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Ueber das frühere Verhältniss der Perser zu 'den Medern

hat sieh Eusebius jeder Angabe enthalten; aber er zweifelt
nicht an dem gewaltsamen Ausgange des Mederreiches, wie
ihn ja auch Herodot und Ktesias annehmen, d. h. die beiden
Geschichtschreiber, nach deren Angaben er, oder wahrschein
lich schon Apollodor, wenn nicht gar Eratosthenes, die Königs
reihe auswählend zusammengestellt hatte. Von der Relation
eines friedlichen Ueberganges der Herrschaft über Medien au
Cyrus, wie sie Xenophon in seiner Cyropädie verwerthete, sieht
Eusebius gänzlich ab.

Eine der eusebianischen entgegengesetzte Auffassung ist
überhaupt noch nicht ernstlich vertreten worden. Indem ich
eine solche vorzuführen wage, gehe ich zunächst die Quellen
stellen in chronologischer Folge durch.

Im Jahre 721 wurden aus dem hebräischen Nordreiche

von dem Assyrerkönige zahlreiche Gefangene nach dem ihm
sonach unterwürfigen Medien abgeführt. 1 Die assyrischen In-
schriften kennen keinen medischen Gesammtkönig; von 716
bis gegen 650 erwähnen sie aber eine wechselnde Mehrzahl
medischer Fürsten. 2

Die nächsten gleichzeitigen 3 Zeugnisse liegen in zwei 1
Stellen des Propheten Jeremias, die nach der Zerstörung
Niniveh’s, die eine um 604, die andere um 594 oder 592 ge
schrieben sind; in beiden ist wohl, jenen assyrischen Inschriften
entsprechend, von ,Königen Mediens* die Rede; da aber in

1 Könige, Buch II, Capitel 17, Vers G und Capitel 18, Vers 11. Dann
Tobias I, 14 (p. 88 ed. Apel): ev Tayoi? -aj; M7)o{a$; dann kommen für
uns noch drei Verse des vierzehnten Capitels (p. 102 ed. Apel) in Be
tracht (v. 12): aTrfjXOe 8s Ttoßta; [xsia yuvaizo? aurou xai xiov uhov aurou
ci; ’Exßarava. (v. 14:) xai axceQavsv . . . £v ’lv/ßaravoi; Mrjofa;. (y. 15:)
xai ifxouae ?spiv a^oOavstv auiov xrjv arccoXeiav Niveu7), r^v yj/jj-aXtoTias Na-
ßouyooovoaop xai ’Aaurjpoc (v. 1.: ’Aaourjpo;) xai syaprj zp'o zoü aTioQavstv S7üi
TOU NlVEU^.

2 Die Nachrichten sind zusammengestellt bei Alfred von Gutschmid, neue
Beiträge zur Geschichte des alten Orients 92 flgde.

3 Jesaias 13, 17 kommt, als nach dem Exil geschrieben, nicht in Betracht.
Vgl. De Wette-Schrader, Einleitung in das alte Testament S. 254 und 261.

4 25, 25; 51, 28. Denn von 51, 11 ist abzusehen, wie De Wette-Schrader

§. 265, S. 428 hervorhebt. Die Abfassungszeit jener beiden Stellen er
gibt sich aus 25, 1 und 50, 59 mit 63.


