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Dorbenterkmtg.

2)er Stuffdjnmng feer Chronologie feit feem 17. 3afyrf)unfeett Ijat

jur fritifchen Unterfuchung über eine grage geführt, ju bereu Söfitng im

dfjriftlid&en Sitterthum bie ebetften ©eifter ihre Kräfte aufgeboten fyaUn,

eine grage, bie alle 3 e^ *>en erften Zeitig auf bem ©ebiete ber ©hrono=

logie behaupten narb, id) meine baS ©eburtSjahr beS ©rtöferS. ©S liegt

aber biejsfallS ^mifd^eu ber ^eu^eit uub beu erften chriftlidfjen «gahrhum

berteu eine Stfjatfaclje mitten inne, welche ben ©eficpSfreiS erweitert, wie

fie ben Antrieb, eS in biefer @acf)e jnr Klarheit ju bringen, oerftärft.

©eit bem beginne beS 6. gahrfjunbertS nämtidh ift bie ©eburt beS

§errn ber ©runbftein einer neuen ^eitredfjnung geworben, bie oon ber

$orfehung beftimmt fdjeint, bie $errfdf)aft auf bem ©rbbalt $u erringen,

fo fidler unb gewaltig ift fie innerhalb ber 12 3>aljrt)unberte il)reS 33e=

ftanbeS oorangefchritten. §at ber römifche Stbt £)ionpfittS ©piguuS, ba

er bie galjre ber $tenfdhWerbung beS §errn bem Kirchenjahre beifügte,

eine oorgefunbene firdpiche Überlieferung fipirt
,

ober nur einer burcf)

Rechnung gewonnenen Sluffteltung einen SluSbrucf gegeben; uub wenn

erftereS, welche ©ewä^rfd^aften befiip biefe Überlieferung ? SBetcpn SBertb

fann fie als monumentales 3eu9n*B beS 6* gahrhunbertS beanfputchen?

$ftan fann pute biefen gragen niep auSweidpn, wenn man bie

Unterfuchung über baS ©eburtSjahr ©hrifti $u einem befriebigenben 2lb=

f(puffe bringen will, gaft unitberfepar ift bie Dfeip ber Antworten,

fo ba£ eS erforbert, eine neue $u oerfuepn; fielen fdpint eS ein

überflüffigeS Unternehmen, bie djriftlicp geitredptung nad) ihrem pftori?

fcpn SBerth p prüfen, weil eS ihnen, mit ©anctemente $u rebeit, „auS=

gemalt ift, ba§ bie gemeimdhrifttidp 3citre(hnung, bie SDionpfiuS ©pi=

9iie&, ©eburtSjafjr — 1



2 23orBemerhmg.

guu§ zuerft in ber abenblänbifchen £ird)e aufgebracht §at
f fehlerhaft

tft
" i

. hierin mar Bauelemente feiner Bad)e fo fidjer, baß er bei ^Sapft

Pug YI. ben Antrag [teilte, eben biefer Zeitrechnung fed^S Zahre htnzu=

Zufügen, um fie mit ber gerichtlichen Wahrheit in ©inftang zu fefeen.

3u biefem Urtheile bietet bie unerläßliche ©runbtage bie $oraugfei$ung,

baß nad) Oionpfiug ©piguug bie SD7enf<hmerbitng beg §errn entmeber

in bag 3ahr 754 ber Btabt D^om, bag bem 3ahre 1 ber <hriftlid)en

Ära entfpridjt, ober in bag 3ahr 753 a. U. c. $u fejzen fei. Söenn

nun aber ©nbe beg 3a5re^ 753 a. U. c., auf metcheg bie ©eburt (^hrifti

fiele, ^erobeg ber ©roße, ber bei ber ©eburt ©hrtftt nod) lebte, fidler

nicht mehr am £eben mar 2
, fo muß bie Sinnahme beg SDionpftug ©piguug

offenbar oertaffen merben, unb eg febeint mirllich nichts übrig zu bleiben,

atg ben Urheber ber chrifttichen Zeitrechnung atg ein Opfer ber Blatten,

bie [ich über bie ©eifter zu lagern begannen, mit einem ©hr°uologeu ber

©egenmart, für immer prei^ugeben 3
.

Oer SSerfaffer ber folgenben Slbhanbtung theitte lange Zeit bie att=

gemeine Slnfidjt; fie mürbe aber in $otge einläßlicher S3efd)äftigung mit

bem ©egenftanbe erffüttert, atg er zur Überzeugung gelangte, baß Oio=

npfiug ©piguug bie ^ftenfehmerbung beg §errn meber in bag Zahr 754

a. U. c., noch auf 753 a. U. c.
,

fonbern auf 752 a. U. c. oerlegte,

fomie baß berfetbe hierin einer bereite eingebürgerten altfirchlichen Ora=

bitton, bie ber römifchen mit ber für ben Orient ntaßgebenben alepanbri*

nifchen ^ird)e 4 gemeinfam mar unb fid) big in ben Sluggang beg zmeiten

1 Henrici Sanclementii De Vulgaris Aerae Emendatione Libri Quatuor.

Romae 1793. Prologus.

2 „Quid magis absonum, quam ut divini Servatoris nostri ortus ab eo

cardine atque anno Urbis conditae ducatur, quo Herodem Regem jam vita

functum fuisse indubia vetustatis monumenta testantur?“ Sanclemente 1. c.

Prologus.
3 „Dionysius, a monk of the sixth Century . . . as he flourished in the

dark ages, it is not surprising that he should have failed in solving satis-

factorily a perplexed and difficult problem.“ Fasti sacri by Th. Lewin.

London 1869. p. IX.
4 $u nergleidjen mit bem Beda V. jugefchrieBenen 9tömifc§en Ü97artprologium

Bei Migne PP. L. L. t. 94. c. 1140 sq., bie 3eitgniffe Bei Georg Syncellus im

Corpus Byz. Scr. ed. Dindorf, I, 596 sq. unb Malalas. Ibid. p. 227.

816



Sßorbemerlung. 3

.^ahrhunbertg jurüd nad^roeifen lagt, folgte. ©ie fritifchen 23ebenfen, bie

fid^ aug ber Befeitigung eineg allgemeinen dhronologifdhen ^rrthumg er^

hoben, gelangten aber zu ihrem ©ättigunggpunfte erft, alg ber ^erfaffer

burdh bie Prüfung ber biftorif($en 23eweigmittel fidf) überzeugte, bag bie

furz oor bem ©obe beg §erobeg beg ©rogen t>on Sofephug angemerfte

UJdonbgfinfternig feine anbere fein fann alg jene, welche fidt) burd)

^Rechnung für ben 9./10. Januar 753 a. U. c. feftftetfen lägt. ,3ft aber

§erobeg ber ©roge tnenadf) erft im $ftärz 753 a. U. c. geftorben, fo oer*

bient bie non einer fo efjrmürbigen ©rabition geftügte Sinnahme beg

©ionpfiug ©piguug, bie feiner Slera zu ©runbe liegt, bag ß§riftu§ am

25. $Mrz 752 a. U. c. ?D7enfd) geworben, eine grünbliche Prüfung,

beoor fie alg unhaltbar verworfen wirb. 3>ebenfatfg war bem heutigen

€>tanbe unferer grage gegenüber ein neuer Üöoben unb mit ihm bag

Sftedjjt gewonnen, eine Söieberaufnahme beg fritifchen ^ßroceffeg zu forbern,

alfo bag fdjeinbar enbgiltige SSerwerfunggurt^eil über ©ionpfiug ©piguug

unb bie twn ihm eingefü^rte Zeitrechnung zu beanftanben.

©er berühmte beutf^e Slftronom, an beffen tarnen [ich eine ber

fotgereidjften ©ntbecfungen in ber ^immelgfunbe fnüpft, fyat auch in

unferer grage einen mädjtigen Slnftog gegeben, bie althergebrachten Sln=

fd^auungen zu neriaffen, unb fein grogeg Slnfetjen, wie bie ©rünblichfeit

unb ©cbiegenheit feiner Unterfudhungen über bag ©eburtgjahr ©hrjfti

haben in gleicher Söeife feine oon ben mittelalterlidhen Computiften, wie

non ben zeitgenöffifchen Chronologen abweidhenbe Slnfidjjt mädhtig geförbert.

3n feiner ©ingangg beg 17. ^ahrhunbertg oerfagten §auptfdhrift
1

[tilgte

er biefelbe twrnehmlich anf bie erwähnte ?07onbgfinfternig, alg welche er

jene oertheibigte, bie nadh feiner Rechnung am 13. $ftärz 750 a. U. c.

1 £>te groeite Huffage berfetben führt ben Xitel
:
„De vero anno quo aeternus

Dei filius humanam naturam in utero Benedictae Virginia Mariae assumpsit,

Joannis Keppleri Imp. Caes. Matthiae Mathematici Commentatiuncula revocata,

prius Teutonica lingua edita, nunc ad exterorum petitionem in linguam lati-

nam translata et responsionibus ad Setbi Calvisii Chronologi objectiones nuper-

rime locupletata, Theologis, Chronologis omnibusque antiquitatis studiosis lectu

jucundissima et utilissima. Cum privilegio ad annos XV. Francofurti, Typis

ac sumptibus Joannis Bringen. MDCXIV.“

3 1

7

1 *



4 $orbemerfung.

Borgens einige 0tnnben nad) 2ftitternadfjt i§r bittet ju ^erufatem

5atte 4
. Unter feinen 3eitgenoffen galt eS Bereite a(S auSgemadf)t, baß

man um jraei 3a§re über bie ber d^rifttic^en 3dtred)nung unterteilte

21nnatjme beS DionpfiuS ©piguuS ^urütfge^en, bie ©eburt ©fjrifti alfo

auf 752 a. U. c. ober 751 a. U. c. aufet$en muffe. @o urteilten mit

23aroniuS @et§ ©aloifiuS unb Siofepfj ©caliger. ^eppter fügte brei

meitere 3a^re §in§u. 3U biefem 6d)ritte ermutigte iljn, mie er felber

ergabt, baß berfelbe $u ©ra£ in einer öffentlichen Disputation unter bem

$orfi|e beS 3>efuiten P. Dedfer oert^eibigt morben mar. Daß $fnbere

fpäter ein unb nodf) Rubere jmei 3a5re weiter fün^ufügten, fo baß §eute

$iele mit 0anclemente, ^beter unb $patri$i baS 3a^r 747 a. U. c. feft=

Ratten, fei tjier nur nebenbei ermähnt. 0d^on ^eppter faf) fid) genötigt,

neben ben aftronomifdjjen ©rünben, unter benett aud) fiberifdfje ©onftellas

tionen gur >$tit @§nftt eine fpteten, tjiftorifcfje unb epegetifdjje 23e=

meiSmittel in’S Dreffen §u führen, unb man muß if)m ^ugefte^en, baß er

bie maßgebenben ©efidfjtSpunfte ridjtig fjerauSgefunben hat, fo baß fein

©ang bei ben Nachfolgern auf ber oott ihm eröffneten 23aijn erhalten

blieb. Nur burch bie Anrufung alter Ndün^en, bie für NorifiuS, Dilles

mont, ©anclemente unb Rubere beftimmenben ©influß äußerte, ift er übers

boten morben. 2In ben fo gemiefenen 2£eg §at fid) auch ber SSerfaffer

gehalten. DaS §auptmittel ber SBemeiSführung bilben gefdjjidfjtfidje 3eu9s

niffe auS ber 3e^ ©h^fty ^unäd^ft jene, bie baS DobeSjahr ^erobeS beS

©roßen betreffen, biefen $ur ©eite gefeit Angaben ber heiligen ©d^rift

über oerfdjiebene Momente beS SebenS 3>efu unb bereu Umftänbe. 21n

bie 3eugniffe fdfjließen fidf) oon felber einzelne burch Nedjjnung feft^ufteüenbe

Dhatfadfjen an, unter benen bie oielgenannte 9NonbSfinfterniß ben erften

Nang behauptet. Die §ier bem Nerfaffer Anfangs entgegenftehenben

©d^roierigfeiten finb mit ber §ilfe ©otteS übermunben morben. Die

©rgebniffe ber Nedjnung finb fadt)funbigen ßefern in eigenen Beilagen

1 „Invenitur autem eclipsis lunae partialis digitorum pene sex mane diei

13. martii anno 42 tribus horis ante solis ortum.“ L. c. p. 80. £)a§ 2>abr 42

ber iuttani^en 2Cera, bie tfjre (5pod)e (= 0 708 a * U* c. hat/ cntfprid^t bem

2>abre 750 a. U. c.

318



Sßorbemerhtng. 5

gur Prüfung norgelegt. Um bie ^iftorif^e Rx’itit $u erleichtern, ift eine

chronologifdhe Ueberficht ber ©reigniffe auS ber gülle ber 3 e^en
/ hauP^2

fächli<h nach SofephuS, Effing, 2lppian unb ^ßlutardh, im Anhänge

beigefügt. Vefanntlidj) meidet bie chronologifdije 2luSbrudfStneife ber 2lftro=

nomen non ber allgemein üblichen ber §iftori!er in ben Qaten nor

©h^ftuS barin ab, baft jene ben 1. Januar 753 a. U. c. = 0, folglich

ben 1. 3anuar 752 a. U. c. = ,1 ober 1 nor ©hriftuS fefeen, mahrenb

bem ^iftoriler fdljon baS Saljr 753 a. U. c. baS 3ahr 1 *>or ßh rWu s>

ift. Sßir halten eS für ;$mecfmäf3ig
,

burchauS baS 3ahr 752 a. U. c.

= 1 nor ©hriftuS $u nehmen, übrigens in ben hiftorifd^en 2luSbrücfen

ben bürgerlichen £ageSanfang non Mitternacht beijubehalten. ©omit ift

ber 20. Januar 2 nor ©hriftuS = 751 a. U. c. 20. Januar.

QaS 2Ber! ift in ber Verbannung gefchrieben, alfo ferne non

manchen fonft $u ©ebote ftehenben Hilfsmitteln. Um fo fühlbarer brängt

fidh bem Verfaffer bie Pflicht auf, für bie Liberalität, momit baS britifd^e

Mufeurn audh ihm feine reifen ©chatte jur Venüfeung erfchloft, feinen

öffentlichen SDan! auS^ufprechen. ©eftatteten ihm auch bk VerufSoerhälk

niffe nur einige Monate baoon ©ebraucl) gu machen, fo glaubt er bod^

foroohl für ben hiftorifchen Scheit burclj Veratlmng ber michtigften Quellen,

als für feine Rechnungen burdh Vergleichung, eine roefentliche görberung

erreicht $u haben.

Qitton Hall, am 8. Qecember, bem gfefte ber Unbefleckten ©mpfäng=

nifc Mariä, 1879.

2>er 33crfrtffcr.
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I.

3><tö Üobesjafir Aerobes bes großem

1. Der ßcrtdjt bes JFlauiua Sofcpljitö

Sftadh einer langen, mehr al3 breißigfährigen Regierung, bev e§ bet

aller 2lbhängigfeit non ben einanber ablöfenben römifchen Machthabern

nid)t an äußerem ©lan^e gebrac§, fafj fic^ §erobe§, genannt ber ©roße,

am ©nbe feiner Saufbahn non ferneren ©dfjicffaBfchiägen getroffen. ©ie

begannen mit bem «Seitpunfte, ba ber oermegene ©mporfömmling
,
um

bem burch bauten erfdfjopften ©cfja£e aufeuhelfen, ftch oermaß, nächtlicher

Söeile in ba§ ©rab £)aoib3 ein^ubrechen, um bie bafelbft nach allgemeiner

©age aufgehäuften ©dfjä^e $u heben. £)a3 2Sageftücf gelang nur $ur

§ätfte, benn (Selber fanben fidj) nicht nor unb bie ^Raubgier mußte fich

mit foftbaren ©eräthen begnügen; aber mit biefer ©ctjänbung fdienen

bie testen ©d^u^geifter non ber feit Sängern burdf) ©nt^meiung unb maß-

lofe Seibenfdfjaft ^erfleifchten föniglidjen gamilie $u entweichen 2
.

3uerft gelang e§ ben Umtrieben be§ älteften ©ofjneg be§ $erobeS,

2Intipater, beffen Butter nach ber §inrid^tung ber unglucflid^en £a§s

monäerin Mariamne an ben §of jnrüdtgefe^rt war, ben Später gegen

bie beiben ©prößlinge au§ ber ©he mit Mariamne, 2llepanber unb

Slriftobul, fo einpneljmen
,

baß biefeiben fdfjtießtich tnegen angeblicher

2tnfd£)iäge gegen ba§ Seben be§ Königs, nachbem ein römifd^e^ ©e?

rid^t $u Beirut ber 5ln!lage beigetreten war, hingerichtet mürben. SDamit

1 Sn feinen beiben ^auptroerfen gibt ber jübifdhe ©efd^tchti^reiber über bie

testen £age be§ £>erobe§ Nachricht, in bem „$om jübifchen Kriege" I, 33, in ben

//Sübifdjen 2Utertpmern" XVII, 6. 7. 8. $)er gtoeite 23eric£)t ifi nur ausführlicher.

2Btr beniipen tytx, tnie an anbern ©teilen bie non Dbertpr (Lipsiae 1782) beforgte

SluSgabe.

2 Antiqnitates Judaicae XVI, cp. 7.

320



1. ©er ^Bericht be§ glariuS 7

hatte Slntipater oiel, jebocf) uicht SltleS für bie (Sicherung ber ^ronf0^9e

gemonnen, benn §erobeS §atte oon feinen neun grauen eine zahlreiche lRach=

fommenfcf)aft, unb feine ©unft konnte fidf) über stacht änbern. Slntipater

befdhlofe bafjer, baS mirflicf) auszuführen, beffen feine unglücklichen trüber

fälfchticfj be^tigt morben maren. ^|erora§, ein trüber beS §erobeS,

unb baS SBeib beweiben maren in bie Verfdhmörung eingemeiht. SllS

ber tylan zur SluSführung heranreifte, Xie§ fic§ Slntipater, um gegen eine

©ntbectung gefiebert $u fein, non greunben in 9^om zu einem S3efud£)e

einlaben. Slntipater hielt fleh in ber ^aiferftabt bereits mehrere Monate

auf, al§ baS Verbrechen in gubäa an’S Sicht kam. ^P^eroraS, kurz zu=

nor nom §ofe feines Kruberg nerbannt, ftarb halb barauf, man munMte,

an ©ift; Slntipater, beffen bobentofe Verberbtheit gebermann abftieg,

befafs feinen greunb, ber ibm mitgetheitt hätte, raaS am §ofe feines

VaterS nor fidh ging. Ohne zu ahnen, raaS feiner fjarrte, folgte er ber

©intabung beS §erobeS gur Heimkehr; aber als er bie Schmede beS

königlichen ^ßafafteS überfdritten, fah er fidf) als Slngeklagten nor einem

©erichte unter bem römifdhen Statthalter VaruS, ben §erobeS eigenS

hiezu auS Slntiod£)ien fidh erbeten h atte, unb ft<h wegen beS Vexv

brechenS beS VatermorbeS zu nerantmorten. Oie Veraeife ber Scfjutb

maren nernid^tenb; Slntipater raujzte nur leere Vetheuerungen feiuer Siebe

norjubringen; er mürbe fofort iit ©emaljrfam genommen, unb baS OobeS=

urteil ging zur Veftätigung an ben $aifer nach 3^om. VaruS kehrte

nach Slntiodhien zurück.

SllS barauf raeitere ©rmeife ber Schulb erhoben mürben, fanbte

§erobeS auch biefen Nachtrag zu ben mieten bem ^aifer zu. OaS Unglück

mürbe gefteigert burcf) bie ©rkenntnijz, bafz Sllepanber unb Slriftobul als

Opfer ber Verleumbung gefallen maren. ©in nergehrenber ©rant unb

ein in WuthauSbrüdjjen fidh Suft fd^affenbeS ©efühl ber Sftadfje gegen

Sintipater, ber bis bahin allen anberen Söhnen norgejogen unb mit

©unftbe^eigungen überhäuft morben mar, mirkte mit bent Sitter unb ber

menig geregelten SebenSmeife beS §erobeS jufammen, §erobeS oerfief in

eine Krankheit. gur ©emüthSoerbüfterung trug bie Wahrnehmung nicht

menig bei, baft baS mit fo oiet ©reuetthaten, ©rpreffungen, 9Rorbthaten

unb Verlegungen beS ©laubenS aufgerid^tete politifdfje ©ebäube ben ©itt=

ftur§ brohte unb bie herobtanifclje Opnaftie rceber in Dflom noch unter

bett guben Vürgfchaften beS gortbeftanbeS befafe. Welche Sdhabenfreube

mu^te ber fo oerhafjte Oprann bei feinen zahlreichen geinben, bei ben

rechtgläubigen guben namenttidh, uorauSfefcen, mo baS gamilienunglücf
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8 I. £>a§ Xobe§iaJ)r Aerobes be§ ©ro^en.

als eine geredete Strafe beS §immet§ unb als ein fixerer Vorbote beS

Unterganges begrübt würbe! 1

Um biefe 3 e^ teerten §u 3eru
f
aHM j$u>ei Rabbiner, ©avis

VW unb Matthias Sftargalotbi, mit großem Sinken. 2öie alle gefefeeSs

eifrigen 3uben fa^en auch fie in bem über §erobeS unb fein §auS f)ev*

einbred^enben VUj^gefdbicte eine geredete Züchtigung ©otteS für bie nielen

9JHffetbaten beS ^erobeS unb fpradben fidb in biefem ©inne ihren ©dbülent

gegenüber auS, roobei fie eS nid^t an (Ermunterungen $u ^eroifd^en

^aten
,
um bie befte^enben religiöfen Srgerniffe ab^ufteden, fehlen liefen.

(Ein 3lnftop für baS ©ewiffen ber ,3u^en ein, in Harem 2öiber=

fprucjje mit bem ©efeise, burdb bie Kriecherei beS £erobeS an ber großen

£empelpforte angebrachter römifd^er Hbter. 5US in fpäteren Zeiten ein

römifdfjer Sanbpfteger etmaS ^nlid^eS, baS lange nid^t fo weit ging,

nerfudjte, wiberfe^ten fidb bie jubelt in ^ddaffe, eher baS ©dbtimmfte gu

erbulben bereit, als baft fie ben Vilberbienft innerhalb ber ^eiligen ©tabt

ertragen Ratten. 3m erften Satjr^nte feiner Regierung mar §erobeS

felber megen feiner gegen ben ©tauben oerftoftenben ©efädigfeiten gegen

bie f)eibnifd§en Körner am Seben bebrobt worben. dtur ber ©djrecfen hotte

weitere 2luSbrücbe beS UnmutfjeS ^urücfgebrängt. dhmmebr, ba eS mit

feiner Regierung $ur Steige ging, fdjjien ber ^Utpunft gu naben, mit adern

Uitfuge grünblic§ augurciumen. Söä^renb fotd^er ©äbrung in ben ©e=

mütbern oerbreitete fidb ptö^licb baS ©erüdbt in ber ©tabt, §erobeS fei

geftorben. 2öie ein günbenber gunte fdjlug eS in ben Kreis ber 3üng=

linge, bie fidb um 3«baS unb Matthias gefammett hotten. ©ofort er=

hoben fie fidb unter bem ©eleite ihrer Se^rer, um mit ber fdbreienbften

Verhöhnung beS ©efe^eS ben Anfang gu machen. 2lm beden Mittage,

nor ben Gingen adeS VotfeS, baS im Tempel anS= unb einging, beftiegen

bie mutbigften auS ber ©d)oar bie 3^ne beS Tempels unb hieben mit

?lpten ben gotbenen 5lbler herunter. VMe ein Sauffeuer nerbreitete fidb

bie Kunbe baoon; baS Volt fammette fidb in bidbten ©ruppen am ©dbau=

ptat$e ber fübnen £bot; ober oudb ber berobianifdbe Vefebt^ober ber ©tabt

eilte mit bewaffneter Vtanfdboft herbei, um einen etwa auSbredbeuben

Wufftanb im Keime ^u erftiefen. dlubig, um ihre ßebrer gefdbaart
,

er*

warteten ihn oier^ig ber 3üngtinge unb liegen fidb mü 3enen gefangen

1 Antiqu. XVII, cp. 6. n. 1. . . . ö^yptaasv dxpdxiu xrj opyyj xat Tuxpta

dz Trccvxa yptopisvos* aixiov 8e rjv 8o'£a xö xaxacppovsta&ac, xal ifiovft zaz xuyas

aux8 xö eOvo? epepetv.

322



1. £>er 33erid)t be§ gtaniuS ^ofcp^itS. 9

abführen. $or §erobeg gefteCft
,

ber ihnen bag $erbre$erifd)e ihrer

$anblurtg oorhielt, befannten fte fiel) freimütig gu ihrer ^at. ©ie mur

?

ben in geffeln nadj) Jericho gebraut. ©benbahin befdhieb §erobeg bie

©pit$en beg Eohen 9tatheg, fei eg, bafe er megen feiner ^ran!^eit bag

mitbere jtlima beg Jorbanthateg aufgufudheit bereite bei fidh befdhloffen

hatte, fei eg, bafe er für bas ©pempel ber Strenge, bag er ben Juben

gu geben gebaute, ben feften ^ßlatg Jericho für fixerer §ielt aB bag

gä^renbe Jerufalem. 3U «Serid^o liefe fid) ber Jtonig in einer ©änfte

gur ©erichtgoerhanbtung tragen, gu ber um ben ^o^enpriefter ^ßriefter

unb ©efe^eggelehrte uerfammett maren. ©r ^ielt ben Juben i§re Un=

banfbarfeit cor unb malte ben neueften Slugbruch ihrer SBiberfcfelidhfeit

aB ein SD^ajeftätgoerbredhen mit ben fcfjmärgeften Farben. 9tur fdjroer

liefe er fidfj non feiner Stnficht abbringen, bafe eg fidh nidht um bie ©dhulb

©ingetner, fonbern um eine ptammlt angelegte SSerfdhmörung gegen feine

Regierung hanble *. £)as ©ericht oerurtheitte bie Urheber ber £t)at aB

©djulbige, aber §erobes, bamit nicht gufrieben, fetzte auch ben E of)en=

priefter ^att^iag ab, an beffen ©teile er ben ©cljmager begfelben, Joagar,

einen gefügigen SJlann, non bem namentlich heroorgehoben mirb, bafe er

bie Juben megen beg römifchen ©enfug gu befd^roic^tigen mufete
2

,
erhob.

£)ie beiben ©efe($eggetehrten Jubag unb Matthias» mürben, fammt jenen

Jünglingen, bie unmittelbar §anb an ben römifchen Slbler gelegt hatten,

oerbrannt, ber 9teft ben ©olbaten gur Einrichtung überantmortet. Jn
ber 5Jlacht, bie barauf folgte, fanb eine SCftonbgfinfternife ftatt

3
.

9ladh biefem aufregenben ^mifchenfalt nahm bie jfr*anff)eit ihren

Sauf unb entmicfelte fidh allmählidh gu einem fdhredflidhen Seiben. ©in

innereg geuer bnrdhmühlte bie ©ingemeibe unb bereitete bem Uranien

unfaglidhe ©dhmergen; einer unerfättlidhen ©fegier ftanben innere ©e=

fdhmüre unb h ef^Öe ^agenfrämpfe entgegen; Slthmunggbefdhmerben

mürben unterbrochen oon ©rfticfungganfällen; bie güfee fdhmotfen an;

im Unterleibe fefcte fidh Säulnife cm unb eg bitbeten fidh Söürmer. SBie

1 Ileföexai [Jidyts 6 ßaatXeo;. De bello Jud. I, 33. n. 4.

2 liefen 3U 9 Don 3°°3Qr trägt 3ofept)U§ nad) an ber (Stelle, rao er nom

Streiten römifchen (5enfu§ fpiid)t, ber nad; ber Berufung be§ 2lrd;elau§ nach ^om
760 a. U. c. norgenommen mürbe. S)a aber 3oa5ar *an9 e gimor t)on 2lr<helau§

abgefefjt roorben raar, muff man nermuthen, 3oa3ar hat>e fedh bem »fperobe§ beim

erjten (5enfu§, ben er nor [einem Xobc nornahnt, burdh bie angegebene Gnnroirhmg

empfohlen.

3 Arch. XVII, cp. 6. n. 4. Kai i] asXVjv7) de xrj a6xyj vuxxl ^eXtnev.
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10 I. £)a§ £obe§ja!§r £>erobe§ be§ (Stoßen.

üiete VSocijen btefer organifdfje .ßevfefcunggprocefs mahnte, fagt ber Vericljt

nid)t. 0o hoffnungglog ber 3uftanb au^ roar, ^erobeg rnollte fidf) noch

nicht in bag Unoermeibliche ergeben, (Sr berief einen Vati; t)on Ärzten,

üftit ihrer 3uftimmung entfdfjlofi er fiel), bei ben fyifon Heilquellen oon

^allirhoe ßinberung gu fuchen. tiefer Ort liegt einige Oagreifen füblidh

oon Jericho, in ber Vahe ber unter §erobeg Antipag berühmt getoor=

benen geftung ^Vacljärug, am öftlidfjen Ufer beg Oobten ?Veereg. Oie

Veife mürbe auggeführt; am Orte angelangt, gebrauste §erobeg bie

Väber 1

;
eine ^üfctme üEöenbung [teilte fiel) aber nicht ein. Oie $trjte

oerorbneten barauf ein Ölbab, aber eg oerfe^te ben Seibenben in Oobeg*

gefaxt*. 0cf)lief3lich blieb nidfjtg übrig, alg §erobeg nadij Jericho SlIri
^=

gubringen. §ier angelangt, oerfiel ber Oprann in feiner ohnmächtigen

Vaferei auf einen ^ßlan, ber feiner Regierung einen feiner mürbigen Ab=

fd£)ln§ geben fottte. (Sr befahl, bie Optimaten ber ^ubenfchaft na(^

Seridjo ^u berufen. Aug allen 0t&bten, glecfen unb Oörfern feineg

^önigreidfjeg mürben bie Vefdijiebenen oon ben Häfdtjern ^vbeige^olt; mo

immer fie fidj finben mochten, erreichte fie ber 33efe§l, bem fie, unter ber

Anbrohung ber Oobegftrafe, $u gehorchen gehalten maren. 0o mürbe

eine überaug groge Anzahl oon 3uben, bie Nation in ihren ebelften

Vertretern, am Oobeglager beg Oprannen jufammengebrängt. 0ie mur=

ben in ber Vennbahn untergebracht unb biefe oon 0olbaten umfteüt.

0obalb er geftorben fei, befdf)mor §erobeg feine 0chmefter 0alome unb

i^rett ©ema^l, follten fie, noch beoor bie jlunbe beg Oobeg in’g Voll

gebrungen fei, bie eingefperrten 3>uben burdt) bie 0olbaten nieberme^eln

laffen, bamit fo bie 3nben megen ihrer Angehörigen burch bag ganje

Veich f)in in eine beg Jtönigg mürbige Oraiter oerfe^t mürben.

Um biefe 3eit traf aug Vom bie faiferli^e Veftätigung beg Oobeg=

urthetlg gegen Antipater, ber $u Jericho in Vermähr gehaltert mürbe,

ein; eg mar beigefügt, bafc Acme, eine VUtfdfjulbige Antipaterg, auf

Vefehl beg Jbaiferg hingerichtet morben fei. Oie Vefriebigung ber Vadfje

lief; §erobeg für einen Augenblicf feine 0d^merjen oergeffert, aber nur,

um fie befto heftiger mieber aufleben ju mauert; in einem Anfalle oon

Vergiftung fudhte §erobeg fidh felbft ju entleiben. Ooch mürbe er

noch zeitig oerhinbert, aber bag (Sefdfjrei barüber brang big ^urn Werfer

beg Antipater. (Sr oermuthete, eg bebeute ben Oob beg §erobeg unb

1 De bello Jud. I, 33. n. 5. tot? xaxdc KaXXtpporjv $eppt.ots ixe^prjxo. $ergf.

Antiqu. XVII, c. 6. n. 5.
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1. £)er Bericht be§ $lat)iu§ 3ofcp§uB. 11

fuc^te oon feinen SSäc^tern bie Freiheit burdfj grofce Verfprechungen ju

erlangen. 2US biefeS bern ^erobeS 'fyinttx'bxatyt mürbe, lieft er fofort

baS ©obeSurtheil an Sintipater noCfjte^en.

günf ©age baranf mar §erobeS eine Leiche.

©alome, bte ©eftamentSoollftrecferin
,

badete menfchlicher als ihr

Vruber; bie SluSführung beS RiorbbefehlS unterblieb. Veoor fie bte

Stobe3nad§ridf)t in bie Öffentlichkeit bringen tieft, berief fie bie VefehtSs

haber beS §eereS nach Jericho. ©amt fd^enfte fie ben gefangenen 3uben

bie grei^eit $ur Heimkehr unb lief; baS ©eftament beS Verdorbenen

öffentlich oerlefen. ©em SlrdtjelauS mar, unter bem Vorbehalt ber laifers

liehen Genehmigung, bie ©hronfotge Königreiche anerkannt, unb baS

§eer begrüßte ihn in feinen Vertretern als König unb h^lbigte ihm.

©arnadh marb bem ©obten ein prachtoolleS Leichenbegängnis oeranftaltet;

in feierlichem Sßarabeaufeuge
,
an bem fid) bie Rtitgtieber ber königlichen

gamilie betheiligten, mürbe bie Leiche, bem ^Bitten beS Verdorbenen ge^

map, in bte 200 ©tabien ($ehn Söegeftunben) oon Jericho entfernte

geftung §erobiott geleitet unb bort beigefe^t. ©arauf hielt SfrcljelauS

bie oon ber jübifdfjen ©itte oorgefchriebene ©rauer^eit oon fieben ©agen

auS, bie er mit einem Rdahle befchtoft. ©ann ftieg er ^u feierlichem

Opfer in ben ©empel hinauf unb fünbigte babei bem Volle feinen oor=

läufigen Regierungsantritt an, empfing bie üblichen Glückmünfche unb

Vegehren unb geigte feine beoorftehenbe Reife nach Rom an. Rach beut

Opfer oerfammelte er feine greunbe $u einem geftmahle.

$erobeS ber Grofte ^atte feit feiner Erhebung burd) beit rö.mifchen

©enat 37 3<*hre >
feit ber Vefeitigung beS lebten §aSmonäerS StntigonuS

aber 34 3a^re «giert, ©a SluguftuS fein ©eftament abänberte, gerfiel

baS jnbifche Königreich nad) feinem ©obe; bie römifche Politik fanb eS

gerathener
,

baSfelbe in ©tammfürftenthümer ju Verfällen ,
bie an brei

©ohne beS §erobeS: StrdfjelauS, §erobeS StntipaS unb ^ßhitipPug *>ers

theilt mürben. Rur oorübergetjenb mürben biefelben fpäter unter Gtau=

biuS mieber oereinigt unb bem auS ber Stpoftetgefchichte bekannten Kö=

nige Slgrippa oerliehen. SlrchetauS mar oon ©tammeSgenoffen unb 2Tn*

gehörigen feiner eigenen gamitie bei StuguftuS oerklagt, auf Sßohloerhalten

als ©tammfürft oon 3ubäa unb ©amaria mit 600 ©alenten Einkünfte

beftätigt morben, Galiläa mar mit ^3eräa (200 ©alente) bem §erobeS

SlntipaS, ©rachonitiS unb anbere Gebiete öftlich 00m obern «gorban (100

©alente) bem ^ßh^^PPug gugetheilt morben. Ginen §auptgegenftanb ber

Klagen gegen SlrchelauS bilbete bie blutige Unterbrückung eines Slufs
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12 I. £>ct§ ^obeSja^r £>erobe§ be§ ©rofen.

ftanbeS mährenb beS OfterfefteS
,

bie ArchetauS unmittelbar vor feiner

dtomreife, atSbalb nad) feiner £t)r°nbefteigung auSgeführt §atte. Oie

Einrichtung ber beiben ©efe^eSlehrer bnrdh EerobeS ben ©rofsen mar

noch nic^t nerfdjmeqt; atSbalb nadj bem Oobe beS 2öütherid()S brach ber

Unmuts auS; bie Unzufriebenen forberten eine Orauerfeier unb ©üf)ne

für baS Unrecht. Verhanblungen führten ju feinem 3^* OaS Öfters

feft führte ben Aufftänbifdjen 3*UU9 *>on allen ©eiten ju. Ard()efanS

muffte ft df) am ©nbe nur burct) ©infchreiten feiner Gruppen, bie inmitten

ber Opferhanbtung 8000 3uben nieberhieben, %u Reifen. Aden ©äften

befahl er, nach §aufe zurüdzufehren. Oann eilte er nadh Sftom. Oer

Aufftanb aber gegen bie herobianifdhe Opaftie verbreitete fid^ über baS

ganze ßanb, unb nur mit fernerer 2D7ühe gelang eS bem römifchen ©tatts

hattcr VaruS, benfelben zu bämpfen.

S^lid^t lange mährte bie Regierung beS Arcf)etauS. 3m neunten

3af)re, menn mir bem Söerfe vom .^übifd^en Kriege folgen, mürbe er,

aufS dteue megen ©emaltthätigfeit beim ^aifer in Otom verfingt, bal)in

befd^teben unb nad) einem förmlichen Sßroceffe ber Regierung entfett unb

nach Vienna in (Radien in bie Verbannung gefdj)idt. OaS 3ubentanb

aber fam mit ©amaria unter unmittelbare römifdje Vermattung, bie ber

©tattfjatter non ©prten im 3ahre 760 a. U. c. burch Ausführung beS

römifdhen ©enfuS einleitete. Oer erfte römifche £anbpflegcr ber beiben

©ebiete mar ©oponiuS, ein römifdher Vitter, bem ungefähr 20 3^hre

fpäter ber auS ben ©oangetien befannte ißontiuS ißitatuS in zehnjähriger

Vermattung nadhfotgte. $htfrppuS, ber befte unter ben ©öhnen beS

EerobeS, ftarb im 37. 3^hre feiner Regierung, gegen baS ©nbe beS

itaiferS OiberinS, unter beffen dtadhfolger ©ajttS ©aliguta ber burch

feinen blutfdjjänberifchen Umgang mit EerobiaS befannte §erobeS AntipaS

feiner ^errfdfjaft beraubt unb gleich ArchelauS nach ©adien in bie Vers

bannung gefdjidt mnrbe.

AuS biefem Abriffe erhellt von felber, bafj menn bie im Verlaufe

aufgeführte ^RonbSfinfternifz ber 3 eü nach genau zu ermitteln ift, eben

bamit baS OobeSjahr beS ^erobeS genau beftimmt ift. ©ine geraiffe

©ontrole bieten einerfeitS bie Sahre ber herobianifchen Regierung, voraus^

gefegt, bafj ihr Anfang feftgeftellt merben fann, anbererfeitS maS über,

bie OiegierungSbauer ber einzelnen ©ohne beS ^erobeS verbürgt ift.
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2. £>te ^onbsftnfterntß rot bem £obe be§ £erobe§. 13

2 . Bie Jlouö0ftttfterm(3 nor km ®ok ksi Jjerokö.

©udfjt man für bie geit, in melche bie non gofephuä angemerfte

ginfterniß gefallen fein muß, fefte ©renämarfen, fo merben fie am füg?

lichften ber OiegierungSbauer non 37 gahren entnommen. ©iefe 3ahl

ber gahre mußte bem gofephus> al3 fübifdhem ^rieftet unb in golge

feiner engen ^Beziehungen ^nr herkianifdhen gamilie genau befannt

fein. ©ie Enbpunfte bilben einerfeitö bie Erhebung be§ §erobes> burdf)

ben römif^en 0enat, anbererfeitg ber ©ob be§ £erobe3. ©h^e kn
naueren Erörterungen fjierüber norjngreifen

,
läßt fiel) foniel als> attge=

mein jugeftanben anführen, baß mie immer bie 37 gahre t)erftanben

merben, ob al3 nolle gahre ober al§ gemifdhte, fo baß im äußerften

gatte nur 35 gahre nott, ber Anfang nnb ba§ Enbe aber 23rud§tt)eite

non Sauren non unbeftimmter ©auer feien, ber ©ob be§ §erobe§ jmifd^en

ben Eingang non 750 a. U. c. nnb ben erften tttifan 753 a. U. c.

fallen muß. Sßir tniffen nämlich, baß bie Erhebung be§ §erobe§ nid^t

nor bem erften ttlifan 714 a. U. c. unb nicht nach bem erften 9lifan

716 a. U. c. gefdfjefjen fein famt. 0ei^en mir beim erfteren Termin

36 gahre unb einen 23rudhtheil an, genauer 35 galjre mit jmei

23rud()tf)eiten
, fo erhalten mir eine $eit biesfeite» be§ erften 9tifan 750

a. U. c. al§ bie geit be§ ©obe§; er muß jmifd^en ben erften Sftifait

750 bi§ erften 9Ufan 751 fallen, ttteljmen mir fobann für ben anberen

Termin bie 37 gahre nott, fo erfd^eint ©ftern 753 a. U. c. al§ bie

entgegengefe^te ©renzmarfe. ©aß aber bie Erhebung be§ $erobe3 mirU

l icf) äTOifdjjett bie beiben ©errnine fallen muß, mirb au3 ben gefd^id^tlid^en

S^^atfac^en gegen Jeben 3meifel fichergeftettt merben. Um ©ftern 714

a. U. c. befanb fidfj §erobes> noch in ipaläftina; um ©ftern 716 a. U. c.

erhielt ber römifcfje 23efehls>hakr 33entibiug non bem ©riumoir $Rarcu3

Antoniu§ Reifungen, bem §erobe§ jur ^errfd^aft ju nerhelfen. ©a bie

$ftonb§finfterniß nor ©fiern fiel) ereignete, fo fommen nach bem ©efagten

nur jene in ^Betracht, meldhe auf bie gahre

750, 751, 752 unb 753 a. U. c.,

näher auf bie angegebene gahre^eit in biefen fahren entfallen, gn

biefen gahren nun laffen fidh burdh mittlere ^Rechnung 4 folgenbe $oltt

monbs>~©ermine al§ fold§e feftftetteu, an benen megen ber Annäherung be§

1 ®iehe (5rjte Beilage.

327



14 I. ©a§ ©obeBjahr £erobe§ be§ ©ro^ett.

SBoIImonbeS an ben jbnotenburchgang ginfterniffe be§ NionbeS mög^

lieh finb:

im Sa^re 750 a. U. c. ber 12./13. Ntürz unb 5./6. September;

„ „ 751 „ ber 31. 3‘anuar ober 1./2. NMrz unb 27-/28.

Suli ober 26. Sluguft;

„ „ 752 „ ber 20. Januar unb 16./17. 3>ult;

„ „ 753 „ ber 9./10. Januar unb 5./6. 3uli.

Offenbar braunen bie auf bie (Sommerzeit entfaCfenben SBollmonbSs

Oermine nicht weiter berücffidjtigt zu werben; eS bleiben fomit übrig:

750 a. U. c. ber 12./13. Ntürz;

751 „ ber 31. Januar, 1./2. N7ärz;

752 „ ber 20. 3auuar, unb

753 „ ber 9./10. Januar.

33ei genauerer ^Betrachtung ergibt fid), bajz eS im 3|al)re 751 a. U. c.

an ben betben angegebenen Oerminen nicht zur roirTOc^en ginfternifi

fommt 1
,
fomit fommen nur bie brei NtonbSfinfterniffe

750 a. U. c., 12./13. 3Jtör$;

752 „ 20. Januar

;

753 „ 9./10. Januar

in 23etrad)t. berechnet man biefelben, fo finbet man, bafj nur bie erfte

unb le£te ber brei ju ^ufalem ftd^tbar war, benn bie ginfternifi be§

20. Januar 752 war zu ber 3eit, als ber N7onb, ber gegen 6 Uhr

2lbenbS über bem Horizont oon 3>erufalem erfchien, aufging
2

,
bereite

oorüber; fie ^atte ihr Mittel zu «3erufalem um 2

V

2 Uhr Nachmittags 3
,

folglich rnufj ^ofephuS entweber bie am 12./13. Ntärz 750 a. U. c.,

ober bie am 9./10. ^uuuar 753 a. U. c. oorgefaüene N7onbSfinfternifi

im 2luge gehabt hüben.

Oie ginfternift beS 12./13. SSftarz 750 a. U. c., eine partiale, fechS=

Zöllige, oon fielen berechnete, h crtte, wenn man bie Sonnentafeln oon

Oelhambre unb Otuffen
4

,
unb bie NtonbStafeln oon §anfen 5

zu ©runbe

legt, NtorgenS nach 2 Uhr, ben N7eribian oon 3e^ufalem oorauSgefe^t,

ihr Ntiitel
6

. Sie war alfo unzweifelhaft zu ^erufalem fichtbar.

1 ©. gtoeite ^Beilage. 2 ©echBte 53eilage. 3 ©. Vierte ^Beilage.

4 Tables du Soleil par MM. P. A. Hansen et C. F. B. Olufsen. Copen-

hague 1853.

5 Tables de la lune. Par M. P. A. Hansen. London 1856.

6 ©. ©ritte ^Beilage.
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2. ®ie 9ftonb§finflernij3 ror bem £obe be§ ^erobe§. 15

SDiefeS legiere ift aitd^ unjn)eifel§aft bei ber totalen N7onbSfinfternifj

ber galt, welche in ber Nadf)t oom 9. auf beit 10. Januar 753 a. U. c.

fidh ereignete. £egt man bie oben angegebenen tafeln gu @runbe, fo

trat bie erfte Berührung beS §albfd[jattenS am 9. 3an - 21benbS 10 Uhr

34 NUn. 9,84 ©ef. ein; bie beS jternfdhattenS erfolgte nm 11 Uljr 30 Nein.

44, 85 ©ef.
;

bie Totalität im ^ernfdhatten begann am 10. 3an. Morgend

um 0 Ul)r 28 Win. 3,43 ©ef
. ;

ba§ Mittel erreichte bie ginfternij} um

1 Uljr 16 N?in. 16 /39 ©ef.; baS ($nbe ber Totalität im £ernfdfjattcn um

2 Uljr 4 N7in. 29/35 ©e!.
,

bie letzte Berührung beS ,fternfdhattenS um

3 Uhr 1 Nein. 47, 93 ©ef., beS §albfdhattenS um 3 Uhr 58 Wn. 22 /94 ©ef.

NiorgenS. 511fe§ nach ber mittleren &it Mn 3'erttfalem
4

. (Slnbere

Beregnungen ber ginfternift ooit Älteren mie leneren, bie mir ner=

gleiten fonnten, meinen nur unbebeuteitb noit ber itn frigen ab; im

^muptergebniffe
,

baji bie ginfternifj §tt 3eru fa^em fid^tbar mar, ftimmen

alle überein.) ©ie ginfternifc mar total, unb $mar central, bentt fie

mar 22*56 3°^ 4n ©ecimalform : 1*880 ftarf.

SDie jule^t befdfjriebene ginfternift mar ihrem ganzen Verläufe nach

in ^erufalem ficljtbar. ©er Nconb, ber ftdf) mit einer nörblidhen 31b=

meid^ung oon 22 @raben im ©üboften oon 3>erufalem erhob, begann

oier ©tunben nach feinem Aufgange fidh ju uerfiuftern
;
non BkfMftorb=

Sßeften her nerfenfte er ficf) in ben ©Ratten, ben er iit oftfüböftlidher

D^id^tmtg burdOfdfjritt. §atte bie Einrichtung ber $mei ©efe^eSgelehrten

unb ihrer 40 ©dfjüler am oorauSgehettben Nachmittage, bem Borabenbe

oor bem ©abbate, ftattgefunben
, fo mar um biefe 3eit bie jhtnbe non

ber grauenhaften ©hal bereits nach ^ernfalem gebrttngett unb Jammer

unb SÖBehftagen erfüllte bie ©tragen ber ©tabt. ©ie ©rauer mürbe

felbft oon bem ftitmmen 3eu9en am §immel geteilt, unb unauSlöfdhlidh

prägte fidh bie ginfternitf, in meldhe fidh ber Sftonb hüllte, bem ©ebädf)t=

ttiffe ber Bewohner oon 3>erufalem ein, im ein beftänbiger Slnfläger

ber h^obianifchen ©dhredfenSherrfdhaft $u bleiben, ©o fam e§, baß noch

neunzig 3>ahre fpäter, als ]etne OTerthümer fdhrieb, baS 21m

benfen an bicfeS (Sreignifj itngefchmädht fortlebte, ©enn baritber läfjt

fidh burdh Prüfung ber 3 eitumftänbe eine jmeifellofe ©emijiheit erreichen,

bafj nicht bie ginfternijj beS 12./13. NMr^ 750 a. U. c., foitbern bie

faft brei Sahre fpäter eintretenbe beS 9./10. Januar 753 a. U. c. jene

ift, meldhe auf bie Einrichtung ber ®efej$eSeiferer erfolgte.

1 ©. fünfte Beilage.
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16 I. £)a§ Xobe§ial;r ^erobe§ be§ @ro^en.

0efjen wir uns> bie geitumftdnbe etwa§ naljer an.

3wifcf)en ber gfinfternifj be§ 9./10. Januar itnb bem barauf foI=

gettben Ofterooümonbe finb brei t)oHe Monate ober 88 Sage oerfloffen;

fie retten eben atts>
,
um bie (Sreigniffe

,
welche pufdjen ber ^inridtjs

titng ber ©efe^eäeiferer unb bem SXitfftaube if)rer Slnljanger, ben Slr=

djelau§ bet bem beginne be§ OfterfefteS nieberfcf)Iug, mitten inne liegen,

attf^uneljmen. $ont 12./13. ?D7dr§ bagegen bis §n bem itjm folgenbeit

Ofteroodmonb ift mir ein S07onat, ober 30 Sage, abgelaufen, unb feine

Stnftrengung ober ^’ünftefei bringt e§ zuwege, ft
e in biefer 3 e^fr^fi

nnter^ubringen. Saffett wir biefe (Sreigniffe ttod) einmal überfidjtlid) an

ttn3 oorübergeljen.

1) §erobe§, ber am Sage ber §inrid)tnng eine 3lebe

f)ält unb 0taats>actionen oornimmt, geljt alfmäfj=

tidj in gaulnife über (brei 28od)en) . . . 21 Sage.

2) (S§ werben Slr^te $ur (Sonfuttation berufen. Oie

Oteife nad) Jlallirrfjoe wirb befd()Ioffen, vorbereitet

unb auggefüfjrt. 33ig> ber Traufe an Ort unb

0te(le ift, oerfliefü natje^t eine weitere 2Bodje . 6 „

3) 3U ^adirrtjoe gebraucht §erobe§ bie 33äber Qwei

Söocfjen) 14 „

4) Oie 33äber finb wirfung§lo§. (Sin Ölbab verfemt

ben Patienten in Sobeggefaljr; bie ,§eimfebr wirb

befdfjloffen unb au§gefüf)rt (eine weitere s4öod)e) . 7 „

5) 9!ad)bem §erobe§ burcf) ©efdfjenfe ba§ §eer an

fid) gefeffett, fafet er ben $lan, bie Optimalen in

,3erid)o $u oerfammeln unb niebermetseln 31t laffett.

Oie §afdf)er geljen aus» unb bringen iljre Opfer

jurücf; ber s$lan ber dtiebermei$elung wirb burdj)

(Sinfperren in ber dtennbatjn vorbereitet (anberts

halb Sßodjjen) . 10 „

6) SSoit dtont trifft ba§ SobeSutt^eit gegen Sintipater

ein; e§ wirb oodjogen ttadij bem 0elbftentleibuug3=

verfud^e bes» §erobes»; fünf Sage fpäter ift §erobe§

eine Seiche (eine weitere SSod^e) ... 7 „

7) Oer Sob wirb geheim gehalten, bie §eerfüljrer

werben berufen, bie gefangenen 3>uben entlaffen,

ba§ Seftament ueröffentlidjt, bie ßeidfjenfeier oor=
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2. £)te $?onbfinfternig nor bem £obe be§ $erobe§. 17

bereifet uttb nofl^ogen, im ßanbe Trauer angeorbnet

(eine meitere 2öo^e) ..... 7 £age.

8) 2lrd|elaug fjäft feine Drauer^eit.... 7 „

9) Der $of fiebelt nadfj 3erufalem ü&er; bk 2luffa$rt

in ben Tempel, bag geftmafjl, bie ber Un=

gufrieben^eit, $erl)anblungen beginnen . 7 „

10)

^affaf) bridfjt an. Die ^erfcfjmörer erhalten $er=

ftärfung norn Sanbe burd) bie ©äffe, bemerben ftdfj

um Stnfjänger; alte $erfud§e non griebengftiftung

fd^eitern; 3lrd§elau§ lägt, ba bag geft bereite be=

gönnen l)at, einfgreifen ..... 4 „

90 Dage.

Dfjne allen 3raan9 finb fo bie non 3>ofepl)Ug erhallten 23egeben=

feiten untergebradfjt. ©udfjen mir bag 33ilb burcf) einige fonft befannte

Umftänbe $u nernoUftänbigen.

Der 10. Januar mar ein ©abbat. Die ©ntmicflung ber ^ranffjeit

gu bem ©tabium, in meinem fte non $ofep!)Ug betrieben mirb, Ijeifdfjte,

mie ©alnifiug gegen ^eppler mit bRed^t geltenb machte, einige 28od£)en.

Df)nel)in mar ber ^orban megen ber im Januar eintretenben Slnfdfjmeflung,

bie fxc§ erft gegen bag ©nbe beg ^ftonateg nertiert, ferner §u überfein.

Der 3uftanb beg Uranien nerbot eine angeftrengte 9fteife, eg mugten

Otaftpaufen gemalt merben. ©in gorfcfier ber ©egenmart, ber fo ^iem=

lid£j um bie gleidje ^a^reg^eit ben 2öeg non ^ericljo nac§ ^allirr^oe

jurücflegte, brauchte f^ter^u brei ?D7arfd(jtage, $mifd§en benen er fidfj mehrere

Safttage gönnte, ©r fefete in ber ^meiten Raffte über ben 3>orban unb

fjielt fiel) an bie Ufer beg lobten ?97eereg; er fanb noch Ruinen non

jlallirrfjoe erhalten unb bie feigen Duellen in ber Mfje i
. 3>ft eine non

Dr. ©ra£ miebergegebene ^iftorifcfje Starte 2
richtig, fo führte eine §eer=

ftrage non 3>erid)0 über ^efebon, im 23ogen nacfj ^ftacfjärug, in bie 9^e
non bem eine ©tunbe entfernten ^allirrfjoe. Die ÜEßegftrecfe betrug

etma bag Dreifache non beseitigen, meldfje Sericijo mit Serufalem ner*

binbet. Die feistere mirb ju fieben ©tunben angefefst. Dag fie non einem

folgen Traufen nid)t in einem, au<3) nidjt in ^mei Stagen $urücfgelegt

1 Dr. ©eepen im 3<Ü)re 1809. ©eine ©eridjte neben onberen f. bei (5. Dritter,

23ergleicbenbe (Srbfunbe ber ©inaifjatbinfel non ^aläftina unb ©rjrien. (Srfier

33anb. graeite Slbt^. Berlin 1850. ©. 571 ff.

2 ©cfiauplap ber ^eiligen ©c^rift. ÜRüncfjen, SSogel. 1858. £ab. Y.

Sft i e fe , ©efmrt§jaf)r C£f>rifti. 9
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18 I. £)ct§ £obe§jaht ^>erobc§ be§ ©roßen.

würbe, ift felbftoerftdnblidh. Elad) ber $Befd)reibung beS 3>ofephuS
1

ift

j^aEirrhoe in ber Etähe eines 3uPufleg &unt lobten Eiteere gu fuchett,

beffert OueEen fjet£e§ 28affer emporftrubeln
,
womit bie EluSgüge bei

©. Witter ooEfommen übereinftimmen. ©er Se^tere oermuthet, baß ber

2Babi 0erfa EltaEn ber twn 3ofephuS angebeutete 3uf^u6 ift- er=

gählt
2

: „©er S^atgrunb geigte fid) non granbiofen, fühn unb romantifd)

emporfteigenben, rotten, grauen unb fchwargen gelSwänöen wie ummauert,

in ber ©iefe mit mannigfachem ©rün gefdjmücft; bid^teg ©djilfrohr, non

Rappeln nab ©fchen burcfjwachfen, bagwifdjen ^almgruppen emporragenb,

non oielen auS ben gelfen henwrfturgenben OueEen genest, baoon eine

al§ ein fefjr heißer 0trom non einem fenfrec^ten Reifen herabfam, ben

er mit einer brillanten fdjwefelgelben Trufte übergogen ^atte. 3>n bem

©h^runbe felbft ber l)eiße ©front Dorüber, ber überall dou ben

0eiten 3u&ft$ e erhielt, ©ine ©ueEe würbe nad) ber anbern aufgefudjt,

bis man ihren ©efammtoerein, etwa \% 0tunben nom lobten Eiteere,

erreicht hatte. ©ine 0tabt«fonnte Ihter in ber engen «ftluft feinen Etaum

haben, weßhalb 0eeiaen ihre Sage in ber offeneren, füblich anliegenben

©bene oorgog; bodh mochten hier an ben heißen ©ueEen wohl einige

©ebäube errichtet fein, wie bieß bie um bie ©ueEen her gerftrenten Dielen

3iegel unb ©erracottas0cherben gu beftätigen fdjienen, gwifdjen benen bie

^Briten" (Dteifenbe beS Jahres 1818) „auch Dier römifche ^npfermüngen

fanben, beren ©epräge aber gang gerfreffen war. ©ie Bebuinen wußten

fid) hier leicht nach SanbeSfitte ein einfaches ©ampfbab gu bereiten; auf

einem 3rae^99 ePe^ te ein ^ ^toei guß h0^ über einem bampfenben

©ueEenfpalte gelagert nnb in ben woEenen Hantel gehüEt, famen fie

halb in 0d)weiß. ©ie §ifee an ber 0teEe war fo groß, baß bie §anb

feine halbe Minute in ber ©ueEe anshatten fonnte." §ier alfo fuchte

§erobeS Sinberung nnb §ilfe gegen bie Eluflöfung. Eßie eS fdjeint,

fteigerten bie SBaber bie ©ntfräftung, ber baS ©Ibab fteuern foEte.

2öar §erobeS in ber gweiten $dlfte beS gebrnar, etwa ber festen

EBodje beS Monates, wieber gu Jericho, fo würbe ber Eteft beS Monates

unb ber Anfang beS Eltärg mit feinen Etadheplänen auSgefüEt. ©egen

bie Eltitte beS Eltärg wäre fein ©ob erfolgt, ©er 1. Eltfan fiel 753

auf ben 24. Eltärg (mittlerer ©ermin 3
), alfo ber 15. Etifan ober ^Baffah

1 Antiquit. XVII, cp. 6. n. 5.

2
21. a. 0. 0. 580 f.

3 (Siebente unb Beilage, bie (Stelle 39 unter ,39, welche bem

3af)te 0 = 753 a. U. c. entfpridjt.
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2. £)ie 2ftonbftnjlentlß oor bem £obe be§ fperobe§. 19

auf beit 7. Slprit. SDie $eit 10011 Eftitte EMr$ big $um $ßaffa§ füllen

bie gur Sdjronfolge
,

Orauerfeier
,

jur Ueberftebelung unb $um Elufjuge

gehörigen ^atfa^en aug; ber Anfang beg Elufftanbeg gehört bem

$affa§ an.

@o unge^mungen f)ier aEeg feine ©teile finbet, mag 3>ofepl)ug er ==

fo gemaltfam nnb unnatürlich ift ber Ekrfud), bie ^atfa^en in

ben engen Etaljmen non nier EBocIjen
,

^mifcljen ben 13. ^07är§ nnb

12. 2lpril 750 a. U. c. ein^njmctngen. Oer Sefer gebe ftdh felber an

bag Eöerf, nm biefeg $u erfeitnen. EJtan nel§me an, §erobeg fei fcljon innere

l)alb einer Eöodfje in ben ^offnnnggtofen guftanb gerätsen, ben 3ofept)Ug

betreibt; gur §in= nnb ^erreife fei nur eine EBodje, eine anbere $um

Slufentfjatt in jt'aEirrfjoe oermenbet morben; bann ift allein hierfür, für

bie fünf Oage ^tnif^en ber §inrid)tung beg 5Intipater unb bem Oobe

beg ^perobeg nnb bie fteben Oage ber Trauer beg EtrEjelaug meljr Qtit

nötfjig, alg gmif^en bem 13. Wäx% nnb bem 12. 2lpril liegt, Eftit ber

93erfammlung ber Optimalen, bem Verbergen beg Oobeg beg £>erobeg, ber

großartigen ßeicljenparabe, ber 3luffaljrt in ben Stempel, ber aümäpd) ^urn

Elufftanb ftdfj angbilbenben ©äljrung ift fd)ledhterbingg ntdjtg an^ufangen.

Waffen mir nng bie ^CRü^e nid)t oerbrießen, biefeg an $mei mirflidj

oorliegenben üöerfudtjen . biefer Elrt, bem älteften nnb bem neueften, bie

nng betannt gemorben, im (Sinjelnen $u oeranfdhaulidfjen.

jteppler, ber eg moljl tjeraugfühlte
,

baß bie (Stnfangung ber jübis

f<J)en Optimalen fd^ledf)terbingg nidfjt in bie oier EBodien füneinjufRieben

mar, fud^te fidf) baburdj $u Reifen, baß er biefelbe oor bie Steife beg

§erobeg nadh JlaEirrfjoe oerlegte; er naljnt an, biefelbe fei unter ber 23e=

rufung ber ©pi^en beg §ol)en Etatljeg oon 3>erufalem nad) ,3ericl)0

oerfteljen
i
, (5g mar feinem ©egner ßaloiftug ein Seidfjteg

,
i§n aug

3ofepI)Ug, ber beibe Stete fe§r flar augeinanberljalt
,

inbem er fie naä)

Eftotioen mie nact) 3eitumftänben alg oerfdjjieben barfteEt, ^u miberlegen.

Eöir fönnen ^iitjnfügen, baß, mie 3°feP^u^ augbrücflicl) l^eroor^ebt,

§erobeg ^nm Efcadfjeplan gegen bie erft Jam, alg if)nt feine 2lug=

fidfjt mef)r offen ftanb jnr (Spaltung feineg £ebeng. $or ber Eteife nac§

^aEirr^oe fd^meid^elte er fid) aber nodfj mit biefer Hoffnung, fonft |ätte

er fie nicf)t unternommen, golglidfj mürbe ber Etacljeplan nadfj ber Eteife

gefaßt unb auggefü^rt nnb f)at nid§tg mit ber Berufung ber ©pitsen beg

§o^en Etat^eg nad) 3ericf)0 31t
fRaffen.

1 L. c. p. 81.
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20 I. £)a§ £obe3jafjr ,£)erobe§ be§ ©rofsen.

SDtehr in*3 ©inline täfjt fidfj Shomas» Senin 1 ein, menn er, um

750 a. U. c. ctB Sobegjahr be§ $erobe§ retten, in folgenber 28eife

bie Shatfactjen dfjronologifch ju orbnen fud^t

:

14.— 19. TOr^: 3una^me ber ÄranQeit. S$erathung ber Slr^te.

Steife nach ^attirrhoe. ©ebrauclj ber S3äber. Ölbab. Sitle§ in fünf

Sagen! §erobe§ mujite aber, nach feiner tttebe in ber ©eridfjtgnerhanbs

lung, erft in ben 3uftanb übergeben, ben mir nach gofephuä betrieben

haben, benor er fidj $ur S3abreife entfdtttofs. Sluch ^eppler fefet hierfür

adfjt Sage an. Slber auch fyxmon abgefehen, ift bie Steife, ber ©ebrand^

ber S5äber, ba§ Ölbab in fünf Sagen nicht unterpbringen.

20.—26. SCftär^. SSer^meiflung am Seben. Otücfreife. SSefcheibung

ber Optimaten. ©infperrung berfelben. Sßie märe ba§ möglich? S3e=

fdhlufc ber D^ücfreife, ©efdfjenfe an ba§ §eer: ein Sag; Steife: breiSage;

Slugfenbung ber §äfeher: ein Sag; Slufftnbmtg ber 3>uben : im günftigften

gatte brei Sage
;
©inbringen, ©infperren, Umftetten: breiSage; gibt ba§

doppelte.

27. SD7är$: Briefe non tttont.

28. Wäxy. ©elbftentleibnng^nerfucf). Einrichtung be3 Sintipater.

1. Slprit: Sob be§ Eer°be3.

2. Slprit : Öffentliche Siete.

8. Slprit : S3egräbnif$ unb ©nbe ber Sraner.

9. Slprit: Opfer.

10. Slpril: Slufregitng.

9ticht3 $u fagen non ben fünf Sagen, nach benen fyexobtä ftirbt,

fo mirb bas> Eeer feinen ©pi^en nerfammelt, bann erft bas> Seftament

neröffenttidfjt unb eine glan^notte Leichenfeier angeorbnet, bie einige Sage in

Slnfprud) genommen haben muft. daraufhin läßt 3>ofephu3 ben Slrdfjelauä

bie Sraner non fteben Sagen halten nnb bann feinen Sluftug pm Sempel.

Oie ©ährung ift bereite im ©ange, al§ ba§ Sßaffahfeft ^xanna^t

(7. Slpril). 9tach Lenin märe §erobe§ am Sßaffahfeft beerbigt morben!

©3 genügt ba3, um ju geigen, ba£ man gofephn§ nöttig anfgeben unb

fubjectiner ©onftruction feine 3nflucht nehmen muf$, menn man bie

SCftonb^finfternifs nor bem Sobe be§ Eer°be3 3ahre 750 a. U. c. fucht.

1 Fasti sacri. London 1869. p. XVII.
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3. SGBcmn ift £erobe§ pt ^önig§n>ürbe erhoben worben? 21

3. Wann ift fjeroks bunt) Mavcm ^ntoitius nni kn romifdjen Senat

pr jWniganmrk erhoben worben?

!Rach ber ziemlich allgemein angenommenen Meinung ift $erobe§

im ©ommer be§ QahreS 714 a. U. c. aus» Sßaläftina, in $olge bes» ©in=

brucheS ber ^ßarther, geflogen, im §erbfte barauf p SRorn angelangt unb

hier, entmeber p ©nbe beS 3a^reg 714 a. U. c. ober Eingangs 715

a. U. c., auf baS betreiben beS ©riumoirS Marcus 2lntoniu§, oom

©enate prn Könige ber ^uben gemalt morben. ©er uon ben $ßarthern

erhobene le^te ^aSmonäer 2lntigonuS, ben ber ©enat als geinb ber

römifdhen Dlepublif p gleicher 3eit artete, märe nach berfelben Meinung

im ©ommer ober im beginne beS ^erbfteS 717 a. U. c. in bie ©emalt

beS non 2lntoniuS mit bem Oberbefehl betrauten ©ofiuS geraden unb

halb barauf p Slntiodfjia hingeridfjtet morben. ©ie bei 3^f ePhug unters

fdhiebenen beibett SRegierungSanfänge beS §erobeS mären fomit oom

1. $Rifan 714 a. U. c. unb 717 a. U. c. p phlen, fo bafc berfelbe

am 1. Sftifan 750 a. U. c. fein 37. be^m. 34. $ahr cmgetreten hätte
i

,

melche .gahre nl§ oolle non 3>ofephu§ angefe^t mären.

©ie §auptftü|e für biefe Slnftdfjt bilben bie römifdhen ©teidhpitigs

feiten, metdje 3ofephuS in feinen ^übifcljen 2llierthümern ber Erhebung

be§ £>erobeS mie ber Eroberung ^erufalemS burdh ©ofiuS beigegeben

hat; für jene ift bas» (Sonfulat non ©ajuS ©omitiuS (SaloinuS unb 5lfis

niuS ^ßollio, ba§ allerbingS bem 3>ahre 714 a. U. c. angehört, für biefe

baS beS 3ö7arcuS $ipfaniuS 5lgrippa unb ©aniniuS ©alluS angepgen 2
;

baS ledere fällt gleichfalls in bas» angenommene 3ahr 717 a * U. c.

©ie beigegebene (^harafteriftif nach Olpmpiaben freilich
,

Ol- 184 unb

Ol. 185, 3. ?D7onat, meist, mie mir fehen merben, auf anbere 3ahre.

35orerft genüge bie 33emerfung, bafc, fo grofc bie 5luctorität beS

3ofephuS in chronologifdhen Eingaben ift, bie ber jübifdhen ©rabition ents

nommen finb, mit fo oiel SSorftd^t jene (Sharafteriftifen behanbelt merben

müffen, bie auf feiner eigenen Rechnung beruhen. §at 3°feP^ug in

aufeerjübifdhen ©efehrten mit ber ©hatfache e *nen 3 e^an fa fe
aug

fehen ©chriftfteüern übernommen, fo ift er gleichfalls» oerläffig, fomeit eS

1 @o im 2öefentlid)en mit Dionysius Petavius
,
De doctrina temporum X,

67; XI, 1 übereinjlimmenb L’art de v^rifier les dates, ©anclemente,

Sßatrtjp £§oma§ Scnin u. n. %.
2 Antiquit. cp. 14. n. 5; cp. 16. n. 4.
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22 I. £)a§ £obe§iaI)r £erobe3 be§ ©rodelt.

feine @emät)rgmänner finb; einen folgen gatt ernennen mir in bem i8e=

richte ber 2tttertf)ümer über bie ©innatjme beg Stempel burdfj ©. ^ßotm

pejug, bie richtig bem ©onfutate beg Cicero (62 o. ©§r.) 1
^ugettjeilt ift.

,3« bent SÖBerfe über ben jübifdjen ^rieg finben fidfj fotc^e ©§aratteriftifen

nidfjt; mir müffen amtefjmen, bafc bie fttedjjnung nact) römifd^en ©onfutaten

ober ben j^aifern bem 3ofep§ug erft in ben jmei ^mifctjen ben beiben

^auptmerfen mitten inne liegenben ^atjrjetjnten, in benen er mit ttaffifcfjen

@efd()ict)tgfd£)reibern fidj met)r oertraut machte, geläufig mürbe, ganb er

bie genannten ©teict^eitigteiten in feinen ©emä^rgmännern, fo natjm er

fte früher; tjanbette eg fidfj aber um ©iu^ettjeitcn ber jübif^en ©efdfjidfjte,

bie ben §ettenen menig befannt, ifjm aber mistig maren, fo rechnete er

fie tjin$u. 3m toteren gatte ftefjt er mit ^i^griffen nidfjt oerein^ett

ba; man barf fidfj nur an anbere §iftorifer beg 2tttertf)umg
,

an ©ufe=

biug 5 . 33. erinnern. £)aß nun 3ofeptjug in 33egie§ung auf bie ©rtjebung

beg §erobeg burct) ben römifdfjeit ©enat an feine eigene D^edfjnung ge=

miefen mar, tagt fidfj fd^on aug ber 31erad£jtung entnehmen, momit bie

romifdfjen ©efdfjidfjtfdfjreiber bie Orientalinnen ©reaturen beg SRarcug 3tns

toniug, oottenbg menn eg ein 3ube mar, befjanbetten. ©in dfjronotogifdfjer

Sftifjgriff aber ift burdfj ben Umftanb auj^er 3meifet fiepe^/ wie

£)io bezeugt, beim ©in$uge beg ?07arcug 3tntoniug nnb Octaoiug ©äfar

in dtom, am ©nbe beg 3at)reg 714 a. U. c., bie ^ftagiftrate gemed£)fett

mürben, obmofjt bag Sfaljr feinem 3tuggange jueitte, §erobeg aber oor

bem ©in^ug n idfjt erhoben morben fein fantt; 3lfiniug ^ßottio, ein römifdfjer

©öttner beg §erobeg, mar atfo fidler nidfjt metjr ©onfut, atg ber ©enat

benfetben proctamirte. £)a£u fommt, bafc nadf) 3tppian ber £riumoir

3lntoniug fidfj erft nadfj bem grieben mit ©eptug ^ompefug, ber in ben

©ommer 715 a. U. c. fiet, b. t). atfo in ber ^meiten Jpälfte beg «gatjreg

715 a. U. c., mit ben für ^öniggfi^e in 3tugfid£jt genommenen oriental

fdfjen ©mporlömmtingen befaßte.

£)en Stugfdfjtag aber gibt, baft §erobeg nidfjt im 3>a§r 714 a. U. c.,

fonbern erft im barauffotgenben 3afjre 715 a -
"ü. c. aug ^atäftina ge^

flogen ift, atfo oor bem ©ommer 715 a. U. c. nidfjt nadfj ütom gelangt

fein fann.

SDeggteic^en tagt fidfj, mie ber Sefer fpäter pgeben mirb, gegen jebe

©inrebe feftftetten, baf$ ©ofiug nidfjt im §erbfte 717 a. U. c., fonbern

erft im barauffotgenben 3a§re Sfcrufatem erobert §at, baf3 atfo §erobeg

1 Antiquit. XIV. cp. 4. n. 3.



3. Sann ift £erobe§ jux' ÄSnigSroütbe erhoben roorben? 23

nicht oor ©nbe 718 a. U. c. in ben Befi£ be3 ihm non ben Römern

^uerfannten ^önig§t^rone§ gefomnten ift. ©inb biefe groei Behauptungen

erliefen, fo ift auh eoibent, baf; bie ©pochen ber beiben D^egierung^

anfänge anbers> beftimmt roerben muffen, aB biefeg gemeinhin gefehlt,

aber auch, bafj bie ^ftögtidfjfeit
,

bie 37, be^iehungSmeife 34 3>ahre ber

herobianifchen Regierung mit bem 3ahr 750 a. U. c. aB •tobe^jahr be§

§erobe§ in ©inftang $u bringen, fd^te^thin entfallt. ©enn, um ba3

te£t ©efagte in notieret Sicht $u ftetten, ift £erobe§ nah bem 1. Sttifan

715 a. U. c. oon ben Otömern erhoben roorben, bann taffen fidh 37 3ahre

bB 750 aB £obe3jahr in feiner Bkife mehr herau§bringen
;

§erobe§

hat am 1. Sftifan 750 hödhftens» fein 36., nie unb nimmer aber fein

37. Sahr angetreten. tyLfynlifytö muji bezüglich ber 34 ,3ahre ber
t>
m^

ten jübifchen ©poche gefagt merben, menn 2lntigonu§ nach bem 1. ‘ftifan

718 a. U. c. $u regieren aufhörte; am 1. D^ifan 750 a. U. c. ift bann

hödf)ftens> bas> 33. 3jahr angetreten roorben, nie unb nimmer aber ba$> 34.

Dlach biefen Borbemerfungen gehen mir baran, bie Anfänge be§

§erobe§ genauer $u befd^reiben, um fo bie ^eitpunfte fetoev Sluht,

feiner ©rhebung unb mirftichen Sh^M^ipug P ermittetn.

21B Marcus SlntonhB nach ber ©cfjlacht bei ^Phi^PPi/ am ®flbe

bes> 3ahre§ 712 a. U. c.
i

, auf bem afiatifhen ©ontinente fih bamit

befhäftigte ,
bie oerfprengten Otefte ber repubtifanifhen Slrmee für fih

$u geminnen ober ju oernichten unb ©pnaften unb ©täbte in gemohnter

Bkife au^upreffen
,

näherte fidf) i^m §erobe§, ber ©ot)n jene§ 3bn=

mäers> Sintipater, ber mit feiner gamilie feh§ 3>ahre poor oon ,3U^U^

©äfar megen ber oor Sllepanbrten geteifteten ©ienfte burch oerfhiebene

©unftbejeigungen ausgezeichnet morben mar 2
. ©amaB mar £erobe§,

ungefähr 25 3>ahre ött> gleich feinem älteren Bruber ^ßh^et, ^räfect

gemorben, biefer im ©üben, jener im korben beS ^ubentanbeg
;

nach

bem ©turge ©äfarS fyatte fih §erobeS bem gelbgierigen ©affiiB burch

feine ©teufte fo zu erproben gemußt, ba§ er zur Sßräfectur oon ©atitäa

bie Berraattung oon ©ötefprien gugefhtagen erhielt. Nunmehr hnt fih

ba§ Blatt abermaB gemenbet, bie Partei ©äfarS ha* & ei ^Philippt über

bie beS ©affiuS gefiegt
;
mirb §erobe§ fih oben erhalten? ©urdf) grofje

1 Appian. De bellis civilibus. IV, 122. — Clinton, Fasti Hellenici. Oxford.

1851. III, 216 sq.

2 Am 27. 307dr5 707 a. U. c. bewältigte 3uliu§ <5äfar Aleranbtien
, rooju

Antipater 3000 9)iann ihm gugefii^rt
;

jroifdjen ben 27. SOJärg unb ben 2. Auguft,

an roetcf)em ßäfar am $ßontu§ feinen ©ieg erfocht, fällt ber Aufenthalt in ^aläftlna.
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24 I. £)a§ £obe§japr $erobe§ be§ @rogen.

(Summen fanb er ben Weg jum §er$en beS neuen §errn; jo mürbe er

gteidj ^ajael beftdtigt
,

unb $mar »beibe als £etrardt)en in ben itjnen

^ugemiefenen Gebieten. Um biefelbe 3^t oerftricfte fiel) 2tntoniuS in bie

Sfte^e ber Cleopatra, bie er nad) Eilicien entboten tjatte, unb eilte, nacfjs

bem er in ifjrem Dienfte fd§mad()oolie ?D7orbtt)aten unb $ergeubungen

beS öffentlichen Sdja^eS oerübt, gegen Enbe be§ Sßl)^ mit ber 23ul) s

lerin nad) Egppten; in Sprien maren juoor bie Gruppen oon ihm in

bie Winterquartiere geführt unb Sapa als Oberbefehlshaber ^urücfgelaffen

morben; ^teinafien mürbe ptancuS anoertraut. StntoniuS aber frötmte

in Egppten feinen Schmetgereien mäljrenb be§ Wintert bis jum grühlittge

beS 3a^re§ 714 a. U. c.
1

$on bem letztgenannten 3 ettpunfte an bis $u bem 5 3af)re fpäter

erfolgten fdjimpftidjen Otücf^uge beS SriumoirS auS Armenien fliegen bie

Duetten über bie römifdje ©efchidfjte fo reichlich, bag ft<h bie Ereigniffe

tagbudjjartig oeqeidfjnen unb mit groger ßeid^tigfeit bie fünfte auffinben

taffen, an benen bie Anfänge beS her^ani|tf)en <ftönigthumS unb bie

oollenbete ^öefi^ergreifung beleihen eingefügt merben müffen.

714 a. U. c. Währenb SlntoniuS in Egppten feiner Ehre oergag,

berebete ber D^epubtifaner ßabienuS
,

ben EaffiuS 712 a. U. c. $um

^ßarttjerfönige OrobeS, bemfetben, ber EraffuS im 3>uni 701 a. U. c.

befiegte, abgeorbnet hatte, um ein 33ünbnig unb §ütfe gegen bie £rium=

oirn ju erlangen, biefen ^önig, ben günftigen 5lugenbti(f ju einem Ein-

fälle in Sprien $u benüfeen, um bafelbft, mie auch in ^leinafien, bie

§errfd)aft ber Körner $u ftür^en. ©teicheS mar ein 3>ahr$ehnt früher,

nadt) ber ^iebertage beS EraffuS, gefdjehen, unb man hatte in Stabten mie

an ben §öfen ber Dpnaften bie ^ßart^er, als ^Befreier oon römifd^er

33ranbf$a^ung, mit offenen Firmen aufgenommen. Sludfj Antonius hatte

fictj burd) feine Erpreffungen unb $ergemattigungen oiele §einbe ermecft.

3et^t mar er fern in Egppten; burch bie oieten ©arnifonen maren bie

Grafte ber Körner jerfptittert
;

2tntoniuS mar nic^t beliebt beim §eer,

baS oiele repubtilanifdj) geftnnte Elemente gä^lte
;

jubem brach mit bem

beginne beS Jahres e^u ^*ieg ^mifchen DctaoiuS Eäfar unb SeptuS

SPompefuS au§, ber einen oölligen Umfchmung mit fidf) bringen fonnte.

2ltte biefe Umftänbe benutzte SabienuS, um ben ^3artt)erfßntg für feinen

1 Dio Cassius. XLVIII, 24 sq. „ftacp ben 23ranb[chapungen begann 2lnto =

niuS, ber 0(bam nergeffenb, ber (gg^ptierht ju bienen, tnbetn er ben Sara in

(Serien, ben qSlancuS in 5t[ten jurücflie^."



3. Sßamt ift £erobe§ jur $önig§mürbe erhoben morben? 25

Sftadfjeplan künftig ftimmen. (Enbltdl) erhielt er bte (Eirnmltigung be3=

fetben, aber nur unter ber 23ebtngung, baft er bie Vorarbeit übernehme:

unterfingt non part^ifd^en Leitern, foltte er bte römifdjen ©arnifonen in

©prten unfchäbltch machen. ©a?a ^atte too^l, um einem folgen ©tn*

falte oor$ubeugen, bei 2lpamea, bem 3eugma am oberen (Euphrat gegen=

über, an bem linfen Ufer be3 (Euphrat, an ber ^eerftra^e non (Ebeffa

nad£) Stntiod^ien
,

bebeutenbe Kräfte jufammengejogen *. ©ahtn richtete

SafjtenuS feinen erften Angriff, ©er ^ßlat^ fyidt ihn einige $eit auf unb

er fam erft ^nm gute, als> er burdjj aufmiegterifc^e ©Triften, bie er in

ba§ Säger ber Körner warf, einen ©§eit bes> feeres! auf feine ©eite

brachte, ©apa entwich mit bem treugebliebenen D^efte nadf) Slntiodhien,

unb Slpamea fiel in bie §änbe be§ Sabienug. ©arauf nerfolgte er ©apa,

ber fidjj auch in ^Intiodfjien nicht gegen ihn galten fonnte, bi§ er ihn in

(Eilicien erreichte, 9tach einigen ^lachricljten ftür^te fich ©apa in fein

©dfjwert, nad§ anbern fiel er im ©efechte. ©arauf manbte fic^ SabiennS

gegen $lancu3 nach ^leinafien unb trieb ihn nom geftlanbe auf bie

Snfetn. ©ie erften biefer raffen (Erfolge waren erreicht, al§ bie ^art^er

mit ber ^auptarmee unter $ßacoru§, bem ©ohne be§ ^önig§, bem 23ar=

jap^arne§ als> gelbherr §ur ©eite ftanb, über ben (Euphrat l^ernorbrad^en

nnb burch ©prien f)in fidjj ergoffen. ^XRit Seichtigfeit bemächtigten fie fidh,

©an! ber gegen bie Körner feinbfeligen ©timmnng unb ber (Emigranten,

1 ©. ©pruner, Atlas Antiquus. Caroli Spruneri Opus tertio edidit Theo-

dorus Menke, tab. IX mit XIII. (Sin anberer fpäter oorperrfdpenber 37ame be3

33rücfenfopfe§ ift ©eleucia. S3on biefcm Slpamea fagt $ßliniu§ (V, 24): „ßeugma,

non ©amofata 72 Sttilliarien entfernt, ift bebeutenb, meil man ba ben Gupprat

iiberfcpreitet. Stuf ber anbern ©eite liegt Slpamea. ©eleucuS, ber Grünber non

beiben ©täbten, pat fte burcp eine S3rü<fe nerbunben." ©. M. Brazen de la Mar-
tintere, Le grand diet. geogr. Paris 1768. I, p. 321. £)ap bie Sßartper bei

iprem erften Ginfalle pier ben Gupprat überfcpritten, gept au§ einer fpäter jn ner=

roertpenben 97otij be§ $rontinu§ über S3entibiu§ pernor. G§ oerftept fiep non felber,

baff bie fRömer biefen fo mieptigen ^ßunft, ber fiep in iprer Gemalt befanb, beeften.

SSiele Gefepi^tfdpreiber paben unfer Slpamea mit ber ©tabt gleichen 97amen§ in

©prien nermeepfelt, irregefüprt burdp ©io, ber feinen S3cricpt mit ben Söorten be=

ginnt
:
„mit ipnen fiel er in Sßpönicien ein unb rüdfte nor Slpamea" u. f. ro. (1. c.

n. 25). Sillein, um nur Gine§ pemorjupeben, rote fonnte Slpamea in ©prien ba§

erfte Object be§ SlngriffeS bilben, naepbem SlntoniuS bie ^3läpe jmifdfjen bem Gupprat

unb Dronte§ mit Garnifonen bebaept patte? ^n ^ppönicien opnepin ift 2abienu§,

mie au§ feinem £uge erpellt, gar niept eingefallen; bapin tarnen bie Sßartper unter

S3arjapperne§ erft, naepbem ©ara in Giticien aufgerieben mar. SabienuS aber

manbte ftep injmifcpen gegen ^ßtancu§ in Äleinafien, fd^lug alfo eine birect entgegen^

gefepte Sfticptung ein, in ber ipn fpäter ba§ ©cpicffal erreid^te.
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26 I. Oa§ OobeSfaljr $erobe§ be§ ©roj^en.

bie fie in ihrer Sftitte Ratten, ber Herrfdjjaft. Von ©grien au3 brangen fte

nach ^önicien oor, ba§ ftdjj, mit 2lu§nahme non Opruä, ihnen ergab; meil

ihnen eine glotte mangelte, oermocf)ten fie £pru§ nicht ju bemältigen *.

$)ie ^art^er befaßen ©grien bereite im $meiten Saljre, al§ fich

2lntigonu3, ber lef$te Has>monäer, burdf) bie Vermittlung eine§ Vluts»;

oermanbten, be§ Spfaniaä oon ©halcis», mit ihnen in Unterfjanblnngen

einlieg
,
nm burch iljre Unterftü^ung ben Ohron feiner Väter gegen bie

oon ben Dtömern begünftigten ibumätfdfjen ©inbringlinge
,

bie feinen

Dfjeim, ben fchmachen Hohenprtefter Hprfan II., umgarnt Ratten, toieber

pi erlangen, ©in Vertrag fam px ©tanbe, unb im grühfahre 715

a. U. c. fiel 2lntigonus> oom korben her in Sßaläftina ein, untcrftü^t

oon einem bem ^öniggfo^ne gleichnamigen Anführer, $ßacoru3, mährenb

fich ber oberfte VefehBhaber ^ucoru3 bie stuften entlang, £pru§ um;

ge^enb, 3e™fctleut näherte. SDiefe Vemegungen ereigneten fich gegen ^ßfing?

ften (5. 3>uni). ^perobeä unb ^Phafae^ w 3erufalem oereinigt, lieferten

mehrere ©efedfjte, bie gtoar für 2lntigonu§ nngünftig augfielen, aber feine

©ntfcheibung herbeiführten. ©üblich lieg fich Hqrfan II. bereben, mit

ben ^arthern Unterhanblnngen an^ufnüpfen. ©r begab fich mit Vha
f
ae*

in ba3 an ber phönicifchen ©renje, im Vorben oon ©aliläa befinblid^e

Hauptquartier bes> Var$apharnes>
,

mürbe aber gegen gegebenes» 2öort

fammt feinem ^Begleiter gefangen genommen unb bem 2lntigonu§ über;

liefert. ^ßhaf
ael entleibte fich im ©efängni^, Hprfan H.

,
an ben

Oh^n burdfj einen Vif; be§ 2lntigomts> oerftümmelt unb bamit irregulär

geraorben, ging $u ben ^arthern in bie Verbannung; §erobe3 aber ent-

mich au3 ^aläftina 2
.

1 Dio Cassius XLYIII, n. 25. 26. — Plutarch. in M. Anton, n. 30. 31.

— Appian. De bell. civ. V, 10. 11. 52. — Vellej. Patercul. Rom. Hist. II, 78.

Annaei Flori Epit. Rer. Rom. IV, 9. Oer mistige Umftcmb, baf? bie qSarther

erft bann ben ©uphrat Übertritten, al§ 2abienu3 burch bie 23erniä)tung be§ ©ara

freie 23ahn gemalt hatte , ift non Oio ©affiug mit au§brücfli<hen Porten bezeugt.

Sefentlid) iibereinftimmenb hiermit ift ber mit manchen ©agen burd^ftochtene 33eridht

bei 9ftofe§ non ^horen e. (Moise de Khorene, Autenr du V siede. Histoire

d’Armänie. Text armenien et traduction frangaise par P. E. Le-Vaillant de

Florival. Y6nise 1841. I, 189 ff.) 9?ach ihm h<*t Oifran (OtgraneS) non 2lr=

menien furg junor bie Oberhoheit non 2lra<hbe§ (DrobeS) anerfannt unb bie Seitung

be§ Krieges gegen bie Otömer erhalten, unb er hat ben ©eneraliffimug qSarjapan,

ben ©atrapen ber 9techbunen, beftettt. Oer ©ohn be§ Äönig§ Orobe§ oerfditninbet.

Oie Otömer raerben überall gefdjlagen, niele in’§ 3D7eer getrieben. Oann beginnen

bie Sßerhanbtungen mit bem ©üben.
2 Antiquit. XIV, cp. 13, n. 3 sqq. De bello Jud. I, 13. n. 1 sqq. Oie

340



3. 2Bann ift ^erobeä gur ^öntgSnmrbe erhoben roorben? 27

Ratten mir §ier einen Augenblick inne, tun bie 3eit ber glu(f»t beS

^erobeS in beftimmen.

SabienuS mirb fic§ Apamea’S im Saufe beS April bemächtigt haben.

Angefehen bie ^ad^rid^ten auS bem heften, bereu er fidj §itr Ueberrebung

ber ^ßartfjer bebiente, bie ©dhmierigkeiten beS VobenS in ben gebirgigen

©egenben non ^O^ebien nnb Armenien unb am obern (Suphrat, mag er

im beginne beS grühlingS fidf) in ^ftarfdh gefeilt §aben. Apamea ^ielt

ihn einige 2ßodhen auf. SDie Verfolgung beS ©apa über Antiochien nad)

(Silicien nahm gleichfalls mehrere Wochen in Anfprudh- Oie parthifdhe

^auptarmee mag alfo (Snbe Sftai ober Anfangs 3uni 714 a. U. c. ben

(Suphrat überfchritten haben. SDie (Sinfe^ung ber neuen ^ttagiftrate unb

SDpnaften nahm ben Dfaft beS ©ommerS in Anfprud). AIS mit bem

§erbfte, nach ber fpromacebonifdhen sJdedhnungSmeife jener Sauber, ein

neues 3at)r anbrach, befanben fiel) bie ^arther im ruhigen Vefi^e oon

©prien; eS mar baS jmeite 3>ahr ihrer $errfd)aft über ©prien, in bem

jie fidh nach bem ©üben $u auSbehnten. ©ie hatten ^hönicien nahe?

in gan$ erobert, als bie Anträge beS §aSmonäerS an fie gelangten.

Oiefe finb alfo entmeber bem hinter 714/15 ober grühjahre 715 a. U. c.

jujumeifen. ©omit ift ^erobeS im ©ommer 715 a. U. c. geflohen.

Um biefelbe 3eit, ba SabieituS feine raffen Erfolge über bie Segaten

beS V7arcuS AntoniuS im Oriente erfod^t
,
nahmen bie Angelegenheiten

beS Sezieren and) im Occibente eine fd^limme Vknbung. ©ein Vruber

SuciuS AntoniuS hatte mit guloia, ber ©emahlin beS SSftarcuS AntoniuS,

eine Velagerung in Sßerugia burch OctaoiuS ßäfar auSgehalten; im

Frühling beS Jahres 7 14 a. U. c. fiel ^erugia. SDie Nachricht oon

biefem neuen ©djjlage erreichte ben SJttarcuS AntoniuS nicht mehr in

(Sgppten. 2öie aus einem SRaufche ermadhenb, hatte er fidh, auf bie

Nachricht über bie ©iege beS SabienuS, oon (£gppten nadh sphönicien

aufgemacht unb mar, einem Kampfe auSmeid)enb, oon StpruS in 2öaffer

über (Sppern unb D^fmbuS nadh Afien gerückt, als bie §iobSpoft auS bem

heften bei ihm eintraf, ©ie bot ihm einen Vormanb, ben Often fidh

3eitbejtimmung über bie Anfänge bie[er ffteftauratton ber f)a§monäi[cf)en Äönig§=

mürbe tautet im erjieren ÜBerfe roörtlich alfo
:

„Aeux^pip £xet 2up(av xax£a/ov

ndxop^? xe . . . xal BapCacpctpvrj? . . . ’Avxtyovos imic^velxo“
;
im anberrt Söerfe aber

:

„Mexd bi exYj Boo (unmittelbar norher ift non bem 713 a. U. c. im ©pätperbfte

erfolgten Abgang be§ 2lntoniu§ nach tSggpten bie 9^ebej) BapCacpdpv» . . . Suptav

xaxaayBvxo; Auaavi'as . . . 7ie$ei“ etc. 2ln beiben ©teilen roerben bie ^artfjer al§

im Sefipe ©prien§ befinblicf) bargefietlt, al§ bie Sßerhanblung begann.

an



28 I. Da§ £obe§jaf)r ^)erobe§ be§ ©rojten.

felber übertaffen uub fid) nach bem Söeften $u menben. 3U Althen

traf ihn feine ©attin gutnia, non ©teilten laut feine Butter 3utia,

gefolgt non Optimalen ber pompejanifchen Partei. ©ephB ^ompejug

hatte fie abgeorbnet, um ein $ünbnif3 gegen OctanuB (Säfar an^ubieten.

2tntonitB billigte ein. S3alb barauf erfdhien er mit 2lf)enobarbu3 nor

23runbufium; bie ©tabt fd)toj3 ben getnben be§ ©äfar bie ^ore. 2tudh

bie 2lrmee bes> 2lntoniu3 fah nid^t gut $ur ©nt^meiung. ©3 fam §u

Unterhanblungen
,
unb aB bie 9tadhridht non bem Oobe ber gutnia ein*

traf, ^um grieben^fchluffe pufchen OctanuB unb 2lntonüB; bie Reiben

feilten fi<3) in ba§ Oteic§
,
2tntonüB erhielt bie öfttiche £ätfte. 3ur

23efiegelung be§ S^euen 23unbe§ nermä^lte fidh 2tntoniu3 mit Octania,

ber ©d^tnefter feinet SftebenbuhteB. Oiefeg gefdhah $u ©nbe beg 3>afjre§

714 a. U. c. Oenn aB bie ©eraaltijaber in Dftom etnge^ogen, non ihren

Anfängern tnie im Triumphe empfangen, mürben bie ?D7agiftrate gemetzelt,

„obmoht bag 3al§r $u ©nbe ging".

Oag römifche $otf, bag, fo lange ©eptug ^ßompejitg bie ^errfefjaft

über bag ?07eer befafc, Neuerung unb junger $u befahren fyattt, fah

fdheel ju bem ^rieben non 23runbufium, metl er ben ©eptug ^ompejug

nicht einfdhtoj}. Oie beiben ^IRac§t§aber mürben fogar non 35olB^aufen

mit ©teinen empfangen, aB fie fidh öffentlich geigten, ©rft aB biefelben

im Saufe beg 3>ahreg 715 ben grieben non ^ftifenum mit ©eptug Pompes

jug fdhtoffen, mar bie greube allgemein i
.

715 a. U. c. $ftach bem griebengfdhluffe
2 mit ©eptug ^ompejpB

traf 2tntoniug, nom ©enate ber $orm falber mit unumfdhranfter $olts

macht auggerüftet, feine 5lnftalten jum part^ifd^en Kriege, ber ihm mit

ber ^errfd^aft über ben Orient jugefallen mar. @r fanbte ben SSenti^

biug mit einer §eeregabtheitung noraug, um bie ^ßartljer in ihren gort=

fdhritten $u ^emmen; er fetber folgte, im ^erbfte 715 a. U. c. Sftom

nerlaffenb, nach unb nahm, um bie bem ©ephB ^ompejgB gehörigen

©täbte au^unü^en, bie Ouartiere in ©riedhenlanb, inbern er mit Octa=

nia, ferne non allen D^egierunggforgen, aB ^ßrinatmann ben ^Sinter

Slthen ^brachte. 23enor er eftom nertiefs, hatte ihm Octaoia ein Oödhler^

dhen gefdhenft. Sludh hatte er, nor feinem Abgänge aug Italien, ben

1 $Ut ben fchon genannten Duetten, ^tutardh, Dio unb Stppian, $u uer^

gleichen Joannis Zonarae Annales 713 a. U. c. sqq. p. 370 sqq. (Corp. Scr. Byz.

in rec. Pinderi). — Clinton, Fasti Hellenici III, 220.

2 Appian. 1. c. Y, 75. 76. — Plutarch. c. 33. — Dio 1. c. n. 39.
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3. 2öann ifl $erobe§ $ut jtönig§n>ürbe erhoben worben? 29

flüchtigen §erobe§ bei fi(h gefetjen. 9tad) bem 23erid)te beS 3ofept)u3

hatte $erobeS, nadjjbem er bie ©einigen in ber geftung 9ftafaba, bie

am ©übmeftenbe beS lobten 9DteereS gelegen mar, notdürftig geborgen

hatte, perft bei bent arabifdfjen Könige 90talidpS, ber feinem §aufe oers

f<hulbet mar, Jpilfe gefaxt, mar aber abgemtefett morben. 2lm §ofe ber

Cleopatra oerm eilte er nicht, fdfjlug oielmefjr, ofjne Zweifel unterrichtet

über bte Söenbung ber ©inge, bie Dtidfjtung nach «^leinafien ein, baS

bereite non ber Sßorljut ber orientalifdjen 5ltmee erreicht fein mochte,

©urdi) bie Squinoctialftürme erlitt er ©äjiffbruü) unb mürbe nach fttljo^

oerfcfjlagen. §ier fanb er burdf) p>ei gremtbe Mittel, fich einen ©reis

ruberer p bauen, mit bem er nacfj Italien fegelte. 9tom fucfjte er

5lntoniuS auf, tlagte iljm feine Dtott) unb marb bann, mie menigftenS

^ofepd^ angibt, burdf) OctaoiuS bem ©enate für ben jübifdfjen ^önigSs

tdon empfohlen, ©er Antrag erhielt bie ^uftimmung ^ ©enateS,

moraitf £>erobeS oon ben (Sonfuln auf baS Capitol geführt mürbe,

begleitet oon ben ©uumoirn, bie it)n in bie 9ftitte nahmen, um bem

Jupiter ein ©aufopfer barpbringen. ^ur menige ©age hielt fich grobes

in Spatien auf, maS burdf) baS über SlntoninS ^litgetfjeilte erflärlidh

mirb. ^odf) im ©pätherbfte unfereS 715 a. U. c. lanbete er

mit einem oon ihm gemorbenen (SorpS p ^3totemaiS an ber pt)önicifd£)en

$üfte, um ben ©einigen in 9ttafaba, bie oon SlntigonuS bebrängt mürben,

§ilfe p bringen unb ben ^rieg gegen 3lntigonuS p eröffnen.

©iefer SBeri<ht beS ,3ofep§u3
1 drmon^ to ber §auptfadfje oollftänbig

mit ben auS claffifdfjen ©dfjriftftettern gefdjöpften Angaben über 9lntoniuS

unb feine Bemegungen. sJlur in einem Umftanbe fdfjeint er mit SSorficht

aufpnefjmen p fein. 211S nämlidf) ^erobeS fpäter, nadj) bem gatte beS

5lntoniuS, oor bem Meinfjenfdfjer 2luguftuS auf DtfjobuS erfdfjien, ba ent=

fdhulbigte er feine actioe ©Ifjeilnafjme am Kriege beS 9lntoniuS gegen 9lugus

ftuS mit ber Sßffidfjt ber ©antbarteit. 9lntoniuS, fagte er, fyat midf) prn

Könige gemalt 2
. §ätte er fo fpredfjen tonnen, menn er auf ben Antrag beS

OctaoiuS erhoben morben märe? ^ubem roctr ^er Orient gan§ unb mit

unumfdfjränfter ^ollmacfjt in bie ©emalt beS 2lntoniuS übergegangen;

audfj mar ein ©euatSbefdfiluf; nadf) Der ertheilten SSottmadfjt, bie alle fünf=

1 Antiquit. XIV, cp. 13. n. 6 — cp. 15. n. 1. — De bello Jud. I, cp. 13.

n. 7 — cp. 15. n. 3.

2 De bello Jud. I, 20 :
„’Eyio, xccTsap, bri ’Avtwvi'ö t<Lv ’löSaftov ßaciXsD?

Y£VO[X£VO?
U

,
X. T. X.
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30 I. £>a§ £obe§jahr ,f?erobe§ be§ @rof$en.

tigert ^anblungen $um Voraus genehmigte, eine reine Formalität. (5S

fcheint alfo §kv eine non bem Söerfaffer ber l^erobianifd^en £)enfmürbig=

feiten, NicolauS non OamaScuS, beliebte (Schönfärberei oorpliegen, benn

auS ihnen entlehnte SofephuS bie (Sinjelnheiten. Nach bem Sturze beS 3ln=

toniuS mugte eS für bie herobianifdje Opnaftie eine ?Nafel fein, ihm allein

ihre (Spiftenj $u oerbanfen. 2lppian fagt benn auch mirflich, bag SlntoniuS

im Gebrauche feiner unbefchränften $ollmadht, Könige im Oriente ein^us

fe£en, begonnen h abe, nnb nennt unter ihnen auSbrücflidj ben ^erobeS 1
.

Ooch lägt er bemfelben nur ;$mei non ben oier ©ebieten ^ugetheilt merben,

oielleicht meil baS ©elbgef^äft erft fpäter perfect mürbe.

2Bie bem immer fei, ber 23emeiS ift {ebenfalls, mie mir hoffen,

gegen jebe (Sinrebe erbracht, bag £>erobeS nicht im Saljre 714 a. U. c.,

fonbern erft im 3>ahre 715 a. U. c. auS fßaläftina geflohen, unb nid)t

nor bem §erbfte beS ^genannten 3>ahreS, t>on mm immer eS gefdjehen

fei, $ur j^önigSmürbe erhoben morben ift.

Sollte je ein 3meifel über biefeS für unfere Frage augerorbentlieh

mistige, ja gerabe^u entfdjeibenbe (Srgebnig beftehen, fo mirb er buräj

bie non ^ofephuS überlieferten NegierungSjahre beS oon SlntigonuS ab=

gefegten §oljenpriefterS §prfan* II. oottftänbig befeitigt.

§prfan II. hatte hiernach baS ^ohepriefterthum feit feiner lieber?

einfet$ung burd) ^ßompejuS 24 3>ahre inne, als er beSfelben burch bie

fßartljer beraubt mürbe. Oag ^ofephuS fytxmtev *>olle 3a5re xrerfteht,

bie oom terminus a quo gum terminus ad quem gewählt finb, geht,

abgefehen baoon, bag Anfang unb (£nbe in biefelbe .FahreS^eit fallen,

auch barauS fjenmr, bag an ber gleichen Stelle bem Nachfolger §prfan* II.,

2lntigonuS, brei Fahre unb brei Nfonate ^ugetheilt merben 2
. Nun ift

1 L. c. . . iQf] hi 7t
Y]
xai ßaaiXdag oug doxifxaaeiev, Itc'i cpdpois apa xexaypievois,

riovT« piv Aapeiov, Idypauov de xat Sapapewv HpibdrjV.“ x. t. X.

2 Antiquit, XX, cp. 10. Vergleiche ben Anhang. £>er kernig 2tleranber

hatte e§ feiner SBittroe, ber Königin Stleranbra, überlaffen, ben .fpohenpriefter $u be=

ftetten ; fie ertor baju ihren ältefieu 0olm £>prtan II. ©tefer mar atfo neben ihr

neun ^alfre .fpoherpriefter. 93alb nach bem £obe ber Butter mürbe er non feinem

SSruber, Slriftobul II., bem Vater be§ 2lntigonu3, geftür^t nnb gelangte erft mit ber

5tnfunft be§ $ßompeiu3 mieber in ben Vefi£ be§ £ohenpriefterthum§. Von biefem

ßeitpunlte an hatte er e§ rolle 24 ^alne inne . . . @o erklärt fid) bie dfronologifche

^otij be§ 3ofephu§ über ihn (1. c.), bie mir raörtlich hier^ er fe^ ert

:

^'e ^pos

xoi? dvvea xoT? Tupcbxots 6 Tpxavd«; x^atfapa xai, eixoöi. Bap£acpapvy]<; de xai üaxopos

. . . Avttyovov xar^r]Gav ßacuXeor rp(a de exrj xai xpeT; p.7]va? apiavxa tötov Sdaaids

xe xai
c

Hpiddy]? ^e7toXiopxr;Gav.u
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3. 2ßann ift £erobe3 jur ^öntgSroürbe erhoben morben? 31

aber §prfatt II. nad) allgemeinem 3ugeftärtbniffe im 3>af)re 691 a. U. c.

burd) ^ompejuS in ben Vefi£ beS §ohenpriefterthumS gelangt, folglich

im 3a§re 715 beSfelben nerluftig gegangen. Unb ^mar ift VeibeS ^iemlidh

genau um bie[el6e ^a^re^^eit, nor bem beginne beS ©ommerS, gefd)ehen.

Sind) bie brei ^al^re unb brei Monate, bie bem 2lntigonuS ^ugetheilt

finb, betätigen biefe Rechnung. Wie mir fe^en merben, ift 2lntigonuS

am VerföhmtngSfefte beS gahreS 718 a. U. c. befiegt morben; brei

Monate unb brei gahre $urücfgeregnet, fü§rt auf ben 3 uni beS gahreS

715 a. U. c., als ben ^eitpunft feiner ©htfe^ung, mit melier bie glud)t

beS §erobeS gleid^eitig ift.

