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Vorwort. 

eit langeI' Zeit hat mich del' Gedanke beschaftigt, die 
hellenische und die romische Religion eingehend zu 

schild ern und zu untel'suchen, was von Anschauungen, Cultur
fol'tschl'itten und staatlichen Einrichtungen del' altesten Zeit 
spateI' dem Ch1'istellthume zugute kam, seine schnelle Ve1'
b1'eitung so sehr erleichte1'te, dass es nach drei J ahrhunderten 
seines Bestehens zur herrschenden Religion werden und nach 
abermals zwei Jahrhunderten das Heidenthum in den Hinter
grund drangen konnte. 

Die Losung del' Aufgabe, wie ich sie erfasste, liegt 
hier VOl'. 

Nach einer, "Gedanken tiber Religion im Allgemeinen" 
gewidmetenEinleitung wurde in die Charakteristik del' helle
nischen und del' romischen Religion nach ihren anfanglich so 
grossen Verschiedenheiten eingegangen und gezeigt, welche 
bedeutende \Vandlungen sie durch Bertihrung mit anderen 
Volkel'll in Kriegen, durch Handel und Colonisationen, durch 
Staatenbildungen, dul'ch Dichter und namentlich dul'ch Philo
sop hen erfuhren. 

Drei Vorkommnisse wurden be son del' s eing e hen d 
erortert und es wurde versucht, sie verstandlich zu machen, 
wei! sie unserel' heutigen Auffassung so fern liegen: es sind 
die Orakel, die Sibyll en und die Apotheosen. 

Eine Reihe del' friihe17 erwahnten staatlichen Ereignisse 
und geistigen Fol'tschritte mtissen wir als V 0 I' be l' e i tun g e n 
zur schnelleren Verbreitung des Christenthums ansehen. Unter 
den geistigen Factol'en erlangte keiner eine hohere Bedeutung 
als das Judenthum, jener, lange Jahrhunderte hindurch, aus
schliessliche Trager des lVIonotheismus; auf s e in em Boden 
erwuchs das Christenthum. 
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'''Tir haben getraehtet, das Charakteristische del' hehren 
E~sch~inung J e s u C h ri s t i, seine Lehre und Lehrweise, sowie 
se:ne ~tellu~g unter dem jlidischen V olke darzulegen. Hieran 
reJht sieh dIe erste A~fnahme seiner Lehre und ihrer Anhanger 
dureh J uden und HeIden, das spatere V orgehen der romischen 
G.e8etzgebung, die Polemik zwischen christlichen und heid
ll:schen Sehriftstellern, die verschiedenen Versuche, das heid
Dlsche ?ultuswesen wieder zu veredeln, die Verfolgungen 
de~en d~e. Christen gerad~ dureh kraftige Regenten ausgesetz~ 
W~l ~n. HJerauf kommen dIe ersten Schritte einer anfangs wider
wllhgen Duldung zur Betrachtung, denen, durch mancherlei 
Umsta~de begunstigt, bald Mass1'egeln zum ausgesproehenen 
Vor:hel~e des Ch1'istenthums folgten. Diese, im Beginn mit 
vVelsheit und Massigung, spater, wie sieh zeigen wird oft mit 
grosser Hi'irte ausgefuh1't, bewirkten endlich (len ZusanlI~ensturz 
des innerlich morschen Heidenthu111s Gle'chs .. .. . • - 1 am Wle ern 
Rue~bhck auf da.s in dem \7\f e1'ke Geschilderte, zeigt das letzte 
CapI~el me11re1'e, einst hoehgefeierte Cultusstatten in ihrem 
heutlgen Zustande. 

. Del' "Ruckgang des Hellenismus" in den einzelnen 
Prov:nzen d~s wei ten romisehen Reiches, dem Victor Schultze 
s? er~gehende und grundliehe Studien gewidmet hat, die 
GeschlChte del' Anfange del' christlichen Poesie und Lite

::~~r, welcher G~sto~ BOis.sier an.ziehende Seiten abzugewinnen 
stand, und dIe ergenthche Klrchengesehiehte liegen ausser

halb des Rahmens meines Werkes 
. Es wird gewiss von jederma~n zugegeben werden, dass 

dIe ~ufg~be, ~ere.n Losung ~ch mil' vorsetzte, eine schwierige 
~nd m vIele Zwelge des \VIssens eingreifende ist. Die vor
hegende .Arbeit dUrfte demnaeh ,vohi die Naehsieht gewiegter 
Kenner m Ansprueh nehmen. 

So vie1 in Kurze uber den Inhalt 
Hinsiehtlieh des Formellen mag bemerkt ·d d d' . . WeI en, ass 

~e wlehtlgeren Texte w 0 r t 1 i e h angefuhrt sind. Ieh habe 
wIederholt gefunden, dass besonders die, classisehen Autoren 
entlehnten Citate - naeh meiner Auffassung . -" eme ganz 
andere. als die ihnen gegebene Auslegung erheisehen, und 
dass meht selten i h I' e T rag wei t e v' I . . " J e gel' 1 n gel' 1st als 
dIe, welehe Ihnen von neueren Sehriftstellern hie und da ein-
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geraumt wird. Ieh weiss virohl, dass die einem "alten" Autor 
entnommene Spreehweise bisweilen etwas Befl'emdendes hat, bin 
abel' del' Ansieht, dass sie dureh das Charakteristisehe 
derselbentrotzdem eher gewinnen wird. Besonders bei Bespre
chung del' Ansiehten des Plato und des Aristoteles sind 
in del' naehstehenden Arbeit, del' hohen Wiehtigkeit des Gegen
standes wegen, von beiden 1 ang e En tl e hn u ng en, - die 
abel' als s01ehe bezeiehnet sind, - gemacht worden. Man 
geht ja in ahnlicher 'IN eise und aus gleichem Grande mit del' 
heiligen Schrift VOl', und kann sieh nieht an del' Einwendung 
stossen, dass, del' Natur del' Sache naeh, die einzelnen" Uber
setzungen nieht genau libel'einstimmen, da sonst niehts ubrig 
bliebe, als den Originaltext zu eitieren, was aus leicht ein
zusehenden Grunden nieht angeht. AnzufUhren ware aueh 
noeh, dass die Citate fast ohne Ausnahme verifieiert wurden; 
desgleichen wurde besonders bei jenen Ubersetzungen, wo es 
n i e h t n u l' auf die t hat sac h 1 i c hen An gab en, sondel'll 
noeh mehr auf die An s c h au u n g s wei sed e san g e z 0 g e
n e n Aut 0 r s (besonders bei Plato, Aristoteles und bei 
Plutarch's sogenannten "moralisehen Sehriften ") ankam, auch 

del' Name des Ubersetzers beigefiigt. 
Es sehien mil' angenehmer fiir den Leser, die Citate 

un tel' Einsehliessungszeiehen dem Texte sogleich beizugeben, 
als sie etwa erst in einem Anhange naehzutragen. Hievon 
wurde nul' dann cine Ausnahme gemaeht, wenn del' zu 
nennenden Belegstellen mehrere waren; in diesem FaHe 
wurden sie bisweilen in einer Note beigefugt. ''IT enn mil' die 
Quellen nicht zuganglieh waren, so nannte ich den Autol', bei 
welch em ieh die Citate gefunden hatte, unter Vorsetzung des 

\Vortehens "bei", z. B. "bei Lasauix". 

Wi e n, im Mai 1895. 
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Einleitung. 

Gedanken Liber Religion im allgemeinen. 
Wahrend die I,l\[ elt del' Begriffe vom Verstande abhangig' Heligiun 

ist. Obieetives behandelt. in feste Grenzen gebannt erseheint, :ulljliehjst 
I J J ~ac le (es 

entstammen die Gefiihie dem Gemiithe, sind subjeetiv, ihr Gcfilhles, 

Gebiet schwer bestimmbar, sehwankend. 
Nattirlieh geM das nicht so weit, dass man nieht das 

einzelnen Gefiihlsriehtnngen Zukommende benennen konnte. 
Doeh werden wir wohl thun, immerhin die Grenzen so weit 
als mog-lich abznsteeken, besonders wenn sieh dieselben auf 
viele Individnen von versehiedenem Bildnngsgrade und in 
versehiedenen Zeiten lebend beziehen. 

J ene Gefi.thle, die nns sagen, dass ausser nns und unseres
gleichen eine andere Welt besteht, die auf uns einwirkt, mit 
del' wir im Zusammenhange stehen (religio), heissen reI i
giose Gefiihle. 

Sind dieselben auch VOl' aHem urspriinglich und bleibend 
G e fii hIe, so ist es doch IdaI', dass sich ihnen, wenn das 
Denken sich iiberhaupt mehr entwickelt, BegTiffe zugesellen; 
ja, es gibt Zeiten, in welchen das Begriffsleben in del' Religion 
das Geml'tthliche, die GefLthle, sogar iiberwnchern kann. 

Schon im Alterthume war man davon iiberzeugt, dass Uber· 

R I, 11 V 11 b' . S t C· zeugung bei e 19ion unter a en 0 ,ern vel' reltet Sel. ,0 sag ICerO den Allen, 

(de legg. I. 24): nEs ist kein Volk so roh und wild, dass dass 

. h d GI b G I h . Religion es nlC t en au en an ott latte, wenn es auc sem allgemein 

'IV esen nicht kennt." - Plutarch aussert (wider Kolotes, 31): sei. 

"Du magst Stadte ohne Mauern, ohne Hauser, ohne Gymna-
sien, ohne Gesetze, ohne den Gebrauch del' Miinzen, ohne 
Kenntnis del' Schiffe antreffen, abel' ein Volk ohne Gatt, ohne 
Gebet, ohne Eid, ohne religiose Gebrauche und Opfer sah 
noch keiner." Niemand hat del' Uberzeugung, dass die V 01'

stellung von Gottern den Menschen tief eingepragt sei, 
schoneren Ansdruck verliehen, als Aristoteles in jener Stelle, 
die nns Cicero (de nat. dear. II. 37) aufbewahrt hat: "vVenn 
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es Menschen gabe die immer unter der Erde in gut en und " , 
"prachtvollen Wohnungen gelebt hatten, wo sieh zur Aus-

sehmtickung' del' Raume Bildsaulen und Gemalde und alle " .. 
"diejenigen Dinge befanden, woran die einen Uberfluss haben, 
"und welche man die Begltickten nennt, - die abel' dennoch 
.. niemals auf die Oberflache del' Erde gekommen waren, jedoch 
;J dul'eh Gerlicht und Sage etwas von dem Dasein eines gott
" "lichen vVesens und gottlieher Kraft vernommen hatten, und 
•. 88 offnete sieh nun auf einmal ihr verschlossener Raum naeh 
"oben und sie kamen hervor aus ihrem unterirdisehen Wohn-" . .. platze an die O1'te, die wir be,Yohnen, und es ware Ihnen 
;;vergonnt, heraufzusteigen, und sie e1'blickten dann auf ein
.. mal Erde und 1\1ee1' und Himmel, erkenneten die ungeheu1'en 
::VVolkenzuge und del' Winde Gewalt, und sie sahen die Sonne 
"und begTiffen nieht nul' ihre Grosse und Sehonheit, sondern 
" "aueh ih1'e 'Virksamkeit, wie sie dureh Verbreitung des Liehtes 
"am ganzen Himmel Tag maeht; und wenn dann Naeht die 

E1'de besehattet hatte und sie sahen, wie del' ganze Himmel 
" "mit Stern en besaet und geschmuckt ist, und wie del' Mond 
mit seinem Lichte wechselt und bald wachst, bald sehwindet, 

" 
" 
und wie aUe diese Himmelskorper auf- und untergehen und 

. .ihre Bahnen sich dureh aIle Ewigkeiten fest und unver-
;;anderlich e1'halten: wenn sie dies alles erschauten; --- wahr
"haftig, sie mlissten glauben, dass es Gotter gebe, und dass 
~ diese so unermesslieh grossen \Verke -- VV' el'ke del' Gotter 
nseien." - Epikur und seine Schule sind del' Ansicht, dass 
man Gotter schon deshalb annehmen mtisse, weil die Nat u l' 
s e I b s t den G e 111 ti the rna 11 e I' Men s c hen einen Begriff 
von Ihnen eingepflanzt hat; denn da del' Glauhe an die Gotter 
nicht auf irgendeiner Veranstaltung, einem Herkommen oder 
auf Gesetzen beruhe, und dennoeh durehaus allgemeine 
feste Ubereinstimmung he1'rsehe, so mtisse nothwendig in nns 
die Uberzeugung feststehen, dass es Gotter gebe (Cic. de 
nat. dear. 17, 18). -- In warmer 'Veise gibt diesem Gedank en 
Homer Ausdruck ... "auch diesel', vermuthe ieh, werde die Gotter 
gem anflehn; es bedUrfen die Sterblichen aile del' Gotter" *) 
(Odyss. Hr., 47 Voss). 

*) .. ol.7.')7:E; 08 '{}S(I)'1 za.--d0'J'J' U.'/{}p(l)ITO~ C!fl.:i(!)~ ZUJ'IW), eigentlich, sie 
~pelTen rlen M,mcl nach ihnen auf, ,vie jnnge Vogel, sie verlangen nach ihnen. 
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Noeh heute haben wir tiberall in prachtvoller, gross
artiger ""Veise in Stein den Beweis von diesel' allgemeinen 
Verbreitung religii.iser Gefuhle VOl' Aug~n; so im Bereiche 
unserer geschichtlichen Kenntnisse, in Agypten die 'rempel 
von Karnak, Elefantine, Dendera u. s. w.; so Tempelreste in 
Assyrien; so in Indien die Topen, Vihara's und Grotten
tempel (Chaitja's) und Pagoden. 

"Venn wir in del' Gegenwart bei civilisierten VolkeruReligiou bei 
. . W 1 h '1· d E' civilisiertell. Umschau halten, so blelbt uns m allen e tt 81 en e1' lU- V51keru 

druek wie tief uberaU die Volker unter dem Einflusse reli- allgemein. , 
giOser Gefilhle stehen, wie sehr sie mit denselben besehaftigt 
sind: liberal! Tempel, Kirchen, Bethauser von grosser Pracht 
nnd bedeutendem Umfang; in sie drangt sich die grosse 
Menge; sie sind, besondm's an gewissen Tagen, bis zum 
El'drlicken voll; tiberaH Glocken, die in die Kirche und 
zum Gebete rufen; dureh Stadt und Flur wallende Proces
sionen; an Tagen, die mit 1'eligiosen Erinnerungen zu
sammenhangen, feiert die Arbeit. Doch nicht bloss in das 
eigentlichste Gebiet del' Geflihle, in das ganze Leben del' 
Lander und Staaten hat sieh Religioses, sei es in Wirldich
keit odeI' als V orwand gemischt: die Frage, wer die Schltissel 
zum heiligen Grabe bewahren solle, fiihrte zum Krimkriege; 
del' Ansprueh auf das Proteetorat del' christliehen Glaubens
genossen zum letzten Russisch-turkischen Kriege; religiose 
Anspruche machte del' Mahdi geltend; religiose GefUhle geben 
wenigstens den Vorwand zum Antisemitismus; der CultUI'
kampf bewegt sich in gleicher Richtung; niehts aber scheint 
mehr den Beweis zu liefe1'n, wie sehr man auch in unserer 
Zeit mit religiosen Dingen beschaftigt ist, als del' ungeheuere 
Einfluss. den das Papstthum noch heute behauptet, und zwar 
mit ausschliesslieh geistigen Waffen; und dass derselbe, gerade 
seitdem die weltliehe Herrschaft geschwunden ist, nach del' 
lVIeinung vieleI' nicht nul' niehts eingebusst hat, sondem 
geradezu noch im Waehsen begriffen ist. Auf del' andercn 
Seite spricht aueh del' Umstand fUr das tiefgehende Interesse, 
das man an religiosen Dingen nimmt, dass selbst in del' fest
gegliederten katholisehen Kirehe seit Menschengedenken zwei 
Versuche gemacht wurden, Seeten zu bilden (Deutseh-katho
lische, Alt~katholi.sche Gemeinde), um von den so viele bewe-

1* 
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genden Lehren des Hermes, Giinther und mancher anderer 
zu schweigen. 

Dass bei civilisierten Volkern religiose Gefiihle herrschen, 
hat wohl niemand bezweifelt; diesel' Zweifel kiinnte nur hin
sichtlich uncivilisierter Volker aufgeworfen werden; es ist 
hiefiir bezeichnend, dass eine - gewiss unverdachtige _ 
Autoritat (Dav. Friedl'. Strauss: Del' alte und neue Glaube) 

Auch bei geradezu erklart, dass Volker welche die Reisenden in Zweifel 
allen l1llCivi- . . . ' 

Hsier!en hess en, 0 b bm Ihnen Religion unzutreffen sei, immer auch in 
V3Ikern i eder anderen Hinsicht als die armseligsten und thierahnlich-

Spuren von b f d 
Religion. sten e un en wurden. Es liegt iibrigens nahe, wie schwierig 

es bei ganz uncivilisierten ViiI kern ist, sich die Uberzeugung 
zu verschaffen) ob sie religiiise Bediirfnisse haben odeI' nicht. 
In del' Regel hegen die sogenannten ",Vilden" Furcht VOl' 

den Reisenden, die ihnen durch ih1' fremdartiges Auftreten, 
durch Kenntnisse, durch Hilfsmittel verschiedener Art durch , 
\Vaffen so haufig den Eindruck hiiherer Wesen mach en 

) 

Grund genug, um nicht mittheilend zu sein, besonders in 
Betreff von Dingen, die Ihnen am Herzen liegen und ihr 
tiefstes Innere und Interesse beriihren; fernm'e Schwiel'igkeiten 
bilden nieht selten del' oft fliichtige Aufenthalt del' Fremden 
d· , 

Ie Unzweckmassigkeit del' Fragen in Bezug auf Religions-
wesen; die V oraussetzung, dass die religiosen Gefiihle ahnlich 
sich verhalten miissten, wie jene del' Civilisiel'ten; die den 
Fremden, besondel's den Missional'en unverstandlichen Cul
tushandlungen sind hierin ebensoviele Hemmnisse. Es ist 
geradezu unglaublich, in welchen Zauberkiinsten, Beschwii
rungen, obsc()nen, widerliehen und ekelhaften Handlungen 
noch religiiise Gefiihle vel'borgen liegen. J. G. Bourke 
("upon the use of human ordure and human urine" Wash-, 
ington 1888) hat uns den Beweis geliefert, dass im Titel 
angefiihrte Gebrauche noeh jetzt in Neu-Mexiko bestehen, 
und hat uns gezeigt, wie weit Ahnliehes in Oultushandlungen 
der Volker iiber einen grossen Theil des Erdkreises verbreitet 
war, und Max :Miiller ("Ohips from a German Workshop." 
"Essay upon the Pat-sees," pag. 163) sagt, dass Ahnliches unter 
den Pm'sis noch heutzutage vorsichgeht. Kein ""Vunder, 
dass ein U neingeweihter darin keine Oultushandlung erblickt! 
\Venn ilbrigens Quatrefages (" Das Menschengeschlecht", Inter-

nat. wissensch. Bibl., 31. Bd., Leipzig 1878) die Bemerkung' 
macht, dass es einem PariseI' schwer genug falIt, in Frank
reich selbst iiber die aberglaubischen Ansichten des baskischen 
lVlatrosen odeI' des bretagnischen Bauern etwas herauszubringen 
- so lassi sich leicht denken, wie iibelberathen del' Fremde 
unter den ""Wilden" bei Beurtheilung ahnlicher Dinge sein 
mag. So klagt auch del' Dominicanermonch Diego Duran 

Bourke 1. c.), ein Missionar bald nach del' Entdeckungs
zeit (etwa 1581), dass man dureh die unkluge Zerstiirung del' 
mexikanischen bildlichen Darstellungen die Missionare ganz 
del' Mittel beraubt habe, zu bem'theilen, waR im Zusanllnen
hang' mit ihrer alten Religion stehe) was nicht; dass die 
Indianel' nicht dahin gebracht werden konnten, _ einzugestehen, 

dass sie ihrem alten Aberg'lauben anhangen und dass oft, 
" wiihrend sie nul' zu spielen schienen, sie Oultushanc11ungen 
vornahmen, odeI' VOl' den Augen del' Priester (aberglaubisehe) 
Lose warfen; dass sie in Wil'klichkeit ihren Gotzen opferten, 
wahrendsie sich Bussu.bungen hinzugeben sehienen; bei 
Tanzen, sagt e1', wahrend sie badeten odeI' ihre Gesange 
anstimmten, bei ihren Festen, wahrend sie saeten, ernteten 
odeI' die Ernte in die· Scheuer brachten, ihre Hauser 
hauten, wahr~nd del' Begrabnisfeierlichkeiten odeI' del' Hoch
zeiten odeI' bei del' Geburt del' Kindel', kurz, bei aHem, 
was sie vornahmen, t1'ieben sie Gotzendienst und Aber
glauben." "Vohl trieben sie Gotzendienst und Abergiauben, 
abel' aUe ihre Handlungen waren von religiOsen G efiihlen 
und Cel'emonien begleitet, und so mag es wohl auch bei 
vielenunderen uncivilisierten Viilkel'n geschehen, wo del' 
Zusammenhang zwischen Meinung und Handlung nicht so 
leieht herzustellen ist, und die man daher aus Mangel an 
Einsicht in ihl' inneres Leben beschuldigt, aUer religiosen 
Gefiihle bar zu sein. 

Nichts abel' ka~n im Verkehre Fremder mit noeh dazu 
ungebildeten Einheimischen storender einwirken, als die den 
ersteren ganzlich mangelnde Kenntnis del' Sprache. Dieses 
Hindernis ist doppelter Art: Das Niehtverstehen del' ""Vorte 
unci del' Grammatik, fiir welche ja, del' Fremdartigkeit del' 
Laute und Fiigungen wegen, gar kein Annaherungspunkt zu 
finden ist. Noeh griisser wird die Schwierigkeit des Vel'stand-
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nisses durch den ungeheuren Unterschied,der Fremde und 
Einheimische hinsichtlich ihrer Vorstellnngen und Begriffe 
trennt. Natlirlich fallen Ubrigens beide haufig genng zusammen. 
",Vahrend wir abel' die ersteren als ganz selbstverstandlich 
nicht naher berUhren wollen, konnen wir uns nicht versagen, 
von del' zweiten ein paar Beispiele heranzuziehen. Dieselben 
beruhren eine hochgebildete Nation, die' eine uns freilich 
ganzlich fremdartige Civilisation besitzt. Max ·Muller hat 
durch die Heransgabe del' "Sacred books of the East" beab
sichtigt, die sammtlichen heiligen Schriften des Orients (Indien, 
Persien, China u. s. w.) zu veroffentlichen. In dem del' c h i
n e sis c hen Religion gewidmeten Bande hat del' seit langen 
Jahren in China weilende beruhmte Sinologe Dr. Legge den 
Ausdruck "Schang-ti" mit "Gott" ltbersetzt. Sogleich haben 
del' Bischof von Victoria und mehr ala 20 protestantische 
Missionare in einem an Max Muller gerichteten Sendschreiben 
gegen diese Ubersetzung, die del' wirklichen Bedeutung des 
\V ortes nicht entspreche, protestiert.. Sie fnhren aus, dass del' 
gewahlte Ausdruck den Irrthum hervo1'b1'ingen konne, als 01 
damit del' "Gott del' Offenbarung" gemeint sei, wahrend sie 
"Oberster Regierer", *) "Oberster Kaiser", "Herrscher in del' 
Hohe" vorschlagen und anfuhren, dass diese Frage del' 1'ich
tigen Ubersetzung unter allen Classen del' chinesischen Missio
nare seit fast d rei hun del' t J ahren debattiert wird. Max 
Muller entgegnet, dass, wenn man einfach "Schang-ti" hin
gesetzt hatte, dies die irrige Meinung erweckt haben musste, 
als handle es sich hier um einen Eigennamen, wie z. B. 
Zeus, was ja gar nicht del' Fall sei, wahrend die von den 
Missionaren vorgeschlagenen AusdrUcke in den Geistern 
europaischer Leser, seiner Ansicht nach, doch keine andere 
Idee hatte wachrufen konnen, als die del' Gottheit, des wahren 
Gottes. Ohne tiefer in diese Discussion, an del' noch V. v. 
Strauss und Legge (s. Beil. z. "Augsburger Allgem. Ztg." 
1881, Nr. 162, 186, 228) theilnahmen, eingehen zu wollen, 
stellt sich doch die Schwierigkeit del' Einigung hinsichtlich 
so fernliegender Gesichtspunkte IdaI' heraus. - Ebenso erhellt 
dies aus einem zweiten, del' chinesischen Literatur ent-

*) In Oberosterreieh ist noeh heutzutage der Ausdruek "Oberer" statt 
"Gott" haufig zu horen, z. B.: "Der Obere" wiTd's schon recht machen. 
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lommenen Bcispiele. Reinh. v. Plaenckner (Leipzig 1870) hat 
~as Werk Lao-Tse's, Tao-te-King, ubersetzt und bisweilen 
die Ubersetzungen Abel Remusat's und Stanislas Julien's hin-

ugefUgt. del' voraussetzungslose Leser wird bei del' oft 
z , l' h 
ganzlich auseinandergehenden Richtung nicht allein be.zug IC . 
des Ausdruckes, sondern auch del' Ideen, glauben, III zwel 
odeI' drei ganz vel'schiedenen Werken zu blattern. 

Aus all dem Gesagten wird sich ergeben, wie schwer es 
selbst fur Vol'urtheilslose sein muss, sich in die Sinnesart 
ganz uncivilisierter Volker hineinzuden~en. Es ist auch kla~" 
dass es noch als kein Beweis fur ganzhchen Mangel an reh
giosem Gefuhl bei einem "wilden" V olksstam~e gelten kann, 
wenn es bisher nicht gelang, solche nachzuweIsen. G. Roskoff 
(Das Religionswesen del' rohesten Naturvolker, Leip.zig 18~0) 
hat sich del' muhevollen Aufgabe unterzogen, d16 ReIse
berichte die von den niedersten Volksstammen erzahlen, , . 
einer Revision zu unterwerfen) und hat fur die allermelsten 
derselben mehr odeI' weniger deutliche Spuren von. religios~en 
Vorstellungen und Erscheinungen nachznweisen yermo~ht. 
Die meisten Schriftsteller libel' diesen Gegenstand thmlen 
vollkommen die Ansicht, dass sich Uberall, auf allen Erd
strichen und unter jedem V olke religiose Gefiihle vorfinden. 
Auch del' als bedeutendster Gegner diesel' Ansicht geltende 
J. Lubbock scheint doch nur darum von diesel' fast allge
meinen Auffassung abzuweichen, weil e1' die Bedeutung des 

W ortes Religion" hoher fasst als dies bei unci vilisierten r, , 

Stammen angehen durfte. Er sagt an mehreren Stellen seiner 
beiden Hauptwel'ke: "origin of civilisation" und besonders 

Prehistoric times" (unter anderm: pl'ehist. times, London 
1872, 3. Aufl., S. 575): "Die Frage, ob es wirklich ein Volk 
gibt, das ganz ohne eine Religion, ohne irgendeine Vor
steHung von einem gottlichen Wesen sei, ist oftmals erortert 
worden. Unsere Antwort hangt lediglich yon del' Bedeutung 
ab, die wir dem Ausdrucke "Religion" beilegen." 

",Vir haben schon zu wiederholtenmulen erorte1't, dass 
wir glauben es sei hier nul' nothwendig nachzuweisen, ob , . . 
Religions-Geflihl vorhanden sei, und es scheint nns lllcon-
sequent, bei in jeder Beziehung seh1' tie f stehenden Volks
stammen - und nul' diese kommen, wie schon hervorgchoben 
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wurde, hier in Frage - einen h 0 her en Grad del' En t
wicklullg des Religionsgeftthles vorauszusetzen. 

Wo Z\\eiff'l Z wei f e I, 0 b Religions bedlil'fnis in einem concreten FaIle 
Be~~:::'e::P~~os vorhanden sei, konnen wir nUl' bei ganz uncivilisierten Nationen 
Religi(']]~' und ebenso bei ganz zurUckgebliebenen Individuen hegen. 

gefuhles em·Z d 1 
treteH kn'll1. U en etzteren gehoren gewisse Grade von Idiotismus; 

ganzlich verwahrloste Personen, die in 'Hohlen odeI' sonst 
verborgen aufgezogen wurden, wie Kaspar Hauser und Con
sm'ten, endlich in gewissen Fabl'iken beschaftigte Kinder; die 
ausser ganzlicher Vernachlassigung hinsichtlich derErzi~l1Ung 
auch noc11 durch weit zurlickgebliebene ko1'perliche Ent
wicklung Ieiden. Es ist nicht ausseracht zu lassen, besonders 
hinsichtlich eines Dammernsder religiosen Gefuhle, dass 
801che Individuen weit nachtheiligeren Verhaltllissen unter
worfen sind, als die im Freien lebenden ,,"Wilden", dass sie 
unter Umstanden aufwachsen, welche ihrel' Korpel'- und 
GeistesentwickJung durch Entziehung del' Eindrlicke, welche 
die grosse N atul' gewahrt, sehr unglinstig sind. Zu1' Schande 
del' Jllenschheit bringen uns die Zeitungen aus allen Landern 
nicht so ganz selten und in den verschiedensten Varianten 
hieher bezligliche Nachrichten von solche1' Vernachlassigung. 

Gehet llud Del' Allgemeinheit del' Verbreitung des religiosen Geflihles 
a~::~~'e;:::l' entspricht del' Form nach, dass dasselbe li be r a I I zweierlei 
Ausc1l'uck Ausdruck findet: ZUerst ist es das Gebet, in dem liberall 

des 1 . 1 . d h' d W ' 
Relig'ioll" wenng mc 1 In e1' verse Ie ensten eise und den verschie-
ge"ihks. dens ten Anschauungen hu1digend, del' Mensch Verbindungen 

mit del' Gottheit ansLrebt. Dem Gebete, als dem Ausdrucke 
del' Geflihle in Sammlung, Geberde odeI' ,V' ort, entspricht als 
That das Uberall den Cultus begleitende Opfer. Auch hier 
bleibt das Bedlirfnis, Opfer zu bring en, sei es als blosses 
Opfer (Darbringung), ein a 11 gem e i n e s, wonngleich das 
Opfer selbst ein hoc h s t v e r s chi e den e s: dem Moloch 
Menschenopfer*), den asiatischen Gottheiten - Theile des 

~) C'rsprting-lich waren \Vohl die Mcnschenopfer die g-ebrauehlichsten 
wie sie noeh jetzt nicht g-ar selten vorkommen. So berichtet (in der Sitzlm; 
Yom 24. September 1886 der Naturforscher-Versammlung- zu Berlin) del' 
Afrikareisende Dr. L. Wolf: Die Bkumba (Neg-en-oUr am Kassai ~inem 

~T , 

g-rossen L-;ebenllusse des Cong-o) zeigen eine ziemlich entwickelte Civilisation; 
die Frau steht bei ihnen auf einer seh1' hohen socialen Stufe. Doeh b8stehen 
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'll1enschlichen lebenden Korpers, Jehovah - die Brstgeburt, 
und ,Yidder-, Pferde- und Stieropfer, dem Mythras - Pflanzen 

bei ihnen noch lIenschenopfer. ,\Yenn ein Freier stirbt, so wird ein Sela ve 
<lIs U nterlag-e fUr seine Seele g-eopfert; je maehtig-er der Mann, desto mehr 
Selaven werden g·.etodtet, z. B. nach dem Tode des Konig-s viel mehr ala 
1000 Opfer. Ausser Sclaven werden hiezu aueh solche verwendet, welche 
sieh geg-en die Majestat des Konig-s yerg;angen haben, und die man nach 
ihrem Verbrechen so lange frei herumg-ehen lasst, bis man ein Opfer 
braucht. - FUr dieselbe Geg-enil, yon del' 'Wolf spricht, beriehtet auch der 
im Jahre 1891 in der Missions .. Arbeit daselbst verstorbene katholische 
Missionar P. Schynse (Pater August Sehynse und seine Missiollsreisen in 
Afrika, herausg-eg-eben von einem Freunde des Missionars, Strassburg- im 
Elsass, Seile 225) Uber Menschenopfer, die besonders nach dem Tode der 
Hauptling-e odel" sonst ang-eseheller Manner hingeschlachtet werden. Ein 
Zauberer g-ibt nnter heftig-en Krampfen delljenig-en an, der zunachst den 
Tod herbeig-efUhrt hat. Kann sieh der so Beschuldig-te durch 'frinken der 
narkotischen PlIanze Nkassa" vom Verdachte des Verbr6ehens nicht reinig-en, 

» r so stirbt er eben verg-iftet als Schuldig-er; Ubrig-ens wird fUr einen Haupt mg' 
uoch eine Anzahl von Sclaven enthauptet, del'en Schadel sein Grab zieren 
und deren Seelen ihn beg-leiten mUssen. - Ahnliches Ubar die PlIieht des 
Zauberers hin8ichtlich der Entdecknng- des Schuldig-en bei (wohl plOtzlichen) 
Todesfallen erzahlt del' katholische Missionar P. Horner (Die kath. Mission 
von Zang-uebar, Reg-enshurg- 1877) aus weiten Districten von Zang-uehar: 
Del' von dem Zauberer als sehuldig' Bezeichnete wird verbrannt; zwei seiner 
Kinder hleiben lehenslang-lich Sclaven del' ang-eblich dnl'ch ihren Vater geseha .. 
dio-ten Familie. ~ Graf HUbner (A travers l' Empire britannique Paris 1886, 11., 
S." 109) fiIhrt uns aus der alten Hauptstadt von Jejpour (Rajputana oder 
indisch Rajistan) folg-endes interessante Beispiel des s tell v e r t ret end en 
o p fer s VOl': In frUheren Zeiten brachte man Menschenopfer dar. J aj-sing- hat 
<lnfangs des vorig-en Jahrhunderts diesen barbarischen Gebrauch abg-eschafft, 
aber die Gattin Silla .. Devi, hierliuer ungehalten, Hess den Mahradscha ihren 
Zorn fiIhlen, der, um die Gottin zu besanftig-en, an Stelle jener Menschen
{lpfer, die man an g-ewissen Festen des J ahres darbrachte, tag1iches Opf~r 
einer Zieg-e einfUhrte. - Von jenen stellvertretenden Opfern kennen WU' 

viele Beispiele, von denen auch Sag-en und Diehterwerke uns herichten. Wel' 
·daehte hiebei nicht an Isaak, an jenen Konig- Mesa der Moahiter, des sen 
Denkstein im Jahre 1868 oder 1869 aufg-efunden wurde, und del' seinen Erst
geborenen auf den Mauern del' belag-erten Stadt opferte (2. Bueh d. Kanig-e Hr., 
27), was thatsachlieh den Abzug- der Belag-erel' zul' Folge hatte, die demnach 
<lurch dasselbe beeinflusst wurden. Siehe aueh: Die Inschrift des Konig-s Mesa 
v. Moab (von Th. Noldeke, Kiel1870); - wer daehte nieht an den Opfertod 
del' Tochter Jephta's (Buch der Richter XL, 30 ff.); - wel' dachte nieht an 
Iphig-enie, u. s. w. 

Eine sehr anffallende Modification wird uns neuerlichst in dem schon 
dtierten Schriftehen John Bourke's (human ordure ... p. 20) heri-chtet, der 
im J. 1881 in einem Dorfe der Zuni (Mexiko) Zeug-e war, dass ein kleiner 
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(Saoma), dem Gott der Christen unblutige, symbolische Opfer 
(vgl. Symbole des mosaischen und christlichen Cultus, v. G. 
M. Dursch, 1858, S. 62). 

Es hat sich im Vorstehenden klar herausgestellt, dass 
ganzliches Entbehren eines religiosen Gefiihles unter 1ndi
viduen sowohl als Volkerstammen selbst von n i e d e r s t e r 
CuI t u r zu den aussersten Seltenheiten ~ahlt. 

Raben alle Vielleicht diirfte die Frage von gewissen Seiten aufge-
Personcn 1! 

hoherer worwn werden, ob unter den Personen h 0 her e r CultnI' diesel' 
Bildung Mangel an religiosem Gefuhl nicht weiter verbreitet sei als 

religiOses U ' 
Gefiihl? unter ncivilisierten. 

_ Auf den ersten Augenschein hin konnte man diese Frage 
flit· iiberflilssig halten: haben wir doch frtther gesehen, wie 
haufig im politischen und socialen Leben die religiosen Gefilhle 
von grosstem Einflusse sind, und wenigstens als V orwand zu 
Handlungen dienen! 

. Sind aber unter den Hochstgebildeten, unter del' geistigen 
ElIte del' Mensehheit die religiosen Gefilhle und 1deen wirklich 
so wenig mehr Bedill'fnis, sind sie so tief in den Hinte1'gl'und 
ged1'angt, als man bisweilen versichern hort? So gestellt ist 
d~e F~age ungeme~n schwer genau zu behandeln. Selten g:ben 
dIe h16he1' Gehongen "schwarz auf weiss" ih1'en Gedanken 
Ausdruck. Von einer nume1'ischen Bestimmung del' Ausdehnung 
jener "Gemeinde", als deren 'Vortfiihrer sich Dav. Fr. Strauss 
(Del' alte und neue Glaube) hinstellt, wi1'd demnach sehwerlich 
die Rede s.~i~ konnen, ebensowenig als VOn einer Z a h I u n g 
del' Angehongen del' hohen Culturc1assen. 

Es wird nul' erilbrigen, zu diesem Behufe die Ausserungen 
bedeutender Manner anzufiihren, die eben aus versehiedener 
Ve.ranl.assung ausnahmsweise ihre Ansiehten dargelegt haben. 
Wlr zrehen Ausserungen tiber Religionsttberzeugungen von 
solehen lVIannern mit Vorliebe heran, die ahnliehe Fragen 

H~nd iu Stiicke zerrissen wnrde, u. zw. unter allen erdenklichen Qualen 
Ghed fiir Glied. Die Zuni's hielten ihn in ihrem Wahnsinn fiir einen Nava'o'" 
Angehorigen eines ihnen seit lange feindlich gesinnten Stammes: ;ie bi/de~ 
sich namlich ein, dass die Zauberer imstande seien, Mensche~ in Thiere 
und Thiere in Menschen zu verwandeln. ' 

" S~lbst die Beschneidung gilt fiir ein saleh stellvertretendes Opfer, 
ll1dem fnr den ganzen Menschen ein Korpertheil geopfert wird. (Chantepia 
de la Saussaye, Lehrb. d, Religionsgesch., Preibnrg 1887, I., S. 105.) 
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n i e h t bel' u f sma s s i g, als Theologen, Philosoph en, im eigent
lichen Sinne des vVortes, zu bespreehen haben. 

Von diesel' Regel mach en wir eine Ausnahme in Betreff 
del' beiden Manner, die ja hinsiehtlich del' Religionsansiehten 
so ungeheuren Einfluss geaussert haben, Rousseau und Voltaire. 
JliIan ist gewohnt, beide als Gottesleugner, als Gegner jeder 
Religion anzusehen, abel' wie sieh zeigen wird, mit Unrecht. 
Rousseau insbesondere erklart sieh geradezu fur einen Christen. 
,,'Vir el'kennen," sagt er (in lettres eerites de la montagne, 
,,1ere lettre), "die Autoritat Jesu Christi an, weil unser Ver
.,stand sieh seine Vorsehriften gefallen lasst und das Erhabene 
, derselben herausfindet. Er sagt uns, dass es den Menschen 
"zustehe Vorschriften zu befolgen, welche sie aus 8ieh selbst " , 
heraus nieht hatten entdecken konnen. 'Vir nehmen die 

"Offenbarung als einen Ausfluss des gottlichen Geistes an, 
" .. ohne zu wissen, in welcher Weise er stattgefunden hat, und 
;;ohne uns zu qualen, diese Weise zu entdecken; wenn wil' 
nul' wissen dass Gott gesproehen hat, so kiimmert es uns " , 
wenig die Art und Weise zu erklaren, wie e1' sieh ange-" , 
stellt hat um vernommen zu werden. Da wir demnaeh im )) , 
Evangelium die gottliehe Autoritat anerkennen, so glauben 

)) wir Jesus Christus mit diesel' Autoritat versehen; in seinem 
" "Betragen erkennen wir eine mehr als mensehliehe Tugend, 
in seinen Lehren eine mehl' als mensehliehe Weisheit an. 

" Das ist's, was fill' uns feststeht." 
" f . ,,1eh erklare mieh," sagt e1' im 3. Briefe, "Ul' emen 
"Christen; meine Verfolger sagen, dass ieh kein solcher sei ... 
"Diese Herren, welehe entschlossen sind, mieh gegen meinen 
Willen zum Leuo-nel' del' Offenbarung zu machen, zah1en 

" 0 
"filr gar niehts, dass ich sie auf Beweise dahin gel ten lasse, 
.. die fur mieh ilberzeugend sind, wenn ieh sie noeh nieht auf 
~solehe hin gel ten lasse, die mieh nieht ttberzeugen; und weil 
"ich dieses nieht kann, sagen sie, dass ieh die Offenbarung 
verwerfe Kann man etwas Ungerechteres, etwas Narri-". " 

"seheres den ken ?" 
Es ist natiirlieh unmoglieh, in den Rahmen del' vorlie

genden Arbeit eine aueh nul' etwas eingehende Betraehtung 
iiber die \Verke und Ansiehten Voltaire's aufzunehmen. Nieht 
die Ansiehten des Philosophen von Ferney kommen hier in 

J" J. 
Rousseau 

und 

ReIigiou~ 

Voltaire-
und 

Religion .. 
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BetrClcht, nicht die vYaffen, mit denen er das Chl'istenthum 
hekampfte. nicht die Bausteine, die er vielleicht zu einem 
neuen Tempel geliefel't; fUr uns kornmt nul' die Fl'age in 
Erwagung zu ziehen, ob ihm Uber den langen Kampfen nicht 
etwa das Religions g e fu hI ganzlich abhanden gekommen sei. 
Bekanntlich sind es VOl' allen zwei A.usseruno·en die immel' 

tl , 

.angefUhrt werden, wenn von Voltaire's ,Uberzeugungen in 
>diesel' Beziehung die Rede ist: "vVenn Gott nieht existierte, 
so mtisste man ibn erfinden," und cndlich die in del' PariseI' 
Bibliothek aufbewahrte Erklarung, die er zu Papier brachte, 
als eJ' zu sterben vermeinte: "lch sterbe in Anbetung Gottes 
in Liebe zu meinen Freunden, ohne Hass gogen meine Feind~ 
und mit Verwltnschnng des Aberglaubens." \Vir gestehen dass 
wir beiden Auslassungen nicht sehr gl'ossen Glauben beim~ssen. 

Die el'ste ist eben ein witziges V\T ort, wie sie bei dem 
Naturell Voltaire's gewiss J1aufig "ol'kamen, und darum ohne 
~~efe Bedeutung, 'Vas die zweite angeht, so ist in die 
Ausserung eines halb Sterbenden, von ausseren Umstanden 
.Gedrangten kaum viel Zutrauen' zu setzen, Viel wichtiger 
1St, was del' genaue Kennel' seiner Arbeiten uncI seines 'Vesens 
was sein hierin gewiss unparteiischer Biograph, was David 
Friedrich Strauss (Voltaire, 6 Vorh'age, 4. Aufl., Bonn 1877) 
hi61'Uber itussert, welche Ubel'zeugung er hierin gewann 
(I. c. S. 152): "AIs Philosophen pflegt man Voltaire Uber die 
Achsel anzusehen, ihm Eigcnthtimlichkeit, GrUndlichkeit und 
besonders den Ernst abzuspl'echen. Er gilt nun einmal fur 
frivol: so kann es ihm auc11 hier nicht um die Aufo'aben 
selbst, sondern nul' Uln ein Spiel seines Geistes und vVitzes 
zu thun gewesen sein. Allein schon hei del' Betl'achtung seiner 
~omane 11aben wir gesehen, wie angelegentlich ihngewisse 
hlehergehorige Fragen, vol'llehmlich die von dem Ubel in del' 
'Yelt und del' Theodicee, beschaftigten; und auch was wir 
zuletzt Uber seine BemUhungen fUr unschuldig Verul'theilte 
odeI' ungerecht UnterdrUckte zu sagen hatten, zeigt in dem 
Spotter zugleich einen ernsten Sinn und ein wal'mes Herz. 
Nocl: bestimmter sehen wir in seinen eigentlich philosophischen 
Schnf:en, dass die grossen Fragen nach dem Dasein Gottes, 
del' Na~ul' und ~estimmung des 1\Ienschen, del' Freiheit des 
mensehhchen 'VIllens und del' Unsterblichkeit del' mensch-
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lichen Seele ilm lebenslanglich umgetrieben haben; dass er 
: mmer neue Vel'suche gemacht hat, diesen Fragen gerecht zu 
1 b . 
verden und weniO'stens so viel Licht dal'Uber zu vel' relten, 
'5 kh' Is ihm bei del' von ihm so tief empfundenen Beschran t elt 
a l' des menschlichen El'kenntnisvermogens erreichbar sc 1len. 
Und man darf nul' horen, welchen Ton er anschlagt, wenn 
e1' von diesen Dingen spricht, urn sich zu ii.berzeugen, dass 
es ihm damit redlicher Ernst war; in das Scherzen und 
S )otten verfaHt e1' in del' Regel nur dann, wenn er es mit 
n:enschlichem Dii.nkel zu thun hat, del' sich einbildet, diese 
endlosen Probleme endgiltig gelost zu haben, und sich mit 
philosophischem Dogmatismus clem theologischen zur Seite 
steHt, " 

Zu ahnlichen Ergebnissen hinsichtlich del' religiosen 
Geftihle Voltaire's kommt auch F. Huet (Die religiose Revo
lution im 19. J ahrh., aus dem Franzosischen von M. Hess, 

Leipzig 1868). . . , 
Obwohl Heinrich Heine jeden Vergieich nut VoltaIre 

schon darum ablehnt weil e1' fitr sich nul' den Dichterruhm H~inrich 
, . b Heme und 

in Anspruch Dahm (s. seine Autobiog1'aplne, .herausgege. en Religion. 

von Gustav Karpeles, Berlin 1888), so lasst sleh doch mcht 
leugnen, dass in del' form ellen Behandlung del', Fragen eine 
grosse A.lmlicbkeit zwischen beiden besteht: ~leselbe Spott-
sucht, dasselbe Abspringen von Ernstem zu Frlvolem u. s. w. 
Es liegen uns in seinen Aufzeichnunge.n ~un~gebu.ngen .. VOl', 

die bei jedem anderen keinen Zweifel hmsichthch seme~ Uber
zeugtseins von gewissen religiosen Dingen odeI' wemgstens 
von del' \Varme seines Religionsgefii.hles Raum gelassen haben 
wurden. So schreibt e1' (1. c. S. 520, Juni 1850): "In einer 
Zeit wo in del' Aussenwelt die grossten Revolutionen vorfielen 
una' auch in meiner inneren Geisteswelt bedeutende Umwal-
zungen stattfanden, hatte schnell ins Publicu~ geford.ert werden 
mUssen, was geschrieben vorhanden lag, mcht well es sonst 
fur das Publicum mindel' kostbar geworden ware, sondel'll 
weil ich es jetzt nicht mehr herausgeben durfte, wenn ich 
nicht eine Sunde gegen den heiligen Geist, einen Verrath an 
meinen eigenen Ube1'zeugungen, jedenfalls eine zweideutige 
Handlung begehen wollte. 1ch bin kein Frommler ~eworde~, 
abel' ich will darum doch nicht mit dem lie ben Gott spIel en; Wle 
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gegen die l\fensehen will ieh aueh gegen Gott ehrlich verfahren, 
und alles, was aus <ler frliheren blasphematorisehen Periode 
noch vorhanden war, die sehonsten Giftblumen, habe ieh mit 
entsehlossener Hand ausgerissen, und bei meiner physisehen 
Blindheit vielleieht zugleieh manehes unsehuldi:,c Naehbal'
gewaehs in den Kamin geworfen .... Die rcligl(j,;c Umwal
zung, die in mil' sieh ereignete, ist eine bloss geisti,,'c mehr . " , 
em Act meines Denkens als des seligen Empfindelns, und 
das Krankenbett hat durehaus wenig Antheil dal'an wie ieh 

. ' 
mIl' fest bewusst bin. Es sind grosse, erhabene, sehauerliehe 
Gedanken libel' mich gekommen, abel' es wll,l'en Gedanken, 
Blitze des Liehtes, und nieht Phosphordlinste del' Glaubens
bisse .... (April, 21., 1861, S. 522). Dass ieh schon langst eine 
grosse Abneigung ge~.en den deutsehen Atheismus empfand, 
schon langst bessel'e Uberzeugungen in Betreft' del' Existenz 
Gottes hegte und mit del' Manifestation derselben eine geraume 
Zeit warten wollte, vielleieht um dem lieben Gott eine surprise 
zu machen .... " 

Freunde, die in nieht zu entfernter Zeit Heine orter 
besuehten, beriehten von ihm Ahnliches (Zwolf Bilder nach 
de~ Leben, v. Fanny Lewald, Berlin 1888, S. 255): "Ja, rief 
Heme, sehen Sie, dass es ein hocbstes 'Virken ein hochstes 
'Vesen gibt, darauf weist den Mensehen sein: ganze Natur 
hin. Geben wir, wie wir mlissen, dies leizte \Vil'ken zu, so 
mi.i.ssen wir ihm auch eine lndividualitat geben und diese 
reich und edel ausstatten." ... Die Verfasserin bernerkt dazu: 
"Ich hatte nicht die Uberzeugung, dass Heine 
g I au be, was e l' sag e, Weshalb e1' es sagte, darliber war 
ich mil' nie:ht im Klaren; vielleicht traehtete er sieh selbeI' 
zu liberreden, vielleicht wollte e1' uns veranlassen, das Letzte 
VOl' ihm auszuspreehen" .... (S. 257.) Naehdem Fanny 
Lewald mit Entzlieken von Heine's Erklarungen del' Bibel
Erzahlungen gespl'oehen hatte, sagte Heine: "Und doeh mlisste 
ieb jetzt alles ganz neu sehreiben, jetzt, wo ich die Poesie 
und die culturhistorisehe Bedeutung del' Bibel wie aueh ihren 
ethisehen und religiosen GehaIt weit bessel' verstehe." 

Del' Neffe Heine's, Embden, theilt uns in seinem Familien
leben Heinrich Heine's (Hamburg 1892)" das vom 1'3. Novem
ber 1851 datierte und im ,,3. Bureau" (am 20. Februar 1856) 
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hinterlegte 'l'estament seines Onkels mit. lm §. 7 dieses Docu
mentes heisst es unier anderem: "Seit 4 Jahren habe ich 
jedem philosophischen Stolze entsagt und bin zu religiosen 
Ideen und Geflihlen zUl'lickgekehrt. leh sterbe im Glauben 
an einen (uni) ewigen Gott, den Schopfer del' WeIt, dessen 
Barmherzigkeit fUr meine unsterbliehe Seele ich e1'flehe. leh 
bedaure, hie und da in meinen Sehriften libel' heilige Dinge 
(lhne die ihnen geblirende Ehrfureht gesproehen zu haben; 
<tbe!' ich war dazu mehr durch den Geist meiner Zeit als 
durch meine eigenen Neigungen (propensions) verleitet worden. 
IN enn ich hi.edurch die guten Sitten und die Moral, welche 
die Grundlage (vrai essence) aIler monotheistischen Religionen 
ist, beleidigt habe, so bitte ich Gott und die Menschen um 
V erzeihung." 

W enn man gesonnen ist, den "Schalk" in Heine noch 
110 hoch anzuschlagen, so wird man doch zugeben mlissen, 
{lass eine in so feierliehen Ausdrlicken abgegebene, seit Jahren 
f)ft'entlich hinterlegte El'klarung, die darum wohl bestiml1lt 
war, auf die N achwelt liberzugehen, entweder durch ein 
d a III al s wirklieh bestehendes religioses Geflihl odeI' wenig
stens durch den "\Vunsch dictiert wurde, an ein solches glauben 
zu machen. 

Man hat sich hie und da gewohnt, die Naturforschel',uh. Darwiu 

und daruntcr VOl' allen die Anhanger Darwins, als reIigiosen J' U1Ild 
"e 19lO11. 

Geflihlen feindlich gesinnt hinzustellen. l\1ogen sich einzelne 
Anhanger diesel' Richtung auch immerhin in diesel1l Sinne 
<tusgesprochen haben, so bleibt es doch schwer begreiflieh, 
wie man im Princip, in Dal'wins Lehre eine Geneigtheit, 
religiosen Geflihlen als solchen entgegenzutreten, finden will. 
Eine del' Grundideen Darwins ist doch ohne Zweifel die 
hochste Perfectibilitat; wird diese nun bis zu den letzten 
Grenzen gedacht, so bleibt wohl die Beri.i.hrung mit Uber
irdischel1l nahe genug. 

Vor aHem liegt hier daran, das "Glaubens bekenntnis" 
Darwins selbst zu kennen. 

Hinsichtlieh del' religiosen Uberzeugungen von 
Charles Dar win finden wir in dem von seinem Sohne 
herausgeg'ebenen "Leben" des grossen Gelehrten eine Reihe 
von Bemerkungen. ("Leben und Briefe von Ch. Darwin," 
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herausgegeben von semem Sohne Francis Darwin, aus dem 
Englischen von J. Victor Carus, Stuttgart 1887, 1. Bd., 
S. 281 ff.) Ihnen zufolge bat Darwin, wenn er nicht besonders. 
aufgefordel't ward, sein Schweigen hiertiber zu brechen, sich 
in seinen Werken del' Bemerkungen tiber diese Fl'agen SOl'g
faltig entschlagen, weil er das Bewusstsein in sich trug, reli
giosen Fragen kein zusammenhangendes" systematisches Nach
denken gewidmet zu haben, unO. in seinen alteren Tagen bei 
seiner sehr geschwachten Gesundheit sich nicht mehr fUr 
fahig hielt, ihm bisher so fremd gebliebenen Anschauungs
weisen eine tiefe Erforsehung widmen zu konnen; doch glaubt 
er del' Ansicht Raum geben zu sollen, dass die Entwicklungs
theorie mit dem Glauben an einen Gott vollig vereinbar sei, 
dass er abel' darauf aufmerksam mach en mtisse, dass "ver
"schiedene Personen verschiedene Definitionen von dem 
:, haben, was sie unter Gott verstehen". 

"Die "Wissensehaft habe niehts mit Christus zu thun, 
l,ausgenommen insofern, als die Gewohnung an wissensehaft
"Hehe Forschung oinen JHann vorsichtig macht, Beweise anzu· 
"el'kennen." 

Darwin glaubt nieht, dass jemals il'gendeine Offen
barung stattgefunden habe.. so wie er auch den W undern 
grosE'en \Viderstand entgegensetzt. Ubrigens liessen sich aUe 
diese Fragen nicht vollstandig beantworten. 

EinestheiIs schien ihm die Unmoglichkeit, sich vorzu
stellen, dass das grossartige unO. wunderbare Weltall "mit 
uns bewussten We sen" durch blossen Zufall entstanden sei, del' 
Hauptboweis ftir die Existenz Gottes zu sein; auf del' anderen 
Seite konnte er mit dem Einwurf nieht fertig werden, dass. 
mit del' Existenz eines solchell Gottes die ungeheuere Masse 
von Leiden, welche in del' 'Velt verbreitet sind, kaum zu 
vereinbaren ware. 

Wiederholt kommt er darauf zurtick, dass die Religion 
eines Menschen unO. del' Glaube an die Unsterblichkeit "eine 
wesentlich private Angelegenheit" sei, dass er sieh "nicht 
anmassen" dtirfe, "auch nul' das geringste Licht auf solcha 
abstruse Probleme zu werfen, dass dl1s Geheimnis des Anfangs 
alIeI' Dinge fliT nns unlosbar" sei, unO. dass er "sieh besoheide, 
ein Agnostiker zu b1eiben". 
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Als Quintessenz del' Ansiehten seines Vaters in diesel' 
Beziehung fiihrt del' Sohn folgenden Allszng aus einem Briefe 
von 1879 an (An Mr. J. Fordyce adressiert unO. von ihm in 
seinen "Aspects of Scepticism" 1873 veroffentlieht): 

,,\Vas meine eigenen Ansichten sein ll1ogen, das ist eine 
,,1,-, rage, welche ftir niemand von irgendeiner Bedeutung ist, 
"als fiir mich selbst. Da Sie abel' fragen, so darf ich wohl 
"sagen, dass mein Urtheil haufig schwallkt..... In den 
~,aussersten Zustanden cles Schwankens bin ieh niemals ein 
"Atheist in dem Sinne gewesen, dass ich die Existenz eines 
"Gottes geleugnet hiitte. lcll glaube, im allgemeinen (unO. 
"desto mehr unO. mehr, je alter ieh werde), abel' nieht immel', 
"dass Agnostiker *) die correcteste Bezeichnung fiir meinen 
"Seelenzustand sein wtirde." -

So viel diese Ausserung aueh an Bestimmtheit, nach 
mehrfaeher Richtung hiD, zu wiinschen tibrig lassen mag, so 
bleibt wohl dal'ilber kein Zweifel, dass derjenige, welcher nie 
das Dasein Gottes geleugnet hat, religiOsen Anschauungen 
und Geftihlen nicht entfremdet werden kann. 

Ein anderer hoher Priester del' Wissenschaft, L. von Ranke und 

Ranke, zeigt in jeder Stelle seines jtingsten, grossangelegten Religion. 

'Verkes del' ,,\Veltgeschiehte", wenn er von religiosen Ent
wieklungen handelt, wie innig unO. warm er dergleichen 
Empfindungen von Menschen und Volkern auffasst. Gleich 
auf del' erilten Seite des angefiihrten YVerkes finden wir die 
Stelle: "Das Gottliche ist immel' das Ideale, das den Mensehen 
"vorleuehtetj dem mensehlichen ThUll und Lassen wohnt 
"zwar noeh eine ganz andere, auf die Bedingungen des real en 
"Daseins gerichtete Tendenz inne, abel' es strebt doch 
"u n a u fh 0 rl i e h n a c h cl e m Got tl i e hen hi n." Deutlicher 
als in den letzten 'N orten konnte del' Altmeister del' histo-
rischen \Vissensehaft wohl kaum del' Uberzeugung Ausdruck 
geben, dass die religiose Empfindung dem Menschen ange-
boren, sein tiefes Bedtirfnis sei. 

*) ",Veit verbreitet in philosophischer und in popularer Form ist die 
agnostisch e Ansicht, fUr welche das Object der Religion nicht zu ent
decken und nicht zu erkennen ist, die abel' darum auf die Pll.ege religioser 
Stimmungen und Geftihle nicht verzichten zu mtisse.n glaubt." (P. T. Chan
tepie de la Saussaye, I., 1. c. S. 53. Freiburg i. B., 1887.) 

A r net h, Hellelli.O:C'!lG u. romiscbe Religion. 2 
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Nachdem wir die Uberzeugung zweier Fuhrer in jenen 
vVissenschaften kennen gelernt haben, die del' jetzigen Rich
tung auf geistigem Gebiete ihr Geprage VOl' allen anderen 
aufg'edriickt haben, wird es uns interessieren, die Ansicht 
jenes Mannes kennen zu lernen, del' m~hr als wohl irgend
ein anderer unserer Zeitgenossen auf dIe Umgestaltung del' 
Geschicke unseres 'llf elttheiles eingewil'kt ,hat. Es ist begreiflich, 
dass del' Mensch, so lange er stl'ebt, seine Ansichten uber 
wichtige Gegenstande von Zeit zu Zeit in mehr odeI' weniger 
grosser Ausdehnung andert. Es kann daher niemanden wundern, 
wenn Manner, besonders wenn dieselben sehr erregbarer Natur 
sind und Ausserungen in sehr verschiedener Lebenszeit und 
noch uberdies zum Theil in soIchen Augenblicken gethan 
haben, wo die Aufrcgung hie und da eine grosse war, mit 
sich selbst nicht jedesmal in strengem Einldange zu stehen 
scheinen. Nichtsdestoweniger wird sich in del' Regel del' l'othe 
Faden finden lassen, del' ihl'e ~1einungs- und Gefuhlswelt 
durchzieht, und ein Unterschied gemacht werden mussen 
zwischen bloss zufalligen Einfallen und Ideen, die haufig und 
bei wichtigeren Gelegenheiten wiederholt zum V orschein 
kommen. Alles dies ist gewiss bei B ism arc k in Erwagung 
zu ziehen, wenn man sich ein Bild seiner Anschauung uber 
die uns beschaftigende Frage machen ,vill: aus den ver
schiedensten Lebensphasen des Reichskanzlers liegen Aus
spruche und Mittheilungen YOI', die del' gewiss als leiden
schaftlich zu denkende Mann theils mundlich, theils schriftlich, 
theils im Momente del' Erregung, theils in del' vollkommenen 
Ruhe del' brieflichen Mittheilungen gethan hat. Hier kann es 
nicht damn Eegen, den yerschieaenen Schattierungen del' 
religiosen Ansichten des genannten Staatsmannes nachzu
gehen; fur uns war an diesel' Stelle nul' wichtig, zu sehen, 
ob Bismarck als Mensch una als Staatsmann von del' Noth
wenaigkeit religioser Empfindungen dureharung'en ist, und 
auch seine Uberzeugung in diesem Sinne ausgesprochen 
hat. Ein paar Ausserungen, die del' Reichskanzler bei ver
schiedenen Gelegenheiten gethan hat, und die wir den 
.. Studien zu seinem Charaktel'bilae" yon :Moritz Busch 
(Leipzig 1884) entnehmen, werden aiesen Beweis wohl voll
stan dig erbringen. 
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1m J, 1851 schreibt e1' an seme Gemahlin (1. c.S. 111): 
" .... Ich begreife nicht, wie ein Mensch, del' uher sich nach
;,denkt una docll von Gott nichts weiss odeI' wissen will, sein 
" Leben VOl' Verachtung una Langeweile trag en kann. Ich 
Jl weiss nicht, wie ich das fruher ausgehalten habe; *) sollte 
,,1ch jetzt leben wie damals, ohne Gott, ohne Dich und die 
"Kinder - ieh wiisste doch in del' That nicht, warum 1ch 
"dies Leben nicht ablegen sollte wie ein schmutziges Hemde." 

Im J. 1861 tl'ostet e1' einen Schwager uber den Verlust 
Bines Sohnes und bemerkt: 1i •••• 'Vir sollen uns an diese \Velt 
"nicht hangen und nicht in ihr heimisch werden" (S. 114). 

Im J. 1883 atisserte er zu Busch: " .... Von meinem 
"Glauben losgelost, bin ich matt und schwach" (S. 125). 

Im J uni 1847 sagt er im vereinigten Landtage (S. 117): 
;, .... fitl' mich sind die 'iVorte: ,Von Gottes Gnaden,' welche 
"christliche Hen'scher ih1'em Namen beiftigen, kein 1eerer 
"Schall, denn ich sehe darin das Bekenntnis, dass die FUl'sten 
"das Scepter, welches ihnen Gott verliehen hat, nach Gottes 
• Willen auf Erden filhren wollen.... Entziehen wir diese 
" 
"religiose Grundlage dem Staate, so behalten wir als Staat 
"nichts, als ein zufalliges Aggregat von Rechten, eine Art 
"Bollwerk gegen den Krieg aller gegen aUe, welches die 
"altere Philosophie aufgestellt hat." 

Im J. 1870 sagt Bismarck in ofl'ener Sitzung (1. c. S. 120): 
"Fur jemancl, del' des Glaubens nicht ist - zu dem ich mich 
"vom Herzen bekenne -, del' Tod sei ein Ubergan&. von 
"einem Leben in das andere, - fur jemand, del' diose Uber
"zeugung nicht theilt, mussen die Freuden dieses Lebens einen 
"solchen Wert haben, dass ieh ihn fast um die Empfindungen, 
"die sie ihm machen, beneide; er muss:in einer Beschaftigung 
"leben, die fUr ibn so befriedigende Erfolge aufweist, dass ich 

*) Diesel' Ausspruch erinnert auffallend an zwei Stellen del' Selbst
-gesprache Marc Aurels: (II. 11.) "Gibt es abel' keine Got-tel' odel' kiimmern 
sie sieh nieht urn die menschlichen AngeJegenheiten, was soIl mil' dann 
110ell das Leben ohne Gotter und ohne Vorsehung" - und VI. 10., "ist die 
,Yelt ein Gemiseh von Dingen, die sicIl bald miteinander mischen, bald 
voneinander las en (ohne dass Einheit und Yorsehung walten), warum sollte 
es mich verlang'en, in einem ordnungslosen Gewirre, in solch einem Gemengsel 
zu verweilen, was kOllute mil' dann erwiinschter sein, als einst wiedel' Erde 
zu werden!" 

2~ .. 
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"seinen Gefiihlen darin nicht zu folgen vermag, wenn e1' mit 
"dem Glauben, dass seine personliche Existenz mit diesem leib
:,jichen Tode fUr ewig abgeschlossen sei, wenn e1' mit c1iesem 
"Glauben es iibe1'haupt del' Miihe wert findet, weitel' zu leben." 

::'lEt Bezug auf die Vel'armung, welche die Vel'breitung 
del' socialdemokratischen Lehren iiber Deutschland bringen 
wilrde, wenn man nicht gesetzliche Hemmung beschlosse, 
sagte Bismarck 1876 im Reichstage (p. 121): "vV enn diese 
"Zustande fortwirkell, dame wird das ihr Heilmittel Rein, die 
"Zuchtruthe, die Gott ti.ber diese Excesse vel'hangen wird. (( 

Moltke und Auch del' grosse Mitarbeiter Bismarcks an del' Neu
gestaltung Mitteleuropas, Mol t k e, ringt, ungleich seines 
Genossen mehr christlicher, ja sogar confessioneller Haltung, 
nach religiose1' Erleuchtung, doch in meh1' philosophischer 
Deutung' und Sprache. Dieselbe gelingt ihm zwar in den 
" Trostgedanken" nicht immel', sieht sogar hie und da etwas 
unbeholfen aus, beweist abel' nichtsdestoweniger in seinen 
schonen Gedanken das hohe geistige Streben des HeIden. 
vVie sehr ihm diese Richtung am Herzen lag, geht schon 
damus hervor, dass e1' seine" Trostgedanken" in verschiedenen 
J ahren viermal umarbeitete. (Zur Lebensgeschichte des 
General-Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke, Berlin 
1892; Gesammelte Schriften S. 337 ff.) Del' Ausdruck 
"T1'ostgedanken" mag Moltke wohl durch ahnliche Trost
schriften del' "AI ten", z. B. Seneca's und Plutarch's, einge
geben worden sein. 

Religion, 

W i r wi e del' hoI en, d ass wi r g 1 au ben, den B e
wei s e r bra c h t z u h abe n, d ass g a n z I i c h e A b w e s e n
heit von religiosen Gefiihlen bei tiefstehenden 
Volkerschaften und Individuen kaum je und 
dan n n u run t e r den au sse r 0 l' den t 1 i c h s ten V e r
hal tni s s en vorko m m e, un d all e s darauf hind eu t e, 
dass in civilisierten Staaten die wei taus grosste 
Menge sogar confession ellen Ansichten huldige, 
und dass auch in den del' Zahl nach ausserst 
be s chI' a n k ten K l' e i sen au s n a hillS wei s e Hoc h g e b i 1-
deter sich eine ganzliche Abweisung religioser 
Gefuhle, bei den Fiihrel'n wenig'stens, kaum 
fi n d e. 
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Doch gibt es ohne Zweifel s c he i n bar e A usnahmen ScheinLare 

bel 801chen) die den sog'enannten hoheren Classen, den soge- Ausnahdlllen 
'i.~OU er 

llannten "Gehildeten" angehoren. Nicht wenige haben sich Aigemein· 
. . h - D f heit des In unserer nervosen, Ubel' astenden Zeit im _ range iiI' sie 

Religion&~ 

wichtiger Geschafte entwohnt, anderen Gedanken, als eben gefUhles, 

den mit j enen Geschaften in Verbindung stehenden nachzu
hangen. Eine gewisse Mode, Associationen verschied.enel' Art, 
hang en hiemit zusammen. Die \Velt anderartiger Gedanken 
wird ihnen eben fremd und es bedarf ganzbesonderer Um-
stande und Erinnerungen, urn ihnen ihr eigentliches "ich" 
wieder ins Gedachtnis zu rufen. 

