen heimtücki

schen Streich spielte. Der Unterschied zwischen Cä-

sar'n und gewöhnlichen Leuten bestand in solchen Fäl

len nur darin, dass er weder durch seine eignen Feh

ler, noch durch kleines oder grosses Unglück sich
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irre machen liess, sondern beides unverzüglich nnd nach

besten Kräften zu verbessern suchte, damit nicht ein

Nachtheil den andern nach sich ziehen möge. Nicht

einmal anf seine Launen scheinen die unangenehmen

Vorfälle bei Clermont gewirkt zu haben, denn er ver

zieh sogar den Aednern ihren Verrath, der wirklich

eine schwere Ahndung verdient hätte. Allein Cäsar

"berücksichtigte dio Zukunft, wo der Krieg endlich

einmal geendigt sein möchte. Bis dahin konnten die

von Autün ihm noch nützlich werden. Andere schreckte

er zurück.

Die wichtigsten Ereignisse während der gallischen

Kriege waren die nun folgenden, nämlich das Treffen

vor der Belagerung von Alesia und diese selbst. Cä

sar erscheint hierbei in einem weit günstigem Licht

nnd schon ungleich vervollkommueter, als zu jener Zeit,

da er die Helvetier verfolgte. Wenn man sein dama

liges Benehmen gegen sein jetziges hält, so wird man

bald überzeugt, dass Cäsar während der wenigen Jahre

eich seiner nachherigen Grösse auffallend genähert hatte.

Wir haben über das erstgedachte Treffen, wie auch

über die Belagerung von Alesia bereits einige Betrach

tungen angestellt und können nur noch hinzu setzen,

dass Cäsar sich in dieser Zeit durch seine Anstren

gung und durch die Ausführung seiner Anordnungen

einen verdienten Ruhm für alle Zeiten erworben hat.

Viele einzelne Dinge bei dieser Belagerung, nament

lich die fortificatorischen Arbeiten, müssen der Nach

welt auffallend sein und ihre Zweifel erregen; auch

ist es sehr möglich, dass die auf uns gekommenen
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Nachrichten nns unvollständig überliefert sind. Fur

denjenigen indess, der nicht blos als Geschichtsforscher

und Kritiker die Einzelnheiten ergründen, sondern der

sich mit den grossen Resultaten begnügen will, die

für das Ganze entscheidend waren, ist es hinlänglich

га wissen, dass diese Unternehmung zu den grossar

tigsten des Alterthums gehört, und dass insbesondere

Cäsar dabei gethan hat, was man von einem Feldherrn

nur erwarten kann, dessen Name mit Recht ein un

sterbliches Vorbild durch die meisten seiner Waffen-

thaten geworden ist.

Die ferneren Unternehmungen der Gallier für ihre

Freiheit waren nur als Nachklänge des früher Ge

schehenen zu betrachten, und würden uusere Bewunde

rung für die Gegenmaassregeln des Feldherrn, der uns

immer sicherer in denselben und immer grösser er

scheint, noch ungleich mehr steigern, wenn diese nicht

durch die Grausamkeit und herzlose Unmenschlichkeit

Cäsar's befleckt worden wären. Dies abgerechnet,

verdienen sie die Beachtung des Lesers deshalb, um

sich zu überzeugen, wie Cäsar durch diese gallischen

Kriege zu der völligen Entwickelung seiner grossen

Talente gelangte, die ihn in den nun folgenden Auf

tritten seinem in jeder Beziehung geringer ausgestat

teten Gegner überlegen machen mussten.Es ist begreiflich, dass solche Successe, als Cäsar

bisher gehabt hatte, die Eifersucht seiner Feinde er

regten, und dass grade der Einzige, der sich ihm als

Mithewerber entgegen stellen konnte, Pompejus, in eine

solche Stellung kommen mussio, in welcher, wenn er
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nicht freiwillig abtreten wollte, nur vom Sein, oder

Nichtsein die Rede war. Diesem zu weichen, lag ge

wiss ausser der Möglichkeit, und es ist deshalb an

seinem Ort bemerkt worden, dass Cäsar durch eine

unvermeidliche Fatalität fortgerissen wurde. Vielleicht

könnte man behaupten, dass Pompejus, wenn er zu

vollem Bewusstsein seiner und Cäsär's Verhältnisse.