2XIS §erobeS im ©pätherbfte 715 a. U. c. §u polemaiS lanbete,

hatte VentibiuS feine erften (Erfolge über SabienuS unb bie ^art^er

bereits? errungen; in $mei entfcheibenben ©dftachten, $uerft in ©ilicien,

mo SabienuS in feine ©emalt fiel unb fjingericfjtet mürbe, bann am

2lmanuS, bem ©ren^gebirge §mifd^en ©ilicien unb ©prien, mürben bie

^art^er befiegt; fie flauen eilenbS über ben ©uphrat, beS feften Vorhabens,

mit neuen Kräften im folgenben grühjahr nach ©prien ^urücf^ufehren,

maS fie benn auch ausführten, freilich nur, um non ben Römern unter

VentibiuS im Saufe beS 3>uni 716 a. U. c. eine uoch oollftänbigere

^ieberlage zu tjolen
1

.

SlntoniuS erfuhr bie erften ©iege feines Segaten über SabienuS unb

bie ^ßartfjer in feinem Winterquartiere $u 5lt^en. (Sr felber griff erft

nach bem ©nbe beS Winters in ben ©ang ber SDinge ein, benn erft als

biefer oorüber mar, lehrte 2lntoniuS ben gelbherrn ^etmor: bie Wachen

^ogen auf oor feinem ^ßalafte, ©efanbtfchaften mürben empfangen unb

©ouriere trugen bie Vefehle beS ©emaltigen in bie gerne. VentibiuS

aber muß zuvor fd)on non SlntoniuS neranla^t morben fein, ben £erobeS

Zu unterftüt^en. SDeüiuS fykfy ber Vermittler beS VefehtS. VentibiuS

rücfte auch nach bem ©iege am SlmanuS gegen ben ©üben nor, bod)

lag ihm §erobeS meniger am §er§en, fein §auptabfe§en mar nielme^r

barauf gerietet, non SIntigonuS hohe ©ummen zu erpreffen; bem ©ilo,

ben er bann in gubäa jurücflief;, fd^eint er nur ben Auftrag gegeben ju

haben, ben §erobeS in ben Unternehmungen §u ©unften ber in V7afaba

1 9Jiit bem fepr ausführlichen ^o[ephu§ (Antiquit. XIV, cp. 14. n. 6 —
15. n. 7; de bello Jud. I, 15. n. 2 — 16. n. 6) finb bie römifchen @d)riftftelter,

bie üott be§ SobeS für SSenttbiuS finb: £it>iu§, Epitome; Slpptan 1. c., qUutardj

c. 34, ©io im Nachträge XLIX, n. 19 ff., ju oergteichen.
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82 I. 2)a§ £obe§jaf)r £erobe§ be§ (Siofen.

von 2lntigonu3 (Sirtgefdhloffenen au unterftüfeen; roentgfteng lieff aud) ©ilo

von 5lntigonu3 ftch befielen, fo bafc §erobe3 gegen biefen, au (Snbe be$>

3ahre$> 715 a. U. c., rtid^tS (Srnftlidheä unternehmen lonnte. £)ie Otömer

begehrten ,
in bie Söinterquartiere geführt p raerben

,
©ilo mar %wtU

heutig. ©o blieb §erobe3, nachbem er bem 2£unfdhe ber Körner miüfahrt

unb feinen 23ruber ^ofep^ im ©üben aurücfgelaffen hatte, nichts übrig,

al3 in beit korben über ©amaria, mo er bie ©einigen unterbrachte,

äurücf^ufehren. Unter ©dhneegeftöber eroffnete er in ©alitäa einen glücH

licken gelbjug gegen bie bafelbft eingenifteten O^äuberbanben unb untere

marf fidh bas> Sanb beinahe oollftänbig
,

beoor er feinen Gruppen DUthe

gönnte *.

716 a. U. c. ((SrfteS 3>ahr be3 $erobe§.) 51B $entibiu3 feine

^Raftregeln traf, um bie für ba3 Frühjahr aurüdermarteten ^arther ge^

hörig p empfangen — 2lntoniu§ oermeilte noch P Althen — ,
entbot er

aud) ben ©ilo mit §erobe§, bie in ^ßaläftina [tauben, mit bem 2lnfügen,

juoor ben jübifdhen ^rieg $u (Snbe §u führen. §erobes> überließ ihm

ben ©ilo gerne; für feine $erfon nahm er ben ^rieg gegen bie Räuber

in ©atitäa, unter benen mohl auch feine Eegner, gefe&eSeifrige 3uben,

inbegriffen maren, mieber auf
2

. (Sine D^otig bei 3utiu3 grontinug lafst

bie 3dl biefeg Aufgebotes), aufammentreffenb mit 3ofephu§, in ben April

beg 3ahre§ 716 a. U. c. entfallen. grontinu§ erzählt, bafj $entibiu§,

um 3eit ^u feinen Lüftungen gegen bie <ßarther, alä biefelben aur OffcüdH

lehr nach @pnen [ich anfdjitften, au geminnen, folgenber ^riegälift fidh

bebiente. 3n feinem Säger befanb fidh ein *>on ihm burdhfdhauter ©pion

ber ^3arther, einer ber Heineren orientalifdhen £)pnaften, ber fidh für

einen 23unbe3gettoffen ber Körner au^gab. §8entibiu§ befdhlofs, ihn au

gebrauchen. (S§ märe ihm fehr läftig gemefen, menn bie Sßarther am

oberen (Suphrat miebernm ihren Uebergang bemerlftelligt hätten, meil fie

auf biefem 2Bege ihm auf ben Seib rüden lonnten, beoor er alle feine

©treitlräfte an fidh Su aieheit nermochte. (Sr brüdte atfo bem ©pion ber

^ßarther feine iöefürdhtung au§, biefe lönnten am untern (Suphrat, mo bie

Ebenen ihren Leiterfdhaareit eine noüe Entfaltung ber Kräfte geftatteten,

ben ©trom überfdhreiten unb bie ber Reiterei ungünftige ©ebirgs>gegenb

nermeiben. £)ie ^ßarther gingen mirllidh in bie gälte, bie Körner aber

gemanuen burch bie Sift 40 £age, innerhalb bereu fie ihre Kräfte au

1 3°[ eP(m§ L. c. Antiquit. XIY, cp. 15. n. 2. 3. 4.

2 Antiquit. XIV, cp. 15. n. 5. De bello Jud. I, cp. 16. n. 4.



3. SJBanrt iji |>erobe§ gur ^önigSwürbe erhoben raorbcn? 83

einem §auptfcf)lage an ftd) Riehen fonnten *. ®ret Sage nor ber mürbes

rifdhen ©c£)tadht, in ber PacoruS felber umfam
,

erschienen bie Partner;

bie ©c^tac^t aber ereignete fidf) im Anfänge beS 3>uni 2
;

regnet man 43

Sage fturüd, fo gelangt man in ben Stpril, als bie 3eit, in melier bie

Körner eS für nötfjig fanben, entlegene Sruppenlörper an ftdh $u gieren.

9tadh feinem glän$enben ©iege verfolgte BentibiuS bie über ben

©trorn entmeidhenben Sfcefte ber Partfjer nicht meiter, um nicht bie ©ifers

fitdht beS SlntoniuS gegen fich mach rufen, fonbern fdijidte fidf) an, bie

Parteigänger berfelben ju süchtigen, unter ihnen juerft ben Jtönig 21m

tiodfjuS non ^ommagene am obern ©uphrat, nor beffen ^auptftabt ©amos

fata er rüdte. 2lntiodjuS bot ihm 1000 Talente an, um ben grieben

ju erlaufen, als 2lntoniuS, beffen ©iferfucht burdf) bie glän^enben ©iege

beS BentibiuS mirflidh mach gerufen morben roar, auf bem ©djauplatje

beS Krieges erfd^ieu uub bie Belagerung non ©amofata in bie ,§anb

nahm. BentibiuS mürbe e^rennoll nadh §attfe gefdhidt; er erhielt bie

©hre beS SriumpheS, ben er im Bonember beS 3ahre3 716, mie bie

Fasti Capitolini bezeugen, noll^og 3
;

bie Belagerung non ©amofata

führte 2lntoniuS meiter. ©S laut jebodf) balb gum grieben, unb jmar $u

einem billigeren, als ber bem BentibiuS angebotene mar; benn eS brängte

2tntoniuS, nad) bem heften $u fommen, meil um biefe 3eit bie erften

fünf 3>afjre feinet SriumniratS abliefen; er §ielt feine persönliche 2tm

raefenheit in Italien für unerlä^lidf;. 3>n ©prien lieft er ©ofiuS als £)ber=

befe^B^aber ber 2Irmee unb (Statthalter $urüd. 2ltS biefeS gefdfah, mar

baS 3ahr 717 a. U. c. bereits eröffnet; ©ofiuS, gemiftigt burd) bie ©r=

fa^rung beS BentibiuS, gütete fidf), mährenb ber 2lbmefenheit feines ©ebies

terS, ber baS Safyv, nach bem ^eugniffe ©to, „mit §ins unb $erreifen

^mifd^en ©prien unb Italien oergeubete", etraaS non Bebeutung ju unters

nehmen; auch „©ofiuS blieb mährenb beS 3>ahreS (717 a. U. c.) untätig"'.

Benor inbeft 2lntoniuS ben ^riegSfdjaupla^ oerlieft
,

ftellte fidf) §es

robeS, non ^tntiodjia am OronteS fommeub, mit einem fleinen §ilfScorpS

nor ©amofata ein. ©r holte pdj befonbere Berbienfte um bie Otömer,

bie non 2lntiocf)ia iu’S Säger reisten, ermorben, ba er ihnen burdj feine

^Rannfdhaft Bebedung gemährte. 2Sir oerlieften ihn in ©mliläa um bie

3eit, ba BentibiuS ihn mit ©ilo gegen bie parier aufbot, alfo im Bes

1 Julii Frontini Libri quatuor Strategematicon, curante Oudendorpio.

Ed. altera Lugd. Batav. I, cp. 7. n. 6. (p. 16 ff.).

2 Orosius, Histor. Rom. VI, 18.

3 Clinton, Fasti Hellenici, 1. c.
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34 I. 3Da§ SobeSja^r ^>erobe§ be§ ©rofsen.

ginne beg grühlingg 716 a. U. c. ©ein gel^ug gegeu bie Näuber

mar glücklich, er enbete mit einer oollfommenen Vernichtung ber
f
eiben;

bie §errfd^aft in ©aliläa fdjien ihm nun gefiebert. Allein !aum hatte

er bag ßanb oerlaffen, um über ©amaria gegen Antigonug in’g gelb

rücfen, alg bie geinbe feiner ^errfdjaft fiel) mit neuer ©emalt erhoben.

(Sr muffte ^urücffefjren
,
um feine Autorität mieber ^erpfteüen, mag ihm

gelang, £>a erhielt Ventibiug, offenbar nach feinem lebten ©iege über

bie ^ßarther, non Antoniug bie Reifung, bem £>erobe§ $ur (Srlangung

feinet ^^roneö in Svfoäa behilflich $u fein unb bemfelben jmei römifche

Legionen mit 1000 Leitern ba^u $u überlaffen. Ventibiug ge^orc^te

;

aber Nfachärag, ber Anführer ber römifchen §ilf§trüppen
,

fpielte bie

D^oUe feinet Vorgängerg, beg ©ilo, fo oortrefflidj meiter, bafe bem H e=

robeg unheimlich $u Nluthe mürbe unb er befdjloft, in*g Hauptquartier

$u reifen unb bei Antoniug Vefchmerbe $u führen, ©o !am eg $u bem

$uge oor ©amofata, ber oermuthlich in bem Winter non 716/17 aug=

geführt mürbe, ©ofiug fagte ihm eine energifc^e Hilfe gu.

717 a. U. c. (3weiteg ^ethr beg Hero^eg0 Währenb Her0 *>eg

am (Suphrat oermeilte, nahmen feine Angelegenheiten in 3>ubäa eine

fdhlimme Wenbung. ©ein Araber Sofeph fyatte bie Weifung, tmr ber

Nücffehr beg Kruberg nidftg non Vebeutung §u unternehmen, nicht be^

folgt. Um bie (Srnte^eit (April — N7ai) eröffnete er ben «ftampf gegen

bag Heer beg Antigonug in ber @egenb oon Sfrrtd^o unb mürbe mit

feinen Gruppen oöllig aufgerieben. Hero^ e^ &efanb fiel) auf bem Nücf=

mege oon ©amofata §u Antiochien, alg er bie DUa^rid^t oon ber Nieber=

tage unb bem £obe feineg Kruberg empfing. Unterftüift oon ^mei ihm

oorläufig bemiüigten römifchen Legionen, befeftigte er gunadjft fein Am
fehen in ©aliläa; bann manbte er fidh nach *>em ®üben. Aber auch

jefct mar er aufftr ©tanbeg, etmag aug^uri^ten
;

er fühlte fidh Su fchtoach,

fo lange ©ofiug nicht $u ihm geftofeen mar, bag gelb gegen bie 3>uben

$u behaupten; gubem ftanb ber hinter oor ber 5th^re * führte alfo

feine Gruppen in bie Winterquartiere i
.

lehren mir für einen Augenblicf gu Antoniug ^urücf! £)ie (Sifers

fudht ber beiben einigen Nebenbuhler um bie hoffte ©emalt über bag

meite Nömerreidfj bebrohte biefeg mit einem neuen ^Bürgerkriege
,

ähnlich

jenem, ber gmölf 3ahre suoor groifdhen ^ompejug unb guliug (Säfar

entbrannte. Octaoia trat inbeffen friebeftiftenb jmif^en ben ©ernahl

1 Antiquit. XIV, cp. 15. n. 10—13. De bello Jud. I, cp. 17. n. 1—6.
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3. Söantt ift £erobe§ jur ^öniggnmrbe erhoben roorben? 35

unb bert trüber; ber ÜBunb würbe fo im Saufe be§ 717 auf

weitere fünf 3>af)re erneuert *. ©egen 0eptu3 ^ompejus» bagegen 30g

lieh 2We§ $um testen nernidhtenben 0djlage ^ufammen, ber benn auch im

3>ahre 718 a. U. c. auf il)n nieberfiel. 2lntoniu§ führte gur Lüftung bem

Dctaniu§ eine glotte gu, wofür er Sanbtruppen eintaufdjte. Dctania

liefe er in Italien $urüd;, al§ er nach 0prien aufbrach, um alle Prüfte

gegen bie ^art^er auf^ubieten.

718 a. U. c. (2)ritte§ 3>ahr be3 §erobe§.) 0ofiu§ begann ba§

3af)r mit einem ^elbguge gegen bie Slrabier; nac^bem er fie für ihre

2Biberfpänftigfeit gezüchtigt hatte, brach er gegen 3ubäa auf. 0o foCCte

ba§ 3a^r 718 in mehrfacher §infid§t ein 3a^r ber ©ntfdheibung werben.

3n 3ubäa bracf) ber 126 3at)re alte 23au be§ ^aSmonaifd^en ?ßrieftex=

fönigt^nmö zufammen, ber im 3a^re 592 a. U. c. (161 a. Chr.) burd)

ben griebenäfchlufe zttüfdfjen ^ttbaä bem ^ftaccabäer nnb 2lntiodhu§ ©upa=

tor feine ©runblegung empfangen tjatte. 3m 9tomerrei(^e erlag bie

le^te 0tii£e ber conferoatioen ober ariftofratifcben Partei unb mit it)r ber

9tepublif unter ber 3Bnd^t ber non 3uliu§ ©äfar gegrünbeten, non beffen

§aupterben wieberbetebten bemofratifdhen sDHlitärbictatur ober abfolnten

Monarchie. Die 21tleinl)errfd)aft würbe aber in biefem Satire bem De-

taniue> ©äfar gefiebert, mehr nod) burdl) ben moratifdjen SBanferott feinet

mäcfjtigften 9lebenbuhler§
,

al3 burdf) bie DUeberlage be3 0eptu§ ^ßoms

peju§. Denn al§ fidf) SOlarcuä 21ntoniu§, nach ber 23unbe§erneuerung

mit Dctaniu§, 0prien näherte, ba erfafete ihn bie alte wilbe Seibenfdjaft

für bie egpptifcfje 33u^lerin, bie in ben fahren 714—717 burcf) bie

jüdjtige Dctania gebannt worben war. ©r befdjieb Cleopatra ju fid)

unb nergeubete 3eit unb Ärafte in ©rweifen feiner fflanifchen ©rgeben^

heit gegen bie ©gpptierin. 2ltle§, fagt ^ßlutarch, Ratten bie Corner ifjm

nerven, wa§ er im Orient 2£it(fürlidjes> in $erfcf)enlung non oolfreidjjen

gmrftenthümern unb Königreichen an ©mporfömmlinge ober in 2öeg=

na^rne berfelben oerübte, nur bie ^erfchleuberungen an Kleopatra !onn=

ten fie nicht ertragen 2
. Unter biefen $erfchleuberungen befanben fidf)

aud) ©ebietötheile non Sßaläftina, fo bie 33alfamgärten non ^eridjo, kie

§erobe3 etwa ein 3af)r fpäter non Kleopatra pachtete, al§ biefelbe nach

1 Appian., De bell. civ. Y, n. 95. Dio XLIX
,

n. 22; XLVIII, n. 54.

Plutarch., Anton, cp. 35. Zonaras, Annal. 1. c.

2
. . . auxai fAaXiaxa'Piojxai'«? ^vi'aaav al Stopeai. Kai'xot ttoXXchs lyapi'Csxo xexpap-

yta? xal ßaatXei'as p.syccXiov töubxats »at, zoXXös
o’

acprjpsrxo ßaciXefais. x. x. X.

M. Ant. c. 36.
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36 I. ©a§ £obe§iaf)t £erobe§ be§ ©roßen.

Serien ^urüdlgefehrt mar, um ben oon feinem oerunglücften gelange

gegen bie ^ßarther ^etmfe^renben Antoniug $u tröften. ©iefeg fdhimpfs

liehe (Sreigniß, ben fluchtartigen D^üc^ug aug Armenien, bei bem ber

größere ©h ert §eereg elenbiglidjj $u @runbe ging, fdhoben bie Körner

hauptfädhlidh auf bie Seibenfcfjaft für Cleopatra, bie Antoniug fo blem

bete, baß er meber bie Vorbereitungen §um genüge mit ber gehörigen

Borfidht traf, nod) unter ben ifjnt fpäter im gelange felbft ermadfjfenben

©dhmierigfeiten bie nötige ©tanbhaftigfeit unb Energie aufbot 1
.

TOt bem Beginne beg grühfahrg 718 a. U. c., in bem „brüten

gahre, feit er $u dtorn $um Könige erflärt morben mar", eröffnete §ero=

beg feinen gelb^ug gegen bie im Befi^e beg Antigonug beftnblidjje §aupt=

ftabt feinet 9teidheg. ^ladh einer Belagerung oon nid^t gan$ fedhg ?D7o=

naten fiel gerufalem; in ber Witte ber geit, brei Monate oor bem gaffe,

mar ©ofiug, ber Abrebe oor ©amofata gemäß, %u §erobeg geftoßen unb

hatte bag Soog ber ©tabt entfc^ieben. ©ie Belagerten mehrten fid) tapfer,

aber abgefe^en oon ber Übermacht ber Berbünbeten, litten fie oon ber

§ifce beg ©omnterg unb ben natürlichen Bildungen beg ©abbatjahreg,

bag im $erbft 717 a. U. c. begonnen tyatte
2

. fffterlmürbiger Söeife

mürbe gerufalem erobert an bentfelben gefttage, ja bemfelben Wochentage,

an bem ber Tempel 27 gahre früher in bie (bemalt beg ^pompejug ge=

foinmen mar 3
, ©g mar ber 10. ©igri, bag Berföhnunggfeft, bag bie

guben mie ben ©abbat heilig fydten, woher eg gekommen fein mag, baß

römif^e ©df)riftfteffer bie (Sinnahme auf ben ©abbat oerlegten, ben ©ag,

„ber bem ©aturn gemeiljt ift"
4

. Übrigeng mar eg im gahre 718 a. U. c.

ber 24., unb 27 gahre guoor, ober 691 a. U. c., ber 23. ©eptember beg

fulianifdhen gahreg 5
. ©er unglückliche Antigonug raarf fid) bem römü

fdhen (General güßen, allein er fanb alg Antmort nur erbarmungg=

lofett §ohu; er mürbe nach Antiochien gebraut unb foffte nach ben erften

Weifungen beg Antoniug für ben ©riumph aufgefpart merben. gft Sintis

1 ^lutardfj 1. c.

2 Antiquit. XIY, cp. 15. n. 14; cp. 16. n. 1. 2: „. . . tov yap EßSopiaxixov

Iviauxöv aovißr] xaxd xaoxov slvat.“ Cf. De bello Jud. V, cp. 9. n. 4, rao 3°fePhu^ in

einet 3tebe nicht ganj fecfj§ Aionate bet Belagerung jutljeilt: irri {j.fjvas 85 eTioXcop-

xbvxo. 3U oergleicßen auch bie Neunte Beitage.

3 Antiquit. XIY, cp. 16. n. 4: „Tbxo xö 7tdOos auvsßir] ... XTß EOpxfl xr)s

vrjcei'as, uxJTrsp ix TCEptxpoTcrjs xvjs y£Vopiv7]S Irci IIopiTC7]i8 xoT? ’laSai'ocs GUfACpopas* xai

ydp uti’ Ix£tv8 xrj aurrj sdXtuaav yjpi pa, p.£xa Ixrj Etxoöi xai £Tcxd.
u

4 Dio (ed. Dindorf, II, p. 366)
:
„iv xrf xd Kpova xai xox£ f^pipa wvofxaapivir].“

5 2ld)te Beilage.

350



3. SGBann ift £erobe§ $ur Äönig§mürbe erhoben morben? 37

gouuS nod) im £>erbfte Eingerichtet morben? StulianuS 5tfrtcanu§, nach

ben Cpcerpten be§ SpncelluS, behauptet biefeS; eS fei gefdf)ehen, als 9tn=

toniuS feinen gelang gegen bie ^art^er oorbereitete. £)ie Unterhaltungen

mit §erobe§ mürben, ^ufammengefjalten mit ber ^atfa^e, baß SofephuS

t)om 1. ^Rifan 719 a. U. c. bie ^afjre ber mirflidhen fperrfdhaft beS

fperobeS regnet, eher auf baS Cnbe be§ partt)ifcheu getb^ugeS 1
fcljließen

taffen. 28ie bem immer fei, an bem Cntfchtuffe be§ 2tntoniuS tjatten

bie oon §erobe§ aufgemanbten großen Summen CklbeS 2 einen mefent=

liehen 2lntf)eil. 2lntigonu§ mürbe auf feinen Befehl, nach einer unerhörten

2)emüthigung
,

inbem er am Pranger auSgefteltt unb gegeißelt mürbe,

mit bem Schmerte hingerichtet
3

.

CS möge hier geftattet fein, auf eine berühmte Streitfrage älterer

Chronologen 4 in itürje jurürf^utommen. £)io CaffiuS, menn er ben

Lieutenant beS 5tntoniuS, SofiuS, einführt, ermähnt fofort beffen §aupt=

thaten, bie 23e$mingung ber ^Irabier unb ber Suben, mobei er „eines

geraiffen .fperobeS" gebenft, bem 2tntoniuS im Confulate beS ‘ftorbaituS

glaccuS, b. i. im Sahre 716 a. U. c., baS jübifefje j^önigthum verliehen

habe, baS bem SlntigonuS abgenommen morben, unb heroorhebt, maS

oben bereits ermähnt morben ift
,
baß meber SofiuS 'noch HntoniuS im

3>ahre 717 a. U. c.
,

baS auf bie SBerabfd^iebung beS $entibiuS folgte,

CtmaS oon 33ebeutung unternommen h<*ben
5

. ?DUt Dted^t tyafan Ccff)el

1 Dio 1. c. cf. XLIX. ©ertu§ ^ßompeiu§, oon Octaoin§ Befiegt (718 a. U. c.),

manbte fidh nach bem Orient. Stuf 2e§bo§, entrceber gegen ba§ ©nbe non 718 a. U. c.

ober im ©ingange be§ 3ahte§ 719 a - U. c., erfuhr er, baj} e§ 2tntoniu§ im Kampfe

gegen bie dorther übet ergangen fei. Oa§ ©nbe fättt atfo in bie geit jmifdhen ben

2lu3gang oon 718 a. U. c. unb ben ©ingang oon 719 a. U. c.

* 2 Antiquit. XIV, cp. 16. n. 4: „Ssi'aa? 8 e
l

Hpibo7]?, pdj cpoXayJki? ’Avxi'yovos

ut:’ ’Avxtovt'y, xat xojucüteis zk
i

Pwp.rjv orc’ auxy SixaioXoyTrjsrjxai 7tpo; x)]v auyxXrjxov

. . . roXXots yp7]p.acu tteOIei xov Avxumov ävsXsiv xov ’Avxtyovov.u

3 Dio 1. c. ... „xov o’ ’Avxtyovov ip.aci'yioas caopip TcposoVjaac, 8 p/rjSsk ßaert-

Xsbj dXXo? 0-6 x<Lv 'Piop.aüov ^tcetiov&ei, xat p.exd xyxo xat dtar^aepaisv.“

4 'S. Dionysius Petavius, De doctrina temporum. X, 67.

5 Oer 2Bid)tigfeit halber fdhreiben mir bie ganje ©teile nach ber 2tu§gabe oon

Oinborf, II, 366 f. au§; fie fnüpft an ba§ Stbfommen be§ 2lntoniu3 mit 5tntiod^u§

oon Äommagene, ba§ mir in ben ©ingang be§ ^afjreg 717 a. U. c. oerlegen, an

unb fä^rt bann fort: „xal 6 piv (sc. ’Avxtbvto?) xauxa Trpdias is xr]v ’Ixa/a'av

dcpiop;j.-/j9rj. Taio? oe oyj Sdaios xrjv dpyyjv xr^; xe Sopi'as xat x^s KiXtxla? xrap’ aox«

xotßujv x»; xe ’Apaoi«; iroXiopxr^evxas xe piypt x8xe xat Xtp.ul xat voaop xaXatTttoprj-

i3ivxa; cysipwaaxo, xoti xov Avxi'yovov xs; eppspy? xy? 7rap
J

iaoxt)! xtöv 'Pwjxotttov ovxa?

dTroxxEtvavxa p.otyr
(
xe Ivixt^e, xai xaxacpoyovxa U xd 'lEpoaoXop.a TtoXiopxta xaxscpe'baxo.

IloXXd p.sv or) xal Sstvd xai oi ’lyoaloi xy;
c

Pa>p,aiys sBpaaav, xo yap xoi y^vo; aoxtöv

^-jp.o)blv TTtxpäxaxdv Iqi, -oXXoj oe 6r] t:Xei«) aoxol ETiabov • ^dXtucfav piv ydp 7rp8x£pot
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38 I. £)a§ £obe§jaf)r £erobe§ be§ ©rofcrt.

unb Üftorifiug, unter ben teueren (Clinton au§ bem Sezieren gefdhtoffen,

bafj im 3a^re 717 ^erufalem nid^t eingenommen roorben fein fönne.

Sie mußten fid^ nur baburdf) ju Reifen, bafj fie bie (Eroberung oon

^erufatem in bas> ,3ahr 716 a. U. c. oertegten, ma§ ein oer^meifetter,

mit alten ©injelheiten bei ^ofephug ftreitenber, aud) bitrc^i bie römifdjen

Sdjjriftftetter, bie mir oben benü^ten, at§ irrig mibertegter ?Iu3meg ift.

(§§ ift oöttig überftüffig, auch nur mit einem 3©orte auf biefen fotoffaten

907ij3griff meiter ein^ugehen. £)ie Söfung befielt aber barin, bafc £)io

nur fummarifdh bie Saaten be3 Sofiu3 ooraugfdhidtt, unb ebenfo nur in

einem Überblicfe, ohne d^ronotogifd^e Orbnung, bie §auptmomente ber

jübifdhen ©efdjichte au3 ber ber Kämpfe jmifdhen 2lntigonu3 nnb

ben Römern überhaupt erjagt, £)ie Erhebung be§ §erobe§, bie er mit

ber SSefitsergreifung be§ ^^rone§ $ufammenftiej3en täfjt, oertegt er in ba§

©onfulat be§ 97orbanu3 glaccuS, ma§ am beften fo fict) erttären läfet,

bafc nach ben ihm 311 ©ebote ftefjenben Duetten 2tntoniu3 feinen §anbet

mit §erobe§ im 3>ahre 716 jnm förmlichen, oom Senate tegatifirten

2tbfchluffe braute. ©3 märe um bie geit etma gefdhehen, ba $entibiu3,

auf neue Reifungen oon 2tntoniu§ hin ,
bem ^erobeg bie §ilfe unter

$Jladhäras> gnfanbte. Die part^ifdje Ober^errfd^aft über ^ßatäftina mar

um bie gteidfe 3eit t>ernidfjtet morben nnb faftifdf) an bie Körner übers

gegangen. $or biefer j^ataftrophe hoffte noch 2tntigonu§ unb moht mit

ihm bie jübifche Nation in ihren Spieen oon ber Sftüctfehr ber ^ßartfjer

eine 3ßenbnng, bie oon atter Ofdücffidht gegen bie Körner befreien mürbe.

9ladh ber ^ataftrophe maren bie Körner nach bem ©tauben ber 3üben

burdh bie götttidhe $orfehung, ähntidh mie früher bie Werfer, bie Dber=

herren ber ,3uben geroorben. $on jefet an j$ät)tt 3>°feP§u^ gemifc im

3(nfdhtnffe an eine jübifche Drabition, bie tftegierungSjahre be§ £erobe3;

benn nadh bem 1. ‘’ftifan 718 fteht §erobe§ bei ihm im britten ,3ahre,

fotgtidh beginnt ba§ erfte $ahr be3 §^obe§ mit bem 1. 97ifan 716 a. U. c.

5tudh 2tntonius> nnb bie Körner tonnten 33ebenfen tragen, ben §erobe§

(JLEV Ol ÜTiep X8 XSp.SV8? X8 $S8 dp.OVo'fJtSVOl, ETXStXGC §£ X« l Ol d'XXoi Iv TV] X8 Kpo'va Xai

tote Tjpipa <bvop.aOpiv7] . . . Ixeivb? p.sv 8V 'Hpd>&y] xivt 6 Avxibvio? apysiv iTT^xpeibs,

xov o’ ’Avxtyovov lp.aci'yu>os caupup Tcpo?8r)aa? . . . Itc\ piv §7] X8 xe KXauoi8 x5 xe

Niopßav8 X8&’ ooxio? lysvexo, xul o ^Triyiyvopivip sxsi ol piv 'Poop-aiot o6Bev iv x^

Supia Xo'y8 d£iöv ETtpaiav Avxwvio; ptev yap Isxe xtjv. ’lxaXiav dcptxv8
,

p.svos xat IxeTge

i;iaviwv rcavxa xov iviaoxov xaxsxpi^s, Sogio? 8e, axs xd Ixsiva aXX’ 8* xd saoxa iTiauitov,

xai 5td x5xo xai xov cpdovov xal X7jv öpyyjv aoxS cpoßa'p-Evos, SiexeXege Siaaxorcüiv 8^

dmos 7tpo?xa&op9(oaa? xi aTiE/^Goixd ol, aXX’ otxio?' TjGu^iav a'ytov yapi'aaixo“ x. x. X.

— Sie SD^jmerftänbntffe (5ünton§ f. in ben Fasti Hellenici III, 222 sq.

352



3. 2Bann ift £eri>be§ §ur j^öniggroürbe erhoben morben? 39

früher al§ jübifdfjen ^önig im Oriente §u proclamiren. ©g märe ihm

hiernadfj guerft §u 9tom nicht allein bie non iljm früher befefjene £etrardhem

mürbe über ©aliläa aufg 9teue beftätigt, fonbern and) $ur .fööniggmürbe

erhöht unb 0amarien unb ^ibumäa fofort beigefügt, auch ein Slnfprucß anf

3jubäa nerliehen, bag ^önigthum über bag @an$e gber erft 716 in

förmlicher
,

legaler Steife ^uerfannt morben. 0o ließen
. fiel) bie ner-

fchiebenen Eingaben ber 0dhriftftelfer
,

bie 9tecfjnung§meife beg

mie bag Verhalten ber Legaten beg Slntoniug gegen §erobeg leidet er^

Hären. Oio enblidf) §ätte biefeg non ihm norgefunbene Oaturn aug bem

3ahre 716 a. U. c. mit bem ©nbe beg Jh'iegeg gegen Slntigonug $u=

fammengemorfen unb märe nur hierin $u corrigiren. 3f* bk lefetaug=

geführte üBermutljung ridhtig, bann fann audh bie oben in grage geftellte

D^oti^, baß Octaniug ©äfar ben Eintrag beg Slntoniug auf ©rhöhuug

beg Jperobeg unb Sichtung beg Slntigonug im 0enate geftellt §abe, eine

geroiffe beftimmte ißebeutung fyahm, menn nämlidh bag, mag fie erzählt,

im 3al)re 716 a. U. c.
,

mäljrenb ber Slbroefenheit beg Slntoniug in

©riedhenlanb, etma ju ber geit gejchah, d(g Slntoniug $u ben öffentlidhen

©efdjäften $itrücffehrte
,

im Saufe beg grühjahrg 716 a. U. c.; Octa=

niug l)ätte bann feinen ©enoffen in ber ßödhften ©emalt im 0enate ner=

treten unb bie 9tebe beg ^erobeg auf 9thobug bem Sluguftug nur eine

biefem felber mohlbefannte O^atfa^e in’g ©ebäcf)tniß gurücfgerttfen. 2öag

non ber ttnterftüt$ung beg Octaniug burdh Slntoniug im Senate gejagt

ift \ märe bann entmeber auf bag non ihm fdhrifttidfj norgelegte §aupt=

motin ju beziehen, ober alg oratorifdjer 0dhmudf anjufehen. ^ofep^uö

nergißt übrigeng nidht, an^uerfennen, baß §erobeg mie früher burdh Qtroße

©elbanerbietungen bem guten Villen beg Slntoniug nachgeholfen h^be
2

.

Oie ©ier beg Slntoniug mußte ficfjer burdh Hinhalten biefe Singebote gu

fteigern. gür bie 0ache felber inbeß ift biefer Umftanb non feinem

fonberlidhen Gelang. Söag bie Oarftetlung ber ©reigniffe ergibt, baß,

mie bie factifdhe ©rmerbung beg ^hröneg *>om S^re 719 a. U. c., fo

nom 3«hre 716 a. U. c. bie ©rfjebung ^ur ^öniggmürbe ju fühlen

begann, mirb audh beftätigt burdh ^ie am 0df)luffe ber Sllterthümer an?

1 Antiquit. XIV, cp. 14. n. 4: „ttjs 3e ßöXTjS iTtl tö'tois Trapcui'jpipivyjs, TrapeX-

9<jdv ’Avtüjvio? IStSaaxev aut«?, a>? xai ~pos tov xaxd üdpthüv tcoXe{aov 'Hpwor^v ßaat-

Xe6eiv aup^pet.“ 3Bieberf)ott ift bei 3o[epbu§ angebeutet, baß man im 0enat auf

bie ©rljebung eineg ^ßrinaten ni^t gut ju fprecf)en mar.
2 L. c. . . .

„Ta oe xat utio •/prjp.dTtüv u>v aÖTto 'Hoioorj? ü7i£g/eto dibasiv, Ei

Y^votxo ßaGtXEÜ;“ */.. t. X.
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gehängten dhronologifchen ©ummarien. Bon ben Anfängen beg §erobeg

big ^ur ^erftörung Ferufalemg merben 107 3>al)re angefe^t 4
. ^erufatem

ift aber ben 8. ©eptember 823 a. U. c. non Ditug erobert roorben;

bie Anfänge beg §erobeg h a&en atfo bag Fahr 716 a. U. c. $ur ©poche.

Nunmehr ift eg möglich, für bag Dobegjahr beg §erobeg, mit §ilfe

ber über bte Dauer feiner ^Regierung gegebenen 3a^en
/

aßfchliegeitbe

Folgerungen aufpftellen.

.§at §erobe§ oon feiner ©rhebung burdh ben ©enat an geregnet

37 Faljre regiert, fo ift er oor bem 1. DUfan 753 a. U. c. geftorben.

Denn mit bem 1. Sftifan 716 a. U. c. ift bie ©pod)e feiner ©rhebung

gegeben. Unb eg finb 34 $af)xc

,

menn oon bem ^eitpunfte feineg un;

beftrittenen Befit^eg beg jübifchen ^öniggt^roneg auggegangen mirb; benn

alg folgen fipirte Fofep^ug ben 1. S^ifan beg 3>af)reg 719 a. U. c.

©ornit ift mirflidh bie ^ftonbgfinfternig beg 9./10. 3anuar 753

a. U. c. jene, meldhe bem Dobe beg §erobeg oorangegangen ift, unb

mir ^aben allen ©runb, anpnefjmen, bag biefer Dob um bie Glitte beg

?[Ronatg 'üRär^ in bem genannten 3al)re erfolgte.

Um biefeg ©rgebnig allfeitiger §n begrünben, gehen mir noch etraag

genauer auf bie (Sfjronotogie beg ^^fep^ug unb bie Bebeutung feiner

2Iugbrücfe ein. 28er fidj mit ihm einlagiger befdfjäftigt, finbet $mei oer=

fd^iebene 2lugbrucfgmeifen über bie 9tegierunggjafjre jübifdfjer unb anberer,

mit bem jübifchen 28efen jufammen^cingenben 2ftonarchen; mir beigen fie

furjmeg bie abfolute unb relatioe 9tegierunggbauer. 'Die abfolute, in

©arbinal^ahlen unb häufig in Fahren, Monaten unb Dagen auggebrücft,

geht oom Dage ber Dhronbefteigung big ^um Dage beg Dobeg; bie an;

bere, in £)rbnungg$ahlen bargeftellt, ift auf bag jübifd^e, burdh bie §ag;

monaer (1 -Xftacc. 13, 42) mteber eingeführte, religiöfe 3a^r /
bag mit

bem 1. 9tifan beginnt, bezogen. Bei ber Berechnung ber abfoluten Dauer

ift nicht bag römifdfje, julianifcbe ©onnenjahr, fonbern bag jübifdge, bem

heüenifdhen gleichförmige ^Ronbgjabr $u 354, be$m. 384 Dagen oon

Fofephug $u ©rnnbe gelegt. Daraug erflärt fidh gan$ unge^mungen

feine STbrneidjung oon römtfdhen ©dhriftftetfern in ben Fa
f>
ren ber römi;

fdhen Jtaifer, ein Umftanb, ben Dionpfiug ^etaoiug bei feiner ^ritif

über bie Angaben beg FWhug auger Sicht gelaffen $u hüben fcheint
2

.

1 Antiquit. XX, cp. 10: eicrtv öv ot äno x&v 'Hptuöy '/po'vtuv ap/ispaTeuaavTS?

pi^pt TYj? r]p.£pas, v] xov vaöv xa't xrjv ttoXiv Tito? £Pü)V £7tup7rdp7]<3£V, ot 7ravx£s

EtXOat O/CXU) ’ ^pOVO? ^ X8X(1)V 1x7] T:pÖ? XOl? SXOCXOV £TCXa.

2 De doctrina temporum X, cp. 66.
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3 . 2öann ift ^erobe§ jur ÄönigSnmrbe erhoben trorben? 41

©ent erften römifchen «ftaifer, atg roetd^er ber Bet bett 3>uben fo

hochgefeierte 3utiug ©äfar auftritt, raerben 3 3>ahre 7 Monate (in bett

SHtertfjümern 3 3>ahre 6 Monate); bem Sluguftug 57 Sa^re 6 Monate

2 ©age; bem ©iberiug 22 3>ahre 6 Monate 3 ©age (2ltterthümer 5 TO=

nate 3 ©age); bem ©ajug ©atiguta 3 3>ahre 8 Monate (Sttterthümer

4 Monate meniger alg 4 3al)re; alg ©eptegoerbefferung 3 3|af)re 10 TO=

nate 8 ©age, 2 Monate meniger alg 4 Saftre, ttorgefplagen); bem

©taubiug 13 3a^e 8 Monate 20 ©age; bem 97ero enblid) 13 3>ahre

8 ©age (alg ©eptegoerbefferung 13 3>ahre 8 Monate oorgefplagen) non

Qofephug jugetheilt.

©ie ©podfje ber SMeinherrfdhaft non Julius (Säfar Bann bie (Schlacht

Bei ^arfctluS (9. Sluguft 706 a. U. c.), ober bie ©rmorbung beg

^ompejug in ©gppten (28. September 706 a. U. c.)
, auf metche hin

ber Senat bie ©ictatur oerlieh, fein. ©ag 3>ahr, in meinem Julius

©äfar ermorbet mürbe (710 a. U. c. 15. TOr$), muj3 au§ irgenb

meinem ©runbe Bei ben 3uben ein Schaltjahr gemefen fein; eg fehlten

ihm §u feiner (Erfüllung 1 TOnat 5 ©age. ^mifchen ^m 1* Eifern

707 a. U. c. unb bem 9. 2luguft 706 a. U. c. liegen 226 ©age

= 7 TOnate unb 19 ©age. §at 3>ofept)u3 tjiernoit ben fehlenben

TOnat abgewogen unb raegen ber UnBeftimmt^eit ber ©poche ben SBrudf)*

t^eil non ©agen au^er Sicht gelaffen, fo erhalten mir bie £af)l ber jübi=

fdtjen Sllterthümer. ©eutlicher tritt biefeg Verfahren Bei ben fpäteren römis

fdfjeu ^aifern $u ©age. ©er ©ob beg ©äfar ift ©poche. §ätte 3ofe=

pt)u3 bag jutianifdje 3ahr gu ©runbe gelegt, fo müfcte er bem Slitguftug,

ber am 19. Sluguft 767 a. U. c. ftarB, 57 3a^re 5 TOnate 4 ©age

^ugetheitt haben; er gibt ihm aber conftant 57 3>ahre 6 Monate 2 ©age.

Unb biefe Qaty ift noUfontmeit richtig, menn mir bag jübifche TOnbjafjr

mit 3>ofephug 31 t ©runbe legen. 9lad(j bem ©obe ©äfarg gehört bent

Nachfolger nom ablaufenben 3ahre uodj) ein Ndonat; nont 1 . Nijatt beg

3a^reg 767, atg melden unfere mittlere Rechnung ben 20 . TOr$ angibt,

Big jum 19. Stuguft ftnb eg 152 ©age, b. h- 5 natürliche Monate gu

29

y

2 ©agen gerechnet unb 4 ©age, ju 30 ©agen gerechnet 5 Monate

2 ©age, folglich im ©an$en 6 Monate 2 ©age über 57 3ahre * (Nur

etma 5 ©age nach bem ©obe ©äfarg mären nicht in Rechnung gefegt,

menn igofephug ben 19. Sluguft atg ©obegtag beg Sluguftug annahm.)

©iberiug enbete ben 16. TOr§ 790 a. U. c.; nimmt man ben 19. Stu=

guft 767 alg ©podt)e, fo regierte er, nach julianifdfjem TOfte, 22 3(*hre

7 Monate, meniger 3 ©age. Sübifch gerechnet bagegen fommett ihm $u=
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42 I. £)ct§ £obe§ia£>r £erobe§ be§ @ro^en.

ndcf)ft nid^t oolle 22 Sctfjre, oom 9. 768 a. U. c. big 4. Stprit

790 a. U. c., ju, foferne 19 Sage (16. SMr^ big 35. S)Rär£ 790 a. U. c.)

abgef)en; fobamt oom 19. ^Tuguft 767 big 9. SSftär^ 768 a. U. c.

= 6 Monate + 22 Stage. 3^en §ten>on 19 Stage ab, fo ers

galten mir 22 3a^re 6 Monate 3 Sage. Über (£aligula ge^en mir

Üier megen beg unficljeren Septeg roeg. ((£g genügt, bafc bem Sobegfal)re

2 Monate festen imb oom Vorgänger 18 Sage ^in^ufommen = 3 3af)re

10 Monate 18 Stage.) Slaubittg ift am 13. October 54 p. Chr. ober

807 a. U. c. oon Slgrippina, ber Butter- SRero’g, aug bem Söege ge=

räumt morben. S8om 24. Januar 794 a. TJ. c., an meld()em Sage

(£l)äreag ben Qtaligula ermorbete, big jum angegebenen Sage mären jutia=

nifd) 13 Safjre 9 Monate 20 Sage regnen, 3ofept)ug aber fe£t be=

^arrlic^ 8 Monate an, abermatg richtig nac^ jübifdfjer 3ci§tung. S)er

Sobegtag beg (Jlaubiug ift ber 21./22. Sigr i. ©g entfalten alfo auf feine

Regierung bieffeitg 6 Monate 21/22 Stage; oom 1. Sftifan 794 aber, b. i.

bem 21./22. SRär^, big prüd; ^um 24. Januar liegen 2 natürliche Monate,

meniger 1/2 Sage. ?[ftadfjt im (Sanken 13 3at)re 8 Monate 20 Stage.

SRero’g ©elbftentleibung
,

menn fie bem 11. 3uni 68 p. Chr.

(821 a. U. c.) $u$utl)ei(en ift, fällt auf ben 21. Sl)amu$; Sftero §at

alfo bieffeitg nodf) 2 Monate 21 Stage. 3 rm)ct)en bem 21./22. Stigri 807

big gum 1. SRifan 808 liegen 5 Monate 9/8 Sage; folglich gehören

feiner Regierung 13 3af)re 8 SUdonate, mie $u tefen ift ftatt 13 3^te

8 Sage.

Slug biefen S3eifpielen bürfte §ur ©enüge erhellen, baft mo immer

abfotute 3a^enan9a^en ßug ben Quellen gu ermitteln raaren, ^ofep^ug

fef)r genau geregnet §at. Stßenu mir alfo oou jübifcfjeu §of)enprieftern

unb Königen, fomie oou längeren 3 e^r^umen fold&e 3 a^en üerjeid^net

finben, §. 53. oom Sempetbau ©alomonig big gur 3erftörung beg Sempetg

466 3a^re 6 SIRonate 10 Sage (beffer: 426 3>af)re 6 Monate 10 Sage);

ober oon ber ^Regierung ^pprfang II. 25 3a^re, oon ber beg Slntigonug

3 3af)re 3 SIRonate; fo muffen mir fidfjer menigfteng biefetbe ©enauigfeit

beg Slugbrucfg, mie bei ben römifd^en jlaifern, in benen übrigeng 3°fe-

plfug bie legitimen Oberljerren ber 3>uben e^rte
,

ooraugfetsen. Sllfo bei

ben gleicf)fam mitten innefte^enben Regenten ber f)erobianifd£)en SDpnaftie

nid^t minber. golgtidf) finb Slugbrücfe mie 37 3al)re, 34 3a^re, oon

oolten SXRonbgjaf)ren ^u nehmen, unb Sofepljug mih fagen, bafe ber Sob

beg §erobeg in bie 3e^ feiner beiben Slnfänge fällt unb baf} smifd^en

beiben ©nbpunften 37, refp. 34 3al)re liegen. SDodf) füfirt in nuferem
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3. 2£cmn ift .!perobe§ §ur ^ömg§ttmrbe erhoben raorben? 48

gade aud) bie non mannen ©fjronologen etmaS unfritifd) fjereingenommene

relatine 3äl)luKgSmeife auf baS gleite ©rgebnift be^üglidf) beS OobeSjafjreS.

211S 33eifpiele biefer $metten, ber retatinen SluSbrucfSmeife, roä^ten

mir RegierungSjaljre beS §erobeS. 3um Voraus ift flar, baf$ menn

nur felbft bet römifdjen ^aifern baS jübifdje, nom 1. S^tfaix bis jum

1. Rifan laufenbe 3af)r gu ®runbe gelegt ftnben, mo eS ftd) um abfotute

SBeftimmungen ^anbelte
,

in ben relativen Angaben über bie Regierung

eineg jübifdjjen Königs fein anbereS 3a^r als angemanbt fein mirb.

©S begegnen unS nun ^eitereigniffe auS bem 7. 3>at)re beS $erobeS, in

meinem ein ©rbbeben 3ubäa nertyeerte; auS bem 18., in meldjent eine

§ungerSnotl) auSbracl); auS bem 18., in melcbem 2luguftuS feinen ^meiten

SBefuc^ im Orient auSfü^rfe; auS bem 28., in meinem baS non $erobeS

erbaute ©äfarea burd^ geftfpiele eingemeiljt mürbe. 2öie bie SEßiberlegung

ber ©inmürfe in’S Sidfjt fteCfen mirb, ift node ©idt)ert)eit oorljanben, memt

mir, bie 3a^re nom 1. Rifan bis 1. Rifan gäljlenb, bie römifdjje ©pod()e,

bie mir aufgefunbert t)aben, b. i. ben 1. Rifan 716 a. U. c., $um 2luS=

gangSpunfte nehmen; mir erhalten bann für bie angegebenen 23eifpiele

bie 3 e^en nom 1. Rifan 722—723 a. U. c.; nom 1. Rifan 728—29;

nom 1. SJtifan 733—34; nom 1. Rifan 743—744 a. U. c.

OaS le£te 33eifpiel bietet einigen Sluffdfjlujs über bie Olpmpiabem

red^nung beS 3>ofepl)uS. ©r nennt- nämlid) bie 192. Olpntpiabe, alfo

bie Seit, bie am 1. 3uli (runb genommen) 742 a. U. c. begann unb

am 1. 3>uli 746 a. U. c. jid) erfüllte, als jene, um melcf)e bie genannte

©inmeil)ung oorfiet
4
. §ie unb ba ift bie Olpmpiabe bei ifpn genauer,

burd) einen 3u
1
a^ üon 3a^re^/ ctucf) ü^n Monaten beftimmt.

©inen gad ber erfteren 2lrt fjaben mir bei bem Regierungsantritt

§prfanS II., ber bem 3. 3at)re ber 177. Olpmpiabe ^uget^eilt mirb 2
,

b. f). ber 3 e^ ^mifcljen ^em 1- 3>uli 684 bis 1. ^nli 685 (69—68

n. ©fjr.); einen ber anbern 2lrt bei ber Eroberung beS OempelS burd)

'^ompejuS, mie 3eru
fa ^el11 ^ burcf) ©ofiuS

;
jene mirb (nadf) unferer 2luS=

legung) bem 3. Monat (geregnet nom Reumonbe beS SolftitiumS),

innerhalb ber 179. Olpmpiabe, genauer im 4. 3al)re ber 179. Olpmpiabe

(September 691 a. U. c.), biefe bem 3. Monate uad>ber 185. Olpmpiabe

(September 718 a. U. c.)
3

jugetfjeilt. Oie Olpmpiaben finb fjiernact)

1 Antiquit. XVI, cp. 5. n. 1
:

„. . . £x7ce<J8ö7)? öe 77]? 7ipos&ep.i'as, et? oyöoov

xat Et'/.o^öv £70? 7ff, dpyff, in’ ’OAup.7udÖo? ÖE’J7^pa? Trat Ivsvr^xo^s 7tpo? 7oi? sxoao'v.“

2 Antiquit. XIV, cp. 1. n. 2.

3 Antiquit XIV, cp. 4. n. 3 — cp. 16. n. 4.
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44 I. £)a§ £obe§iaf)r £erobe§ be§ ©roftert.

für 3>ofepl)uS fefte geitpuntte, in benen ftd) 4 $al)re erfüllen; war §.93.

718 a. U. c. 1. 3>uli eine fold)e geitmarfe, bie 185. Olpmpiabe, fo

war 714 a. U. c. 1. 3uli bte 184. Olpmpiabe, 682 a. U. c. 1. 5uli

bie 176. Dlpmpiabe, 686 a. U. c. 1. 3uti bie 177., 694 a. U. c.

1. 3>ult bie 179., 746 a. U. c. 1. ^uli bie 192. Dlpmpiabe.

28enn nun 3>ofepl)uS fagt
,

ntn bie 185. Dlpmpiabe, im brüten

$ftonat Ijabe ©ofiuS Qerufalem erobert i
, fo Reifet baS, im 3ftonat &iSri,

auf beffen §ehnten£ag baS 93erfö§nitng§feft fällt, beS SafjreS 718 a. U. c.

ift eS gefd^e^en
,

benn £iSri ift ber britte 9ftonat oom ©olftitinm an

ge^a^lt
,
was mit adern bisher ©reiten übereinftimmt. £)er unbe^

ftimmtere SluSbrucf aber, £>erobeS fei nm bie 184. Dlpmpiabe oom ©enate

erhoben worben 2
, mufe auS ben ^eitumftänben näher baf)in erklärt werben,

bajs er erhoben würbe etwas über ein 3al)r nach ber 184. Dlpmpiabe,

wie ber anbere gleichfalls unbeftimmte StuSbrucf : um bie 192. Olpmpiabe

fei (Säfarea eingeweiht worben, in entgegengefe^ter Dichtung non einigen

Sauren oor bem 1. 3ult 746 a. U. c. §u nerfte^en ift.

4. toUöerlegung non (Etittmttfen.

9(uS §wei Oueden namentlich leiten fich ©inwenbungett §ev gegen

bie non unS gegebene Söfung über baS SobeSjahr beS §erobeS: aitS

einzelnen djronologifdjen 9toti§en beS SofephnS §u bem Seben beS §erobeS

unb au§ ben non bemfelben ©djriftfteder angemertten dtegierungSfahren

ber ©ohne beS §erobeS.

£>aS 3a5r, in welkem £>erobeS ^erufalem mit §ilfe beS ©ofiuS

eroberte, war ein ©abbatja^r, genauer ber 5luSgang eines folgen; biefer

©harafter fod aber nur bem 3>al)re eignen, baS mit bem §erbfte 716

a. U. c. beginnt unb 717 a. U. c. enbet; folglich fei 3eru fa ^em 717

a. U. c. genommen worben. Leiter gab ^ofephuS bem fiebenten Safjre

beS §erobeS bie ©d^lad^t non 9lctium, bie ft<h am 2. ©eptember 723

a. U. c. ereignete; ift aber baS 3ahr 723—24, 1. D^ifan, innerhalb

beffen ber 2. ©eptember 723 a. U. c. liegt, baS fiebente, fo ift 717— 18,

1. 9lifan, baS erfte, bie fübifche ©poche ooranSgefe^t.

1 Antiquit. XIV, cp. 16. n. 4: „x«xo xo rca&os auv^ßrj . . ., i tti xrjs ni^r.xr^

xat oyoorjxoc?]? xat Ixaxocqs 'OXoptTrtaSos, xtp xpt'xtp p.7]vi“ x. x. X.; cf. Antiquit.

XIV, cp. 4. n. 3: „xat y«p aÄssrjs xrj? TtoXsto? rcepl xptxov p.fjva ... xaxa xtjv ivva-

xy]v xat eßoopnrjxocYjv xat exaxocrjv ’OXuptjitaBa.“

2 Antiquit. XIV, cp. 14. n. 5.
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4. SSibevtegimg dou (Sinnmrfen. 45

©er $lan $um Umbau be3 ©empel§ non 3erufatem mürbe gefaxt

unb oeröffentttdfjt nach bem jmettert 33c[ud^e be§ ^aiferg 2luguftu§, ber

in bas> grühjahr 734 a. U. c. §u neriegen ift; er merbe aber bem 18.

3af)re be§ §erobe§ jugetheilt. beginnt ba3 18. 3(*hr 734, 1. 9tifan, fo ift

ber 1. 9lifan 717 ber Slnfang bes> erften 3<U)ve§ ber D^egierung be§ ,§erobes>.

00 im Wefenttidfjen mit nieten 5tnbern P. Sßatri^i i
,
ber in feinem

nortrefftidhen Werfe über bie ©nangeliett bie §ier einfehtägigen fragen

mit aller nur münf$en§mert^en ©rünblidfjfeit unb ©intäfdidjfeit be=

hanbett f)at.

Wir nertljeibigen fjiegegen, baf; bas> ©abbatjahr, non bem bie 9tebe

ift, nicht nom §erbfte 716 a. U. c., fonbern 717 a. U. c. läuft; ba£

nicht bie ©dfjlacht non Slctium, fonbern ein ©rbbeben, etma ein halbes» 3a& r

nor jener 0d)lad)t, bem fiebenten Safjre bes» £erobe§ ^itgemiefen ift; enb=

lief), baft gmar ber gtneite 33efuc§ be3 ^aiferg bem 18. 3ahre §erobe§

§uget^eitt ift, ber für ©prien nor ben 1. -Rifan 734 a. U. c. fiel,

nidjt aber ber ©empelbait. ©ben barnit nehmen mir für bie beiben

letzteren Slufftellungen bie römifdje ©poche, alfo jene, bie am 1. üftifan

716 a. U. c. ihren SluSgang nimmt, in 2lnfpntd). 3ft biefe^ erroiefen,

fo erfennt ber Sefer, baj} bie non ben (Gegnern erhobenen ©inroürfe eher

$nr JBefeftigung als (Srfdjütterung unferer (S^ronotogie beitragen.

©en erften ©inmurf finbet ber fiefer ausführlich in ber Neunten

Beilage raibertegt. §ier fei nur foniel auSgehoben, bafc fomoht nach

ber ©rabition ber 3uben als nach ben 23üdf)ern ber ?D7accabäer unb

3ofep^u§ 3a^re als ©abbatjahre fic§ erroeifen laffen, meld^e unerbittlich

717— 18 a. U. c. £>erbft als ©enoffen forbern; eS finb bieft namentlich

bie 3ahre ber ©tabt 591—592, 619—620 unb 822-^-23. 23e$üglidh

biefer correfponbirenben 3ahre üon 717 feigen bie ©egner ba§ 3a^r 716

bi3 717 bereite als ©abbatjahr norauS. 2tbgefehen non bem bargeftetften

3ufammenhang ber ©reigniffe, ber mit 3©ot§ra.enbigfeit auf 718 als ©nbe

beS ©abbatjahreS führt, ift ben ©egnern eine unlösbare ©dfjmierigfeit in

ben noüen 27 3ah retU bie jmifdhen ber (Eroberung beS Stempels» burdh

ißompejug unb ber ^crufalemS
,

beibe sjftate am $erföhnungSfefte ,
an

bemfetben ^07onat§= unb Wochentage liegen, bereitet, ©a 3°feP^ug

nieten anberen fjätlen ähnliche abfotute 3dt£)eftimmungen, bie nom ter-

1 Francisci Xaverii Patritii e Societate Jesu De Evangeliis, Friburgi

Brisgoviae. Libr. Herderiana. 1853. II, p. 388 sqq. Diss. XXXV de anno et

mense emortuali Herodis. — 23ergt. beSfetben $eifaffer§ De Consensu utriusque

libri Machabaeorum. Romae 1856. p. 163 sqq. De anno sabbatico.
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minus a quo big $um terminus ad quem geregnet ftnb, anführt, ift

im angegebenen $ade tnegen beg beförderen Umftanbeg, bajs 2Infangg=

nnb ©nbpunft auf gan$ biefelbe 3eit faden, um fo meniger non ber

obmaltenben dtegel ab^umeichen. £)a aber adgemein jugeftanben ift, bafj

bie Eroberung burdf) ^ompejug in bag 3>ahr 69tl a. U. c. fallt, fo ift

and) eoibent, baf} 718 a. U. c. bag ©nbe beg ©abbatiahreg ift, nicht

717 a. U, c. ©eben mir $u ben beiben anbern ©inmürfen über.

3ofephug fagt nirgenbg, baff bie ©flacht ooit 21ctium im fiebenten

5a^re beg £>erobeg oorgefaden fei. 2Bag er fagt, ift mörtticf) golgenbeg:

„Um biefe £tlt, atg aud) bie ©djlactft oon Stctium jmifd^en bem ©äfar

unb 2Intoniug beoorftanb, mürbe im fiebenten 3af)re ber Regierung beg

§erobeg bag £anb ber oon einem ©rbbeben ^eimgefu^t." 1 ©o

in ben 3>übifchen 2ltterthümern. 3m Vßerfe über ben jübifchen ^rieg

aber mirb nodj augbrüdlidj ber Untftanb beigefügt, baji eg fid) gegen

ben Anfang beg grühtingg ^in ereignete 2
, ©iet)t man genauer $u, fo

ift eg ber VMnterauggang beg 3a^re^ 723 a. U. c., atg ber £rieg, ber

mit ber ©djtacht oon 2Ictium enbete, bereitg entbrannt mar. 3ft biefeg

richtig, fo enbete bag fieben.te 3»ahr beg £erobeg am 1. dtifan 723 a. U. c.,

bag erfte aber fedjg 3a^ re früher, am 1. dtifan 717, eg begann alfo biefeg

am 1. 9Ufan 716 a. U. c. 9tad) bem Berichte beg 3ofep^ug über bie QtiU

ereigniffe bilbete bag ©rbbeben im ^^tanbe eine un^eiloode ©pifobe

in bem arabifdjen Kriege, ben §erobeg auf bie Reifung beg 2tntoniug

hin, im 3ntere ffe ber Cleopatra, um bie 3eit begann, atg ber römifdfe

©enat, auf betreiben beg Octaoiug ©äfar, an Cleopatra bereitg ben

Jtrieg erftart hatte, ber bei 2tctium fdflojf. ©g gefdjah aber im 3>at)re

722 a. U. c.
3

. 3uerft hatte ^erobeg Vortheite errungen; aber bag

©rbbeben richtete fo furchtbare Verheerungen an, unb äugteidj eine fotdje

Vermirrung unb ^Uebergefdjtagenheit unter ben Sjuben, baff bie Araber

ermutigt über ihre geinbe hafteten unb benfelben oiele ©d^täge beU

brachten. 9tur mit großer VUthe tonnte §erobeg ein §eer gufammen*

bringen. 2tuch biefeg 9J7at oertieff ben energifdjen V7ann bag ©tücf nicht.

1 Antiquit. XY, cp. 5. n. 2
:

„’Ev xa'xip xal x^s ln ’Axxi'tp aovscapi-

VTjS Kai'aapi Tcpö? ’Avxumov, iß&o'p.8 ovxos Hptbd-fl ty}S ßaatXsfas exbs, aeiaB-staa 7] y
rj

x&v ’löSauüv.“

2 De bello Jud. I, cp. 19. n. 3
:

„. . . imiziTzzzi aup/popa Satpumo? aXXrj,

xax’ Ixos piv xrjs ßaacXei'as eß8op.ov, dxp.dCovxo? de xb Tispt ’Axxtov TioXip.8 , xaxa yap

ap^opiv« sapos rj yv) aeiatJeraa“ x. x. X.

3 Clinton, Fasti Hellenici. III. ad ann. 722 a. U. c.
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£)te Araber mußten um grieben bitten, ben jte erft nad§ nieten £)emü=

tljigungen erlangten. £)ag mar oorüber, atg bie Dlieberlage beg s2ln=

toniug rttdjbar tourbe
,

bie für §erobeg 2llleg in grage [teilte
i

. SDiefe

Dtieberlage fällt alfo in bag acfjte, nic^t in bag [iebente ,3a§r beg §erobeg

;

bag [iebente 3al)r enbet am 1. Dtifan 723 a. U. c.

Weniger ein ©imourf, alg ein Slugläufer irrtpmlidjjer, mit bem 8tanb=

punft unferer ©egner gegebener SSoraugfet^ungen i[t eg, loenn behauptet toirb,

ber fjerobianifcfje Umban beg Sempetg non .gerufatem [ei im 18. ^afjre beg

§erobeg begonnen toorben, §nr 3eit ^ ^weiten SBefnc^eö beg Sluguftug,

ber allerbingg in bag $al)r 734 a. U. c. fällt. Sltfo, folgert man, t)at

bag erfte 3a^r ber jübifdjen (Spod^e 717 a. U. c. feinen Slugganggpunft.

§ier ift eg nun oorab oon fStimmer SSorbebeutung für bie ©egner,

bafc bag' 18. 3>al)r, *>on ^em in ben jübifdfjen Slltertljümern bie Diebe i[t,

nur bag ber römifdfjen (Spoc^e fein fann; benn im 28erfe oom jübifdjen

Kriege ift [tatt beleihen bag 15. 3>afjr, offenbar bagfetbe 3;afjr, aber

oon ber jübifdljen Otegierunggs©pod)e ge^äljtt, angegeben. 3>ft aber jenem

18. 3>al)re bie römifdfje ©pocl)e $u ©rnnbe $u legen, mie fann bie teuere

ber 1. Dlifan 714 fein, toie bie ©egner anneljmen? £)enn bag 18. Satjr

beginnt bann ben 1. Dtifan 731 a. U. c., nid^t aber 734 a. U. c.

©iefjt man fiel) fobann ben £ept ettoag genauer an, fo entbeeft man

graei weitere irrige S3oraugfet$ungen ber ©egner. 2)er gried^ifd^e £ert

fagt augbrüdfliefj, ba£, alg §erobeg oom ©eleite beg ^aiferg jnrütffam

nnb ben 3u^en feinen s$lan eröffnete, ben Tempel nm^ubauen, bag

18. 3a^r eben abgelanfen war 2
. ^)ajn fommt ferner, bafc §erobeg

im ©ingange beg 19. 3>af)reg ben £empetbau nidjt unternahm, fonbern

oerfpraef), mit bem augbrü(flid)en S3emerfen, ba {3 er erft bann mit* bem

S3aue beginnen werbe, roenn er Material nnb Arbeiter beifammen Ifabe.

3ft nun §erobeg im grül)jat)re 734 a. U. c. oont jtaifer Stuguftug

gnrücfgete^rt
, fo unterliegt eg abermalg feinem ^weifet

/
ba§

,
ba bag

18. 3n^r am 1. Dtifan 734 a. U. c. augging, bag erfte 3jaf)r begfelben

1 Antiquit. XV, epp. 5. 6.

2 9JUt De bello Jud. I, cp. 21. n. 1 pi oergl. Antiquit. XV, cp. 11. n. 1:

„tote y« v öxxwxaiBExaxö xr\<;
l

Hpu)58 ßocccXEi'a? y e y o v g x o ? iviauxü, p.sxd xd? 7tposi-

p7)[j.dva? -pd^st?, spyov ob xo xo/öv ibisßdXsxo“ x. x. X. 2Benn ber tateinifd^e Hebers

jeper biefe ©tette fo gibt: „tune igitur decimo octavo regni Herodis anno, post ea

facta, quae superius dicta sunt, arduum opus aggressus est“, fo t)dt er ysyovdxos

überfein, ba§ etroa mit completo gegeben raerbcit mu^te. ©. aud^ Lewin, Fasti

sacri IX sqq. Patrizzi 1. c. II, p. 484.
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717 a. U. c. am 1. 9tifan fein ©nbe, folglid) am 1. D^tfart 716 a. U. c.

feinen Anfang Ijatte, b. f). bafc unfere ©fjronologie bie allein richtige ift.

28ir fagen, ba& §erobeg im grül)jaf)re 734 a. TJ. c. oom jTaifer ’än-

guftug in ©prien $urücffel)rte. Oiefeg ift im ©runbe non 97iemanben

beftritten. ©g ge§t bcutltt aug bem 33erid^te beg Oio ©affine fjeroor L
sJtat bemfelben trat ber ^aifer im §erbfte 733 a. TJ. c. feine Steife

•

nac^ bem Oriente an; bag 17. 3itr beg §erobeg, fagt 3ofep^u§ gan§

richtig
2

,
mar abgelaufen. Oenn ber Jperbft mit ben 2öintermonaten non

734 a. TJ. c. liegt im 18. 3itre ^g §erobeg, bag nom 1. 9Ufan

733 big 1. 9Ufan 734 a. TJ. c. läuft. Oeit hinter braute Sluguftug

auf ©amog gu. ’Utit bem erften ©rraaten beg grül)tingg
, alfo für

fene ©egenben etma ©nbe Februar, fe^te er auf ben afiatifdjen ©ontis

nent über. §at er mit bem ^ei^eren ^lima begonnen, fo fegelte er in ber

^rüfj^eit nat ©prien, um bie ©ommertage in ben malbigen 33ud§ten

non ©ilicien unb ^.'appabocien §u$ubringen. 2llfo im ©ingange beg ?07är^

734 a. TJ. c. martete ber getreue ^ned)t feinem §errn in ©prien auf;

bie faiferlicfje ©ttabenfonne leuchtete ilpn; reit beftenft teerte er nat

Sßaläftina ^urücf. 9Tot auf ber D^ücfreife befahl er
, auf bem neu=

erraorbenen ©ebiete §u ^ßanion (nat ©pruner 3 im DTorboften non ©aliläa,

an ber ptjöniciften ©ren^e) bem 2luguftug einen ©fjrentempel $u er?

rieten; ben übrigen Untertanen berailligte er einen ©teuernatlafb

Oamit aber aut ^ &urt ben Stempel ^u ^Sanion gerat mijsftimmten

rettgläubigen ,3u^ ert begütigt mürben, oerfprat er iljnen einen Umbau

beg Sempelg. Oag 18. 3ctr feiner Regierung mar eben ooll geraorben,

fagt 3ofepfjug. Oa bie mittlere dletnung ben 1. Sftifan im 3a^re 19

oor "©^riftug 4
auf beu 24. 3Mrg anfefct, fo raiffen mir eben bamit,

batf §erobeg gegen bag ©nbe beg SDTär^ 734 a. TJ. c. oon ber ©eleit?

ftaft beg JTaiferg Ijeimfeljrte
,
raag mit Oio oortrefflit ftimmt.

©f>e mir ung oon §erobeg oerabftieben, fei eg ung oergönnt, aug bem

Seben begfelben nun aut uufererjeitg unfern ©egnern einige tronologifte

Sftüffe an^ubieten; oermögen fie biefelben $u fnaden, fo ftnb mir bereit,

1 0. bie auSfübrlit erörterten 0teHen bei P. Patrizzi, 1. c. II, pp. 484. 519.

2 Antiquit. XV, cp. 10. n. 3 : ,,

v
H8r] 8’ a5xö t?)s ßaötXetas ETiTcmuSexaT«

TtapeXOovTOS et«?, Kataap zk Suptav acpixeto.

3 Atlas antiqmis 1. c. tab. XXVI. Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Judaea,

Herodiadarum tempore.
4 0. ßwölfte Beilage, unter ,39 bie ©teile 20, weite ben mittleren 1. 9Ufan

für 734 a. U. c. = 19 a. Chr. angibt.
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nachträglich noch bag 3>ahr 750 a - 7J- c - ©obegjahr beg §erobeg

anzunehmen.

£)en Zeigen [offen folcfje ©dhwierigfeiten eröffnen, bie im ßanfe ber

gefdjid)tlichen (Stählung bereite oben berührt finb.

§grfan II. fjut 24 ^a^re
,

ooit feiner (Sinfet^nng burd) Sßompejug

an geregnet, regiert; er ift aber 691 a. U. c. eingefetzt worben; folg=

tid) ift er 715 a. U. c. (nm Sßftngften) oon ben ^ßarthern abgefetzt

worben; nnb ba §erobeg fpäter erft nach ^om M/ u)ie fcmn er 714

a. U. c. ^öntg geworben fein?

2llg ber §agmoitäer 2lntigonug in bie ©ewalt beg ©ofiug fiel, er-

füllten fid) 126 Sahre ber $a§monäer, fie begannen aber etwag oor bem

©ommer 592 a. U. c.; wie tarn alfo bie §errfdjaft ber ^agmonäer

im Sahre 717 a. U. c. geenbet hüben?

$on ben feiten beg §erobeg big §ur jgerftörung beg ©empelg oer=

fliegen 107 Sahre. $om 8. ©eptember 823 zurücfgerechnet, fommt man

anf 716 a. U. c., .nicht aber auf 717, ©eptember, bie angebliche 3eit

ber Einnahme 3erafalem§.

3wifchen ber (Einnahme beg Tempels burd) $Ponipejug nnb ber am

gleichen ©age ftattgehabten Eroberung Serufalemg burd) &o\m% liegen

wolle 27 Sahre. £)a bie erftere unzweifelhaft anf bag 3ahr 691 a. U. c.

fällt, wie fann bie teuere bem gleichen £age in 717 zugefdjrieben wer-

ben? ^wifdjen biefen beiben Terminen liegen runb 26 3>ahre, nid^t^

mehr nnb nidjtg weniger, iteppler, ber biefeg zuQibt
1

, fucht fich mit

ber Slugftudjt zu helfen, ^ofepljug ^übe bie 2lrt, bie fftegentenjahre zu

berechnen, auf hiftorifdje ©hatfütf)en übertragen. 2föer wie? wenn

fephuö auch bie fftegentenfahre, wie wir an jübifdjen §ohenprieftern nnb

römifd)en ^’aifern nachgewiefen, in abfoluter 3Seife beregnet? 2ßie oiet

mehr müffen wir biefe 2ßei[e bei ^ahlangaben über 37^atfad^en ooraug=

fetten? 3umal, wenn Slnfangg* nnb ©nbpunft fo eigenartig liegen, wie

in nuferem

fftun zu anberen ©c^wierigfeiten

!

Ungefähr im 3>ahre 748 a. U. c. ftarb in Arabien ber Jtönig

©bobag nnb eg folgte ihm in ber ^Regierung ber jtönig Kretas», ber

grope ?Qtühe hatte, feine 2(nerlennung bei Sluguftug in ffiom zu er=

langen 2
. Um biefe 3^t befanb fid) ber allgewaltige SDUnifter beg ©bobag

1 L. c. p. 46
:
„cum intersint anni aolidi 26, nihil amplius.“

2 Tillemont, Histoire des Empereurs. Yenise 1732. I, p.

9?teB, (Geburtsjahr ^

—

30.
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in Etom, bem SlretaS j$ur Saft legte, ba(3 er ben DbobaS burd^ Gift

au§ bem ESege geräumt habe. SDiefer ©pEäuS, ein heftiger getnb beS

EerobeS, mu&te ftc^ ^ngang Sum »^aifer in nerfdjaffen itnb ben EerobeS

in ber Gunft beS SluguftuS in entmurjeln. Eieren biente itjm ein ohne

SBorroiffen be§ jlaiferS, hoch mit Genehmigung feiner Segaten in ©grien,

beS Statthalters SaturninuS nnb feines Veigeorbneten VolumniuS, nor=

genommener Ginfall be§ §erobe§ in Arabien, mobitrch bie SanbSleute beS

SpEäuS har^ niitgenommen rourben. §erobeg moEte nur Etäuber ;$üch=

tigen nnb eine alte ©djulbforberung eintreiben. Von ben Arabern, bie

fid) ber Etäuber angenommen, fielen etma 25. SMefeS VorfommniB

baufchte SpEäuS $u einem eigenmächtig gegen römifche VafaEen untere

nommenen Kriege auf, fo baft SluguftuS aufgebracht bem §erobe§ fdjrei*

ben ließ, bisher h a^ e er *hn al$ Sreunb beljanbett, in jjjufunft merbe er

nur ben Unterthanen in ihm fehen. £)er erfd^recfte EerobeS orbnete

mehrere Gefanbtfd)aften mit Gefreuten nach Etom ab; fie mürben nicht

norgelaffen. Grft feinem Agenten EticolauS non £)amaSfuS gelang eS,

burch SlufheEung beS mähren ©adjnerljalt§ bie Eöolfe ber faiferlichen

Ungnabe in jerftrenen nnb gegen ben SpEäuS ein Urtheil in ermirfen,

mornach berfelbe nach Arabien gurü(f$ufehren
,

bafelbft feinen ©chutbig'

feiten §n genügen nnb bann in Etom fidj eingufteEen hatte, um feinen Sohn

für feine Verleumbung in empfangen. 3n ber £hat begegnen mir, un=

gefähr §mei 3>ahre oor bem £obe beS §erobe§, bem SpEäuS mieber in

Arabien; er hat *ine Eteif)e non neuen Verbrechen begangen nnb begibt

ftch aufs Eteue nach Etom; f)kv beftnbet er fid), als Sintipater eben

bahin rei§t, etma «anberthalb 3>ahre nor bem £obe feineg VaterS 1
.

3ft bie SluSföhnung beS §erobe§ im Sfahre 749 a. U. c. erfolgt, nnb

hat SpEäitS menigftenS biefeS 3ahr unb einen ^h e^ beS «3a^reg 750

a. U. c. nöthig gehabt, um feine Verbrechen in Arabien in begehen, nnb

ift bann ungefähr §raei Sahre nor bem £obe beS §erobe§ gurütf in

Etom, mie fann §erobe§ im EJtär^ beS 3ahreg 750 a. U. c. geftorben

fein? Gine EJtenge anberer Greigniffe liegen gmifdjen ber SluSföhnung

nnb ber EtonnEteife beS Sintipater, bie, menn £>erobeS 750 im EJtärg

ftarb, im §erbfte 748 anSgeführt mnrbe: namentlich bie GinmiEigttng

beS ^aiferS in ben ^roce£ gegen bie beiben ©ohne ber EJtariamne, ber

$Procef3 in Veirnt gegen biefelben, ihre Einrichtung nnb bie Slnfänge

ber Eteue bei EevobeS, bie ftdj in ber ftanbeSmäfngen Vermählung ber

1 Antiquit. XVI, cp. 7. n. 6 sqq.; cp. 10. n. 8 sqq.
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^tnber ber Eingerichteten offenbarten unb Sintipater gu ben oerbredje=

rifdjen Slnfdjlägen führten, §n bereit Verhehlung er nadf) 9lom reifte —
©reigniffe, bie nahezu $mei $ahre auggefüllt ^aben mögen. Rechnen

mir atfo jurücf non 748 a. U. c. §erbft, fo fällt bie Slugfö'hnuttg beg

Eerobeg mit Sluguftug in bag 3ahr 746 a - U. c., bie Ungnabe fetber aber

menigfteng jmei 3a^re fpäter, mir können fagen, brei 3;af)re fpater, benn

mit ben ©djritten, bie $ur Slugföhnuttg führten, jufainmett, finb brei 3a^'e

oerfloffen, gerechnet oon ben erften ©dritten big jnr Otomreife beg Sintis

pater. Sllfo 745 ©Spritte §nr Slugföhnung, 748 Ungnabe! tiefer foloffale

SBirrmarr entftanb aber nur, meil ber £ob beg §erobe§ in bag 3>ahr

750 a. U. c. oerlegt mürbe. SBeigt man ihn in bag 3ahr 753 a. U. c.,

fo lö§t fid) ber Knäuel in eine befriebigenbe Harmonie: 748—749 Uns

gnabe; 749 a. U. c. ©rlangitng ber ©nabe; 750 a. U. c. Einrichtung

ber beiben $ßrin$en; 751 a. U. c. Vermählung ihrer ^inber, Steife beg

Sintipater; 752 a. U. c. ©ntbecfung beg Verbredjeng beg Sintipater;

753 a. U. c. £ob beg Eer0^ e^-

©e^en mir nunmehr $u ben ©öhnen beg §erobeg über!

£)er ^aupterbe 2lrd)elaug, oom teilten £eftament beg §erobeg für

ben Jtöniggthron augerfehen ($mei anbere Seftamente, meldje ben Sintis

pater, bann ben §erobeg Slittipag, nachmaligen Vierfürften oon ©aliläa,

hiermit beftimmten, maren oor bem £obe beg §erobeg umgeftoften morben),

oon Sluguftug aber nur alg Vierfürft oon $itbäa unb ©arnaria bes

[tätigt, mürbe, mie 3°fePhug
’m f

ewer unmittelbar nach ber ^erftörung

^erufalemg oerfaftten ©Cf)rift oom 3>übtfchen Kriege angibt, im nennten

3>ahre feiner Regierung oon Slbgeorbneten ber 3>uben unb ©amaritaner

beim ^aifer in 91om oerflagt unb barauf nach Vienna in ©allien in

bie Verbannung gefdjicfr
i

. dlad) ben ©rcerpten aug £)io ©afftug gu

fdjliefien, meldje bie 9toii§ unter 759 a. U. c. eintragen, baft „Eerobeg

aug ^aläftina oon feinen Vrübern oerllagt unb jenfeitg ber Sllpett in

bie Verbannung gefanbt morben fei, nadjbem fein Vermögen bem gageng

oerfällt morben", mar bie Slnflage fdjon ein 3ahv f™her angebracht

morben; benn bag neunte 3ahr beg Slrdjelang begann mit bem 1. üftifan

beg 3ahreg 760 a. U. c., roenn am 1. Slifait 753 a. U. c. bag jmeite

3ahr begann, fofern ber £ob beg §erobeg oor biefem 1. ÜJtifan ers

folgte unb bie offictelle 3^h^un9 be* Suben naCh einer befannten Siegel

in Rosch haschanah felbft einen $ag oor bem 1. SCifan bem neuen

1 De bello Jud. II, cp. 7. n. 3.
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§errfdher atg erfteg Jahr cmfe&t. Wie bag Jahr »om §erb ft 752

a. U. c. big 753 a. U. c.
, fo mar auch bag oon 759 a. U. c. big

760 a. U. c. ein 0abbat}at)r, bag ficf) $u Änberungen in ber 9tegie=

rung befonberg eignete. ©ie ^erobianer Ratten ihre ©egner nid^t altein

in Sßaläftina; auch $u 9tont, im Senate mie unter ber Jubenfdjaft mären

Viele, bie eine unmittelbare ^errfdjaft ber Oiömer oor^ogen *. 0ie bracfj=

ten atfo nur eine vertagte 0ad)e im 0abbat}at)re tmr, bag ihre §off=

nungen fdljmeltte.
(
gu ^om bsftanb für bie Angelegenheiten ber Vafatlen

nad) 0 e ^ne eigene 0enatgcommiffion
;
an fie mirb bie Ablage im grüt)=

tinge 760, menn nic^t fchott 759 a. U. c.
,

gegangen fein. ©ie ©om=

miffion forberte Berichte oom 0tatthatter in 0prien, Ouiriniug befleibete

aber biefeg Amt 2
,

mie Jofepfjug bezeugt; nach ber 9toti$ beg ©io ju

fdj'tiefcen, mürben auch bie beiben trüber beg Verftagten gehört, ©ie

0adhe mürbe fo geheim gehalten, baft fetbft ber Agent beg Archetaug gu

9tom ttidhtg baoon nutzte. Atg bie 0adje fprudhreif mar, ging fie an

ben jtaifer, ber ben Archetaug fofort nach 9^om befchieb; auch Ouiri=

niug erhielt ben Auftrag, bie jur (Sinoerleibung Sßaläftina’g nöthtgen

Maßregeln ju ergreifen, ©ag mag ©nbe beg grühjahrg 760 a. U. c.

gefchehen fein, im 37. .Jahre nac^ ^er ©d^tad^t oon Actium, fagt Jofeptjug.

3u O^om erhielt Ardjelaug bie Mittel feiner Vertheibigung
;

mahrfdheintidh

hat man ihm in biefer ^inficht einen meiten 0pietraum gelaffen; Jofephug

mag bei feinem Aufenthalt §u 9tom erfahren höben, ba& bag faiferlidfje

Abfe^unggbecret, bag bie 0trafe ber Verbannung beifügte, nicht oor bem

Jahre 761 a. U. c. auggefertigt mürbe; fo erklären mir ung bie ZfyaU

fache, ba(3 in ben Jübifdhen Alterthümern bie Verbannung in bag zehnte

Jahr beg Ardhetaug oertegt mirb 3
. Auch ßeben Jofephug ift ein

jehuteg Jahr beg Archelaug ermähnt; begreiflicher 2Beife h a t man in

Jubäa, fo lange bie Abfet$ung nidht notificirt mar, nadh ben Jahren beg

Ardhetaug §u rechnen fortgefahren.

?[ftit biefer Söfung beg Vßiberfpruchg in ben beiben Vkrfen beg

1 Dr. Stberte, Übet ben (Statthalter Qnitiniu§. £h eo t°9Üd(j e Quartal[chrift.

Tübingen. 2>ahrg. 1865. ©. 145 2tnm.

2 Antiquit. XVIII, cp. 1, n. 1: „Kuprjvios . . . utio Kafaapos SixaioSdTijc t«

£&vb? dc7t£c«Xpivo?a — ift bas> nicht legatus Caesaris pro praetore, ber officielte Xitel

be§ ©tatthalterS in ben faiferÜchen ^rouinjen? X)a[3 ihm Dr. 2tberte, ziemlich

atteinftehenb, biefe ©igenfchaft beftreitet, roiffeit mit raohl, aber [eine ©ritnbe iiber=

mengen un3 nicht, ©r mühte beroiefen haben, bah 8ixaio8dx7]c tö f&vas im ©inne

be§ 2>o[ePhu§ nicht ba§ 2Imt be§ $ßrätor§ bezeichnen fonne.

3 Antiquit. XVII, cp. 13. n. 2.
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gofepfjus) Begegneten mir Bereite ber ©inmenbung, bie auS ber Stelle ber

gübifd)en Slltertbümer
,

gufammengebalten mit ben ©peerpten au3 ©io,

gegen unfere ©bronologie erhoben mivb. ©ine Sdjmierigfeit läfet fid)

in 2Bir!(id^!eit nur bann ergeben, menn man bie gegenüberftetjenbe Stelle

be§ um gmei Sa^rje^nte älteren 2Ber!e§ einfach ignorirt; au6 ben ©p-

cerpten au3 ©io enblid) läjjt fid) aud§ be^alb nid)B bemeifen, meil fte

ein galjr Öar liiert angeben.

©inen günftigeren 5lngriff§pun!t fd^eint bie ©auer ber Regierung

be3 tß^ilippitS gu Bieten. $on if)tn ift Bei ^ofep^ug Berietet, baf3 er

im 37. ga^re feiner Delegierung bas> 3eitlicbe fegnete
4

. 2öir bürfen am

nehmen, bafs biefe Angabe auf einer bem gofepbus Befannten gamiliem

trabition Beruht, ©a ^ß^ilippug erft einige 3 e^ flad) bem 1. S^ifan

753 a. U. c. gur Delegierung gelangte, in golge ber Säuberungen nätm

lic§
,

bie ber jtaifer mit bem ©eftamente be§ §erobe$> oornabm
,

mirb

man moljl biefen ©ermin aB 2liBgangs>punft be§ erften 3'abre§ Betrags

ten müffen. hiernach nehmen mir an, bafc ^^ilippuS etma im Sommer

789 a. U. c. geftorben fei, nicht fe^r lange oor bem ©obe bes> ©iberuB,

ber am 16. TOrg 790 a. U. c. erfolgte, rnoher e§ fic^ erklären mag,

ba (3 ber 91ad)folger be§ ©iberuB, ©ajtB ©aligula, über feine ©etrarc^ie

gu ©unften be3 5lgrippa oerfügte
2

.

^un Ijat aber gofepbiB gur ©harafterifttf . Beigefügt, baft $^ilippu§

im 20. 3af)re be§ ©iberiuö geftorben fei, menigfteiB lefen mir fo in ben

SftBgaben be§ gofephug, bie un3 gu ©ebote fielen, unb bas> 20. gahr

beg ©iberiuS läuft entmeber oom ^erbfte 786 a. U. c. ober oont

1. 9^tfan 787 a. U. c. (mas> mB mabrfdjeinlicher ift; f.
oben 0. 40).

gft bie ©leidjgeitigfeit richtig angegeben, fo mufc ^ilippu§ gmei ober

brei gahre früher, aB mir annehmen, feine Regierung angetreten haben,

ma§ für bie ©egner fprid^t.

©ef)t man aber näher auf bie ^eitumftänbe ein, bie gofepbu§ für

ben ©ob be3 ^l)ilippu§ auffübrt, fo fällt berfelbe in ba§ gahr 789

a. U. c. unb bie ©leichgeitigfeit aiB ber Delegierung be§ ©iberüB ermeBt

fid) aB irrig. gofepbus» berichtet nämlich, ba§ ^^ilippu§ um bie

ftarb, aB ber romifdje Statthalter 33iteflhB gemiffe politifdje 2lngelegen=

Beiten gum 2lbfcbluffe brachte, bie ber angegebenen 3 eü jugumeifen flnb.

SßitelliiB mar im gahre 787 a. U. c. noch ©onful unb fann nicht oor

1 Antiquit. XVIII, cp. 4. n. 6.

2 De bello Jud. II, cp. 9. n. 6.
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©nbe biefeS 3>ahreS n ad) Sprien abgegangen fein; er mar auSnahmS?

weife unmittelbar auf baS ©onfulat t)in Statthalter geworben 1
. SBeit

er fidh ben wohlgeneigt erwieS, oerweilt ^ofephuS etwas länger

bei feiner Amtsführung. So erzählt er non bemfelben eine Neihe non

Nfrtjpahmen, bie fich auf Armenien nnb bie ^arther beziehen
2

,
nnb

fährt bann fort: „damals ftarb auch ^hWpPu3 37. 3ahre feiner ^es

gierung." Nähme man atfo ben 23eifa£: „im 20. 3oh re beS ^aiferS

SiberiuS", im Siune ber ©egner, fo ftitnbe SofepfpS einfach im 2ßiber?

fprud)e mit fidh fetber. ©ine ähnliche Ungenauigkeit über bie NegierungS?

fahre beS Nero in ber ©efdjichte beS fübifchen Krieges bereitet gleichfalls

Sd^wierigfeiten 3
. Sßahrf^eintid^er inbefe ift eine 3<*hf ausgefallen. 3>n

ber Xfyat behauptet ber granciScaner N7ottenbuhr
,

ältere Ausgaben beS

SofephuS, eine ^arifer non 1517 nnb eine Nenetianer non 1481, burd)=

gefehen p ha&en ,
wetd)e an unferer ©teile tefen: „im 22. 3ah re ^

SiberiuS" 4
,
womit aüerbingS alte Schwierigkeit gehoben ift.

SDer auS ben ©oangetien burd) bie §inrid)tung beS Käufers be?

kannte ^erobeS AntipaS, ber, im norle^ten $teftamente pm ^önigthum

berufen, wie eS fcheint, bie ihm wiberfahrene 3uriicffet$ung nie veVs

fcfimeqte, hoffte wohl erft burch £iberiuS, bann burd) beffen Nachfolger

pm 3iele feiner 3Bünfd)e p gelangen. AIS Agrippa I., ber 33ruber

ber ^erobiaS, mit bem jl'önigStitet gefdjmückt, im ^weiten Sahre beS

©ajnS ©atigula, nach ^atäftina prütffehrte, raftete JperobiaS nicht, bis

AntipaS fich au f ben machte, um fein ©tücf in Nom p nerfnchen

nnb ein (Gleiches p erlangen. SDa er ben ^taifer p 25ajä traf nnb nur

ein fotdf)er Aufenthalt auS bem $ahre 792 a. U. c. bekannt ift, fo ift

AntipaS im 3>ahre 792 a. U. c., nnb pmr, ba ber erfte Nifan jeben=

falls hinter ihm tag, im 40. .Jahre feiner Negierung, foferne biefe ihr

erfteS Jahr mit bem 1. Nifan 753 a. U. c. beginnt, eingetroffen. 28aS An?

tipaS hoffte, erlangte er nicht
;
fein Schwager Agrippa war ihm burch ®enun?

1 Tacit. Annal. VI, cp. 32. Sueton. Vitell. cp. 2. — Tillemont, Hist,

des Emp. I, 117. 600.

2 Qftern 788 a. U. c. fommt 23iteltiu§ nad) ^erufafem; barauf erhält er eine

ben ^ßartfierfönig HvtabanuS nnb beffen ©teltnng in Armenien be^ügtid^e iBotfä^aft

be§ &ibetin§; nnb Albanier roerben gegen bie ^ßartper gefjept nnb bie ©cgtfyen

gegen fie erroedt, fo ba£ fie Armenien »erlieven
;
bann 789 a. U. c. fommt $iteUiu3

am ©uppvat mit 21rtabanu§ pfammen. „£)amaB ftarb ^3b)ilippu§." — @. Antiquit.

XVIII, cp. 4. n. 3-6.
3 Tillemont 1. c. I, 635.
4 Dissert. critica de annis quibus Chr. est natus. Monasterii 1798. p. 135.

368



4. Sßtberlegung oon (Stnraürfen. 55

ciation über geheime Slnfammtung oon Kriegsmaterial $uoorgefommen;

SlntipaS oertor noch, maS er befaß/ unb mürbe nach ©adieu oerbannt;

§erobiaS feilte freiraidig fein ©djidfat.

sJtun beflißt man eine SHlüntf, metclje auf ber einen ©eite ben tarnen

©ajuS ©äfar, auf ber anbern bie ^aljreSga^l 43 trägt. ?D7an hat an=

genommen, baß eS eine oon 5lntipaS geprägte sIRün^e fei, bie 3atjt 43

aber baS 3ahr ber Regierung angebe, in meiner bie ^ünje geprägt

morben fei. SDiefe ^ün^e machte auf Sidemont einen fo großen ©inbrud,

baß er burd) fie beroogen mürbe, fid) für baS 3>af)r 750 a. U. c. als

£obeSjahr §erobeS beS ©roßen ju entfärben i
. 2tuch dtorifiuS

2 unb

©an Elemente 3
litten unter ihrem ©inftuffe. 3n ber £f)at, menn bie

?D7ün$e im britten 3>ahre beS KaiferS geprägt raitrbe, fo mar am

1. dlifan 792 a. U. c. nur bann baS 43. $ahr ber Regierung beS

2IntipaS angebrochen, menn am 1. dtifau 750 baS erfte 3a^r begann.

sJtun ift fofort eine bebenftidfje ©oncurren^ entbedt morben; eS ftnb

937ünjen berfelben 5lrt aufgefnnben morben mit einer ^ö^eren SahreSgaht,

bie fchledjterbingS nicht mehr auf bie Regierung beS im ^ahre 792

a. U. c. abgefeimten StntipaS paffen mill
4

.

©eben mir an ber §anb ©dhetS 5
, beffen fritifdje 33efonnenl;eit über

jebem 3ra eifet ftefjt, etmaS näher auf bie ©djraierigfeit ein. 2Bie bie

anbern angeführten ©emährSmämter, ift auch ©dljet, eingenommen für

bie Keppler’fdfje ^ppothefe über bie bem £obe beS JperobeS oorauSgetjenbe

3ftonbSfinfterniß unb nicht fritifdj genug gegen gemiffe §tftorifd^e $or=

urtheile über bie giltst unb ©rhebung beS ^erobeS, bie er in baS 3ahr

714 a. U. c. oerlegt, mährenb er 716 a. U. c. ben ©ofiuS ^erufalem

erobern läßt, ber 2tnfichf, baß §erobeS im ,3ahre 750 a * U. c. geftorben

fei. $)ie 9Mn$e beS ^erobeS 2lntipaS, fo mie ©dhet fie oerfteht, beftärft

ihn barin. £)iefe ^ünje mit ber 3atd Mr (43) fam 1689 auS bem

?D7ufeum eines ^ßatricierS oon ^arfeide, beffen Flamen fie erhalten hat,

nummus Kigordii tautet berfelbe, juerft an baS Sicht ber Öffentlichkeit.

3ft bie ?07ünje echt, ober mie fo niete anbere im 3>ntereffe einer beftimmten

1 Mdmoires pour servir a l’hist. eccl. I, p. p. 420. Hist, des Emp. I, p. 624.

3u nergteidjen bag non $. $otmbg fjerauggegebene fd)arf|inntge 2Berfd)en non W. H.

Scott, De annis Christi tractatus. Londini, Burns et Oates. 1872. p. 11.

2 De cenotaphiis Pisanis. Diss. II, p. 200 sqq.

3 De emendatione Aerae Vulg. 1. III, p. 308.
4 W. H. Scott, De annis Christi, 1. c. Sanclemente 1. c. Tillemont 1. c.

5 Doctrina Nummorum Veterum conscripta a Josepho Eckhel. Vindobonae,

1792—98. III, p 483 sqq.
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56 I. £>a§ Xobeäja^r £erobe§ be§ ©roffen.

biftorifdjen 2ln[id)t fabricirt? ©cfjjel famt bas> leife 33ebenfeit uidjt unters

brüden, baß btefelbe gegoffen, nidjt geprägt fei, man müßte alfo oorau§r

feßen, baß bem ©iefjer eine geprägte unb bann ed)te s3J?ün^e ju ©ebote ge=

ftanben (jabe. Ood) §atte ancf) er für fein ©abinet eine foldje foftbare sIßün§e

ermorben, raa§ fein 23ebenfeit einigermaßen besänftigt §u Ijaben fc^eint.

Sßie tommt er nnn aber über ben Jpauptanftoß l)inraeg, baß eine non

$aidant entbedte ^XTlün^e, bie mit betreiben ©(jarafteriftif im SSkfentlidjen

au§gerüftet ift, bic Ziffer ^ (44) trägt? ©r mie ©an ©(erneute finb

barüber im kleinen, baß Aerobes» 2lntipas> über fein 44. 3al)r mit §ul=

bigitngen für ©ajus> ©aliguta ju nerfügen §atte. ©igentpmlid) ift and),

baß biefe $meite ?(ftün$e bei ber 2luffdjrift TAlß KAI2AP1 TEPM (Cajo

Caesari Germanico) ben 33eifaß 2EB (Augusto ober Augusti, nad)

ber Analogie oon ^Rün^en be§ OiberiuS) f)at, melier bem nummus

Rigordii feljtt. 3>ft oielleidjt ^erobeg 5Intipa^ erft im Sa^re 44 feiner

Regierung auf biefen Mangel an ©tifette aufmerffam gemalt morben?

2öie Reifen fid) nun bie beibeit ©ete^rten ? ©ie erklären bie $Rün$e mit

ber 3iffer 44 für unedjt, ma3 ein ner^meife(te§ SluSfunfSmittel ift unb

einer §erau§forberung ^nm ©nett auf fßiftolen fo gleidfjfietyt
,

raie ein

©i bem anbern. SDenn ma§ rooden fie einmenben, toenn bie ©egner

if)rer 5Xnfic§t aud) über ben nummus Rigordii ein Oobe3urtl)eit fpredjen?

Söir nerfudjen einen anbern 2lusmcg, inbent mir unter bem Cajus Cae-

sar German, jenen ©nfel be§ 2luguftu§ oerftefjeit, ber, non iljm aboptirt

al§ präfnmtiner Ofjronfolger, im 43. 3>af)re
1 be§ 2luguftu3, ©nbe, in ben

Orient laut, mit ber (jödjften, proconfularifdjen ?(Rad)t befleibet, unb im

44. 3>a§re, im Orient, ba§ ©onfnlat antrat. Oeit SBeifafc 2EB überfeinen

mir mie bei OiberiuS mit Augusti, bem ©ol)ne be§ 2luguftus>. Wtä ftimmt

^ufammen. ©aju3 ©äfar fjatte fdjon mit feinem' 12. 3aljre feinen ©tiefbrn=

ber £iberius> auf bem gelb^uge nad) ©ermaniert begleitet nttb mar abermals»,

beoor er in ben Orient abging, im 3>al)re 42 bes> SluguftuS, jttr Oonam

Slrmee gefanbt morben; and) Ijatte er bei feinem erfteit gelb^nge bie ©l)re er=

langt, bie Untermerfung einiger beutfdjen SBölferfdjaften entgegen^uneljmen 2
.

1 9tad) vömtfdjer Söetfe uom 3abre 711 geregnet. 2Bar 711—12 = 1 Aug.,

fo war 753—54 = 43 August.

2 Norisii Opp. ed. Ballerini III, 159 sqq. . . .
„Anno U. C. 746. Ger-

manis iterum bellum instaurantibus
,
Augustus Tiberium praefecit, jubens ut

Cajum Caesarum puerum licet duodennem secum in castra duceret . . . Cajus

Caesar . . . bellicosissimas gentes longo terrarum tractu ultra Rhenum adiit

ac deditorum populorum vol. praesens accepit.“
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©r formte alfo fe^r mof)f ben 23eifai3 Grermanicus oon §erobe§ 2fntipa§

erlangen, ber nicf)t3 fparte, nm bte ©nabenfonne feinet künftigen ©e=

bieterg, bem non 5luguftu§ oerboten morben roar, bet feiner erften 5fn^

mefenfyeit im Orient bem 2lrd)etau§ einen 23efitd) abguftatten, jtdj

menben. Sind) roirb man nidjt beftreiten fönnen, ba(3 bie 9ftegierung§-

jafjre be§ Oberfjerrn ifjn mef)r empfehlen mußten,, al§ bie eigenen be§

$afaffen. ©ttbfid) bleibt e§ bei ber SInnafjme ber ©egner unerffärfid),

toie bei ber ?07nnje mit bem 3a^re 43, bie boef) ifjnen infolge einem regie?

renben §aupte geroibmet mar, ber SBeifafe 2EB, fd^on oor ©alignfa ba§

aus>
(

$eidjnenbe ^räbicat bes>
<

DJlonard)en, megbfeiben fonnte.

5fu§ bem ©efagten burfte aber fo oief erhellen, baf3 mir oon bem

nummus Kigordii nidjt§ jit fürsten fjaben.
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II.

Jlus; beut cSeßett 3e|tt.

5. IUe Weifen ous iicm Jtorgenlonbe.

2)er Sob ^erobeS beS ©roßen ereignete fidf) unmittelbar oor bem

^affahfefte beS ,3a^‘eg 753 a - U. c., jenes 3 al^re§ ulfo, fom 3ahv 1

nuferer djriftlidjen Zeitrechnung unmittelbar oorhergeht.

2)iefeS ©rgebniß ber bisherigen Unterfudfjung gibt nun allerbingS

über baS 3afH' ber ©eburt ©hrW uoct) feinen 2luffcf)luß, aber eS gie^t

bocf) eine fefte ©ren$e, bieffeitS melier nid^t geboren fein fann.

©h^ftuS muß nach allem £)argeftellteu §um $ftinbeften oor bem 2ln=

bruc^e beS 3a^eS 753 a. "ü. c. geboren fein, ©r fann aCferbingS

mehrere 3ah re früher geboren fein. 25ocf) mirb auch nach btefer 0eite

hin ein beflemmenb mirfenber 25ann burch bie 33efeitignng beS $orurtheilS

gelöst, baß £>erobeS im 3ah re 750 a. U. c. geftorben fei. ©hriftuS

muß nicht oor 750 a. U. c. geboren fein; feine ©eburt fann eben fo

wohl in bie 3ahre 750, 751 unb 752 a. U. c. fallen.

2öoher biefer beftimmte Zufammenhang ämifdjen ber ©eburt beS

2ßeltheilanbeS unb bem Sobe eines ber roibrigften Sprannen, ben je bie

©onne befchienen hat? 2)ie heilige ©c^rift gibt bie 2lntmort auf biefe

grage. ©ie läßt ben §erobeS nidjt allein leben, fonbertt auch, unb ^raar

im herobianifchen (Stile, haubein, um bie Zeit, ba ©hriftuS Sporen mürbe.

§erobeS founte alfo noch nicht oon ber fc^recflic^en ^ranfheit befallen

fein, bie $u feinem Untergange führte. 25a er am 9. Januar 753 a. U. c.

fidjer oon ihr ergriffen mar, muß baS Zufammentreffen oor biefen £tiU

punft gefegt rnerben.

©rraägen mir nunmehr bie Sporte beS heiligen SepteS, um §u prüfen,

ob fie nidht $u einer entfprechenben Zeitgven$e für bie ©eburt ©hrifti in

ber entgegengefegten Dichtung führen.

„211S nun 3efuS geboren mar §u Bethlehem in 3uba, in freu Sagen

beS Königs §erobeS, fiehe! ba famett 3Beife oom Morgenlanb nach
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5. £)ie 2öei[en au§ bem aftorgenlanbe. 59

^erufafem unb fprad^ert : 2öo ift ber neugeborene Jbönig bev 3itben?

2ötr fjaben feinen (Stern im 2D7orgen(anbe gefefjen unb fiitb gefommen,

if)n an^ubeten. 21(3 aber ber ibönig §erobe3 ba3 fjörte, erfdjracf er unb

gan$ .gerufalent mit i^m; unb er lieft alle Häupter ber Sßriefter unb

bie Schreiber be3 23o(fe3 jufammert fommen unb fteUte an fie bie grage,

roo Efjriftu3 geboren werbe? Sie aber antworteten ifjm: 3^ 23etfjte§em

in Sitbaa, benn fo ift e3 gefdjjrieben burdf) ben $ßrop(jeten . . . darauf

lieg £>erobe3 in3ge(jeim audf} bie Reifen ju fidfj fommen unb erfunbigte

ft cf) bei ifpten genau na cf) ber 3d( ber Erfcfjeinung be3 ©eftirne3 unb

fanbte fie nacf) 23etf)(ef)em mit ben Porten: ©ef)et unb forfcfjet genau

nacf) bem ^itäbfein, unb wenn if)r e3 gefunbeit, $eigt mir e3 an, bamit

aucf) icf) f)in gef)e unb e3 anbete." 1

Söenn nidfjt jmingenbe ©rünbe etwa3 2fnbere3 oorfdOreibeit, ift biefer

23ericf)t mit bem gefammten df)rift(icf)en 2f(tertf)um nacf) ben Söorten 207albOs

nat3 fo $u oerftefjen, baft bie 2fnfitnft ber Magier ober Reifen au3

bem 20forgen(anbe unmiltefbar nadf) ber ©eburt Efjrifti erfolgte. 23öte

ber Eoangefift weitere 2fnf)att3punfte jur Ermittlung ber Stelle, an

weiter bie 2fnfunft ber Reifen in bie ©efcfjidfjte be3 §erobe§ einjus

flehten ift, bann wäre eben bamit ein bebeutenber Schritt $um §aupt=

jiefe biefer 2fbf)anbfung gewonnen.

^Birflicf) ift ein fofcfjer geboten ^unädOft in ber §eintfe!)r ber ^eiligen

gantifie oon Egppten, wofjin fie, auf göttliche Reifung §iu
,

nodf) bei

Sehweiten be3 £erobe3, alfo oor 207itte 207är$ 753 a. U. c. geflogen

war; ein anberer im betf)fef)emitifcf)en ^inbermorb. gene §eimfef)r er=

folgte, af3 2Ircf)efau3 im ruhigen 23efit$e ber §errfcf)aft über gubäa unb

Samaria war, ein 3 e itpunft, ben wir mit bem §erbfte 753 a. TJ. c.,

in welkem ber jübifcfje 2Iufftanb gebämpft war, beginnen (affen. Um
biefe 3eit atfo fjörte ber 2lufentfjaft ber ^eiligen gantifie in Egppten auf;

wann fjat er begonnen?