Recht ergotzlich ist bisweilen, wie bei Menschen; die 
solchen Gefiihlen, besondel's religiosen, abhold sein ,vollen, del' 
Aberglaube, del' G1aube an den "Stern", die FUl'cht VOl' dem 
Freitag, del' Zahl 13 und Ahn1ichem eine grosse Rolle spielt. 
'Vas ist abel' del' Glaube an die \Virksamkeit solcher Dinge 
8.nderes, als die Uberzeugung von del' Kraft und dem Ein
fiusse ausser dem Menschen gelegener und. doch nicht phy
sischel' Agentien. *) 

*) Einige Begebenheiten del' jiingsten Zeit liefern hierzu interessante Vel" 
Belege. schiedeU0 

B· 1 . d 11' Will . L d Gattnngell IS leI' war es selt er ersten a gemelnen e tausste ung III on on von Abel'-

(1851) Sitte gewesen, Veranstaltungen diesel' Art am 1. Mai, del' iiberall als glanbon. 

Festtag des hereinbrechenden Lenzes gefeiert wird, selbst dann zu beginnen, Hesiod's 

wenn sie noch sehr unfertig waren. Zwei Ausstellungen harren ihre1' ErOffnung, ausfuhrliche 

jene zu Budapest und die in Antwerpen; doch del" 1. Mai f1int auf den A:~::~en 
Ungliickstag (Freitag), man wagt nicht, dem Aberg1auben entgegenzut1'eten, gluckliche 

und somit ist - um mit Laubes Karlsschlilern zu sprechen - zweiter Mai und 

0rster Mai, und die Eroffnung beginnt mit dem zweiten. ungl(lcklicu<; 

Doeh kann del' Freitag auch ein Gliickstag sein. Das soll besonders Tage. 

hinsichtlich des Kage1schneidens an den Fingern del' Fall seia, das am 
Freitag geschehen muss nnrl. dann VOl' Zahnschmerzen bewahrt. Del' Bischof 
Martin von Bracara (Spanien) rugt noch am Ende des 6. Jahrhundertes, 
dass die Frauen a1s Uberbleibsel des Heidenthumes zum Eingehen Yon Ehen 
den F l' e ita g (dies Veneris) bevorzugen. (Schultze, Untergang des griechisch
;romischen Heidenthumes, Jena 1887, 1. Seite, 404. Note.) 

Nach Mittheilnng franzosische1' Zeitungen baten mehrere Hauseigen
thumer in Paris noch vor einigen Jahren, ilue Hauser nicht mit del' U ngliicks
zah1 13, sondern mit ,,12~" bezeichnen zu durfen! Das G1eiche geschah 
-anch in Frankfurt a. M. (1893). - Verfasser wohnte im Herbste 1887 in 
"inem del' ersten H6tels im Haag, und sah mit einiger Venvunderung, dass 
die Nachbarzimmer die Zahlen 12 und 14 fuhrten. Auf seine Anfrage wurde 



22 

Kurz€ Zwei 
Zusammen- Th' E 

fassung. lel'e:· s 

Dinge untel'scheiden den Menschen von dem 
gibt kein spl'achloses Yolk und del' Mensch sucht 

ihm die Aufklarung, dass die Zahl 13 nicht liberall als gutes Vorzeichen 
gelte! Del' 13. jeden :Monates ist hinwieder jungen Madchen ZUlli Klirzen 
des Ham'es sehr zu empfehlen und diese \Vahl wird bier (in \Vien) eifrig 
eingehalten. 

)'Ian wird sich erinnern, welche Furcht das "mal' occhio" in Italien 
noeh immer verbreitet. Wer um das Jahr 1858 in Rom geleht hat, diirfte 
kaum vergessen haben, dass zwei Manner, von denen der eine auf schwin
delnder Holie ... in diesel' Beziehung grosse Besorgnis erregten. Die spatel' 
so unglUckliche Kaiserin Charlotte von Mexiko, gewiss eine ehrerbietige 
Dienerin der Kirche, erzahlt uns im Januar 1865, dass del' letztere sieh 
"oft" scherz end einen Gettatore genannt habe. (Maximilian and Charlotta, 
a stony of Imperialiom, by John M. Taylor, New-York und London, 1894.) 

Int810essant ist, dass die erste Anweisung, bestimmte, nach ihren Z a hIe n 
hervorgehobene Tage zu gewissen Verrichtul1gen auszuwahlen und sie als 
Gllicks- oder Ungllickstage zu betrachten, schon bei dem alten, ehrlicheu 
Hesiod (er wird von einigen flir gleichzeitig mit Homer, hie und da sogar fiir 
alter gehalten, nie abel' spater gesetzt, als 800 v. Chr.) vorkommt. Er sag·t ~ 

(Werke und Tage, V. 765 ff.): 
"Merke die Tage von Zeus dir wohl, nach voUiger Ordnung, 
Um das Gesiude zu 1ehreu; del' dreissi.gste tauget im Monat, 
Um das Gesehaft zn beseheu, die Kost zu vertheilen, am besten, 
IVenn vom Rechtsentseheide das Volk Festtage begehet, 
Denn dies sind ja die Tage von Zeus, dem allwissenden Herrscher, 
Neumond erst ist heilig, del' viert' und siebente gleichfalls, 
Dran einst Leto den;;'Goldschwerttrager Apollo geboren; 
Auch so del' acht' und neunte; das sind im wachsenden Monat 
Traun zwei treffliche Tage, del' Menschen GeschiHt zu besol'gen; 
Eilf und zwolf sind wiederum auch zwei wackc1'e Tage, 
Jenel' zur Schafschur, diesel' erquickliche F1'iichte zu mahen; 
Abel' del' zwolft' ist~ weit an Gute doch liher den eilften; 
Ziehet die Faden an ihm ja die schwebende Spinne deu vollen 
Tag, wann jetzo die kundige Ameis sammelt in Haufen; 
Stelle den IVebstuhl jetzt zum fleissigen Werke das Weib auf; 
In dem Verlaufe des Monds ist dreizehn wohl zu verl11eiden 
Bei dem Beginne del' Saat; Pfianzlinge - die nahret er herrlich. 
Abel' der sechste del' Mitt' ist schadlieh an allen Gewachsen, 
Treffliehe Kuablein gibt e1' jedoch; nul' ist er den Madehen 
Fur die Geburt nicht hold, auch nicht zum Feste del' Hochzeit. 
Auch del' sschste zuvor ist flir die geborenen Magdldn 
Nicht gut; "bel' die Bock' und Herden del' Schafe zu scheeren, 
Hirtengehege zu:"bau'n, mag's wahl ein freundlieher Tag sein, 
Bringt auch wackel'e Knaben; sie lieben es - spottliche Reden, 
Lug und schmeichelnde Wort' und heimliches, susses Gefllister. 
Abel' am achten des Monds - cla scheere den Eber, den lautauf., 
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sich mit dem Ubel'sinnlichen in Beziehung zu setzen, und 
dlese renectiert wieder auf sein Ftihlen, Denken und Handeln. 
\Veil die Geistesthatigkeit des Menschen selbst auf del' nie
del'sten Stufe tiber die Sinuesempfindungen hinausgeht, d. h. 
weil er Mensch ist, dal'um ist el' im Besitze von Religion 
(Roskoff L ~. S. 35), 

V,T enn Religion allgemein unter den Menschen verbreitet 
ist) so muss selbstvel'standlich Empfanglichkeit fiir religioses 
Gefiihl vorhanden sein, wo bei wir uns abel' nicht nothwendig 
ein eigenes hiefiir bestimmtes Organ zu denken bl'auchen. 
In dies em Sinne sagt Go e the (Einl. z. Fal'benlehre), sich 
an Plotinus (Yom, Schonen, Cap. V 1.) anlehnend: 

Brlillenden Stier; am zwolften das arbeitduldende Maulthier. 
Abel' am vollen und grossen del' zwanziger Tage bekOlTImst du 
Traun ein witziges Knablein; es ist gar kundigen Geistcs. 
Tlichtige Knaben gewahret del' zehnte, del' vierte del' Mitte 
:Madchen; an ihm jetzt Schaf' und langsam sehreitendes Hornvieh, 
Auch scharfzahnige Hund' und arbeittragende Mauler 
Zahme, die Hand auflegend; allein (dies me1'ke bedachtsam!) 
;\leide den vierten sowohl vom Beginl1, als Ende des Monats, 
Dass du die Seele nicht harmst; ein gar so vollendeter Tag ist's! 
Flihr' an dem vierten des Mondes die Gattin in deine Behausung, 
,Venn uu die Vogel erf01'8cht, die zu selbigem IVe1'ke die besten. 
A ber die flinften vel'meide, dieweil sie so misslieh und 1lrg sind. 
Denn am' flinften besorgen Erinnyen, sagt man, den Horkos 
N'ach del' Geburt, den Eris gebar zur Strafe des Meineids. 
Abel' am siebten del' Mitte Demetel's heilige Korner 
\Vir! mit behutsamem, s01'glichem Aug' auf ebene Tennen 
Nieder. Es haue del' Zimmerer Holz auch fiir die Gemacher 
Und Schiffsbalken in Menge, sowie sie ZUln Schiffe sich eignen. 
Abel' am vierten beginne, die brechlichen Schiffe zu fligen. 
Abel' del' neunte del' Mitt' ist heilvoll spater am Abend, 
So wie del' frliheste neunte den Sterblichen ganz unschadlieh; 
Diesel' ist gut zum Pflanzen sowohl, als flir die Geburten, 
Gut bei Knab' und Madehen; er ist nie volliger Misstag, 
\Venige wissen, wie trefflich del' dritte del' Neuner im Mond ist, 
(Urn zu beginnen ein Fass und das Joch auf den Nacken zu legen 
Stiel'en und Maulern zumal und schnell hinjagenden Rossen) 
·Auch das beruderte, fllichtige Schiff zur finsteren Meerflut 
Niederzuziehn; doch wenige nennen den Tag wahrhaftig. 
bffne das Fass am vierten; del' mittlere gelte zumeist als 
Heiliger Tag; nUl' wenigen gilt ein zwanziger heilvoll, 
\Venn sieh del' Morgen erhebt; noch klagliche1' ist e1' am Abend. 
Dies sincl also die Tage, dem ;\fenschen zum Heile geschaffen." , .. 
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,,\Var' nieht das Auge sonnenhafi, 
",Vie konnten wir das Licht erblicken? 

Lebi' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 
\Vie konnt' uns Gottliches entzucken (ii 

Diese Empfanglichkeit gehort ebenso zu den Kenn
zeichen des Menschen, wie eine Reihe seelischer und korper
licher Merkmale den Begriff Menschi( allsmachen' sie wird 

'J) i' 
abel', wie jene, del' allermannigfaltigsten Abstufungen unci 
VerschiedeDheiten fahig sein. 

ld:en; deren J eder nicht ganzlich geistig Abgestumpfte und durch 
Losung eter d' D 

Mensch Ie rangsale des Lebens odeI' durch die verschiedensten 
immer - Leidenschaften vollig in Anspruch Genommene wird oft und 
und Vel'· f . 

geblich _ 0 t durch eme Reihe von Frag'en beschaftigt werden, deren 
wieder Losung, wie er '\Yohl fiihlt, ihm nie gelingen, auf welche er 

anstrebt+ b d h 
a er ure einen inDeren Drang unabweislieh immer wieder 
zurliekkommen wird: \Vas ist die Seele? - ,Vie wirkt sie auf 
den Korper ein? - \Vas wird aus ihr, wenn sie den Korper 
verlasst? - \Virkt derselbe auch auf sie ein? - Raben die 
Abgesehiedenen cinen Einblick in die irdischen Dinge? ,._ 
,Vie verhalt sich das Ubersinnliche zu uns? -- 'Vie entstand 
die Welt? 'Vird sie ewig dauern? - ,Vie vel'halt sieh del' 
:Mensch zu ihrem Urheber? -- Gibt cs ein Ende alles ftir 
uns Erkennbaren? - Ragt eine andere ,Velt iD die unsere 
herein? -. ",Yas gibt es ausserhalb des UTIS Erkennbaren 
H .. }, ? G . O~eres. u. s. w., u. S. 1'1'., U. S. w. - egen dleses Bestreben, 
selbst den Fall angenommen, dass wir es in seinen El'geb
nissen nicht fUr fruchtbar halten konnen,*) werden wir, wenn 

''') Heiter und IdaI', wie immel', fasst Goethe diese Dinge (Motto zu 
"Gott ull(l Welt"): 

"IYeite 'Welt und bl'eites Leben, 
Langer Jahre redlich Streb en, 
Stet, geforscht und stets gegrundet, 
Nie geschlossen, oft gerundet, 
Altestes bewahrt mit Treue, 
Freundlich aufgefasstes Neue, 
Heitern Sinn und reine Zwecke: 
Nun! man kommt wohl cine Strecke." 

In seiner truben \Yeise berichtet uber einen a1mlichen V organg Lenau: 
,,(Lenau und Sophie Lowenthal, Stuttgm·t 1891, S. 70 und 71) Dr. Passavant, 
del' bekannte Frankfurter Arzt, holte mich heute morgens ab auf einen 
theologischen Spaziergang im koniglichen Park. Viel wurde gesprochen von 
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wir es als unabweisbar flihlen, nieht viel einwenden konnen, 
unter del' Bedingung jedoch, dass wir uns unserer Sehranken 
wohl bewusst sind, da kuhneres V orgehen nul' zu den grossten 
Absurditaten flihren konnte. 

\Venn wir um nns blickeD, so konnen wir uns del' 
Beobaehtung wohl nicht entsehlagen, dass solehe Bescheiden
heit von bedeutenden Mannern aueh gelibt wurde. So ist 
Du Bois Reymond (s. Reden, 1. Folge, bes. S. 125 und 130) 
in seiner beriihmt gewordenen Rede tiber die Grenzen des 
N aturerkennens eN aturforseher-V ersammlung 1872) dahin ge
kommen, unser Naturerkennen eingesehlossen zu finden zwi
schen den beiden Grenzen, welche einerseits die Unfahigkeit, 
nIaterie und Kraft, andel'erseits das Unvermogen, geistige 
V organge aus maieriellen Bedingungen zu begreifen, ihm ewig 
stecken, "Gegeniiber dem Rathsel, was Materie und Kraft 
seien, und wie sie zu denken vermogen, muss del' Natur
forseher zu dem VI[ ahrspruche sich entschliessen: ignorabi
mus." Etwas weniger hoffnungslos, weil er die Zukunft nieht 
compromittieren wollte und das "ignol'abimns" selbst fill' eine 
Hypothese hielt, spricht ein anderer Naturforseher, Suess, diesen 
Fragen gegentiber ebenso offen nul' ein "ignoramus" aus 
(Suess, Rectorsrede, 'Vien 1887). Lubbock (The pleasures of 
life, part. II., London 1889, eh. 12) wtinseht gleiehfalls solehe 
Begrenzungen nieht fiir immer zugeben zu sollen. Er sttitzt 
;sieh dabei auf Fortschritte, deren :Moglichkeit geradezu geleug
net wurde und die niehtsdestoweniger in kurzer Zeit ein
getreten seien. So habe z. B. Comte in seinem COUl'S de 
Philosophie positive noeh im Jahre 1842 ausgesprochen: ,,",Vir 
mogen hoffen, Gestalten, Entfernungen, Grosse und Bewegun
,gen del' Himmelskorper zu bestimmen, doeh werden wir n i e 
und in keiner 'Yeise (never by any means) imstande seiD, 
ihre ehemische Zusammensetzung und mineralogisehe Structur 
:zu studieren." Und doch sei dies nach wenigen Jahren durch 
die Spectral-Analyse andel'S geworden und habe bewiesen, wie 
unausftihrbar es sei, mag'Hehe Fortsehritte del' VVissenschaften 
im vorhinein zu leugnen. Del' Naturforseher kenne in gewissen 

-Gott und Teufel, Himmel und Holle. Es hatte kurz vorhel' gel'egnet und 
wir giengeu auf den nassen Gartenwegeu mit einsinkenden Fussen und 
sprachen von Dingen, bei denen auch jeder Schritt einsinkt ... " 
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Thieren ausserst zusammengesetzte, reich mit Nerven versehen& 
Sinnesorgane, deren IFunction wir ganz ausserstande sind, zu 
erklaren; es- ist bewiesen, dass gewisse Thiere Schallempfin
dungen haben, uberviolette Strahl en sehen; wahrend unsere
Sinne dergleichen aufzufassen nicht mehr imstande sind. 
"Ihnen mag manches erfullt von 1'l:Iusik sein, die wir nicht 
horen konnen, von Farbe, die wir nieht imstande sind zu 
sehen, von Empfindungen, die uns ganzlich entgehen." "Von 
dies em Standpunkte aus seheint die 1\1ogliehkeit des Fort
schrittes fast unbegrenzt. (( "J edoeh wird derselbe -,-- wir mogen 
dessen versiehert sein, sich nicht bloss auf materielle Ent
deckungen beschranken. Wir ffihIen, dass wir auf dem \Vege 
sind, hohere Geistesfahigkeiten zu erlangen (mental powers); 
dass Rathsel ihre Losung finden werden, die menschliehen 
Gedanken unzuganglieh scheinen und zu noeh vveiterem Fort
schritt fiihren. Es moge uns die Hofinung gestattet sein, dass 
diesel' Fortschritt nicht blos& materieHer Natur sein, sich nicht 
bloss auf das Wissen beschl'anken, sondern auch auf das. 
moralische Gebiet sich ausdehnen werde." 

Auch 'l'yndall sagt: "Del' Ubergang von den physischen 
Kraften des Gehirns zu den entsprechenden Thatsachen des 
Bewnsstseins ist nieht denkbar" (Roskoff, 1. c. S. 121), und 
ebenso an einer ancleren Stelle (Tyndall, Religion und 'lVissen
schaft, Hamburg 1874, S. 51): "In del' That ist del' ganze. 
Entwicklungs-Pl'ocess die Ausserung einer fUr den mensch
lichen Verstand absolut unerforschbaren Macht. Heutzutage 
so wenig wie in den Tagen Hiob's kann del' Mensch dul'ch 
Such en diese Macht ausfindig machen. 'Venn man also del' 
Sache auf den Grund geht, so voIIzieht sich ein unlosliches 
Geheimnis in del' Entwicklung des Lebens auf del' Erde, in 
del' Differenzierung del' Arten, in del' EntfaItung des Geistes 
aus den machtvollen Elementen in unmessbaren Zeitraumen." 

Bastian (Volker des ostl. Asien, Vr., 11., Note) urtheilt: "In 
Betreff del' Zusammenziehung del' thiel'ischen Muskel ist einel'
seits die chemische Thatigkeit, anderseits die meehanische 
gegebcl1, abel' das vel'bindende Glied, die Art del' Vel'wand
lung del' einen in die andere fehIt." - Auf del' Naturfol'scher~ 
Versammlung zu Berlin, September 1886, hat Ferdinand Cohn 
(Breslau) in scharfer Selbstkritik des Naturforschers sien 
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Parabel von den. drei 
d wenn in del' eren 

dahin geaussert, a~~ ,"bel' den wahren einel~ we~s .. , 
Ri.ngen die EntsChel ung U rbehalten wel'de, dle g el~_le 

Rl'chter naeh 1000 Jahren vO , '. "Vie wil'd Le en 
f r EraO'e zU geben :;e1. " 

Antwort auch au t W ~ b?" ' 

erzeugt, e1'halten, ver.~leh\~. nach del'en Losung del' 1'l1enseh en::::uiJ: 
Unter jenen Rathse. ' "' t dass ihm dieselbe z~e~'st n 

, 'h gleleh bewus:;t IS, W· ntstand RellglOU ' 

stl'ebt, wenn e1 SIC . h die Frage:" Ie e , ' .. 
. gelingen wel'de, 1St aue . A 'gung des 1'ehglOsen 

kaum Je W s gab d18 nre , 
R 1·' ';I" ~" a zuerst e 19JOn. d ';Iii 

GefUhles bewusst zu ~~~ enG' f"hl ein allgemein unter. den 

S " e das relIgIOSe e u. 1 das was Jenes o VII • sehelnt aue 1. , • 

1'Ilenschen vel'breitetes 1St, .so El'nwirkendes sein zu mussden. 
L • llgemclD k "ft 0 er Geftihl erweckt, elD a . k del' Nat u r rae 

Off e n bar un g, Einw: l' -udng To d also das AufhOren 
endheh er , 

d hoehste Leben, - f 
d:: Lebens, - sind h~erz~~:~la~:~g nieht vollstandig hi~h~'~ 

Eigentlieh zahlt elD~ 1 hen unter vielen, abel' n 1 C 

Z " st die Tradition elDer so c a an den meisten Orten 
wal 1 II n Volkern verbreitet, u~ magf f sst worden sein, 

unter a e gleleh au ge a . C 
'n Vergessenheit gerathen, und Sundenfalles (Genes1s ap. 
1 h d El'zahlung es R a hne dass 
Se111' bald nae e1' d Volkern die e e, 0 . 

6 und 10) ist von Stamme~ un Offenbal'ung geworden Sel. 
deutet wurde, da~s 1hnen . den sonstigen altesten, 

ange .' elDer solchen m . Z davest 
Ebensowemg 1St von S h,.iften: in den Vedas,. 1m ~n ,\V ,~ 

uf uns gekommenen c· .. so dass mchts lIn eg 
~ei Homer odeI' Hesio~ erwah:t, des Religionsgefuhles ohne 

. h die friiheste Erweeku g t Volker denken zu 
steht, SIC • • len del' altes en . einer 
eine Offenbal'ung bel VIe weniO'stens hinsichthch , 

.. '\Viehtiger abel' noch, b. t dass dieselbe Ulcht 
mussen. . d o ffenba1'ung, IS, h1" se 
Hiehergehorigkelt ~r d rn vollstandige Aufse us , 
bloss anrege nd wll'k~n, sonsi~ives enthalten miisste. Offen
daher mehr odeI' wemger . P?hren EnthuHungen und Lehren 

hort demnach mIt 1 R r . onsform handelt. 
barung. ge b 'ne bestimmte e 19i h' d 11 Anregung 
. . B h das u e1' Cl 'b versc Ie ene des In em ue,. Wil'ken naeh 1 rem 

Naturersehelilungen . 'f d Religions-
.J.: d weniger emgrel en . .. ,d naiven gefUhles• 

Gehalte mehr 0 ~r _ ht zu lassen, dass fur ~n a) Durch. 

Hiebei ist me aus-serac 1 . hbedeutend smd, nach ::-latur· 
ung und Leben g ClC h"berbleib- erschei-

M.enschen Be\~eg. d "!testen indisehen Sprac u nungeu. 

1.-1. ~liine1' helss t lD en a 



b) Durell 
den Tod. 

seln Fluss, Strom u. s. w., eigentlich del' fliessende, del' 
stromende. 

Tie±' unten am Horizonte erscheint unter Nebel und 
\V olken rothlicher Schimmel', er vergl'ossert sich, ballt sich 
zur feurigen Kugel, ruck''\'eise, vyie dUl'ch Stoss fliehen Nebel 
und \Vollten; in goldenen Strahlen, Licht verbl'eitend und 
\Val'me und Leben steigt die Sonne elllpol'; nicht besiegt 
nul', nein, vernichtet sind jene Feinde, und langsam und 
majestatisch dul'chschreitet del' jugendliche Held das Himmels
zeIt, bis el' endlich ohne Zwang, ohne Hindernis, freiwillig, 
am entgegengesetzten Horizonte, so wie e1' gekommen war, als 
gllihende Kugel, hinabsinkt. Dieses Schauspiel wiederholt sich 
haufig. Doch pli:itzlich und ungeahnt thlirmen heftige \Vinde 
\Y olke aUf vYolke, es verfinstert sich del' Himmel, es heulet 
del' Sturm, es zucken flammende Blitze, es krachen die 
Donner und es zittert del' Boden; abermals ein Schlag, und 
del' nachste Baum steht in Flammen. Bang und gewartig del' 
schrecklichsten Dinge steht del' Mensch. Da legt sich nach 
und nach die \Yuth del' Elemente, del' Sturm besanftigt sich, 
klarer wird's am Himmel, und J'llond und Sterne glitzern und 
scheinen zu winken und zu grliBsen. - An jenem Berge 
erhebt drauend sich eine schwarze Saule; man sieht Steine 
fliegen, man hart Prasseln und Getose, und aus del' Erde 
Tiefe steigt die rothe gllihende Masse. Sie senkt sich, Ver
derben verbreitend, tiber die Felder, todtend und vernichtend, 
wohin sie triift. 

Und aIle dem gegentiber sollte del' Mensch nicht lemen, 
dass ausser ihm hohe Machte bestehen? 

In del' That, zu lebhaft, zu oft wiederkehrend ist del' 
Eindruck, den del' Mensch von seiner Abhangigkeit von den 
ihn umgebenden Naturkraften erhalt, als dass er nicht tief 
von del' Macht derselben durchdrungen sein solIte. 

Aus dem folgt wohI, dass das Religionsgeflihl del' Volker, 
insofeme es durch Natureindrlicke bedingt gedacht wird, 
zunachst geographisch verschieden, d. h. nach dell Verhalt
nissen des KlimaI'; u. s. w. abgeandert ist. 

tTberall sieht del' Mensch den Menschen sterben, den 
Rlistigsten wie den dem Alter Verfallenen; das Aufhoren des 
Lebens und del' Bewegung, das Aushauchen, nennt er eben 
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den Tod. Gewaltig ist fLtl' jeden del' Eindruck des plotzIich 
herantretenden Endes, um so gewaltiger, je ullvermittelter del' 
Abstand des kraftigsten Lebens von dem plotzlichen Hin
sinken ist. Doch das ist noeh nicht alIes; gel'ade ob dieses 
tiefen Eindruckes erseheint wohl, del' zu leben aufgehort, im 
Schlafe sein8n Freunden und weckt oft in ihnen den Ge
danken und die Frage, wohin er gegangen. 

"Vir konnen uns nicht andel'S denken, als dass diese In welcher 
. .. F"h' k . ,','eise erstcn Anregungen auf dIe gesammten gelstIgen a 19 6ltenwirken diese 

einwirken. Die Erklarung, in welcher \Veise dies geschehe, Al1l'e-
gUllgen? 

ist zu haufig und zu verschieden ausgefallen, als dass es 
moglich WaTe, hierauf nither einzugehen, wollen wir nicht eine 
neue Abhandlung tiber diesen Gegenstand vorlegen. 

Es mag demnach geniigen, hier nul' beispielsweise einige 
wenige anzuftihren. Sieht del' Mensch zu wiederholtenmalen 
die Sonne emporsteigen, empfindet er zu gleicher Zeit damit 
WarmegeflihI, so denkt el', die Sonne sei die Ursache del' 
entstehenden \Varme. So geht es bei einer ganzen Reihe von 
Erscheinungen. Es drangt sich bald die Annahme auf, dass 
den Wirkungen eine Ursache zugrunde liegen mtisse, die er, 
weil er sie slnnlich nicht wahrnehmen kann, auf eine tiber
sinnliche zurtickzuftihren genothigt ist: Das Causalitatsgesetz 
entwickelt sich in ihm halb- odeI' ganzbewusst, nul' stellt 
seine Phantasie oft il'rigel'weise die verschiedensten Dinge in 
das Vel'haltnis von Ursache zur vVirkung. -- Furcht und 
Angst VOl' den ihn umgebenden Natul'erscheinungen, denen 
er keinen 'Videl'stand zu leisten fahig ist, abel' auch Freude tiber 
manche derselben und Beseeligung lassen ihn den Einfluss 
hoherer Machte klar empfinden, die er flir gut halt, wenn 
ihm Freudiges zutheil wird, ftlr bose, wenn sie ihm hem
mend und vernichtend in den Weg treten. 

D. F. Strauss CAlte und neue Glaube, 2. Aufl. 1872, 
S. 95 if.) folgt den AusfUhrungen Hume's, wonach nicht del' 
uneigenniltzige Wissens- und \Vahrheitstrieb, sondern del' 8ehr 
interessierte Drang nach \Vohlbefinden die Menschen ursprling
lich zur Religion geftihrt habe; indem er auch del' epikuraischen 
Ableitung del' Religion aus del' FUl'cht beipflichtet, macht er 
darauf aufmerksam, wie viele Ausserungen del' Natur sich 
dem ~Ienschen feindlich erweisen; er ist del' Ansicht, dass 
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man sich VOl' s01cher Gleichgiltigkeit del' Natui' gegen den 
Menschen, die diesel' nicht ertrage, wogegen sein Innerstes 
sich wehre, nul' dadurch 1'etten kanne, dass er sich selbst 
in sie hineint1'agt. Sie ist nm dann kein umnensch1iches . . , 
wenn Sle em menschenahnliches vVesen ist. Dann sind selbst 
die verderblichen Naturgewalten nicht meh1' so schlimm wie 
sie aussehen ... , pe1'sonlich vorgestellt als hohe1'e 'Yesen, 
als Damonen odeI' Gottheiten, sind sie zwar bose 'Yesen, 
abel' es ist doch schon viel gewonnen: eine Handhabe namlich. 
sie zu fassen. Man behandelt sie wie grausame, ubermachtig~ 
Menschen, gegen die ja auch nichts auszurichten ist, als dass 
maa sich ihnen unterwurfig erweist, sich gute 'Yorte und 
Geschenke nicht "dauern" lasst, und siehe da, sie zeigen sieh 
tractabler als man hoffen durfte .. 

Schon im Altel'thume haben rnehrere die Furcht im 
allgemeinen als das Hauptmotiv des religiosen Gefuhles 
bezeichnet, das wir ja auch in unserer Muttersprache Gottes-

" furcht" nennen; so fur die Romer Polybius (VI. 56); dem 
Lucretius zugeschrieben wurde das vielleicht nicht ihm zu
gehorende, jedenfalls seiner Sinnesart entsprechende und oft 
citierte Wort: "Die Furcht hat zuerst die Gotter erfunden.(( 
(Primus in orbe Deos fecit timor) wie ja die ganze epikuraische 
Schule ih1'e111 Meister als das grosste Verdienst anreclmet, 
dass er die WeIt von del' Furcht befreit habe, es fin de ein 
Eingreifen del' Oberen in den vVeltlauf statt. 

. In jUngster Zeit hat 'V. Bender in Bonn in seinen vYerken 
"Uber das VVesen del' Religion" (Bonn, 1888, 4. Aufl.) und 
zuletzt in einem anderen "Del" Kampf um die Seligkeit" 
(Bonn 1888) das Entstehen del' Religion aus dem Streben 
uach Gluckseligkeit zu erklaren versucht. Dieselbe ist nun 
nach dem Stande unserer Oultur als eine sehr verschiedene 
zu denken; sie hangt jedoch nie von unserer Kraft und 
Einsicht allein, sondel'n immer und ubel'all von del' Gunst 
'odel' U ngunst del' Verhaltnisse ab, in welchen wir sie zu 
108en haben. An diesen Grenzen menschlichen Konnens tritt 
nun del' Anlass zur Religionsbildnng ein; sie ist del" 'Vunsch 
nach Erfolg im Kampfc ums Dasein. Del' Mensch will sieh des 
Beistands helfender Machte erhalten odeI' gewinllen und macht 
,Jabei die Erfahrung, dass diese Hulfe an Forderungen und 

31 

an Ordnungen geknupft ist, denell er sich unterwerfen mnss. 
So wie sich del' Mensch seine Lebensziele gestaltet, so wie er 
sich seine Ideale bildet, so wird ihm auch die Gottheit andel'S 
erscheinen. Die Macht des Selbsterhaltungstriebes erzeugt 
abel' auch den Glauben an die ]'o1'tdauer des Individuums 
liber den Tod hinaus. 

Den verschiedenen An reg un g e n foigend, werden auch 
die Form en, die das Religionsgefuhl eingeht, verschieden sein. 
Ausser jenengeographischen Abstufungen ist auch die geistige 
Anlage del' Volker ursprunglich verschieden, wie denn die 
Japhetiden (Ariel') ZUll1 Natur-Cultus neigen, die Semiten zum 
lVIonotheismus sich wenden. 

Formeu, 
in denen 
sich das 

Religions .. 
gefiihl 

aussert. 

Del' Naturdienst wird umso fester begrundet sein, je Naturdienst 
uberwaltigender del' Eindruck del' Erscheinungen ist. In denAllge:'eillen 
sudlichell Breiten mit fast bestandig' rein em, sternbedecktem und im 
Himmel sind diesel' selbst, die Gestirne, die Sonne, del' Mond Besondel'ell. 
Gegenstande del' Verehrung. 

Auch die 'Vuste kann in ihrel' Grossal'tigkeit und Ein
fachheit zur Bildung einer Religionsform wesentlich beitragen. 
"Die 'iVuste ist zur Weckung desselben sehr hilfreich, weil 
sie bei del' Trockenheit und Klarheit del' Luft die Sinne 
nicht allen jenen reizenden 'iV almbildern des Waldlandes 
aussetzt, den' Lichtstrahlen, wenn sie durch Lucken del' Baum
kronen auf zitternden und spiegelnden Blattern spiel en, den 
wunderlichen Gestalten knorriger Aste, kriechender 'Vurzeln 
und verwitterter Stamme, dem Knarren und Seufzen, dem 
Flustern und Rauschen, dem Schlupfen und Rascheln, uber
haupt allen jenen Stimmen und Lauten in Busch und Wald, 
bei denen uns so gerne das Tl'uggefuhl unsichtbal'er Belebtheit 
ube1'schleicht. In den Wusten schleppen und schleichen auch 
keine N ebelschweife uber feuchten Vliesengrund" (Volker
kunde von Oscar Peschel, Leipzig 1874, S. 335). Jedenfalls 
ist ausser diesen zumeist negativen Wirkungen del' 'Vuste 
merkwurdig und bedeutsam, was uns von del' positiven 
Wirkung derselben bestatiget wird. Erst dort bildete sich 
del' ehemalige Priester von Heliopolis, Mose, zum Fuhrer 
seines V olkes, dort vergass er die aegyptischen Bilder aus 
Stein, die Hieroglyphenkopfe und Symbole. Dort in del' Wuste 
111usste erst das alte J udengeschlecht mit seinem aegyptischen 
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Heidenthume begraben werden, ehe sich bei einem neuen J 

unter'lVtistengedanken und vVtistenbildern erwaeh
senen del' }\Io not he ism us verhartete. Auch del' feurige 
Elias zog sich in die vVL'tste zul'ttck. Johannes del' Taufel' 
predigte in del' Jordans-vVliste, und Christus selbst verschmahte 
nicht sich zu seiner Laufbahn 40 Tage und Xachte in del' , 
vVttste, entfernt '10m vVelttumult, vorzubel1eiten (vgl. Peschel, 

1. c. 334). 
So viel von del' a 11 g e 111 e i n en N aturverehl'ung, inwie-

fern sich die Natul' dem eine bestimmte Gegend bewohnenden 
':Henschen als Universum dal'stellt. 

Doeh auch die e in z e 1 n e n Natul'gestaltungen, die Steine, 
Baume und ,\Vald, Flu.sse, Thiere - werden zum Gegenstande 
del' Vel'ehrung. Ganges und Indus waren den Indel'n zu gott
lichen ,\Vesen geworden, bei Semiten und Griechen genossen 
Steine hoher Verehrung·. 

Geheiligt0 Es waren dies grosstentheils Steine, die entweder wirldich 
griechische· VOlU Himmel gefallen waren (Meteoriten) odeI' von denen man 
scmltlschc 

Steine. solches voraussetzte. 
"Coronati."ll' Hinsichtlich del' Griechen werden wir bald auf diesen 

stone'~ III 

del' West· Gegenstand zul'iickkommen, uncl erinnern hier nUl' kurz an 
minster- die )1&0' ry,"po' an die H ermen und J' enen aus weissem Marmor 
Abtei in ... ~.. "j v, , . 
London. gearbeiteten Stein, del', im Heiligthum von DelphI stebend, 

C~ltussteine del' Sage nach del' Mittelpunkt del' ganzen Erde sein (Pausanias, 
~~li~~;i:::. X., 16, 1, Pindar, IV. pyth. Gesang, 4, 74) sollte; an diesel' 

Stelle sollten ihr zufolge die beiden Adler, welehe Zeus von 
den entgegengesetzten Enden del' Erde aussandte, zusammen
getl'ofi'en sein (Schnitzer, Pindar's Siegesgesange, IV. pyth. 
Ges., Note zu V. 4); und so bier del' Nabel e;~,~a)\o<;;) del' 

Erde bestehen. 
Unter den von Semiten hoehgehaltenen Stein en moge 

del' in del' Kaaba aufgestellte Stein erwahnt werden, del' 
seit clem 2. Jahre del' Hedsehra zum "Kibleh", d. h. als 
Gegenstand del' Riehtung des Gesiehtes beim Gebete client, 
und del' Sage naeh Abraham durch den Engel Gabriel ttber
braeht worden sein soIl. Verschiedene arabisehe Stamme 
stritten sieh Jahrhundel'te lang um den Besitz del' Kaaba, 
und so gross war die Verehrung, die man fur sie hegie, dass 
aus den l\,Iauern, die sie einfassten, von Colonisten, welehe 
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Mekka verliessen, Steine abgebrochen wurden, die in del' 
neuen Heimat eine Art Verehrung genossen (F. eh, Schlosser\; 
Weltgesch. f. d. Deutsche V olk, Frank£. a, l\L 1846, V. Bd. 
S. 21, 22). 

Von den den Hebraern werten Steinen fiihren wir zu
erst an, dass "in den vormosaisehen Zeiten jeder Erzvatel', wo 
er eben hauslich verweilte, einen Altar baute; man errichtete 
Den k s t e i n e zur Erinnerung an besonders merkwiirdige 
Begebenheiten, bei denen man das VV' alten des hochsten 
vVeeens vorzliglich wahrgenommen zu haben glaubte und 
heiligte diese Steine dureh das bedeutsame 01 zu Sal b
s t e in e n." (Hebraischc Alterthiimer V. Dr. G. G. Roskoff~ 
Wien, 1857, S. 188.) Solche geheiligte Steine werden in del' 
heil. Schrift zu wiederholtenmalen erwahnt, z. B. del' Stein, 
auf welchem einschlafend Jakob die Engel auf del' Leiter 
auf- und niedersteigen sah (1. ]\.'Ios., XXVII1.), oder jene 
Steine, die zum Zeugnis des Bundes zwischen Jakob und 
Laban dienten (ibid. XXXL). 

Durch ein eigenthiimliches Schicksal ist ein hochst 
merkwttrdiger "verehrter" Stein dazu bestimmt, eng1isches 
Leben mit semitischer Sage zu verbinden. Es ist dies del' 
grosse, in del' vVestminster-Abtei befindliche Stein, Kronungs
stein (coronatlon stone) genannt. Die Sag e me1det, dass 
dies derselbe StAin sei, auf dem del' Patriarch Jakob den 
Traum von del' Himme1sleiter hatte, auf welcher die Engel 
auf- und niederstiegen (1. B. Moses, XXVII1., 11, 12). 
N ach dem weiteren Verlauf del' Sage wurde del' Stein 
durch Israeliten nach Agypten gebracht, wohin del' Sohn 
Kekrops' von Athen kam und die Tochter des Phal'ao, 
Skota, heiratete; das Paar floh mit dem Steine nach 
Sicilien odeI' Spanien, von wo er durch den Schotten Milo 
nach Irland gebracht wurde; auf ihm wUl'den die KCinige 
dieses Landes gekront - war del' auf ihn erhobene Held 
del' richtige Nachfolger, so schwieg del' Stein, sobald auf ihm 
ein U surpator Platz nahm, stohnte er laut. Soweit die Sage. 
Von Irland kam del' Stein nach Schottland, und dort finden 
wir ihn geschichtlich beglaubigt im 9. Jahrhunderte auf 
Scone; von ihm hiess Scone del' Hauptsitz (sedes principalis) 
von Schottland, das auch das Konigreich von Scone genannt 

A l' net h, Helleniscbe u. romische Religion. 3 
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.. varde. Seiner geologischen Zusammensetzung nach besteht 
e1' aus demselben rothen Sandstein, del' auf del' \Vestkuste 
von Schottland sieh so haufig findet. G e w iss ist, dass del' 
Stein um 1274 dmch Konig Eduard 1. in die vVestminster
Abtei gebracht wmde) wo er sieh, in einem holzel'llen Sebrein 
eingebettet, noeh heutzutage befindet. Auf ihm sass gleiehsam 
als auf einer Kathedra) wohl um del' Kirche die \Vurde einer 
Kathedrale zu verleihen, bei grossen Festlichkeiten der Abt von 
\Yestminster. \Velcher V organg sich auf dem Stein bei Kro
nungen abspielte) ist aus del' Beschl'eibung des gleich zu 
erwahnenden Autors nicht ganz klar; er sagt nul', "dass auf 
demselben seit Eduard 1. jedel' englische Henschel' eingeweiht 
(inaugurated) wmde." Auf dem Stein sass auch Richard 11., 
wie ein gleichzeitiges Bildnis darstellt, das in del' Abtei auf
bewahrt ist. 

'Ve1ch hohe vVichtigkeit diesem Steine beigemessen 
wurde und wie tief er im Bewusstsein des V olkes wurzelte, 
geht aueh aus einer Stelle Shakespeares (Heinrich VI., 
II. Theil, 1. Aufz., 2. Scene) henol', wo die Herzogin von 
Glocester, von einem Traume sprechend, sagt: 

"Mir war, ich sass' auf majestat'schem Sitz, 
1m Dome zu Westminster, und auf dem Stuhl, 
\Vo Kon'ge man und Koniginnen kront." 
An del' unteren Seite des Steines befindet sich eme 

Grube, die moglieherweise jene Inschrift enthalten haben 
mag, die auf ihm eingegraben gewesen sein soIl und vielleicht 
bei del' Ubertragung auf englisches Territorium vernichtet 
wmde. Als Prophezeiung verbreitet, glaubte man an sie seit 
dem 14. Jahrhundert: 

"Ni faHat fatum, Scoti, quocunque locatum 
Invenient lapidem, regnare tenentur ibidem. U 

Ein spaterer Schriftsteller wiederholt um 1490 kmzge
fasst dassel be: 

"Quhal' that Stayne is, Scotti's suld master be," 
(1. c. 560.) 

Diese Prophezeiung erfullte sich dadurch, dass Jakob VI. 
von Schottland als Jakob I. den Throll Englands bestieg, 

Ein einzigesmal wul'de del' Stein aus del' Westminster
Abtei entfel'llt, - und dies bewcist von neuem die ihm bei-
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gelegte grosse BedeutlWg: auf ihm sass Cromwell in del' 
"V est min s t e l' - H a 11 e, um als Lord-Protector von England 
eingesetzt (installed) zu werden. (Historical Memorials of 
vVestminster Abbey, by Arthur Pe:t;lrhyn Stanley, Dechant yon 
vVestminster, 2. Aufi., London 1863, S, 59 if., auch: Appen
dix, 557.) Unter den Steinen, die in hohem Ansehen stehen, 
sind auch die beriihmten Cromlechs, Dolmen u. s. w, zu 
nennen. Sie dienten zunachst als Begrabnisstatten, abel' gewiss 
auch zu and ern Handlungen des Cultus. 

Noeh gegenwartig sind unter den Burjaten Ostsibiriens 
in einem Gebiete von 50 Meilen in Trans-Baikalien an un
gemein viel Stellen Steinhaufen zu sehen, die als Heiligthu
mer den Stmmgottel'll geweiht sind. Die in ihnen angebrachten 
Pfiocke sind als Opfergaben mit kleinen Kleiderfetzen bedeckt, 
und j eder VOl' beireisende ist g'ehalten, ein Stiickchen seines 
Kaftans odeI' Hemdes in gleicher 'Veise darzubringen. (Sibi
rien, von Kennan 5. Aufi., Leipzig' 1890, S. 24.) 

Auch von H a i n e n und einzelnen B a u men als gehei - Haine nnd 

ligten Gegenstanden weiss man haufig genug zu erzahlen, Baume.. 

und nicht umsonst steHt das Umhauen del' heiligen Eiche 
dmch den Germanen-Apostel Bonifacius die gewaltsame Aus
rottung des Heidenthums im allgemeinen dar; denn es lasst 
sieh wohl behaupten, dass mit del' Ausrottung del' Forste nicht 
bloss das ortliche Klima verandel't, nicht nul' del' Ackerbau 
und die Cultnr angebahnt, sandel'll oft g'enug My then, Poesie 
und Heidenthum mit del' Axt getroffen worden seien (vergL 
auch Peschel 1. c,). *) 

Hochst wichtig und mannig'faltig' ist del' Cultus del' Thiercull. 

T hi e1' e. So wie sie dem Menschen Gutes oder Boses thaten, Totemis. 
mus~ 

waren sie in den ve1'schiedenen Landern zu G6ttern geworden. Autiker 

Oft wird es die Starke allein oft auch diese gepaart luit Thi?reultlls 
, in Agyplen, 

Tucke und Hinterlist gewesen sein, die den Lowen, den Tiger, 
zum Gegenstande del' Verehrung machten. Haufig scheinen die 
Thiere bloss Symbole, Abzeichen einer Gottheit gewesen zu 
sein; Indianerstamme ve1'ehren sie noch heute als vVahrzeiche n 
ihrer Abstammung von bestimmten Ahnen (Totemismus). 

*) Beispielsweise findet mau noch heute in St. Lambl'echteu im 
Dstcl'l'eichischen Inuviertel einen "Hof", del' den Ramen "zu Heiligen
baum" flihrt. 

3* 
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Bekanntlich war Agypten das classisehe Land del' Thier
vel'ehl'ung. 

VOl' allen ist hier des Apis-Dienstes zu gedenken, Uber 
den bei del' Aufmerksamkeit, die man ihlll immer gesehenkt 
hat, es genUgen wird, folgendes zu berichten: Del' Api s war 
del' heilige Stier von Memphis. FUr einen Apis waren mehrere 
Kennzeiehen, die u. a. Aelian besehreibt, erforderlieh, z. B. 
Fleeken in del' Form eines Dreieeks auf del' Stil'lle, eines 
Halbmondes auf del' Brust. VVar ein 801ehe1' Api8 entdeekt, 
so wu1'de e1' mit F1'euden in Memphis eingefUh1't, ausgezeichnet 
gepflegt und nach seinem Tode kostspielig beg1'aben. E1' wurde 
eif1'ig verehrt und gab Orakel. Man betraehtete ihll als das 
z wei teL e ben 0 d e r dell Soh n des Pta h, die See I e 
odeI' das Bild des Osiris, von del' Mutterkuhjungfraulich 
geboren. Nach seinem Tode ist er Osiris-Apis oder Serapis. 
1m Jahre 1851 fand Mariette im Serapeum zu Sakkara die 
Graber del' Apisstiere seit del' 18. Dynastie . .Ahnlieh wie die 
Verehrung des Apis zu Memphis ist die des Stieres "M n e vis", 
del' zu Heliopolis als In e a I' nat ion des R a betrachtet wurde. 
(Vergl. P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrb. d. Religions
geschiehte, Freiburg i. B. 1887, I., 281-282.) 

vVir entnehmen den interessanten Bemerkungen Plutarchs 
Uber den Thiereultus del' Agypter (de Isid. et Osir. c. 71-
75) Folgendes: Er beginnt mit del' allgemeinen Bemerkung, 
wie thoricht es sei, das Symbolische mit dem wirklich VVahren 
un d VerehrungswUrdigen zu verwechseln; so gebe es Leute, 
die, ohne weiter daruber nachzudenken, sagten, del' capito
linische Jupiter sei bei del' Feuersbrunst zugrunde gegangen. 
Die Hellenen, fahrt er fort, verehren Thiere nul' als Symbole 
und als den Gottel'll geheiligt, so z. B. die Taube, welche 
del' Venus, den Hund, welcher del' Diana geheiligt ist. Die 
Agypter dagegeu verehren eine Menge Thiere ganz 
eigentlich als Gotter. Die Gl'Unde hiefUr seien versehiedene; 
so soIl Osiris einer jeden seiner Heeresabtheilungen eine 
rrhiergestalt als Feldzeiehen zugewiesen haben, welche splHer 
von dem V oIke,· dem sie zugetheilt war, als heilig verehl't wurde. 
Nach Aufzahlung mehrel'el' anderer im Volke verbreiteten, 
ganz aberglaubischen Ansichten hieruber, sucht Plutarch den 
eigentlichen Grund diesel' Art Gottesverehrung in Agypten 
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theils im Nutzen, den mehrere diesel' Thiere gewahrten, theils 
in einer Symbolik derselben, theils auch in beiden zusammen. 
Wegen ihre8 Nut zen s werden das Rind, das Schaf, del' 
Ichneumon verehrt. Da nun viele Thiel'e, die in einem be
stimmtcn Nomos leben, anderen, in einem zweiten Nomos 
vorkommenden feindlich gesinnt sind und sieh gegenseitig 
bekriegen, "so suchte jede Stadt ihre Thiere zu sehUtzen und 
"dergestalt wurden die Menschen unvcrmel'kt mit in die Feind
"schaften del' Thiere und deren gegenseitige Kriege hinein
gezogen." Del' S y m b 0 1 i k wegen verehrten die Agypter die 
Natter, die Katze und den Kafer, "weil man in ihnen dllnkle 
Bilder "von del' Macht del' Gotter erblickte;" so z. B. gebe 
es beim Kafer ,;keine Weibchen, sondel'll lauterMannchen, 
"welche den Saruen in eine aus Koth geformte Kugel legen, 
"die sie dann im Gehen VOl' sich herwalzen, gel'ade wie die 
"S 0 nne dem Scheine nach den Himmel zu del' entgegesetz
"ten Seite treibt, wahrend sie selbst vom Untergange zum 
7,Aufgange sich fortbewegt." Ausser anrteren Grunden, aus 
denen das Krokodil verehrt wurde, mag del' von Plutarch 
angefUhrte hier erwahnt werden, "dass die Stelle, an welcher 
es seine Eier lege, als Grenze del' NilUberschwemmung ange
sehen werde;" denn "eine so genaue Ahnung von del' 
Zukunft" habe es. 

Das durch die Natur mehr im allgemeinen und durch Die 
einzelne Naturwesen im Besondern angeregte relioiose GefUhlurspriiI:glicU 

o durch N atur~ 
<Hehtet in seiner N ai vetat fort. WeI' von uns, del' irgend Phan- erscheillun. 
tasie besitzt, hatte nieht in den Wolken und in ihrem Zuge die gen 

angeregte 
mannigfaltigsten Gestalten erblickt, und sieh dieselben in Zu- PhantlSie 
sammenhang gedacht? Dass dies mit den Sternen und deren b~Idet U~d 

dlchtet lU 

.gegenseitiger Stellung so fruh und so lange geschehen ist,verschieden. 
ja his in Unsere Tage herein noch fortwahrt, mit dem ganzen ster 'Veise 
• fort. 
Zuge YOn Ableitllngen und Schli1ssen auf das Schicksal der 
Menschen, ist ja bekannt genug. 

VVas man abel' in Stel'llbildel'll, in Nebel- und VloIken
formen ersah, wurde nach und nach zu bestandigen und mehr 
abstracten Gestaltungen, die spater in den verschiedenen Lan
del'll zu versehiedener Geltung gelangten. U nter den Ariel'll 
bildeten sich aus Naturerscheinungen Personificationen, die 
VOl' allen boi den Griechen und Romel'll hoheren menschliehen 
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Gestaltungen glichen. Die meisten von ihnen behielten auch 
viel spatcr, als sie schon stark ausgepragten personlichen 
Gestalten glichen, noch immer ihre genaue Beziehung zu 
bestimmten Naturerscheinungen bei. Theils galten sie den 
Menschen als gottliche Krafte, theils trat die Individuali
sierung mehr zutage. Bei den Griechen, z. B. ist ja dieses 
sowohl als auch die Reihe del' Attribute, die jedem del' Himm
lischen zufielen, bekannt genug, wie wir aus den langen Vor
dichtungen wissen, die durch Homer ihren Abschluss fanden. 

Es wird aus den nachfolgenden Ausfiihrungen, welche 
die Religion einzelner Volker betreffen, sich ergeben, wie 
ungemein eingreifend in diese Gottermythen die 10c.t:t1en Tra
ditionen sind, und wie sie namentJich, zum grossen Arger del' 
besseren Geister, herabgezogen und vermenschlicht werden. 

Riemit im Einklange stehen nul' zu oft die Halbgotter, 
Heroen, deren wesentlicher Oharakter darin besteht, dass sic 
nicht del' Menschwerdung eines Gottes, sondeI'll dem Umstandc 
ihr Dasein verdanken, dass ein Mensch dmch Genialitat, 
GlUe, Kraft, zu einem Gott wird. (Ohantepie de la Saus

saye I. 84.) 
Es diirfte hier am Platze sein, kurz Zll erwahnen, in 

welcher 'vVeise die religiosen Ansichten und My then von 
Denkern und Schriftstellern erfasst worden sind. Riebei 
wollen wir zunachst del' Alten nicht gedenken, da bald hin
reichend Gelegenheit geboten sein wird, die Meinungen, die 

Ver- ihre grossen Geister iiber Religion und Religionswesen gehegt 

B
schhieddelne hatten, ausfiihrlich zu besprechen. Seit dem Auftreten des 
e an ung 

der eigent- Ohristenthums hat die kirchliche Anschauung del' Ur-Offen-
M.Y~~~:~ie. barung bei weitem am meisten Anklang gefunden.*) Erst nach 

dem Wiederaufleben del' Wissenschaften im 16. Jahrhundert 
wich man von del' rein kirchlichen Anschauungsweise bisweilen 
ab, und auch in del' Mythologie waren es die Italiener, welche 
neue Bahnen einschlugen. Schon Boccaccio (de genealogia Deor. 
lib. XV., Venedig 1472) erzahlte mit poetischem Behagen die 
alten Fabeln, zum Theil mit Benutzung nicht mehr vorhan
dener Quellen, und hielt sich von ihrer Wahrheit unbedingt 
uberzeugt. Die erste eig'entlich selbstandige Bearbeitung del' 

*) V gl. "Entwicklungsstufen del' Religion bei verschiedenen Volkern" > 

etwas spate>, im Verlaufe diesel' Einleitung. 
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l\Iythologie verdankt man dem Venetianer );oe1 Oonti (Natalis 
Oomes), del' in seinem Werke "Mythologiae sive explanatio
nis fabularum lib. X., Venedig 1568" eine Erklarung del' 
religiosen Myth en des Alterthums in 10 BucheI'll schrieb. 
Nach seiner Ansicht sind aIle Leln-en del' Philo sophie in den 
My then verborgen und auch von Plato und Aristoteles unter 
diesel' Hiille iiberliefert worden. 

Seit jenen beiden Vorgangern ist das Relig'ionswesen 
del' Alten in del' verschiedensten vVeise beleuchtet worden, 
wobei man nicht selten eigenthiimliche Ansichten mit del' 
kirchlichen Uberzeugnng von del' U r-Offenbarung und del' 
Entstehung del' lYIythologie aus del' missverstandenen und 
entstellten biblischen Offenbarung auf die mannigfaltigste 
Weise verquickte. Es soll im Nachstehenden versucht werden, 
die Hauptrichtungen anzugeben, nach denen die .i>Iythologie 
bisher bearbeitet wurde. 

Vielen Anklang fand von jeher die nach clem Messenier 
E u hem e l' 0 s benannte Anschauungsweise, die darauf aus
gieng, die My then , welche die Gotterlehre behandeln, als 
historische Thatsachen hinzustellen. Entweder geschah dies in 
del' Weise, dass man die Gotter als HeIden darstellte, die 
einst wirklich existierten, odeI' dass die Goiter Dienste und 
OuIte bedeuten, die sich untereinander befehden und ver
drangen; damus erhellt, dass die Mythologie iiberhaupt cine 
Geschichte del' alten Religionen darstelle, welche hiebei nicht 
nach ihren inneren Motiven, sondern nach ihrem ausseren 
Verhalten erwogen werden. 

Als Vertreter del' ersteren Richtung mag del' Abbe A. 
Banier (Mythologie ou les fables expliquees. Paris, 1738, 3 
Voll. 4.) gelten; ihm schliesst sich noch ein neuerer fran
zosischer Bearbeiter del' lYIythologie A. C. Moreau de Jonnes 
(Les temps mythologiques, Paris 1876) im wesentlichen an i. 

die zweite Richtung vertritt besonders St. Oroix (Recherches 
historiques et critiques sur les mysteres de Paganisme, Paris 
1784). 

Die kirchliche Lehre del' U r-Offenbarung erlebte ihrer
seits gleichfalls verschiedene Abanderungen. Einerseits nillll1lt 
man ein sogenanntes Urvolk mit einer reineren Gotteser
kenntnis an, welche abel' friih unter den verschiedenen Vol-
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kern auf die mannigfaltigste \Veise entstellt verbl'eitet worden 
sei, withrend die reinere Lehre nul' unter del' Priesterkaste 
und den Eingeweihten festgehalten, jedoch in den vel'schie
denal'tigsten Umhiillungen den Nachfolgel'n iiberliefel't wul'de. 
Anderseits dachte man sich diese alten Ubel'liefel'ungen als 
von del' Pl'iesterkaste rein zul' Tauschung del' gross en Masse 
und zu dem Zwecke erfnnden, die Privilegien und das Ansehen 
del' Kaste beizubehalten, ' 

In del' verschiedensten Vveise wurde die Etymologie 
auf die iiberhrachten Gotternamen und sonstigen nlythen an
gewendet. Schon alte Dichter spielen mit Namen und Hel'
lei tung en. VOl' allen wurde n3ch del' gerade herrschenden 
Richtun6 bald diese, bald jene Sprache zur Herleitung del' 
Namen benutzt. Bei del' Unkenntnis, welche so lange iiber 
Sprachenbildung und aHem, was damit zusammenhangt, 
herrschte, hielt man lange Zeit, und zwar bis gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts die hebraisehe Sprache fiir die Mutter 
del' iibrigen und man suchte sich aus ihr die Kennt\Jisse iiber 
den Ursprung del' Gotternamen und Myth en zu verschaffen; 
viele Biicher wurden geschrieben, urn zu beweisen, wie die 
griechische, die lateinische und alle anderen Sprachen yom 
Hebraischen abzuleiten seien, Erst Leibniz wies auf das Ver
fehlte dieses Gedankens und del' hie her beziiglichen Forschun
gen hin (Max Miiller, Wiss. d. Sprache, L S. 108 ff.). Mit del' 
irrigen Ansicht, dass die hebl'aische Spraehe die Mutter aller 
iibrigen sei, hangen die Versuche jener Gelehrten zusammen, 
welche in del' grieehischen Mythologie Spuren nicht profaner, 
sondel'll heiliger Personen aufsuehten. So glaubte Boehart im 
Saturn Charakterziige des Noah, und in seinen drei Sohnen 
Jupiter, Neptun und Pluto die drei Sohne Noah's zu erkennen 
(Geographia sacra, lib. I.); so hielt er den Nimrod fUr den 
Bacchus, den Magog fur den Prometheus; Vossius (de theologia 
gentili et physiologia christiana, Amstelodami 1668) steUt 
ebemo die Minerva mit Naamah, del' Schwester des Tubalkain, 
zusammen u. s. w.; Huet sucht (Demonstratio evangelica, 
Parisiis 1607) die Echtheit del' Bticher des alten Testamentes 
dadurch zu beweisen, dass er sieh bemiiht zu zeigen, wie fast 
die gesammte Gotterlehre del' heidnischen Nationen von Moses 
entlehnt sei. Auf ihn werden als auf ihr Urbild Zoroaster, Or-
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pheus, Apollo, Vulcan und Faunus zurLlckgeflihrt, und des 
grossen hebraischpn Gesetzgebers Schwester, Miriam odeI' sein 
\Veib Zippora sind in den Augen des franzosischen Bischof" 
die Vorbilder aIleI' heidnisehen Gottinnen. Selbst in del' neue
sten Zeit sind Bestrebungen in diesel' Richtung nieht ganz 
aufgegeben; Z11 solchen neigt (in seinem \Verke iiber Homer) 
aueh Gladstone, indem er in del' grieehischen nIythologie ein 
getriibtes Bild del' heiligen Geschichte del' Judcn zu entdeckml 
sucht; so will er z. B. im Jupiter, im Apollo und in del' 
Minerva die versehwommenen U ml'isse del' drei Personen del' 
Dreieinigkeit erkennen (Max Muller, Sprachw., II. S. 375). 

Als nun spater die Hieroglyphen erforseht, die indischen 
Veden gelesen, die Keilsehriften entziffert wurden, suchte man 
in diesen neuen Quellen Aufklarung iiber die uns beschaf
tigenden Dinge. Die nahere Kenntnis von Agypten, Phonikien 
und Indien flihrte abel' auch dazu, die IVlythen diesel' Lander 
als Hilfsmittel zur Erklarung del' My then anderer Volker zu 
beniitzen, wie man denn sogar so weit gieng, di.e Lehren des 
alten und neuen Testamentes in den indischen Sagen VOl'

gebildet zu finden. 
Eine wiehtige Anregung flir das Religionsgeflihl hat sieh ,Todten' 

. d dwnst nach 
1IDS beim Anbliek des Todes ergeben und wir miissen Wle er- ver-

holt daraufhinweisen dass gerade im erschiitternden Um- schie~eueu 
, . . ':Yelsen 

:stande, dass del' VOl' kurzem noch bliihende, kraftIge JY[ensch,Animismus, 
plotzlich ausathmet und mit demselben das Vi[ eggehen eines Fetischis
Theiles seines Selbst und die Leblosigkeit (Bewegungslosigkeit) za::::ei, 
des hinterbleibenden Theiles eintritt, del' tiefwirkende Ein- ~Iysterien.) 

druek besteht. Diesel', und das hieraus folgende so haufige 
Siehbeschaftigell mit dem Todten, ist sondeI' Zweifel die 
Ursache, dass den Hinterbliebenen im Traume und in Visionen 
die Gestalt des Dahingegangenen erscheint, und dass man die 
Verpflichtung fiihlt, fiir ihn und sein ferneres Heil zu sorgen. 
Was immer mit del' Ansicht von einem Leben nach dem 
Tode, del' Fortdauer del' abgesehiedenen Seele, also mit dem 
Blauben an eine Unsterblichkeit, zusammenhangt, mag him'in, 
'80 weit es mit nattirlichen Anregungen in Verbindung 
steht, seinen Ursprung gefunden haben. Hierill wurzelt auch 
alles, was unter dem Namen Animismus (Tylor), Seelencult 
tl. s. w. bekannt ist. Zwischen "Seelen" und "Geistern" ware 
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abel' del' Unterschied zu machen, dass im Sinne des Ani
mismus die "Seelen" bestimmten Individuen wahrend ihre8 
Lebens angehort haben, wahrend die "Geister", von den 
Seelen sonst nicht verschieden, ein allgemeiner Besitz sind. 
"Seelen" werden nicht nul' in einzelnen lVIenschen, sondern 
auch in einzelnen Pflanzen, einzelnen 'llhieren, wahrend 
des Lebens wirkend gedacht; ihnen vel'dankt das Leben im 
allgemeinen den Ursprung. Wenn die Seelen und Geister, sie 
mogen nun lVIenschen odeI' Dingen angehoren, frei herum
schweifen, so spricht man von Spiritismus; sobald sie ein
zelnen Gegenstanden eingekorpert sind, von Fetischismus. Die 
Fetische, vom Portugiesischen feitico, bezauberte Sache, wahr
scheinlich von del' '\Vurzel facticius, bezeichnen aus Stein odeI' 
Holz gearbeitete Gegenstande, welche den lVIenschen theils 
Objecte del' religiosen Verehrung, theils Zaubermittel sind. 
Fetische finden wir bei den verschiedensten Volkern *), und 
sie bezeichnen jedenfalls den niedersten Grad des SeeJencultus. 

*) Vielleicht, ja sog'ar wahrscheinlich, trag en urspriinglieh aIle die 
unbeholfenen Gotterbildel' den Charakter des Fetisch und es ma,,' bei dies en 
primitiven Zeichen oft inniger gebetet worden sein, als bei den ;ollendetsten 
Werken del' Knnst. 

Fetische finden sieh, wenigstens im Anfange del' Gesehichte, bei fast 
allen Volkern; lange sogar bei den H.,braern: man el'innert sieh, dass
Rahel, als sie mit Jakob floh, die Theraphim ihl'es Vaters stahl (1. B. Mose,_ 
XXXI. 19 und 30). 

Noeh jetzt ist bei den Negern im 'Vesten von Afrika, bei den Da-
maras und Dinkas, unter den niederen amel'ikanischen Stammen (Dakotas), 
bei den turanischen Stammen Nord-Asiells, bei den Hindus u. s. w. del'
Fetisch und ahnlieher Cultus weit verbreitet (Tylor, Anfange del' Cultul',_ 
Leipzig 1873, II., S. 157 fI). 

Ein Brahmane, del' in den englischen Sehulen zu Madras seinen' 
Glaubeu verlol'en hatte, sagte zu Hub n e l' (it travers l'Empi1'e brittannique,. 
Paris 1886, I., 464): Die Brahmanen, welche nicht in englischen Collegien, 
studiel't haben, sind aIle "G1aubige". Sie verfertigen Idole und glaubeIl: 
darnach aufrichtig (sincerement) an die Gottheit ihrer Al'beiten. 

. Nicht vollig hieher gehorig', abel' genau verwandt mit unse1'm GeO'en-
stande ist del' folgende Vorgang, dem Hubner (1. c. 470) beiwohnte: "Bei 
einer sehr feierlichen Gelegenheit und in Gegenwltl't einer sehr gl'ossen 
Volksmenge bildeten junge Lellte in geradel', unbeweglieher Haltung Spalier. 
Sie stellten Idole del' Hindu-Mythologie VOl'. Ihr Gesicht war entwedel'
vergoldet odeI' blau, gl'un oder roth laekiert. Vermochten sie das RoUen 
ihre1' gl'ossen sehwal'zen Augen vollig zu hemmen, so miisste mall sie fUr
ebensoviele Statuen halten. Bei einer friiheren iihnlichen Gelegenheit fiet 
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Mit dem Fetischismus hangt genau zusammen, was in;.mer 
mit Zauberei (Schamanismus), mit Magie, Mysterien und Ahn

lichem in Verbindung steht. 
Eigenthi.lmlich ist dem Animismus und Verwandtem 

besonders, dass er sittlichen Gedanken und J\'[otiven ferne 
bleibt. (Chantepie de la Saussaye, I. 42.) Ebensowenig kennt 
e1' eine religiose Lehre, ein Lehrgebaude. El' ist, bei den 
Griechen wenigstens, in seiner glanzendsten Form, in den 
Mysterien, auf Pracht, auf Schaustellung, besonders abel' auf 
Trostspendungen hinsichtlich der Fol'tdauel~. nach dem Tode 
angewiesen, worauf eine ganze Reihe von Ausserungen. von 
Al'istoteles, Plutarch, Isokrates, Pindal', Sophokles und ClCero 
hinweisen die wir des Nahel'en besprechen werden, wenn von , . 
den griechischen Mysterien eingehender gehandelt werden wl:·d. 