hätte kommen können, weit eher als sein Gegner im

Stande gewesen wäre, sich in philosophischer Ruhe

zurückzuziehen. Allein Cäsar würde auch alsdann

einen Kampf mit denjenigen unter den alten Repu

blikanern zu bestehen gehabt haben, welche in ihm

nichts als den Usurpator und Feind der Freiheit sa

hen. Vielleicht würden sie bald einen Andern an

seine Stelle gewählt haben. Cäsar hingegen, hätte er

Verzicht leisten wollen, würde die ihn betreffenden

handgreiflichen Facta haben abläugnen, oder vergessen

müssen, wenn er einem offenbar schwächern Gegner

hätte das Feld räumen wollen. Es scheint, als ob

Pompejns noch eine Wahl hatte, Cäsar dagegen keine,

als den Tod*), wollte er nicht für das Leben, dass

hiess bei ihm, für die Oberherrschaft, kämpfen. Ip.

der Wahl, die Pompejus traf, konnte er auf die Dauer

seinem Untergang nicht entgehen, welche Ereignisse

er auch erlebt haben möchte. Bei Cäsar'n hingegen

konnte nur ein gewaltsames Zerschneiden seiner Le-*] Diu fühlte Cäsar lebhaft, ala «r nach Plutarch's Krzählung in da»

eroberte Lager du Pompejus kam. Hier soll er sich durch die Worte Luft

gemacht haben: „Und ich, Cäsar, nach so rielen erkämpften Siegen, nach

„so vielen mit Ehren beendigten Kriegen, hätte ich meine Truppen entlaa-

,,sen, Ich wäre com Tode verdammt worden."

Utah d,r Kritgjührung. U Bd. te АЫЫ. 20
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bensplänc durch die Hand des Fatums zu besorgen

sein. Vielleicht hat er hiervo» eine Vorempfindnng

gehabt, als er kurz vor seinem Ende die Frage hörte

„welches der beste Tod sei," nnd sogleich mit stär-»kerer Stimme die Sprechenden mit den Worten unter

brach: „der am wenigsten erwartete."Wenn man das Benehmen beider Gegner betrach

tet, so fällt es in die Augen, dass Pompejus durch

aus nicht auf den Ausbruch der Ereignisse vorberei

tet war, und dass er nicht deutlich wusste, was er

wollte. Cäsar dagegen sah nicht nur den entschei

denden Zeitpunkt herankommen, sondern er war sich

auch der Gründe zu seinen Schritten klar und deut

lich bewusst. Dies musste begreiflicher Weise eine

gane verschiedene Wirkung auf den Willen beider

Gegner haben. Die Zeit der Kraftänsserungen wa

ren für Pompejus lange vorüber, und die Dauer einer

Reihe von Jahren im Schooss des Friedens nnd der

Intrigue, konnte nur nachtheilig anf ihn in jenen Be

ziehungen gewirkt haben. Cäsar kam dagegen so eben

aus dem Kriege, der ihn 9 Jahre lang in Anspan

nung aller Kräfte erhalten hatte. Nimmt man hierzu

die Talente und die Willenskräfte beider Feldherren,

worin Cäsar dem Pompejus ohne Zweifel überlegen

war: so lässt sich kaum bezweifeln, dass der erste

mit vollem Bewustsein zu Werke ging, und darin

durch seine Charakterstärke nnd durch die gemachten

bedeutenden Erfahrungen bestärkt wurde.

Cäsar's kräftige, starke Schritte, vom Rubicon an

bis nach Bridisi, haben wir bereits hinlänglich be-

.;'..;«! .>î . i '
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trachtet. Sie waren gerade so beschaffen, wie sie