£)er Seifige Stept fagt hierüber nidj)t3. Er gibt nur unbeftimmte

2Inbeutungen. §oren wir bie sfßorte.

„Sie (bie 2öeifen) waren f)inwegge$ogen
;

(iefje, ba erfdjjien ein

Engel be3 £)errn bem gofepf) im Traume unb fpradj) $u ifnn: Stet)’ auf

unb nimm ba3 ^näbtein unb feine Butter unb ftiefje nacf) Egppten unb

b(eibe bafeXbft, bi3 icf) e3 bir fage; benn §erobe3 wiU nacf) bem jtnäb=

1 3[Ratt^. 2, 1 ff. @. Cornelius a Lapide
;
Maldonat; Patritii De Evan-

geliis II, 326 sqq. 380 sqq.
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lein fudjen, um eg 31t tobten. (Sr aber ftanb auf, nahm bag Änäbleiit

unb feine Butter jur $ftadbt$eit unb 30g nad) (Sgppten, unb mar ba=

felbft big 3um (Snbe beg §erobeg ... Alg aber §erobeg geftorbcn mar,

fie^e, ba erfdjten ein (Saget beg $errn bem .gofepb in (Sgppten im Sfcraume

unb fpradjj ju ihm: ©teb’ auf, nimm bag itnäblein unb feine Butter

unb reife in bag Sanb ^grael; benn biejenigen, bie bem jtnäblein nadb

bem £eben ftrebten, finb tobt. (Sr aber ftanb auf, nahm bag JTnäblein

unb feine Butter unb tarn in bag Sanb 33raet. 2öeit er aber rerua^m,

bajj Ardbetaug ftatt beg §erobeg, feineg SBaterg, über ,3ubäa regiere,

fürchtete er fidf), ba^in $u geben, unb gemarnt im Traume, 30g er nach

(Satiläa." 4

3jn ber 3eit ämifdjen ^ßaffab unb ^ßftngften 753 a. U. c. begab

fid) Ardbetaug nadb dtom, um bie taiferlidje 23eftätigung feiner Nachfolge

auf bem Obrone Su ermatten. 3n einem ©taatgratbe, unter bem $orfiise

beg un§ bereits» bekannten (Sajug (Säfar
,
beg §errfdberg im Oriente, in

(Segenmart beg Aitguftug 2
,
mürbe hierüber entfliehen, 3>n$raifdben toberte

in Sßatäftina fetber, nadb ^fingften, alterortg ber Aufftanb gegen bie

nerbafite berobianifdbe Opuaftie empor 3
.

iftur mit großer $ftübe mürbe ber vömifdbe ©tatt^atter in ©prien,

SBaritg, ^eifter
;
mehrere Oaufenbe ber guben tarnen tbeilg im Kampfe,

tbeitg burdb $enfergbanb um’g Seben, barunter oiele ©tütsen ber bero=

bianifdben Partei, bie ju bem ißtane, ben neugeborenen ?07effiag $u tobten,

bie £mnb geboten ba& eit mochten. Oie bem ^inbe nadb ^em &ben

ftrebten, raaren gteidj §erobeg binmeggenommen
,
bag Anbenfen an bie

SSeifen oerraif^t, bag £anb beruhigt, alg bag §aupt ber fettigen gamilie

gurüdtebrte. Sfnbererfeitg mujß biefe O^ücffebr unmittelbar nadb bem an=

gegebenen 3eitpunfte angefct^t merben
,

ba gofepb erft auf ber Dteife

jtunbe erhielt uon ber Obronbefteigung beg Ardjelaug, bie ihm, einem

Angehörigen beg §aufeg Oaoib
,

bei längerem Aufenthalte in (Sgppten

gemifc nid^t oerborgen geblieben märe, $?an erinnere ficb, bafc bie ^tac^

fommeit Oaoibg eine fo bebeutenbe ©teltung unter ben 3uben einnabmen,

ba$ felbft römifdbe jtaifer mie bie gtaoier in ihnen finalen ber §err=

fdjaft oerfotgten 4
.

3Bie lange nermcitte bie b e^^9e Familie in (Sgppten? Oarüber

1 TOatt^. 2, 13 ff. Aadb bem gr. Oex*te.

2 Antiquit. XYII, cp. 9. n. 5.

3 Antiquit. XYII, cp. 10.

* ($ufebiu§ nad) £>egefippu§ über Aefpafian, H. E. III, 12.
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hefteten nur unoerbürgte ßegenbeit. 33ieUeid^t fü^rt eine Vetradjtung

be§ bethlehemitifdhen ^inbermorbeg näher gum 3iele.

^Dürften wir norau§)et^en
, baff ber $eibe SVacrobiuS unabhängig

vom biblifdfjett Vericljte aus» römifdher £rabitioit gefdhöpft habe, meint er
1

bem SluguftuiB
,

ba berfelbe bie Jtunbe erhielt
, batf mit ^näblein unter

gwei fahren auch ein ©o^it be3 ,£erobe§ gelobtet worben, bie SBorte in

beit ?Vunb legt: „e§ ift beffer, ein @cf)wein be3 §erobe§ gu fein, aß

ein 0o^n beleihen", fo Ratten mir nebft ber Kräftigung bes> biblifdjeit

Veridjte§ einen fefjr mistigen gingergeig über bie $eit be3 bet^le§emitis

fdfjen ^inbermorbeS
,
wie über bie unmittelbar ooratßgehenbe gluckt ber

heiligen gantilie. Vks> nun für bie Unabhängigfeit ber Duelle fpridht,

ift bie gang römifcfje gaffttng ber Slnefbote: bie ßttäblein fotten in

0prien getobtet worben fein, fo fpricht ber profane [Römer, nicht ber

(Stjrift, bem Vethlehem in 3>ubäa allein geläufig ift. Vod) bebeutfamer

ift ber Umftanb, bajg e§ teilten 3eitpunft in ber gangen ©efdhichte be§

§erobe§ gibt, ber ftd) mehr für feite graufame SVajgregel gegen bie bewies

hemitifdhen ^näbleitt eignet, aß jener, in meinem bie Einrichtung Slnti=

pater3 oollgogen rtmrbe. Denn fein aitberer @o§n famt gemeint fein.

SVau famt nicht eiitwettben, bajg Sluguftuä bas> Dobeäurtheil gegen Sintis

pater beftätigte. Denn wie bie ©efanbten be3 EevobeS aißbritcflidj

ntelbeten, (egte e§ ber Jtaifer bem „Vater" nalje, bie Dobes>ftrafe in

Verbannung umguwanbeltt 2
. ©§ mochte beit Sluguftiß Ijiergit and; ber

Umftanb bewegen, baff Sintipater wieberholt längere 3eit fidh gu Vom
aufhielt ttnb roa^rfdheinlidh aß präfumtioer Thronerbe Veweife faifers

lieber Eulb empfangen §atte. Die Vachricht, bafg feine Slppellatioit ait
%

ba3 §erg be§ Vaters abgewiefen ruorbett fei, erfüllte ben jtaifer mit lln=

willen, unb fo ift bie Äußerung bei SVacrobitß pfpdhologifd) genommen

im hödhftett ©rabe wahrscheinlich- Slnbererfeiß mochte Variß, unmittelbar

nach bem Vollguge be§ Urtfjeiß, betn jtaifer barüber beridhten, fo baff

nach ber Vorausfe^ung best Slitguftiß §erobe§ nodfj ant £ebeit war, aß

bie Vadfridht oott bem Dobe be§ Sintipater in Vom einlief. Die in

1 Saturnalia II, cp. 4. n. 11. (Ed. Jan. Quedlinburg. 1845. p. 235):

„Cum audisset inter pueros, quos in Syria intra bimatum jussit interfici, filium

quoque ejus occisum, ait : melius est Herodis porcum esse quam ejus filium .

u

£)amit in frittfeher £inficht ju Dergleichen ba§ ltnferer Slnffaffnng günftige Urt^eil

Don Saffaufr, £nr ^3t)tlo[op^ie ber römifd^en @e|d)i(hte. TCndjen 1861. 0. 36.

2 Antiquit. XYII
,

cp. 7. n. 1: „. . . a&xdv xs ’AvxtTiaxpov oj; IrA yvdjp.rj
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Söet^Ie^em oerübte ©djretfenätljat mar bemfelbett SSeridjte, nad) 5ftacrobiit§

p urteilen, angepngt. 3)amit erlebigt ficf) ein SBebenfen non £()omas>

ßerötn gegen unfere burcf) ,3ofepI)u§ fidjtlidl) geftütjte 2(ttnal)me, baß Sintis

pater ber @ot)n fei, ber gelobtet nmrbe. £)ie Äußerung bes» jtaifers»,

fagt er, fe^e offenbar $erobes> nod) als» lebenb ooraus», ba bod) §erobes>

fünf Sage nad) ber Einrichtung be3 Sintipater ftarB. £)en SSorberfai^

geben mir mit ber fetbftoerftänbtidjen ©infd)ränfung p, baß im (Seifte

bes» SluguftuS jene 93orau3fefenng mirffam mar, aB er bie Äußerung

t§at. ©3 ift aber flar, baß biefeä mirflidi) ber gad mar, wenn ber

23ericf)t über beit $odpg be§ Urteils» unoermeilt an ben Itaifer ging.

£)ap fommt
,

baß jeber $erfudj
,

einen anbern gamilienoorgattg ber

Äußerung bes» Slitguftus» 31t uitterfteden, fdjeitert. ©§ ift un§ bie Eim
ridfjtuttg oon brei ©ö^neit be3 §erobe§ oerbürgt : be§ Stlepanber nnb be§

Slriftobul aus» ber ©h e mit 307ariamne, nnb be3 Sintipater. £)ie ©rfteren

erlitten ben £ob p gleicher 3eit; fomit bleibt nur Sintipater übrig.

28ir ermatten alfo fotgenbe, für bie ©rflcirung bes» ^eiligen £eptes»

^5cf)ft ermünfdfjte Slufflärung.

StB §erobe§ in ber jraeiten §älfte be3 gebrnar 753 a. U. c. oon

jtaftirrf)oe prücffehrte nnb beit mörberifdjett ^ßlait faßte, ben Söiberftanb

ber .guben gegen feine ^pnaftie im S3lute ihrer Optimalen p erfticfen,

ba mar er auch fähig gemorben, einen g07orbbefe^I gegen bie J^näblein

unter jmei gahren in ^Bethlehem nnb ber Umgegenb ergeben p taffen.

Ote Steifen oom SCdorgentanb Ratten feiner ©rmartuttg nicht entfprod)eit.

6ie Ratten ftcf) an feinem ^oftager in gcrid)o nicht eingeftedt. StB er

fte fyierp anfforberte, §iett er fidjj nodf) in geritfalem auf, mie ber heilige

Stept offenbar natje (egt. gerufalent erfchracf mit ihm bet ber ©rfd)einitng

ber Reifen. gerufaletit mußte au§ (Srfafjrung, mop §erobe§ fähig mar.

Übrigens» muß fid) bie 0tabt bereits» in ©Sprung befnttben haben. S&enigs

ftens» läßt fid) ber Umftanb, baß Eerobes» bie SSeifen nur insgeheim p fid)

tommett ließ, um feine Maßregeln p treffen, fo beuten. (Sr §ätte ©rünbe

gehabt, bie religiöfen ©efühte ber guben p fd)onen, um fie nidf)t noch

mehr gegen fid) aufpretjen. @inb bie Reifen pnfchen ber SSerurtheilung

be§ Sintipater nnb bem StiBbrud) ber $ranft)eit be3 §erobe§, bas» mid

fagen, in ben erften £agen bes» Januar 753 a. U. c., in geritfalem

erfdf)ienen, fo ift SlCfeg aufB S3efriebigenbfte erflärt. ©s> ift nod) eilt am

berer benfmürbiger Umftanb, ober oielntehr eine fid) felber aufbrängenbe

0d)mterigfeit, in’s» Sicht gefegt.

S3ethtehem ift nur menige 0tuitben oott gerufalent entfernt, nnb

37G
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bem £>erobeg (taub eine grofie ^ald non £>äfdbern jit ©ebote. 2öie !am

eg, baj3 er erft einige 3 e^ bem ©intreffen ber Reifen in gerufalem

gemabr mürbe, bafc er non ihnen getäufdjt mürbe? giel ber 5luffe§en

unb felbft 0cf)recfen erregenbe 33efuc§ ber Orientalen in bie non ung

angefefcte 3eit *>or ber ^ranf^eit beg §erobeg, fo mar er burd) ben

Slugbrucb ber ^ranf^eit, bie in ^erufalem folgenben Auftritte, bie l'lber=

fiebelnng nach Jericho unb bie ©ntmicflung ber ^ranfbeit in ben §inter*

grunb gebrängt. 0cblag anf 0d)tag entlnb [ich bag ©eroitter, bag fidj

über bem §aupte beg 0d)ulbigen jitfammengejogen ^atte. ©rft nach ber

ÖUtcffebr non jtatlirrf)0e fanb §erobeg 3 eit, aucf) mit biefem Soften ab=

jured^nen unb feinen erften ^ßlatt, bag neugeborene Jtinb itnfd^äblid; 31 t

mad^en, in ber bitrdt) bie Umftänbe unb feine §ur D'daferei gefteigerte

©erei^eit geänberten Sßeife aitgjnfü^ren.

sIRan Ijat ang bem Umftänbe, baß bie ^näblein non ^mei 3dbren

abmärtg getöbtet mürben, folgern fönnen geglaubt, ba$ bie Steifen

erft im gmeiten 3abre nach ber ©eburt ©brifti nach bem 3>nbenlanbe ge?

fommen feien K Allein menn mir mit bem 1
)
1 . Sluguftin anneljmen, ba£

bag äußere Reichen am §immel, beffen fid) ©ott bebiente, um bie non

if)m augermä^lten 5lftrologen beg Ofteng über ben Stnbrudj) beg mef[ia=

nifd^en DReid^eg innerlich unb rairffam ju belehren
2

,
nicht erft bei ber

©ebnrt ober ^enfdfjmerbung beg 0obneg ©otteg, fonbern fdjjon früher

ju mirfen begann, etma in ber Sßeife, mie jteppler fi<h ben Verlauf

badfjte
,

bau nämlich bem ^l)änomene auj^erorbentticbe ©onfteüationen

norauggingen, bann ift eg genügenb erklärt
,

mie §erobeg, entfprec^enb

ber 3 eit, bie er bezüglich ber ©rfd^einung beg 0terneg erfragt fjatte, bag

Filter non ^mei fahren alg ©ren^e beftimmen fonnte, um fein Opfer

ficber gu erreichen, tarnen bie Reifen aug bem ^art^erreid^e, bag fürs

$uoor, mie mir fe^en merben, in connulfinifdjer Aufregung ficb befanb,

bie burcf) ben grieben mit bem Sßeltreid^e non Sftom nicht lange uor ber

[Reife ber Steifen beruhigt mürbe, fo bat bie $orfeljung auch biefe Um=

ftänbe §u ihrem Unterricht über ein aufierorbentlicbeg ©reignift non ber

23ebeittnng, bie ber ©eburt beg Sßklterlöferg innemohnt, benützt.

©ine 0dhraierigfeit gegen unfere Sluffaffung fonnte noch ang ber

©rgählung beg § 1 . £ufag über bie Oarftellnng 3efu Oernpet 3
ent=

1 H. W. Scott 1. c. Patrizzi 1. c.

2 S. Leo in Epipli. I, 1
:
„Dedit ergo aspicientibus intellectum, qui prae-

stitit signum, et quod fecit intelligi, fecit inquiri.“

3 2ufa§ 2, 22. 39.

377
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rtommett werben. ©eist man jebod) mit beut t)t. ©pipl)aniu3 noraus>
i
,

baf$ bie fettige gamitie bie 2tbfid)t f)egte, fid) bteibenb in 3ubäa nieber?

gutaffen unb bef^alb nad) ber £)arftedung im Tempel gtnar nad) 9la$as

rett) jurutffe^rte, aber nur, um bie Xlberfxebetung nad) bem ©üben, bie

im ©abbatjafjre leichter als fonft au3$ufü§ren mar, ju betreiben; fo

tonute bie Zeitige gamitie gang mofjl gu 23ett)te§em ftd^ mieber befinben,

al§ mit ber dlucfW)r be§ §erobeS non jtadirrf)oe nad) 3er^ 0
/
®nbe

gebruar 753 a. U. c., bie ©efafyr f)eranna§te. £)ie 2tbfid)t, nad) 3nbäa

bteibenb übergufiebetn, mirb aud) nom erften ©nangetiften norauggefe^t;

benn erft burcj) ein l)immlifd)eS ©efid)t mirb ^ofep^ nad) ber dtüdfe^r

au3 ©gppten non biefem ^ßtane abgebradjt. $)ie örtliche -trabition im

Zeitigen £anbe nimmt an, baft bie SSBeifen bie ^eilige gamilie nod) an

ber ©tatte ber (Geburt, in ben §öf)Ieu bei 23et§le§em fanben, fornie baß

ber 23efudj berfetben nicf)t gang gmei Sßod^en nad) ber ©eburt ein-

traf
2

. ©ie nertegt mit ber röntifd)en jtirdje bie ©eburt auf ben

25. SDecember, ben 33efud^ auf ben 6. Januar, bie ©arftedung im Tempel

auf ben 2. gebruar. 3n bem Ofterfanon be§ 1)1. ^ippolpt, ber als ein

©Ritter beS 1)1. 3renau§ angefe^en mirb, atfo bie römif$sfird)lid)e £ra^

bition, mie fie fic§ gegen ©nbe beS streiten 3>af)rf)UttbertS
,

baS ift 100

Stiere nacf) ber 2tnmejenf)eit beS 1)1. SulaS in 9tom nnb nad) bem ?07ar^

tprium ber Slpoftelfürften, fipirt §atte, barftedt, ift, mie mir fetjen merben,

bie 0aftS biefer 2)aten in ber Verlegung ber 9Jienfc§merbung auf ben

25. 9Jiärg unb ber ©eburt ©tjrifti auf ben 25. ©ecember bereits einge=

tragen. 9^ad) bem 1)1. Slugnftin
3 marb

,
gegen ©nbe beS nierten Sa^vs

ljunbertS, biefe £rabition in ben Äirdjen adgemeitt befolgt, unb nad)

bem 1)1. ©fjrpfoftomuS 4 in feiner 3eü gu 2lntiod)ien um 376 p. Chr.

nom Occibente, mo fie „non Anfang an begannt mar", herüber genom=

men, meit man non ber römifdjen jtirdje, bie non SllterS t)er unb in*

itjrem gangen Sßatriardjate
,
„non £f)racien bis gu ben ©dulen beS §er=

1 AvaxecpaXauaais. Migne, PP. Graec. t. 42. c. 848. — Adv. haer. 51, 8.

t. 41. c. 902 sq.

2 Dr. ©rap, ©djauplap ber 1)1. ©djrift. Mitten, 23ogcT. ©. 295. — Dr.

© d) u ft er § SpanbBud) gur SBiBIifc^en @ef<$id)te be§ 51. unb 97. ©eftament§. 2. 51ufl.,

itmgearB. dou Dr. % 55. folgern m er. Berber, ftretBurg 1873. II, 45. 2lnm. 3.

3 In Heptateuchum. cp. 90. Migne, PP. L. t. 34. c. 629. 2Btr fommert

fpäter auf bie ©teile gurüd
4 Migne, PP. Graec. t. 49. c. 355. 97äl)ere3 roeiter unten. — ©ie 9tebe be§

^eiligen raurbe ben 25. ©ec. 386 p. Chr. gehalten.
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culeg" an biefern Sage feftfjielt unb fid; fpäter auf bie uralte Srabition

ftüt$tc, alg fte ben Orient baju einlub, ooraugfeßen fonnte, baß fie in

ben römifdfjen Slrdfjioen fidfj über bag Oatum ber S5eoötferunggaufnabme

in S3et|lel)em ©emißljeit zu oerfdfjaffen mußte. SBir galten ung bei bie=

fern fünfte fjier nidfjt roeiter auf; bag ©efagte genügt, um eine fo e§r=

raiirbige, oon ber gefammten alten föirdfje angenommene Srabition einfadf)

alg fidler unb mit Autorität oerfel)en zu bezeichnen, fo lange fidf) nidfjt

flare ©rünbe für bag ©egent^eil ergeben. Oiefeg um fo mehr, menn

fte innere ©rünbe für ftdf) §at. Unb nun ift eg mirflidf) überrafdfjenb,

roie leicht fte fiel) in ben aug ^rofanfdfjriftftellern jumeift bekannten $u^

fammenljang ber ©reigniffe aug bem ©nbe beg 3>ahreg 752 a. U. c. big

grü^ling 758 a. U. c. einfügett läßt, fo baß man fo^ufagen unmillfürlich

ZU ber Sinnahme fortgeriffen mirb, baß in ber Srabition nur bie eine

§älfte jeneg großartigen ©efügeg oon S^atfadben oor ung liege, in meld)e

bie 35orfe^ung bag centrale ©reigniß ber gefammten ©efdf)idjte ber ?07enfdb=

heit eingerooben hat.

S3erfud£)en mir, biefe ctmmertge^ortgfett burdfj ein überfid^tlid^eg

33ilb nahe zu rüden, beoor mir baran gehen, ung um jmingenbere d)rono;

logifdfje SBeraeife bafür umjufe^en, baß ©tjriftug nidf)t oor bem ©nbe 752

a. U. c. geboren ift. ©ine äßoclje, bie ^raifc^en bem ©abbat beg 3. ^cts

nuar 753 a. U. c. unb bem beg 10. Januar 753 a. U. c. liegt, bietet

bie ©teile, mo bie beiben Hälften ftdfj organifdfj ineinanber fügen.

Sllg ^erobeg unter bem S3eirathe beg $arng ben Sintipater zum

Sobe oerurtheilte, mürbe ©Ijriftug zu Bethlehem geboren. Oahin mar

feine sD7utter mit 3afeph aug bem §aufe Oaoibg, bem faifertidfjen ©biete

gemäß, geeilt. Sßarug fonnte fid) mit eigenen Singen oon bem ©eljorfame

beg §erobeg überzeugen, ber bag oon ©entiug ©aturninug, bem S3or=

ganger beg SSarug, im Saufe beg ©ommerg 752 a. U. c. übermittelte

©bict in Subäa nadf) bem beginne beg ©abbatja^reg augfü^rte. SSarug

mar nadf) Slntiodf)ien gurüdgefe^rt
,

audf) ber Nachtrag zum ^roceffe beg

Sintipater nadf) $dom bereitg abgegangen, alg am 4. Januar bie Söeifen

Zu ^erufalem fiel) einftellten. ©ie erhielten auf i§re Slnfrage oon §ero=

beg bie ben Sßrieftern abgefragte Reifung (5. Januar), tu 33ct§leßem

bag neugeborene $inb aufzufuc^en. ©ie fanben eg Ijier am 6. 3uuuar.

Slber fte lehrten nicf)t an ben §of beg §erobeg zurüd, bei bem eben um

biefe 3 eü bie erften Slnfälle feiner lebten ^ranfljeit fiel) einftellten. Oie

©tabt roirb erfüllt baoon unb geräth in ©äl)rung (7. Januar). ©g

oerbreitet fidfj bag ©erüdfß oon bem Sobe beg ^erobeg (8. Januar).

Dtieß, ©eBurt§jaf)r (Sljrtftt. “379— 5
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Oer römifdje Abler an ber Oempelpforte mirb herabgefchlagen. Oie

Später merben oerhaftet unb oor ben franfen jtönig gebraut. Oerfelbe

ftebelt nach 3er^° über, umhin bie ©efangenen abgeführt, bie ©pi^en

bes> hohen 9tathe3 entboten merben. Oag§ barauf (9. 3önuar) toerben

bie (befangenen oerurtheilt unb Eingerichtet.

Oie Söeifen au§ bem ?D7orgenlanbe gehen nid^t über .geridho in i§re

§eimath jurüd:, fonbern auf einem anbern Sßege, ohne §erobe§ ^u

begrüben.

Oiefer oerfügt fidfj nad) einigen Wochen Aufenthalt in Jericho,

niebergefchlagen oon feinen Oualen, nach ^aEirrhoe.

Oie heilige gamilie fteüt 3>efus> im Tempel §u .gerufalem bar

(2. gebritar, Dienstag), ©ie reist nach 9la$areth ^urücf, mo fie oor

bem ©abbate (7. gebruar) eintrifft.

3n ber jmeiten 2öodf)e be§ gebruar tritt fie bie Steife nach bem

©üben an.

3n ber brüten 2Bod)e flieht fie nach ©gppten, too fie etma fed^S

Monate oermeilt. Bon ©ott gemahnt, lehrt fie im £erbfte nach 9ta^a=

reth $urücf.

6. Bas (Ebict bcs fiatfers 3tuguftu6.

2öa$> bi§ je($t aus» 3eugniffen über bie chrifttiche Bor^eit beigebrad^t

ift, begünftigt bie Annahme, bafe ©hriftu§ am ®n^e be§ 3ahre3 752

a. U. c. geboren ift; aber toemt auch bie h^rmonifche gügung ju einem

roohlgeorbneten ©an^en biefe Annahme beträchtlich unterftü^t, ein jmingen^

ber htftorifdher Verneig liegt nodh feine3meg§ oor.

könnten Toir eine bem Oobe be§ §erobe§ entfpredhenbe fefte ©ren^e

in entgegengefe^ter Dichtung, nach rütfmärtä geminnen, bann freilich

müftte man fich bem SBeroeife al§ erbradjt fügen.

Oiefein 3iele nähern mir un§ roenigftenS burdh bie Betrachtung

über ba§ ©bict be3 jtaiferS AuguftuS
,

beffen ber §1 . Sufa§ 1 ©rmäh=

nung thut.

„©§ gefdhah aber in jenen Oagen, (bafe) ein ©bict oom ^aifer

Auguftu3 au^ging, ba£ ber gan^e ©rbfreiS aufgenommen merbe. Oa3

mar bie erfte Aufnahme unter bem Oberbefehl beS OuiriniuS über ©prien.

1 2ötr folgen bem grlechtfd)en $erte, rate er oon Stifcijenborf ebirt raurbe.

Lipsiae. 1857.
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ltnb eg reiften 2We, fidj aufnehmen 31 t taffen
,

je in tfjre 0tabt. (§3

30g a 6 er auch 3>ofeph non ©aliläa aug ber 0tabt ^Rajaret^ hinauf nach

igubäa, in bie (Stabt Oanibg, metd^e SBethleljem fjeifct, roeil er aug bern

$attfe unb bem (55efd^tecf)te Oanibg mar, um fic§ mit flftaria, feiner ©e^

mahlin, bie gefegtteten Seibeg tnar, aufnehmen 31t taffen. ©g gefdjah

aber, aB fie bafetbft waren, bafj bie Oage ihrer 0dhmangerfdbaft erfüllt

mürben, unb fie gebar ihren 0ohn, ben ©rftgeboretten, unb fie mtcfette

ihn in 2öinbe(n unb (egte ihn in eine Grippe, mei( am Orte fein

$la£ tnar."

Siefje fic§ nachmeifen, bafj im 0pätl)erbfte beg 3a^reg 752 a. U. c.

in 3ubäa eilte erfte $o(Baufttaf)me unter bem Oberbefehl beg Ouirittiug

über 0priett ber 3toeiten, non eben bemfetbeit Ouiriniug fiebett ^a^re

fpäter norgenommen, noraugging, fo märe bamit ohne j^meifel bie gefudjte

©rett3e für bie ©eburt ©fjrifti geraonnen. Oenn btefe ©eburt fanb nach

bem ©biete beg STuguftuS ftatt; aB ba^fetbe für ißaläftina auSgeführt

mürbe, betrat ber 3Betthettanb biefe ©rbe.

3Serfuchen mir ben ^taefjmeig, fomeit eg möglich ift. gunor ift ber

Itnterfchieb einer erftett $olfgaufnahme non jener 3meitett, bie 760 a. U. c.

nach bem ^eugniffe beg 3>ofephug burd) Ouiriniug auggeführt mürbe, feft-

gitftetCen- gür benfetben fpvicht, bafj ^ofephug unb ßufag über gtnet gan$

nerfchiebene Stete berieten. 2öag ^ofephug erzählt, begog fich nur auf

bie ber s

4$rooin3 0prien ein^unerteibenben ©ebiete 3ubäa uttb 0amaria;

fie fottten hauptfädhlich 3unt ^meefe bet SBefteuerung fataftrirt merbett.

©atitäa, bag unter §erobe§ Stntipag ftanb, mar non ber SJtafjreget nidht

berührt; bie heilige Familie ha (ie nichts bamit 3U ftfjaffett. Oagegen

ging bie $olfgaufnahme, non ber ber hl- ßufag fpricht, bag gatt^e römü

fetje Dfteidh an; ber jtatfer moCfte bie 23enölferung benfetben unb beren

Kräfte unb Seiftunggfähigfeiten fennett (ernen. $on biefent ©biete maren

bie SSafallenftaaten ohne Ausnahme in Stnfpruch genommen; folglich auch

bag Königreich beg §erobeg, 3U meinem ©atitaa gahtte. 0obann ^eigt

ber heilige Oept, baß ber ©oangelift beg UnterfdjiebeS ber beibett Stuf*

nahmen fidh moh( beraubt mar.

©ine allgemeine $olfg 3ähluttg ift ein ©reignifj non fo eminent offene

lidjem ©harafter, bafj eg fidh fange im ©ebädfjtniffe ber 9)titmelt erhalten

muffte. 3ur 3c*t, aB ber hi- ßufag fein ©nattgelium fdhrieb, nach ©ini*

gen ein 3ahrSe5n t ÜOr ber 3erftörung 3>erufalemg, nach Stübern früher,

lebten noch unmittelbare beugen beg Vorganges; eg ift fattm benfbar,

non allein, mag ber geheiligte ©harafter biefeg erftett ©hrottologen beg

5 *
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Neuen 23unbes> verbürgt, abgefehen, baf* biefer irgenb roeld^e Un=

fidjerheit betroo^ne. 2tuch bet ben Römern mujz bie SL^atfac^e allgemein

belartnt gemefen fein. 3»n feiner an ben jtaifer 2tntoninu§ ptt§ unb ben

römifchen ©enat gerichteten ©c^u^fd^rift
,

bie nach ihrer eigenen Angabe

150 Bahre nach ber (Geburt be§ 2öeltheitanbe3 abgefafit ift, bernft fidh

ber heilige Suftin roieberholt auf eine erfte
,

non einer fpäteren 'unters

fdjiebene $olf§zältfung unter Ouiriniug, bem erften (mittelbaren) ©tatt=

halter non Bubäa *• 50 Bahre fpäter nerraeigt Tertullian, um ben

gnoftifchen Träumereien, at§ fei ®hriftu§ unmittelbar, gleichfant bliphns

lieh, nont Jpimmet auf bie (Srbe hevabgefahren, zu begegnen, auf bie

römifchen 2trchine al3 Sillen zugängliche Beugen für bie burd) ©entiu§

©aturninus» in Bubäa norgenommene ^oll^zählung 2
. Sind) ber jlaifer

Bulian hat in ben non ©t. (Sprilt non Sltepanbrien 3 aufbemahrten grags

menten zwar einen Eingriff gegen bie ©ottheit (Shvifti auf bie nom hl- £ufa§

gegebene Nachricht geftü&t, foferne au3 ihr erhelle, ba§ (ShrtftuS al§ römi=

fdher Untertan geboren fei; bie Eingabe felber aber rnirb non ihm, ber

ben Söillen unb bie Mittel geraij3 befafj, e§ zu *hun / nicht beanftanbet.

Da ©entiu§ ©aturninu§, mie meiter unten gezeigt werben rnirb,

Zinifchen ben ,3ahrert 746—52 a. U. c. Statthalter in ©prien mar unb

im ©ommer, (ebenfalls im §erbfte, be§ letztgenannten ^ahreg ben $aru§

Zitm Nachfolger erhielt, fo hat Tertutfian mit feiner merthnollen Notiz

bie Beitgrenzen beftimmt, innerhalb bereu ba§ ©bict be§ ^aifer§ erftoffen

fein mufc; e§ fann biefe§ nicht nor bem §erbfte 746 a. U. c. unb

nicht nach bem §erbfte 752 a. U. c. gefchehen fein.

Nömifche Duellen 4
,

bie ganz unabhängig nom % £ufas> finb, be=

ftätigen ihrerfeits> bie Nidhtigfeit ber Reibung non einer burch ba§

römifche Neich hiu angeorbneten 33eoötferung§aufnahme. Die S3ers

meffungen, bie N£arcu§ Slgrippa, ber ©dhmiegerfohn be§ Sluguftu§, 731

bi§ 41 a. U. c. mit ber haften @ematt im Oriente betraut, leitete;

1 Apologia I, n. 34.

2 Adversus Marcionem IV, 19: „Sed et census constat actos sub Augusto

tune in Judaea per Sentium Saturninum, apud quos genus ejus“ (sc. Christi)

„inquirere potuissent.“ 3U Bergt. L. c. IV, 7 : „ ... de censu denique Augusti,

quem testem fidelissimum dominicae nativitatis romana archiva custodiunt?“

3 S. Cyrilli, Alex. Opp. Migne, PP. Graec. t. 76. c. 825. (Contra

Julian. 1. VI.)
4 (Sine gute Ueberfidjt bet 33etfevs9Jtarquarbt

, ^anbbuch ber römifchen Alters

tpümer, Seipjtg 1853, III, 2. ©. 163 ff. SSgl. Norisius, De cenot. Pis. Diss. II;

Sanclemente, 1. e. IV, 2—6; Patrizzi, De Evang. II, 164 sqq.
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6. ©ci§ (Sbict be§ Äat[er§ 2tuguftu§. 69

bie Kataftrirung einzelner ^rooin^en; bie Beugniffe oon TacituS unb

©ueton, baß 2luguftu§ mährenb ber lebten Beü fetner Regierung im

23efif$e einer ©tatiftif beS 9teid)eS fiel) befanb; bie Angabe non ©uibaS,

bem infolge 20 ©otnmiffäre mit außerordentlicher Vollmacht in bie $ßro=

ninjen gingen, tun baS faiferlicfje ©bict in ^oU^ug ju fetten: all baS

beseitigt jeben Brcwftf über ^aS wirtliche ^orljanbenfeitt beS ©bicteS. Über

ben Beitpunft freilich, mann eS erflog, ift auf ©rnnblage ber angegebenen

Duellen ein meiter ©pietraum ber $ermutl)ung eröffnet. 9tur ein §ifto-

rifd)e§ Beu9n^ tf* aug ber >$eit *>or ber großen SBölfermanberung er^

galten geblieben; eS ift baS beS fpanifdjen ^ßreSbpter ^ßauluS DrofiuS.

Derfelbe behauptet in feiner Otömifdjen ©efdfjtchte
1 mieberholt, baß bie

23eoölferungSaufnahme im 3a
f)
re 752 a. U. c. oorgenommen morben

fei. DeS Näheren führt er au§, baß 2luguftuS unmittelbar ^uoor, nach

ber 2öieberf)erftellung eines allgemeinen TßeltfriebenS
,

ben BanuStempet

gum brüten 9ftal gefdfjloffen habe, mie auch, baß bann ber 3anu3tempet

poölf Ba^re ;
bis in ba§ h°f) e ©reifenalter beS s2luguftuS, gefchloffett

geblieben fei, fo baß, als man ihn mieber eröffnete — bie B^t führt

auf bie ^ieberlage beS $aru§ im Teutoburger 2öalbe ober auf 763

a. U. c., als TiberiuS feinen Betrug gegen bie 9teicf)Sfeinbe be§ 9torbenS

eröffnete —
,

bie Türangeln eingeroftet raaren.

DiefeS B eil 9n^ eines fonft bewährten röntifcßen ©efchichtfdjreiberS,

ber auS römifc^en Duellen unb aud) auS folgen fdjöpfte, bie nicht mehr

eriftiren, §at nun, ba eS 2tllen unbequem ift, bie ein früheres ©eburtSs

jahr (S^rifti oertheibigen, mancherlei Anfechtung erfahren ; fe^en mir oor^

erft, ob eS innerliche ^ahrfcheinlichfeit hat, ob bie Beüumftänbe ber auf?

geführten 3a
f)
re3marfen für eS fpredjen.

iRach bem Triumphe beS TiberiuS
,

beS ©tieffohneS beS KaiferS,

über bie Dacier unb ©ermanen im Bahre 747 a. U. c. (1. 3an0 flieg

eine brohenbe Töolfe in Armenien auf: eS gelang ben ^ßarthern, ben oon

AuguftuS ftatt beS TigraneS eingefet^en ArtaoaSbeS §u oerjagen unb

TigraneS, ihren ©ünftling, auf ben armenif^en Königsthron $u bringen.

Die gan^e ^ftachtftellung ber Otömer im Dften mar gefährbet, menn bieß

ungeftraft bin^inQ- AuguftuS gebadete
,

bem TiberiuS ben armenifchen

1 Histor. Rom. VI, 22: „Itaque anno a. U. c. 752 Caesar Augustus, ab

Oriente in Occidentem, a Septentrione in Meridiem ac per totum Oceani cir-

culum cunctis gentibus una pace compositis, Jani portas tertio clausit . . .

Eodem quoque anno tune idem . . . Caesar . . . censum agi singularum ubi-

que provinciarum et censeri omnes homines jussit.
u

Cf. VII, 2.
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Ärteg gu übergeben; allein biefer, entmeber fdhmotlenb über bie immer

beutlidjer heroortretenbe Vorliebe be§ 2luguftu3 für feinen (Snfet (£aju§

(Säfar, ober für feine Sicherheit fürdjtenb, gog fid) auf bie Snfel SRJobuS

in*3 ^rioatteben gurücf unb »erlieft ba§ freimiltige (Spit erft fieben Sa^re

fpäter, als> (£aju§ (Säfar gefnicft am Voben lag l
. §aben N7üngeit a«S

Antiochien mit ben fahlen 25
,
26

, 27, melche ben tarnen be§ SBaruS

tragen
,

bie Schlacht »on Actium gur Epoche
,

mie man gemeinhin am
nimmt, fo ftanb SBaruS in ben fahren 748—50 a. U. c. mit pro=

confutarifcher ©eroalt im Oriente, beoor er ba^in al§ Statthalter gm

rücffehrte.

2®ie bem immer fei, im 3>ahre 751 a. U. c. traf AuguftuS Am
ftalten, um ben $rieg gegen bie ^arttjer in großem Sttaßftabe gu führen,

unb zugleich bem (£aju3 (Säfar bie Stufen gum Ol)rone gu ebnen. ($aju§

(Säfar, obmohl noch nicht 18 3a^re jühlenb — er mar 734 a. U. c.

geboren — erhielt ben Oberbefehl; al3 Nector ober Alter ego mürbe ihm

ein fri.egSerfahrener (Sonfutar, Ouiriniu§, ber megen feiner Siege über

bie ^omabenfer in Qiticien bie ©hren be§ Triumphes geerntet hotte, gur

Seite gegeben. Ouiriniug muß fid) noch im gleichen 3ahre in ben

Orient begeben hnben, um bie nötigen Vorbereitungen gum Kriege in

bie §anb gu nehmen. Oenn im 3>ahre 752 a. U. c. erbaten fich bie

^ßarther ben grieben unb nur ein 3ahr fpäter fehen mir ben Ouiriniuä

au§ feiner Vertrauenöftellung bei (5aju3 ©äfar gebrängt unb burch

£otfius> erfefet. SSBeun DuiriniuS im Oriente mar unb oon feiner pro?

confularifdhen Notfälle (Gebrauch madhte, fo muft e3 751—52 a. U. c.

ftattgefunben ha^ en - Oaft er aber mirflid) im Orient al§ getbherr

hanbelte, unterliegt feinem ^meifel. Oenn e§ rnarb ihm fpäter, etma

im 3>ahre 755 a. U. c., übet aufgelegt, baft er auf feinem 3uge in ben

Orient bem OiberiuS auf Nf)obu3 einen Vefud) abftattete unb fogar

Unterftüfeung gunt beoorftehenben Kriege oon biefem Nebenbuhler be§

@aju§ (Säfar angenommen höbe. Ouiriniu§ gog im Senate biefe %f)aU

fache nicht in Abrebe, ermähnte fie oielmehr mit £ob
,

mobei er nicht

unterlieft, feinen Nachfolger OoUiug at§ ben Urheber ber gmifchert beiben

^ringen beftehenben ©ntgmeiung unb be§ moralifdhen VerfommenS be3

(Saju§ (Säfar anguflagen 2
.

1 Norisius. Ed. Ballerin. III, 296 sqq. — Tillemont, Hist, des Empereurs.

I, 32 sqq. — Zonaras, Annal. 1. c.

2 Tacitus, Annal. III, 48
:

„Sulpicius Quirinius ortus apud municipium

Lanuvium: sed impiger militiae et acribus ministeriis consulatum sub divo
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Sllg bie ^artber an bev (Ernennung beg (Sajug (Säfar unb ben

l^rieggrüftungen beg ©uiriniug ben (Srnft beg Sluguftitg erfannten, $ogen

fte eg nor, eine griebengBotfdbaft an ben l^aifer nach 9^om abjuorbnen.

©er griebe mürbe ihnen benn auch Bereinigt, ©iefeg muj3 im Eingänge

beg 3a§re§ 752 a. U. c. gefdjefjen fein. 2$enigfteng neriegt eine 507ün^e
;

auf reelle ftd^ i^agi 1
Beruft, in biefeg 3a5r einen ©riurnpb üBer bie

ißartber. Sluguftug §atte in ber ©ba* ©rünbe genug, in bem fo leidfjt

erlangten grieben einen ©riumpb feiner Lüftungen, mie eine feiner

©pnaftie bargeBracbte £mlbigung beg fernen Oriente gu oerberrlieben.

(Sr gaB benn auef) im ßaufe beg ©ontmerg 752 a. U. c. glan^enbe

gefte. ?iftan fiep, bie Eingabe beg -ßaulug ©rofiug non ber lieber?

berftellung beg 3Bettfriebeng ift burd) bie ^eitereigniffe gerechtfertigt unb

ba§ ©feiere müffen mir non ber britten ©djliefpng beg 3>anugtempelg

fagen. Sttlein mir erhalten bamit gugleidf) ein äufterft ermünf dfjteg Siebt

über bie 51oti§ beg (Soangeliften. Duiriniug ^atte ben OBerBefebl in

©prien, alg bie römifefje ißolitif ben ^eitpunft gekommen erachtete, eine

non meiner norBereitete ^Jdapregel aug^ufübren, ben non ben Olutjme^

ftra^ten beg partpfdben Siegel noch geBlenbeten Golfern beg Oriente bag

3>ocb beg allgemeinen (Senfug auf^ulegen. Sllleg fpridp bafür, bafc biefeg

in ber Glitte beg 3>at)reg 752 a. U. c. gefdfjetfen fei, alg ©entiug ©atur^

ninug (Statthalter in ©prien mar, ©uiriniug aBer, mit ber pd^ften ©emalt

Betraut, eben bafelbft ftanb unb raof)l bie Slugfübrung beg (Senfug $u

übermalen hatte.

Gajug (Säfar mürbe allerbingg am Sluggange beg 752 a. U. c.,

mie eg fd^eint, im ^gufammenbange mit ber in biefe $eit fallenben (Snt=

püung ber epBrecfjerifcpn SkrBinbmtgen feiner SSJtutter ^nlia
,

bie ber

©pnaftie beg Sluguftug fo nacpbeilig mar, Beftimmt, in ben Orient ^u

geben, nicht um bie ißartber §u Bekriegen
,

fonbern um bie Slugfübrung

beg griebeng $u üBermadben. ©ein SIBgang erfolgte jeboeb, mie (Sarb.

^lorifiug Bemeigt, niep nor §erBft 753 a. U. c. 3unädbft nerfügte er

fidh nach Pannonien $ur ©onauarmee. 3n kern 3aPe ^54 a. U. c.

batte er an ben Ufern beg (Supbrat eine frieblicbe, burdf) mecbfelfeitige

Augusto, mox expugnatis per Ciliciam Homadensium castellis insignia triumphi

adeptus, datusque rector C. Caesari [Armeniam obtinenti, Tiberium quoque

Khodi agentem coluerat. Quod tune patefecit in senatu, laudatis in se officiis

et incusato M. Lollio, quem auctorem C. Caesari pravitatis et discordiarum

arguebat.“
1 Pagi, Critica hist, ehronolog. Antverpiae 1727. I, p. 40. Appar. 155.
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gefte gefeierte 3u fctmmettfuitft mit bem Zottige ber ^art^er. 23eoor er

in beit Orient abging, im grühfahre 753 a. U. c., mufc er fidj mieber

j$u Olom befunben haben
;
benn er präfibirte ber (SenaBcommiffion, meldje

über bie ^ronfolge in 3>ubäa bem 2tuguftu3 Vortage machen hatte.

©£ ift ba§ eine ber nieten O^atfac^en auS ber ^eitgef c^id^te
,

bie ganj

ungefucht unfere Chronologie betätigen. 2ßenn jteppter $u erhärten

fudjte, baj} ©aju3 (Säfar unmittelbar nad) ben geften beS Jahres 752

a. U. c. in ben Orient abgegangen fei, alfo im 3>ahre 753 a. U. c.

nicht habe in 3tom präfibiren fönnen i

, fo ^at er ju niet in eine ©teile

be§ Onib 2
gelegt, ber motft bie 23eftimmung be§ (SajuS für ben Orient,

itidjt aber ben Abgang fetber in ben angegebenen ^eitpunft xjerfe^t. 2luCh

Semin legt ba§ §auptgemiCht feiner SBemeife für baS 3a^r 750 a. U. c.

als Oobeöjafjr beS §erobe3 auf bie 2tbmefenheit beS ©ajuS im 3>ahr 753

a. U. c., aber bemiefen hat er biefe nic^t
3

;
bagegen hat (Sarb. SftorifiuS

ben 23emei3 für ba§ ©egentheit, ben Abgang im $hre 753 a. U. c.,

fo nottfommen geführt, bafi nid)B meiter beijufügen ift. Oiberiuä hat

bem ©ajus>, als er in ben Orient Jam, als ^ßrioatmann einen 23efud)

auf @amo§ abgeftattet, ber nicht oor bem ©pätherbft 753 a. U. c.

ftaitgefunben ^aben Jann. Übrigen^ mag eS in golge ber über Slrdjes

tauS oernommenen 2tnflage gesehen fein, baft 2luguftu3 feinem 2lboptkh

fohne bie Reifung gab, am §ofe oon 3>erufatem feinen 93efud) $u machen,

ma§ ben 3uben fehl* empfinblich mar.

$on einer anbern ©eite ergeben fid) bie 23ebenfen gegen ba3 Sahr

752 a. II. c. aB ^eitpunft ber brüten 8djtief3ung beS ^anuStempeB, bie

bei Oitfemont taut merben. ©S foß bie 12jät)rige ^ßeriobe beS griebenS

fermer aufjufinben fein. SIHein in ber O^at fiitb, nadjbem gegen bie

$artt)er ßtuhe gemonnen mar, bie Unruhen in Oalmatien unb ^annonien,

bie $u 2tufftänben führten, metdje batb bemdttigt mürben, nur oon unters

georbneter
,

prooincielter 23ebeutung. Oie Kriege in ©ermanien aber

mürben nad) ihrer Oragmeite für bie römifdje §errfdjaft im korben erft

nad) ber furchtbaren 97iebertage beS $aru§ gemürbigt, unb bann, im

12. 3ahre nad) ber brüten ©djtieftung, ber ^anuStempet mieber eröffnet,

mie OrofiuS gan^ richtig erzählt.

1 L. c. p. 90—91: „Cajus anno 44 (= 752 a. U. c.) discessit Roma nec

reversus est quoad vixit. Ergo non post 44 in consessu amicorum Caesaris

haereditatem Herodis cernere potuit.“

2 Ars amandi. I, 171. 177. 203.

3 L. c. n. 962. p. 162.
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©$> befteEt alfo nirgenb§ ein ©runb, bte Angabe be§ *ßaulu3 £>ro=

fiu§, baß 752 a. U. c. ba3 Sa t) r @enfus> fei, au3 2lnlaß beffen

$ftaria mit SofepE nadf 33et^Ie§em ging, $u beftreiten.

£)aß biefe§ ©rgebniß unferer bi^Eerigen Unterfudjung
, für meldEe§

im Verlaufe nocE raeitere Snbicien auftreten roerben, nicEt leicht non Seiten

Eingenommen roerben roirb, bie um jeben $rei§ einen früheren Termin für

bie ©eburt ©E^ftf hn E a^ten fud^en, läßt ficE gum 93orau3 ermarten. Sn ^er

^Eat E<*ben bie angefeEenften gorfdEer be§ 2tltertEum§ in biefer 9tidEtung

alle iEre Kräfte unb nid^t gering an^ufcElagenbe 23emei3mittel aufgeboten.

£>ören roir bie ftärffte unter ben ©inmenbungen
,

bie P. Sßatri^i 1

mit geraoEnter ©rünblidEfeit unb Sorgfalt oorgetragen Ijftt.

§)ie oom Et. 8ufa§ bezeugte $olf§aufnaEme
, fagt er, feiste einen

allgemeinen ^rieben im römifcEen Oteic^e oorau§; raegen ber mit einer

folcEen 'üßaßnaEme oerbunbenen großen (Störungen unb ©efaEren lonnte

fie nur einmal in 2tu§füErung gebracEt roerben; nun ift bie breimalige

SdEließuitg be§ Sanu3tempel§ au§brütflidE bezeugt burdE s$aulu3 OroftuS,

bem Efcrüber ftc^er römifcEe Quellen $u ©ebote [tauben, unb mir fennen

audE eine erfte unb ^meite SdEließung au3 ben SaEren 724 a. U. c. unb

729 a. U. c. $on ber britten roiffen mir junadEft ,
baß fie für bas

SaEr 744 a. U. c. beabficEtigt mar, megen ber einfallenben Kriege je=

bodE, mit ben Qaciern, SDalmatiern unb ©ermanen, oerfdEoben merbett

mußte. Sie mirb alfo nadE ber ftegreidEen 33eenbigung ber letztgenannten

Kriege, bie bem £iberiu§ ben £riumpE be§ Sa^reg 746 a. U. c. (747 f. o.)

eintrugen, ftattgefunben E^ben. Qann ift ba§ SaEr 746 a. U. c. ba3

SaEr be§ ©bicteä, oon roeldEem ber Et- Sufa§ fpridEt. Sn ber £Ea*

felgen bie ancpranifdEen tafeln auf ba§ SaEr 746 a. U. c. einen ©enfu§

an. 97odE ^mingenber ift bas> 3eu9n^6 ^ertuttian, baß ber ©enfu§

in 3ubda burdE ®entiu3 SaturninuS oorgenommen mürbe, oerglidEen $u=

mal mit 3Rün$en ait$> 5lntiocEien, raeldEe eine §errfdEaft be3 $arus> in

Sprien, mo er ftdEer StattEalter unb 9tadEfotger be§ Sentiu3 Satuv=

ninu§ mar, im SaEre 748 a. U. c. aufmeifen, alfo mit bem SßedEfel

ber StattEalterfdEaft bie unter Sentiuä Saturninuä oorgenommene 35olf§-

jaElung oor ba3 3a^r 748 a. U. c. fcEieben.

Sft ber @enfu§ oor 748 a. U. c. au3gefüErt morbeit, fo fällt audE

bie ©eburt ©Er^t uor biefes> 3>aEr ,
unb fo entfdEeibet ficE benit audE

P. s$atri
(̂

i mit Sanclemente für 747 a. U. c. al» ba§ ©eburtgjaEr ©Er^f^-

1 De Evangeliis. II, 161 sqq.
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Die Borberfä^e bi§ gur breimaligen ©d()ließung be§ 3anu§tempel§

finb aud) itns> unantaftbar. 9tur fügen mir fogteicf) bet, SßauluS Drofiuä

fpridjjt nidfjt non einer britten 0df)ließung be§ 3anu§tempel§ im SlHge?

meinen, fonbern non einer ©d)ließung im 3afjre 752 a. U. c., itnb tnenn

er, mie P. ^atrijji §ugibt, au3 römtfdj)en Duellen gefdjöpft §at, fo §at

er aud) bas> 3a^r 752 a. U. c. au§ biefen Duellen. Bremen mir ifpn,

ober finbett mir i§n neriaffig für ba§ ©ine, raarum nidfjt autfj für ba§

Slnbere? Sludjj für bie erfte unb $meite ©cldießung gibt er bie 3^bre

an, bie feiner Beanftanbung unterliegen. Dt*a3 gegen if)n aufgefüljrt

mirb, ift nicljt ein ebenbürtige^ 3eugniß alter ©djriftfteller, fonbern eine

Bermut^ung non ©fjronologen be3 17., 18. unb 19. $al)rf)unberB. Daß

fein 3eugniß aud§ in ben 3 ettereigniffen Bürgfdijaften für fidj) aufp=

meifen §at, ift oben gezeigt morben.

Der ©enfus> römifdjjer Bürger, ben bie ancpranifdjjen Dafein für

ba§ 3>al)r 746 a - 47 • c - beengen, ift etroaä anbere§, af§ mag ber ^aifer

5luguftu§ mit bem nom §1. Sufag ermähnten ©biete beredte. Die

römifd^en Bürger bilbeten nad) fcf)manfenben Beregnungen brei big nier

Sßrocent ber ©efammtbeoölferung beg römifd^en 9ieid)eg, bie auf 100 big

150 Millionen gefdfjäfct mirb. Stlfo bemeifen bie ancpranifd&en Dafein

nichts für unfere ©egner gegen ^3aulug Drofiug, mol)l aber nerftarfen

fie, genauer beferen, bie Angabe beg Sezieren
,

ba fie eine oorbereitenbe

Maßregel für bie allgemeine Bolfgaufnaljme aufmeifen, unb anberer=

feitg bie leidere, bag nie! mistigere unb großartigere Bkrf, gemiß nidfjt

oerfdfjroiegen Ratten, menn fie mit bem ©enfug römifdfjer Bürger im 3>at)re

746 a. U. c. unmittelbar oerbunben gemefen märe.

Bon größerem Belange freilidf) ift, mag über ben BSedjfel in ber

©tattfjalterfdjjaft ©prieng oorgebradjjt mirb. §ier treten mir P. $ßatri$t

unbebenflid) in bem 2lnerfenntniß bei, baß bag 3 eiI9n*& beg Dertudian

für ©enting ©aturninug in irgenb meldjer 21rt eine Beteiligung am

©enfuggefdfjäfte forbert. ©r mar, mie and) mir anne^men, ^ftittelgperfon

im Bolljuge beg faiferlidjen ©bicteg. ©benfo beftreiten mir nidfjt, baß

ber unmittelbar mit bem ©enfug betraute Beamte nidfjt ©entiug ©ahtrs

ninug, fonbern Duiriniug mar. Orbentlidfjermeife galt ber ©enfug al§

gunction ber ^ödjften ©emalf, bie jur 3e*t ber Borna^me in ©ajug

©äfar, alfo audf) in feinem Alter ego, bem Duiriniug, tf)ren Dräger l)atte.

Dürften mir eine, inbeß oon geroicfjtigen 3luctoritäten angefodjtene

fdfjrift mit ber 9toti$, baß ber dtömer D. Ämiliug ©ecunbug im Slufs

trage beg Duiriniug ben ©enfug in SIpamea oorgenommen §a&e, für ed^t
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6. £)a§ (Sbict be§ ÄatferS 2luguftu§. 75

galten, fo mürbe fie allerbing3, ba Apamea in ©prien mit bem zmeiteit

<$enfuö be§ OuirtniuS in 3>ubäa nnb ©amaria fcf)lechterbing§ nichts $u

fd^affen hatte, ein »ollgittiger 3euge für bie aitfterorbentliche ©emalt be§

OutriniuS fein. Auch eine anbere, graar bezüglich ber Echtheit nid^t be=

ftrittene, aber nicht einftimmig attf Ouiriniuä bezogene 3>nfchrift, nach

meiner berfelbe proconfularifcheS 3mP e^ium über 3lfien nnb zweimal

@eraalt in ©prien 1 befaß
,

motten mir nidjjt meiter »erfolgen
,

obroohl

bie angegebene Beziehung kaum zu »erkennen ift. ©enug, baß bie 23er-

tranenäftetfung zu (£aju§ (£äfar nnb ber 23efi| ber proconfularifcf)en

(bemalt im Orient um 751/52 nach bem 3eu9n ^ffe ^ Oucituä nid^t

bezmeifelt merben kann.

Allein bie Münzen be§ 2$aru3 au§ Antiochien mit ben ^a^ren 25,

26, 27? ^un, gefegt, biefelben bebienen fidf ber römifcfien, mit Vorzug

kaiferlichen Ära be3 Auguftug, bie für Antiochien im October 727 a. U. c.

ihre (Spodtje §at
, fo bebeuten biefe fahlen 3<*h ve /

bie im October 751

a. U. c. anfingen nnb im October 752 a. U. c., beziehungSmeife 753

a. U. c., 754 a. U. c. fdfjloffen. Oas> §eißt, fie finb bann eine 23e=

ftätigung unferer, au3 anbent Ouellen fjergeteiteten nnb zu srhärtenben

Anficht, baß erft im ©ommer 752 a. U. c. ©entiu§ ©aturninus> ©prien

«erließ, ber »ott 746 a. U. c. al§ Nachfolger be§ Oitiits> bie ©tatt^atter?

fdfaft imte ^atte.

23ermeilen mir noch einige Augenblicke bei ben ^Rünzeit
2

. Oafc e§

in ber $eit be§ ©aturninuä nnb 2$aru§ antiochenifche ‘üMujeu mit ber

Ära »on Actium gab, unterliegt feinem ^raeifel; wir beftreiten aber,

geftüt$t auf anbere, gleichzeitige Münzen, bap biefe Ära im AOeinbefit^e

mar. Oa in Antiochien in golge ber römifd^en ^errfdfaft mehrere Ären

nebeneinanber beftanben
,

entfpredf)enb ben »erfchiebenen ^3ha f
cn

r
weld^e

bie ©eftaltung ber oberften ©emalt in Nom burdjltef: menn AuguftuS

felber bie Ära oon 727 a. U. c.
3

,
in melchem 3>ahre ihm bie Alleins

herrfchaft nid^t burd) ba$> ©lück bes jtriegeä, fonbern burch ©enat£>s

1 33ei ©anclemente u. 51. : ... „Proconsul Asiam Provinciam . . . Iterum

Syriam“ . . .

2 ©ie Aiünjen, bie in grage fte£>en, paBen nach @cfB)ef 1. c. p. 272 ff. auf ber

einen ©eite ba§ .fpaupt be§ Jupiter capitolinus; auf ber Äeprfeite bie Sluffcptift:

ANTIOXEQN Eni OYAPOT EK. — cK. — ZK. 5tntiod^ien unter 23aru§. 25.

26 27.

3 3U biefer ^>auptära ber rötnifcfien jlaifer fie^e Petavius, De doctrina tem-

porum. X, cp. 72.
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76 II. 2tu§ bcm geben Sefu.

Befc^tu^ übertragen mürbe
,
ber non 21ctium nor^og, nnb aufeerbem jene

Ära für Antiochien bie mistige Änberung mit fiel) brachte, bafe ©prien

faiferliche ^roninj mürbe, mie fönnen mir ung bann raunbern, bafe ein

Vertranter beg Auguftug bie genannte benor^ugte Ära auf feinen Münzen

auftreten liefe?

£)ocf) eg fpredfjen hierfür auch pofitine ©rünbe. £)ie antio^enifd^en

2Jiün$en, bie unjmeifeQaft bie Ära non Actium tragen, finb ^aifermünjen

mit bem augbrücflichen Veifa^ bei ihren j&aljitn, bafe biefelben 3>ahre

beg ©iegeg bebenten: 26, 27, 28, 29 „beg ©iegeg". And) finb bie

©onfulatgjahre beg jlaiferg beigefügt
l
. ©g finb TOn^en aug ben Sauren

749 big 752 a. U. c., mie bie 3a^en unb bie 3ufäfee augmeifen. 2öäre

bie Voraugfe&ung ber ©egner richtig, bafe bie ?07ün^en beg Varug biefelbe

Ära augbrüefen, fo mären fie mit ben angeführten ^aifermünjen gleich

jeitig. 2öie fommt eg nun, bafe fie nicht auch ben Veifa^ „beg ©iegeg"

haben? 2)ie Ära non Actium mar nic^t im Alleinbefi^. Aug ber an?

gegebenen £eit e^iftirt eine antiochenifche ‘üftünje mit einer Sfahreg^ahf,

bie bag ©onfulat beg Auguftug ober beffen Sriumnirat jur ©poche §at

;

fie ift unter ber ©tatthalterfdjaft beg ©aturuinug geprägt, mie eg fdjeint

beim Antritte begfelben
,

benn fie ift aug bem 3>ahre 35 (= October

745 big October 746), in meinem Sa^re ©aturuinug ben £itiug ablögte.

£)er Veifafe Yolo roeigt auf ben neben ©aturuinug fungirenben Volum=

niug, ben mir aug ^ofephug kennen 2
.

üftun fommt hierzu ber mistige Umftanb, bafe etmag fpätere düngen

aug ber 3eü beg ©tatthalterg ©ilanug ©retieug Sahreg^ahlen ohne Vei^

fa& h^en, bie fidj mit ber Ära non Actium nicht, mohl aber mit ber

augufteifdhen ^aifer=Ära nergleidhen taffen ;
menn bie le|te berfetben echt

ift, müfeten mir annehmen, bafe ©ilanug nach ber Verbrängung beg

©iftmifcherg ißifo, ber ben ©ermanieug befeitigte, im 3ahre ^73 a. U. c.

norübergehenb nach Antiochien jurüefgefehrt märe, nadjbem er jmei 3ahre

^unor non biefer ©tabt abbernfen morben mar. £)ie Sahregjahlen 42, 43,

44, 45 meifen auf bie 3>ahre 768, 769, 770 unb 771, in benen ©ila=

nug unter £iberiug rairflich Statthalter non ©prien mar. ©ine mit

1 (Scfpel 1 . c. ®ie erfte hat folgenbe (Sparet! terijitf : KAI2AP02 2EBA2T0Y.

Caput Augusti laureatum. — X (Äeprfeite :) ET0Y2 sK (26) TH2 NIKH2 Hl
IB (12, 749 a. U. c.). Mulier velata ac turrita rupi insidens.

2 @dfhel 1. c. Caput Jovis. — X ANTIOXEQN Eni 2AT0YPNIN0Y. OYOAO.

Mulier velata ac turrita rupi insidens. EA (35).
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6. $)a§ (Sbict be§ $ai|'er§ 2Iuguftu§. 77

47 auftretenbe 2ftüu$e lüiefe, raenn fie ec^t ift, raie gefagt, auf bas 3aljr

773 a. U. c. *.

Unfere Slnfidjt raivb nun aber burd) bie (freigniffe au3 ben lebten

Sauren oon §erobe3, raie fie 3ofepl)u3 befdfjreibt, förmlid) aufgebrängt.

©aturninu3 ift närnlid) al§ Statthalter nodf) int ißroceffe be3 9lntipater,

in ben ©pdäu3 non if)m oerraicfelt rairb, unmittelbar oor ber Sftüdfefjr

be§ Sintipater tfjätig. Sü>ie[eg muf3 ^raifd^en bem §rül)jat)re 752 a. U. c.

unb bem §erbft beleihen 3a^re§ gefd£)eljen fein, benn im ©pätfjerbft ift

bereite $aru3 Statthalter; folglich fällt ber Söedfjfel in ber Statthalter^

fchaft in ben ©ommer be3 ,3a^re^ 752 a. U. c. (*3 ift übrigens für

unferen gar nidfjt nötljig, ba$ rair auf biefem ,3a§ve hefteten. Um
mit (Snibenj gu geigen, ba& bie Ära ber 35arn§mi'tn^en nicht bie non

Slctium fein fattn, genügt e3, §olgenbe3 in’§ ©ebäcfjtnift $urüd^urufen

:

3m 3a^re 748 a. U. c. ift ©pdäu3 ju $tom unb raeif ben §erobe3 in

Ungnabe $u bringen; oor 749 famt er faum nad) Arabien gurücfgeteljrt

fein. (Sr §at hier eine dteilje oon $erbredf)en begangen unb ift bereite

raieber einige 3eit 31t D^om, al3 ©aturninu3, ber Statthalter oon Serien,

$3eraeife feiner SDUtfdjjulb am §odjjnerratlje be3 Sintipater entbedt nnb

an ben jlaifer nadjj Dtom fenbet
2

.
sD7an mag fidh anftrengen, fo oiel

man raid, man bringt bie I)ierau3 unmittelbar ftdh ergebenbe Sd)luj3folge=

rung nidfjt bei ©eite, baf ©aturninuS raenigften§ im 3a5re 750 a - U. c.

nodi) Statthalter in ©prien raar, baj3 alfo S$aru3 nicht oor bem ©ommer

biefe§ 3af)re§ Statthalter geraorben fein fann. Sldein man tyat fahlen

auf feinen antiod£)enifdf)en ^ftün^en (25. 26.), bie jnm raenigften feine Sln=

raefenljeit im ©ommer 748 a. U. c. in Slntiodjien beraeifen, raenn bie=

felben bie Ära oon Slctium tragen. Sllfo tragen biefe Bürgen bie Ära

oon Slctium nicht, SSeld()e tragen fie bann?

£)ie antiodfjenifdfjen $ftün§en be3 Sßaru3 finb, raenn nicht Slde3 taufet,

eine glänjenbe SSeftätigung nnferer (Shronologie.

9Utr nebenbei fei bemerft, bafe man neuerbing3 mit §ilfe einer

SJ£ün$e beraiefen §at

3

, baft £itiu3 im 3ö §ve 746 a * 4L c. nodf) ©tatts

halter in ©prien raar, mit 3°fePhug4 oodfommen ftimmt. (S3

1 3}iit (5arb. Storifiu§ (Scfpet 1. c. ju Dergleichen. £)ie (Stjarafteriflif biefer

lOtünjen ift: Caput Jovis. X ANTIOXEßN EÖI 2IAAN0Y. Aries saliens. BM
(42). — TM (43). AM (44). Slnbere mit EM (45). ZM (47).

2 Antiquit. XVII, cp. 3. n. 2.

3 @re§n)ett, bei H. W. Scott. Formby, 1. c.

4 Antiquit. XVI, cp. 8. n. 6. @3 roirb ptet non einer 3(u3f5$nung be§
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78 II. 21u§ bem Sebett ^efu.

mar aber gegen alle ©runbfäfce .beg 2luguftug, feine Legaten nur zmei

Sa^re im 2Imte ju beiaffen, unb bocf) märe ©aturninug nicht länger

©tatthalter gemefen, menn SSarug im ©ommer 748 a. U. c. ihn ab-

gelöst I)ätte, mie bie ©egner annehmen müffen, um nicht i§re ganze

Rechnung in grage gefteUt $u fehen.

£)ag 3eugnife be3 ©rojtug, bafe im 3>ahre 752 a. U. c. jene 93tatf&

Zählung in ^aläftina oorgenommen mürbe, bet ber sjftaria mit Sofep^

ZU 23ettjlel)em erfcheint, um ber Welt ben §eilanb ju geben, fteht big

jetzt unantaftbar ba. £)ann aber Ijaben mir mirflich eine zweite ©renge,

bie jene erfte, burd) ben £ob beg §erobe§ gegebene, ergänzt, gefunben:

©hriftug ift nicht oor bem ©nbe beg 3ahreg 752 a. U. c. geboren.

7. Die Kaufe 3e|u.

„3nt fünfzehnten 3>ahre ber Regierung beg j^aiferg £iberiug, alg

$ontiug ^ilatug ßanbpfteger oon 3ubäa, §erobeg SBierfürft oon 3turäa

unb StradjonitiS unb Spfaniag Sßierfürft oon Slbilene mar, unter bem

§o§enpriefter 2Inna§ unb «ftaipfjag, erging bag Wort ©otteg an 3>os

hanneg, ben ©ohn beg 3a$arw^ in ^er Wüfte. Unb er tarn in bie

ganze ©egenb beg S^mban^, bie Wifetaufe prebigettb %\iv Vergebung ber

©ünben Unb eg gefcljah, als alleg SBolf fid) taufen liefe unb

auch 3efu§ bie Slaitfe empfing unb betete, ba öffnete fidh ber Rummel

unb ber heilige ©eift flieg in leiblid^er ©eftalt einer £aube auf ihn

herab, unb eg erfdjoll eine ©timme oont Rummel: £)u bift mein oieU

geliebter ©ohn, an £)ir hübe id) mein Wohlgefallen. Unb 3efug mürbe

um biefe £tit herum 30 3ahre alt."
1

3ft 3efu§ am 25. SDecember 752 a. U. c. geboren, fo mitfe, mag

über feine £aufe im 3>orkan erzählt mirb, zu ©nbe beg 3ahreg 782

a. U. c. ober ©ingangg 783 a. U. c. oorgefallen fein. SDenn unter

ber angegebenen $oraugfeizung ift bag bie 3eit, um melche herum 3efug

30 3ahre alt mürbe, ©g fonnte eben biefelbe 3eit nodh im 15. 3>ahre beg

Königs SlrdjelauS non ^appabocien mit bem Statthalter ©itiuS Berietet, bie jeben=

falls nicht oor bem 21uSgang be§ 3 ahreg 745 a * U. c. angefept roerben fann. Sie

gefdhah au§ (Stfenutlichfeit für bie ©teufte be§ SlrdjelauS, um ben ^auSfrieben in

ber Familie be§ £erobeS raieber herjuftetlen. ©iefer $riebe mar nach einem 35ers

föhnungSfeft um 743 a. U. c., bem bie (Einweihung non (Säfarea unb mand)e§ 2ln=

bere innerhalb jroeicr 2>ah vc folgte (Antiquit. XVI, cp, 4. n. 6.), geftört morben.

1 Suf. 3, 1—3. 21—23.
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7. Sie Saufe 3|efu. 79

Siberiug liegen, in meinem 3ohamteg am Sorban $u taufen anfing
; fie

tonnte aber aud) in bag 16. 3ahr ^ereinragen, foferne 3efu§ nicht

fofort
,

fonbern erft nadjbem oiet Volt getauft mar, am Vorbau fidj

einfanb.

©er jlaifer Suberiug trat feine Regierung halb nad) bem £obe beg

jbaiferg 2Iuguftug, ber am 19. 2tuguft 767 a. U. c. erfolgte, an; fein

15. 3ah r begann alfo etmag oor bem §erbfte 781 a. U. c. unb tief

big jum §erbfte 782 a. U. c. ©rfdjien 5efu§ nid)t oor bem Spät*

herbfte am 30rban, wie manche Umftänbe bei ben ©oangetiften nahe

legen, fo fällt bie Saufe 3efu in ben Anfang beg 16. 3ahre3 ^ ^ai-

{erg Siberiug.

Von ^Sontiug ^ßilatug ift aug 3ofepbuö betannt, ba§ er ^n
3afjre lang römifdfer Sanbpfteger in 3ubäa unb Samaria roar. 2tlg

er oon Viteüiug, bem Statthalter Sprieng, unter meinem er [taub, §ur

9techenf<haft über ben ihm oon ben unb Samaritanern §ur Saft

gelegten $ftipraudj feiner ©ematt nad) 9tom gefanbt tourbe, traf er ben

Siberiitg nicht mehr am Seben. Siberiug ftarb am 16. ^ftärj 790

a. U. c. gotgtid) hat *ßitatug entroeber ©ingangg 780 a. U. c. ober

©nbe 779 a. U. c. fein 21mt angetreten, momit aud) bie über feine

Vorgänger, beren 9tei^e mit ber Entfernung beg Slrdjetaug aug 3u^äa

beginnt, erhaltenen fahlen übereinftimmen
;

Valertug ©ratug, ber oon

Siberiug gefanbt mürbe, betteibete fein 2lmt elf 3a^re fang, *>on 768

big 779 a. U. c. Somit fällt ber beginn beg öffentlichen Sebeng 3 e
fu

entmeber in ben 2luggang beg britten ober in ben Anfang beg oierten

3ahreg beg ^ßilatng.

§erobeg 2tntipag regierte oon 753—792 a. U. c.
,
lßhttippu§ oon

753—789 a. U. c.; über Spfaniag ift ©enauereg nicht betannt, }cben=

fadg mu§ er oon bem Spfaniag in ben $eiten beg 2tntigonug untergeben

raerben. 3afePh /
genannt jtaiphag

,
mürbe nach ber 2tbfef$ung feineg

Schmiegeroaterg 2lnnag, ber bag §ohepriefterthum bei ber Verbannung

beg 2lrd)daug empfangen hatte, burd) Vateriug ©ratug beförbert unb

hinraieberum befeitigt burdj Vitettiug im 3ahre 788 (ober 789) a. U. c.,

nicht fehr lange, beoor fein ©enoffe in ber Verurteilung 3efu nach 9tom

entfanbt mürbe 1
. ©ie genaue dfronotogifche ©haratteriftif beg hl- Sufag

jum Anfänge beg öffentlichen Sebeng 3efu ftimmt alfo mit ber ©ingangg

aufgeftefften Einnahme auf’g Vefte gufammen.

1 Antiquit. XVIII, cp. 2. n. 2 — cp. 4. n. 3.

39 .;



80 II. 2lu3 bem SeBen 3 c f
u -

©inige 3eitumftänbe beftärfert btefetbe. $on Eerobeg Slntipag mirb

berietet, bafe gegen bag ©nbe ber Regierung beg £iberiug ein $rieg

groifc^en ihm unb bem Könige Siretag non Arabien augbradf). (Sr fjing

§ufammen mit ber traurigen ©heftanbggefcljichte ^Intipag, beffen rechte

mäfeige ©emahlin, eine £ocfjter beg Siretag, fiel) nom jübifcljen $of flüchtete,

alg fie non bem blutfdjcmberifchen Vertrage jraifchen ihrem ©emafjl unb

feiner ©dfjmägerin, ber Eerobiag, jtunbe erhielt, ©eit biefer 3^it h^rfdfjte

eine ©pannung §mifchen ben beiben §öfen, bie ein 3>ahr nach ber Slnfunft

beg SBitelliug, alfo ungefähr im grühjahr 789 a. U. c., in einen offenen

jl'rieg augbraef). Eerobeg erlitt eine S^ieberlage unb bag jübifdfje SBolf

fah barin eine gerechte ©träfe für bie Einrichtung beg £äuferg
,

bie

einige «3ahre $uoor ft<h ereignet hatte
i
. Otechnen mir mit nuferer ©runb=

ooraugfefeung ! (Snbe 782 a. U. c. beginnt bag öffentliche Seben 3efu;

am ©nbe beg erften 3>ahreg mirb ^ohanneg ber Käufer in ben Werfer

geroorfen, alfo im ©pätherbfte 783 a. U. c.; bag 3>ahr barauf, 784

a. U. c., mirb ^ohanneg hingerichtet. (Sr ift alfo rairflich bereitg einige

Sahre tobt, atg ber genannte ^rieg augbric^t; hoch ift fein Slnbenfen noch

nicht erlofdfjen.

treten mir nunmehr ber Eauptbeftimmung in ber chronologifchen

©haratteriftif beg hl* Sufag etraag naher 2
. 3efug mürbe um bie 3 e^

herum 30 3>ahre alt. 2öir betrauten alfo ben Slugbrucf dp/opivos alg

eine auf bie 30 3jal)re bezogene 3 eitbeftimmung unb begehen bag eine

gemiffe Unbeftimmtheit enthaltenbe (best auf dp/op-svo?, nicht auf Tpiaxovta

sxojv. ^efug erfüllte breifeig 3»ahre, alg er fein öffentlicheg Sehramt an=

trat; bag mar eine bei ben 3uben geheiligte 3eüntar!e. SDiefeg ©lieb

ber ©harafteriftif ift ftp, beftimmt, unantaftbar. üfticljt fo genau bes

ftimmt an ihr ift bie ©leicf)ung mit bem £age ber ©eburt. ©g mar

ungefähr btefelbe 3eit, in melche £aufc unb ©eburt $u fe^en finb, meiter

fagt bie ©haratteriftif nichtg. ©in EauP*9run^ für biefe Slitglegung ift

für ung im d^riftlic^en Sitterthum gelegen. 2Bie fidh meiter unten ergeben

mirb, ift bie Oted^nunggraeife ganj allgemein, bem ©rlöfer §u ben 15 fahren

beg £itug 15 meitere t>on Sluguftug hi^upfügen unb fo je nach ^er üer?

fchiebenen Slugbrucfgmeife in bag 41. 3^hr °^er 28. 3ahr (egpptifd^e

Rechnung) beg Sluguftug bie ©ebnrt ©hrifti $u fefeen. SDiefeg fe&t aber

1 Antiquit. XVIII, cp. 5. n. 2.

2 „Kat aoxos 9jv 6 Tqaas apyopevo? wset ItüW Tptctxovxa, d>v "utoc, tos ivopt'Ce-

xos tö ’hoarjep.“
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30 3»al)re aB unoerrüd:6are dlorm ooraug. 2lug ©rünben, bte roeiter

unten jur 0prad)e fommen, nehmen nur hierüber eine apoftolifd)e Sra=

bition ber römtfdjcn ^irdje an, in melier fogar bev £ag bev ©eburt, ge^

ftufct auf amtliche dtadiroeife
,

nadf) bem t)l. ©fjrpfoftomug non Anfang

an, unb graar gleichförmig burd) bag ganje römtfdje Matriarchat
,

non

3>dt)rten big $u ben äufjerften ©rennen @panten§ ' feftgefjalten rourbe. ©o
erflärt ftch bann auch mit ßeid)tigfeit, warum ber §1. ^renäug bag west',

wie aug feiner Ueberfefeung fjerüorgefjt
*,

$u ap^ofxsvo? nimmt unb biefeg

non ber geitlidjeu ©rfüdung ber Sebengja^re nerfteljt. £)iefelbe 2lug=

legititg ber ©tede finbet ftd) bei bem §1. ©pipfjaniug. dlad) tfjrn befagt

fie: ©tjriftug hatte nodj nicht gan$ 30 ^aljre erreicht ; eg fehlten tfpn

nämlid) nod) §wet Monate, wie er erflärt. dlad) biefert Tätern mufi

man ben ^eitpunft
,

in meinem bie 30 S^re ood werben, ober ben

mit bem ©eburtgtag jufammenfadenben erften Sag beg 31. 3af)reg ©f)rtftt

als bie apyj{
ber 30 3>af)re

r
bag apx£a^at Tpidxovxa Itojv, bag 5ln=

treten ber 30 3>atjre, ober ben Anfang beg 30=3afyresaldfeing, um ftd)

fo augjubrücfen, betrauten. Stefe geitlid^e S3eftimmt§eit : er ift 30 3>a§re

alt, brneft in ber Stjat eine dieitje oott 365 Stagen aug, §at alfo aB
etwag §ltef$enbeg einen Anfang

,
eine -Dritte unb ein ©nbe. ©r fängt

an, 30 3af)re ju haben
,

heißt fomit eben fooiel, aB: er fängt fein

31. £ebengjaf)r au. ©omit hat eg gleidffadg einen guten ©tnn, $u fagen:

er hat ungefähr angefangen, 30 ^afjre git haben
,
wenn mau einen iit

ber dtäl)e beg mit bem ©eburtgtag ibentifdjen erften Sageg wetlettben

1 Adv. haer. II, 22. n. 5: „Ad baptismum enim venit nondum qui tri-

ginta annos impleverat, sed qui inciperet esse tanquam triginta annorum, ita

enim qui ejus annos significavit, Lucas posuit: Jesus autem erat quasi incipiens

triginta annorum.“ 2Benn an btefer ©teile jur Sßiberlegung ber .fpäretifer, bie nur

Kin ^a^r für baS öffentliche Seben 2> e fu anna^meit, roofür auch bet DrigeiteS unb

(Siemens non 2tler. fidh Slnflänge finben, ein oiel I)öh ere§ Sitter Khrifti, als baS

gewöhnlich angenommene uttb furj juoor bei 3 reiläuS felbft begrünbete 2Uter non

34 Sauren (n. 3) nertljeibigt roirb, fo bleibt nid;tS StnbereS übrig, um ben 2ßiberfprud)

311 entfernen, als eine Kinfdjraärjung aujuneljmeit. 5Ro^ ber 1)1. SluguftinuS gebenft

©oldher, bie bem .fperrn, bie 46 2><th re be§ SentpelbaueS non feinem Selbe nerfteffenb,

am erften Sfterfefte feines öffentlichen SebenS ein Sitter oott 46 3ßhren beilegten. $on

ihnen mag bie mit bem Konterte fdhroff coutraftirenbe Korruption ^errit^ren. — Sie

angejogetje ©teile beS 1)1. KpiphaniuS finbet fid) Haeres. 51. n. 16. 25>ir fe^en fie

»oüftänbig ^ier^er; nad^bem bie Saufe bem 6 . 97ooember, 60 Sage oor Kpiphanie,

jugetlieitt unb baS Sttter ^efu auf 29 3>ahre 10 üftonate angegeben roorbeit, roirb ber

^1. SufaS jum 23eroeife angeführt unb fortgefa^ren
: „

7
Hv ydp tw piv ovti Etaoat ivv^a

ExÄv v.
,i\ p.TjV(öv Oe*/.«, oxe Itti xo ßctTrxiafxa ^xt, xpidxovxa lxü>v, dXX’ 0 7tAr]p7]s. Atö

Xeyst* ’Ap/op.Evo? oj? Ixwv xptctxovxa“ x. x. X. Migne, PP. Graec. t. 41. c. 919.

Sfiteß, ©eburtsjafjr C£f)ri)'ti. 6395
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^eitpunft nur im Allgemeinen ober unbeftimmt ausbrücfen rotCC. Äcppter

mit manchen teueren
,

bie tf)m nachgefolgt finb
,
gab $u

, baft e§ miber*

finnig märe, (ksi auf xpiaxovxa sx<nv §u beziehen, alfo bie 3a^ 30 un=

beftimmt §u faffen, jo lange apyoptsvoc eine SBegiehung ^n xpiaxovxa sxwv

habe, benn in biefem gatte müffe bie 3a§l 80 aB feft unb beftimmt,

unb nur ber Moment bes ©rfütttmerbettS aB nicht ebenfo beftimmt am

gefeljen merben. ©altnfiiB, fein ^auptgegner, machte mit gofeph ©catiger

baSfelbe gettenb. gm ®efentließen hat aud) «ß. 'Sßatriföi biefe Anfchauung.

tttur §att er fich für berechtigt
,

ba3 ap/oji-svoc gleich ^eppler auf ben

Anfang ber ©rlöfung3thätigfeit ©hrifti §n beuten 2
. 2öir finb feine3meg§

genötigt, bie oon un§ in $orftef)enbem oorge^ogene Auslegung mannen

anbern ©pegeten gegenüber um jeben SßreiS $u oertheibigen
,

benn and)

roenn ap/o^svo? auf ben Anfang be§ öffentlichen $öirlen§ gefu, unb

<ksl auf xptaxovxa sxa>v bezogen mürbe, ließe fich unfere Auffaffung, baß

bie 30 gafyre felber aB ftp $u behanbeln finb
,

recht moftt feft^atten.

§ören mir nunmehr fachliche ©inmürfe gegen bie Aufteilung, baf$

bie £aufe gefu in ba3 ©nbe oon 782 a. U. c. ober auf 783 a. U. c. fatte

unb um biefetbe 3eit herum ©hnftuS breißig gahre erfüllt habe. SDie

^ertheibiger einer frühem, über 752 a. U. c. $urücfget)enben ©eburt

©§rifti machen geltenb, ^unächft, baß baS 15. ga^r be§ £iberuB anberg

oerftanben raerben müffe ,
aB bie oor^in angeführte Rechnung

,
an ben

gemeinen brauch fi<h anlehnenb, oorauSfe^t. ttlTdjt oont £obe bes> Am
guftiB, fagt man, finb bie gahre be§ £iberius $u ^ätjten, fonbern oon

einem frühem ^tpunlte, von jenem nämlich, in meinem bem £iberiu§

eine gemiffe Slheilnahme an ber ttleich§regieritng eingeräumt morben ift.

6o mit oielen Anbern s$agi, bem auch Sßatri^i fich anferliefst. ©am
demente, obmoht er mit biefen gorfdjern ein gleichet 3tel in nuferer

grage im Auge behält, magt e$> hoch nicht, fich ihnen üt bem nädjftliegem

ben AuSlunfBmittel an^ufchliefien, raeit er in golge feiner Jtenntnifj bes

Altertums fich jagen tnufc, bat deiner ber mitten bie tttegierungSjahre

1 De Ev. II, p. 482 sq.: „Quid enim quaeso est quasi annos triginta in-

cipere ? Equidem, esse quasi annorum triginta quid sit intelligo; quid annum
trigesimum incipere et hoc scio; quasi annos triginta incipere nescio.“ (5tn=

nerftanben; e§ ift unlogifdh, ju jagen, ein Sllter non ungefähr bret^tg fahren an=

treten. Mein ift e§ ebenfo unlogifch, ju jagen, ein Mer non breifjig fahren um
gefähr antreten ober ungefähr um bie geit herum fich befinben, tno man breiig

3ahre alt tnirb? £)iefe§ fcheint iiberjehen 31t jein. (Sben bamit entfällt bie einem

mobernen 25ebürfnifj mehr entjprungene ^ötljigung, bas> äpyop.£vos non xptdaovxa

Ixuiv ju trennen, um biejem bie Unbefiimmtheit auf^uhalfen.

396
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beg £iberiug anberg alg vom £obe beg 2luguftug ge$äl)tt fjat. ©r greift

lieber $u einem anbern Mittel, um einerfeitg ben offenen SßMberfprudO

mit bem 5 e^^9en £epte $u oermeibett, aubererfeüg feine Sdjeorie, ba£

bie ©eburt ©fjrifti in bag 3a^ r 747 a. U. c. gurütfjufRieben fei, §u

retten, ©r [teilt nämlidjj bie $ppotf)efe auf, mit bem 15. 3>al)re bei*

Regierung beg £iberiug f)abe ber §1. ßufag ben §auptgegenftanb feineg

©oangetiumg, womit fic^ ber zweite £f)eit befaffe, ben Slbfcfjtufe beg

©rtöfunggroerfeg im £obe ©Ijrifti, nidfjt ben ©ingang begfelben d(jrono=

togifdf) djjarafterifiren wollen, tiefer SBerfudf) ift infofern Sldfjtung ge~

bietenb, alg er oon ber tyiftorifdjen ©ewiffenfjaftigfeit ©anclemente’g 3eugs

nift ablegt; allein gugteid) ift bie ©otlifion begfelben mit bem ^eiligen

£epte fo offen liegenb, bafe wofjt 97iemanb ernftlicf) für benfelbett Partei

nehmen roirb. ©g bleibt iljm aud) bag weitere SSerbienft unbeftritten,

baß er bie Sllternatioe ftar legt, gu ber man getrieben wirb, wenn man

oon ber fo^ufagen auf platter §anb gebotenen ©f)ronologie beg Sebeng

3efit, bie feinen Einfang in bag .Jaljr 752 a. U. c. legt, ©ebraitcfj gu

machen oerf^mä^t: entweber bem ©oangeliften eine Slugbrucfgweife be=

güglicf) ber SRegiermtggjafjre beg £iberiug gu unterftellen
,

bie im ganzen

2lltertljume nidjt iljreggteidjen fjat, ober aber bie dfjronologifcfje Angabe

beg fjeitigen £epteg über bag Sllter 3e
f
u Bei ber £aufe gu ignoriren.

©benfo offen alg richtig bemerft §. 28. ©cott 1
: „2ftag man fedjg ober

fünf, ober adfjt ober fieben 3a5re xox btv djriftlidjjen 2tra alg ^eitpunft

für bie ©eburt ©fjrifti anneljmen, leine biefer 2lufftetfungen läfct fie§ mit

ber djronofogifdjen Angabe beg f)t. ßufag Bereinigen, fo wie wir biefelbe

wenigfteng feilte oerftetjen müffen . .
. gür bie ©cljwierigfeiten, bie fidj

fjier ergeben, gibt eg feine Söfung. ©g fjaben aüerbingg ©inige eine

folcfje oerfitdjt, inbem fie bie 23eljauptung auffteUten, bag 15. .galjr beg

Xiberiug müffe oon einer gwei 3a^re oor bem £obe beg 2luguftug er=

folgten Teilung ber ©ewalt über bie ^ßrooingen oerftanben werben . . .

allein biefer 9lnfidjt ftefjt Sßontiug ^ßilatug im 28ege, gang abgefeljen

baooit, baß ber 2litgweg eine bem 2lltertf)ume oöllig frembe, moberne ©rz

finbung ift."

©ang einoerftanben ! £)ie ©dfjwierigfeiten finb unlögbar. 2lber muß

bag nidjt $erbadjt erregen über bie ©runblage? 2Bag nötigt benn,

fünf ober fedfjg, adjt ober fieben 3a^re ber dtjriftlicfjen 2tra oorgufdfjießen ?

S)er £ob beg §erobeg ? 28ir Ijaben gefehlt, baf} biefeg nidjt ber galt ift.

1 L. c. p. 24 sqq.
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Ober bamit juj'ammenpngenbe Umftanbe? Wir hoffen, gezeigt $u haben,

bag aUe§, mag man oorbringen famt, fidj ohne jene ©runbooraugfekung

fe§r gut ^nrec^ttegen lägt. Ober bag Cbict beg Sluguftug? Oie ©tatts

hatterfdjaft beg ©entiug ©aturninug über ©prien §ur $eit Cbictg?

Slde biefe ©d)rec¥geftatten haben fid) bet näherer Vefidjtigung atg ^Phan-

tome ermiefen; ober oielmehr ihre Verbannung allein eröffnet beit Weg

jur nüchternen, ^iftorifd^en Wahrheit, §ur Wiebereinfeijung unumftögticher

^eugniffe in bie ihnen gebührenbe ©eltung.

Unter biefen nimmt bag beg ehrmürbigften Chronologen
,

beg

hl. Sufag, für ung bie erfte ©teile ein. Vad) feiner eigenen Slugfage

ging er mit bem feften Cntfdjtuffe an bag Wer! ber ^eiligen ©efchichte,

„Sldem oon Anfänge an genau nad^itforfchen unb eg in feiner hiftorifdjen

Slufetnanberfolge 31t befchreiben
" i

. Wer erfreute fid) eineg gleiten Vor-

rede nad) ihm ? Cr oerfehrte mit ben Slpoftetn
;

bei ber Butter beg

§errn felber, bie ade ©eheimniffe in ihrem §er$en beraahrte, bei nieten

beraährten klugem unb Ohreigengen fonnte er über ade Umftanbe beg

Crtöferg ©rUtnbigungen eiigiehen. ©ine Sßeihe ift über feine

Vierte auggegoffen
,
unb mir fodten gan$ einfachen

,
ftaren, beftimmten

djronologifdjen Votgen über bag Sitter beg §errn ung $u fügen Stnftanb

nehmen? Wie, menn mir bloß Vorurtheite auf^ngeben hätten, um biefelben

ganj in Orbttung gu finben? Wie, menn bie Untermerfung ung fidjer

ang nermirrenben Vorftedungen heraugführte ? menn mir biefe Untere

merfung nicht nermeigern fönnten, ohne ung mit anbermeitig feftftehenbeu

gefdjidjtlidjen Wahrheiten in offenen Wiberfprud) $u fetten?

Oag ift nufere Sage. Wag man oorbringt, um bem Slugfpruche

einer uralten Slugtegung beg Id- Sutag, bag ©hriftug im 3a hre 752

a. U. c. geboren ift, 51 t entgehen, führt $u greifbaren Wiberfprüchen.

Cg mug atfo ein für ade Sdlal bei biefer Sluglegung fein Vemenben haben.

Oie Vertheibiger ber Slnfid)t, bag bag 15. 3ahv ^er Regierung beg

Oiberiug nicht oon ber ©rtaugung fouoeräner Sldeinherrfchaft, fonbern

ooit einer SUiitregentfchaft mit Sluguftug 311 oerftehen fei, berufen fich auf

jene Stugfprüd)e römifcher ©efchidjtfdjreiber, mel^e bie Ohatfa^e ber SOUts

regierung bezeugen 2
. hiernach ift bem Oiberiug aderbiugg

,
um bie

1 Suc. i, 3 .

2 Tacit. Annal. I, 3: „Tiberius Nero . . . collega Imperii, consors tribu-

niciae potestatis . . . per exercitus ostentatur.“ — Vellej. Paterc. II, 121
:
„Qui

(Tiberius) . . . cum senatus populusque romanus, postulante patre ejus ut

aequum ei jus in Omnibus provinciis exercitibusque esset, quam erat ipsi,
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3eit feineg (graeiten) SLriitmp^eg über bte harter, in bett (faiferlidljen)

Groningen, gu benen aud) 0tjrien, bag $aterlanb beg 1)1. ßufag, gehörte,

gleite ©eraalt mit 2htguftu3 eingeräumt morben. Ollfo eine ©eraalt,

jagt ^ß. ißatriggi, bie nacf) bem £obe beg 5luguftug nic^t machen fonnte.

QSo^t
;
aber raenn £iberiug bloß proconfularifdjeg Imperium übertragen

mar, bag fe^r raof)l einem ^ßrinaten eignen fonnte, fo ift feine 0tedung

mit bem £obe beg 2luguftu§ boc§ eine oötfig neränberte geroorben. Unb

eg ift nidjt redf)t eingufef)en, mie bie ^nljaberfdjaft beg proconfularifdjeit

Imperium mit bem SBefi^e ber monardfjifdjen 2Ifteint)errfd)aft in eine gleidfp

artige, unterfcfjiebglofe Oleine non 15 5a|ren gufammengefafit merben

fonnte. (5g mufi, mie beim au cf) ^ . ißatriggi, bie 0Gelinge beg Slr'git*

menteg geraafjr raerbenb, gugibt, fcfjoit oor Oluguftug founeräne ©eraalt

auf £iberiug übergegangen fein, er muB ÜRitfaifer gemorben fein, raenn

bie 15 3»al)re feiner Oiegierung nor bem £obe beg 21uguftug beginnen.

Mein eben biefeg ift, mit ^iüemont gu antworten, ber um fo mef)r gehört

gu raerben oerbient, alg er auf ber 0eite nuferer ©egner ftef)t, fcf)Iecf)ter=

bingg nidjt gu erraeifen. 21 (leg, mag £iberiug nor bem £obe beg 2Iitgu=

ftug erhielt, lonnte jebem ^rinatmanne mitgetfjeilt raerben: proconfularis

fdjeg Imperium raie bie perfönlidfje Unoerlefglidjjfeit geraätjrenbe tribunicifdjje

©eraalt; OJlonardf), 0oitoerän, „Augustus“, „Princeps Senatus“, „Prin-

ceps“ fcf)ledf)t§in roirb Xiberiug nirgenbg nor bem £obe beg 2Iuguftug

genannt 1
. richtig, fo lagen in 0prien graei raefentlicfj oer=

fdjjiebene Olegiernnggperioben nor; in ber erfteit raar £iberiug, fo lange

2litguftug nodjj lebte, ein fetjr ^oc^gefteüter, nont STdeiu^errfd^er raie ein

Alter ego befjanbelter 0taatgbeamter; in ber groeiten bagegen, feit bem

£obe beg 2Iuguftug, abfoluter OJlonarct). £>af3 man beibe foHte in eine Ote=

gierunggrei^e f)aben gufammenffiefgen taffen, ift o()ne pofitine 03eroeife nicf)t

Ijingunefymen. 0old)e aber finb big jetgt nod) nicf)t aufgefunbeu raorben.

3u ber inneren 0djraäd)e beg ©inraurfeg gefeilt fid) aber ber fd£)on

ermähnte fatale äußere Umftanb, baß ^ßilatug, ba er beim £obe beg

Xiberiug, b. i. im Sttlärg 790 a. U. c., nacf) lOjafjrtger Vermattung in

Olorn eintrifft, nidjt raof)( nor £>erbft 779 a. U. c. in ^ubäa eingetroffen

fein fann; fomit fann bie S£aufe 3ef ld bie einige $eit nacf) feiner 2fn=

amplexus esset . . . egit triumphum.“ — Sueton. Tiber. 20. 21: „Lege per con-

sules lata, ut provincias cum Augusto communiter administraret simulque cen-

sum ageret.“ — P. Patritii De Evang. I, 112 sqq.

1 Histoire des Empereurs. I, 596 sqq.
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86 II. 2lu§ bem Sebcn 3efu.

funft erfolgte, nid)t über bag gafjr ^80 a. U. c. jurücfgefSoben merben.

Sief aber im ©imte beg §1. Sufag bag 15. ,gat)r beg £iberiug nid)t

früher alg oont ^erbfte 779—80, fo ift, ganj abgefefjen rom £obegjaf)re

(£t)rifti, bag bie Sßertfjeibiger beg 3a ^reg 747 a. U. c. auf 782 a. U. c.

oerlegen, ber ^eitpunft, in meinem £ibering feine SÜtitregierung erhielt,

nid)t bie Qrpodje ber oom t)l. Sufag gebrausten Stra. ©anclemente oer=

ftärft biefe (Srmägung burd) bie ‘ftatfjtoeifung
, baft ber Vorgänger beg

^pilatug, SSaleriug ©ratug, nidjt oor bem ©ornnter 768 feine Dteife nad)

s

$atäftina antrat, er roar aber 11 Satire Sanbpfteger; alfo fjat ^pitatug

nic^t oor bem ©ommer ober $erbft 779 feinen ^often übernommen.

$)ag ©pftem ber (Regner forbert gebieterifdj, ba$ ptatug im ©ommer

778 a. U. c. nad) ^ßatäftina gefommen fei, nur bann fann bag 15. 3atjr

beg £iberiug auf 778—79 falten. SSie ift ba $u Reifen?

$ätte $itettiug, ber 788 a. U. c. nad) ©prien tarn, fcf)on in biefem

3»at)re ben ptatug nad) 9tom jnr dteSenfcfmft entfanbt, fo märe geholfen,

hierfür fdjeint nun jn fpredjen, baf 3ofept)Ug bag ©rfte in ber

Stmtgfütjrung beg QSitetting bie ©enbung beg platug nacf) Stom bemerk

tid) mad)t; barauff)in mirb ein 25efud) in Serufatem unb einigeg Stnbere

er$äf)tt, mag ben ,3at)ren 788 unb 789 a. U. c. gujumeifen ift. greis

tid)/ menn man annimmt, 3o[ep§u§ ^abe bei ©rmäfjnung beg $itettiug

bag für bie 3>uben SBidjtigfte jnerft angeführt, um bann etmag mef)r im

(Sin^etnen, in d)vonotogifd)er gotge, bei ber Stmtgfütjrung beg ben Suben

mofjtgeneigten ©tatt^atterg ju oerrceiten, fo oerfdnoinbet jebe ©djtoierigfeit.

©ntfd)eibenb für bie 3eit ift
,
mag ,3ofep^u§ bemerft, bafe ptatug bei

feiner SInfunft ben ^aifer nic^t ntef)r am Seben traf; man fonnte aber

in menigen Söodjen oon ©äfarea nad) 9lom gelangen. Stuf bem SBege

fann ftd) ptatug nid^t mof)t aufge^atten tiaben, gan$ fieser nid)t jmei

3af)re taug, mie nött)ig märe, um itjn 788 a. U. c. abgefjen $u taffen.

£)enn gofep^ng bemerft aitgbrücflid), er fjabe fid) gefpntet, meit ber 33e=

fetjt beg SSitettiug feinen 2Iuf|d)ub ertaubte i
.

2)ag 15. gatjr beg £ibering tauft oom £obe beg Stuguftug; $f)xu

ftng ift nid)t oor bem §erbfte 782 a. U. c. getauft morben, atfo nid^t

oor 752 a. U. c. geboren.

1 Antiquit. XVIII, cp. 4. n. 2.
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8. £)a£> £obesiaf)r 2> e fu 87

8. Bas 04)&c6jal)i* 3cfu Cljriftt.

'DJtan !ann oom 3afjre 782 a. U. c., aB bem 3eitpunfte ber Saufe

(S^rtfti
,

nidfjt äurüdfmeidfjen
,

alfo aucfj nid£)t oom ,3a^ re 752 a. U. c.,

aB bem ©eburtgjaljre ©l)rifti, ol)ne ftd^ in unlösbare ©dfjmierigteüen 31t

oerroicteln.

tiefer metjr inbirecte 23emeig für bie geforberte ©ren§e itad) rücf'

märtg rnirb ergänzt burcl) bie in ben ©oangelien gebotene ©fjaratteriftit

beg Sobegjaljreg ©fyrifti.

©Ijriftug ftarb in einem 3af)re', in meinem bag ^ßaffal) ber 3u^ e^

oor ben ©abbat fiel; er ftarb am Sage oor bem ©abbat, nacfibem er

am 31benb guoor mit feinen Jüngern bag Ofterlamm gegeffen Ijatte *.

Sag Sobegja^r (S^rifti tjat fobaiin eine beftimmte ©tellitng 31t bem 3af)re

ber Saufe, ber 31bfd^lu§ $um Anfänge beg öffentlid^en Sebeng 3e f
u

> fo=

ferne bie Sauer beg lederen fidf) ermitteln lögt. Segen mir bie fo §iem=

lief) allgemeine £e§re ber ©pegeten 2 gu ©runbe, bafo $mifd(jen beibe Ser=

mine brei Sßaffa^fefte fallen, unb ba$ am eierten $ßaffa§fefte ber Opfertob

beg §errn fidf) ereignete, fo bag brei 3>a£)re unb einige Sftonate auf bag

öffentliche Seben 3>efu gehen, fo ift bag ^$affah beg 3a^re^ 786 a. U. c.,

bem bag 83. 3a5r unferer Ära entfpricht, jeneg, in meinem ©hriftug

geftorben ift. §at biefeg 3a5 r üon bent ©oangeüften für bie Seibeng^

modfje gegebene ©haratteriftif
, fo liegt hierin ein bebeutenbeg ©emicht

jur 33eftätigung ber anbermeitig feftftef)enben $oraugfe£ung. Sag ift

nun aber rairflidf) ber galt. Ser mittlere Ofterootlmonb fällt im 3a^re

33 p. Chr. auf ben greitag, 3. 21pril; ber mittlere ^eumonb tritt

'l^ittagg ben 19. S)Jtäq, ber ein Sonnergtag mar, ein. Sa bie 3>uben,

mie mir fef)en raerben, um biefe 3eit bei'geftfe^ung ihrer üteumonbe bie mitt=

lere Otedhnung mit Beobachtung uereinigten, fo tonnen mir ben mirflichen

geft=9teumonb auf greitag ben 20 . $Rär$ unb eben bamit bag 1 . ^ßaffah

auf greitag ben 3. 21pril anfe^en; bag Ofterlamm tonnte bann am

Slbenbe guoor, alfo am Sonnergtag 2Ibenb, gegeffen morben fein, ©g

tonnte aber aud) aug irgenb melden ©rünben, auf bie mir f)ier nicht

näher einge^en, bag 1 . >ßaffah auf ben ©abbat fallen unb geftattet fein,

bag Ofterlamm nicf)t allein am greitag 2lBenb, fonbern auch am Sonnergs

tag 51benb $u effen.

1 ÜHattlj. 26, 2. 17; 27, 62; 28, 1.

2 Cornelius a Lapide in Joannem, cp. 5. v. 1.
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88 II. 5Iu§ bem Seben ^efu.

©eben mir, unabhängig non unferer 58orau§fefcung, nach dfronotogi=

fcf)en Regeln, mit $ilfe ber nom l)L 8ufa3 bezüglich ber £aufe unb ber

non ben ©nangeliften bezüglich be§ £obe3 (S^rifti gegebenen 2Inbalt§s

punfte, noran, fo rnuft ba§ letztere ©retgntft auf bie 3>abre 784—88

a. U. c. befürcht!! merben; benn menn nicht fd^on am ^ßaffab 788

a. U. c., fo hoch {ebenfalls am ißaffab 789 a. U. c. mürbe ,ftaipba§

non ^itettinS abgefeimt. SlnbererfeitS giningt bie Sanbpflegerfcbaft be§

ißitatug, jufammengcnommen mit bem 15. 3aljve bc3 £iberiuS, bie £aufe

ntinbeftenS in ba§ 3>ah r 781 a. U. c. ©nbe gu neriegen, alfo,

auch menn btop gmei 3>abre öffentliche^ Sßöirfen SefU angenommen mer=

ben, ben £ob nicht nor Sßaffah 784 a. U. c. angufe^en. £)er £ob ©hrifti

ereignete fich fomit in einem ber 2>ahre:

784 a. U. c. 785 a. U. c. 786 a. U. c. 787 a. U. c. 788 a. U. c.

31 p. Chr. 32 p. Chr. 33 p. Chr. 34 p. Chr. 35 p. Chr.

$tt biefen fahren nun ha^en für ben dteumonb, ber zugleich

ben 15. be§ dlifan, ober ba§ 1. ^ßaffah, ba§ mit ifjm gleiten Wochentag

hat, beftimmt fotgenbe Termine 1
:

a. ü. c. jäJiittterer 2ßirflict)er Sfteumonb. 2Bocf)entag.

784 12. 937cirg 1 U. 26 907. 97chm. 12. 937rg§. 0 U. 27 307. 9D7ontag.

785 30. 9D7ärg 10 U. 58 917. $orm. 29. SlbbS. 9 U. 59 91t. ©amStg.

786 19. 907ärg 7 U. 46 997. 9ibb§. 19. 97d)m. 0 U. 21 907. ®onner§t.

787 9. 907ärs 4 U. 30 907. 907rg§. 9. 907rg§. 5 U. 11 907. £)ien§tg.

788 28. TOärj 2 U. 8 907. 91irg§. 28. 907rg§. 5 U. 51 917. 9D7ontag.