Was bei den Griechen klar am Tage liegt, lasst steh 
nati.lrlich bei anderen Volkern, deren Literatul' weniger bekannt 
ist, odeI' bei denen i.lberhaupt keine solche besteht, nicht mit 
derselben Gewissheit behaupten; doch di.lrfte es nicht zu 
ki.lhn sein, anzunehmen, dass den verwandten Formen des 
Religionswesens ein ahnlicher U rsprung zugrunde liegt. 

Vielleicht gehen wir nicht zu weit, wenn wir die Ve1'
muthung aufstellen, dass die bei so vielen Volkern bestandenen 
geheimen Culte, die theils gefti.1'chtet, theils von den Gewalt
habern verfolgt wurden, haufig auf dem Seelencult und was 

damit zusammenhangt, fussten. 
Nicht oft genug kann dar auf hingewiesen werden, dass 

die beiden Hauptanregungen des religiosen Gefi.lhles, die 
durch die Eindri.lcke des Universums und durch jene hervor
gebl'acht werden, welche durch den Anblick des Todes in 
uns entstehen, zwar del' grosseren Klarheit wegen bei ihrel' 
Bespl'echung scharf auseinandergehalten werden muss en, dass 
sie abel' in del' Wirklichkeit seh1' oft ineinander greifen. Es 
di.lrfte in VVahrheit kaull1 einen V olksstamm ge ben, kaum 
eine selbst noch so vorgeschrittene Religionsform bestehen, 
in welcher sowohl del' Einfluss del' Natureincl.rncke, als auch 
das, -was man "Animismus" genannt hat, ohne alle Einwirkung 

eines jener vermenschlichten Gotterhilder todt zur El'de. Durch den Lack, 
mit dem man ihm Gesicht nna. mehl'ere Korperstellen uberstrichen hatte, 

war die 'l'ranspiration verhindel't und so del' Tod herbeigefiihl't worden. 
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geblieben ware, Spuren von Zauberei, von Besprechungen, von 
'Veihen - find en sich bei den vorgeschrittensten Volkern 
Bbensogut, als del' Nachweis zu fuhren ist, dass wenigstens 
fruheres Erinnern an gewaltige N atur-Erscheinungen ihre 
religiosen Gefuhlc beeinf1usste, 

Es erscheint wohl ansser aHem Zweifel einseitig, nul' 
Biner del' beiden Hauptanregungen des Religi,onsgefuhles Raum 
gonnen zu wollen, wie manche Anhangel' del' beiden Vor
fechtel' (Max Muller in seinen zahlreichen 'Verken fiir Kat u 1'
wirkung und 1. E. Tylor, Anfange del' Cultur fUr ·Ani
m ism us) thun; nicht selten ist es ungemein ~chwe1', bestimmt 
zu sagen, welcher del' genannten Hauptanregungen eine Form 
des Religionsgefiihles ih1'en Ursprung verdal1kt: so betrachtct 
man den Thie1'cuItus bald als Folge del' Vereh1'ung, die man 
nutzlichen Thie1'en zollte, bald als Ursache del' Ful'cht VOl' 

schadlichen Thieren; cin anderesmal bildete man sich ein, dass 
die Seelen Verstorbener in Ihnen hausten; wieder ein anderes
mal ist das Thier nul' das Symbol des Gottes, odeI' auch des 
Stammes. Del' Verschiedenheiten gibt es eben vieJe. 

Wiederkehr Bei vielen Vol kern werden diesel ben Sagen mit mehr 
genau Vel'- d ' 

wandter 0 er wemger gl'ossen Aband erungen erzahlt; so die Schopfung 
Sagen bei del' vYeIt, des erSLen jl,fenschen, des vYeibes, del' Sundfiut. 
sehr ver- - I 

schiedenen del' Menschwerdung eines Gottes, verschiedene Sagen eben, die 
Valke'll. man mit Marienlegenden vergleichen konnte, ja - bei Homer 

(Odyssee XI. 313 ff.) sogar eine Erzahlung, die an den Thurm
bau von Babel, mit denselben l\{otiven des Ubermuthes und 
~'l'otzes etc. gemahnt. Besonders aufgefallen ist die grosse 
Ahnlichkeit del' Mythologien untel' einer bedeutenden Anzahl 
von Yolkerschaften, Fur die arischen Volker ist das nun auf
geklart, nachdem durch vergleichende Spl'achstudien nach
gewiesen ist, dass die Urvater fast aller in Europa lebenden 
Volker dereinst in gemeinsamen vYohnsitzen gehaust und eine 
Reihe von Bildungsstufen gemeinsam zuruckgelegt haben, bis 
sie sich endlich trennten und die verschiedenen Stamme del' 
Kelten, Hellenen, Italiker, Germanen, Slaven u. s, w. entstanden. 
FUr die hier zu besprechenden Dinge ist gewiss del' l'uhrendste 
und sicherste Anhaltspunkt del', dass fast alles, was sich bei 
einer Reihe von Volkerschaften del' arischen Familie auf 
Religion bezieht, auf e in e 'Y urzel, De v a, die Hellen, Leuch-
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tend en hinweist von del' das griechische &so~, Zso:,;, das latei-
, , G Z' 

nische Deus, das Vedische Dyaus, del' alte deuts~he ott 10) 

Dyaus-Pitar Deus pater, Jupiter - sich nachwelsen lassen. 
Es si~d erst 100 Jahre her, seit eine lange Reihe von 

Studien eroffnet wurde, von denen zu hoffen ist, dass sie 
noch viel Licht uber diese Dinge verbreiten werden: die 
Arbeiten libel' Sanskrit (etwa 1783), die mit dem Zuge Napoleon 
Bonaparte's beginnenden uber die Hiero?,lyphen (~hampoll~,on), 
die besonders durch Layard und Rawlmson betnebenen ubel' 
die Keilschriften Babylons und Persiens, die durch Anquetil 
du Perron begonnenen (1754) uber den Zend-a~:est, di~ durc~l 
die nordischen Forscher Steenstrup, 'Y orsae, :NIlsson emgelm
teten Uber nordische Alterthumskunde, die prahistorischen 
Studien des Franzosen Boucher de Perthes (1847) und die uber 
Pfahlbauten (zuerst durch Keller in del' Schweiz 1853), die 
mit genauem Anschmiegen an die alten Hellenen, be~onders 
Homer und Pausanias, mit grossel' Ausdauer von Schhemann 
gemachten Ausgrabungen - haben eine neue W el~ von alten 
Erinnerungen theils leibhaft zutage gefordert, thells unserem 
Verstandnisse in neuem Lichte VUl' die Augen gestellt. Doch, 
so gross die Erwartungen auf die noch bevorstehenden Lei
stungen besonders del' vergleichenden Sprachforscher und del' 
Ethnog:aphen., auch immer sein mogen, so kann doch VOl' zu 
grosser Eile in Anwendung einer etwaigen Entdeckung, unO. 
VOl' Trugschlussen, denen namentlich eine gewagte Verwertung 
del' Etymologie uns aussetzt, nicht genug gewarnt. wer~en, 
Die so sehr haufigen Auslegungen del' uns doch vwl naher 
liegenden mittelalterlichen deutschen Ortsbene~nungen und 
Familiennamen, und die so oft bald nachgewlesenen Trug

scblUsse mogen uns dafiir ein Zeichcn sein. 

*) Bei vielen arischen Stammen hingegen, die jetzt ~~,ehr im Nord~n 
von Europa wohnen: bei Danen, Englandel'n, Deutschen, Hollandern und auch 
in deren alteren Dialecten, angelsachsischell, gothischen, althOeh~euts.:hen, 
altnorwegbchen ist liberall seit del' Annahme d~s ~~ll'istent~nms el~, hochst~ 
wahl'scheinlich altheidnischer, Name del' Gotthmt, fur Gott, 1111 Gebrauch, del 
mit "Gut" liberal! nebenbei lauft. Beide Ausdrucksweisen fiir das hoch~te 
,Vesen blieben also, wenn aueh in verschiedener ,Veise, ihl'en alten held

nischen Namen tl'eu; die letztere bildete noch das Wort apcot, d. h: von 

G b
' h d . auch Go,·tze" falscher Gott, hieher zu bezlehen 

ott a welC en ; sowle " " 
ist (M, :t>Iiiller, VarIes. libel' Wissensch, Sprache; Leipz, 1865, S. 271). 
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Ent- Interessant ist, dass schon Aristoteles (Metaphys. XII., 8) 
WicklullgS- l' dE' kl f d R l' , stufen del' versc ne ene ntwlC ungsstu en es e IglOnswesens ange-

Religion. beinommen hat, von denen er die a I t ere n als die rei n ere n 
versch18- b t ht t . d' 1 . A' h h d _. denen e rac e; In 16sen ag, Selner nS1c t nac, er ursprung-
V51kern. liche echte Kern. Diesel' Kern sei allmahlig durch die mythi

schen Zuthaten, die genealogischen und localen Sagen, und 
den ganzen Apparat absichtlicher und unabsichtlicher ver
menschlichender V orstellungen verklcidet und verhiillt worden. 
Auch sonst wil'd von helleDischen Philosophen und Dichtern, 
wie wir im Laufe diesel' Arbeit sehen werden, haufig'genug 
von Zusatzen und Verschlechterungen gesprochen, welche die 
urspriinglichen My then erfahren hatten und in diesel' Beziehung 
nicht selten Homers Dichtungen mit Tade1 erwahnt. Auch 
bei neueren Volkern finden sich solche Spuren von fI'iiherer 
besserer Einsicht, die spateI' zuriickgedrangt wurde. So meldet 
uns ,Yaitz (Anthropol. d. Naturvolker, Leipzig 1862) von 
vielen 801chen Beispielen in mehreren 'vVelttheilen. Er schreibt 
unter and erem (1. c. II. Bd. S. 171): Infolge innerer Kriege 
und des Sclavenhandels mit den Europaern schein en bei 
mehreren (N eger-) Vol kern die bessel'en religiosen V orstel
lungen, die sie besassen, verdrangt worden oder doch sehr 
in den Hintergrund getreten zu sein. Spuren einer verloren
gegangenen besseren l'eligiosen Erkenntnis finden sich bei vielen 
afrikanischen Vulkern, z. B. den Odschi's (Aschanti), ferner 
in Vidha, in den V olkssagen del' Akwapim. 

Von ahnlichen Veranderungen del' reHgiosen Ansichten 
hei den Sioux's, einem indianischen V olke, berichtet uns VIf aitz 
an einem anderen Orte (1. c. III. Bd., 1. Halfte, S. 178). So 
wird nach demselben Gewahrsmanne (1. c. IV., S. 136) in 
allen Gebeten und Reden del' Mexicaner auffallenderweise 
fast nUl' von dem allgegenwartigen hochsten Gotte und Welt
regierer (Tezkatlipoca) gesprochen; die ubrigen Gotter finden 
sich zwar erwahnt, treten abel' stark zuruck, ganz so, als ob 
ein 1'eine1'er religioser G laube del' alten Weisen, von denen 
die Reden herstammen, dem spateren polytheistischen Y olks
glauben del' Azteken gegeniiber gestanden hatte. (Die Azteken 
sind del' zuletzt erbluhte und uns allein naher bekannt gewor
dene Tolteken-Stll,mm.) Es scheint, dass jeder del' verschie
deuen Stamme seiDe eigenthumliche Religion gehabt, unO. 
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sich dann bei del' Vermischung de1'selben jener plan- und 
sinnlose Polytheismus gebildet hat, del' wedel' poetisch noch 
metaphysisch bedeutsam ist (vYaitz IV" S. 141). 

Gobineau zeigt uns ein lehrl'eiches Beispiel einer solchen 
Verschlechterung del' religiOsen Vorstellungsweisen. Nach ihm 
fand die keltische Bevolkerung Galliens eine fremde VOl', die er 
nnnisch nennt, und mit del' sich die Kelten immer mehr ver
mischten. Hiedurch machte das rohe Wesen del' unterworfenen 
Rasse immer grossere Fortschritte unter den Kelten, und mit 
Ihnen kamen Menschenopfer und das weibliche Propheten
thum auf welches bezeiclmenderweise nur VI[ eiber del' gelben , 
Rasse verwalteten. (Gobineau, sur l'inegalite des races humaines, 
b. ,Yerner "Die Religionen und CuIte des vorchristlichen 
Heidenthums", Schaffhausen 1871, S. 124.) 

Auch die bekanntlich in neuester Zeit oft vertretene 
Ansicht del' Ide n tit a t del' von den verschiedensten Volkel'll 
verehrten Gotter ist schon im Alterthume namentlich von 
Plutarch (de Iside et Osiride 67) ausgesprochen 'worden, 
del' sich so vernehmen lasst: ,,\Vir glauben nicht, dass ver
schiedene Gotter bei verschiedenen Volkern sind, griechische 
und auslandische, sudliche und nordliche; sondern wie Sonne 
und Mond, unO. Himmel unO. Erde und Meer allen Menschen 
gemein, vou' andern abel' andel'S benannt werden, so sind, 
wahrend Ein Verstand alles ordnet und Eine Vorsehung 
alles teitet, und dienende Machte tiber alles geordnet sind, 
bei verschiedenen verschiedene Verehrungen und Benen
nungen von den Gesetzen festgesetzt worden.'i 

Die Ansicht von besserem religiosen Bewusstsein, das 
nach und nach durch schlechteres ersetzt worden sei, fuhrte 
nicht selten auf die Idee einer urspriinglichen monotheistischen 
Urreligion (vgl. "Die Urreligion und das entdeckte Uralpha
bet" von J. L. Studach, Stockholm unO. Leipzig 1856; Tholuck, 
"Del' sittliche Charakter des Heidenthums," 3. AufL, Gotha 
1867; besonders Lenormant, Ancienne histoire de l'Orient, 
Paris 1869, HI., bei \Verner 1. c. S. 174). Auch neuere, 
bedeutende Forscher (Lenormant, "Die Magie und \Vahrsage
kunst del' Chaldaer," J ena 1878, unO. Heppe, "Soldan's 
Geschichte del' Hexenprocesse, (i neu bearbeitet von H. Cotta 
1880) stimmen damit ltberein, dass sich del' Monotheismus 
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III allen Religionen als religiose Vorstellung nachweisen lasse, 
und dass diese Grundidee erst allmahlich dureh den tiber
wuehernden Aberglauben verdunkelt worden und eine Vielheit 
von Gottheiten an die Stelle des Einen getreten sei. (Beil. d. 
A. A. Z. v. 26. Juni 1880.) Nirgends fand dies starkere 
Betonung als in dem gesammten Religionswesen des mosaischen 
Volkes: Die den Vatern im Anfange der Zeiten geoffenbarte 
Religion kennt nul' e i n en Gott, alles, was ausser ihr liegt, ist 
Abirrung, Verschlechterung. - In ahnlicher Richtung bewegt 
sich die christliche Religion. Verwandt mit diesel' Richtung 
ist schon die Lehre des Clemens VOn Alexandrien, einer del' 
grossten Kenner del' alten Philosophie, dem es gewiss ist, 
dass die gottliche V orsehung die Heiden ebenso bedacht habe, 
wie die Juden, so dass er die griechischen Philosophen als \Verk
zeuge der gottliehen V orsehung ansieht. (Ranke, Weltgeseh. III. 
1, S. 333.) Ebenso hat Origenes sich bemtiht, die Offenbarung 
~l~ VoUendung alIes menschlichen Denkens zu erweisen (Ranke, 
IbId. S. 391). Tertullian sieht im Christenthume die ursprting
liche Vernunft, durch deren Her1'schaft die Menschen zu 
einem Ganzen vereinigt werden sollen (ibid. S. 392). Del' 
h. Athanasius (adversus gent. c. 8) und nach ihm andere Vater 
der Kirche erklaren ausdrueklieh, dass im Anfange del' Zeiten 
del' Glaube an e i n en Gott dem Menschen gegeben gewesen 
sei, dass e1' durch die Sunde sich ihm entfremdet habe 
und so den falschen Gottern anheimgefallen sei. Hinsichtlich 
der Gegenstande del' Verehrung war den Christen die ganze 
Weit in zwei Reiche getheilt, in das Reich Gottes und in das 
Reich des Satans. Die christliche Religion l'eprasentierte dns 
erste, die vel'folgende Welt das zweite; diese war voll von 
boshaften Damonen, die den Menschen zum Bosen zu ver
lei ten trachteten: sie und mit Ihnen die nlten Gotter deren , 
vVirksamkeit zu leugnen aueh die ersten Christen nach ih1'e1' 
Ansicht von del' damonisehen N atu1' des Heidenthumes anzu
zweifeln nieht gemeint waren. (Werner, Die Religionen und 
Culte des vorchristlichen Heidenthumes i Schaffhausen 187 L 
S. 693.) , 

Ubrigens sind grosse, ja gewaltsame Veranderungen in 
del' Religion desselben V olkes theils geschichtlich nachweis
bar, theils durch Tradition und mitunter dureh die altesten 
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Documente wahrschein1ich gemacht. So finden wir in Hesiod Gewait· 

(Theogonie) eine dreifache Gottergestaltung, die wohl drei- s:~,::~~~:. 
fachen Religionsformen entsprechen konnte. So weist Aesehylos fulgen "er· 

in den "Eumeniden" auf alte und neue Gotter, auf eine blutige Rsc~~e~ener 
e.tlglOnen 

und eine mild ere Zeit, auf Umbildung del' Erynnien in bei 

Eumeniden; an Stelle del' alten Gotter treten Zeus, Apollo, de~~sI~:~n 
Pallas-Athene, und auch die uralte Sitte des Maternats (Matri
archat), wo die Familie von del' Mutter hergeleitet, und un tel' 
ihre mehr odeI' weniger ausgedehnte Herrschaft (Mutterrecht) 
gestellt wurde (Lippert, Culturgesch., Leipzig 1885, II., S. 28, 
und Chantepie de la' Saussaye, 1., 71), weicht einem anderen 
Rechte. Apollo spricht (Eumeniden Donner's Ubers. V. 627): 
"Auch das verkund' ieh, hore, denn ieh rede wahl', 
Die Mutter ist dem Kinde, das sie Mutter nennt, 
Nieht Quell des Lebens, sondeI'll hegt den jungen Keirn. 
Del' Vater zeugt ihn; sie bewahrt den Spross, ein Pfand 
Vom Freund die Freundin, wenn ein Gott ihn nicht verletzt. 
Ein sich'res Zeugnis geb' ieh dir fUr dieses Wort. 
Auch ohne Mutter kann man Vater sein: es steht 
Als Zeuge Zeus', des Allerhochsten, Tochter hier, 
Die nicht erwuchs in dunklen Mutterschosses Nacht, 
0leichwoh1 ein Spross, wie keine G ottheit ihn gebiert." 

Aueh del' Weehsel des Brahmanismus und Buddhismus 
wird nicht uberall ganz ruhig VOl' sich gegangen sein, und ist 
jedenfalls einsehneidend genug. Bei ihrer Trennung giengen 
Inder und Perser in ihren religiosen Ansichten bekanntlich 
so weit auseinander, dass die gemeinschaftlich als gute Geister 
verehrten von nun an den einen als gut, den anderen als 
bose erschienen. Dass die Hebl'aer in Palastina das Land mit 
Feuer und Sehwert erobert und mit dies en Waffen ihrem 
Glau ben Eintritt versehafft haben, ist bekannt; dass das 
Christenthum, und noch mehr del' Islam, ihre Verbreitung 
erzwungen haben, lehrt die Geschichte. 

Viel geringere, abel' noch immer sehr nachweisbare V er- ~uallcen 
uerselben 

schiedenheiten finden sich naeh geographischen Verhaltnissen, Religion 

naeh geschichtlichen Erlebnissen u. dgl., selbst bei derselben ~~i vel" 

ff b L h . d h' d L" d fi d t scmedenen geo en arten ere, In en versc 16 enen an ern; so n e Stammen. 

del' Katholieismus im grossen und ganzen mehr in den sud-
lichen, del' Protestantismus mehr unter den niil'dliehen Nationen 

A r net 11, Hellenische u. romische Religion. 4 
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seine Verbreitung. Ja, del' etwas aufmerksame Beobachter 
wird sogar in den verschiedenen Landern, wo dieselbe Con
fession herrscht, eine Reihe von deutlichen odeI' feineren 
Nuancen finden. Es genuge, auf Spanien mit seiner grossen 
U nduldsamkeit, auf Italien mit seinem auft'allenden Ceremonien
wesen (in privilegierten Altaren und so sehr gehauften Ab
lassen) und auf das viel ernstere Rhein-:peutschland hinzu
weisen; ja, in Osterreich ist sogar in den verschiedenen 
Provinzen auft'allender U nterscbied zu bemerken, so in dem 
sich mehr Spanien nahernden Tirol, in den slavischen Pro
vinzen und in dem mehr josefinisch angehauchten eigentlichen 
Osterreich. Auch in den protestantischen Landel'n hel'rscht 
zwischen dem viele Secten bildenden Schottland, dem den 
"Sabbath" (Sonntag) eifl'igst feiel'nden England, Deutschland 
und den in Russland in del' Diaspora lebenden Deutschen 

Verschiedenheit genug. 
Religion, Religion ist ein - obgleich wegen del' Allgemeinheit und 

ein Elementsonstigen machtigen Einwil'kung --- das wichtigste Element 
del' OultnI'. 

del' Cultur. Die ubrigen Theile del'selben, Gesetzgebullg, 
staatliches Leben, Kunst, \Vissenschaft und ihre Theile, endlich 
das letzte Ergebnis, die Sitte - werden durch sie im hohen 
Grade beeinflusst; nicht nul' ist die letztel'c grossentheils ihr 
Resultat, sondern sie wirkt auch, so wenig das oft scheinen 
mag, in hohem Grade auf die ersteren ein. AUe die genannten 
Elemente beeinflussen sich gegenseitig deutlich ganug. Scheint 
es doch fast, als ob die Regel, die von dem einzelnen Indi
viduum gilt, dass man zu gleicher Zeit nicht zwei Dinge 
thun konne, auch yon Volkern, ja von Zeitraumen gelte. Eine 
Richtung herrscht in einem Jahrhundert VOl', eine andere im 

Zeitweiligesnachsten. So war zu Perikles Zeit und in seinem Kreise, der 
hel:::~en ja die damalige Bliite del' Nation beherbergte, um den grossen 
des einen Staatsmann Anaxagoras, Pl'otagoras, Gorgias, die geistreiche 

odeI' Aspasia und J' ener noch immer unerreichte Phidias versammelt, 
anderen 
Cultur- del' zuerst unter allen Sterblichen es wagte, menschliches 

Elemente,. Antlitz auf dem del' Gottin geweihten Schilde darzustellen. 
Sie sannen zunachst nicht auf religiose Eingebungen, wenig
stens nicht in dem del' :Menge verstandlichen Sinne. Daran 
dachte Ciuch del' glanzende Kreis nicht, del' sich um Scipio 
Africanus minor zu versammeln pflegte, als jenet' Karneades, 
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del' an del' Spitze del' beruhmt gewordenen Philosoph en
Gesandtschaft stand, sich erbot, jedes Problem in dem einen 
'OdeI' im entgegengesetzten Sinne zu losen. Sowie in des Perikles 
Kreis del' tiefe, philosophische und kunstschaffende Gedanke 
vorherrschte, to trat in Scipios Umgebung berauschend die 
Lust an dem in Rom ziemlich neuen, genialen und form
gewandten griechischen \¥ esen hervor. Beidemale trat die 
Religion zuruek. So geschah es abel' auch - und das ist noeh 
erstaunlicher - als unter Julius II. und Leo X. die Begierde 
nach Eroberung von Provinzen in den Vordergrund trat, Michel 
Angelo die Sixtina sehmUckte und den St. Petersdom baute, 
und Rafael seine unsterblichen Schopfungen hinzauberte. Da
mals herl'schten durch das Wiederaufleben del' griechisehen 
Literatul' die Humanisten. Erasmus konnte in einer offentliehen 
Rede den Papst Julius mit Zeus, das Leiden Christi mit del' 
Geschiehte des Sokrates und del' Iphigenia vel'gleichen; im 
poetischen Gebrauche damaliger Zeit sind die Namen Jupiter 
fttr Gott, Aeseulap fiir Christus, Diana fUr Maria u, s. w. gleich
bedeutend (vgl. Gregorovius, Grabmaler del' rom. Papste, Leipzig 
1857, S. 134, Anm.), und alles das in del' Residenz des Statt
halters Christi 1 \¥ enn abel' das \Viedel'aufleben von Kunst und 
\Vissenschaft fur Italien nul' Glanz und Freude brachte, so trug 
es Deutschland durch die Kirchenreformation, welche theils 
durch das "heidnische" odeI' wenigstens n verweltlichte" rf1'eiben 
in Rom, theils im Gefolge del' gerade dureh die wiede1'auf
iebenden Sprachstudien moglich gemachten Bibelu bersetzung 
zunachst hervorgerufen wurde, die grasslichste Verheerung ein. 
Diese gewann allerdings erst im nachsten, 17, J ahrhunderte 
die Hberhand, wahrend auf geistigem Felde religiose Parteiung 
und Ketzerverfolgung alles andere Streben uberragte, um, zum 
Theil als Ruckschlag, im 18. J ahrhunderte das philosophische 
Studium zu begunstigell, dem nach langem~Vorherrschen dieser 
Bestl'ebungen um das 3, Jahrzehent des 19. Jahrhunderts die 
Naturwissellschaften als pradominierend folgten, 

Es kann nicht e1'wartet werden, dass im vorliegenden 
,Verke diese Dinge naher ausgefuhl't und vollstandig bewiesen 
wUxden i es moge genugen, daran erinnert und Beispiele dafur 
angefl'thrt zu haben, dass oft und in~hochst auffalliger Weise 
Bin e Richtung des geistigen Lebens vorherrsche, auf aile 

4* 
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anderen ihren Einfluss erstrecke und sich dann in ihrem 
bisweilen bis zur Einseitigkeit getriebenen Streben uberlebe 
oder durch andere gcistige Einflusse Mcdificationen erleide. 

Un- Dergleichen Erwagungen werden unter anderen die nicht 
abweisliche selten auftauchende ForderunO' in ihre Schranken zuruck-
v~ 0 

anderungen weisen, dass die heutige ehristliche Kirehe sieh genau so 
im verhalten moge wie die erste christliche, in den fl'uhesten 

Religions-' . 
wesen. J ahrhunderten, sowohl in Verfassung als in Lehre ein treues 

Bild del'selben darstelle. 
Es ist dies wedel' form ell noch materiell moglich. FormeU 

nicht, weil eine kleine, geduldete Gemeinde, die im religiOsen 
Leben aufgeht, wohl nicht mit Zeiten vergliehen werden kann, 
wo ja eben das Fortbestehen diesel' Religion dureh keine 
Macht del' Erde mehr in Frage gesteUt wird, wo abel' gerade 
durchjene weite Verbreitung andere Formen del' Verwaltung des 
gcistlichen Gemeinwesens gesueht und gefunden werden mussten. 

Abel' auch materiell kann sich das gegenwartige christ
liehe Religionswesen nicht mit den damaligen kurzgefassten 
Satzung'en begnitgen. Die Jahrhunderte rollen voriiber, bringen 
unaufhaltsam neue Gedanken, neue Beditrfnisse, neue Rich
tungen, denen auch in religioser Beziehung Rechnung getra
gen werden muss. Zu jeder derselben musste die Kirehe 
Stellung nehmen und fast in j edem del' okumenischen (allge
meinen) Concilien (deren bis jetzt von dem ersten Apostel
Concilium bis einschliesslich des letzten vaticanischen Concils 
1870 20 gezahlt werden) wurde eine neuauftauchende Ansicht, 
ein VOl' kurzem aufgekommener Zweifel besprochen, bekampft" 
del' Entschluss del' Kirche pracisiert. Es konnte wohl auch 
nicht andel'S sein, solIte die christliche Kirche slch nicht auflosen 
und eben in jenen im Laufe del' Zeit sieh Geltung verschaf~ 
fenden Ansichten vollig verschwinden. Gleich das erste, zu 
Jerusalem gehaltene Apostel-Concilium gibt uns hiefur die 
deutlichston Beweise. 

Paulus hatte in Antiochien, in Seleucia, Cypel'll) Pam
philien, Pisidien, Cilicien u. s. w. die neue Lehre verkiindet 
und bei den Heiden mehr Anhanger gefunden als bei den 
.Juden. Es gab abel' Manner, die die Ansicht vertraten, die 
Heiden mussten, bevor sie Christen wurden, den judischen 
Ritualgesetzen, insbesondere del' Besc1meidung) nachkommen, 

i 

I 
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Hieriiber wurde nun in gemeinschaftlicher Versammlung ver
handelt und beschlossen, dass fur die Heidenchristen das 
mosaische Gesetz keine Verbindlichkeit habe (Apostelg. XIII., 
XIV. und bes. XV., 1-35). Man sieht aus diesel' Darstellung, 
dass hier zwei Dinge mit einem Schlage beschlossen und 
somit nach zWei Richtungen Bestimmungen getroffen wurden. 
Nach formeller Seite hin Heranziehung del' Heiden zur neuen 
Lehre, nach materieller die Festsetzung del' Lehrmeinung, dass 
die Heiden nicht durch das Judenthum zum Christenthum gelan
gen mussten. Beides war abel' offen bar neu und eine Stellung
nahme zur neuen Frage, ob und wie die Heiden Christen werden 
konnten. Almlieh verhielt sich die Kirche bei den Concilien 
del' spateren Zeiten. Es war ursprunglich gewisR nicht die 
A b sic h t, neue Dogmen aufzustellen, wohl abel' musste die 
Forderung erfallt werden, neu auftauchenden Ansichten und 
Zweifeln genaue Fassung del' Lehrmeinungen entgegenzu
stellen; so war es zu Nicaea (325) gegen die Arianer, so zu 
Constantinopel (381) gegen die Macedonianer, so zu Ephesus 
(431) gegen Nestorius, so zu Chalcedon (451) gegen Eutyches) 
u. s. w. bis herab zu dem von Trient, wo den neu aufge
worfenen Fragen gegenuber nieht mehr einzelne Lehren, 
sondel'll das ganze Lehrgebaude neu construiert wurde. 

Natitrlieh wollen wir hiemit nicht sagen, dass es bei allen 
Concilien fein sauberlich, ohne personliches Interesse und staat
Eche Parteinahme zugegangen sei; uns kam es nul' darauf 
an, hinzuweisen, dass auch in den kirchlichen Dingen Veran
derungen vorgehen mit sse n, und dass ein einfaches Zuruck
gehen auf die allerersten Zeiten platterdings unmoglich ist. 

Ahnliches wird sich auch ergeben, wenn man das Gebaren 
und Verhalten kirchlich hervorragender Personlich
k e i ten betrachtet. Sowohl del' Charakter derselben, als del' 
Lauf del' Thatsachen und das Zusammenwirken von beiden 
sind hier in Erwagung zu ziehen. \Vem fiele dabei nicht die 
diistere Inschrift auf dem Grabdenkmale Hadrian VI. in del' 
S. Maria del' anima in Rom ein (Gregorovius, Grabmal d. Papste, 
S. 140): "Proh dolor! quantum refert, in quae temp~ra vel 
optimi cui usque virtus incidat!" (Ach, ,vie viel kommt doeh 
darauf an, in welche Zeit selbst des tuchtigsten Mannes 
Thatigkeit fallt!) 
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Und wahrlich, welcher Unterschied, wenn Wlr uns Con
stantin als Vorsitzenden des Nicreischen Conciliums und die 
unter seiner Agyde tagenden Bischofe vorstellen, uns an die 
ungeheure SteHung Athanasius odeI' an Ambrosius erinnern, 
damit vergleichen, in welchem Abhangigkeitsverhaltnisse da
gegen Fenelon und Bossuet zu Ludwig XIV. standen - odeI' 
an die Lage del' ersten N achfolger des h. Petrus, den unge
heuren Aufschwung bis zu Gregor VII., Innocenz III. denken, 
und die kriegerischen Papste Alexander VI. und Julius II. 
mit Pius VI., VII., VIII. und dem Leben des heutigen 
Papstes zusammenstellen! 

vVahrlich, alles dies hangt nicht nul' vom Individuum 
ab, die Verschiedenheit ist wenigstens zum Theil eine noth~ 
wendige, eine gebotene. 

Bin Oultur- Wir haben frliher die Uberzeugung ausgesprochen, dass 
element d' C 1 h' d Z' b h d . h . wirkt auf Ie u tur aus verse Ie enen Welgen este t, eren WI e t 1 g-

die Ubrigen S t e r die ReI i g ion ist. Wir dlirfen hier wohl hinzusetzen, dass 
bisweilcn • hIt . 1 C . d d . k d 

als ~le t se en emer .~ s orrectl v es an eren Wlr -t, un W(} 
(Jorrectiv. Ubertreibung ein Uberwuehern des einen veranlasst, em 

anderer zur Massigung flihrt. So konnte Innocenz III. ver
klinden, dass aas ganze V olk del' J uden seiner Schuld wegen 
zu immerwahrender Selaverei von Gott bestimmt sei (Dollinger, 
Akad. Vortrage, Nol'dlingen 1888, I., S. 218). So "pfiegten die 
Papste Sclaverei als Strafe libel' ganze Stadte odeI' Provinzen 
zu verllangen, wie Bonifacius VIII. mit den Unterthanen 
del' Colonna, Clemens V. mit den Venetianern, Sixtus IV. 
mit deu Florentinern, Julius II. mit den Bolognesern und 
Venetianel'n that: so namlich, dass sie jedermann aufforderten, 
die, deren er habhaft werden konnte, zu Knechten zu machen. 
Nach diesem Beispiel ward in ganz Italien, vorzliglich von 
Venedig aus, del' Handel mit fl'emden Sclaven und noeh mehr 
mit Sclavinnen schwunghaft betrieben .... Da die Scholastik 
des 13. Jahrhunderts sich die Aufgabe gestellt hatte, die 
bestehenden Gebl'auehe zu rechtfertigen, so ward auch die 
Sclaverei theologiseh gerechtfertigt: Aegydius von Rom erklarte 
sie nach dem Vorgange des Thomas von Aquino flir ein 
christliches Institut, weil del' Mensch seit del' Erbslinde auf 
Freiheit keinen Auspruch mehr habe". (Dollinger 1. c. I. 73.) 
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Del' damaligen einseitig theologischen Richtung gegen
libel' ist es doch ein ungeheurer Fortschritt del' g e s a ill 111 ten 
Civilisation, del' auch die heutige Theologie nicht 111eh1' ent
gegentl'itt, dass heutzutage an del' Spitze del' Bestrebungen 
gegen die Sclavel'ei del' Papst und hohe Kil'chenflirsten stehen. 

So wurden Hexenprocesse, die offenbar durch irregeleitete 
religiose, mit del' Magie alterer Zeiten in Einklang stehende 
Ansichten und mangelhafte Kenntnis del' Naturgesetze hel'vo1'
gebracht waren, n i e h t durch Religion, sondern durch N atur
wissensehaft, mildere SiUe uncI allgemeine Bildung beseitigt, 
lauern abel', wie wir ja oft genug erfahren, noch immer im 
Versteck, selbst oft im Centrum del' Culturherde, sobald jene 
bildenden Elemente aus einer Menge hier nicht zu erortel'nder 
Grlinde, von einzelnen Kreisen abgehalten werden. 

Sie - die Naturwissenschaften - sind es aueh, die 
durch scharfe, elektrische Beleuchtung Finsternis, Aberglauben 
und die letzten Spuren des Heidenthums, freilieh auch mit 
ihnen manche Reste anmuthender V 01 k spoesie verscheuehen. 

Zum S c h u t.z e del' Civilisation ihrer Lander ver
ausgabt die englisch - indische Regierung aUjahrlich sellr 
bedeutende Summen, um die Vertilgung reissender Thiere 
(Lowen, Tiger, Panther, Schlangen) zu belohnen *); nach 
hartem ,\Vinter hausen auch in unserell Breiten Baren und 
Wolfe dort, wo sic schon langst vel'schwunden geglaubt wurden 
und werden nur mit Anstrengung in ihre gewohnlichen '\Vohn
sitze zurlickgewiesen: Nicht jedem ist es gegeben, durch 
Auffinden neuer Pfade Mehrer des Reiches del' Civilisation 
zu werden, flir jeden abel' ist es PRicht, dem Einbrechen von 
lIIoden Thorheit und Roheit in die Grenzen del' Civilisation , 
und jedes Gliedes derselben --- mithin auch der Religion -
sich kraftig entgegenzustemmen. 

*) Nach HiIbner·Jurascbeks geographisch-statistiscbell Tabellen, }<'rank
furt a. M. 1894, S. 22, wurden im Jabre 1891 115.641 Rupien als Pdirnien 
fUr die Erlegung von 16.518 wilden Thieren und 85.159 Schlallgen aus
bezahltj 24.300 Menschen und 70.816 StUck Hornvieh waren getOdtet worden. 



Erstes Capitel. 

Hellas in ~iltester Zeit. - Religion wahrend dar 
Sagen zeit. 

1m weiten Umkreise des Beckens des Mittellandischen 
Meeres und VOl' aHem auf del' italisehen wie del' griechischen 
Halbinsel Iiegen die altesten europaisehen Culturstatten. Lange 
bevor im tibrigen Europa nachweisbar Sitze del' Cultur be
standen, hatten sie sich, namentlich in Hellas, schon zu be
deutenden Fortsehritten emporgeschwungen. vVahrend del' 
Rest von Europa in den altesten Zeiten ftir die spatere Ent
wicklung del' Geschiehte gleichsam nieht vorhanden ist, geht 
alles culturelle Leben in diesem vVelttheile von jenen Gestaden 
aus. Del' Bevolkerung del' genannten Lander ist demnaeh 
Europa fur die erste Anbahnung jeder Gesittung wenigstens 
insofern verpflichtet, als von hier aIle Civilisation ausstrahlte , 
das tibrige Europa in ahnliehe Bestrebungen erst sehr spat 
eintrat und von einer wohlthatigen Rtiekwirkung auf jenes 
Centrum erst naeh langen, langen Jahrhunderten gespl'ochen 
werden kann. 

Besonders ist es Hellas, das hierin weit voransehritt, 
wahrend die stammverwandten Italiker, selbstverstandlich 
mit Ausnahme del' grieehischen Colonien auf ihl'em Boden, in 
den meisten hieher gehol'igen Dingen Schtiler von Hellas 
waren und blieben. 

Die eigentliehe Bildungsstelle war ftir geraume Zeit die 
grieehisehe Halbinsel; von da strahlten die belebenden Momente 
naeh Osten, Norden aus; nieht umgekehrt. 

Er.te Be\~iji- Die Verhaltnisse del' altesten Bewohner sind begreif
ke;e~~a:.on lieherweise in tiefes Dunkel gehtillt. Den Alten gaIt Pel a s go S 

Pelasger. als Kind del' grieehisehen Erde, als Autochthone im eigent
lichsten Sinne. Von ihm hat del' alte Dichter Asios gesungen: 

"Und es zeugte die Erde den gottergleichen Pelasgos 
1m hochwald'gen Gebirg, damit es an Mensehen nieht 

fehle. " 
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Pausanias (VIII., 4), dem wir diese Naehricht verdanken, 
fUgt hinzu, dass wahrseheinlieh noch andere mit ihm waren, 
denn, fragt e1', tiber wen hatte denn Pelasgos sonst geherrscht? 
An Grosse jedoeh, fahrt er fort, an Starke und Sehonheit 
zeiehnete er sieh aus, tibertraf aueh an Verstand die anderen, 
und wul'de darum, wie es seheint, von ihnen zum Konige 
gewahlt. 

Er erfand den Bau del' Htitten, die Kleidung aus Sehweine
fell en, den Genuss del' Eieheln des Phegosbaumes (quer
cus eseulus L.), und von ibm soll fur das ganze Land del' 
Name Pelasgia herruhren. Bei den Gl'ieehen hat sieh keine 
Erinnerung el'halten, dass ihre Vorfahren einst in einem an
deren Lande, als stidlieh vom Olympos gewohnt hatten, wenn 
aueh die Sage von Pelasgos an verschiedenen Orten von 
Hellas etwas andel'S erzahlt wird, z. B. in Bootien derselbe 
fur einen Sohn des Asopos, des Flusses, welcher die Ebene 
von Theben bewassert, gehalten wurde, odeI' die von Argos 
sieh ~uhtnten, Pelasgos sei del' Urbewohner i hI' e s Landes 
gewesen und von hier aus seien die tibrigen Landschaften 
bevolkert worden. Noeh zu Zeiten des Pausanias wurde in 
Argos das Grab des Pelasgos gezeigt (Paus., II., 22). Aueh 
Homer nennt - doeh wohl als Beweis dafti1', dass ihm die 
Pelasger als die altesten Bewohne1' gegolten -- Zeus, den 
"Dodonischen Konig", den "Pelasgischen" (II. XVI., 234). 

Nattirlich wird in del' altesten Zeit manehe Einwan
,derung erfolgt sein, es scheint abel' naeh dem Vorstehenden 
ausser aHem Zweifel, dass del' Pelasgillehe Stamm als Urstamm 
von den Alten betraehtet wurde, del' sieh sodann die etwaigen 
Eindringlinge unterworfen odeI' SOllst assimiliert haben wird. 

Die Meinungen tiber die Verbreitung des Pelasgisehen 
Stammes gehen bei den alten grieehisehen Sehriftstellern 
ziemlieh weit auseinandel', doch scheint nach dem von Strabo 
(an vielen SteBen), von Ephorns (bei Strabo), von Aesehylos 
(Sehutzflehende), von Euripides (Arehelaos), und dem in del' 
Ilias Angeftihrten kein Zweifel zu bestehen, dass die Pelasger 
tiber ein grosses Gebiet Gl'ieehenlands, im Norden bis tiber 
Makedonien und im Osten weit in das Festland von Klein
asien sieh erstreekten. Wir haben aueh Beweise dafur, dass 
die Hellenen ihr ganzes Land im voUen Umfange mit dem 
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Namen "Pelasgien" benannt haben: Rerodot (I., 57, 146; 
II., 56, 171; VII., 95; VIII., 44) nennt die Thesproter in 
Epirus, die Bewohner Thessaliens, die Argiver, die Attiker~ 
die Aeoler, die Arkadier, die J onier auf del' Nordkiiste des 
Peloponnes "Pelasger", und Strabo nennt die Pelasger eincn 
durch ganz Rellas verbreiteten Stamm (Strabo, be8. pag. 220~ 
auch 221 und 345). Nach unserm Gewahr8mann waren es 
vorziiglich Thessalien und Arkadien, welche von den Pelas
gern bewohnt waren, und hierin stimmen, soweit wil' sehen 
konnen, aIle Schl'iftsteller mit ihm iiberein. Die beiden ge
nannten Lander zahlten abel' ohne allen 'Viderspruch zu den 
f1' u c h t bar s ten Gegenden des spater Hellas benannten 
Landes. 

Es wird demnach keine zu kuhne V oraussetzung sein, 
Agrarische dass diesem Volke die a g r a r is c hen Gottheiten zunachst 
Gottheiten. t d . V h . s an en, eme ermut ung, dIe durch mancherlei Zeugnisse 

zur Gewissheit wird. Rerodot (II., 50) schreibt ihnen den 
Dienst del' Rera (Erde) zu. Ferner sollen es die Tochter des 
Danaus gewesen sein, weIche die Weibel', zum Danke fUr die 
Gottin Demeter, weil sie die Segnungen des Ackerbaues ein
gefiihrt, die Thesmophorien gelehrt haben (Hero dot, II., 171). 
Noch Pausanias sah verschiedenc Cultstatten del' Demetel' 
Thesmophoros (Pausan., 1., 31, 42; II., 32; VIL, 6; IX., 16; 
X., 33). 

Wenngleich nun die Pelasger vollig unter den Hellenen 
aufgiengen, so dass wedel' eine sprachliche noch eine andere 
Spur von ihnen Ubrig blieb, so wird hiezu doch lange Zeit 
erforder~ich gewesen sein, und das Volk wird in seinen spar
lichen Uberbleibseln seinen Cultus fortgetl'ieben haben was , ~ 

wie bei allen anderen, unter hartem Drucke lebenden Volkel'll 
in mehr odeI' weniger geheimnisvollen Diensten geschehen 
sein wird, die unter begiinstigenden Umstanden mehr hel'vor
traten. Es wird von diesen Culten noch wiederholt die 
Rede sein. 

Bei ihrem Einzug'e in ReHas trafen die A ri e l' Uberal! 
auf die Pelasgel'. Von diesel' Zeit nun gilt ganz bestimmt, 
was Thukydides (I., 2) sagt: " Offen bar hatte das jetzt soge
nannte HeHas keine bleibenden Einwohner, sondern man 
wechselte in frUherer Zeit die W ohnsitze, und aIle verliessen 
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ohne Schwiel'igkeit ihre Heimat, dem Andrange del' jedes- Arische" 
... Ein-

maligen Ubermacht weichend." \Vanderun-
Del' Name "ReHas" kam iibrigens viel spater auf, als gen durch 

. D b 1 El . L d das Wesen mIt anaus u. s. w. a erma s neue emente ms an zogen. der 
Die altesten Verlautbarungen des hellenischen V olkeshelleniseheu 

tragen aUe l\Terkmale del' griechischen Sprache an sich (He- Sprache 
bezeugt. 

rodot, II., 171; vgl. iiber diesen Werdeprocess VOl' aHem: 
Curtius, Griechische Geschichte) jener Sprache, welche nach 
den sehr genauen Nachweisen del' modernen Sprachforscher 
nach Laut, Bildungsform, Grammatik und sonstigen Merk
mal en, nachst del' keltischen, italischen, germanischen und 
slavischen, jener Sprachenfamilie angehort, welche im engsten 
sprachlichen Zusammenhange mit dem heutigen Iran und 
Indien steht und unter dem Namen del' Indisch-Germanischen 
oder, wenn man lieber will, del' Arischen Familie bekannt 
ist, wahrend auch manche Sage fur die Zusammeng'ehorig"
keit diesel' Volkerstamme spricht. *) Von Homer und Resiod 
werden verschiedene poetische Erzeugnisse erwuhnt, die offen
bar VOl' ihrer Zeit gedichtet sind, von denen abel' ausser 

") "Primus homo venit ad Enropam de genere Japhet Alanus (1. 
Manus) eum tribus filiis suis, quorum nomina sunt Hisicion, Armenon, 
Neugio." Nennius, hist. Brit. (naeh 850) pg. 39, ed. San Marte; vgl. die 
§. 3, 6 angefiihrten Stellen. (\Vie Miillenhoff, die frankisehe Volkertafel, 
Abh. d. Berl. Akad. 1862, S. 532 fg. gezeigt hat, sehopft Nennius aus einel' 
urn 520 verfassten Aufzeichnung, welche in Mtillenhoffs Germania antiqua 
(1 zu §. 2 a) wieder abgedruekt ist. Alaneus wird hier als Vorfahr del' 
romischen Herrscher in Gallien bezeichnet und ist wohl auf den keltischen 
Namen Allan zuriiekzufiihren. Von einer griechischen Zuwanderung untel' 
Odysseus spricht Tacitus, Germ. 3 (nach Miillenhoff, deutsehe Alterthums
kunde, 1. Berlin 1870, S. 32 ist die Orendel-Sage gemeint); von dem troja
nisehen Ursprunge der Franken, mit Ankniipfung an dieselbe Gegend des 
Niederrheins wie dort bei Tacitus, Fl'edegal' (Anfg. des 7. Jhd.). Epitome, 
cpo 2 u. a.; vgl. Mone im Anzeiger 4, 1-3; K. L. Rot.h, germ. 1, 34, del' 
darin einen germanisehen, an antike Sage :mgelehnten My thus findet; 
(andel'S Zarnke, Ber. del' sachs. Ges. d. Wiss. 1866, S. 257 if.); von dem 
Maeedonischen del' Sachsen \Vidukind (urn 950) 1, 2, 12; von ebensolchem 
aller Deutsehen Otfried, L. B. I. 82 (5264); von Sehwaben, Baiern, Saehsen, 
Franken die Welt-Chronik, L. B. 1, 179-182 (5361-363, im Anno-Lied). 
Aueh die NOl'mannen leiteten sieh aus Tl'oja ab: s. J. Grimm, Jornandes 
46 (KI. Seht'. 3, 220) und die Burgunder von den Romern: Amm. Marc. 
28, 5 "quod iam inde temporibus priscis subolem tie esse Homanorum Bur
gundii seiunt". - Vgl. Waekernagel, Geseh. d. deutsch. Lit., I. Bd. §. 1, 
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ihrer Envahnung durch die grossen hellenischen Dichter nichts 
.auf uns gekommen ist. Homer berichtet uns von Klageliedern 
auf den Tod des "Linos" (Ilias XVIII., 569); verwandte 
Klagelieder erhoben sich in del' altesten Zeit in verschie
denen Gegenden (vergl. Otfried Muller, Gesch. d. griech. Lite
ratur, 4. Aufl., bearb. v. Emil Heitz, Stuttgart, 1882, I., S. 
26 if.) Feierlichen Eindruck beabsichtigten; die "P a an e", sie 
waren Lieder zunachst zum Lobe Apollo's, Anfange del' 
Hymnen, und sprachen Hoifnung und Vertl'auen, und Dank 
fur Sieg und Rettung aus (Ilias L, 473). Auch sonst noch be
richtet Homer von Klageliedern (Ilias XXIV., 720-722), doch 
auch von frohlichen Brautliedern "H y men a e nil (Ilias XVIII., 
492-495), deren auch Hesiod (Schild des Herakles 274-280) 
-erwahnt, del' uberdies von einem Chorgesang del' Musen 
spricht (ibid. 201-205), in deren Mitte Apollo als "Kitharist" 
steht. 

Auch von San gel' n, del' Ihnen gezollten Auszeichnung, 
spricht Homer zu wiederholtenmalen (so Ilias X, 33; XL, 
.58; Odyss. XIII., 205). 

Aus del' Ilias und Odyssee geht klar hervor, dass die 
he 11 e n i s c h e S p r a c h e sich zur Zeit des Agamemnon und 
seiner Kampfgenossenim ganzen bereiis so herausgebildet hat,wie 
sie spateI' in del' Sprache Homers uns uberliefert wurde. Alle 
HeIden des Trojanischen Krieges, sowohl die aus dem eigent
lichen Griechenland, sowohl an del' Ost- als an del' West
kuste des agaischen Meeres, sprechen dieselbe Sprache, 
nirgends ist in den Gesprachen, wedel' del' FUrsten noch 
ihrer Genossen, von einem Dolmetscher die Rede (Ilias II., 
494 if.), obgleich sie aus allen Gegenden Griechenlands und 
Kleinasiens herbeigeeilt waren, um, die ersteren die Sache 
Agamemnons, die andern die des Priamos zu unterstUtzen. 
.J a, Odysseus findet bei seinem jahrelangen Herumirren im 
agaischen und jonischen Meere, wohin e1' immer verschlagen 
wird, wo er immer lauden mag, die Bewohner mit ihm die 
gleiche Sprache redend. Nul' selten erwahnt del' vielwandernde 
Odysseus, die Sprache derer, mit denen er verkehrte, sei 
schwer verstandlich gewesen. Freilich hinderte diese Einheit 
(leI' Sprache nicht, dass schon fruhzeitig dreierlei Hauptdia
lecte gesprochen wurden: del' dol' i s c h e, eine rauhere Mund-
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art, die kUrzer, schroifer und, wie es scheint, von Anfang her 
den Berglandern eigen war; del' jon i s c h e, welcher, im ge
raden Gegensatze dazu brei tel', weichel' klang und mehr den 
KUstenlandern eignete; del' dritte, del' a e 0 1 is c he, del' zwischen 
den beiden frUheren steht und die Uberreste jener alteren 
Sprache enthalt, welche jene Umwandlung nicht mit durch
gemacht hat, aus del' das J onische und Dorische entstanden 
sind. St1'abo, del' uns (pag. 152) dies berichtet, versichert ferner, 
dass z use i n e l' Z e i t, durch die verschiedenen Mischungen 
begUnstigt, fast in jeder Stadt ein anderer Dialect gesprochen 
wurde (pag. 153). Es erscheint dies umsoweniger befremdlich, 
als ja Ahnliches fUr jede, demselben Sp1'achgebiete angeho
rige grossere Stadt noch immel' zutriift. 

Ohne in diese Untersuchungen hier tiefer einzugehen, 
wird es mis doch schon von vornherein sehr wahrscheinlich, 
dass die Ankommlinge von jenen Ursitzen nebst vielen Eigen
thUmlichkeiten del' Gesittung auch tiefgreifende religiose An

sichten mitgebracht haben. 
'Vas ihnen heilig war, leiteten sie auf die \VurzeJnEr~tea:isch' 

. . h . h II kl "gnechlsche 
"dev, diy, dyu" zuruck, was Immel' glelC masslg " e, ar GotterwelL 
bedeutet; die "devas" waren Ihnen "die hellen Gotter", del' 
"helle Tag", das Klare im allgemeinen; von da Ubertrugen 
sie auch in ihre neuen W ohnungen die N amen "Zeus" (Zsu<;, 
aolische Form statt ",s.so<;"), fur "Dyaus" Zsu<; TCO'.t'~P, Jupiter,. 
in die deutschen Gefilde "Zio", "Tyr", "Tiusko"; auch Dione, 
die Gemahlin Jupitel's, leitet daher ihren Namen in del' altesten 
Form. Diese Namen entsprechen uberall del' Verehrung del' 
Gottheit auf den Hohen, olme Tempel, auf Altaren. W oh1 
nicht durch Zufall fuhren die Ankommlinge in ihren neuen 
Wohnsitzen den Namen "Hellenen", "Sellenen" (Homer, Ilias 
XV!., 234 if.), d. h. doch wohl "die Hellen", ihr Land "Hel-
lopia", wie uns ja auch iiberliefert wird, dass die Ariel', die 
urn den Indus wohnten, von heller Gestalt gewesen seien 
(Stamme diesel' Art von heller Farbe sprechen in diesen 
W ohnsitzen noch heutzutage den Sanskrit), wahrend in 
anderen Theilen Indiens Volker von viel dunklerer Haut-
farbe leben (s. Dunckel', Gesch. des Alterthums, 2. Aufl., 
Berlin, 1860, II., S. 10; diese Thatsachen kannte schon del' 
alte Ktesias, und von ihnen berichtet Al'1'ian, Anah. V., 4J 2)~ 
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"\Vie jene Inder, so dachten sich auch die altesten Hel
lenen die Gottheit auf den Hohen wohnend, namentlich war 
€s del' thessalische Olympos, auf den die altesten Sagen del' 
Hellenen die Gottel'welt versetzten. Auf ihm spielt schon del' 
alteste Kampf del' Gotter mit den Titanen (Hesiod, Theg. 
625 ff.), und spaterhin wird Zeus geradezu del' "Olympiel''' 
genannt; auf ihm waltet er, das ganze Geh.irge erdrohnt beim 
Zucken seiner Wimpern, von ihm aus schleudert er die Blitze ; 
hier sammelt er die Wolken und spendet das die Ebene er
quickende Nass; gestaltlos thront er auf heiligel' Bergeshohe. 

Nach Herodots Bericht opferten die altesten Einwohner 
"uberbaupt mit Anrufung del' Gotter, ohne einem derselben 
Benennung odeI' Namen zu geben; Gotter abel', d. i. Machte, 
'benannten sie dieselben um deswegen, weil sie aIle Dinge 
in Ordnung gemacht hatten und in allen Bezirken waIte ten". 
{Herod. II., 52.) Hinsichtlich des Obigen bezieht sich Herodot 
auf die Priesterinnen des altesten del' griechischen HeiIig
thumer zu Dodona, wo die Tauben von del' Eiche das Zeus
Orakel vel'kundeten. 

"\Venn wir die Aussage Herodots genau erwagcn und mit 
dem vergleichen, was uns andere classische Schriftsteller, ins
besondere Pausanias (VIII., 38) berichten, so konnen wir 
nicht zweifeln, dass diesel' alteste Cultus sich auf den arischen 
Gottesdienst bezieht, und dass die altcsten Griechen, den 
Persern und Indern gleich, dem gottlichen Wesen auf den 
hochsten Bergesgipfeln ohne Bild, ohne Tempel opferten, 
-ohne ihm einen anderen Namen als den des Gottlichen uber
haupt zu geben. Jenes Gottliche war ihnen abel' del' Inbe
griff del' N aturkrafte; ihr Zeus bezeichnet ursprlinglich keine 
Person, sondel'll nul' den Himmel, den Ather, das Licht. 
Herodots (1., 131) Bericht uber die ihm gleichzeitigen Perser 
beweist, dass noch zu seiner Zeit bei denselben die gleichen 
:arischen Gebrauche bestanden. So sagt auch Tacitus viel 
spateI' von den ihm gleichzeitigen Germanen (Tacit. Ger
mania 9): "Sie finden es so wenig angemessen del' Grosse del' 
Himmlischen, Gotter in Mauern zu bannen, als ein Bild von 
ihnen mit mensch lichen Zugen zu machen. Haine und ]'orste 
nehmen sie zu Heiligthumern und geben so Gotternamen dem 
klinsamen 'Vesen, das sie nul' in del' Andacht sehen." 
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Wir haben Zeugnisse dafur, dass diese ursprijngliche 
Religionsfol'm sich bis z u m Au s g an g e des He ide n
t hum s neben dem gewohnlichen, vom Staate autorisierten 
Cultus erhalten habe. Vor allen wichtig ist uns hiefur del' 
Bericht, den uns Pausanias an del' schon fruher erwahnten 
Stelle (VIIL, 38) uber eine del' altesten Statten gottlicher 
Verehrung in Griechenland, uber den geweihten Bezirk des 
Zeus lykaios gibt: "Auf dem hochsten Gipfel des Berges ist 
ein Erdaufwurf, del' Altar des Iykaischen Zeus. Auf diesem 
Altar bringen sie dem lykaischen Zeus mit geheimen Cere
monien Opfer dar." Wie hoch man noeh zu Zeiten des Pau
:sanias diesen g'anz nach alterthlimlichel' vVeise verehrten 
Bezirk hielt, leuchtet auch daraus ein, dass man mit heiligel' 
Scheu die Gegend umgab. "Del' Eintl'itt in den geweihten 
Bezirk ist den Menschen nicht gestattet. Wer das Gesetz 
uberschreitet und dennoch eintritt, muss nothwendig binnen 
J ahresfrist sterben." Man fiigte noch hinzu: "Alles, was in 
den heiligen Raum hineinkommt, Thiere sowohl wie Men
schen, gebe keinen Schatten; wenn daher ein Wild in den 
Bezirk fiiichtet, will del' Jager nicht mit ihm hineindringen, 
und wenn er aueh das Thiel' sieht, bemerkt er doch keinen 
Schatten von ihm; in dem heiligen Bezirk auf dem Lykaion 
geben wedel' Baume noeh Thiere das ganze J ahr hindurch 
je Schatten." Offenbar im Einldange hie mit steht, dass Plu
tarch nach Theophrast erzahlt, die Perser sprachen von einer 
glucklichen Zeit, "in welcher del' Hades untergehen werde, 
die Menschen abel' selig werden, keiner Nahl'ung mehr be
durfen, keinen Schatten weden." (D. Isid. et Osi1'. c. 47.) 

Auch die urspl'ungliche Namenlosigkeit del' Gotter erhielt 
sich in manchen Beispielen bis in die spates ten Zeiten des 
griechischen Cultus. Entweder spl'ach man geradezu von 
·den unbekannten Gottern, odeI' man fasste mehrere Gotter 
unter e i n e r Bezeichnung zusammen und vermied so gleich
sam die specielle Namengebung. So fand del' Apostel Paulus 
(Apostelg. XVII. 23) in Athen einen Altar, auf dem die Wid
mung stand: "Dem unbekannten Gotte." In Olympia (Pausan. 
V. 144) stand ein Altar del' "Unbekannten Gotter"; doch 
erz1:Lhlt uns Pausanius auch von Altaren des "guten Gottes" 
{VIII., 36), del' "grossen" (VIIL, 21), del' "grossten" (VII. 22) 
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Gotter. W ohnungen del' Gottheit dachte man sleh auch noeh 
auf anderen Hohen, z. B. auf }thome, auf dem Ida u. s. w, 
- (Vergl. "Heilige Hohen" von R. Beer, Wien 1891.) 

Aueh das in allen arisehen Religionen herrsehende V 01'

wiegen eines Obergottes muss hervorgehoben werden. 
So ungefahr wird man slch die allel'altesten V orstellungen 

von del' Gottheit in Hellas denken durfen. 
Nicht lange jedoeh mag diese Reinheit des arischen Gottes

dienstes gedauel't haben. Immel' neue Ankommlinge werden 
das Land bevolkert haben, sie selbst auf fruhere Bewohnel' 
gestossen, aile mogen in VOl' Ihnen wenig bewohnte Gegenden 
gekommen sein. Jedenfalls waren die Bewohner Gl'iechenlands 
nicht eines Stammes, im Gegentheile, die ul'spl'ungliche Bevol
kerung war zusammengewurfelt; von Lelegern, Kariern, Thra
kiern, Pelasgel'll (manche vielleicht sogar semitischen Stammes*) 
spreehen uns die alten Sehl'iftsteller; sie aIle l'eichten sich an 
del' Grenze zwischen Morgen- und Abendland die Hand -
so mannigfaltig mochten aueh die Religionsansichten sein, 
weehselseitig sieh erganzend und ineinander ubergehend. Dabei 
ist nieht zu ubel'sehen, dass hier, WiA uberall, die ersten 
Religions g e fu hIe ohne eigentliche Fassung und systematische 

Gotterwelt.Begrundung warm:t, dass sie eben del' naiven Naturanschauung, 
Nhatur- del' Poesie ihr Dasein verdankten und dass die ganze Nation ansc auung 

und Poesie.ohne Zwang, abel' in tiefem Dl'ange, mitdiehtete und mitsang. 
So waren lange Jahl'hunderte hindureh, naeh del' Begabung 
und del' Sangeslust, My then und Sagen in Umlauf, die einem 
gewissen Natul'dienst huldigten. Und gerade die :lVIannig
faltigkeit del' Naturerseheinungen, welehe sieh kaum irgendwo 
auf einem verhaltnismassig so klein en Raum wie in Grieehen
land in so reich em Masse vorfindet, half den ungemeinen 
Reiehthum del' im Volke verbreiteten und gediehteten My then 
begrunden (Preller, Grieehisehe Mythologie, Leipzig 1847> 
I., S. 7). 

Witter- W 0 abel' vel'sehiedene Anschauungen aufeinanderprallen, 
namen. da kann keine derselben lange in j h r e r v 0 II i g en U r-

*) Besonders die unter dem Namen des Danaos, des Kekrops und 
VOl' aHem des Kadmos angefuhrten Einwanderer gehoren hieher. Kadmos 
war phonikischer Sonnengott (Dunckel' III. S. 53), den Griechell hiess er auch 
Bruder des Phonix, d. h. des Phonikiers (Dnnckel' III. S. 161). 
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s P l' U n g lie h k e i t fortbestehen, und so muss es das erste Be
durfnis sein, den durch sie bezeichneten Gestaltungen N a men 
beizulegen, urn sie auseinanderzuhalten, und dies mag wohl 
die fruheste Ursaehe gewesen sein, dass man neb en dem 
allgemeinen Begl'iff des Gottlichen, das ja alle durehdrang, 
den einzelnen Gestaltungen del' Phantasie Namen beilegte, 
dass man mit einem \Vorte ausser demaIl g e 111 e i n GottIiehen 
von s p e c i e J len Gottern zu spreehen begann. So mag aueh 
Herodots Angabe zu erklaren sein (II., 52, auch 50. Uber 
Hel'odots "Religionsanschauungen" werden wir spateI' noeh 
weitlaufig sprechen), "dass die Hellenen naeh Verlauf einer 
I an g e n Zeit von Aegypten her (d. h. wohI uberhaupt dureh 
den Zusammenstoss mit andern Nationen) die Namen del' 
ubl'igen Gotter ( ausser Zeus) erfahren haben." 

Ubrigens fl'agten sie bei dem altesten, damals einzigen 
Orakel in Dodona an, ob sie die von den Bal'baren erhaltenen 
Gottel'llamen gebrauehen soIlten, und erhielten die Wei sung, 
dies zu thun (Hero clot, eod. loco). 

Viele von ihnen trugen mehr odeI' weniger deutliche 
Spuren des Zusammenhanges mit Naturkraften, welehe 
ubl'igens aueh die Orte ih1'e1' Verehrung und ihr Gefolge oft 
noeh klarel' ·bekundeten. (Von diesen letzteren spatel'.) So 
heisst die Gemahlin des Zeus bei den Dorel'll. Here von spa, 
Erde; bei den J oniern Demeter von oi, o·~, was gleichfalls 
Erde bedeutet; Athene erinnert an at{}sw, brennen, und aueh 
ihr Beiname T1'itogeneia, am Wasser Geborene, mahnt an 
Tp[t'(J)v (t'ps(J), zittel'll, wegen del' zitternden Bewegung del' 
Wellen); als Kriegsgottin heisst sie ITCI.).),a<;;, vom Sehwingen 
del' Lanze (1Ca),),8tv); ITa'! kommt von 1Ca(J), weiden. 

Auch die ubl'igen EigenthumIichkeiten des al'isehen Cnltus 
versehwanden naeh und naeh: das l'auhere Klima mag ursprung-
1ich Schutz fur geheiligte Statten verlangt haben. Ais aItesten 
steinernen l' e m pel nennt uns Pausanias (II., 31, 6) jenen, 
welch en del' Grossvater des Theseus, Pittheus, dem A pollon 
thearios gebaut haben sol!; ihm scheint e1' einen Tempel del' 
Athene zu Phokaa und jenen des Pythischen Apollo zn Samos 
anzureihen, die abel' erst naeh del' jonischen vVanderung 
(Colonisation) entstanden sein konnen. 

A l' net h, IIellenische u. rumischc Religion. 5 
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Witter· Schon aus sehr alter Zeit wird uns auch von B i 1 del' n 
bUc1er. del' Gottheiten gesproehen, die ursprunglich sehr rohe Gestal

tung en zeigten: so hatte das zu Samos und Thespiae verehrte 
Symbol del' Hera die Gestalt eines Brettes, Athene Lindia 
wurde als unbearbeiteter glatter Balken, Pallas Attika als 
roher Pfahl, die ikal'ische Artemis als Klotz verehrt u. s. w. 
Rohe vom Himmel gefallene (Meteor-) Steine genossen iihn
lichen Cultus (Dollinger, Heidenthum und Judenthum, S. 58; 
Encyklopadie und Methodologie del' philolog. Wissenschaften 
von August Boeckh, herausgegeben v. Ernst Braiuschek, 
Leipzig 1877, S. 417). 