gegen einen schwachen Gregner und gegen ein ihm

schon zam grössten Theil geneigtes Volk beschaffen

sein mussten. Die Ueberraschung vollendete den Sieg,

als die ganze Partei der Pompejaner noch nicht deut

lich wusste, was ihr geschehen war. Das Merkwür

digste und der Beweis einer seltenen Geisteslähmung

ist, dass Pompejns ruhig bleiben, und Cäsar'n Spa

nien erobern lassen konnte. Eben so bleibt es pro

blematisch, aus welchen Ursachen Cäsar den unmit

telbaren Angriff des Pompejns in Griechenland auf

geschoben hat, worüber bereits einige Gedanken zu

sammen gestellt worden sind. So viel scheint gewiss

zu sein, dass wenn nach der Flacht des Pompcjus

die Schlacht von Pharsalns unmittelbar gefolgt wäre,

die übrigen Kriege und Schritte Cäsar's dadurch um

sehr viel leichter geworden wären. Es fehlte seinen

Feinden alsdann das Haupt, um dessentwillen Spanien

vertheidigt wurde, und wenn auch Pompejns wenig

oder gar nichts that, um Einheit in die verschiedenen

Theile seiner Widerstandsmittel und Operationen zu

bringen, so musste doch selbst dies Wenige wegfal

len, und Cäsar konnte sich mit mehrcrem Rocht ab

das Oberhaupt aller Kräfte Roms, seine Widersacher

aber nur als Häuptlinge der Factionen betrachten.

Diese Dunkelheit in den Waffenthaten Cäsar's, wor

unter auch der unerklärbare Mangel an Transport

schiffen bei seiner nachherigen Ueberfahrt nach Du-

razzo gehört, wird indess für immer eiit schwer zu

losendes Problem bleiben.
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' Bei der Campagne in Spanien gegen die Gene

rale des Pompejns ist das Bemerkensweltbeste der

letzte Abschnitt, als Cäsar den Feind bei seinem Ab

marsch verfolgte, denn er giebt eine Vorstelkng ivon

der Aktivität und von der Sicherheit, mit der er ver

fahr. Selbst neuere Kriege, Kenn man das Eigen

thümliche der Kriegführungsart nnd der Waffen des

Altertimms wegdenkt, geben kein vollendeteres Bild

eines grossen Fcldherrn. Auch hier zeigte sich die

Milde Cäsar's, wie sie gewöhnlich motivirt war. Hätte

er nicht Römer gegen sieb gehabt, die er vielleicht

noch brauchen konnte: schwerlich wurde ihnen eine

solche Behandlung zu Theil geworden seyn. tnuuw.;

Am hervorragendsten erscheint Cäsar's Kühnheit,

seine feste Willenskraft und sein grosses Talent, in

dem Feldzuge gegen den Pompejns selbst. Mit nicht

mehr als 20,000 Mann landete er in Epirns, und/Der

jenige, der sich lebhaft in Cäsar's Lage hineindenken

kann und will, wird das ganze Gewicht eines solchen

Schritts fühlen. Man möchte.- es beinahe . diesem ge

lungenen Wagestück beimessen, dass er nachher auf

den Gedanken gerieth, seinen Gegner einschliessen zu

wollen, denn was konnte ihm unmöglich scheine», .als

der Legat Antonius sich mit ihm vereinigt hatte? In

zwischen ist es wenigstens möglich, dass ihn die Uii-

thätigkeit des Feindes dazu verleitete, sich über die

Gebühr auszudehnen, bis er durch die Unglücksfälle

bei Durazzo, von dem Vertrauen auf die zu weit aus

gebreiteten Verschanzungen zurückkam.

Diesen Wendepunkt in Cäsar's Ansichten von sei
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ner damaligen Lage babea wir angemerkt,. and kön

nen nur noch hinzufügen, dass.er in sehr kürzer Zeit

mit seinen Entschlüssen im Reinen war, und sie nun

mit eben der Energie verfolgte. An ein Schwanken

des Willens und Zögern bei der That war bei..ihm

gar nicht ZU ddlken. '"'.;''.;...'j i .... :;.;!, ..,';.

Er erwartete nun seinen Feind bei Metropolis,

and würde seinem Vorsatz gemäss, einen Bcwegungs-

Krieg gegen ihn ausgeführt haben, wenn er ihm nicht

endlich entgegen gekommen wäre. Als beide Armeen

einander. nahe kamen, und Cäsär die feindliche Dis

position übersehen konnte, entdeckte er sogleich den

schwächsten Theil seiner Schlachtordnung, der ihm

gefährlich weiden konnte, nämlich seinen rechten Flü

gel , idea die zahlreichere feindliche Kavallerie um-

gehn .konnte. ' Er änderte dies auf die angeführte Art

ab. Nun; war die letzte Hand an das entscheidende

Werk gelegt worden. Er Hess der; Sache ihren Lauf,

and beobachtete nur den Gang, den das Gefecht nahm.