Unfere eigene Rechnung meist fotgenbe, ni d)t mefentlid) abmeicfjenbe

Termine auf

:

a. U. c. p. Chr. SBafjre sfteuntonbe. SBafjre aSottmonbe.

781 28 907ontag 15. 9J7är$ 5 U. 26 907. 907rg§. 29. 917är

g

V2 7 U. 907rg§.

782 29 ©abbat 2. 5(pril 7 U. 37 907. 5lbb§. 17. 2Iprit 4 U. 9tbb§.

783 30 997ittm. 22. 307arg 8 U. 18 907. 2lbb§. 6. 5tprit V2 11 U. 2lbb§.

784 31 907ontag 12. 997arg Oll. 6 907. 9J?rg§. 27. 907 är§ 41
/2 U. 9tbb§.

785 32 ©abbat 29. 997ärg 8 U. 56 907. 9lbb3. 13. 2tpril V24 U. 907rg§-

786 33 SDortnSt. 19. 997ärg O U. 23 917. 917ttg. 3. SIpril 6 U. 907tg§.

( $)ien§t. 9. 397ärj 4 U. 50 907. 917rg§. 24. 997ärg i/
2
3 U. 907rg§.

787 34
t 937ittm. 7. 2Iprit 1 U. 55 917. 3D7ttg. 22. 9tpril V2H U. 9Sorm.

788 35 907ontag 28. 9J7ärs 7 U. 9 907. 9D7rg§. 12. Stprit V2 l u. 907rg§.

91ad) ben ^eugniffen ber Rabbiner auS ber ^eit gebrauste

ber §ot)e Sftath in ber Sßeftimmung ber Dleuntonbe, unter beiten ber beS

1 907it ben Beilagen 11 unb 12 bie auf ben £afetn non Sargeteau (oeröffent=

licht im Sahrg. 1847 non La Connaissance des Temps) beruhenben n>irfti<hen

97eumonbe bei P. Patrizzi II, 522. — cf. Behüte ^Beilage.
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8. Da§ £obe§iat;r 2> efu ©h 1#** 89

Eifern al§ ©runblage ber ganzen geftorbnung beg ^aljreg eine befonbere

SBidjtigfeit hotte, gmar aud) aftronomifd)e tafeln, ben 3lugfdjlag aber

gab ber 9Iugenfdjein ; fallg eiblich erhärtet mar, ba§ bie elfte Sichet am

meftlidjen §ori$ont entbeeft mürbe, mürbe ber fommenbe £ag alg Sfteu=

monb auggerufert. SDer Sfteumönb mar aber immer erflärt, menn ber

norange^enbe SXftonat feine 30 Stage erreid^t hatte
i

. SUian geht alfo

ziemlich fidler, menn man ben am 3lbenbe beginnenben £ag, meldjer bem

aftronomifd) berechneten Sfteumonbe folgt, alg ben legalen üfteumonb ber

3uben be^anbelt. ((Sine anbere grage, bie fidj be^üglid) ber ©infchaltung

ergebt, mirb fpäter ausführlich erörtert merben.)

Jpiernadj nehmen mir -für bie 3>ahre 784—88 a. U. c. fotgenbe

legale Sfteumonbe ber 3uben an: 784 a. U. c. SDiengtag; 785 a. U. c.

«Sonntag; 786 a. U. c. greitag; 787 a. U. c. TOttmod); 788 a. U. c.

SDiengtag. S£)ag erfte ^ßaffat) fällt auf bie gleichen Wochentage; eg t'ann

alfo oon allen biefeit fahren tDtrfitdh nur bag 3>ahr 786 a. U. c. alg

bagjenige, bag bem 1. ^ßaffah ben non ben ©oangetien geforberten

Wochentag gibt, bag richtige Stobegjahr ©hrifti fein. Sein Sßaffah fiel

fo, ba$ ber §auptrüdfid)t anf bag ©erftenopfer
,

bag am 16. 9^ifan

bargebracht mürbe, fo lange ber Stempel ftanb, genügt merben fonnte;

benn um bie 3 e it beg 3. 2lpril gab eg in einigen ©egenben ^aläftina’g,

fo in ber non 3er^°; bereitg reife ©erfte 2
. ©ine ©infchaltung mar

alfo im ,3af)re 786 a. U. c. nicht erforberlid).

9lun läfet fich nom 3a^re 786 a. U. c. ang ein dlüdfc^lufe ttt

folgenber Weife augführen, um bag Sjahr ber Staufe ©hrifti ju geminnen.

£)a eine nüchterne 3luffaffung ber ©nangelien nicht mehr alg brei

Sßaffah groifchen bem Stöbe unb ber Staufe augmeigt, fanit über bag ©nbe

beg ,3 ahrc^ 782 a. U. c., alg bag ^aljr ber Tarife ©hrifti, nicht gurüefs

gegangen merben; mären blofj jroei q^affah mit ©inigen $u$ugeftehen, fo

1 «mit VtofeS VtaimonibeS srnhn *rr>p cp. 3. Dr. 2>oft, ©efchichte bc§ 3uben=

thumS I, 188 ff. ju Dergleichen.

2 Dr. 3°ft a - a - £)• I, 165 f. ©in ©inrourf auf ©runblage hier°on märe:

Die Vergleichung änbert fi<h gu ©unften ber au§gefcf)loffenen 3ahre 784, 785, 787,

788, menn fie au§ irgenb einem ber Dielen, oft rein zufälligen ©riiitbe 8cf)altjahre

mürben. Vei näherer Vefichtigung jeboef) verfällt ba§ Vebenfen. ©ruft fönnen

nur 784 a. U. c. unb 787 a. TJ. c. in Vetradjt fommen. Durch ben 0d)aitmonat

fällt ihnen ein guroachS Don höcf)ften§ jroei Wochentagen zu; b. h* ihre legalen 97eui

tnonbe fallen 784 auf Donnerstag, 787 auf $reitag. Wir merben au§ bem hl. ©pL
phaniuS erfahren, bafj 787 a. U. c. fein Schaltjahr mar, bap eS alfo in ihm beim

9J7ittrooch oerblieb.
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90 II. SluS bem SeBevt 3 efa-

leimen mir nicht einmal auf ba§ 3>ahr 782 a. U. c.
,

fonbevn müßten

783 a. XJ. c. ber £aufe ©hrifti unreifen. 0ie^t aber bie £aufe ©hrifti

mirflidj um 30 S<*hre oon ber ©eburt (grifft ab, fo ift eben bamit ba$>

^a^r 752 a. U. c. unb ^mar ba§ ©nbe biefe§ SahreS aB fefte ©ren§e

nad) rücfmärB ermiefen.

SIber eben hier erraartet uns> ber teilte unb, raie es> nach ben babei

angemanbten Mitteln fdjeint, aud) ber ftärffte Angriff. £)ie Über*

^eugung, bafc ber £ob be§ ©rlöfer§ in ba§ Sahr 29 p. Chr. (782

a. U. c.) ober in ba3 ©onfulat ber Gemini (OXubediiB unb gufiug)

falle, mar nad) P. $atri^i fo allgemein, bafc man eine apoftolifdje

Srabition hierüber oorau§fe^en ntuft. 9Xur bie ©hrfurcht oor einer foP

d)en Sluctorität foll im ©tanbe fein, bie irrige Slnfidjt mancher älterer

Sehrer gu erklären
,

baj3 ba§ öffentliche ßeben ©hvifti mir ©in $ahr

gemährt ^abe. £)ie $u foldjer Sinnahme fid) befannteit, gälten nämlich

bie für fie feftfte^enbe Überlieferung über ba§ £obes>jahr ©hrifti mit

ber djronologifdjen SXotij be§ % 8ufa3 in ©inflang $u bringen gefudjt,

baf} ber Vorläufer be§ §errn im 15. Sabre be§ £iberiu§ am Sorban

erfdbienen fei. SDann fei ihnen für ba§ öffentliche £eben Sefu nur ®in

Sabr übrig geblieben; biefe Rechnung, roirb beigefügt, mar nun fidler

unnötig, allein immerhin bemeBt fie, baf$ über ba§ £obe§fahr ©hrifti

fein 3meifel herrfchte
4
.

^unächft müfüe man fagen, baf$, menn ba§ angegebene richtig märe,

bie Skhrer
,

bie gemeint finb
,

^ebenfalls fe^r fchledjte Rechner geraefen

mären. S)a§ 3ah1
’ ber Gemini fällt §mifct)en ben 1. Sannar —

31. ©ecember 782 a. U. c. Sn eben biefern Sahr, am 19* Sluguft

782 a. U. c.
,

enbet ba§ 15. 3<*hr be§ £iberiu§. ©B blieb alfo fyofy

ften§ ein halbem S ahr /
unb nicht einmal biefeg, für ba§ öffentliche Seben

be§ §errn, menn bie beibert Sinnahmen oereinigt raerben foüten. §aben

fie aber ba§ S<*h r ker Gemini anber§mo gefehen, aB e§ mirflid) lag,

fo lonnten fie barüber feine apoftolifdje Ambition befi^en, ba ein offene

barer Srrthum nicht auf bie ©hre einer folgen Ambition Slnfprud) er*

heben fann.

©3 mirb alfo ange^eigt fein, $ur ©rflärung be§ angeführten 3rr=

thum§ einen anbern 28eg einjufchlagen.

©lernend oon Sllepanbrien
, mohl ber älteftc unter ben Tätern, bei

benen fi<h bie Slnfid)t oorfinbet, bafc ba§ öffentliche £eben ©hrifti nur

De Evangeliis II, 516.
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8. £>a§ £obe§iaf)r 3 efu @hrt|H. 91

©in 3af)r gemährt habe, läßt ein sDUj3oerftänbnif3 bev 0telle bei £ufa3

4, 18. 19, nerglid)en mit Sfaias 61, 1. 2., aB beit eigentlichen ©runb

be3 3rrt^um§ erfennen. ©hriftu3 rooHte
,

mie er felber feine SDUffion

erflärte, ein geiftlidhes» Su&eljahv ber bringen, alfo fonnte fein

öffentliches» Seben nur ©in 3ahr mähren 4
. £)er etmaä ältere 3renäus>

fannte bereite ben 3rrthum; er führt ihn auf bie ©noftifer, bei benen

fich bie 3ah( 30 einer befonbereu ©unft erfreute, meil fie bei ihren

Slonenprocefftonen gute £>ienfte leiftete, juriicf. £)er h*- ©piphflniuS

fdhreibt ihn geroiffen ©egnern be3 3ohanne§s©nangelium3 Su
2

* einer

anberen 0telle führt er bie £rabition non bem 25. ^ärj als bem £obe3=

tag bes> §errn auf bie (apofrpphen) Acta Pilati jurücf, auf bie fich

^ftontaniften unb aitbere Duartobecimaner geftütjt hatten; er feinerfeit§

behauptet, ©pemplare biefer Sieten gefeljen ju ha^eu ,
in benen ber

18. 9ftär$ als» ber £obe§tag ©hrifti nerjei^net mar. £)a3 märe bann

ba3 3al)r 29 p. Chr. £)em f)l §ippolt;t, bei bem fich ^ev 25. $Mr§

al3 ber £ag be§ £obes> feftgehalten finbet, mag bie erfte Berufung be=

fannt unb nach i^rer Unlauterfeit nicht burd;fchaut morben fein; fo oers

merthete er fie in feinem cf)ronologifd;en 0pftente neben ben ädhten römi=

fd)en Srabitionen über bie ^enfchraerbitng nnb ©ebitrt ©hrifti. 3)ann

aber mar ba§ 0tehenbleiben bei bem 3>ahre ber Gemini, menn nicht

SUleg täufcht, eine SSergleidjuttg mit einer mirflid; apoftolifd)en Ambition,

meldhe bie ©eburt in ba3 3aÖr 752 a. U. c. neriegte, unb nicht ber

©runb, fonbern bie golge einer fallen, meber bttrdh bie ©nangelien

nocl) burdh bie £rabition gebotenen $orau§fet3ung.

©3 ift überhaupt fchmer ju begreifen, mie ein ©onfulats>jahr al3 ©lc=

ment einer apoftolifchen £rabition fidh ha& e ©eltung nerfdjaffen fönnen.

£)er ht- Sluguftinus», in einer and; non P. ^atri^i attge^ogenen 0telle 3
,

fdheint norau3$ufe£en, baft man non ©onfulatöfahren bejüglid; be3 £ebeits>

3>efu in ben erften feiten be3 ©hriftenthumä feine Jbenntnifc gehabt habe,

unb fehr niele ©rünbe unterftütsen biefe Slufidjt. £)en fd)lagenbften S3e~

meis» rairb ber Sefer fofort fennett lernen.

1 Stromata I, cp. 21. Migne, PP. Graec. t. 8. col. 885.
2 S. Iren., Advers. haeres. II, 22. — S. Epiph. Haer. 51. n. 23. cf.

Haer. 50. n. 1.

3 „Ignorantia consulatus quo natus est Dominus, et quo passus est, non-

nullos coegit errare, ut putarent quadraginta sex annorum aetate passum esse

Dominum^ etc. ($)ie (>ier $ulefct ©enannten jeheinen ifjre 2lnftcf)ten in ben E)I.

3tenäu§ gebracht ju fjaben.) De doctrina christiana II, cp. 28. n. 42. Migne,
PP. L. t. 34. c. 55.

405



92 II. lu§ bem SeBen 3 e l’u-

©mpfietjlt fid) bag Sa§r 29 p. Chr. oielteidht bitrch anbeve ©igen-

fcf)aften ? Ober fpredhen anbere altere
t3eu nnM|e für bagfetbe? Um mit

ben letzteren ju beginnen, fo foh eg burd) bie 6tede S<>h anne3 2, 20,

nahe gelegt merben. „6echgunbüiergig 3at)re," jagen bie 3u*>en non

Serufaletn jur 3 e*t ^ erften ^afM im öffentlichen Seben 3eHC „ift

an biefem Oempet gebaut morben, unb bu raillft ihn in brei Oagen auf=

bauen?" Oiefe 46 ^a^re, fagt man, taffen fich nur auf ben Umbau beg

^ineiten Oempelg bitrdh fberobeg beziehen; benn nom 23aue fetber unter

Oariug §pftagpeg miffen mir, bafc er niete 3a
f)
re weniger in Slnfpruch

genommen h<U. ^ofephug fagt freilich auch nom Umbau beg §erobeg,

bafe berfetbe in acht 3a
f)
ren uotlenbet morben fei; altein, ermiebern bie

Gegner auf biefen ©inmurf, biefeg barf nicht in ftrengem 0inne beg Sßorteg

nerftanben merben, mie aug einer anberen 6telle beg ^ofephu^ erhellt;

benn aug ben 3 e t* ert Stgrippa’g II. unb beg ^aiferg SUero finbet fich bie

Stelle bei ihm 1
,

baft mit bem Oempelbau abgefdhloffen mürbe, foraie

baji bie ©ntlaffitug ber 8000 für benfelben nermenbeten Arbeiter unter

bem $olfe Un^ufriebentjeit erregt fyaht. ©§ mürbe alfo am Tempel

fortgebaut, felbft über bie feiten 3e
f
u hüiaug. SEöir befi^en fomit in

ben 46 S^^n eine dhronotogifdfje -SBeftimmung, bie bag erfte ^ßaffah im

öffentlichen Seben 3 e
f
u feftfetst, fobatb mir bie ©poche berfetben, bag

3>ahr beg 2tnfaugeg beg Umbaueg, fennen. Oiefeg aber ift, fagen bie

(Gegner, mirftich gegeben in ben 2ttterthümern beg ^ofephug, raornach

fperobeg in feinem 18. Sabre, b. h- 134 a. U. c., umjubauen begann.

Oaun aber ergibt fidj einfach, *>a 734 -f* 45 == 779 ift, bag 3d£)r

779 a. U. c., 15. 9tifan, alg ber 3«tpunft, an meinem bie Suben oom

Oempelbau "fpradjen, ober alg bag begonnene 46. 3(*hr beg £empctbaucg.

gotglidh mufe bag oierte ^affah, an melchem ber §err ftarb, auf bag

Sahr 782 a. U. c. ober auf 29 p. Chr. fallen.

©ine chronotogifche 33eftimmung ber angegebenen 2lrt müfete be=

greiftidher 2öeife mit ber hüdhften Oanlbarfeit angenommen merben.

Nehmen mir an, bie $oraugfe£ung, bafe oom Umbau beg £empelg unb

ber gortfetjung begfelben bie Otebe fei, fei ftichhattig , fo mujs hoch bie

Sahregre^nung eiue bebeutenbe sÄnberung fich gefallen taffen. SP bie

jübifche ©poche ber her^ianif^)en Otegierunggjahre oorauggefet^t, fo

fällt bag 18. S^ r beg §erobeg in bag Sah r 736 a. U. c., unb ber

1 Antiquit. XV, cp. 11. n. 5. 6 fpredjen »oit ber $ottenbung be§ UmBaueä

in acht fahren; Antiquit. XX, cp. 9. n. 7 non bem 2lBf<htuffe unter iftero.
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8. £>ct§ £obe§iat)r ^efu (5§rifti. 93

Umbau beginnt nicht oor bem $ahre 737 a. U c.
,

meit §erobeg erft,

alg bag 18. ablief, feinen pan enthüllte unb augbrüdlid) bemertte,

er merbe mit bem 23ait erft beginnen, menn für Material unb Arbeiter

geforgt fei
1

. 0b er im 19. nocf) beginnen tonnte ober im 20., ift nicht

fieser. Sebenfallg nid)t oor bem 19. 3a^re feiner Regierung. 0a bie=

feg am 1. 9tifan 737 a. U. c. beginnt, fängt bag 46. 3>ahr 782

a. Ü. c. an, unb weil bie 3uben nid)t fagen: eg rairb im 46. 3>af)re

gebaut, fonbern : eg finb 46 3a5ve beg 23ßueg oerftridjen, fo toerben mir

nicf)t auf bag pffah beg 3ahreg 782 a. U. c., fonbern 783 a. U. c.

alg bie 3eit geführt, in melier bie ^uben fic§ mit 3'efug unterhielten.

0ag 783 a. U. c. ift bann bag erfte Sßaffah, 786 a. U. c. aber

bag leiste pffah int öffentlichen Seben 3>efu
,

eben jeneg
,

bag mir für

bag 0obegjahr (^hrifti halten. (Somit tonnten mir ben oott ben ©eg=

nern gebrauten ©inmitrf, gehörig reoibirt, nur bantbarft gutheipen.

Allein fo günftig biefeg ©rgebniji and) für ung ift, fo glauben mir

bod) bie ^oraugfeisungen, auf benen eg ruht, gurüctmeifeu $u müffen.

3unädhft läfst fich eine gortfetsuug beg hevobiattifdjen Umbaueg über

bie feiten 3efu hinaug nicht ermeifett. 0ie ©teile, auf melche man fidf

hiefür beruft, ift menigfteng oon ^efephug felber in einem ©inne er=

flärt, melier bie ihr oon ben ©egnern gegebene Deutung augfd)liej3t.

(Sr fagt nämlich an ber erften ber beiben ©teilen, bafe bie ©dhraäche ber

gunbamente beg Umbaueg unter 9tero eine Reparatur nöthig gemacht

habe; alfo oon biefer Reparatur ift ber 2lbfchluf3 §u oerftehen
,

nicht

oom Umbau felber. ©obann ift im 3Berte $om jübifdhen Kriege, mie

früher h emorgehoben
,

ber Pan beg 0entpelbaueg bem 15. 3a^ve beg

§erobeg jugefc^rieben
;
bag 18. $al)x in ben ^übif^en 3llterthümern muft

alfo, menn nicht gans eoibente 33emeife beg ©egentheilg oorliegett, oott

ber römifchett ©poche ber herobiattifchen Regierung gewählt merben, mo=

für and) bag 3>ahr ber streiten 2tnmefenheit beg 2luguftug eintritt, oor=

auggefet^t freilidh, bag man unhaltbare ^orurtheile über biefe römifc^e

©pod)e fahren läßt. §aneberg jieht eg oor, bie 46 3a hre bei $0*

hanneg 2, 20 auf eine rabbinifche 0rabition über ben 23ait beg ^mei?

ten 0empelg 31t beziehen; barnadh h^tten bie kanten unter ^ehemiag,

bie fachlich mit bem beg 0empelg sufantmenhingen unb mit ihm in ein

©a^eg sufammengefloffett mären, 46 3ahre in 2tnfprud) genommen 2
;

1 Antiquit. XV, cp. 11 n. 2.

2 @efä)id^te ber Offenbarung. Vierte Stuft. Otegenäb. 1876. <S@. 410. 532.
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94 II. bem Seien ^efu.

unb 3Weg rool)l erroogen, fc^eirtt biefe 31nficf)t am meiften für ficfj $u

^abeii.

31nbere t)iftorifdf)e 0tii^en beg ,3a^re^ 29 p. Chr., rote bie angebliche

©rabition, eg fei ben 31pofteln befohlen roorben, §roötf 3al)re in ^aläftina

3U prebigen, jufammenge^atten mit ber angeblich im 3a§re 41 p. Chr.

(12 -f* 29) erfolgten Belehrung beg Eorneliug; bie Verlegung ber ©e-

fangenfc^aft ^ktuli in bag ^a^r 53 p. Chr. u. 31., fittb in fiel) felber git

fcfjroad), alg baf$ eg nötf)ig fdjiene, fie einer roeiteren 33efpredf)ung ju

unterbieten.

©ie ^auptentfc^eibung liegt offenbar in ber grage: 33efi^t bag

29 p. Chr. in feiner ^affahrooche bie oon ben ©oangeliften geforderte

©taralteriftif?

®tefeg muj$ entfliehen oerneint roerben; befrljalb erroeigt fic§ jeber

31ufroanb §u feiner 3$ertheibigung alg eine oergeblid^e 3Dh’il)e.

33ei ben 311ten finbet fidfj mehrfach bie 31nnaf)me, ©triftug fei an

bemfelben ©age, bem 25. SDtarj nämlich, ba er empfangen rottrbe, am

^reu^e geftorben. ©er §t. 31ugnftinug ermähnt berfelben in ber Erklärung

ber ©teile Exod. 23, 19 i
. (©er hl- 31uguftinug felber t^eilte bie $oraugs

fet$ung, roie aug feinen ^Borten erteilt.) 0ie §atte fict aber fdfjon lange

oor itm in ber abenblänbifcten Kirche eingebürgert; ber Erfte unfereg

SBifjeng
,

bei bem man itr begegnet
,

ift ber hl- £>ippolpt. 31uf bem

©fterfanon begfelben, ber in gorm einer großen Ofterperiobe oon 112

3>atren auf feiner 0tatue ertalten ift, roirb ber 25. ^XRär^ alg ©ag beg

Seibeng eingetragen Eg fc^eint
,

er fanb bie 31nnatme oor, unb legte

fidf) biefelbe mit £>ilfe feiner Flegel, ba£ in 112 3atren bie Oftertermine

eine oottfommene Erneuerung erfatren, Utrecht. ©a nun nach 3dda^gabe beg

8jährigen ©ftercpflug, roie er itn hanbhabte, ber Oftertermin beg 3ahreg

253 p. Chr. auf ben 25. 3ülär§ fiel, fc^loB er, 2 X 112 3>ahre ab=

1 „Non coques agnum (Vulg. hoedum) in lacte matris suae . . . Illud

quoque forsitan non absurdum est, quod alii dicunt, id esse praeceptum per

Prophetam
,
ne se boni Israelitae sociarent malis Judaeis

,
a quibus Christus

passus est tanquam agnus in lacte matris suae, id est, eo tempore quo con-

ceptus est. Dicuntur enim feminae ex quo conceperint
,

lac colligere
;

illo

autem mense conceptum et passum esse Christum, et Paschae observatio et

dies Ecclesiis notissimus nativitatis ejus ostendit. Qui enim mense nono natus

est octavo calendas januarias, profecto mense primo conceptus est circa octa-

vum calendas aprilis, quod tempus etiam passionis ejus fuit in lacte matris

suae, hoc est, in diebus matris suae. u In Heptateuchum II, 90. Migne,

PP. LL. t. 34. c. 629.

2 @. 3™öifte Beilage.
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8. £)a§ XobeSjapr 2>efu (Sprifti. 95

^ietjenb, baft audj) im Safjre 29 P- Chr. ^er Oftertermin auf btefeit Oag

falle. 0 o t)atte man ein bent dfjrifttid§en ©efü^te mie ber 3a^cnmpftif

ber SBiÜen fiel) empfet)lenbe§ Oatum für ben Oob be3 ©rlöferg bitrd)

OXedjnung gefunben. 2öer ^atte e§ abmeifen fotten?’ Oie ©runbtage

bitbeten mirfliclj uralte, naclj un§ apoftotifctje Orabitionen ber römifd^en

Äird^e über ben Oag ber 3Jtenfdf)merbung unb ber ©etmrt be$> $errn.

Oa§ 3eu9n^ ^ W* ©fjrpfoftomu§ am ©nbe be3 oierten 3af)rt)unbert3,

ba$ man in 9lom, als man baran ging, bie geier biefer Oage im Oriente

burdfjsufefcen, fidf) auf bie oon HtterS f)er überlieferte ^ßrapiS ber romifdjjen

^ird^e berief, für roeXc^e man fict) auf bie 0taats>arcf)ioe ftüfcen tonnte,

forme bafc ber ganje Occibent, ba§ orientalifdfje gllprien unb Ofjracien

fetbft inbegriffen, fidf) jur gleichen Orabition oon Einfang an Mannten i
,

ift $u beftimmt, um ernftticf) bestritten merben §u formen, ©ine OXedfjnung,

mie bie be3 t)l. §ippolpt
,

bajs im 3>at)re 29 p. Chr. baS 2Dtof=

mürbige fiel) ereignete, baft ?ßaffa§ auf ben 25. 2ftär$ fiel, feist bie freier

ber 9ftenfd(jmerbung als eingebürgert im fird^lid^en Oemufüfein t>orau§;

er l>at aber bie Cftedfjnung am beginne beS britten ^a^r^unbertö ange=

ftettt. Stlfo apoftotifd^e Orabition nehmen audij mir an. Oie 3eu9nMTe

lauten §u beftimmt unb finb 311 mo^t bemäfjrt.

3ft auct) ber OobeStag ©grifft am 25. 2ftär$ eine fotdfje Orabition?

ober baS 3>a§r 29 p. Chr., in meinem baS Sßaffal) auf biefen Oag ge=

falten fein foll ?

Unfere ©egner merben unS einräumert, bap menn ba§ erfte ^ßaffalj

ber Suben nicf)t auf ben 25. $iär$ fiel, meber im Satjre 29 P- Chr.

nod) in einem anbern ber 9Xadfjf>arfd(jaft
,

ba§ fällig märe
,

OobeSjafjr

©fjrifti $u fein, bann oon einer apoftotifd^en Orabition f(fjled£jterbing§

nict)t bie 9tebe fein fann.

Oie 9tecf)nung ift nun fjier mirflicl) oiet härter, als bie 3af)tenmpftif

;

Dom Sa^re 23 p. Chr. big 40 p. Chr., — um bie ©rennen ja red^t

raeit $u jie^en, — finben mir feinen einzigen 25. 9Jiär^, ber auf einen greis

tag gefallen märe unb jugteid^ fic^ beS ^rioilegS erfreut §ätte, baS erfte

1 S. Chrys. In diem natalem Jesu Christi (nacp ber Bei Migne gegebenen

Ueberfepung) : . . . „multus ubique de hoc die sermo . . . cum . . .
jam inde a

primordio ab ipsa Thracia Gades usque incolentibus manifestus et celebris

fuerit ... ab illis qui exactam hujus rei cognitionem habent . . . hunc diem

accepimus: nanj illi ipsi qui illic commorantur“ (Romae sc. ubi „veteres histo-

riarum Codices publice asservantur“) „multo ante et ex antiqua traditione

ipsam celebrantes ad nos usque illius notitiam nunc transmiserunt.“ Migne,

PP. Graec. t. 49. c. 551. 553.
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96 II. 2tu§ bem geben 3eju.

Sßaffah ju tragen. Aßir moden unS bie SMhe nidjt oerbriefjen (affen,

um and) bie Annäherungen an b.tefe fo erroünfchte ©onjunctur üt*S £id)t

in fteden, btefe 3ahre mit ihrer (SharaTteriftif nach bem SRifamSReumonb,

bem ber 15. 9lifan im äöodhentag oodftänbig entfpridjt, in eine Tabelle

gufammenjufteden. Die mittlere SRedjnung reicht für nuferen ^rnecf t)od=

ftänbig auS i
.

p. Chr. a. U. c. ©rfter S^tfan.
SBodjentag

bcg 1. ober 15. SWfatt. beg 25. 3Mrg.

24. 777. 29. SMrj. SMtrood). SamStag.

25. 778. 18. üftfirj. Sonntag. Sonntag.

26. 779. 6. April. SamStag. SMntag.

27. 780. 26. SD7ärg. SMimod). Dienstag.

28. 781. 15. SM rg. SMntag. Donnerstag.

29. 782. 3. April. Sonntag. greitag.

30. 783. 23. SMrj. Donnerstag. SamStag.

31. 784. 12. SMr$. Montag. Sonntag.

32. 785. 30. SMr§. Sonntag. Dienstag.

33. 786. 20. SMr$. greitag. SMtmod).

34. 787. 9. SMr$. Dienstag. Donnerstag.

35. 788. 28. SMr$. Mittag. greitag.

36. 789. 16. SMr§.
.
greitag. Sonntag.

37. 790. 4. April. Donnerstag. SMntag.

38. 791. 24. SMr§. SMntag. Dienstag.

39. 792. 14. SMi*z. SamStag. SMtrood).

40. 793. 1. April. greitag. greitag.

53ei aden biefen gahren, rote ^er ^e fer ftefjf/ fädt ber 25. SMr§

nur in brei gäden auf ben greitag; eS finb bie gahre 782 a. U. c.

(29 p. Chr.), 788 a. U. c. (35 p. Chr.) unb 793 a. TL c. (40 p. Chr.)

Aber zugleich fteht in biefen brei fahren &er alfo ausgezeichnete

greitag im 3'ahre

782 a. U. c. um 23 Stage,

788 a. U. c. um 3 Stage,

793 a. U. c. um 7 Stage

uom erften Sßaffah ab.

©efet$t, man nehme an, 782 a. U. c. fei fein Schaltjahr, fonbern

Sßaffah fade auf ben 18. SMr$, fo hat man in biefem non ben ©egnern

angenommenen gade auch für ihr SieblingSjahr 29 p. Chr. immer nod)

1 3U f^h eu Beilage.
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8. ©a§ $obe§jaf)v 97

eine oolle 2Bodhe non fteben Sagen Abftanb groifc^en bem erften ^affa^

unb bem 25. Mär$.

fftun ift aber bie $oraugfe£ung ber Alten, bie für eine (£oinciben§

beg Gharfreitagg unb beg 25. Mär$ fidl) entfliehen, nur faltbar, raenn

ber 25. Mär§ in bem betreffenben %af)x auf ben greitag fällt
;

raoraug

unmittelbar folgt, baft jene Q3oraugfet$ung unhaltbar ift, feine Srabition,

fonbern, mie aug bem ^anon beg f)l ^pippolrjt erhellt, einen fftechnunggs

fehler $ur ©runblage hat.

(Srroägen mir aud) noch bie Annäherungen.

777 a. U. c., 781 a. U. c.
,

783 a. U. c. unb 787 a. U. c.

fteffen fotdjje bar, inbem in ihnen ber 25. auf Mär$ einen ©amgtag

ober £)onnergtag fällt. Allein auch lner ergibt fich ein Abftanb oom

erften ^affah

777 a. U. c. um 18,

781 a. U. c. um 4,

783 a. U. c. um 12,

787 a. U. c. um 2 Sage.

Sßenben mir nun ber (Sharafteriftif beg oon ben ©egnern gemählten

Jahres 29 p. Chr. noch eine befonbere Aufmerffamfeit gu. fftacl) ber

mittleren Dünung ift eg ein ©cf)attjahr, beffen 1. fftifan auf ©onntag

ben 3. April fällt; bag erfte ^ßaffah alfo ift ©onntag bem 17. April

^uroeifen
;
genauer müffen mir nach ber oben angegebenen 9degel Mon=

tag ben 18. April alg legaleg erfteg ^ßaffah oor^iehen. Saraug geht

unmittelbar heroor, baft eg in fid) felber oöüig unfähig ift, ber Präger

für bag Sobegjahr beg §errn, in welchem bag erfte Sßaffa^ auf einen

greitag $u legen ift, §u fein. Natürlich fann eg bann auch nid)* Element

einer apoftolifchen Srabition fein.

Um ben Liebling biefem fatalen $erhängitiffe $u entziehen, haben

feine ©önner mit oielem ©charffinn ju erhärten gefugt, baj3 bag $ahr

29 p. Chr. fein ©dfjaltjahr, fonbern ein gemeineg 3>ahr fe * unb feinen

^ßaffahtermin am 17. Mär§, alfo fein erfteg fßaffah am 18. Mär§, ber

auf einen greitag fällt, habe, freilich, ber 25. Mär^, um beffentmillen

Manche unter ben Alten bag Sobegjahr ©hrifti auf bag (Sonfulatgjahr

ber Gemini $urücfwälzten
, ift eg nicht; ber 25. Märg fpu^ um e ine

üßoehe fpäter hiutenbrein, fommt alfo gu fpät. 3ft eg nun aber irgend

roie burdh 3 eagniffe geftü^t
,

baß bie ^uben je am 18. Mär$ ein erfteg

Spafjah feierten?

gür biefe Annahme fprid)t, baß foraohl ber hl- ^ippolpt alg ber

SRtefe, ©eburt§jaljr ©Ijriftt.
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98 II. 2Iu§ bem Seben ^efu.

SBerfaffer beS bem fy. ©pprian pgefUnebenen Ofterfanon ben Oftertermin

btä auf ben 18. $ftär$ $urücfgdjen tieften. Unb eS läßt fid) rtid^t be=

ftreiten
, baft fie an bie ^affafjrecfjnung ber 3uben fidt) anteljnten

,
rate

ber folgenbe 2Ibfd)nitt beS 91äl)eren auSmeifen mirb.

OarauS folgt bann unmittelbar, ba
(3 im 2luSgang be§ ^raeiten nnb

Anfang be§ brüten 3.aljrljunbert3 bie ^nben in i^rer Sßaffaljrecijnung bis

auf ben 18. laxg $urücfgingen. ^Beiter aber folgt nidfjt. 9iamenttid£)

folgt nidjt, baft fie baS ©leidje in ber 3eit ©grifft getrau l)aben. 3raei

3afjr§unberte tagen mitten inne, in benen bie 3uben ityre nationale

©piften^, ifjren Tempel unb Opferbiertft burdfj bie ©iege beS SLitnS eins

gebüßt, nnb trots ber oerjroeifeiten testen Slnftrengungen unter 25ar ©odf)ba,

in ben feiten §abrianS, nid^t mieber fjer^uftelten oermodjt Ratten. £)a§

3ubentl)um be§ ^meiten 3a^r^un^ er^ f)ing mit feiner geftorbnung
,

ab=

gelöst oom 23oben beS ^eiligen BanbeS, gletd^fam in berSuft; eS brachte

feine Opfer meljr bar, aud) nidöt baS ©erftenopfer ,
baS für bie ©d)alts

frage entfd)eibenb mar; bie ©orgfalt in 23eftimmung ber geftorbnung

beftanb ebenfo menig als bie §ilfe, bie ber f)of)e 3ftat§ oon ber in Stlepam

brien blütjenben unb burdt) gelehrte Slftronomen fid() anS^eic^nenben 3uben=

fdfjaft $u empfangen gemo^nt mar. $ftan fann atfo auS bem jMenbers

mefen beS jraeiten 3al)rtjunbertS nad) ©IjriftuS ^inen ©df)tuf3 auf feinen

©taub $ur 3eit ©Ijrifti madjen.

2luS ^eugniffen ^eS 3ofep§uö unb $f)ito, fomie älterer atepanbrinh

fdfjer guben, ,ge§t un^meibentig Ijeroor, bafc in ben ebengenannten fetten,

benen baS 3a^r 29 p. Chr. angeprte, baS ©efe£, nidfjt über bie 3eit

ber £ag= nnb iftadjtgleidje beS grüfjlingS, ober baS 3eid)en ^e§ 2BibberS

^urüd^ugeljen bei 23eftimmung beS $affat), nodj unoerbrücf)lic§ beobachtet

mürbe. ©S mirb aucf) ^ieroon im britten 2Ibfcf)nitte beS Weiteren bie sJdebe

fein, 9lun fetzte ber um bie $eit ©hrifti ^meifetSohne ben 3nben befannte

faifertidfje Äalenber biefe Oag= unb 9ladjtgleiche auf ben 25. TOrj an;

mie märe eS benfbar
,

ba§ ein $affah auf ben 18. ^Mr^ gefallen

märe ?

3a eS mar gerabe^n moratifdfj unmöglich, folange baS ©erftenopfer

am 16. iftifan gebraut mürbe, Sßaffal) am 18. ^ftär^ ju feiern. £)enn

um bie Witte Wäv% mar nod) SB'odfjen lang §u märten, bis bie erfte

reife ©erftengarbe eingebradf)t mürbe. ©S bleibt atfo bem 3a^r 29

p. Chr. ober 782 a. TJ. c. baS innere ©ebrec^en, burdf) meines eS oon

ber gäl)igfeit, ba§ ^obeSjalir ©^rifti ^n fein, auSgefd&toffen mirb; unb

ba eine anbere nennenSmert^e 33emerbung mit 786 a. U. c. ober 33
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9. (Stnige (Stimmen au§ bem «^uftlidjen Slttert^um jc. 99

p. Chr. tttd^t auftritt
,

Behauptet fidj biefe3 ,3a5r ba§ $obe§ja§r

Scfu (tyxifii.

9. (Einige Stimmen am km djriftltdjen 2Utertl)nm über tme (Geburts-

jahr ks fjerrn.

Ten bo!etifd£)en ©noftifent gegenüber, bie mit ihren phantafttf<§en

Träumereien ben gefd)ichtlichen ©hriftuS' in ein kebelbtlb aufjulofen unb

fo bie geiftige ^teufdfjöpfung berJXftenfdhheit, bie mit ber göttlichen ©r?

töfunggtljat gegeben ift, in ber ^Bur^el $u gerftören unternahmen, erachteten

e§ bie älteften, noch in bie apoftotifd^e 3eit hineinragenben Apologeten

als eine ihrer oornehmften Aufgaben, $it jenem mirflichen, hiftorifchen

©hriftuS fidt) in befennen
,

$u bem
,

mit bem (Schüler be§ fyl. 3'ohanne^/

bem brüten 23ifd&ofe oon Antiochien
,

bem hl* SgnatiuS
,

$u reben
,

bie

apoftotifdhe Sehre fidh betannt h<ü ,
„ber oom ©efchledjjte Taoibö ent?

fproffen, au§ ber Jungfrau Sttaria roirflid^ geboren ift, gegcffen unb

getrunfen hat
,

mirflich gelitten hat unter SßontiuS SßilatuS
,

mirflidj ge?

freu^igt morben unb geftorben ift, oor ben Augen berer, bie im §immel,

auf ber ©rbe unb unter ber ©rbe finb, ber auch mirflich oon ben Tobten

auferftanben ift, erraecft oon feinem $ater"; bie ©laubigen auf$uforbern,

bafs fte „bie Ohren oerftopfen, trenn $u ihnen Semanb rebet ohne biefen

3>efu§ ©hriftuä", unb fte gu erinnern, bafe mir nur, „trenn mir ihn im

©lauben umfaffen, oon feinem SBater in 3efu§ ©h r^u^ erraetft merben,

ohne ben mir ein mahreä Seben nicht haben" 4
.

An biefen mirflichen, hiftorifdhen non ^a^areth, als ben 2Mt?

erlöfer unb lebenbigen Urquell be3 £>eil§, lehnte fidh ke $ftartprerfirdhe

ber $or$eit an; unb fo khr fte mar in ihrem Opfermuthe beim 23efenntniffe

feiner ©ottheit, fo nüchtern unb fch'arfblicfenb geigte fte ficb in ber hiftorifclp

fritifdhen 23emährung ihres ©laubenS. Tie genaue geftftellung ber ein?

feinen SebenSmomente in ber irbifcfjen ©rfcheinitng be§ ©ottmenfchen, bie

©inreihung berfelben in bie ©leidfoeitigfeiten ber ©efchicfjte feneS Reiches»,

beffen sIRacht unb §errlidf)Mt fie untmogte, aUeS ^Bemühen, es> §u einer

fiebern Klarheit unb genauen ^Beftimmtheit in ber ©efd^ic^te 3efu gu

bringen, entfprang nicht menfdhlidhem SCöiffertSbrange
,

fonbern auS einem

inuern OebenSbebürfniffe bes> mit ber ^meifelfucht unb bem Sittenoerberb?

niß einer hodhgebilbeten 2Bett ringenben ©laubenS ber jugeitblidh fproffen?

ben Kirche.

1 Ep. ad Trallenses. cp. 9

413



100 II. 2Iu§ bem Sehen ^efu.

©in lautrebenber 3eu9 e ^terfiir ift ber um ein ^albe§ ,3af)rf)nnbert

nach bem hl- 3gnatin§ als baS £>aupt einer blühenben 6d)nle $u 3tom

wirfenbe SO^artprer 3uftinu3. 3n feiner ©rften ©chu^fdhrift an ben

jtaifer unb 6enat befennt er fid) oor biefen ©pitjen beS römifdEjen

2MfeS mit ebler ©laubenSeinfalt als einen ©dhüler jenes 3efuS ©hriftuS,

ber unter ^ontiuS piatuS in ber 3eit beS £iberiuS ben j^reu^eStob

erlitten fjat
l
. Über bie 3eü frer ©eburt ©hrifti §atte er fidf) eine fefte

5Inftcf)t ju bilben nermodjt, benn er fagt, feit bcrfelben feien bis ju bem

3eitpunfte, ba er bie ©djrift »erfaßt, 150 3a5re üerfloffen
2

. Unb um

ben Römern hierüber jeben 3weifel §u benehmen, oerweiSt er fie auf bie

(beiben) $olfSpPUtt9en ,
bie (um bie 3eit ber ©eburt) non DuiriniuS,

bem erften römifdjen ©tatthalter über 3>ubäa, oorgenommen worben feien
3
.

©ine ausführlichere ©ntwicflung biefer elementaren ©hronologie beS

SebenS ,3e fu findet M Won & e

1

^em nic^t gan§ weitere 50 3<*hre fpater

lebenben unb mit römifdEjen Greifen, in benen er ficE) roä^renb eines

langem Aufenthalts $u 3tom bewegte
,

innigft ^ufammenpngenbett

hl. 3renäu§
,

bem $RartprerbifdE)ofe non Spon. 2)ie ©runb^üge feiner

©hronologie werben erhöht burdE) ben Umftanb
, baft er, als mittelbarer

©d£)üler beS 1
)
1. 3Panne3, Borgens unb Abenblanb in feinem

3eugniffe barftellt. 9lach ihm ift ©hriftuS eben baran
, 30 3ah re

$u werben, ba er getauft wirb; ^wifdhen ber £aufe unb bem lebten

^affah, in bem ber §err litt, liegen brei weitere ^affahfefte
4

;
bie ©eburt

fällt ungefähr in baS 41. 3^hr AuguftuS 5
,
baS wir nach ber bereits

um bie 3 e^ ber Antonine aufgefommenen AuSbrucfSweife am beften als

ein mit bem 1. 3artuar beginnenbeS 3<*hr ctuffaffen, baS alfo, ba AuguftuS

im Saufe beS 3ahreS 711 jur ^errfchaft gelangte, baS 3&hr
/

*>aS Pfeilen

bem 1. 3anuar 752 a. U. c. unb bem 1. 3anuar 753 a. U. c. liegt,

1 Apol. I, n. 13.

2 Apol. I, n. 31.

3 Apol. I, n. 34
:

„. . . dis xai [j.a&£tv öuvaafte Ix xäiv dTroypacpwv xä»v ysvofxl-

vtov Itu K’jpYjvi» tb" up.sxIpB Iv ’laSai'a TcptoxB yevopivB lntTpon«.^

4 Adv. haer. II, 22. n. 3 :
„Est autem valde mirari, quonam modo (Gno-

stici) profunda Dei se invenisse dicentes, non scrutati sunt in Evangeliis,

quoties secundum tempus Paschae Dominus post baptisma ascenderit in Hieru-

salem ... Et primum quidem ut fecit vinum ex aqua . . . secunda vice . . .

quando paralyticum sanavit . . . Et iterum inde secedens trans mare Tibe-

riadis (Joann. VI, 4) . . . Deinde cum Lazarum suscitasset.“

5 Adv. haer. III, 21. n. 3: „Natus est enim Dominus circa primum et

quadragesimum annum Augusti imperii.“
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9. Einige «Stimmen au§ bem djriftlidjen Sllterthnm 2 c. 101

be^eid^net. $8ie bie Unbeftimmtheit beS 21uSbrucfeS anbeutet, bilbet ber

§1. £ufaS bie ©runbtage ber Rechnung. Offenbar ^at ber hl- JrenäuS

ben 15 Sauren beS OiberiuS 15 weitere non 21uguftuS beigefügt; war

aber baS Jahr, baS 767 beginnt, baS 56. Jahr beS SluguftuS, fo begann

baS 41. Jahr 15 Jahre früher, mit bem 1. Januar 752 a. U. c. Gähnte

man inbefz an, ber §1. JrenäuS begönne baS 1. Jahr be3 ^luguftuS mit

bem im ^onember 711 eröffneten Oriumnirate, fo wäre baS Ergebnifj im

2öefentlid)en baSfelbe.

2öie man in D^om an ber £8enbe beS 2. JahrhunbertS regnete,

fo ift eS auch in 2llepanbrien gefcöehen. (Siemen S non 2llepanbrien,

ber um biefe felbe Z eü fetue großen Reifen im Oriente anfteUte, um bie

Überlieferung ber apoftolifdjen Kirche in ficfj aufzunehmen, unb barauf

wie burcf) feine ©Triften fo bitrdj fein üöort als £ef)rer zu 2llepanbrien

t^ätig war, fönnte als ein Echo ber in weiten tfieologifc^en Greifen

herrfdjenben djronologifdjen Überzeugungen angefehen werben, wenn bie

non ihm erhaltenen Za*Hen uacf) ^em £e#e, ben wir heute befi^en, tyrn?

länglich verbürgt wären.

Oie alepanbrinifd^römifche $lra, bie nad) bem Oobe beS 2lntoniuS

nnb ber Cleopatra, zugleich mit ber Einführung beS julianifchen Calenberg

nnb ber baburcf) bewirften Jipirung beS Jahresanfangs auf ben 29. Sluguft,

anhebt, b. i. am 29. Sluguft 724 a. U. c., ift feiner 21uSbrucfSweife zu

©runbe gelegt. $ftan fieht, biefe Zeitrechnung hat ihren Jahresanfang

nier Monate nor ber römifchen am 1. Januar. Süöenn alfo ElemenS bie

(Seburt Ehrifti in baS Jahr 28 ber alepanbrinifdjen 9lra beS 2luguftuS

neriegt 1
, fo ift baS bem 41. Jahre ber römifchen Zeitrechnung gleich-

bebeutenb.

OaS 28. Jahr ift alfo jenes, welkes am 28. Sluguft 752 a. U. c.

fdjliefzt. Z^ei anbere Rechnungen geben über bie 21nficht beS SehrerS

weiteres &id)t. Er fieHt bie ©eburt Ehrifti 194 Jahre 1 $ttonat 13 Oage

nor ben Oob beS ^aiferS EommobuS
,

non bem man, ba er zu feinen

Lebzeiten erfolgte, annehmen fann, baf; er ihm genau befannt war. Er

erfolgte aber am lebten Oage beS JahreS 192 unferer Zeitrechnung 2
. ©anz

richtig fegt ElemenS ben Oob in baS Jahr 222, baS am 29. 9luguft 945

a. U. c. beginnt unb 946 a. U. c. ben 28. Sluguft fdf)liej3 t. (OiefeS Jahr

entfpricht bem Jahr 192— 193 ber chriftlichen Zeitrechnung.) Eben gegen

1 Stromata I, cp. 21. PP. Graec. t. 8. c. 883 sqq.
2 Tillemont, Hist, des Empereurs. II, 445 sq.
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102 II. 2Iu§ bem Seben ^fa-

ble 20tttte beg genannten alepanbrinifchen ^a^reg mürbe Kommobuä ers

broffelt. ^Rechnet man nun 194 3ahre $urüdf, fo fommt man auf ben

2tus>gang bes> 3a^re^ 751 a. U. c., näheren auf bie $ftitte bes> Tonern?

ber, aB bte 3eit ber ©eburt Khrifti. . 2Sir fönnen barin einen (eilten

9fcedhnung§oerftoß aber eine Korruption in ber Segart oorau§fe£en; benn

an einer anbern ©teile mirb gejagt: „Unfer §err mürbe geboren im

28. ^a^re
,

ba mau jum erften ^ale unter 2luguftu3 bie ^olf^ähtung

oornahm." £)te mefentlidje Übereinftimmung mit ber römifchen Rechnung

in ber ©runblage mie im 3a^re tft unoerfennbar. Nehmen mir an,

baß Ktemen§ ben £ob be§ Kommobus» fpäter angefe^t, in ben Sauf be§

3ahres> 193 p. Chr. oertegt f)at

,

mofur fpridjjt, baß er ihn 236 3a5re

6 Monate oon bem im $Rär$ 710 erfolgten £obe bes> 3- Käfar ab^

ftefjen läßt ($ttär§ 710+ 236 3<*hre 6 Monate = @eptember 946 a. U. c.

== 6eptember 193 p. Chr.), fo oerfdjminbet bie angegebene unbebcutenbe

Slbmeichung fo $iemlid) oöttig. Über ben £ag ber (Geburt finben fid^ bei

Klemens» oerfctjiebene unfid^ere ^ermuthungen
;

bie römifdfje ^rabition mar

ihm alfo nicht befannt.

33ei £ertullian 1
finbet fidf) bie römifctje Rechnung einfach mieber^

hott. 3n ^ 3a$r 41 be§ 2tuguftiB fällt bie ©eburt beg Jperrn;

2luguftus> §at im ©an^en 56 3a5re /
43 na^ kern ^ er ^leop'cttra.

£)a§ 3a^r 41 tauft atfo oom 1. 3anuar 752—753 a * 4J.,c.

$ßit größerer geftigfeit unb SBeftimmtheit aB bei Klemens» tritt bie

Übereinftimmung ber alepanbrinifdhen mit ber römifchen £rabition über

bie ©eburt Khrifti bei bem erften großen Kfjronologen ber orientatifd^en

jtirdfje
,
am Kingange be§ 3. 3&W)unbert3, bei 3 lt47ug 2tfricanu£

heroor. £)en Anfang bes> öffentlichen Sehens» 3e
f
u t)erfe^t er, mie aus»

ben noch erhaltenen Fragmenten ju erfetfen ift
2

,
in bas» 3a ^r 5531

feit Krfdhaffung ber üEßelt, 59 3a^re nach ^em Anfänge ber römifd)'

egpptifchen $tra, bie ihm im 4. 3ah re ^ex 187 * Otnmpiabe, im 3<Ü>re

5472 ber SÖßett beginnt. SDie Krfdfjeinung Khrifti am 30x‘^art fällt atfo

gan$ genau in ba§ 3a5r 782—783 a. U. c., unb ba SuliuZ bie ©eburt

Khrifti 30 3ahre früher fefct, fo fättt biefe in bas» 3a§r 7^2 a - 4J. c *

iBei ber 2Sichtigfeit biefes» @dhriftftetters»
,

ber für bie 2tlepanbriner maß'

1 Adv. Jud. cp. 8. Migne
,
PP. LL. t. 2. c. 614: „Nam omnes anni

imperii Augusti fuerunt anni 56. Videmus autem quoniam quadragesimo et

primo anno imp. Augusti nascitur Christus!“

2 Migne, PP. Graec. t. 10. c. 51 sqq. ,,‘H ts Xpiata Tiapyata“ ifl ber roteber*

fehrenbe 5tu§brucf für bte (§pocf)e ber £aufe
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9 . Einige Stimmen au§ bem d^rtftlic^en 2IIterttjum :c. 103

gebe rtb geblieben ift, oerraeiten mir noch einen Slugenblicf bei bem genaueren

sJtadhmeife.

SDie oerfdfjiebenen ^Rechnungen beg 3uliuö 2lfricanug über (Shriftug

haben ihren 9tuhepunft im 16. 3ahre beg Oiberiug, in raeldjeg er, offen=

bar im 2lnfdhluffe an ben hl- &ufag
,

bie „-apaata x5 XpiaxS“, bie ©r=

fdfjeinung (Shrifti am S^rban, ben Anfang beg öffentlichen Sebent 3e
f
u

/

fefct. @an§ genau beftimmt er biefeg 3ahv cil§ jeneg, bem bag 2. 3<*hr

ber Ol. 202 entspreche. Oag fann nun einen hoppelten Sinn h^ben.

©ntmeber bag 16. 3ahr beg Oiberiug beginnt im 2. 3<*h re ber Ol. 202,

ober biefeg 2. 3&hr beginnt im 16. 3<*hre beg Oiberiug. Oag 2. 3ahr

ber 202. Ol. beginnt nun nach ber fyeute allgemein geltenben 2lnfidht

am 1. 3u^i 783 a. U. c., bag 16. 3ahr beg Oiberiug am 19. Stuguft

782 a. U. c. §at 3U^U^ feine Otpmpiaben in gleicher 2Beife be=

rechnet unb bie Olpmpiabe in bem 16. 3ahre beg Oiberiug beginnen

taffen, fo müffen mir ben Anfang beg öffentlichen Sebeng 3efu w bag

3ahr 782 a. U. c. ©nbe ober 783 a. U. c. Anfang fe^en. Oiefe 9tedh=

nung rairb in ber §auptfadhe beftätigt oon einer anbern Seite her.

$om 20. 3>ahre beg 2lrtaperpe§, bag er in bag 4. 3<*hr ber 83. Ol.

fefet, bis §um 16. 3ahre beg Oiberiug $ählt Su^mS 475 fulianifdhe

Sonnenjahre. (Oiefe fotlen = 490 ^Ronbgjahren fein.)

Oag 4. 3ahr ber 83. Ol. beginnt am 1. 3uli 444 oor ©hriftug

ober 309 a. U. c. Siegt feine Oeptcorruption oor, fo ergeben fidh

^roifchen beiben Oerminen nur 474 3<*hre - Für ung ift bag oon feinem

meiteren ^Belange, ©enug, bafj auch nadh biefer Ofedhnung bie „©r=

fcheinung Shrifti" nicht oor bag ©nbe 782 a. U. c. fallen fann, eher

Später angefetst roerben müßte.

9tur in einer Ziehung ift, raie eg fdheint, eine ©orrectur nöthig. 9tadh

einer meiteren Rechnung in ben oorhanbenen Fragmenten nämlidh märe

bie römifdhe Jperrfdfjaft im 4. 3<*hrc ber 187. Olpmpiabe in 5l(epanbrien

aufgerichtet roorben. Oag 4. 3ahr läuft aber oom 1. 3uli 725 a. U. c.

big 726 a. U. c.
,
menn man bie oben auggehobene $oraugfet$ung an*

nimmt; unb anbererfeitg fonnte einem Stlepanbriner nicht oerborgen fein,

baß bie römifdhe §errfdf)aft in bem 3ah re 724, 5luguft, ihren Anfang

nahm, ©g bleibt alfo nichtg 2lnbereg übrig, alg bie Otpmpiabenredhnung

beg Suliug um ein 3ah r uorgufdhieben. 2Bie bag 4. 3(*hr ber 187. Ol.

oom 1 . 3uli 724—725 a. U. c., fo ift bag 2. 3<*hr ber 202. Ol. oom

1. 3ufr 782—783 a. U. c.
,

in meinem bag 16. 3&hr beg Oiberiug

roirftidh beginnt, ju fühlen; unb eg ift fomit auch nac^ biefer ©orrectur

417



104 II. 2lu§ bem Sehen

Har
,

ba§ nach 3>uliu§ AfricanuS bie Oaufe ©hrifti in baS ©nbe oon

782 a. U. c. ober ben Anfang oon 783 a. U. c. fällt. Oie golge^

rung für bte Geburt ©hrifti liegt auf ber §anb.

6o ift nun aud) ein fragmentarifcheS ©ummarium beS Julius AfricanuS

:

„e§ finb alfo im ©an^en bis ^nr ©rfcheinung ©hrifti oon Abam

nnb ber ©chöpfung geregnet

5531 3a^re .

oerfloffen unb oon biefer ^eit bis $ur Olpmpiabe 250

192 Safjre"

(auva^oviat toivuv ot XP^V0L tS Kupt« napBcnav airo ’ASapi xal r/js

xTtasaj? sx7]
/
scpXa', d<p « XP°VÖ DXufmaSa av', Ityj pbß'),

fo $u oerftehen:

3urücfgef(i)loffen oon ber 3ett beS ©djreiberS, Ol. 250= 215 p. Chr.

3uli, bis $ur 3eü ®§rifti = 33 p. Chr. ^uli (— Ol. 202) finb 192

3>af)re oerfloffen; bie 3eit ©hrifti aber toährt oon ber ©rfcheinung ©hrifti

im 1. 3>al)re ber 202. Ol. (= 29 p. Chr. 3nli) bis $ur Auferftehung

ober Himmelfahrt
,

toeldje ftattfinbet in ber (Erfüllung ber 202. Ol.

(= 33 p. Chr. 3uli ober oielmehr Annäherung an biefen Termin im

AuSgang beS 4. 3>ahreS ber Olpmpiabe).

©leid^eitig mit ^nlin^ AfricanuS, auf berfelben ©rnnblage ooram

fchreitenb, toirfte in 9tom ber heilige ^artpr er §ippolpt, baranf be=

bad^t, ben dhriftlidhen OftercpcluS oon ber jübifchen ^ßaffahrechnung unab=

hängig $u machen. ©inen gan§ befonbern 2Berth hat fein ettoaS änigmatifd)

gehaltener Ofterfanon bnrch bie Beugung beS 25. Oecember, als beS in

ber römifdjen ^irdhe angenommenen ©eburtStageS ©hrifti, burd) toelche

bie bereits angerufenen 3euSn iffe beS fyl. ©hrpfoftomuS über baS auf

bie apoftolifche ^ird)e §urücfgef)enbe Alter biefer römifchen Ambition eine

23eftätigung erhalten.

Oer hl- Htppolpt 1
hat ben ihm eigentümlichen OftercpcluS mit bem

Oftertermin beS ^ahreS 222 (aera Chr. vulg.), in meines 3»ahr ber

Anfang ber Regierung beS «ftaiferS Alepanber ©eoeruS fällt, beginnen

laffen. ©S liegt feiner AuSgeftaltung bie freilich irrige Annahme $u

©runbe, bap nach acht fahren ber Oftertermin, b. i. ber 14. Oag beS

grithlingSmonatS, beS 9rifan ber Hebräer, auf baSfelbe julianifdhe Malern

berbatnm ^urücffehre, ober bafj jener in 16 fahren ^roeimal fich toieber?

hole. Oa nach 28 3ahrea bk julianif^en ^ftonatStage auf bettfelben

1 Migne, PP. Gr. t. 10. c. 875 sqq.
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9. einige «Stimmen au§ bem djriftlidjen 2tftert!jum :c. 105

2Bod£)entag prücffeljren, burfte man nur 8 ober 16 mit 7 multipliciren,

um eine üermeintlidfje oolle SSMeberfeljr beg Ofterterming auf ben gleichen

Ntonatg= unb 2öod£)entag ju Ijaben.

s3ftit Jpilfe biefer Siegel nun ermittelte ber fjl. ^ippolpt, fid^ maljvs

fdjjeinlid) anlefjnenb an rabbinifd^e Vorgänge
,

ben djjronologifclien Ort

für O&atfad&en beg Sitten unb bleuen Oeftamentg. Oiefeg ift ber ©djjlüffel

§u ben, foüiel ung befannt, bigljer nod) nidb)t erflärten Einträgen in feine

112jä§rige Ofterperiobe. Oiefelbe ift nad) ifjren Oaten marfivt burdj)

2Bod)entage, mag, raie mir im britten Stbfdjnitte feljen werben, gteidjjfatlg

auf fjebräifdfje SBorbilber aurütffüljrt. Stuf ber berühmten, im 3af)re

1551 aufgefunbenen ©tatue ift ber genannte 112jäf)rige (Spclug erhalten,

unb mir finben in ifjrn folgenbe mistige dfjronologifdje Angaben über bte

Ntenfdjmerbung, bte Namengebung ober 23efd)neibung unb bag ßeiben

(S^rifti.

3meite 3eile:

TnPEl“ A rENEClc X0T rBAZSE

Sateinifdj

:

IY Non Apr. D Genesis Christi CBAGFE
SDeutfc^

:

2 . Stprit. 2ftittmodf). 2ftenf<3)merbung (Sf)rifti. Oiengtag, Montag,

©onntag, ©amgtag, greitag, Oonnergtag.

(Srtlärung. ®ef)t man oom Oftertermine beg ^raeiten 3af)reg, bem

3af)re 223 p. Chr. ober 976 a. U. c., um gmeimal 112 ^aljre ^urücf,

fo fommt man auf bag ^aljr, auf meldfjeg bte Nfenfdfjmerbung (Styrifti

fällt, (5g ift bag 3a^r 1 oor (5i)r. ober 752 a. U. c. Oer Oftertermin

beg genannten ^aljreg ift ber 2 . SXpril, er fällt, roie bie Negel augmeigt,

au<§ im Sa^re 1 oor (Sfjriftug auf ben Ntittraod^; allein meil ber

25. Ntär^ um 8 Oage abfte^t oom Oftertermin, fällt biefer Oermin nic^t auf

ben Ntittraod), fonbern Otengtag, 311 beffen fiinfen er eingetragen ift. ^n
ber O^at fällt im 3a^re ^52 a. U. c. ber 25. Ntär$ auf einen Oiengtag;

unb er fällt nur in biefem
,3 af)re barauf

;
eg liegt alfo über allem ^raeifel,

baft ber §1. ^ippolpt 1) bte $ftenfd)raerbung beg §errn auf ben 25. Ntärj

gelegt, unb 2) btefelbe bem 3>af)re 752 a. U. c. juget^eilt Ijat.

3>n ber britten 3eile lefen mir :

H p 'gg ÄnPEl
AKA A EZEXIAC zs ’rc

0 EArß
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Sateinifd)

:

XII XI KA A EZE
BISS APRIL A CHIAS GrF Jesus EDCB

©eutfä)

:

21., 22. Wlar§. 6onntag. (S^ed^iag. ©amgtag. greitag. 3>efug.

©djaltjafjr. ©onnergtag. Dienstag. Montag.

(Srflärung. @ef)t man nom britten 3af)re beg (Spclug, bag ift non

224 p. Chr. ober 977 a. U. c., nm ^mehnal 112 3a^re $urücf, fo er*

f)ält man bag 3al)r, in meinem 3>efug [einen tarnen erhalten l)at. (§g

tft bag 3af)r 0 ober 758 a. U. c. Unb ^mar tft eg ber 1. Januar

biefeg 3>al[reg. ©er ©ftertermin fiele genau genommen auf ben 22. $ftär$,

toeil eg ftc§ aber um ein £>d)altjaf)r Rauheit, auf ben 21. ^Otär^. ©er

©öodjentag beg ©fterterming ift ber 6onntag. ©er 1. Januar fte^t

nom 21. ^Otär^ (= 81. 3^^^) um 80 ©age, b. i. elf ©Bodjen brei

©age, ab; folglid^ fiel ber 1. Januar auf ©onnergtag, j$u beffen

8infen ber 9tame 3efug eingetragen ift. ©er 1. Januar beg 3a§reg

758 a. U. c. fällt rairflid) auf ben ©onnergtag, unb eg unterliegt fo=

mit feinem, and) nidjt bem leifeften 3raeifel, bafs nad) bem 1)1. §ippolpt

1) üöei^nacf)ten am 25. ©ecember feiern
,

mie bie 23efd)neibung am

1. Januar; unb 2) 752 a. U. c. bag ®eburtgjal[r (Sljrifti ift. (23e=

jüglid) beg (£intrageg über @$ed)iag, mo bie Dtegel auf 728 a. U. c.

fü^rt ,
bag erfte 3af)r beg (5$edjiag, nerraeifen mir auf ben britten 2lb=

fdjnitt.)

0ed^el)nte 3 e^e:

nPOHKA
aiipei

ZS nA£?£ AETBA

2ateint[d)

:

YIII KA p ^ Passio

APRIL Christi
EDCB A

£)eutfd»

:

25. ?D7är§. ©amgtag. greitag. Selben ($^rifti. ©onnergtag, üftittmod),

©iengtag, Montag, 0onntag.

(Srflärung. 2öenn man non ber ^meiten Dteitje beg 112jä§rigen

(Spclug, in meinem 3>aljre ber Dftertermin auf ben ©onnergtag fällt,

mit 112 3af)ren ^meimal genommen jurüdffreitet , fo erhält man

237 + 16 = 253 p. Chr. = 1006 a. U. c. alg 3lugganggpnnft

unb 29 p. Chr. = 782 a. U. c. alg (Snbpunft. 3>n itjrn fällt ber

Dftertermin, ber 25. $)7är§, auf ben greitag; ber Anfang beg Seibeng
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9. Einige (Stimmen au§ bem d£)riftlicf)en 2Uterthum jc. 107

in ben Abenb Dörfer; betfhalb ift ba§ Seiben §ter oor bem greitag eim

getragen. hiernach nahm ber t)I. ^pippoltjt an, baft ber ©harfreitag auf

bie X1Y luna, unb auf ben 0abbat ba§ erfte ^affah fiel. ©hriftiB

märe fjiernadj 30 3a^re nach feiner Menfdhmerbung geftorben; mie er

biefe§ mit bem fyl &uca§ vereinigte, ift nicht recht begreiflich-

3n biefen chronologischen Rechnungen ift nur ba§ ©ine unrichtig,

bafc ber Dfteroollmonb auf bie angegebenen julianifdheit MonaBtage falle

;

baß bie MonaBtage ben angegebenen Wochentagen, bem Mittroodh, ©ontt'

tag unb ©amStag in ben rücfmärBliegenben fahren, be$ief)ung§meife bem

S)ien3tag, Sonnentag unb greitag angehören, ift oottftänbig richtig.

Alfo an ber (Scheibe be§ jmeiten unb britten 3ahrl)unberB nach

©hrifhB mürbe ju Aleranbrien unb Rom einmuthtg feftgehalten
, baf;

©hriftug im 3ahre 752 a. U. c. geboren fei, unb in Rom noch

ber 25. Secember aB Sag ber ©eburt gefeiert. Unb biefeS ftimmt

mit 5Htem überein
,
ma§ au3 ber oorangehenben 3 e^ überliefert ift.

Wir merben nicht fehlgreifen, menn mir, namentlich $u Rom, in biefen

erften 3e^en e *n ffareS SBemuftffein über biefe Sermine oorau§fet$en;

man befafe bort alle Mittel, um e§ in einer ade ©hriften fo nahe &e=

rührenbett Angelegenheit gu einem fidleren Urtljeile $u bringen, Mittel,

bie mehr unb mehr, befonberS aB bie SBölferftürme heranbrau^ten, oer^

loren gingen. Sodf) blieb ber jlern ber Überlieferung unoerfehrt noch

lange bemahrt.

©in 3eu9e für ben Anfang be3 oierten ^ahrhunberB ift ©ttfebhB,

ber Rater ber ^irdjjengefdhidhte
,

bem burdf) bie ©unft be§ JtaiferS ©on=

ftantin bie Armine unb öffentlichen Rüdherfc(jä£e be§ römifdhen Reichet

offen ftanben. 6o fpiegelt er in feiner ©hronologie 1 ben ©onfenS ber

römifchen unb alepanbrinifdhen Greife mieber, menn er bie ©eburt, bie

Saufe unb ben Sob be§ ©rlöfeiB auf bie oon utB au§ ben Monumenten

ermittelten Sermine anfeist. erfte 3ahr be§ AugufhB, bem er eine

Regterungäbauer oon 56 fahren unb 6 Monaten, alfo ba3 ©onfulat

im gebruar 711 $ur ©poche gibt, ift gleich bem 3>ahre 1974 be§ Abraham,

beffen Anfang in ba§ erfte 3>ahr ber 184. Dlpmpiabe (3uti 710—711)

fällt. 3m 42. 3ahre be§ AugufhB
,

bem 3ahre 2015 AbrahanB, im

britten 3ahre ber 194. Olpmpiabe
,
ba3 h eißt im 3ahre, ba3 ^mifchen

bem 1. ^uli 752 unb 1. 3uli 753, unb jugleidh bem Februar 752 bB

1 @eine (S^renif in ber Überf. be§ f)t. »fjieronqmitS mit 2Tnmerfungen au§

ber arm. ftberf. bei Migne, PP. Lat. t. 19. c. 519 sqq.
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108 II. 2lit§ bem Seben ^efu.

gebruar 753 liegt, toirb (Sbrtftu3 geboren. Ob ©itfebiu§ bie ©eburt

auf ben 25. Oecember 752 a. U. c. ober aber ben 6. Januar 753

a. U. c. anfefcte, ift nicf)t oon Gelang. 0)ie Oaufe 3>efu oerlegt er, nach

bem 15. 3a f)re be3 Oiberiuö, in bas> erfte 3hr ber 202. Dlpmpiabe,

b. h- in bie 3 e*C bie ^toifchen bem 1. ^juli 782—783 a. U. c. liegt;

ber Oob (S^riftt ift im oierten 3hre berfelben Olpmpiabe
,

nach bem

18. 3a*) re *>e3 ^iberiit^, angefe^t. 2Bit* fehen Ijierin ben getreuen 2lu§=

brucf ber Chronologie ber Urfirdhe.

Oie (hronif be§ ©ufebiu3 ift burdh prooibentielle gügung ein ©e=

meingut ber Kirche geraorben, inbem ber fjl. §ieronpmu§ fte burdf) feine

Überfe^ung bem 2lbenblanbe erhielt. 0o rourbe bie altfirchliche, römifd)=

alepanbrinif^e Orabition, im Kerrie toenigftenS, fotoohl im Oriente a(§

Dccibente gerettet.

gür ben ©rfteren ift biefeg bezeugt theilä bnrcf) ba3 Chronicon

Paschale, t^eilä burch ©eorg 0t)nceüu3 unb bie bebeutenberen unter

ben bp$antinifchen Chronographen. 3m Chronicon Paschale 1 l)aben

jebod^ einige oenoirrenbe 3utl>aten bie ^auptelemente ber altfirdhlidhen

Orabition in ©tma3 getrübt. ^Jdit ben Lateinern §ält es als Oermine

ber ^Jdenfctjtoerbung unb ©eburt ©fjrifti ben 25. $JMr§ unb 25. Oeceim

ber feft. 21ucf) im Oobegjahr ift es> correct; e$> oerlegt baäfelbe in bas>

19. 3h r Oiberiuö, ba3 bem 3a^re 7$6 a. U. c. parallel läuft.

Unrichtig ift jebocf), bafe für ba§ ßeibenäpaffh öer 3a^re 7$7

. U. c. eignenbe 23. 9JMrj gewählt ift. gür ba§ öffentliche Sßirfen

©hrifti finb 3 3a^ re 7 6 Oage angefe^t
,

ber Anfang fällt alfo auf ben

. gßttuar 783 a. U. c. Öa auch Chronicon fefhält, bap Chri=

ftus> an biefem 3 e^punft ungefähr 30 3a5re f° mu fe
*>ie ©e^

burt auf ben 25. Oecember 752 a. U. c. fetten, bie ^enfdhroerbung

aber auf ben 25. 3ftär$ beleihen 3a*)re3. Oa3 Chronicon h a* i^dh

bei feiner ©igenthümlichfeit, eine Stenge oon dhronologifdhen Überliefe=

rungen unoerbaut unb ungefidhtet neben einanber auf^ufdachten, auf ben

9tuhm ber golgeridhtigfeit feinen 21nfpruch erheben toollen. äöährenb es>

ben Oob ©hrifti ÖanS richtig bem 0oitnenjahr 5540 ber 2öelt, ba$> oom

21. 3ftär$ 786 a. U. c. bi§ 21. 2Kär$ 787 a. U. c. läuft, jut^eilt,

fcheint bie ©eburt unb ^Renfdhtoerbung ©hrifti, ö* e ^em 3a*)re 5506 ber

3Belt (21. 3Rär$ 752 a. ü. c. bis 2L SRärj 753 a. U. c.) jugeioiefeu

1 28ir benüpteit bie 5tu§gabe im Corp. Script. Byz. ed. Bonnae. Rec. Din-

dorf. I, p. 368—469.
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9. ©inige «Stimmen au§ bem djrifiltäjen Slltext^um :c. 109

merben mußten, auf ba§ gahr 5507 gefdjoben $u fein. £)ie)e3 mürbe

afferbingg bem £obe3jahre 787 a. U. c. entfprecfjen. (Cs> fcheint f)ter

bie im Slbenblanbe §ur 3eit fcer (Sntftehung be§ (Chron. ^ßafdjale bereite

obraaltenbe £enben$, bie (Geburt (Chrifti oor^urücfen, mit ber mpftifdjen

Liebhaberei für bie Verlegung be§ £obe3 (Chrifti auf beu Termin ber

s3Jtenfchmerbung §ufammengerairft ju h^m
$on biefer oermirrenben £enben$, bie burdj ba§ £obe§jahr bes>

§erobe3 für immer al3 unberechtigt oermorfen ift, ha * fi^ ber berühmte

(Chronograph ©eorgiuS 0pncetlu§ 1
freigehalten. 9tad) ihm ift (ChriftuS

im gahre 5500 ber 2öelt, ba§ oom 21. 9Jtär$ 752 bi3 21. LJtär^ 753

a. U. c. läuft, am 25. £)ecember geboren. ©afe aber ba§ 3>af)r 5500

mirflich bem genannten 3>ahre ber 0tabt parallel geht, erhellt au§

®teicE)$eitigfeiten ber 3>ahre be§ 2Iuguftu§ mit ben fahren ber 2Lelt.

„3m 3ahre 5460 ber SGßelt mürbe ba§ jroeite 3a^r be3 2luguftu3 ooll

unb begann ba§ britte bes> 2Iuguftu§." 0omit ift im 3ahre 5500

baö 42. ,3ahr be§ 3lugnftu§ ooll gemorben unb hat ba§ 43. begonnen,

iftun ift mit bem 1. Januar 767 a. U. c. ba§ 56. 3>ahr be$> Slugnftuä

nach @pncellu§ ooll gemorben: folglich mürbe ba§ 42. ooll mit bem

1. Januar 753 a. U. c.
;

folglich läuft ba$> 3ahr 5500 ber 2öelt mir!=

lieh oom 21. $ftäq 752 a. U. c. bi§ 753 a. TJ. c.
;

folglich ift nach

bemfelben (ChriftuS am 25. £)ecember 752 a. U. c. geboren.

Übereinftimmenb ift bie (Chronologie be§ etraa§ fpäteren bp^antini^

fdhen (Chronographen 3°^anrteg ^alala, mährenb anbere br^aniinifche

£>iftorifer mit bem 23anbe ber firc^lic^en (Cinheit aud) ben gaben ber

Überlieferung oertoren unb auf bie Slbmege abenteuerlicher (Conjectur

geriethen.

$Bom hl- (Cpiphaniuä, ber im 2lu3gange be3 oierten 3ahrhunbert§

fein großes 0ammelmerf gegen bie $äreften oerfa&te, rairb noch eigene

1 ®ie .fpauptfteöe au§ 0pncetlu§ (Corp. scr. Byz. ree. Dindorf I, 596 sq.)

lautet
:

„xu5 ctjxoj ,£©' (5500) exec dreo xxi'<5eü>? xoap.b 7t£7rX7)pu>[jivu>, xtu xrf (28) xb

cPapiEvwft . . . (JLTjVO? . . . Mapxi's 8£ xe' (25) . . . v.vit'Z'xh) 6 dtyyEXos TaßptTjX upos

xrjv dyi'av . . . 7iap9£vovu x. x. X. — Cf. I, 177: „Kaiaap S£ß. ’Oxxauto? . . . ißaat-

Xeuaev ext) vc (56). To) e\)% (5460) xb xdöp.B ÖE'Jxspov i'/pTjp.otxia£v AüyBCB Kataapo?

ttX^de? xal dp'^7) xb xptxa“ x. x. X. — 23ei SNalala (p. 227) ift für ba§ gleicfje

2Beltjapr 5500 außer ©Iemen§ oon SHeranbrien bie 2luctorität be§ ateraubrinifchen

Patriarchen £f)eopf)ilu§
,

ber unter £beobofiu§ bem ©roßen feinen DftercpcluS oom

Sapre 381 p. Chr. aBroärtä oerfaßte, unb feiner Nachfolger, be§ £imotf)eu§ unb

be§ t)i. ©priüuS, angerufen, bie au§gepobene (5h)r°noIogte fomit al§ conftant in ber

ateranbrinifchen Äirchc nad>gen)iefen.
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110 II. 2tu§ bem geben 2> efm

bie Siebe fein; ^ier fei nur non ihm ermähnt, bafe er bie ©eburt ©hrifti,

ber gemeinfamen Slrabition folgenb, in bag 42. 3al;r beg gluguftug,

nad) ihm richtig bag 3ahr 752 a. U. c. ober bag 13. ©onfulat beg

Octaniug gluguftug mit ©plnanug
,

neriegt unb bem §errn 29 3a^re

mit 10 SRonaten bei ber £aufe gibt 1
,

bie am 6. Stonember, ^mei

SJtonate nor ber ©eburt, ftattgehabt hätte. SDie römifäje Ambition über

ben 25. £)ecember, bie im Dften nach bem hl- ©hrpfoftomug erft um bag

3ahr 376 p. Chr. angenommen mürbe, fcheint ihm noch nicht belannt ge=

mefeu ju fein, ©r neriegt bie ©ebitrt auf ben 6. Januar, alg ben £ag,

an meinem ©hriftitg fein erfteg SCBunber ju Jbana gerairft ^abe. —
Sind) in ber SDauer beg öffentlichen Sebeng meidet er um ein 3ahr ab,

fofern er, bag letzte ^ßaffa§ inbegriffen, nur brei im ©anjen bem offene

licken Seben gutheilt, jene befämpfenb, bie nur eineg gugeftanben.

3m SIbenblanbe ift nod) im fedpten 3>ahrhunbert ©affioborug 2
,
ber

Mangler beg Oftgothenfönigg £§eoborid), alg Zeuge ^er tfrchlidhen £ra=

bition gu nennen, ©urd^ feine tirchengefehelichen 2Iuggüge ift er f)ier

ber gmeite $ater ber &irdhengefd)idhte gemorben. ©emöhnlich fd^reibt man

ihm eine um ein $ahr non ber gemeinfamen 2fnfid)t abraeichenbe Sehre

über bie ©eburt ©hrifti gu; bei näherer SBejtdjtigung ergibt fid) jebodi),

ba$ nur bie ©onfutate, fei eg burd) falfche SMjnung ober burdjj 0<hulb

ber 2Ibfd)reiber, nerfchoben finb. SDag 3ahr 767 a. U. c., in meinem 2Iu-

guftug ftarb
,

ift nach ber Siedlung ©affioborg bag 3»ahr 56 beg 5Iu=

guftug; mit bem 3>ahre 712 alfo fdjrieb er 2luguftug 1: eg mar ber QtlU

punlt, in roeldfem bag erfte 3a^r fceg Sluguftug ablief. 28enn er nun

fagt, im 3ahr 41 beg gluguftug fei ©hriftug geboren, fo gibt er offene

bar nur ber gu feiner Z ß it in Stom noch erhaltenen, non ung alg alt=

fir<Jjlidfj ermiefenen £rabition glugbruct. 2)ag 3ahr 41 beg gluguftug aber

begann am 1. Januar 752 a. U. c. Unb ba ber 25. SDecetnber längft

alg ©eburtgtag eingebürgert, anbererfeitg bag julianifche 3ahr im ® e
'

braune mar, fo ift gang offenbar, bajj ©affiobor bie ©eburt ©hrifti

auf ben 25. SDecetnber 752 a. U. c. anfefete.

SDiefeg hat aber noch eine befonbere ißebeufung für ben ©egenftanb

nuferer glbhanblung.

©affiobor lebte gu ben 3 e^en SMonpfiug ©piguug, bem Ur^

heber ber chriftlichen Zeitrechnung
,

ja ftanb gu ihm in freunbfdhaftlichen

1 Haer. 51. cp. 22—24. Migne, PP. Graec. t. 41. c. 427 sqq.

2 Chronicon bei Migne, PP. Lat. t. G9. c. 1215 sqq.
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9. (Stntge Stimmen au§ bcm d)rtftltdjen 2ntert!f)um k. 111

Beziehungen. 2$ie Derzeit fidj) ©tjontjftug zur genannten £rabition?

§at er fie in ber %xa, bie mit ihm beginnt, bei ©eite gehoben, ober

aber Bereinigt?

gür jefct genüge, bafc bag äXtefte römifd^e ^ftartprologium, bag bem

Beba Benerabilig $ugefd)rieben mirb, aber einer Diel älteren, non ber

2lnfidjt Beba’g abmeidjenben
,

b. i. ber altfird^lidjen £rabition, ein bleis

benbeg SDenfmal gefegt §at, raenn eg ber ©eburt ©hrifti am 25. £)ecem=

ber gebeult unb biefelbe and) in bag 3ahr 752 ber ©tabt Elom, bag

britte .gafjr ber 194. Olpmpiabe, anfetzt
1

.

* *
*

Unabhängig non unferen Etedfnungen über bie Eftonbgfinfternij3 ,
bie

bem £obe beg ^erobeg oorhergeht, mie non ber ^iftorijd^en Überfielt

über bie um bie ©eburt ©hrifti fpielenben ©reigniffe im römifchen Eteidje,

auch non ben furzen ©c^laglid^tern
,

tnelche bie ©nangelien unferem

©egenftanbe jufenben, ergibt jtdj nun aug einer neuen DueEe, ben

©timmen beg cfjriftlic^en 2Ilterthumg, eine ooEfommen ^armonirenbe 2luf=

faffung über bag ©eburtgjahr ©hrifti, bie am ©nbe beg nierten gahr=

hunbertg in ber Kirche fidj) bie aEgemeine Überzeugung erobert hat:

©hriftug ift am 25. £)ecember 752 a. U. c.
,
im 41. 3ahre ^

21uguftng, geboren; fein £ob fäEt auf bag $ßaffah beg 3ahreg 786

a. U. c.
,
83 p. Chr.; fein öffentlidfjeg Sßirfen beginnt einige Monate

über brei gahre nor feinem £obe.

©g finb bag Überzeugungen, ©olbfornern gleich
,

bie burch ben

©trom ber 2BeEen aug bem ©anbe getnafcf)en merben. £)ie lebenbige

£rabition trug fie in ihrem ©choofte, big bie Begleichung ber ZfyaU

fachen mit ben Angaben ber heiligen ©djrift unb localen Überlieferungen

fie an ben £ag geförbert unb zum ©emeingut gemacht h<*tte.

©ibt eg irgenb eine Sluffaffung über bag ©eburtgjahr ©hrifti, in

1 Migne, PP. Lat. t. 94. c. 1140 sq. SDie ©teile lautet
:
„VIII Kal. Januarii.

Jesus Christus Filius Dei in Bethlehem Judaeae nascitur, anno Caesaris Au-
gusti Octaviani quadragesimo secundo (primo), Olympiadis vero centesimae

nonagesimae (quartae) anno tertio
,
ah Urbe autem condita septingentesimo

quinquagesimo secundo, compressis cunctarum per orbem terrae gentium moti-

hus
,

et firmissima pace ordinatione Dei a Caesare Augusto Octaviano com-
posita, quando Cyrenius, ex consilio senatus in Judaeam missus, census homi-

num possessionumque describebat, sextam mundi aetatem suo piissimo con-

secravit adventu.“ 23ergl. V. Beda, De temporum ratione. Sexta Aetas. Migne,

PP. Lat. t. 90. c. 545.
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112 II. 2lu§ bem Sebett'Sefit.

ber fid) fo xnele $emeife gu einem (Sanken fo oollfommen einigten, mie

eg bei ber non ung oertheibigten &h efe ber galt ift? oor melier alle

(Sinraürfe ebenfo fchttell Schmölen?

(5g ftefyt nunmehr nur noch eine Untersuchung aug: mie fid) biefe

firdjlidje Sluffaffung beg Sllterthumg jur (Sntftehung itnferer c^rifttid^en

Zeitredjnung oerhält.

0ooiei bürfte je|t fchon Uar fein, baß, menn ©ionqfiug (Spguug,

ber Urheber ber dhriftlidhen 3 e^re^nung, non ber allgemeinen Xlber=

^eugung über bag ©eburtgjahr (grifft burdhbrnitgen mar, bann unfere

heutige Zeitrechnung gmar einer mit feiner 2luffaffung übereinftimmenben

2luglegung bebürfte, um ein richtiger Slugbrucf ber hiftorifdjen Wahrheit

über bag ©eburtgjahr (grifft hn few, Mnegmegg aber einer 2lbänberung.

£)enn ift ßhnftug am 25. SDecember 752 a. U. c. geboren, bann ift

am 1. Januar 754 a. U. c. ein 3>ahr oerfloffen feit feiner ©eburt,

bag erfte unferer Zeitrechnung h<*t alfo, fo genommen, einen guten, ooll=

fommen mähren 6iun, ber fid) allen nadjfolgenben fahren mittheilt.

$ftit anbern ^Borten : unfere chriftliche Z^itredhnung, red^t oerftanben,

mirb ein bleibenber Zeu9 e ^er Wahrheit, ba£ (Shriftug am 25. $Decem=

ber 752 a. U. c. geboren ift.
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III.

3He djrtfUtdje 3cit«d)nuitg.

10. Die (Elemente tier djitllltcljcit 3eitredjmtng.

2öie bie djriftliche Gilbung ber im 0 d)ooj3e ber Kird)e erlogenen

Nationen überhaupt gmei §auptelemente aufmeistt, ein göttlich unb ein

ntenfd)liche3, ben burcb bie Offenbarung im mitten 33unbe grunbgelegten,

in ©hriftu§ oollenbeten ©tauben unb bie römifch=gried)ifd)e ober c(affifd)e

©ultur, fo ift e§ auch mit eitlem ©liebe jener Gilbung, ber djrifttichen

3eitre^nung, bestellt: e§ roirfen in ihr non Anfang an ^mei non einanber

gan^ unabhängige gactoren $ufammen, bas> burd} bie Ofterrechnung ge=

formte Kirchenjahr unb ber non Julius» ©äfar oerbefferte römifche Kalen^

ber. At§ ba§ erftere in ben bem chriftlidjen ©laitben erfd)loffenen Kreifen

3öurjel $u faffen begann, ha^e ber jutianifche, im
,3öh re ?08 ber 0tabt

(45 o. ^hr.) oon bem alepanbrinifd)en Aftronomen 0ofigene§ oerbefferte

5taats>falenber fid) bereite in bem meiten römifchen dteid)e eingebürgert;

fo mar er namentlich im Orient, faurn 20 3>ahre nad) feinem ©rfcheinen,

724 a. U. c. 31t Alepanbrien, 728 a. U. c. ju Antiochien eingeführt

raorben. £Rom, Antiochien unb Alepanbrie'n, bie Kirnen be3 1)1
. betrug,

maren bie erften Metropolen ber ©hriftenheit. brachten bie (^h^iften,

non ben 3juben fommenb, ihr Kirchenjahr mit fid), fo mufjte eä früher

ober fpäter eine 33erfdjmel^ung mit ber bürgerlichen Zeitrechnung ein=

gehen; au§ ihr ging bie chriftlidje 3 ettredhnung heroor. Oie 0tufen ber

Annäherung unb ^ßerfchmeljung finb bie ©ntmidlung3lnoten ber chrift=

liehen 3 e^red)nung.

©ine folche erfte Annäherung lernen mir auf bem ©oncil oon

dticäa fennen; ihr ging bie ©mancipation be§ chrifttid)en Kirchenjahre^,

bie im Anfänge be3 britten ,3ahrhuubert3 beginnt, oorher.

©in gemaltiger Anftof} gefchah meiter, al§ Oionpfiu3 ©piguuS im
5R i e b, ©cburtÄjafir (SCjrifti. , 97
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114 III. SDte djrifHic^e geitreihnung.

Anfänge beg 6 . .gnhÄjunbertg bem Kirchenjahre bie 3a^re be% $evrn,

gejagt pou ber 5Kenf<hmerbung, beifügte; biefe ©mancipation pou ber

meltlichen Ära ber Kaifer mar nur bie Befähigung für bag Kirchenjahr,

and) bem bürgerlichen 3ahre bag djriftlicfje ©epräge 31t perlenen unb eg

gleicher 3 ett non inneren ©ebred)en 31t feilen. 51m ©nbe beg Mittels

alterg, ungefähr ein Sfahrtaufenb nach Oionpfiug ©piguug, mürben bie

,5afjre beg §errn and) ber Regulator ber bürgerlichen 3 etfte<hnung unb

bag Kirchenjahr tritt in bag ^eiligtljum gurücf; bag julianifche Qahr,

permählt mit ber Ära ber ©eburt (S^rifti, übernimmt bie Aperrfchaft.

Oie gregorianifche Berbefferung
,

burch bag firc^lid^e .gutereffe geforbert,

befreit eg halb baranf pou einem angeborenen gehler. 6o fte^t bann

bie feilte geltenbe chriftlidhe Ära fertig ba. Wlan muji biefe ©efdhi^te

im 51nge behalten, menn man ben ^iftorifdheit Söerth biefer alfo gefortm

ten 3eitred)nung bezüglich ihreg 3eu9u^ffeg über bie Geburt ©hrifti er=

mittein mill. Oie 51n^erad)tlaffung biefer Borficht ift bie ^auptquelle

meitperbreiteter Borurtheile, meld)e por ber Kritif nicht 6tanb hotten.

gaffen mir nach biefer Überficht bie einzelnen Beftanbthcile ber djrifts

liehen 3eitre(hnung naher in’g 51uge!

Oag julianifche gahr, ein mit bem 6onnenjahr oerglidjeneg bürget^

lidjeg gahr, ftimmt roeber mit bem fiberifcheit noch mit bem tropifchen

6onnenjahre genau überein; eg hött Smifchen beiben bie B7itte. Nehmen

mir bie Sänge beg erfteren, ober bie ^ßeriobe, innerhalb bereu bie 0onne

in ihrem jährlichen Saufe burd) bie 6ternbilber beg Sh^reifeg bei einem

beftimmten 0terne, etma 51rieg 1 *, anlangt, mit Oluffen §u

365d
256382, ober 365 Sagen 6 6t. 9 min. 9,35 6e!.

an, fo bleibt bag julianifche gahr uut feinen 365 Sagen 6 6tunben

jährlich um

0d0063582 ober 9 min. 9,35 ©ef.

hinter bem fiberifcheit jurücf. Ober um ebenfooiel mirb fich in jebem

jnlianifhen gahre bag 51nlangen ber 0onne bei 51rieg 1 * pergögern.

gn 150 fahren mirb biefer Ueberfdjufc

0d63582 + 0d31791 = 0d
95373,

b. h- nahezu einen Sag augmachen, ber in 158 gahren mirtlidj poü mirb:

0d95373 + 0 d05086 = l
d0046.

51nbererfeitg ift bag tropifche 6onnenjahr, ober bie ^ßeriobe
,

innerhalb

bereu bie 6onne jum grühlingg=£ag= unb ^ladjtgleidje^unft gurüeffehrt,

angenommen mit Oluffen $u

365 d
2422008, ober 365 Sagen 5 6t. 48 lin. 46,15 ©ef.,
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10. £)ie Elemente ber ^nfiHd^en geitrechnung. 115

um 0 d0077992 fürder aB baS juliantfdhe Suhr
/
waS H $Riu. 13,45 ©ef.

anSmacht. £)aS tropifcfje 3>ahr wirb alfo Wrltcf) um btefe 0d0077992

Dom jutianifdjen Sahre überholt merben; in 100 3ah ren um 0d
77992,

in 133 3af)ren um

0d77992 + 0d25994 = l
d
03986,

raefchalb bie gregorianifche Reform beS julianifchen gahreS, um betreibe

mit bem tropifefjen ©onnenjahre im ©inflang ju ermatten, in 400 gahren

brei ©d£)alttage auSfaden läjjt. CSin iReft freilid^ bleibt hierbei unner-

glichen, 0d
03986, ber für 25 x 133 gahre = 3333 gahre einen mu

teven £ag forbert; bernt 25 x 0d03986 ift = 0d
997.

£)aranS erhellt enbliclj noch, bafc baS tropifclje ©onneujahr um

0d0141574 fürder ift, als baS fiberifdje, in 70 gahren alfo um

0d99 1018, in 71 um

l
d
005,

ober einen oolleit £ag. ^Rehmen mir alfo ein gahr Sum SluSgangSpunft,

in meinem bie grühlingS=£ag= unb 5Rachts©leiche mit bem Eintritte ber

©onne in baS Reichen ^ ^öibberS ^ufammenfädt, fo mirb nach 71 gah=

ren biefer ©intritt um einen £ag nach bem grü^Iinggroenbepunft ober

ber £ag= unb 9ladht=©leidhe erfolgen. 28enn alfo gemanb, in Unfenntnifj

barüber, ba^ ber ©intritt in baS 3e^en ^ßibberS nicht jufammens

fällt mit bem ©intritt in ben ^ßunft ber grühlingS=£ag* unb ^Racht*

©leiere, aB ©runbgefe^ feft^ielte: ber grühling beginnt mit bem ©intritte

ber ©onne in baS ^eidhen ^e§ 2öibberS, fo mürbe er fid) mit feiner

Ütedfjnung in 700 gahren um 10 Sage tänfdfien. ©S märe ein ähnlicher

^IRijjgriff, mie jener, ber auS ber falfdjen Annahme entfprang, baS jitlia^

tiifdfje gahr fei ein correcteS ©onnenjahr, ober mit bem tropifdf)en gahre

ber ©onne oodfommen ausgeglichen
;

in 13 gahrhunberten fdjob er ben

julianifchen grühlingSmenbepunft (21. ^Rä^) um 10 Sage über ben

mirflidfjen grühlingSroenbepunft hinaus.

SManntlicf) hat erft §ippard), ungefähr 160 gahre oor ©hriftuS,

oermuthet, bafj eine SDifferenj beftehe ^mifchen bem ©intritt ber ©onne

in baS Reichen beS iföibberS unb bem in bie grühlingS-Sags unb SRadf)t=

©leicfje, eine £)ifferen$, bie mir heute bie ^ßräceffion ber Sag= unb sRacf)t=

©leicljen nennen. §aben bie aleranbrinifdfjen Slftronomen auS ber ddeihe

ber Suben bem grrthum, ben §ipparch ju oerbeffern begann, ihre mitU

lere ^ßaffahredfinung angepafjt, fo mujj er biefe nach bem ©efagten in

eine ähnliche ^ermirrung gebracht hüben, mie feiner 3eit ber gehler beS

jnlianifchen gahreS bie chriftlid^e Zeitrechnung. 2luS ber Senben^, ihn

8 *
429



116 III. £>te $riftlicf)e geitredjnung.

nerbeffern, erfldren mir eine ber fdfjmierigften ©teilen über bie itrs

fprünglidje ©eftalt ber jübifSchriftlichen $ßaffal)recf)nung beim ^eiligen

©piphaniug.

Au§ ber ^irdjengef djid)te jei §ier aB befannt norauggefe^t, bajj bie

römifche ^irdje, mit au$>brücflicher Berufung auf eine apoftolifdfye £rabis

tion, bie ©elbftänbigfeit ber chriftlicljen Ofterfeier bem ^ßaffah ber Suben

gegenüber baburcl) mährte, bafj fte $mar mit allen ^ircfjen non ben guben

ben Oftertermin, b. i. bie XIY. luna bes> Dftfan, aB majjgebenb für bie

ßeibenämoclje herübernahm, aber Oftern immer am ©onntage, an jenem,

ber ber XIY. luna folgte, feierte, ©ine oerfdjroinbenbe Minorität, an

beren ©pit^e ju ben feiten be3 ^apfte§ Victor I. ^olpfrateg non ©phes

fu§ erfdjeint, fdf)lofj fic^ auch im Oage an bie 3^ben an. ^odf) ein

halbem 3a$rhunbert früher, in ben feiten be§ ^ßapfteg Anicet, aB ber

1)1. ^ßolpfarp §u Olom eintraf, tnar biefe ben Römern mohlbefannte rituelle

$erfdf)iebenheit gebulbet tnorben; erft aB bie Anhänger ber fubaifirenben

-ßrapB biefe auch $u 3lom aB bie allein berechtigte, apoftolifd^e burdfjs

Su[et$en oerfudjten, trat ?ßapft Victor ihnen mie ihren ©eftnnungsgenoffen

entgegen unb forberte allfeitige ©onformirung mit bem römifchen SftituS
i

.

©eine gorberung erreichte benn auch nach manchen nergebtichen 3öiber=

fe^lichfeiten einen nollftänbigen ©ieg, ben baö erfte allgemeine ©oncil $u

Tfticäa befiegelte.

AB biefes» gefcfjah, Tnar bereiB non einzelnen Tätern, mit mehr ober

meniger ©lücf, eine nollftänbige ©elbftänbigfeit ber dfjriftlichen Öfters

redfjnung erftrebt tnorben. Oodj erft bie 33äter be§ Allgemeinen ©onciB

legten ben ©runbftein fp^u
,

inbem fie ben 21. $Rär$ be§ julianifchen

3ahres> aB grühling§menbepunft ftpirten unb fo bie ©ren^marfe aufs

richteten, über tnelc^e mit ber Ofterfeier nicht $itrücfgegangen toerben

burfte. ©3 mährte fein fyalbtZ .gahrljunbert
,

bie gaben bem $eis

fpiele ber ©hriften nachfolgten unb ihren geftfalenber in bie heute noch

bei ihnen beftehenbe gönn brauten. Sollen mir aber miffen, mefd^e

©eftalt bie dhriftlid^e Ofterrechnung nor bem 3. ^ahr^unbert befaft, fo

müffen mir un3 einfach an bie jübifcf)e ^affahrechmtng halten.

Oa§ religiöfe 3ahr &er guben, b<B tnit bem grühling^s ober ©rntes

monat begann, mar ein $Ronb3jahr, gebunben burdf) ba§ ©onnenjahr

ober bie Sftücffidljt auf ben grühlingömenbepunft ber ©onne. 2Bie bie

1 Eus. H. E. IY, 14; Y, 23—26. — £efele, Gonciliengefchidjte, 2. Staffage.

III, 320 ff.
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alten firdhlicheit Gomputiften, auch SionpfiuS ©piguuS, biefeS im Kirchenjahr

erhalten gebliebene ^affahfahr anffafeten, §atte eS feinen Anfang an bem

Bollmonbe, non bem baS ^ßaffa^ abhing. (Seinen Anfang gcrnann e§ atfo

ttacf) biefer 2lnfidjt mit bem 15. *Kifan, fein ^^reöenbe mit bem 14. 9lifan

beS baranf fotgenbcn 3jahreS. (Seine gemöhnlidje Sauer betrug 12 natür=

ticb)e Monate, runb 354 Sage; eS blieb atfo 11 Sage hinter bem (Sonneit=

fahre jurücf. Sa biefer fRücfftanb in 3 fahren mehr als einen Wonat

betrug, fdjaltete man einen breigehnten 3ftonat nor bem 9fifan, ben

gmeiten 2lbar (SBeabar), ein. Sann erhielt baS ,305 r eine Sänge non

384 Sagen
,

runb genommen. SSeil aber audh fo noch ein D^eft non

etraa 3 Sagen gurücfbtieb, fonnte nach 11 ober 8 fahren eine ©in=

fdhattung fchon nach 2 fahren nöthig inerben
,
um bie Harmonie beS

SftonbSs unb (SonnenjahreS aufrecht §u erhalten. Sa§ dhrifttiche Kirchen^

fahr thut biefeS heu*e noch, tnie bie §ebräer feit ihrer non sJJlofe§ em=

pfangenen Sßaffahorbnung eS gethan fyahen. 353ie einfach bie Settern

hierbei nerfuhren, ift bereits berührt morben. Söenn gegen baS ©nbe beS

Jahres, im Saufe beS 12. Monates, beS 2lbar, erfannt mürbe, bajs in

ber TOtte beS n&chften Monates reife ©erfte, bie am 16. 9tifan geopfert

raerben muftte, noch nidht $u ermarten ftanb, fo fdjaltete man ben 13. 207o=

uat ein unb nerfdjob fo ben Anfang beS neuen Jahres um einen 2Dionat.

SiefeS natürliche Verfahren erhielt inbeffen, menn eS nidht burch ^fällig;

feiten getrübt mürbe, baS retigiöfe 3>ahr in einer fichern Harmonie mit

bem 0onnenfaf)re, meit baS non ber 0onne abhängige ^fteifmerben ber

©erfte an fefte 3ahre3marfen gebnnben ift. Semungeachtet inu§ früf)=

zeitig, nietteidht fchon feit ber babplottifdhen ©efangenfchaft, als niete

3>uben in ber ^erftreuung jurücfbtieben
,

baS 33ebürfnig für ben Roheit

D^ath fich eingeftettt haben
,

burch einen fünffachen ©pcluS non '
,D7onbS=

unb 0onnenfahren ber Beftimmung ber allgemein binbenben ^eftorbnung

eine größere (Sicherheit unb ^eftigfeit $u nerteiben; ohnehin bot bie Be=

rührung mit ben hnnmetSfunbigen (^hatbäern ju Babplon unb fpäter mit

ben 9Jftronomen non Sllepanbrien ben gilben bittet an bie §anb, biefem

Bebiirfniffe $u genügen. ^ftaimonibeS berichtet eS als Shatfache auS ber

ihm w ©ebote ftehenben Übertieferung, baf} mirftich aftronomifdje Safeln

mit ju ^lathe gezogen mürben
,

ja baft man fetbft ber Autorität non

Slftronomen fich beugte, menn fich ihre Berechnung atS beffer ermieS, at§

baS, maS man $u 3ei'nfatem ju ©taube brachte
i

.

»nun rvfp. L. c.
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£)ie Seltenen, bte gletc£)fallg ein $)7onbgjahr Ratten, gingen frühzeitig

mit 5ilufftellung folcfjer fünftlid)en 2luggleid)ungen oorait, mie ber 19jährige

©pclug beg $fteton im 5., unb ber 76)ät)rige beg jMippug im 4. 3afjd)unbert

bemeifen. SDafc fte nicht ohne ©inffuf) auf bie .guben bleiben fonnten,

namentlich ber letztere nicht, ber mit ben feiten Sllepanberg b. ©r. auf=

fam, geljt fdjon aug ber innigen SBerbinbung heroor, in melche bie gilben

Zu ben au§ ber 2Seltmonard)ie 2llepanberg b. ©r. fjeworgegangenen

Reichen traten
;
mir ^aben aber nod) mehr einen thatfädjlicheu Verneig in

bem 84jährigen ©pclug ber jubelt, ber rcenigfteng um bie &it ©hrifti, mie

ber §1. ©pipljaniug bezeugt, bei ihnen gebraust mürbe unb feiner ganzen

©inridjtung nach auf ben 76jährigen ©pclug beg ^'alippug jurüdraeigt.

2)ie ©Triften |aben fid) oornehmlich burd) ihren feften ^Infdjlujz an

ben gried)ifd)en ©d^altmobug
,
marin ber §1. 2lnatoliug gegen bag ©nbe

beg 3. ^a^r^nnbertg ooranging
,

ihre 0elbftänbigfeit non ber jübifchen

^affahredjnung errungen, ber man hierin in 9tom, gä^e mie immer an

bem Überlieferten ^attenb
,

big in bag 5. ,3a§rfjunbert herein treu blieb.

TOt SDtonpfiug ©piguug
,

ber ben 0ieg ber griedjifchen 0d)altmethobe

im Slbenblanbe für immer fieberte, mürbe bie 0elbftänbigfeit befiegelt,

fofern er bie bürgerlichen Streu
,

an bie fidj bag Ofterjahr für größere

Zeiträume antehnte, aufgab unb bie «gahre beg $errn an ihre 0teile fe&te.

11. Bie d)ri|iluf)e ©fterredjmutg imM)oo(5e kr jükfdjen ^aflaljredjnmtg.

Bas ^BeugitiB ks 1)1. fpipljaiüus über bie ®e|ialt ber lederen

jur 3eit Cljrifti.

23eoor mir auf bie für ung fehr mistige grage eingehen, melche

©eftalt bie jübifche ißaffahrechnung in ben ^mei erften .gahrhunberten, in

benen fie bie cfjriftlidje Ofterrechnung innerhalb ber angebeuteten ©rennen

beherrfchte, angenommen holte, ift auf bie ©efahr hin, mancheg 23efannte

Zu mieberholen, bie 0chaltmethobe, ober bie 2lrt nnb Sßeife, bag $7onbg=

Jahr bnrdh bag 0onnenjahr §u regnliren
,

etmag naher in’g 2luge zu

faffen.