Au- Zwei Dinge sind es VOl' allem, die in Griechen-
eigllung'l dOd' 1 Z 0 U bOld d zum grosse:, anI n 1 e sen it t est en,", e 1 ten z u l' m 1 u n g e s 

Theile CuI t usb e j t rug e n. 'Vir nennen sie vorweg kurz: Die 
Verec11unp; A 0 f d C 1 d d' A h h 0 frernc1c;' .nel-gnung rem er u te un. Ie nt ropomorp I-

e u I t e. S i e run g. Diese be ide n waren uhrigens, wie wir hald sehen 
werden, durchaus nicht die einzigen hieher gehorigen Elemente. 
In diesel' erst en Periode tauschten die griechischen 
Landschaften, wie sie sich dureh Verkehr odeI' Eroberung 
beruhrten, ihre L 0 c a 1- Got the it e n -- denn deren hatte 
jeder Bezirk - gegenseitig aus. So entstanden eine Reihe 
verschiedener Benennungen und Beinamen fur die wesentlich 
nicht umgeanderte Gottheit. "Vie sehr man jedoch an dem 
ursprunglichen Hohencultus festhielt. wil'd VOl' aHem dadurch 
bezeugt, dass nun die Gotterwelt iiberhaupt auf den Olympos 
versetzt wnrde, ihr daselbst besondere VY ohnullgell eingeraumt 
waren, die Gotter die "olympischen" hiessell, j a z. B. Demeter 
mit dem Verlassen des Olympos aufhol't, Mitglied del' Gotter
gemeinschaft zu sein, und erst mit ihrer Wiederkehr dahin 
dem Kreise del' Himmlischen neuerdings angehol't (sogen. 
homerischer Demetel'-Hymnus, Vel's 305-495); so leiten auch 
die Gotter und Gottinnen nicht vom Olympos aus die 
Geschicke del' ihnen befreundeten Kampfer, sondern erdulden 
in del'irdischen Ebene del' Sterblichen Geschicke, und kehren, 
oft unter aussel'ster Bedrangnis, in die gottlichen \Vohnungen 
zurlick (s. z. B. !lias V., 880 if.). Wenn deninach spateI' 
ganz Griechenland dieselben Hauptgottheiten verehrte, so 
gaIten ausser odeI' neben ihnen doch in jedem Staate, in jeder 
Phyle und Deme gewisse Gotter als e i n h e i m i s c h und 
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genossen dort eines be son d ere n Cultus, wenn sie gleich 
dureh ganz Hellas ho her Verehrung sich erfreu ten. *) In 
Binem Staate waren abel' jene Gotter einheimisch, die del' 
Sage nach entweder im Lande geboren waren odel' gewirkt 
hatten odeI' mit dessen Geschichte in besonderer Beziehung 
standen. 

Bekanntlich eroifnen, nach dem dunkeisten Sagenkreise, 
Ziige del' Thessaler, Bootier und besondel's del' Dorier die 
Bigentliche Geschichte del' Hellenen; sie endeten mit del' 
Ubermacht del' Dorer unter Beschrankung des J onischen 
Stammes auf Attika. \Vir werden im 4. Capitel auf diese 
pol i tis c hen Ereignisse nochmals zul'lickkommen. Schon 
bei den ersten Zugen del' Thessalel' durch das ThaI des 
Peneios war del' Cult des Thessalischen Apollo unter allen 
Hellenen vel'breitet; schon del' Sohn des Herakles, Hyllos, und 
seine Sohne und Enkel hatten zu wiederholtenmalen das 
Delphische Orakel befl'agt (Dunckel' IlL, 194), ja nach dem 
Zeugnisse des Pausanias (III., 13) wurde del' Apollo Karneios 
in Sparta schon VOl' del' Ankunft del' Hel'akliden verehrt; 
del' Cult desselben stammte nach diesem Gewahrsmann ent
wedel' aus Akarnanien odel' dem Troischen Ida, auf dem in 
einem Hain des Apollo Kornelbaume **) gewachsen seien. 
Ahnliche Aneig'nung fremder Gottheiten folgte nicht mindel' 
friih, besonders in den Kiistenstadten; es waren dies die 
Dienste del' Artemis, des Poseidon und del' Demeter. 

Besondel's wichtig in del' Geschichte del' Culte 1st die 
wohl ungemein fruhe Beruhrung del' Hellenen mit den Semiten. 
Man hat den semitischen Stamm, auf r1essen Boden drei mono
theistische Systeme im Laufe del' Zeiten entstanden, den vor
zugsweise religiosen genannt; andere Tendenzen abel', als die 
um die Wiiste wohnenden Isl'aeliten und Araber, bethatigten 
jene die KUsten Syriens, Kal'iens, Lydiens, die Inseln Kypros 
uncl Kreta und die kleinen Inselgruppen des agaischen 

·s) Vergl. die weiter unten angefiihrten Beinamen del' Gotter und 
Umbildungen del' Sage naeh loealem Charakter. 

~,*) Aus dem Kornel-Bauill (Hartriegel COrTIUS, kl'aneia, dureh Ver
setzllng' entstand karneia) sei das hel'iihmte hi5lzerne Pfel'd gezimmert worden, 
und als Apollo dariiber ziirnte, ihm znr Sllhne tInter dem neucn N amen 
Opfer gebracht worden. 
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Meeres bewohnenden Abkommlinge desselben Stammes, mit 
denen .i etzt die H ellen en in haufige Verbindung kam en. J e 
weiter sich die Semiten von ihren ursprunglichen heimatlichen 
Sitzen entfernten, desto fremder wurde Ihnen del' in jenen 
Centralsitzen immer sehr vorherrschende Sternendienst, desto 
me hI' ergaben sie sich einer ihnen eigenthttmlichen Religions
anschauung. Ihnen wurde die ti bel' del' Natur Iebende Kraft 
zur in del' Natur, in del' Sonne wirkenden,lebenspendenden 
Kraft. 

Es war dies del' grosse Unterschied zwischen den Helle
nen und den Semiten: wahrend die Gottheit den ersteren 
als hohere, als idealisierte Menschen erschien, wurde sie von 
den Semiten rein geschlechtlich aufgefasst. Die Einheit del' 
Gottheit zerfiel hier in zwei Hauptgottheiten, eine mannliche 
und eine weibliche; das Verhaltnis zwischen den beiden, die 
Fruchtbarkeit, die Erzeugung, wurde del' eigentliche Gegen
stand del' Verehrung. Wie aus einer alten Erinnerung an 
den in del' Urheimat festgehaltenen Dualismus zwischen dem 
guten und bosen Princip (del' tibrigens im Il'anischen Cultus 
seine scharfste Pragung erfuhr) wurde, - abel' immer durch
trankt von ihrem eigenthtimlichen Principe - ein gltiek
spendendes Paar einem unheilvollen entgegengesetzt. Das 
crste war die belebende Sonne (Bel, Baal), dem die Gottin 
del' Geburt odeI' del' Zeugung, Mylitta, Aschera bei ben 
Kanaanitern genannt, zur Seite stand, Thiere del' starken 
Fortpfianzung, Fische und Tauben, waren ihr heilig; mit 
Beziehung auf erstere durfte an keinem ihr geweihten Orte 
das grosse Wasserbecken fehlen, das aueh stets die 'l'empel
ruin en del' ihr geheiligten Statten von and ern Gottertempeln 
unterseheidet. Diesen del' Natur freundlieh gesinnten Gottern, 
den Gottern del' wohlthatigen Naturkraft, war im .Glauben 
del' Semiten ein Paar beigestelIt, das dem Gedeihen, dem 
Leben feindlich gegenuberstand: es waren dies del' mannIiehe 
Moloch und die weibliche Astarte. Moloch - die Pel'sonificaton 
del' sengenden Gltihhitze des Sommers - unter Moabitern, 
Amoritern, Ammonitern und Phonikern besonders gefurchtet, 
forderte zur Zeit grosser offentlicher Unglilcksfalle Menschen
opfer; war ein unglucklicher Krieg gefuhrt worden, waren 
Seuchen odeI' Misswachs eingetl'eten, so mussten dem Lose 
nach Kinder dem Tode geweiht werden. Man kennt derlei 
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gl'auenhafte Begebenheiten: wle del' Konig del' Moabiter, von 
den Israeliten eingeschlossen, seinen Sohn auf del' Festullgs
mauer hinschlaehtet (II. Bueh d. Kon" 3, 27), wie nach del' 
Schlacht von Himera Hamilkar, Hanno's 801m, sieh selbst 
verbrennt, wie Himilko wegen del' im Karthagischen Lager 
wiithenden Pest dem Moloch ein Kind opfert (Diodor, 13, 86) 
u. s. w. 

Bei dem del' Menschheit geneigten Gotterpaare sowohl 
als bei clem ihl' Verclerben clrohenden war dort zum Heil, 
hier zum Fluch die Zeugung, die Fruchtbarkeit an die Spitze 
del' religiosE'll Verehrung gestellt, es musste somit auch die 
Form des Cultus dieses Geprage tragen, sich auf Zeugung, 
und was damit zusammenhangt, beziehen. Mit del' Verehrung 
del' Mylitta hieng eine del' unwttrdigsten Verpflichtungen 
zusammen, die uns ttberliefert worden sind. Naeh Herodots 
Berieht (1., 199) musste jede Bewohnerin des Landes (Baby
lonien), ob reich, ob arm, einmal del' Gottin Zll Ehren sich 
Binem Fremden preisgeben. An Festtagen del' Mylitta sah 
man die Tochter des Landes in langen Reihen an geheiligter 
Statte, das Haupt mit einem Stricke umfiochten,des Fremd
lings warten, del' sie zur sinnlich-religiOsen Umarmung erkuren 
und ihnen zum deutlichen Zeichen, warum es sieh handle, 
unter dem Rufe: "wohlan, im Namen del' Gottin Mylitta!" 
ein Goldsttick in den Schoss werfen wurde, das sie, als heiliges 
Geld, unter keinem Vorwande zurtickweisen durften. Auch das 
aIte Testament spricht von jenem babyIonischen Gebrauche, 
besonders Baruch, VI., 42. 

Del' bei Mannern und Frauen strenge Enthaltsamkeit 
fordernden, del' Zeugung abgeneigten, reinen, jungfraulichen 
Astarte giaubte die schrankenlose Phantasie del' Syrer am 
sichersten zu dienen, wenn sie die Verpfiichtung del' Ehe
losigkeit, die den Priestern del' Gottin obIag, auf sich nahmen 
- durch Entmannung. Bei den Festen del' Astarte zu Hiera
polis wurden Manner durch musikalische Instrllmente in form
liche Raserei versetzt, sprangen hervor, ergriffen ein grosses, 
del' Astarte geheiligtes Schwert und verstummelten sich. Es 
ware irrig, dergleichen FaIle fur vereinzelt zu halten. 

Die sonderbarste Vermischung des Mannlichen und 
Weiblichen geschah nun dadurch, dass man mannliche und 
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weibliehe Attribute mit demselben \Vesen verband: es gesehieht 
dies zunaehst in del' bewaffneten Aphrodite und in dem wan
dernden Sonnengotte; trug doeh die herumirrende l\1ondes
gottin (Dido Astarte) den Bart des J\felkart, ein hoehverehrtes 
Standbild der Astarte in Paphos war bartig dargestellt, an 
gewissen Festen "Melkarts trugen seine Priester und Anbeter 
durehsiehtige Frauenhemden und Weibertraeht, wahrend die 
Frauen in :M:annerkleidern Sehwerter und Lanzen trugen 
(Movers, Relig. d. Phonikier, S. 451). 

An diese Auffassung del' Vermischung del' Mannlichkeit 
und VI eiblichkeit ist wahl auch die Sage von dem Bestehen 
eines bloss aus VVeibern zusammengesetzten Volkes, des 
Vo1kes del' Amazonen, zu reihen. Bei Homer (!lias IlL, 184) 
begegnet Priamos am Flusse Sangarius in Bithynien den 
Amazonen, wdwend bei Pausanias (L,2) Herakles ihre Stadt 
am Thermodor belagert. Charakteristisch genug fur die Sache 
finden wir nicht weit vom Thermodor, am Iris und am Saros, 
Tempel del' Kriegsgottin mit einer ungeheuren Anzahllanzen
hewehrter Jungfrauen, die derselben dienten. Diese Dienste 
del' Astarte wurden durch die Phonikier auf die grieehisehen 
Inseln, ja sogar auf das grieehisehe Festland verbreitet, und 
wohl zugleieh mit ihnen kamen kriegerisehe Jungfrauen mit 
ihren Speeren als Dienende del' Gottin an die attisehe Kuste. 
Wurde die Bezwingung del' Phoniker und ihre Vmjagung 
von den hellenisehen lnseln und Gestaden in del' Person des 
Theseus zusammengefasst, so musste er wohl aueh die Ama
zonen, die mit den phonikisehen Cultusgebrauehen so nahe 
zusammenfallen, besiegt haben, daher die Sagen von dem 
dureh Theseus begangenen Raub del' Antiope, vom Eindringen 
del' Amazonen in Attika und ihrer Besiegung dureh den 
Heros. Daher aueh die in Hellas vorfindliehen Amazonen
graber, d. h. del' verlassenen Cultusstatten del' Astarte. Ais 
im Verlauf del' Zeit die Hellenen jene vermeintliehen Sitze 
del' Amazonen genau kennen lernten und die kriegerisehen 
Jungfrauen nirgends vorfanden, ruekten sie del'en vVohn
statten immer mehr nach Osten und Norden bis zu den 
Massageten und in den Kaukasus; ja, noch del' im Kau
kasus kampfende Pompejus glaubte nun endlich auf die 
wahren Amazonen gestossen zu sein, als unter den gemachten 
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Gefangenen sich auch bewaffnete Weibel' fan den (Plutarch, 
Pomp. 35, und Appian. bell. 1'liithrid. 102; vgl. auch Hel'odot, 
IX.,27, und in del' Scholl'sehen Ubersetzung die Anmerkung 
und IV., 110 i Aeschilos, Prometheus V., 725). 

Dies und die verwandten Culte des Sardon, del' Kybele 
u. s. w. 'waren die Gebrauche und Cultushandlungen, welehe 
die Hellenen bei del' Besetzung des Landes hier vorfanden. 
Dieselben trafen sie, als jene weit vorgeschobenen Vorposten 
del' Ph6niker ihnen nach und nach weichen mussten, bei den 
spateren Colonisationszug'en wieder an del' kleinasiatischen 
und syrischen Kuste. Kein Wunder, wenn dieselben nicht 
ganz ohne Einfiuss auf griechiseheo: Wesen bleiben konnten. 
So finden wir denn auch dureh Hellas, und besonders an den 
ostliehen Gestaden eine Reihe von Cultusstatten, die ihren 
Ursprung deutlich genug verl'athen. So war auf del' Inse} 
Kythera an del' Sudostspitze des Peloponnes ein Heiligthum 
del' Aphrodite Urania, und Pausanias (I., 14), del' das Gotter
bild, ein Werk des Phidias, noeh sah, leitet diese Verehrung' 
ausdl'ucklieh VOn den Phonikern her. Dieselbe erstreckte sich 
auch nach Aegypten und in diesem Sinne spricht Hel'odot 
(II., 112) von dem in del' Nahe von Memphis befindlichen 
Heiligthum del' Aphrodite, "del' Fremden. (( So wurdcn zu 
Jolkos und Orehomenos dem Zeus Laphystios Menschenopfer 
dargebracht, welehe Plato mit denen des Kronos (Moloch) 
vergleieht (Dunckel', III., 163). So bestand in Theben ein 
Heiligthum del' Kabiren, uber deren Geheimdienste Pausanias 
(IX., 25, 5 ff.) sich nicht genauer ausspreehen will, von deren 
Strafgeriehten an Frevlern e1' uberzeugt scheint und mehrere 
Beispiele anfuhrt. So waren auf del' Kadmeia ahnliche Dienste . , 
die Hera Akraia (Astarte del' Hohen) hatte in Korinth ihre 
Feste; die gewaffnete Aphrodite auf Akrokorinth cinen 
Tempel und Bildsaulen (Pausanias, II., 5). Wie hoch die Zahl 
del' ihr dienenden Hierodulen sich belaufen haben mag, geht 
dal'aus her'1or, dass zum Wettkampf naeh Olympia ziehende 
Korinther del' Gottin fur den Fall des Sieges von 7 bis 
100 Hierodulen gelobten (Pindar fragm. 135 ed. Boeckh; bei 
Dunckel' a. a. 0., S. III. 33). 

Ausser del' Amazonen-Sage weist auch die Sage vom 
J\Iinotauros, del' auf del' lnsel }\Iinoa, Menschenopfer heischt, 
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auf asiatische CuIte. Von Gotterbildungen jenen assyrischen 
Culten am nachsten, steht die Gestalt des Herakles und seine 
Verwandtschaft mit dem babylonischen 1\1elkal't. So wie 
iYIelkart, del' Sonnengott, dUl'ch sein Vorbeiwandern an den 
Gestaltungen des Thierkl'eises des Himmelgewolbes und seinen 
Sieg iiber dieselben das Feindselige zel'stol't, so ist auch 
Hel'akles ein wanderndel', das Bose zerstorendel' Gott. Seine 
Dienste, die del' Ompl1ale geweiht sind, di~ Weibel'tl'acht, in 
del' er hie und da vorkommt, erinnern stark an asiatische 
Gebrauche. Auch fand Herodot, dass von den Phonikel'n 
dem Herakles auf del' Insel Thasos ein Heiligthumgestiftet 
wurde, und es machen ihn die phonikischen und hellenischen 
Bestimmungen iiber Herkunft und Alter des Herakles so irre, 
dass er fur am besten halt, zwei Herakles zu unterscheiden, 
und dem einen unter dem Namen des Olympischen, dem 
anderen als einem Heros heilige Ehre zu weihen (Herod. 
n., 44). 

Auch in die Kunst haben jene von Asien herruhrenden 
Cuite ihl'e Spuren eingedriickt; so durch jene vie l' e c k i g e n 
Fusspfeiler, die zuweilen in eine Saule ausliefen, die Hermen 
(bisweilen ist abel' das Bild des Hermes ein auf einem Sockel 
aufgerichteter Phallus, z. B. in Kyllene; Paus. Vr., 26, 5), 
deren Schandung durch Alkibiades bekanntlich so furchtbare 
Aufregung in Athen hervorrief; so noeh besonders durch jene 
oft durch die hochste Kunst dargestellten unheillllichen Meister
werke, die Hermaphroditen, welche die Verschmelzung des 
Hermaphroditus, Sohnes des Hermes und del' Aphrodite, mit 
del' Nymphe Salmaeis darstellen soIl (Ovid. Metamorph. IV., 383). 

'Vie gross man sich abel' den voriibergehenden Einfluss 
diesel' CuIte auf hellenisehes Wesen auch immer vorstellen 
mag, mit wie strengen Massregeln noeh viel spateI' Rom gegen 
das zeitweilige Eindringen derselben sich zu waffnen hatte 
-- fur die Hellenen war diesel' Einfluss ein im ganzen nicht 
nachhaltiger, und ihre edle poetische Auffassung machte aus 
den fremden Culten etwas ganz anderes. So wurde aus del' 
Astarte nicht mehr die rohe Gestaltung Hesiods (Theog. 170 
if.), sondel'll die Gottin del' Anmuth und des unwiderstehlichen 
Liebreizes, von den Horen des Friihlings geschmiiekt, die 
Tochter des Zeus .. 
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Fiir uns wiehtig ist, dass trotz aller Umbildungen del' 
Poesie, trotz aner fremdartigen Einftiisse doch die einzelnen 
Staaten von ReHas VOl' Z U g S wei s e solehe Gotter verehrtell, 
die ihrem Hauptcharakter entsprechen. So huldigten die Dorer 
VOl' allen heroischen G ottheiten, die J oner human en; Athene 
ist Schutzgottin in allen kunstreichen Staaten, in Athen, Argos) 
Rhodos; die aeolischen Staaten bevorzugen ltistel'lle und 
schwelgerisch-iippige Gottheiten, u. s. w. (vgl. Boeckh, Ency
klop. d. philo!. Wiss. S. 414). 

Durch nichts wird mehr auf diese zunachst locale 
Beziehung auf Ortschaften und Individuen hingewiesen, 
als dureh die schone Bemerkung von Retzius (zuerst in 
iYIttllers "Archiv" 1848, dann ibid. J ahrg. 1858 p. 109 wieder
holt), dass unter den antiken Bildwerken A~ollo, Aphrodite 
"und mehrere del' altetiten Charaktere" das Uberwiegen des 
Langen-Durchme5sers des Kopfes zeigen, wahrend bei anderen, 
wie Jupiter und Herakles, del' Breiten-Durchmesser bedeutender 
ist. Solche Sculpturen konnten demnach nul' sehr verschie
den en Typen nachgebildet sein, die ihrerseits wieder auf weit 
abliegenden Volkerurspl'ung deuten. 

Die b ish e l' i g e nAn gab en bel' u hen s e 1 b s t v e r
g tan d lie h z una c h s tau f Sag e nun d del' enD e u tun g, 
Vel' g 1 e i c hun g en mit den Sag e nan del' e l' Vol k e 1') 

und Herleitungen aus denselben. 
Die s e m dun k e 1 s ten Z e ita 1 tel' g e g e n ii bel' g e

winnt die nachste Zeit wenigstens insofern eine 
Btwas grossere Bestimmtheit, als sie sich an ein
zelne Zttge und Fahrten kettet. Hieher gehoren die 
Sagen vom Argonautenzug, vom Zug del' "Sieben" naeh 
Theben und yom Trojanischen Krieg. 

Diese alteste Heldenzeit gewann auch fiir das Gotter-Eillfluss der 
. altesten 

wesen nicht geringe Bedeutung dadurch, dass dIe Gotter an Heldenzeit 
den Thaten del' HeIden Antheil nahmen, ja Sohne derselben auf die 

II . 1 Th'I' d D kb 1 't fo< d' hellenische die Hauptro e sple ten. eI s In er an ar l:81 ur 18 Religion. 
Thaten jener Gottersohne, theils in del' Bewunderung fiir 
diesel ben, konnten die nunmehr auftretenden Heldengesange, 
welche an die Stelle del' Hymnen traten, dieselben hinter 
den Gottern nicht zu weit zuriicktreten lassen, und es ent-
stand mit den Heldengesangen auch ein die Sage und 
Dichtung noeh mehr begiinstigendes Mittelglied zwischen 
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der olympischen Gotterwelt und dem JHenschengeschlechte 
(Dunckel', III., S. 319). Hieher mogen vor allen Perseus, Sohu 
des Zeus und del' Danae, Herakles, Sohn des Zeus und der
Alkmene, und Theseus, Sohn des Poseidon, zu rechnen sein. 
J ene H eldenzuge charakterisierten die Hellenen auch fur
spatere Perioden ihrer Geschichte: sie wurden eigentlich 
bis zur Zeit ihrer Unterwerfung unter d~e Romer nie ein 
Yolk im politischen Sinne, die einzelnen Stamme vereinigten 
sich abel' im Bewusstsein ihrer Verwandtschaft nicht selten 
zu gemeinsamen Unternehmungen. 

Nichts trug mehr zum Bewusstsein jener Zusammen
gehorigkeit bei, als religiose Vereinigungen, die sich um 
Heiligthumer in den einzelnen Landstrichen bildeten. Hiehm'" 
gehoren die Amphiktyonien und die olympischen 
Spiel e. 

Religiose Wie hoch ins graue Alterthum die Meinung die Amphi-
ein~::gell ktyonien zuruckversetzte, geht schon aus dem Namen der

(Amphi- selben hervor, del', wenn er auch zun1i,chst die" Umwohnenden'L 
Ittl yon~enh)' bezeichnet, doch mit Amphiktvon, dem Sohne des Deukalion, 
o ymplsc e .; _ 

Spiele. Bruder des Hellen, somit mit den altesten Stammvatern der-
Hellenen in Zusammenhang gebracht wird. Die Amphikty
(mien sind von ungemein hoher Bedeutung fur Politik und 
Cultus, fur Kunst und Wissenschaft und selbst fur ein gemein
sames Geldwesen geworden, da ja die hier gemeinscbaftlicben 
Auslagen Verstandigungen zu diesem Behufe erheischten. 
Diese Zusammenkunfte, die sich nach dem Beispiele des 
altesten arischen Dodona bildeten, trugen machtig zur \Vei
terbildung, Vermittlung und Verbreitung religioser My then 
bei, ebenso abel' auch zur Herausbildung von Gegensatzen. 
Um verschiedene Heiligthumer versammelte sich zu religiosen 
Festen, zu musischen Kampfen das in Anlage, Geschick und 
religioser Farbung Zusammengeborige; sie trugen dazu bei~ 
das nicht Gleichempfindende zu sondern und die Gegensatze 
mehr herauszukehren (vgL Bernhardy, Geseh. d. griech. Lit., 
I., 219). Dergleiehen Amphiktyonien gab es viele, bald abel' 
uberragte die um das Heiligthum zu Delphi sich versammelnde 
die librigen weit an Ansehen und Einfluss. 

VOl' aHem ist del' hohen Dienste zu gedenken, die sie 
del' Milderung del' Sitten leisteten. So vereinigte man sich 
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fl'lih zu del' feierlichen Satzung: "Keine amphiktyonische 
Stadt zu zerstol'en, keiner das Trinkwasser abzuschneiden J 

im Kriege so wenig als im Frieden -; so eine Gemeinde 
dawiderhandelt sollen die ubrigen gegen sie ausziehen und , . 
sie vertilgen." Und als nun bald die delphische Amphiktyome 
weitaus die groBste Verbreitung und Bedeutung erhielt, so 
wurde die neue Satzung hinzugefligt: "So einer das Heiligthum 
des delphischen Gottes beraube, odeI' Mitwisse.r. odeI' l\tIi~
berather zu einer Unternehmung gegen das Hmhgthum sel, 
solchen zu strafen mit Hand und Fuss, mit dem Wort unci 
aUer Macht." Auf eine Erzplatte gegraben, wurde diesel' Eid 
am Versammlungsplatz del' Amphiktyonen zu Delphi, von wo 
del' Blick weit hinab auf die Ebene von Krissa und den 
korynthischen Golf reichte, aufgestellt. Es war die Pflicht del' 
Opfergenossen, "dem Gotte zu helfen, " wenn ~r bedro~t 
war und die • welche lassig waren, den Apollo, dIe Artemls, 
die Leto und die A thene Proneia (die Gottheiten von Delphi) 
zu vertheidigen, del'en Opfer sollten ohne Erfolg und Frevel 
gegen den Gott sein" (Aesehines, adv. Ctes. p. 69-71; de 
falsa legatione p. 33; Diodor, XIV., 28; M. Dunckel' 1. ~. 
III. 540, 541; voIles Bluhen del' Amphiktyonien etwa um dIe 

Mitte des 8. Jahrhunderts). 
Doch nicht nur im Mutterlande wirkten die Amphiktyo-

nien in gleicher vVeise, sie wanderten, w~e spateI' .er?rtert 
werden wi I'd, mit den Hellenen in aIle Colomen und mIt Ihnen 
nicht blOBS die politisehen, sondern auch die religiosen Ver
einigungen. In den Colonien zuna.chst, sie mochten .nun auf ~:m 
asiatischen Festlande odeI' auf den Inseln, westhch odeI' ost
lich sich festsetzen, fand sich gar mancher fl'emdartiger reli
gioser eultus. Uberall abel' wurden diese Elemente aufge
l10mmen verschonert und dem grieehischen Genius angepasst. 

Vi~lleicht noch vielseitiger wirkten in ahnlieher' Weise. 
die im Angesichte des Zeus zu Olympia gehaltenen Wett
spiele ·der verschiedensten Gattungen, z. B. Faust-, Wagen-, 

Renn- musische Kampfe etc . bei ihnen kampfte, sozusagen, Oly~pische 
, ., .' Sp,ele. 

ganz Hellas mit; del' Hauptsieger wurde, fast Wle em H~lb-
gott, gefeiert im ganzen Lande, man beglli~kwunschte lhn 
und seine Vaterstadt; nach den aUe vier Jahre sICh erneuernden 
Kampfspielen wurde die Zeitreehnung nach Olympiad en ein-
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geftthrt (cler Beginn del' ersten fant ins J ahr 776 v. Chr.); 
bei den hier oder auch an andel'en Orten abgehaltenen ahn
lichen Kam pfspielen lasen clie grossen Dichter Theile ihrer 
Gesange del' lauschenden Menge vor, wie von Hesiod, Pindar, 
Sophokles berichtet wil'd. Almliche Spiele wie die olympischen, 
wenngleich in etwas geringerem Ansehen stehend, waren die 
nemeischen, pythischen, isthmischen u. s. W. 

Spiltere Die spatere H eldenzeit tritt aus dem eigentlichen, aus-
Heldenzeit. hi' l' 1 S l' d I 1" 1 R 1 t d' . sc less Iel1en agen umse urc I po ItlSC Ie esu ta e, 16 sle 

hinterlasst, deutlich hervor. Sie kennzeichnet sich dul'ch die 
V e l' t rei bun g de l' Ph () n ike r aus den jonischen Gewassern 
und die langen Wan de l' u n g end 0 ri s c her V 0 Ike l'
s c haft e n, die einen neuen Besitzstand del' einzelnen Stamme 
in Hellas veranlassen. 

Von beiden wird spateI' noch ausftthrlicher gehandelt 
werden. Kur in Beziehung auf die letztel'en mogen hie1' zur 
El'leichterung des Zusammenhanges vorlaufig einige Bemel'
kungen gestattet sein. 

Die viele J ahrhunderte wahrenden Volkerwanderungen 
von Norden her brachten bekanntlich aIle jene verschieqen
artigen Volkerschaften, die Hellas bewolmten, in ganz neue 
Verhaltnisse. Die meisten wurden aus ih1'en alten Sitzen 
verdrangt. Gleich wie durch die sogenannte "\V and e run g 
de r Dol' e l' die verschiedenen Stamme erst ihre bleibenden 
W ohnplatze einnahmen, so gestaltete sich erst aus ihr bleibend 
die hellenische Cultur und Religion. 

Gotter· Lange Jahrhunderte dauerte uieses Bilden, Umbilden, 
Anthro· , V 'lrennen, ermengen und Aufnehmen mancher ganzlich 
pomor-

phi· fremden Bestandtheile fort, bis jene den Griechen eigene 
.ierung. Gottergestaltung festere Formen gewann. Den Griechen wurden 

die Gotter, geistig und korperlich, uber allen Vergleich hinaus 
hochentwickelte Menschengestalten. Dies ist das \Yesen del' 
Anthropomorphisierung. Ohne VViderrede war es die derart 
gestaltete Gotterwelt, welche, so lange das Heidenthum wahrte, 
dem Cultus das Hauptgeprage verlieh. Ihr hieng, trotz del' 
mehr odeI' mindel' abweichenden Ansichten einiger Hoch
gebiideten, die grosse Menge fortwahrend an. 

Oft ist die Frage erortert worden, wie es kam, dass die 
Hellenen ihre Gotter als hochgestellte :Menschen dachten, 
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wahrend andere Volker sich das Gottliche unter dem Symbole 
von Thieren odeI' unter Sternbildern vorstellten. Ohne darauf 
Anspruch zu machen, eine p l' a cis e Antwort auf diese Frage 
zu geben, glauben wir hier unserer schon fruher ausgesprochenen 
Ansicht erwahnen zu mussen, dass del' religiosen Form del' 
Gottesverehrung psychologische Eigenthumlichkeiten des Vol
kes, Beschaft'enheit des von ihm bewohuten Landes und seine 
geschichtlichen Erlebnisse zugrunde liegen. Dies war ohne 
Zweifel auch die Ursache del' Gotter-Personification bei den 
Griechen. In del' neuesten Zeit hat Dav. Fried. Stranss (d. 
alte und neue Glaube S. 97) den Gedanken ausgesprochen, 
dass die \V' ehrlosigkeit del' 1'.1enschen gegenttber del' Natur 
die Ursaehe del' Gotter-Personification geworden ist. Dem 
Furchtbaren ihrer Wirknngen, ihrer Ubermacht, seiner ganz· 
lichen Wehrlosigkeit, kann del' :Mensch nnr dadurch entgegen
treten, "dass er sich selbst in sie hineintragt." Die N atur ist 
nul' dann kein unmensehliches Wesen, wenn sie ein menschen
almliches ist. Dann sind selbst die verderblichen Naturgewalten 
nicht mehr so schlimm wie sie aussehen. Del' Glutwind aus 
del' "\V'ttste, die Pest, die durchs Land geht - wenn sie nnl' 
so als blinde unpersonliehe 1'.1achte gefasst werden, ist del' 
Mensch ihnen gegenttbel' ein widerstandsloses Nichts. Von 
dem Augenblicke, als er sie sieh personlich gegenttberstellt 
als hohere Wesen, als Damonen odeI' Gottheiten, hat er eine 
Handhabe gewonnen sie zu fassen. So wie ja selbst bose, 
grausame 1'.1enschen Bitten und Geschenken zuganglich sind, 
so ehrt und preist man gute, versohnt strenge und zornige 
Gottheiten durch Gebete und Opfer. 1m weiteren Verlaufe 
bildet sich del' Mensch nach seinen eigenen Verhaltnissen 
die Verhaltnisse aus, in weichen die Gotter 1eben; so schutzt 
del' ZsiJ~ ~S'itO~ die Gaste, ZSD~ OP%W~ straft den 1'.1eineid, die 
Ehe zwischen Zeus nnd Hera ist eine Gewahr fur die mensch
Iiche Ehe; Jupiter und Juno stiften und bewahren die ehelichen 
Verbindungen unter den Menschen, Juno ftlhrt dem Manne 
die Braut zu, geleitet sie in sein Hans, lost die Misshellig
keiten unter den Gatten, u. s. w. - Hieran anknupfend 
meint du Bois Raymond (Deutsche Rundschau 4. Jahrg. 
Nov. 1877 S. 216), es liesse sich fttr den Hang des 1'.1enschen 
zur Personification del' Naturkrafte vielleicht ein noch tieferer 
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Grund angeben. "Del' :Mensch kennt urspriinglieh keine andere 
Ursaehe des Geschehens, als seinen eigenen \Villen, dessen 
Ausiibung er unmittelbar empfindet, und deshalb fiihrt er 
alles Geschehen auf den seinigen ahnliehe Willensausserungen 
zuriiek. Diese Deutung erseheint umso wahrseheinlieher, als 
dieselbe Vorstellungsweise, obsehon in Tnehr gelauterter Form, 
unvermerkt noeh heute unsere naturwis~ensehaftliehen The
orien durchdringt. Denn unverkennbar ist dies del' Ursprung 
des Begl'iffes Kraft, del' in del' '\Yissensehaft so grossen Scha
den anrichtete und trotz allen Bemiihungen immel' wieder 
sieh einschleieht." 

Wie sehr das naeh del' Sage in del' grauesten Vorzeit 
und den ersten gemeinsamen Unternehmungen helleniseher 
Stamme haufige Zusammentreffen del' Olympier und del' 
Stel'bliehen zul' Ausbildung und Verandel'ung des Cultus 
beigetragen haben moge, ist schon 0 ben beriihrt worden. 

Man wiirde iibrigens sehr irren, wenn man sieh dem 
Glauben hingabe, dass del' allbekannte Cultus del' olympi
sehen Gotter die einzige religiOse Form bei den Relienen 
gewesen sei. Wir haben schon oben gesehen, dass Uberreste 
des a r i s e hen Cultus in seiner ursprungliehen Form sieh bis 
auf die Zeit Pausanias' erhalten haben, wobei es freilich 
schwer sein diirfte zu bestimmen, ob dieselben noeh um diese 
Zeit in den Herzen des V oikes tiefer gewurzelt haben. Es 
ist dies an und fiir sieh nieht unwahrseheinlich, da ja del' 
II)ffieielle Gotterglaube bedeutend im Niedergange begriffen 
war und im Mystisehen und Langhergebraehten des alters
grauen arisehen Cultus Anziehungspunkte genug liegen 
moehten. AUBser diesem Cult us werden wir abel' bald Gele
genheit haben, von einer zweiten Religionsform, dem 1\1 y s t e
r i e n dienste, zu .spreehen, del' unstreitig viele und warme 
Anhanger fand. - Weit auseinander liegen del' alte, auf del' 
Verehrung des Liehtes fussende arisehe Cultus und das ver
vollstandigte System del' olympisehen Gotter; bei del' Umbil
dung des ersteren in den letzteren wurden die Be z i e hun g en 
z uNa t u l' k l' a ft e n durehaus nicht abgestreift. Gleiehsam. 
als Mittelgestaltung erseheinen uns mehrere Olympier in dop
pelter Form: einmal mehr die Natursphare, das anderemal 
mehr das abgeklarte, geistige 'Yesen darstellend; sonach 
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wurden sie auch bisweilen mehr ausgepragt an versehiedenen 
Urten und mit versehiedenen Culten gefeiert, z. B. lIelios
Apollo, Pallas-Athene. 1Venngleich die neuen Gotter als 
vollig personifieierte \Yesen ersehienen, so blieben doch die 
althergeb1'aehten Einwirkungen derselben auf N aturkrafte 
naeh wie VOl' bestehen. Zeus war naeh wie VOl' del' Gott des 
Blitzes und Donners, er he1'rsehte in den Wolken und spen
-dete Regen, Wachsthum und reiehe Ernte. Selbst Hera be
hielt die Herrsehaft iiber den niederen Luftkreis. Pallas 
Athene ward noeh ferner als Gottin del' ';V oIken und 
vVindgottin verehrt. Apollo, del' Solm des Himmelsgottes 
und del' Nacht, blieb neben seinen iibrigen Functionen noeh 
fernerhin Lieht- und Sonnengott; und gel'ade bei ihm tritt 
-die Eigenthiimlichkeit hervo1', dass in derselben Personification 
zwei versehiedene Culte gefeiert wurden: die dem Apollo 
besonders zugesehriebenen, und die dem Helios zukommenden. 
So hatte Phidias an dem Fussgestell des olympischen Zeus zwei 
Personen, den Helios un d den Apollo, angebraeht (Dollinger 
t e. S. 72) und nach Platos Versieherung (leges 10 p. 665) 
riehteten die Grieehen ihre Gebete jeden Tag an Helios, nicht 
an Apollo (Dollinger ibidem). Aueh Artemis hielt ihre Ver
bindung mit J agd, Gebirge und Fliissen aufreeht. Wir sprechen 
hiebei absiehtlieh nieht von Poseidon und Hephaistos, weil ihre 
Beziehung01.l zum Meere und zum Feuer aIle ubrigen ihnen 
zugeschriebenen so sehr in Schatten stellten. 

Um abel' zu zeigen, wie tief diese im modernen GefiihleOlympische 
. b h S' d I . h G I Gotter wenIger eae tete 01te er 0 y m pIS e en 0 t tel' a s aus Natur-

N aturkl'afte bei den Hellenen wul'zelte, moge es erlaubt kr1iften. 

sein, eine Reihe von Beinamen del' Olympier anzufiihren, die :e:ir;;.::;. 
auf ebensoviele Einzelheiten des Naturdienstes Bezug haben, 
und eigens darauf hinzu weisen, dass nach dem Zeugnisse 
des Pausanias jedem del' anzufiihrenden Tempel und Opfer-
·statten geweiht waren, die unser Gewahrsmann bei seiner 
Rundreise dureh Hellas mit eigenen Augen sah. 

Fast alle Gottheiten fiihrten Beinamen und hatten 'rempel, 
die auf ih1' Herrsehen auf den Hohen hinwiesen; so hiess Athene 
"Agoraia", die Hohenbewohnende, und selbst Aphrodite trotz 
ihrer so verschiedenartig gefeierten Herkunft die "Gipfelbewoh_ 
nende", "Akl'aia". Ausserdem wurde ihl' noeh als del' "Gartenbe-
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schiitzerin" geopfert. Neben den genannten, auf die Hohen 
sich beziehenden Beinamen berichtet uns Pausanias von 
Tempeln und Opferstatten, die dem Apollo *) als Beschiitzel' 
del' Acker, del' Hauser, del' Grenzen und Grenzsaulen ge
widmet waren; Artemis oesass deren als Herdenbeschiitzerin, 
als Jagerin, als Netzschirmerin, als Kindernahrerin, als Licht
tragerin, als Patronin des Feuers und Schattens; Athene galt 
als Taucherin und 'IVindstillerin, u. s. w. 

Die Mannigfaltigkeit des olympischen Gotterdienstes 
wil'd sich aus all dem Gesagten schon erg eben, sie wil;d abel' 
noch viel grosser el'scheinen, wenn wir die lange Reihe del' 
von den 0 rt en del' Verehl'ung hel'genommenen Beinamen 
erwagen, an denen thatsachlich demselben Gotte - del' abel' 
iiberall etwas verschieden gedacht wurde - - mit etwas ver
schiedenen Diensten gehuldigt wurde. Wir wollen uns hier 
begniigen, nul' die Ortsbeinamen hel'zusetzen, die Pausanias 
beispielsweise von e i n e r del' olympischen Gottheiten, del' 
Artemis, anfiihl't, del'en Cultusstatten er selbst sah. Er spricht 
von del' Munychischen, del' Aeginetischen, del' Bl'aul'onia 
(Attischer Demos), del' Amarysischen (Euboea), del' Pherai
schen, del' Ephesia, del' }\;1ysia, del' Taurischen, Saronischen, 
Stymphalischen (friiher Arkadien, spateI' dem argolischen 
Bunde angehorig), del' Lykoatis (Al'kadien) und Aetolischen 
Artemis. Wie genau man es mit den Unterscheidungen zwischen 
den einzelnen diesel' Cultusstatten und den an ihnen ver
ehl'ten Bildnissen nahm, mag aus einigen Beispielen erhellen. 
die wir gleichfalls dem Pausanias entnehmen und die auch 
iiber andere Punkte des hellenischen Oultus intel'essantes und 
helles Licht vel'breiten. Er berichtet iiber eine Oultu8statte 
del' Artemis Ol'thia (del' Aufrechtstehenden) und belehrt uns, 
dass del' gewohnlichen Behauptung nach das Schnitzbild 
jenes sei, welches Orestes und Iphigenia einst aus Tauris 
entfiihrten; "in ihr Land soil es nach del' Sage del' Lake-

*) Absichtlich fiiluen wir im Teste n u r Beinamen der Gatter an, 
die bei Pansanias vorkolllllen, weil er nns gleichzeitig iiber die ihnen zu
kommenden Opferstatten berichtet. Doch hatte Apollo z. B. noeh andere 
agrarische Dienste, als Smintheus (Vertilger del' :B'eldlllause), Parnopios 
(Heuscbreckeuabwehrer), Thargelios (Zeitiger der :B'eldfrucht), Erythibios 
(Schutzbringer gegen Kornbrand), u. s. w. (Dollinger 1. c, 70). 
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damonier gebracht worden sein, da ja Orestes auch in dem
selben K()nig gewesen. 1hre Sage ist mil' wahrscheinlicher als 
die del' Athener; denn aus welchem Grunde sollte 1phigenia 
das Bild in Brauron (Ankunftsort del' 1phigenia) gelassen 
haben? odeI' wie kam es, dass die Athener, als sie sich 
riisteten, ihl' Land zu verlassen (zur Zeit des Themistoldes), 
nicht auch dieses Bild auf die Schiffe brachten? Doch hat 
die Taurische Gottin jetzt noch ein so weit verhl'eitetes Ansehen, 
dass nicht allein die Kappadoker am Euxeinos Anspruch 
darauf machen, im Besitze des Bildes zu sein, sondern auch 
die Lyder, bei welchen ein Heiligthum del' Artemis Anaitis 
ist. Die Athener haben wohl libersehen, dass die Meder ihr 
Bild als Beute weggefUhrt haben; denn das Bild aus Brauron 
wurde naeh Susa gebracht; zu meiner Zeit besitzen es die 
Laodikeer in Syrien, denen es spateI' Seleukos schenkte. Auch 
Folgendes dient mil' zum Beweise, dass die Orthia in Lake
damon das Schnitzbild aus dem Lande del' Barbaren sei: 
erstens wurden Astrabakos und Alopekos, die Sohne des 
1rb08, des Sohnes des Amphisthenes, Sohnes des Amphikles, 
Sohnes des Agis, als sie das Bild fanden, auf del' Stelle wahn
sinnig; alsdann geriethen die Spartanischen Limnaten, die 
Kynosurer, die aus Mesoa und Pitane bei einem Opfer, welches 
sie del' Artemis brachten, in Streit, del' sich bis zum Morden 
steigerte; es kamen viele am Altare urn, die iibrigen raffte 
eine Krankheit weg. Dariiber bekamen sie einen Orakelspruch, 
del' ihnen befahl, den Altar mit Menschen biut zu tranken. 
So wurde jemand geopfert, den gerade das Los traf; Lykul'gos 
setzte abel' die Geisselung del' Epheben an die Stelle; denn 
so wird del' Altar ebenfalls mit Menschenblut getrankt. Die 
Priesterin steht mit dem Bilde im Arme dabei. Dieses ist 
librigens wegen seiner Kleinheit leicht; wenn abel' die Geisseln
den, etwa aus Riicksicht auf Schonheit odel' Stand, schonender 
auf einen Epheben losschlagen, dann wird del' Frau das 
Schnitzbild schwer, und keineswegs mehr leicht zu trag en ; 
sie wirft abel' die Schuld auf die Geisseillden, und behauptet 
Uill ihretwillen gedriickt zu werden. So hat das Bild von den 
Opfern iill Taurischen her die Lust am Menschenblute behalten. 
Sie nennen indes die Gottin nicht allein Orthia (die Aufrecht
stehende), sondern auch Lygodesma, die von vVeiden Gefes-

A l' net 11, Helleniscl18 u. romische Religion. G 



82 

selte, weil Sle m einem \Veidenbuseh gefunden wurde; da 
die \Veidenzweige das Bild umsehlangen, bewirkten sie, dass 

es aufreeht stand." (Pausanias, III., 16, 7.) 
An einem andern Orte el'zahlt unser Gewahrsmann 

(Pausanias VI., 22, 9), wie die Gottin Artemis von Alpheios 
geliebt wurde, und als sie seinen vVunsehe~ nieht ?"eh.or gab, 
in Gefahr stand. von ihm Gewalt zu erl€nden, Wle Sle nun, 
um von ihm une~kannt zu sein und so seine Absicht zu ver
eiteln ihr Gesicht und das del' sic begleitenden Nymphen mit 
Lehrr: bestriehen habe. "Dies begab sieh zu Letrinoi, eine~ 
Elis'schen Stadtchen. Die Letrinaer nannten nun die Gottm 
Alpheiaia, wegen del' Liebe des Alpheios zu ihr; die Eleer 
abel' _ sie waren namlich den Letl'inael'n von Anfang an 
geneigt _ ubertrugen das, was bei ihne~ z~r Verehr~ng der 
Artemis Elaphiaia ublich war, nach LetrmOl und :nemten ~s 
del' Alpheiaia zu verriehten; und so wurde es mIt del' ZeIt 
allgemein gebrauchlich, die Alpheiaia Elaphiaia zu ~ nen~~n. 
Die Eleer gaben abel' del' Artemis den Namen Elaphlala, 
wie ieh glaube, von del' Jagd del' Hirsche; sie selbst abel' 
sagen, Elaphion sei del' Name einer einheimischen Frau; von 

ihr sei die Artemis erzogen worden." 
Abschluss Haufig bezieht man sich auf eine Stelle bei Her~dot 

de:' religios'(II. 53*). die besagt dass Gl'iechenland seine Gotter semen 
DlChtullO'cn ,,' k N r h durcl~ grossen Dichtern Hom e r und He s i 0 d verdan e. atur 1C 

Homer ulHl kann das nUl' figurlich genommen werden, und kann del' 
HeSlOd. Ausspruch nul' bedeuten, dass die Gottersagen, die wir bei 

Homer und bei Hesiod lesen, die erste feste abgeschlossene 
Form sind, in welehe jene My then gebracht wurden. 

Und in del' That ist es ganz unmoglich, dass Manner 
Sagen von solchem Umfange und mit soleher Bes:immtheit a~s 
sich selbst hingestellt, und noeh weniger denkbar 1st es, dass dle 
Hellenen, wenn sie gleich ungemein empfanglich waren, einen 

*) Die Stelle lautet; ,. \Voher abel' jeder ei.nze:ne Gott geko~men 
oder ob immer aUe waren und VOll was Gestalt ein Jeghcher, das war Ihnen 
eber nieht bekannt, als seit gestern und vorgestern, dass ieh so sage. 
?'iamlich, Hesiod und Homer sind meines Dafiirhaltens urn 400 Jahre ~lter 
ills ich und nicht dariiber. Und diese sind es, welche den Hellenen Ihre 
Gotterwelt gedichtet, den Gottern ihre Benennungen gegeben, Ehren und 

Klll1ste ausgetheilt und ihre Gestalten bezeichnet haben." 
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80lchen Codex ihrer Gotterlehre hingenommen hatten, und ware 
Br ihnen vom gottlichen Homeros in eigener Person tibergeben 
worden, wenn er ihnen bloss als sein eigenes '\Verk gegolten 
hatte. Die '\Vahrheit kann nul' sein, dass die beiden Barden 
die seit Jahrhundel'ten im weiten Lande verbreiteten Gotter
:sagen gesammelt, vermehrt, verschonert und in jene bestimmte 
Form gebracht haben. 

Die Dichtungen Homers und Hesiods wurden im weitesten 
Umfange bestimmend fill' die Sinnes- und Ansehauungsweise 
del' Hellenen. Fill' uns ist abel', wie schon fruher gesagt, 
hie r besonders hervorzuheben, dass bei ihnen und nach 
ihrem Vorgange auch bei den spateren Diehtern die Gotter 
i.mmer mit allen Eigenschaften hoher gestellter, maehtigerer 
IVlenschen erscheinen, und dass sie es sind, welche diesel' 
Anthropomorphisierllllg zuerst in eingehender Weise Ausdruek 
geben. Sie sind daher in diesem Sinne die Vater des ganzen 
Gottersystems del' Hellenen. Niemand betont ilbrigens starker 
diese Verwandtsehaft del' Gotter und Mensehen, als Pinnal' 
(Nem. VI. 1-5): "Gotter und Mensehen sind e i n e s Geschlech
tes und stammen von e i n e l' Mutter (del' Erde); freilieh trennt 
:sie eine grosse Kluft, da del' Mensch nichts, del' eherne 
Himmel unverganglieh ist; abel' dennoeh sind wir den Gottern 
sowohl an Kraft wie an erhabenem Geiste ahnlich." In Homers 
una Resiods Gesangen treft'en wir die Tugenden, abel' noch 
mehr die Laster, die Leidenschaften, das Missgeschiek, ja 
:sogar die Strafen del' Missethaten ebenso bei den Gottern 
wie bei den Mensehen. Es findet sieh dafur eine so lange 
Reihe von Beweisstellen, dass wir fur unnothig halten, deren 
viele hier anzufuhl'en und uns begnugen, nul' eine Stelle 
herzusetzen, welehe die oft untergeordnete Stellung del' helle
nischen Gotter klar zeigt. Hesiod beriehtet uns: (Theog. V. 
782 nach Eyth' fibers., Stuttgart 1(58) -
",\Venn sich ein Streit und Zank bei den ewigen Gottern 

erhoben, 
OdeI' wenn einer gelogen, del' wohnet im Haus des Olympos, 
Zeus dann sendet die Iris, zum heiljgen Schwure del' Gotter, 
Fern im goldenen Krug das beruehtigte \Vasser ("des Styx") 

zu holen, 
Kalt, wie's trieft herab vom milhsam ersteigliehen,' hohen 

6* 
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Fels, clann unter del' weithinreichenden Erde so machtig 
Aus dem geheiligten Strome durcb dunkle Nachte dahinfliefit 
Als des Okeanos Arm; ihr wurde beschieden ein ZehntheiL / 
Donn um die Erd' und den weithinreichenden Rticken des 

:lY1eeres 
Fallen die neune geschlangelt in silbernem vVirbel zur 

Salzfiut, 
Wahrend del' eine dem Fels entspringt, zum Verderben del" 

Gotter. 
Giesst nun einer zur Erde davon bei falschlichem Eidschwur 
Von den Unsterblichen, die des Olympos Schneekuppe be-

wohnon: 
Lieget er athemlos, bis vollig vorttber ein Jahr ist; 
Niemals darf er sich nah'n del' Ambrosia und des Nektars 
Nahrung, sondel'll er lieget del' Stimme beraubt und des 

Odems 
Auf dem gebreiteten Lager, umhttllt von klaglicher Schlafsucht. 
1st nun das Leiden zu Ende nach Ianggedehnetem Jahrslauf~ 
Folgt dann eins ums andere von all zeit harterer Tru.bsal. 
J a, neun Jahre verbleibt er getrennt von den ewigen Gottern; 
Niemals darf er zum Rathe noch Schmaus sieh den andern 

gesellen 
Neun vollstandige Jahr'; im zehnten gesellt er sich wieder 
Zu del' Unsterblichen Schaar, die das Haus des Olympos 

bewohnen; 
Also haben zum Schwure die Gotter des Styx unverganglich, 
Uralt Wasser gesetzt, das kltiftige Felson hindurchfliesst." 

J a, die Gotter empfangen sogar von den :lY1enschen 
vVohlthaten, sie werden von ihnen geschadigt, verwundet; 
ist doeh del' Thron "des Vaters del' Gotter und Menschen" 
selbst, wenn auch nicht durch :lY1enschen, so doch dnrch den 
Titanen Typhous in Gefahr gebracht (Hesiod, Theogonie 
V. 836): 
"Und bald ware was Arges gescheh'n am selbig'en Tage, 
Dnd e r (Typhous) ware del' Sterblichen Herr und der Ewigen 

geworden, 
"\V cnn's nicht sichel' gewahrte del' Vater del' Menschen und 

Gotter, 
Doeh del' donnerte hart und fnrchtbar u. s. w., u. s. w." 
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Auch hinsichtlich del' Seite des G emu.ths treffen wir 
innigen Einklang zwischen Gottern und Menschen. Die Gotter 
umgeben den Sterbliehen, sie sind ihm zu Rath und Hilfe . , 
Sle erseheinen ihm sogar korperlich (Odyssee VII. 201, auch 
XX., 30, XXIV., 503, 529), stiften zwischen ihrem Gttnstling 
und d em V olke ein Bundnis (XXIV., 546), j a an vielen 
Stell en del' Odyssee sagt dem Sterblichen ein unbeschreib
liches Etwas, dass ein Gott ihm nahe sei.*) 

Bei beiden Dichtel'll ist das bekannte vollstandige Got
tersystem schon bis ins Kleinste ausgefuhrt, demzufolge fur 
jede "Beamtung" und Wtirde ein Gott, in ziemlicher Maehtvoll
kommenheit und Unabhangigkeit von den tibrigen Genossen 
des Olymps, gesetzt ist. Einer nul' - Zeus -- u.berragt weit 
clie anderen an Macht und Ansehen, und es geht somit durch 
das ganze System ein starker Zug des Monotheismus, wie 
denn z. B. so sehr und so oft andere Olympier am Kampf 
um Troja theilnehmen, Zeus bei Homer nie zum Schlaeht
felde herabsteigt. (M. Muller, Spraehwiss. S. 390.) Hieher 
sind auch jene Stellen zu beziehen, 1'10 Homer vom Got t e 
(in del' Einzahl) odeI' del' Gottheit spricht "'*), je naehdem 
man sein {}so,; lieber ubersetzt haben will. In Monotheismus 
wurde nach Dollingers (Heidenth. u. Judenth., S. 264) scharf-

*) Ahnlich' sind im alten Testamente die FaIle, wo Jehovah seinen 
Getreuen erscheint und auch solehe, wo sie seine Nahe ahnen, so I. Bueh 
del' Konige XIX. 11, 12 ff. "Und siehe, Jehovah gieng voriiber und ein 
grosser und starker Wiud, Berge zerreissend und Felsen zerschmetternd 
VOl' Jebovah her; nicht in dem Winde war Jehovah. Und nach dem 'Vind~ 
ein Erdbeben; nicht in dem Erdbeben war Jehovah. 12. Und nach dem 
Erdbeben Feuer; nicht in dem Fener war Jehovah. Und nach dem Feuer 
del' Ton ein e s lei sen We h en s." - Noch deutlicher: II. Samuel, 5, 24: 
"Jehovah spricht, wenn du Gerausch eines Einherschreitens harest in den 
Wipfe1n del' Becha-Stauden, dann spute dich; denn dann gehet Jehovah 
VOl' dir her, um das Heel' del' Philister zu schlagen." 

**) So Ilias IX. 49, GOV yap,}stp sD.Yj),OUaP.EV nach Voss's Ubers. "denn 
mit Gottheit kamen wir hiehe1';" ferner Odyss. II., 372 'E7tSl o~'tOt u.vw iJ.WJ 

:;.as "(8 ~oo).+, (nach Voss): "denn nicht ohne einigen Gott ist del' Rath
~chluss" und Odys. XV. 530 TIj',zp.ax, O;)to~ u'VBO '&206 sTCt(f./rQ OB~~(J'::: oov~: 
na'ch Voss: Nicht ohn' einigen Gott, 0 Telemachos, flog dir del' -V ~gei 
rechts her etc. Bemel'kt muss werden, dass in den angezogenen Stellen 
nicht allein del' Singular steht, sondel'll auch del' Artikel feh1t, was mehr auf 
"die Gottheit", als auf einen bestimmten Gott aus del' Zahl del' Gottel' 
hindeutet. 
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'Sinniger Bemerkung die ganze Gotterlehre ohne Zweifel sich 
aufgelost haben, Zeus eben zum Gott geworden und die 
tibrigen Gotter zu Engeln odeI' Damonen herabgesunken 
sein, hatten die Griechen nicht die S chi c k sal sma c h t 
(a.wij·K'I) Cl.t<JO:, tJ-Otpry.) angenommen. "Aile auf Vergotterung del' 
Naturwesen beruhenden Religionen mtissen einen fatalistischen 
Zug haben, denn die unabanderliche Satzu~g, die in strenger 
Gesetzmassigkeit sich bewegende, unbeugsame Ordnung, 
welche die Natur aufweist, muss del' Mensch aueh auf die 
N aturgottheiten tibertragen; j e mehl' abel' diese Gotter zu 
voller, anthropomorphischer Personliehkeit sieh entwickeln, 
desto entsehiedener tritt auch das Moment del' freien Selbst
bestimmung an ihnen hervor und tiberwindet das naturalistisehe 
Fatum. Da indessen auch diese ganz personlich gedaehten 
Gotter doeh immer nul' gewordene, in del' Zeit entstandene 
Wesen sind, da die griechisehen Theogonien mit Theomaehien 
verbunden sind und eine Succession von Gotterdynastien 
gelehrt wurde (Uranos, Kronos, Zeus), so sah sieh del' grie
chisehe Geist doeh wieder zu del' Annahme einer dunkeln, 
hinter und tiber dies en einmal nicht dagewesenen, also 
beschrankten Gottern, stehenden Macht gedrangt. Hatte doeh 
selbst Zeus gleich den anderen Gottern seine Schranken ;e1' 
war doeh immer nul' einer von vielen, ein in del' Zeit ent
standener Gott; die Reiche des Hbels und des Todes waren 
auch fiir ihn unbezwingbare feindliche Machte, obgleich er 
und seine Gotter ftir sich wedel' del' einen noch del' anderen 
unterworfen waren. Diese Schieksalsmacht, die sieh in de~' 

griechischen Vorstellung nie zur rechten vollen Personlichkeit 
ausbilden konnte, ist demnaeh selbst unfrei; sie will und voll· 
bringt cbs Nothwendige nicht aus freier Wahl; sie wtirde 
somt nul' ein Gott unter den ilbrigen ganz personliehen 
Gottern sein und also zuletzt doch unvermeidlich mit Zeus 
zusammenfallen," u. s. w. 

Nach Buchholz' (Pindaros und Aeschylos, S. 14) schonem 
Ausspruehe vermiseht sieh hier die abstracte Auffassung des 
Ubersinnlichen (Cl.t<JCI., tJ-olpCl.) mit del' eoncreten (Zeus), odeI' 
es ordnet jene sich diesel' unter, denn urspriinglieh steht 
allerdings das Sehicksal tiber den Gottern; es ist abel', als 
hatte in del' hellenisehen Vorstellung die Weltlenkung zwischen 
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dem Schieksal und den Gottern geschwankt und so kommt 
es, dass del' Grieehe sieh bald ein absolutes, tiber den Gottern 
stehendes Schicksal denkt, bald wieder das Verhangnis als 
den Ausdruck des gesammten Gotterwillens odeI' auch als 
Willensausserung des hochsten Gottes allein betrachtet. Hier
aus erklart sich demnach, wie Pindar von einem Sehicksal 
des Zeus reden kann, d. h. von einer Schicksalsfiigung, welche 
von Zeus ausgeht odeI' durch ihn bestimmt wird. -- (V gl. 
Preller, Grieehische Myth., I., 329.) 

Schon durch den Umstand allein machen Homers und 
Hesiods episehe Gedichte Epoche in del' Geschichte des 
hellenischen Religionswesens, dass sie im allgemeinen die 
bis dorthin im Flusse gewesene Religionspoesie meh1' zum 
Abschlusse brachten, ihr bestimmte Form und Gestaltung 
liehen. Wenn auch nicht nach Art anderer Religionsbiieher 
mit einem bestimmten bindenden Ansehen ausgestattet, dienten 
doch die \7\[ erke del' beiden Dichter den Griechen gleichsam 
als dogmatisehes Lehrbueh. 

So lange eine Lehre nul' im ~1unde des Volkes lebt, 
ohne i1'gendwo aufgezeichnet zu sein, so lange sie noch im 
Werden begriffen ist, so lange es noeh jedem Einzelnen 
gestattet ist, selbst mit seiner Phantasie thatig zu sein und 
hinzuzudichten und - wegzulassen nach seiner N eigung und 
Begabung, so lange, mit e i n e m \7\[ orte, kein eigentliches 
Lehrgebaude vorhanden ist: so lange bieten sieh begreiflieher
weise auch wenige odeI' keine Angriffspunkte gegen eine 
Lehre dar. Das war eben fiir das hellenisehe Gottel'wesen 
del' wichtigste Umsehwung, dass dureh die feste Punktierung 
del' Eigensehaften und Vollmachten jedes einzelnen Gottes 
in del' Homer-Hesiodischen Dichtung nunmehr dem Nach
denken und del' Kritik Raum geboten war, wahrend auf del' 
anderen Seite gerade durch das machtige Ansehen, das jene 
Gesange genossen, Neudiehtungen del' Weg verschlossen wurde. 

Wenn wir uns erinnern wollen, dass in del' Geschichte 
del' Entwiekelung einer Idee, besonders abel' in del' Gesehiehte 
del' Entwieklung des mensehliehen Geistes nicht nach Jahren, 
sondern naeh Jahrhunderten gezahlt werden muss*), so werden 

-) In diesem Sinne sagt auch del' im Alterthums- und Sacralweseu 
unter den R6mem als hohe Autoritat gel ten de Yarro (Augustin., de civ. 
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wir auch gegen die Behauptung, dass mit den Homer-Hesio
dischen Dichtungen die Auflosung del' hellenischen Mythologie 
begann, keinen 'IViderspl'uch darin finden, dass diesel' Kampf 
lange nicht sichtlich hervortrat. 

Zweites Capitel. 

Keime dar ZarsetzlIl1g des hellel1ischel1 Cultl.lswesel1s. 

a) Absc1d~ss 'Vie wir gerade g'esehen haben, lag eben in del' That-
del' rel J O'lOS h d Dic]r'Ull:Cll:sac e es Abschlusses del' Gottermythen ein Element ihl'el' 
b) DirpeterZersetzung. Del' Process del' Auflosung des griechischen 

Zweifel. G"tt 1 b b ' f' h . 1 d I J 1 Allegoric. 0 erg au ens egann ungemCln I'u, setzte SIC 1 urc 1 a 11'-

~ hunderte fort und wurde durch d ire c ten Z wei f e 1, durch 
allegorische Deu tungen del' bis dahin ohne Umschweife 
geglaubten My then, durch Construierung von phi los a p h i
s'chen Systemen, in welche del' bisherige Glaube mehr 
odeI' weniger schlecht passte, endlich dmch das My s t e r i e n
we sen mit grosserem odeI' geringerem El'folge geftihrt. 

Sobald Zweifel ilber ein wichtiges Factum auftauchen, 
dem unumwunden entgegenzutreten odeI' wahl gar es frisch
weg zu leugnen man doch nicht den Muth odeI' die entschie
dene Uberzeugung hat, wird nicht selten del' Mittelweg 
betrcten. Man verneint die ilberkommene Thatsache nicht, 
abel' man nimmt sie nicht ununnvunden an, man sucht sie 
zu deuten und cia man doch nicht mehr den festen Glauben 
in sic setzt, so beginnt man dart Erklarungen einzuschieben, 
wo man Misstrauen in die VVahrhaftigkeit odeI' Genauigkeit 
del' bisher auf Treu und Glauben angenommenen Erzablung 
empfindet. - Schon in frilher Zeit -- (Bernhardy, griechische 
Literatur, 1. S. 637 setzt ihn 532 und 522 v. Chr.) -- stellte 
Theagenes von Rhegium die Behauptung auf (Schol. Iliad. 
20, (7), in Hesiods und Homers Gedichten liege ausser dem 
offenkundigen noch ein verborgener Sinn; er gieng sogleich 
ans Werk und gab eine allegorische Darstellung des Home-

Dei, IV., 31) von del' Einfiihru11g del' Gotterbilder in die Tempel durch 
Tal'quinius Pl'iscns, d. h. vor 6 Jahrhunde1'ten (Varro war ein Zeit
genosse Cicel'os), von da an ha bed e1' Verfall del' Re ligio 11 b egon nen, 

89 

rischen Gotterkampfes, Heraklit (504 Y. Chr.) deutete die 
1\1:ythe (Ilias XV. 18), dass Zeus die Hera zwischen Himmel 
und Erde aufgehangt habe, dahin, dass dies auf die Bildung 
des '\Yeltalls und del' Elemente ,,-u beziehen sei. (SchoL lliad. 
15, 18.) Ein Schiller des Anaxagoras, Metrodorus von Lam
psacus, stellte aIle Gotter als elementare Karpel' und physische 
Theile des Universums dar. Selbst die HeIden del' lliade 
ll1Ussten einem saleh en Schmelzungsproeess sich unterwel'fen 
und wurden gleichfalls in physikalische Krafte verwandelt. 
(Diog. Laert. 2, 11.) Zu Platos Zeit scheint diese Art, die 
Gotterlehre zu behandeln, sehr grosse Verbreitung erlangt zu 
haben und wenngleich Plato sie missbilligte, so dl'ang er 
doch ebenfalls dm'auf, dass die Gattermythen von aHem An
stossigen gereinigt wtiden, was natttrlich, wenn man die 
Dichterwerke als Codex gelten lasst, schon eine Verfalschung 

ware. (Rep. 2, Cap. 17.) 
Tiefere \lVunden schIugen dem Gotterglauben bei den 0) Philo· 

. . 1 sophische 
Hellenen die verschiedenen S y s t e mel h I' e l' Ph II 0 sop len. Systeme 

Jede Religion, die nicht auf einer wirkliehen oder eingebil-dell Gotter· 

deten Offenbarullg beruht, verschwimmt mit del' jedesmal vor- fe~:~~~h. 
herrschenden Lebensansicht, die natttrlieh klar oder unklar, 
bewusst odeI' unbewusst das Product del' gerade herrschenden 
Philosophie ist. Beide haben auch auf gewisse mehr odeI' 
weniger bedeutende Veranilerungen selbst auf geoffenbarte 
Religionen ihren Einfluss, wie ja die Erscheinungsweise des 
Glaubens selbst im Christenthume von J ahrhundert zu J ahr
hundert einen etwas versehiedenen Charakter an sich tragt; 
doch so lange die Offenbarung als solche verehrt wird, hat 
ihr Ausdruck --- die Religionsform - einen so ilberwaltigenden 
Einfluss, dass aUe andern Meinungen, Ansichten u. dgL sich 
an Gewicht nicht mit ihm vergleichen konnen. 

Bei Naturreligionen, die ohne die Autoritat einer Offen
barung bestehen, hat das Wechseln del' Lehrmeinungen viel 

tiefergehenden Einfluss. 
Die frilheren Systeme griechischer 'lV eltweisheit waren 

schroff gegen die hellenisehe Gotterlehre geriehtet. Mit 
grosser Entschiedenheit und namentlieh in scharfem Gegen
satze gegen die gewohnliche Gotterlehre trat del' erste eigent
Hehe Philosoph ThaI e s von 1\'Iilet (urn 600 v. Chr.) auf. 
Dadurch, dass er im Gegensatze mit Homer und Hesiod das 
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vVasser fur das Erste erklarte, aus dem alles gewol'den sej~ 

und in welches alles sich auflose, durch seine Ausserung, 
dass alles voll Gotter sei, wodurch er dieselben deutlich als 
Personificationen del' in del' Natur wirksamen Krafte bezeich
nete, bahnte er ganz neue Wege. Es braucht kaum hervor
gehoben zu werden, wie Thales durch die genannten Satzungen 
einerseits mit der hellenischen Volksreligion in \Yiderspruch 
gerieth - mochte er sich auch ausserlich 'derselben un ter
ordnen odeI' wenigstens anbequemen - und wie auf del' 
al1deren Seite seine ganze Richtung eine pantheistische war. 