Weder zu früh, noch zu spät gab er der. 4. Linie

das Signal zum Angriff, wie. der Erfolg deutlich be

wies», und es ist ihm nicht zu verdenken, wenn er

selbst seine Zufriedenheit mit seinen Vorkehrungen

äussert, da hierdurch die Entscheidung herbeigeführt,

und der übermächtige Feind geschlagen wurde. Cä

sar s Art zu sehn, sein Entschluss im Augenblick,

seine Penetration der Verhältnisse und seine Thätigkcit,

zeigen sich in dein kurzen Zeitraum von seinem Ab

marsch von Durazzo bis nach der Schlacht bei Phar
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salus so unverkennbar, dass uns nichts weiter hin

zuzusetzen übrig bleibt.

In eben dem Styl verfolgte er rastlos seinen Feind

über das Meer bis nach Ägypten, gerieth aber selbst

darüber in eine gefahrliche Lage. Die Hülfsmittel,

die dort sein unerschöpfliches Genie entfaltete, und

die Zuversichtlichkeit und heroenartige Tapferkeit,

mit welcher er sie anwandte, bilden einen glänzen

den Zusatz zu seinen bisherigen Waffenthaten.

Leicht hätte Ägypten das Grab seines Ruhmes wer

den können, wenn Cäsar an seinem Glück, das heisst

bei ihm, an sich selbst verzweifelt hätte. Auch hat

man ihn mit Grund angeklagt, noch in seinen vorge

rückten Jahren sich einer gefährlichen Leidenschaft

hingegeben zu haben. Allein seine ihm angeborene

Unempfindlichkcit war der Schild, den kein Gefühl

bis in das Innerste durchdringen konnte, und ob er

gleich vorübergehende schwache Augenblicke gehabt

haben mag, so zeigte dennoch die Folge, dass Cleo

patra eben so wenig, als Andere, ihn auf die Dauer

fest zu halten vermochte.

Er eilte nach Asien fort und expedirte, als ein

vollendeter Meister, den König Pharnaces so kurz,

dass er dem Amyntas, einem vertrauten Bekannten,

die berühmten Worte schreiben konnte : veni, vidi, vici.

Dann kehrte er nach Italien zurück.

Gross muss ohne Zweifel der Eindruck gewesen

sein, den Cäsar auf sein Zeitalter hervorbrachte.

Beinaho aber noch grösser kann man die fest einge

wurzelten Begriffe annehmen, die unter vielen Römern
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von der republikanischen Freiheit herrschten. Diese

eahen in Pompejus einen Märtyrer ihres Glaubens,

und verbanden die noch mächtigen Ueberreste eeiner

Partei lest zusammen. Sie achteten nicht darauf,

dass Cäsar dem Pompejus niebt weniger als fünf Mal

«ine friedliche Uebereinknnft angeboten hatte, nnd

schnöde abgewiesen worden war. Sie mochten sei

nen Schritten die nachtheiligsle Auslegung gegeben

haben. Man mag sie aber betrachten, aus welchem

Gesichtspunkt man wül, es scy aus einem politischen,

oder kriegerischen, oder moralischen, so wird man

gestehn müssen, dass sie das Zweckmässigste waren,

was Cäsar thun konnte, und dass, wenn dabei eine

Arglist zum Grunde lag, es wenigsten schwer sein

musste, sie zu entdecken. Alles Nachtheilige, was

man Cäear'n in diesen Beziehungen nachzusagen ver

mag, kann sich nur darauf beschränken, dass er es

bei seinen Versuchen zur Beilegung seines Streit» mit

Pompejus seinem Vortheil am angemessensten gehal-

. ten habe, für diesen Fall mit der grössten Zuvor

kommenheit die ersten Schritte zu thun. Uehrigeus

beziehen wir uns hierbei auf das bereits Gesagte.Eben so liegen die Ursachen zu dem africanischen