2Bie bie ehrraürbigfte unb ättefte Urlaube hevoorhebt, h at ber

0d)5pfer felber 0onne unb ^Jtonb beftimmt, Sendeten unb jgeitmeffer für

ben ^enfdjen z« merben: ,,©g fpradj aber ©ott: eg follen entftehen

Sichter am girmamente beg §immelg unb foden fdjeiben ben £ag unb

bie 9lad)t unb follen fein §u Warfen unb feiten nnb £agen unb fahren."
4

1 Genesis 1, 14.
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0o §at 9Jtofeg, alg @ott ihm beit Vefebl erteilte, bie .ggraeliten aug

(Egppten ju führen, auch bie 2lnmeifung ermatten, eine neue 3eitenorbnung,

auf ber angegebenen natürlichen ©runblage erbaut, ein^uführen. Oer

(Erntemonat, in bem bag SBolf aug^og, nicht, roie man alg oorangebenbe

0itte annehmen mup
,
ber 0aatmonat

,
foUte fortan ber 2lugganggpunft

beg neuen, religiöfen ^abreg tnerben; bag alte 3a$r foUte für bie bürger=

lieben Verrichtungen in Übung bleiben. Oie Vorfdhrift, bafj bag £aub=

hüttenfeft am (Enbe beg 3a
^h
re§ gefeiert roerbeit folle, roirb am beften aug

ber Voraugfet^ung eineg im §erb ft anbebenben ^jabreg erflärt. Oag

neue religiöfe ^a^x bagegen begann mit bem 1 . 9üfait. 9llg nun mit

bem Vorabenb oor bem Opfertobe ©b rÜti a^e ^paffab 5um testen 9)?al

gegeffen unb eine neue Opferorbnung an bie ©teile ber alten gefegt

mürbe, am Slbenbe beg 2 . 5Ipril 33 p. Chr., ba f<hlof$ bag alte religiöfe

3abr ber 3>uben
t
um freut neuen Kirchenjahre ber (Ebriften ju meinen

;

ber Slnfang blieb bem grüblinge jugetbeilt, nur ber Vag mar non feiner

©teile gerücft morben. Oer Ofterooümonb beg grüblinggmonatg eröffnete

bag Kirchenjahr. (Eeblieben mar alfo auch frie Pflicht, biefen Anfang

immer auf ben grühling ju oerlegen unb bemgemätf bag Kirchenjahr

ju orbnen. Oag 2öie? ift burdb bie 91atur felber beftimmt, barurn

mirb audh jeber SDUjsgriff hierin oon ber 9^atur jum Vorfdbcin gebracht

merben.

Oag mittlere 9Jtonfrgjabr, beftehenb aug 12 mittleren fpnobifdhen

ÜÄonaten (= 12 X 29 d530588 = 354d367156 = 354 Vagen 8 0t.

48 9ftin. 33,64 0ef.), ift runb um 10 11
/i 2 ^a9e türjer alg bag gemeine

julianifche $abr unb um 1

1

41
/42 Vage furjer alg bag 0<f)altjabr. ®efe£t,

bie beiben 3>
ab re gehen oon einem getneinfamen Anfänge aug, fo mirb,

menn nicht eingefdhaltet mirb, bag 9)tonbgjabr in febem ^a^re um ca. 11 Vage

hinter bem Anfänge beg 0onnenjabreg ^urücfbleiben, big eg nach ca. 33

fahren beim Anfänge beg 0onnenjahreg mieber anlangt, ©in Veifpiel

biefeg fliegenben 9Konbgjabreg, beffen Vemegung retrograb ift, fehen mir

bei ben Arabern.

Umgcfebrt, menn jebeg ein 13. Vtonat bingugenommen mürbe

megen beg 9tefteg, fo mürbe bag 9Jconbgjabr um ca. 19 Vage bag

0onnenjahr überbieten, über eg ^tnaugfXiegen unb in ungefähr 19 3jßbren

in progreffioer Veroegung beim Anfänge beg 0onnenjahreg anlangen.

Um bag 9Jtonbgjahr oor bem gliegen in ber einen ober anbern

Dichtung ju beraabren, mu^ in ber rechten Söeife, nicht 311 oiel unb nicht

ju menig, eingefdhaltet merben. $u raenig einfdhalten, lä§t ben Anfang
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beg Sdtonbjahreg hinter bern ©onnenjahre gurüdtbteiben
;

gu oft ein=

) chatten, über bagfetbe htnattgeilen.

0o ift noch gu roenig eingefdjattet, roenn man nur alle brei 3>at)re

einen SIftonat einfdjaltet; gu oiet, roenn man ade groei 3ahre einen SIftonat

einfchattet
i

. $)ie richtige Blitte befielt barin, bafj, abroedhfelnb mit groei

nnb brei ©infdjattungen nach brei Streit, eine nach groet 3ah ren V0Xi

genommen roirb; mit attbern SÖorten, bie Bereinigung beg fogenannten

8jährigen (Spetug
,

in roetchem groeimal nach brei
,

einmal nach groei

fahren eingeschaltet roirb, mit bent 11 jährigen (Spdug, in meinem

breimal nach brei nnb einmal nach groei fahren eingefc^attet roirb
,

Ihätt

bag sIRonbgjahr in itahegu ooltfommen gleichem Stritt mit bem 0onnen=

Jahre ; nach 19 julianifdjen fahren ettfo fe^rt bag SJftonbgjahr roieber,

nahegu oottfommen gu bemfelben Berhättniffe gnm 0onnenjahre gurücf.

£>ieraug folgt enbtidh mit SFcothroenbigfeit, bafj, norauggefe^t, es

befiele bie oodfommene 3tu§gteid^ung groifetjen bem jutianifchen nnb bem

Stftonbgjahre barin, bafg nach bem S^hpthmug eingefefjattet roerbe:

(achtjähriger) (elfjähriger ©pelug)

uu—uu—u
||

UU—uu—uu—u— ,

roo u ein gemeineg 3a5r /
ein 0djattjahr beg SUionbeg bebeutet, eine

retrograbe Beilegung, ober ein 3urücfbleiben beg Sdlonbgjahreg fyntex

bem 0onnenjahr, eintreten müftfe, roenn man ftatt beg 8jährigen (SpcluS

einen 11jährigen einfeiste nnb fo beit Bkdjfel ber beiben aufhöbe. Um=

getehrt müßte bag Bionbgjahr progreffio roerben, roenn man ftatt beg

11jährigen immer nur roieber einen 8jährigen (Spclug eintreten ließe.

SDie ©riechen hoben frühgeitig bag ©teichgeroicfjt groifdjen beit beiben

fahren gefunben. dlachbem ^teoftratog nnb §arpatog mit einem adfjk

jährigen (Spctug eg oerfndht hatten, griff Bteton (482 a. Chr.) gitm

19}ährigen 0 d) alter)ctug, inbem er 19 X 12+ 7 (= 235) fpitobifctje

Monate 6940 Stagen nnb biefe 19 0onnenjahren gleichfe^te
,

bag tyifyt,

in 19 fahren gu 365 Stagen
,

benen fünf 0dhalttage beg 0onttenjahreg

beigefügt finb, fieben ©infdfjaltungen in ben SUionbgjahren nornahm.

1 ©chattet man nur alte bret 2>abre einen dftonat ein, jo hat man, ba in brei

fahren ber roirftidje Überfchup 3 X 10,88 = 32d64, ber eingejdjattete SJtonat

aber nur 29 d53 beträgt, einen 9left oon 3dll, ber nicht untergebract)t ift; ba§

2ftonb§jat)r roirb aljo retrograb fliegen nnb in ca. 120 3 abren 3um 2Iu§gang§punfte

gurüdfehren. Stimmt man aber bie ©infehattung ade groei 3abre Dor
' f° b at mait /

ba ber Oteft nur 21 d
76, bie @infcf)attung aber 29 d53 beträgt, 7 d77 gu oiet einges

jehattet, feprt atjo in 730 : 7,77 =| 94 fahren in progreffioer Seroegung gurüd.
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11. Sie djriftlicfie Dfterrec^nung :c. 121

iMippuS üerbefferte (um 332 a. Chr.) biefen ©pcluS, inbem er ifjn

Dtermal naf)m unb im ©ankert einen Sag non ben ©onnenjatjren ab^og,

weil mit fünf Sagen in 19 ,3a!)ren wirflidfj % Sag jitoiel etngefgaltet ift.

(Sr fefcte alfo 4 X 235 fpn. SBl. = 4 X 6940 — 1 Sag, b. f).

== 27759 Sagen.

Allein tuen« man genau regnet, fo finbet man and) fo nodf) einen

ftberfd&ufj ber julianifdfjen 3>a§re non faft
4
/4 Sag über bie entfpredjenben

4 X 235 = 940 fpn. 3K.

;

benn eS finb 76 jul. 3;af)re = 27759 Sagen.

940 fpn. m. a 29 d530588 = 27758 d752720

9fleft: 0 d247280,

waS in fedfjSmal genommenen falippifdjen Sßerioben 0 d
989120, alfo

faft einen Sag in 304 3^ren au3mad£)t.

Ser falippifctje ©pcluS fefcte im 8. keS ^eton’fdben ©pclu§,

ein nadb ber 'Sdfjtadfjt bei 2lrbela, im ©olftitium beS ©ommerS ein,

baS für bie ©rieten 3>aljreSanfang war i
.

2ln biefen falippifdfjen ©pcluS nun fjaben fidfj jene jübifdjjen 31ftro=

nomen angelernt
,

bie bem ^po^en Sftat^e non ^erufalem ein Hilfsmittel

in ber SBeftimmung ber geftorbnung an bie §anb geben nnb if)n nor

2SiIIfürIidf)leiten fdjüf$en roollten. 2lber fie änberten an bem ©pcluS,

inbem fie ifjn auf 84 3>af)re ersten.

Sie Sbatfadje, bafj bei ben guben ein foldfjer 84jäf)riger ©pcluS

wirf lidfj eriftirte unb im ©ebrand) mar, ift für bie 3eit ©Ijrifti, mie

mir fofort fefjen werben, nom f)l. ©pip^aniuS bezeugt. ©S heftest aber

ein ©treit barüber, ob ber ©pcluS fdfjon oor ben 3e ^tert ©fjrifti, unb in

melier 3eit er in Slufna^me fam. 23udf)er, berfelbe nerbiente ©fjronolog,

bem man ben liberianifdfjen Sßapftfatalog nerbanft, entfdjieb fidfj
2

für baS

3>al)r 162 a. Chr.; ber Slnglicaner ^pribeaup 3
,
bem hierin bie fpäter bei

ben Sateinern erhaltene ©eftalt beS ©pcluS, beffen ©nbe in baS 3>atjr

465 p. Chr. fallt, gur ©eite fteljt, für 291 a. Chr. (9 X 84 — 465

= 291). 3un üd£)ft ift biefe grage für unS non untergeorbneter 23e=

1 Petavius, De doctrina temporum. II, 19. <3. in f- ^anbfmdj

ber (Sfjronologie
,

roo biefe (Steten genau au§gefiif)rt unb mit bem tropi|d)en 2>abre

nergtidjen finb: I, 347 ff. ; 383 ff.

2 Bucherius

,

Aegidius S. J. De doctrina temporum commentar. Antver-

piae 1634.

3 Prideaux, A historical connection of the New and Old Testament. New
Edition bv Talbovs-Wheeler. London 1858. I, p. LXXIII.
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122 III. £)ie cprifilidpe geitredpnung.

beutung. Nichtiger fdhon ift e§
,

$u erforfdpen
,

roie bie 3uben bap
kamen, bem falipptfdjen ©pctug acht 3a^re bei^ufügen. 2tu§ ben ©tn=

gartgg aufgefteHten ^Bemerkungen erhellt, bafj fie bamit bem ©pctuS einen

progreffioen ©harakter nerliefjen. ißribeaup mähnt, biefetben Ratten ba=

burdt) ihre nationale SBefonberheit geigen nnb ihre ©etbftänbigkeit gegen

bie ©riechen oorkchren motten, nnb er mie ©temenceau 1
fielen nicpt an,

in biefern 3ufa£e eine Dcrfd^timmbeffernbe $erkünftetung be3 katippifcljen

©pdus> §u erbtiefen. 5tttein biefe§ fdpeint un§ eine etraa§ ju oberftädjtidje

Stuffaffung $u fein. 2£ir neunten einen fachtidtjen ©runb an nnb finben

ihn in bem 33eftreben, ben katippifchen ©petus» mirktich $u oerbeffern, ber

ben Urhebern be§ 84jährigen ©pctu§ hinter bem ©omtenjahr ober §rüh=

tingsraenbepunkt ^uriidk^ubteiben fdt)ien. 3hr ^CRafe hierbei mar, mie mir

ait§ ben bei ^ßfyito nnb
t3°[eP^u^ über bie §rüt)Iing§ ? £ag= nnb Nachts

©teidpe erhaltenen 94oti§en fd^tie^en, nidfjt ein bem jutianifchen gteidhenbes»

tropifdf)e3 ©onnenjahr, fonbern bas> tangere fiberifche ©onnenjahr, hinter

bem ber katippifche ©pdu§ in 76 fahren etma nm breioiertet Oage zurück-

bteibt. 3m 8jährigen ©pdu§ geht ba§ ?D7onb§jahr über ba§ (fiberifdpe)

©onnenjahr nm faft anberthatb Oage hinauf 2
,
ber fehler mirb atfo burdf)

einen entgegengefetden corrigirt, ber fidtj bem ©pfteme ber 3u^en unb

ihrer bem §etteni§mu3 feinbtidhen £enben<$ empfehten mochte, menn fie

ihn je erkannten.

©ine etma3 oermorrene Nachricht in bem nur tateinifdh erhaltenen

^ßrotoge bes> h^* ©pdtt non Sttepanbrien jn feiner Ofterrechnung fcheint

fich auf bie im $orau§gehenben besprochene Ohatfa^e §u begehen, ©3

mirb ben Urhebern biefes> 84jährigen ©pdu§ bie 2tbficht unterfteöt, ben

©orrnptionen ber 3nben 311 begegnen, nnb babei heroorgehoben
,

bajj fie

fidh bloft menfdhticher ober miffenfdhafttidher bittet bebient hätten, ohne

1 L’art de verifier les dates. Paris 1785. I, p. 83-

2
3®brcn bleibt ber 9D7onb pinter bem julianifcpen 3d)rc gurücf um:

0d247280;

ba§ julianifcpe pinter bem ©teruenjapre Qd483223;

alfo ber katlippilcpe (5pclu§ pinter bem ©teruenjapre . . . 0d730503.

£)er Sttonb jepreitet aber über ba§ julianifcpe 3apr in aept 2>apren

pinau§ um l d528212;

ba§ julianifcpe bleibt jurücf um ,Q
d050866;

alfo über ba§ ©ternenjapr um l d477346.

76jäpriger 9Ui<f[tanb . . ,Od731,

8jäpriger ftortfepritt . . + l d478,

84jäpriger $ortfdpritt . . + 0d 746.
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11. Sie d)rtftltd)e Qfterrectyriung :c. 123

fiel) irgenbmie auf bte Offenbarung finden ju fönnen i
. 28enit mir nun

non bern f)t. Slnatoliug
,

einem 2llepanbriner beg britten ^ahrhunbertg

n. ©hr - ,
ber, raie in ber sJJlatf)ematif nnb fßhilofophie überhaupt, fo

namentlich in ber SIftronomie fid) eineg auggejeidOneten fftufeg ju 51(epan=

brien, rao er Vorftanb einer 2lfabentie mar, erfreute, bezeugt ftnben, bafc

e^ fdfjon $u ben 3eiten ber ©eptuaginta, alfo ©ingangg beg britten ^ahr?

hunbertg ror (Shviftug, aftronomifdfj gebilbete 3nben $u Sllepanbrien gab,

bie fidf) um bie Cßaffa^rec^nung fümmerten 2
, fo geroinnt bie Slnficht, baf$

fdfjon einige 3>ahrl)unberte ror ^riftuS ber 84jährige ©pclug gehanbhabt

morben fei, eine bebentenbe ©tüfee. gür nng gab bag eigentümliche gactum

ben 2lugfdfjtag, baß, trenn man ben 84jährigen ©pclug nadfjconftruirt

nnb ihn im Anfänge beg britten 3>ahrhunbertg auf ©runblage beg falip*

pifc^en ©pclug beginnen lägt, für ben ber grühlingganfang auf ben

28. $Jcär$ fällt, man für bie nothmenbigermeife abmeichenbe ©eftalt biefeg

©pclug um bie 3eit (Shrifti, toofür ber hf- ©piphaniug einen ginger?

jeig gibt, nnb für bie burch Mieterin nnb ben hl* §ippolpt gebotenen

28infe eine angreichenbe, ja felbft übcrrafchenbe ©rflärung geminnt.

Vach mannen müherollen Vergleichungen, auf ©runblage einer

(Sonftruction, treidle bie bei ^ftaimonibeg angegebene mittlere fXftonbglänge

§u ©runbe legte, finb mir $u folgenber ^ppothefe über ben 84jährigen

©pelug ber feiten, ß| e ©hviftug unmittelbar rorhergehen nnb nachfolgen,

geführt morben.

3ur 3ctt, alg ber 84jährige ©pelug entftanb, hielt man noch un=

gebrochen an ber Flegel feft: ber grühlittg beginnt, rcenn bie ©onne in

bem 3e^en ^ ^ßibberg fteht; nnb gmar forberte man, bafe fie in bag

fünfte 3eichen begfelben rorgerüeft fei. Slnbererfeitg maren bie 3>uben

ber unrerbrüd^lichen Vorfdfjrift getreu, ben fßaffahrollmonb nicht ror ben

grühlingganfang fallen ju laffen. 2Ilg fie fich ben ©riechen $u confor?

miren begannen, befaßen fie bereitg eine beftimmte, burch bie ©rfahrung

1 Migne, PP. Graec. t. 77. c. 383 sq. „Sanctum Paschae mysterium

ejusque sacra solemnitas, si sicut est a Salvatore nostro apostolis tradita ob-

servaretur, illibata mansisset . . . illi etiam qui eorum (Judaeorum?) pravitati

respondere conati sunt et octoginta quatuor annorum paschalem eyclum in-

stituerunt, perfectae rationis circulum tenuissent, si . . . non humanam sed

divinam traditionem sequi potuissent.“
2 $ür. feine Siegel, baf3 ber Qftertermin nie nor bie $rüf)lingS=£ag: nnb

97ad)t'-@leid)c falle, fiityrt er au§ ber Sieilje ber $nben nicht allein *ßf)ilo, ^ofepl)U§

nnb 9D7ufäu§, fonbern auef) 9triftobul (2. 2>abrb0 unb bie Beiben SCgathobul (3. 3af)t-)

al§ 3cu 9en auf- Eus. H. E. VII, 32.
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124 III. 2)ie djriflüche 3eitred)nung.

ermorbcne ffkapB, bte eg ihnen rätf)ticf) erfdjeinen ließ
,

ntc^t ben 76=

jährigen ©gclitg angttnehmen, fonbern ihn auf 84 Sa^re gu erhöhen.

21uggehenb mit ben ©rieten oon ber 21nficht, baß an bem bem 28. Märg

entfprechenben Termin bte Sonne ben Stanb beg £Bibberg errette, ber

für ben grühlingganfang erforberlid) ift, mürbe bicfer nach Maßgabe ihreg

84jährigen ©pclug ihre ©renge, hinter melche fte nicht gurücfgehen mollten.

üöetl aber ber 84jährige ©pclug progreffto ift, führte er fie über biefen

Termin ^inau§, ungefähr um groei £age, nachbem fie ben ©pclug etrna

breimat in 21nmenbung gebracht. Sie ftanben mit bem grühlinggmenbes

puntt ungefähr auf uttferem 31. Märg, aB bie julianifd)e Jtalenber=

Reform erfdjien, in radier bag si(quinoctium auf ben 25. Märg ange=

fef$t mar. Um biefe 3eit nun reformirten fie, aB erfahrene ©omputiften,

ihren ©pclug
,

ihn ^erabftimntenb, fo baß fie am Schluffe einmal, ftatt

nad) grnei fahren an ber 84. Stelle eingufchalten, raie ber 9^t)ptt)mu§

eg erforberte, nad) brei Sauren, alfo an ber 85. (Stelle einfcfjalteten.

SDie ^Bildung ift perfect fo, mie fie nötfjig mar. Sie famen, ftatt auf

ben 1. 2lpril Dorgurücfen, oielmefjr herunter auf ben 23. Märg, ben mir

mit ben 85 fahren beim fy. ©piphattiug finben. Später noch einmal

angemanbt, führte bag ©pperiment fogar auf ben 17./18. Märg. So

hat bann ber 1)1. §ippolpt am ©nbe beg gmeiten ^ahrhunbertg ben

$affat)=©pclu§ oorgefunben.

9lach biefer bürftigen ©runblage, bie unerläßlich fehlen
,
momit ber

Befer bie ©onftructiort ber 12. Beilage Dergleichen molle, gehen mir baran,

ben hl- ©piphanhB gu erflären. 2Bir hoffen, Hilfsmittel gemonnen gu

haben, bie bisher nidj)t befannt raaren unb beßhalb bie Stelle in großem

SDunfel beließen. ($)en hl- Hippolot fpareit mir bem näcfjften ^3ara=

graphen auf.)

^unädjft lehrt beim hl- ©piphaniuS bie 2lnfid)t an nerfd^ieberten

Stellen mieber \ baß ©hriftug im 42. 3^hre öd> StuguftnS, bem 56 Sjahre

6 Monate beigelegt merben, b. h- int Sahre §ebruar 752 bB gfebruar

753 ober Januar 752—753 geboren fei. 3m 30. S^hre, beffen Anfang

er richtig in bag 15. 3ahr öd> SiberiuS oerlegt, begann er fein öffent-

liehet Beben, unb grnar am 6. dtooember 782 a. U. c.
,

mie oben ge=

geigt
;
im 33., nimmt ber heilige Beider an

,
erlitt er ben £ob 2

. 91 ach

1 Ancoratus. n. 60. De mensuris et ponderibus. n. 13. Haer. XX. n. 2.

LI. n. 22. 2ßenn an ber erfteren Stelle ba§ 40. im $erte fteljt, fo ift ba offen-

bar bie 3<tl)t 2 ausgefallen.

2 Haer. 66. n. 50: ,,'H os xa Xptc« irapaaia Iv xul zsvxsxouosxctxu) Ixet Ttßs-
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11. £ie $riftlicfje 0fterrecf)nung :c. 125

biefer [Rechnung müftte man baS 3>ahr 785 a. U. c. als baS DobeSjahr

©hrifti nach bem hl- (SpiphaniuS anfehen, baSfelbe, bas am 13. 2fprit,

8onntag, fein erfteg ^ßaffah §at. (Sine anbere [Rechnung aber, bie er

non feiner ©egenmart auS rücffchtiefcenb gemalt $u fabelt fcheint, führte

ihn oietmehr anf baS 3a^r 787 a. U. c .

1
(34 p. Chr.), ^mei 3a^re

fpäter, ein ,3>ahr, in welkem baS erfte [ßaffah, mie bie epacte mittlere

[Rechnung auSraeiSt, auf Dienftag ben 23. Mär$ fällt.

Diefe 3mifchenbemertung crflart ben (Singang ^u ber fchmierigen

8telte, ber na cf) bem 2luSbrucfe beS P. ^etaoinS ein mahreS Jtreu^ ber

©hronotogen ift, ziemlich nollftänbig.

Der ©ingang tautet:

„(Sr leibet aber am 20. Mär$, mobei fie einen 5lbenb haben auS=

faden taffen, baS ift an bem 14. Dage beS MonbeS, biefen gerechnet

non Mitternacht. 0ie höben nämlich baS $affah oor ber 3eit gegeffen,

mie baS (Soangelium bezeugt nnb mir mieberholt henmrhoben. Sltfo-

§mei Dage t>or ber 3 e it a&en fie baS Sßaffah ,
baS h^fet am Dienstag

2tbenbS, ftatt Donnerstag 2lfjenbS, mie eS hätte gefdjjehen follen. Denn

ber 14. £ag beS Monates fiel fo auf ben Donnerstag. Mit bem ge=

nannten Dienstag Morgen nämlich, bem 11. Dage beS MonbeS, nähere

hin ber 9tadf)thätfte (beS 11.), fällt ber 17. Märj ^ufammen; ber Mitt*

mocfj, ber 12. (beS MonbeS), $Racf)thätfte, ift ber 18. Märj
;
ber Donnerstag,

ber 13. nad() ber DageShätfte nnb ber 14. beS MonbeS nadj ber sJtadf)t*

hälfte, ift ber 19. Mär§; greitag ift ber 14.
,
nach ber [RadRhälfte, ber

20. Märj; 0amStag, ber 15. beS MonbeS, fRad^thälfte, ift ber 21. Märj;

uadjj feiner DageShätfte bitbet ber 15. beS MonbeS ben Einbruch beS

DageS beS §errn; eS mar baS Sicht ber Untermett, ber (Srbe unb beS

Rimmels nnb beS DageS, megen (beS $oltmonbeS) beS 15. MonbeS

nnb beS 5luSgangeS ber 6onne unb meil 5luferftehung unb £ag= unb

5Racf)ts©teiche am 22 . Mär3 (jufammentrifft)."
2

piB Kcasoip0; 7jp;axo xb xrjp'jyp-axo?, p.Exd xpiaxo^öv exos xrj? gcjxb yEW7)asws • • -

xptaxocov os xpi'xov sto; xb' caupa.“ Migne, PP. Graec. t. 42. c. 105. Sßergt. baä

über Julius 2tfricanu§ ©efagte.

2 Haer. 51. n. 23: „IldsyEt 6 Swxrjp £v xrj' irpo ty' KaXavS&v ’AirpiXXüov.“

Migne, t. 41. col. 932.

1 „Ildoysi ge £v xrj Tipo OExccxpnLv KaXav8<5v AirpiXXüov, ÜTiEpßeßrjXoxtüv auxwv

pu'av £3-£pav, xbxeciv £v 'zrj XECSapEsxatSExaxTj xffi GEXVjvrjS vuxxsptvr^ ;j.EGrr Ilpo£-

Xaßov ydp xat ecpayov xo Ildaya, u>; xo Euayy^Xiov, xal fyj.Eis -oXXdxi? £i7rop.£v^

"Ecpayov bv xo üctoya zpo 6uo r]p.£ptöv xb cpxyav, xbx^ci rrj xpi'xrj iaTTEpac, OTCEp eSei

xr' TTEpLTTXTj E3r:£pa;. TE3aape?xai8sxaxr) yxp oüxio; f^v 7r^p.7TX7j. 2’jXXap.ßavExai 8e
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©rflärung. ‘ftad) ber STnfxd^t beg fjt. ©piphaniug erfolgte ber

Oob ($^riftt
f

rote eg in golge göttlicher Slnorbnung gefd^e^en mujjte, am

Sluggange ber XIY. luna, bie auf einen greitag unb ben 20. tXRär^

fiel in bem 3ahre, au
f roeldjeg er ben Oob (S^rifti oerlegte. Oer tiefere

©5runb h^roon ift, bafe mit bem ©nbe ber XIY. luna ber Monb aU

$unehmen beginnt; ©hriftug, ^ Sic^t ber 2öelt, ber fid) ^um Sitten

23unbe oerhält, rote bie @onne jum Monbe, trat mit feinem Opfertobe

eben bej^atb am ©nbe ber XIY. luna heroor. (5g mar gugleid) ber

Söenbepunft für bag ©onnenjahr, ber Slugenblicf, rao bie @onne in

ihr erfteg Reichen eintrat, mag am 21. Märj gefchah- 6o oereinigte fid)

burd) eine aufjerorbentliche giigung im Oobegjahre (grifft ber Opfertob

unb bie Sluferftehung mit bem Ofteroollmonbe unb ber grühlingg=£ag=

unb Stad)t=©51eiche \

Sillein mit biefer Oe^re ftimmte
,
mag bem h^ ©piphaniug burd)

jübifdje Überlieferung befannt mar, nicht überein. Einmal hatten bie

3uben nicht bie XIY. luna am genannten greitage; bann afjen fie in

bem 3ahre, bag er im Sluge hatte, ihr ^affah am Oiengtag, mährenb

bie jünger im Oobegjahr ©hrifti eg am Oonnergtag afeen.

£8ie ber h e^9e Se^rer biefern ©inmurfe begegnet, merben mir im

golgenben fehen.

Stun $ur ©rflärung ber Söorte. Um ju bemeifen, bafi feine D^ed^

nung be^üglid) ber XIY. luna bie richtige ift, merben bie julianifchen

Oage mit ben bag Monbgalter augbrücfenben Oagen oerglichen, ©ine

gemiffe Ounfelheit entfpringt aug ber ^erfdjiebenheit ber ©podjen beiber

Oage. Oer Monbgtag beginnt am Slbenb unb enbet am Slbenb, beginnt

alfo mit einer 9tadjthälfte unb fdjliefjt mit einer Oageghälfte, je runb gu

gmölf ©tunben; ber julianifche ©onnentag beginnt um Mitternacht, alfo

in ber Mitte ber Stachthälfte beg Monbgtageg, unb fdjliefjt in ber Mitte

ber 9ladjthälfte beg folgenben Monbgtageg, fo bajj ein julianijdher Sonnen*

'zrj xptTTj ttJ' auxrj -yjxt? tjv svSsxaxr\ xrjs csX^vy]? voxxspivrj, zpo SfixasJ; KaXav-

o<I>v AzpiXXuov • xExpa? oooSExaxrj vuxxspivrj, 7tpo SsxaTtevxe KaXavSiöv ATcpiXXwov •

xcepiTcxif] xpisxxiOExaxr) ^[xEpivfy, voxxEptv/j 8 e xeaaapesxaiSExdfrrir] , Tcpö SExaxeaca'ptov

KaXavSiöv Ä7rptXXfa>v Ttpoöaßßaxov xeaaapsrxatSsxaxrj vuxxeptvrj, 7ipo SsxaxEaaa'piov

(1. SexaxpiÄv) KaXavowv A7rpiXXuuv. Saßßaxov TiEvxExaiOExaxr] vuxxsptvy], 7cpo 8sxa86o

KaXavoöiv ATuptXXuov* iTuicptoaxaaa Kopiaxy] 7t£vx£xai8£xax7] vuxxEpivyj (1. ^fASptvyj) •

07tEp rjv cpojxiap.6? ao«, xai yrfi, xat oupav«, xai '^p-epct^, 8ia xrjv 7r£vx£xai8£xax7]v

geX^vit]?, xai xov r^Xto Spopiov xai oxi äva'caai? xat tarj;j.Epta zpo evSexx KaXavS&v

A.7rptXXi'ojvu x. x. X. Migne, t. 41. c. 934 sq. (Haer. 51. n. 26.)

1 Haer. 50. n. 2.
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11. SDte df)riftttcf)e Ofterre^nung :c. 127

tag oon einem ?D7onb3tag 3
/4 ,

oom fotgenben V4 in fich trägt unb immer

mit ber jmeiten §ätfte ber iftachthälfte be3 $ftonb3tage3 beginnt. 3

n

Reichen aus>gebrücft
,

enthält bie überfeine ©teile fotgenbe ^eitgleichung

:

Luna XI.

Feria 3. XYI Kal. Apr. ==
n „ hora 6. Nox media.

Luna XII.

Feria 4. XY Kal. Apr. = V 77 77 77

Luna XIII.

Feria 5. XIY Kal. Apr. =
77 77 77 77

Luna XIY.

Feria 6. XIII Kal. Apr. =
77 77 77 77

Luna XY.

Sabbatum XII Kal. Apr. =
77 77 77 77

SDie beiben ©menbationen be§ ©epte3, bie mir angebracht, beren

$meite auch eine ßegart für fic§ f)at, üerfte^en fich h^nad) v°n feXber.

2Benben mir, fomeit e3 fytx fdhon angelt, bie jtritif an, fo hat fich ber

hl ©piphaniuä non einer £iebling3meinung, bie fich ber ^ahlenmpftif em=

pfähl, oerleiten taffen, eine faßlich gegrünbete ©inmenbitng unterfdhä^en.

©er ©iensdag, an bem bie 3u^en ihr ^ßa ffa^ elften in bem 3>ahre

787 a. U. c. — benn nm fein anbereä 3ahr ^ann M han^e^n
/
wie

eine Vergleichung ber mittleren Vollmonbe (12. Veil.) mit ben hifXori=

fdhen Vorau§fet$ungen bemei§t — mar mirflidh ber Vorabenb ber

XY. luna; ber 23. 9Mr$ lag alfo eine gan^e ÜBodhe fpäter, als er an?

nahm. Unb ihm felber finb ^mei 3dedhnung§fehler jugeftof3en, non benen

ber erfte non einer bem ganzen ^ahrhunbert gemeinfamen irrigen Vorauf

felsung auöging; er überfah nämlidh, baft ber 19jährige ©pclug, mit

bem er nm nahezu 3V2 ^ahrhunberte surücfrechnet
,

meil ülionb unb

Sonne in ihm fich nicht 9an S beiden, in biefer $eit ein ©eficit für ben

2Ronb über einen £ag aufmeiät; folglidh liegt ber Vollmonb, ben er

auf ben 21. $ftär$ oermie§, ihm um einen ©ag unb etmas> mehr näher,

er fällt auf ben 23. 9ftäq. 2lnbererfeit3 muft ber hl- ©pipf)aniu3 in

ber Verechnung ber Sßodhentage einen ©c^alttag überfehen h^en; ber

22. 9ftär§ liegt nämlich im 3>ahre 787 a. U. c. nicht auf bem (Sonntag,

fonbern auf bem Montag.

©eben mir nunmehr jur ^auptfteüe über.

„Um feinetmillen" (ber 15. sD7onb3tag ift gemeint) „haben fie

irrthümlidh einen ©ag au^fallen taffen. ©3 hat nämlich ih** fpibfinbiger

(Satcul ben 2lnfat$ einiger fporen, burdh meldhen innerhalb breier 3>ahre
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128 III. £)te c^riftlidje gettrechnung.

ber in grage fte^enbe (Sine Sag ^eran§fommt. 0ie fügen nämlich bem

^ftonbSjahre aufier ben 354 Sagen noch roettere 4 §oren bei für baS 3af)x,

waS für brei 3ahre einen Sag auSmacht. Saher gehen bei ihnen fünf

0d)aItmonate auf 14 3a^ re /
weil pe bem ©onnenjahre mit feinen

365 Sagen unb 3 §oren (Sine §ore entzogen haben. Senn oergteicht man

bie §oren, fo bleiben if)m 365 Sage, meniger eine §ore. Saher fe^en

fie, nad)bem fie bie 14 ^a^re fedh$>mal multiplicirt haben, ftatt im

84. 3af)re im 85. einen ©djaltmonat ein, fo baft 31 foldjer Monate

auf 85 3>ahre kommen, ftatt, mie eS nach genauer Rechnung fein feilte

:

31 Monate 26 Sage 3 §oren.

3n golge foldjer 3>rrthümer alfo haben fie nicht allein in ihrer

Verwirrung bas ^ßaffah um §wei Sage gu frühe gefeiert, fonbern nod)

weiter einen Sag auSfatfen taffen
,

in jeglicher Jpinpdfjt auf Abwege

gerätsen."
1

(Srtlärung. Sie 2lnnal)me, baf$ bie ^juben im ^ahre 34 p. Chr.

am SienStag 2lbenb if)r Sßaffa§ aßen, muj3 ber §1. (SpiphaniuS auS

irgenb einem Socumente gefd^öpft haben, ba§ ihm oorlag. (Sr behanbelt

bie Shatfadje als eine üotftommen fidlere. 6ie Ratten bann in biefem

,3a§re ihr erfteg Sßaffa^ am Mittwoch. Sa bie Rechnung auf biefelben

Sage führt, inbem fie ben 1. Sftifan beS 3ahreS 34 p. Chr. am SienS=

tag, Borgens 4 Uhr (mittlerer Veumonb), ben wirtlichen Veumonb am

SienStag, Borgens 5 Uhr 11 Minuten, alfo nad) ber jübifd)en 21rt, bie

Veumonbe nach bem (Srfdheinen ber erften ©idjel anpfe^en, ben legalen

Veumonb am Mittwoch aufwei§t, fiel bie luna XIY wirtlich in biefem

3>ahre 34 p. Chr. auf einen SienStag; am Slbenbe beSfelben SageS afeen bie

3uben baS ^paffah- Allein biefer Veumonb fällt unerbittlich auf SienStag

1
. oi’ t]v itXavrjöevTe; UTtspßaxov p.i'av 7}p.spav ircotTjaav, Äs Trposürov. ’E)(si

0£ Äpas xivds r) i^rjcpos xrjs XETtxoXoyi'as, r\xis (1. 7jxivc) ip-TtiTixEi Sia Ixäv xptÄv 7tap’

aoxots oiacpu)v«p.£vy] 7)
pia 7jp.Epa. IlposxiOsaai yap xtp aeXrjv laxip opo'p.op p.sxd xd?

xptaxoai'as 7revx7]xdvxaxE<5aapas rjp.Epas xat aXXas xax’ sxos xsaaapas wpa?* äs slvac

zig xd xpi'a zrrj fjpiEpav puav. Aid Trap’ aoxots tcevxs pdjvss xsXävxai £p.ßo'Xip.oi zig

zzrj OExaxsaaapa, oid xo dcpaipsia&ai a7cd X8 fj),iax8 8pop.8 xäv xptaxoauuv estjxovxa-

ttevxe Tjp.EpÄv xat djpÄv xpiÄv XTjV p.iav Äpav. ripoS'&Ep.Evoov ydp xäv ÄpÄv, Xoit:6v

yivovxai x^e' f^pipai irapd Äpav p.i'av. "O&sv aoxoi TioXuTcXacJidöavxES xd oexaxsacyapa

EXT] (1. Eios) X8" 0y007jX0C8' X£Xa'pX8 EX8S £v XIO ÖySoryXOCOp 7TEp.7TXlp Xl&EaaiV £p.ßo'Xip.ov

p.7]va sva, e lg xo slvai xpiaxovxa xai Eva p.7]va e^s xd dyoorjxovxa xal ttevxe zttj oixives

ÄcpsiXov slvai xaxa rrjv axpi'ßEiav xpiaxovxa ei? p.r]v, xai sixoai xsasapss (lege xc

ftatt xS) Tjpipat, xat Äpai xpEis. “Evexev xoi'vuv x8X8 xoxe acpaX^vxE?, ou p.ovov 7ipo-

EXaßov &opoßop.£voi xas 86o r]p.Epas ßsßpwxdxES, dXXd xai xrjv ürspßaxov Ttpo'ö-Evxss

p.iav r^pispav, xaxd Ttdvxa xpo'Tiov auxoi acpaXEvxE?.“ L. c.
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11. ®ie dfjrtfilidfje Dfterrec^nung :c. 129

ben 9. ?(Rär£, alfo war bie XIY. luna beg legalen dlifan am SDieng?

tag, ben 23. 9Rär$, bag erfte ^affab Mittwoch, ben 24. 9Jtär$; folglich

eine 28oche fpäter alg ber §1. Cpipbaniug annahm. §ür biefeg wichtige

Crgebniß, bag ade Conjecturen über bie großen SDiftan^en beg legalen

oom wirklichen *ßaffab ber Suben mit Cinern ©dblag'e jerftört unb mtg

eine fixere, genaue, mit Rechnung unb Beobachtung ftimmenbe geft=

fe^ung ber geftorbnung berauben in ben geilen (S^riftt aufweigt, bann

bie Chronologie bem hl- Cpipbaniug nicht banfbar genug fein.

Snbeffen nicht minber foftbar ift, wag über bie Cinrichtung beg

84jährigen Cpclug ber guben unb bie babei obwaltenben Crunbfäise

burdh ben heiligen fiehrer erhalten ift. §)ießfallg muß er einen 84jähri=

gen Cpclug, bem bag gahr 34 p. Chr. angehörte, oodfommen augge?

führt oor Gingen gehabt haben. Cr gibt ung baoon bie Befdbreibitng, baß

berfelbe aug fed)3 Heineren Cpclen $u je 14 gabren mit fünf ©djatt?

monaten beftanb; baß aber bem letzten biefer Heineren ein gabt* mit

einem ©dhaltmonat beigefügt war. £)ag Seziere ift auffällig unb weigt

auf eine fünftliche Umgeftaltung beg natürlichen 84jährigeit Cpclug, wie

er fidh an ben lalippifdjen anlehnte, SDiefer fdhließt in jebem feiner

oier 19jährigen Cpclen mit einem ©dhaltjabre auf bem letzten gabre,

unb würbe ein achtjähriger Cpctug angehängt, fo hatte naturgemäß auch

biefer bag ©cbaltjabr auf bem letzten gal^re. war eg nidht in

bem Cpclug, ber bem t)l. Cpipbaniug oorlag; bag ©dhaltjabr, bag

auf ber 84. ©teile flehen mußte, ftanb auf ber 85. ©teile, ©oferne

fobann fdhon in 84 gabren 31 ©dhaltmonate nadh ber gewöhnlichen

[Regel fein müffen, war eg eine §erabftimmung beg Cpclug, baß erft

auf 85 gabre 31 ©dhaltjahre entfielen. £)ie genauere Charakteristik

ber Sßirfung, welche biefe Berfcf)iebung ber Cinfdhaltung oon ber 84.

auf bie 85. ©teile haben mußte, behalten wir nuferer ©cblußbenterkung

oor. ©eben wir junädhft, wie ber hl- Cpiphaniug fidh biefelbe erklärt

unb weldhe folgen er ihr beimißt.

©eben wir guerft, wie er felber rechnet.

85 juliaitifdhe Sabre §u 365 Sagen unb 3 §oren (bie $ore = 2 ©tun?

ben) gibt: 31046 d
6h

.

85 ‘üRonbgjahre gu 354 Sagen -)- 31 ©dhaltmonate jit

30 Sagen gibt: 31020d
.

©omit bleiben unoerglidhen : 26 d
6
h

(©o lefen wir, nidht 24,3 §oren; x? 26 konnte leidht mit xo 24

föiefj, ©eburtgjaljr ©f>rifti. —775— 9



130 III. ®ic djriftlicbe geitredjnung.

nerwedjfelt werben.) §aben atfo bie 3>nben, in äljnlicfjer SBeife, wie bie

©rietfjen mit ifjrern 19? nnb 76jäfyrigen ©pcluS, gehofft, am ©nbe nad)

85 3>af)ren gurn Anfang gurücfgufefjren
, fo !amen fie um 3 ©age gu

früfje; an bem Monate, ber nodj gu oergleidjjen war, fehlten nod) 3 ©age

unb etwa§ SöenigeS barüber. 3ft bie VorauSfetgung beS §1. ©pipfjaniuS

richtig, fo f)at er bie SDifferert^ gwifdfjen bem legalen unb wirflidfjen ^ßaffat)?

nodmonb, ber fid^ auf 3 £age 2lnticipation gufpi^te, wirflidj erflärt.

Allein aud) fjier unterliegt eS feinem Zweifel, bafj bie gilben feine folclje

©igenfdjaft ber reinen Söieberfefyr ifjrern 85jährigen ©pcluS guf dfjrieben.

©tue fold^e nahmen fie nur beim 84jäfjrigen ©pcluS an, ben fie feineSwegS

aufgabett, als fie bie Verfdjiebung ber leisten ©inf^altung unb bie ©lie?

berung in 6 kleinere ©pclen nornafjmen. ©ie 3uben Ratten bis bal)in

wenigftenS eine 2tuSgleicf)uug il)reS ^JlonbSjafyreS mit bem ©onnenjaljre,

ein Verbleiben iljreS ^ßaffafjnolImonbeS bieffeitS beS grüfjlingSpunfteS, nont

84jät)rigen ©pctuS fieser erwartet. 3l)r ©onnenjafjr war aber fein Julia?

ttifcbeS 3afjr, fein tropifdfjeS, fonbern ein fiberifdjeS; eS Ijing am Eintritte

ber ©onne in baS ^eidfjett beS SBibberS, als feinem Anfänge 4
. Allein in

Söirflidfjfeit famen fie bamit weit über ben wirflidfjen Anfang beS

©onnenjaljreS, bie grül)lingS?©ag? unb ^acfjtgleidje
,

fjinauS. Um bie

3eit, ba ber jutianifdje JMenber neröffenilicljt würbe, müffen fie auf

©runblage iljrer genannten ©runbnorauSfeigung ungefähr eine Vöod^e non

il)m bifferirt Ijaben, wenn fie etwa 250 $al)re früher gleichen ©cfjritt mit

jMippuS eingefallen falten.

darüber nerfcfjwiubet, wie wir f offen, jeber gweifel, ba|3 bie 2ln?

nabme beS feiligen SefjrerS nidf t gutrifft, wenn wir bie non ilpn mit?

geteilten Angaben über ben 84? ober 85fäfrigen ©pcluS prüfen.

28ie fjaben bie 3>uben, beren 2öerf ber 1)1. ©piptjaniuS feiner ^ritif

unterlieft, gerechnet?

©er erfte ©a£ beweist, bajg eS gefaulte 9tedt)ner waren, ©ie

nahmen baS mittlere $konbSjaf)r gu 354 ©agen 8 ©tunben (29
d
525),

ofjne Zweifel mit einem Veifaig, ber entweber berfelbe ift, ben wir auS

^aimonibeS fennen, welcher in nufere 2luSbrucfSweife übertragen, baS

mittlere $ftonbSjal)r ber jübifdjen ©omputiften gu 29d
53059, alfo nur

1 2£enn ^ofep^uS ben ^affat)ritu§ befcfreibt, jagt er (Antiquit. III, cp. 10.

n. 5): 3>m ^ifan, bem ^abre^anfang, raenn bte @onne bereits im getcljen be§

SBibberS fte^t, rairb ba§ gefd)Iad)tet. („Toi 8s (xy]vi Savfrixip, 8s Ntadv 7iap’

tv xaXeixai . . . Iv xpnf tö" ijM« xodkc&xos.“) 5Ief ntief e ©teilen au§ ^3^ifo n. 21.

f.
bei P. qßatriaai. De Ev. II, 532.
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11. ©ie tf)riftUdje Dftcrredpumg 2 c. 131

um 0d000002 größer angibt i
, aB eg tjeut^utage genommen wirb

,
ober

bodf) bemfelben naf)e fommt

$ftait t§ut atfo gut, tarnen eine ganj eracte ©djaltmettiobe äujufdjreis

beit, mie benn aud) ber f)l. ©pipfjaning if)re Oledjmtnggart minutiös,

fpi^finbig nennt. Segt man nun ben angegebenen ^ftonat $u ©runbe,

fo fteltt fid) bag ©rgebnijj in folgenber 28eife:

85 julianifdje .gafjre ftnb — 31046 d
.

85 3ftonbgjaf)re, ben fpn. $u

29 d53059 = 30121 d20180

31 ©djaltmonate .... 915 d44829

31036 d65009

31Q36d65

9
d
35.

£)ag Reifet, bte $erfdjiebuitg ber ©infcbaltung oon ber 84. auf bie

85. ©teile bewirft im juliamfdjen ,3a f)re, baf3 ber lefcte 9tifaw9leumonb

um uid)t ganj 10 Sage tiefer ftef)t, aB ber erfte, oon welchem auggegaitgen

würbe. 3>n ber wenn ber Sefer bie ©onftruction beg ©pclug, ber

mit 39 a. Chr. beginnt unb an ber 84. ©teile bag 3a5r 45, an ber

85. bag 46 p- Chr. §at, oergleid)t, wirb er finben, ba$ ber ©pclug

feinen erften 9fifan fjat am ©onntag, beit 4. 2lpril, -Dfittagg; nadjbem

aber bie ^erfdjiebttng oorgenommen worben ift (bie nicf)t erft an ber

leisten ©teile ju gefd^eljen brauchte, fonbern anticipirt werben fonnte; wir

nehmen an, anticipirt worben ift §ur 3eit, aB ber julianifdje jMenber

befartnt würbe), fällt 85 ,3af)re fpäter ber 1. ^tifan auf ©amgtag, ben

26. $ftär$, $ftorgeng 6 Uf)r; fteljt alfo um 9 1
/* Sage tiefer. ®tefe^

ifjeilt fid) aber allen ißofitionen mit. ©efet^t alfo, ber 84}ä!jrige ©pciug

war aug irgenb weitem ©runbe mit feinen ©infdjaltungen am Anfänge

beg ©pclug bafjin gefommen, ben 2. 2lprit aB grüljlinggwenbepunft gu

befyanbeln, über ben er nid)t juriicfging, fo fiel biefer nad) ber $erfd)iebung

auf ben 24. ^Jtäq jurücf. 2Ö3ir behaupten aber, jene, welche ben 84s

jährigen ©pclug um bie 3eit ©fjrifti in foldjer 28eife nmftimmten, traten

biefeg mit 23ered)nung, um if)n in feinem grüfylinggwenbepunft mit bem

]utianifd)en ^alenber in ©inflang $u fetten.

2lud) ift eg leid)t, 31t ^igen, bafe burd) biefe $erfd)te&ung eine

©liebentng in 6 Heine ©pflen §u 14 ^jafjren mit je 5 ©cbattmonaten

ermöglicht würbe. Senn ba auf 84 3al)re 6x5 ©djaltmonate ettH

1 ©. 3n>ölfte Seitage.
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132 III. £)ie djriftltd)e 3ettred)mmg.

fielen, fonnten biefe auf 6 ©ruppen fo oert^eilt merben, bafe jeher ber

kleineren ©pclen 5 ©djjaltmonate erhielt. £)a3 $erfa(jren Ijatte enblidO

ben großen $or$ug, baft e§ ben (egalen ^CRonb mieber beim mirflicljen

29lonbe erhielt; nur ber eine ftadf)tt)eil mupte fofort $u Sage treten, menn

bie ?ÖM)obe miebedjolt mürbe: ber Frül)ling$>menbepunft mürbe um

meitere 9 Sage Ijerabgebrücft
,

alfo ber Anfang be§ ?D7onbs>jal)re£> in

retrograber Beroegttng oom Anfänge bes> ©onnenjaljreg entfernt.

©3 mi(I uns fcf)einen, bie 2Bieberljolung tarn erft im gmeiten '3a§r=

Ijunbert oor, nad^bem fidfj ber 84jä§rige ©pclu$>, ber ilpn inuemoljnenben

progreffioen 9latur entfprecijenb
,
um brei Sage gehoben Ijätte, alfo mit

feinem $rüf)ling§menbepunft auf ben 27. ?07är§ l)ätte fommen müffen.

©r mürbe burdjj eine abermalige 35erfc^iebung auf ben 18. ^Mr^ l)erab=

gebrücft, auf melcf)em mir i§n am ©nbe be§ jraeiteu 3a§r§unbert§ finben,

al§ ber 1)1. ^ippolpt, nidfjt allein ftefjenb (in ©gppten folgte um bie

SJiitte be§ britten 3af)rl)unbert3 ber 1)1. Sionpfiuä oon Sllepattbrien),

ben 84jäf)rigen ©pcluS burcf) ben 8}äf)rigen 31t oerbrängen fudfjte.

23eoor mir biefe§ in’3 2luge faffen, feien §ier einige, unfere §ppo=

tfjefe mef)r präciftrenbe Folgerungen über bie ©eftalt be§ 84jal)rigen

©pclu3 in ben erften .gafjrljunberten geftattet.

Sie erfte unb midfjtigfte ift jene, bie fofort in bie klugen fpringt:

um bie feiten ©fjrifti f)aben bie 3uben w &er 23eftimmung ifjrer gefts

orbnung SDirectir>en oon gelehrten 5lftronomen erhalten, mie audfj ber mol^

unterrichtete $ftaimonibe§ raieber^olt bezeugt i
. ©o mürbe e3 audfj ba noch

gehalten, al3 ber Tempel gerftdrt mar, namentlich fo lange bie Salmm

biften ber erften ^ßeriobe, ber 907ifdf)nah, fiel) erhielten.

©df)on oor ber jgeit ©hr *ftf erlangte auf biefe Sirectioen ber julia=

nifdfje ^alenber einen gemiffen ©influfj, ber $u einer Reform be§ juoor

fdfjon gebrausten 84jährigen ©pclug führte.

SDie ^paupteigenSümliSleiten ber l)ierau§ entfpringenben Reform

maren eine §erabftimmung bezüglich be3 Fruhling§menbepunfte§, erftmalS

auf ben 24. 507är^, fobann auf ben 18. 507ärj, fomie eine burdf) bie

SBerfdfjiebung ber ©infcfjaitung oon ber 84. auf bie 85. ©teile bemirfte

©lieberung in 6 flehte ©pclen $u je 14 ^a^ren. ©Sott oor bem ,3ahre

34 p. Chr. mürbe biefe Reform tjatig; beim ihre äöirfung ift in bem

$affal)termin biefe§ 3ahre§ bereite erfidfjtlidfj.

1 ÜJJtt ber citirten ©djrtft be§ 9ttatmonibe§ ber Appar. bet Migne, PP. Gr.

t. 42. c. 950 sq. ju Dergleichen.
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§)ie ^erabftimmung be§ grüffling^menbepunfteg auf ben 18. y)läv%

toar unmöglich, fo lange ber Dpferbienft beftanb; fie gehört roafjrfcfjeins

lidjj bem ^roeiten 3af)rf)unbert P- Chr. an.

£)te erfte ©ntnblage 1
biefer aftronomifdfjen £)irectioen

,
toelcf)e bi$>

$ur Reform mafcgebenb roaren, mag big auf bte 23erüf)rung mit ben

(Sljalbäern $urücfgef)en. SSßenigftenS beuten 21u§brücfe, raie bte: „bte

©omte m ufc int achten ©rabe in bem 3 e^eu be3 SGBibberS ftefjett, roenn

ber gfrüljltng beginnt"
,

if)re ©ntftef)ung in ä^nlicfjer Sßeife auf bie

feiten bes> ©piB in 23abplott, mie jene, meldfje ben fünften ©rab erfor*

beim, auf bie 3 e^cn SltevanberS be§ ©rofjeit raetfen. ©rft um bie 3 e^

ber Reform, al§ bie ©onne bei ber §rüf)ftng§s£ctg' ttnb üftadfjtgleidjje

hinter bem 3c^en SötbberS ^urücf^ubteiben begann
,

fonnte bie

©ruitblage fetber, ber fiberifd^e ©fjarafter be§ ©onnenjal)re£>, aufjer ^Xd^t

gefegt merbett.

12. Der ffifterhauon bcs Ijl. Jtartijrers ^ippalpt; Me Seiten Ms Über-

gangs ber djriftlidjen ffi|terreet)nung jur SelbftänMgheU.

2Senn, auf ©runblage ber im $orfteljenben entraicfeiten §ppotf)efe,

in bem 84jafyrigen ©pc(u§, ber jraifd^en 129—212 p. Chr. liegt, bie

meljrfadb berührte $erfd()iebung einer (Sinfdfjaltung gttm ^raeiten ?jftale

oorgenommett mnrbe, fo fiel $toifd)en 213 p. Chr. unb 221 p. Chr.

ein 8jähriger ©pclug

,

ber bie ©eftalt Ijatte
2

(für ben 14. 9^ifan ober

bie XIY. luna):

214. £)ien§tag. 12. 51pril.

215. ©ams>tag. 1. 21pril.

216. 5ftittrood(j. 20. 3Ä&rg.

217. SDtenStag. 8. 51pril.

218. ©onntag. 29. Wav%.

219. £)onner§tag. 18. ?0?är$.

220. 5Rittrood§. 5. 2lpril.

221. ©onntag. 25. 3ftär$.

1 @. elfte Beilage.

2 2£ir fdjreibett blop au§ ber Beilage 12 (1. ttnb 2. ^ßeriobe be§ 84jäljrigen

(SpcluS) ab
; ftelje ben ßpcluä non 213 ,

inbern mir bte bort gegebenen 2>aten be§

9?eumonb§ al§ iJtuüpunft betyanbeln, gan$ entfpredjenb ber ben 2>uben eigenen

S3e)ltmmnng ber legalen fteumonbe.
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©§ feiste ftd) bann abermals ein Sjähriger ©pcluS an, nad)

gäbe beS progrefftoen 84jä^rtgen ©pduS in fotgenber ©eftatt:

222. SamStag. 13. STpril.

223. Sftittmodj. 2. 5TpriI.

224. Montag. 22. Wärt.

225. Sonntag. 10. 21pril.

226. ^)onner§tag. COp OM

227. Montag. 19. 3Rär$.

228. Sonntag. 6. STpril.

229. greitag. 27. ^är§.

galten mir fjiegegen bie erften acht ©lieber beS 16jährigen (JpduS,

ober '^meimal 8j;ä§rigen (SpcluS be§ f)L ^ippolpt, bie unS auf feiner

Statue erhalten finb
, fo ift bie Übereinftimmitug auf ben erften 23Iicf

nnüertemtbar; mir fabelt bie ^Optionen lateinifch auSgebrücft:

in beutfcfier Übertragung:

222. Idibus
G.

13. Slpril. SamStag. (Schaltjahr beS
(= i. s.

$(le£. @eb.)
EM. April. 9ftonbSjahreS.)

223. IV. Non.
D.

2. 2lprtl. 3D7ittn)od).

April.

224. XII. XI KA.
A.

21. (22.) 9Q?är$. Sonntag. (Schaltjahr beS

Biss. April. SonnenjahreS.)

225. V. EID.
G.

9. 2Iprtl. Samstag. (Schaltjahr beS

EM. April. üftonbeS.)

226. IV. KA.
D.

29. TOr$. dftittrooch.

April.

227. XY. KA.
A.

18. üttär*. Sonntag.
April.

228. Biss. Nonis.
G.

5. 2tpril. SamStag. (Schaltjahr ber

E M. April. Sonne unb beS 307onbeS.)

229. VIII. KA.
D.

25. dMrj. ^Uttmoch.

April.

(230. 13. 5IprtI. £)ienStag jc. roie üorftetjenb fortgefept; nur bie Sßodjentage

änbern ftdj.)

Vergleicht man bie betben Leihen, fo finbet man in ber erftern, ber

©onftrudion beS 84jährigen ©pcluS, eine Steigerung bei 224 eintreten

um einen Vag, ber in bem oorangehettben ©pduS oon 217 rücfmärtS

ein galt entfpricht; bagegen bie 3af)re 218—23 incl. finb üötlig gleich-

artig.

Der 8jährige ©pclttS ha * xn ber Dfjat e *ne Veränberuitg im ©ange

beS 84jährigen ßpcluS eingeführt, moburd) eine 21rt Stagnation entfielt

unb bie bem 84jährigen (SijcluS eigene Steigerung in fünftlicher 2öeife

unterbrächt, eben bamit aber ber (SpcluS $mar ungemein leicht ju hanb'
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12. Der Dfierfanon beS §1. 9JcartprerS £ippolpt :c. 135

labert, aber in bemfetben s)Jtaj3e unrichtig unb gefälfdjt ift. Denn e§

ift nid^t ber natürliche 8jätjrige ©pdu§, ber gleidj)fatt§ progreffii) ift, beit

mir auf ber ©tatue beg f)l. ^pippolpt finbeit; fonbern e§ ift ein (55lieb

be3 84jaf)rigen ©pdus, abgelö^t unb fünftlid) abgerunbet.

Den 3 e^tpun!t, mann bie 2tblöfung ftattftanb, fjaben mir au§ gmei

Duetten fic^ergeftettt : au§ ber ttlatur be$> 84jä§rtgen ©pdtt§ unb au§

bem jtanon auf ber ©tatue bes> §1. $ippo!pt. 3ur ^Beftätigung fönnen

mir ba§ gragment be§ 5Bictorinu§
,

*ba§ $tgibiu§ 23ud)er S. J. aufbe=

mafjrt fjat, ^ereingie^en. ©3 bemeiät gunadjft, baft ber 84jät)rige ©pdu3

neben bem fünftlidfjen 8jäf)rigen ©pdu3 in feiner urfprüngtidjen natürs

licken gorm fortlebte
,

ober oielme^r fpäter burd) dfjriftlidje ©fyronologen

reconftruirt mürbe, ©ine fotdje ttteconftruction be3 5. 3afjd)unbert£> mit

§ilfe oon überlieferten Daten liegt un§ bei SBictorinuS oor; §at biefelbe

aud) Mängel, fo geigt bod) aud) fie bie 23erüfjruitg ber beiben ©pden

ober ben Moment iljrer Trennung mirflid) in unferer 3 e *t au f-

fabelt nämliih in letzterer ^infidfjt folgenbe Angaben für nufere 3al)re

in ber ©onftruction bes> SBictorinuS

:

p. Ch. Dom. Pasch.
Aetas
lunae.

Übertragung.
0fter= 3floub§alter

fonntag. am0ft.=@onnt.

Folgerung
für bie XIY. lunae.

9ttoitbg= SBocfientag.

214. XV. K. Maj. 21. 17. 21prtl. 21. 10. 21p rtt. ©onntag.

215. IY. N. A. 18. 2. 2lpril. 18. 29. 30!ärj. 2Jlittrüod).

216. XI. K. Maj. 19. 21. 2lpril. 19. nb. 16. 21pril. Dienstag.

217. Id. A. 21. 13. 2Ipril. 21. 6. 21pril. ©onntag.

218. IV. KA. 17. 29. 307 ärg. 17. 26. 2)iärj. Donnerstag.

219. XIV. K. Maj. 18. 18. 21pril. 18. NB. 14. 21prtl. 2ö7ittn)od).

220. V. Id. Apr. 20. 9. 2lpril. 20. 3. 2lpril. 2Jiontag.

221. VIII. K. Apr. 16. 25. 3D7äq. 16. 23. 307ärs. Freitag.

222. XVIII. K. Maj. 17. 14. 2Iptil. 17. 11. 21p ril. Donnerstag.

223. VIII. Id. Apr. 20. 6. 21prtl. 20. 31. Mrj. 3D7ontag.

224. V. KA. Apr. 22. 28. 21prtl. 22. 20. 21pvtt. ©antStag.

225. IV. Id. Apr. 16. 10. 21prtl. 16. 8. 2Ipril. Freitag.

226. IV. N. Apr. 19. 2. 2Iprtl. 19. 28. SOtavj. Dienstag.

227. X. K. Maj. 21. 22. 3Iprif. 21. NB. 15. 21pvil. ©onntag.

228. Id. A. 22. 13. 2lpril. 22. 5. 21pvil. ©amStag.

229. IV. KA. 18. 29. ÜPärg. 18. 25. SJUttrood).

SBictorin, nebenbei bemerft, non ben römifctjen ^orauöfet^ungen feiner

3?it au§gef)enb, ge^t nidjjt über ben 21. $Rärg tjerab; bef^alb t)at er

ba, rao ber fjiftorifdje 84jäf)rige ©pdu3 gemeine $Jtonb3j[afjre mit 20.

unb 18. $ftärg aufraeist, ©d)a(tjaf)re. ©obann ift bie ^rogreffion beS

84jäf)rigen ©pdu3 etmas» gu ftarf bei if)m, alfo aucf) ber galt nad) ritrf=

marts größer.
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136 III. 3Me djviftlidje gettredjnung.

Knblicf) §at er, rate feine geit überhaupt, ber 1)1. Kpipl)aniu3 trat*

iljm, unb, rate rair fe^en raerben, £)ionpfiu3 unb Veba Veit. nadj ifym,

trarau§gefe£t, bafä im 19jährigen Kpclu3 ©onnen= unb 2Cftonb3jaf)re fiel)

trallfommen becfen, unb fo fein sX7onb$>alter in ber 3eit, non ber rair

fjanbeln, um einen £ag au tief aitgefei$t (bei ben Hebräern, bereu 2Berf

bem % §ippolpt oorlag, ift bie entgegengefeiste £enbena). Korrigiren

rair Victorin beaüglidf) be§ $lonb3a!ter§ unb ber ©dijaltjaifre, fo Reiben

rair fotgenbe ERet^en

:

84jäf)riger 6t)du§ nadf) ber ebneten

(Sonftruction.

222. greitag. 12. 2lpril.

223. £)ien3tag. 1. Slpril.

224. ©onntag. 21. SIftärg.

225. ©am§tag. 9. Slpril.

226. ilßitraod). 29. Wlär§.

227. ©onntag. 18. $ftära.

228. ©amsttag. 5. 2lpril.

229. £)onners>tag. 26. r§.

XIY luna.

84jätjrtger

(Stydug 33idoring.

12. Slpril. greitag.

1. 2lpril. £)ien3tag.

21. ^är$. ©onutag.

9. 2lpril. ©am§tag.

29. sDiär$. sIRittrao(^.

fl6. 2fyril.\ 18. mrj.

V Montag.; 0onntag.

6. 2lpril. ©onntag.

26. yjlax%. §)onner§tag,

8jäf)riger beg
fjl. §ibfott)t,

um einen %ag
tierabgeftimmt.

12. 2lpril.

1. 2lpril.

20. 9ftära.

8. 2lpril.

28. ^ära-

17. ^ärj.

4. 2lpril.

24. mära-

©omit bürfte beraiefen fein, ba§ rairflidj) um bie 3 e^ *>a ^er

1)1. §ippolpt feinen neuen Kpclu$> begann, ber 84}äl)rige Kpclus>, ber il)m

nortag, bie $)aten Vergab, ober mit ben feinigen gleichartig raar. §at

er felber bie fünftlicfje Reform norgenommen, ober eine foldjje bei ben

Hebräern norgefunben? Un3 fdfeint bas> £et$tere raaf)rfd)einticf)er. 2öir

nermut^en, bafc ben 3uben in |?otge ber großen Kalamitäten, bie über

ihre Nation, namenttidO nad) ber neraraeifelten Krfjebung Var Kodjba’ä,

f)ereinbradjen, feine 2eud)ten meljr befaßen, bie im ©tanbe geraefen raären,

ihre mittleren Dünungen in ber alten Vöeife fortaufül)ren unb ben Vet^

Ijältniffen anaupaffen. Vielleicht §aben bie gafeleien be§ £almnb über

unfern ©egenftanb in eben biefer 3eit bie gefunbe nüchterne Dünung au

überraudjern begonnen. $ftan hielt bann, raa§ tgpifch raar, am alten

KpcluS feft; bie fedfSntal %mi ^a^rraod^en blieben; ber 9tfjptl)mu£> ber

Kinf^altung raurbe vereinfacht
,
unb rao^l aucf) burdf) Slneinanberrei^ett

oon fieben größeren Kpclen ein großes» ^affa^ja^r tratt 7 x 84 = 588

Sauren = 12 x 49 ober 12 Jubiläen geroottnen. 28a§ un3 hierin

beftärft, finb bie altteftamentlidjen Einträge, bie nadj unferer, hier nicht

raeiter au oerfolgenben Vermittlung in bem Vorbilb unfereä Dfterfanonä
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12. ©er Ofterfanon be§ f)l. Märtyrers .Ipippotgt jc. 137

fd^ort eingetragen maren. Ser 1)1. ^ippolpt fjätte bann, alg er bag

l;ebräifd£)e ©pfiem in feiner Sßeife umformte, fein 35orbiIb in 23e$ug anf

bie neuteftamentlicfjen (Einträge ergänzt.

Um biefeg $u mürbigeit itnb überhaupt bie gorm beg Dfterfanong

beg fjl. §ippolpt ju erHären, müffen mir, einer bei Sftaimonibeg erhalte?

nen 21nbeutung folgenb, bie burd) ben 1)1. ©pipljaniug £id()t erhält, eine

eigentljümlid) Ijebräifdje 9ftarfirung ber ©infdijaltungeu burd) 28ocljentage

etroag inB 2luge faffen. Sag gemeine ^ttonbgjaljr non 354 Sagen f)at

50 SBodjen unb 4 Sage; ift eg ein ©djaltjaljr, fo t)at eg 384 Sage,

alfo 54 SSodfjen 6 Sage. beginnt ein SÜUmbgjatjr, 213 p. Chr., j. 23.

mit bem ^ittmod), fo mirb bag nädffte ^onbgfaijr 214 mit einem oier

SSodjentage fpäter beginnenben Sage, b. i. bem Sonntage, beginnen, wenn eg

ein gemeineg 3>a§r ift; ift aber 214 p. Chr. ein ©dfaltjafyr, fo beginnt

eg mit einem Siengtag. ©ein Hebräer mar alfo in einer Oleine non

$)ionbgjat)ren, bie fid) burdfj bie 28od)entage if)rer Anfänge oon einanber

unterfdfieben, ang ber Siftan^ biefer Söodfentage unmittelbar Har, ob ein

gemeineg ober ein 0djaltjafjr folgte; betrug bie Siftang fedfjg Sage, ober

ging ber 2Bocl)entag um einen Sag jurürf, fo lag ein 6djaltjai)r oor;

ging er um oier Sage oor, fo folgte ein gemeineg 3>af)r. greilid) mußte,

menn genau eingefc^altet mürbe, oft bag 3al)r jn 355 Sagen genommen

merben, bann ging bag 3>aljr um fünf ^age oor, ober jmei gurüd; ober

eg fonnte ang irgertb meinem ©runbe unter 354 Sagen gefaxt merben,

bann ging eg nur um brei Sage oor, ober oier jnrüd. $ftan erhielt

alfo oier grnlle ber 21nfeinanberfolge, burdj meldfe bie Sänge beg ooran=

gegangenen unb ber (£f)arafter beg folgenben ^onbgja^reg genau beftimmt

mar; ging ber ^afjreganfang im Sßodjentag um einen $urücf, fo folgte

ein <5d£)altjafyr
;
um $mei, fo mar ein ftarfeg; um brei, ein gemeineg; um

oier, ein fd)toacf)eg 3a§r im 21n$ug.

Siefe complicirte 21rt marf ber 8jäf)rige fünftlic^e (Spclug beg

3. 3a5 rl^unbertg ab; er fennt nur jraei Siftan^en, eine oon fedjg für

bag 6d)altjal)r, eine oon oier für bag gemeine 3>afyr, raie ber Ofterfanon

beg §1. §ippolpt bemeigt

:

222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229.

G. D. A. G. D. A. G. D.

S)ie 3af) re 225 unb 228 finb ^onbgfdjaltjaljre, fie fielen oon itjren

$orjal)ren um fedjg 2£odt)entage ab, ober geljen um einen Sag jurüd;

raä^renb 223, 224 u.
f. ra. oon iljren 2$orjal;ren um oier Sage abfteljen,

ober um brei ^urücfgetjen. Ser eracte 84jäl)rige Gpclug änbert biefeg
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138 III. £)te djriftlidje geitredmung.

Verhältnis t)on geit äu 3eit, unb bie $lnberung muf3, nach ben übers

lieferten jlunftgriffen fehlten, noch mannigfaltiger gemefen fein.

VBie bem immer fei, maS unS im Dfterfanon ermatten ift
,

ift eine

(Srfjöffung beS 84jährigen ©pcluS, ber 6 x 14 gaffre enthielt, auf

8 x 14 gahre, gefd^tneßen in SBodhenform 2x8x7 gal)re, °^er

7 Oteihen mit 16 ©teilen. -Rad) 16 gahreit gellt bie burch Wochentage

in oereinfacfiter gorm marfirte ©infchaltung um einen 3Bod>entag juriitf,

benu man hat

:

6 ©djaltjahre = 36 Vage;

10 gemeine gahre = 40 „

76 Vage,

alfo einen gortfdjritt oon 10 Wochen nnb 6 Vagen, ober einen 9tücfs

fdjritt um einen Vag. ©treibt man alfo bie 112 Stage auS, fo erhält

man 16 oolle Wochen. ©o bietet fidfj in Wirflid)feit bie Oftertafel beS

f)t. §ippotgt.

©S ift bereite an ben galten ber $ttenfd)merbung, ber ©eburt nnb

beS SeibenS beS §errn gezeigt, mie biefe grofte ^ßeriobe als djronologifdfe

Otegel, um entfpredjenbe Vhatfadfen ber Vergangenheit $u ermitteln, ges

braucht mürbe, gügen mir einige anbere, altteftameutliche ©inträge hin&u.

V)ie religiöfe Dreftauration unter ©$ed)iaS (II Paral.), bie unter bem

gahre 224 p. Chr. bem ©abbat jur Sinfen eingetragen ift, fanb im

erften nnb ^meiten gahre ^er Regierung beS Königs ftatt (II Paral.

29, 3; cf. 30, 15). gut erften Monate beS erften gahreS begann fie;

eS mürbe bie Reinigung beS Tempels oorgenommen
;
im ^meiten Monate,

XIY. luna beS ^meiten gahreS, raarb baS ^ßaffah gegeffen. Vom gahre

224 nun fteht baS gahr 728 a. Chr. um 952 gahre, b. h- um 8 mal

112 nnb 1 mal 56 (56 hat biefelbe ©igenfdfaft mie 112; eS enthält

8 oom VtonbSs unb 28 oom ©onnencpcluS
,

fuhrt alfo auf benfelben

SHtonbSs unb Wochentag), ab. ©omit mar nach ber Voranmeldung ber Siegel

beS % ^ippolpt 728 a. Chr. bie XIY. luna im erften Vhmat, am

©onntag, ben 2. 21'pril; baS jmeite ,3ahr begann im SRifan, als ein ges

meines gahr um 4 Vage fpäter; ba baS ^ßaffah aber im jmeiten ^07os

nate, alfo 30 Vage fpäter gegeffen mürbe, ober um 4 Wochen 2 Vage

abftanb, haben mir im ©an^en einen 5lbftanb oon 6 Vagen. V)aS

^}affah mürbe alfo am ©abbat gegeffen im gahre 727 a. Chr.

V)ie 9teftauratiou beS ©efe^eS unb OpferbienfteS unter gofiaS trat

ein im 18. gahre ber Regierung biefeS Königs (IY Reg. 23, 23.

II Paral. 34, 8; 35, 1 ff.). ©S ift unter bem gahre 225 p. Chr.
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12. &er Ofterfanon be§ tp* Märtyrers $tppolt)t :c. 139

am Freitage eingetragen, $at ber jtanon 625 a. Chr. al§ ba§ 18. 3af)r

be§ 3ofta§ angenommen (728 a. Chr. erfteg (£$ed)ia3 — 29 ©ged).

+ 55 ‘DJtan. + 2 2lnton + 17 3ofias> = 625 a. Chr.), fo nutzte

e§ an einem greitage eingetragen roerben; beim e§ ftanb um 10 3af)re,

non 615 a. Chr. ab, ba§ mit 225 p. Chr. (= 840 — 7 x 112

+ 1 x 56) nach ber Siegel be3 f)I. ^uppolpt gleiche XIY. luna f)at;

10 3a^re aber, roenn barin 4 0djalt}afjre ftnb, geben:

40 + 8 = 6 SSod&en 6 ©age.

(53 ift alfo dtüdgang um einen Wochentag, wie bie ©afel au3roei3t. 3

n

ber ^at aber ftnb 4 (Schaltjahre sroifd)en 625 unb 615; benn 625 unb

624 a. Chr. bitben bie ^roei leisten 3at)re, ba3 7. unb 8., in einem

norangef)cnben 8jährigen (5t)cltt3, folglich liegt auf 624 a. Chr., bem

8. 3a^re, ein (Schaltjahr. ?07an fie^t an biefent 23eifpiele, rote ^Bru^t^eile

non 56 ober 112 befjanbelt roerben.

©er 2lu3$ug $ftofi§ an3 (5gppten ift unter bem + 231 beim 6ant3=

tag eingetragen, hiernach t)at ber Ofterfanon ba3 3>ahr 1561 a. Chr.

al3 3a^r be3 5In^uge^ behanbelt; benn

1561 + 231 = 1792 = 16 x 112.

3roei 3af)re fpäter (unter 233) folgt ba3 erfte ^ßaffalj in ber SBüfte,

am ©ien3tage, brei ©age abftehenb oom erften ißaffah be3 ^fu^ttge^.

Unter 236 ift (53bra3, bie ©rttnblage ber im Karton eingeroobenen

3>ttbiläum3rechmmg, eingetragen. 436 a. Chr. ift t)iernad) ba3 $ahr, non

roef^ent ber + <£uppolpt bie Rechnung ber 70 3af)re3rood)en auSgehen

läfet; benn

436 + 236 = 672 = 6 x 112.

(53 gehen ihm atfo bie 7 erften 3>ahre3roochen noran; ba3 20. 3af)r, in

roetc^em 9tehemia3 ait3gehh neriegt er, roie e3 fd)eint, in bie Delegierung

be3 Xerpe3, ben er nieUeid)t fchoit 505 a. Chr. gttr DDUtregientng gelangen

läßt; 485 geht ba3 ©ecret att3, nad^bem 7 3a^re norher nerfließen ;
nad)

436 beginnen bie 62 .gahrroochen, nad) beren s2lblanf, 1 n. (5hr. (752

a. U. c.), (S^riftug geboren roirb. ©ie letzte 2Bod)e ift bann geteilt;

bie §älfte gehört bem öffentlichen £eben 3efn; eine anbere Jpälfte (66

bi3 70 p. Chr.) ben leisten ©ittgen be3 ©empel3 unb be3 jübifchen 3S3olfeg.

iftedfjnet man non 436 a. Chr. um 23 3 Ll^töen jurüd, fo fontmt

man, nach ber mpftifchen $8orau3fetsung
,

baj3 bem ^olfe 33 Jubiläen

geftattet roorben feien, brei 3a5re Ü0V ^en ^Tug^ug, hat alfo non biefem

bi3 gum erften Jubiläum im gelobten ßaitbe 46 3^h re
f
roa3 cm fidf) gut

gerechnet ift.
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23 Jubiläen ftnb nämlich 1127 3>ahre; citfo

1127 + 436 = 1563 a. Chr.

Exodus juxta Danielem ift eingetragen 236 p. Chr. am Montag.

Sn ber <tyat ftef;t 236 p. Chr. non 1563 a. Chr. nm 16 x 112

+ 7 3a^re ab; 7 3a^re aber geben einen ©ag dtücfgang; e§ muhte

atfo ber 2Iu§gang§punft ber 33 Jubiläen nor ©§riftit§, ba 1556 a. Chr.

feine XIY. luna am ©ien^tag l)at, am Montag nnter 236 p. Chr.

eingetragen merben. 2lnbere .3ubitäum3termine ftnb : ©gedpag unb ^ofiag,

©£>bra3 unb ,5efus>, ahe „juxta Danielem“.

^mifchen ©gbra3 (436) unb ber Dteftauration non ©$ed)ia§ (728

a. Chr.) liegen in ber ©hat, tnenn roir bie beiben ©nbpuntte einredjnen

(729 — 435 — 294 = 6 x 49), nolle 6 Jubiläen; jroifdjen ©^edjiag

unb 3>ofta§ ungefähr ^raei Jubiläen; bi§ 3efu§ nicf)t gan$ neun Jubiläen.

©3 ift nidjt nöt^ig
,

bie ©inträge meiter $u nerfolgen. ©as> ©efagte

genügt, um bie 23ebeutung be§ norn §(. Hippolpt am Anfänge be§

britten ,3nhrhnnbert§ norn 84jährigen ©pclus> abgeneigten, fünftlitfjen

8jährigen ©pclu§ für bie @efchicf)te ber djriftlichen Zeitrechnung $n ™ür=

bigen.

©§ roar ein $erfudj, non ber jübifdhen, in Unorbnung gerätsenen

^ßaffahredmung fich nöUig unabhängig ju machen, ©er nädhfte Zmecf,

bie Ofterfonntage richtig beftimmen, lieh ben Hauptfehler, bah ber

18. $Rär§ al§ grühttng§menbepunft hingenommen mürbe, meniger fühlbar

merben
;
benn ber hC Hippolpt h^ft ft$ ftreng an bie Siegel, bie Öfters

fonntage roenigften§ ^mei ^aÖe ÜOn ber XIY. luna abftehen $u laffen;

©ftern ging alfo nie über ben 20. $ftärj §urücf. Unb biefer galt, bah

ber Sonntag auf ben 20. yjl<xx$ fiel, fam in ben 112 fahren nur ycotu

mal nor: 253 p. Chr., 315 p. Chr.; auf ben 21. fiel er 275 p. Chr.

nnb 331 p. Chr.; auf ben 22. mav% 235 unb 291 p. Chr.

2öa§ ben 8jährigen ©pclug in ber angenommenen ©eftalt roeiter

empfahl, mar bie ooüfommene 2lu§gleidhung mit bem julianifchen 3ahre -

8 juliauifdhe 3ahre ftnb = 2922 ©age.

8 x 354 + 30 x 3 ©age ftnb ebenfalls = 2922 ©age.

©ie Sdhaltmethobe läht alfo bie
<

207onb§= unb bie julianifchen gahre

fidh nolltommen beeten. 2Bäre biefe ^orauäfetsung richtig, fo mürbe fidf)

biefer ©pclu§ megen feiner auSnehmenben ©infadhheit gan^ befonberS bagu

eignen, eine dhronologifdhe Überficht über 3>ahre unb ©age midjtiger ©rs

eigniffe h^nftellen.

©ie $orau§fe^ung freilid; ift falfdh. 3n 8 julianifchen fahren
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ge^en bie 8 x 12 + 3 fpnobifdje Monate um l
d
53, alfo um mehr al§

1V2 Oage über ba$> julianifdje gahr f)tnau§. £)enn

99 = (100—1) fpn. SK. = 2953 d058800

— 29d530588

2923d528212

2922

l
d528212

©5 bleibt atfo ber mit bem julianifchen gahre gleiten ©dfjritt ^altenbe

8jäf)rige ©pclu§ hinter bem mirflichen Monate um IV2 ^a9e /
roi*b er

oerboppett, um 3 Sage ^urüd:; in 112 fahren atfo um 3 SBod^en. darauf

eben beruht bie frühzeitig non ben ©riechen entbeefte 9tothmenbigfeit, bem

Smeitnal mieberholten 8jährigen ©pclu§ zur Ausgleichung einen breijähris

gen (SpclitS beizufügen. Oenn ber 3jährige ©pcluS bleibt fjinter bem

julianifchen 3>ahre ungefähr um ebenfo oiel jurücf, als ber 8jährige

©pctuS, zweimal genommen, über benfelben ^inau^ge^t:

3 x 365V4 = 1095% = 1095 d75

3 x 12 + 1 = 37 fpn. W. k 29 d530588 = 1092 d631756

3
d
l 18244

2 x 8fäf)r. ©pcl. = 3
d056424

0d061820

©omit beeft auch im 19jährigen ©pctuS baS 9ttonbSjahr nicht ooUfommen

baS julianifche 3>ahr. ®ie Nichtbeachtung biefeS NefteS mirb bie mit

OtonpfiuS ©piguitS beginnenbe Ofterrechnung, bie fidf) fortan allgemein

beS im ©anzen richtigen 19jährigen ©pctuS bebiente, noch auf Abmege

führen, rate bie non ©t. ^ippotpt aufgeftellte ^rrthümer beging, meit

fte ben größeren Überfdhufe beS 8jährigen ©pctuS über baS julianifche

3ahr aufeer Acht liefe.

Allein bie gehler mürben jebenfallS in ber nädfjften 3 e^ nach bem

hl. §ippotpt nicht beamtet. Oenn nicht nur im proconfutarifdjen Africa

finben mir mehrere Jahrzehnte nach ihm ben 8jährigen ©pctuS in An=

menbung gebracht, felbft zu Alepanbrien gebrauchte ihn, raie mir auS

©ufebiuS miffen, ber hl. OtonpfiuS noch in ber zweiten §älfte beS britten

JahrhunbertS. Oie AuSbehnung beleihen ju einem d^ronologifd^en Ne^e,

um bie raichtigften SLhatfac^en ber Offenbarung in ein fefteS ©pftem gu

fchlagen, mufe ganz überrafdEjenb gemirtt hoben itnb ber §auptgrunb beS

hohen AnfehenS, baS bem heiligen fiehrer eine ©tatue eintrug, gemefen

fein. Oenn eben biefeS ©pftem beS 112jährigen OfterfanonS nimmt
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mit feiner Aufarbeitung für bie Ofterredjnung bie ^auptftede auf ber

0tatue ein. Hub Iper reicht auc§ ber SEßerth beffelben meit über bie

feiten bef ^eiligen hinauf. D^id^t nur bat fein Verfud) ben Anftot gu

bern nadjmaligeu 532jährigen großen Oftercpcluf bef SDionpftuf ©piguuf

gegeben §at: ber §1. £nppolpt §at bie altrömifche £rabition über baf

3a§r unb ben £ag ber ©ebttrt (S^rifti für immer gerettet.

0d)on bie £)anfbarfeit verpflichtet unf
,

ben ^eiligen ßehrer gegen

bie non Dr. Göttinger bem ganzen djriftlidjen Altertfjume entgegengeftetlte

^ppot^efe in 0d)ut3 gu nehmen, bat 0t. §ippolpt ber erfte ©egenpapft

gemefen unb feinem fectirerifd)en Anfehen bie 0tatue raie bie Aufgeidhnung,

im 3a§re 235 gugleidj mit bem $ßapfte $ßontian non ben Verfolgern

ergriffen rnorben gu fein, gu nerbanfen gehabt habe. £)ie fe^r pofitinen

Verbienfte um bie £irdjenred)nung, bereu Aufteilung in baf ^apfft^um

bef §1. ©adiftuf fällt, erflären Veibef, mie fie fammt Adern, maf mirf=

lieh üom ^eiligen ße^rer herrührt, ben §1. ^ippotpt auch auf gang anbern

theologifchen Vahneit geigen, alf fie ber ^edenifirenbe, ade 2Mt belehren

tnodenbe unb bafür bie ^irdhengemeinfdjaft opfernbe Verfaffer ber $l)ilos

fophumena betreten l>at.

13. Bitmijftuö (Ertgitus.

hätten mir eine ©efd)id)te ber djriftlichen Zeitrechnung 3U fch?eiben,

fo müßten mir bei bem großen Alepanbriner nermeilen, ber ben gütest

angebeuteten Aufmeg auf bem SBirrfale non Oftercpclen im britten 3at;r=

^unbert feften 0djrittef betreten §at
;

mir meinen ben f)L Anatolinf,

Vifdjof non ßaobicäa, non bem ein Dftercpcluf nom Sa^re 277 a. Chr.

ab, forgfältig nach bem 19jährigen ©peluf ber ©rieten bearbeitet, nor=

tjanben ift. ^ftad) bem 1)1. §ieronpmuf blühte er mirflid; um biefe burd)

feinen ©pcluf gegebene Zeit, unter ben Inifern Aurelian, Sßrobuf unb

©aruf. 3)af Normale hat er bem julianifd)en ^alenber entlehnt; baf

„taiferlidje" Äquinoctium bef 25. $£ärg ift bie ©renge, über metc^e er

nicht gitrüdgeht. Vom f)l. Jpippolpt unb ber römifdjen Kirche meidet er

nod) barin ab
,

bat er ben ©fterfonntag nicht um gmei £age non ber

XIY. luna ferne hält, fonbern audh biefen $7onatftag nod) alf einen für

ben Dfterfonntag offenen Termin behanbelt i
. 0eine Verrechnung meift

itibeffen Ofterfonntage nur auf nom 27. $cärg bif 23. April.

1 SDie 2lu§gabe beleihen burdj ben Monologen $0ib. ^Bücher S. J. ift roieber
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Mein ber 3 rae(^ biefer Mgläufer ift einzig, ben Sßeg §u bem $er=

ftänbniffe beffen ebnen, mag ®iont)jtng mit ber ©infütirung ber dfjrifts

ticken ilxa gemotlt f)at. Mg biefem ©rnnbe nenneilen mir aucf) nidfjt

beim nicänifcfien (Soncil, bag ben ©runbgebanfen beg fyl. SXnatoliug mit

einer ©menbation fid) angeeignet ttodj Bei beit Hlepanbriitern £§eos

pflilug nnb (Sgrillug, bie feit £f)eobofiug bem ©rofeen (381 p. Chr.)

größere Öftereren auf ber angegebenen ©runblage auggearbeitet Ijaben,

bereit Sßeiterfüfirung burd) £)ionpfiug ©piguug ber d§riftlid()en Sra bag

£)afein gegeben fiat.

SDionpfiug ©piguitg 1 §at aunädjft bag 33erbienft
,

bie richtige 3le<^=

nunggraeife ber Mepanbrtner
,

bie Mraenbnng beg 19jährigen ©pclug,

aucf) im Meitblanbe burdfigefet^t gu liaben. ©iitg er and) in ber SGBert§=

fdfjät^ung begfeXben ju meit, in fnferne er annaljm, betreibe fei non ben

Tätern beg nicänifcfien (Soncifg norgefj^rieben
,

ja fei mit einem t)öf)eren

alg bloß menfdjlicfien Mfefjen befteibet : barin ntufe man ifjm beipftidfjten,

2Xngeficf)tg ber oben ffijgirten ©efdjidfjte ber Ofterrecf)nung
,

bajj jeber

anbere ßpclug fidf) alg ein Slbmeg $u unnermeiblid)en ^rrtpmern er=

roieg. ©g mag atferbingg §u 9licäa eine $erftäitbiguttg über bie Öfters

redfnung bafjitt erhielt morben fein, bajj bie ^atriardfjen non Sllepanbrteit

megen ber ifjneit in biefer Metropole epacter Sßöiffenfdfjaft $u ©ebote fielen*

ben strafte biefe 9decf)nung beforgen fottten; allein eine birecte ©mpfefilung

ober Billigung ber alepanbrinifd)en $ftetf)obe, ©onnens nnb ^ftonbgjafjr

aug^ugleicfien, mar bamit noefj lange nid^t gegeben, ©g lägt fiefj ferner

niefjt beftreiten, batf, tnenn man bie 33afig jugibt, batf 19 juliantfefie

3>af)re unb 19 Slftottbgjaljre mit fieben 8cfjaltmonaten fid^ nollfommen

beefen, bie ©4nfcf)altunggmetf)obe beg Slbteg SDionpftug mirfltcf) perfect ift.

©r fdjaliet feine fieben Üßonate im 3., 6 ., 8 ., 11., 14., 17. unb 19.

3af)re ein, nimmt bag sD7onbgjaf)r ^u 354 ^agen unb alle 4 3»af)re,

menn ein 8onnenfcf)altjaf)r einfällt, 31t 355 £agen; einer ber 7 0d)alt=

monate ift 31t 29, bie anbern §u 30 £agen angefefct. 0o fiat er fols

genbe einfache ©leicfjung:

aBgebrucft Bei Migne, PP. Gr. t. 10. c. 290 sqq. Seiber fiitb mehrere finnftörenbe

Kepler eingejcplicfien.

1 ©. SBerfe: 3tüei ^ötriefe de ratione Paschae,
f. Liber de Paschate unb

einen weiteren 33rief de ratione Paschae
f.

Bei Migne, PP. LL. t. 67. c. 19 sqq.

483 sqq.
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19 0onnen}ahre a 365 £age = 6935 £age.

19 NdonbSjahre ä 354 „ = 6726

6 0df)altmonate ä 30 „
= 180

1 0dhaltmonat a 29 „ = 29
6935 £age.

IReft : 0.

Oie jutianifdhen 0chattjahre ftnb auf bte angegebene 3Seife beglichen.

2Bte fd^ort bemerkt, ift bte 33afig nicht gan$ fidler; bte 19 9Nonb§*

fahre nnb 7 0dhaltmonbe becfett nur beßhalb bte 19 julianifdhen 3>ahre,

meil ein Oeficit non 0d
06820, um baS fte hinter ben 19 0onnenj;ahren

gurücfbleiben
,

außer 9lcfjt gelaffen ift. OiefeS mußte fofort fiel; fühlbar

machen, menn man baran ging, ben 19jährigen ©pcluS $u einem df)rono=

logifchett gangnet^e jn erraeitern, um entlegene 3eiträume bamit $u

charafterifiren.

OionpfiuS felber t§at hierin ben erften 0djritt, inbem er für feinen

OftercpcluS als 2luSgangSpunft baS $ahr 532 ber -Jftenfchmerbung (5§rifti

mahlte. Oarnit erklärte er feinen OftercpcluS als ein ©lieb an einer

jroeiten Sßertobe non berfelben Oauer, in raeldjer nach feiner Voraus*

fefcuttg alle Oftertermine ber erften ^ßeriobe nach ?NonatS* nnb S&ochen*

tagen ftc§ einfach mieberholtert. 532 3>ahre erhalt man, menn man 19 mit

28 multipticirt
;

mie in 19 fahren bie NtonatStage ber Oftertermine

fidf) mieberholen, fo in 28 Qa^ren bte Wochentage ber NdonatStage; eS

fiele alfo j. V., menn ber Oftertermin beS 3a5teS 10 p. Chr. OienS*

tag, ber 25. ^XRär$ märe, ber beS 3>ahre§ 542 p. Chr. mit Nothmenbig*

feit roieber auf OienStag, ben 25. ?När$; auf ben 25. Ndär^, meil bie

Oftertermine immer nach 19 fahren auf benfelben NtonatStag fallen,

alfo and) nach 28 X 19 Sauren, nnb auf ben OienStag, meil bie

Wochentage für ein gegebenes Oatum, im oorliegenben gatte ber OienS*

tag für ben 25. ttftärg, nadf) 28 fahren raieberfe^ren
,

alfo aud§ nach

19 X 28 Sauren.

OarauS folgt unmittelbar, baß ich mit einem gegebenen Öfter*

termine ber ©egenmart alle in ber Vergangenheit rücfmärtS mie in ber

3üfunft oormärtS mitbeftimmt habe, bie mit ihm bie gleite 0tettung

im ©pcluS oon 532 fahren haben. Namentlich aber fann ich auf biefe

SBeife mit ßeidfjtigfeit baS 3>ahr beS SeibenS unfereS §errn, nnb menn

biefeS laut firchlidfjer Orabition einige Nionate über 33 3>ahre oon ber

©eburt (^hrtfti abfteht, auch bie ©ebnrt (Shrifti mit £ei<htigfeit auffinbett.

3<h fuche in meiner ©egenmart in ber Nähe ber 3jahre, bie um ein
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3SteXfad^e§ uon 532 von ber 3eit Seibenä abfteijen, ein 3>af)r, in

bem ber Oftertermin, bie XIY. luna, auf einen SDonnerätag fällt, bann

raufe, nad) ber oon ben Eoangetien gegebenen Efjaratteriftif, ba§ Seihend

jafjr gefunben fein.

$reilidj
,
wenn in ber Siegel fetber

,
im $erl)ältnife be§ 19jäl)rigen

Epclu$> irgenb ein Oefect enthalten ift, fo wirb berfetbe gerabe bei bie=

fer SRedjnungSweife in oerljängnifeoolter 2öeife ftc^ geltenb machen, aber

aud) eoibent $um 35orfd^ein lammen. 28ir fielen f)ier an ber eigene

lidjen Söur^el be§ 33ontrtl)eils>
, bafe Oionpftug Epiguu§ bie ©eburt

EJjrifti in ba3 ^ßfjr 754 a. U. c. gefegt f)abe; befefjalb bleiben wir

nod) einen 2lugenblicf bei bem genannten Oefecte ber dfjronologifdfjen

Siegel aou 532 $al)ren fielen.

33leibt, wie bereite gezeigt, ber SHtonbälauf in 19 julianifd^en

3a^ren um

0
d061820 ^urnct, fo erl)öf)t fid) biefer Oefect in

16 X 19 = 304 3^ren auf 0
d989120 ober einen Stag;

in 30 X 304 = 9120 ^a^ren auf 29 d
6736; alfo in

9120 — 38 = 9082 3>al)ren auf 29 d55 ober einen oollen ^ftonat.

28ir tonnen fomit in ntnben ^aljlen fa9en /
l* er löjä^rige Epctug be§

SDionpftuS Erigttus> bleibt in

9000 3fcl)ren um 1 ^ftonat,

900 3>at)ren um 3 Stage,

300 3af)ren um 1 Stag

hinter bem julianifdjen 3>a§re surütf. golglidj irrt man, wenn man ben

Epclu§ al§ eine abfolnt fixere Siegel bejubelt, in 600 ^a^ren um

$wet Stage; e§ war alfo bie ^ßeriobe non 532 3a$ren um faft §wei

Stage irrig in iljren @df)lufefolgerungen
,
wo fte auf Ermittlung ferne

liegenber Oftertermine oerwanbt würbe. ©djjlofe man alfo 3 . 33. non

bem Saljre 566 ber bionpfianifdfjen 3Xra, wenn in if)m ber Oftertermin

auf SDonnerStag, ben 23. Eßärg, fiel, bafe er im 3>aljre 34 biefer Sra auf

benfelben £ag gefallen fein mufete, fo t)atte man fiel) um §wei Stage ge=

ftofeen; benn er lag um jwei Stage näljer, auf @am§tag, bem 25. SUcär^.

Sftun ift aber gerabe in biefer grage, ^ ^er eigettt§ümlid)en E^arafte^

riftit ber &eiben§woc§e
,

fdfjon ein Stag, wie oiel mef)r finb §wei ober

Dieffeidjt bret Stage, wenn in ben fpäteren 3aWun^teu *>ie ^tedfjnung

angefteUt würbe, non 33elang; ba§ Ergebnife mufe alfo irre führen, fo

lange ber SDefect ber Siegel felber nidjjt entbectt ift.

Oreten wir nunmehr an bas> zweite ^auptoerbienft be§ 2lbteö SDio=

fttefc, ©eBurtSjafjr (Sfjrifti.
——— 10459
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'npftug f)eran; eg befielt bartrt
,

bem ^ircljenjabre bie Sra ber

Werbung betgefügt $u fjaben.

23ig ^u feiner 3eit f)atte man aud) bet ben ,^irdjenj;af)ren ju if)rer

©tjaratteriftif bag entfprecfjenbe 3a^r einer weltlichen Sra, unb $war

ber Sra £)iocletiang, bie am 29. Sluguft 1037 a. U. c. (284 p. Chr.)

t§r ^ja^r 1 beginnt, angemertt. 0o hatte ber fünfmal 19jährige Oftercpclug

beg §1. ©pridug feinem leisten ,3af)re bag 3ahr 247 biefer Sra gleidjgefeist.

©ben biefen ©pclug wollte £>ionpfiug fortfeisen; fomit war bag erfte Satyr

feine§ ©pclug jenem Satyre parallel, weldtyeg am 29. Sluguft 1284

a. U. c. (531 p. Chr.) begann unb am 29. Stuguft 532 p. Chr.

enbete. 2öeil bie ©ren^termine beg Jtirctyenjatyreg unb ber Satyre ber

biocletianifdtyen Sra nidtyt $ufammenfallen ,
inbern jetteg oon Oftern gn

Öfter«, biefe oom 29. Sluguft ^nm 29. Stuguft laufen, fo ift wotyl $u

beadtyten, baß bie ©(eidtyfeisung oom ©rengtermine beg erfteren gn oer=

fielen ift. £)ag erfte Satyr beg neuen bionpfianifdtyen ©pclug ift gleich bem

Satyre 248 ber biocletianifdtyen Sra, tyeif#: fein ©nbe fällt in bag S altyr

248 biefer Sra, jwifdjen ben 29. Sluguft beg S<4ieg 531 P- CJhr. unb

29. Stuguft 532 p. Chr.

Oamit über biefen wichtigen ^ßuntt jeber ^weifet ^on oorntyerein

befeitigt fei, työren wir bie eigenen Sporte beg £)ionpfiug ©pignng 1
:

„2öeil aber ber tyl. ©grill feinen erften ©pclug mit bem 153.

Satyre beg £)iocletian begonnen unb ben lebten ©gclug im 247. be=

fStoffen tyat, tyaben wir, mit bem 248. Satyre biefeg £prannen (benn bie=

fen Flamen oerbient er etyer alg ben eineg Surften) beginnenb, eg oor=

gezogen, ftatt nuferen Satyregläufen bag ©ebädtytnif; eineg Ungläubigen

nnb SBerfolgerg einjuweben
,

lieber bie Qtitenxttye üon ^er 9ftenfcty=

Werbung unfereg §errn 3e fu ©tyrifti gu batiren, bamit fo ber Singgang

unfereg £>eilg nng metyr eingeprägt unb bie Urfadje ber 2öiebertyerftettung

ber SD7eitfdtytyeit, bag tyeifjt bag Seibett unfereg ©rlöferg, in tyettereg &ictyt

gefegt würbe."

2öägen wir bie einzelnen Slugbrücfe forgfältig ab; wir fielen an

1 L. c. Ep. 1 a. c. 20. Lib. de Pasch, c. 487
:

„Quia vero S. Cyrillus

primum cyclum ab anno Diocletiani centesimo quinquagesimo tertio coepit et

ultimum in ducentesimo quadragesimo septimo terminavit, nos a ducentesimo

quadragesimo octavo anno ejusdem tyranni potius quam principis inchoantes,

noluimus circulis nostris memoriam impii et persecutoris innectere, sed magis

elegimus ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi annorum tempora prae-

notare, quatenus exordium spei nostrae notius nobis existeret et causa repa-

rationis humanae, id est passio Eedemptoris nostri, evidentius eluceret.“
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ber 2Biege unferer ^eitredjjnung. ©e5en mir felbft im Slu#brucfe ooit

biefer ab unb regnen mir einzig mit ben un^meibeutigen Sauren ^ev

©tabt 9lom.

SDioctetian mitrbe am 17. ©ept., unter beut ©onfulate oon ©arinu#

unb Sftumerianu#, b. i. im 3a^re 103? a. U. c.
,
$um ^aifer au#ge=

rufen. 3m 19- 3a5re feiner Regierung, mie fein ^eitgenoffe ©ufebiu#

berichtet
i
,

bradj) bie große Verfolgung §u SUfomebien (24. gebt*. 303

p. Chr., 1056 a. U. c.) au#, bie feinen Flamen trägt; alfo ba# 3>abr,

ba# am 17. ©ept. 1055 a. U. c. beginnt unb am 16. ©ept. 1056

a. U. c. enbet, ift ba# 19. be# SDioctetian. $Da# erfte 3al)r läuft alfo

rairllid) oom 3aljre 1037 a. U. c. Sind) fjat man ©efe^e oott ifjm

unter bem 15. Dct. 1037 a. U. c. erlaffen, fomie au# bem Anfänge

be# 3af)re# 1038 a. U. c.
2 ©o beginnt benn and) bie atejmnbrinifdje

Ära be# Oiocletian itjr 1 mit bem ^a^re, ^ am 29. Sluguft 1037

a. U. c. anfjebt; if)r 0 ift ber 29. Sluguft 1036 a. U. c.
3

©omit taufen bie 3a t)re 153 unb 247 ber Slra be# Oioctetian,

jenes» oom 29. Sluguft 1189 a. U. c. bi# 29. Sluguft 1190 a. U. c.

;

biefe# oom 29. Sluguft 1283 a. U. c. bis» 29. Sluguft 1284 a. U. c.

§at nun ber tefete 95jätjrige ©pctu# be# Ijl. (SgritfuS im 3»aljre

247 ber biocletianifdjen Ära gefdfjloffen, fo fällt fein ©nbe auf ben

Dftertermin be# 3a^re^ 1284 a. U. c.
,

ober bie XIY. luna oor bem

Öfterootlmonbe biefe# 3a§re§; ba# erfte 3af)r be# Oionqfiu# aber, mit

bem fein ©pclu# eröffnet mirb, beginnt mit bem Dfterootfmonbe be#felben

3al)re# unb enbet mit ber luna XIY. ober bem Oftertermiu be# ,3al)re#

1285 a. U. c. Sin jene ®rett$fdf)eibe nun pflanzt Oionpfiu# bie 3at)t

532 „ab Incarnatione Domini“. üßa# raill er bamit fagen? ÜBir

nehmen an, nidjjt# Slnbere#, al#: mit bem Slblaufen be# ©pclu# be#

§1. ©prill maren im ©anjen 532 ^aljre feit ber S07enfd(jmerbung (S^rifti,

ber erfte große ©ftercpclu#, ber fein erfte# ^afjr bei for ^enßdjtoerbung

an)ei$t, abgetaufen
;

e# begann ber jmeite große ©pclu# oon 532 ^a^ren

nunmehr fein erfte# 3>al)r, ba# oom ©fterootlmonb 1284 a. U. c. bi# gur

XIY. luna 1285 mährte. Sin bie ©ren^fdjjeibe be# erften oom jraeiten

3a^re ober Oftern 1285 a. U. c. fefcte er 533 u.
f. f. Unb mie bie

3al)t 532, um Dftern 1284 a. U. c. angebracht
,

befagte: an bem

1 H. E. VIII, 2.

2 Tillemont, Hist, des Emp. IV, 594.
3 L’art, de verifier les dates. I, XX. Cf. Dionysius Petavius, De doctrina

temporum. XI, 32.
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fünfte, roo fte fte§t, finb 582 3af)re feit ber üftenfd)Werbung oollftänbig

abgelaufen; fo befagte 533 ber neuen Sra : an bem fünfte, mo fie

fte^t, finb 533 3af)re feit ber Sftenfdjmerbung oollftänbig oorüber; ober,

um unS eine§ SluSbrucfeS aus bem gemöfjnticfjen ßeben $u bebienen, an

biefen ^eitpunften mürbe ber ©ottmenfd), ber mit feiner ©mpfängnif; §n

leben begann, 532, 533 3<*bre alt.

Um jebeS OunM jn beben, müffen mir oon ber ©eftalt beS bürger=

lieben 3a5reg fcei ^em urfprünglid)en 0nbftrate biefer 3abre beS §errn

üoUftänbig abfe^en. ©S fommt auSfcbliefilicb baS jtir^enfa^r in 23etrad)t.

tiefes aber „bat feinen Anfang an ber XY. luna beS oorauSgebenben

OfterfefteS nnb läuft bis jnr XIY. luna beS laufenben OfterfefteS
/y *.

3ft nnfere Einnahme richtig, fo §at OionpfiuS ©piguuS bie $ftenfcb=

raerbnng beS §errn auf ben 25. $iär$ 752 a. U. c. angefe^t. Oenn

ba ©briftuS an ber XIY. luna beS 3abreS 1284 a. U. c. 532 3a^re

§n jaulen begann, fällt feine Slnfunft §ier auf ©rben auf bie entfpredjenbe

3eit, baS grübfabr beS 3a^reS 752 a. U. c.:

1284 a. U. c. 25. 507är§

— 532

752 25. 9Äärg.