N ach beiden Seiten traten die Vertreter del' alteren 
griechischen philosophischen Systeme in seine Fusstapfen, 
mochten sie nun del' jonischen, eleatischen oder pythagoraischen 
Philosophie - den Hauptrichtungen der alter en griechischen 
Systeme - angehoren; mochten sie mit A n a x i man d e r eine 
alIes umfassende Materie, die unverganglich und unsterblich 
sei, annehmen oder mit A n a x i men e s von Milet, einem andern 
Anhanger del' jonischen Philosophie, die Luft als Urwesen 
betrachten - das pantheistische Princip blieb immer dasselbe. 
Ebenso trat es bei Heraklit (500 v. Chr.) hervor, derdas 
Feuer als alles durehdringende und belebende \Yeltseele ver
kiindete. Er nennt die allgemeine 'YeltseeIe, das All umfassende 
Urfeuer, Zeus. Zeus odeI' die Weltseele wird in del' Besonderheit 
zu Gottern, Menschenseelen und Thierseelen. \Vie weit stand 
Heraklits Zeus von dem volksthiimlieh verehrten Zeus ab t 

Auch Pythagoras (um 525 v. Ohr.) wurde, wenn imeh 
in verschiedener Form, keinem del' beiden Grundsatze des 
Thales ungetreu. Ihm war die Ordnung und Harmonie des 
Kosmos, wie sie sieh besonders im Zusammenstimmen del' 
Tone und m del' Bewegung del' Gestirne zeigt, durch 
Zahlenverhaltnisse bestimmt. Naeh seiner Lehre lasst alles 
sich auf Zahlen zuruckfiihren; es ist die Zahl das 'Vesen, 
del' lebendige Grund del' Dinge *), die ganze vVelt erscheint 
ihrem Wesen nach als Zahlenwelt, so dass auch die Erkenntnis 
nul' durch Zahlen vermittelt ist. Was Grund des Zahlen
wesens ist, war den Pythagoraem se1bst Zahl; das unent-

*) Ahnliche Ansichten finden sich aueh bei dem viel spateren Plutarch 
(er starb unter RaiseT Hadrian), besonders haufig in den beiden Schriftea 
"Das E zu Delphi", und "Uber den Verfall der Orakel". 
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faltete Eins, die absolute untheilbare Einheit wurde ihnen 
somit die gottliche Ursubstanz. Die ganze 'Yelt hat sich 
diesem Systeme gemass aus jenem Ureins entfaltet. Sonderbar 
contrastiert mit diesem durren systematischen Principe die 
ebenso poetisch schone als folgenreiche pythagoraische Kos
mologie. Ihr lIufolge ist die vVelt eine einzige geschlossene 
Kugel, in deren Mitte sich das Oentralfeuer, "die Hestia des 
\¥ eltalls odel' die Wache des Zeus, das Band und Mass del' 
ganzen Natur".befindet; um dasselbe legen sich drei Regionen 
mit den zehn gottlichen Weltkorpern, der "Himmel" von del' 
gleichfalls kugelformigen Erde bis zum }\Ilonde, del' Kosmos 
yom Monde bis ZUlU Fixsternhimmel und von da del' ausserste 
Kreis oder Gottersitz, del' Olymp. (Stol. Ecb. phys. p. 21, 8, 
59; 360, 488.) - Ieh habe nieht erst nothig, darauf hinzu
weisen, dass diese Ansichten dem gewohnlich verbl'eiteten 
hellenischen Gotterglauben feindselig waren, sowie dass eine 
andere Auffassung del' Pythagoraer, del' gemass die Seelen 
als lichtartig und als Theile del' gottlichen \~T eltseele gedacht 
wurden, die grosste Verwandtscbaft mit den schon im Obigen 
dargestellten pantheistischen Erklarungen zu erkennen geben. 

Hatten die bisher genannten Philosophen ihre SteHung zur 
V olksreligion nicht besonders betont, so trat dagegen del' Stifter 
del' eleatischen Schule, X e n 0 p han e s von Kolophon (urn 
536 v. Ohl'.), entschieden feindlich gegen sie auf. Unertraglich 
sei es, ausserte er, dass jene Dichter alles, was nul' unter 
Menschen schmachvoll und unwiirdig sei, Diebstahl, Ehebruch, 
Betrng, den GoUem zugeschrieben hatten (Ap. Sext. Emp. 
ad v. Math. 9, 193). vVenn die Ochsen und Lowen Hande 
zum Malen hatten so wiirden sie ihre Gotter in Ochsen- odeI' , .. 
Lowen-Gestalt darstellen, wie .ill, auch die Athiopen ihre Gott-
heiten schwarz und plattnasig, die Thracier sie blauaugig 

bildeten.*) 

*) Interessant in Bezug auf diese Ausserung ist eine Erzahlung von 

Lady Brassey (A voyage in the Sunbeam in den Jahren 1876-1877, Chapt. 
XXII.): .... unser Weg fiihrte uns zunachst (in Canton) zu dem Tempel del' 
"fiinf Genien", welche nach del' gewohnlichen Behauptung die Stadt Canton 
gegriiudet . haben. Da dies ein Tartarentempel ist, so haben alle Gotter von 
den in andern Tempeln befindlichen ganzlich verschiedene Gesichtsziige und 

sind als Tartaren mit langen Barten dargestellt. 
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Diese feindselige Haltung wurde von einem seiner Nach
folger insoferne aufgegeben, als 1YIelissus ausserte: Hinsichtlich 
del' Gotter sei jede Erklarung abzulehnen, indem es von ihnen 
keine Erkenntnis gebe (Diog. Laert. 9, 24). Wat' gleieh diese 
Ausserung viel weniger schroff als die des Stifters del' Schule, 
so ist es doch unmoglich, in ihr eine Hinneigung zur V olks
l'elig'ion zu find en. 

Seinem materiell atomistischen Systeme folgend sah 
Demokrit von Abdera (UtH 460 v. Chr.) und sahen seine 
Anhanger in den G6ttern, <leren Existenz sie nicht leugnen 
wollten, Complexion en von runden, feuerartigen Atomen, 
welche sich zu feineren, reineren und dauerhafteren Korpern 
von riesenmassiger Gestalt und gr6sseren Kraften gebildet 
haben. Auch in diesel' Lehre ware es schwer, ein freundliches 
Verhalten zum scharf ausgepragten Anthropomorphismus del' 
griechischen Gotterlehre zu erblicken. 

Sei es, dass die Feindseligkeit del' philosophischen 
Schulen gegen die griechische Gotterwelt erst jetzt dem 
V olke mehr bekannt wurcle, dass sogar ih1'e Lehren erst jetzt 
g1'ossere Verbreitung fan den, odeI' dass das Auftreten del' 
spateren, gleich zu nennenden Philosophen grosseren Anstoss 
erregte, immer bleibt es gewiss, dass nunmehr in A then eine 
heftige Aufregung gegen die Philosophen sich zeigte, die so 
weit ?;iengen, dass Anaxagoras (urn 500 v. ChI'. geboren), 
del' den Naturmachten gottliches vVesen abgesprochen und 
den Helios fur eine gluhende ~teinmasse erklart hatte, -
Pro tag 0 l' a s von Abdera (480-410 v. Chr.), welcher sein 
\Verk uber die Gotter mit den Vvorten begann: fiber die 
Gotter weiss· ich nichts, wedel', dass siesind, noch dass sie 
nicht sind; denn vieles ist, was das 'Vissen hienieden hindert, 
sowoh1 die Dunkelheit del' Sache als die Kurze des mensch
lichen Lebens (Diog. Laert. 9, 52), -- Pro d i k 0 s von Keos, 
del' die ganze Gotterwelt fur eine Erfindung menschlicher 
Selbstsucht erldarte und behauptete, alles, was den Menschen 
sich wohlthatig und nutzlich erwiesen, Sonne, lVlond, Flusse, 
Quellen, Brot, vVein, hatten sie zu G ottern gemacht und 
angebetet (Cic. de Nat. Deor. 1, 42) --- zum Tode verurtheilt 
wurden. 
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Auch etwas spateI' wurden ahnliche Tendenze~ gegen 
die Gatterwelt an den Tag gelegt. So hielt K l' i t i a s, emer del' 
30 Tyrannen die Gotter fur eine Erfindung del' alten Gesetz~ 
gehe;, damit' die Menschen, sich VOl' ih1'e1' Rac~e fUl'cht~nd, 
einander schonten. (Sext. Emp. adv. 3.1:ath. 9, b4.) So sIeht 
del' Pythagoraer Oenopides in Feuer und Luft die Principien 

aller Din o-e. (Diog. Laert. 9, 37, 41.) 
Es ist uns im Vorstehenden nicht schwer gefallen zu d) Gott~s. 

Ph'l h' leugneI. 
zeigen, dass die Systeme del' alteren griechischen 1 o~op Ie 
sich fast sammtlich sehr feindlich ~egen den hellen~sc~en 
V olksglauben verhielten, indem Sle dle Entstehung del \\ ~lt 
und die Regierung derselben m pantheistischen Schl81er 

hull ten. 
Diese negierende Richtung, die seit dem Auftreten del' 

ersten philosophischen Schul en . in Griechenland a~ del' Auf
lasung des hellenischen Gotterglaubens gearbeltet ha:te, 
machte sich abel' nicht selten au s s erh al b del' Kr elS e 
del' Philosophen auf viel greJlere Weise geltend .. Konnte 
man in den Lehrsatzen del' Philosophen noch ZweIfel ver
muthen, waren sie nach Form und Inbalt uberhaupt nul' auf 
ein kleineres Publicum berechnet, so traten dagegen andere 
Manner ohne Umschweif als Gottesleugner auf. So e I' z a hIt e 
del' Komodiendichter Epicharmus (um 478 v'. Chr.) 
. . K "d'en Go"ttergeschichten aufkomische In seinen omo 1 

Wei s e. Epicharmus benutzte die im sicilischen 1YIegara her1'-
schende Lust fur Festspiele und mimische Darstellung ~ur 
Fortbildung derselben, zum eigentlichen Lusts?iele, das slCh 
einestheils bis zur Zeichnung einzelner V olksschlChten, a~dern
theils bis zur Travestie del' Gotter- und Heroenwelt entwlckel~e 
(Curtius, Griech. Gesch., II. Bd., 2. Aufi., S. 490 ff.). So wUl'd~ dIe 
Fesselung del' Hera auf einem Zaubersessel durch Hephalstos 
vorgestellt. Diesel' wird zur Strafe aus dem Olymp verb~nnt; 
spateI' kehrt er, durch Dionysos betrunken gemac~:, auf emem 
Ese1 sitzend in die Versammlung del' Gotter ZUl'uck~ . 

vVie weite Verbreitung und we1chen Anklang EplCharm 
fand, mag auch daraus klar werden, dass sicili.sch: Vasen~ 
bi1der ahnliche Darstellungen b1'ingen: z. B. dle Ii esselung 
del' Hera, neben del' sich, wie um keinen Zweifel uberzulasse~, 
ein primitives Theater befindet. Ebenso sieM man haufig dle 



94 

Riickfiihrung des trunkenen Hephaistos durch Bachus auf nen 
Vasen; Zeus und Hermes in groteskem Costume, ,yie sie im 
Begriffe stehen, zur Alkmene durchs Fenster zu steigen (Epi
eharmos, v. Lorenz, Berlin, 1864). Epicharmus war iibrigens 
in Philosophie und, wie es scheint, auch durch arztliche und 
Qkonomische Werke bel'iihmt; in hohem Ansehen stand seine 
Spruchweisheit. Plato nennt den Epicharmos iiberdies den 

" vollendetsten Dichter in del' Komouie" (Theaitetes, c. VII!.). 
Einen vieI grosseren Einfluss auf das Cultuswesen iibte durch 
seine Komodien A r is top han e s, dessen Komodien das 
athenische V olk so lange athemlos lauschte. Wir werden 
spateI' (im 5. Capitel) eingehender iiber ihn sprechen. 

Bisher waren Komoden und Tragoden nul' so weit 
gegangen, gel e g e n t I i c h und voriibergehend ihre Zweifel 
am Gotterwesen vorzubringel1, abel' es sollte die Leu gnu n g 
del' Gotter auch als Hanptzweck derlitel'arischen 
Leistung und ohne den geringsten Riickhalt vorgenommen 
werden. E u hem e r u s von Messana in Sicilien erzahlte um 
300 v. ChI'. die Geschichte sammtlicher olympischen Gotter: 
so war Zeus ein machtiger Monarch del' Vorzeit, del' funfinai 
den Erdkreis durchwandert und die unterjochten Menschen 
durch List und Gewalt gezwungen hatte, ihn als Gott anzu
beten; so war Aphrodite zUerst eine offentliche Buhlerin. 
Auf seinen Reisen in Asien wollte Euhemerus eine grosse 
1\lenge von Grabmonumenten und Inschriften entdeckt haben' , 
das Resultat seiner Erfahrungel1 und Nachforschungen war, 
dass sammtliche Gotter von den Erdbewohnern vergotterte 
Menschen seien. (Diodor. 5, 41-46. Ennii fragm. ed Hessel 
p. 315-3256.) An diese im Alterthume grosses Aufsehen 
erregende directe Gottesleugnung schliesst sich, was die 
historische Evidenzhaltung' anbelangt, auch del' viel spatere 
akademische Philosoph Cot t a bei Cicero (De nat. Deor. III. 
15 seq.) an. Nachdem er sich iiber die Unwissenheit derer 
lustig gemacht hat, die wie die Syrer einen Fisch, wie die 
Aegypter fast jede Gattung von Thieren gottlich verehrt 
haben, fithrt er an, dass es sechs verschiedene Herkulesse , 
ferner drei vel'schiedene Jupiter, verschiedene Vulcane, 1\'[e1'-
kure u. s. w. gabe" und dass er wirldich im Zweifel 1ebe, 
welcher del' richtige Gott sei. 

I 

J 
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..... "ff erke ubrigens wie die des Euhemerus, wenn. sie gleich 
1hre Vorgangel' haben mochten und sicherlich Nachahmung 
fanden, blieben doch ziemlich vereinzelt; auch die philoso
phischen Systeme mochten viele Anhanger zahlen, del' Natur 
del' Sache nach war es abel' doch immer nul' ein geringer 
Bruchtheil del' Bevolkerung, welcher sich mit ahnlichen specu
lativen Untersuchungen beschaftigte. Nichts hingegen musste 
das Ansehen del' Volksreligion in den Augen einer grossen 
Anzahl von Hel1enen grundlicher untergraben, als das Bestehcn 
-einer z wei ten, v 0 m S t a ate g esc hut z ten un d mit 
betrachtlichem Aufwande unterhaltenen Geheim
R eligi 0 n. 

Charakteristisch ist, dass Homer nichts von Mystik weiss ;e)Mysterieu. 

bei ihm ist del' Leib del' Mensch, bei den Mystikern, die 
meist auf Orpheus sich beziehen, die Seele. Mystisches findet 
sich ubrigens schon bei Heraklit, Empedokles, Epimenides. 
Del' Zusammenhang mit del' iibrigen Denkweise del' Hellenen 
1st sehr in Dunkelheit gehiillt, so auch del' Umstand, dass, 
obgleich Mystisches sich bei den grossten Philosophen, bei 
Pythagoras, Plato findet und offenbar tief ins Geistesleben 
del' G1'iechen im allgemeinen eindrang, die Orphiker selbst 
in del' Bliitezeit wenig geachtet waren (z. B. Al'istoph. Frosche 
159). Die Kore, Demeter, Dionysod sind die beliebtesten 
Gestalten. Schon lange VOl' seiner eigentlichen Bliitezeit 
(Onomakritos del' Freund del' Pisistratiden, worauf zuruck
gekommen werden wird) hatte del' Dienst die ...... Vichtigkeit 
erlangt, dass e1' in Athen unter die Aufsicht des zweiten 
Archon (Archon Basileus) gestellt wurde. 

Hat schon alles Geheimnisvolle seinen eigenthiimlichen 
Reiz fitr die meisten Menschen, so musste derselbe durch das 
Aufgebot von Pracht und kiinstlerischer Ausschmuckung 
blenden, durch welche die mit jener Geheim-Religion unzer
trennlich verbundenen Aufziige glanzten. Diese Mysterien 
besassen nicht etwa eine eigene geheime Doctrin - nirgends 
ist von einer eigenthiimlichen Lehre die Rede, die bei ihren 
gottesdienstlichen Handlungen vorgetragen worden ware; sichel' 
hatte, waren sie vo1'handen gewesen, einer del' vielen Ein
geweihten, die zum Theile in den spateren Zeiten des Heiden
thumes zum Christenthume ubergiengen und uns, wie Clemens 
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von Alexandrien (Protrept. p. 13, 14, Potter), Uber das Mysterien
wesen genaue Berichte liefel'ten - eines so wichtigen Um
standes a.usfUhrlich erwahnt. Es ist ein solches Stillschweigen 
umsoweIllg'el' denkbar, als es zur Zeit des Libanius etwas 
Gewohnliches war, dass die christlichen Bischofe Frauen 
ofl'entlich in ihren Versammlungen auftreten lies sen, welche 
die Geheimnisse del' Damonen, del' Ino, des Knaben (Zagreus)7 
de~ Kabiren und del' Demeter kundgaben und verhohnten. 
(Lib an. pro Aristoph. opp. 1., 448, Reisk.) Es bestanden die 
Mysterien vielmehr aus Schauspielen und mit aHem Aufwande 
del' Ku.nst v~rgefUhrten Darstellungen del' Schicksale gewisser 
Gotthelten, Ihrer Beziehungen zu den 'Mensch en ihres Hinab
steigens in die Unterwelt, ihl'er 1Viederkehr u. ~. w. Solcher 
;yIysterien gab es dul'ch ganz Griechenland sehr viele, von 
~en~n de:' alteste Mysteriendienst des Orpheus und del' Ol'phiker 
III 'I hl'aClen, die Mysterien auf del' Iusel Samothrake, die auf 
del' Insel Lemnos gefeierten, die korinthisch-isthmischen, die 
von Aegina, endlich und VOl' allen die eleusinischen die 
~erlihmte~ten sind. Es kam demnach - wie Aristoteles (apud 
Synes., Bischof von Ptolomais, hist. p. 48, Petav.) ausdrUcklich 
anfUhrt, bei den Mysterien nicht darauf an zu lernen sondel'll 
nul' EindrUcke zu empfangen und in eine' o-ewisse S;immung 

d . b b, 
zu er sle VOl' ereitet werden, sich zu versetzen. Plutarch 
(d~ Iside. ep. 67 ~n~ (8) lehrt, man mlisse unter del' Leitung 
phllosophlscher EmSlCht das, was hier verrichtet und gesprochen 
werde, andachtig Uberlegen. "IN as Ubrigens den Mysterien 
wohl noch mehr Anhanger erwarb, als die prachtia-en oft 
unzlic~tigen.Schaugeprange, war die Hoffnung ode/ die 
Gewlsshelt eines Lebens nach dem Tode, die sich 
nach dem Ubereinstimmenden Zeugnisse mehrerer Schriftsteller 
des_ Altert~umes an sie knlipfte. So preist Isokrates (Panegyr. 
6, 09) belde Geschenke del' Demeter die FeldfrUchte und 
d' E' . , 

Ie mWeIhungen, und dann die vVirkungen del' letzteren, 
d~ss namlich die Eingeweihten bezliglich des Lebens und 
s~mes Ausganges f1'ohere Hoffnungen empfangen. In gleichem 
Sl~ne sagt d~l' Homer'sche Hymnus, ferner Pindar (fragm. 
10_, Poet. lync. ed. Bergk. p. 253) und Sophokles (fragm. 
Sophokl. apud Plutarch de ant. poet): In del' Unterwelt seien 
die Geschicke del' Eingeweihten von denen del' Uneingeweihten 
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viillig geschieden, nul' ihnen, die des Lebens Anfang und Ziel 
kennen, werde dort Seligkeit zutheil, wahrend die anderen 
in Koth und Schlamm liegen werden. 1m selben Sinne VAl'
weist Plutarch (Consolat. ad uxor. ",eine Uber den Tod 
del' Tochter trauernde Gattin auf die Dionysischen nIysterien ; 
aus diesen wussten sie, dass die Seele nach dem Tode nocb 
lebe und empfinde. Aueh Cicero, anknU.pfend an jene f1'Uber 
genannte Stelle des Isokrates, behauptet, dass die Stel'blichen 
durch die Ceres- :Mysterien nicht bloss Heiterkeit im Leben, 
sondern auch eine bessere Hoffnung beim Sterben gelernt 
hatten. (Legg. 2, 14.) 

\Vichtig ist, dass, wahrend die U.brigen Culthandlungen 
vom Staate g'eboten waren, del' Mysteriendienst ein vollig 
freiwilliger war. Nichtsdestoweniger zahlte e1' ungemein viele 
Adepten: es wird von einem Festzug in Eleusis berichtet, an 
dem 30.000 lVIenschen theilnahmen. Es gab Zeiten, wo fast 
aUe BUrger Athens eingeweiht waren. Del' Zutritt stand jeder
mann, auch Frauen, Kindern und Sclaven frei. 

Die eleusinischen Mysterien horten erst 381 n. ChI'. 
(durch ein Decret des Kaisers Theodosius) auf. Alarichs 
Hordeu liessen vom Tempel keinen Stein auf dem andern 
(Chantepie II., S. 148, 150.) 

In den 0 bigen Ausfuhrungen glauben wir gezeigt zu ZUS<lmmen

haben, dass del' hellenische Gottel'glaube von dem Augen- fassung. 

blicke an, wo er durch Homer und Resiod zu einem bestimmten 
Abschlusse gebracht worden war, gerade durch den Umstand, 
dass die in del' ganzen Nation lebende und. dichtende My then-
poesie auch in anderer Beziehung hinfort nul' sparsam fioss, 
einer langsamen Auflosung entgegengieng. Hiezu trugen, um 
es Imrz zu wiederholen, die Sucht nach Allegorien, die An
schauungsweise verschiedener philosophischer Systeme, das 
systematische Leugnen del' Gotter dureh Euhemeros und 
andere, und VOl' aHem die Mysterien bei. 

Trotz dieses lang'sam, abel' bestandig- VOl' sich gehenden 
Zersetzungsprocesses dauerte doch del' G laube an die Gotter 
lange fort. Zum Beweise des allgemeinen Glaubens an die 
Gottermythen moge beispielsweise dienen, dass in del' Zeit 
del' Perserkriege del' Heros Astro balos fUr den Vater des 
Lakedamonischen Konigs Demaratos galt; dass ferner zm 

Ar 11 e t h, Hellenische u, romische Religion. 7 
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Zeit des Sokrates die Ubel'zeugung noeh so verbreitet war, 
dass Gotter mit sterblichen Frauen Kinder gezeugt hatten, 
dass diesel' den genannten Umstand in seiner Vertheidigung 
anfuhren konnte (Plato, Apol. So Cl'at. cpo 15); dass man er
zahlte, del' Vater Platos, Aristo, sei im Schlafe gewarnt 
worden sich seiner Gattin Periktione zu nahen, bis dieselbe 

1 

ihren von Apollo empfangenen Sohn geb?ren haben wurde, 
und so galt Plato unter seinen Anhangern fur des Gottes 
Sohn. (Diog. Laert. 3, 2, Plut. sympos. p. 717.) Del' 
Umstand, dass Lysander sich eines vermeintlichen Sohnes 
Apollos zur Erreichung seiner Zwecke bedienen konnte, 
beweist die unbeschrankte Fortdauer des Gotterglaubens in 
Sparta zu jener Zeit. (Plut. Lys. 26.) 

Wir werden uns davon uberzeugen, dass auch die grossen' 
Philosophen del' Griechen fest vom Gotterglauben durch
drungen waren. Niemand hielt daran inniger, als Sokrates. 
Er war uberzeugt, den gewahlten Beruf kraft einer speciellen 
gottlichen Sendung zu treiben. Seit das Orakel zu Delphi 
seinem Junger Ohaerephon geantwortet hatte, niemand sei weiser 
als Sokrates, sah er sich selbst als einen dem Dienste del' Gottheit 
geweihten Missionar, seine Lehrthatigkeit als Gehorsam gegen 
jene gottliche Stimme an. (Dollinger 1. c. p. 247.) Sein fester 
Glaube an die Macht del' hellenischen Gotter erhellt auch 
daraus. dass er es als Thatsache annahm, dass die GoUer 
durch 'Orakel und Prodigien ihren 'Villen odel" Zukunftiges 
kundgaben, nul' empfahl er, dass man die Gatter nicht in 
Dingen behelligen solIe, die man leicht durch Anwendung 
natiirlicher Mittel odeI' eigene Forschung in Erfahrung bring en 
kanne; doch rieth e1' selbst dem Xenophon, wegen seiner 
Theilnahme an dem persischen Feldzuge das Delphische 
Orakel zu befragen. 

Del' etwas spatere Isokrates (er starb 338 v. Ohr.) be
hauptete, viele jener Poeten, welche den Gottern bose und 
sittenlose Handlungen angedichtet hatten, seien zur Strafe 
solcher Blasphemien mit Blindheit, Armut, Verbannung und 
anderen Unfallen bestraft worden. (Isokr. orat. 11 p. 309 
Beckker.) Deutlicher konnte er wohl seine feste Uberzeugung 
von del' vVahrheit und U ntruglichkeit del' griechischen Gotter
my then nicht beurkunden, 
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'Vie sehr del' Gotterglaube nicht nur die grosse V olks
masse, sondem auch die Gebildetsten behel'l'schte, erkennen 
wir am klarsten aus dem hohen Ansehen, in welchem die 
Orakelspruche als unfehlbare und untrugerisehe Ausspruche 
del' Gotter in del' ganzen Zeit des Heidenthumes bei den 
Griechen und deren Staatsmannern standen. Besonders besass 
das delphische Orakel die hochste Autol'itat nicht nul' in 
Angelegenheiten del' Religion, sondern auch in jenen des 
Valkerrechtes. So entschied z, B. das delphische Orakel, ob 
Herakles als Gott ode]' nnr als Heros verehrt werden solIe. 
(Schol. Pind. Nem. 3, 38. - Arrian. Exp. Alex. 4, p. 266.) 
So wurde den Athenern durch den delphischen Gott die 
"I.Veisung, die vVasserschlange, die sie in del' Schlacht bei 
Salamis gesehen, sei del' Heros Oychreus, dem sie einen 
Tempel zu errichten hatten. (Pans an. 1, 361.) Indem er sich 
auf dies hohe Ansehen stutzte, dessen das del phi s c he 
Orakel in Religionsangelegenheiten genoss, fuhrte Xenophon 
(Memol'ab. 1, 3, 1) in del' Vertheidigung des Sokrates als 
Entlastungsgrund fur denselben und als Beweis, wie sehr er 
sich VOl' dem Ansehen del' Gotter gebeugt habe, an, dass 
derselbe sich in del' Verehrung del' Gotter und Heroen ganz 
nach den Ausspl'uchen del' Pythia gerichtet habe, nach ihrem 
Grundsatze namlich, sich in diesen Dingen gemass den Ge
setzen del' Stadt, del' man angehore, zu verhalten. In gleicher 
Untel'we1'fung setzte Plato als Grundgesetz fur seinen idealen 
Staat fest, dass aIle den Oultus betl'effenden Gesetze von 
Delphi geholt und auch die zur Auslegung derselben erfo1'de1'
lichen Exegeten unter Mitwirkung del' Pythia gewahlt werden 
Bollten. (Leg. 6. p. 759.) 

'Vie haufig die O1'akelspruche durch die ganze Gesehichte 
del' Hellenen bei Staatsangelegenheiten den Ausschlag gaben, 
solI hier nul' obenhin bemerkt werden. 

Doch aueh bei 1'einen Privatangelegenheiten wurde del' 
Ausspruch des delphischen Gottes ungemein haufig eingeholt, 
was ja selbst Sokrates fur 801che Dinge billigte, fur die 
menschliche Voraussicht llicht genuge, z. B. Hauserbau, 
Schliessung del' Ehe u. s. w. (Xenoph. Memorab. 1, 1, 6-9.) 
Ja noch in spaten Zeiten des Heidenthumes, als langst die 
politische Selbstandigkeit Griechenlands verloren gegangen 

7* 
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war und Fragen in Staatsangelegenheiten sich dadul'ch von 
selbst erledigten, wurden nach Plutal'chs Zeugnis Fragen 
tiber Privatangelegenheiten von Delphi aus beantwortet und 
zu1' Richtschnur des Handelns g'enommen; auch hinsichtlich 
Dodonas liefern uns die dort neu aufgefundenen I nschrift
tafelehen (siehe Cap. 22 Dodona) hinreichende Beweise hiefiir. 

Noeh im 3. Jabrhunderte n. ChI'. fand P,msanias, wie hau
fige Stellen in seinem \Verke beweisen, an vielen Statten die 
Bevolkerung sieh zu Opfel'll und Cultushandlungen heran
dl'angen; so sah er noeh das grausame Artemis-Opfer zu 
Patrae, wo man eine Menge Thiere lebendig verbrannte 
(VII. 18,); so erhorte del' "listige" (o6),to;:) Hermes noch 
immer die Gebete del' Menschen (VII. 27, 1) u. s. w., u. s. w. 
Pausanias selbst scheint erst wahrend des Verlaufes seiner 
Reise im Glauben an die My then zugenommen zu haben; er 
bel'ichtet (VIII, 8, 3), dass er beim Beg inn e seines \lVerkes 
die Sagen del' Griechen grosstentheils del' Einfaltigkeit zu
geschrieben habe etc. Er opfel't an verschiedenen heiligen 
Statten, besucht auch das Orakel des Trophonios in 
Lebadeia und unterwirft sich den ztllll Theil wohl Schrecken 
erregenden Gebrauchen (IX. 39, 1-14):. Nicht eindringlicher 
konnte Pausanias librigens seine feste Uberzeugung von del' 
Wahrheit diesel' Dinge darthun, als im gal1zen 2. Capitel des 
VIII. Buches, dem wir nul' einige Stell en hier entnehmen: 
.Denn in alten Zeiten waren die Menschen wegen ihre1' 
Gerechtigkeit und Frommigkeit Freunde und Tischgenossen 
del' Gotter und augenfallig wurde ihnen von den Gottel'll, 
wenn sie gut waren, Belohnung, wenn sie Unrecht thaten, 
ebenso auch Strafe zutheil; wie ja damals Memchen sogal' 
Gotter wurden, welche bis auf die jetzige Zeit noch Ve1'ehrung 
geniessen, wie Aristaios und die kretische Britomartis, und 
Herakles, del' Alkmene Sohn, und Amphiaraos, des Oikles 
Sohn, dazu auch Polydeukes und Castor ... zu meiner Zeit 
dagegen hat die Schlechtigkeit. den hochsten Grad erreicht 
und verbreitet sich tiber alles Land und jede Stadt und es 
wird niemand mehr aus einem Menschen ein Gott, ausser 
etwa dem Namen nach und aus Schmeichelei gegen einen 
Hochstehenden und auch die GottIosen erreicht das Strafgericht 
del' Gotter erst spat und nach ihrem Abgang von hier." 
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\Yare del' Gotterglaube zu diesel' Zeit nicht haufig vel'" 
bl'eitet gewesen, so hatte Lucian gewiss es nicht del' Mlihe 
wert gehalten, eine so' abgethane Sache mit seinem Spotte 
zu geisseln. 

Freilich, unter den Spa tel' e n waltete nicht immer jene 
feste Uberzeugung von dem Dasein del' Gotter. Polybios 
sagt unter andel'll: "Es scheint mil', dass die Alten die Vo1'
steHung'en von den Gottern und die Lehre von del' Unterwelt 
keineswegs ohne Grund unter dem V olke verbreitet haben. 
(Hist. relig. VI. c. 56.)" - Besonders genau spricht sich libel' 
diesen Punkt Strabo (geographia, 1. c. 2, 8) aus: "Fabeln habell 
nicht nur die Dichter erfunden, son del'll die Stadte noch viel 
frliher und so auch die Gesetzgeber -- des Nutzens halber, 
indem sie eine nattirliche Neigung del' vernlinftigen vVesen 
berlicksichtigten. Del' :Thl(ensch ist namlich wissbegierig, den 
Anfang dazu macht die Begierde nach FabeIn; damit begil1nt 
bei den Kindel'll del' allmahlig immer starker werdende Antheil 
an Erzahlungen. Del' Grund davon ist, wei 1 die Fabel etwas 
Neues, Ungewohnliches aussagt, das Neue abel' und was man 
friiher nicht wusste, ist angenehm, abel' dies macht auch 
wissbegierig. 1st abel' \Vunderbares und Unerhortes dabei, 
so vergrossert dies das Vergnligen, welches del' Sporn ist zu 
aHem Lemen. Im Anfange nun muss man sich dergleicheu 
Lockmittel bedienen, mit steigendem Alter abel' zur Erlernung 
des \Virklichen leiten, wenn del' Verstand schon erstarkt 1st 
und keiner Schmeichler mehr bedarf. So ist denn auch jeder 
Ungebildete und Unwissende gewissermassen ein Kind, e1' 
hangt auch ebenso an Fabeln; um nichts weniger trifft dies 
ein bei dem etwas Gebildeten, - auch diesel' ist noch nicht 
stark am Verstande, auch kommt die Gewohnheit des Kindes· 
alters hinzu. Da abel' das Wunderbal'e nicht bloss angenehm, 
sondern auch furchtbar sein kann, so muss man sich bei 
Knaben und noch nicht Erwachsenen beider Arten bedienen. 
Den Knaben geben wir liebliche Fabeln, um anzulocken, 
furchtbare, um abzuschrecken. So ist die Lamia, Gorgo, del' 
Ephialtes, die Mormolyce eine Fabel. Auf diese Weise werden 
auch die niedrigel1 Massen del' Stadtebewohner durch an" 
genehme Fabeln angetrieben, wenu sie von den Dichtern die 
mythischen Grossthaten erzahlen horen, wie die Kampfe des. 
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Herakles odeI' des Theseus, odeI' die von den Gottern er
theilten Ehren, odeI' wenn sie Bilder, Statuen und Kunstwerke 
sehen, welehe dergleiehen fabelhafte Katastrophen darstellen; 
sie werden dagegen abgesehreekt, wenn sie von den Gottern 
Ziiehtigungen, Sehreeknisse und Drohungen dureh ,ill orte odel' 
dureh grausige Erseheinungen erwarten, odeI' aueh meinen, 
sie erfahren zu haben. Denn das ist den;t Philosophen un
moglieh, den Haufen del' Weibel' und del' niederen Volkshefe 
zu Verstand zu bring en und sie zur Frommigkeit, Gottes
fureht und Gew-issenhaftigkeit zu ftihren; das muss dureh den 
Aberglauben (naeh Forbigers Ubersetzung "Gotterfureht") 
gesehehen und diesel' kann nieht sein ohne Fabeleien und 
VVundergeschiehten. Denn del' Donnerkeil, die Aegide, del' 
Dreizaek, die Lamp en, die Drachen, die Thyrsusstabe del' 
Gotter - sind Fabeln, wie die ganze alte Gotterlehre. Dies 
haben die Griinder del' Staaten wegen del' Kindisehgesinnten 
als Popanze angenommen. !(S. aueh 1. e. Tholuek S. 19 if.) 

Dl'lttes Capite!. 

,Einfluss des griechischel1 Gotterglaubens auf die 
Sittlichkeit LInd den Charakter der Hellenel'l. 
Die Moral bei den Dichtern der iiltestel'l Jahr

hunderte. 

Naehdem wir so lange von del' Bildung und del' Auf
losung del' hellenischen Gotterwelt gehandelt haben, wollen 
wir sehen, welehen E in fl u s s del' Got tel' g 1 a u b e auf die 
Mol' a 1 del' Grieehen geiibt hat, und die Lehl'en kennen 
lemen, welehe ausserhalb del' Gottermythen von den altesten 
VVeisen hinsiehtlich del' PHiehtenlehre verkiindet wurden. 

Die Vermuthung liegt sehr nahe, dass jenes uble Beispiel, 
My then undwelehes den Grieehen dul'eh ihre Gotter in den M v the n 

Moral. J 

gegeben wurde, keineswegs veredelnd auf sie wirken konnte. 
In del' That wird uns aueh von mehreren Seiten beriehtet 
dass. die My then zur Besehonigung argel' Frevel dienten. & 
bemerkte Plato (legg. 1 p. 636.): "Weil del' allgemeine Glaube 
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he1'rsehe, die Gesetze del' Kretenser seien von Zeus, so setzten 
sie den 1VIythus del' Entfuh1'ung des Ganymed noeh auf 
Reehnung des Zeus hinzu, um an dem Gotte ein Beispiel zu 
haben, naeh welehem sie aueh diese -VV ollust geniessen konn
ten." - Um die Sitte, dass Verlobte aueh VOl' del' Ehe 
fleisehlichen Umgang pflegen konnten, zu reehtfertigen, be
riefen sieh die Samier auf den bei ihnen geltenden My thus, 
naeh dem Zeus und Hera dreihundert Jahre lang' ausser
eheliehes Liebesverbaltnis unterhalten hatten. (Porphyr. 
Enstath. ad Iliad. 14, 29, 6.) Die ebenso phantastisehe als 
sinnliehe Darstellung im Phadrus (36) weist deutlieh darauf 
hin, wie die Beziehungen Ganymeds zu Zeus dem National
Laster del' Hellenen V orsehub gaben; im Vorbeigehen mag 
unter Hinweis auf das Platonisehe Gespraeh Symposion (Gast
mahl) gezeigt werden, wie weit in diesel' Beziehung selbst in 
philosophisehen Unterhaltungen zu gehen gestattet war. Oben 
wurde schon angefiihrt, welehe Strafe Hesiod zufolge (Theog. 
V. 782) meineidige Gotter erwarte. Nieht genug abel', dass 
man die Begehung dieses Verbreehens bei Ihnen voraussetzte, 
so war die Ansieht so sehr verbreitet, dass namentlieh Hermes 
F'ol'derer und Besehiitzer des Meineides und Betruges sei, 
dass Plato es fUr nDthig hielt, ausdriieklieh zu lehren: "Keiner 
von den Sohnen des Zeus habe jemals an Betrug odeI' Gewalt
that Freude gehabt," - wozu er eharakteristiseherweise setzt: 

Es soIl sieh also niemand von einem Dichter odeI' Mythologen 
" zu frevelhaften und trugliehen Vorstellungen iiber dergleiehen 
Vergehen verfuhren lassen und sieh einbilden, wenn e1' stehle 
odel' raube, so thue er niehts Sehandliehes, sondern nul', was 
wohl aueh Gotter selbst thaten" (1 egg. 12 p. 941). 

In gleiehem Sinne sagt Dionysius von Haliearnassus (in 
antiquo Rom. II. e. 20, s. aueh 18 und 19:) ,,1eh weiss zwal', 
dass viele die grieehisehen unzuehtigen Fabeln dadureh ent 
sehuldigen, dass sie allegorisch seien; abel' wiewohl ieh dies 
so gut als il'gend j emand weiss, bin ieh dennoeb 8ehr vo1'
sichtig gegen sie und halte es mit del' romisehen Gotterlehre, 
indem ieh erwage, dass das Gute aus den grieehischen My then 
nul' gering ist und aueh nieht vielen etwas helfen kann, 
sondern bloss denen, die erfo1'seht haben, weswegen sie er
funden worden sind; wenige sind es j edoeh, die diesel' Philo-
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sophie theilhaftig' gewo1'den. Dagegen pflegt del' grosse, un
philosophisehe Haufe jene Erzahlungen ehe1' im sehleehten 
Sinne zu nehmen und eins von beiden zu erfahren, entweder 
die GoUer zu veraehten, als welehe sieh in del' gl'cissten 
Sehleehtigkeit herumwalzten odeI' sieh aueh des Abseheuliehsten 
und Verwol'fendsten nieht zu enthalten, wenn sie sehen, dass 
dasselbe anch die Gotter thun." Es wil'q noeh (Cap. X.) 
Gelegenheit sein zu zeigen, welche Handlungen del' Gotter 
im Al1s;range des Heidenthumes bei offentliehen Cultus
verriehtungen, Spielen, Pantomimen u. dgl. dargestellt wurden 
und welchen Einfluss diese Dinge auf die offentliche Sittlieh
keit ubten. 

Diesem sehadliehen Einflusse del' griechisehen Gottel'weIt 
auf die Sittliehkeit del' Hellenen gegenubel' ist abel' aueh 
eine andere Seite zu betonen. Es ist zu wiedel'holtenmalen 
hel'vorgehoben worden, wie, wenn man etwa von Homer und 
Hesiod absieht, sieh nirgends in del' grieehisehen 'vVeIt etwas 
findet, was man mit einem Lehrbueh uber Glaubenssaehen 
vergleiehen konnte. Ebenso fehlte Ihnen ein eigentlicher 
Pfliehten-Codex. Eine Furcht VOl' den Gottern tiberhaupt unl 
die angstliehe Befoigung gewisser Gebrauche, wie z. B. von 
Reinigungen und Opfel'll, die abel' nul' aus dem allgemeinen 
Gesiehtspunkte del' Vel'sohnung del' el'ztil'llten Gotter, weniger 
in del' Hofi'nung, etwas Bestimmtes zu erhalten, dargebracht 
'wurden, ersetzten anfangs jedes sittliche Gebot. Del' mit dem 
Epos und del' grieehisehen Heldenzeit eng verwebte Anthro
pomorphismus stellte die 1YIenschen als den Gottern nahe 
verwandt hin. So maehte er sieh die grosste Veredlung det" 
Mensehen zum Zweeke, indem er dieselben dureh diese Fassung 
des Verhaltnisses zwischen Gott und Menschheit den Gottern 
korperlich und geistig (denn beide Lebensseiten wurden ja 
damals als Eins gedaeht,) nahe zu bringen versuehte. 

Das Leben und VIf esen del' Gotter lag dem Hellenen Idar 
und hell VOl' Augen; so vermisste er leieht aUe Erklarung uLer 
ihre Eigenheiten, jede Vermittlerrolle zwischen den Olympiel'll 

Kein und den Menschen. Das ist die eigentliche Ursaehe warum 
beengendes P . d P . 1 f . H 11' ' 

Pdester- nester un rlesterse la t In e as es llle zu tiberwiegender 
thurn. Geltung bringen konnten, obgleieh, wie wir splHer sehen 

werden, es keineswegs an Anlaufen hiezu fehlte. (V gl. z. B. 
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im 4. Capitel Onomakritos.) vVeder einer Kaste angehorig 
waren die Priester, noeh hatten sie irgendein Lehramt, ih1'e 
ganze Thatigkeit beschrankte sieh auf die Darbringl1ng del' 
Opfer und selbst da seheinen sie in den altesten Zeiten nul' 
Helfer gewesen zu sein, indem die Konige selbst die Opfer 
darbraehten. In viei spateren Zeiten noeh berieth man sieh 
:in 801ehen Fallen, wo man anderswo einen Priester urn Rath 
und Beistand gebeten haben wtirde, mit einem Philosophen. 
Del' Cultus del' personificierten Gotter milderte uberall die 
Bitten und legte del' Rohheit Sehranken. U m die Heiligthumer 
del' Olympier bildeten sieh jene Amphiktyonien, von denen 
wir Kunst, Poesie, Wissensehaft und die erst en staatlichen 
Einriehtungen herzuleiten haben. Die Altare gewahrten Zu
fluchtsstatten den vom U ngltieke Bedrangten, ja selbst den 
von del' Gereehtigkeit Verfolgten. Del' ewige Donnerer wurde 
als Zeuge bei den feierliehsten Gelegenheiten angerufen. 

Selbst die Vaterlandsliebe fiel den Hellenen in gewissem Witter· 

Sinne mit dem CUltu8 del' anthropoillorphisierten Gotter zu- glauue
l 

Ulldd 
Vater au . 

sammen; hatte doeh jeder Gau seinen besonderen Landesgott, 
war doeh in jedem eine geheiligte Statte, die zu sehtitzen, vor 
dem Feinde zu vertheidigen, dem Hellenen oblag! Ermangelten 
aueh die Grieehen eines eigentliehen, schriftlieh gegebenen 
Sittengesetzes, so versteht es sieh doeh von selbst, dass ein 
so begabtes V olk das Geftihl del' Pflieht tief in sieh tragen 
musste; naeh seinen eigenthtimliehen Cultur- und Entwieklungs
verhaltnissen spraeh sieh dasselbe nul' eigenartig aus. Indi
viduell im vollsten Besitze del' Freiheit, ohne da(Streben, 
Btwas anderes zu sein, als ein ttiehtig entwiekelter Mensch, 
ftihlte del' Grieehe sieh nul' verpfliehtet gegen den Staat, 
als dessen Theil e1' sieh genau empfand und del' ja dem 
Einzelnen sein Mass del' Souverainietat im vollsten Umfange 
:zuerkannte, so dass diese AbhangigkBit ftir ihn i ill A 11-
gem e i n e n niehts Druekendes hatte. 

Wir werden spater sehen, welehen Einfluss die Gesetz
gebung del' grieehisehen Hauptstaaten auf die Sittliehkeit 
del' Burger hatte, und wenden uns vorel'st del' Besprechung 
del' Grundsatze zu, welehe die bedeutendsten Geister del' 
Grieehen in den fruhesten Zeiten hinsiehtlich del' Moral ver

kundeten. 
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Moral Schon die altesten uns bekannten Denkmale del' grie-
bei Homer l' h L . t t H d H . d 1 1 . 1 f und Hesiod.c nsc en I era ur, Olller Ull eslO , ent la ten VIe au 

Sittlichkeit Bezughabendes, wenn dies auch besonders bei 
dem ersteren fast ausschliesslich im Ganzen del' Dichtung 
liegt und selten in einzelnen Aussprtichen hervortritt. Die 
schonen, edlen Gestalten, die er uns vorftihrt, das Lob, das
allenthalben dem Guten und Erhabenen ge~pendet wi I'd, die 
Darstel1ung del' Folgen, die so oft aus dem Schlechten ent
springen, sprechen beredter, als in Lehrform vorgebrachte 
Satze es vielleicht gekonnt hatten. Doch fehit es auch hier 
nicht an eigentlichen Ermahnungen und Ermunterungen. 

So sagt er (Ilias IX., 496): 
,.Zahme den heftigen Muth, 0 Aehilleus! Nieht ja geziemt Dir 
Unbarmherziger Sinn; lenksam sind selbeI' die Gotter, 
Die doch weit erhabner an Herrlichkeit, Ehr' und Gewalt. 

sind." 
Und (Ilias IX., 508): 

" WeI' nun mit Scheu aufnimmt die nahenden Tochter Kronions,. 
Diesem frommen sie sehr und horen aueh seine Gebete, 
Doch wenn einer verschmaht und trotzigen Sinnes sich weigert; 
Jetzo Helm die Bitten, dem Zeus Kl'onion sieh nahend, 
Dass ihm folge die Schuld, bis er durch Schaden gebtisset. 
Abel' gewahr', Achilleus, auch du den Tochtern Kronions 
Ehrfurcht, welehe das Herz auch anderer Edelen beuget." 

(I1ias XVIII., 107): 
1,Mochte del' Zank aus Gottern und sterblichen MenscheTh 

vertilgt sein, 
Ha, und del' Zorn, del' oft auch den Weiseren pflegt zu er-

bittern ; 
Del', weit stisser zuerst, denn sanfteingleitender Honig, 
Bald in del' Mannerbrust aufwachst, wie dampfendes Feuer;
VVie mieh jetzo erztirnte del' Herrscher des Volks Agamemnon. 
Abel' vergangen sei ja das Vergangene, krank' es aueh innig; 
Unseren Muth im Herzen bezahmen WIr, auch mit Gewalt,. 

uns!" 
(Ilias XX., 249): 

"Wie du selbst ausredest ein Wort, so magst du es horen. 
Doeh was nothiget uns, in Erbitterung gegeneinander 
Lasterworte zu lastern und Sehmahungen gleieh den Weibern I" 
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(Odyss. L 32): 
,,1,Vunder, wie sehr doch klagen die Sterbliehen wider die 

Gotter! 

Nul' von uns sei Boses, vermeinen sie; abel' sie selbeI' 
Sehaffen durch Unverstand, auch gegen Geschiek, sieh das 

Elend." 

(Odyss. Vr., 188): 
"Doch Zeus selbeI' ertheilt, del' Olympier, jeglichem Menschen 
...... nach eigener Wahl ihl' Verhangnis; 
J ener besehied dir auch deines; und auszuharren geziemt dir." 

(Odyss. VIII., 546): 
"Lieb ja 1St, wie ein Bruder, ein Gast und nahender Fremdling 
J edem Mann, del' im Herzen aueh nul' ein Weniges ftihlet. (e 

Mehr vel'rath die Absicht sittlieher Belehrung He s i 0 d s 
Gedieht "Werke und. Tage", auch "Hauslehren" genannt; 
doeh tiberwiegen hier Lehren des praktischen Lebens ftir den 
Hausvater, tiber die Wahl einer Gattin, Ackerbau, Schifrahrt, 
Bedeutung einzelner Tage u. s. w. (siehe mehr tiber diesen 
letzteren Punkt in del' Einleitung des vorliegenden Werkes: 
"Scheinbare Ausnahmeu von del' Allgemeinheit des Religions
geftihles"); aufrallend ist in diesem VI erkchen die fast aus
schliessliche Betonung del' Gewalt des Zeus; die "olympischen 
Gotter, die Gotter, die Seeligen" - kommen fast nul' als 
Begleitung des obersten Gottes VOl'; andere Gottheiten werden 
fast nie personlich genannt. Befremdend ist die so fl'tihe e1'
wahnte Angstlichkeit, ja nul' im Dienste del' Gottheit des 
Korpers Reinheit zu wahren und sich del' grossten Seham
haftigkeit zu befleissen. (V. 724 fr.) 

Die meisten del' eigentlich sittliehen Bemerkungen sind 
an des Dichters Bruder Perses geriehtet,von dem e1' sich in 
einer Erbsehaftsangelegenheit iiberlistet glaubt; sie entbehren 
bisweilen nicht einer gewissen Derbheit. Wir wollen von 
dies en moralischen Betrachtungen und El'mahnungen nul' 
wenige hersetzen (V. 105): 
"Es vermag kein Mensch jemals, Zeus' Sinn zu vermeiden. "-

(V. 121 fr.): 
,.Aber sob3Jd dies Yolk (die Verstorbenen aus dem golden en 
Zeitalte1') im Tode die Erde bedeckte, 
\l\Tu1'den naeh Zeus, des Allmachtigen, Rath, sie aIle zu Engeln, 
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Freundlichen, uber del' Erde, - zu Hutern sterblicher Mensehen, 
D'rum achten sie jetzt auf Recht und schandliche Thaten, 
Schweben umher im Nebelgewand durch aIle Gefilde 
Segnend; denn 801ch koniglich Amt und Ehre belohnt sie." 

(Die Menschen des silbernen Zeitalters hingegen kamen, 
wenn sie gereift waren, nul' 8elten zur Blute des Alters.) 

(V. 134): , 
."Lebten sie dann nul' wenige Zeit und hatten Betrubnis 
Dureh unsinnige That; sie konnten ja frevelen Hochmuths 
Nimmer sich untereinander enthalten; die Ewigen ehren 
Mochten sie nicht, noch opfern auf heiligem Herde del' Gotter, 
Wie sich's Menschen gebuhrte nach aHem Brauche. So tilgte 
Zeus, del' Kronide, sie weg im Grimme, dieweil sie die 1£hre 
Doch nicht gaben den seligen Gottel'll in den Olympos!" 

(V. 176): 
" ...... j etzt ist es ein eisernes V oIk; und nimmer am Tage 
Ruh'n sie von Arbeitslast und Leid, ja selbeI' die Nacht' nie, -
Sundiges Volk! De m senden die GoUer beschwerliche Sorgen; 

Nicht del' Vater dem Kind, noch das Kind clem Vater gewogen, 
OdeI' dem Wirte del' Gast, auch nieht del' Gehilf dem Gehilfen; 
,selbst ein Bruder, - er ist nicht Eeb mehr, wie er es einst 

warl 
Bald entehren sie lioch die bejahrten, ergraueten Eitel'll; 
Schmahn auf sie und schwatzen hemus in sehandliehen 

vVorten, -
Frevler, del' gottlichen Rach' Unkundige! Diese bezahlen 
Greisenclen Eitel'll nimmer den Dank fur Pflege del' Kindheit; 
Faust ist Recht; so verheert die Stadt auch einer dem andel'n. 
Redliche Treue dem Eide beIohnt sich nimmer, - gerech~ 

sein, 
Gutsein nimmer; 0 nein, weI' Sunde verubte, des Unrechts 
That wird Ehre gezoIlt; kein Recht in den Handen, noch 

Ehrtrieb 
Gibt's dann noch; da betrugt ein Schurke <len edleren 

Mellschen, 
Spricht durch krumme, betrugliche \V ort' und schworet den 

Eid noch. 
Scheelsucht folget den Menschen, den ungluckseligen, allen -
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Widriger Stimm', an Schaden erfreut, mit schreeklichem Antlitz. 
J etzt zu dem hohen Olymp von del' weithingebreiteten Erde, 
Beide den hen'lichen Leib in weisse Gewande verhitllet, 
Lassen die ,;I{ eit und gehen hinauf ZUlU Chore del' Ew'gen 
S e h a lU und heilige Z u c h t. Was bleibt, ist trauriges Elend 
Sterblichem Erdengeschlecht - und nirgends Hilfe des Un-

heils 1" 

(V. 249): 
:, ...... Denn nah' und mitten im Kreise del' Menschen . 
Sind die Unsterblichen, achten darauf, weI' krumme Gel'lcht 

ubt, 

Und wie sie plagen einander, die gottliche Rache verachtend." 

(V. 265): 
"Bose~ bereitet sich selbst, weI' anderen Boses bere.itet, 
Schlimmes zu rathen, - es ist ja dem Rathenden Hllmer am 

schlimmsten. ~ 

(V. 279): 
,,1\IIenschen dagegen verlich er" (Zeus) "Gerechtigkeit, welche 

das hochste 

Gut ist. Denn wann einer das Recht zu verkunden gewillt ist, 
"Vie er es kennt, den segnet del' weithindonnernde Gatt Zeus." 

(V. 285): 
"WeI' wahrhaftiglich schwort, dess Stamm bleibt ewig m 

Ehren." 

(V. 288): 
"Doch Val' die Tugend haben den Schweiss die unsterblichen 

Gotter 

,Veise gesetzt .... " 

(V. 330): . 
"Wenn man ohne Bedacht sich an anderer Waisen versiindlgt 
Und den ergraueten Vater an trauriger Schwelle des Alters 

Ausschilt. .. 
J a, da zurnet del' ewige Zeus auch seiber; ... " 

(V. 665): 
" ... wedel' ein Fahrzeug 
Brichst du zusammen, noch geht ein Mensch im nIeere zu

grunde, 

\Venn nicht etwa mit ,Villen del' Erderschutt'rer Poseidon, 
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OdeI' auch Zeus ihn sucht, del' Unsterblichen FUrst, zu 
verderben; 

Denn bei diesen ja stehet das Ende des Guten und Bosen." 

(V. 706): 
"Sorgsam wahre die Scheu VOl' den ewigen, seligen Gottel'll." 

(V. 826): 
". .. selig del' Mensch, del' .. . 
schuldlos gegen die Gotter .. . 
j egliche Sunde vermeidet." 

Bei beiden Dichtel'll ist freilich nirgends von einem eigent
lichen Sitten g e set z e die Rede, dem ja doch mehr oder 
weniger dogmatische Satzungen zugrunde liegen mUssten, 
urn den Gesetzgeber als solchen einzufU.hren und zu beglau
bigen; doch gewinnen die Motive eher gerade deshalb oft an 
AchtungswUrdigkeit, weil sie nicht das strenge Gebot eines 
weithin herrschenden Gottes sind. Sie beweisen uberdies auch, 
wie reif man dazumal schon uber sittliche Gegenstande nach
gedacht hat. Del' Wert beider Dichter fUr die sittliche Heran
bildung del' Griechen kann kaumhoch genug angeschlagen 
werden und man muss sich, urn hievon eine V orstellung zu 
empfangen, im Gedachtnisse halten, dass Hesiod und Homer 
die Dichter waren, die im Munde del' Griechen lebten, deren 
Gesange bei feierlichen Gelegenheiten gesungen wurden, die 
lange, lange Jahre fitr einen grossen Theil des hellenischen 
Volkes und besonders del' hellenischen J ugend das einzige 
Bildungsbuch waren. 

Moral Von Homer und Hesiod an bis zu dem ins letzte Viertel 
bei den 
Dichtern des 6. J ahrhunderts zu setzenden Verfasser del' "Sieges-

-des 8., 7. undgesange", Pindar, ist kein vollstandiges dichterisches Werk 
<l. Jahrbdts'auf uns gelangt. 

Nul' "Trummeru aus diesel' Zeit bedecken den helle
nischen Parnass. 

1m 8. Jahrhunderte verschwindet nach und nach das 
Epos, del' Hexameter weicht dem elegischen Versmasse, die 
Flote begleitet die Distichen *). 

*) Vgl. besonders Karl Otfried MUller, Gesch. d. griecb. Lit. bis auf 
das Zeitalter Alex. d. Gr.; 4-. Aufl., bearb. von Em. Heitz, Stuttgart 1882, 
r. 171 ff. 
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Zuerst wurden in del' "Elegie" Kriegslieder von Kalli
nos (c. 730 v. Chr.) und Tyrteus (c. 680 v. Chr.) ges~ngeD 
wit Ermahnungen zur Tapferkei t und Vaterlandsh e be. 

Nachdem die alte Bahn des Epos und des Hexameters 
einmal verlassen worden war, folg-ten die Veranderungen sich 
rasch. Ohne Zweifel im Gefolge del' grasseren Energie des 
.Lebens im allgemeinen und del' politischen Ereignisse im 
besonderen war nicht mehr die Heldenthat del' Vorfahl'en 
Qder del' Preis del' GaUer ausschliesslicher Gegenstand del' 
Poesie, sondern alles, was den Mensch en im Einzelnen odeI' 
-das Geschlecht im allgemeinen beruhrt, wurde llunmehr 
-dichterisch behandelt. Zwar lag hierin nichts vollstandig 
Neues denn man wird sich erinnern, mit welchem Humor 

, d . 
die Schilderungen Homers hie und da gewurzt Rind un Wle 
er bei del' Behandlung des Thersytes auch scharfel'er Waffen 
sich bedient. Haufiger noch spricht Hesiod von Vorfallen 
des gewohnlichen Lebens und in seiner herberen W ei~e ver
machte er fast als Zeitgenosse sich einigen del' glmch zu 

nennenden anzUl'eihen. 
Doch was besonders bei Homer noch eine seltene Aus

nahme bildet,' wird nunmehr zum Hauptgegenstand del' dich
terischen Bearbeitung. AIle Vol'kommnisse des menschlichen 
Lebens, politische Ereignisse, del' Drang del' Erfahrungen 
des taglichen Verkehl'es, Gastmahler und die dabei zu singenden 
Lieder die Liebe in ihren erhebenden und traurigen Erleb-, 
nissen - sie aUe kommen nunmehr an die Reihe. 

Diesen neuen dichterischen Vorwurfen schienen nul' 
n e u eVe l' sma sse zum Ausdl'ucke verhelfen zu konnen 
und somit wird schon Archilochus, als Erfinder des Jambus 
und des Trochaus, im Gegensatze zu dem sanfthingleitenden 

Distichon, genannt. 
Von hier an sind die Gedichte mehr noch als sonst 

theils Ausdruck del' herrschenden Stimmung, Sit ten g e ill aId e, 
theils mogen sie auf dieselbe in mannigfaltiger 'iV eise e i n

g e wir k t haben. 
Unter den Dichtel'll mit politischer Richtung ist schon 

Arc h i 10 c h u s selbst (730-660 V. ChI'.) zu nennen. Er ist 
ubrigens wedel' del' Elegie noch del' Ermahnung zur Tapferkeit 
vollstandig fremd geworden, wenn er gleich in einer, wie 
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uns bedUnken will, sohr leichtfertigen Weise (fragm. 6, Bergk.) 
erwahnt, wie jetzt wohl einer del' Saier mit seinem Schilde 
herumstolziere. Doch bald kommt er von diesem Gegenstande 
auf seine personlichen Erlebnisse und in andern Bruchstilcken 
(fragm. 78. 32. 29) sucht er den Gedanken an das allgemeine 
und sein personliches Unglilck dmch den Aufrnf zu stand
hafter Geduld und durch die Uberlegung, dass es allen 
Menschen so gehe, zu verbannen und' rUhmt den vVein als 
den besten Sorgenvertilger. Seine Jamb en, "die wuthenden 
Jamben," waren von solcher Heftigkeit, dass behauptet wurde, 
dass Lykambes und seine Tochter, die, weil er als Freier 
verschmaht worden war, die neue geistige vVaffe zu fuhlen 
bekamen, sich im Unmuth selbst getodtet hatten. 

\Venn auch del' Gesetzgeber Solon (urn 594) gelegent
lich dem Lebensgenuss seine Verse zuwandte, so ist er doch 
zumeist politischer Dichter, und zwar in del' gediegensten 
\Veise. Er kehrt, als solcher auch ausserlich nach Mass 
ringend, wieder zum elegischen Verse zurUck. Seinen Lebens
erfahrungen gema.ss, denen er als Dichter Ausdruck verleiht, 
sind seine Elegieu, soweit wir sie durch Fragmente kennen 
und das AIterthum von ihnen berichtet, in verschiedene Farben 
getaucht. In del' frilhesten feuert er zur Eroberung von 
Salamis an; "lieber," sagt er, "mochte ich dann von dem 
verachtetsten Inselchen gebilrtig sein, als von Athen; denn 
schnell wilrde, wo ich auch lebte, die Rede sich unter den 
Menschen verbreiten: Das ist auch einer del' Athener, die 
Salamis so feig im Stich gelassen" - (fragm. 2. 3, Bergk.). 
Del' Erfolg diesel' ermunternden Rede soU so gross gewesen 
sein, dass man von allen Seiten zu raschen Thaten sich an
schickte. In einer zweiten Elegie zeigt Solon in eindringlicher 
Weise, wie viel Unheil durch Ungesetzlichkeit berbei
gefuhrt, wie viel durch G e set z 1 i c h k e i t wieder gutgemacht 
werde (frgm. 4). Diese heiden Elegien scheinen VOl' seiner 
Gesetzgehung (594 v. Chr.) ahgefasst gewesen zu sein und 
als dieselhe gelungen schien, fand er (fragm. 5. 6.) W orte 
del' Freude ilber den Erfolg, Bowie er spateI' nach
drUcldich VOl' dem Verlassen diesel' Pfade warnte und darauf 
aufmerksam machte, dass die Athenienser geradezu besonders 
durch J\1:asslosigkeit und Uneinigkeit dem Joche eines 
Herrschers (Pisistratus) zusteuerten (frgm. 11). 

113 

In schroffem Gegensatze zu dem besonnenen, im ganzen 
milden und doch eindringlich sprechenden Solon steht del' 
11efti o'e leidenschaftliche. in Jiitte des riicksichtslosen aristo-
-'- b' / 

kratischen Parteikampfes sich bewegende Al cae u s (um 600 
v. Chr.). In ihm kam del' leidenschaftliche Par t e ihass 
znm \Vorte, del' natilrlich dadurch nicht gemassigter wurde, 
dass sein bisheriger Genosse, Pittakos, sich mit den Gegnern 
anss(ihnte (fragm. 21). Als luaftiger, aufwallender Mann rief 
Alcaeus a neh zu K I' i e g s t hat en auf, deren Erfolg er in 
warl11en 'Veisen besang; ehenso widl11ete er schone und 
warmempfundene Gedichte den geselligen Freuden und dem 
Genusse des Vveines. Das Alterthum widmete ihm hohe 
Anerkennung, und Horaz bildete meh1'ere seiner gelungensten 

Oden ihm nacho 
An heftiger Parteileidenschaft, gleichfalls im ari

stokratischen Sinne, steht dem Alcaeus (del' spateI' noch zu 
erwahnende) The 0 g n i s (570-490) um nichts nacho Freilich 
war ihm arg mitgespielt worden, da er wahl'end seiner Ab
wesenheit dUl'ch die "Menge" seiner Familienguter beraubt 
worden war. Hinwieder gebraucht er die Ausdl't'tcke G ute 
and S chI e c h t e (~'ra&ol, 8G&AOl und 'X.'l.'X.ol, ost),ol) geradezu 

fu"I' Adelige(' und Gemeine" so dass nul' von einem seit 
~, ,,' 

alten Zeitenin Krieg und Frieden erprobten Stamme wackere 
Gesinnung und ehrenhaftes Betragen mit Sicherheit erwartet 
werden konnten. Er klagt, dass del' )) Gute" jetzt fUr nichts 
geachtet wUrde gegen den Reichen und del' Reichthum das 
einzige Bestreben aller sei. "Das V ermogen schatzen sie und 
darum heiratet auch del' Edle die Tochter des 8ch1echten. 
Del' Reichthum vermischt das Geschlecht. Deshalb verliert 
del' Bilrger seinen Glanz, denn Gutes und Schlechtes wi I'd 
durcheinander gewirrtii (V. 189 ff. Bekker). In seinem Hasse 
geht er so weit, dass er "das schwarze Blut derer zu trinken 
wilnscht, die sein Vermogen geraubt". (V. 349.) 

In Jahrhunderten. wo allen Empfindungen Ausdruck 
verliehen wurde konnte es naturlich, besonders bei einem , . 
so erregbaren sildlichen V olke, wie dem del' Hellenen, mcht 
an Liedel'll auf die Freuden del' Gastmahler und den Genuss 
des vVeines fehlen. Alle Genannten, auch del' ernste Solon, 
nahmen an ihnen theil. Auch del' Philosoph Xenophanes 

Ar 11 e t 11, IIellenische u. r(jmische Religion. 8 
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entzog sich wedel' dem Genusse, noch verschmahte er, in 
Liedel'll denselben zu feiern, doch blieb er auch him'in seinen 
Ansichten getreu und bedang sich aus, dass bei Symposien 
treffliche Thaten und das Lob del' Tugend verkundet, 
nicht abel' Titanen-. Giganten- odeI' Kentaurenkampfe odeI' 
Ii h n 1 ich e Po sse n abgesungen wurden IAthenaeus, 11,462, c.). 
Biner jedoch war es, del' Lieder mit d~eser \Vidmung fast 
am;schliesslich gesungen haben soIl, namlich A n a k reo n 
(um 560-531; die unter dem Namen "anakreontische" 
bekannten Lieder sind fast ausnahmslos nicht von ihm, sondern 
von spateren Dichtel'll). 