Kriege deutlich vor unsern Augen entfaltet, Turpin

de Crissé tadelt Cäsar darüber sehr, dass er den Krieg

eher angefangen habe und nach Afrika gegangen sei,

ehe er alle scineTruppen versammelt und seine Maga

zine und Waffenvomithe vollständig zusammen gebracht

habe. Allein er vergisst dass die Transportirung aller

TruppenundBedürfnisse aufeinmal,mit einem sehrgrossen
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Glück hätte verbanden sein müssen, wenn sie zu glei

cher Zeit den Ort ihrer Bestimmung hätte erreichen

sollen. Cäsar hätte alle seine Trappen und alle

seine Vorräthe hinter sich in See haben können, als

er anf der afrikanischen Käste ankam, nnd er würde

dem unerachtet in derselben Lage, wenigstens vor der

Hand geblieben sein, nnd hätte dieselbe Gefahr, auf-gerieben zu werden, überstehn müssen. Ein anderer,

noch weit wichtigerer Grand hinderte aber Cäsar'n noch

mehr, die Espedition aufzuschieben. Denn hätte er

noch lange warten wollen, so konnte Scipió eine

Landung in Sicilien, oder selbst in Italien ausführen,

nnd nach diesen Ländern den Krieg versetzen, wor-

ans für Cäsar und für die Republik der grösste Nach

theil und vielleicht ein neuer Bürgerkrieg im Her*

zen des Staats entstanden wäre. Dass Scipio endlich

nicht anf einen solchen Gedanken kommen konnte,

oder dass er diess nicht gethan haben würde, durfte

Cäsar unmöglich voraussetzen, weil es nnweise gewe

sen sein würde. Er musste daher, was er thnn wollte,

so bald als möglich thnn, um die Ueberreste der

Pompejaner zu zerstreuen. Wollte er aber abwarten,

bis alle seine Anstalten ganz vollendet waren, so ging

darüber zu viel Zeit verloren. Er musste sich also

damit begnügen, eine hiureichende Macht zur ersten

Behauptung in Afrika mit sich zu nehmen, nnd den

Transport des Uebrigen dergestalt einleiten, dass es

ihm unmittelbar nachfolgen konnte. Dies scheint je

den Vorwurf einer Uebereilnng der Expedition nach

Möglichkeit zu widerlegen.
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Die Landung geschah mit einer unerhörten Drei

stigkeit) und wurde schlecht abgelaufen sein, wenn

Cäsar, anstatt anf den kraftlosen Gonsidius zu stossen,

einen Labienus angetroffen hätte. Allein seine grosse

Kühnheit war zugleich mit weiser Vorsicht gepaart,

nnd hierdurch zeichnet sich Cäsar während seines

verhältnissmüssig langen Aufenthalts bei Rnspina ans,

bis zu dem Gefecht mit dem Labienus, dessen Be

schaffenheit völlig unverständlich sein würde, wenn

man nicht annehmen wollte, dass die feindlichen Trup

pen es weder an Tapferkeit, noch an Gewandtheit

mit Cäsar's Truppen aufnehmen konnten.

Seine .Maasregeln, den Feind in die Ebene zu

locken, und seine Unternehmung auf Uzita werden

zwar wohl Jedermann einleuchten. Nur die Ungeheu

ern Verschanzungen sind für uns Probleme, welche

.am so mehr auffallen, als Cäsar bei Durazzo grosse

Erfahrungen gemacht hatte. Dagegen ist seine Ex

pedition zur See, von Leptis nach dem Hafen von

Adrumetum, so charakteristisch, dass sie der beson

dern Beachtung des Lesers empfohlen werden muss.

Alles Uebrige bis auf die Schlacht von Thapsus ein

schliesslich bezeichnet den willensstarken, erfahrenen

Feldherrn, die Expedition im Rücken des Feindes

nach Zeta aber zugleich so viel Keckheit, dass selbst

die neuere Kriegsgeschichte wohl Aehnliches von Par

teigängern, aber nicht von ganzen Armeen aufzu

weisen hat. Cäsar hat weder früher, noch später ein

grösseres Wagniss bestanden, nnd der Feldzug des-

.:....; 20*
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selbe» in Afrika, wird überhaupt einer der merkwür

digsten aller seiner übrigen bleiben. . ",.Weniger thateureieb, obgleich keineswegs unwich

tig ist der letzte Feldzug Casar's in Spanien, mit

welchem er, ohne es zu ahnen, seine Lanfbahn be-

schloss. Man kann annehmen, dass er hiermit nicht

. geendet, sondern noch mehrere Kriege unternommen

haben würde, wenn ihn der Tod nicht übereilt hätte,

worüber wenigstens Plutarch Einiges beibringt.