3m 3abre 752 a - U. c. fiel bie XIY. luna auf Montag
,

ben

14. 51pril, eS mar ein ^onbS[d)alt}a§r
;
in bem 3&bre 753 a - U. c. auf

greitag, ben 3. Slpril, eS mar biefeS mie baS ibm folgeube 34 r 754

a. U. c. ein gemeines StoS ^iftt mit anbern Porten, ein 19=

jähriger ©pcluS begann mit bemjenigen 3<4re feinem erften., meines

752 an ber XY. luna beS 9tifan, bem 15. 21pril, anfing nnb 753

a. U. c. mit XIY. luna beS 9tifan abfcbloft. Ober biefelbe Sßenbe, bie

fid) im 3aljre 1284, Oftern, oollsog, baS mit einem 6^altja^r beS DXonbeS

enbete nnb burd) ein gemeines 507onbSja|r ben neuen ©pcluS beS Oio=

npfiuS eröffnete, ba*ie M Senau 532 3a^re fraber um Oftern 752

a. U. c. notigen. Oie jmif^en beiben geilpunften liegenbcn jnliani=

fdjen 3a5re, 532 an ber gabt, merben anni Domini ab Incarnatione

genannt; b. b- eS finb 3abre, bie oon ber Sftenfd&merbung ab $ä$lett.

2öie bie 3a5re^aWert im Sftegentenfanon beS ^tolemäuS ooEU

abgelanfene ^af)xe bebenten 2
,
gan$ fo and) bie 3abre /

meldje bie Menfd)=

1 „A decima quinta luna praeteriti festi usque ad decimam quartam

praesentis, quot sunt dies, diligentius inquiramus.“ L. c. Ep. II. de rat. Pasch,

c. 25
;

cf. c. 21.

2 .Sjbeler, ^anbfcucb I, 115.
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merbung jur ©poche haben, non benen eineg, 532, am (Eingang beg

^trdjenjafjreg non 1284 a. U. c. ftef)t. Oie ?Sftenfchmerbung lag fomit

an ihrer @pii$e; biefe ©pit^e aber liegt in 752 a. U. c.; folglich liegt

nad) Oioitpftug ©piguug bie Sjftenfdjmerbung auf bem 25. ?0^är§ beg

^a^reg 752 a. U. c.

Oionpftug ©piguug hat alfo mirflid) in ber non ihm eingeführten

%xa beg jtirdjenjaljreg eine norgefunbene trabitionetfe 3cif)litng über bie

^lenfc^merbung ,
meldje bag 3>ahr 752 a. U. c. alg bag 3>ahr ber @ es

burt ©hrifti jur ©runblage hatte, beibe^alten.

Oie 23eftätigung beg $orgefagten ift in bem ung erhaltenen ©pcfug

beg Oiomjftug ©piguug erhalten, fte mirfte mit bem Kommentar ber

Ofterbriefe fo mächtig auf Oionpfhtg petaoiug, bag er fid) auf bem

2Bege $u ber non ung in $orfteheubem erhärteten 2lnfid)t im SSefents

licken befanb; nur $ielt ihn bie $ftücf)icht auf eine 2Infid)t beg 23eba

^Benerabilig, alg muffe bie ©poche beg großen ©pclug non ber ber ?tra

um ein 3>ahr binergirenb angenommen inerben, eine 2lnfidjt, bie er für

eine Orabition über ben ©inn beg Oionpftug ©piguug h tett
,

jurüd 1
,

bie allein richtige Sluffaffung mit ihren ©onfequen^en 31t nertreten. (2luf

23eba 35enerabilig fommen mir im nächften Paragraphen ^urüd; eg mirb

fid) geigen, baft feine 5luffaffung auf falfdjer Rechnung beruht.)

Oag erfte 3ahr beg bionpftanifdjen ©pclug beginnt am 17. 5lpril,

ber XY. luna beg ^ahreg 1284 a. U. c.
,

itnb fd^liegt mit ber XIY.

luna am 5. 2lprif beg ^ahreg 1285 a. TJ. c. („Nonis Aprilis“) 2
. ©g

läuft alfo nödig parallel bem 28 X 19 3ahre früher
,
am 19. 2lpril

752 a. TJ. c. beginnenben unb am 7. 2lpril 753 a. TJ. c. fc^lie^enben

$Ronbg}ahre. Oafj biefeg am 19., nid)t am 17. ?lpril beginnt unb am

7., nid)t am 5. 2lpril fdjlietft, ift feiner 3eit hMänglid) erklärt morben.

Oag ^onbgjahr bleibt in 532 fahren um nahezu §mei Oage hinter bem

iutianifd)en jurücf; folglich mujj ber bem 17. be$m. 5. Hpril ber 3 e^ beg

Oionpfiug entfpredienbe Oermin ber 3 e *t ©hrtftt jenem um jmei £age näher,

auf bem 19. be$ra. 7. 2lpril liegen, ©g fann alfo feinem 3 roelfe^ unter*

1 De doctrina temp. XII, cp. 2
:
„Dionysium censent anno ipso vulgaris

aerae primo Incarnationem Christi Natalemque tribuisse . . . Hoc ut ceteris hac-

tenus omnibus; ita mihi quoque Beda persuaserat . . . Sed posteaquam Dionysii

ambas epistolas, quae nondum editae sunt . . . euriosius relegi, paulatim eo sum
deductus, ut epocham Dionysianam aliter ac Beda ... ab auctore suo con-

stitutam putarem.“
2 Migne, 1. c. c. 495 sqq. Cyclus decemnovennalis Dionysii.
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150 III. SDie cßtfilicß geitrecßung.

liegen, baS erfte 3aß erften (SpctuS non 532 Saßen, ben £)ionpfiuS

atS abgelaufen betracßete, als er feinen (£pctuS begann, läuft non Oftern

752 bi§ Oftern 753 a. U. c. 3ft biefeS aber baS erfte nolle 3<*ß „feit

ber Menfdfjmerbung'', fo liegt bie Menfd)Werbung beS §errn in ber Ofter=

§eit non 752 a. U. c., an ber 6piß beS obengenannten erften 3aßeS.

9tur nod) eine 25emerfung über bie gemößilicß 2luffaffitng ber Ära

beS SDionßiuS GßiguuS.

£)aS Saß 1284, in bem £)ionpftuS 532 ab Inc. fdßeiben be=

gann, ift in utifere heutige Aera ehr. yulg. überfei$t, Oftern 531 p. Chr.

Unfer 3aße3anfang, ber nicß non ber MenfdijWerbung, fonbern non ber

25efcßeibung (S^rifti jäßt, ift alfo um neun Monate fpäter beginnenb.

Allein ber Unterfdfjieb liegt nicß ßer, fonbern in ber Äuffaffung. gür

SDionpftuS (ßiguuS waren um Oftern 531 bereits 532 Säße feit ber

Teufel)merbung, alfo um baS 97eujaß 532 mären 532 Säße feit ber 23e=

fdßeibung (Sßifti noll abgelaufen. ^iernon nerfeßeben ift eine Äuffaffung

ber bionpfianifdßn Ära, bereu 2luSläitfer mir in 23eba $enerabiliS, ber

um $wei Saßßnberte nadi) £)ionßtuS blühte, erbtiefen
1

.

14. ßtia Örnerabilts.

23eba $enerabitiS j$uerft ßt bie Änftdß aufgeftellt, welche im Saufe

beS Mittelalters gewifferntaßn allgemein geworben $u fein fd^eint
,
bap

bie Menfd)werbung beS $errn nicß in baS Saß 752 a. U. c., fonbern

754 a. U. c., als baS erfte 3aß ber neuen non £)ionpfiuS eingefaßten

Ära ju fetten fei. 0eßn mir, wie er $u biefer Änficß gefommen ift.

£)er erfte ©runb fcf)eint berfelben 3a§^enm 9 fttf an^ugeßren, bie im

d^riftlid^en Ältertßm auf fatfdß faßten fußte. 3m sroeiten Säße beS

SDionpfiuS (ßiguuS fällt ber Dftertermin am Saßeßcßuffe na<^ ÄrnS^

weis beS (SpcluS auf ben 25. Mär$, biefeS aber ift ber Termin ber

Menfcßnerbung, wie er überliefert ift in ber römifeßn Jtirdß. SDie $er*

fueßng tag naß, auf biefen fireßießn 3aßeSfd^tu^ in bem entfpredßm

ben 3aße beS erften großen (SpcluS bie Menfd^merbnng $u neriegen;

eS fdßieß aber baS zweite 3aß 754 a. U. c. Sltfo mürbe biefeS bie

(Spodß ber neuen Ära 2
.

1 $)ie ßerßr gehörige Streitfrage f. Dort Benjamin $offmann in ber (Sinl.

§nm Lib. Pasch., Migne, 1. c. 453 sqq., beßnbelt.

2 ©epen rotr bie SBorte be§ 23eba SSen. ßeßr; fie finben.fid) in feinem

^anptmerfe De ratione temporum, cp. 47 (Migne, PP. LL. t. 90. c. 491 sqq.):
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14. 93eba AeneraHliS. 151

„'©eil alfo im ^meiten 3at)re beg (19jäf)rigen) ©pctug, beg erften, ben

Oionpfiug ©piguug oerfaßte, bag 533. Safjr feit ber $ftenfd)merbung beg

§errn erreicht rairb
, fo ift eben biefeg

,
burdj ^ufantmenmirfen *>er

ftirne, bag Safjr, in melcfjem ber §err ^ftenfcf) mevben modte; eg ift

namtici) bag 18. 3>al)r im 19jäl)rigen ^ftonbgcpclug
,
^at bie ©pafte 11

unb bie luna XIY. auf bem 25. ^Mr^
;

Alteg mar barnalg gan$ ebenfo,

tmb menn man fd)on barnalg nacf) ber fjeute in ben jtirdjen übtid;en

Söetfe Oftern gefeiert fjätte, fo märe eg auf ben 27. Wtär^, ben 16. beg

‘ütonatg, gefallen."

2öag l)ier über bie ©fiaratteriftif beg feiten 3 a^reg im 19jäl)rigen

©pclug beg Oionpfiug gefagt mirb, baj3 ber Oftertermin (XIY. luna) in

il)m auf ben 25. ^är^, einen greitag, fällt, ift oollfommen richtig; ebenfo

ift im Allgemeinen richtig, baj3 biefem 3a^re bie 533 ber neuen Ära

eignet. Allein fofort im Aitgbrucf laffen fiel) $mei oer^ängntjjoolfe Abraeicfjum

gen oon ber richtigen Auffaffung ber neuen bionpftanifdjen Ära raaljrueljmen.

Am Oftertermin beg ^raeiten ©rictug fotl bag 533. .Jjafjr feit ber sD7eufd)=

merbung erfüllt, b. I). erreicht fein. Allein nid^t bag 533. ^afrr, fonbern bag

3a!)r 533 ift erreicht, nnb ift erreicht ntd^t am Oftertermin, ber auf ben

25. ‘öAärä fällt, nidjt am ©cbluffe mit anbern Porten, fonbern fc^oit am

beginne beg ^a^reg, bag mit bem Oftertermin auf bem 25. $Rär$ abfcfjliejft.

2>otlftänbig irrig aber ift bie Angabe, bafc fiel) 532 früfjer ein 3>al)r mit

gan§ berfelben 23efd)affenl)eit be^üglidf) beg Ofterterming gefunben tjabe,

bei bem gleidjjfaltg ber Oftertermin auf einen greitag
,

ben 25. 907ärg,

gefallen fei; benn im 3af)re, bag 754 mit bem Oftertermine fdjlojs, fiel

biefer auf ©onntag, ben 27. $ftär£, aug bem mefjrfadfj angegebenen

©runbe. Oie 9tecl)nuug läfjt alfo bie 2D7pftif im ©tiefje, melcfje in i^rer

Art ©onjecturen über bie bionpjtanifdfje Ära $u Ofjatfadfjen oerförperte.

©g finbet ficfj in ber 3 e it ©fyrifti ber Oftertermin nidl)t
,

ber mit ber

<

DJtenfcf)roerbuug jufammengefallen märe, ©g ift §ier 33eba bagfelbe be=

gegnet
,
mag bem §1. §ippolpt, ber in feinem Ofterfanon burdl) bie $ors

liebe für ben 25. 5Rär§ auf ein falfdfjeg £eibengjal)r geführt mürbe. £at

„Quia ergo secundo anno circuli, quem primum Dionysius scripsit, quin-

gentesimus tricesimus tertius ab incarnatione Domini completus est annus,

ipse est nimirum, juxta concursus siderum, ille in quo incarnari dignatus est;

quia hic secundus annus decemnovennalis octavus decimus est cycli lunaris,

XI. habens epactas . . . lunam paschae decimam quartam VIII Cal. Aprilis

:

omnia tune fuere simillima; et si esset qui tune Pascha more nunc Ecclesiis

usitato die Dominica faceret, ipsa nimirum dies . . . VI Cal. Aprilis veniret

ac lunam liaberet decimam sextam.“
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$eba ^enerabilig für feine Annahme, baft bie neue bionpfianifche Ära im

Sahre 754 a. U. c. ifjre ©poc!)e habe, oielleicht ftidjhaltigere ©rünbe?

£)ie römifd^e ^nbiction, in raeldfje £)ionpfiug bag erfte Saljr, genauer

bag ©nbe beg erften ^ahreg, bag 532 entfpricht, uerlegt haben foll,

fdjeint in ber ein folcher $u fein. ©3 falle biefeg erfte ^afjr in

bie britte römifd^e ^jnbiction. ©ef$en mir alg belannt norang, bap bie

©poche ber
. römifdjen ,3n^^^onen ber September 312 ift, ober baß

September 1065 a. U. c. big ©ept. 1066 a. U. c. = 1 ift, fo ift

1067 a. U. c. ©ept. big 1068 ©ept. = 3;

alfo aud), menn eine burcf)

15 reftlofe
c3a^ abge$o=

gen rairb: 315 315

752 a. U. c. ©ept. big 753 ©ept. = 3.

fJaCft bag erfte 3>ahr in biefe 3eit mit feinem Anfänge, fo fommt raenig=

fteng 753, 25, ^är^ für bie ^ßenfdjraerbung Ijeraug, unb felbft 754

fann erreicht merben, menn bag erfte 3ahr bie ^Jtenf^merbnng an feinem

©nbe trug, nic^t an feiner ©pit$e. Allein ganj anberg geftattet fidfj bie

©adje, menn ber ©inn ber angeblich bionpfianifdjen Ambition ber ift:

ber Oftertermin beg erften Saljreg, an beffen ©pi^e bie ’lftenfcfjmerbung

fteljt, fällt in bie romifdje ^nbiction 3. £)enn in ber ^at, bag tird)=

liehe ©nbe beg erften ^a^reg ber neuen Ära fällt, mie oben gezeigt,

auf ben 7. April 753 a. U. c.
,

alfo gmifd^en ben ©eptember 752

a. U. c. nnb ©eptember 753 a. U. c.

£)iefe Auffaffung alg bie altrömifdhe rairb beftätigt burd) eine merfs

mürbige ^atfac^e, raeld)e 23eba felber mitt^eilt 1
. ©r erzählt, $raei

Mönche feineg jtlofterg hätten bei ihrem Aufenthalte $u 9tom im $ahre

701 ab Inc., im 14. ^a^re römifcher 3>nbiction, an Söeihnadjten in einer

^arienfirdje notirt gefunben: „A passione Domini nostri Jesn Christi

anni sunt DCLXYIIII“ („feit ben Seiben unfereg §errn 3e f
u

669 Sahre"). 28ie 33eba felber !ur§ notier bemerft, haben bie Körner

in ihren ,3ahre3Menbern bie Ära beg Seibeng um 33 5ahre niebriger

angefeist alg bie ber $knfd)raerbung
,
nnb für bag öffentliche Seben beg

§errn einige Monate über brei 3a5 re aug apoftolifcher Überlieferung

feftgehalten. £)en 28iberfpruch im lebten Zfytilt biefer üftotig fönnen

mir nur fo töfen, bafe bie Aera ab Incarn. im meiteren ©inne, in fo^

ferne fie nämlich mit ber a Nativitate ibentifch ift, angenommen unb

1 L. c. De ratione temporum, cp. 47. Migne, t. 90. c. 495.
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14. 23eba 23enerabi(i3. 153

668 a Pass. D. gelefeit roirb. £)enn rairb fie im engeren ©inne oer=

ftanben, fo müßte 667 gelefen raerben 1

;
roie auch 23eba auäbrütftid) bei=

fügt, baß bie beiben ?tren eigentlich 34 3a^re einanber abfte^en.

£)och liegt ba§ §auptgeraicht ber ©teile auf ber ^nbictioit unb i^rer

©teichung mit 701 ab Inc. £)ie ^iönd^e maren im ,3ahrc 701 ab Ine.

(25. SDecember 1453 a. U. c. — 25. £)ecentber 1454 a. U. c., römif^e

^nbiction 14) $u 9tom; am ©nbe biefeg Jahres» fanben fie bie ^nfdjrift.

War aber Weihnachten 701 ab Inc. ©ingang, in ber 14,

fo mar e3 auch Weihnachten 11 ab Inc. ©ingang, beim 11 fteht um

690 = 15 x 44 non 701 ab. ©inb unfere djronologifchen §8orau§fefcuns

gen richtig, fo muß 763 a. U. c. Weihnachten, ba3 Weihnachten 11 ab Inc.

©ingang ift, rairftid), raie e§ ber galt ift, in ber ^nbiction 14 fielen
;
beim

nach unferen S8oran§fe^ungen fällt ba3 ©nbe be§ erftett 3a^re^ ber

neuen Ära, Weihnachten 752 a. U. c., bas> um 11 3>a l)re non 763

Weihnachten abfteht, in ben ©ingang ber römifdjen ^nbiction 3.

2llfo auch bie non SDionpfiuS überlieferte römifche 3>ubiction führt

nicht auf ba§ 3>ahr 754 a. U. c., al§ bie non £)ionpfius> "ber sIftenf<h=

merbung gegebene ©poche.

©dhtagen mir einen anbern Weg ein unb fehen mir nach meiteren

©rünben, bie 25eba ba$u brachten, nom ,3a^re 752 a. U. c.
,

ba§ mir

aB bionpfianifdhe ©poche aufge^eigt unb burch bie 3>nbiction erhärtet

haben, ab^itmeidhen, unb bann, raie er biefe 2lbraeichung mit beut bionp=

fianifdhen ©pcüB gu oereinigen fuchte.

©in ©<hüler be3 23eba h<*t ttn3 nun hierüber einen 2luffchtuß hinter*

taffen, ber aller meiteren 9Mhe überhebt unb atle3 bietet, mag mir nur

raünfchen fönnen. Wie er un3 erzählt, fuc^te 23eba mit §ilfe be3 nernoH=

ftänbigten Oftercpclug auf ba3 3a§r be§ &eiben§ be§ §errn unb non

ba auf ba§ ber 207enf<hraerbung 5U fommeit. ©r befaft atfo eine Srabitiott

hierüber nicht. ^unächft faßte er ba3 3ah r iit’8 2luge, auf ba3 man

fommt, raenn man annimmt, ba3 erfte 3ahr be3 bionpftanifchen ©pctiB

fei ba$> 532. feit ber 2D7enf<hraerbung, ober raas> baSfelbe ift, biefe falle

auf ben 25. SSJläx^ 753 a. U. c. SDann muß ber Dftertermin bes>

1 701 — 33 = 668 ift. richtig, raenn Weihnachten CSpocpe mar für 701 ;
bann

haben wir in 701 ab Inc. eine englifche ©atirung. War bie 9Jtenfchroerbung (5pod)e,

fo ftanb ba§ Seiben be§ £errn um 34 3- 701 — 34 ift aber 667. — Wir

lefen DCLXVIII, b. h- 668. ©ann h flben mir für ben geitpunTt, ba bie Körner

begannen 668 a Pass. D. ju fcpreiben: 701 ab Inc. -f- 3 9Jtonate — 688 a Pass,

-j- o = 33 3- 3 2Jt., römifdh :trabitioneUe§ Sttter Ghrifti im ßeiben.



154 III. ©le d^riftlic^e Zeitrechnung.

SeibenSjahreS an ber 16. ©teile beS ^meitert 19jährigen (SijcluS ber erften

^eriobe gefugt merben, meil er oom Termine ber 5ftenfdhraerbung um

34 Sahre ctbfte^t (1 -f- 34 = 19 — 16). 2Iber meber ^ter noch in

ber Umgebung fanb er einen Oftertermin
,

ber bte (Sigenfd^aft gehabt

hätte, bie baS ©oangelium oorauS)e£t, baS ift, auf ben ^Donnerstag ge=

faden märe. SDenn an ber 16. ©teile ift bie XY. luna auf bem $fton=

tag, alfo am greitag, bem £obcStag, bie XIX. luna. £)ie Verlegenheit

mar mirüid) groß. 2Iuf ber einen ©eite ftanb ihm bie fRidjtigfeit ber biont)=

fianifd^en [Rechnung über allen ^meifel, auf ber anbern gebot bie Sluctorität

beS ©oangeliumS im ©inflange mit ber firc§Iic§en Ambition, baß 33 Sa^re

unb einige Monate nach ber ©eburt baS Selben beS §errn, beginnenb am

^Donnerstage, oor bem Ofteroodmonb, ftatthatte. ©r raubte, mie ber ©chüler

fagt, fid) nicht $u helfen, h^be übrigens baS ©oangelium ber 21uctoriät beS

SDionqjiuS oorgejogen; unb auch bie ^Radhmelt habe megen ber fonftigen

Verbienfte beS SDionpfiuS baS ^reuj gebulbig auf fich genommen i
.

£)er ehrmürbige Veba hat burdj bie lautere §ergenSeinfalt, momit

er eine ©chmierigfeit offenbarte, bie er nicht $u töfen mußte, ber ©hrono =

logie größere SDienfte geleiftet, als menn er 100 Verfuge h^ntertaffen

hätte, um fie $u überfleiftern.

3unädhft mar bie gorberung Veba’S, baß bie Ofterregel beS ©ionp-

fiuS in ben £)aten ber SeibenSmoche ihre ^robe beftehe, tmüfommen ge«

redht. Sollte man im 3a^re 525 als ooüfommen ficher gum Voraus

1 Migne, 1. c. (t. 90.) c. 823 sqq. Zur 23efdjretBung be§ „großen Öfter«

jahre§
/; non 19 X 28 = 532 2>ahren Bemerft ber ungenannte ©chüler, nacfibem er

bie £aupieigeufchaft, bte nottfomtnen gleid^förmtge Sieberholung ber Wochen- unb

5Cftonat§tage, ^ert)orgel)Oben
: „Cum haec ita sint, quaeritur de anno dominicae

passionis, qui a Nativitate decimus (tricesimus) quartus, terminum Paschae,

decimam quartam scilicet lunam (qua Deus ad immolandum traditur) facit

occurrere per concurrentes et reguläres ejusdem lineae, licet catliolica fides

habeat, post peractam coenam feriae quintae traditum, et decima quinta luna

feriae sextae crucifixum. In cujus quaestionis obscuritate Dominus Beda plu-

rimum observatus (obversatus ?) nihil lucis infudit, nisi tantum quod Evan-

geliorum ödem hujus viri auctoritati praetulit qui beatum Theopbilum quo-

dammodo videtur secutus, qui ait Dominum undecimo Kalendarum Aprilium

traditum, licet unum adjiciat praedictus vir, et duodecimo Kalendarum Aprilium,

et decimam quartam lunam tune fuisse scribit. Qui etiam in eo ab omnibus

ecclesiasticis doctoribus discrepat, quod Dominum decima nona luna crucifixum

demonstrat. Nam Theophilus, sicut et alii, decima quinta luna crucifixum

astruit, dum octavo Kal. Apr. refert eum resurrexisse a mortuis, postmulta quae

tractaverat cum suis coepiscopis de origine mundi. Igitur tanti viri hoc unum
peccatum ita indulserunt posteri, ut eum sequantur in omnibus Ecclesiis.“
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befiimmen, auf melche Monats? unb 2Bodhentage ber Oftertermin nach

100, 200, 500, 1000 k. 3ahren fallen roerbe, fo raubte man auch burdh

biefelbe Ollethobe, auf melche ^JlonatS? unb 2Bodhentage er 100, 200,

500, 1000 3a^re früher gefallen mar. Sie Siegel mußte antmorten, raenn

man fie fragte, auf roeldjem Sag ber Oftertermin im SeibenSjahre (S^rifti

ftanb. freilich muß bie Ofterreget nach ihren SSorauSfeijungen genau ge?

fannt unb, in ihrem SBert^e ober auf ihre ©enauigfeit angefe^en, fritifdh

burd^fd^attt fein, gür SBeibeS befanb ftd^ 23eba in einem Srrt^um. ©r

mußte bie 15., nicht bie 16. «Stelle beS gmeiten ©pcluS %um 2luSgangSpunfte

nehmen, roeil baS erfte 3ahr beS SionpfiuS nicht baS 532., fonbern baS

3a^r 532 ab Ine., alfo baS 533. ift. Sobann mußte er fidf) fragen, ob

mirflidf) nach 19 3ahren ber Sftonb §um Sonnenjahr ooHtommen gurüctfe^rt.

©ine fleine Siftan$ tonnte fid^ in 532 3ah rert Sagen oergrößern.

©S oerfteht ftd; oon felber, baß, maS bern SionpfiuS oom Schüler

£ur Saft gelegt rairb, nur feinen ©pcluS betrifft unb jmar in ber ©eftalt,

mie er oon 23eba, beffen Spülern unb aitbern mittelalterlichen ©ompu?

tiften gehanbhabt mürbe. Sie 23emerfitngen über SheophiluS erinnern an

ben % ©piphaniuS unb finb mit bem über i§n ©efagten bereite erlebigt.

SaS 3abr 34 p. Chr., bem bie Ofterbaten angeboren, ift fo geartet, baß

eS nur gemaltfam jur eoangelifdhen SeibeitSmodhe geftreeft merben fann.

3Sie fdjon bemertt, 23eba unb feine Schüler mußten an ber 15. Stelle

beS jmeiten 19jährigen ©pcluS oon SionpfiuS anfe^en, um oon ihr, um

532 3ahre jitrüdlgehenb, ben entfpredhenben Oftertermin ber SeibenSraoche

ju ermitteln, ©S ift ber Schluß beS 3a5 reg 565 ab Inc. 2ln biefer

Stelle hat ber bionpfianifdhe ©pcluS ben Oftertermin auf bem 1. dpril,

ben concurrirenben Ofterfonntag auf bem 5. 2tpril; eS fteljt alfo ber

Oftertermin auf bem SDIittmoch, bem 1. Slpril. ©eht mau mit ber

Siegel beS großen ÖfterjahreS $urücf, fo muß am Schluffe beS 3a^ re^

33 p. Chr. (= 786 a. U. c.) ber Oftertermin, menn bie Siegel perfect

ift, gleichfalls auf bem 1. Slpril, SHittmodh, ftehen. Sie mittlere Slech=

nung meist ihn auf 2./3. 5lpril, SonnerStag/greitag. Unb biefeS fefet

unS nicht in ©rftaitnen, meil mir miffen, baß in 532 3ahren ^ex ^onb

um faft 2 Sage hinter bem Sonnenläufe jurücfbleibt; eS muß alfo ber

Oftertermin ber SeibenSmodhe um ebenfo oiel ber 3eit beS SionpfiuS

naher ftehen. ©S ift alfo mirflidf) ber ber 15. Stelle im jmeiten 19jäh=

rigen OftercpcluS beS SionpfiuS entfpredhenbe Oftertermin beS 3ahre^ 33

ab Inc. ber Oftertermin ber SeibenSmodhe, nach ^er immanenten Voraus?

fe^ung ber bionpfianifdhen Sira. Stach berfelben ilxa fteht baS Seiben ©hrifti
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um 33 3^ve unb einige Monate non ber ©eburt (S^rifti ab, b. h- bie ©e=

buvt ($§rifti fallt nach biefer $lxa auf ben 25 . £)ecember oor bas> 3^
0 ober 753 a. U. c., alfo auf ben 25 . £)ecember 752 a. U. c. 3 e^ e

anbere Sinnahme oerftöjst gegen bie ©tructur ber bionpfianifcfjen Sra,

gegen ihre ©runboerfaffung unb führt auf Slbraege.

9ticfjt£> Slnbere§ ift, n>a§ 23eba in feine unlösbare ©dhraierigfeit ge-

führt §at. ©r roeiB feinen anberen 9tath, al§ bem Sefer ^roei SDinge

in biefer grage &13 unoerrucfbare Seitfterne oor^uhalten: ba§ Seihend

fahr mujj bem 3a5 r 566 ab Inc. entfpredjjenb fein; benn ba ba§ Reiben

von ber ^enfdjjraerbung um 34 3<*h ve abfteht, fo muft, raie ba§ 533.

3ahr bem erften 3ahre oon ber $ftenfcf)röerbung entfpridfjt, fo ba3 566.

bem ,3a!)re be§ Seihend entfprerfjen. £)a§ jroeite ift, baft nach ber Sehre

ber Sitten (Sfjrifius> am 25. Wärg geftorben ift, bafc alfo ber Oftertermin

auf £)onners>tag, ben 24. 3ftär§, ber Dfterfonntag auf ben 27. SCftär^

fallen mup. £)er Sefer, ber biefeg 3a^r 566 mit einer folgen ©haxab

teriftif ftnbe, möge ©ott £)anf fagen; follte er ba§felbe nicht ftnben, fo

möge er ba3 entmeber ber fehlerhaften Rechnung ber ©hronologen feiner

eigenen 33efd^ränftheit gur Saft legen, jebenfaH$> ficf) hüten, toegen biefer

©chroierigfeit bie Slnficljt, bie bem ©oangeliunt roiberftreite, §u oertheibigen,

baft ©hriftu§ fdhon mit 29 ober 30 fahren ben itreu^e§tob erlitten h^be *.

3m 3a5re 566 nun fällt nadf; §)ionpfiu£> ber Dftertermin auf

©onntag, ben 21 . 9ftärg
,
ber Ofterfonntag auf ben 28 . — £)a§ heißt

alfo, an einem Stu§raege burct; cfjronologifdhe Mittel üer^roeifeln. §ätte

25eba feftgehalten, baft ba3 erfte 3a^r ber sIRenfdfjtt)erbung bem Anfänge

1 Migne, 1. c. c. 495 sq. „Sicut quingentesimus tricesimus tertius primo,

ita quingentesimus sexagesimus sextus tricesimo quarto per universos solis et

lunae concordat discursus. Et ideo circulis beati Dionysii apertis, si quin-

gentesimum sexagesimum sextum ab incarnatione Domini contingens annum,

quartam decimam lunam in eo IX Calendarum Aprilium quinta feria repere-

ris . . . age Deo gratias . . . Quod autem VIII Calendarum Aprilium cruci-

fixus, VI Calendarum earundem die resurrexerit, multorum late Doctorum eccle-

siasticorum constat sententia vulgatum . . . Si vero annum qualem quaerebas,

in loco quem putabas invenire non poteris
,

vel Chronographorum incuriae,

vel tuae potius tarditati culpam adscribe, tantum diligentissime cavens, ne

Chronicorum scripta defensando intemerabile legis vel Evangelii testimonium

videaris impugnare, dicendo Dominum salvatorem vel XV vel XIV imperii

Tiberii Caesaris, vel XXIX aut XXX suae aetatis anno sacrosanctum crucis

subisse mysterium, cum Evangelia manifeste significent XV. anno Tiberii

praecursorem Domini praedicare coepisse, ipsumque mox inter alios baptizasse

Jesum, incipientem jam fieri quasi XXX annorum.“
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be§ Jahres» 532, atfo ba$> Seibengja^v bern 3lu§gange be§ Jahres) 565

ent[pricf)t, unb märe ihm ber SDefect be§ 19jährigen ©pcluS befannt ge=

mefen, fo wäre er oor bem genannten 0dhluf;ergebniffe bemahrt geblieben.

0o belehrt er roenigfteng inbirect über bie nicht ungeftraft $u umgehen*

ben ©nmböorau§fe|ungen ber bionpfianifdjen Sra unb ftcljt and) barin

intact oor un§, baf3 er gegen geroiffe ^rrt^ümer über ba§ fieibenSjahr,

bte fd^on in feiner geil nerbreitet gemefen jn fein fdjeinen, an ber jn

feiner 3 e^ noch gelärmten fat^otifc^en Ambition über ben 0inn ber

©teilen, meldje bie £aufe ©hrifti unb ba3 ßeibettgja^r be§ §errn be*

treffen, unoerbrüd) lieh feftgehalten bat.

15. SdjlufL

©in lebenbiger 3eu9 e ^er urfprünglidjen gönn ber djriftlichen

redjnung ift bie ißifaner Ära, bie big ^um Saljre 1745 im ©ebraudj

blieb. 0ie begann ihr 3ahr bern 25. 9ftär§ unb mar gulefet ihrer

?D7itmelt gegenüber, bie fidb auf ben 1. Januar als ^a^reganfang uer*

einigt b^tte, um rolle neun Monate norauS. £)a§ 3a^r 1879 hätte

atfo nach i§v ben 25. sD7är§ 1878 begonnen; ihr 3ahr 1000 eröffnete

fie am 25. 3ftär$ 999. SBotften bie ^ßifaner fagen: am 25. 2)7är$ 999

finb 1000 3abre fe it ber $?enfd)merbung be§ £>errn abgelaufen unb ift

ba§ gmeite ^ahrtaitfenb eröffnet raorben, fo mar biefeg ber reine 2IuS*

brud ber biongfianifdjen Ära, au§ melier bie heutige ©eftalt ber djrift*

licken 3eitredjnung Ijerrorgegangen ift. £)ie letztere mirb gleidjfallg in ihrer

33ebeutung mit ben urfprünglidjen ©ebanfen ibreg Urhebers in ©inllang

gebracht, menn mir fagen: am 25. SDecember 1878 finb 1879 gahre

nerfloffen feit ber ©Geburt be§ §errn. 0e£e ich ötfo bie Octao ber ©e=

burt, bie 23efchneibung, ibentifdj mit ihr, fo famt ich fdjlechtmeg fagen:

am 1. Januar 1879 finb 1879 3ahve abgelaufen feit ber ©eburt be§

§errn, ber 1. Januar 753 a. U. c. ift ber 97ullpunft ber djriftlichen

3eitredhnung, auf meldjen bie ©eburt (grifft im angegebenen 0inne,

menn fie mit ber 23efdjneibung be3 §errn ibentifdj gefegt mirb, fällt.

$on ber SDiffereng beg neuen (gregorianif<f>en) unb be§ alten (julianifdjen)

3abre§ ift gleicf)fallg abgefehen, fie beträgt bekanntlich 12 £age, fo bafj ber

25. £)ecember 1878 alten 0tileS auf ben 6. Januar 1879 neuen 0tifeg

fällt, unb man fagen mufj: am 6. Januar 1879, neuen 0tileS, finb

1879 julianifdje 3ahr-e feit ber ©eburt (ShnfU abgelaufen.

£)ie heutige ©eftalt ber thriftlichen 3eitredhnung nun enthält junädjft
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eine Vergleichung ber Jahre ^ §errn mit bem bürgerlichen Jahre bezüglich

beS Jahresanfanges. ^ Sahre beS §errn gehen bei SDionpfiug non ber

Menfchmerbung, in mannen £änbern Ahlten fie non ber ©eburt ©hrifti.

And) in letzterer ©eftalt ftanben fie noch um eine V$od)e ab nom bürgerlichen

Jahresanfang. Jn mehreren Sänbern richtete fich baS bürgerliche Jahr

nach ber ursprünglich bem Kirchenjahre beigefügten Ära ber Jahre beS

§errn; einzelne ©täbte, mie z* V. Köln, hielten fich an baS kirchliche

Jahr, baS mit Oftern begann, raährenb in berfelben 6tabt bie Uninerfitüt

ihr Jahr mit bem 25. März begann. Oie faiferlidje Kanzlei htnmieberunt

legte ihren Oatirungen ben 1. Januar als Jahresanfang zu ©runbe.

0o h^tte fich, ber (Eigenart beS Mittelalters entfprecfjenb, eine große

Mannigfaltigfeit non chriftlichen feen auSgebilbet; ihr gemeinfameS

Vanb bilbeten bie Jahre beS §errn; ihr 0ubftrat mar ein boppelteS,

baS kirchliche unb baS bürgerliche Jahr, ©ine höhere ©leichartigleit

herpftellen unb fo eine bie ganze ©hriftenheit umfaffenbe, baS kirchliche

mie baS bürgerliche £eben normirenbe chriftliche Zeitrechnung 8U er=

reifen, gelang erft am ©nbe beS Mittelalters *. Oie Ausgleichung laßt

fich als ein ©ntgegenfommen ber Ära ber Jahre beS §errn bezeichnen,

foferne biefelbe fich baju nerftanb, einen AuSgangSpunft, bie Veßhneis

bung beS §errn, anzunehmen, ber mit bem 1. Januar, alfo bem An=

fauge beS julianifchen JahreS, zufammenfiel.

Ungefähr ein Ja^rhunbert nach btefer Vereinigung mürbe bie gre^

gorianifche ^Reform beS julianifchen JahreS norgenommen. 0ie entfprang

einem hoppelten Übelftanbe. Zunächft mar bie Ofterrechnung mit ber

28irkli<hMt barin zerfallen, baß ihr legaler Oftertermin um ungefähr

brei Oage bem mirklichen MonbSlaufe nachfolgte. Oer ©runb fperoon

ift mieberholt als eine Oueüe oon Mißgriffen unb 0törungen im Voran=

gehenbeit hernorgehoben morben. stimmt man an, baß in ben Zeiten

beS OiongfiuS ©jciguuS bie Ofterrechnung fich genau an baS Mittel beS

mirklichen MonbSlaufeS anfchloß, fo mußte, meil in 19 Jahrem ber

mirfliche Monb um

0d061820

fürzer an Oauer ift, als baS julianifche Jahr, alfo in ca. 300 Jahren um

einen Oag, ber legale Monb, ber, biefeS ignorirenb, mit bem julianifchen

1 (Sine Überfidjt über bie geUpmrfte, roann bie einzelnen Sänber begannen,

bie ^aljre be§ ^>errn nom 1. Januar zu jaulen, f. bei Clemencet, L’art, de v6rif.

1. c. I, IX sqq.
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3ahre gleichen ©djritt plt, ben mirftichen ^CRonb um ebenfo oiel über?

bieten ober oor taffen, atfo in ben etraa 1000 3ape oon £)io=

npfiitg abftehenben 3 e^en ©regor’ XIII. nnt ootte brei £age oon bem=

fetben abmeidjen, mag in manchen gälten $u unrichtigen SRotirungen über

bie Ofterfonntage, ba£ fie nämlich um acf)t £age $u fpät tarnen, führen

mufjte. ^IRan befielt bei biefem erften fünfte ber Reform bie 19jährige

^periobe bei, aber accommobirte fie, nadf)bem im 3a5 re 1582 ihr ©ang

unterbrochen morben.

SDer jmeite ^Rijsftanb betraf bie ©renge, über roeldje ber Ofteroott?

monb nidht jnrücfging, um ben Anfang beg firchtidjen 3ape§ mit bem

beg tropifdhen 0onnenjahreg ober ber grüpngs>=£ag= nnb ^Rachtgteiche

in gleichem ©dritte jn ptten. £)ag ntcänifdhe ©oncit ptte ^iefür ben

21. $Rär^ fipirt, §n raetdhem bag früher auf ben 25. sJRär$ oertegte „fai=

fertiche Squinoctium" beg julianifdhen jtatenberg ^urücfgegangen mar.

Sollte man ben julianifdhen jtatenber einfach beibehatten, nnb hoch mit bem

tropifdjen 0onnenjahr bezüglich beg Ofterootlmonbeg in ©inftang bleiben,

fo muffte man nach bem ^erhättniffe beg julianifdhen 3aPe^ in ber

28eife beg SRicänumg ben grühlinggtermin oon 3 eü 8U 3 e^ Saturn

herabftimmen, in 400 fahren um 3 £age. £)iefeg h a* bk gregorianifdhe

Reform im 16. 3>ahrhunbert für bk S^ifchen biefer 3 eü unb bem 3Ri5

cänum mitten inneliegenben 1250 Sahre auf einmal gethan, jebod) einen

anbern 2Beg einfdhlagenb
,

inbem fie burd) 2lugtaffung oon 10 £agen

bem 21. $Rär$, alg bem grühtinggmenbepunft, eine oeränberte 23ebeutung

gab ober ihn bem 11. 'üRärj beg julianifdhen 3ahre§ gleichfetjte. hiermit

blieb bie nicänifdhe Ofternorm erhalten nnb eg mürbe ein neueg 3ahr,

bag gregorianifdhe, gebilbet, beffeit *üRonatgtage in ihrer 25ebeutung burdh

fortgefeijte 2litglaffungen immer mehr oon ben entfpredhenben julianifdhen

£)aten abraeichen, bafür aber mit bem tropifdhen 0onnenjafjre im ©in=

Hange erhalten merben. §ätte bie gregorianifdhe Reform ben erften 2öeg

eingefdhtagen, fo märe in ähnlicher Sßeife, mie nnfere §ppothefe über bag

hebräifdhe ^ßaffahjahr bag fiberifdhe 0onnenjahr in feinem grühlinggmcnbe=

punft oon 3 e it Su 3 e^ prubftimmen läjft, um eg mit 'bem julianifdhen in

©inftang ju fetjen, fo bag $tquinoctium beg julianifdhen 0onnenjahreg

in oier 3>ahrt)unberten um brei Sage prabgeftimmt morben, um eg bem

tropifdhen conform ju erhalten, ©g unterliegt aber feinem 3rocifel,

bajj ber Söeg, ben bie gregorianifdhe Reform eingefdhtagen tyat, oon einer

hohen Feigheit ^engt, mie er benn auch ber dhrifttidhen 3 eüredhnung

für immer ihren nnioerfaten, foraoht ben roiffenfdhafttidhen alg pftorifchen
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unb firdfjlidhen Slnforberungen genügenben (S^ara!ter unb bamit ihre

§errfdhaft über alle anberen ^ettred^nungen gefiebert hat.

2Bir fielen am ©nbe unferer Unterfliegung, unb nnfer &itl ift er=

reicht, rnenn e§ bemiefen ift, bafj bie chrifttiche Zeitrechnung in ber 3$orau§s

fegung über ihre ©poche, bie fidf) in ihrem tarnen au§brüdt, in ber

33orau3fe|ung, baft ©hriftuS

am 25. Secember 752 a. U. c.

geboren ift, mit ber ^iftorifd^en Wahrheit fich in ooltem ©inflange be=

finbet. Senn bann ift biefe Zeitrechnung eine Zeugin f^r midfjtigften

©reigniffe in ber ©efchidhte ber Menfchheit geroorben, eine burd; alle

feiten ^in tönenbe ©lode, um mich fo au^ubrüden, metche mit jebem

©d£)tage ben Sag unb ba§ 3>ahr mieberholt, in benen ber Menfdhheit ba§

§eil gegeben mürbe. 28ie er^ebenb für un3, menn mir fortan auf ben

Sag ^in ba§ 2llter Se§jenigen berechnen fonnen, oon bem un§ ber ©taube

lehrt, bafc er lebt unb nicht mefjr ftirbt, befleibet mit unferer Sftatur, bie

er annahm, oon einer p^ern 2öelt ^ernieberfteigenb
,
um fie in biefe

emporgutragen unb un§ biefetbe unfterblid^e §errlidhfeit mit^ut^eifen, bie er

feiner Menfdfjheit auf feinem l)immlifdf)en Simone für immer ungeeignet ^at!

2öir glauben biefeg Qiel rairflich erreicht §u haben. Sie Harmonie

ber epacten Rechnung mit ben erhaltenen ^iftorifd^en Zeugniffen unb

firdfjlidhen Überlieferungen oerbürgt e§ un§.

Söeldheg d^ronologifc^e Saturn be§ 9Ilterthum3 farm fiel) gleich ftarfer

iBemeiSgrünbe rühmen?

Sodj unterfReiben mir in 33ejug auf ben ©rab ber ©id^er^eit

^mifd^en bem Sage unb bem Zahre. ©ercifc ift unS, bafe ©hriftug

Zahre 752 a. U. c., unb §mar gegen ba§ ©nbe biefe§ 3ahre§, geboren

ift; bezüglich be§ 25. Secember fönuen mir febodh nur fagen, ber Sag

liegt fo, bafs alles un§ fonft Gelaunte für i^rt fpridfjt. Socf) geben mir

ihm nicht bie ©emiftheit, bie mir für baS ^ahr beanfpruchen.

(Somit ergibt fidf) als einfadhe Otegel: um baS Sitter (Shviftt ,
oon

feiner ©eburt an gerechnet, $u ermitteln, oermanble man ben Sag, oon

meldhent man auSgeht, in ein julianifdheS Saturn; bem 28. Mai 1879,

Mittag (mittlere o. ©reenroidh), 3 . 33. entfpridht ber 16. Mai alten

«StileS. Sann füge man $u ber Z*ffer ^ taufenben Z<*hre^ bie Sage

beS laufenben + 7 Sage h^u.

Zft ber 24./25. Secember Mitternacht, mittlere Z^* 10011 ^erufalem,

im Zahre 1 oor ©hriftuS ©podf)e, fo ergeben fich bis gum jutianifchen

24./25„ Secember 1878:
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1879 Saljre;

nom 24/25. ©ec. big 31./32. ©ec.

2Dfttternacf)t 7 ©age

nom 31./32. ©ec. Gittern. big 16. ?07ai

Mittag . 135 ©age 12 ©tbn.

©ifferen§ non 5eru
f
a^em unb ©reenroidfj 2 ©tbn. 20 TOn.

Sulianifche Sabre 1879, 135 ©age 14 ©tbn. 20 Win.

# &
*

Sn grauer ^or^eit, in ben ©agen J^arl Kartells, nach ben ©otteg-

fcblacbten, roeld^e bie ©aracenen für immer non bem fränfifc^en 53oben

nerfd^euc^ten, fliid^tete fidfj ein lebengmüber Dritter in ben Arbennenmalb,

um bort alg (Sinfiebler feine ©age ju befcbliegen. 53alb ermeiterte fidj

bie ^laufe §um gaftlidjen §ofpi$, benn ©eiftegnermanbte Ratten fid^ unter

bie Leitung beg (Sinfieblerg begeben, ein Kirchlein, nom 55ifcf)ofe mit bem

Afplrecljt begabt, erhob fid), unb fo roaüfa^rtete man non D^a^e unb

gerne gu ben frommen Gräbern, bie jebem 23ebrängten rotllig ihre §ilfe

gemährten. ©elbft ber jtönig ruhte non 3eit $u 3e *t gerne bei ihnen

ang, menn ihn bie gagb in bie ©egenb führte, ©ag §ofpi§ mucbg

jur ftattlicben Abtei heran; eine ©trage mit 2fteilen$eigent nerbanb fie

mit ber Otefiben^ beg ^onigg, unb ineil gerabe ber gmölfte ^fteilenftein

beim Älofter ftanb, entftanben im 5$olfgmunbe ©prüdje inie: „53ei ben

3mölfen ift gut tnoljnen", „märe ich bod) bei beu 3roölfen", unb nnbere

mehr. Se^ermann mußte, bag bamit bag jtlofter gemeint mar.

3af)rt)unberte maren nerftrid^en; bie Dinaren non ©ften, bie 9^01’=

mannen non korben ner^eerten bie ©egenb, in ber bag jtlofter lag;

nur non ber jtircfje blieb eine 9tuine. Auch bie ©tabt beg ^önigg

mürbe jerftört. 511g bie 3 e^en *>eg griebeng mieberfebrten ,
entftaub

allmählich eine ©tabt in ber 9täbe beg ehemaligen jtlofterg; feine Ruinen

boten bie ©teine; ber ^eilen^eiger jn beu 3nmtfen laut burdj 3ufall w
bie ©runbntauern beg 9tatbbaufeg; non ben alten ©ingen erlofdf) bie

^unbe ober nerlor fid^ in bunfle ©agen. (Sr ft im 19. SaWuubert

follte biefelbe burdb eine (Sommiffion non Archäologen mieber aufgefrifcht

merben. (Sin gelehrter ©treit über bie Sage ber föniglicben Dlefibenj bot

ben Anlag. (Sr mürbe burch einen 23enebictiner entfcbteben, ber in einer

alten jtlofter = (Shronif 9tadbridbten über bag Mofter ju ben 3raölfen

fanb unb mit §ilfe beg ^fteilenfteing im Otathhnufe ber ©tabt, fomie

ber Ruinen beg alten jtircfjleing in ben ©taub gefegt mürbe, ben urfprüng=

Sließ/ @eburt§jaf)r ßljrifti. —^— 11



162 III. 2)ie d)rtftli<i)e 32itte^mmg.

Itdjert 0tanb beS KlofterS, forote bie Entfernung ber Dtefiben^ non bem

Klofter genau in beftimmen, nadjbem er ben ^etlen^eiger an feine itrfprüngs

Iid)e ©teile ^urücfoerfetst batte.

Diefe Parabel gibt in wenigen 3ügen *>ie ^Ret^obe wieber, bie im

Borftehenben angewanbt würbe, um baS (Geburtsjahr Ehrifti nach ber

©teile, bie ,eS im Badjeinanber ber güten einnimmt, ju ermitteln. Der

GlMlen^eiger ift bie c^rifttidbe $Cra, feit mehreren 3af)ü)unberten *>on ihrer

ursprünglichen ©teile beim Kirchenjahr weggerücft itnb mit bem bürger?

lieben 3abre nerfeb molken.

3Bitl man ben wirtlichen SSertb ihrer 3a^ erkennen, um auS ihm

bie 0teHe für bie (Geburt E^rifti ju erfchliefjen, fo bleibt nichts 2lnbereS

übrig, als fie in ben urfprünglichen jurüefjufe^en, §u bem Kirrem

jabre, bei bem fie bie 3a^ 532 trögt. 0ie ftebt am 0chluffe biefeS

Kirchenjahre^, bei einem Dftertermin, bezeichnet aber für baS ganze Kirrem

jabr, auch ben Einfang beSfelben, ber in baS 247. ^alfr ber biocletianif^en

Sra binreidht, eine ®iftan§ non ootten 532 fahren, üom Momente ber

GttenfchWerbung.

®iefe 3abl war §ur 3 e*l/ als fie ber 2lbt DionpfiitS in feinen

Kircbentalenber eintrng, eine allgemein betannte, auch non 2lnbern ge=

brauste; in ihrem 3>abre wie in ihrem Bage barg fie eine non 3abr=

bunberten her in Okorn bewahrte tirdjtiche Überlieferung in fiel)
;

manche

anbere, namentlich bie baS SeibenSjahr beS ErlöferS auf baS Enbe beS

34. 3>ahreS ber B7enf<hWerbung weifenben Überlieferungen waren bamit

nerwaebfen.

2öären bem 33enebictiner ber Parabel nid^t Unterfuchungen, angeftellt

an bem nermuthlichen Orte ber Dkefibenz, zur ©eite gegangen, fo würbe

feine Klofter^Ehronit mit ihren Zotigen über baS Klofter bei ben 3a)ölfen

non wenigem Gelange gewefen fein, ©elbft bafj er baS B7af3 ber 3ahl

genau auS alten Urtunben ermittelte, würbe ihm ben 0ieg nicht erworben

baben; biefer fiel ihm erft §u, als mit anbern Duellen eine Übereim

ftimmung über bie Örtlichkeit feftgeftellt werben tonnte.

Die in bie 3ab^ 532 eingetragene Brabition erweist fid) als ber

unnerfälfchte 2luSbruct ber alttirchlichen Auslegung jener 0teHe ber fjeu

tigen 0d)rift, bie non ber Banfe 3e
fu han^ e^/ sufammengehalten mit

berjenigen, bie ein (Sbict beS KaiferS 2luguftuS in ben Bagen beS §erobeS

erwähnt, fowie mit ben fahren *>eS römifdjen SanbpflegerS ^ßilatuS unb

beS jübifchen §ohenpriefterS KaiphaS, in bereu Bütte baS Selben Ehrifti

fällt. 0ie fchlofj fid) ab in einer 3 eiÜ in welcher Beweismittel beftam
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ben, bie nur in fdfjroadjen heften, $u benen auclj bie Dloti^ beg $aul

Drofiug aug bem 4. 3>al)rf)unbert gehört, fict) big auf nufere 3 e*ten er=

galten fjabert. £)af; aber biefer 2lbfdf)tuf3 für 3tom uub 5llepanbrien in

eine feljr frü^e 3eit f)inaufreicfjt, beroeifen bie beibeu älteften Chronologen

aug bem Anfänge beg 3. 3af)rf)unbertg nuferer 3eitred()nung, ^ulianug

^fricauug nub ©anct §ippolpt, roeld^e mit beu Safjren, ber Seigere

feXbft mit beu £agen, in if)ren dfjronologifd§en ©pftemen regnen, £)ie

©idfjerljeit beg 2lltert§umg aber in feinem Slbfdjluffe ift oerbürgt burdj)

bie Streue, momit bie fpätereu ©efcl)tec§ter, troi$ mancher ang bem Mangel

oon epacter Dtedjnung namentlich entfpringenben ©c|toierigfeiten
,
au ber

urfprünglidjjen ftbertiefernng feft^ießeu.

sßrüft man nun biefe feftbeftimmte Dluglegung in ihren 33erü^rungg=

puntten mit ber burch 3°i'ephug unb erhaltenen claffifdjjen ©efdOidfjts

fdfjreiber $)io, Dlppian, Sßtutarch bezeugten 3eitgefd()ichte, fo läßt aitdi) §ier

bie Übereinftimmung nidfjtg §n toünfchen übrig. 3>n beu toichtigften

d£)ronologifchen Angaben bleibt felbft bie Rechnung mit i^rer 3uftimmung

nicht jnrü(f.

©g ift alfo 3eit, biefe attfirdjtiche Überlieferung, ober biefe nad)=

raeigbar big $u beu ©reuten ber apoftolif<2)en ^iuanfreid^enbe ©r-

flärung beg hl- Sufag, beg muftergiltigen uub älteften ©hronologen beg

Dienen Steftamentg
,

in ihre Diente eiupfe^en
,

nub ihrem getreuen 23e=

toahrer au beu ©cfjroelten beg DJtittelalterg feinen guten Dtamen nub bie

i^m gebührenben ©fjren roieber $u erftatten!

2öir fehen in beu ©liebem biefer altetjrumrbigen chronologifdfjen

Strabition über bie ©eburt nub bag Seibeu beg §errn ©in grogartigeg

organifcf)eg ©efüge, bag in allen feinen feilen bag ©epräge ber lautern,

unoerfälfchten 2öaljrf)eit an fiel) trägt. ®iefe ©lieber liegen allerbingg

augeinanber geriffen oor nng, aber mit ber größten Seidjtigfeit fügen fie

fich in einanber, benn fie gehörten urfprünglidj jufammen, ineinanber?

gehoben burdt) jene über ben ©efd£)icfen ber Dftenfchen halb mehr, halb

weniger fidjjtbar roaltenbe §anb, bie am beginne ber £age ©onne unb

Dttonb alg Sendeten an bag girmament feilte, um jn raerben „jn Dftarfen,

^u 3eiten
,

ju Sagen unb §u fahren", unb bie in ber DJcitte ber 3eiten

eine ©eiftegfonue
,

©fjriftug
,

mit ber Kirche jur ©eite
,

erhoben hat alg

£eucf)te, um in einer l)ö§ern moralifcfjen 3Selt gleichfatlg $u fdjeiben ben

Sag oon ber DIadfjt unb $u merben ju DJtarfen, ju Sagen unb $u fahren.

3öie groß ift ©ott in allen feinen Söerfen, in benen ber Sftatur

raie noch mehr in benen ber ©nabe ! Dllg ber ©Töpfer mit feinem all=
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164 III. $)te ^tiftlid)e geitredmung.

mächtigen SRufe: ©§ merbe Sicht! bem trägen ©toffe eine munberbare

Sebengfraft einhaud)te, ba formten fich 2öeltförper unb fchmangen fic§ in

feftbeftimmten Bahnen, einen munberbar ^armonif^en Kreislauf beginnenb,

in bem ba3 ©röfüe mie ba§ jt'leinfte bur<h bie ©efe^e ber emigen

2Beis>heit geregelt ift. Unb ber erfte Unterricht, ben ber ©<hopfer feinem

Lieblinge, bem ©nbe feiner 2öege, gab, es> mar eine Deutung feinet

fidjtbar gemorbenen ©chöpfermorte§, bamit berfelbe an ber Orbnung ber

materiellen SÖßelt unb in bem ®efe£e ber feiten bie unverbrüchlichen ©es

fe^e einer höheren moralifchen 28elt unb fi<h al§ ba3 ©lieb einer über bie

feiten emporragenben emigen ©emeinfchaft erfenne.

Unb al§ ©ott in (^hriftu§ ben emigen Bürgen biefer ©otte§gemeins

fd^aft itnS ermedte, mollte er ihn auch jum ^ittelpunfte ber feiten

machen; mit ihm beginnt bie ©efd^id^te ber ^ftenfchheit; er ift ba§ fönigs

liehe Zentrum oon ber §öhe her, ba§ nur in ber ®e)chicf)te $u erfcheinen

brauchte, um bie SMlferentraicflungen nieberer Orbnung feinem 9^eid^e

juftrömen $u laffen. 2Sie ber einzelne Sttenfch, inbem er fich bitrch bas>

©laubenSleben ©ott unterorbnet, eben bamit §err über alle ber Vernunft

unterftehenben Ärafte unb bie 23e$üge nach 2lu(3en mirb, fo ift bie in

($hriftu3 au§ ©ott miebergeborne ^enfehheit ber Anfang einer neuen

centralen ©ntmicflung ber 3D^enfd^hett
,

bie immer mehr al§ fold§e fich

geltenb machen unb behaupten mirb. ($3 ift gleichfam nur ein ©chilb,

auf bem biefe fönigliche ©teüung mit ehernem ©riffel eingetragen ift,

menn eine 3eitredf)nung befteht, in ber alle £h at
f
a$eu btv ©efd^id^te auf

bie ©eburt ©hrifti bezogen finb.

si] n
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IV.

31 tt b tt n g.

j^ndjroutömus bet pfiffe bet Reifen.

Sott 70 a. Chr. — 70 p. Chr.

1. Don kn lebten Seiten kr fjasmmtäer bis jur ©eburt ©Ijriftt.

(70 a. Chr. biä 0. Aera chr. vulg. — 1. 5nn. 683 a. U. c. bi§ 752

a. U. c. 31. SDcc. — Otpmpiabe 177, 1 3ftitte Big 194, 3 mtte) h

70 a. Chr. (Ol. 177, 1. Sttitte — 783 a. U. c.) 3m ^önigreicbe

Sfubcta 2Hepanbra, bie 2Sittme be3 jtönigg 9I(epanber 3am*

näu3. §oberpriefter mar ibr 6o^n §prfan II.

3u Otorn führten ba§ ©onfulat : ©nef. 21ufibiu§ Orefteg unb ^3. Sen^

tuhtS 0ura.

©§ bereitete fid^ im Innern ba§ erfte Oriumrirat burdö bie gtänjen=

ben Anfänge non ©nej. ^ßompeju§ vox.

Oie 9tömer, Bereite Herren in ber SSBeft^älfte ber ?D7onarcf)ie ^Hepaus

berg beä ©roften, befaßen ©piru§, 5I^aja, ^acebonien, bie $rot)in$ SXfien

mit ^ß^rpgien
;

bie Kriege mit ^JHt^ribateg um ben 23e[if$ non *ßontu§

unb 33itbpnien neigten bem ©nbe ju.

3n ©gppten beftanb noch bie §errfcf)aft ber Sagiben.

3n ber Ofttjätfte ber Monarchie 2ftepanber3 be§ ©rofeen bitten bie

^ßart^er, firf) bi§ jum ©upbrat awBbebnenb, bie nörbtidben ©ebiete an

jidb geriffen.

1 DI. 194, 4 amtte = 1. San. 754 a. U. c. = 1. San. 1 chr. aer.

Ol. 0, 1 = 775, 1. Snli a. Chr. — 774, 1. Suli a. Chr.

753, 1. San. = 1. San. 0. aera chr. vulg.

752, 1. San. = 1. San. 1. a. Chr.
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3raifdf)en irrten unb bett Keuperfern beg ©übeng einer= unb ben

artfcfjen [Reichen in ^nbien anberfeitg erhielt fxc§ etn inbogermanifd)eg

SfteidO ber ^Juefd^tt non 23aftrien big §um Slugfluffe beg ^nbug.

3n §interinbien
,

rate auf ben Unfein non Sapan nnb jtorea, be=

ftanben Anfänge non ©taatenbilbungen.

3n (Sl)ina ^errfdfjte bie mädjtige Opnaftie ber £an feit einem

3>af)rf)unbert
,

bie im Innern bie $afat(en
,
im Norbert bie ^iongnu

bemüßigte.

68 a. Chr. (OL 177, 3. — 685 a. U. c.) $n 3ubda beftieg,

nadfj bem Oobe ber Butter, §prfan II., geftüfet auf bie ^Ijarifäer, ben

Ol)ron; aber raenige Monate fpäter befiegte i^n fein trüber, 2lriftobut II.,

mit Jpilfe ber ©abbueäer. Oie Oljronentfagung ranrbe burd) einen $ers

trag befiegett.

3u 9tom (Sonfutn : On. §ortenfius> nnb On. $ftetellug (Sreticng.

ßucullug fiegreid) gegen $Ritf)ribateg nnb beffen SBerbünbeten Oigraneg

non Armenien; Oigranocerta erobert.

63 a. Chr. (OL 178, 4. — 690 a. U. c.) 2lufgeftad)elt non bem

3bnmöer 2lntipater, nerbünbete fid) §prfan II. mit bem St. Siretag non

Arabien, ber fiegreid^ gegen Slriftobul II. nor ^ernfalem rücfte. Oer

Otömer ©caurug, mit einem §eere gefanbt non bem in ©prien fteljenben

(Sn. ^ßompejug, entfette ^erufalem, beftod^en non Slriftobul II., nnb ner=

§alf biefem $u Sportteilen über Slretag. Oann feljrte er nad) ©prien

jurücf. Oer nierte ßrieg mit 3Rit§ribateg roar, nad) ber 9tieberlage

nnb Slbfe^ung beg Sncuüng (66), ber bie SSiebereinfe^ung beg SD7ittrL

bateg folgte, non ^ompejng beenbigt (64); ©prien bedungen.

3n 9tom (Sonfuln: ß. Rüting (Säfar, (S. 307arciug gigulug.

62 a. Chr. (OL 179, 1. — 691 a. U. c.) (Sn. ^ompejug, $u

Oamagcng non ben nm ben jübifdfjen Z,fyxon ftreitenben trübem alg

©dtiebgridjter angernfen, entflieh fiel) in Subäa, rao^in er im grüt)jaf)re

oorrüefte, für §prfan II. gegen Slriftobul II., ber in feine ©eraalt

geriet^, nnb eroberte ben Oernpel am SPerföl)nunggfefte (10. Oigri =
22. ©eptember) gegen bie Partei beg Slriftobul II. Oag ^önigt^nm

ranrbe unterbrüeft, bag 9teid^ nm mehrere ©ebiete nerfürjt unb mit einer

neuen SPerfaffung bebaut. „Oamalg ift nng bie greifjeit genommen, finb

rair ben Römern untertan geraorben" (Antiqu. XIY. cp. 4. n. 5).

23eoor (Sn. ^Pompejug gnm Oriump^e nad() [ftom'gurücffetrte, fetzte er in

(Sommagene am obern (Snp^rat Slntiodfjug I. alg Storni ein.
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1. 23on ben Tellen ^eitert ber £a§monäer bt§ jur ©ebui't (5|rtflt. 167

3u Otom unterbrücfte S07. Outline Cicero
,

ber mit S. Slntoniit§

97epos> ba§ Sonfutat befleibete, bie catitinarifdfje Skrfdfjmörung; Satitina

feXber fiel, im Kampfe befiegt non ^ßetreJuS, im 3a^re barauf.

61—42 a. Chr. (Ol. 179,2 — 184, 1. — 692—711 a. U. c.)

Smporfommen SlntipaterS burdf) bie ©unft ber Corner unb bie 0chmäche

§grfan§ II. in ,3
:

ukäa. SIriftobut II. unb Sltepanber, fein Srftgeborner,

fcfjeiterten mit ihren Sßerfudfjen, bie ^errfcjjaft mieber §u erringen, unb ner^

loren in ben römifd^en SBürgerfriegen jmifdhen ber Partei be§ Sn. ^om=

pejn§ unb be§ S. 3>utiu§ Säfar ba§ Men. Da§ erfte Driumnirat smifchen

(Sn. $ßompeju§, S. 3nliu§ Säfar unb Sraffug (59) enbete elf Sartre fpäter

mit ber non S. Julius Säfar eingeführten SOiilitärmonarchie (48—43),

nad^bem Sraffus», mit freut Dempetraube non ^erufatem (53) belaben, am

Suphrat burdj bie ^artljer $u ©runbe gegangen mar, Säfar feine 0iege

in ©allien unb ^Britannien erfochten hatte; (Sn. ^ompeju§ erlag mit feiner

Partei in ber 0dfjlacht bei SßharfatuS unb mürbe in Sgppten getöbtet

(47). 33ei ber ^Belagerung non Sllepanbrien (SOIdr^ 46) erhielt Säfar

§ilfe non Sintipater, ber bafür mit bem römifchen Bürgerrecht befdfjenft

unb mit feinen 0Öhnen, barunter §erobe<o
,

mit Stmtern bebaut mürbe

(0ommer 46). ^n Sgppten Cleopatra non Säfar anerfannt. — 3™ Stuf?

trage Säfars? reformirte 0ofigene§ ben römifchen ^alenber (45). — Drei

3ah re fpäter (15. SSttär^ 43) mürbe S. Julius Säfar im 0enate er-

morbet. Stad) ©prien unb Sßaläftina !am SaffiuS, ber non ben ,3uben

mit §ilfe SIntipaterg unb beffen 0öl)nc 800 Talente erpreßte. 3U 9tom

erlangte (42) Dctaniu§ Säfar ba3 Sonfulat unb bilbete (27. Stonember)

mit SJtarc. 3tntoniu3 unb £epibu§ bas> ^meite Driumnirat. — Sicero

unter ben nieten Sßrofcribirten, bie ermorbet mürben.

41-39 a. Chr. (Dl. 184,2— 184,4. — 712 — 714 a. U. c.)

Sintipater non SJtatid)u3 mit ©ift befeitigt, bafür SJtalichue) auf Betreiben

be§ $erobe§ getöbtet.

Stad) ber Stieberlage bes Saffiug unb Brutu§ bei ^ß^tltppi (£>erbfb

41) gemann §erobes> bie ©unft be§ SJtarc. Stntoniuä (40), ber mit

Cleopatra (BMnter 40/39) in Sgppten fdjmetgte. ffrü^ja^r (39)

braten bie ^arther in ©tjrien ein, nadf)bem Sabienug 0apa, einen ber

Legaten be§ Stntoniu§, in Silicien getöbtet h a tte. Mienu§ §err in

Äleinafien
,

bie ^ßart^er in 0prien unb fpäter in pijönicien, mit Slu3?

nähme non Dpru3.

StntoniuS, non Sgppten über Dprug nad) @ried§enlanb gie^eub,

fcf)loi3 h^r gegen Dctaniu§ Säfar ein Bünbnifl mit 0eptu3 ^ompeju§.
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Oern Bürgerfriege gnrifdjen bett beiben Oriumoirn machte ber griebe oon

Brunbufium (39 BMnter) ein (Snbe
; fie teilten fidfj in*S D^etd^

;
Octaoia

mürbe oermählt mit 2lntoniitS.

38 a. Chr. (Ol. 185, 1 . — 715 a. U. c.) Vahbern and) mit

0eptuS ^ompejuS ein griebe 3fttfenum gefdjloffen mar, traf *>]V. 2tn=

toniuS feine Maßregeln gegen bie ^art^er; als Segat fanbtc er in ben

Orient BentibiuS, ber noch im 0pätherbfte jmei grofte 0iege über £abie=

nuS nnb bie ^artljer in ©licien itnb am 2lmanuSgebirge errang, fo baß

bie ^art^er über ben (Sup^rat $urücfflofjen. 0 ie Ratten ^uoor, im grühjahr

(38) ,
gerufen non SlntigonuS

,
bem jroeiten 0ohne SlriftobulS II.

,
in

^erufalem gufc gefaxt; ^prfan II., oerftümmelt, ging nach ^ßart^ien in

bie Verbannung
; Rafael entleibte fiel); §erobeS entflog. Über Arabien,

(Sgppten, VhobuS fam biefer im 5)erbfte nah Vom, mo 2lntoniuS i^n empfing

nnb if)m bie ^önigSmürbe ^ufagte, mährenb 5lntigonu3 oorn 0enate geästet

mürbe. Oarauf oerfügte fiel) 2lntoniuS mit Octaoia unb einem ^öd^terd^en

non biefer nah Sitten, um ba ben hinter als ^ßrioatmann ^u oerleben.

(Sonfuln ju Vom: fi. SVarciuS (SenforinuS nnb (5. (SaloifiuS 0abinu§.

Vo<h im 0pätherbfte lanbete §erobe§ an ber phönicifhen Jtüfte unb eilte

nadf) bem 0übcn, um ben 0einen in ^Vafaba §ilfe 31t bringen.

37 a. Chr. (Ol. 185, 2 . — 716 a. U. c. @rfte3 3a^r be§ ^önig,

thumS beS £erobeS, gewählt oom 13. Slpril.)

2£äl)renb 2tntoniuS nocfj $u 9lt^en fidf) aufhielt, traf BentibiuS feine

?Vaf$regetn, um bie s$artl)er bei ihrer Vücffehr $u empfangen. §erobeS,

non beut ^meibentigen 0ilo unterftütst, muffte fih begnügen, feine 5lucto=

rität in ©aliläa git befeftigen. BentibiuS aber bereitete beit ^art^ern

beim Einbrüche beS 0ommer§ eine oernic^tenbe Vieberlage, morauf fie

0prien gänzlich räumten. Oem £>erobeS fanbte er ben gleichfalls %mu

heutigen TVadjjäraS. Snjmifd^eit erfhien HntoniuS, um ben Oberbefehl

$u übernehmen; BentibiuS mürbe oon ber Belagerung 0antofata’S meg

nach Vom entlaffen. ^erobeS ftellte fi<h bei 2lntoniuS oor 0amofata

ein; fein Bruber 3'0fephu3 blieb iw ^üben, um 5lntigonnS ^u übermalen.

36 a. Chr. (Ol. 185,3. 117 a. U. c. gmeiteS 3ahr beS £erobeS.)

SlntoniuS fhlofc ^rieben mit HntiochuS oon ßommagene nnb lieü als

Befehlshaber ©öfiuS ^urücf, nadl;bem er bem §erobeS eine rairlfame

§ilfe ^ugefagt
;

er felber eilte nah Italien, um bie £errfhaft mit Octa^

oiuS (Säfar für meitere fünf 3>ahre jn orbnen. <3m ^üben oon Subäa

oerlor SofephuS 0hlaht unb Seben gegen SlntigonuS. §erobeS fonnte

nur im Vorben feine Sluctorität h^ftcüen. Oen $elb$ug im 0üben
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1. 23on ben lepten 3eiten ber £a§monäer bt§ gut ©eburt (S^rtfit. 169

mufete er vertagen; auch SofiuS unternahm im Dlefte beS 3>af)reS
r
&en

SlntoniuS mit Reifen oergeubete, nid)tS t)on Bebeutung.

35 a. Chr. (Ol. 185, 4. — 718 a. U. c. OritteS 3al)r beS §ero=

beS.) 3m grü^ja^re begann §erobeS ben gelang gegen 3eru
fafem;

oor bem Sommer fließ SofiuS $u if)m, nad)bem bie 2lrabier bedungen

roaren; nadj einer faft fed)Smonatlid()en Belagerung ronrbe 3eru
f
a ^em

am Berföf)nnng3fefte (10. OiSri = 21. Sept.) erftürmt unb SlntigonuS

,

gefangen nad) 2Intiod)ien gebracht, roo if)n 21ntoniuS ^inrid^ten liefe. 3>n

biefem 3ahre mar SIntoniuS mieber in Sprien, Octauia oerlaffen unb

Cleopatra in feiner ©efellfdfaft. (Sr bereitete einen gelbjug gegen hie

4$artf)er im eigenen ffteid)e berfelben oor. 3m Occibent mürbe SeptuS

4$ompejuS oon OctaoiuS (Säfar oollfommen befiegt. 21ud() 51frifa fam

in bie ©eraalt beS OctaoiuS (Säfar. 3n 3entfalem befeftigte §erobeS

fein Slnfe^en burcö Sdjrecfen unb erhob einen auS Babplon l)erbeigerufe=

nen 3uhen 2Inanel zum §ohenpriefterthum.

(Sin 91rcf)elauS mürbe oon ben Römern als Völlig in jtappabocien

eingefetjt.

34—29 a. Chr. (Ol. 186, 1—187, 2. — 719—724 a. U. c.

BierteS bis neuntes 3a§r heS §erobeS.) Oer J^rieg beS 21ntoniuS

enbete mit grofeen Berluften. Cleopatra fam ihm nad; Sprien entgegen.

SeptuS ipompejuS, in feine ©emalt gerätsen, mürbe getöbtet. SlntoniuS,

nadf) (Sgppten surüdgefe^rt
,

oerfdjenfte Sänber nacf) bem ©efallen Itleo=

patra’S, nac^bem er Octaoia oöllig oerftofeen §alte. 51uf Betreiben beS

OctaoiuS mürbe oom Senate ber Cleopatra (31) ber ^rieg erflärt.

§erobeS mürbe oon 21ntoniuS angemiefen
,

im 3ntereffe her Cleopatra

bie ihr zinSpflichtigen Araber §u befrtegen. Anfangs glüdlidj, mürbe er

burch ein (Srbbeben in 3uhäa in 9kd£)thei( gebracht (30 oor bem grüf^

fahr). Oann befiegte er bie Araber. 3n3raWen hade er bie lebten

Überrefte ber haSmonäifchen Opnaftie: 21riftobul, ben Bruber feiner ©attin

^ariamne, ben greifen §prfan II., ber fjeimgefeljrt mar, unb nach ber

Schlacht oon 5Ictium (2. Sept. 30), burd) meld^e feine geinbe ermutfjigt

morben, auch B7ariamne mit beren Butter 2llepanbra nebft 51n^ängern,

bnrcf) Einrichtung befeitigt. ©in 3ahv flad) ber ^ticberlage bei 51ctium

gaben fid) 51ntoniuS unb Cleopatra ben Oob unb (Sgppten mürbe römifdjje

^prooin^ (29. 5Iug.). Bon biefem 3 ehpunfte lauft bie römifd^e $Cra

ber (Sgpptier, bie auch ben rbmifdjjen jtalenber annafimen.

29—19 a. Chr. (01. 187, 2—189, 4. — 724-734 a. U. c.

Neuntes bis neunzehntes 3ahr heS EerobeS.) §erobeS [teilte fid) auf
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9U)obug oor Sluguftug ltnb raubte auch beffen ©unft ftd^ §u filtern, unb

oon ba big jur ^roeiten 2lnmefenheit beg 2luguftug im Orient (19) fid)

immer mehr barin ju befeftigen. ©ein ©ebiet mürbe fofort burch bie

Befilmungen ber Cleopatra in ^aläftina bereichert, fpäter burcf) Oradhonitig,

Batanäa, Sluvanitig unb ^paneag. 31Utt, ii' chen er e ^ne Berfdhroöritng,

bie burch feinen religiöfen ^bifferentigmug bem $eibenthum gegenüber

,
beroorgerufen morbett mar (28), unterbrücft; einer (25) augbredjjenben

$ungergnoth fteuerte er bttrch ©etreibe, bag ihm fein greunb ^Setroniug,

©tatthalter in ©gppten, oerabreidhte. Oafür half er ben Römern (im

3- 24) bei einem 3u9 e na(^ bem glücflidhen Arabien, ber in golge non

©eudhett im §eere erfolglog blieb. 2ludt) fud)te er fich burch große

Bauten bem j^aifer ju ©hren (Caesarea) in beffen ©unft $u befeftigen.

Bei ber 2lnmefenheit oon $tarc. SIgrippa, bem nachmaligen ©dhtoieger=

fo^ne beg Sluguftug, im Orient (22—12), erntete ^erobeg große 2lug=

Zeichnung im ©efolge beg 9tömerg. Ilm 21 fanbte er feine §raei ©ohne,

aug ber ©he mit 3ftariatnne, nad) 9tom, um unter ben Gingen beg jtaiferg

ihre ©r^iehung $u empfangen.

3u 9tom mürbe, aug ©cbmeichetei gegen Sluguftug (28 = 725

a. U. c.), ^unt erften ?Ü7ate 00nt ©enate bie ©d)liej3ung beg 3amt^s

tempelg oerorbnet, unb $mei 3ßhre barauf bie monardjifche ©emalt mit

bem ^itel Sluguftug feierlich auf ihn übertragen; bie ^room^en mürben

jmifdhen 5luguftug unb bem ©enate geteilt. Antiochien, taiferlich, nahm

ben römifdhen ^alenber an. 3n ©rofc unb ^lein s Armenien mie in

©ommagene fet$te Sluguftug Könige ein. Biegen feiner ©iege in ©panien

mürbe (24) ber 3aKugtempet abermalg gefdhloffen. Alg §erobeg (19)

oom itaifer reich befdfjenft heimfehrte, oerfprach er ben 3U^6 ben Tempel

um^ubauen. D^od) auf ber 91eife h^ttc er bem ©eniug beg itaiferg einen

Tempel ju ^anion errichtet.

19—7 a. Chr. (Ol. 189, 4—192, 4. — 734—746 a. U. c. 9teuu=

jehnteg big einunbbreijngfteg 3^h r ^ §erobeg.) Oie ©lan^periobe

ber h^obianifdheu Regierung. Oer Umbau beg Oempelg begann (mahr=

fdheinlidh im Frühjahr 18, bem Anfang beg 20. 3- b. §.); er mährte

acht 3ahre unb fd)toß mit einer feierlidhen ©inmeihung (§erbft 10, am

Oage ber ©rhebung). Um bie teuere 3e^ auc^ ©äfarea eingemeiht.

3uoor (17) holte §erobeg feine beiben ©ohne aug 9tom unb oermählte

ben älteren mit einer Oodhter beg fä. Archelaug oon jtappabocien. 3™^
3ahre barauf ($erbft 15) erhielt er ben Befuch beg 907. Agrippa

,
ber

oon Dtom, mo er 3u^a geehelidjt
,

in ben Orient $urücfgefehrt mar; er
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begleitete benfetben auf feiner 9tunbreife pm Aortheit für bie afiatifdfjen

,3uben. 23alb barauf nahmen fyäuüifye ^miftigkeiten e *ne crnftere ©e^

ftatt an
;
Antipater, ber ©rftgeborne, oerfotgt bie Söhne ber ^agmonäeriit,

benen er bie ©unft beg Aaterg rauben weiß; er barf (12) im ©efolge

beg Lft. Agrippa nac§ 9lom reifen. $on ba aug reifte er ben SBater

noch mehr, ber (11) bie beiben Söhne oor Auguftug in Aquileja oer=

klagte. Oer Kaifer für bie Augföhnung, raofür auch Archetaug non Kappa*

bocien mit ©rfotg ttjätig mar. Sie erfolgte. 53alb barauf bie ©inraeihung

oon ©äfarea (9?). Sptenbibe Liberalität gegen h e ffenW e ©täbte.

©inbruefj in bag ©rab Oaoibg, nnt eg $u berauben. — $u Olom

aboptirte Auguftug feine ©nket ©ajug unb Luciug
,
Söhne beg Agrippa

(16); fein Sohn ©ritfitS ftarb (8), nadhbem er big $ur ©Ibe oorge*

brungen mar.

7—0 a. Chr. (Ol. 192, 4—194, 3. — 746 a. U. c. — 753

a. U. c. ©inunbbreifeigfteg 3ahr Big $um ©nbe beg §erobeg.) Aber*

malg vermittelte ^Ircfjelaug ben §augfrieben (7), mofür ihm §erobeg

einen mistigen Oienft beim faiferlidfjen Statthalter Oitiug $u Antiochien

leiftete. 3m §erbfte begfelben .gahreg (7) mürbe Oitiug burch Sentiug

Saturnin erfet$t, ber Spricn fec^g gahre regierte. 3n ftolge e ^neg ^treiteg

mit ben Arabern, ben §erobeg burdh einen bemaffneten ©infall $u ©nbe

führte (5), brachte ihn SpUäug, ber TOnifter beg K. Obobag, bei Auguftug

in Ungnabe, bie erft nach mehreren ©efanbtfdhaften burdh ^Rifotaug oon

Oamagcug (4) gerftreut mürbe. Um biefe 3 eü raar Obobag geftorben;

fein Nachfolger Aretag hatte $ftühe, feine Anerkennung jn Nom $u er*

mirken. §erobeg erlangte barauf oom Kaifer bie Vollmacht, gegen feine

Söhne Aleranber unb Ariftobul geridhtlidh üor$ufdhreiten. ©in römifd^eg

©ericht ju 23epruth fanb biefelbeit fdhulbig unb fie mürben hingerichtet (3).

Antipater fudhte nun and) feine anberen trüber $u oerberben unb tiefe fich

in eine $erfdhroörung gegen bag Leben feineg üßaterg ein; um biefe mehr

§u oerbeefen, reigte er nach Nom (2). Oie Nerfdjmörung kam an*g

Lidht (1, grühjahr). Auch gegen Splläug mürben ^nbicien von Satur*

ninug erhoben unb nach Nom gefanbt. Saturninug mürbe in^mifdhen

burdh $arug erfefet (1, £>erbft). Antipater, aug Nom heimberufen, mürbe

oon einem ©erichte unter Aarug beg Oobeg fdhulbig befunben unb oer*

haftet.

3u Nom hatte Oiberiug, ber Stieffohn beg Auguftug, burdh feine

glückliche Kriegführung in Pannonien, in ©allien unb in ©ermanien

gegen Sueoen unb Sicambrer bie ©hren Beg Oriumpheg erlangt (7),
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beit er am 1. 3an. (6) barauf feierte. (Sin ©enfug ergibt 3,233,000

römifdtje Bürger im Oleine. $n Armenien mürbe 2lrtaoagbeg, ben

2luguftug eingefet$t, burd) bie ^ßarther oerbrängt; Oiberiug lernte eg ab,

ben Oberbefehl im Kriege gegen fie übernehmen, unb jog fidj nad)

Nhobug ^urücf. ©afug ©äfar erhielt enblid) (2) ben Oberbefehl mit

Ouiriniug $ur ©eite, ber in ben Orient fid) verfügte. 2lber bie ^arther

begehrten grieben, ber ihnen auch (1, grüijling) bewilligt mürbe. 2lu=

guftug lieft eine Oenfntün^e prägen unb gab grofte gefte. 3>anug=

tempel pm britten Nlale gefdjloffen. ©ine ^olfg^ählung im ganzen Oleine

eingeleitet, im Orient unter bem Oberbefehl beg Ouiriniug, für 3ubäa

burd) ben fprifdjen Statthalter ©entiug ©aturninug bem §erobeg gur ^ßflic^t

gemacht.

2. ttmt kr ©eburt ©Ijrifti bis jur Ausgießung ks 1)1. ©elftes.

(25. Oecember 1 a. Chr. big 24. N7ai 33 p. Chr. — Ol. 194, 3 Niitte

big 202, 4 ©nbe. — 752—786 a. U. c.)

25. $ec> 1 a. Chr. (Ol. 194, 3. — 752 a. U. c.) ©eburt beg

2ßelterlöferg ju Bethlehem in 3ubäa, am Anfänge beg ©abbatjahreg.

©g ging aber 3ofeph mit N7aria aug bem §aufe Oaoibg bahin, um

bem ©biete beg 2luguftug fo ju gehorfamen, mie eg in 3>ubäa oeröffent=

lid)t morben mar, baft 2llle an ihren ©tammort fid) begeben, um fidj

ba in bie 23eoölferungglifte eintragen $u laffen. — $u ^om halte

2luguftug am ©nbe ber gefte feine Oodjter Sulia, bie nach bem Oobe

beg Nlarcug 2lgrippa bem Oiberiug oermählt morben mar, wegen ihrer

ehebrecherifdjen $erbinbungen oerbannt. $hr ältefter ©ohn ©ajug ©äfar

erhielt ben ^Befehl, fid) für ben Orient bereit ju halten
,
um bie 2lug=

führung beg Jriebeng mit ben ^arthent ju übermachen, ©r begab fid)

junächft $ur 2lrmee in Pannonien.

0 a. Chr. (Ol. 194,3, — 753 a. U. c.) 1. Januar. 23efd)nei=

bung unb Namengebung ©hrifti. — Oie Reifen aug bem Ntorgenlanb

erfunbigten fid) %n 3>erufalem nach bem neugebornen Könige ber 3uben,

beffen ©tern fie im Often gefehen, unb fanben ihn ju Bethlehem, wohin

bie ^ßriefter fie gemiefen. — 51'nfang ber j^ranfheit beg §erobeg. ©in

falfcheg ©crüdjt, bag ihn tobtfagte, beraog ©efe^egeiferer, ben römifdjen

2lbler oon ber Oempelpforte herab^umerfen; fie mürben §u Jericho, wo^

hin fid) §erobeg bringen lieft, am 9. 3^n * uerurtheilt unb hmgeridjtet.

3>n ber Nacht barauf ereignete fid^ eine Nlonbgfinfternift. 211g bie ^ranf=
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^ett zunahm, befdhlofe §erobe§, bie Heilquellen non Mllirrhoe am tobten

SlReere zu gebrauten. — gür gefug ronvbe am 2. gebr. bem ©efeise

entfprechenb ba§ Opfer ber ©rftgebnrt gebracht. Oarauf reifte gofcph

mit ^taria nach Nazareth, beg VMlleng, fidfj bleibenb in gubäa uteber^

Zulaffen. 2Ilg er ba^in jnrncfteerte (©nbe gebruar)
,

erhielt er eine

Ijimmlifdje Reifung, bte heilige gamilie nach ©gppten zu flüchten ,
meil

Herobe§ bem Mnbe nach bem ßeben ftrebe, unb bort gu bleiben, big

©ott eg anberg orbne. fytxobtä
,
oon Mllirrhoe gurucfgefehrt unb alle

Hoffnung auf ©enefnng anfgebenb, führte mörberifdhe ^ßläne gegen bie

gubenfcfjaft aug; ebenfo gegen bie jtnäblein unter jraei gafjren jn Veth=

ledern um bie 3eit, ba er bas £obe§urtf)eil gegen 2Tntipater oollftrecfen

lieft. günf Oage barauf mar er eine ßeicf)e (SSftitte $ftärz). 0ein 0ohn

2Trdfjelau§, bnrd) Oeftament zur ^ronfolge berufen, §atte einen Hufftanb

Zu bämpfen, beoor er nach 9lom reifte, mohin ihm oiele 2lnf'läger, auch

aug feiner eigenen gamilie, folgten, gn einem IRat^e
,

bei bem (Sajug

©äfar ben Vorfita führte, mürbe bie ^ronfolge entfliehen. 2Irdfjelaug

erhielt nur einen £l;eil alg 33ierfürft auf Sßßohloerhalten; feine ÜBrüber

H^robeg 2Tntipag unb $fjilippu§ bie übrigen Sänber. gn ^aläftina

mürbe ber 5lufftanb gegen bie §erobianifdf)e Opnaftie allgemein; Varug

lonnte ihn mtr mit oielem Vlutoergieften bämpfen. 2llg ber griebe her=

gefteÜCt mar (Herbft), fe^rte bie ^eilige gamilie auf göttliche Reifung

Zurücf, nahm aber ihren 0itz nid^t in gubäa, fonbern §u Nazareth in

©aliläa. — gn bemfelben Hß^bfte zog @ajit§ ©äfar alg HcrrWer in

ben Orient; er trat bafelbft am folgenben 1. ganuar fein ©onfulat an.

Ouiriniug mar nadh 9tont zurücfgefehrt
,

feine 0teüe nahm $ftarcug

Solliug ein.

7 p. Chr. (Ol. 196, 2. — 760 a. U. c.) 2lrchelaug, megeit ber

oon guben, 0amaritanern unb Verroanbten erhobenen Mage plötzlich

nach 9tom berufen, mürbe einer gerichtlichen Unterfudhung unterzogen,

an beren ©nbe 2luguftug ihn feineg gürftenthumg entfette unb nach

©allien oerbannte, gubäa mürbe mit 0amaria ju 0prien gefchlagen

unb fam unter unmittelbare römifche Vcrroaltung, in beren Vorbereitung

Ouiriniug fidh in’g fianb oerfugte. Oer erfte römifche Sanbpfleger mar

©oponiug. ghm folgte (11—15) 2lmbiguug SRufug, zu beffen 3 e^n
2Iuguftug zu 9lola ftarb

;
biefem SBaleriug ©ratug 11 gahre lang

(15—26); bann ^Silatug (26—37).

3u 9ftom hatte Oiberiug bie 0tellung erlangt, bie bem oerftorbenen

©aju§ ©äfar, melchem £uciug ©äfar zu Sftaffilia oorangegangen, zugebadht
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geliefert. — 2113 bie Körner unter VaruS (9 p. Chr.) ihre grofee Fiebers

tage burdj ^ermann im Teutoburger Töalbe erlitten, rourbe TiberiuS

mit bem Kriege gegen bie ©ermanen betraut
;

auc§ ber .ganuStempei,

beffen Türangeln megen be3 12jährigen griebenS eingeroftet maren, roie=

ber geöffnet (10).

12 p. Chr. (Dt. 197, 3. — 765 a. U. c.) 0er ^mölfjährige

3>efu§ am Ofterfefte §u ^erufatem (26. $ftärg, ©abbat), mo er bret Tage

unter ben Sehrern gurücfbtieb unb Reichen feinet meffianifdjen VerufeS

gab. Tann feierte er nad) DTa^aret^ jurüd unb lebte ba in ber SBer«

borgen^eit bis ^n feinem 30. Qahre, feinen ©ttern unterbau.

3n 9tom erhielt TiberiuS (11) 2Intheil an ber Regierung über bte

faifertidfjen prooin^en, nad^bem er ben j^rieg in ©ermanien $u ©nbe

geführt.

14 p. Chr. (0t. 198, 1. — 767 a. U. c.) Tob be3 römifdfjen

Äaiferö 2luguftu3 am 19. 2luguft §u Sftota in Kampanien. ©3 fotgte

nach fd^eittbarem Sträuben fein Stieffohn TiberiuS in ber Regierung be3

OteidheS. Sftach Palästina entfanbte biefer (15) an bie ©teile beS oon

ihm abberufenen 2Tmbiguu3 9lufu3 ben VateriuS ©ratuS als Sanbpfteger.

SEÖie fein Vorgänger, fefete aud) ©ratuS jübifd)e £ohepriefter nach Ve=

lieben ein unb ab. — Jtappabocien mürbe um biefe 3eit C17), nacf)bem

2frdhetau3 geftorben mar, römifdfje prooing. 3n ©ermanien §otte ftd^

©ermanicuS, Sohn beS TrufuS unb Sfteffe beS TiberiuS, burch feine Siege

einen Triumph (17).

19 p. Chr. (0t. 199, 2. — 772 a. U. c.) TiberiuS fanbte (18)

ben ©ermanicuS in ben 0rient, mo er burch ©ift au3 bem 2ßege ge=

räumt mürbe; fein ?D7örber pifo, baS 3a f)r juoor als Statthalter in

Sprien (18. 19), bann abbernfen oon ba, enbete ^n fftom burch Setbfts

ntorb (20). ©ermanicuS mar ber Vater oon nenn Äinbern, barunter

©ajuS ©aliguta, ber TiberiuS fpäter nadfjfolgte.

23 p. Chr. (0t. 200, 2. — 776 a. U. c.) Ter ftaifer TiberiuS

oertiefc fftom, um fid) in ©ampanien feinen Säften hinjngeben, mährenb

in ber §auptftabt burch bie Prätorianer unter bem berüchtigten SejanuS

2ltte3 unficher mürbe. 3m Orient, mo feit 19 auch ©ommagene prooinj

gemorben mar, fdhatteten bie Otömer unbefcbräntt bi§ ^um ©uphrat. —
Tie 3uben mürben bitrch SenatSbefchluß au3 SRom unb 3ta^en üer=

trieben; nur ber 2lbfatf oon ber jübifchen Religion befreite fie oon biefer

Strafe. Ter präfect Sejan galt at§ §anpt s Urheber ber Verfolgung.

26 p. Chr. (0t. 201, 1. — 719 a. U. c.) 2ln ber Stelle be3
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53aleriit3 ©ratu3, ber (im §erbfte biefe3 3a^reg ) abtrat, tarn ^3ontiu3

*ßilatu3 al3 Sanbpfleger für 3ubäa unb ©amaria nacf) ^aläftina.

29 p. Chr. (Ol. 201, 4. — 782 a. U. c.) 3m ©ommer erfd£)ien

3oljanne3 ber Käufer, 30 3af)ve alt, in S°^9 e Qotttid^en Auftrages, am

3orbane, ^Bufee prebigenb unb bie 5lntunft be3 3fteffia3, melier fiel) be?

reit3 in Bitten ber 3u^en befinbe, oerfünbenb.

3m ©pätfjerbfte
,

nai^bem bereite oiel $olf getauft mar, 5lnfang3

^ooember (S. Epiphanius)
,

(teilte fidf) audfj 3 e fu^ *>on ^lagaret^ unter

ben Täuflingen am 3örbait ein, mobei feine göttliche SBürbe geoffenbart

mürbe. (53 gefäjal) nal)e ber 3eit, ^a 3 e fu§ 30 3at>re alt mitrbe.

darauf oermeilte 3e
f
ug 40 Tage lang faftenb in ber Töüfte, mo er

gnte^t oom ©atan oerfudjit mürbe.

30 p. Chr. (Ol. 202, 1 . — 783 a. U. c.) 3 lt ^ e
f
er 3 eü fanbte

ber Ijofje Ocati) mit bem §ol)enpriefter eine 55otfd)aft an 3°t)anne3, anjus

fragen, ob er ber $tef[ia3 fei? 3°!)anne3 verneinte biefe3, bezeugte aber,

ba$ ber ?07effia3, bem er nur bie 2öege bereite, fid) unter if)nen beftnbe.

5113 bann 3e
f
u^ am 30r^an erfd^ien, mie3 3ol)anne3 feine 3üagev auf iljn,

al3 ba3 £amm ©otte3, ba3 bie 2öelt oon i^ren ©ünben ertöfe. Oie erften

3ünger fcf)loffen fidf) f)kx an 3e lug an; 3 e
f
11^ fe^rte nad) ^a^aret!) $u=

rücf. 5lucf) feine Butter mar unter ben 3ün 9 errl * 3U ^ana mirtte

3efu3 ba3 erfte Töunber burd) 5öanblung oon 5£affer in 2öein. Oaranf

begab er fiel) mit ben 3ün9ern unb feiner ?07utter naef) «ftapljernaum.

6* 5lpriL L ^afial)* 3eM P 3erufatem, trieb bie $erfäitfer au3

bem Tempel; über ferne $ollmad)t befragt, oermie3 er auf feine künftige

5luferftef)ung oon ben Tobten. Sßegen feiner 58unber glaubten 55iele an

il)n, in3gef)eim and) 9tifobemu3, einer ber 23orftet)er ber 3 ltben. 3e fug

oerblieb mit feinen 3äagern im ©üben bi3 gum ©pät^erbfte
,

rtaef) ber

5krljaftung 3a^anne3 be3 Täufer3 burd) §erobe3 5lntipa3, ben 3o^anne3

roegen feiner 23lutfd)anbe mit §erobia3 jur Otebe geftellt Ijatte. 3°^anne3

mnrbe $u 5[ßad£)äru3 in ^ßeräa eingefertert. ©eine 3üager fonnten mit

il)m oerteljren.

3n biefem 3al)re, 40 3a^e oor bem Untergang, oerloren bie 3aben

ba3 9tecf)t, bie Tobe3ftrafe $u oerf)üngen.

31 p. Chr. (Ol. 202, 2. — 784 a. U. c.) 3e
fug in ©alilda leljrt,

rnirft Sönnber, prebigt an ben ©abbaten in ben ©pnagogen, oon ^apl)er=

naum au3 ©alilda burd^manbernb. ©ein 9tuf breitete fid^ über bie

©rennen 5paläftina’3 au3; au3 bem ©ebiete ber 10 ©täbte, oon ^eräa

unb 3u^äa, an3 3^ uiaäa, ©prien unb ^ßljönicien ftrömte e3 Ijerju mit
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Traufen unb ©efeffenen, unb 3efu§ feilte fie 2tEe. 2tud) bie ©rroedung

be§ .güngfingä oon Üftaim unb bes> ©öd)tertein§ be§ .gairus) t>on ben

lobten ift biefem gahre suguredfjnen.

26> 9Jlär^ 2. $affah+ gefug tu gerufalem. 2tm ©abbat (29. ^)7är§)
j

feilte er ben 38jährigen Uranien. Sladf) ber Dlücffehr mahlte gefu$> bie

12 Slpoftet äug ber Eleif)e feiner günger. 2ln ihrer ©pi($e toar betrug,

bem gefu§ im ©pätherbfte be§ folgenben gahre§ bei ©äfarea ^P^ilippi,

al§ berfelbe bie ©ottheit ©hrifti befannte, bie oberfte ©etoalt in feiner

^irdfje unb bie unzerstörbare ©auer non biefer üerhiefe. ©er 2öaf)t ber

Slpoftel folgte bie 23crgprebigt, in melier gefu§ feinen güngern bie eoam

getifdfje $oEfommenheit oor Singen hielt. ©leidjniffe: oom ©aße, ba§ !

fdfjat mirb; oom fieudjter; oom btinben gührer bes> SBliitben; oom §aufe

auf bem geifert erbaut; oom ©äemann; oom guten ©amen unb oom

Unfraut, oeranfdjaulidjten bie 23eftimmung be§ Edeidje§ ©otte3 al§ eroig

toährenben @ottes>ftaate§. ©er Tarnung oor ben ^arifäern ging bie

©roljung mit bem ©eridjte für bie Etnbufefertigen zur ©eite. — §erobe§

2lntipa§ liefe ben ©äufer enthaupten. — $u würbe ©ejan, nahe

baran, zum üaifer auägentfen gu toerben, geftür^t (17. Dctober) unb

hingerichtet. ’Hdacro folgte ihm.

32 p. Chr. (Dt. 202, 3. — 784 a. U. c.) — gortfefcung ber

Dehr= unb 3Bunberthätig!eit gefu in ©aliläa unb in angrenjenben ©ebieten.

Glicht lange oor bem gefte, am 14. SI p r i I
,

roetche§ gefu§ ™ biefem

gahre nicht befugte, oerhiefe er bie heilige ©udjariftie, ber ba§ SBunber

ber 33roboermehrung oorauäging. 3U ^en Sßunbern ber Leitung oon

S3Iinben
,
©aubftummen, Nahmen unb S3efe[fenen fommen bie ©tiEung

eine§ ©turme§
,

ba§ 28anbeln auf ben SBeEen unb bie $erltärung auf

bem S3erge ©babor. ©ie ©tei^niffe oom ©enffont unb oom ©auerteige

faEen in biefe — 14. Dctober. 3um lebten ©age be§ £aubhütten=

fefteS !am gefu§ nach gerufalem. ©ie SoSfprechung ber bußfertigen

©hebredherin. ©er $ßlan feiner geinbe, ihn ^u ergreifen, burch bie $äfd(jer

oereitelt, bie an ihn glaubten. ©a§ 25efenntnife feiner ©ottheit reifte

bie gaben ^um $erfudhe, ihn zu fteinigen. ©in SBlinbgeborener
,

ben

gefu§ am ©abbate (18. Dctober) heilte, tourbe au§ ber ©pnagoge oer?

ftofeen. gefu§ lehrte zurücf nadh gerufalem auf ^en 15. ©ecember, bas>

geft ber ©empetroeihe. Eleuer ©teinigunggoerfud) auf bas> roieberholte

33elenntnife feiner ©ottheit. gefu§ begab fiel) an ben Vorbau, too Spiele

roegen feiner ©Sauber an ihn glaubten. $oit h^r aus> ging er auf ein

jtur§e§ nach Bethanien, 100 er b'en Sa§aru§ oon ben ©obten enoedte.
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2Xud^ jubelt aug ,3erufaiem Barett 3eusen, «teurere glaubten. Oann

§og fid^ 3efug nad) (Sparern, 8 ©tunben nßrblich oon Serufalem, zurücf.

3mmer beutltd^er rnieg er auf feinen beoorftehenben Oob. Oie 2lugfem

bnng oon 72 Jüngern, ber Unterricht über bag ©ebet, bie ©leidmiffe

oom barmherzigen ©amaritan, oom oerlorenen ©ohne unb oom reichen

^ßraffer gehören biefer lebten 3eit/ angefangen oon ber £Reife zum Saub=

hüttenfefte, an. — s$ilatug liefe ©aliläer mährenb iljreg Opfert niebers

metseln. Oiberiug milber gegen bie ^uben P nnb in Italien nach

bem ©tur^e ©ejang.

33 p. Chr. (Ol. 202, 4. — 786 a. U. c.) Von bem leisten

©ange nach Sernfalem lehrte 3>efug oon ©phrem nach ©aliläa zurücf

nnb nahm bann feinen SÖBeg über ^ßeräa 3erufalem $u. feierliche 2ln=

fünbigung feineg Oeibeng. Heilung oon 10 Slugfäisigen unb 2 Vlinben

bei Jericho. ©teicfjnife oom bemüthigen 3öüner. ©infehr bei 3achäug.

^Jtahl nnb ©albung in Bethanien, am freitage (2 7. $ftärz). ©iuzug

in Serufalem (2 9. sXftärz). Vßeigfagung ber 3 et'ftörung ferufalemg.

Öffentliche ßehroortrage im Oempel nach 2lugtreibung ber Verläufer, über

feine ©ottheit, bie 5luferftehnng unb bag ©ericht; Slbenbg 9tücffehr nadj

SBethanien. Herrath beg 3ubag. 2lm 2 - 2lpril, bem Vorabenbe beg

14. Sftifan (bag legale ^ßaffah am ©abbat; bag Ofterlamm an zwei

2lbenben gegeffen), fyitlt 3efn§ mit feinen Jüngern bag Sßaffah ,
inbern

er bag Opfer beg Seiten Vunbeg einfefete. Oarauf ©efangennehmung

im Ölgarten nnb in ber $fta<f)t noch eine ©erichtgoerhanblung im Haufe

beg Kaiphag
,

bie am borgen feierlicher toiebevholt ronrbe
; 3efu§, beg

Oobeg fchulbig befunben, tourbe an ^ßilatug überliefert, ber enblich, unter

Vetheuerung ber Unfdjulb fefu, aug flftenfdhenfurcht ben Oob burdh

Kreuzigung oerhängte. Vollzug beg Urtheilg am freitag, ben 3. Slpril,

Mittags. Ungemöhnliche ©reigntffe begleiteten ben Oob beg ©rlöferg.

©ein Seichnam in ein neueg ©rab oon Sofeph oon Slrimathaa gelegt;

bag ©rab auf Verlangen beg h°^en ^ut|eg, ber eg oerfiegelte, bemacht.

— 5. 5lpril, ©onntag, 2luferftehung ©hrifti. ©rfcheinungen beg 2luf=

erftanbenen mahrenb einer 3eit oon 40 Stagen. 15. 3D7ai. Himmelfahrt

fefu. — Oie 2lpoftet unb jünger 3efn mit 'DSftaria, ber Butter ^efit,

im ©peifefaale zu ferufalem zur Vorbereitung auf bie ©enbung beg hei-

ligen ©eifteg.

SiieB, ©eburtsjafjr ßljrifti.
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3. flott i)n* 2Vitögie|5ung itrs 1)1. (Seiftes bis jur 3erftönmg 3eru|alems.

33 p. Chr. (Ol. 202, 4. — 786 a. U. c.) — 24. Etat. Au§=

giefcung be§ ^eiligen ©eifteS über bie mit ber Ehitter 3efu im ©peife=

faale §u 3>erufalem nerfammelten 120 3^nger. ©rünbung ber ^irdje.

^ßetrt
c

ßrebigt über ben Auferftanbenen belehrte 3000 3>uben. 0ie §ei=

lung be3 ßa^mgeborenen im tarnen 3 e fu fügte weitere 5000 btn^u.

0em hoben Vathe, ber bie ^ßrebigt be3 Auferftanbenen uerbot, erllärte

betrug: man muß ©ott mehr gehorchen al§ ben Eienfdjen. ©atnaliel

jprach fid) für 0ulbung ber neuen Sehre aus». 0 ie ©laubigen brachten

ihr Vermögen §u ben Apoftetn; biefe beftellten 7 0ialonen, an ihrer

©piise 0tephanu§. 0 ie ungläubigen .Suben griffen §ur Verfolgung,

unter ihnen ber 4$h axüföer ©aulu3 burd) ©ifer heroorragenb
;
©tephamB

gefteinigt, bie ©laubigen §erftreut; auch außerhalb 3erufalemg nerfolgt;

bie Apoftel blieben jurütf. — 3u ^om richtete 0iberius> unter ben Am
hängern bes> ©ejanug ein grofjeS Vlutbab an. Auch mehrere Eiitglieber

be§ laijerlidjen Haufe§ mürben hingerichtet. — 0 ie gerftreuteu ©laubigen

oerbreiteten ba§ ©oangetium in 3ubäa, ©amaria unb angrenjenben Säm

bern. 0er 0ialon ^ph^PPug ^
na<h ©ß$o entrücft, taufte ba ben Dammes

rer ber jlönigin jtanbace non Äthiopien.

34 p. Chr. (01. 203, 1 . — 787 a. ü. c.) — 0er ©hriftemter*

folger ©aulu§ oor 0ama3!u3, burch ©rfdheinung 3>efu am h e^en

Elittage belehrt, prebigte ben 3uben bie ©ottheit be3 Auferftanbenen;
|

barauf 30g er jich nach Arabien in bie ©infamleit §urüd AB [ich bie Ver=

folgung legte, mürben $ßetru§ unb 3ohanne§ oeranlafet, ben ©laubigen

in ©amaria ba§ ©acrament ber $irmung gu fpenben, mobei ©imon ber

Eiagier uon ?ßetrtB megen be3 ©elbanerbietenS für geiftliche ©aben ge=

ftraft mürbe. — gortbauer ber ©chrecfengherrfdjaft §u Sftom. Unter ben

Hingerichteten auch bie ©onfuln, unmittelbar nachbem fie am 19. Augitft

ben Anfang be§ 21 . 3>ahres> ^er Regierung be3 0iberius> gefeiert hotten.