Es versteht sich von selbst, dass auch die Liebe in 
edlerer odeI' mehr stUrmischer \Veise in den Gedichten aIler 
del' Genannten ihl' Recht erlangte. jUimnermus (c. 630) 
soil del' erste gevvesen sein, del' seine dichterische Gabe 
au s s chI i e s s 1 i chin ihren Dienst stellte. Hoheren Ruhm 
erlangte durch Feinheit del' Sprache und Empfindung und 
Reinheit ihrer Sitten die Dichtel'in Sap p h 0 aus Lesbos (c. 
610 v. Ohr.) i fl'eilich wird man bei del' Beurtheilung ihrer 
uns heftig erscheinenden und bisweilen das gehorige Mass 
liberflutenden Sp1'achweise sich erinnern mlissen, dass eine 
Griechin singt und wir nicht llnsere GefUhlsal't zur alleinigen 
l{ichtsclmur nehmen dUrfen. Interessant llnd bezeiclmend 
fur die Sitte del' Zeit und flir die handelndell Personlichkeiten 
ist die kleine "Corl'espondenz" zwischen del' Diehterin und 
dem ungestUmen Alcaeus. Alcaeus begrusst in einem Liede 
die Dichtel'in mit den \Vorten: "V eilehenlockige, heh1'e, sanft
lachelnde Sappho," unci gesteht ihl' in einem anderen, e1' 
mochte wohl etwas aussern, abel' ::3cham ve1'hindel'e ihn. 
Sappho errath sein Ansinnen und antwortet mit jungfranlichem 
Zol'lle: ,,\Venn deine Sehnsucht auf Edles und Schones aus
gienge und deine Zunge nicht etwas Schlechtes im Schilde 
fUhrte, so "\'I'urde Scham nicht deinen Blick einnehmen sondern , 
du wurdest dein gerechtes Verlangen gerade aussprechen." 
(Sappho fragm. 28.) 

\Vie schon frilher el'walmt, sind die angefuhrtell Gedichtc 
del' Periode sowohl Sit ten gem a 1 d e ihrer Zeit als auch 
Ausdruck del' Ansichten und Empfindungen del' 
einzelnen Poeten. Eswurde abel', besonders in spatere1' 
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Zeit, del' 'Wunsch rege, das eigentlich Lehl'hafte, das 
in ihnen enthalten war, von dem mehr ins praktische Leben 
Ubel'gehenden loszutrennen und besonders zu sammeln. Aus
spl'ttche del' Art, wie sie sicheigentlich bei fast allen oben
genannten Dichtern finden, wurden G nom en, SentenzeD, 
LehrsprUchc genannt. Zu ihnen trug Solon viel bei, sowie 
€r denn ausser den fruher genannten Elegien, die uns fl'eilich 
nul' fragmentarisch uberliefert sind, Betrachtungen Uber 
d a s men s c hli c h e L eben, nber seine Schicksale und 
VI[ endungen im ganzen sich hingibt und in einem del' uns 
uberlieferten Fragmente (fragm. 27) das menschliche Leben 
nnch siebenjahl'igen Zeitraumen eintheilt und jedem seine 
physische und geistige Bestimmung zuweist, wahrend e1' in 
einem zweiten (fragm. 13) das mannigfaltige Bemt.i.hen del' 
Menschen schildert, wobei doch keiner wisse, ob e1' die 
Frlichte, die e1' sich davon verspricht, auch ernten werde; 
.. denn das Geschiek bringt den Sterblichen Gutes und Boses 
~nd den Gaben del' Gotter kann del' Mensch nicht ausweichen." 

Ais eigentlicher Reprasentant del' gnomischen Dichtung 
wird abel' jener The 0 g n i s von Megal'a genannt, den wir 
schon oben als heftigen Parteimann kennen gelel'nt haben 
und unter dessen Namen uns etwa 1400 Verse, jedoch in 
einer nach Zusammenhang und kUnstlel'ischer Composition 
hochst unvollkommenen Form uberliefel't sind. 

Mit diesen gno mischen Dichtungen in geistiger Verbindung 
stehen die Spl'Uehe del' sogenannten "Sieben \l\T eisen". 

Eine andere Dichtungsgattung, die ZUl' Belehrung libel' 
Sitte und Moral seh1' g'eschaffen scheint, ist die T hie r fa bel 
(Ct.tvo;;). Sie scheint urspri.i.nglich aus dem Osten herzurUhren, 
sowie denn bei Spateren von einer lydischen, karischen u. s. w. 
Thierfabel die Rede ist. Die unter dem Namen del' asopischen 
Thierfabeln auf uns gekommenen, werden dem phrygischen 
Sclayen A e sop (um 560) zugeschrieben, .dessen Leben selbst 
.abel' in dichtes Dunkel gehullt ist, sollen abel' von Babrios 
erst im 2. Jahrhundert v. Chl'. nach alteren Sammlungen 
geordnet und bearbeitet worden sein. Das \Vichtigste und 
C h a r a k t e1'i s tis cite del' Thiel'fabel, wie sie von den Griechen 
gepflegt wUl'de, besteht nun darin, dass die wirldichen 
V e r hal t n iss e u n d V 0 r g a n g e u n t e r den T hie 1'-

8* 
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geschlechtern so benutzt und durch dichterische 
S p r a c he in e ins 0 1 c h e s L i c h t g est e II t we r den, d ass 
sie zum ubel'raschenden, tl'effenden Gleichnis 
menschlicher und sittlicherVerhaltnisse dienen. 
:;vran ersieht hierans, dass die griechische Thierfabel sich ganz 
vorzuglich dazn eignete, Lebensverhaltnisse in den Kreis del' 
Betrachtung, des Lobes odeI' Tadels zu ziehen, deren handelnde 
Personlichkeiten man nicht gut Dennen konnte odeI' wollte 
und die doch durch Ahnlichkeit mit den im Leben del' Thiere 
vorkommenden Ereignissen deutlich gekennzeichnet waren. 
Del' alteste tJ.tVOt; findet sich schon bei Hesiod (\Vel'ke und 
Tage V. 202 fr.). Von Dichtern del' Pel'iode, die uns beschaftigt, 
wUl'de nicht selten die Thierfabel benutzt; so stellt Al'chilochos 
sein Verhaltnis zur Familie des Lykambes (des "unedlen" 
Lykambes), del' ihm seine Tocbter verweigert hatte, dar 
(fragm, 86): "Fuchs und Adler hatten einen Bund geschlossen, 
den abel' del' Adler so wenig hielt, dass er die Jungen des 
Fuchses frass. Del' Fuchs konnte nur den Zorn del' Gottheit 
gegen ihn he1'ab1'ufen, del' auch hald an ihm in El'fullung 
gieng. Del' Adler raubte namlich Fleisch von einem Altar, 
bemerkte abel' nicht, dass er zugleich Funken in sein Nest 
trug, die das Nest sammt seinen Jungen verzehrten," Es ist 
klar, dass Archilochus hiemit sagen wollte, dass er zwar 
ohnmaehtig sei, den Vater daflir zu strafen, dass er del' 
widerwillig sich fUgenden Tochter wehrte, den Bund mit 
ihm zu sehliessen, dass e1' abel' doeh die Kraft habe, die 
Strafe der Gotter auf ihn herabzurufen. Eine andere Fabel 
des Archiloehos war gegen thoriehten Adelsstolz gerichtet 
(fragm. 89). 

Del' Sieilier Stesichoros warnte seine Landsleute, die 
Himeraer, YOI' dem Phalaris durch die Fabel von dem Pferde , 
das, um sich an dem Hirsche zu rachen, den Mensehen auf 
seinen Rueken Dimmt und ihm dadureh dienstbar wird. 

Ein ferneres Mittel del' Belehrung libel' Sitte und 
;\lo1'al war das E pig ram m. U rsprunglieh zu Inschriften auf 
Grabma1ern benutzt, barg es in seiner kUl'zgefassten Form 
und in dem vVunsche, in seiner Knappheit etwas besonders. 
Zutrefrendes zu sagen, den Stachel, del' das spatere und aucb 
das moderne Epigramm charakterisiert. 
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Das Grossartigste, das in del' ursprunglichen Form 
des Epigramms geleistet wul'de, ist die auf das Grabmal del' 
in den Thermopylen gefallel1en Spartaner, des Leonidas und 
seiner Genossen, gesetzte Inschl'ift. Del' Verfasser, Simonide8 
von Keos, 8eh1'ieb: "Fremdling, melde den Lakedamonie!'n, 
dass wir hier liegen, ihren Gesetzen gehorsam." 

Mindere Aufmerksamkeit wendet del' Moral die nun im :,lorai 
V ordergTlmde erseheinende Phi los 0 phi e zu. Sie war leieht- tei den 

'-' jOlliscben 
begreiflieberweise VOl' erst zu ausschliesslieh mit dem Naeh-Pllilosopheu. 
denken uber die ausserlieh liegenden Gegenstande 
- libel' die Natur und die fUr sie hie mit innig vel'floehtene 
GOtterlehre - besehaftigt, um den Mensehen schon in den 
Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen. Demgemass gibt es in 
del' ganzen Entwieklung del' Philosophie VOl' Sokrates kein 
System del' Ethik, wobei natiirlieh nicht geleugnet werden 
solI, dass gelegentlieh aueh von del' Sittenlehre gesprochen 
wurde, doch - wie hervorg'ehoben werden muss - oime 
€igentliehe Zuruekflihrung auf ein Princip. Die jonischen 
Philosophen - Thale8, Anaximander, Anaximenes - schweigen 
ganz liber alles, was Moral betrifft. 

Anders P y t 11 ago r a s (zwischen 570-472), und wenn e1' 
auch kein eigentliches System del' Moral aufstellt, seine Lehl'en "loral 
auf keinen Hauptgrundsatz zUl'uekfuhrt, so waren sie doch Lei Pytha-

goras. 
in praktiseher Beziehung von grosser Bedeutung; Ubrigens 
braehte sie schon Herodot (11., 81) mit den orphisehen Myste
rien in Verbindung. 

P y t hag 0 r as lasst die Seelen zur Strafe an den Korper 
gebunden und darin begraben sein; del' Korper ist ein 
Kerker, in den sie die Gottheit zur Strafe versetzt hat, -
aus dem sie sieh daher nieht eigenmachtig befreien durfen. 
.so lange die Seele im Korper ist, braueht sie ihn, denn sie 
kann nul' dureh ihn wahrnehmen und empfinden; hat sie sich 
von ihm getrennt, so fuhrt sie in einer hoheren V{ elt ein 
korperloses Leben. Naeh ihrer Wurdigkeit wird sie somit nach 
dem Tode in den K08mos odeI' in den Tartaros versetzt, odeI' 
zu neuer Wanderung dureh Mensehen- oder Thierleiber vel'
urtheilt. Das Leben des Mensehen steht nieht nul' im all
gemeinen wie alles unter del' Obhut del' Gottheit, sondern 
es wi I'd insbesondere als del' Weg zur Reinigung del' Seele 
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betraehtet, von dem sieh eben deshalb keiner eigenmaehtig' 
entfernen darf. Die wesentiiche Lebensaufgabe des Mensch en 
ist somit seine sittliche Reinigung und Vervollkommllung und 
wenn er hiebei wahrend seines irdischen Lebens immel' auf 
ein unvollendetes Streb en beschrallkt bleibt, wenn ihm statt 
del' ,Veisheit bloss die Tugend odeI' d as Streb en nach Tugend 
moglich ist, so folgt daraus nur, dass e1' bei diesem Streb en 
del' Stutzen nicht entbehren kann, welche ihm die Beziehung 
zur Gottheit darbietet. - Eine Menge einzelner ZUge del" 
pythagoraischen Sittenlehre, die uns durch spatere Bericht
erstatter zukommen, sind wohl mit grosser Vorsicht in Betreff 
ihrer Genauigkeit aufzunehmen, doch geht au;; allem mit 
Gewissheit hervor, dass die Pythagoraer auf Reinheit del' 
Sitten drangen, dass sie an eine kllnftige Vergeltung glaubten, 
dass sie auf genaue Beobachtung del' Staatsgesetze, auf 
Ordnung und Treue im Familienleben bestanden. 

\Venngleich viel Fabelhaftes iIber Pythagoras und seine 
Schuler berichtet wircl, so ist doch kein Zweifel, dass sein 
Anhang ein ungemein zahlreicher, sein Einfluss ein unberechen
bar grosser war. Bekanntlich waren durch Gross-Griechenland 
und die italischen Stadte hin seine Schii.ler verbreitet die , 
durch den sogenannten pythagoraischen Bund untereinander 
enge verCllllgt waren. Wie es scheint, war dies nicht allein 
eine politische, sondel'll auch eine sittlich-religiose Verbindung. 
ILre Mitglieder sollen an gewissen Zeichen 8ich erkannt,. 
eille bestimmte Lebensweise gefuhrt, sich del' Fleischspeisen. 
Bohnen u. s. w. enthalten, einer durchaus leinenen Kleidung 
sich bedient haben und gewisser Geheimlehren theilhaftig 
gewesen sein. Nichts beweiset ii.bl'igens mehr, wie gross del' 
Einfluss und das Ansehen des pythagoraischen Bundes gewesen 
sein muss, als die heftige Verfolgung, del' die Pythagoraer 
durch ganz Unteritalien entweder in den letzten Lebenszeiten 
des Pythagoras odeI' bald nach seinem Tode ausgesetzt waren. 
1h1'e Versammlungsorte wurden verbrannt, viele von ihnen 
ermordet odeI' vertrieben und die unter dem Einflusse des 
Bundes in Blute stehenden aristokratischen Verfassungen 
gesturzt und durch demokratische ersetzt. 

Des Pythagoras Lehren blieben vom grossten Einflusse 
auf die kommenden Geschlechter; nicht nur tauchen sie 
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unter des Pythagoras, sondern auch unter fremdem Namen 
yon Zeit zu Zeit wieder auf., 

VI1 enn Pythagoras clem Gesagten zufolge an eine Wi e d e r
v erg e 1 tun g nach dem Tode glaubte, so steht er hierin in 
directem 'IViderspruche mit vielen seiner philosophischen 
Landsleute. 

Viel weniger Aufmerksamkeit als Pythagoras schenk ten 
die ihm folgenden philosophischen Schulen del' Ethik; und 
wenn es aueh nicht fehlen konnte, dass einzelne Ausspruche 
ihrer ausgezeichneten Manner dieselbe berii.hren mussten, so 
scheint doch nirgends del' Versuch gemacht worden zu sein, 
Anschauungsweisen diesel' Art philosophisch zu begrii.nden. 

Die Ethik ist im eigentlichsten Sinne erst das Werk 
des Sokrates (stirbt 399 v. Chr.). 

Viertes Capitel. 

Einfluss dar politischen Ereignisse lind des Fortgangs 
dar Cultur im allgemeinen auf die hellenische 

Religion. 

Wir habe11 (im 1. Capitel) geschiJdert, wie arische Volker
schaften in ReHas einwanderten, wie sie ihre religiOsen An
schauungen dahin mitbrachten und wie sich im steten Aus
tausche mit del' vorgefundenen sogenannten pelasgischen 
Bevolkerung durch Veredlung einzelner, den die Kusten 
besetzt haltenden Phoniziern entlehnten Brauche, endlich 
durch Anthropomorphisierung und lange wahrende My then
dichtung das eigenthumliche Gebaude del' hellenisch-olym
pischen Gotterwelt entfaltete. 

Diese griechische Gotterwelt keimte und s pro sst e 
g 1 e j c h sam au s sic h s e 1 b s t und bewahrte ihre Eigen
thumlichkeit bis zum Ausgange des Heidenthums. 

Sie schloss gleichfalls die Keime del' freilich sehr lang
samen Zerstorung und Auflosung dieses Prachtgebaudes in 
sich, wovon sowie von dem Einfluss auf die Sittlichkeit del' 
Gl'iechen wir oben (im 2. und 3. Capitel) gehandelt haben. 
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Gegenu bel' diesem S e I b s ten t wi c k 1 u 11 g S pro c e sse, 
den wir uns wohl in del' Eigenthumlichkeit und An
I age des grieehisehen Volkes begrUndet zu denken haben . , 
wnrde dIe Entfaltung des Cultuswesens noeh dureh die 
eigentlich pol i tis e hen Ere i g n iss e und 'Vandlungen 
beeinflusst. 

Eint1uss del' VIf i r w 0 II end e m n a c h den V era n d e run g' end e r S ta atE-

,- e r- hell en i s c hen Rei i g ion, wi e s i e in den f r u hen J a h r
faSSUll- hunderten zunachst dureh politisehe Gestaltung. 

gell -. t ff '1 d d ' auf die spa era u ale n e r u r e h V era n d e run g end e r 
hcllenisclw CuI t uri mall gem e i n e n e n t s tan den n a her t ret e n 
Religion. Es darf wohl hier dal'aufhingewiesen wel'den,'dass gerade in del: 

Ge~~hiehte von Rellas uns das schonste Beispiel vorliegt, wie 
pohtIsche Gesehiehte, Literatur, Religioll, Dichtung und bildende 
Kunst sieh wechselweise beruhren, ja durehdringen, so dass 
sie z usa m men g e fa sst erst die wahre Gesehiehte bilden. 
E8 ist dies wohl uberall del' Fall, wird abel' bei del' geringen 
geographisehen Ausdehnung von ReHas, bei del' fast gleiehen 
Betheiligung del' Stamme an den Untel'l1ehmungen und Schick
salen del' Zeit nil'gends so klar hervortreten, als cben in ReHas. 

'Venn wir die Geschichte Griechenlands in 
ih1'en aussersten Um1'issen betrachten, foigen auf die 
mythisehe Epoche del' ersten Einwanderungen und auf die 
Zeit del' dorischen Zlige und del' Eroberungen an del' asia
tischen Kuste, del' Colonisationen an fernen Gestaden ill1 
Osten und 'Vesten, auf die JYIythen, die durch Homer ihren 
voUen Abschluss fan den, - andere BedUrfnisse und Sitten 
Dichtungen und Cultusverandel'ungen. Es folgt die Zeit de; 
Aristokratien, del' Tyrannis und endlieh del' Demokratien. 

In den Anfang del' kaum begonnenen Demokratien, 
deren Ursprung fur gam: Griechenland hinsichtlieh del' Ve1'
fassungen, mit Ausnahll1e von Sparta, das fortwahrend seine 
Konige beibehielt, ziemlieh gleichll1assig vedief, fallen die 
glorreichen Perserk1'iege. Nach dies en komll1en Kampfe um 
die Hegemonie, und andere zwischen den hellenisehel1 Stammen 
die nach gegenseitige1' Schwachung zur Unterwerfung untel: 
Philipp von JYIaeedonien und seinen grossen Sohn Alexander 
fuhren. Bei del' Zerreissung des macedonischen Reiches kall1 
Hellas meist unter syrische Rerrschaft, und endlich mit dem 
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Reiche des Antiochus unter die alles verschlingende romische 
Oberherrlichkeit, nicht ohne dass es unter den Diadochen 
und selbst un tel' den RomeI'll Reste von Selbstandigkeit 
behauptet hatte. 

Es wird sich aus un serer Erorterung zeigen, dass die 
.. , er zu besul'echenden Veranderun2'en im Cultus des nan> - L ~ 

hell e n is c hen Vol k e s wahrend del' a 1 t est e n J a h r
hunde1'te, mehr durch ,Yanderungen und politische 
U m g est a 1 t 11 n g en ihren Ausdruck erhielten; wahrend die 
ubrigen Fonnen del' Civilisation in diesel' Zeit weniger ein
flussreieh erscheinen, - und dass diese 1 e t z t ere n ull1ge
kehrt in del' spa t ere n Z e i t (namentlieh seit del' Periode 
del' uberall eingeftihrten Demokratien) fur die Veranderungen 
im Cultus von besonders hervorragender Bedeutung 
wurden. 

Die fur uns und unser ,Vissen als erste Bevolkerung Grie
chenlands erscheinende sogenannte pelasgische (die gewiss aueh 
damals schon nicht als ungemiseht zu denken ist) mag, wie 
angenommen wird, den agrarischen Gottheiten ~eh~ldigt hab~n. 
JYIit dies en in Verbindung wird Orpheus und sem Sohn MusalOs 
als Religionsbildner genannt, und sie schon scheinen die bei 
benachbarten Volkersehaften noeh sehr rauhen Gebrauehe 
wesentlieh gemildert zu haben. Diese Cultusverhaltnisse mogen 
aueh unter del' gleich zu besprechenden neuen Lage del' 
Dinge und dem zur Verschmelzung sehr g·eneig~en. Sin~e 
del' neuen Bewohner still fortgewuehert haben, biS S16, Wle 
spater erortert werden wird, unter ganz neuen Verhaltnissen 
fur kurze Zeit die Oberhand zu gewinnen schienen, um dann 
abermals in del' stilleren, doeh fur einen grossen Theil del' 
Einwohner wohlthatig wirkenden Form del' :M:ysterien fort
zuleben. 

Diesel' ersten Bevolkerung und ihren Cultusformen 
stellten sich nun neue Ankommlinge, yon arisehel' Abkunft, 
mit bestimmten Religionsgebrauchen, die wir oben geschildert 
haben, entgegen. 

Es foigen nun Jahrhunderte in weIchen eine Reihe vonHeldenzeit· 
, d' 1'1 . h alter. Lauterungen, von Kampfen sieh ereignen, 16 t leI S ZWIse enMythisches. 

einzelnen Korpel'schaften gefuhrt wurden, theils, wie dies ja 
-auch in andel'll LandeI'll vorkam, dazu dienten, ditl 1'ohe Macht, 
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den Ubel'muth Einzelnel' zu bl'echen, Kampfe, die uns zu
meist nul' in poetischer Form erzahlt werden. Hieher gehort 
del' Al'gonautenzug, del' Kampf del' Sieben gegen Theben. 
die Lapithen-Kampfe u. s. w. Historischen Hintel'gl'und ha~ 
del' Krieg gegen Ilion, und fast mehr noeh die Vel'dl'angung 
del' Phoniker aus den Gewas8ern und In8eln und von den 
Kusten von Hellas, die, freilich noch, mehr in mythischer 
Form, dem Walten des Theseus zugeschrieben werden und 
noch in del' Bekampfung des Minotauros ihren Ausdruck 
fan den. 

Dieses V oIk von semitischer Abstammung war nach 
und nach an die Kuste gedrangt worden, trieb Schiffbau una 
Handel und vel'breitete 8ich weit an del' asiatischen und 
afrikanischen Kuste, auf Malta, Spanien, den In8eln und 
K~sten d~8 agai8chen 1'I'l:eeres. Sie hiessen ursprunglich Kana
amter (Nwderlander) und wurden VOn den Hellenen nach 
den bei ihnen besonders uppig vorkommenden Palmemvaldern 
(Palme, r.p0tV'~) Phoniker benannt. Sie scheinen in die grie
chischen Gegenden besonders deshalb gekommen zu sein,. 
um die fur ihl'e Schiffbanten wichtigen, daselbst reichlich 
wachsenden Eichen und Buchen zu fallen, die bei ihnen zu 
Hause neben den Palm en nul' sparlich vorkommen mochten. 
Aussel' Baumen und Metallen war es besonders die Pm"pul'
schnecke, nach del' sie eifl'ig strebten. Dieselbe war umso. 
hoher im Wert, als e i n Tropfen des sterbenden Thieres die 
ganze Ausbeute an jenem kostbaren Farbstoffe war, del' znr 
Bereitung des in so hohem .. TV erte stehenden, fur Gewandcr 
und Teppiche verwendeten Purpurs diente. *) Die PUl'pur-

Pill·pur. *) ,Vir ersehen aus mehreren Stellen des A e s e h y los wie Ulwemein 
hoch die ,Vurde des PUl'purS geschatzt wurde. So saO"t ~gamemu~n (V 
879 ff.); ". & 

"Und wecke meinem \Vege nicht del' Gotter Neid, 
,,;\1it deinem Purpur: Gottern nur ziemt solcher Preis! 
.,Auf buntem Prachtgewebe wag' ieh nimmennehr 
"Einherzuschreiten ohne Fureht, ein Sterblicher. 

"Als ~{ensehen, sag' ieh, ehre mich, nicht Gottern gleich!" 

Und spateI' kommt Agamemnon darauf zuruck (ibid. v. 902 if.), 

"So lose, wenn du's also willst, ein ScJave schnell 
"Die Sohle mil', des Fusses treue Diellerin! 
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chnecke abel' wurde ausser ihrer heimischen Gegend von 
~Yrus besonders an den Kusten des Poloponnes, in den tiefen 

v • d A l' db" f 1 en rTf",,,,... Buchten von Lakonlen un rgo IS, an en 00 ISC 1 c..;LVL~ 

mit dem Canale von Euboa gefunden. 
Es ist oben geschildert worden, welchen Einfluss auf 

das hellenisehe Religionswesen das Zusammentreffen del' 
Griechen mit den Semiten gehabt hat. vVir werden darauf 
nicht zuruckkommen und wollen hier nul' erwahnen, dass 
bei dem Verschwinden del' Phoniker aus diesen Gewassern 
eine Reihe Uberbleibsel von Cultusstatten noch lange bewies~ 
wie machtig und zahlreich jene einst hier gehaust. Die Cultus
statten abel' waren an del' ganzen Ostkuste des Peloponnes 
bis ZUlli Vorg'ebirge Taenaron und weit uber die Inseln des 
agaischen Meeres verbreitet. 

Es moge hier des Zusammenhanges wegen und nul' kul'z 
€rwahnt werden, da dies schon fruher weitlaufiger gescha~7 
dass Homers Heldengedichte den Abschluss del' Mythenzelt 
bedeuten wenngleich schwer zu erweisen sein dUrfte, ob dies 
wirldich'mit dem Ende des trojanischen Krieges odeI' mit del' 

"Dass nul' del' Neid aus eines Gottes Auge nieht 
Fernher mich treffe, wandI' iell auf dem Purpur hier! 

:Ich fUrehte sehI', dass meiues Hauses Gluck erbleicht, 
Tritt solch Gewebe reicher Pracht roein Fuss in Stauh." 

~o;~ "pat standen Pnrpurteppiche in soJchem Ansehen, dass man ell' 
fur nothig hielt, anzufiihrell, dass unter andem Aufmerksamkeiten, die das 
Yolk von Athen den Gesanilten Philipps auf Demosthenes' Rath erwies, pur
pUl'lle Teppiche im Theater gelegt waren. (Aeschines gegen Ktes., p. 466; 
Lachm. IL, 94.) 

Auch in del' langen Reihe del' nachfolgenden Jahrhunderte hat del' 

Pnrpur kaum an Ansehen verloren. Caesar hielt flir nothig, T den Vel:hra~ch 
des Purpurs zu beschranken, um dem Luxus zu steuern; Nero behtelt .11m 
ansschliesslich del' kaiserlichen Majestat VOl'. Die byzantinischen KaIser 
bedienteu sich einer eigenen Purpnrtinte zur Unterschrift von Decreten etc. 

Man weiss, was del' Ausdruck "den PUl'pur nehmen" bedeutete und 
erinnert sich del'Streitigkeiten, :Tie daruber gefiihrt wurden, ob der Umstan~, 
dass ein Sohn dem Henscher erst nach Antritt seiner Gewalt geboren sm, 
demselben AnslJrllche verJieh die libel' das Erstgebnrtsrecht hinausgiengen, , . \ . 
d. h. ob geO'ebenen Falls del' im Purpur Geborene (Phorphyrogemtus) semem 

erstgeboren:n Bruder voranzugehen habe. - Heute. noch tragt ~er Kaisei' 
von Osterreich bei besonders feierlichen Gelegenhellen, z. B. E esten des 
goldenen Vliesses. den Purpurmantel, und die hochstEm ,Yiirdentrager del' 
Imtholischen Kirche, die Cardinale, schmUckt del' Purpur. 
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Lebenszeit Homers, die auch nach Herodots Zeugnis etwa 
vier Jahrhunderte spiiter falIt, geschehen sei (Hero dot, II., 53). 
Auch von der Bedeutung dieses Abschlusses haben wir fruher 
schon eingehend gehandelt. 

,~orische Nach des Thukydides Zeugnis (I. 12) begannen sechzig' 
,'\anderuu- J h ' gen, a re nach dem trojanischen Kriege grosse Wanderungen del' 

verschiedenen Volkerschaften durch HeHas. Zuerst waren es 
die Thessaler in del' Gegend von Arne, ~elehe auf die BooteI' 
drlickten, die nun das naehher von ihnen benannte Bootien 
besetzten (c. 1124). Zwanzig Jahre spatel' haben nach unserem 
Gewahrsmann Dorer unter del' AnfUhrung del' Naehkommen 
des Herakles (daher Ruckkehr del' Herak1iden, e. 1104) den 
Pe~oponnes ~.esetzt. (V gl. aueh Herodot 1., 12.) Sie erlangten 
W61taus das Ubergewieht in HeIlas, da eigentlieh nul' At t i k a 
in jonisehem Besitz blieb, wahrend Arkadien, von diesen 
';Vanderungen ziemlieh unberUhrt, aueh in del' eigentliehen 
grieehisehen Gesehiehte keine Rolle spielt. 

'Viehtiger noeh, als diese vVanderungen, und die dadureh 
theilweise unausbleibliehen Volkermisehungen, sind fur das 
hier zu bespreehende Thema des hellenischen Cultus die 
Lauptsaehlieh dureh sie veranlassten grossartigen, weitver
breiteten und alle hellenisehen Stamme betreffenden Colon i-

. ,00.10- sat ion e n. Sie reiehten nich t nul' naeh Klein-Asien sondern 
! lllsatlOnen. . . ' r"und ih;:-tlef In dIe KUsten des Sehwarzen Meeres hinein und brachten 
Einfluss aufdie doch immer mit dem Mutterlande in Verbindung stehen-
das hellen. d S h Cultuswesen en 0 ne des hellenisehen Stammlandes in Beziehungen zu 

den Bewohnern Asiens und seinen Culten. Dies alles zog, 
wie wir bald sehen werden, auch Folgen fUr die Verande
rungen des Religionswesens im He i rn a t I and e naeh sieh. 
Bekanntlich reiehten andererseits diese Colonisation en aueh 
weit nach Westen, erstreckten sieh nach del' ganzen Lange 
del' Sudkuste des heutigen 1talien (Gross-Grieehenland) nach 
Massilia (l\farseille), Sieilien, bis naeh Agypten. ' 

Bedingt wurden diese Niederlassungen in weiter Ferne 
zunachst dureh Ubervolkerung, dann dureh Unzufrie
den he i t einzelner, fUr deren Ehrgeiz sieh in del' Heimat 
keine Statte fand, endlich dureh das Streben naeh Han
d e I s v e r bin dun gen. 

. Da den J oniern beim Absehluss del' vVanderungen in HeHas 
bei weitem am wenigsten Land verblieb, so waren sie es, die im 
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n bei den Colonisationen sich am zahlreiehsten ~ethei-
ganze l' b . d' .. h ten' , Ch lk'- Phokaa und Milet waren lIe el Ie I'u ngs , , hgten . a lIS, ' 1 ,-

Milet allein solI Uber achtzig Pflanzs_tadte .~esest\en ,l1~Oeli. 
"Tahrend die Colonien fI'Uher odeI' spateI' poll t.1 S c h 

g
anzlich Imabhaugig von ihren J\iIutters~adten w~ren, bheben 

. 1 - ;J A~ Ilng'ehorig'en desselben 8tamrnes In del' alten 
Z,VlSC len uOU .,.l. • 1 

d He'lmat feste religioseVerbllldungen aufreclt, 
un neuen ' . 
und \Yurden gemeinsame Opferfeste abgehalten. "VIe ~elt 

. . t 13eziehung gien o. mag del' Umstand bew61sen, 
man In eIs erer 0' ..' 

dass wahrend del' verhangniRvollen Perserkl'lege dle Colomen 

dem alten HeHas keinen Beistand leisteten. ..' 
Interessant ist es ferner, zu beobaehten, welch machtI?en 

• fl d diese Zeit Delphi auf aIle Verhaltmsse 
ElllllUSS gera e um ," 
von HeHas ausserte, da kaum einer dles,el' Ausz.uge ~ach d~n 
fernen Gestaden geschah, ohne dass dIe Pyt~la, sel es ~Ill
sichtlich del' ,Vahl des Odes del' neuen Ansledlung, Sel es 
. B . f d' Anfuhrer des Unternehmens odeI' aHe sonst 
III ezug au Ie. . d 
hieher bezUglichen Angelegenhe1ten, um .. R.ath gefragt "or en 

," 'e ('T 0'1 hieruber: Herodot, an vielen SteHen.) "\, aI" \ to ' 
Die altesten Colonien scheinen von den Dorern um 

1074 v. ChI'. gegrUndet worden zu sein. 
Diese Auswanderungen wahrten fibrigens Jahrhunderte 

lang, je nachdem etwa UberfUllung, Noth odeI' sonstige Ursaehen 
des :rvlissvergnugens zum Verlassen des Vaterlandes bewogen, 
SpateI' giengen aueh von den e in m a I beg I' U n d e ten Co10-

nien wieder n e u e Ansiedlungen aus. . . . 

D
. Q so yom Heimatland Geschiedenen bheben mcht nUl' mIt 
I~ k . 1 

demselben in Beziehungen, so dass gegenseitige RUe WIr cungen 
platzgriffen, sondern sie bildeten haufig V erbindu~gen nae~l den 

Ii 1· h Stammen und versammelten 81Gh U111 Ihnen 
urspr ng IC en, 'k . 

. H T thfimer etwa naeh Art del' Amphl tyomen, 
gememsame e1 Ig, .' . S .. 

So versammelten sieh die J onier an emer he1hgen . tatte 
in Mykale, einer Landspitze westlich gegen San:os gencht:t, 

lche dem Poseidon Helikonios von den Jomern gernelil-
we'd' P"" 
schaftlich geweiht war, und feierten dort leI' l' ~nJo~la 
(Herod. I., 148); so hatten die Dorer ursprungBlc Id Inr et~r 'T ., • 6 Stadten ein gemeinsames un es es lil 
\ erelmgung ,·on b' 
dem dem Apollo geweihten Heiligthume auf dem Vorge ll'ge 

.Lriopion (Herod. ibid. 144), 
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\Yie hoch die Zugehorigkeit zu einer solchen Stammes
vereinigung angeschlagen wurde, zeigt sich auch dadurch, 
dass selbst machtige Stadte, wie Halikarnass, eines Yergehens 
'6mes ihrer Angehorigenwegen derselben verlustig erklart 
wurden (Herod. I., 144). 

Die Verbindung mit del' Heimat wul'de o11ne Zweifel 
schon dadurch sehr gefardel't, dass diy Ausziehenden nicht 
selten von Edlen des Stammlandes, sowie z. B. bei del' Grun
dung del' zwolf jonischen Stadte an del' Sudwestkuste von 
Klein- Asien und auf Chios und Sam os, von Sohnen des 
Kodros, angeftthrt waren (c. 1044 v. Chr.). Diesen trat spateI' 
als dreizehnte Smyrna bei, und sie bildeten eben die fruher 
genannte Vereinigung. 

Ein schones Beispiel solcher Zusammenkunfte und del' 
hieher bezuglichen Verhaltnisse bietet uns Delos. Mitten im 
agaischen Me ere, umgeben von 1nse1n, erhob sich, in hiedurch 
geschtHzter Lage, hal ben \¥ eges zwischen dem gl'iechischen 
Festlande und Asien, ein felsiges Eiland. Dort hatten seit 
Jahrhunderten schon die J onier dem Apollo Feste und Spiele 
dargebracht Nunmehr betheiligten sich an Ihnen gemeinsam 
die Colonisten und die alten Landsleute vom Festland. 

VVelch hohe \¥ichtigkeit man in die Zulassung zu diesel' 
Amphiktyonie legte, beweisen ausser dem fraher angefiihrten 
Beispiel einige uns noch aufbewahrte Thatsachen. So wiinsch
ten die Phokaer in die delische (jonische) Am phiktyonie auf
genommen zu werden. Die J onier verweigerten dies, weil die 
Phokaer nicht von Konigen aus Kodros (Neleus) Stamme be
herrscht wurden. Daraufhin holte Phokaa drei angebliche Ab
kommlinge des Kodros aus Teos und von den Erithraern und , 
erhob sie zu Ki5nigen von Phokaa (Pausanias VII., 3, 10). 

Aus jenen Konigsgesehlechtern, die ja oft selbst von 
den Gottern stammten, wurden haufig genug die Heerfiihrer 
auserlesen, die die Colonisten aus HeHas an die asiatisehen 
Gcstade brachten. Sie fiihrten dorthin anch jene Heldensagen 
mit, die seit ,Iahrhunderten die Thaten einzelner Geschlechter 
verherrlichten und hinwieder in den Familien del' Sanger 
von Vater auf Solm und Enkel vererbten. So bildeten sich 
auch in den Colonien Sangerfamilien und SangerschuIen, 
z. B. auf Samos und Chios; del' Stamm vater del' ersteren hiess 
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Kreophylos, del' del' letzteren Homel'os. Beide Sehulen sollen 
noeh um 500 v. ChI'. gebhi.ht haben. (Plato, Phadrus p. 252: 
Staat p. 599.) 

Wichtig fiir unsern Geg'enstand, den hellenischen GoUer
cult, ist besonders, dass die aus Hellas Ausgewanderten iiberall 
auf del' asiatis(',hen Kiiste, soweit sie vordrangen, ahnliche 
CuIte vorfanden, wie die einst von den Phanikel'n an den 
griechisehen Kasten gepflegten. Es giengen, schon um die 
uNteI' an den neuen 'V ohnorten gunstig zu stimmen, abermals 
Umbilduno-en del' Gottheiten VOl' sieh, wobei die Colonisten bei '" .. 
gar vielen Gelegenheiten in ihrel' lebhaften Phantasie Uber-
einstimmung del' an den asiatischen Gestaden verehrten mit 
den hellenischen Gottheiten find en mochten. 

Es wurde schon oben erwahnt, wie del' relig'iose Glaube 
del' Hellenen es mit sich brachte, dass sie die CuIte del' 
OMter j ener Lander, in welche sie kamen, dort fortsetzten. 
Beispiele, wie die Dorer in den erobel'ten Landstrichen, z. B. 
an Sparta selbst, in Amykla, die .Atoler in Elis, dies em ihnen 
tief eingedriickten Grundgesetze huldigten, dass die Gotter 
des Landes fortfiihl'en es zu behe1'rschen, haben wir friiher 
gebracht. .Ahnliche Dinge trugen jetzt ungemein bei, die 
a g r a l' is c 11 e n Gottheiten in den V ordergTund zu 5chieben. 

Die Rellenen waren in den letzten J ahrhundel'ten viel 
herumgekommen. An zahlreichen Orten del' asiatischen Kiiste 
und del' Kykladen hatten die gl'iechischen Auswanderer 
karische und phonikische Gottheiten gefunden, die gewisse 
Ahnlichkeit mit dem griechischen Dionysos und del' Demeter 
hatten, und deren Cult sie, wie wir spateI' sehen ,verden, 
Jortsetzten. 

Ein schlagendes Beispiel fiir zwei Eigenschaften des 
11e11enischen Gotterwesens, dass sie die Gottheiten, die sie 
in einem eroberten Lande vorfanden, als eigene Gotter an
nahmen, und fur die zweite, dass ihre lebhafte Einbildungs
kraft sie dahin brachte, in diesen neugewonnenen Lannem 
die Localitaten ihrer he i m i s c hen ::\Iythen zu entdecken, 
zeigt Uns Samos. Del' Cultus del' Geburtsgottin war auf del' 
Inse1 einge burgert, als die J onier sie ero berten. Sogleich 
nahmen die Ankommmlinge den Cultus an, identiticierten die 
Battin mit del' griechischen Hera und behaupteten, sie sei 
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auf Samos unter del' "\Yeide am Flusse Imbrasos geboren. 
(Pausan. VII., 4, 4.) 

Konige d~r VVahrend des ganzen heroischen Zeitalters herrschten 
Heldenzeh. .. b . . H II 

u ngens m e as Konige mit patriarchalischer Ge-
walt; sie waren Heerfiihrer, Richter und Opferpriester in einer 
Person, anfangs vvenigstens, ohne wesentliche Einschrankuno. 
doch nach dem Rathe del' Altesten (Geronten) handelnd. "" 

Indes mussten diese Formen sich mit den weniger ein
fach werdenden Verhaltnissen gleichfalls andel'll. So find en 
wir in den nachsten J ahrhunderten statt del' homerischen 

Adsto· Konigsgeschlechter nach und nach die A r is to k I' at l' en 
kratien. 

herrschend. Sie entwickelten sich zunachst aus den Stammes-
ve1'haltnissen del' Edlen, 3,be1' in den verschiedenen Landel'll 
in sehr verschiedener \Veise. Haufig genug _ und dies ist 
ebenso natiirlich als charakteristisch - war zur neuen Ein. 
richtung des Staates ein Mitglied del' aristokratischen Familien 
berufen. In Sparta wurden die Konigsgeschlechter zwar bei
behalten, abel' die Macht war durch Lykurgs Gesetzgebung 
(Plutarchs Lykurg) doch zumeist in den Handen del' Edlen 
u~~ bald erlitten .die Konige, wie nachstehend weitlaufige: 
erortert werden wIrd, durch das Ephorat neue Einbusse an 
Selbstandigkeit. Unter verschiedener Form wurden unter 
andel'll auch i~ Korinth und Megara Aristokratien eingefiihrt. 
In Athen erhtelten nach des Kodros Opfertod Archonten, 
zuerst aus dem Geschlechte del' N elelden, die Hauptgewalt; 
~och wllrden auch die Archonten durch die Adelsgeschlechter 
1m allgemeinen immer mehr beschrankt und die librigens 
kurz dauel'llde Verfassung des Solon (594) wahrte del' Aristo
kratie ,~och immer viele Rechte. (Plutarch, Solon.) 

:MIt del' Herrschaft del' Aristokratien, die sich durch fast 
sammtliche Staaten von HeHas ausdehnte, anderten sich auch die 
Formen del' Poesie und del' mit ihr so eng verbundenen 
Cultushandlungen. Von den ersteren und ih1'em Einfluss auf 
die Moral und Sitte haben wir bereits frliher (cap. 3) gehan
delt; den letzteren wollen wir uns nunmehr zuwenden. 

Statt del' zu allererst gesungenen, in den Familien erb
lichen Hymnen,. statt del' spateren, in den Sangerschulen ge
pflegten Heldenheder erschollen nunmehr nach ihrer Gestaltung 
verschiedene IY1'ische Gesange. 
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Es ist durchaus wah1'scheinlich, dass einer Zeit, in del' 
die Konigsgewalt so libe1'ragenden Einfluss libte, das Feie1'liche 
des Hymnus und die strenge Form des Hexameters vollig 
imtsprach, wah1'encl. jetzt, wo das In d i v i d u u m mehr Ein
fluss gewann, die mindel' strengen und den einzelnen Person
lichkeiten mehr entsprechenden Formen del' nun folgenden 
eelegischen, del' Jamben- und melischen Dichtung, die 
dem Ausdruck del' Empfincl.ungen mehr Raum gestatteten, 
den V orzug erhielten. Die wesentlichen Eigenschaften del' 
mel is c hen Lyrik sind eben: Mannigfaltigkeit des Ve1's
masses, strophische Abtheilungen und ein zu Gesang und 
Chorreigen geeigneter Rhythmm. 

Insbesondere war es Tel' pan del' (c. 676), del' durch Ein
fli.hrung del' siebensaitigen Kithara statt del' bisher gebrauchten 
viersaitigen, durch neue Rhythmen und die Verwendung des 
Tanzes dem Cultus eine neue Form g'ab, wobei er ohne Zweifel 
das bisher in del' Musik Geleistete und namentlich die durch 
ganz HeHas verb1'eiteten verschiedenen Volksweisen benutzte. 

Die nachsten Nachfolger Terpanders schritten auf den 
von ihm gewiesenen Pfaden vorwarts und scheinen del' Musik 
fast ausschliessliche Sorgfalt gewidmet und die Poesie wenig 
gepfleg-t zu haben. Als del' nachste, del' Zeit nach, ist 
hier Olympos zu nennen (etwa 660-620), del' neben del' von 
Terpander wohl ausschliesslich benutzten Kithara den Gebrauch 
del' Flote einfiihrte. - Ihm reiht sich Thaletas an (c. 620), 
dem nachgeriihmt wird, dass e1' bei den Cultushaudlungen, 
insbesondere bei den Festen des Apollo das lebhafte, mit 
,ausdrucksvollen Tanzen und rhythmischen Bewegungen ver
bundene "Hyorchem" einflihrte. 

VVer sich erinnert, welch hohen Einfluss die Hellenen 
'der Musik auf die ~timmung im allgemeinen und auf die 
Cha1'akterbildung del' Jugend insbesondere einraumten und 
wie noch Plato (Staat) angelegentlich bemliht war, das An
feuernde del' Tonkunst auf die JUnglinge zu beniitzen, die 
verweichlichenden Tonarten von ihnen abzuhalten, del' wi I'd 
sich nicht wundern, zu erfahren, dass die zunachst von Ter
pander ausgehenden religiosen \Veisen noch fiir lange Zeit 
von spiiteren Dichtern festgehalten werden mussten. Es ist 
hiefii1' charakteristisch, dass, wie berichtet wird, in dem frei-

A r net h, Hellellische u. romische B.eligion. 9 
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lieh immer conservativen Sparta dem Phrynis von Lesbos
t 

del' die neunsaitige Kithara einfiihren wollte. zwei Saiten 
von den Ephoren abgeschnitten wurden. ' 

In .der Fo.rtbildunf! del' lyrisehen (melischen) Dichtung' 
stell ten slCh zwm Hauptnchtungen dar. Die eine, die clorische 
mit mehr feierlichem Ausdruck, mit kiinstlichem Strophenba~ 
Ul~d .Ohiiren, fand hauptsachlich bei Cultushandlungen und 
fmerlIchen Gelegenheiten Anwendung; ihl' o'ehorten AIkman 
(c. 612) und Stesichoros ("Ohoraufsteller"; 632--556) an _ 
s~ater zahlten zu diesel' Richtung Arion und Pindar, auf die 
Wlr noch zUl'iickkommen werden. 

Die aolisehe Richtung bewegte sich ill einfacheren Vi[ eisen 
un.~ Instrumentierungen, hatte keine Ohore im GefoIge, und 
druckte, selbst wenn sie ausnahmsweise bei Oultushandltmgen 
verwendet wurde, vOl'herrschend personliche Empfindungen 
aus. Ausser dem uns schon bekannten Alcaus und del' Sappho 
gehort~ del'en jiingere, wie es scheint, weniger begabte Zeit~ 
genoSSlll Erinna diesel' Dichtungsform an. 

Mit aHem dies em giengen wahrend del' Herrschaft del' 
Aristokratien andere Neuerungen im grieehisehen Oultus Hand 
in Hand. 

Standen die aristokratischen Familien den Gottern naher 
stammten nicht wenige sogar unmittelbar von ihnen ab hatte~ 
die Unsterblichen durch das Gelingen, das sie den kriegeri
schen Unternehmungen derselben schenkten ihren Schutz 
unci. ihre Freundsehaft fiir diesel ben recht 'augenscheinlich 
gezelgt, hatten diese Fuhrer unter himmlischer Leitung Er
oberungen vollendet, so war es wohl aueh naturlich dass 
diese Lieblinge del' Gotter VOl' allen den Opfel'dienst u~d die 
Handlungen des Oultus vollbrachten. ",Vir finden in del' That 
von nun an zahlreiche Familien, Z. B. die Lykoniden die 
Eumolpiden, die Butaden als Vollfuhrel' priesterlicher Hand
lungen. Doeh damit war es noeh nicht genug. "Aristos" war 
del', del' rein und edel im Handeln und Wollen war, _ rein 
- korperlieh und geistig. Als eigentlieh aristokratischer Gott 
trat immer mehr Apollo in den Mittelpunkt del' Verehrung 
mochte gleich Zeus noeh hoher gedaeht werden. \V ar Rein~ 
heit das hochste Streben, so musste del', del' es nicht voll
ends war, darnach ringen es zu werden. Hieran knupfte sieh 
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cine Reihe von ::\Iythen, die Apollo als Drachenbesieger zum 
Vorbilde nahmen, und erzahlten, wie er, vom Blute desselben 
elnmal besudelt, sich korperlich wieder zu reinigen strebte. 

Viele V orstellungen del' Sundenreinigung und del' ErlO
slmg von den mit Verunreinigung Hand in Hand gehenden 
DheIn standen hiemit in Verbindung. 

Docll gerade jene Siegeszuge an den asiatischen Gestaden, 
im a.gaisehen J.Vleere und in fern en Inseln und Festlandern 
sowohl im Osten als im"vV esten, welehe die hellenisehe 
Heldenzeit darstellen, halfen nach und nach sowohl im Mutter~ 
lande als in den Colonien die eingreifendsten Veranderungen, 
nicht mindel' in den religiosen als in den staatlichen Ve1'
haItnissen anbahnen. Es bildete sich nach und naeh ein 
Burgerstand heraus, ihm trat del' Handwerkerstand zur Seite, 
del' dem in ,veiten Meeren getriebenen Handel entsprang. 
AIle diese Manner fuhlten ihre ",Viehtigkeit, wunsehten ih1'e 
Interessen in del' Nahe und Ferne ve1'treten. Die bisher an 
erstcr Stelle stehenden Aristokratien traten zuruek, die 80-

genannte T y l' ann is, d. h. die Alleingewalt eines unter Tyralln'is. 

mannigfaltigen :Modifieationen dureh den Burge1'stand empol'
gehobenen Herrsehers, del' sieh wiederum nieht auf den 
Adel, nicht auf die bisher als Lieblinge :der Gotter angesehenen 
Manner, sondern auf die Burger stutzte, trat an ih1'e Stelle. 
Es lasst sieh leicht denken, wie bei del' geringen geographischen 
Ausdehnung von Hellas, bei del' fast gleichen Betheiligung 
del' Sta.mme an den Oolonisationen und den somit uberaU 
gemachten ahnlichen Erfahrungen, auch die politischen Schick-
sale in del' hellenisehen Welt sich ahnlich gestalteten. So 
entstand zuerst ill Argos durch Pheidon 748 v. Ohr. die 
Tyrannis, die von Aristoteles (Polit. V. 8, 4) als Beispiel angefuhrt 
wird, wie aus dem Konigthume die Tyrannis sieh bildet; ihr 
folgte solehe auf Sil"yon, in Korintb, in lYIegara, in Athen. 

Eine ganze Reihe von Gesetzgebungen sowohl in Hellas 
selbst als in den Oolonien ubte nunmehr die R e fl ex ion. 

So trat die bisherige Beg e i s t e l' u n g und hochpoetische 
Stimmung in den Hintergrund, mit ihr verloren die ritter
lichen Gottheiten an Einfluss, selbst Delphi und sein Orakel 
wurden seltener befragt. 

9" 



132 

Neuerliche Lange Beriihrung VOl' aHem mit den Asiaten, dann 
asiatische b . d h' d t 'F"ll d d I b Einfllisse. a er mIt en versc Ie ens en vo ~ern e1' ama s ekannten 

Erde hatten unter den friihel' erwahnten Umstanden das 
Ube1'handnehmen del' agl'arischen Gottheiten seh1' begiinstigt. 
Nach del' schon so oft erwahnten Eigenthiimlichkeit del' 
Griechen wurde es ihnen g'anz leicht, diese anscheinend 
fremden Gottheiten in ihr Land zu verpflanzen, ihre Attribute 
zu modificieren und an Sagen und lVIythen, die bei ihnen 
schon ltingst heimisch waren, anzureihen. Dies gesehah mit 
solchem Eifel' und mit solcher Naivetat, dass gar nicht selten 
den fl'emden, nun hellenischen Gottheiten genau del' topo
graphische Platz angewiesen wurde, auf den jene My then 
ihre Handlungen verlegten. Dergleichen Gotter waren be
sonders Dionys und die Demeter. Mit ihnen zumal verb and 
sich die den Asiaten eigenthiimliche, unter ihnen doch abel' .. , 
auch unter den Agyptern so verbreitete Feiel' del' wechselnden 
Naturerscheinungen und des Kreislaufes in dem Naturleben. 
Die im Friihlinge keimende Saat als liebliches lVIadchen dar
gestellt, die K6Vf[ (Kore), war ihnen die Tochter del' Demeter. 
1m Herbste verschwand sie wie del' urspriinglich thrakische 
Dionysos, doch kehrte sie im nachsten Friihlinge wieder, 
konnte also nicht gestorben sein. An dieses Kommen und 
Verschwinden del' K6 rffj , dem Osiris-Dienste so verwandt, 
kniipfte sich die Lehre und Hoffnung del' Unsterblichkeit. 

Starkes Zuerst in Eleusis, spateI' an anderen Orten, wurden 

t
Hten'od!"' unter lVIusikbegleitung und HYmnen die Handlungen del' unter-l'oen er ~! . 

Mysterien. irdischen (chothonischen) Gottheiten gefeiert. N achts wurden 
in del' Umgebung von Eleusis formliehe Umziige gehalten, 
die dort und an anderen Orten einzelne Episoden aus dem 
Leben del' Demeter, del' K6?"f[ und des Dionysos zum Gegen
stande hatten. Ihnen folgten Feste und Darstellungel1 im 
Inneren del' Tempel, die durch alle lYEttel, welehe den da
maligen Kiinsten zu Gebote standen, auf die Phantasie del' 
Eingeweihten wirkten. Als Hauptvorwurf galt allen diesen 
plastischen Darstellungen die sinnliche Auffiihrung des \Yieder
findens nach dem 'fode, die Ins c eni erung del' U nsterblichkeit. 

Die lVIysterien wurden von soleher \Viehtigkeit, erlangteu 
cine sole he Verbreitung, dass sie in Athen, wie schon ange" 
fiihrt, dem zweiten Archon unterstellt wurden. 
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Bald wurde den 1\Iysterien und Diensten von Eleusis 
noch eine andere staatliche Anerkennung zutheil. 

~iemand trug' dazu mehr bei als Pisistratos, del' TyrallH 
von Athen, und sein Geschlecht. Pisistratos hatte es, wie ja 
bisweilen Tyrannen auch nach ihm, verstanden, seine \Villkiir
herrschaft durch Umsieht in del' FUhl'ung del' Geschafte und 
d urch Glanz, den er del' Vaterstadt gab, vergessen zu maehen: 
- Prachtbauten alIer Art erhoben sieh, denen niitzliche Ein
richtungen sowohl in politischer als gemeinniitziger Richtung, 
wie \Vasserleitungen, sieh beigese1lten. Alles iiberstrahlte jener 
Tempel des Olympisehen Zeus, del' gegen vier Stadien umfasste 
(Pausan. 1., 18, 6) und freilieh erst von Kaiser Hadrian voll
endet wurde (Spartianus, Hadrian, 13). Uberdies wusste sicIl 
Pisistratos mit den gefeiertsten lVIannern seiner Zeit zu umge
ben: an seinem Hofe weilten Simonides *), Anakreon, Lasos 
von Hermione. Er hatte den 0 nom a k r ito s mit del' Ordnung Pisistratos 

und Siehtung del' vielen im Umlauf befindliehen Gesang·e(). nnd
k

. 
llOma rltoR 

Homers betraut (Cicero, de orat., IlL, 34; Pausan. VII., 26, (n111 560). 

12); so verdankte ihm ganz Grieehenland die erste authen-
tische Sammlung del' homerischen Gedichte. Auch sonst wird 
des Pisistratos Regierung von Herodot als eine schone und 
massige, von Thukydides als eine vel'standige und tiiehtige 
geriihmt.. Aristoteles ertheilt ihm das Lob, dass er "die offent-
lichen Angelegenheiten mehr nach Art eines Staatsmannes 
als eines Tyrannen" verwaltete, und fuhrt an, "dass oft, sprich
wortlich gesagt wurde, die Gewaltherrschaft (Tyrannis) des 
Pisistratos sei das goldene Zeitalter." (In dem neuaufgefun
denen'Verke des Aristoteles "Staat del' Athener", c. 14 und 
16.) Pisistratos beauftragte den eben genannten Onomakritos, 
die alten Gesange, welehe seit undenklicher Zeit in Attika 
bei den Festen del' Demeter gesungen wurden und gewohnlieh 
unter dem Namen des lVIusaios, ja des Orpheus selbst giengen 
und von den Gesehlechtern del' Eumolpiden und Lykomiden 
aufbewahrt wurden (Suidas, Musaios), zu sammeln. Onomakritos 
entgieng hiebei und bei del' ihm aufgetragenen Salllmlung 

*) Diesel' Simonides war neben seiner dichterischen Begabllng, im 
g,\l1zen Alterthllme wegen seiner ausserordentlichen Gedachtnisstarke und 
dey LeInen bekannt, die e1' zur Starkung des Gedachtnisses (Mnemonik), 
angab - wohl der erste - und die in den SchuJen geJehrt wurden. 
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von Orakelspruchen nicht immer dem Vo1'wu1'fe von Ein
schiebungen unO. Falschungen; so behauptet Pausanias von 
ilUll, e1' habe bezeugt. dass JHusaios zu fliegen gewnsst habe 
(Pausan. I., 22, 7). lVlan fand es sonderbar, dass nach del' 
Sammlnng, die Onomakritos von den Gedichten des Orpheus 
unO. JYIusaios veranstaltet hatte, beide sehr almlich gefnnden 
wurden, was vielleicht, da Musaios als Sohn des Orpheus 
galt, sonst - d. h. wenn Onomakritos als zuverlassig gegolten 
hatte - weniger sonderbar erschienen ,yare (Pansan. X., 
7, 2). Endlich wurde Onomakritos von Lasos aus .Hermione 
daruber ertappt, dass e1' in des JHusaios Gedichte einen Vel's' 
eingeschoben habe, unO. ward deshalb von Hipparch, des 
Pisistratos So1m unO. Rachfolger in del' 'l'yrannis, aus Athen~ 
verbannt, dem es wenig passen konnte, dass des Onol11akritos 
gesammeltes Orakelbuch aus Spruchen des Orpheus unO. 
Musaios, das von Staatswegen zur Aufbewahrung im Tempel 
del' Athene Po lias hinterlegt worden war (Hero dot V., 90), 
an GlaubwUroigkeit verlor. Unter den Falschungen, die in 
diesel' Zeit vorkamen, bel'ichtet auch Plutarch (Theseus, c. 20), 
dass Pisistratos (vielleicht doeh Onomakritos) den Vers Hesiods: 

"Heftige Liebe zu Agla, des Panopeus Tochtel', 
verzehrt' ihn," 

del' ihm fur den Ahnherl'll Athens wohl nicht recht passen 
mochte, weggelassen, dagegen den Vel's: 

"Pirithous und Theseus, del' Gotter erhabene Sohne" 
in die Odyssee (XI, 630) eingeschoben habe. Nichtsdesto
weniger finden wir den Hipparch nach seiner Verbannung 
aus Athen gemeinsam mit Onol11akritos in Susa, wo beide, 
sowie die Aleuaden aus Thessalien, den Xerxes ZUlU Kriege 
gegen Griechenland reizten. Onomakritos abel' "sagte von 
seinen Sprtiehen her. ,Yo nun eine Schlappe ftir den Barbaren 
darin vorkarn, davon sagte er kein \¥ ort, sondern nul' das 
Glticklichste daraus, wie e8 verhangt sei, dass ein Perser den 
Hellespont Ubel'briicke" (Herodot VII., 6). Herodot behauptet 
abel' zu wissen, dass dies~r Spruch sich gar nicht auf die 
Perser, sondel'll auf die Illyrer bezogen habe (Herod. IX., 
42, 43). 

Diesern in Benutzung seiner Quellen sehr zweideutigen 
Onomakritos war es, wie oben erwalmt, gelungen, sein Orakel-
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huch unO. die von ihm gesammelten Lehren und Weisungen 
des Orpheus und des Musaios in den Tempel del' Athene 
u:::.ter dem Schutze del' J ungfrauen eines del' angesehensten 
Geschlechter in einem Zeitalter zu hinterlegen, in welch em, 
wie wir bald sehen werden, in Athen Neigung zu SUhnungen 
unO. Reinigungen bestand. Kein Zweifel, dass man bereit war, 
in vorkommenden FaJlen sich bei diesen Buchern Raths zu 
erholen dass damit und mit den dergestalt gesammelten 
Geheil~lehren ein neuer Schritt im hellenischen Religions

wesen gethan wurde. 
Ratte das Treiben des Onomakritos bleibenden El'folg 

ehabt, so ware es um den ursprunglichen OuItus del' 
~ellenen geschehen gewesen; die bisherige Ansicht von del' 
Einheit des Korpers und Geistes im Ji'Iensehen, del' durch 
und durch damit zusammenhangende Anthropol11orphismus 
erhielt dann den Todesstoss; Reinigungen, Selbstpeinigungen 
waren als nothwendiges Requisit des neuen Oultus an die 
Stelle del' gottesdienstlichen olympischen Spiele ~.etre!en. 
Priesterschaften hatten wie in Klein-Asien odeI' in Agypten 
ihren Einfluss auf die Menge geaussert. Doeh wurde dem 
nicht also. Del' Geist del' Mysterien blieb seiner Natur nach 
auf eine verhaltnismassig doch immer kleine Anzahl Glau
biger beschrankt, wenn auch, wie wir schon weiter ausgefUhrt 
haben del'selbe auf die Zersetzung del' griechischen GoUer-, 
welt machtigen Einfluss ausubte. 

Eine wiehtige U nterstutzung und Verklarung des Dio
nysoscultus gieng von Arion aus Methymna unO. sei~em 
Gonner, dem "erleuchteten Tyrannen" Periander von Kormth 
aus, welcher von vielen als einer del' sieben Weisen auf-

gefuhrt wird. 
Peri an del' hatte das gleiche Interesse an del' Forderung 

del' agrarischen Dienste, wie aUe anderen Ty:annen .. Dra~gten 
diese Feste doch die bisher am meisten gef61erten rrtterhchen 

Gottheiten mehr in den Hintergrund! 
Die agrarisehen Feste des Acker- und besonders des 

Weinbaues waren insonderheit die letzteren, immer in stilr
mischer ,Veise g~feiert worden. Noch mehr geschah dies 
jetzt bei ihrer \¥iedereinfUhrung von den anatolischen KUsten. 
In wilder Begeisterung, mit Venmimmungen in Bocksfellen, 
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in ausgelassenen Tanzen und besonders sttirmischen \Veisen, 
die nach einem Beinamen des Gottes unter del' Bezeichnung 
"Dithyrambos" giengen, wurde Dionysos gefeiert. 

Hier nun galt es, Mass und Ordnung zu schaffen. 
Arion Dies gelang dem A ri 0 n. 

,Venn die Griechen nach ihrer Art das Leben hervor- ' 
ragender Manner in My then hullten,. so darf man wohl den 
Schluss machen, dass diesel ben wahrend ihrer Lebenszeit 
hoch gefeiert wurden. Dies gilt besonders von Vertretel'll 
einer Kunst, die ja del' Natur del' Sache nach nur in Uber
lieferung fort und fort geruhmt werden konnten. Die '1Veisen 
del' Musik konnten ja noch durch anderthalb Jahrtausende 
nicht festgehalten werden, bis Guido von Arezzo im 11. J ahrh. 
n. ChI'. durch die Erfindung del' Notenschrift dieses 'Wunder 
vollbrachte. Bis dahin konnte nul' personlicher Unterricht 
von Meister auf SchUler dieselben fortleben machen. Aus 
diesem Grunde wird uns auch uberliefert, dass die Hymnen 
sowie die Heldenlieder in edlen Familien und spateI' in 
Sangerschulen fortlebten. 

Die Kunst del' Musik werden wir uns ubrigens auf 
hoher Stufe, den Einfluss, den sie ubte, von grosser 'IVirkung 
zu denken haben. 

Bei keinem Feste, bei keiner religiosen Ubung durfte 
sic fehlen; auch bei den olympischen und ubrigen Spiel en 
wird sie for~~ahrend erwahnt und wenn wir gleich kein 
eigentliches Uberbleibsel diesel' Kunst, kein Tonstuck nach
klingen lassen konnen *), so ist doch selbstverstandlich, dass. 
ein V olk von so hoher Begabung, von solcher Anlage zur 
Kunst, wie wir in den aItesten uns uberlieferten Werken del' 
Architektur und Sculptur, sowie selbst del' Malerei - durch 
die Vasenbilder -- mit Staunen sehen, auch an die Musik 
hohe Anforderungen gestellt haben wird. 

Wie stark und nachhaltend diesel' Eindruck gewesen 
ist, wird uns durch die My then, die vom thierebewegenden 
Orpheus und von Arion auf uns gekommen sind, erlautert. 

*) Nach den neuesteu Nachrichten aus Delphi (vgl. Cap. 22, Margi
nale "Delphi") scheint dies allel'diugs nicht mehl' ganz zutreffend und die 
Moglichl<cit YOl'haudeu zu sein, althelleuische ,Veisen wieder zu horen. 
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Besonders die in Bezug auf Arion uns dureh Herodot 

(L 23, 24) uberlieferte Sage ist hochst . anl1lu~h,ig .. Auf .der 
Heimreise aus fern en Gefilden haben dIe Selllfter Ihn semel' 
Schatze wegen todten wollen. Arion abel' verlangt, noeh 

. 11al bevol' e1' sich ins Meer sturze, im vollen Sangel'mnl , 
schmueke eil"l letztes Lied singen zu dlirfen. Er stimmt nun 
die .Hohe 'Weise" ('i6:.t(j~ l;p{}w~) an und naehdem er geendet, 
spri~gt er, seinem gegebenen W ~rte ge~.reu, ins Meer; ihn 
trag en Delphine an das V orgebn'ge T~naron, wo er ~el1l 
Meere entsteigt und in seiner Sangerkleldung naeh Kormth 

wandert. 
Diesel' Arion nun milderte in eeht helleniseher Weise 

die orgiastisehen Ausschreitungen del' bisherigen Dionysosfeier. 
\Vi.e bei den ubrigen Cultusgesangen wurde aueh bei ihr del' 
Chorgesang eingefuhrt. Die Chorlieder weehselten l1liteinander 
ab und erganzten sich so. llmen gesellte sieh feierlicher 
Tanz und Aufstellung des Chores um den brennenden Opfer
altar. Stufenweise wurde in diesen Dingen noeh von Arion 
selbst vorgeschritten. Die Chore hatten bald die dem Gotte 
zugeschriebenen Thaten nieht nul' im Liede zu verherrlichen} 
sondern auch im Tanze in feierlieher Weise darzustellen. 
Als dies nach und naeh zu einer ziemlieh complicierten 
Handlung wurde, soIl Arion die Darstellung jener Person} 
del' del' Hauptantheil an del' darzustellenden Episode aus. 
dem Leben des Gottes zufiel, einem V orsanger ubergeben 
haben, wahrend del' Chor fortfuhr, die Begebenheiten zu 
feiern. Bald folgten Bekranzungen mit Epheu odeI' vVeinlaub. 
Etwa z'vvanzig Jahre nach Solons Tode konnte Arion diese 
neuen Dionysien im Haupttempel des Gottes in Athen mit aIler 
Praeht feiel'll. Thespis aus Ikaria, dem Orte, wo einst Dio
nysos die erste Weinrebe gespendet haben soll, gieng hierin 
noeh weiter. Maske und ihn auszeichnendes Costum wurden 
jenem Vorsanger zutheil. Solon soIl dieses Getriebe sehr 
l1lissbilligt haben (Plutarch, Solon, c. 29); doeh fand die 

Sache grossen Anklang beim V olke. 
1\fan sieht, del' Anfang zul1l Drama war gegeben. Es 

kam nur darauf an, die Vertbeilung des Stoffes an den Vor
sanger, dem bald eine zweite redende Person folgte, und an 

den Chor richtig zu treffen. 
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'Vie dies geschah, wie die grossen dramatischen Geister 
del' nach~ten, Zukunft, Aschylos, Sophokles, Euripides, Aristo
phanes. (iles, m bewunderungswurdigster Weise thaten, gehort 
wohl mcht m den Rahmen diesel' Arbeit. 

. Festzuhalten. wil'd indes sein, dass del' Anfang auch 
dIesel' (del' dramatIschen) Kunst einen Theil des Gottesdienstes 
bildet~ un~ sich erst viel spateI' von diesel' Bestimmung abloste. 