Dieser Schriftsteller erzählt insbesondere Mehrere»,

wodurch die Persönlichkeit Cäsar's geschildert wird,

und woraus mindestens abzuehmen ist, welche Vorstel

lungen von derselben im Umlauf waren. Er führt Bei

spiele votf Hingebung einzelner Officiere an und äus^

sert, dass selbst diejenigen, die unter andern Anfüh

rern keine Auszeichnung verdient hätten, unter Cäsar's

Commando unüberwindlich geworden wären. Durch .

Belohnungen, Beförderungen und grosse Ehren, habe

Cäsar den Muth und den Ehrgeiz zu beleben und zu

erhalten verstanden. Er habe durch die That gezeigt,

dass er die Reichthümer, die er in seinen Kriegen

erworben, nicht zum Luxus, nicht zum Wohlleben an

gewandt, sondern sie zu Belohnungen aufbewahrt, und

sich nur nach dem Verhältniss für reich gehalten habe,

als er seine verdienten Krieger habe belohnen können.

Dies musste allerdings von grosser Wirkung sein, ge

setzt auch, Cäsar habe dabei mit gewohnten Berück*

siebtigungen verfahren. w > \ i .> .. \ ,. ..

.Merkwürdig ist es, dass Cäsar's hoher Geist, sein

ehrgeiziges Streben und seine rastlose Thätigkeit von
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keinem starken Körper unterstützt wurde. Er war

.im Gegentheil, naeh Pintareis Aetisseruog, schwäch

lich, mager, von wenig Muskelkraft, .nnd einem öftein

starken Kopfschmerz, sogar Anfällen von epileptischen

Krämpfen unterworfen. Er lebte sehr mässig, war

viel in Bewegung und hatte trotz seiner geringen

Kräfte seinen Körper sehr abgehärtet. Er machte

wenig Umstände, nm zu ruhen, zu essen und zu rei

sen, und hatte im letztem Fall nur einen Sekretair,

dem er unterwegs dictirte, und einen einzigen Solda

ten bei sich. Er war ein guter Reiter, ritt sehr dreist

und rasch und hatte es darin weit gebracht.

Das Aenssere Cäsar's verursachte nach dem Zeng-

niss aller Augenzeugen einen höchlich imponirenden

Eindruck. Welchen Gebrauch er davon machen konnte,

zeigt uns der Auftritt mit der empörten Legion, vor

dem afrikanischen Kriege. Es ist einleuchtend, dass

bei demselben irgend eine plötzliche Veränderung durch

seine Erscheinung hervorgebracht worden ist, die über

dem Ausdruck seiner Worte gelegen haben muss, und

dass die Erinnerung an das Grosse, was Cäsar bereits

gethan hatte, elektrisch auf die rohen Gemüther ge

wirkt hat, und ihnen durch seine äussere Haltung ver

gegenwärtigt wurde.

Cäsar, der von gewöhnlichen Leidenschaften, ausser

von einer einzigen grossen, Ungeheuern, frei und auf

sich selbst in allen Stürmen des Lebens feststehende

Feldherr, dessen Thaten mehr, als dessen Gesinnungen,

ihn zum Heros des römischen Reichs erhoben hatten,

stand zuletzt wie einer der Unsterblichen, wie ein hö
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heres Wesen da, den weniger Parteilosen ein Bild

irdischer Grösse, der Menge ein Idol, den Republika

nern ein Greuel. Das Andenken an seine Waffen-

thaten verbreitete ein magisches Licht über seine Per

son, und machte, dass sein von ihm geachtetes, geehr

tes und hochbelohntes Heer, sich selbst durch ihn höher

gestellt fühlte. Es hing an ihm, nnd uns darf es nicht

befremden, dass einem solchen Heerführer die

höchsten Ehren zuerkannt wurden. So feierte er seine

Triumphe, und gab zweimalhunderttausend Römern

Volksfeste. Im Zenith seiner Grösse konnte man

von ihm sagen, was ein französischer Dichter von sei

nem Könige einst schrieb:

Vont briUe en lui, tout est Roi.

Allein Rom war noch nicht reif, nm einen Beherr

scher über sich zu dulden. Es musste sinken, weil

es weder sich selbst regieren konnte, noch durch einen

grossen Mann sich regieren lassen wollte. Cäsar's

Feldherrn-Grösse ist aber nie wieder von einem Römer

erreicht worden.

Gedruckt bei L. W. Krause in Berlin.
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