— 4$ilaüB erbitterte bie
,3uben burd) lühne ©riffe in ben 0empel*

f<ha£, raomit er bie Soften einer SEBafferleitung beftritt, unb anbere

SBiHlüracte.

35 p. Chr. (01. 203, 2 . — 788 a. U. c.) $etnB [teilte eine

Oiunbreife an, unb nahm $u ©äfarea ben erften Reiben, einen römifcben

©enturio, in bie Kirche auf. VB nach Antiochien begab er fid), mo er

bie Kirche grünbete. — 0er Apoftel Eiatthäuö fdjrieb fein ©oangelium.

— SuctuS VitellüB mürbe aB ©tatthalter nach ©prien gefanbt. 3n Ar=
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menien oerjagten bie (Grüßen mit £>itfe ber 9tömer ben ©ohn beS ^art^er=

fönigS ArtabaneS. DiberiuS fanbte ihnen ^ßlmäateS, unb als biefer in

©nrien ftarb, ben DiribateS; $ugleich oermodhte er bie ^berter einem

©infall in Armenien, mo mefetben sperren raitrben.

36 p. Chr. (Dl. 203, 3. 789 a. U. c.) — Die Apoftet oertheil=

ten bie Sänber beS ©rbfretfeS unter fich unb trennten fid) non einanber.

— 21m ^3affahfeft !am VitetliuS ttac§ Serufalem unb fe£te ben §ohen=

priefter J^aiphaS ab; an feiner ©teile erhob er $onathan. ©r geigte

fidf) gönftig gegen bie ^itben, bereu ^^gen gegen Sßilatu^ er entgegen-

nahm. AIS biefer ein Vlutbab raegen unbebeutenber Unruhen unter

ben ©amaritanern anridfjtete, oerflagten auch letztere ihn bei VitelliuS. 3n

biefem $af)r ftarb ^ß^ilippu§, Vierfürfi non DradjonitiS
,
ber befte unter

ben ©öfjnen §erobeS beS ©rohen. — AretaS, Jtönig ber Araber, erfocht

einen bebentenben ©ieg über §erobeS AntipaS, ber fich um §ilfe au Dibe=

riuS roanbte. DiberiuS erlief auch eine Sßeifung an VitelliuS, aber ber

Dob beS Ä'aiferS ^inberte bie Ausführung. — 3U ^om richtete eine

grofce Überfdhmemmung mit ©rbbebett Verheerungen an. DigraneS, ein

©nf'ef §erobeS’ beS ©rohen (^ariamne), normal jtönig non Armenien,

mürbe ju 9dom als Verbreiter hingerichtet.

37 p. Chr. (Dt. 203, 4. — 790 a. U. c.j 9lad) breijährigem

Aufenthalt in Arabien lehrte ©auluS nadh DamaSfuS ^urüd, muhte fit

aber in ber iftadht flüchten, um beu ^adhftetlungeu ber 3uben gu entgehen,

©r befudhte $u 3eru
fa ^em ^ßetruS, bei bem er nur noch 3>afobuS, ben

Vifdhof ber ^irdje non ^erufalem, norfanb, unb nermeilte bei ihm 14 Vage.

Darauf ging er in feine ^eimath ©iticien. AretaS muh, raohf in golge

feinet ©iegeS über bie ^uben, ht biefem 3>ahre ©eroalt ju DamaSfuS

befeffen haben. — VitelliuS fanbte ben ißilatuS, ©ingangS beS 3>ahreS,

' nach 9tom §ur Verantwortung. AB berfelbe in 9tom anlangte, mar

DiberiuS (16. ?9där^) bereits eine Seiche. ^ßitatuS mürbe feines Amtes

entfett unb nadh Vienna in ©allien nerbannt. 3n ^atäftina folgte ihm

utS Sanbpfleger ^JlarcetluS. — Der ©enat erhob, mit AuSfdjtuh beS

©nfelS non DiberiuS, beS DiberiuS ©emeltuS, ben ©ajuS ©aliguta, ber

gegen 25 3a^re mar
, auf ben Dhron. — VitelliuS fcf)loh einen

^rieben mit bem jtönig ArtabaneS, mit bem er am ©uphrat gufammens

fam. — JperobeS Agrippa, ein ©nfel §erobeS b. ©r., erhielt non feinem

©önner ©ajuS ben jlönigStitel unb baS gürftenthum beS ^ßhWpP lB,

feines DheimS.

38 p. Chr. (Dt. 204, 1. — 791 a. U. c.) — Der itaifer ©ajitS

12 *
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©aligula begann feine Verrücftheit nnb ©raufamfeit §u offenbaren; unter

ben Dielen römifchen ©roßen fiel and) ^acro; für ftd^ oerlangte er

Anbetung, für fein Seibpferb, bem er ein ißrieftercoüegium errichtete, baö

©onfnlat. — König Agrippa lehrte über Alepanbrien
,

too eben gro£e

fVeinbfeligleit gegen bie ^ubenfchaft §errfc§te, nad) ^aläftina ^urücf.

39 p. Chr. (Ol. 204, 2. — 792 a. U. c.) — Oem Viteüiug

folgte ^3etronius> al§ Statthalter oon ©prien. ©aju§ fuhr fort in feinen

Tollheiten. AB $erobe§ AntipaS ftd) oon §erobia§ bemegen ließ, bem

Kaifer in Italien feine Anfmartung $u machen, erntete er ftatt be§ ge=

hofften König§titel§ bie Verbannung nach ©aüien, roohin ihn §erobia§

freiroiHig begleitete. — ©ein gürftenthnm erhielt fein üleffe K. Agrippa,

ber ihn aB £od)üerräther bei ©ajn§ an^ufd^märgen gemußt hatte. ©aju3

unternahm eine Steife nach ©aüien §ur Armee, ohne fid) um ben Krieg

§u lümmern.

40 p. Chr. (Ol. 204, 3. — 793 a. U. c.) — ©ajuä, ber im

Triumphe in 9Iom ein^og, forberte auch non ben .Suben, ba$ fie feine

©tatue in ihrem Oempel auffteüen nnb ihr göttliche ©hre ermeifen. —
©roße ' ^fte^eleien gu Vabplon nnb in VIefopotamien unter ben 3uben.

41 p. Chr. (Ol. 204, 4. — 794 a. U. c.) — ©aju3 am 24. 3a=

nuar oon ©härea erntorbet. Oer ©enat gegen bas> Kaiferthum, ba&

§eer für ©laubiug, ber Oag§ barauf erhoben nnb fdjjtießlich auch oom

©enate anerlannt mürbe. K. Agrippa, j$u ütom anmefenb, fpielte bie

TOtteBperfon. Oafür fdfjenlte ihm ©laubiu§ auch 3>ubäa nnb ©amaria

$u feinem Königreiche. Oerfelbe lehrte mit großen kleinen nach SßalcU

ftina $urücf nnb begann eine ©hriftenoerfolgung.

42 p. Chr. (Ol. 205, 1. — 795 a. U. c.) — ^alobug ber Ältere,

nach ber Orabition guuer in ©panien thätig, mürbe dou König Agrippa

bnrcf)B ©df)mert fpngerichtet. Oer hü im Werfer, mährenb bie

Kirdlje für ihn betete, mürbe dou ©leichem bnreh einen ©ngel befreit,

©r »erlief ^ernfalem, um (über ©prien uitb ben ^ontu§?) nadf) ütom

$u gehen. 3U Antiochien nahmen Diele Reiben ben ©lanben an. Var=

naba§ h°Üe ©auluS au§ OarfiB in ©ilicten eben bahin. — VibiuS

$ftarfn3 mürbe römif(her ©tatthalter §u Antiochien. — 3U ülom brach

eine §unger3noth an§, roegen bereu ©lanbüB ben §afen non Oftia baute.

43 p. Chr. (Ol. 205, 2. — 796 a. U. c.) — Am 18. Januar

©rrichtung be§ ©tuhleS Sßetri. Oer hü ^etrn§ nahm feinen erften

Aufenthalt in Ora^teoere, im ^ubenoiertel. — Oer 33efuc§ dou fünf

römifd^en Vafaüenlönigen bei König Agrippa in Oiberia§ mürbe non
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9Barfu3 aufgelöst unb bie Röntge nach Eau
1
e gefchidt. — 3U 9tom

begannen Einrichtungen ben ©rojsen ba§ faiferlic^e Regiment fühlbar §u

machen. — 3n Britannien erfocht SßlautiuS, fpäter ber erfte römifche

Statthalter, Bortheite, morauf ©laubiug fich einfanb, ber nachher über

Britannien triumphirte.

44 p. Chr. (Dl. 205, 8. — 797 a. U. c.) — Die im Drient

um fidt) greifenbe §unger3noth beraog bie Kirche oon Antiochien, Saulus»

unb Barnabas mit Almofen nach Serufalem $u fenben. Um biefe 3eit

ftarb König Agrippa ©äfarea in gotge eines» ©ottes»gerichte§. 3ubäa

mit Samaria erhielt raieber römifche ßanbpfleger, gunächft ben ©u§piu§

gabuä. Unter ihm trat ein falfcher Prophet Dheuba§ auf, ber oiele

3uben an fich locfte; er mürbe getöbtet.

45 p. Chr. (Dt. 205, 4. — 798 a. U. c.) — 3>n golge QÖtts

lieber Reifung trat SautitS mit Barnabas feine erfte Btiffionöreife über

(Sxipern, mo er ben römifchen Statthalter Sergiuä ^}aulu§ belehrte unb

raoht be^hatb feinen kanten änberte, nach $amPh9^en /
4$ifibien unb

Splaonien an. 3>n ben Stabten Antiochien (ißifibien), ^jconium, Spftra

unb Derbe mürben niete 3uben unb Ee^en belehrt, aber eine heftige

Berfotgung erregt, in gotge bereu ^aulus» bie Steinigung $u Spftra er=

litt. Der hl- ^ß e tru^ belehrte um biefe 3eh ^en TÖmifdhen Senator

Bubend, bieffeits» ber Diber, in beffen §aus> fpäter eine Kirche erbaut

mürbe. ©r fchrieb feinen erften Brief an ©laubige im Borben non

Kleinafien. Partus», ber unter feiner Aufficht fein ©oangelium nerfa^te,

bei ihm.

46 p. Chr. (Dl. 206, 1. — 799 a. U. c.) — Der hl- ?autu3

jurücf in Antiochien. Diberiu3 Alepanber, ein jübifdher Benegat, mürbe

Bachfolger be§ ©u3pius> gabuS.

47 p. Chr. (Dt. 206, 2. — 800 a. U. c.) — Born beging am

21. April bie Säcutarfeier feiner ©rünbung.

48 p. Chr. (Dt. 206, 3. — 801 a. U. c.) — BentibiuS ©uma=

uu§ tö3te ben Diberiuä Alepanber ab at3 Sanbpfleger. AuaniaS mürbe

Eot)erpriefter. Eer0^ e^/ König non t£hatciä, ein Bruber non König

Agrippa, ftarb. Sein Königreich ging an ben Sohn bes» Meisteren,

Agrippa II., über. — 3U Born u)urbe bie ©attin be3 Kaifer3 ©tarn

biuä, Bdeffatina, raegen be3 Überma^e^ ihrer Schanbthaten
,

enblicf) fyixiz

gerichtet.

49 p. Chr. (Dt. 206, 4. — 802 a. U. c.) — ©taubiu§, ber

jeine Bichte Agrippina ehlichte, nachbem er $uoor bie ©eje£e abgeänbert,
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vertrieb bie 5uben, unb unter ihnen auch bie (griffen, aug fRorn. $Rar*

fug ging nach Atepanbrien
,
mo er im Aufträge ^ßetri bie Kirche grün*

bete, ber er atg erfter Vifdfjof norftanb, ^}etrn§ nach bem Offen. —
Agrippina übergab bie ©rji'ehung ihreg ©ohneg 9teo bem ^ilofop^en

©eneca, bert fie aug ber Verbannung fjeimfefjren tiefe.

50 p. Chr. (Ol. 207, 1. — 803 a. U. c.) — Um biefe 3eit

brach in Antiochien ber ßegatienftreit aug, angeregt non gefefceSeifrigen

gubendhriften, metdhe auch bie Reiben nor ber Oaufe ^nr Vefdjneibung

üerpftidOten mottten. — ©taubiug aboptirte 9teo, ben er bag .Jafjr barauf

§um Princeps juventutis erklärte.

51 p. Chr. (Ot. 207, 2. — 804 a. IT. c.) Vkthrfdheinlich in biefem

3>ahre fanb bag Apoftetconcit ju ^erufatem ftatt, in meinem ber Regalien*

ftreit entfliehen, bie Freiheit nom fübifchen ßeremoniatgefe^ erftärt mürbe.

— @3 begannen bie blutigen ^Reibereien ^mifchen ben guben nnb ©ama*

ritanern; (Suntanug nahm Partei für bie Settern. — OuabratuS mürbe

Statthalter non ©prieit.

52 p. Chr. (Ot. 207, 3. — 805 a. U. c.) OuabratuS fefcte ben

(Sumanttg ab; bie ©teile begfetben nahm ber greigetaffene getip, unter bem

bie Vanbiten unb falfctjen 5fteffiaffe immer mehr ^nahmen, §um Verberben

ber 3uben ein. ©laubiug manbte feine ©unft mieber ben 3>uben $u.

53 p. Chr. (Ot. 207, 4 — 806 a. U. c.) gmeite DUffion3 reife

beg §1. ^3autu3, non Antiochien in ©prien quer burct) jtteinafien nacfe

3Racebonien
,

mot)in ein ^immlifd^eS ©efidjt ihn rief, unb Achaja. 3U

ßpftra nafjm er ben Oimotheug $u [ich, non Oroag ab gefeilte [ich ihm

ßufag bei. 3U Korinth nermeitte er 1

V

2 3gt)re nnb nerfafete feine erften

©enbfcfjreiben
,

bie beiben Vriefe an bie Oheffatonicher. — Agrippa II.

erhielt anftatt beg ^önigreid§3 (£f)atcis>
,

bag er abtreten mufete
,

bag

gröfeere ehemalige gürftenthum feinet Oheimg ^^itippuS, bem im folgen*

ben 3>ahre ©ebietgtheite non ©atiläa unb Sßeräa beigefügt mürben. —
9!ero ehetidt)te (Staubia, bie £octjter feinet ©tiefnaterg ©taubiug.

54 p. Chr. (Ot. 208, 1. — 807 a. U. c.) Oer jlaifer ©taubiug

non Agrippina am 13. October burct) ©ift aug bem VSege geräumt. ©g

folgte 9lero, ber ©ot)n ber ©attenmörberin.

55 p. Chr. (Ot. 208, 2. — 808 a. U. c.) Oer ehemalige £of)e*

priefter Jonathan auf Vefeht beg getip Eingerichtet ; auch ber Anhang

eineg Vetrügerg ang ©gppten jerftreut. Oer Eilige Apoftel Sßautug

tritt feine britte $Rifftongrei[e an.

56 p. Chr. (Ot. 208, 3. — 809 a. U. c.) Aufenthalt beg
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3. $Bon ber 2lu§gtef3ung be§ 1)1. ©elftes bi§ gut ßerfiörung 3>eru[alem§. 183

^1. <ßaulu§ gu ©phefu§, ber über jroei ^aljre währt. — 3 n Lom kommen

bie erften Aufbrüche ber Larrheit unb 3Ü9ettofigfeit bet Lero in nädfjts

licken Au§fdf)weifungen $um Borfcljein.

57 p. Chr. (01. 208, 4. — 810 a. U. c.) ©ie vornehme 315.

merin ißomponta ©räcina, ©emahlin be3 sptautiu§, erften römifcfjen

Statthalter^ in Britannien, wegen be3 ©hriftenthum§ angeflagt, würbe

non ihrem ©emahl für unfdhulbtg erftärt.

©er ht. ^au(u§ fdjrieb $n ©phefn§ feinen Brief an bie ©alater

nnb ben erften an bie Korinther.

58 p. Chr. (OL 209, 1. — 811 a. U. c.) ©in Bolföauflauf

§u ©phefuä um ^fingften bewog ben ht- ^antus, ©phefu$> gu nertaffen

unb über flflacebonien nad) Adfaja $u reifen. Auf bem Sßege fdfjrieb er

feine jwei Briefe an bie Korinther
;

Korinth ben an bie Körner. Um
biefe 3eit fdheint ba§ ©nangelium be§ ht- £ufa3 bereite oerfaht gewefen

$u fein. — 3U Serufatem, wohin ber Apoftel fiel) begab, um ein ©e.

lübbe gu löfen, im ©empel non 3ubeit au§ .ft'leinafien erfannt, gerieth er

in ©obes>gefahr, au3 ber ihn £pfia3, ein römifdjer ©ribun, befreite. Um
ihn weiteren Bebrohuttgen feinet SebenS %u entziehen, lieft ihn gelip nach

©äfarea bringen, wo er $wei 3ahre in §aft blieb. — An Stelle be3

AnatttaS würbe 3§mael burd) Agripa II. §oherpriefter.

59 p. Chr. (Ol. 209, 2. — 812 a. U. c.) Offener Aufbruch

ber big ^ur ©oHljeit fi<h fteigernben Lafereien be§ Lero. ©r lieh feine

Butter Agrippina, bann ©omitia, feine ©ante, unb niete anbere ©rofte

tobten. 3u9teich geigte er fich öffentlich al§ Böagenlenfer
,
Sänger unb

glötenfpieler. Um biefe 3 e^ war SuetoniuS Statthalter in Britan.

nien. — 3U ©äfarea blutige Laufereien gwifchen ,3uben unb Sprern.

60 p. Chr. (Ol. 209, 3. — 813 a. U. c.) ©orbuton, ein be=

rühmter römifetjer gelbperr, würbe Statthalter in Sprien; ^ßorcius

geftu§, an ber Stelle beg gelip, Sanbpflegcr in ^ubäa unb Samaria.

©eil ber ht- ^aulug an ben jtaifer appeüirte, fanbte ihn geftug nach

Lom; auf üftalta, wo ein Schiffbruch ftattfanb, würbe überwintert.

61 p. Chr. (Ol. 209, 4. — 814 a. U. c.) ©er t)l- ^aulug ju

Lom in leichter §aft gehalten, belehrte in feinem ©efängniffe Biele, and)

Angehörige beg faiferlichen §ofeg. ©r erlieft feine Senbfdl)reiben an

iPhitemon, bie ^oloffer unb bie ^ßhitipper. — ©en 3uben nahm Lero

bag Bürgerrecht in ©äfarea. — gofeph ©abi würbe an Stelle beg 3’g =

mael ^oherpriefter ber guben.

62 p. Chr. (Ol. 210, 1. — 815 a. U. c.) Ananug
,

§oher=
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184 IV. 2Inf)cmg.

prtefter an ber Stelle be§ ^ofeph &abi, ein ^abbucäer, benähte bie nach

bem ©obe beg Sanbpftegerg geftug eingetretene grift $u einer heftigen

©hriftennerfotgung. 3>afobug ber jüngere, atg er fidfj meigerte, ©hriftug

nerläugnen, mürbe non ber 3^ne beg ©empelg herabgeftür^t nnb mit

einer 28alferftange nottenbg getöbtet. 2ttbinug tnurbe Sanbpfleger. 2tna=

nug, abgelebt, erhielt atg Nachfolger einen 3efu§, Sohn beg ©amnäug.

— ©igellinug ^ßräfect beg ^rätoriumg $u Nom. — ©er §1. £ufag fd£)rieb

feine Slpoftetgefdfjidhte nnb führte fie big $u biefem $ahre.

63 p. Chr. (Ol. 210, 2. — 816 a. U. c.) ©er ht- ^aulug,

frei gemorben, fc^rieb aug Italien feinen Vrief an bie Hebräer in ^alä=

ftina
,
um fie im ©tauben $u beftärfen. ©arauf führte er feine 2(bfid)t

aug, Spanien <$u befugen.

Nero nerftieft ©laubia, bie batb barauf Eingerichtet mürbe, nnb

ehelichte ^oppäa, bie ben 3>uben günftig mar. ©urd£) ihre Vermittlung

erhielt 3°f ePhu^ /
um kiefe 3 eit 3U ^om, bie Befreiung non jübifcben

Vrieftern, bie getip in Vanben nach Nom gefanbt hatte, ©in anberer

Sefug, Sohn beg ©amata, mürbe §oherpriefter.

64 p. Chr. (Dt. 210, 3. — 817 a. U. c.) Slugbruch ber erften

großen ©hriftennerfotgung burch Reiben §u Nom. Nero hatte aug 3er-

ftörunggtuft bie Stabt an^ünben taffen, fie brannte nom 16.— 22. 3uti;

fieben Stagniertet mürben gan$, brei §um großen ©heil serftört. Un=

geheuer mar ber Vertuft, auch niete Nten)d)enleben gingen $u ©runb.

©ie Sdjulb fchob Nero auf bie ©hriften, bie bereitg in „ungeheurer

3aht" norhanben maren. Sie mürben burch nerfchiebene graufame

Martern getöbtet. Stuch in bie ^Proninjen erftredte [ich bie Verfolgung.

Um biefe 3 e it famen niete ©hriften in bag proconfutarifche Slfrifa, mo

bie Kirche batb $u hoher Vtüthe gelangte. — ©er ht- ^aulug ging über

ben Orient nach Jtteinafien, non ba nach Ndacebonien nnb ©riedjenlanb,

mo er $u überrointern gebaute; er fchrieb an ©itug auf ©reta, unb ben

erften Vrief an ©imotheug, ben er $u ©phefug juritdtie^. — 3>n 3ubäa

mürbe ©effiug gtorug, ein abgefagter geinb ber 3>uben, ber fie £um

Su&erften 31t bringen befd)to&, Sanbpfteger.

65 p. Chr. (Dt. 210, 4. — 818 a. U. c.) 3U ^om würbe bie

Verfchmörung beg ^3ifo ben 12. Slprit entbedt; in golge banon zahlreiche

Sdhulbige mie Unfdjutbige, unter ihnen auch Seneca, hingerichtet. ^oppäa

marb zur 3eit ihrer Schmangerfdhaft non Nero burch einen gmfjtritt getöbtet.

66 p. Chr. (01. 211, 1. — 819 a. U. c.) Um ben Anfang

beg Nlai (16. Slrtemifiug ober 3jar = 1. sD^ai) burch ein Vtutbab
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3. $ott ber 2tu§giefeimg be§ @etfie§ Bi§ gut gerftörurtg 3eru [a^emg * 185

§u ^erufalem 2tu§bruch be3 fübifdhen ^riegeg. (Sefttus ©alluä raar

Statthalter in Serien. 21B bie 3>uben ßäfarea oerlaffen mußten, eni=

ftanben Unruhen ^u .geritfalem, in gotge bereu ©effiuä gloru§ über

3000 3>uben nieberhauen liefe. — 2luf bie lebten SDtnge ber 3uben beu=

teten göttlidhe ^or^eichen. Seit 62 p. Chr. rief ein 23auer, 3efu3,

Sohn be§ 2Inanus>, fieben Sfahre lang unaufhörlich 2£ehe über 3eru fa=

lern, ben Tempel unb ba3 $olf, bi§ ein Steintourf ihn töbtete. ©benfo

Stimmen im Tempel feit 65 p. Chr. unb fchrecfbare ©eftalten am

Rummel. — Oie griebenSpartei in 3eru
f
a^em unterlag; auch ^Cgrippa II.

fonnte nichts mehr augrichten. — Oie (Jhriften, eingebenl ber 2$ orte

be§ §errn unb burdh ein hüumlifdhe§ ©efidht noch aus>brücflidh ge=

mahnt, oerliefeen bie Stabt unb begaben fid) nach $etla, jenfeitg be§

Vorhang. — Oen Oberbefehl über bie Körner erhielt $efpafian. — Oie

beiben Slpoftelfürften fanben fidh 9dom ein, ba3 Elero oerliefe, um in

©riedhenlanb als SöettMmpfer ©aftrollen §u geben. 9lpmphibiu3 unb

Oigellinug regierten bie Stabt. — 28edjfelfeitige $ftei$eleien oon ^uben

unb §elleniften in Sßaläfttna, Sprien unb ©gppten.

67 p. Chr. (Ol. 211, 2. — 820 a. U. c.) $efpafian eroberte

ben korben; in 3>otapa ergab fidh ihm her ©efdhid)tfdhreiber ^ofephug,

bem er ba§ Seben fdhenfte, nadhbem ihm berfelbe ba§ ^aiferthum oorauä=

gefagt. 3>n ^erufalem mürben bie ©iferer für ben ^rieg ooEftänbig

Herren. 28a§ gegen fie $u fein oerbädhtig mar, mürbe niebergemacht,

ein 23auer, ^phanuia§, mit ber hohenpviefterlidhen 28ürbe befleibet. —
3u Edom erlitten bie Slpoftel ^etru$> unb ^auluS am 29. .guni ba$>

Eldartprium, nadhbem ^uuor ber hl- $etru§ fein jroeite§ Senbfd)reiben,

ber hl- ^ßaulu§ in lefeter §aft ben ^raeiten 33rief an Oimotheuä unb

nach Einigen ben an bie ©phefier (nach 2Inbern ift ber letztere ber erften

©efangenfdhaft ^ujumeifen) gefdhrieben.

68—69 p. Chr. (Ol. 211, 3—4. — 821—22 a. U. c.)

gemeine (Erhebung, juerft im Occibent, gegen Edero. — ©alba, in Spa=

nien ^um jt'aifer aus>gerufen
,
mürbe oom Senate anerkannt

;
Edero enh

leibte fidh, um einer fdhimpflidhen Einrichtung $u entgehen. 3U Edom

erhob fich Otho gegen ©alba
;

in ©ermanien marb $iteEiu3 §um jtaifer

auSgerufen, ber fidh julet^t behauptete. Oer Orient fpradh fidh für

$efpafian au§, bem auch ber Occibent jufiel. 5lm 19. Oecember 69

brannte bas> ©apitol im Sürgerfriege nieber; Oag§ barauf marb 33itel=

liuS erfchlagen; $efpafian, al§ Hatfer allgemein anerfaunt, übergab ben

jübifdhen ^rieg feinem Sohne Oitu3.
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186 IV. 2lit$ang.

70 p. Chr. (0t. 212, 1. — 823 a. U. c.) Untergang non 3e =

tufalem, 3 e^f^ntng be§ £empels> : Um Oftern bte Stabt umzingelt; am

28. DUfan (27. 2lpril) bte erfte Ringmauer, am 3. nnb 7. 3}ar

(2. nnb 6. $f!at) bte innere erftürmt, 2lnfang§ Sioan (($mbe
v
D7at) eine

Ringmauer um bte Stabt errietet; am 5. £hamu S (2. 3U^) ^
23urg SIntonia geftürmt. ©ntfet^ti^e §unger§not^. 21m 10. 31b (5. Stuguft)

ein geuerbranb im Tempel, ber t^n gerftorte. 2lm 7. (Mut (1. Sep~

tember) bie te^te Planer, am 8. (2. September) bie obere Stabt ge=

nommen. ^erufalem gesteift. SBon 1 100000 nur 90 000 am Men,
bie al§ Sltaoen »erlauft mürben, fortan entrichteten bie 3uben ihre

jtopffteuer an ben Jupiter (SapitoIinu§. So roottte e§ if)r einziger Zottig

$efpafian.
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frfte 'gäeifagc.

lalle ber TUtniiljerung au beit mittleren fönotcitbnrdjgoitg jttr 3eit bei*

mittleren ©ppofitio« in beit 3nljmt 750, 751, 752, 753 a. U. c.

1. £)te (Spalte beS fpnobifcf)en $tonbe§ für 0 Aera Chr. 0 Jan.

(bürgerlich genommen, alfo = 31. £)e$ember Mitternacht
,
Borgens

752 a. U. c.) ift, rcenn roir §anfen3 tafeln folgen (in Arg. 33 für

bie Variation):

5
d
l 13055.

2Bir höben nämlich

:

0 Aera Chr l
d566583.

1800 0 Jan 5
d046472.

Jtebnction auf ben bürgerlichen Jahresanfang .
,1*5

5
d113055.

gür beitfelben 3 e^Pun^ beträgt ber Abftanb be§ 9ftonbe§ oom

mittleren ^tnotenburchgang

:

+ 3
d40370 ober 45°02916.

(Um fo niel ift ber knoten Übertritten. £)aS Reichen — beutet

bie Annäherung oor bem £)urd)gange an.)

£>enn ift oj ber Abftanb beS (J^erigäumS oom ^notenburdjgang,

unb g bie mittlere Anomalie beS -JftonbeS, fo ift

a) co in 0 Aera Chr., 0 Jan. 132°56652

b) g „ 0 „ „ 0 „ 292°30666

c) Jtebuction, g + o; in l
d
5 ,19°84402

+ 405°02916 = + 45°02916

= + 3
d40370 (d);
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190 ©rfte SBetlage.

weil (ada) <u 0 Aera Chr. . . 300d44377

1800 0 Jan. .
. 192°12275

492°56652 = 132°56652.

b) g 0 Aera Chr. . . 13 d9286682

1800 0 Jan. . . . 23 d4443993

316 *orfd)lag . . — _1A*_

22d3730675.

3lun ift bie mittlere SBeroegnng oon g in l
d

: 13°064992, alfo

in 22 d37307 = 292°30666.

log. 22-37307 = 1.34973

log. 13-06499 = 1.11611

2.46584 = log. 292.30666.

c) £>a g in l
d = 13°064992,

CO in l
d Bi 0d 16436. io ift

g + co in l
d = 13°22935: ctlfo:

g + u) in l
d
5 = 19°84402.

d) 45°02916:13°22935 = 3
d
40370.

log. 45-02916 = 1.65349

log. ,13-22935 = ,1.12154

0.53195 = log. 3.40370.

31u§ biefen ißrämiffen ergibt fiel) für bie ^atfre 750, 751, 752,

753 a. TT. c.:

Mittlere Oppofition.

@ntft>recf)enbe Slnnäljerung an ben

^notenburcfjgang

in £agen in ©raben

750 a. TT. c.

j

12. fölärj -081659

5. September -265187

,0-05638

+ 0-24773

,0°64534

+ 3°37800

751 a. U. c. <

30. Sanuar -918127

)
1. SOJärj -448715

27. 3uti -101655

25. Slugnft -632243

,l
d76658

+ 0d55l84

,l
d46242

+ 0d85595

,23°27090

+ 7°40160

-f 19°24607

+ 11°42414

752 a. U. c.

j

)
20. Januar *285183

»16. Suli *468711

,l
d15831

,0
d85420

,15°22316

,11°20000

753 a. U. c. <

)
9. 3anuar *652239

I 4. Suli *468711

,

0

d5501

7

,0
d24597

,7°17672

,3°15354
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$älle bet Stnnäfyerung an beit mittleren fönotenburdjgang 2 c. 191

o
<^*

05O
COo
co
T3

CO

Ä" 00

oi
O Ol
»e^ ^« Ol

& s

o ^ ^ i-H b- T—

1

GO t-h 05 i—

i

O b-
b- Ol 05 i—

t

1-H 1-H Ol i—

<

CO i-H lO co
CO Ol lO co O 00 ^ Ol 00O IO IO o iO o IO O io o CO 1-H

^ co O CO lO co 00 co CO ^ co

CO 05 co CO © © 0^0 1-H O rH Öl
r—

1

H

1

1 +1
'+1

1 +!
i

1 +l

1—

H

r-H r-H

co co COo o o
cp cp cp T“1

co CO co
T—

H

X X
co CO co
rH 1-H 1—1

r

00 i—

i

io ^
io o
oo co

© ö

++i

co b-
b- co
T—

I 00
LO r-i

io co
•o •

O Ol

++I

Q Ö

£*-

cs

£>

Tt< lO
05 iO
Ol o
lO co
CO 1-H

b- H
P io

05
Ol
>o
co
b-

S-4 05
S* oo
Os b-
tzr oo

lO
2 o
Ä. CO

SS
Ol

J=io

^ co
Ol io
Ol co
lO 00
CO T-I

CS 5:

•H b-
b- b-
00 ^
Öl
lO
b-

H C0
b- >o
GO CO
CO 00^ i—i

SS
CS 5;

öl
b- b-
05 b-

00 CO
i—H lO
io co
00 00
01 ^H

CS CS 5;

0 Ol>
01 GO t>

CO t—

^

io
b-

io 05
CO IO
T—

I Oo co
r-i io

CS -

öl
00 050 Ol
01

^ co
Ol io
Ol co
CO 00
CO T—

I

cs -

b- b-
CO b-
Ol r—

I

*-t 05
I '“ lO
00 o

CO
Tt* lO

öl
O 05
CO Ol

6^
O
co

05 00
• • •

CO
Ol io • .

Ol 00
io Ol
cp

«*> SS
• .

CS

cs

öl •

© 05 . cd •

CO 05
. f . Ol .

,
.

•

|

Ol UJ
Ol
io

d Öl d
>—

>

fml <p
5 P cd P cd id
Öl • r-H Ol Ol r-H

© cö

CO
53

r4'-*

d
c3 g
Ol .

d % d § 6 § d

ji 05
IO
b- §s

!=> J: P
lO SS
b— SS'

i—

i

!

—

’

P SS
JSN p PQ .

u S-

c3
S5- O-CO CS CO cS d-co cS cö co cS 1—H cS
«- O- S5-

s
<

Q Q sO
e?>

<M * *

io £
b- CM

Ol
io
b»
Qi

. cm

1-H

io
b- + »o

b-
iO
b-

sO 751

o §* § rr>

505

3)
1.

©pp.

751

a.

U.

c.

1.

3
Mrj

-44871

=

750-425

San.

‘44871

+

0-55176

916

:
6
fpn.

3
«

=

,177

„

-18353

=

±

0-30411

750
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U.
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5
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JSwetfe Beilage.

Hadjuieiö, ba$ im JFriiljjaljr 751 a. U. c. keine J®lmtö9jtit|lerniß

flatt^inöet.

©ie ©f)efe ift non feinem ber ©Monologen ober 2lftronomen,

bie nuferer jgeit if)re STufmerffamfeit äugeraanbt f)aben, beftritten. 0ie

affe taffen in biefem .ga^re bie ginfterniffe beS s3Jdonbe3 augfatfen.

©s> genügen barum einige tnenige 23emerfungen.

©ie TOgfid£)feit einer MonbSfinfternift ift fjauptfädjlidf) baburd) be=

bingt, bafj bei einem ^olfmonbe ber Sfbftanb beS $ftonbe§ non feinem

^notenburcfjgang eine geroiffe ©ren*e (limes eclipseos) nid^t über=

fdjreite. 2113 folcfje mittlere abfofute ©ren^e gibt SDlain (Spherical

Astronomy, p. 382)

11°36'17"

an. (2£oolfjoufe im Nautical Almanac non 1866, p. 54, nimmt

12°24' an.)

Unfere mittlere Sftedfjnung jeigt nur ^raei gaffe, non benen ber eine

fofort a!3 jenfeitg ber $ftögfid)feit einer ©flipfe fiegenb gu nermutfjen ift,

menn audf bie Umftänbe beim roafjren $otfmonbe, bei bem pfanetarifdje

Störungen unb bie 0d)raanfungen ber ©rb= unb ^JdonbSba^n (roa^re 91no=

mafie) in 23etracf)t fommen, eine Snbernng gu ©nnften ber 21nnäf)erung

fferbeifül^ren fbunten. ©3 ift ber gaff be3 30./31. ganuar. ©er mittfere

^offmonb meist 23°27090 auf. 9tun rnujs freittdf) beamtet roerben, ba§

bie 23afi3 biefer mittleren Jftecfjnung unter i§ren gactoren bie 2Sorau3=

fetsung non §anfen §at, ba£ bie mittlere Anomalie be3 ?fftonbe3 (bie

mit ber mittleren Sänge be3 $erigäum3 jufammen unter 23erücffid)tigung

be3 mittleren 0onnenftanbe3 ben fpnobifdffen ^Jdonb bitbet) ungefähr um

12 0efunben im gaf)rf)unbert abnimmt, raa3 rücftnärt3 gerechnet eine

gunafjme non 12 0efunben im ga^rfjunbert, alfo auch bemirft, baft bie
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97adjnm§, ba£ int $rühiaf)r 751 a. U. c. feine 30ionb§fmfterni^ ftattfinbet. 193

Anfänge beg $ftonbeg immer meiter ftc§ jurücf[Rieben, alfo bie (Spate

immer mehr ficf) erhöhen, je meiter man jurötff^reitet. Nehmen mir für

bie Seit (grifft eine £)ifferen§ gegen c. 0d
2 an, um mag bag $ßonb§atter

herab^uftimmen märe, mag 2°6 gteicbfommt, fo mürbe ber Bollmonb um

ebenfoüiet 3 ei
t fpäter eintreffen. greilich, roeit ber jinotenburcfjgang in

gleichem ’äftafee erhöht mürbe, bliebe bie Annäherung in ihrem ©taube.

Anberg, menn ber fpnobifche mittlere 3Jionb nach feiner (Spoche geräubert

mürbe, .bann mürbe fid) auch bie Annäherung änbern, unb §mar, menn

bie mittlere Dppofition fpäter einträte, mürbe ber Abftanb im erften

(30. San.) abnehmen, im jmeiten ( 1 . 3ftär$) june^men.

B$ie befannt, ift bie Boraugfe($ung $anfeng non fran$öfifd£)en unb

englifd^en Aftronomen mit Erfolg beftritten morben, unb mir müffen

aug biefen, raie aug ©rünben, bie ^iftorifc^en ginfterniffen oor ©^riftug

unb nach (S^riftug entnommen finb, mirflidfj bie angegebene Dtebuction

ober ©orrectur alg bag Nichtigere anfe^en.

Mein menn mir and) bag ©efagte ba^ingefteüt fein taffen, ergibt

fid) aug ber Betrachtung ber llmftänbe, bie in beiben gälten jum mähren

Nollmonbe mitmirfen, baft eine ginfternift nicht ftattfinben fann. £)ie=

felbert mirfen junädhft im erfteren gälte, bem beg 30. Sanitär, oe+jgernb.

©g ift nämtidh am 30. Sanuar 751 a. U. c. ber ftftonb nahe beim

Apogäum, in melchent feine Beilegung am tiefften unter bag bittet

finft. Anbererfeitg hat bie ©onne bort ihr Perigäum, mag ihren Abftanb

00m -Sftonbe erhöht. Beibeg gufammen bemirft eine Berjögerung ber

mähren ©ppofition um ca. 6 ©tunben; im jmeiten gälte um faft bag

doppelte bei ähnlichen Berhältniffeit.

BMr höben nämlich im erften gälte für bie mittlere (J)Anomalie

:

g — 100 26*301503

— 39000

+ 98 24-083254

+ 30 d418127 . 30-418127

— 15 d

65 ,~7638~84~

§ier : — 100 26*301503

— 39000

+ 98 24-083254

+ 59 d948710 . 59*948710

— 15 d

95-294467.

9iie£j, (SeBurt^jaljr Gfjrijtt.
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194 groeite ®ei(nge.

®a§ erftc ift afier = 65-763884 — 2 x 27-554551 = 10d
654782;

ba§ sroeite = 95-294467 — 82-663653 = 13d
630814. §ier fteljt ber

9J£onb näfyer atg bort beim Apogäum (= 13 d
).

2öa§ bie mittlere Anomalie ber ©onne betrifft, fo nehmen, n>eit

bag Apogäum ber ©onne in ber (S^rifti um ca. 12 Sage beg

jutianifdjen früher ftattfinbet, bie jutianifdjen ©onnentage jener

3eit bie ©efdjroinbigteit ein, melcfje bie entfpredjenben gregorianifdjen

©onnentage unferer ©egenmart I;aben
;

ber 30. Januar unb 1. Wcäx^

fielen atfo 1, bejro. 2 Monate oom Perigäum ber ©onne ab.

Sie genauere Dtedjnung geigt benn and) für ben erften galt, ber

feine ma^re Sppofition am 31. 3amiar /
Borgens 4 llfjr 38 $iin. tjat,

atg matjren 2lbftanb oom ^notenburdjgang (a> -f- f) auf: 164°467

;

eg fehlen atfo nodj 15°533

big jum Surdjgang.

3m $n>eiten galt, beffen toafjre Oppofttion auf 2. $ftär$,

Sftadfjtg 11 Uljr 10 3ftin. ftet)t
,

beträgt ber nmfjre 51bftanb

(cü + f): * 195°481;

ber Surdjgang ift atfo um 15°481

überfdritten.
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dritte ^Setfage.

Die iinftenttf] bee 12./13. Jlärj 750 a. ü. c.

£)tefe§ oon bem berühmten Slftronomert jteppler al§ bie von ^ofepfjug

angemerfte gtnfternij} eingefüf+e ^änomen ift fo oft beregnet roorben,

ba|3 roeber an i^rem SBeftanbe nod) an i^rer Sichtbarkeit für ^erufalent

gejroeifelt werben !ann. 28ir galten eg gleichwohl für gut, eine fnmma=

rifdje ^Be^anblung berfelben folgen jtt laffen.

L 0taxtb ber Sottttc mit Söttttentadjt beg 12 +/13* SOlärj 750 a. U. c.

nach Selfjantkc*

O Sänge. Perigäum. SOlittlere Stnomatie.

1897 280°53' 8"3

— 1900 .... 357°20'25"0

13. ‘»Mrj 3R. JD. . 69°58'51"4

Yar. sec. . . .
6' 13" 1

281° 9' 8"

327°19'33"

12"

10'24"

348°18'37"8

— 248°39'17"0

348°18'37"8

©letdjung beg (Str. k. 1°54'58"08

©reemrnd) . . . 23"78

248°39'17" 99°39'20"8

350°13'59"66 wirkliche £änge.

2 Sirflidje O Viiitgc narf) Dluffett,

itm rcenige Minuten btffertrenb.

Arg. I.

,100 — 1*60061

+ 97 1-99458

— 556

7 l
d
5 = 71 *5

71-88841.

Ö09 13



196 ©ritte Beilage.

Arg. I. 71-88841

77
II. 93

77
III. 110

IV. 0

Y. — -88995 ?Run ift 71-0 = 350°10' 0”6
75

•f)
VI. 375

0
d01546 = 55"2

D VII. 165 350°10'55''8

77
VIII. 50 ©recmoicft 23''3

77
IX. 19 Senn log. SDiff. = 2.5552 350°11'19"1

77
X. 30 log. 0-1546 = 9.1892

77
XI. 637 1*7444 = log. 55*52.

77
XII. 24

77
XIY. 197 Sltfo roirflicfye Sänge ber ©onne:

71-01546. 350°1 1'19" 1.

3, Staub bcs Sfonöcö am 13. 9Mrj 750 501.

'Jimli önuicit.

a. Anomalie.

Arg. g.

— 100 26-3015053

— -03770

— -0000573

+ 97 17-2924002

•0000198

13. $ftär§ 71*5

5lb 4 ipertoben — 110*2182053

g = 4-8379627

Arg. 1. 2. 10 R. — 16951

Arg. 1—27. 23520

4-8386196

Arg. 28—50. *2298729

z ~ 5M3684925

(mittlere Anomalie mit ben ©tös

rungen).

9llfo ixurftidje 21'nomalte (f)

f = 223°43543.

b. Sänge bes> 3Äonbe§ (tt).

Ti Sänge be§ Perigäums.

Ti ,100 85°82017

36002

55

+ 97 212°20393

— 4

71
d
5 7°90972

05570

Ti = 306°35005

f = 223°43543

529°78548~

tt —j— f = 169°78548

roirflidje Sänge be§ ([.

^Bewegung in Od
l

in tt = 0-01114

in f = 1-2098

3n tt + f = 1-22094.
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197$ie $infterntf3 be§ 12./13. 750 a. U. c.

c. Slbftanb vom $no tenburcf) gang (a>).

,100 56°80014

44194

65

+ 97 255°17463

— 5

71 d
5 11°66947

08218

(O = 324°16896

o) = 324°16896

f = 223°43543

to 4- f = 187°60439

nnrflidfjer Stbftanb.

^Bewegung in 0d
l

in <o == 0-01644

in f = 1-2098

Sn a> + f = 1-22624

L 21u3gletd)mtg.

SBirflidjer

Sonnenftanb.
3eit-

2BirfCtdjer

2flonb§ftanb.

Söirfttdjer 2(bftattb

bom knoten.

350°18864 750. 12. mäx% d
5. 169°78548 187°60439

0-03294 0*03302 0*40316 0*40490

0-00269 0-00270 0-03294 0-03308

0-00022 0-00022 0-00269 0-00270

o-ooooo 0*00002 0-00022 0-00022

350°22449 750. 12. sjjfärs -53596 170°22449 188°04529

Sftadfjn) ei§.

£)a bie nurftid)e ®onne etraaä über 180° nom rairflidjen Sftonbe

abftefjt, mufc biefem bie £)ifferen§ gitgefdfjoffen merben; in ber £eit, bie

$u biefer £)ifferen$ erforbertid^ ift, beraegt er fidfj aucf) be^üglidO be§

Jtnotenburd)gang3 in einer eigenen ©efdfjminbigfeit. 21ber bie ©onne

geljt gleichfalls noran nad) ihrer ©cijnelligfeit. £)er Ofaunt, ben fte

macht, muft auf biefelbe Sßßeife, unb n)enn man ein genaues Otefultat

mitf, fo lange nerglidjjen merben, bis bie £)ifferen$ am $erfdjmin=

ben ift.

£)ie 23eroegung beS SftonbeS nach feiner mirflichen Sänge ift in Od
l

:

1-22094. (log. = 0.08670).

£)ie 23eraegung beS ^JdonbeS im üßerhältnijs

jum knoten ift in Od
l: 1*22624. (log. = 0.08857).

£)ie ^Bewegung ber ®onne in Od
l ift nad)

Sftaumfec. log. 2.5552, alfo ©raben: 2.5552.

— 3.5563. (= log. 3600).
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198 ©ritte Beilage.

00 ergeben fid) fotgertbe 9leif)en:

a. güv bie Sänge ooit 0ontte unb $ftonb:

log. (350°18864 — 169°78548)

= log. *40316— 9.60547

lg. f+7T= - lg. 1-22094 == - 0.08670

9.51877 = log. 0-3302 = log. 0 d03302.

2.5552

— 3.5563

log. 0*03294= 8.51767

— 0.08670

8.43097 = log. 0-026976 = log. 0d00270.

2.5552

— 3.5563

log. 0-00269 = 7.42987

— 0.08670

7.34317= log. 0-0022038= log. 0
d00022.

2.5552

— 3.5563

log. 0-00022 = 6.34207

— 0.08670

6.25537 = log. 0-00018 = log. 0 d00002.

b. gür ben knoten burdjgang:

9.51877

0.08857

9.60734= log. 0*40490.

8.43097

0.08857

8.51954 = log. 0-3308.

7.34317

0.08857

7.43174 = log. 0-002703.

6.25537

0.08857

6.34394= log. 0-0002208.



$ie ftinfierttijj be§ 12./13. 750 a. U. c. 199

Au§ bent ©ntmicfeiten erhellt, ba£ bie mirflicbe Opposition halb

nach s3Mternad)t, am 13. Borgens (mittlere 3eit non ©reenmich)

ftattfinbet. & ift nämlidj

750 a. U. c. 12. 3ttär$ *53596 =
750 a. U. c. 13. gjförj Borgens 0h51m46 s94.

Folglich, ba Ferufalem um 2
h20m in feiner

mittleren geit rorauS ift: 2
h20m

3
h
ll

m46 s
94,

um brei Uf)r Borgens nach ber mittleren 3eit hatte eine 3jftonb§fmfternij$

$u Serufalem ihr Mittel; fie mar, mie au§ bem Abftanb vom Knotens

burdfjgang erhellt (= 8°) partial.

UebrigenS Xäfet fidj noch eine anbere Folgerung für bte erfte unb

jmeite Beilage (cf. jmölfte Beilage) hieraus» entnehmen: batf ber mittlere

Monb fid^ fe^r meit oont mirflidjen sD?onbe entfernt, roeun man ihm

bie ©poche non Saufen gibt, ©orrigirt man hiernach bte mittlere Jled^

nuttg, fo merben bie Folgerungen ber erften unb graeiten Beilage noc§

mehr einleuchtenb.

Unfere ©pocf)e oerminbert ba§ 3ftonb§alter in 0 Aera Chr. 0 Jan.

um 0d578920. Oie ©rünbe berfelben f)ier au^ufü^ren, ge§t ni<f)t an.

Vielleicht mirb bei einem anberen Anlaffe baoon bie Jtebe fein. SDiefetbe

brüdt ein conftante§ Verhältnis ber mittleren Anomalie ^um mirflid^en

fpnobifd^en $ftonbe au3, ba§ in ber 91atur ber «Sache begrünbet ift; e§

mürbe bitrcf) Vergleichung ber ^iftorifd^en Finfterniffe ermittelt, unb $mar

ber älteften, bie mir fennen (ber babplonifdljen, bie mit bem Fa hre 720

a. Chr. beginnenb
,
im Almageft be§ ^ßtolemäuä aufbcmahrt finb), mie

ber neueften, bie un3 ber ^autical Alntanac berechnet hat.

V3ir erhalten hiemit folgenbe ©orrecturen für beit mittleren ?CRonb

unb feine Annäherung an beit ^notenburchgang

:

Oppofttioit. .fönotertbuvdjgang.

750 a. U. C. 12. märj. •660579 + 0d52254

5. Sept. •844107 + 0d82665

751 a. U. c. 31. Fan. *497047 ,l
d18761

2. m&ti. •027635 + l
d13076

27. 3uli. *680575 ,0
d88350

26. Aug. *211163 + l
d43487

752 a. U. c. 20. Fan. *864103 ,0
d57939

17. guli. •047631 ,0
d27528
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200 ©ritte Beilage.

©ppofition. ^notenbur^gang.

753 a. U. c. 10. gan. *231159 + 0d02875

5. 3uli. -047631 + 0d33295.

,§ier ift, nadj) ben in ber ^weiten Beilage eutmicfelten ©efidjjtgs

punften, unmittelbar einleud)tenb
, bafe am 31. Januar nnb 2. ^ar^

bei ca. 15° £)iftan$, bie ftd^ burdfj ben roirflidjen ^otlmonb im graeiten

gälte ert)öt)t, non einer ginfternifc niefjt bie Otebe fein fann.
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gierte gäetfage.

Ute JKonto|tn|ienrijs ks 20. 3amtar 752 a. U. c.

A. ^kre^mntR be$ rnttRCtdim ^oRmonbcs am 20. Januar.

1. Safjrer ©0mteitftaitb 752, 20. 3amtar Nachmittags 3 Uhr (mittlere

3eit bau ©reeitmich). (berechnet nach SeUjümbre.)

O Sange. Sänge be§ $ertgäittn§. Mittlere Stnomatie.

1899. 280°24'29''0 281°11'12" 297°11'46"3

,1900. 357°20'25"0 327°19'33" ,248°41' 9”6

20. 3an. 18°43'38''3 3"2 48°30'36"7.

3 Uljr Ocm. 36'57"7 ,0"1

Yar. sec. 6'16”3 10'21"3

297°11'46"3. 248°41' 9"6.

©Id). b. ©tr. 1°31'43"65

©reemmdj 23"78

298°43'53"73 = 298°73159. ©tünbt. 23em. in Sänge : 152"3.

Nad) Dtuffen berechnet
,

hat ber ©taub ber ©oitne an bem ange*

gebenett 3 eitpunfte 6'40"53 weniger ergeben.

2Bir hatten un§ im g;otgenben an baS (entere ©rgebnift. £)er

28id)tigfeit ber ©ache Rabber fügen mir btefe Berechnung beS @onnen=

ftanbeS nach Oluffen bei; aud) wirb fte für bie ginfternift bte nötigen

Elemente mit größerer ^präetfion barbieten. ©ie mürbe urfprüngtid)

gemadjt für 2h Nm. 3eril
1
a^em -

2ötr behalten biefeS ber 3 eiterfparnif3 megeit bet unb fügen am

©nbe bte Nebuction auf 5h20m51 s 03 3ernf. (= 3h Nm. ©reenw.) bei.
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202 Vierte Beilage.

a. ©tanb ber 0onne.

Transl. 19 d89680

,0
d
09132 (3eruf.) ,0

d12038 (Arg. V).

20d08333 (20. San. 91m. 2 U.) 93 ( „ VI).

l
d50902 (1899). 92 ( „ YII).

,l
d60061 (—100). 238 ( „ YIII).

,0
d00566 24 ( „ IX).

92 (Arg. II). 83 ( „ X).

111 „ III). 965 ( „ XI).

1 „ IY). 1 ( „ XII).

19 d89680. 19 d79138

334 (Arg . XIV. XIX).

19 d79472.

9tun ift 19
d
7 = 298°23'42"9

Unb *09472 = 5'47"0;

beim log. Diff. ift 2.5639

„
*947 2 = 9.9764

2.5403 = log. 347*0 || 5'47"0.

8tünblid)e 23ett>egung:

152"65; beim log. Diff. (l
d
0) == 3.5639

log. V24
d = log. -041 67 == 8.6198

2.1837 = log. 152*65.

b. O ^eclinattön unb 9tectafcenfton.

a) ©eclination.

19d
7 = 20°30' 8"04 log. 9472 = 9.9764

*09472 = 1
; 8"81 log. Diff. 1.8612

O ©eclination 20ö31'16"85 1.8376 = log. 68"81.

0tünbli^e ißemegung in SDeclination : 31"37.

(Log. Diff. in l
d0 : 2.8612

log. 0
d04167 : 8.6198

1.4810 = log. 31*37.)

b) ^ectafcenfton.

19d
7 = 20h2 ra

2 S 74 log. 9472 = 9.9764

0-09472 = 24 s 25 log. Diff. 1.4082

O^ectafc. 20h
2
m26 s 99 1.3846 = log. 24*25.
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£)ie 2ftonb§ftnfternij3 be§ 20. Januar 752 a. U c. 203

Stünblidje 33eroegung in 97ectafcenfion : 10*67.

Log. Diff. 2.4082

„ 0-04167 8.6198

1.0280 = log. 10-67.

c) fftebuctiou bet Sauge auf 3h OJnt. ©teenroidj.

3 1
" 97m. ©r. = 5h20m51 s 03 5erlI f-

916 2 1*

Sldeft 3
h20”51 s 03 = 1251*03 = 0h34751.

Log. 3-34751 = 0.52473.

„ O ©t. 33en>. in 2. = 2.18393 298°49164

2.70866 = log. 511-26 = 0°14202

©2. 3h
97in. ©r. = 298°63366

2h
97m. 3er. Q2. = 298°29'29''9 = 298°49164.

2. äSirlltcfjer Staub beb ÜJJlmibeb um 3 llfir ÜBtorgeu« uitb 3 Ul)r

97acfimittngs am 20. 3au. 752 a. U. c. (97nd) Raufen beredjuet.)

a. Die mittlere Anomalie Cg), jufammeit mit Öen Storungen öcs ittoitöcs (n + g = z)

unö öcr entfpredjenöen mirklidjen Anomalie (f).

Arg. g. 5tm 20. San. 3 Ufjr ÜJtrgS.

,100= 26d3015053

— 0
d0384017

+ 99= 3
d3195560

20%3an.3U.3Rg3.= 19 d625

516 1 Per. g. ,27
d5545513

g = 21 d6531083.

Arg. 1. 2. 10 (,*0018655) tinb

z = 21 d7123602

33eroeg. ü. z in 0d01 : 0d0102054.

§ieran3 ergibt fid) für f:

20. San. 3 Uf>v 9Krg§.:

f = 91°63830.

sBeroegung in 0d01: 0°13147.

2lm 20. S<*n. 3 Uf»r Sftadjm.

(20
d
125)

g = 22 d 1531083.

Arg. 1—50 ergeben :

z = 22-2205136

23eruegnng in 0d
01 : 0 d0101821.

20. San. 3 Uljr Maritim.

:

f = 98 c24494.

ißeroegung in 0
d01: 0°13011.
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204 Sterte Settage.

b. tUalire JiloiiJslitiigt mit item umljrcit Alipattb turnt ßnotcitliurdigattgt am 20. 3attuar

752 a. U. c. 3 tlt)r ttadjmittags. (©rtcttroid).)

tu (älbfiattb b. Sßettg. t>. jhtotettb.)r. ißerigättm.

,100 86°18744

99 293°52888

20d125 2°24202

n = 21°95829

f = 98°24494

pv«) + f 0-13471

Arg. 28. 36. 51 0-00881-4

60

78-3

Otebuct. au§ b. 23r. -01596

57°25096

15°15596

3°30771

m = 75°71463

f = 98°24494

«t + f = 173°95957 SB-CSIbft.

Sßero.t).a>+ fm0d
01: 0°13311

= 479"2. 2I(fo ftünbt. Seroeg. be§

9JJonbe§ im umfiven Slbft. t). &noten=

bnrdjgange: 1996"82.

©tunblidje

rc + f= 120°364097 SB. (£8.

Seroegung non t. -f- f in 0 d
01 : 0°13203 = 475"31.

SSeroegtmg in Sänge: 1980"43.

3, cP. SBnljrc Dwofüimt am 20. Sanitär 752 a. U. c. 3 Uljt'

DladjmittagA (©recnmid).)

O Sänge. 3 £'( - C Sättge. (Jätbfl. t>. Ätt.=S.

752 a. ü c.

298°63366. 20. San. 3h
p. m. 120°36410. 173°95957.

—0°13345 = —

3

h14557 = — 1°73044 = — 1°74475

—0°01029 -= —

0

h24259 = —0°13345 = —0°13456

—0°00079 = —

0

h01871 = -0°01029 = -0°01038

—0°00006 = —

0

h00144 = —0°00079 = —0°00080

—0°00000 = —

0

h00011 = _Q0Q0006 = —Q°Q0006

298°48807 = 20. San. ll
h59158 172°06902

= 752 a. U. c. 20. San. — 180°

580rat. ll
h35m29 s 68. — 7°93098.

Söaljve Oppofition. SBafirer Slbftb. ü. Xin.=S.

Stadjroeiä:

298°63366 lg. 1°73044 = 0.23816

— 120°36410 „ 3600 = 3.55630

—180° „ 1980"43 = — 3.29676

,1°73044. 0.49770 = log. 3-14557 = 3
h14557.

518



2)ie 2Roub3finfternl6 be§ 20. Januar 752 a. U. c. 205

\

Log. 3*14557 = 0.49770

Log. 152"73 = 2.18393

Log. 480*43 = 2.68163

= 0°13345 — 3.29676

Log. 37 f05

= 0°01029

Log. 2*86

= 0°00079

9.38487 = log. 0*24259.

2.18393

= 1.56880

— 3.29676

8.27204 = log. 0*01871.

2.18393

= 0.35597

— 3.29676

7.15921 = log. 0*00144.

0°00006 = 9.34314

6.04638 = log. 0*00011.

0.49770

Log. 1996*82 == 3.30034

„ 1°74475 = 3.79804 = 6281*1.

9.38487

„ 0°13456 = 2.68521 = 484*41.

8.27204

„ 0°01038 = 1.57238 = 37*36.

7.15921

„ 0°00080 == 0.45955 = 2*88.

6.04638

„ 0°00006 = 9.34672 = 0*22.

4* SRebuctüm auf bcu SJlcribtan bau Serufaletm

9tacfj Dr. ©rafe (0cf)aupIatp ber ^eiligen 0rf)rift 0. 231) liegt

3erufalem 32°52'36" öftttef) oon $art§; gibt in ^eit auSgebrücft:

2h
ll

m30 s
4. S)a$u

$ßari&@reenn>idj : .... 9
m20 s 63

3eruf-©5veenn)id() : 2
h20m51 s 03.

2(lfo: cP 5)7. ©reenroief): 752. 20. 3an. ll
h35m29 s 68 a. m.

3)7. gern).: 2
h20 ro51 s 03

cP Seruf. : 752 a. U. c. 20. 3lan. l
h56m20 s

71 p. m.

§iemit ift ba§ Mittel ber ginfternitf bereits gegeben, baS fo $iem=

lief) mit ber magren Opposition jufammenfattt. ©ine ginfternifc fanb
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ftatt; benn ber 2lbftanb nom jtnotenburdhgang beträgt nur 8°. • 2luä)

erhellt
, baft bie ginfternift für ^erufalem unfidjtbar fein rnirb. 3öir

fügen eine genauere 33efd)reibung bei.

B. ^kfdjiretlmng bet §fittftetm§, bte ant 20. Januar 752 a. U. c.

|7(td)nuttag$ (5$t. £ratf.) ftattfmbet.

1 Elemente bmt ©mttte mtb $Zmtb für bie £cit ber umhreu DWofition,

aaSgebriidt im Cuwrbiuatenfüftem ber (SHtytif (Säuge mtb Breite).

1) us> bem arge ft eilten:

O Sänge: 298°48807 = 298°29'17"05.

X „ 118°48807 = 11S°29'17"05.

O ©tünblidje 33eraegung in Sänge: 152"73 (log. 2.18393).

X „ „ „ „ 1980"43 ( „ 3.29676).

2) § i e 3 u raeiter ermittelte ©1 erneute:

(a) ‘X SBreite: 2465"93 (log. 3.39198).

(b) X ©tünblic^e 33emegung in Breite: 169"83 (log. 2-23002).

(J DMatine [X33em. in S. — O 33era. in S.] ftünbl. ^Bewegung in

Sänge: 1827"7 (log. 3.26177).

(c) X ^(qitatorial^ori^ont.^arallate (P): 58'' 8"81.

(e) O „ „ „ (H): 8" 9.

(d) <X §albmeffer (c): 15'35" 9.

(f) O „ ...... (S): 16'12"14.

a) gür bie 33reite ergibt fid) nämlich folgenbe 9ced)nung:

cd + f (= 172°06902): + 0°29'51"42

21"65.

Log. Diff. 31*37 = 1.49651

„
-6902 = 9.83897

1.33548 = log. 21-65.

Ungleichheiten : 10'52"S6

4P 5"93.

(gür z = 22 d2205136 — [3
h40842 =] 0d 14202 x 0-101938

= — 0 d1447633

= 22 d0757503.)

b) £)ie 33 eroegung ber 33 reite ift in 0 d
01:

§aupttermin: 41 "75

Ungleichheiten : 0"99

40"76.
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21lfo ftünblidje 23etoegung in Breite:

(40"76 x 100

24

101T
6

=) 169"83.

c) £)ie s$araftajce be§ $)ionbe§ §at für:

z = 22 d076: 55'38"36

Ungleichheiten
:
J/3CT45

57' 8"81.

ferner ergibt fid) für ben

d) §albmeffer beä ^onbeä : 15'35"9.

e) £)ie ^arallape ber 0onne ift: 8"9;

f) ihr §albmeffer: 16'12"14.

II. Sic einzelnen fötomcute ber ^tmtbsfinftcnuf; bont 20. Samtar

2 Uhr ^arfjmtttag^ 752 a. U. c.

1. Seitenbe (bei ?07ain entraicfelte) gormet:

t = — (— X sin2 9 + yc 2 — X2 cos2 9 • sin 9).

&

t bezeichnet einen Zeitraum *>or ober nach ber Oppofition in 23e=

Ziehung auf bie Stellung bes> $}>onbe3 jum (Erbfdjatten
;

roirb e§ = 0

genommen, fo fällt ber ^eitpunft mit ber Opposition felber jufammen.

X ift bie Breite be3 ?9ionbe§ zuv 3eit ber Oppofition; in unferem

galle: 2465"93.

Ser 2ßinM 9 ift fo gemäht, bajz feine Tangente gleich ift ber

ftünbtic£)en Beilegung be§ $)7onbe§ in Breite (g), bioibirt burd) bie

er

ftiinblidje relatioe (J 23eroegung in Sänge (m'). 2llfo tg 9 = -^
7 .

Sa in unferm galle m' == 1827"7 unb g == 169"83; alfo

log.
/
169"83

\1827"7
8.96825,

log. 169"83 = 2.23002 ober log. tg 9 = 8.96825;

— log. 1827"7 = — 3.26177 atfo 9 = 5°18'37"39.

8.96825.

2Iu3 log. tg 9 = 8.96825 ergeben fid) bie weiteren ^Berthe:

log. sin 9 = 8.96638;

„ cos 9 = 9.99814.

c enblid) brüeft bie (Entfernung be§ $ytonb3centrum3 oom (Zentrum

be§ (Erbfdjattenä ait§, bie zur geit ber Oppofition = X x cos 9 ift.

2lu§ ber näheren 33eftimmung oon c ergeben fid) bie oerfdjiebenen

SBert^e oon 7 für bie $f)afen ber ginfterniffe.
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208 Vierte Beilage.

t einfad) bezeichnet ung bag bittet ber ginfternifc
; ihm entfpricbtc;

x' ben 3eitpun!t ber ^Berührung beg §alb[cbatteng; ihm entfpridbt c';

x" ben 3eitpunft ber Totalität im £albfd)atten; ihm entfpridbt c";

x'" ben 3eitpnn!t ber ^Berührung beg ^ernf^atteng; ihm ent=

fprtd)t c"'
;

enblic^

x"" ben 3eitpnn!t ber Totalität im jternf^atten (ber übrigeng in

nnferem gatte nicht eintritt, roeit bie ginfternif; partial bleibt); ihm ent=

fpricbt c"".

£)ie einzelnen 3Bert§e non c, c', c", c'", c"" finb:

c — X x cos i>.

(a) c
r = P + n + S + c = 5405"75

(b) c" = P + n + S — c = 3533"95

(c) c'" = P — S + TT + c = 3461"47

(d) c"" = P — S + n — s = 1589"67

iftacbioeig.

P = 58' 8"81 = 3488"81

n = 8"90 = 8"90

S- + 16'12"14 = ± 972"14

c ± 15'35"9 =-- ± 935"9

(a) 5405"75

(b) 3533"95

(c) 3461"47

(d) 1589^67.

^Betrachtet man bie teitenbe @(ei(^ung näher, fo bteibt für x, mit

c — X x cos 9 = 0, nur

t = — (—X sin2
9).

S

©obann gibt fie in ihren entgegengefe^ten 3 e^en oor bem 28ur$eP

Zeichen entgegengefe^te Berthe für ben beginn unb bag (Snbe ber be?

treffenben $b a fe *

Um fie leichter ju banbbaben, nimmt man (mit 5CRain) eine ©teicfjung

öu Pfe:

cos cp = — x cos 9
1

c

unb fubftituirt ben 2Bertb non cp in ber $auptgieicfjung.

$ftan bat nämlich ang cos cp = — * cos 9 fofort : X * cos 9= c • cos • cp;

c

folglich : c 2 — X2 cos 2 • 9 = c 2 — c 2 cos 2
cp = c 2

(1—cos 2
• cp).
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2 sin2 • cp

3)a nun 1 = sin2
cp -)- cos 2

cp, jo ijt and):

c 2 — X2 cos2 9 = c2 (sin 2
cp -j- cos2

cp — cos 2 cp) =

alfo and) : dz |/c2 — X2 cos2 9 = d= c sin • cp. @omit nimmt bie

§auptgteiä)ung bie ©eftalt an:

x — — (— X • sin2 9 + c • sin cp . sin 9).

iftunmeljr finb nur bie SBert^e non c', c", c'", c"" unb bte ent=

jpredjenben non cp', cp", cp'", cp"" jufammenguftellen, um mit Seidjtigfeit

bie einzelnen gälte non t', t", t'", unb t"" ober bie iß^ajen ber

ginfternifi gU beftimmen.

©s> ijt aber

log. g = 2.23002

X = 3.39198

sin 9 = 8.96638

cos 9 = 9.99814

c' = 3.73286

3lt)o

c" = 3.54826

c'" = 3.53926
jrrr = 3.20130.

lg. j-

—

~ ^ = lg- cos cp' = 9.65726; alfo lg. sin cp'

{

—

= cos V"
“ 9.84186; „ lg. sin cp

1

• (

"”
l C

X cos 9
lg. cos cp'" = 9.85086; „ lg. sin cp'

= 9.94981

= 9.85621

= 9.84808

„
j
K } = lg. cos cp"" = 0.18882. (£ierau§ erfüllt, batf X . cos 9

größer al§ c"", alfo dz }V'" 2 — X2 .cos2 9 tniberfpred^enb
,

alfo eine

totale ginfternitf unmoglicf) ijt.)

2. £)ie einzelnen Sßfjafen:

a) £)a§ Witter. - = — (— X - sin 2 S>) = ,7
m12 8 72.

£)enn: log. X = 3.39198

log sin2 1> i 8 -96638
iog. sin

^ 8.96638

— log. g — 2,23002

9.09472
SRiefe, ©eburtgjafjr ©tjrifti.

—

—

0h 124367 = 7
m
27 s 72.
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b) (Srfie unb leiste Söeruljrung be§ §albfd)attens

:

t' = — (— X • sin 2 9
g

c' • sin cp' • sin 9) = — 2h44m55 s 59

+ 2h30 ra 0 S 15.

$)enn: log. c' = 3.73286 l

log. sin cp' — 9.94981 g

„ 9 = 8.96638

X sin2 9 = ,7
m27 s 72

2h37m27 s 87

2h44m55 s 59

2h30m 0 S 15

2.64905

— log. g — 2.23002

0,41903 = 2h62441

= 2h37m27 s 87.

c) Anfang rntb (üntbe ber totalen (Stnfenfung in ben §albRatten.

x" — — (— X • sin2 9 + c" • sin cp" • sin 0) — — l
h30m26 s 77

g
+ l

h 15m31 s 33.
©enn: log. c" = 3.54826 \

Jt _ n oxooi - (,x sin2
9) = — 7

m27 8 72
log. sin cp = 9.85621 g
„ „ 9 Ä 8.96638

log. g 2.23002

0.14083 = l
h38307

= l
h22m59 s 05.

q= l
h22m59 s 05

— l
h30m26 s 77

+ l
h15m31 s 33

d) Anfang unb (Snbe ber 23erül)rung be§ jbernfäjattens.

= -- (- K sin2 !> ±
S

c'" • sin 9"' • sin 0) = — l
h27m44 s 74

£>enn: log. c'" - 3.53926

log. sin 9"' = 9.85086

„ „ » = 8.96638

— log. g — 2.23002

0.12648

= l
h20m 17 s 02.

+ l
h 12m49 s 30.

— 7»27 s 72

=F l
h20”17 s 02

— l
h27m44 s 74

+ l
l, 12m49 s 30

l
h33806

(Srgelmifs, auage&riicft tu mittlerer 3eit tum ^erufalem.

SSßa^re Opposition : 752 a. U. c. 20. 3ai>- • l
h
56

m20s
71 p. m.

— 2h44"55’59

©rfte ©erüljrung be§ §alb|'c^atten8 .... ll hll
m25 a 12 a. m.

— l
h30m268 77
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totale Verfettfimg in beit §atbfdjatten . . . 0h25m53 s 94 Mittags.

— l
h27m44 s 74

($;rfte Verütjrung beS jternfdjattenS .... 0h28m35 s 97 „

— 7
m 12 s 72 „

Mittel bei* ginfternijs l
h49m 7 S 99 p. m.

+ l
h12 T"49 s 30

($nbe ber Verüfjrung beS ,fternfcf)attenS ... 3 h
9
m10 s 01

-f 2h3Qm 0 3 15

(Snbe ber Verü^rung beS §atbfcf)attenS . . . 4h26m20 s 86.

2Hfo Anfang ber ginfterniji ein Viertel ttad^ 11 Utjr Vormittags,

<£nbe fjatb fünf Ufjr Nachmittags; ©röfce: 7 3ott, in £>ecimat: 0*582;
n

beim ba (©röfje) M = — (s — S + P -j- n — ^ • cos 9), beroiefen
s

bei V7ain 1. c., fo ift in unferem gatte

M =S = 6
'9883 3 °a = °'582 -

Log. 6518"64 = 3.81415

— Log. 932"80 = — 2.96978

0.84437 = log. 6*9883.
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fünfte ^eifagc,

Die Jlonböftnfterniß nont 9./10. 3anwtr 753 a. ü. c.

A. ber toabreit

1. ©onnenftanb nach £)ethambre um Mitternacht: 287°45'19"9-

9tach Ofuffen, ergeben fid) für benfelben geitpunft, 9. S^nnar»

Mitternacht, Meribian ©reenroid):

287°38'36"5 ober

287°64347.

Um 4 ©tunbeu früher, genauer beregnet für

9. 3>an. 10h 19m57 s 17 Sernf.

ergeben fid) fotgenbe Termine:

M. Seruf. ,0-09132 8d9 = 287°23' 41" 2

9. 3an. 10h k . 8-43052 0d07737 = 4' 43" 9

1800. 1-54453 O Sßahre trop. 8änge .
287°28' 25" 1

0 Aer. Chr. ,0'89037 0tünb(. 33em. in 8. 152" 9

+ 0-00557 O £)edination . . . 22°32' 39"91

8-99893. © R.-Asc 19 h 15m 53 S 3Ö

Arg. II. . . . 94 O ©tbt. 23cm. in R.-Asc. 10 s 79

, III. . . 111 O „ „ » ©eclinat. 19"82.

, IV. • . 1

9-00099.

„ Y. . . . ,0-05894

+ 0*01309

„ YI-XIY. 2223

8-97737.
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2. $>ie mahre Sänge beS M o n b e S a) für Mitternacht

(©reenmich) beregnet, fufjt auf folgenben ^ofitionen:

z (Anomalie mit (Störungen) = 18
d4090067.

23emegung non z in 0d01:

0d0103966.

hieraus ergibt fiel):

f == 46°68374,

unb ba tu = 61°44080

9tebuction — 0°13249

o) = 133°76357
> fo ift

tc —|— f = 108°25703

CO + f = 180°44731.

3>ie 23emegung in tc —f— f entfpringt auS einem ^ßrobnct ber Riffes

renjen non f mit ber ^Bewegung in z, mo^u bie SBemegung in Dtebuction

fommt, fomie bie in Sänge be§ ißerigäumS. ($u nergleic^eit §anfett 1. c.

p. 63.) £)iefelbe ftellt fiel)

für Tr + f in 0d01 auf: 0°14743 (Log. 9.16859)

für«) + f in 0d01 auf: 0°14895 (Log. 9.17200).

Schließen mir fofort eine Ausgleichung für bie mahre Dppofition

in biefem ^eitpunft an:

o B^it. ([ Sauge. (J jtnotenburchgang.

287°64347 San. 9*5 ©reenm. 108°25703 180°44731

— *04241 — -04162 — 0-61356 — -61840

— *00293 — -00288 — 0-04241 — -04275

— -00020 — -00020 — 0*00293 — -00295

— -ooöoi — 0*00020 — -00020

287*59793 San. 9-45529 107*59793 179*78301.

b) gür ©reenmich 9
d
33271, menn mir, ba z am 9. Mittags

= 17 d8924342 ift, mährenb bie ^eraegung in z = *0103722 ift, für

jenen 3eitpunft z = 18d2379342 annehmen, fo ergibt fid):

Tr + f = 105°78797,

OJ + f = 178°15816.

£)ie ^Bemegung für r + f in Od
l : 1°4818 (log. 0.17080),

für u> -f f in O d
l

:

1°4924 (log. 0.17389).

©S ergibt fid) auf ©runblage ht ei)on eine mit ber erften nollfommen

übereinftimmenbe Ausgleichung, bie mir nur fÜjjiren:
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O Beit. ([Sänge.

287°47364 San. 9*33271 105°78797

+ *11593 + *11376 + 1°68567

+ *00797 -f *00782 + *11593

+ *00055 + *00054 + *00797

+ *00004 + ‘00055

287°59809. San. 9*45487. 107°59809.

SDie Vergleichung ergibt 9taumbifferen$ 0°00016
;
^eitbifferen^ : *00042,

bie fidj au§ bem ©ebraucf) ber Logarithmen
,

abgesehen oon ben Snter*

polationen, genügenb erftären taffen.

Unfer Sftefuttat nimmt im 5fteribian oon Scvufatem fotgenbe ©e=

ftatt an:

© 3 e tt- ([ Sänge. X ,f?notenburdf)g.

287°35'52"55. San. 10. 3Rrg. l
h 16m28 s 70. 107°35'52"55. 179°46'58"84.

3. Weitere (Ste mente. gür ben angegebenen Seitpunft ergeben

fich für bie 0onne:

©reite: + 0"11. — SDectination
:
,22°31'40"48.

Vectafcenfion : 19 h 16 ra25 s 68.

^tequator.^ori^.^arattare : 8"7 1

.

^atbburcfjmeffer : 1 6' 1 5"02.

fyür ben Stftonb,

weit <*>.+ f = 1 79°78301 als ©reite — ll
f52"56

mit Störungen = -f-
10'38"80

— 1'13"76

ergibt, ©reite: — 73"76; ftünbtidje ©etoegung in ©reite: ,198"10;

(^arattare unb §atbmeffer f.
u.)

B. ©efcfjret&Mtg ber ftinfterniß*

I. (St erneute (im (Soorbinatenfpftem ber (SHiptif).

O Länge 287°35'52"55.

O Stünbtidhe ©etoegung in Länge 152"9 (Log. 2.20385).

O (II) ^equator.^ori^Varattare 8"7 1

.

O (S) Scheinbarer ^atbmeffer . 16'15"02.

X Länge 107°35'52"55.

X Stünbtiche ©emegttng in Länge 2211 f/

44 ( „ 3.34468).

(I Stünbtiche retatioe ©emegung 2058"54 ( „ 3.31356).

X ©reite 73"76 ( „ 1.86782).

X Stünbtidje ©emegung in ©reite 198"10..( „ 2.29688).
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<J (P) 5lequator.4ori§.=^3aralIave 60' 17 "04.

([ (c) Scheinbarer §albmeffer . 16'27"24.

II. daraus ergeben ftc§ folgeitbe Berthe:

g = 198" 10 ;
m' = 2058"54; X = — 73"76.

L„g . tS . » = i, = » = 5®29'48''3; tarn

log. 2.29688

,,
— 3.31356

8.98332 || log. tg. 5°29'48"3.

SftadjroeiS.

11 + c = 93' 8"01.(a) c' = P + S +
(b) c'' = P + S +
(c) c'" = P — S +
(d) c"" = P — S +

Lg. g = 2.29688

„ X = 1.86782

„ tg. 9 = 8.98332

„ sin 9 = 8.98132

„ cos 9 = 9.99800

„ c' = 3.74726

„ c" = 3.55793

„ c'" = 3.56086

„ c"" = 3.22102

11 — c = 60'13"53.

n + g = 60'37"97.

11 — g = 27'43"49.

3 n Logarithmen:

I
X • cos 9

t^777
“

p = 60'17"04

n — 8"7

1

± s = 16'15"02

± g = 16'27"24.

(a) 93' 8"01

(b) 60'13"53

(c) 60'37"97

(d) * 27'43"49.

X . cos 9 = 1.86582

cos cp" = 8.30789

COS cp'" = 8.30496

cos cp"" = 8.64480.J
X cos 9

t ^c7'77
“

2Hfo : Log.

log.
I
X . cos 9

J
X cos 9

= lg. cos cp' == 8.11856

golgücf): Log. sin cp' = 9
-99996

„ sin cp" = 9*99991

„ sin cp"' = 9-99991

„ sin cp"" = 9-99958.

III. £)ie ’^hafen.

1) x == — (—X • sin 2
9)

1 — — — X • sin2 9 = — 12 s 31.
g g

1 £)a X in jicf) jelber negatu) ift, roirb —X pofttb; anbercrfeits ift g negatii),

e§ roirb alfo ba§ ißrobuct gleic^faUg negativ.

529



216 fünfte Beilage.

£)emt log. X —

„ sin2 0 =

n g '

1.86782

I 8.98132

\ 8.98132

— 2.29688

7.53358 = 0h00342 = 12 s 31.

2

)

t' = — (— X sin 2
i> + c'* sin 9' * sin 9) = — 2h42 ra18 8 86.

g

+ 2 h41 ra548 24.

log. c' = 3.74726

„ sin 9' = 9.99996

„ sin 9 = 8.98132

2.72854

— * g = — 2.29688

0.43166 = 2h70182 = 2h42m6 9 55.

3)

x" — (—X • sin 2 9 -f- c" • sin co"

g

log. c" = 3.55793

„ sin 9" = 9.99991

„ sin 9 == 8.98132

— „ g = — 2.29688

sin 9) = —

l

h45m l
s 86.

_|_ i
h44m37 8 24.

0.24228 = l
h74699 == l

h44m49 s 55.

4)

V" = — (—X • sin2 f> q= c' sin 9'" sin 9)
— — l

h45m43 s
85..

log. c'"

sin 9'

sin 9

r>

n

» 8

3.56086

= 9.99991

= 8.98132

— 2.29688

+ l
h45m19 8 23.

0.24521 == l
h75876 = l

h45m31 s 54.

5)

t"" = — (—X • sin2 9 4- c"" • sin 9"" • sin 9)=— 0h48m25 8 27.
&

log. c"" = 3.22102 + 0h48“ 0S 65.

„ sin <p"" = 9.99958

* sin 9 = 8.98132

— „ g = — 2.29688

9.90504 = 0h80360 = 0"48m 12 s 96.
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IY. mittlerer $eit 1)011 3erufalem ermatt bie ginfternifc beS

9. Januar 758 a. U. c. fotgenbe ©eftalt:

2Baf)re Dppofition: 758 a. U. c. 10. 3>att. WrgS. l
h16m28 8 70.

©rfte Berührung beS §albfd^attenS 9.
tt

3lbb§. 10h34m 9 S 84.

Einfang ber Totalität im §albfdjatten . 9. n „ ll h31m26 s 84.

©rfte Berührung beS ^ernfd^attenS 9.
tt „ 1 l

h30“448 85.

Anfang ber Totalität im jternfdhatten . 10. V 9)irg§. 0h28m 3 3 43.

Wittel ber ginfternift 10.
tt „ l

h16”16s 39.

Austritt auS ber Totalität im JternfRatten 10.
tt „ 2h 4“29 s 35.

&et$te Berührung beS ^ernfc^attenS . . 10.
tt „

3“ l”47 s 93.

Austritt anS ber Totalität im §albfd^. 10.
tt „ 3h

l
m 5 8 94.

Setzte Berührung beS ^albfdjattenS 10.
tt „ 3h58n,22 9 94.

T)ie ginfternijs, bte am 9. 2tbenbS um §atb 11 Uljr begann, mährte

5

V

2 6tunben, benn fie enbete nm 4 Uljr WorgenS. @ie mar total oon

Ijalb 1 Ufjr WorgenS bis 2 Uljr, unb mie auS ber £tit erhellt, meldfje

bie mittlere 3 eü 00)1 Serufalem ift, $u ^jerufalem 0011 Anfang bis ©ttbe

fidfjtbar. 0ie ift eine ber benfmürbigften ginfterniffe
;

fie mar central;

ifjre ©röfte betrug:

22*56 3olle ober 1*880 in Tecimalform.

T)enn ba M = — (? — S + P + 0 — X . cos 9), fo Ijat matt:

c = 16'27"24

P = 60'17"04

H = 8"71

— X • cos 9 = + 1'13"42

— S = — 16'15"02

61'51"39 = 37 1 1"39.

{ X 37 1 1 "39 = 2

ll%f = 22*56 3oll = 1*880.

= Log. 22268"34 = 4.34769

— „ 987"24 = — 2.99443

1.35326 = Log. 22*56.

3 u
j a t^>. 2ßitl man bie Elemente biefer in jeber ^infidfjt ausge-

zeichneten WonbSfinfternifj in bem Ijeute mehr beliebten ©oorbinatenfpftem

beS SlequatorS nach 9tectafcenfion unb Teclination bezeichnet ^aben, fo

rairb bie Transformation (nad) ber Wethobe oon $anfen) mit §ilfe

eines fphärifdljen TreiecfS (a>, ru 9) in folgenber 28eife beraerfftedigt

:
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218 fünfte ^Beilage.

1) Obliquität bev ©füptif.

0 Aera Chr. 13'57"30

0 3au. 1800 23°27'44"90

8
d
5 ,0"01

Arg. XXYIII. 12"50

» 51 0"06

23°4r54"75

Korm 23°27'30"0

14'24"75 = 864"75, gactor ber Variation.

2) S eiten be ©lei jungen:

a (== 9teta]cenfion) — 1 + w — <]>.

sin 8 (= sin Oed.) = cos 0 • sin (tj + b).

tg
<J>
= sin 9 • tg (ji -j- b).

1 = ([Sänge; b = ([«Breite; 1 = 107°35'52"55; b = — 73"76.

1.

^ectafcenfion b e

§

307 o n b

e

— (D -\- yj
— 3

1°21'40"53 22°29'37"47 6°50'15"55 lg. sin 3 = 9.07151

Yar. 1'40"25 13'56"10 4' 0"50 „ tgq+ b = 9.62177

— 1°20' 0"28 22°43'33"57 6°46 r 15"05 tg $
b = —T13"76 $

y] + b= 22°42'19"81.

cd = — 1°20' 0"28

$ = + 2°49'30” 0

1 = 107°35'52"54

<0 + 1 — = 109° 5'22"26.

([ Otectafcenfion (a) = 7
h16m21 s 48

2.

£)ecünation be§ S0tonbe§.

Log. cos 3 = 9.99696

„ sin -[- b) = 9.58658

„ sin o = 9.58354.

([ Oedination = ö = 22°32'18"0

3.

© Hinblicke 23emgung be§ ÜD7onbe§ in Sftectafcenfton.

Seitenbe ©leiden n gen:

(a) ^Bewegung in 9tect. = ^Bewegung in Sänge x cos h cos b sec 8

-f- „ „ Breite x sin h sec 8.

= 8.69328 i

= 2°49'30"0.

I

I

532



'Die 2D7onb§fmflerniB Dom 9./10. Januar 753 a. U. c. 219

(b) tg h = tg <]> • sin o.

Log. sBero. in 2. = 3*34468

- cos h = 9*99992

cos b

sec o

= 0*00000

= 0-03284

3-

37744

= 2384"68

4- 3"95

Log. tg ^ = 8.69328

„ sin o = 9.57366

„ tg h = 8.26694.

Log. 23en). in 33r. — 2.29688

„ sin h = 8.26702

„ sec § = 0.03284

0.59674

= 4- 3"95

2388"63. (J ©tbt. 33ero. in 2J) c.: 2
m39 8 31.

4. ©Hinblicke 23en>egung in DecHnaiion.

Seiten bc ©leiden ng:

^Bewegung in ©edination == Bewegung in Sange x sin h • cos b

+ „ „ ^Breite x cos h.

Log. 33era. in S. = 3.34468 Log. Q3eix>. in S3v. = 2.29688

„ sin h = 8.26702 „ cos h = 9.99992

0.00000

40"90

cos b

1.61170 =
2.29680

= _ 198"0

+ 40"90

— 157"10.

(J 0tünbl. iBert). in SDeclin.: ,157" 10.

5. Jßaljre Oppofition in D^ect af ccnfion 0D7eribian 3 e r

u

f o 1 c m).

O 3eit. ([

19 b16m25 s 68 10. San. l
h16m28 s 70 7

h16m21 s 48

+ 0 8 30 4- 0h
l
m41 s 81 4- 4S 50

1

9

h
l

6

m25 s 98. 10. 3an. l
h 18m 10 s 51. 7

h
16

m25 s 98.

£)enn

:

Log. (19
h16m25 s 68 — 7

h16m21 s 48 =) 4 S 20 = 0.62325

— Log. (2
m39 s 31 — 10® 79 = 2m28 6 52 =) 148 s 52 = — 2.17179

8.45146 =
Log. 0h02828 = 0h

l
m41 6 81.

8.45146

Log. 10 B 79 = 1.03302

„ 1 59 6 31 = 2.20225

9.48448 = 0 6 30.

0.65371 = 4 S 50.
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220 fünfte ^Beilage.

6. 'Elemente in 9t ectaf ceniion unb SDeclinatiott, ober tm
(Soorbinatenfijftem be§ Slequ ator§.

cP in RA., mittL 3erufttlent: 753 a.ü. C. 10* 3an* RI* l
h
18

m
108

51*

O Rectafcenfion : 19h 16m25 s 98,

O fcectmation: ,22°31'39"92.

(J Rectafcenfion : 7
h 16m25 s 98.

<Z ©eclination: + 22°32'22"35.

O Stünblidje Veroegitng in Rectafcenfion: 10 s 79.

(T „ rf „ „ 2
ra39 s 31.

O ff ff ff
£)eclination : 19"82.

£ „ „ „ „ ,157"10.

£)ie übrigen (Elemente fiehe oben.

5(u§ ber Vergleichung ber beiben Rechnungen für ba§ Spftem ber

(Sfliptif unb be§ 5lequators> ergibt fidh notfe Harmonie über bie $eit

ber ginfternife; eine leiste £)iffonan$, bie auf unoermeiblidhe Ungenautg=

feiten unb bie Verfdjiebenheit ber tafeln jurücf^uführen ift, bleibt jurücf

bezüglich ber Stellung be§ Rfonb3centrunt£> jum Zentrum be3 (Srb=

fd&atten3 (+ 22°31'39"92 — 0"11 =) + 22°31'39"81 §ur £eit

oon <?. Rad) ber erften Rechnung hat ba§ Zentrum ca. 20 Rf. oor cP

ba§ Zentrum be§ (Srbfdhatteng (im abfteigenben knoten) burd^fdhrttten

;

nach ber Streiten toirb biefeö ca. 12 Ri. nadh cP gesehen. Rehmen mir

bie Riitte, fo ift ber Durchgang 4 Rf. oor cP gefd)ehen unb in cP fte^t

ba§ Zentrum nur um 13 Raumfefunben füblid) oorn Zentrum be3 (Srb-

flattern? ab. 51(1e§ beftätigt ben centralen (^hnrafter ber ginfternif?.
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$e$$te gktfage.

Dtr Tlnfgang öcs Jtoiibcs 51t 3fntCitIfm um 20. 3amtar 752 a. ü. e.

Äbfitös.

£)er Sagbogen eines ©eftirneS bängt oornef)m0d} ab non ber

cünation beSfelben (o), forate non ber geograpfjtfdjen Breite beS OrteS (V),

für beit ber Aufgang gefugt roirb. $on ber 9tefraction fönnen wir

f)ier fugftdj abfe^en. gür bie betben gactoren nun ift bie ©teid)ung

mafegebenb

:

sin 9l§cenftonak$)ifferen$ = tg 8 • tg <p.

Sa Serufalem (f. Dr. ©ra£ a. a. D.)

31°46'43"

Breite bat, fo ift

tg cp = 9*79206.

9tef)men roir ben Untergang ber 0onne fymin, fo §aben mir auf

©runblage ber ^Rechnung (Beilage 4):

O Seclination am 20. 3<nu SRacbm. 2 U§r = — 20°31'16"85.

8tünbltd)e üBeroegutig: 30"27.

(J Sedination um biefetbe $eit .... = 20° 3'33".

8tünbtid)e 23eroegung: 137"32.

§ierau§ ergeben fidj a(S mittlere 3Bert^e

:

$ür bie ®onne: Mittags : 20°32'17 ,f
39.

SIbenbS A

/26 :
20°29'30"91

.

Mittel: 20°30'54"15.

log. tg (ö = 20°30'54"15) = 9*57308.

gür ben s3Ronb: 72
6 U. 5lbenbS 19°55'.

21.3'an. 12y2 U. qft. 19°33 ;

.

Mittel: 19°44'.

log. tg (ö' = 19°44) = 9*55474.
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222 ©ecpte Beilage.

£)amit werben folgenbe £a$bögen für 8 (O) unb 8' ((Q ge=

Wonnen

:

(a) log. sin 9t§C,$iff. = log. tg 8 + log. tg <p
=
= 9.36514

= — 13°24'15"0 = — 0h53m37 s0.

(b) log. sin log. tg 8' -)- log. tg cp = 9.34680 =
+ 12°50'24"0 = + 0h

51m21 s
6.

©omit (a) ©omtenuntergang am 20. 3an. 752 a. U. c. Sern*

falem 5 IL 6 Mn* 5lkrt&g; benn

6
h — 0h53m37 s0 = 5

h
6
m23 s

0.

(b) ÜJtonbgaufgang am 20. $an. 752 a. U. c.: 5 U. 35 3ftin.

21benb3; benn

1) $)er ^ftonb §at feine obere (Kulmination um 12 h25m

beim er bleibt bi§ baljin um 26m3 s
6 hinter ber ©onne zurücf. SBMr

l^abert nämlich, ba er um ll
h35 20. San. Vorm. um 180° oon ber

©onne abfteljt, am 20. Mittag ([ untere Kulmination; für ben $eit=

raum fobann groifc^eu biefer feiner unteren Kulmination, bie um Mittag

gefdjief)t, unb ber oberen Kulmination (ll h35 Vorm. unb 0h25 Gittern.)

ergeben fidj 12h50 x m' == (1980"43 — 152"73) x 12h833 = 1563 s6

= 2ßm3 s
6 Verzögerung bes (J;

b. 1). er mirb um biefe gurücfbleiben hinter ber ©onne; alfo toirb

er fjier feine obere Kulmination um ebenfo tnel fpäter !)aben.

log. 12h833 = 1.10833.

log. 1827"7 = 3.26189.

— log. 15 = — 1.17009.

3.20013 = 1563 s6 = 26m3 s
6.

2) <J obere Kulmination in ^erufalem am 21. 2Rorg.

:

0 h26m 3 S
6.

— Cfcagbogen: 6
h51 m21 s

6.

20. San.: 5
h34m42 s0 2lbenb3.

©omit geljt ber Üftonb etma§ nach y2ß Ufjr auf.
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Siebente Beilage.

Die $)a|Tal)termute mi 750 unb 753 a. U. c.

Sft bie Cipafte uon 753 a. U. c. ober bev mittlere TOnbäftanb

am 31. SDecember Borgens Oh

5
d113055

((Srfte Beilage), fo i(t bie (äpafte für ebenbenjelben ^eitpunft be3 3a^re^

750 a. U. c.

:

2
d
7448 11;

barau§ ergibt fidj für bie Sfteumonbe ber ^ßaffa^eit:

3 X 29 d530588 = 88*591764.

— 5*113055.

— 2*744811.

(©djaltjafjr) 753. San. 83*478709 = 23. TOr§
*478709.

(®em. Safjr) 750. San. 85*846953 = 26. TOr^ *846953.

SGBenben mir bie (Sorrectur an, bie am @nbe ber brüten Beilage

befprocfjen ift, b. fj. Derminbern mir bie (Spodjen tun 0d578920, fo er=

galten mir für 750 a. U. c. unb 753 a. U. c. folgenbe mittlere

^afjaljtermine

:

750 a. U. c. 1. üftifan: 27. *426; 15. Sfttfan: 11. 5lpril *191.

753 a. U. c. 1. iftifan: 24. $iär$ *058; 15. s
Jlifatt: 7. 2tpril *823.

0*578920.

23. TOr$ *478709.

26. TOr$ *846953.

*Dlar$ 24d057629.

TO i*3 27 d425873.

V2
14*765294.

Stpril 7*822923.

2Iprit 11*191167.
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224 Siebente ^Beilage.

©er SXbftanb be§ magren t)om mittleren Sfteumonb ift nidjt betragt?

lid) in beiben gällen; anbererfeitg Ijaben bie 3uben, infomeit fie auf ben

mirflidjen ^Jlonb bei ber 23eftimmung be§ sJleumonbes> 9lücfficf)t nahmen,

ba§ (Srfdjeinen ber erften 0idjel $um 2lu§gang3punft genommen; fomit

fönnen mir unbebenflid) jagen: ber Sftifan begann

750 a. U. c. am Slbenbe be§ 27. 1XRär§
;
fomit mar ber 1. D^ifan

28. Wax% unb bie XIY. luna, ber $ßaffat)termin ber 10. 5lpril,

an beffen Slbenb ba§ $ßaffa§ gegeffen mürbe.

753 a. U. c. begann ber 9tifan am 24. r§ 2lbenb§; am 7. 5Ipril

2tbenbs mürbe ba§ Oftertamm gegeffen.

(©er ßefer oergleidje Ijientit in ber 3mölften Beilage unter —39
(b. i. 39 a. Chr. = 714 a. U. c.) bie Hummern 36 unb 39 unb

menbe bie 9tebuction ,*52853 an. ©ie ©afel §at:

36 (= 750 a. U. c.) ©iengtag *96158. 27. Sttarg

39 (= 753 a. U. c.) 2ttittmodj *59341. 24. s&törj

— *52853

-lllfo : 750 a. U. c. ©ienftag *43305. 27. Wäxü 3ul. Anfang

753 a. U. c. 307ittmocf) *06488. 24. bes> 9lifan.

(Sine oerfdjminbenbe ©iffereng fommt oom jübifdjeu $?aj3 e be§ fpnobifdjen

$ftonbe§.)
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i*d)fe ^ctfagc.

2>er 10. Ütsri ber 3ol)« 691 a. U. c. mtb 718 a. U. c.

1. 2111 ge meinet.

£)ie 3a$re 691 a. U. c. itnb 718 a. U. c. fielen um 27 3»afjre

oon einanber ab. SDiefe SDiftang Ijat bag ©igentpmlidije im $erf)ältniß

oon $?onatgs unb 28ocf)enbatum, baß te^tereg ibentifdj) ift, mäfjrenb

erftereg um ein ober ^raei £age bifferirt
,

je uacf)bem fieben ober fedfjg

©dfjattja^re einfalten. SDic 3uben, meld£)e (f. gmötfte Beilage) um bie

3eit beg ^ofep^ug (Regierung ber ^aifer au§ bem §aitfe ber gtaoier,

69—96 p. Chr.) längft mit bem jutianifdjen JMenber uub ber romifdjen

3>ctfjregred£)nung oertraut maren, mögeu burd) bie ©teic^ung biefeg 3>af)reg

mit ifirern $)ionbgjat)re, $ufammengenommen mit ber iljnen eigentljüms

licken 2D7etf)obe
,

bie 2D7onbgjaf)re bitrc^ 2Bodjentage ju djarafterifiren

(f. ^mölfte Beilage), auf biefe ©igent§ümtid)feit aufnterffam getoorben

fein. @o fonnte eg ftc§ iljnen einprägen, baß bie Eroberung SerufalemS

bitrdj bie Corner, bie erfte unter ^ßompejug, bie jroeite unter Softitg,

nidjt allein auf bagfetbe geft, bag 93erfö§nunggfeft, b. i. ben 10. £igri,

ober benfelben ?07onatgtag, fonbern aud) auf benfelben £ag, b. i. ben=

fetben 28od(jentag, ben sDUttroodj nämtid), mie mir annefjmen, gefallen

ift
,

meit bie SDiftan^ 27 <3a^re betrug unb am Sßerföfjnunggfeft
,

mie

allgemein befannt mar, bag für bie 3>uben fo fd^merglid^e Unglücf ftef)

ereignete, bag ein Vorbote beg 100 %af)xt fpäter erfolgenben Unters

gangeg mar.

3unt (Srmeife biefer ©igentt)ümlicf)feit nehmen mir ben einen, in

unferer 5ra9e norfyanbenen 3*alt, büß ficben ©dbaltja^re in bie 27 3a^re

fallen. 3$r Tonnen mir furj fo augbritefen: irgenb ein beftimmteg

^CRonbgalter mirb na df) 27 julianifcfjen Palpen $mar auf benfelben

3Bod^entag fallen, in 33e^iel)ung auf bag jutianifd)e 207onatgbatum bagegen

Sliefe, ©eburtsjaljr (S^rifti. —^— 15



226 2l<pe SSctlage.

um einen ©ag erpp fein. (33ei 27 3>apen mit fecp ©dpttjapen tritt

nur in teuerer §infidp ber Unterfcpeb ein, bafe bie (Srpptng beS

9ttonbSbatumS §mei ©age beträgt.)

©iefeS ®efe£ ift leidet $u geigen.

©er mittlere Überfluß eineg gemeinen 3>apeS über ein gemeines

SÄonbSjap* barf nur 27mal genommen unb burdf) bie fieben ©dpttfape

erpp, non ber ©umme ber EftonbSfdpttjape abgewogen jroerben; eS

ftetft fid^ bann ein ©eficit non 1V5 ©agen prauS; b. p baS 9)tonbS;

alter beS 2luSgangSpunfteS fept genau nacf) 27 julianifdjjen gapen mit

fieben ©dpttjapen mieber, memt man $u biefen 17s ©ag pngufügt.

91 a 6) tn e i S.

®. jul. 3ap — @. 9ftonbSjap = 10d632944

27

74d430608

212d65888

287 d
089488 j"

7 ©<plttage = 7
d

294d089488

21b 10 ©dpltmonate . . . — 295 d305879

©eficit beS jutianifdpn 3ape3 ,l
d216391.

2tuf ber anberen ©eite ift begannt, bafj im jutianifdpn Qape nact)

28 3>apeit baS EftonatSbatum auf benfeXben Sßodpntag gurüdffept; baf$

atfo ein 3>ap früher bexjetbe SBodfjentag ein 9ftonatSbatum pt, baS um

einen ©ag erpp ift. gäCtt 5 . 33. im gape 1878 p. Chr. ber 30. 9ttai

auf einen ©onnerStag
, fo fiel er audf) 1850 auf einen ©onnerStag;

1877 aber fiel auf ben ©onnerStag ber 31. 9ttai. ©a nun bei ber

©iftang non 27 gapen baS 9ftonatSbatum (fieben ©dpttjape norauS=

gefegt) eines 9KonbSmonatS immer um einen ©ag fiep erpp, muft ber

2Bodjentag berfelbe fein.

©amit ift ber 33emeiS geliefert, bap menn anberS bie non 3>ofeppS

angegebene ßprafteriftif in bem oben entmicfetten ©inne 31 t nerftepn ift,

bajj bie Eroberung in beiben gälten auctj auf benfeXben Söodpntag fiel,

beibe (Sreigniffe 27 $ape abftepn muffen, meit bei 26 .gapen biefe

(Sigentptmlicpeit fcptedperbingS nidp ftattfinbet.

9)7an fönnte nun bie an fidjj gegrünbete ©imnenbung ergeben, bafs

ber ®rtneiS burdtj mittlere DXedpung für biefen galt nidp gutrifft ,
meit
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£)er 10. £i§rt ber 3af)re 691 a. U. c. unb 718 a. U. c. 227

ber legale 1. Si3ri, alfo aud) ber Berföhnung3tag non ber Beobachtung

be3 rnirflichen ^euntonbe§ abhängt.

2öir fe£en al§ befannt norauS, bafj ber rotrHid^e fpnobifdje 591onat

oort benx mittleren abroetd^t b)anpt[äd6)lid^ au3 brei ©rünben: einmal tnegen

ber Sdjtnanfungen ber $lonb3bahn (ioir!lid)e Anomalie, gemeffen burd)

bie mittlere Anomalie), fobann ber planetarifd^en Störungen, unb ber

Anomalie ber ©rbbahn. 'Dta ift aber bei ber Siftang non 27 fahren

abermals ba3 ©igenthümlidje
,

baf* bie groei §auptfactoren ber Unregek

mä^igfeit ber erfte unb ber brüte, nad) 27 fahren fo gientltcf) biefelben

finb. Sie Anomalie ber ©rbbaljn ift biefelbe, meil ba§ 5Ü7onb3alier nur

um einen julianifdjen Sag bifferirt, in 27 julianifchen 3ahren aber biefe

Anomalie mit bem julianifchen 3ahre nodj ziemlich gleichen Schritt eins

hält. Sie Anomalie be3 5ftonbe3 aber bifferirt nur um iy2 Sage, fo

ba$ alfo bie Slbtceidjung be3 rnirflichen 59tonbe3 nom mittleren 507onbe

auch w biefer §tnficht nidjt beträchtlich fich neränbert. ©3 läjjt fid; ba3

Seigere burdh ^en Äberfdjufj ber mittleren (J Anomalie über ba3 Julias

nifdhe 3ahr geigen.

©. Jul. 3ahr — <X anom. 3 = 6d790837

27

47 d535859

135 d81674

183d352599

7 Schalttage = 7
d

190d352599

5lb 7 anom. Monate = 7 x 27*554551 = 192d881857

deficit be3 julianifdjen 3>ahre3 • •
• ,2

d529258.

©ä fehlen alfo nach 27 3<*hren
21A Sage, folglich nad) 27 3cthren

+ 1 Sag, nur 1

V

2 Sage bi3 gur SGßieberfehr ber gleichen ([Anomalie.

2. 51 n m e n b it n g be3 ©efet$e3 auf ben 10. Si3ri ber $ahre
691 a. U. c. unb 718 a. U. c.

Ser fyall non 27 3ah reit mit 7 Schaltjahren ift hier oorhanben;

ba 753 a. U. c. (0 Aera ehr.) ein Schaltjahr ift, fo finb e3 aud; bie

3ahre 693, 697, 701, 705, 709, 713 unb 717 a. U. c. ©3 mufe alfo

ber um neun Sage nom sJteumonb abftehenbe 10. Si3ri be3 3ahre3 691
15*
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228 2IdE)te Beilage.

a. U. c. int 3a§re 718 a. U c. $tnar ein um einen £ag erl)6l)te§

DDlonaBbatum tragen, aber auf ben gleiten 2ßodf)entag falten.

£)iefe§ trifft benn audfj $u, jnnäc^ft wenn mir bie mittlere Dled^

nnng anmenben:

$)ie ©palte 5
d
l 13055 für 0 Aera ehr. 0 Jan. norauägefeist, bat

691 a. U. c. 10 d
074051,

ltnb 718 a. U. c. 8
d857659

§ur ©palte; alfo im ©eptember, ber für bie ©palte 0 ben Dleumonb auf

22d775292 §at:

691 a. U. c. == — 10d074051

12 d701241 = Dleumonb 12. ©ept. *701241.