Ahnhch den Bestrebungen des Onomakritos waren in 
. ziemlich gleicher Zeit mehrere andere. VOl' allen war es 
Pythagoras. p.! t hag 0 r a s - wie wir schon fruher gesagt haben, del' 

Lauterungen, Askese, Reinigungen des Leibes wie del' Seele 
vorschrieb. Auch er lehrte die U nstel'blichkeit· wahl'end 
abel' Onomakritos, wie es scheint, auf Kore und' Dionysos 
d. h. au~ den Kreislauf des Lebens als Analogon hinwie~ 
und somit me hI' auf agyptischen Lehren Grund fasste war 
Pyt~agoras del' Seelenwanderung zugethan. Es ist unmo~lich, 
zu ubersehen, dass del' Unsterblichkeitsglaube, gleichviel in 
welcher Form, klal' genug dal'auf hinwies, dass del' Mensch 
a.us Korper un d Geist bestehe (wenngleich diesel' Gedanke 
810h noch nirgends deutlich ausgesprochen findet), gegenuber 
del' fl'uhel'en Zusammenfassung des Menschen in ein Ganzes, 
W a~ abel' del' Mensch eines andel'en Lebens gewartig, hatte 
er slCh dul'ch Reinigungen und Suhnungen auf dasselbe vor
zu~ereiten, so hatte er in seiner Eigenschaft als Mensch 
Pfhchterfullungen zu ubernehmen, die mithin jed em zustanden. 
Del' Lohn fur dieselben winkte jenseits und konnte nicht 
mehr dem Edel g e b 0 I' en en ausschliesslich zustehen. 

Wie tief abel' alle diese Uberzeugungen im Glauben des 
V ~lkes ruh,ten, beweist besonders del' nicht lange v 0 l' del' 
Wirksamkeit d~s S~lon sich abspielende V orfan mit Kylon. 
Derselbe hatte 1m Emverstandnisse mit seinem Schwiegervatel' 
Theagenes von Megara die Burg von Athen besetzt offen bar 

. h T ' , urn SIC zum 'yrannen von Athen zu machen. Als er nun, 
von. den Athene~n belageI't, sehr ins Gedrange kam, gelang 
es Ihm zu entfhehen, seine mindel' glucklichen Anhangel' 
umfassten als Schutzflehende die Altare del' Eumeniden 
wurden abe: nach del' Hand von Athenern, unter dene~ 
besonders dIe angesehene Familie del' Alkmaoniden Q'enannt 
'd b 

Wlr ,getodtet. Infolge dessen "herrschte in del' Stadt eine 
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llgemeine Furcht", ... , uberall zeigten sich Gespenster und 
~ie Priester erklarten bestimmt, dass durch aIle Opfer deutlich 
auf Blutschuld und Verunreinigungen hingewiesen werde~ 

welche durchaus eine1' Suhnung bedurften. (Plut., Solon 12.) 
Um solchen Fluch, del' auf die Athener besonders 

scbmerzlich druckte und auch auf die Beziehungen zu ande1'en 
Staaten storend einwirkte, zu stthnen, be1'ief endlich Solon 
den Epimenides aus Kreta, del' als Liebling des Himmels 
und in gottlichen Dingen fur erleuchtet galt. Er vel'einfachte 
den atheniensischen Gottesdienst und beruhigte das geangstigte 
Volk durch SUhnungen, Reinigungen, Tempelbauten, • womit 
er die Stadt wieder heiligte und weihte." (Besonders weit
laufig bei Plutarch, Solon 12; auch bei Pausanias, VII., 2 f.; 
Thukydides L, 126.) 

Die Herrschaft del' TYl'annen wahrte in den verschie- Demo-

denen griechischen Staaten ungleich lange Zeit. Wie sie durch 
Gewalt und um bald den sehr druckenden Verhaltnissen, 
bald dem uberragenden Einflusse eines einzelnen Stammes 
·oder eines einzelnen Menschen entgegenzuwirken, entstanden 
waren so zerfielen sie auch wieder durch Gewalt und unter , 
sehr verschiedenen Einflussen. Ein einziger Tyrann, Pittakos 
in Lesbos, hatte den Ruhm, nachdem er zehn Jahre hindurch 
Ordner des Staates gewesen war, freiwillig zuruckzutreten, 
mit del' Erkl1trung, seine Einrichtungen standen so fest und 
hiUten sich so sebr bewahrt, dass sie kunftig auch ohne seine 
besondere Mitwirkung fortdauern wurden. 

Del' Sturz del' TY1'annis hatte natUrlich uberall neue 
Einrichtungen zur Folge, die abel' ohne Ausnahme dar auf 
hinausgiengen, die Macht des V oikes festzustellen. 

Es mag zu unserm Zwecke genugen, hier nul' ganz kurz 
anzufuhren, was sich in den zwei Hauptstaaten Griechenlands, 
in Athen und in Sparta, vollzog . 

kratien. 

In Athen wirkte del' Alkmaonide Kleisthenes auf die Kleistheues 

hI 
.. in Athen, 

vollstandige Gleichstellung aller Burger sown III emer neuen 509 v. CIl,.. 

'Ordnung del' Stammesverhaltnisse, als auch del' Verwaltung 
und Rechtsprechung hin, welche beide eben durch aIle Burger 
gleichmassig geschahen. 

Den b ei de n e rs te n AI' c h 0 n ten blieben gleichsam 
in Vertretung del' obersten Gewalt und del' frliheren aus-
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schliesslichen .Macht die got t e s die n s t lie hen Han d
I un g en vorbehalten. 

"Fur die "Stamme" bestimmte Kleisthenes zehn Stammes
heroen, welche die Pythia aus den vorgeschlagenen hundert 
Stammvatern del' Athenel' bezeichnet hatte." (Ari~toteles" 

Staat del' Athenel', cap. 21.) 
Wichtige Bundesgenossen fand Kl,eisthenes an del' alten 

Fl'eundin seiner Familie, del' Pythia, sowie an dem Umstande~ 
dass es sich bei den letzten Kriegen, insbesondere bei dem 
8chutze, den die Lakedamonier- den Pisistratiden gewah1'ten~ 
IdaI' gezeigt hatte, wie del' Adel nicht meh1' imstande war" 
die ihm doeh zustehende Vertheidigung des Landes allein zu 
fuhren, was ihm natu1'lich n a c h den neuen Einrichtungen 
noch weniger gelingen konnte. 

Dagegen zeigte sich die Bu1'gerschaft diesel' Aufgabe 
vollends gewachsen. Als die Ooalition del' Booter, Spa1'taner 
und Ohalkidiker die Zuruckkehr zur Adelsherrschaft in Athen 
mit den Waffen in del' Hand erzwingen wollte, begunstigte 
Gluck und Tapferkeit so sehr die neue Demokratie, dass die 
Feinde nicht nul' nichts gegen sie vermochten, sondern das& 
ein grosser Theil von Euboa Athen unterworfen wurde. Diesel' 
letztere Umstand trug wesentlich zum Gedeihen von Athen 
auch dadurch bei, dass es gelang, viertausend euboische 
Bauernhofe auf ebensoviele atheniensische Burger del' vierten 
Steuerclasse durch das Los zu ubertragen, sie dadurch zu: 
Zeugiten zu erheben und auf diese Weise die Wehrkraft 
von Attika bedeutend zu starken und W ohlhabenheit zu ver
breiten. Diese nunmehr in Euboa Beguterten blieben ubrigens 
V ollbitrger von Athen, 

SchoneI' kann man kaum den glucklichen Einfluss 
schild ern, den des Kleisthenes Staatseinrichtungen fur Athen 
hatten, als dies Herodot (V., 78) thut, nachdem e1' uber aUe 
diese Vorfalle berichtet hat: "Die Athener also wuchsen 
"empor. Es offenbart sich abel' nicht bloss in einem Stucke, 
"sondern allewege, was fur eine grosse Sache die burgerliche 
"Freiheit ist, sintemal die Athener unter ihren Mi1chthabern 
"keinem ihrer Nachbarn im Kriege uberlegen waren, wie sie 
"abeJ' del' Machthaber los waren, bei weitem die Ersten 
"wurden. Daraus wird abel' offenbar, dass sie un term Joche 
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mit Fleiss sich schlecht hielten, als im Dienste fUr einen 
~'Gebietel'j da sie abel' frei geworden, Jeder im Dienste fur 
"die eigene Sache Eifel' und Muth zum Vollbringen hatte/' 
" Ganz andel'S gestaltete sich die Lage del' Dinge in Olieilon in 

. .' .. H' k Sparta (um 
Spa l' t a. Hler war nle ellle Tyranms 8lngetreten. leI' amii~O v,Olir,). 

nie eine Demokratie zustande, V1 enn wir abel' nichtsdesto- , Des, 
, k l' h d' Eplmemdes 

weniger an diesel' Stelle Spartas geden en, so gesc ne tIes EillftUSS 

~us dem Grunde weil offenbar unter dem Drucke del' aucli 
l' H' 11 . hI' d" t f' hit in Sparta, Ereignisse im uDrigen ,e as, man SIC 1161' ge rang u e, 

wichtige Veranderungen in del' Verfassung vorzunehmen und 
weil dieselben, auf neuen religiosen Einfuhrungen beruhend, 
mit den alten religiosen Oulten nicht selten in bedeutendem 
'Viderspruche standen. Lykurg hatte einst von Delphi die 
Entscheidung uber die Einsetzung von zwei gleichzeitig regie
renden Konigshausern gebracht; den Konigen waren die 
hochsten Priesterwlirden ubertragen. In del' bestandigen 
Furcht, dass das Beispiel, welches in so vie len Staaten von 
Hellas zur Tyrannis gefuhrt hatte, auch in Sparta Nachahmung 
llnden konnte, obgleich hier schon von vol'nherein einem 
solchen Untel'nehmen im 'Vege stehen musste, dass immer 
zwei Konige herrschten, sah sich doch Oheilon veranlasst, 
die Macht del' Konige durch ein ganz ungewohnliches Institut 
von neuem' zu beschranken. Es war dies die den Konigen 
auferlegte Controle del' Ephoren. Vor ihnen, funf an del' 
,Zahl, hatten sich die Konige sowohl in regelmassigen Sitzungen 
als auch bei jeder ausserordentlichen Gelegenheit, bei del' es 
denselben nothig schien, zu verantworten. Sie konnten die 
Konige nicht nul' zur Verantwortung ziehen, sie hatten das 
Recht, denselben Geldstrafen aufzuerlegen, ja sogar sie, wenn 
,sie dreimal oer VorJadung nicht nachkamen, zu entsetzen. 
(Thukydides 1., 131.) Uber das niedere Yolk (Perioken und 
Heloten) ubten sie unbeschrankte Strafgewalt. Die Ephoren 
fUhrten das Staatssiegel nnd nach dem durch das Los aus 
,del' 1\tIitte seiner Genossen bestimmten ersten Ephol'en, nicht 
mehr wie f1't1h8r nach dem alteren Konige, wurde nun das 
Jahr benannt. Den Konigen blieb im Kriege del' Oberbefeh1 

und das hochste Priesterthum. 
So wurde dem zweikop'figen Konigthum eine neue 

Besonderheit, eine aus funf Personen bestehende, alle Jahre neu 
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~u wa~lende Aufsichtsbehorde be: 
uber dlese besond, A 1gesellt. Aus vielen d' 

61 e rt del' V 'f. ' Ie 
wollen wir nul' des Aristot 1 e1 assung geurtheilt haben 
tadelt, dass da die E h e es gedenken, del' (Polit II f) 
Volke gew~hlt wii'd p or.en aus dem (doch wohl nul' adeI"" ). 

. I en Sle del' Btl 1gen . 
W16 e1' durch ein Ii." . es ec lUng zuganglich seien. 
seien g'en ··th· ,elt;plel erlautert. Die K" . b' 

, 0 Igt, "sIch mit d' omge a e1' 
bunst del' Eph emagogIschen }\fitteln" um d' 
d · oren zu bewerben d Ie 

Iesem VVege die V f" ' "wo urch sie auch a f 
.". erlaSSUng mit h ' U 
aUt; ArIstokratie (. A eI unter brachten ind 
d elUe ~~rt) Den If' em 

ass die Frauen daselb t d 10 era Ie entstand;" ebenso 
iib . s , a del' Ges t b ' 
. ~r Sle vernachlasSigt habe . "e zge e1' die Aufsicht 

(IbId. II" 5). (Diesen TT t ' ehI,n zugelloses Leben fiihrten 
F un ersc Ied ' d 

rauen und del' }\fanner u d 'h' In er Behandlung del'" 
sch n I [e Folg'e f"' d' on etwas friiher E "d' ur Ie ersteren riigt UrIpI es III se' r::r .. 

Waren d' f": " Iner n1.elenau ,) 
S Ie lruhel'en Sta t ' , 
,chutze del' Gott d ' a semrIchtungen unter d 
P h' er un therlweise n h d em 

yt Ia erfolgt, so sah 'h Co, ac em Ausspruche del' 
:N e SIC helion g .. th' 
J. uerungen sich o-leich£all's u d' eno 19t, flir seine 
G"t to m Ie Be f't" 

o tern vertrauten Autor't"t. . b s a 19ung einer mit den 
b 'f I·a zu ewerben A d' erIe er nach Sparta d Ib ~. , ' us Iesem Gl'unde 
d' j' ense en E 'd 

Ie riiher erwahnten S"h . plmenI es aus Kreta, del'. 
d B u nungen lU Ath . 

en ewohnern dad h en vorgenommen und 
d ' urc so grosse Bel' h' 

er 1m Geruche seltener H T 1 ' u 19ung verschafft hatte 
hie8s, dass er VOn den G.,ellg {61t stand und von dem e; 
gewiil'digt werde, ottern besonders regen Ve1'keh1'es 

Epimenides begann d ' 
, 1 ' amlt dass d 

eIlle 1'e Igiose Unterla e' ,er. em Ephorate 
del' Pasiphae (del' Allerschei:end gab, Illdem er, einen Tempel 
tra£, dass die Ephoren vo Z' en) baute und dre Verordnung. 

h n elt zu Z 't ' 
zu sc lafen hatten offenb ' el 1m Tempel derselben 

, aI', um sleh fii G 'h 
zu machen, So'wie Z d ' 1'" eSIC teU empfanglich 

~ eus em}\fm II . 
war, so soUten die Epho ' os, a e acht Jahre erschienen 

' ren 1m Beg'Ill 'd 
g emelUschaftlich den St, h' ne Je es neunten Jahres 
h' b ' 61nen Immel b t h 

Ie el einer fallenden St h e rac ten; wiirden sie 
d f h' ernsc nuppe· I arau m, dass die TT

O
" , d gewa 11', so deute da~ 

. h ' L.... lllge 0 er 'd ." 
SIC m irgend etwas gegen die G.,mIll estens einer derselben 

Nachdem Ep' 'd otter vergangen hatten 
errichtAt h " llnelll es iiberdies noch ' H'" 

o atte, m dem e1' Bilds" 1 em eIligthulll 
au en des olympischen Zeus 
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und del' olympischen Aphrodite aufg-erichtet hatte, zeigte er 
durch a11es Angefuhrte deutlich genug, dass e1' die neuen 
Staat:5einrichtung-en des Cheilon vollkommen billige und sie 
mit del' Gotterwelt in innigsten Einklang zu bringen wiinsche. 
Zu£deich abel' war, so viel wir sehen konnen, in das, wie 
hel~vorgehoben wurde, ohnehin schon sehr complicim'te Staats
wesen del' Spartaner eine neue Schwierigkeit gebracht worden. 
In einem zwischen den Ephoren und den Konigen bestehenden 
Zv,iespalte konnten die ersteren 8ich auf die im Tempel del' 
Pasiphae ihnen gewo1'denen Erscheinungen, auf die unter 
f1'eiem Himmel gemachten Wahruehmung'en als "gottliche 
Rechtsspruche" (,'}siwJts;) berufen, wahrend den letzteren 
freistand, nach del' durch Jahrhunderte geubten ,¥ eise durch 
ihre Sendboten mindestens ebenso giltige "Rechts8priiche" 
von Seite del' Pythia einzuholen. 

Selbst wenn wir nicht mit Aristoteles gemeint waren, 
in dem Ephorate eine demokratische Anstalt zu b egrul1 en, 
so war es doch unmoglich, an diesel' Stelle die Einrichtungen 
des Oheilon und des Epimenides zu ubergehen, da sie einen 
so tiefen Einblick in die religiOsen Verhaltnisse diesel' Zeit 
gewah1'en, 

1m Laufe des sechsten J ahrhunderts kam - u m die s e 
Ere i g n iss e' n 0 c h mal sku I' z z usa m men z u fa sse n - Ubersicht 

eine Reihe von Erseheinungen im religiosen Leben del' El.e~::isse 
Hellenen zum Durchbruche, die mit ihrem ursprunglichendcs seobsten 

I d h 'h' H 't dE' d Jabrbull· Ou tuswesen urc aus nle t In armonle s an en, S SIn derls in 
dies Suhnungen, wie sie besonders in Athen, Weihungen, Bezug auf 

" l' h' S b 'd 1 dIE' 'd den Cultns, vne S16 nament Ie In parta -- el ema e urc 1 plmenl es 
auf Ansuchen del' einflussreichsten Manner (Solon und Cheilon) 
- geubt wurden. 

Zunachst dureh das Vordringen del' Colonien wurde del' 
nie erstorbene Cultus del' agrarischen Gottheiten, an denen 
die "Tyrannen" besonderes Interesse hatten, unter Neu
belebung del' Mysterien, in HeHas mehr als je fruher culti
viert. Beider Elemente bemachtigte sieh, unter sehr verdach
tigen N ebenumstanden, Onomakritos, J edoch schon Kleisthenes 
starkte, wie 0 ben - naeh Aristoteles - bemerkt wurde, den 
alten Oultns mit Hilfe del' Pythia wieder dadureh, dass e1' 
jed emS tam ill e e i n enS tam 111 e she l' 0 s zuwies. Bald 
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gelang es dem glueklieh angelegten N aturell del' Hellenen, 
den Bestrebungen aus del' Zeit del' TYl'annis ebenso die Spitze 
abzubrechen, wie Arion den zunachst aus Thrakien stammen
den Festen des Dionysos weise li'Iawigung aufer1egte. Doeh 
b1ieb ein Rest jener Ansiehten von Suhnungen, del' einer 
zweiten Quelle, den Lehren des Pythagoras aus Grow
gl'iechenland entstammte, seitdem, zunachst durch Plato, den 
Ideen del' li'Ienschheit, bald mehr, bald weniger lebhaft, zu
€igen Del' Dualismus des li'Ienschen wurde, wie es scheint, in 
del' Praxis fruher angewendet, als derselbe klar und deutlich 
in del' Them'ie ausgesprochen ward. 

Filnftes Capite!. 

Anfange dar Prosa. Anfange der hellenischen 
Philosophie. - Ansichtel'l hervorragender Manner des 
sechsten, fUnften I.md vierten Jahrhunderts v. Chr. 

uber die hellenische Religion. 

Seit dem Eintreten del' demokratischen Verfassungen 
in ganz HeHas, mit Ausnahme von Sparta, kamen Anderungen 
im religiosen Volksbewusstsein nicht mehr durch neue Gestal
tungen des Staatslebens, nieht mehr so aufl'allend durch Ein
wirkung fremder Volker VOl', sie ereigneten sich nicht mehr 
so sprungweise, sondern me h rim 1 an gsa men Flu sse, 
del' dul'ch die Entwiekelung des ganzen geistigen 
L e ben sin K u n stu n d Wi sse n s c haft VOl' sic h g i eng. 

vVenn wir es mit Einem IVol'te aussprechen sollen, so 
Ubel'halld- war es VOl' allem das naeh und naeh bedeutendere Hervol'-

-"ehmen del' d R fl' I 1 . h h' R "h Refiexioll. treten er e e X lon, we c les SIC nac elner e1 e von 
Richtungen geltend machte und das ganze Wesen del' Hellenen 
beeinflusste. 

Diese wurde ganz besonders durch eine lange Reihe 
von Gesetzgebungen gestahlt und geiibt, die schon VOl' einem 
J ahrhundert mit Charondas und Za1eukos begannen, sich 
durch Solons, Kleisthenes' und Cheilons Bestrebungen fort
setzten und mit den durch den Sturz del' Tyrannis in ganz 
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HeJlas nothwendig gewordenen vielen neuen Verfassungen 
yorderhand endigten. Nichts ist wohl mehr geeignet, das 
kilhle Abwagen von Vor- und Naehtheilen, von Pflichten und. 
Rechten so zu begilnstigen, als dies durch das Bearbeiten 
und Inslebentreten neuer Verfassungen geschieht. 

Die gluckliche Harmonie des hellenisehen Volkes wider
strebte jeder Einseitigkeit, und so sehen wi 1', dass t1'otz dem 
clurch Staatsein1'ichtungen und gleich zu erwahnende andere 
wichtige V orkommnisse gegebenen Hervortreten del' Reflexion 
die herrlichsten Dichterwerke klar bewiesen, wie auch die 
Gebilde del' Phantasie hiebei nicht zu kurz kamen. 

'Vie 8ehr die Reflexion in den Vordergrund drangte, ~rste 
. b Anfange der 

sehen wir klar daraus, dass ihre Sprache, d10 Pro s a, ne enprosa. Logo-
clel' bis dahin ausschlienIich geltenden dichterischen Form grapllen. 
zuerst zum V orschein kam. J e mehr durch Reisen und Bedurf-
nisse des Hanclels, des mit ihm verbundenen Schiffbaues, 
hohes Gewicht auf praktische und wissenschaftliehe Kennt-
nisse gelegt wurde, desto meh1' kam die Form, die dichte~'is~he 
Begeisterung, hiebei wenigstens, in Nachtheil. W ahrschemh~h 
unterschieden sich die dichterische und prosaische Form 1m 
Beginne ausschlieinich durch den Wegfall des Verses~ wie 
denn hinwieder noeh yom Philosophen Xenophanes berlChtet 
wird dass ei' seine Grundsatze in dichterischer Einkleidung 
vorg~bracht habe, wie er ja auch bei anderen Gelegenheiten 
sich als Dichter bemerkbar machte (s. oben Cap. 3) - und 
auch des Philosoph en Parmenides Ansichten durch sein 
"Lehr g e d i c h t" ,,7'Spl" ~!\ClSOl~" auf uns gekommen sind. Auch 
noch Empedokles, ja se1bst die altesten As t ron 0 men 
brachten ihre Lehrsittze in dichterischem Gewande. (V gL 
auch Plutarch: 'v'[arum die Pythia ihre Orakel nicht mehr 

in Versen ertheile, c. 18.) 
Zwei Richtungen waren es vorzugsweise, in denen ungefahr 

um's J ahr 640 v. ChI'. die Prosa zuerst zur Geltung kam. In den 
Sieben Gemachern" steht Phe1'ekides aus Syros ganz wie ein 

" L Nachfolger des Orpheus in Prosa du, wah1'end ~er ~rste ogo-
graph, Kadmos aus Milet, gleichsam als er8te1' Hlstonker gel ton 
kann. Er und sein nachster Nachfolger Hekataus erzahlten 
schmucklos uncl ohne besondere Auswahl Sagen und Erzah
lungen, wie sie dieselben eben vernommen hatten. Sie bahnten 

.. \ l'lleth, He:lellische n. Jomischc Religion. 
10 
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gleichsam die Geschichtserzah1ung an und "die Spatel'en" -
um den Ausdruck Strabo's (1. p. 18) zu gebrauchen - fuhrten, 
immer etwas mehr von solchem (dichterisehen) Schmucke hiIl

wegnehmend, die Rede gleichsam wie von einer Hc)he zu 
ihrer heutigell Gestalt herab. 

Nach dl'ei Riehtungen hin ist UIlS des Thales Name 
Thaie' ulUl Sinnbild fur Fortsehritt auf geistigem G,ebiete. E1' steht, del' 
die~iebvnerste auf del' Liste del' sogenannten "Sieben V\Teisen". 
'''elsell. , 

Natnr- Die Annahme, dass alle zu gleieher Zeit gelebt, und die 
erkelllltnis. AnfulJrung ihrer sinnreichen Spriiche zeigen eben VOl' allem 

JOlllsehe . 

PbilOSol'lJie.darauf hin, dass del' Eindruek festblieb, zu jener Zeit sei dle 
Reflexion unter vielen Menschen und in verschiedenen Gegen
den verbreitet gewesen und habe, im Gegensatze zu fl'uheren 
Zeiten, die Obel'hand uber die Phantasie und Begeistel'ung 
gewonnen. Diese Ausspruche (Gnomen) bilden wohl ganz 
ungezwungen den Ubergang von del' Gnol11endichtung zur 
Prosa (vgl. Cap. 3, Gnol11endichtung). 

Nicht zufallig ist es ohne Zweifel, dass meh1'ere diesel' 
\Yeisen: Solon von Athen, Pittakos von Lesbos, Cheilon von 
Sparta und Periander von Korynth - den praktischen 
Gesetzg-ebern angehurten. 

Tbales war abel' auch del' erste, del' p r a k tis e h 0 

K e 11 n t n iss e de l' Nat u r besau odeI' wenigstens als ibl' 
erster FUrderer unter den Griechen galt. Freilich konnte diesel' 
Einfluss - besonders in Beziehung auf religiose Ansichten _ 
sieh lange Zeit hindurch nul' sehr sparsam geltend machen 
und war bloss auf die Personen del' Adepten selbst beschrankt. 

Del' NatnI' del' Sache nach und entsprechend dem 
griechischen Gciste, war zuel'st das Streben nach Naturkennt
nissen rein theoretisch; nichtsdestowenigel' ist es doch unum
stosslich, dass die nicht zahlreichen Adepten del' Lehl'e, welche 
mit N aturereignissen vertl'aut waren, sogar im Stan de waren, 
ihr Wiedel'eintreten vorherzusehen (man denke an die Vor
hel'bestimmung einer Sonnenfinsternis durch Thales) und dass 
sie die agral'ischen Gottheiten, welche damals so sehr in Auf
nahme waren, unl110glich mit unbedingter Verehrung betrachten 
konnten. 

1Hit Thales beginnt die Reihe jener Manner unter den 
Hellenel1, yon denen wir wissen, dass sie ubel'haupt uber das 
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\¥ esen del' Dinge nachsannen und daher im eigentlichsten 
Sinne des Wortes den Namen von Natur-Philosophen 
verdienten. Hinsichtlich ihrer religiosen Ansichten waren sie 
du1'chwegs Pantbeisten, und es ist schon 0 ben weitlaufiger 
~ll'ortert worden, wie viel ihre Ansichten und ihre Lehren zur 
Auflosung des he11en1schen Gotterwesens beitrugen. 

Es ist auffallend genug, dass in ziemlich kurzen Zeit
intervallen sich d rei verschiedene Hauptbemuhungen, das 
\Vesen del' Dinge zu ergrunden, herausstellten, 

Allerdings scheint del' J onier T hal e s wenigstens um 
'Bin balbes Menschenalter den beiden itbrigen vorausgewesen 
zu sein. Er grundete die jonische Schu1e, die sieh zunachst 
mit dem 'Vesen und Bestehen del' Ul'substanz beschaftigt, 
wahrend ihr GrUnder die Fragen ubel' Entstehung, Ve1'an
derung und Vergehen (Aristoteles -- Metaph. I., 3 - nonnt 
dies theologische F1'agen) seinen Nachfolgern hinterlasst. Diese 
U l'substanz sieht e1' selbst im Wasser, wahrend seine nachsten 
Nachfolger sich dieselbe bald ebenso, bald als nicht ~ahel' 

bestimmbar (Al1.aximander), bald auch als Luft odeI' als Atber 
dachten. 

Die zweite Richtung gieng von dem in Samos geborenen, 
doch hauptsachlich in U llte1'-Italien wirkenden P y t hag 0 r a s 
aus. E1' war von del' Harmonie des \Veltalls, wie sie zunachst 
1hm; dem Mathematike1', im regelmassigen Lauf del' Gestirne 
und in clem durch bestimmte, bel'echenbare Vel'haltnisse del' 
TUne sich Imndgebenden Einldange darstellte, dergestalt 
erfasst, dass e1' eben im Verhaltoisse del' Zahlen im allge
meinen die \Veltordnung aufsuchte. (VergI. auch Cap. 2 Pytha
goras.) Diese Richtung ist abel' nicht nul' durch ihre pl'ak
tische Gestaltung des Staatslebens (Pythagoraischer Buncl, 
auf den im VerI auf diesel' Arbeit schon of tel' hingewiesen 
wurde) sondern uberdies dadurch merkwUrdig, dass Pytha
o'oras ~hne Zweifel theils an animistische 1deen, theils an b , 

Mysteriendienst, theils vielleicht auch an agyptische odeI' 
indische Lehren ankniipfend, durch die seinen Adepten ·auf
erlegten Lebensregeln wen i g s ten s p r a k tis c h die Doppel
natur des Menschen hervol'hob, und del' Lehre von del' Unsterb
lichkeit del' Seele, sei es auch vorderhand nul' durch die 
Idee del' Seelenwi1l1del'ung, voral'beitete. 

10* 
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Die dritte diesel' Riehtungen stammte gleiehfalls von 
einem J onier, dem X en 0 p han e s, del' in Elea, in U nter
Italien, wirkte. Ihm fielen Gott und Natur in Eins zusammen, 
so dass e1' im eigentliehsten Sinne des VVortes "Pantheist" 
war. Ihm musste demnaeh Vielgatterei unertraglieh erseheinen, 
und wir haben schon an einer anderen Stelle von del' scharfen 
Gegnerschaft gesp1'oehen, welehe e1' dem hellenischen Cultus
wesen widmete. 

Es gehart in die Ausfiihrungen einer Geschichte del' 
Philosophie, zu zeigen, welche Veranderungen in den Ansiehten 
del' e i n z e In e n Philosophen und del' genannten Richtungen 
im g a n zen nach und naeh sich Bahn brachen. 

FUr unsel'e gegenwartige Aufgabe mag es genUgen, auf 
die werden de Philosophie, als eine ganz neue, kUnftig Bahn 
brechende Erseheinung hingewiesen zu haben und neuerdings 
zu betonen, dass sie mit dem Cultuswesen del' Hellenen sich 
nieht gut vertrug, wie wir dies (im 2. Cap.) erlautert haben. 
Doch war diesel' Gegensatz zufolge del' oben angegebenen 
Richtungen ein verschiedener. Die Manner del' jonischen 
Schule und deren umnittelbare Nachfolger kehrten diesen 
Widerstand gegen die Bewohner des Olymps am wenigsten 
hervor, obgleich Aristoteles (de anima, 1., 5) schon dem Thales 
den Aussprueh in den Mund legt, "dass alles voll Gatter sei." 
Del' Bund del' Pythagoraer, ein gemeinsehaftliehes und auf 
Sittenreinheit beruhendes, gesellsehaftliches Leben anstrebend, 
verstiess, wahrseheinlich am meisten dureh seine doriseh
aristokratisehe Form, gegen die in manehen grieehisehen 
Staaten bestehenden Einriehtungen. Am sehroffsten, wie es 
uns bediinkt, zumeist in theoretischer \Veise, stellte sich del' 
Eleate Xenophanes dem hellenisehen Cultus entgegen. (Siehe 
oben Cap. 2.) 

Doeh blieb das Auflehnen del' jonisehen und del' elea
tischen Schule lange nieht sehr beaehtet; sei es, dass ihl' 
Widerstand gegen die religiosen Einriehtungen iiberhaupt ein 
mehr theoretischer war, sei es, dass die Anzahl del' an ahn
lichen Bestrebungen sich Betheiligenden geraume Zeit eine 
ziemlich gel'ingfiigige blieb. 

So wenig jedoch "die genaue Schilderung und die 
Erwahnung del' Veranderungen, die nach und nach besonders 
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in del' er8ten und dritten del' genannten philosophisehen 
Denkv';eisen eintrat, in den Rahmen unserer gegenwartigen 
Aufgabe passt, so magen uns doch noch einige Bemerkungen 
gestattet sein. 

In del' jonischen und in del' eleatischen Schule widmete 
man dem Mcnschen zunachst geringere Aufmerksamkeit. Dies 
mag die Hauptursache davon sein, dass in den genannten 
beiden Schulen del' Mensch vorerst als e i n Ganzes gedaeht 
blieb. Diesel' jjMonismus" war ein vollig naiver, d. h. man 
d a c h t e eben durchaus nieht an eine Doppelnatur. Diesel' 
Umstand wiirde den Monismus del' antiken 'Velt von einem 
modernen, be wu sst e n, welcher aile Phasen del' Uber Korper 
und Geist so lange gefiihrten Discussionen, welchel' alle Doc
trinen, die U bel' Korper und Seelenwesen seit langen J ahI'
hunderten aufgestellt worden sind, Physiologie, Psychologie, 
Rechtswissenschaft u. s. w. genau kennt und doeh auf die 
Einfachheit des Mensehen zuriickkehren wollte, sehr wesentlich 
unterseheiden. 

Del' cifrigste Verfechter des modernen Monismus (E. 
Haeekel, del' Monismus als Band zwischen Religion und Wissen
schaft. Bonn, 1893) nennt "Monismus" die "einheitliche Auf
fassung del' Gesammtnatul''' und betont dabei ausdriicklich 
"die grundsatzliche Einheit del' anorganischen und del' orga
nischen N atm" (S. 9). Fiir diese Schule "ist ein immaterieller 
"lebendiger Geist ebenso undenkbar, als eine todte, geistlose 
,Materie; in jedem Atom ist beides untrennbar verbunden". 
(S. 27.) Da abel', nach Haeckels eigener Angabe (S. 40), "die 
Grundfrage von dem Zusammenhang vou Materie und Kraft, 
nieht gelost ist und er, mit Kant, den Nachweis, "dass wir 
das eigentliche Wesen del' Substanz, das ""Ding an sieh" " 
- odeI' den Zusammenhang von Matm'ie und Kraft - zu 
erkennen" im Stande seien, nieht fiir erbringbar halt, so wird 
wohl niemand eine Nothigung fiihlen, den Grundsatzen del' 
neuen monistischen Schule beizutreten, b i s j ener Beweis 
erbracht sein wird. 

Wenn wir gleieh eines naheren Eingehens in die Lehren 
del' alten hellenischen Philosophenschulen uns enthalten mUssen, 
so sei es uns doeh gestattet, in einigen Beispielen auf die 
enorme Denkerarbeit hinzuweisen, die schon in jener friihesten 
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Dammerung del' Philosophie vollhracht vyurde, deren Riesen
haftigkeit sich uns dadurch IdaI' erweist, dass die heutige 
vVissenschaft hie und da an die antike sich anIehnt, wobei 
ohne weiteres zugegeben werden darf, dass in diesel' oft nul' 
Ahnungen vorwalteten und dass sie des festen Grundes des 
Experimentes fast immer entbehrt. 

Ein einziger Mann, freilich nicht del' alleraltesten einer, 
Em p e d 0 k I e s, liefert uns mehrere B~lege zu dem Gesagten. 
Naeh del' Ansieht des E~TIpedoldes entstanden Pflanzen und. 
Thiere aus del" Erde, und e1' nahm zufolge seiner Lehre von 
del' Harmonie (Liebe), dureh welehe die zusammeng'ehorigen 
Elemente vereinigt werden, ein ens tu fen wei sen F 0 rt
s chI' itt z u v 0 11 k 0 m men ere n E I' Z e u g n iss en an. Der
gestalt seien ursprtinglich nul' einzelne Gliedmassen aus dm' 
Erde hervorgekommen, die naeh und naeh ihre feste Glie
deTung erhielten. 'Vie nahe diese antiken Ansiehten den 
modernen stehen, braueht wohl nieht erst bewiesen zu werden. 
(Zeller, Grundriss del' Geseh. d. Philosophie, Leipzig 1883, 
S. 63-64.) 

Empedokles kennt die Thatsache, dass die Sinnes
eigensehaften eines Zusammengesetzten von d er Art seiner 
Zusammensetzung a b han gig sind. Er deutet diese Erkennt
ms zuvorderst durch einen ungemein vielsagenden Vergleieh 
an. Um die unendliche Mannigfaltigkeit del' Eigensehaften 
zu erklaren, welche die Dinge unseren Sinn en darbieten, 
erinnert er an den Process, del' sich fortwahrend auf del' 
Palette des J\1alers abspielt. M.it den vier Grnndstoffen Feuer,. 
Luft, \Vasser und Erde vergleicht e1' die vier Grundfarben, 
deren sich die Malerkunst seinerzeit zu bedienen pflegte, und 
aus deren vielfach abgestufter Mischung unzahlige Abarten und 
Nuaneen hervorgehen. Diesel' Vergleieh - denn er ist nicht 
mehr - enthalt jedenfalls einige Elemente del' Erklarung. 
Del' bloss quantitative Unterschied namlich in del' Ver
bindung zweier odeI' mehrerel' Stoffe begrundet einen qua I i
t it t i v e n Unterschied in den Sinneseigenschaften des Zusam. 
mengesetz ten. 

Ubrigens Iiegt im Vergleiche des Empedokles zwischen 
den Grundfarben del' Palette und den vier Grundstoffen eine 
Anticipation del' Lehre von den Propol'tionen odeI' Aquivalenten 
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J I 1 d t AtlCh in del' Annahme d e1' Chemie unseres a )rlUn er s . 
. andello sen Bestandes del' Grundstoffe neben 
wI' k . t en pl'otensal'tiger Vielgesta tig el. zusarr~nl -
gesetzter Bild ungen stimmt Empedokles mIt del' ~odernen 
Chemie tiberein. (Empedokles, bei Dr. Theodor Gomperz, 

Griechische Denker," Leipzig 1894, S. 183 if.) 
" Xenophanes erkannte Versteinerungen al~ Meere~bil.dun-

a ~ ihn zu del' freilich irl'igen odeI' wemgstens 111 1111'er 
gen, w " . ' d ~ d' 
Anwcndung sehr tibertriebenen AnSIeht verleltete, a"s Ie 

Erde sich aus oem 'fi!leere gebildet habe. 
Derlei Ansichten, wohin aueh die uraprunglieh den 

Joniern eigene von del' ewigen Glcichartigkeit des wedel' 

tstandenen noch vero'ehenden Urstoffes gehort, mogen uns 
en '" . d 
bei erstel' Betraehtung, da sic nieht streng erW18sen weI' ~n, 

1 on mindel' grosser Bedeutung erscheinen, doch wIl'd 
a s v G . "t 
einige Uberlegung uns bald tiberzeugen, weI c he. elstesal'bel , 
im Anfang del' 'rage del' Naturerkenntnis, dergleichen Gedanken 

zugrunde liegen musste. 
Erst mit dem Zeitgenossen des Empedokles, A n a x a-

0' 0 l' a s del' - wie Aristoteles (Metaphys., 1., c. 3) sieh aus
driickt' _ chronologisch dem Empedokles vorangeht, abel' 
seiner Bedeutung nach eigentlich spateI' anzusetze.n war:, 
tritt wiedel' eine neue Periode del' griechisehen Plnlosoph18 
nns VOl' Augen, mit welcher wir uns bald etwas genauer zu 

hefassen haben werden. 
Es sei gestattet, hier nochmals darauf zurlickzukommen, 

dass mit del' Spruchweisheit und den erste~ 0 Zusa:nmen-
fassungen del' Philosophie und fast gleichz81tIg mIt den 
frlihesten Aufzeichnungen del' Ohroniken und Sagen, d~e 
Pro s a beginnt, die sieh anfangs nul' dadurch von del' Poesle 
zu unterscheiden scheint, dass del' Vers wegfallt. 

Wenn hisher allen Phasen des hellenischen Cultus eine 
\Vandlung del' vorherrschenden Poesie zur Seite gieng, .so 
war dies nicht weniger bei den zuletzt erorterten, welche 1111 

Laufe des 6. J ahrhundertes platz griffen, del' Fall. Zunaehst 
war es A l' ion, von dem wir schon oben gehandelt !laben, del' 
in das Cultuswesen tief eingriff, wahrend die Reprasentanten 
del' nun cmporkommenden melischen Dichtung

o 

Alkaos, 
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Sappho, Erinna, Stesichoros und del' Fabeldichter Asop 
demselben ferne standen. 

De In Q. Wahrend auf del' einen Seite in politischer Hinsicht, 
k(;:l~:l~l. wie fruher dargethan, die Tyrannis in Hellas gewichen war 

kriege) und mit Ausnahme yon Lakedamon uberall demokratische 
500 v. ChI'. Verfassungen eingefuhrt wurden, hatten in den geistigen 

Anschauungen die soeben geschilderte~ Veranderungen sich 
Bahn gebl'ochen, in jener Periode, in del' es sich entscheiden 
sollte, 0 b Europa odeI' Asien del' Sieger del' \Velt zu bleiben 
habe. J ene kraftige Zeit, die Marathon und Salamis, die 
Miltiades, Themistoldes, Leonidas, Oimon sah, sie zahlte nicht 
nul' im Felde, sondern auch unter den Siegern im geistigen 
Kampfe felsenfeste Manner. 

Nie wohl im ganzen Bereiche del' Geschichte tritt eine 
solche Schnelllebigkeit ein, als wie wir sie mit staunendem 
BIicke damals in HeIlas auf staatlichem und rein geistigem 
Gebiete sehen. Und in del' That, vom Beginne del' Perser
kriege (500 v. Ohr.) bis zur Einnahme Athens durch die 
Spartane1' (404 v. Oh1'.) ve1'flossen nicht ganz hundert Jahre. 
Sie umfassen die Bildung von Griechenlands Bewohnern zu 
einem Volke - wenngleich nicht im politischen Sinne, -' 
den grossten Aufschwung desselben und den staatlichen Nie
dergang yon Hellas, die grosste BIute aIler burgerlichen und 
militarischen Tugenden, das festeste Zusammenhalten del' 
Bundesgenossen, - sowie den geistigen Verfall, moralische 
Erniedrigung und die bittel'ste Gehassigkeit del' Hellenen 
gegen HeHenen; das leise Beginnen von Kunst und vVissenschaft, 
die uppigste Elute von beiden, sowie die Keime des Verfalles, 
das blosse Beschaftigtsein des hellenischen Geistes mit Fragen 
del' Aussenwelt, und Theorien tiber das Sein und Werden 
del' Dinge; die Einkehr in sich selbst, die widerlichste 
Rechthaberei, und zum Abschluss das tiefe Eingehen in Fragen 
del' Selbsterkenntnis; die innigste, warmste Religiositat, das 
plotzliche Verwerfen des noch soeben Geglaubten, Frevel 
und GottesIasterung - - alles f"allt in diese Zeitperiode. 
Veranderungen, wie sie sonst bei allen Volkern lange J ahl'
hunderte in Anspruch nehmen, gehen hier in del' kurzen 
Frist von etwa hundert J ahren VOl' sich. Zeitgenossen gehoren 
bald einer fruheren, bald einer kaum erst anbrechenden Peri ode 

153 

del' Anschauungen mit vollem Herzen an, und es entsteht ein 
solches Durcheinander, wenn man die Uberzeugung jener Per
sonen betrachtet, welche dieselben Ereignisse edeben, dass man 
bei del' Entwicklung verschiedener Phasen besonders del' reli
giosen Ansichten von del' Gleichzeitigkeit abzusehen genothigt 
ist, und niehts el'ubrigt, als die e i n z e 1 n e n grossen Manner del' 
Zeit je als Reprasentanten dieserVel'anderungen zu betrachten. 

So war es auch in den vorzugsweise religiosen Ansiehten, 
()bgleich wir abermals darauf hinweisen mtissen, dass diese 
im ganzen Altel'thume und VOl' aHem in dem damaligen Hellas 
sich durchaus nicht dergestalt von staatlichen und etwa 
sonstigen geistigen Bestrebungen loslosen lies sen, wie dies in 
del' modernen Zeit so oft, wenigstens anscheinend, del' Fall ist. 

vVie die Zeit des Beginnes del' Persel'kriege die Zeit 
des angestrengtesten Zusammenraffens aller geistigen und 
physischen Krafte in Hellas ist, so war es auch, man gestatte 
uns das Wort, die Zeit des robustesten Gotterglaubens, die 
Zeit, wo man des Cultus in del' hergebrachten Weise sich 
erfreute und wo die SiUe im edlen Einklange mit dem 
Gotterglauben war. 

In del' langen Zeit, in welcher die Gottennythen GlaubenDie Zeit.der 

d h . h' h h . h . V d h Perserknege fan en, atte SlC Clne OC st WlC hge eran erung eraus- und Rell. 

gebildet. Sie fand VOl' del' Hand zunachst bei einer auserlesenengion• Uber. 
-. b . d . d Z' d P k . ahaudnehmen ;Schaar Vel' rmtung, wur e In er ,-,mt er erser rrege un del' Idee 

del' nachfolgenden PeriOde zuerst von Dichtern und dann des Mouo· 
. ' d Ph'l h theislUus bei In verschledener Form von en grossen 1 osop en ausge- Phldar und 

sprochen, bis sie sich nach und nach dul'ch freilich in diesel' Aschylos. 

Periode noch ungeahnte Einflusse einem grossel'en Kreis von 
Glaubigen ersch10ss. Endlich blieb sie fur aUe Zeiten bei allen 
del' abendlandischen BiIdung zuganglichen Volkern die Haupt-
ansicht in den religiosen Oulten. 

Wir sprechen von del' immel' steigenden Ubel'handnahme 

des M 0 not h e ism u s. 
Hatten die My then auf viele Gotter hingewiesen, so 

war durch die fruhel' weitlaufig auseinandergesetzte Opposition 
gegen dieselben von Seite del' Phi10sophen und Dichter del' 
Glaube an sie mehr und mehr geschwunden, die Macht des 
cinen un tel' ihnen, des Zeus, wurde mehr hel'vorgehoben, 
seine Herrschaft reiner gedacht und veredelt, die Genossen 



Pindal'. 
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des Olymp ihm bedeutend untergeordnet. (V gl. "Entwickelung
des Monotheismus bei den Griechen" in: V ortrage und Abhand
lungen geschichtlichen Inhaltes von E. Zeller, Leipzig 1865.} 

Den ei:t;.greifendsten Sehritt in diesel' Richtung machten 
Pin dar und Aschylos. 

Auf das reinste und sehonste gelangt bei Pin dar 
(522-442) einerseits die hohe Natur und Bestimmung des 
Menschen, andererseits abel' das Hocherhabene del' Gotte~ 
zum Ausdrueke. Was gabe es in diesel' Beziehung Ausdrueks
volleres und Bezeiehnenderes, als wenn del' Dichter singt 
(Nemeen VI., 1): 

"Eins ist del' Mensehen, eins del' Gotter Geschleeht, 
"Von einer Mutter athmen wir beiderseits , 
"Abel' ganzlieh gesehieden trennt uns del' Krafte Mass~ 
"So dass das eine ein Nichts, dort del' eherne Himmel 
"Bleibt ein ewig sicherer Sitz. 
"Dennoch gleiehen in etwas, 

"Sei es an hohem Verstand, odeI' an Korperkraft, Wl~ 
den Unsterblichen; 

"Wissen wir gleich nicht, 'ivelehem Ziel, 
" Vil eder bei Tag noeh bei Nacht, 

"Das Schieksal uns entgegen zu laufen gebeut." 
. ?ie Gotter, bei denen es steht, aIle Dinge zu lenken» 

smd 1hm gutig, wenden abel' ihre Liebe nul' den Guten zu. 
(Olympica II., 65): 

"Bei del' Gfjtte1' Lieblingen, 
nEs lebt 

nWer immer hier des Eidschwurs 
"Ein harmloses Leben 
"Auf evyig . . . . . . ." 
Und besonders Nemeen X., 54: 

Treue froh bewahrt
t
, 

" vVahdieh, Gottersohne sind gebol'en." _ 
Dem hohen Ideale, das Pindal' von del' Gottheit im Herzen 

tragt, entspl'icht es, wenn e1' offen gegen das Dnsittliche 
mancher Gottennythen auftritt.· So z. B., als er nach del' 
Erzahlung del' gewohnlichen Sage del' Tantaliden hinzusetzt 
(Olympica 1., 52): 

"Fern sei es von mil', del' Frassgierde zu zeihen 
"Die Seligen. Ab wend ieh mich." _ 
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Einen grossen Fol'tschritt in del' AnsiGht uber die Gottheit 
beurkundet Pindar dadurch, dass er den JV! 0 not he ism u s mehr 
und mehr hervorhebt, wie er denn auch die Ausdrii.cke {}s6; 

und (jO'.~p,(f)Y fortwahrend im Singular gebraucht, *) wahrend diese 
Anwendungswcise bei Homer nul' als Ausnahme vorkommt. 
(z. B. llias IX., 49, Od. 11., 372, XV., 531.) 

vVahrend die friiheren Griechen, besonders die jonischen 
Philosophen, auch oft von einer Gottheit sprechen, die ihnen 
abel' in Pantheismus aufgeht, ist dem Pin dar die Gottheit 
eine Person, und wenn e1' aueh im Volksglauben befangen 
dies nicht scharf ausdruekt, so tritt doch Zeus bei ihm dergestalt 
in den Vordergrund, dass die ubrigen Gotter im Vergleiche 
mit ihm nahezu verschwinden. 

,Vichtig ist uns die Ansieht EO vieler, dass Pin dar (wie 
ja aueh Aeschylus) vom "Neid" del' Gotter viel besorgte. ,Venn 
wir genau zusehen, so ist das wohl nicht im wortlichen Sinne 
zu nehmen, sondern das betreffende Wort (tp{}6'1Gt;;) durfte 
mehr jener Erbitterung del' Gotter entsprechen, die del' 
Uberhebung ([)~Ptt;;) del' Sterblichen unabweislich folgt. 

So oft und eingehend Pin dar ubrigens von del' 1\1acht 
del' Gotter spricht, so ist ihm dieselbe doch nicht vollends 
unbeschrankt; sie untersteht den Gesetzen des Sehicksales, 
doch ist del'. wechselseitige Verband, del' zwischen den Gottern 
und den Schicksalslenkerinnen (!.LGlpCl.l) besteht, sehwankend 
angegeben und nieht deutlich zu erkennen. 

Diesen Ansichten von del' Gottheit und den Menschen 
entsprechen aueh die ethischen Begriffe des thebanischen 
Sangers. Besonders durchdrungen scheint e1' von del' Pfiieht, 
den Gottern gegenuber in den geho1'igen Schrankel1 zu bleibel1. 
Die Uberhebung gegen die Gotter ist ihm Hauptverbreehen, 

"'J Anmel'kung. Ahnlich bestanden bei den Hebraern flil' die Gottheit 
<lie Namen Elohim unO. Jehovah; ersterer, eine Plural form aus del' Zeit, 
da sie verschiedenen Gottern dienten, wurde spater, als del' ::\1onotheismus 
siegte, nur mehr als Ausdruck del' kosmisehen Thatigkeit Gottes gebraueht. Del' 
geheiligte Name "Jehovah", den man soviel als mogHeh auszuspreehen vel'mied, 
del' im Tempel selbst mit "Adonai" vertauscht wurde und dessen genaue 
Aussprache nach del' Zerstorllng Jerusalems vollig unsicher geworden sein 
soli, - bezeiehnet Gott in seinen Beziehungen Zll seinem Bundesvolke. 
Schon in del' alexandrinischen Ubersetzllng (Septuaginta) wllrde statt desselben 
ausschliesslich "Herr" gesetzt. (Dollinger, Judenth. u. Heidenth., S. 822.) 
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vor dem er eindringlich und wiederholt warnt. Seinem frommen 
Gemuthe ist die Erfullung des Gebetes, del' Frommigkeit 
willen, gewiss. Er zweifelt nicht (108. Fragment), dass del' 
Geist (s'{ow),O'l), del' den Gottern entstammt, fortlebt, so wie 
ihm ein Gott das hier auf Erden vollbrachte Gute belohnt, 
doch den Frevler mit strenger Strafe heimsucht, (IL, Olympische 
Epinikie, Stroph. 4 und Antistr. 4). --:-

il.eschylos. Viel deutliche1' noch tritt A e s c'h y Ius (525-456) fur 
die Idee des Monotheism us ein. Die schonste WandIung, 
welche die Gottes-Idee in ihm und in seinen Zeitgenossen 
machte, spricht sich in seinen Tragodien aus. "Vie sehr 
ubrigens auch Aeschylos del' Volksreligion gehuldigt, wie fest 
e1' an die Macht del' einzelnen Gotter geglaubt, geht unstreitig 
aus einzelnen seiner Ausserungen her VOl' ; so behauptete 61' 
nach Pausanias (1., 21, 3) Zeugnisse von Dionysos seinen 
Dichterberuf empfangen zu haben, und die Demeter nennt 
eel' seines Geistes Nahrel'in. (A1'istophanes, Frosche, 886.) 

Er schildert in den Eumeniden das Unterliegen del' alten 
g1'ausen Gotterwelt und das Eintreten milderer Gotter. Vor 
aHem betont er die Allgewalt des Z e u s, del' bei ihm noch 
mehr in den Vorde1'grund tritt als selbst bei Pin dar ; dahin 
gehort auch jene grosse Scheu VOl' jeder Uberhebung gegen 
die Gotter, dahin endlich die Lehre vom Neide del' Gotter. 

Viel mehr abel' und an vielen Stellen ist bei beiden 
Dichtern das S tr a fr e c h t del' Gottheit und die Lehre hervor
gehoben, dass den Ungerechten jenseits Strafe, den Gerechten 
Belohnung zutheil wird. So (Agamemnon, 351) singt del' 
Chor: -

"Wie er's beschloss vollfiihrt er's. Einer sprach wohl: 
"Del' Gotter Stolz achtet's nicht, wenn del' Mensch 
"Das Heil'ge frech niedertritt. 
"Er sprach ein unfrommes \Vort." -

(lder (167): 
"Auch in Traumen wallt ja VOl' das Herz 
"Schuldbewusst Seelenangst, und es keimt 
"Wider Willen weiser Sinn." 
So ist es nach Pin dar (Suppl. 647) Zeus, del' die Welt

'Ordnungnach uralten, von ihm selbst aufgestellten Satzungen 
handhabt, del' den Guten belohnt und den Frevler bestraft 
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(Suppl. 387). - (V gl: Bnchh~lz: ".Di: sittliche ~V eltanschauung 
des Pindaros und Alschylos, LeIpZig 1869, S. 173.) 

So sing en die Eumeniden: 

'vVer lauter die Hand 
" ,,}\1it lauterem He1'zen emporhebt, 

Kie trifft ihn von uns del' vergeltende Zorn; 
" HarmIos durchwallt e1' das Leben. 
" "Doch weI' sich, wie del', durch F.revel entweiht, 
"Uno' die blutigen Hande zuriickz16ht, 
.. Da treten wir kuhn als Zeugen des Rechts 
:~Der Gemordeten auf, und fordern von ihm 
;; Vollstandige Siihne del' Blutthat." (Eumenid. 303.) 

So singt auch del' Ohor del' "Schutzfiehenden": 

"Mit gleichschwebender Wage schaut Zeus den 
Stand beider Parteien, er lasst den Bosen 

n d h " Boses den Guten Gutes ange ei en. " , 
Uud endlich ware hieher auch die Stelle im Agamemnon 

(1512) zu beziehen, wo del' Ohor singt: 

"WeI' fallte, faUt; wiedel' busst del' :Morder. 
~o lange Zeus 'waltet waltet dies Gesetz: 

"~ , 
Wie J' eder that also muss er leiden." 

" ' (Donners Ubersetzung, wie auch die friiheren Oitate 

aus Aeschylos.) -
Es galt, durch mehre1'e Anfiihrungen zu zeigen, dass 

die Ansicht von Lohn und Strafe nicht etwa bloss an ver
einzelten Stell en ausgesprochen wird. Ausdrucksvolle1' noch, 
und fur den grossen Dichter in meh1'facher Hinsicht charak
teristisch lasst Aeschylos den Ohor del' Eumeniden also sprechen 

(Eumenid. 520): . 
"So wird del' Mann, del' sondeI' Zwang ge1'echt 1st, 
"Nicht ungliicklich sein, versinken ganz in Elend 
Kann e1' nimmer indes del' frevelnde Verbreche1' 

" ' Im Strome del' Zeit gewaltsam untergeht, 
" d' ,Venn am zerschmetterten Maste das Wetter Ie 
"Segel erreicht e1' ruft e1' ruft, von keinem Oh1' 
" " Ve1'nommen' seiner lacht die Gottheit jetzt, " ) .Sieht ihn in Banden del' Noth verst1'ickt 
~ . 

"Nun nicht 111eh1' stolz, die Felsbank 
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)j Flieben. an del' V erg e 1 tun g' Fels scheitert sem 
"Gluck, und unbeweint, yersinkt e1'." *) 
'Vir wissen wohl, dass die Rolle des Gesetzgebera mit 

"8einen strengen, des Staates 'Y ohlfahrt zunachst bedenkenden 
Satzungen eine andere ist, als die Aufgabe rles Ideale 
"8childemden Dichters. 'Vir konnen jedoch hier die Bemerkunp' 
nicht unterdrucken, wie fein und po,etisch die Beziehul1ge~ 
des E h e bun des bei unseren beiden Dichtem geschildert 
cSind, wie schon sie von den - man verzeihe uns das \V ort _ 
1'ohen Schilderungen abstechen, die wir in den Anordnungen 
Platos finden. So ist bei Pindar die Ehe unter den Schutz 
del' Hera und Aphrodite gestellt. Del' Bruch des Ehebundes 
ist ihm das scheusslichste Verbreehen (Pyth. XL, 24). VVie 
sehr erfreut die hochpoetische Auffassung, in welcher Pindar 
die zartesten Saiten des Geheimnisses del' Liebe an vielen 
Stellen und besonders in clem 9. pythischen Siegesgesange 
feiert. Eingehender noch in diesel' Beziehung ist Aeschy los. 
Del' Ehebund muss nach ihm ein von beiden Seiten freiwillio· 
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geschlossener sein (Supp. 214 und Supp. 1001). Das Schicksal 
hat Mann und 'Veib zusammengefiigt. Zeus (Supp. 192), 
Hera und Kypris sind die Schutzgotter desselben. Auch ihm 
ist ein Vergehen gegen dic Heiligkeit del' Ehe ein furchtbares 
Verbrechen. So sagt del' Chor del' Grabspenderinnen (75): 

"vVe1' keusche Brautgemacher kiihn erstiirmt, wird nie 
"Gesiihnt i und stromten aIle Strom' auf Einer Balm 
"Vereint, mordrother Hande Fluch 
"Hin wegzuspiilen: stromten all' umsonst daher." 

*) In sehr geistvoller 'Weise spricht sieh Alfred Freih. v. Berger libel' 
den diehterischen Charakter des Aesehylos aus (Feuilleton del' N. Fr. Pl'. v. 
1. Dec. 1892): 

"In del' Diehtullg des Aeschylns ist deutlieh zu hemerken, dass die 
Phantasie des Dichters zur Vision hilldra11O't sein Fiihlen Zllm ekstatischen 
Ubermass. Poyehologiseh gehort er zum" ~chlage des Propheten .Jesaias. 
Er stellt sich nieht die Dinge lebhaft VOl', er hat Gesichte; er sprieht nieht 
mit dem Bewnsstsein, sieh sinnreicher Redefiguren zu hedienen in treffenden 
Metaphern, sondern, wie ein wahrtraumender Seher muss er sieh seine 
Gedanken aus del' Folge glUhender Bilder herausdeuten, in welcher sie sieh 
ihm offenbal'en. Daraus el'klal'en sieh die vielen Dunkelheiten bei ihm. Es 
ist die Dunkelheit eines Sehers und Pl'opheten, del' deutungsvolle Bilder 
schaut, nicht Gedanken denkt:, 
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Nicht verges sen ferner konnen die Stellen werden, in 
denen Orest (Choephoren 993), Kassandra (Agam. 1190) und 
del' Ohor im Agamemnon (1367) sieh in den heftigsten 
Ausdriicken gegen die Gattenmorderin Klytenmastra aussern. 
So sagt, um nul' noeh Eines anzufiihl'en, Elektra in del' 
<lbenbezeichneten Stelle: 

:1 Und solchen Frevel wagt ein Weib, wird Morderin 
"Des Mannes! 0, welches Ungethiimes Name ziemt 
"Del' Argen? Nenn' ich Natter, nenn' ieh Skylla sie, 
"Die tief in Felsensehliinden haust, del' Schiffer FIuch, 
"Wuthvolle Todesmutter, die siihnlosen Mord 
"Zusehnaubt den Freunden?" -- -
Del' Dritte (allerdings etwas jiingere) del' Zeitgenossen, 

Herodot (484-408), sieht beijeclem Schritte das 'Valten derReligiollbei 
Bottheit in den mensehlichen Dingen und erblickt in den Herodot. 
Orakeln unzweifelhafte Kundgebungen des gottlichen Willens. 
Er nimmt die mythische Grundlage del' griechischen Geschichte 
glaubig an, die gottliche Abkunft del' griechischen Dynasten
geschlechter ist auch ihm Thatsache. Galt cioch Zeus iiberhaupt 
fur den physischen Stamm vater del' meisten koniglichen 
Geschlechter, wie ja auch Resiod singt (Theog. 94-96): 

"Denn von del' Musen Geschlecht und dem fernhin 
treffenden Apollo 

"Stammten die Sanger auf Erden und saitenspielende 
Manner, 

"Abel' die Kon'ge von Zeus." 
Bei all seinem Glauben jedoch behandelt er einzelne 

1VIythen kritisch, wie z. B. das 'iV under von Dodona; del' 
historische Sinn ist bei ihm oft starker als del' religiose 
Glaube und seine Naturkenntnis verwehrt ihm, ein Erclbeben 
geradezu als Poseidons That zu betrachten. Den Nationalgottem 
ergeben, drnckt er sich doch haufig monotheistisch aus, hierin 
ohne klares Bewusstsein dem Zuge seines eine .Einheit del' 
gottlichen \iV eltregierung ford emden Geistes folgend. \Veil 
ilnn abel' die Gotter mangelhafte, besch1'ankte, selbst wieder 
del' htiheren Macht des Schicksales nntergeordnete Wesen 
sind, so erscheinen sie ihm zugleich als neidische Machte, 
welche, selbeI' nicht del' ganzen Fttlle del' Gluckseligkeit 
theilhaft, auch den Menschen ein hohes Mass des GJuckes 
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nicht gtinnen und nieht nul' den Ubermuthigen, sondel'll auch 
den Schuldlosen, abel' Allzugluckliehen verfolgen. (Herod. 1,32, 
Krosus und Solon 3, 40. Amasis und Polykrates.) 

Auch Missbilligung del' Art und Weise, wie das Del
phische Orakel sieh hinsiehtlieh del' Spartanel', del' Pisistra
tiden und Alkmaoniden naeh dem sehonen Aufbau des Tempels 
zu Delphi dmch die letzteren sich benahm, ist ihm nieht 
fremd (Hero dot V., 63). .. 

Die grosste Aufmerksamkeit haben bestandig jene Ausse
rung en Herodot's hervol'gerufen, welche die Herleitung del' bei 
den Hellenen gebrauehliehen Namen del' Gotter betl'effen, daher 
auf dieselben hier etwas genauer wird eingegangen werden 
mussen. Diese Ausserungen abel' decken sich keineswegs. 

An einer Stelle (II., 53) sagt Herodot von Homer und 
Hesiod: "Diese sind es, welche den Hellenen ihre Gotter
welt gedichtet, den Gottern ihre Ben e n nun g eng e g e ben, 
Ehren und Kunste ausgetheilt, und ihre Gestalten bezeichnet 
haben.1.I Es ist vollstandig gewiss, dass diese Hesiodisch
Homerische Gotterwelt von den Hellenen bis zum allgemeinen 
Vo1'd1'ingen des Ch1'istenthums im Ganzen und Grossen fest
gehalten wu1'de, und es wird spateI' noch darauf zuruek
gekommen werden, welche furchtbare Scenen und Kampfe 
dadurch he1'vorgerufen wurden. 

An einer anderen Stelle (II., 50) behauptet Herodot; 
"Beinahe aIle Namen del' Gotter sind aus Agypten nach 
HeHas gekommen," sowie er auch den Namen diesel' aus 
.Agypten stammenden Gotter die Sanction des Orakels von 
Dodona erthei1en lasst (11., 52). 

Da nun kaum glaublich ist, dass die Namen del' Gotter 
aus einem anderen Lande eingefuhrt werden konnten, ohne 
dass von den l'eligiosen Ansehauungen derselben auch Etwas 
mit eingefuhrt worden ware, so mussen wir Einiges uber die 
Religion del' Agypter hier anfuhl'en. Es ist dieselbe eine 
vierfache: L Del' Volksglaube del' .Agypter i 2. del' Cultus 
del' Pharaonen, die als Gottersahne galt en und deren Namen 
deshalb del' Gott, von dem sie abstammen sollten, z. B. 
Ra-Ammon, stets beigefugt wmde; 3. del' Thiel'cu1tus; 4. del' 
J\'[ysteriendienst. - Es 1st k1ar, dass bei del' Frage des 
Zusammenhanges zwischen agyptischem und hellenischem 
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Gotterwesen nm del' Volksglaube del' Agypter 111 

Betracht kommen kann. Das einzige Moment, in dem die
selben einige Ubereinstimmung zeigen, durfte dal'in bestehen, 
dass sowohl del' helleni8ehe wie del' agyptische Cultus urspl'ung
Hch Natul'dienst gewesen 8ein mogen. Viel mehr hie1'uber 
wissen wir nicl1t. Es scheint unmoglich, die Eigenschaften 
del' einzelnen Gotter oder die Sphal'e ih1'e1' Tbatigkeit von 
einandel' zu sondern. Daher die Behauptung del' Agyptologen, 
dass die unglaublieh zahlreichen agyptischen Gatter im 
Grunde aIle dasselbe bedeuten: Die GoUer scheinen sieh am 
meisten auf '\¥ esen und Functionen del' Sonne zu beziehen; 
die Hauptspeeulation scheint auf die Entstehung des Lichtes 
aus dem Ur-Element, clem vVasser, geriehtet gevvesen zu sein; 
indessen weiehen auch in diesel' Beziehung z. B. Lepsius und 
Brugsch weit voneinander abo Die Stellung del' Gottinnen, 
mit Ausnahme ihrer Function als Mutter, ist noch unbestimm
tel' gehalten. Aus diesel' Unsicherheit stammt aueh die so 
hliufige Identification del' Gottheiten. (Chantepie dela Saussaye, 
Lehrb. d. Religions-Geseh., Freiburg, 1887, I. Band, S. 294 ff.) 

1fit del' Versehwommenheit del' agyptischen Gottheiten 
steht die scharfe Individualisierung, die Zutheilung von 
Att1'ibuten und Funetionen del' Olympier in so entschiedenem 
\Viderspruche; dass es kaum denkbar erscheint, zwischen 
denselben einen engen Zusammenhang odeI' gar eine He l'
lei tun g von e in e m Lan d e au s d em and ere n zu 
vermuthen . 

Hinsichtlich del' Behauptung Herodot's, dass die N am en 
beinahe alIer Gotter aus Agypten stammen, ist zunachst anzu
fuhren, dass e1' se1bst eine Reihe von Namen nennt, die e1' 
fur nicht-agyptisch halt, wie Poseidon, die Dioskuren, die 
Hera, Hestia (Vesta) und Themis, die Chariten und N ereiden, 
wahrend e1' ni1'gends den Namen aueh nul' eines 
Got t e s angibt, del' von Agypten nach Griechenland ein
gefuhl't worden sei. 