Dllfo 10. £iäri 21. ©ept. *701241.

718 a. U. c. = — 8
d857659

13 d917633 = Dleumonb 13. ©ept. *917633.

Dltfo 10. SLiSri 22. ©ept. *917633.

33eibe Termine erl)öf)t burdf) nnfere ©orrectur ergibt für bie Dleu*

monbe ber 3a§re 791 a. U. c. unb 718 a. U. c. bie Termine 23. ©ept.

*28 (DDlorg. 7 11.) unb 14. ©ept. *49 (DDlittagsf) aB mittlere Termine.

SDer tnaljre Dleumonb be3 £i§ri füllt im 3>at)re

691 a. U. c. auf ben 12. ©ept., Dtb. 6 11.,

718 a. U. c. auf ben 12. ©ept., 2lb. 11 IX. (mittlere 3eit non ^erufalem).

klimmt man Dlücffidfjt auf bie Steife ber §ebraer, ifjren legalen

Dleumonb $u beftimmen, fo 1arm man, ba audfj if)i*e mittleren Dledfjnuns

gen im Saturn etmag erpljt finb, mit notier ©idfjerfjeit ben 14. ©ept.

unb 15. ©ept. aB legale Dleumonbe anfe^en; ber 10. &isri fiel alfo

691 a. U. c. auf ben 23., 718 a. U. c. auf ben 24. ©ept., unb in

beiben 3at)ren auf ben DDlittioodfj.

(3u nergteidjen jgtoölfte Beilage — 123 Dir. 62 unb —39 Dir. 4.)
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flennte ^etfage.

Bit Sabbatjaljre ber Hebräer feit kn Seiten brr Jtakkabäer.

l.

©g ift Bei ben gilben überliefert, bafj mie ber erfte, fo and) ber

groeite Tempel am 2luggange eineg 0abbatjahreg eingeäfdjert morben fei
i

.

9hm mürbe ber jmeite Tempel jerftört im 0ommer 70 p. Chr. ober

823 a. U. c.; ber erfte 588 a. Chr. ober 165 a. U. c. £)er 3mifdf)ens

raum jmifd^en ben beiben Terminen = 658 fahren, ift mirflid) burd)

7 o^ne 9feft teilbar
; folglich, roeun in bem einen 3abl‘ e *n ^ctbbatjahr

mar, mar eg aud) im anbern; eg ift aber nicht benfbar, bafj ein fo

merfraürbiger Untftanb bezüglich ber erften 3erftörung ober ber gmeiten

fotfte oergeffen morben fein, ober batf eine reine ^Dichtung barüber

unter ben £almubiften hätte Aufnahme finben fönnen.

2Bir haben atfo, menn nicht eoibente ©rünbe bagegen fpredjett, biefe

Überlieferung für richtig gn Ratten.

©g finb nun aber nicht nur feine ©egenbemeife bagegen auf^ubringen,

fonbern eg ^armoniren audfj affe nng bei ^ofephug nnb in ben Büchern

ber 9ftaffabäer erhaltenen Nachrichten über 0abbatjaljre auf’g 33efte mit

jener jübifd^en £rabition, fie ift affo mirflid) richtig.

2fitf biefer ©runblage ergeben fid) für anbere, nidjjt birect bezeugte

Termine djronologifdh mistige 0 dhluj3folgerungen.

$8om 3a5re 752 a. U. c. §erbft big 753 a. U. c.; beggleidjen oom

£erbft 759 big ^erbft 760 liefen 0abbatjahre. ©in ©teicheg, mag audh

1 „Quum templum primum destructum fuit, dies egressionum sabbati fuit,

et egressiones anni septimi fuerunt, et classis Joaribi vice ea fungebatur, et

dies nonus erat mensis; et sie secundo.“ Seder Olam. c. 30 in ber Chrono-

logia Hebraeorum. Gilberti Genebrardi Chronograph. Lugduni 1609.
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burt anberroetttge Beioeife feftfte§t, folgt für §erbft 717 a. U. c. bi§

Jperbft 718 a. U. c., in toetc^em gal)re am Biithoot ben 24. @eptem*

ber gerufatem non ©ofiu§ für §erobc§ erftürmt mürbe. SDenn alte

biefe gafjre fteljen in SDiftan^en oon 823 a. U. c., bie burt 7 of)ne

Sfteft teilbar finb:

823 — 753 = 70; 753 — 718 = 35; 760 — 753 = 7.

2 .

33e§eugt finb ©abbatjaljre

:

I Mach. cp. 6. y. 49. 53;

I Mach. 16, 14, too^u gofepf)u§ in feinen gübiften Altertümern

erroünftten Aufftlufc gibt. gm erften gälte nun ift ein <©abbatjat)r

ange^eigt für ba§ gafjr 150 ber ©rieten ober ber ©eteuciben; im jmeiten

für ba§ gaf)r 178 berfelben Ära. ©s> entfpric^t aber bem gat)re 150

ber fogen. fgromaceboniften Ära ber @eleuciben
,

bereit ©pote 441

a. U. c. (312 a. Chr.
,

bei ben ©prent £>erbft, bei ben guben gtü§5

jat)r) ift, ber §>erbft 591—92 a. U. c. (be$u>. ba§ grüljjaljr 591 big

grüf)jat)r 592); 178 aber ift = 619—620. ©3 fielen toirflit bie

gaf)re 592 unb 620 a. U. c. oon 718 a. U. c. in SDiftan^en, bie burt

7 ofjne 9teft teilbar finb, ab:

718 — 620 = 98; 718 — 592 = 126.

3. Erläuterungen.

£)ie Bertljeibiger ber burt oerftiebene anbere ©rünbe at§ unljatts

bar erroiefenen Annahme, baf; ©ofiu3 im Satire 717 a. U. c. ^erufalem

erobert §abe, Hämmern fit an ba§ gal)r 150 ber ©rieten an, um eine

tuen entfpretenbe, oon ber unfrigen um ein gafjr abtoeitenbe Otet5

nung %u erlangen. gl)re Behauptung ift, ba§ bie oon un3 im gafjre

592 a. U. c. angenommene Belagerung gerufalem§ kurt Antiotus>

(Supator in ba§ gatjr 591 a. U. c. $u toeifen fei, baf3 fomit, ba bei

biefer Belagerung ein ©abbatjahr fühlbar rourbe, ber Anfang beleihen

in ben §erbft 590 a. TJ. c. falle.

Antiotus> (Supator folgte im galjre 149 ber ©rieten feinem Bater

Antiotu§ ©pip^aneö auf bem X^rone ber 0eteuciben, unter ber Bors

nmnbftaft be§ grietiften Heerführers» £pfias. ©eine Regierung mährte

ungefähr gtoei gaf)re. AB Demetrius, ber ©olju bes» ©eleucus», au§

iftom enttoiten, im ©ommer 692 a. U. c. fit bes» 9teite3 bemättigte,
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mürbe ©upator mit [einem Bormunbe Spftag oont Heere getöbtet. $n

ben 2luggattg [einer Regierung, in bag grühjahr 692 a. U. c., fällt ber

gelb^ug beg ©upator gegen ben ’DJlaffabäer 3ubag, beffen in ben beiben

Büdnern ber dftaffabäer ©rmähnung gefehlt, ben and) ^ofephug aug-

führlidfj befdfreibt
1

. ©ie Urfacfje beg getbzugeg mar folgenbe:

Um bie 3eit beg £ljronmedjfel3 befanb fiel) bie Burg non SernfU'

lern, bie Stntiodhug ©piphaneg befeftigt unb mit einer griedhifchen Befaisung

oerfehen hatte, noch in ben §änben biefer gefdhmorenen ^etnbe ber 3uben,

unb bot ben ftärfften dtüdhalt mie für bie zum §eüenigmu§ abgefallenen

3uben, fo für bie umliegenben ^edeniftifd^en Bölfer. ©arum befc^lofj

3ubag, nad^bem er mehrere gliidliche 3öaffent§aten oodbradht (II 3ftadjj.

10, 14 ff.), bie Burg zu nehmen (I 20Utd£). 6, 18 ff.), ©o mürbe eine

halb nad) bem £l)ronmecfjfel burdh einen ^rieben mit (Supator ^ergeftedte

Waffenruhe, bie eg ben gilben ermöglicht §atte
,

bem Slderbau zu leben

(II $tad(j. 12, 1), mieber aufgehoben, ©er Be[d)luj3 beg ^laffabäerg

fiel in bag 150. 3ahr ber Griechen.

5ll§ ber dftaffabäer fic§ anfdficfte, fein Borhaben au^uführen, gaben

bie hettenifirenben 3>uben, feine geinbe, ^unbe oon bem Unternehmen,

unb ©upator rüftete ein ftarfeg §eer aug, mit bem er über 3bumäa in

3ubäa einftel, um ber ©arnifon oon ,3eru[alem (Sntfat^ zu bringen, ©r

mürbe jebod) auf feinem ^arfdje aufgehalten
,

zunächft burdh bag fefte,

oon 3uba§ befehle Bethfur, bag tapferen Wiberftanb leiftete. 2ktdj ber

dftaffabäer rücfte ihm, bie Belagerung ber Burg aufhebenb, big Beth=

Zad)ara entgegen, mo eg jur ©chladht !am, bie unentfdhieben blieb, aber

ben Heerführer ber ^uben, bie Wunber ber ©apferfeit oerridhteten, über-

zeugte, baf3 er gegen bie Übermacht ber ©riechen bag offene $elb nicht

halten fönne. 3ubag befdhlojj alfo
,

hinter ben dauern oon ^erufalem

eine Belagerung augzuhalten. 2luch Bethfur muffte capituliren. Hier,

' mie auch in ^erufalem, bag oon ben ©riechen nun belagert mürbe, trat,

a(g bie Belagerung [ich in bie Sänge zog, Mangel ein; bie 3ufu^r blieb

aug unb eg mürbe, „meil bag 3>aljr ein ©abbatjahr mar'' 2
,

feine ©rnte

eingeheimgt. ©a bie ©rnte in ben Monaten 2lpril unb dHai augblieb,

fo fiel bie Belagerung oon ^erufalem in bag ©nbe eineg grühlingg. ©ie

mürbe aber aufgehoben, meil fchlimme dtadhrichten aug 2lntiod)ien am-

langten, rceldje bie H^uifehr beg ©upator unb feineg Heere^ alg hödjft

ermünfdjt erfcheinen liefen.

1 Antiquit. XII, cp. 9. n. 3 sqq. 2 L. c. n. 5.
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3Btr nehmen an, bag ßefetere gefchah nor Stnbrud) beg 0ommerg

592 a. U. c., beffert Sluggang ber §errfd)aft beg ©upator ein ©nbe

machte. 3m $erbftc 591 a. U. c. befdf)toj3 3ubag, ^te 23urg non 3eru=

falem ju nehmen; ben gelbgefchäften lagen bie 3uben ob nom 0päts

frühling big 0ommer 591 a. U. c., nach welchem bag 0abbat}ahr de-

gann, in bem nicht gefeit nnb nic^t eingeerntet würbe. £)ie rühmlichen

SBaffenthaten, non benen nach bem grieben mit ©upator ©rwähnung ge^

fchah, fielen im 0ommer nnb §crbfte 591 a. TJ. c. nor. 3m grüh=

linge $uoor (591 a. U. c.) war ber griebe mit ©upator gefdjloffen wor*

ben, ber ben $£§ron im £>erbfte 590 a. U. c. beftieg. $)ag 150. 3af)r

ber ©rieten, in welkem gubag feinen gelb^ug 9 eSen 23urg *>on

gerufalem eröffnete, tief nicht nom §erbfte 590, fonbern nom 1. Slifan

591 big 1. Sftifan 592; eg gehörte atfo biefeg gahr ber ©riechen ber ft)ro=

ntacebonifdhen Slra in jübifd)er gorm an. £)ag II. S3itd) ber 2DMfabäer

hat bie babptonif^e ober ältere gorm biefer Stra feinen Angaben ©runbe

gelegt; ihre ©pod)e ift ber £erbft 311 a. Chr. ober 442 a. U. c.

£)ef3t)alb ift ber griebe ^mifdjen gubag unb ©upator bem 148. gahre

ber ©rieten, bag nom ^erbfte 590 a. Chr. big £>erbft 591 a. U. c.

läuft, gugef^rieben, ©iefe lefetere Ära bifferirt fomit non ben gahren

ber ©riechen in jübifdffer ^ähtung nm V/2 gahre in ihren Angaben.

23ei gofephug ift bie £empelweihe beg 25. Siglen, ber ungefähr

unferem fernher entfpricljt, auf bag gahr 148 ber ©riechen angefe^t
1

.

0ie fanb brei gahre nad) ber ©ntweitjung, bie in bem gahre 167 a - ^^r -

= 586 a. U. c. fi d) ereignete, atfo 589 a. U. c. ftatt. 0tanb fie um

Smei gahre non ber im 150. gahre ber ©rieten fo giemlid^ um bie

gleiche geit erfolgenben Unternehmung beg gubag gegen ^nr9 üon

gerufatem ab, fo ift eben damit ermiefen, bafe bie letztere bem Sluggange

beg gat)reg 591 a. U. c. angehört, ©benbamit ift aber auch betniefen,

wie aug bem fdhon ©efagten erhellt, ba£ bag 0abbatjahr wirtlich nur*

nom §erbfte 591 a. U. c. big $um §erbfte 592 a. U. c. taufen tonnte.

©eben wir an ber $anb beg gefephug *>em an S^riter Stelle

erwähnten 0abbatjahre über.

0iebenunb^nan^ig gahre nach bem eben betriebenen Kriege ereig=

nete fidh bie ©rmorbung beg §ohenpriefterg 0imon burdh ^totemäug,

ben 0chwiegerfohn begfelben; eg gefchah „im 11. Monate beg 177. gahreg

ber ©rieten, im Monate 0cl)ebat", ber unferemgebruar entfprid)t. £)ie ©r?

1 L. c. cp. 7. n 6.
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morbung fiel atfo in ben Eingang beg 3>ahreg 619 a. U. c. (134 a. Chr.) 1
.

^ptotemäug ^atte ben Sftorb begangen, um fidh beg ^^roneg, ben bie

$iaffabäer aufgeridhtet
,

ju bemächtigen; er fudjte atfo bie 6öhne beg

6imon, namentlich ben ^ö^anneg £prfanug, in feine ©emalt $u bringen.

Unter 2lnberm befehle er bag fefte Oagon oberhalb 3>ericho’g. §prfan

mar feinen 2lnfch(ägen entronnen; er brachte ein §eer jufammen unb

ging in bie Offenfioe über; er belagerte $ptotemäug in Oagon. Oiefeg

muf} im 8pätfrübling ober 0ommer gefeiten fein. Oodf) bie Belages

rnng $og fich in bie Sänge, unb jule^t gab fie $prfan auf, meil ein

8abbatjahr im 2tn$uge mar, bag fotdhe Befdhäftigung ihm unterfagte 2
.

Oie Belagerung oon SDagon gehört in ben Anfang beg ^riegeg beg

Jtronprätenbenten gegen bie §agmonäer; fie fiel alfo fidjjer in bag

173. ^r; fomit begann in biefem bag 8abbatjahr, b. h- eg läuft

oom §erbfte 619—620 a. U. c.

4. ©inmenbttngen.

BMe befannt, taffen ftdfj bie Angaben ber beiben Büdner ber Sftaffabäer

nur baburdj) im ©inflang ermatten, bajj man in benfetben eine oerfd^ie=

bene Otedhnunggmeife ber feteucibifd^en $tra annimmt. 9ladh bem erften

Buche unternimmt 3ubag im 150. 3ahre ber ©riechen bie Belagerung

ber Burg, metcfje ben getb^ug beg ©upator gegen ^ubäa oeranlaf#; nad(j

bem jmeiten bagegen oernimmt er im 149. 3>ahre ben Slnmarfch beg

burdf) feine Unternehmung aufgebotenen feteucibifdljen §eereg. 9tadh bem

erften Buche ftirbt Stntiodjug ©piphaneg im 149. Sa^re, bag jmeite

Buch bagegen bringt Stctenftücfe ber Regierung feineg 91a<hfotgerg, bie

bag Saturn ber Monate Oiogfur unb Xant^icng (ca. Slprit, 9ftai) beg

3a^reg 148 tragen. Bknn mir mit nieten ©pegeten annehmen, bie Ära

beg erften Budheg ber ^ttaffabäer fei bie fprontacebonifche ber 8eteuciben

in jübifdher gorm, bie beg ^metten bie dhatbäifdh=babptonifdhe
, fo oer?

fdhroinben bie 0chmierigfeiten.

5ltg bag 150. ,3tthr ber ©ried^en feinen Sauf nahm pftifan 591

a. U. c.), gähtte man noch bag 148. 3>nhr ber dhatbäifdh=babptonifdhen

Ära; bagfelbe, beginnenb im^erbfte (Oftober big 9looember) 590 a. U. c.,

ftanb eben in feiner 2D7itte. ©g mar ^u ©ttbe, bag 149. 3<*hr bereitg

begonnen unb feiner BUtte ^ueilenb, alg 3ubag (int 2Iuggange beg 2öin=

terg 592 a. U. c.) oon bem Stnmarfche beg feinblidhen $eereg jlunbe

1 I Machab. 16, 14. 2 Antiquit. XIII, cp. 8. n. 1.
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empfing. SIntiocfjug ©pipljaneg ftarb im §erbfte 590 a. U. c., oor bem

Safjre 148 ber df)albäifdE)en, im Saufe beg 149. ber jübifd^macebonifcljen

Sra ber ©eleuciben. £>ie 2lctenftüdfe ber neuen Regierung gehören jum

£fjeil bem (entern, jum £f)eil bem Safjre 150 ber ©rieten an, menn

ber SUdonat £)iogfur ein griedjifdjer ©cfjaltmonat ift, fallen aber gan§ in

bag 3a§r 148 ber d§atbäif^=babpIonif^en $ra.

©o läßt ftd^ bentt erklären, mie Spfiag aud) nad) bem £obe beg

2lntiodf)ug ben ^rieg mit ben 5uben nnty einige 3 eü meiterfü^ren nnb

einen §auptfdj)lag beabficljtigen fonnte, big eine nnglücfüc^e Söenbnng

il)n eineg Seffern belehrte nnb gum)grieben bemog, ber 149/50 ober 148

gefdjjloffeit mürbe. SDie Urieggpartei §atte f)iernadj beim beginne ber

neuen Regierung nodf) bie Oberfjanb, in melden bie II SDiacf). 10, 10 ff.

er$ä§lten ©reigniffe fallen. £)ie SBefeitigung beg erften Regenten $tole?

mäng ^acer, ber $unt grieben mit ben jubelt geneigt mar, barauf bie

Sftieberlage ber £ocalbtfef)igf)aber ©orgiag nnb Stimotijeug nnb bann

beg Spfiag felber folgten fid) oom §erbfte 590 a. U. c. big §um grül)?

jafjr 591 a. U. c., in bem ber griebe jn ©tanbe tarn (II 5ftad(). 11,

16 ff.), ber oom 15. SDiogfur nnb 24. Xantfjicug batirt ift. £)ie fpätern

Kämpfe, meldje ber ^Belagerung ber 23urg unmittelbar oorauggingen,

maren mef)r nur ©treif^üge gegen angmärtige ^einbe
,

bie ben grieben

nicf)t auffjoben, nodf) bie gelbgefdfjäfte Huberten.

hiergegen nimmt nun P. ^ßatri^i an 1
, bafc in beiben SBüdfjern ber

^atfabäer bie macebonifdfje $lra ber ©eleuciben, im erften in jiibifdjer,

im $meiten in fprifdjer gorm, bort alfo mit bem grüfyiafjr, §ier mit bem

§erbft alg ©podfje gebrandet fei. £>en £ob beg Slntiodjug ©pipljaneg

oerfeist er in bie erften Stage beg am 26. SD?är$ 590 a. U. c. beginnen?

ben Sltifan, bem SDiogfur paraUelge^e, nnb läßt bann bie ©Treiben oont

24. SDiogfur nnb 15. Xantljicug bie erften 2lcie ber neuen Regierung

fein. Leiter nimmt er an, nadf) bem griebengfdjluffe beg grül)jaf)reg

590 a. U. c. §aben bie ©treifjüge gegen ©ileab u.
f.

m. (II SIftad).

10, 15 ff.) ftattgefnnben
;
ber 2Sieberaugbrudj beg ^riegeg mit ©upator

aber fiele in bie $mifdjen ben 1. Sftifan nnb ben §erbft beg barauf?

folgenben .galjreg 591 a. U. c., bag ein ©abbatja^r fein foll. ©g märe

bag bereitg bag 150. .gafjr ber jübifd()?macebouifdf)en, bagegen nod) bag

149. ber fpro^macebonifdjen Sra. 3n einen 3eitranm oon ungefähr

einem falben 3>al)re mären $nfammengebrängt: ber SBefdfjlufc beg 3>ubag,

1 De consensu utriusque libri Machabaeorum. Roma 1856. p. 27 sqq.
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bie Burg gu erobern unb ihre Belagerung; ber Hilferuf ber §eHenifiren=

ben Partei nad) 2lntiocf)ien; bie SUBrüftung bes> ^peere§; fein ©inmarfch

über 3bumäa; eine langmierige Belagerung non Bethfur unb ^erufalem.

Säfjt fiel) fcfjon btefeg nid^t red^t benfen, fo bleibt ber §auptgrnnb ba=

gegen, ba£ mit biefer 2Trt, bie ©dhmierigfeit gu löfen, bie (Einleitung in

II $dad£). 11, 1 oergl. mit 10, 9—13 fd^led^t^in unoereinbar gu fein

fcheint. £)ie letztgenannte ©teile lä^t SpfiaS erft gur ©emalt fommen,

nad^bem *ptotemäiB $ftacer befeitigt ift; ba§ oerlangt aber mehr 3 e^/

aB P. ^ßatriggi gemäßen fann, ber ben &pfia§ in bemfelben Monate,

in bent bie neue Regierung gu ©taube fommt
,
aB Regenten Raubein

läfct. £)ie erfte ©teile fobann ift mo möglich noch mehr gumiber. ©ie

geigt, ba§ ber jubenfeinblidfje ©eift in ber neuen Regierung einige 3^1

anraährte. P. ^ßatriggi läfet aber biefe mit bent griebenSfchluffe beginn

nen. 2lucf) erfolgte ber teuere erft, nadjbem ein ^paitptfd^lag be§ £pfia§

mi^glüdft mar (II sUiacl). 11, 13). §iegu fommt meiter, bafg bie über

bie Regierung beiber ©eleuciben
,

be§ 2lntiochus> ©piphane§
,

mie be§

2lntiocf)u3 ©upator befannten Angaben verbieten
,

ben 9tegierung§mechfel

in ba§ grüfjjahr gu oerlegen. Bon bem erfteren, ber im ©pätljerbfte

174 a. U. c. gu regieren begann, ift überliefert, ba§ er 11 ga^re

regierte; fein £ob fällt alfo in ben §erbft 163 ober 590 a. U. c.

3)ent ©upator, ber gegen ben §erbft 592 a. U. c. getöbtet mürbe, merben

nidf)t gang gmei Sa^re gegeben, ma§ abermaB auf ben §erbft 590 a. U. c.

aB bie 3 e^ 9tegierung§raechfeB führt
l

.

©in ©runb oon einiger Bebeutttng hingegen märe e§, menn, mie

1 33ci (5ufeBiu§, Bei bem bie 3 ahre mit ben SUeranbrinern oom 29. 2htguft

laufen, haben mir folgenbe Stnfäpe:

0djtacf)t non 2tctium, 723 a. U. c. 2. @ept. = 1988 2lBraham.

— 135 = 1853 , „

752 a. U. c. = 2016 „

— 163 = 1853 „

Stlfo:

0 Aer. ehr. = 753 a. U. c. = 2017 „

— 164 = 164 a. Chr. = 1853 „

589 a. U. c. = 164 a. Chr.

2>n biefem 3ahre 164 a. Chr., ba§ (Snbe 2luguft Beginnt unb (Silbe Stuguft

163 a. Chr. enbet, Beginnt (Supator; im 2tu§gange be§ 3 ahre§ ^ aff° 0ommer 163

a. Chr. = 590 a. U. c. £)a§ 2>ah r 162 a - Chr. gehört ihm ganj. ^m 3ahre 162—61
Beginnt £>emetriu§ 0oter; alfo cor bem 29. 2Iuguft 161. £)amit ift bie Regierung

(SupatorS in bie 3ahre 590 a. U. c. (Snbe Bi§ 592 a. U. c. 0pätfommer geroiefen.
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236 Neunte Beilage.

P. Sßatrijji geltenb macht, geroiffe römtf^e ©leidjjseitigfeiten eS verboten,

ben jlrieg be§ ©upator mit Subaa in ba§ gru^a^v 592 a. U. c., mie mir

t^un, ju oerlegen. 6ef)en mir un§ biefe ©leid^eitigfeiten etraaS näher an.

2Iuf bie 9tadf>rid)t non bem £obe beS 5lntiod§u§ ©piphaneS fanbte

ber römifcf)e 0enat Legaten nadl) 0prien, burdl) metdfje er anfünbigte,

ba$ er fidf) bie Normunbfdhaft über ©upator oorbehalte. £)iefe Legaten

fd^einen nach einer gemiffen BkhrfdheinlidhfeitSrechnung nicht oor ©nbe

591 a. U. c.
,

oietfeidht erft ©ingangS 592 a. U. c., in 0prien eins

getroffen %u fein. £>a§ £aupt ber Negation, ©n. DctaoiuS, mürbe halb

nachher ermorbet, unb £pfia§ fydt eS mit ©upator für geraden, burch

eine ©efanbtfdfjaft an ben römifcfjen 0enat fich oon ber ^eilna^me an

bem politifdfjen $ftorbe rein ju mafchen. Um biefe $eit fonnte ber bis

ba^in als ©eifsel in Nom feftge^altene SDemetriuS 0eleuci entmeid^en.

P. ^ßatri^i nimmt an, ba$ ©n. OctaoiuS im gebruar 592 a. U. c.

ermorbet mürbe. £)aS fei aber eine fo mistige 0taatSangelegenheit gemefen,

bafc feine 3eit gum Kriege mit ben 3uben übrig geblieben fei. 3ubem

Ratten bie Körner ben 0eleuciben ben ©ebraud) oon ©lephanten im Kriege

oerboten, ber boc§ im £eere beS ©upator gegen Sürtmß noch oorfomme.

Allein menn mir annehmen, baß bie römifchen Legaten, bie, beoor

fie nach 0prien gingen, mit anbern ©pigonen in Ntacebonien unb ©alas

tien ©efd^äfte ab^umadhen Ratten, in 0prien eintrafen, als ber Jlönig fich

bereite ^um £>eere begeben hatte, fo ift jebe 0dhmierigfeit gehoben.

2)emetriuS floh auS Italien mit einem punifcljen 0d^iffe, baS bie

©rftlinge ber gelbfrüdjte oon ©arthago nach £pruS braute, alfo im

0pätfrü^linge. ©r ging guerft nad) 0prien, oon ba in’S ^^öni^ifd^e

nach Tripolis, oon mo auS er feine 0d^ritte t^at, um ftc§ in 2lntiodf)ien

beS ^^»roneS $u bemächtigen. §ier herrfdhte in ber 2lrmee NUßftimmung

gegen ßpfiaS megen ber 2lrt, mie er eben feinen Nebenbuhler in ber

Negentfdjaft, ben oon 2lntiod(juS erfe^enen ^ß^tlippug, beffen Sfnfunft bie

Aufhebung ber Belagerung oon 3e?ufalem bemirfte, befeitigt hatte. Sief

letzteres in baS ©nbe beS grühlingS, ber 0treit mit ^p^itippu^ in ben

0ommer, an beffen 2luSgang Demetrius auf bem 0d)auptaf$e erfcheint,

fo fügt fidfj ber jübifche gelb^ug im grühfahr 592 a. U. c. gan$ gut in

ben ©ang ber ©reigniffe; eS befielt alfo feinerlei Notljraenbigfeit
,
beim

felben bie 2WeS oermirrenbe 0telle im grühjahr 591 a. U. c. ^u^umeifen.

0omit bleibt eS babei, bafj im ^a^re 592 a. U. c. ein 0abbatjahr

fein ©nbe erreichte.
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Jte^nte gJktfttge,

Die ^fllfttlj-ttcumoitiie miii -Uollmoitiic tu iier Seit bcs öffeittlidjen febeits

3c|ii, turnt 3oljre 21t—35 p. Chr. (781—788 a. U. c.)

üOiitttere 3 e > f 0011 Scrufatem.

Satire

ber
Dlacb

&f)XU

I. ^afjre iteumonbe. II. ISöafjre ^otCtnoitbc.

Stabt

Sftottt.
|ftu8. 2Bodf)entag. 2ftonatgtag. ÜDlonatgtag.

781 28 Montag 15 . TCrj, 997rg§. 5 U. 26 597 . 29 . 507 ärs, 597rg§. l
/26 U-

782 29 (Sabbat 2 . 2lpri(, 2lbb§. 7 U. 37 597 . 17 . 2IpriI, TOS. 4 U.

783 30 507ittroo<f) 22 . 597 äq, 2IbbS. 8 U. 18 597 . 6 . Stpril, 5IbbS. 7*11 U.

784 31 Montag 12 . 507 är$, 507rgS. 0 U. 6 5D7 . 27 . 50tär§, 2lbb§. 7,5 U.

785 32 Sabbat 29 . 597 ärj, 2Ibb§. 8 U. 56 597 . 13 . Slpril, $7rg§. 7,4 U.

786

787

33

34

SDonnerSt. 19 . 597 är 9D7 ttg§. 0 U. 23 597 . 3 . Slprit, 5D7rg§. 6 U.

a. ©ein. S. denStag 9 . 507 ärj, 507rg§. 4 U. 50 597 . 24 . 5G7 ära, 507 rg§. V23 11 .

b. Sdjaltj. iTRittrood^ 7 . 2tpril, 5D7 ttgS. 1 U. 55 597 . 22 . 2tprif, SBorm. V2 11 U.

788
j

35 Montag 28 . 597är$, 597 rg§. 7 11 . 9 507 . 12 . 2lprtl, 507rgS. 7,1 U.

I. 9tad)toei3 bcr um!)reu '.'intmoitbe.

28 p. Chr.

O 1

352°32
' 13"5

— 351 °21
'50"79

1®10
'22"71

— 4222"71 .

Seit. (E
2

14 . ®iärg -620760 351 °21
'

50
"
79 .

+ -105627

ÜKävj 14 -726387 .

1 57 ad) bert tafeln oon duffen beregnet.

2 57 acf) ben tafeln oon £anfen, roobei bte Ijauptfädjlicfiften Störungen (Arg.

32—42), für bie übrigen ein erfa^rungSmäfngeS bittet, in 57 ed)nuttg genommen finb.

21ucfj ift bie 37ebuction auf bie (SHiptif uolljogen.
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238 ßefinte ^Beilage.

log. 4222-71 = 3.62559

— log. 3997-86 = — 3.60182

0.02377

= log. 0
d105627.

d Seroegung oon f + tt in O
d
l:

4356"56

o ©eroegung in 0d
l : 358"7

Sfteiatine SB. d — © = 3997”86.

29

p. Chr.

0
10°40'49''2.

30t.

Stpril 2-408753

— 0-091110

d
11°40'35"42.

3lprit 2-317643.

log. 3586-22 = 3.55464

— log. 3936-70 = — 3.59506

9.95958 = 0-091110.

SBeroegung in Od
l

:

d 4291"6

0 354"9

d — O 3936"7.

30

p. Chr.

0 36t.

0°7'24"6. SSMrg 22 d775809

— 0d430100

SDiärg 22 d345709.

log. 21297-28 = 4.32832

— log. 3910-96 = — 3.59228

0.73604 = 0d430100.

c
4°47'46"14.

©eraegung in Od
l

:

d 4268"16

© 357"2

d — O 3910"96.

31

p. Chr.

0
349°32'24"1.

log. 26907-62 =
— log. 4214-5 =

30t.

ffliärs 12d142955

— 0d638443

SRärj ll d504512.

4.42986

3.62474

0.80512 = 0d638443.

C
357°0'41"72.

SBeraegung in 0
d
l

:

d 4573"8

© 359"3

d — 0 4214"5.

32 p. Chr.

0
7°40'28"2.

3 E't. d
SOiärä 30 d040509 15°53'59"14.

— 0
d668066

TOärj 29 d372443.
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®te ißaffa^fteumonbe u. =$otfmonbe in ber geit be§ öffentt. 2eben§ 3 e
[
u K - 239

log. 29611*94

— log. 4432*86

33 p. Chr.

©
357°10'22"3.

log. 18947-46

— log. 4826-2

34 p. Chr.

O
346°4'2''10.

log. 3535-81 =
— log. 4848-22

o
15°12'35"4.

log. 11052-78

— log. 4902-72

35

p. Chr.

O
5°14'18"1.

4.47151

— 3.64669

0.82482 = 0
d668066.

ÜRärj 19 d407565

— 0
d392591

TOärs 19 d014974.

= 4.27755

= — 3.68361

0.59394 = 0
d392591.

a. ©emeineä 8>ahr.

3ctt.

®lätj 8d774621

— 0d072930

«Diärj 8 d701691.

3.54849

— 3.68558

9.86291 = 0
d072930.

b. Schaltjahr.

SIprit 7
d305209

— 0d225440

2lpril 7
d079769.

= 4.04346

= — 3.69043

0.35303 = 0d225440.

3e*t.

ffllärs 27 d672265

+ 0d125943

TOärs 27 d798208.

©eroegung tit 0d
l

C 4788''36

© 355"5

c — © 4432"86.

C
2°26'9"76.

©etuegnng in 0
d
l

:

c 5184"0

© 357"8

<Z
— © 4826"2.

C
347°29'57"91.

©eroegung in 0d
l

:

([ 5208”12

© 359"9

(T — © 4848”22.

C
18°16'48"18.

©eroegung in 0d
l

:

C 5256"72

© 354"0

C — © 4902"72.

C
3°35'35''76.
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240 geinte Beilage.

©eroegung in 0
d
l:

(I 5058"72

O 356"10

log. 5922-34 = 3.77249

— log. 4702-62 = — 3.67233

0.10016 = 0
d
125943. d — O 4702”62.

28 p. Chr.

29 p. Chr.

II. äBaljre ©ottimmöe.

©utnmarifdjer 31adjroei§.

o 30t. d
6°9153. 88-2864 195°9701.

— 0-5566
©ero.: d 1°4918.

87-7298. O 0°0988.

24°9050. 107-1740 218°3762.

— 0-9934
©ero.

: d 1°4538.

106-1806. O 0°0977.

30 p. Chr. 14°4222.

31 p. Chr. 3°9183.

32 p. Chr. 21°9402.

33 p. Chr. 11°4333.

34 p. Chr. a) 0°8401.

b) 29°4271.

96 d5411

— 0d1000

96d4411.

85d5082

+ 0
d6805

86 d1887.

103d8058

— 0d1608

103d6450.

93 d1729

— 0-4249

92 d
7480.

82-4421

+ 0-1509

82-5930.

112-0705

— 0-1248

111-9457.

195°8847.

©ero. : d 1°4668.

O 0°0984.

174°6832.

©ero.
: d 1°4566.

O 0°0990.

199°8230.

^ero.: d 1°4147.

O 0°0980.

196°6198.

©ein.: d 1°3198.

© 0°0986.

179°3132.

©ein.: d 1°1H0.

O 0°0992.

210°9112.

©ein.: d 1°2870.

O 0°0975.
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©ie ^affa^eumonbc u. ^ollmonbe in ber Beit bc§ öffentl. 2eben§ Befu :c. 241

o
35 p. Chr. 25°3295.

Beit.

101 d9376

— Qd
41 51

101 d
5225.

d
210°305l'

$ero.: d 1°2974.

O 0°0980.

93et)or mir biefe ^Rechnungen perlaffen, fügen mir, um beut £efer

jit geigen, baf) bte pon un§ gebrauste 3ftethobe auf einem foliben gum
bamente ruht itnb ber Chronologie hinreicfjenbe ©id)erheit gemährt, eine

nach ber gleiten -äftetfjobe angeftettte Berechnung ber älteften 5Jdonb3=

finfternijj bei, bie, beobachtet $u Babplon im gahre 720 a. Chr., un§

pon ißtolemäu§ (Almagesti, Magnae compos. 1. IY. cp. 6. Ed. Basil.)

aufbetpaf)rt ift. SDiefelbe ereignete fich im erften gahre be§ jböntg§

-Iftarbocempab pon Babplon am 29. th 0^; ihr Mittel ift auf 3’20

mittlere ©tunbert Por Mitternacht, nad) bem Meribian pon 211epanbrien,

angefe^t. £)a§ Reifet aber, bie ginfternife gehört bem 19. Mär$ be$>

3af)re§ 720 a. Chr. an. SDenn, um guerft biefen ißunft $u bereinigen,

im ga$re 29 a. Chr. (724 a. U. cd), als> bad> egpptifche SEBanbeljahr

pon 365 &agen burd) (Einführung be§ julianifchen gahre§ fipirt tpurbe,

ftanb ber 1. £h°lh auf bem 31. Slugnft (nur in golge einer (Eon=

fufion raarb ber 29. 51uguft angenommen, f.
Petav. De doctr. temp.

X, 73).

©omit lag ber 29. &f)otf) im gahre 29 a. Chr. auf bem 28. ©ep=

tembe.r, alfo, ba er pier gahre früher auf bem 29. ©eptember lag, 692

gahre früher 173 £age
f
pater; e§ ift alfo

tyofy 29. 721 a. Chr. «= 721. 28. ©ept. + 173 d = 721.

201 ©ept. = 721. 171 Cct. = 721. 140 ddoo. = 721.

110 £ec. = 720. 79 galt. == 720. 48 gebr. = 19. Mär*

720 a. Chr.

£)a 2tteranbrien pon ißartö um l
h51

m 16 s

,

ißari$> pon (^reentpicf) um Oh
9
m21 s

abfte^t, fo ift ber Mertbian pon 5t(epanbrien porauS bem

pon ©reeniptdf) um 2h 0m37 s
.

511fo mar ba§ Mittel ber pon^tolemäu^ berichteten Monbefinfternij) 5
h20m

por Mitternacht = 6
h40m am 19. Mär$ 720 a. Chr. (?CRer. p. ©reenroich).

£egt man nun bie tafeln pon Oluffen unb Raufen $u ©runbe, fo

erhält man für ben Meribian pon ©reenroich, 2lbenb§ 6 Uhr, folgenben

©tanb ber ©onne unb be§ Monbe§:
9iieß, ©eburtsja^r Gbrifti. —ttt
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242 gefjute QSetlage.

• A. 0tanb ber 0onne.

— 800 — 6*55491

— *00484

+ 80 2-12185

78 d25 78*25

©reentüid) *00650

73 d81860.
•

Arg. Y — 1-46490

+ 53

— 577

— 18

Arg. I = 72 d34828

mit II — XIY --= 72 d37104.

§ieraus> 0tanb ber 0onne:

72 d
3 = 351°27'47"3

•07104 = 4'15"0

351°32' 2"3 = 351°5062.

23eroegung in 0d
l

:

358"9 == 0°0997.

B. 0tanb beg 3ftonbe§.

g = 6*3587007. sIRit ben 0törungen (Arg. 1-50) z = 6
d6105434.

$)arait§ ergibt fid^ : f (rairflicfye Anomalie): 242°36008

Tr ift = 289°02697

531°38705

171°38705

Sftebuctiott auf bie ©fliptif -14551

Tr + f == 171°53256.

(T ^Bewegung von k I f in Od
l : 1°3579.

2llfo relatioe SBeroegung in Od
l : 1°3579

— 0-0997

556
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®ie ^Qffatj^eumonbe u. =$oflmonbe in ber geit be§ öffentt. ßebeu§ $efu tc. 243

o

C. 2Tu§gleidjung.

3cit -

+ 180°

351°5062. 720 Sfßärj 19 d25000 171°53256

351°5062— 0
d00209

19 d24791. 0°02636.

log. 0-02636 = 8-42095

— log. 1-2582 — 0-09975

8-32120 = 0d002095.

2lt|'o Mittel ber g-infternijj (aut dledjnung

:

im 3. 720 a. Chr. 9Hiirj 19 Slfieuk 5 lUn 56 OJlitt. 59 ©et OBc. o. @r.)

®ie (Rechnung bleibt atfo nur um 3
/4 ©tunben hinter ber etraaS

unbeftimmten Hingabe gurücS. — (ßto(emäu§ gibt meiter au, bajt bie

ginfternil eilte totale mar. Studj biefeS ftefjt btircf) bie Otedjuung feft:

b. t). jur 3eit ber Opposition fte()t ber ilUoub nur um einett ©rab nom

Änoteuburdjgange ab.

0) = 118°67659

f = 242°36008

tu + f = 1°03667
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fffU betrage.

Über beit (Eintritt kr Samte iit intö 3eid)eit bea Wibbera ttrn bie 3eit

(Eljrifti.

2l(g befannt tütrb norauggefei^t
,
bap bie im jbalenber übliche 23e=

äeidjjnung beg grüf)lingganfangg : Eintritt ber 0onnc in bag
f3 e^en

beg 2ßibberg, tängft if)re urfprünglidfe reelle 25ebeutung verloren t>at.

£)emt in ^otge ber Sßräceffton ber £ags nnb 97ad)tgleicl)e ift ber

grül)ltngganfang
,
wenn man eg ©rnft nimmt mit ben 0ternenbilbern

beg £l)ierfreifeg
,

tängft in bag 3 e^en kr $uvücfgemieden, nnb

ber mirflicfje Eintritt ber 6onne in bag 3 ei$ en kg ^ötbberg finbet erft

etroa 25 £age nacfj bem grüf)lingganfange ftatt.

3Bie Derzeit eg ftc§ §iemit um bie &lt (Sbrifti ? £)a man bie

£)auer beg 0ternenja!)reg fomie beffen $erfyältnif3 ^um tropifdfjen 0ounen=

jatjre, au.dfj gum jitlianifcfyen ^aljre genau fennt, fo läßt jtdj hierüber

uon ber ©egenroart attg eine Slntraort mit £eicf)tigfeit geben.

2Öir legen §iefür eine Angabe non Dr. £>eig in feinem
,
Steuer

$immelgatlag, jbölu 1872" 0. 57 §u ©runbe. £)arnacf) tyat ber an

ber ©ren^e beg 0ternbilbeg (oergl. ©benkgfelben Diener §immelgatla§,

%ab. IY.) ftetjenbe 0tern 1* alg 97ectafcenfion nergeidjnet 24°41'. 2ßir

tonnen fomit fagen, raenn bie 0onne bie gleiche fftectafcenfion Ijat, fo

l)at fie bag 0ternbilb beg Sßßibberg erreicht, £)iefeg gefc£)iefjt aber nad)

bem Nautical Alraanac im 3al)re 1878 am 16. 2lpril Slbeitbg 6 Uljr;

benn berfelbe l)at

:

Apr. Tues. JNoon 16: l
h37m45 s 66 App. Kectasc.

2llg S)ifferen$ neqeidjjnet er für ben 16. gurn 17. Slpril: 4m42 s 18.

©g tommt fomit etmag über eine Minute auf i

f

\

£ag. 97un finb

24°41 m = l
h38m44 s

. Sltfo erregte bie 0onne 2lbenbg 6 U§r am
16. 3lpril bag 0ternbi(b beg üEßibberg. 0ie fjatte aber £ag= nnb
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Über ben (Eintritt ber 8onne in ba§ 3 cidjen bc§ 2£ibber§ K • 245

SRachtgleidje um $titternad)t nom 20./ 21. Sflärg. S)er Eintritt er^

folgte alfo im genannten 3>ahre um 26 3
/4 £age nach bem FrühlingS=

anfange.

9tun ergibt fid) auS ber ©leidjung beS ©ternenjaljreS mit bem

tropif^en 3a^re
; bafj jenes biefeS in ca. 71 fahren um einen &ag über=

ffreitet; man §at nämlidj: 70 x (365’2563582 — 365 ,2422008) =
70 x 0d0141574 = 0d

991. folglich 71 3a^re = l
d005. 2öenn

ich fomit 26 3
/4 Sage 71ma( nehme, erhalte ich, non 1878 p. Chr.

gttrürfge^enb, ungefähr bie 3eit, in melier baS ©ternbilb beS VöibberS

beim Frühlingsanfänge non ber (Sonne befdjritten mürbe.

2675

71

26 75

1872 5

1899-25.

Sllfo um 20 3a§re nor ©hrifti ©eburt, ober um bie 3 eü ®§rifti

fiel ber ©intritt ber ©onne in baS äeidjett ^eS 2BibberS mit bem §rü^=

lingSanfange jufammen.

3meihunbert 3a§re nor ©hriftuS ging ber ©intritt ungefähr um

brei Sage nor bem Frühlingsanfänge nor fid)
;

ober bamalS ftanb bie

©onne bereits im britten ©rabe beS VBibberS; in ber 3dl beS jtalippuS

ober 511epanber§ beS ©rofsen erhöhte fid) biefer ©taub auf fünf ©rabe;

gur 3eit ber babplonifdjen ©efangenfdjaft, bie mit ber beS $arpaloS

unb jtleoftratoS jufammenfällt, auf acht ©rabe; unb es mirb fo eine

9toti$ bei ©olumefla oerftänblid)
,
bap man fich in 9tom lange 3 eü au

bie non biefeit 2lftronomen aufgeftcüte 9tegel gehalten h<ü6e, bafe bie

(Sonne ben achten ©rab beS VöibberS innehaben tröffe, menn ber Früh 2

liitg beginne: 71 x 8 = 568 3<*hre.

3n bemfelben ©rgebniß führt eine Vergleichung beS ©ternenjahreS

mit bem julianifchen 3a hre - Ser 16. 2lpril beS 3>ahreS 1878 ift im

alten ©tile beS julianifchen jtalenberS ber 4. SIpril. Vebienen mir itnS

beS alten ©tileS, fo muffen mir fagen, im 3>ahre 1878 tritt bie ©onne

in baS Qtxfytn beS VßibberS am 4. 5Tpril 21benbS 6 Uhr. "Da baS

juliattifdje 3ahr um

0
d0063582

fürder ift, als baS ©terrtenjahr, erhält man in 158 fahren:

559



246 (SIfte Beilage.

100 3.,= *63582

50 3 .
= *31791

8 3 . = *05086

l
d00259

einen £ag Überfdjuf;; alfo in 1896,3al)ren 12 £age, ba 1896 : 158 = 12

ift. 0omit ift nm bie 3eit (S^rifti am 23. TOr^ 51b. 6 Ulir bie @onne

in bas> Beiden be§ 2Bibber3 eingetreten. 2)as> tnar aber genau ber Termin

be$> §rül)ling3attfang$>, ben ber juUaniftfje jMenber, um etroas> über einen

£ag p fjodj greifenb, auf ben 25. 9JMr$ anfe^te.

©§ fiel alfo aud) nacf) biefer Sftedjnung um bie
fg e^ ©f)nfti ber

©intritt ber ©onne in ba$> ^eidjen be§ ^Bibberg mit bem gfrü^tingS*

anfange jufammen.
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hoffte ^eifctge.

Die jitM fd)t $)a|]al)red)itmtg ju önt 3eiteit Cljrifti, tum öer (Eiufüljntttg

bes 84iäljrtgen Cijclus bis ju kn Seiten öcö 1)1. Anatoltns.

(291 a. Chr. m 297 p. Chr.)

I. 2U(g erneut e§.

3nüfd)en ber (5poc§e ber cf)riftlid)en 3 e^re^nun 9

0 Aera Chr. 0 Januar unb 0 Jan. 291 a. Chr.

liegen 106287 £age; alfo ämijdjen 0 Aera Chr. 0 Jan. unb 0 April

291 a. Chr. 106287 — 90 = 106197 £age. £)iefe letztere 0umme

ift = 3596 fpnobijdjeit Monaten unb 5
d
005552; b. 1). wenn icf) non

jenen 106197 £agen bieje 5
d005552 abfdjneibe, bann Ijabe idj gerabe

3596 fpnobifd)e Monate, je %u 29 d530588 genommen.

2Benn id) alfo am (Snbe jo Diel abfdjneibe, baB bie gan^e O^ei^e

mit einem mittleren ifteumonbe abjdjlieft, unb falls ein Jleft non ben

‘5*005552 £agen übrig bleibt, biefen an ber 0pi£e roegneljme, jo roirb

bie Jleifye nid)t blojj mit einem mittleren ifteuntonb jdjiefen
,

jonbern

aud) mit einem joldjen beginnen.

3dj jdjneibe nun in ber £f)at lulr einen Xfjeil jener 5
d005552 am

ßrnbe ber Jteilje ab, nämlid) gerabe jo Diel, al€ ba§ mittlere "l^onbgalter

an 0 Aera Chr. 0 Jan. beträgt; itad) unferer mieberljolt geltenb ge^

malten (Sorrectur:

5d113055 — 0*578920 = 4 d534135.

£)a f)iemit für ben Anfang ber Jteifje nod)

0
d47 1417

entfallen, firire id) bie (£pod)e ber 9teif)e burcf) einen mittleren ifteitmonb,

ber auf 291 a. Chr. iXRdr^ 31 d471417 ftefjt.
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"248 B^ölfte 53eitage.

3tt)ifd;en biefem mittleren [fteumonb unb bem [Reumonb non

1 a, Chr. De$. 26*465865

liegen bie 3596 mittleren fynobifdjen Monate.

©efe^t, id) lege, bei* bequemeren [Rechnung megen, ben erften sJceu=

monb auf 291 a. Chr. 31. Mär§ 216enbS 6 U^r, unb taffe mit ben

Hebräern, bie ihren £ag am 3lbenb beginnen, an biefem fünfte ben

1. 21pril beginnen
, fo rairb atfeö auf biefer ©runblage Slufgebaute mit

ber erften SBorauSfekung fo fange ftimmen, als icf) bie SBerrücfung um

Od75 — *471417 = -278583

im Sinne bemalte, alfo roenn ich auf bie erfte ©runblage $utücffef)ren

mill, ab^iefje.

3>n gleicher Söeife fann i<h, um eine römifch'e £ageS$ählung gu haben,

meinen erften SReumonb auf Mitternacht 1. 3lpril Morgens Oh
norrüefen;

ich inuB aber int Sinne behalten, bafj icf) um *528583 alle MonbSbaten

oerfdfjoben habe, atfo biefe 3ahl non ben julianifchen Terminen ah

ju&tehen habe, fo oft icf) meine mittlere [Rechnung auf bie römifdje 3äh s

fung non Mitternacht rebuciren rniff.

Da ber SonntagSbuchftabe beS 3>ahreS 291 a. U. c. 6 ift, fo fällt

ber 31. Mär^ auf ben Mittwoch- 31n biefem 3fbenb§ 6 Uhr beginnen

mir ben Dtifan beS 3ahre3 291 a. U. c. unb fetten unter ben gegebenen

lauteten ben mittleren sReumonb auf biefen h)e6räifc^en Anfang beS

Donnerstag ober beS fünften £ageS nom Sabbat gerechnet.

[Rach ber bei MaimonibeS erhaltenen, burch bie nom §{. ©piphaniuS

bezeugte [Rechnung jübifcher 2fftronömen betätigten Drabition haben bie

3uben ben mittleren fpnobifchen Monat geregnet ju

29 d 12h '793 (monon 1080 eine Stunbe auSmachen),

b. h- $u 29 d
53059; baS gemeine MonbSjahr $u 354d

8h '876 — 354d36708

(295*3059 unb baS Schaltjahr $u

59 ‘06118 383 d
21 h '589 == 383 d89767 ober

354d
36708) 384d — 0 d10233.

Mit biefen SSorauSfefcimgen, nehmen mir an, conftruirten bie ^subett

bie mittlere [Rechnung beS 84jährigen ©ncluS, ber uns, nach tmferer 31n=

nähme, in ber 3 eü <5^rifti bereits in einer Umbilbung not liegt, bie

unter bem ©inbrutfe ber julianifchen ^afenberreform erfolgte.

562



£)te iübifdje ^affa^rcd^nung ju bett geiten 249

II. $)er 8 4jcifjrtge Spclu3 ber 3>ubeit in feinen uerfdjies

benen gerieben.

§at fid) ber 84jäbrige SpchB im 21u3gange be§ brüten 3>abrbunberB

ü. Sb r * unb im 2lnfcbluffe an ben falippifd)en SpcUB gebilbet
,
mofür

tbeiB feine Structur, tbeiB fein 2Iu3laitfen im 3'a^re 465 p. Chr.

(291 + 465 = 756 = 9 x 84) fpridjt (an unb für fid) ift e§

tnbifferent, in meinem 3>aWunbert er auffam), fo §at er an ba3

39. 3a §r ^^ e fer Rechnung fid^ angefdjloffen. jtalippug §atte (nad)

D. Petav., De doctr. temp. II, 20) ben erften mittleren sJleumonb

be3 Ajefatombäon im 39. 3fabre auf ben

28. 3uni 2
h
9

ra
5 s

p. m. = April 89 d08548

angefet$t. w 'x 3 fpnobifebe üRonbe = 88d59 177

ab, fo erhalten mir April 0 d
49371,

nahezu unfere Spocbe, b. i. ben 31. s)Jtär$ gegen Mittag aB ben mittleren

9leumonb be§ 9ttfan. §ielteit fid£) bie 3uben um biefe 3 e^ noeb an

lieget, bap bie Sonne im achten @rabe fielen mufjte jur 3dt bei* 5üüb=

ling^ag* unb 4lad)tg(eid)e? 7)ann gingen fte nid)t über ben 14. üRärj

^urücf, beim naef) bent in ber Elften ^Beilage ®argefteüten §at um

300 0. Sbr. bie Sonne am 22. sDdir§ ba3 3 e^en ^ 2öibbeiB be=

f^ritten, tarn alfo am 2S./29. in ben achten ©rab be§ 3 e^en ^*

A37it biefer iBoraiBfetsung ergibt fid) für bie erfte
s^ßeriobe be3

84jäl)rigen SpcltB eine Structur, aiB meldjer bie fpäteren Umbilbum

gen, bie 311m ^eil bezeugt finb, gaig non felber ^eroorgeljen.

SB bleibt alfo nid)B übrig
,
aB unter epacter Sinbaltuitg ber

$ftonb3lünge bie Sonftructioit §u oerfud)en. SEBir führen fie juerft (1)

burd) alle fteben Speien, bie gegen bie nicänifdje 3 e^ abfd)liej3en, f)\\u

bureb, aB ob eine Umbilbung nicht ftattgefunben §ätte. Sobann ftellen

mir (2) bie Umbilbung, bie nach unfern* §ppotbefe bureb eine ^3erfcf)ie=

bnng ber Sinfdjaltung oon ber i^r bureb bie 91atur be§ 84jäbrigen

SpcltB jugeraiefenen 84. auf bie 85. Stelle um bie 3^t ooit 3uliiB

Säfar ftattfanb, neben bie urfptünglid)e gönn; biefelbe fanb jmeimat

ftatt, bie jmeite unmittelbar benot* ber §[. §ippolpt feinen Sjäbrigeit

SpcliB ^mifeben 222— 29 p. Chr. oon ibr entlehnte. 3>iBbefonbere Ullt

biefe letztere £batfad)e reebt inB £id)t ^u ftellen, febreibeit mir (5) ben

ben SpcliB in 2ßod)enform, bebräifcb, grieebifd) unb lateinifd); jur $er=

gleiebung ftellen mir (6) beit ber Statue be3 §\. §ippolpt entlehnten Cften
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250 groölfte Beilage.

fanon baneben; fomie audf) juüov fdjon (3) bie ßonftruction be§ 84}äf)ri=

gen (Spclitg, bie ^ictorin im fünften ^a^r^unbert $um ©ebraudfje ber

Lateiner uornaljm, bem mir (4) ben 95jährigen OftercpcluS bes> SDionpfius»

($rigun§ anfd^lie^en.

3n größerer SDeutlidfjfeit fetten mir bie Übertragung in jnlianifdfje

^atenbertermine bei.

2ltfe 2Bittfür in ber ©onftrnction ift burct) ba3 ftrenge $daf3 be3

fpitobifdfjen $ftonat§ au$>ge|df)loffen. SDie ©runbtmrau§fe£ungen unferer

§ppot!)efe müffen fjauptfädfjtict) baf)er if)re SBeftätigung fielen, baft fomofjl

bie non bem f)L ©pipfjanins) gegebenen §ftoti$en, als> ber ©pcln§ bes>

f)L §ippotpt baburdfj eine ganj fafclidfje (SrHärung nnb 2Iuft)eltnng er=

galten.

564



1. 35tc crftc gorm 5e3 84iä!j«geu CDjcIuS.
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3ut- ©ot. — 207. 3«r. Sat. _ 123. 3«I. ®nt + 45. + 129. + 213. 3«i. ©at.

©onnerflag 0
SOfont. -86708

Sonnt. -26475

l.aiprit

-M.4if.il-
?

9.9lpril
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Sreitag ‘26366

©ienft. '63074

35font. -52841
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17.50(5«

5.

aipril

25.3075«

13. aipril

1. aipril

22.30(5«

10 . aipril

30.3075«
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9. aipril

28.9375«

16 . aipril

5. aipril

26.50(5«



252 1 . Sie evfte govm beä 84jälfvigen ßpcInS.

— 291.
1

3nt. Sat — 207. 3ul. Sat — 123. 2SuI. Sat. — 39.

43 ©amft. -27388 5. SHpvii ©onnt. "55689 6. SIpvil SDlont. -83990 7. SIpvil SDlittm. -12291

44 SDlittm. -64096 25. SDlävj Sonn. "92397 26. SDlävj ©amfl. -20698 28. SDlävj ©onnt. -48999

45 SDlont. -00804 15. SDlävj Sienft. -29105 16. SDlävj SDlittm. -57406 17. SDlävj ®onn. -85707

46 ©onnt. ,"09429 3. SHpvii SDlont. -18872 4. SIpvil ®ienft. -47173 5. SIpvil SDlittm. -75474

47 Sonn. -27279 22. SD!«vj gveitag -55580 23. SDlävj ©amft. "83881 24. SDlävj SDlont. -12182

41 SDlittm. -17046 lO.SHpvil Sonn. -45347 11. SIpvil gveitag '73648 12. SIpvil ©onnt. -01949

49 ©onnt. '53754 30. SDläv'S SDlont. -82055 31. SDlävj SDlittm. -10356 2. SIpvil ®onn. "38657

50 Sonn. '90462 19. SDlävj ©amft. -18763 21. SDlävj ©onnt. "47064 22. SDlävj SDlont. -75365

51 SDlittm. -80229 6. SHpvii gveitag "08530 8. SIpvil ©amft. "36831 9. SIpvil ©onnt. "65132

52 SDlont. -16931 27.SDlävj Sienft. -45238 28. SDlävj SDlittm. -73539 29. SDlävj gveitag "01840

53 gveitag "53645 16. SDlävj ©amft. -81946 17. SDlävj SDlont. -10247 19. SDlävj ®ienft. -38548

54 Sonn. -43412 4. SIpvil gveitag -71713 5. SIpvil ©onnt. "00014 7. SIpvil SDlont. -28315

55 SDlont. -80120 23. SDlävj SDlittm. -08421 25. SDlävj ®onn. -36722 26. SDlävj gveitag ‘65023

56 ©onnt. -69887 11. SIpvil Sicnft.(-98188)— -01812
13. SIpvil SDlittm. -26489 14. SIpvil ®onn. -54790

57 gveitag -06595 1. SIpvil ©amft. -34896 2. SIpvil ©onnt. "63197 3. SIpvil SDlont. -91498

58 Sienft. -43303 21. SDlävj SDlittm. -71604 22. SDlävj ®onn. -99905 23. SDlävj ©amft. -28206

59 SDlont. -33070 8. SIpvil Sienft. -61371 9. SIpvil SDlittm. -89672 10. SIpvil gveitag "17973

60 gveitag -69778 28. SDlävj ©amfl. -98079 29. SDlävj SDlont. -26380 31. SDlävj ®ienft. "54681

61 SDlittm. -06486 18.SDIÜVJ Sonn. "34787 19. SDlävj gveitag "63088 20. SDlävj ©amft. -91389

62 Sienft.,-03747 6. SIpvil SDlittm. -24554 7. SIpvil ®onn. -52855 8. SIpvil gveitag '81156

63 ©amft. -32961 25. SDlävj ©onnt. -61262 26. SDlävj SDlont. -89563 27. SDlävj SDlittm. -17864

64 SOlittro. -69669 14. SDlävj Sonn. -97970 15. SDlävj ©amft. -26271 17. SDlävj ©onnt. -54572

65 Sienft. -59436 2. SIpvil SDlittm. -87737 3. SIpvil gveitag -16038 5. SIpvil ©amft. -44339

66 ©amft. -96144 22. SDlävj SDlont. -24445 24. SDlävj ®ienft. -52746 25. SDlävj SDlittm. -81047

67 gveitaq "85911 9. SIpvil ©onnt. -14212 11. SIpvil SDlont. '42513 12. SIpvil ®ienft. -70814

68 SDlittm. -22619 30. SDlärj Sonn. -50920 31. SDlävj

20. SDlävj

gveitag -79221 1 . SIpvil ©onnt. -07522
69 ©onnt. -59327 19. SDlävj SDlont. -87628. SDlittm. -15929 22. SDlävj ®onn. -44230
70 ©amft. -49094 7. SIpvil ©onnt. "77395 8. SIpvil ®ienft. -05696 lO.SHpvil SDlittm. -33997

71 SDlittm. -85802 26. SDlävj gveitag -14103 28. SDlävj ©amft. -42404 29. SDlävj ©onnt. -70705
72 SDlont. -22510 16. SDlnvg Sienft. -50811 17. SDlävj SDlittm. -79112 18. SDlävj gveitag '07413
73 ©onnt. -12277 4. SIpvil SDlont. -40578 5. SIpvil ®ienft. -68879 6. SIpvil ®onn. "97180

,-02820
74 Sonn. -48985 24. SDlävj gveitag '77286 25. SDlävj ©onnt. "05587 27. SDlävj SDlont. -33888
75 SDlittm. -38752 11. SIpvil Sonn. -67053 12. SIpvil ©amft.,-04646 14. SHpvii ©onnt. -23655

76 ©onnt. "75460 31. SDlävj Sienft. -03761 2. SHpvii SOlittro. -32062 3. SHpvii ®onn. -60363
77 gveitag -12168 21. SDlävj ©amft. -40469

gveitag -30236
22. SDlävj ©onnt. "68770 23. SDlävj SDlont. -97071

78 :Sonn. '01935 9. SIpvil 10. SIpvil ©amft. -58537 11. SIpvil ©onnt. -86838
79 !SDlont. -38643 28. SDlävj Sienft. -66944 29. SDlävj SDlittm. '95245 30. SDlävj gveitag -23546
80

'

gveitag -75351 17. SDlävj ©onnt. -03652 19. SDlävj SDlont. -31953 20. SDlävj ®ienft. -60254

81 ISonn. -65118 5. SIpvil ©am. (-93419)

,-06581

7. SIpvil ©onnt. -21720 8. SIpvil SDlont. -50021

82 Dien ft. -01826 26. SDlävj SDlittm. -30127 27. SDlävj ®onn. -58428 28. SDlävj gveitag -86729

83 SDlont. ,-08407 13. SHpvii Sienft. -19894 14. SIpvil SOlittro. -48195 15. SIpvil ®onn. -76496

84
1

gveitag -28301 2. SIpvil ©amft. -56602 3. SIpvil ©onnt. -84903 4. SIpvil ®ienft. '13204

3ul. Sat. + 45. + 129. + 213. I 3ut. Sat.

9. SIpvil

29. SDlävj

18.smävj

6. SIpvil

26.2CRärj

14. SIpvil

3. SIpvil

23. SDlävj

lO.SHpvil

31. SDlävj

20. SDlävj

8. aipvit

27. SDlävj

lö.SIpvil

4. SIpvil

25. SDlävj

12. 91pvit

1. SIpvil

21. SDlävj

9. SIpvil

29. SDlävj

18. SDlävj

6. SIpvil

26. SDlävj

13.Slpvil

3. 9lpril

23. SDlävj

11. SIpvil

30. SDlävj

•’O.-lSävj

8. SIpvil

28. SDlävj

15. SIpvil

4. SIpvil

24. SDlävj

12. Slpril

1. SIpvil

21. ST

9. SIpvil

29. SDlävj

16. SIpvil

6. SIpvil

®onn. '40592

SDlont. '77300

©amft. '14008

gveitag '03775

®ienft. '40483

SDlont. '30250

gveitag '66958

SDlittm. '03666

®ienft. ,'06567

©arnft. '30141

SDlittm. '66849

®ienjt. '56616

©arnft. '93324

gveitag '83091

[ro. '19799

©omtt. '56507

©arnft. '46274

SDlittm. '82982

SDlont. -19690

©omtt. ‘09457

®onn. -46165

SOIont. -82873

©ottnt. -72640

gveitag -09348

®onn. ,-00885

SDlont. -35823

gveitag -72531

®onn. -62298

®ienft. -99006

©arnft. -35714

greitag '25481

®ienft. '62189

SDlont. -51956

gveitag -88664

SDlittm. -25372

®ienft. -15139

©amft. -51847

SOlittro. -88555

Sienft. -78322

©onnt. -15030

©amft. -04797

SDlittm. -41505

lO.SHpvil

30. SDlävj

20. SDlävj

SIpvil

27. SDlävj

15. SIpvil

4. SIpvil

25. SDlävj

12. SIpvil

1. SIpvil

21. SDlävj

9. Sllpvil

28. SDlävj

16. SIpvil

6. SIpvil

26. SDlävj

13. SIpvil

2. SIpvil

23.SDlävj

11. SIpvil

30. SDlävj

I

'

'.'ulU

7. SIpvil

28.SDlävj

lö.SUprtl

4. SIpvil

24. SDlävj

12. SIpvil

1. SIpvil

29. SDlävj

9. SIpvil

29. SDlävj

16. SIpvil

5. SIpvil

26. SDlävj

14. SHpvil

2. SIpvil

22.Sffiarj

10. SIpvil

31. SDlävj

18. SIpvil

7. SIpvil

gveitag "68893

tölittru. "05601

©onnt. "42309

©amft. -32076

SDlittm. -68784

®ienft. "58551

©amft. "95259

®onn. -31967

SDlittm. -21734

©onnt. -58442

®onn. "95150

SDlittm. -84917

SDlont. -21625

©onnt. -11392

Sonn. -48100

SDlont. -84808

©onnt. "74575

gveitag -11283

Sienft. "47991

SDlont. -37758

gveitag -74466

SDlittm. -11174

Sienft. -00941

©amft. -37649

gveitag -27416

Sienft. -64124

©onnt. -00832

©amfl.,-09401

SDlittm. -2730'

©onnt. -64015

©amft. -53782

SDlittm. -90490

Sienft. -80257

©onnt. -16965

Sonn. -53673

SDlittm. -43440

©onnt. -80148

gveitag -16856

11. SIpvil

1. SIpvil

21. SDlävj

SIpvil

28. SDlävj

16. SIpvil

5. SHpvii

26. SDlävj

13.Slpvil

2. SHpvii

22. SDlävj

10. SHpvii

30. SOlävj

18. SIpvil

7. SHpvii

27. SDlävj

14.9IpviI

4. SIpvil

24. SDlävj

12. SIpvil

31. SDlävj

21.SDlävj

9. SIpvil

29.SDISV

16. SIpvil

5. SIpvil

26.SDlävj

14.Slpvi

2. SHpvii

22.SDIÖV

lO.SHpvil

30.SDlävj

17. SHpvii

7,

27. SDlävj

15.
"

3. SHpvii

24. SDlävj

©onnt. ,'02806

Sonn. -33902

SDlont. -70610

©onnt. "60377

Sonn. -97085

SDlittm. -86852

SDlont. -23560

gveitag -60268

Sonn. "50035

SDlont. -86743

©amft. -23451

gveitag '13218

Sienft. -49926

SDlont. -39693

gveitag -76401

SDlittm. -13109

Sienft. -02876

©amft. -39584

SDlittm. -76292

Sienft. -66059

©onnt. -02767

Sonn. ‘39475

SDlittm. -29242

©onnt. "65950

©amft. -55717

SDlittm. -92425

SDlont. -29133

13. SHpvii

2. SHpvii

22. SDlävj

10. SHpvii

29. SDlävj

17. SHpvii

7. SHpvii

27. SDlävj

14. SHpvii

3. SIpvil

24. SDlävj

12. SHpvii

31. SDlävj

19. SHpvii

29. SDlävj

16. SHpvii

5. SIpvil

25. SDlävj

13.SH.pvit

2. SHpvii

22. SDlävj

lO.SHpvil

30.SDlävj

17.SHpviI

6.Slpvil

27.SDIÜVJ

Sonn. -06623

SDlont.

©onnt.

Sonn.

'43331

-33098

69806

12. SHpvii

1. SHpvii

19. SHpvii

8. SHpvii

©onnt. -18900
|

lö.SHpvil

3. SHpvii

23-SDlävj

11. SHpvii

1. SHpvii

19. SIpvil

8. SHpvii

28.SDIÖVJ

lö.SHpvil

5. SHpvii

25. SDlävj

13.SHpriI

2.SHpvi(

20. SIpvit

9, SIpvil

Sonn. "55608

SDlont. -92316

©onnt. -82083

gveitag -18791

Sonn. '08558

SDlont. -45266

gveitag '81974

Sonn. -71741

Sienft. -08449

©amft. -45157

gveitag "34924

Sienft. -71632

SDlont. -61399

gveitag -9810'

Sßrotie Ser Porfteljeiibeii eijclciivcdjimitg. @inem SpcluS non 84 ©oimenjaljven entfpvedjen 4 X 235+ 99 ©vjn. SDl.= 1039 ©pn. SSI. ii • 29d 12>1793 = 30682d28301 = 84 jul. Salven+ l
J2S30i. &

tnu ff jebe Sßofüion eines folgenben 6pcln§ um ld28301 non bev entfpve^enben »ovlievgeljenben ab fielen, roaS buvdfauä bev galt ift. Sie ©iffevenj 7mal genommen ift= Sd98107, roa§ am @nbe jurn 23ov[epein fomml.



2. $nberungen ber evften ^ertobe. 253

2 Stnbernngeu ber erften ^ertobe*

a) ^erfrfitelhtnä t>er fin fcbaftmu; auf bcn §d^aft-

utonaten ber erflen Ifertobe.

©teffen. - 39. + 45.

2 ^Rittrood) •86620 15. 3Rär$

5 $)onnerft. •49803 12. maxi
8 . . greitag •12986 9. mäxi

10 Sonntag •11160 16. mäxi Montag •39461 17. m&xi
13 Sonntag •74343 12. 3Rär$ £)ienftag •02644 14. maxi
16 Montag •37526 9. märg SDienftag •65827 10.

18 £>onnerft. •64001 17. ‘üRärj greitag •92302 18. mäxi
21 grcitag •27184 14. mäx] Samftag •55485 15. $Rär$

24 Freitag •90367 10. SRärg Sonntag •18668 12. maxi
27 Samftag •53550 7. mrg ? Sonntag •81851 8. mäxi
29 SDienftag •80025 15. $Rär§ ©onnerft. •08326 17. maxi
32 ^Rittmoct) •43208 12. $Rär§ $)onnerft. •71509 13. maxi
35 £)onnerft. •06391 9. Wart greitag •34692 10. mäxi

37 Sonntag •32866 17. SRarg Montag •61167 18. $Rär$

40 Sonntag •96049 13. $Rärs SDienftag •24350 15. maxi
43 Montag •59232 10. SSlarg £)ienftag *87533 11. maxi
46 ? SMenftag •22415 8. mäxi 3Rittroocf) •50716 9. maxi
48 gveitag •48890 15. 3Rärg Samftag *77191 16. 3Rär$

51
!
Samftag •12073 12. mäxi Sonntag •40374 13. sIRär^

54 Samftag •75256 9. $Rctr§ $Rontag •03557 io. maxi
56 sjRittraodj •01731 17. maxi SDonncrft. •30032 18. mäxi
59 $Rittrood) •64914 13. $Rär$ £)onnerft. •93215 14. mäxi
62 £)onnerft. •28097 11. ÜRärj greitag •56398 12. mäxi
65

1

? ©onnerft. •91280 7. maxi Samftag •19581 9. mäxi
67 ^Rontag •17755 15. ÜRärg ©ienftag •46056 16 . mäxi
70 Montag •80938 12. Wärt sIRittraod) •09239 14. mäxi
73 Sicnftag *44121 9. 2Rärg 'JRittroodj *72422 10. 'JRärj

75 Tyreitag •70596 16. sIRär$ Samftag •98897 17. mäxi
78

, Samftag •33779 14. SRärs Sonntag •62080 15. mäxi
81 Samftag •96962 10. mäxi üRontag •25263 12. mäxi
83 3Rittrooc|

1

•23437 18. mir§ £)onnerft. •51738 19. s3Rär§

2lnnterfititg. £en ^tftorifcf) benfroiirbigen ifteumonb be§ 3a
fy
re§ 34 P- Chr.

(— 39 —f- 73) finbet ber Öefer marfirt. 14 Tage [pater aften bie 2>uben iljr ^affal),

roie @pipf)aniu§ bezeugt, am £)ienfiag Slbenb. £>iefe§ 93ei[piel Ieb>rt (raa§ bie

©tatue »on ©t. .[pippolpt betätigt), bafe imfere mittleren [fteumoube al§ iftullpimfte

für bie legale XIY luna gelten fönnen. — ©ie grage$eicf)en beuten an, bap an ber

betreffenben ©teile bie non un§ ausgefiifjrte $erfcf)iebung unroa^rfc^einlicf) ift.

567
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2. $nberungen bet elften ^ßertobe,

b) ^crf^icßung »ott ftnf'dwffttngett

biefer neuen $er[d)tef>ung gehörigen (Stellen [inb mit * bejeic^net.

finb SStrfungen ber erften SBerfcfytebuno.)
•

+ 129 .

Montag *88446

greitag *14921

Sienftag *51629

greitag *78104

? Wittwocf) *14812

Samftag *41287

Sienftag *67762

Sonntag *04470

Wittmod) *30945

Sonntag *67653

Witfroocf) *94128

Sonntag *20603

Sonnerft. *57311

Sonntag *83786

greitag *20494

Wontag *46969

Sienftag *10152

greitag *36627

Sienftag *73435

greitag *99810

Wittroody *36518

Samftag *62993

Sienftag *89468

Sonntag *26176

Wittroodj *52651

Sonntag *89359

Sonnerft. *15834

Sonnerft. *79017

Wontag *05492

greitag *42200

Wontag *68675

Sienftag *31858

greitag *58333

Sienftag *95041

Samftag *21516

Wittroocf) *58224

Samftag *84699

Sonntag *47882

Wittmodj *74357

Wontag *11065

8 .

17.

5.

13.

3.

10 .

18.

7.

15.

4.

11 .

20 .

8 .

16.

6 .

13.

10 .

18.

7.

14.

4.

11 .

19.

9.

16.

5.

13.

10 .

18.

7.

14.

12 .

19.

8 .

16.

5.

13'.

10 .

17.

7.

Wära
Wär$
Wär$
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Warj

Wära
Wära
Warj
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära

Wittroocf)

Samftag
Wittroocf)

Sonntag
Sonnerft.

Sonntag
Wittroocf)

Wontag

Sonnerft.

Wontag
greitag

Wontag
greitag

Sienftag

Samftag
Sienftag

Wittroocf)

Samftag
Sonmrft.
Sonntag
Sonnerft.

Sonntag

Wära
Wära
Wära

Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära
Wära

Sonnerft.

Wontag

Sonnerft.

Sienftag

greitag
1

Samftag
Sienftag

Samftag
Sienftag

Wittroocf)

Samftag
Sonnerft.

Sonntag
Sonnerft.

Wontag
Wontag
greitag

Sienftag

+ 213 .

16747

43222
79930
06405
43113
69588
96063
32771
59246
95954
22429
48904
85612
12087
48795
75270
38453
64928
01736
28111
64819
91294
17769
54477
80952
17660
44135
07318
33793
70501
96976
60159
86634
23342
49817
86525
13000
76183
02658
39366

• 63



2. Säuberungen ber erften ^periobe. ' 255

c

©
+ 129. + 231.

70 ©onnerft. •37540 15. $Räz greitag *65841 16. marj

73 greitag •00723 12. 3Rär$ ©atnftag *29024 13. TOdrg

75 Montag •27198 19. 9Rärg ©ienftag *55499 20. Wära
76* greitag •63906 s. mx$ ©amftag *92207 9. Wlaxi

78 Sftontag •90381 16. ^ära VUttrood) •18682 18. ^Rärg

81 ©ienftag ‘53564 13. 3Rdr$ ddUttmodh •81865 14. 3Rftr$

83 greitag •80039 20. rn&xi ©onntag •08340 22. TOra
84* SRittmoch •16747 10. ^Jlära ©onnerft. •45048 ii.

Elnmerfun g. Um bem ßefer ein Urteil über bie DUdjtigMt unb

Brauchbarkeit ber in Borftehenbem ausägeführten über 600 3ahre M er=

ftredenben mittleren [Rechnung unb ^gleich eine Einleitung über ihren

©ebrauch für c^ronologifc^e 3 It) ecfe Su geben, [teilen mir mit ihr jraei

Beregnungen an über mittlere 9Ronb§termine ber ©egenroart, roie ber

fernften Vergangenheit, fofern biefe bezeugt ift.

a. ©egenttmrt

14. Elpril ,‘09401
+' 12-83010
4- 1283010

[Rebuction: — 0-52853

25-03766

+ 14’

— 30-

sIRai 9'03766.

©. h- om 21. $Rai $Rorgen§ gegen 1 Uhr (3eruf.) ober am 20. ElbenbS

V2 11 (©reenro.) ift ein mittlerer dleumonb. ©er dlautical Ellmanac

1879 Bezeichnet aut 20. $Rai 17
h50m4 ben mähren [Reumonb; ber sjRonb

fteht in ©rbferne, mebhalb bie Berfpätung um 7 ©tunben gan$ in Drb=
nung ift.

+ 129

+ 70 = =
+ 840 =
+ 840 - =

1879.

b. Vergangenheit

/+ 45

1+ 75 =
v2 ©pn. m.— 840

maxi =31.
Montag 16. Elpril *51956

— 14. -76529
— 12. -83010

[Rebuction: — *52853

720 a. Ohr. 19. 2ftdr$ *39564.

©. h- Ö egen 10 Uhr Vormittag^, ?D7er. 3cruf., füllt ber mittlere

Bollntonb ein; ber raahre folgt für benfelben ^Reribiait 11 ©tunben
fpäter, roa§ mit bem ©tanbe bes 'üRonbes, 7 ©age im Elpogäuni, $u~

fammen mit bem Perigäum ber ©onne, oollfommen harmonirt.

>69



3«r

$ergletd)iutg:

$
tc

to
rt

n
$

Dftcrfonou,

mtigcfdjrtetien

tu

t>er

2Betfe

bes*

S4jäl)tigcn

GtychiS.

(®erfefl&e

i(t

tgibiuS

SBudjer

entnommen,

non

un§

umgefd)nekn

unb

mit

ben

entfpve^enben

97enmonb§baten

nerfeljen.)

256 3. Bur SSergteidjung : $ictorin§ Qfterlanon.

50H
05

|

Epoche

:

Neumond

8.

März

27.

März

15.

März

2-

Apr.

23.

März

12.

März

81.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

ouuni OHQ0®rl>00OCDI>OiMOC5HiM0003(MI>0!}
03 03 rH i—

1 03 t—IHNH riNNr-IHNNHr1 03 i—Ir-

1

l)om.

Paschalis

V

Kal.

Apr.

XV

Kal.

Maj.

IV

Non.

Apr.

XI

Kal.

Maj.

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

V
Id.

Apr.

VIII

Kal.

Apr.

XVIII

K.

Maj.

VIII

Id.

Apr.

V

Kal.

Apr.

IV

Id.

Apr.

IV

Non.

Apr.

X

Kal.

Maj.

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

IV

Id.

Apr.

VIII

Kal.

Apr.

XVIII

K.

Maj.

d
05
rH

+

Epoche: Neumond

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

3
1.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

euunj

su^ay
(McoflioiMCDCiHoooMoaO'—i on> o ’— i> © o
03 t—l h (M 03 t—•i i—i (M H t—

I

03 i—I i—i 03 03 rH (M (M i— i rHI (M

Dom

Paschalis

V

Kal.

Apr.

IV

Id.

Apr.

IV

Non.

Apr.

XI

Kal.

Maj.

*
Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

V
Id.

Apr.

VIII

Kal.

Apr.

XViriK.

Maj.

VIII

Id.

Apr.

*

XIV

K.

Maj.

IV

ld.

Apr.

IV

Non.

Apr.

X

Kal.

Maj.

VIII

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

III

Non.

Apr.

VIII

Kal.

Apr.

XVIII

K.

Maj.

tOH
+

Epoche

:

Neumond

2.

Apr.

23.

März

12.

März

31.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

ouuni

SU!}8y

COOOHHNOHÖOlOCOb’OilM CO'GO H 05 05 O <MH i—1 (M O l i—
1 Ol 03 1—1 rH 03 rH H i—

1 03 i—• i—1 03 03 rH 03 03

Dom.

Paschalis

XIV

Kal.

Maj.

IV

Id.

Apr.

IV

Non.

Apr.

XI

Kal.

Maj.

VIII

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

IV

Non.

Apr.

VIII

Kal.

Apr.

XVIII

Iv.

Maj.

III

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

IV

Id.

Apr.

*
IV

Non.

Apr.

XVII

K.

Maj.

VIII

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

III

Non.

Apr.

X

Kal.

Maj.

XVIII

K.

Maj.

05
(TO

1

Epoche

:

Neumond

auuni

su^ay

Dom.

Paschalis

OH(MC0HOC0t-0005OH03MHl0Ob-(X)05O
rH rH r—

1

rH t-H rH rH r-

i

rH rH

570



3. 3ur ^ergleidjung : 23utorin3 Dfterfanon. 257

so
tH
«Q

+

Epoche

:

Neumond

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

31.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

31.

März

20.

März

onuni

snijay

(Nt-00H(M00Ht-OOC0Q0OO(MC005(M(M05HC0Q0ai(M(Mhh(M(MH(MH(M(MhhN(M(M^H(M(Mh(Mhhh(M

Dom.

Paschalis

VIII

Id.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

IV

Id.

Apr.

’

IV

Non.

Apr.

X

Kal.

Maj.

VII

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

XIV

Kal.

Maj.

III

Non.

Apr.

VII

Kal.

Apr.

XVIII

K.
Maj.

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

III

Id.

Apr.

*
IV

Non.

Apr.

XVII

K.

Maj.

VII

Id.

Apr.

*

III

Kal.

Apr.

*XIVKal.Maj.

III

Non.

Apr.

IX

Kal.

Maj.

VI

Id.

Apr.

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

III

Id.

Apr.

05
5Q
tH

+

.. rs

<u a
JS ®
« s
2 ö
P. a>w » 12.

März

1.

Apr.

22.

März

1
1.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

31.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

1
1.

März

30.

März

19.

März

onuni

su^ay
OOOOOKMCOOI^IMOJH (M'OO 05(MlxX)rH|>.t-0(Mt-©OCO

Dom.

Paschalis

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

IV

Id.

Apr.

*
IV

Non.

Apr.

XVII

K.

Maj.

VII

Id.

Apr.

IV

Kal.

Apr.

*

XIV

K.

Maj.

III

Non.

Apr.

IX

Kal.

Maj.

XVIII

K.

Maj.

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

III

Id.

Apr.

VII

Kal.

Apr.

XVII

K.

Maj.

VII

Id.

Apr.

X

Kal.

Apr.

III

Id.

Apr.

III

Non.

Apr.

IX

Kal.

Maj.

VI

Id.

Apr

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

II

Non.

Apr.

+

Epoche

:

Neumond

12.

März

3

1

.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23,

März

12.

März

31.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

auunj

sn^oy
OOÖ5-Hl>COHCDl>O!MCOC5OCDOOa»0OOffi(MCD©H(MOO
rH 1—

1 03 T—1 i—
1 03 1 T—

1 03 03 H i—
' 03 r—1 1-H t—1 i—1 1—1 1—

1 03 l—l T—
l 03 03 i—l

Dom.

Paschalis

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

IV

Id.

Apr.

'

VII

Kal.

Apr.

XVII

K.

Maj.

VII

Id.

Apr.

XI

Kal.

Apr.

III

Id.

Apr.

III

Non.

Apr.

IX

Kal.

Maj.

VII

Id.

Apr.

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

II

Non.

Apr.

VII

Kal.

Apr.

XVII

K.

Maj.

Prid

Kal.

Apr.

XII

Kal.

Maj.

III

Id.

Apr.

III

Non.

Apr.

XVI

Kal.

Maj.

VI

Id.

Apr.

III

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

II

Non.

Apr.

C*

1

Epoche

:

Neumond

anunj

snjay

o "S
G

a,

r- Ol CC Tf O CO t- X r. C rH 03 CC ^ LO ttl- 00 O O H Ol CC ^ lO
OJ 03 03 03 03 03 03 03 03 CO CO CO CO- CO CO CO CO CO CO ^

571



258 3. .gur 2krgleid;ung : $tctorin§ Dfterlanon.

Epoche

:

Neumond

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

3.

Apr.

24.

März

13.

März

oi
iw
+

ouun[

sujoy
OOQOH|>QOO(MNOO©050CDOOO I I I I I | I I

|HHNHHNNH(M(MHHNrHH(M 1
| | | | | |

Dom.

Paschalis

g-ai-is i-iä-iü* M 1 1 1 1 1
1

1

Epoche

:

Neumond

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

3
1.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

Marz

1
1.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

Ci
GQ

ouuni QOJCOCOONOOilMWQOHMIX^HLHt^COlHOlMlHOhhi-ih(M(MhhN(Mh(M(Mhhojhh(MHH(MiMh(M
rH

+
Dom.

Paschalis

YI

Kal.

Apr.

XYII

K.

Maj.

11

Kal.

Apr.

XII

Kal.

Maj.

II

Id.

Apr.

III

Non.

Apr.

XYI’Kal.

Maj.

YI

Id.

Apr.

II

Kal.

Apr.

XIII

Kal.

Maj.

Pr.

Non.

Apr.

YI

Kal.

Apr.

XVI

Kal.

Maj.

II

Kal.

Apr.

XII

Kal.

Maj.

II

Id.

Apr.

Y

Kal.

Apr.

XVI

Kal.

Maj.

YI

Id.

Apr.

IX

Kal.

Apr.

Id.

Apr.

II

Non.

Apr.

VIII

Kal.

Maj.

Y
Id.

Apr.

Kal.

Apr.

Epoche

:

Neumond

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

1
1

.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

3
1

.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

fcO

+

ounnt

se;ay
HHt-C5HCCI>OOC0OlMt-05OO05dlM00ai'HC0C0H

Dom.

Paschalis

YI

Kal.

Apr.

XYII

K.

Maj.

II

Kal.

Apr.

XII

Kal.

Maj.

II

Id.

Apr.

YI

Kal.

Apr.

XVI

Kal.

Maj.

YI

Id.

Apr.

IX

Kal.

Apr.

II

Id.

Apr.

II

Non.

Apr.

VIII

Kal

Maj.

Y
Id.

Apr.

II

Kal.

Apr.

XII

Kal.

Maj.

Non.

Apr.

Y

Kal.

Apr.

XVI

Kal.

Maj

YI

Id.

Apr.

IX

Kal.

Apr.

Id.

Apr.

II

Non.

Apr.

*
XY

Kal.

Maj.

Y
Id.

Apr.

Kal.

Apr.

Epoche

:

Neumond

.

.

.

12.

März

31.

März

20.

März

9.

März

-

39
.

obuui

SBJ9V
rH1 t—1 C<1 rH

Dom.

Paschalis

Y

Kal.

Apr.

XY

Kal.

Maj.

Y
Id.

Apr.

i

VIII

Kal.

Apr.

1
COlHOOOiOrHNW^OCDb-OOOsOHNM^iOJDt-OO^O

572



3. 3ur Vergleichung : Victorinä Dfterfanon.

<yi
tH

'+

Epoche: Neumond

GO

3

i i i i i i
i i i M r ii 1

Sh
Qi

£_|

onani

sn;oy 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1
1 %

Dom.

Paschalis

r*0
?->

:Ö

& §
1 1 1 1 1 I M 1 1 1 1 1

1 ^ #CM £

^ s

GM
rH

+

Epoche

:

Neumond

31.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

11.

März

30.

März

19.

März

8.

März

ma§

auf

liefern

s
Mii

onuni

sn;ay
OCOOO(MQ005NCOQOHWt>0 £ u—NHH(M(MHH(Mhh(M(MH(M h-* 3

ö

Dom.

Paschalis

• A ^ ^
jf • fc

‘5* § . & - ^

'S
O-^I -3

h)
. ^ g-M- ^73 &>«! ^ „ b ®

~
d ««5W«ie>n3 .w dl5 £ S g.S3

i>w* ^ .1?

io

+

Epoche

:

Neumond

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

23.

März

12.

März

31.

März

20.

März

9.

März

28.

März

17.

März

6.

März
ümtidjfeite

§

äufterft*

Der

(Sonfti

jreffine

8^

auuni

sn?ay

^ Ö oHl>OHN05Hl'-t>OCOC-C5W ;£* 2
CM i—l CM CM i—I r—i CM r-H i—

i CM i—i i—l i—l CM qj qj a> Q.

Dom.

Paschalis

c? ’G* t* ’JP P- CS £T 22

—h’ ,_4 £ • r-H* R-'lö W S Q -rj

2 C't2 Ä g „ -

.jZL q-> g o

eo

l

Epoche: Neumond

28.

März

17.

März

6.

März

25.

März

14.

März

1.

Apr.

22.

März

10.

März

30.

März

19.

März

8.

März

27.

März

15.

März

2.

Apr.

treten

fo

ift

für

bi

nadjiticä

tmmung

r

annn[

1

snjay
CDCiCMCOCOOCMQOQOi—'t^-OOi—fO —hh(MhhimNHH(MhhNh ^ sö C

Dom.
Paschalis

.
^ 3 &

. * sJ *rp r, cS cö _
.• o-S,

. g s-'^. . ,2L . . ^
Oh"^ -<i W ä -P H

^ g ^ 3 w ^ 2 3 ^
w -

65
.2
" 0

CD

HIMCO^iCCDNCOfliOHiMM^ ^
t- t- r- t- t- i- t- t- r- go x cd cc ac hh

SRieß, ©e&urtsjafjr CEfjriftL —^— 17

259

3)

©er

fpnobifcfje

9Jtonat

ift

31t

fyoü)

gegriffen

im

Vergleich

$um

julianifdjen

^afjre,

roef^alb

im

Eingänge

ungefähr

.1

©ag

$u

roenig

angefet$t

ift,

4)

©ie

©onntage

fielen

minbeften^

^tnei

©age

nom

Terminus

Paschalis

ab,

raefcfjatb

an

manchen

©omttagen,

bie

mit

*

be^etd^net

finb,

bie

ate^anbrinifd^e

jtirdje

Oftern

8

©age

früher

§atte.



3>er

in

95

Sjafyreu

5mul

ftdj

toteberijolenbe

Dftevc>)clus

be$

2)toM)|utd

(Syigituö,

tu

fctuett

Oftcrtcrmmcn,

uadj

SÖJount^

ttnb

äßodjeuhnjeu

*.

260 4. £>er OflercgcluS be§ £)tont)ftu§ (SytguuS.

•
114«

^4

«e-o
ft

«-4

«4A
st
t«

«4

fc>

p3

608

ab

Incarn.

(76

ab

Inc.)

<55 <55

«-S g3

«5 g £ -S «5 § g3 « £ ä c? « £

S o
c3 ü
ü Ö
Ö PH
PH

'S
03

§ 5
00 '

iO

<55 <55
<5 <5«« ^ <55 05^^ öS^ «5

SS«e|B^ 2 e 5 gI.H?g:Ss öS .s

!i 1iiiig§§ij-iiji?jj

S o
c3 ü
o c
C PH

2-5
c3

00O co
t-O

<55 <55

« sS' sS' «>S ^ «S _ « « « « « «
i£e^SB|££||jfiS|£ef«S
|“.-§5.t:o?Soo'5So|.,sSin
®ii©Q^i©Qii&§i©§©©©

Ö ^
(P

'
.

c3 C3
ü a
ö t-t

^ ,C
rQ CS

05
r—1 t-H

iO Wo

<55 <55 °*
<55

<5 <5 «©• <5

«-n iS S3 ^H3E^H3^ s2s

Sö-SSäö^Sa'^-' <55 4-4 -4-. ?5 ^ -4-* rj ES -ä ti ct3 +- <5 ö or> or> ^ f<r< E g44 C ^ ? g Si 5 c P+J c g c+< 5 R5^§^^g§,33-.2iS«go5Sg

d
5-< O
SÖ oO §
^ -

'S «8

CM O
CO
w

\a

<55 <55 öS5 <55
<5 <5 <5 <5

•_o 'S p-S3 H3
<-n g3^ S3 H3^ ^ CJ5(S 'S ^ <55

C ® S Ö +4 <55^_ ö4-.^4-.+45o2SjwC5-Sö^-S^öto-S^B^^rS^cö-Sc
§J|oSSJ{415ö2-ü5o2oq§5o
§ &dQ ^ IQ &pQ &(Q^Q®Q^IQQQ&IQ
Or-i^CO^tO^IXXiaOHNCO^iOCOIX»

t-H r-H t-H t-H t—1 H r—i i—1 t—

1

•

«

3
'S

o
ft
«4

«s
«s.
sto

•

'S
«U

Q

V-4 <NOW <, > f*C>V_4 4-0^4 S-^ fOV-» f40^-4 ^ k f»V-4 *
y ; ;

4. *L „ _ _.. t ^ - r > 0 . . t
^ ^ > o 4«4l • * j> • f 4 ^ .

J-> -ö ^ 5-> :Q J-t trt 5-4 ;(j S-> 54 :(ö 5-» 5-» sCS *-* *Ö *-»

55-^S SÄ- Ö-4V* S5- 55-^ O- ?=>-r^ J5- 55-r^ 0-£_4 5=>-

tOidcÖWNOOOONNlC'^^d ^ r4 05 05 t>
(Mt—1 MHCOH Mt—1 Mt—' M M T—

1

S
04

Ö

Non.

Apr.

YIII

Kal.

Apr.

Id.

Apr.

IY

Non.

Apr.

XI

Kal.

Apr.

IY

Id.

Apr.

III

Kal.

Apr.

XIY

Kal.

Maj.

YII

Id.

Apr.

YI

Kal.

Apr.

XYII

Kal.

Maj.

II

Non.

Apr.

IX

Kal.

Apr.

II

Id.

Apr.

Kal.

Apr.

XII

Kal.

Apr.

Y
Id.

Apr.

IY

Kal.

Apr.

XY

Kal.

Maj.

£ 5 .

<14 *£4 RRö ö- o
i> ;Ö P*'

S s
ö

HH p- CT 1—|
M «MMHMriiHH

574

Migne

t.

67.

col.

493

sqq.

cf.

D.

Petav.

De

doctr.

temp.

1.

XII,

cp.

2.

2

£)ie

»om

6t)du§

ber

Setbengroodje

gegebene

luna



o. a) .gebrätfd&c <£d)reibn)etfe ber der geleit ber (ärften ?ßettobe. 261

5 *

a) Äeßrrtifd)c Sdjreißwetfe ber der gtjefett ber frffett ^ertobe.

3Wit Übertragung a. in btc griedjifdje, b. lateinifdje ©djreibnjeife.

,89 ,128 ,207 ,291

a. 1).

,39 ,123 ,207 ,291 ,39 ,123 ,207 ,291

0 N T 1 ri A Z 2 E A G F E
1 i 3 V A r B F B C B
2 n 3 N E r B A E C B A
3 3 N 1 1 » B A 2 E B A F E
4 1 n n 3 V E A B F E D B
5 n n N E A r A E B C A
6 3 M T 1 r A z E C A G F

7 T 1 1 ji z V A r Gr F B C

8 1 n 3 2 E r B F E C B
9 Ä 3 N 1 r B A 2 c B A F

10 n T n B A z E B A G E
11 T 1 1

*1 a z E A r G E D C
12 “i 5 N' T A r A z D C A G
18 a 3 t r B Z V C B G F
14 T 1 i i z v E r G F E C
15 3 n E r B A E c B A
16 3 N T A B A z D B A G
17 N 1 n A V E A A F E D
18 T »

i

A Z E A r G E B C
19 T 3 N' T A r A z D C A G
20 N T T n A z y E A G F E
21 T • i T Z V E A G F E B
22

i

• i % 3 N E r B
!

A E C B A
23

1

3 N n B A E B A F E
24 N T n -i A z E A A G E D
25 n i 1 N E A r A E D C A
26

;

ji w\' 1 r A z y C A G F
27 3 7 1 t B Z y E B Gr F E
28; •j n V E r B F

1

E C B

575



262 5. *— a) .^ebrätfdje ©djrei&roeife ber Trier (Seelen bev (Srftert ^ßeviobe.

,39 ,123 ,207 ,291

a . b •

,39 ,123 ,207 ,291 ,39 ,123 ,207 ,291

29 n *1 3 E A B A E D B A
30 n N t n ß A Z E B A G E
31 1 M 3 Z E A r g E D C

32 i *1 ä 3 v A r B F D C B
33 a 3 T i r B z 2 c B G F

34 T 1 n 5 z 2 E r Gr F E C

35 1 n 3 s y E A B F E D B
36 A n N t r B A z C B A G
37 3 N T t B A Z 2 B A G F
38 T I 1

*1 a z E A r G E D C

39 3 3 T A r B z D C B G
40 , 3 _ 3 N 1 r B A y C B A F

41 t 1 1 1 3 z 2 E A G F E D
42 n 3 N E r ß A E C B A
43 n 3 N T A B A Z D B A G
44 N T t I 3 A z E A A G E D
45 i i A _i E A E B E D C B
46 1 n N A r ß A D C B A
47 n T i n B z 2 E B G F E
48 M 1 n i A y. E A A F E D
49 1 3 s y A B A F D B A
50 n N t » > B A Z E B A G E
51 n t i A Z 2 A A G F D
52 i n 3 y A r B F D C B

53 a 3 T r ß z y C B G F

54 n N • t B A 2 E B A F E

55 n |2
y E A B F E D B

56 t j 3 a E A r A E D C A
57 n n r "1 B A z 2 B A G F

58 T n i s Z E A r G E D C

59 3 a 3 2 A r B F D C B
60 3 3 t i r B z 2 C B G F

61 T M 3 z 2 E A G F E D
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5 . — a) ipebrcuftfje @d;tetBraet[e ber mev (feiert ber ©rften ^ertobe. 263

,89 ,123 ,207 ,291

ili. 1) •

,39 ,123 ,207 ,291 ,39 ,123 ,207 ,291

62 — 1 V E A r F E D c
63 n n N t A B A z D B A G
64 N' t rr 1 A Z E A A Gr E D
65 T i n ;• Z 2 *A r Gr F D C
66 -

a n T A E B z D c B G
67 s a 1 r B A 2 c B A F
68 N i rr n A 2 E A A F E D
69 2 N' E A B A E D B A
70 1 K T A r A Z D C A G
71 N T 1 “I A z 2 A A Gr F D
72 1 n V A r B F D C B
73 n n N E r B A E C B A
74 n N i 1 1 B A 2 E B A F E
75 N t rr A z E A A Gr E D
76 n 1 ö* E A r A E D C A
77 n N T 1 B A z 2 B A Gr F
78 N T 1 1 1 A Z 2 E A Gr F E
79 T n 2 A r B F D c B
80 n T r B A 2 C B A F
81 n N' t n B A z E B A Gr E
82 Ti n 2 E A r F E D C
83 n n E A r B E D c B
84

1

*
1

T

1

i r A z 2 C A G F



264 5. — b) .^e&rätfdje ©rf)reiJjn>eije ber nier (Sqcten ber groeiten ^3ertobe.

b) /^cßräifrfjc $d)reißweife ber nter gefeit ber J&weifett ^ertebe.

STcit Übertragung a. in bie gried)ifc$e, b. in bie tateinifdje ©djreibroeife.

+ 213 + 129 + 45 — 39

a. b.

+ 213 + 129 + 45 — 39 + 213 + 129 + 45 — 39

0 *1 n 3 8 A B r A D B C A
1 N T 1 r A z 2 C A G F
2 T 1

1 n z 2 A E Gr F D E
3 *1 T n A r Z ß D C G B
4 n N i r ß A 2 C B A F

5 N i n n A v E E A F E E
6 t n 1 z E A r G E D C

7 "T > N T A r A z D C A G
8 N T 1 A z 2 2 A G F F

9 T 1 1 1 Z 2 E r G F E C

10 3 n N' A r B A D C B A
11 n N N T B A A z B A A G
12 N' T n "1 A z E A A G E D
13 % \

-1 N E A r A E D C A
14 n N n T ß A ß Z B A B G
15 N' T 1 1 A Z 2 E A G F E

16 1 T n V A r B F D C B

17 n n N E r B A E C B A
18 n N i n B A V

Zj E B A F E

19 T 1 \ n i 2 E E A F E E D
20 M T N E A r A E D C A
21 N T

-1 r A z 2 C A G F

22 T 1 1 n z V y E G F F E

23 1 Ti 5 n v E r B F E C B

24 A n N r B A V C B A F

25 n N T n B A z E B A G E

26 T n n a z E A r G E D C

27 1 a a n A r r B D C
»

C B

28 n t i r B z 2 C B G F

29 T i n a z v E r G F E C
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5. — b) §eBräifdje ©d^retBroeife ber üier (Sgden bev ^weiten Sßevtobc. 265

+ 213 + 129 + 45 — 39

a . b

+ 213 + 129 + 45 — 39 + 213 + 129 + 45 — 39

30 _
3 1 3 E F A B E c D B

31 1 8 T A B A z D B A G
32 N 1 n 3 A V E A A F E D
33 T •3 3 Z E A r Gr E D C
34 3 a N t A r A z D C A G
35 N T 1 n A z 2 E A G F E
36 T 1 *

’

a Z E r Gr F E C
37 i * N E r B A E C B A
38 3 N t B A A z B A A G
39 N T n 3 A z E A A G E D
40 n 3 y N E A r A E D C A
41 a N n T r A B Z C A B G
42 3 T

- ß Z 2 E B G F E
43 i n 3 V E r B F E C B
44 5-7 n 3 N E A B A E D B A
45 3 n T n B A z E B A G E
46 T n 3 3 Z E A A Gr E D D
47 1 a 3 v A r B F D C B
48 A 3 T 1 r B z 2 C B G F
49 T 7 1 »7 z 2 2 E G F F E
50 1

- 1 3 E A B F E D B
51 •4 3 N T* r B A Z c B A G
52 3 wN T 1 B A Z V B A G F
53 T 1 1 “I «1 z E A r Gr E D C
54 3 3 3 T A r B z D C B G
55 A 3 T 7 r B Z V c B G F
56 T i n 3 z V E A Gr F E D
57 n : i E r A r E C D C
58 3 3 w\ T A B A z D B A G
59 N t n 3 A z E A A G E D
60 n 1 -i E A A r E D D C
61 3 3 T A r B z D C B G
62 1 n B z V E B G F E
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266 5. — b) £ef)räi[<$e ©d^reibroeife ber rner (Spdert ber gleiten sßeriobe.

+ 213 + 129 + 45 — 39

rt • b

+ 213 + 129 + 45 — 39 + 213 + 129 + 45 — 39

63 N 1
*1 A 2 E A A F E D

64 i * n N E A ß A E D B A
65 “i N T B A A Z B A A G
66 N T 1 *1 A z 2 A A Gr F D
67 1 n .1 n 2 A r B F D C B
68 n N r B B A C B B A
69 n n 1 f 1 B A . 2 E B A F E
70 i n 1 n 2 E A B F E D B
71 M 3 N E A r A E D C A
72 n N t 1 B A z 2 B A G F

73 T *1 1 5 Z V A r G F D C

74 1 1 A n 2 A r B F D C B

75 ji S t
* r B z 2 C B G F

76 1 1 1 n z 2 2 E Gr F F E

77 1 1 1 n 2 E A B F E D B
78 1 n N t A B A Z D B A G
79 3 N t i r A Z 2 C A G F

80 T 1 n ä z 2 A r Gr F D C

81 T A r B z D C B G
82 A •I N r B A 2 C B A F

83 N T n n A y E A A F E D
84 r» *7 12 E A B r E D B C

I
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6. 2>er Oftcrfnuon nuf bec

(Migne, PP. Graeci

Stotite bcS Ijl. ^ippolijt.

X. col. 875 sq)

Jufirtitifdk ui'rmiuc.

Sateimfdj.
(ä>ncd)ifd}c 3trfcf)nft.

13. SIpvil,

TOoubäi^altja^v.

2. Süptil.

21./22. OTarj,

0onnen[dja(tjat)V.

9. Sfpvil,

2Roiib§(djattja^v.

29. ÜJiärj.

18. SBiärj.

5 . 5Ipr., ©oitnens

u. 9Jlonb§f$altjl).

25. ÜJiärj.

13. Stprtl,

SRonbSldjaltjaljr.

2. Stpvit.

"1./22. URavj,

<aonnen((I)attjaf)v.

9. Stylit,

33!onb§[d)aItjc.t)r.

29. 5Bidrj.

18 . SIRfirj.

Stylit, Sonneiis

üjlonbgft^altjf).

EM. EU stIIP.

EM. EU stHP.

Hg. IB Hg. IA
tf. KA. AHP.

z

^cic xcr

. EZEXIA Art Z
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EN EPHMSl
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