Schon ffuher wUl'den in diesel' Arbeit viele hellenische 
Gottel'llamen aufgezahlt, deren griechische Wurzel kaum 
zweifelhaft erscheinen kann. Die Namen del' Gotter, welehe 
Herodot selbst dem Homer und Hesiod zuweist, sind wohl 
gewiss hellenischer Abkunft. Wir sind uberdies in del' Lage, 

A r net hi Hellenische u, romische Religion. 11 
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elYle Reihe von in Griechenland verehrten Gottern anzuftihren, 
deren Herleitung del' um das griechische Cultuswesen so ver
diente Plutarch als echt hellenisch feststellt. Er leitet so gar, 
in gewisser Hinsicht im VVidel'spruche mit Herodot) einige 
inA gyp ten ve1'ehrte Gotternamen au sHe II a s her. 
Freilich konnte dies Plutarch umso leichtel' werden, als e1' 
tiberzeugt ,Yar, dass es ja «bei den verschiedenen Vol
kern nicht vel'schiedene Gatter gebe, keine auslandischen, 
keine griechischen, keine siidlichen, keine nordlichen; son
dern wie Sonne, Mond, Himmel, Erde und Meer allen 
.M:enschen gemeinsam seien, und nul' bei den verschiedenen 
Valkern verschiedene Benennungen haben: so gebe es auch 
nul' e i n verntinftiges ,\Yesen, welches diese Dinge ol'dnet, 
e in e sie regierende Yo r 8 e hun g, und untergeordnete 
Krafte, welche li.ber die einzelnen Dinge gesetzt sind und 
bei verschiedenen Volkern verschiedene Vel'ehrung und 
Benennung haben». Nach Plutarch stammt theoi ({rS0~), die 
Gatter, von theaton ({rsO':'C6v), da,s Sichtbare) odeI' von theon 
({rs6v), das Lauffmde, Sichbewegende, del' Name del' in 
Agypten 80 hochverehrten Isis von Isia, dem \Vesen 
(de Isid. et. Osir. 60). «Del' Name Osiris ist aus Hieros und 
Hosios zusammengesetzt, denn die Dinge im Himmel und 
die in d er U nterwelt stehen in einer gemeinsamen Verb in
dung; die einen hiessen bei den Alten Hie r a, die andern 
Hosia» (ibid. 61); Isis und Minerva sollen nach unserem 
Gewahrsmann von den Agyptern auch dem N amen nach als 
gleichbedeutend, ohne Unterscheidung gebraucht worden sein 
und sich del' Herleitung nach auf "f1'eie Bewegung" beziehen 
(ibid. 62); "del' Dreizack des Neptun ist ein Abzeichen del' 
dr i tt e n Region, die nach dem Himmel und del' Luft folgt 
und das Mee1' umfasst, daher auch die Benennungen Amphitrite 
und Tritonen kommen (von 'Cpb;0~, del' Dritte); daher auch 
Minerva Tritogeneia nach einer sehr eigenthtimlichen Zahlen
bestimmung, die an die Pythagorael' gemahnt (ibid. 76). 

Auch die Ursache, warum Herodot sich so glaubig in 
Betreff del' in Agypten tiber die Gotter und Gatternamen 
von Hellas, sowie tiber das Orakel von Dodona (c. 52) sich 
verhalt, ist nicht zweifelhaft: es ist die traditionelle Ehrfurcht, 
die man del' malten Cultul' Agyptens zoHte. Hundert Jahre 

163 

spateI' wird im Timaus (§. 17 ff.) erzahlt, dass Solon sich 
tiber die alleralteste Geschichte Griechenlands und libel' das 
Vel'schwinden del' Inse1 Atlantis, in Agypten von einem 
Priester habe unterrichten lassen, del' im Erstaunen tiber die 
Unwissenheit Solons in diesen Dingen in die vVorte aus
gebrochen sei; ,,0 Solon, Solon, ihr Hellenen bleibt doch 
immer Kinder, und einen alten Hellenen gibt es nicht." 
Und abermals nach etwa 400 Jahren ",eist Plutarch darauf hin, 
dass Solon, Thales, Plato, Eudokus, Pythagoras, vielleicht 
auch Lykurg, nach Agypten gekommen seien, mit den 
Priestern Umgang gehabt und sie "gehort" haben. - Beson
del'S abel' habe Pythagooras sich mit agyptische1' Vif eisheit 
erftillt (de Isid. et Osir. 10). 

Die oben angefiih1'ten Ansichten Herodot's beziehen 
sich besonders hinsichtlich del' Namen zunachst auf die alten 
Dlympischen Gatter, n i c h t auf die jiingel'en, wie z. B. auf 
Dionysos. Derselbe ist offenbar ein nachgeborner. Obgleich 
mm del' Name unstreitig hellenisch klingt, behalt doch 
Plutarch recht, wenn er behauptet, die Almlichkeit in Festen 
und Opfern biete weit mehr Glaubwtirdigkeit als aIle Zeug
nisse dar (de Isid. et Osir. c. 37 Ende). - Und in del' 
That, wiese die Tradition dem Dionysos nicht unhellenischen 
Ursprung bei, so wiissten wir aus dem vollig dem griechischen 
\Vesen widersprechenden masslosen Cultus, dass er ursprting
lich kein griechischer Gott gewesen sein kanne. 

Uber den Ursprung des Dionysos selbst schwankt 
Herodot; wahrend er anfangs nicht abgeneigt ist, ihm 
agyptischen Ursprllng zu geben) halt er doch am meisten 
f1afiir, dass e1' durch Kadmos und seine Phanicier nach 
Baotien gebracht worden sei (Herod. II., 49). 1Yifln wird 
zugeben, dass Herodot dem "jtingsten" Gotte ein noch immer
hin sehr respectables Alter zuweist. 

Wenn auch Thukydides (471-402 v. Chr.) im Laufe Relig.iou 

G . . I' E' bet seiner Erzahlung schon den ottern emen VIe germgeren m-Thukydide,,' 
Huss auf den Gang del' \7\f eltereignisse einraumt, so betrachtet 
e1' doch als die schlimmste Folge del' grossen Pest die Ab-
nahme del' Gottesfurcht (Thukyd. II., 52, 53) und die dadurch 
bedingte Sittenlosigkeit, zeigt abel' bei diesel' Gelegenheit, 
wie e1' keineswegs blinden Glauben den Orakeln entgegen-

11~' 
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bringt (Thukydides II., 54 und V. 26). Es hangt dies innig 
mit -seiner liberall durchgehenden Uberzeugung zusammen

J 

dass del' lVIenschen Schicksale zumeist durch ihr eigenes 
Thun und Treiben bedingt werden. Dies ist wohl auch die 
Drs ache, dass er von' mystischen, ja Uberhaupt von solchen 
Dingen, die das Cultus\vesen betreffen, wenig spricht. 

Die Zeit des voUen Geniessens ,del' neu errungenen 
Freiheit, des Sichfreuens uber die erkampften Siege, die e1' 
den Guttern zuschreibt, die Zeit del' gleichmassigsten Ent
wickelung alIeI' geistigen und physischen Kriifte, die Zeit 
des tiefsten GefUhles ftiT alles, was he11eni8ch, die eigentlich 

Rel'gion ideale Zeit von Griecheniand reprasentiert uns Sop h 0 k 1 e s 
S lOBi (geb um 496, gest 406); und doch ist er einer del' ersten, op lOk]es,' " 

' die gegen den Geist antiker Institutionen sich wenig' um 
Staatsgeschafte kUmmeI'ten, einzig seine Musse del' 
Dichtung widmend. Das Herbe von Aeschylos dichterischen 
Gestaltungen, das Herbe des Kampfes del' Menschen mit dem 
Schicksale -- schwindet mehr und wehr bei Sophokles, und 
eine mildel'e 'Weise gibt sich bei i.hm ttberall kund. Obwoh1 
mitten in del' Zeit del' geistigen Kampfe stehend und bei 
dem hohen Alter, das ihm vergonnt war, selbst viele d81t 
Kampen, die die neue, weniger erquickliche Saat ausgestl'eut 
hatten, liberlebend, bIieb er seiner Gesinnung und VOl' aHem 
dem tiefen Ernst und del' In b I' U n s t s e i n erR eli g i 0 sit a t. 
stets getreu. 

Die uns Uberlieferten Tragodien des Sophokles sind 
ganz erfiillt von dem Gedanken del' A b han gig k e i t des 
lVI e n sc h en vo n del' G ott e rwel t und von del' Nothwendig
keit del' Ergebung del' Sterblichen in die Gewalt del' Olympier. 

So ist beispielsweise del' .Konig bdipus" ganz durchtrankt. 
von dem Schicksalswalten del' Gotter und von del' unbedingten 
Richtigkeit der Ausspri.tche del' Gotter dUTch die 
o I' a k e 1. Schon dad urch, dass bdipus gegen den erldarten 
\Villen del' Gotter und wider den ausdrUcklichen Spruch 
von Delphi von seinen EItel'll gezeugt wird, wi I'd die Rache 
del' Gotter heraufbeschworen. Als bdipus durch eine Verket
tung yon Umsmnden Erbe des vaterlichen Thrones wird und 
von den Gottern verhangte Leiden libel' sein Land kommen,. 
fragt e1' abermals in Delphi an, wie dem Unbeil die Spitze 
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abzubrechen sei, und als die Erfi.tllung alles Dnglucks ubel' 
'hn hereinbricht zweifelt er keinen Augenblick an del' 
~nmoglichkeit, d{esem Fluche zu widerstehen una bJendet sich 
selbst. So ist zwar die unmittelbare Freihei~. del' mensch
lichen Thatigkeit gewahrt - denn Laios, des Odipus Vatel\ 
handelt sogar gegell den ihm mitgetheilten 'Willen del' Gotter, 
Odipus handAlt frei, ohne den 'Willen del' Gotter zu kennen, -
b ide abel' ereilt die Folge ih1'er gegen den Ausspruch del' 
dotter O'erichteten Handlungen. Auch an del' \Vahrhaftigkeit 
des Or:kelspruches zweifelt e1' nicht, ja er steHt sich dem 
Apollo zur Erfullung sei~es Spruches "als Kam.1?f~·enossen" 
in Dienst (Soph. Kon. Odip., V. 244). Von Odlpus und 
seinem Schicksal gilt durchaus, was del' Chor (V. 480-482) 
ausspricht: 

.Zu entrinnen bedacht dem Gebot des Apoll': 
l1ies abel' umschwilTt ihn 
Ewig unvertilgbar." 
Das festeste Vertrauen in das Vo1'ausschauen 

del' Got t e r dl'Uckt del' Vers aus (499): 
.. Sichel' und klug schau'n, ftll'wahr, Zeus und Apoll 
" sterbliches Loos." 
Ergebenheit in del' Gotter Willen, selbst wenn 

~r Unheil bringt, drUckt del' Chor (879) aus: 

"Apollon mag . 
.. Ein kluger Kampfhort, nimmer des H81ls Auge del' 
" Stadt wenden 1 

Er verbleibt mein gottlicher Schutz und Schirm ewig." 
Auch die unmittelbar hieran sich schliessende Tragodie 

." bdipus auf Kolonos" wird von OrakelsprUchen getr~?en 
und athmet die Uberzeugung von del' Gotter Macht. Nlcht 
nur dass del' Spruch von Delphi, weI' die Person und das 
Gr~b des bdipus besitze, solIe bleibendes Heil erlangen, 
den Knotenpunkt del' neuen Handlung bildet, ~icht _ nul', dass 
Odipus die Weisung erhalt, im Eumeniden-Ham b81 Kolo~os 
stehe sein Lebensende bevor; dem greisen Dulder s el b s t wlrd 
die Gab e de r '0i e iss a gun g: er verkundet den Doppelmol'd 
seiner Sohne. N i e 111 and abe r, wedel' seine Kinder, noch 
Theseus, noch del' Chor selbst, bezweifeln die volle Sicberheit 
des Z utI' e ff ens s e i n e r vV 0 r t e. Auch sein unmittelbar bevor-
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stehendes- Ende verkundigt del' im Augenblicke noch unge
?rochene, rustige Greis. Durch das ganze Gedicht Wnt die 
Uberzeugung: " ... was del' Ewigen hoher Rath besch108S, 

es wil'd 
Vollendet stets." (V. 1451.) 
Nicht wundel'n wird es wahrlich, wenn, erschuttert von 

dem gl'ausen Unheil, das er theils vernommen, theils geschaut, 
del' Chor in die furchtbaren "Vorte ausbricht: 

"Nicht geboren zu sein, 0 Mensch, 
,,1st das hochste, das gl'osste vV ort; 
;,Doch wofern du das Licht el'blickst, 
"Acht' als bestes dahinzugehn 
"Wieder, von wannen du kamst, im Flugschritt!" 

(V. 1225 ff.) 

"Vir sind in die Einzelheiten del' zwei Tl'agodien des 
Sophokles, die das Schicksal des bdipus behandeln, darum 
etwas mehr eingega.J?gen, weil sie die Haupteigenthumlichkeiten 
des Sophokles, die Uberzeugung von dem Walten del' Gottheit , 
von del' Unmoglichkeit, ihrem Rathschluss zu entgehen, und 
von del' Unfehlbal'keit del' Aussprliche del' Orakel und Seher 
am lebhaftesten betonen. Wenn man el'wagt, dass die zweite 
del' genannten Tragodien an das Lebensende unseres Dichters 
faUt, so ist wohl von vorhinein nicht daran zu zweifeln 
~a~s die erwahnten Zuge auch in seinen ubrigen - mithi~ 
fi'uheren - Tragodien sich vorfinden werden. Es ist dem 
~uch also, und es sei, um nicht abermals einzelne Aussprliche. 
aer handelnden Personen anzufuhren, hier nul' kurz el'wahnt, 
dass .~uch die "Antigone" auf del' Erfullung des Vaterfluches 
des Odipus gegen seine Sohne beruht, sowie jener grause 
Hath des Sehers Tiresias seine fill' die Sache del' Thebaner 
g~nstige Wirkung zeigt. Auch die LUsung des "Philoktet" 
wlrd durch die E I' s c h e i nun g des Heroen Heraldpd ent
schieden. 

Doch diese Zeit des edlen Geniessens und del' reinen 
Religiositat, als deren Reprasentanten wir uns Sophokles 
denken, sollte fUr die Griechen nicht lange dauern. Drangte 
sich wahrend del' Regierung des Perikles alles in Athen 
zusammen, was in Kunst und Wissenschaft Geltung hatte, 
so war besonders fur die religiosen Anschauungen diese 
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Reibung del' verschiedensten Richtungen eine hochst. gefahr
liehe. Es ist dies ohne Zweifel die Periode, von del' Arlstoteles 
mit feiner Ironie bemel'kt (Polit. VIII., 6): "Als unser" 
Vorfahren durch den steigenden '.Vohlstand mehr Musse 
gewannen und ein hoherer Schwung des Geistes in. ihnen 
eine starkere sittliche Kraft erzeugte, als ferner, thells vo:, 
theils nach den Perserkriegen, das GefU.hl ihrer Thaten Sle 
mit Hochsinn erfUllte, warfen sie sich mit einer fast aUe 
Wahl ausschliessenden Lernbegier auf jede Wissenschaft .... " 

V orerst war es A n a x ago l' a s (500---428), del' einer neuen Helig~on 

Denkungsweise in Athen Ausdruek verlieh. ,Venn auch frilherAlla::;Oras 
bon vielleicht halb unbewusst, bei Pythagoras und Onoma- Ul1~ seinen 

se , VI' nltchsten 
kritos del' Dual ism u s von Geist und Karpel' zum orsc 1eme~aehfolgern. 
kam so wird e1' doch durch Anaxagoras zuerst au s d l' il e k-
Ii c l~ hervorgehoben. Dadureh wird das bisherige Studi~m 
del' Naturphilosophie in den Hintergrund gedrangt und eme 
neue Richtung angebahnt, wenngleich selbstverstandlieh die 
kosmologischen Fragen auch kilnftighin nicht vernaehlassigt 

wurden. 
Anaxagoras lehrte, es gebe im strengen Sin~e wed~r 

ein Entstehen noch ein Vergehen, alles erstere 8el nul' em 
Verbinden, alles letztere nul' eine 'l'rennung schon vorhan
dener Stoffe. Die beides bewirkende Bewegung vermag er 
sich nul' als das vVerk eines denkenden, vernilnftigen und 

- dId G' ~ . '~~r" . • ' 'I allmachtigen Wesens, des 'iO')s, • 1. es elSLeS ~,Cl.t ",-,J/. ~ 

vorzustellen. Del' Geist kann abel' nUl' dann wil'ken, wenn 
er, durch nichts gehemmt, e i n fa c h besteht. Del' eingan!Ss 
schon erwahnte Dualismus liegt also darin, dass del' Gelst 
einfach die dureh ihn bewegte Materie zusammengesetzt ist 

Die den Stoff zusammensetzenden unendlich kieinen 
Theile sind unentstanden, unveranderlich, unsichtbar und von 
specifischer Qualitat. Del' Geist ist in allem Leb~nd~n, ~ber 
in versehiedenem lVlasse. 1m Menscben wird dIe smnhche 
Wahrnehmung durch den Geist vermittelst (le1' Sinneswerk
zeuge bewirkt, deren Dienst daher von grosster vVichtigkeit 
ist. wahre Erkenntnis wird nul' durch die VerllUnft verschafft. , 

Es ist von Anaxagoras 'IV e de r di e Au fs tell u n g 
eines religiUsen Principes noch ethischer Grund

sat z e uns liberliefert worden. 



168 

Bekanntlich wu1'de e1' wegen seiner freien Raltung die 
e1' den Staatsgottern gegenUber innehiel" des A th .' 
b hId' L, n 0lsmus 
es~ u 19t, zu welcher Anklage, wie es scheint Neider de 

Penk!es, zu dessen Freunden er zahlte, nicht wenig beitrugen~ 
Plutarch (Perikles, cap. 4) e1'zahlt uns, dass Anaxagoras 

d~r vertrauteste Freund des Perikles gewesen sei: auch 
hatten den Anaxag'o 'a . Z' ' e ..' IS" seme "01tg~nossen den \Veltgeist 
g nannt, vlellelCht aus Bewunderung seines als d r h . ausseror ent-
ICLL ers~hemenden Seharfblickes in die Tiefen del' Nat 

od:r we~l er ~er erste war, del' an die Spitze des AIls nic~~ 
~urall~ mC.ht Nothwendigkeit als Urgrund del' Ordnung stellte, 

ndeln e:ne~ lauter0n und reinen, alles Andere durchdrin
genden, dIe srch gleiehen Elemente sondernden Geist". 

. Durch seinen Umgang mit Anaxagoras, sagt Plutarch 
~b0Jter (Plut. Perikles, 5), lernte Perikles "sich aueh e1'heben 
u er so l1Jancherlei Abe1'glauben womit Ersch . H' , , ' emungen aln 
."-Immel denJemgen befangen, welcher ih1'e U1'sache nicht 
~,-enn~ und VOl' den gottlichen Dingen zittel't und bebt 'I 
llun Ih1' \V b ' weI 
, , esen vel' orgen ist, eine Blindheit, welche die 

N atu1'wIssenschaft heilt und statt des schreckhaften p' b ,_ 
wah d' . H Ie ill 

nes Ie mIt offnungstrost beruhigte Frommigkeit wirket". 

als Nicht mi~der anerkennend fUr des Anaxagoras Ve1'dienste 
, Plutarch 1St auch Aristoteles del' (lVIetaph}'s I 3) _ 

A '.' " 'on 
naxagoras sagt, dass diesel' als del' Erste "VOl' j edermann 

den S~tz aussprach, wie in den lebenden \Vesen, so wohne 
~uch m del' Natur eine Vernunft, und diese sei die Ursache 

er gesammten \Veltordnung, -- ein Satz welcher O'egenu" b . 
de f"l . ' b e1 
d i: ;u 1e.ren smn- und haltlosen Behauptungen eigentlich erst 

erlode des nlichternen Denkens eroffnete". 

Eine del' 1~ichtigsten Folgen von Anaxagoras Lehren 
war, dass bald dIe bisherige Naturphilosophie doch auch _ 
mehr odeI' mindel' d b' 1 . R 1'~' ' .. - as IS lenge e IglOnswesen von den 
nachst~n Philosophen verlassen wurde. Auf die Lehl'e d 
Herakht (_L 475' es 

f um ) von dem ewigen Flusse aller Dinge d' 
demna h b 1 . b d ' Ie 
d ~ . e I en e Eig~nschaften ausschloss, sowie auf 

e8 Pal~ne~ldes (etwa um 000) Misstrauen in die \Vahrheit 
Hnd Wlrkhchl 't d S' ~eJ 51' mneswahrnehmungen sich sWtzend 
entstand zunaehst eine widerliche Richtung del' Z wei f e l~ 
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sue h t und - da dem siche1'en Bestehen kein Recht zuge
standen wurde - del' subj ectiven R e c h t h abe I' e i. 

Doch bot diese Richtung f1'eilich auch vie161'1ei Anknh
pfungspunkte ZUlU Fortschritt und zur weitel'en Entwickelung 
Jer Philosophie. Das Nachstliegende war abel', dass die 
Sop his t e n*), die Trager diesel' Richtung, sich vorerst del' Die 

Entwicklung del' D i ale k t i k zuwandten und auf diesem So[!histen. 

gefahrlichen \Vege sieh selbst als die Richter libel' alles be
trachteten, Del' Men s e h g'alt, zufolge des Protag'oras Lehren, 
hinfort als del' J)/[ ass s tab all e r Din g e, und natiirlich wurde 
,das nul' zu oft dahin verstanden, dass nicht das "genus 
Mensch", sondern ganz individuell de rj en i g' e Mensch, del' 
Jas sprach, als Massstab anzunehmen 8ei, Das Gelten des 
,<)inzelnen Individuums gab sich nur zu haufig als freche 
Rechthaberei zu erkennen. Ihl' folgte das Gezanke; denn, 
Ja sich del' Einfluss des Einzelnen im Staate bei den liberall 
'<)ingefUhrten Demokratien imll1er meh1' geltend machte, so 
wurde del' vVert del' Redefertigkeit, daher auch die Disputier-
kunst, immer hoher angeschlagen. Kein \Yunder, wenn auch 
Jie religiosen Anschauungen mit in den Kreis diesel' alles 
ni vellierenden Betrachtungsweise gezogen wurden. 

Die Folgen einer solchen Anschauung konnten wir 
uns a priori. vorstellen, wenn wir sie nicht im gegebenen 
Falle durch die Geschichte kennten. Gibt es keine allgemein 
giltige \Vahrheit, so kann es auch kein allgemein giltiges 
Gesetz geben, halt sich del' einzelne Mensch fUr das Mass 
.aller Dinge, so wird er auch thun und lassen, was i h ill zu 
thun und zu lassen gut s c he i n t. vVie oft e1' sich zu einer 
solchen Schein me i nun g bequemen wird, weil sie ihm eben 
cangenehm ist, mag hier unerortert b1eiben. Demgemass ist 
'<)8 auch nieht zu wundern, wenn die Sophisten, die sich 
librigens anfangs durchaus del' iiberkommenen Moral nicht ent
gegensetzten, durch die Schwere ih1'e1' eigenen Ansichten nach 
und nach in ganz entgegengesetztes Fahrwasser gezogen und 
bald durch ih1'e Moral als ebenso gefahrliche Feinde des 

*) ~O?~'J:·~s (v. 'J(;?£~0P.U,~) urspriing'lich einer, del' hu Besitz einer beson~ 
-deren Geschicklichkeit oder Kunst ist; dann, wer praktische Lebensklugheit 
und Gewandtheit besitzt. Bei Herodot werden die "Sieben \Veisen" oi ST.T,z 
:JOy~'JtCl.~ genannt. 
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Gemeinwesens galten, als sie als erbitterte Gegner des 
V 0 I k s g I a tl ben s angesehen 'wurden. In welchem Gemein
wesen waren Grundsatze wie die folgenden nicht von allen An
hangern des Staates und del' allgemeinen Sicherheit verfolgt 
worden? Naeh Aristoteles (Top. IX., 12, 173, a, 7) war einer del~ 
am haufigsten gehorten Grundsatze del' Sophisten: "Die N atul' 
und das Herkommen stehen in den meisten Fallen im 'Wider
spruche; das naturliche Recht sei einzig und allein das Recht 
des Starkeren und wenn die herrschenden Meinungen und 
Gesetze dies nicht anerkennen, so liege del' Grund davon 
nur in del' Schwaehe del' meisten Menschen, die Masse der 
Schwachen habe es vortheilhafter fUr sich gefunden, sich 
durch Rechtsgleichheit VOl' den Starken zu schutr,en; kraftigere 
Naturen werden sich abel' dadureh nicht hindel'll lassen, dem 
wahren Naturgesetze, dem des Vortheils, zu folgen." 

Diesen und ahnlichen bei den Sophisten sehr beliebteu' 
Grundsatzen zufolge ist auch in del' Mol' a 1 die I' e i n e Sub j e c
t i v ita t, mit anderen \.\T orten -das Gutdunken, del' augenbliek
liehe V ortheil des Einzelnen, im Viliderspruche zum bleibenden 
Vortheile des Staates als oberstes Gesetz gestellt. Es ist wohl 
begreiflich, dass solehe Lehren die friedlichen Burger und 
alle, denen am Staate gelegen war, gegen die Urheber ahnlich81' 
Grundsatze in die Schranken riefen, - und so b1ieb dem)) 
auch die Reaction gegen solches Treiben nieht aus. -

Zur Missgunst gegen die Sophisten mochte noch beitragen,. 
dass sie ihre Lehren, besonders die in den Augen vieleI' so 
wiehtig erscheinende Redekunst, bei ihren vVanderungen von 
Stadt zu Stadt nul' gegen hohe Bezahlung mittheilten, wahrend 
dergleichen Unterrieht nach dem Herkommen unentgeltlieh 
war, Auch die un tel' Ihnen selbst herrsehende Eifersucht mochte 
hiezu beitragen. 

Nieht umsonst wird uns von den Criminalprocessen 
erzahlt, die gegen die Fuhrer del' damaligen Philosophie

7 

gegen Anaxagoras und gegen Protagoras, anhangig gemacht. 
wurden, die des Atheismus angeklagt waren. Deutlich sehen 
wir die aufgeregte Stimmung, abel' auch alles, was man 
glaubte slch erlauben zu dtlrfen, aus jener Hermenschandung 
und dem gegen Alcibiades eingeleiteten Process, Behauptet 
die Sage, dass schon Heraklit das erbIiche Priesteramt, welches 
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e1' bekleidete, seinem jungeren Bruder abegtreten ha~e (Siehe 
Curtius, G1'ie0h. Geschichte 2. AufL, II., 296), so gleng del' 

Z 
. " alt im Geiste vieleI' und im Gegensatz del' J'lIassen zu 

wle~p . . .' B " 
den einzelnen, Neues Leh1'enden, V181 welter. ~m ewels 
dafur liegt auch darin, dass die alte falsche Zeltreehnung, 

d". Oktaetris.*i obwohl sie als unrichtig anerkannt wurde, 
Ie , / . d h d' 

nicht abgeschafft werden konnte, weil sie fiir ,eme .urc :e 
Religion geheiligte Einrichtung .galt und a~l~ conser~atlv 

G innten sieh del' Neuerung \Vldersetzten (IbId. II., ~48). 
es . " h 

(Wer denkt hiebei nicht an die Gesehicke del' GregOl'la~l'sc en 
Kalenderverbesserung, welche durch Jahl'hunderte bel Prot~
stanten nicht eingeftihrt wurde und noch heutzutage ll1 

Griechenland und Russland aus im ganzen ahnlichen G:--ltnden 
_ versteht sich mutatis mutandis - unausgefuhrt blmbt, aus 
welch en jene Oktaetris sich im Pel'ildeischen Athen e~hielt 1) 
_ Am deutlichsten und in vieleI' Beziehung am folgenrelChsten 
zeigte sich jene Reaction gegen die Neuerungssucht durch 
den Opfertod des Sol'Tates. Er wurde del' Menge zunachst 
dadurch verhasst, dass e1', del' Neues in neuem Gewande 
lehrte, von seinen Verfolgern mit den dem V olke verhassten 

Sophisten zusammengeworfen wurde.*"') ." . 
:Nil'gends wohl stellt sich die Schnelle bIg kelt del' gl'le- Re~!~On 

chischen Cultm' so grell dar, als in del' Aufeinanderfolge des Euripides 

Aeschylos, des Sophokles und des E uri p ide s. . (4W-406). 

Ubersichtlich wird nns dieselbe durch dIe alte Sage 
dargestellt, Aeschylos habe bei Salamis" tapfer gekamp~t, 
Sophokles sei unter del' Schar del' Junghnge gewesen, dIe 

*) Um Sonnen- und Mondjahre auszugleichen, war in del' alten 

attischen Zeitrechnung del' Oktaetris die Ubrigens nicht ausreichende Ab
hilfe vorgenommen, in je 8 Jahren 3 Jahre mit 13 Monaten auszustatten. 
~leton, del' Astronom, drang auf Einflthrung einer von ihm ersonnenen Ver

besserung dieses Schalteyklus. 

**) VOl' dem Schlusse diesel' Bemerkungen Uber die Sophisten sei nochmals 

dm'auf hing'ewiesen, dass die gehassige ::S-ebenbedeutung dieses 'Vortes, die 
ihm fiir uns innewohnt, ur s p I' U n g Ii c h nicht damit verbunden war. Aueh 

mag hie1' hervorgehoben werden, dass gerade ih1'8 Disputierkunst fUr die 

scharfere Entwicklung del' Sprache, del' Begriffe, del' G1'ammatik von bedeu
tend em \Ve1'te wurde, worin Protagoras, Hippias und P1'odikos als besondere 

Forderer ::<alten (vgl. Zeller, Grundriss, S. 84), denen noch Gorgias und 

seine Schulb beigezahlt werden mussen. 
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<den Siegeseinzug verherrlichten, und Euripides am Tage 
von Salamis geboren. 

VV 131' abel' wtirde, wenn er die Tragadien del' drei 
Genannten durchliest, an eine s01che zeitliche Zusammen
geharigkeit denken, die noch dadurch gleichsam erhaht wird, 
dass das volle Leben des Euripides in die Lebensdauer des 
Sophokles fallt, welch letzterer, vrenn auch frtiher geboren, 
um einige l\fonate spateI' starb. 

'Vahrend abel' Sophokles, wie wir oben gesehen, seinen 
Anschauungen tiber Religion fortwahrend getreu blieb, unbeirrt 
durch die geistigen Veranderungen und Bestrebungen seiner 
Zeit, stand Euripides mitten in del' Bewegung del' Periode 
del' Sophistik, an welcher er tieferregten, warmen Antheil 
nahm und welcher er eben in seinen Tragadien poetischen 
Ausdruck gab. 

Oharakteristisch ftir die Zeit eines heftigen Ringens 
del' Geister, wie es durch Anaxagoras, Protagoras, Gorgias 
u. s. w. dargestellt wurde, ist eben del' Eintritt einer gross en 
Anzahl von 'Vechselstufen und Schattierungen selbst in den 
Meinungen des Einzelnen. 

So darf es uns nicht wundernehmen, wenn auch in 
den Anschauungen, Uberzeugungen und Ausspl'tichen des 
Euripides sich grosser 'Wandel darstellt. 

Zun8.chst war wohl ill einer Zeit, wie jene des Euripides, 
wo lebhaftel' Zweifel hinsichtlich del' wesentlichsten, auf den 
eultus bezUglichen Dinge sich zu regen begann, an welch em 
das athenische Yolk heissbltitigen Antheil nahm, nicht zu 
fJrwarten, dass ein eherner Aufbau gleich dem des Aeschylos, 
dass ein fast ruhigel' gelassener Gang del' Handlung wie bei 
Sopholdes beim Publicum Gefallen finden wtirden. Es war daftir 
die lebendigste Schilderung del' Leidenschaften, 
die Euripides bot, dem Publicum hachst willkommen und fand 
sol chen Erfolg, dass eine grosse Anzahl von derlei Aussprtichen 
und Scenen von den Zeitgenossen haufig und mit W ohlgefaUen 
recitiert wurden. Hiemit im Einklang sagt auch Aristoteles 
(Poetik, cap. 13, 6),: "dass Euripides, wenn auch die ()konomie 
seiner Stucke nicht durchwegs gutgeheissen werden kanne, 
doch jedenfalls, wenn es auf das specifisch Tl'agische ankommt, 
del' tragischeste unter den tragischen Dichtern" 8ei. 

Auffallend ist die ungemeine Heft i g k e i t, mit del' E~ripi-
. n die olvmpischen Gotter eifert und die LeIden· 

des g e g e .J ..' '. 1 , •• 

schaftlichkeit mit welcher e1' 8le m se:nen Drame~ dIe genuo-
sigsten Dinge begehen lasst; so v~rdlrbt AphrodIte un?arm-

h 
. den frommen Jtlngling Blppolyt, den ArtemIS zu 

erzlg . kl . 
. • 1 t '~stande ist· Hera verstnckt den Hera es 111 retten nlCll Iv-'., ., 

'.Vahnsinn, so dass er seine eigenen Kinder nlordet; so verlas~t 
Apollo feige die Kreusa und ihl' Kind Ion und dulde: dle 

d d S N eoptolemos del' an des Gottes Altale zu Ermor ung e ' , 
Delphi Schutz sucht. . .. 

Ein anderesmal spricht Euripides geradezu Z weI f e 1 u be r 
das Bestehen del' Gatter aus, ~nd der S~ge nach hat 
e1' dem Protagoras beigestimmt, del' 111. des SI?lc

h
hters ~ause 

., t dass wir von den Gottern mehts lC eres Wlssen 
ausser e, " 

h k··" und nichts Wares sagen onnen. 
In ahnlicher Stimmung fragt Euripides in den I) T1'oerin-

n " . Zeus seiest UU nun Naturnothwendigkeit odeI' del' 
ne "" , 
Geist del' Menschen . " . ?" 

Ebenso sagt er in Iphigenia in Aulis (1040): 
. Dnd gibt's im Himmel Gotter, musst du, edler Mann, 
"Lohn ernten' gibt es keine, was bemtihn wil' uns?" -
" ' 

und in "Hekabeii (490) heisst es: 
o Zeus was soll ich denken? Dass del' Menschen Loos 

"Dich k~mmert? OdeI' diesel' Glaub' umsonst besteht, 
"Del' Glaub' an's Dasein hoh'rer Wesen nichtig sei, 
"Und nul' del' Zufall ganz allein die 'Velt regiert?" 

~anz abel' athmet die Heftigkeit des Dichters, del' il:' 
Zweifel tiber das Bestehen del' Gotter, in Klagen tiber dre 
uno-erechte Weltftihrung derselben sich ergeht und doc.h 
einben Rest del' angeerbten Gotterfurcht beibehalt, dass er, w~e 
um sich zu betauben, ausruft (fragm. Bellerophon, Chanteple 
11., S. 181): "SoIl doch einer sagen, es gebe noch Gotter im 

. , " h "bt 1 'ne f" Himmel' es gibt keme, sag lC , es gl {.el . 
Di~se Unsichel'heit verleitet ihn ein anderesmal zu 

. .. l'chen The 0 k l' a s i e indem er Demeter mit Rhea-mner ganz 1 , .., d 

K b 1 Gaia mit Hestia Helios mit Apollo IdentlfiClert un 
y e e, ' "'b' 

sich dann wieder del' mystischen Rehglon ergl t, so ,~n 
den Fragmenten del' "Kretenser l

', wo del' Zeuspriester me 
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\Veihen del' Gottermutter Kybele beschreibt, so III del' 
"Helena". 

Dass del' also gesinnte Dichter dal'in in besonders auf
fallendem Gegensatz zu seinem Vorganger Sophokles n i c h tan 
di e Aus s p ritch e del' 0 rakel g la u b t, ist selbstverstandlich. 

Doch aile Anlaufe zu etvms Positivem befriedigen ilm 
nicht und so versinkt Euripides in R e si g nat ion, besonders 
in seinem wehmtithigen Drama "die Bacchen"; er lasst dort 
den Pentheus sagen, dass man sich VOl' del' gottlichell Macht 
wohl beugell mtisse, sie abel' nicht lieben odeI' bewundern 
konne. 

AIsReprasentant nun dmjenigen, welche dieneugebahnten 
Pfade wieder verlassen wollen und welche einsehen, dass 
dieselben die grosste Gefalll' fur griechisches Leben bicten, 
und eben darum an die Alten, an Sopholdes und Aeschylos an-

Religion kntipfen mochten, gilt uns A r is top han e s (444-388). Verla
AriS~~~ha. stert e1' abel' Euripides und Sokrates, den e1' mit gewohnlichen 

nes. Sophisten zusammenwirft, hebt e1' mit Bewunderung Sopho· 
Ides und Aeschylos hervol', verfolgt e1' mit g1'immem Hasse 
die el'stel'en und 1'Uhmt warm die letzteren, so wird e1' doch 
als echtes Kind seiner Zeit weitab von jenem Ziele gelenkt, 
an dem Aeschylos und Sophokles stehen. Wenn jene mit 
tiefer Vel'ehrung und Inbrunst zu den Gottern aufblicken, so 
hat Al'istophanes selten ein ande1'es \Y ort als ein sat y r is c he s 
fUr die My then. Meint e1' gleich fur Zeus und seine Himmels
genossen zu streiten, so trifft del' ihm zur zweiten Natur 
gewordene Spott, mit welch em e1' die Sagenwelt umgibt, den 
Zuhorer tiefer und bleibender als die Lehl'en, welche er vorzu
tragen sich Muhe gibt. Derselbe Dichter, del' den vVeisesten 
und Besten seiner Zeitgenossen verfolgte,*) ihn auf del' Blihne 
laeherlich machte und ihn als fur die Volksreligion gefahrlich 
schilderteJ - derselbe Dichter verhohnte die Gotter VOl' dem 
gesammten Volke auf Athens Btthne. So lasst Aristophanes 
m den "Vogeln" eine Hungersnoth unter den Gottern aus-

*) Es geschah dies in sehr scharfer ,Veise in den "i,,"olken", doch 
liess er an Heftigkeit hierin bald nach und machte in den "Froschen" und 
n Vag'oln" nUl' einzelne leichte spottische Bemerkungen libel' Sokrates, mit 
welcbem zugleich er sogar an del' Tafel ulld dem Gesprache theilnimmt 
und als 'l'ischgenosse im Platonischen GastmahI (Symposion) angeflihrt wird. 
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b I weil die Menschen Ihnen Imine Opfer darbringen 
rec len, d' TXT U t 

·V. 848, 1513) und eben da (V. 556) ~espotte~t er . 18 VV.~ ~s" 
~er Gotter, we1che mit Menschenkmdern m L1ebeshandel 

. h ein1assen. Den Dionysos stellt e1', obwohl er <lessen 
S18 h l' h d (F ,. h Ii) Gottlichkeit betont, als ganz verae t 1C ar" rose e . 

Zur Chal'akterisierung des Aristophanes ist es. abel' noth-
di hier anzufUhreu, dass e1' nicht bloss DiChter und 

wen g S t t ., b II e 
Cultus bekrittelte, sondern dass er seinen po u era 

Z' t·· "de seiner Zeit und del' atheniensischen Gesellsehaft 
us an R' " 
. 'o~s die ihm als tadelnswert e1'schienen. In den" lttern 

erg v , ..' d r 
d. \Vespeni( spricht er sieh tiber dIe Umtnebe del' ama 1gen 

~em~gogenwirtschaft aus und geisselt die herrschende .Process. 

ht und die V Ol'liebe fur Gerichtsscenen und dIe dabeI 
:sue d' S l' . det'e Zeit In den .Wolken" kommt er auf 1e op 11-veIgeu ." .' . 1 . 

·.h U t " b auf das Gewirre und dIe UnriChtlg l:Clt :sten I 1'e 111 ne e, 
ihre~ Urtheils und den Schaden, welcher dadurch del' J~gend-
bildung, del' Religion und del' V olkssitte angethan w1rd, zu 

h I d n FroNchen" behandelt e1' abermals das 
"prec en. n e " " . 
1'reiben del' Demokratie, ferner abel' auch das unmorahscl~e 
Leben del' Frauen. In den "Vogeln" macht. e-:. sich ~be~~ dIe 
Dolitische Leichtfertigkeit (Expedition nach SlClllen), dw ub.er
~riebene Unternehmungssucht, die politische und sonstlge 

Aufgeblasenh~it seiner Landsleute lustig. 

Ausse1' dies en in seinen bekannteren Komodien bespro
~h Schwachen und Lastern geisselt er noch wiederholt 
v enen . . d 
die Schlaffheit seiner Landsleute, in welcher sie gene1gt sm , 
das Regiment den Weibern zu uberlassen, die Sucht nach 
Reichthum und Prunk, das Herabkommen del' Kunst und 
vVissenschaft - kurz, es gibt kein Gebreehen, k~ine Schw.aehe 
del' offent1ichen Zustande seiner Zeit, die e1' mcht gegeisselt 
hatte und es ist wohl nicht zu viel einzugestehen, dass, t~otz 
des grossen Zeitraumes, der uns von ihm trennt, gar, VIele 
seiner Bemerkungen auch heute noeh Anwendung tinden, 
gar Manche sich noeh jetzt von seinem Spott verwundet 

fuhlen mUssen. 

Wir mussten, dem Plane unseres Werkes getreu, zunaehst 
das dem hellenischen Cultuswesen so schadliche Trei.ben d~s 
Aristophanes beleuchten, das sich jedoch nul' als em TheIl 
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seines gegen alles wirklieh Verkehrte odeI' ihm wenigsten8 
verkehrt Erscheinende geriehteten Strebens erwies. 

Es ware einseitig zu iibergehen, dass del' von vVitz und 
Geist sprudelnde AristDphanes nieht etwa bloss ein leiehtfertiger 
Spotter war, sondern dass er mit Kr aft und IvI u th fur das 
einzutreten wusste, was ihm einmal als Uberzeugung feststand. 
So wird von ihm beriehtet, dass kein Sehauspieler es wagte, 
in den "Rittern" die Rolle zu spielen, welehe den damals 
auf del' Hohe seiner Macht stehenden Demagogen Kleon in 
leieht kenntlieher Maske darstellen sollte, und dass Aristo
phanes selbst diese Rolle iibernahm und, wie es scheint, ohne 
Maske, jedoeh bemalt, durehfiihrte. Aueh spateI' noeh liess: 
er sieh dureh die Plaekereien des Kleon, del' ihm schon zwei 
sein Biirgerreeht betreffende Proeesse augehangt hatte, nicht 
abhalten, seine die Demagogen von neuem del' Laeherlieh
keit preisgebende Komodie "Die IV espen" zur Auffiihrung zu 
bringen. 

Wedel' dem leidenschaftliehen, erbitterten Euripides, noell 
dem satyrischen Aristophanes - die abel' beide selbst einer 
wirkliehen Gottesfurcht entbehrten - gelang es, fiir das: 
Oultuswesen und die Sittlichkeit etwas Po sit i v e s zu leisten;. 
dies sollte jedoch in nahe stehender Zeit angebahnt werden, 

Ph~lo- Aowohl die politisch-religiosen Processe, als die durch 
Sophlsclte . 

Ideen, lliChtdle eben genannten Manner hervorgebraehte Veranderung 
meh~ im del' Ansiehten, trugen umsomehr dazu bei, die grosse Menge 
Beslt"e . G h I I d' A weniger III a rung zu versetzen, as zum erstenma. e Ie nhanger 

_ Adept.en, del' Philosophen nicht mehr nach wenigen zahIten, sondern 
llltereSSleren. . K' 'h' b . hinforteine1n welten relsen I re Melnungen vel' relteten. Zum ersten-

grosse male wirkten die Philosophen nicht mehr im engen Kreise 
AllzahI . . 

Hellenen. 1hre1' Schule, sondern das ganze Yolk horehte auf Sle. 

1m V ordergrunde und fur aIle Zeiten vom tiefgreifendsten 
Einflusse zeigten sieh die Lehren, welche die Philosophen vor
trugen. Sokrates, Plato, Aristoteles -- wurden fUr J ahrtausende 
die Lehrer del' Menschheit, Die tiefgehenden Veranderungen, 
welche in del' Gedankenwelt im Allgemeinen und in dem uns zu
nachs! beschaftigenden Cultus -vV esen im Besonderen vorsieh
giengen, leiten vorerst von ihnen den Ursprung her, wahrend 
von den alten griechischen Gottermythen sieh im Laufe der 
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11 1 S an Inlll'gkeit und Edelsinn nie alte Zeit a es vel' or, wa 
vYelt entflammt hatte. 

Den Lehren jener gross en Dr e i mussen wir uns de~
naeh sofort zuwenden, wollen vvir die neuen vYandIungen III 

del' Gedankenwelt studieren. 

Sechstes Capite!. 

Religion Lilla Sittlichkeit bel Sokrates, Plato, Aristoteles 
den sogenallilteil n a c h aristotelischen Schl.lien 

(Stoismlls, Epilwraismus, Skepsis). 

B · Q 1 t (469 399) dAr ubrio'ens bekanntlieh Religion e1 ,-,0 {1' a e s -., J '" d 

O'leichfalls dem Hasse gegen die Philosophen ZUll1 Opfer fiel, Mo::l bei 
btrl'tt eine theoretische BegTiindung sehr in den Hintergrund im Sokrates. " 1'1 AnSlchten 
Vergleiehe zu del' erst von ihm ins Leben gerufenen Et 11 {. des 

Auf uns sind seine Lehren zumeist durch Xenophon und Sokrates. 

Plato gekommen. So viel wir aus Ihnen e~t~ehll1en. konnen, 
entfernte sieh Sokrates weit von del' panth81stlsehen Anschau-
ung, die bis jetzt in del' griechisehen Philo.sop~ie so seh~ vor
herrsehte, mid vel'hielt sich auch den gneehlschen Gotte~n 
o'ea-eniiber durchaus nieht feindseIig, ja er lehrte sogar, dIe 
G~ter naeh den Gesetzen eines jeden Staates zu verehren 
___ sei del' beste Gottesdienst (Xenoph. Memor. 1, 3; 1, 4, 
iibersetzt von Dr. A. Zeising). - Er sprieht haufig von den 
GMtern del' Volksreligion, schreibt ihnen sogar Allwissenheit 
und Allgegenwart zu (Xenoph. Mem. 1, 1, 19),. und beru~t 
sieh dem Unglauben gegeniiber auf das allgememe Zeugl1ls 
del' Menschen. Wie schon oben angefiihrt, glaubte er, den 
gewahlten Beruf kraft einer speciell~n g?ttliche~ Sendung ~u 
treiben. Seit das Orakel zu DelphI seIllem Junger Chaele-
phon geantwortet hatte, niemand sei weiser als ~okrates: sah 
81' sich selbst als einen dem Dienste del' Gotthe1t gewmhten 
:'Iissionar, seine Lehrthatigkeit als Gehorsam gegen jene gott-
liehe Stimme an. (Plato, Apol. des Sokl'ates, iibers. ~Ton K. Prantl). 
Auch daraus erhellt sein fester Glaube an dIe Maeht del' 

d ais Thatsaehe annahm dass hellenisehen Gotter, ass er es . , 
12 

A r net h, Hellenische n. romische Religion. 
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die Gotter dul'ch Orakel und Prodigien ihren 'Willen oder 
Zukiinftiges kundgaben, nul' empfahl er, dass man die Gotter 
nicht in Dingen behelligen solIe, die man leicht durch 
Anwendung natiirlicher Mittel, odeI' durch eigene Forschung 
in Erfahrung bringen konne; doch 1'ieth e1' selbst dem Xeno
phon, wegen seiner 'Theilnahme am persischen Feldzuge das 
delphische Ol'akel zu bef1'agen. , 

Dagegen preist e1' die Got the i t als den weisen Schopfer 
del' verniinftigen vVesen, und unterscheidet wieder den "die 
ganze vVeIt ordnenden und zusammenhaltenden Gott" von 
den iibrigen Gottern (Xenoph. Mem. 4, 3, 13, 14, 5, 7), und 
in seinem Verhore leugnete e1' die Beschuldigung des Un-
glaubens an die Staatsgotter. .. 

Unstreitig' hatte Sokrates schon dadurch Ahnlichkeit mit 
den Sophisten, dass er seine Thatigkeit n i c h t de mph y s i
k a lis c hen "\V iss e n zuwendete, sondern mehr noch als 
jene - dem men s chI i c hen G e i s t e. 1m eigentlichen Sinne 
ist er Vater del' E t h i k, mag auch bei ihm in del' philosophi
schen Begriindung manches GEed fehlen. So sagt auch Ari
stoteles (Metaphysik, XIII., 4, Ubel'setzt von H. Bender) in 
diesel' Beziehung von ihm: "Der erste, welcher mit den sitt
"lichen Tugenden sich beschaftigte und Uber dieselben allge
"meine Begriffsbestimmungen zu geben suchte, war Sokrates." 

Die That des Sokrates besteht hinsichtlich del' Ethik 
zunachst darin, dass e1', wie die the 0 ret is c he Phi los 0 phi e 
auf Regriffe, so das sittliehe Handeln im aUge
me in e n auf s \V iss en zu1'Uekzufuhren beflissen war. An 
del' 0 ben angefllhrten Stelle sagt Aristoteles ausdriicklich: 
.... "So sind es zwei Punkte, welche man ohne Streit dem 
Sokrates verdaukt: Die inductorische Methode, und die aUge-" -i,meinen Begriffsbestimmungen; diese beiden nall11ieh beziehen 

"sieh auf das Princip des \Vissens." 
Zur Begriindung del' N othwendigkeit des \Vissens fur 

ethisehe Zweeke beruft sich Sokrates darauf, dass keiner 
etwas thut, als was e1' gut fUr sieh glaubt (Xenoph. 1\1em. III., 
9,4; IV., 6, 6); denn das vVissen sei ill1ll1el' das Starkste und 
konne von del' Begierde nicht ilberwaltiget werden (Plato, 
Pro tag-. 352); niemand sei freiwillig bose. Folgesatze hievon 
sind die Behauptungen, dass die e i n z e 1 n e n Tug end c n 
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nicht voneinander verschieden sind (Mem. Ilr., 9, 4), 
e1enso die Tugenden del' einzelnen Stande und Geschlechter 
dieselben seien (dem abel' Aristoteles - Polit., L, 0, 8 und 9, 
ubers. von Stahr - widersprieht), und dass die Anlage zul' 
Tugend in allen die gleiche sei, da auch die Anlage ZUll1 
\¥issen fiir aIle wesentlich gleich sei; demgema8s sind auch 
nach Sokrates nul' die vYissenden im Besitze del' wahren Tugend, 
mithin sind auch nul' s i e zur Verwaltung del' offentliehen 
Angelegenheiten berufen; als 801che sind sie berechtigt zu 
he1'rsehen (Mem. IlL, 9, 10); die U nwissenheit ilber das, was 
reeht ist, ist del' grosste Fehler, und wissentlich unrecht zu 
thun besser, als unwissend (Mem. IV., 2, 19), weil namlich 
ill1 letzteren Fane mit dem wahren \Vis8en die Sittliehkeit 
uberhaupt fehlt, im erstel'en- wenn er je moglicb ware -
dieselbe nur vorUbel'gehend verletzt wllrde. 

Von del' grossten und bleibenden \Vichtigkeit ist abel' 
,die bei Sokrates zuerst deutlieh ausgesprochene Forderung 
del' Selbsterkenntnis. Auch sie hangt mit seinell1 Systeme 
aufs innigste zusall1men. 1st namlieh aUe Tugend ein vVissen, 
und nichts starker als die Einsicht, so ist unmittelbar mit del' 
Erkenntnis del' sittlichen Mangel aueh del' Trieb g'esetzt sie 
aufzuheben; - weI' daher sich selbst recht kennt, del' arbeitet 
nothwendig, so wie e1' soIl, an seiner sittlichen Vervollkomm
nung. 

Dell1 bcgriffsmassigen Denken im Systeme des Sokrates 
entspricht das begriffsmassige Handeln ... 

Auf die Frage, was denn del' Inhalt j enes VVisscns sei, 
antwortet Sokrates: 7)Das Gute;" tugendhaft, gerecht, tapfer 
u. s. w. ist, weI' weiss, was gut, recht, bei Gefahren zu thun 
ist u. s. w.; das \Vissen, wAlches tugendhaft macht, ist das 
Wissen des Guten. Das Gute ist nul' del' Begriff als ll1orali
scher Zweck. das l' hun des Guten nur das dem Bcgriffe del' 
Sache entsprechende Handeln, also das Wi sse n s e 1 b s tin 
s e i n e l' p l' a k tis c hen An wen d u 11 g. 

Um aus diesem allgemeinen Princip zu wirklieher, han
delnder Thatigkeit zu fUhren, hat Sokrates theils zur allge
meinen Sitte, theils zu den besonderen Zwecken und Inter
-essen del' handelnden Subj eete, also zu eudamol1istischer 
Reflex:ion seine Zuflucht genommen. In ersteror Beziehung 

12* 
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~1'kla1't e1' den Begriff des Gerechten dUTch den des Gesetz-
1'ch:n, 11~d die den Gesetzen entsprechende Verehrung del' 
Got<er fur den besten Gottesdienst, und will e1' sich selbst 
sogar dem ungerechten Urtheile nicht entziehen um die 
Gesetze nicht zu verletzen was e1' pI'aktl' "'ch l'n .' 1 t t , w smnem _e z en 
Processe dUTch Zuriickweisung jedes Fluchtve1'suches bethatiO't 
hat, gewohnlich jedoch bedient e1' sich ,del' eudamonistisch:n 
Begl'iindung seiner ethischen Satze. 

. Sokrates erklart, alles sei schon und gut fur das, zu dem 
es slCh. gut verhalte, d. h. es gebe k e ina b sol u t -, sondern 
n ~ r .el n relati v G ute s. So sagt er ausdrucklich, das Gute 
sm mchts anderes als das Niitzliche, das Schone nichts anderes 
als ~~s ~rallchbare, aUes daber fur dasjenige gut und schnn, clem 
es nutzhch und brauchbar ><ei (Mem IV 6 8)' so 1 "j . ~. .,' , se 1en wn' 11n 
l~ den Memorabilien Xenophons fast ausnahmslos die sit t
lIchen Vorschriften selbst aufdas lHoti~ des Nutzens 
grunden! ~o die E1'mahnung zur Bescheidenheit darauf, dass die 
Prahlerel m Schaden und Schande fiihre (Mem I "I) d' A f f' .., ,Ie u-
o:'derung zur Bruderliebe auf die Erwagung, dass es thoricht 

8e:, zum Schaden zu geb:'auchen, was uns zum Nutzen gegeben 
~Gl (~~em. II .. , 3, 19), dIe Verbindlichkeit zur Theilnahme an 
offentllchen A 1 h . f'" nge egen eIten au dIe Uberzeugung, dass das 
\Vohlbefinden des Ganzen auch allen Einzelnen zugute komme 
~j\!Iem. IlL, 7, 9;. II:.' 1, 14), die Wertschatzung del' Tugend 
uberhaupt auf dIe Vortheile, die sie von Seite del' Gotter 
und :Th![enschen verschaffe (JYIem II 1 27) d I . . . .,' un auc 1 - um eJne 
ga.nze Relhe ahnlicher FaIle nicht aufzufiihren - in del' 
remsten G~stalt diesesEudamonismus doch nul' auf den G en u s s 
des morallschen Selbstbewusstseins (Mem. I., 6, 9; IV., 8, 6), 

D.er Un s t e r b I i c h k e i t gedenkt Sokrates (8. Plato, 
Apolo~'Je, gegen Ende cap. 32 und 33), bevo1' e1' zum Tode 
geht, mdem e1' VOl' aHem anfiihrt del' Tod miisse doch et 
Gutes sein d d'. S. . '. . . was . . ' a 18 tImme m lhm (O'l.lp.Ci\lW'I) geschwiegen 
und lhn lllcht VOl' einem bevorstehenden Ubel ' t h b . . d h . geWaI n a e, 
Wle Sle OCH SIChel', nach so vielen V o1'kommnissen zu schliessen 
gethan haben wurde, wenn ihm in del' That etwas trble~ 
hevorO'estanden hatte A h d 'f 1 . '" .. uc alau mac It e1' aufmerksam dass 
dIe Gotter kti.nftio' sein A '1 h .. ' .. '" . c ng~ egen 8lten gewIss bessel' besorgen 
wurclen, dass es lllchts MIssliches sel' aus d L b . ,en1 e en zu 
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scheiden, da ja liberhaupt dem Guten nichts Boseswider
fahten konne und es nul' wlinschenswert sei, in del' Gesell
schaft jener Guten, "von clenen man ja sagt, dass sie nnsterblich 
seien, ,. fhrder fortzuleben. Freilich 8chliesst er di.ese Betrachtung 
(nach Plato, Apol., Schluss) mit den ,"Vorten: "es ist ja hier
mit Zeit, dass wir von hier weggehen, ich, um zu sterben, 
ihr hingegen, um zn leben. Welcher von nns beiden abel' zn 
dem Vortrefflicheren gehe, ist jeclem verborgen, ausser dem 

Gotte." (S. auch spateI' im Phadon.) 
\Vichtig ist noch, del' L e h I' wei s e des Sokrateszu 

gedenken. Es wil'd uns berichtet und auch durch die Gesprache 
Plato'S, die ja in ahnlicher Weise vorgehen, durch viele 
Beispiele hinlanglich erhartet, dass Sokrates, immer damit 
beschaftigt, die Menschen fiir das Gute und Richtige zu 
gewinnen, sie in G e s p r a c h s for m dahin zu bringen versuchte, 
dass sie zuerst durch eine Reihe von Fragen, die e1' ihnen 
stellte, Il'rthumern entsagten und gleichsam selbst, im Gegen
satze mit dem fruher Geglaubten, das Richtige herausfanden. 

Das Athen des Sokrates war nicht mehr jenes, das in Zeit· 

g
lanzenden Kriegen die Perser nicht nur aus ReHas selbst'b'erhalITllisdse em1 0 e 

vel'dl'angt, sondern auch die Inseln des agaischen Meeres und des 
die fernen, von Griechen beyvohnten asiatischen Gestade von Sokrates. 

ihnen befreithatte. Diesen l'uhmvollen Ereignissen war eine 
lange Reihe yon inne1'en Zerwiirfnissen zwischen den grie-
chis chen Staaten selbst gefolgt, wobei es sich freilich zumeist 
um die zwischen Sparta und Athen 8treitige Regemonie 
handelte, Kampfe, an welchen aUe iibrigen gl'iechischen Gemein
schaften in buntem Gewin, bald als Bundesgenossen, bald 
als Gegner del' beiden Rauptstaaten, theilnahmen. Del' lange 
dauernde peloponnesische Krieg, die Pest, welche in Athen 
gewiithet hatte, das furchtbare Ungliick, welches die Athener 
413 v. ChI'. (Thukyd. VII., 86-87) in del' Expedition gegen 
Syrakus dadurch betroffen hatte, dass die Gefangenen theils 
niedergemetzelt, theils hingel'ichtet, theils in den Steinbl'uchen 
den furchtbarsten Unbilden durch Hunger, Durst und anste
ckende Kl'ankheiten ausgesetzt und spateI' als Sclaven verkauft 
wurden - stand noch im frischesten Andenken. 

Das Ende del' lange dauernden politischen Streitigkeiten 
war, gerade wenige J alll;e VOl' dem Ausgange des Sokrates, 
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die ganzliche Niederwerfung Athens und die wiederholte 
Anderung del' Verfassung del' Stadt. 

Diesen lange dauernden U nglUcksfallen politischer Art,. 
die ja schon an und fur sich theils Niedergeschlagenheit, theils 
Aufregung hervorbringen~mussten, gesellte sich Z e r fa hI' e n
heit in religi}isen Ansichten. Schon die Processegegen 
Anaxagoras und .Protagoras hatten qies hinlanglich kund
gethan; hiezu _ kam die Schandung del' geheiligten Hermes
Saulen, die man idem Alcibiades zuschrieb, del' fUr einen 
Schuler des Sokrates galt; hiezu noch Frevel gegen die Eleu
synischen Mysterien, von denen man Uberall sprach, und del' 
Spott, ja die Gehassigkeit, mit 'welcher Aristophanes (bes. in 
den " Wolken ") den Sokrates verfolgte. 

Inmitten diesel' die Menge beunruhigenden und aufl'egenden 
l\Iomente fiel nun die Anklage, die drei Manner gegen Sokrates 
1'ichteten (Plato, Apol. c. 11; Xenophon, Memol'ab.): "Sokrates. 
thut Unrecht, indem e1' sowohl die JUnglinge vel'dirbt, als auch 
an die Gottel', an welche del' Staat glaubt, nicht glaubt, hin
gegen eben an ~anderweitige neue gottliche Erscheinungen." 

Die let7.tcf! Plato und !Xenophon, zwei Zeitgenossen, Fl'eunde und. 

L
Tabge im Schuler des Sokrates, schild ern uns die letzten VOl'ganO'e in 
e en des tj 

Sokrates. seinem Leben, bei \'I'elchen sie Ubl'igens beide nicht gegen-
wartig waren, ~Plato in einer nicht wil'klich gehaltenen Ve1'--
theidigungsrede (Apologie)j Xenophon in seinen Memorabilien. 

Bei Plato rechtfertigt sich Sokrates damit, dass ihm del' 
Gott, del' ihn fUr den Weisesten erklarte, aufgetragen habe 
und ihn innerlich dazu drange, so viele zum Guten zu 
lei ten und vom II-rigen abzubringen, als nul' immer angehe~ 
dass er dies ganz ohne allen Lohn vollbl'inge und zum 
offenbal'en Schaden seiner Ubrigen Geschafte, mogen diese 
nun j,n seinen hauslichen Beziehungen odeI' in Erlangung 
von Amtern und WUrden bestehen; dass er hiedurch, da eI~ 

eben dem Gotte folge, nul' Gutes thue und sich gegell den 
Befehl des Gottes ve1'gehen wUl'de, wenn er andel'S handelte, 
dass e1' Ubrigens, da er wi r k I i c h Gutes Ube, mindestens 
denselben Dank verdi ene, wie jene, die nul' scheinbal' 
Gutes thaten, indem ih1'e Rosse den Sieg in den olympischen 
Spielen el'1'ingen, Demnach verlallge e1' gleich diesen im 
Prytanaum auf offentliche Kosten zu speisen, 
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Es wird darauf aufmerksam gemacht, was fUr ein Wider
s 1'l1ch darin liege, dass man Sokrates einen Atheiste,n nennt 
l1~d ihn gleichzeitig del' Einfuhrung neuer Gotth61ten be
zichtige, als ob darin nicht ein \Vidersp1'uch lage, dass, wer 
uberhaupt nicht an eine Gottheit glaube, zur V erehrung v~n 
etwas neuem Gottlichen aufmuntern konne. Sokrates W61st 
. edes Versprechen zul'Uck, etwa kUnftig von dem bisher 
JGepflogenen abzuweichen, da e1' ja nul' leben konne und 
durfe, um. aem inneren, von del' Gottheit gegebenen. Drange 
des Lehrens zu folgen. Auch verlangt er ausdrUckhch, dass 
man ihm doch denj enigen entgegenstelle, del' ihn anzuklagen 

vermoge, e1' habe il'gend Boses gelehrt.. .. 
Xenophon seinerseits kommt auf den Wlderspruch zuruck, 

del' in del' Anldage gegen Soh'ates darin liegt, dass man 
ihn beschuldige, e1' sei gottlos, obwohl er den Gotte1'n immer 
geopfert, ja sich besonde1'e1' Eingebungen zu erf1'euen gehabt 
habe, was wahrscheinlich zu del' mit dem FrUhe1'en so sonderbal' 
widerst1'eitenden Klage gefuhrt habe, er fuhre neue Gotter 
(also vermuthlich die ihm von Seite del' Gotter bekan~t 
gegebenen) ein. Auch habe er stets dar auf gedrl1ngen, d16 
gottliche Stimme in den Orakelausspruchen zurathe _ Zl1 
ziehen abel' wohl nul' in den Dingen, seien es nun offellthche 
odeI' Privatangelegenheiten, die ohne gottliche Eingebung 
unmoglich sei zu kennen, wahl'end er alles, was .erle:nt 
werden konne, von menschlicher Einsicht ausschhesshch 
abhangig wissen wollte i uber das letzte diesel' durch uns 
erkennbaren Dinge be1ehre uns die Gottheit nicht. Geradezu 
unbegreiflich sei del' Vol'wul'f del' Gottlosigkeit gegen Sokrates 
auch dal'um, weil er nicht etwa im Vel'borgenen, sond~rn 
an offentlichen Platz ell, Uberall, wo es sich getl'offen, seme 
Lehren uber Menschliches und Gottliches vOl'getragen habe, 
wobei nur (Jutes und Nutzliches el'ortert wurde; e1' sei darin 
soweit gegangen, jede Untersuchung Uber W eltenkor~er und 
Ahnliches abzulehnell und geradezu zu fragen, ob WH' denn 
mit unserem Inneren schon so weit vorgeschrittcn seien, dass 
wi1' Musse hatten. uns mit so uberflii.ssigen und ullergrlind
lichen Dingen wie' den Zusammenhang del' Natur zu befassen. 
Auch habe er in del' festen Uberzeugung, "dass die allgegen
wartigen Gotter alles wilssten und tiber uns walteten," bei 
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mehreren offentlichen Gelegenheiten, die Xenophon specieU 
anfuhrt, obwoh1 Yom Volke deshalb bedl'oht, dar auf gedrungen, 
dass strenge Gerechtigkeit gelibt werde. 

vVahdich, del' Staat insgesammt und viele Burger im 
besonderen seien dem Sokrates in hohem Grade daftir veI'
pflichtet, was und wie er gelehrt habe. Xenophon ftihrt nun 
eine lange Reihe von Gesprachen auf, die Sokl'ates theils zum 
Nutzen aller, z. B. libel' Frommigkeit Gerechtigkeit Tapfel'keit i , , 

Fl'eundschaft u. s. w. gehalten, theils libel' Rathschlage, die 
er Einzelnen gegeben habe, um sie z. B. zu ermuthigen, sieh 
frtihel' Kenntnisse zu erwerben bevor sie ein Staatsamt antreten , , 
ihren Pflichten als Haus- und Familienvater nachzukommen 
u. s. w. Einem sol chen Gesprache erinnert sieh Xenophon 
un tel' anderen beigewohnt zu haben, bei dem Sokrates besonders 
auf die F ti r SOl' g e del' Gotter ftir die Menschen aufmerksam 
gemaeht und ins Einzelne eingehend bemerkt habe, wie sehr 
die ganze Einrichtung del' Natul', die Verleihung des VeI'
standes, die Bildung des Korpel's, welche auf die zweck
massigste '~T eise geschehen sei, uns zur Dankbarkeit verpflichte. 
Auf die Frage, wie wir dem nachkommen konnten, habe 
Sokrates geantwortet, die Pythia selbst habe den Ausspruch 
gethan, dass dies immer nach den S t a a t s g e set zen zu 
geschehen habe. Immel' sei nach besten Kraften zu handeln 
"im Dienste del' unsterblichen Gotter". 

'Vas den Punkt del' Anklage anbelangt, Sokrates habe 
die Jugend verftihrt, konne dies wohl nul' den Sinn habe,n, 
in del' Zahl derer, mit denen er Umgang gepflogen habe, 
seien auch solche gewesen, welche geradezu den Bosen 
beigezahlt werden mUssen. Diese habe er abel' stets zu bessel'n 
vel'sucht. Was nun namentlich den Kl'itias (einen del'30Tyrannen) 
und den Alcibiades betrifft, so sei wohl zu bemerken, dass 
sie beide nul' so lange Zeit bei ihm ausgeharrt hatten, als 
sie eben noch Gutes anstl'ebten. Kritias besonders habe den 
Sokrates clann verlassen, als derselbe ihn seines \Vandels 
und seiner Ansichten wegen wiederholt zurechtgewiesen lube; 
zur Tyrannenmacht gelangt) habe Kl'itias seinen ehemaligen 
Lehrer wiederholt bedroht. 

Durch Xenophon erfahren wir noch) dass zwischen dem 
Urtheilsspruche und dem Tode des Sokrates dreissig Tage ver-
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:striche~) weil die Rtickkehr des Schiffes, das zu den Opferfesten 
nach Delos abgegangen war, noch abgewartet werden musste. 
vVahrend diesel' ganzen Zeit habe Sokrates ganz in derselbeu 
heiteren und. ruhigen Art, gleichsam in del' Fortsetzung seiner 
frtiheren Gespraehe, ausgeharrt und wiederholt betont, dass 
del' Tod ein GlUck fUr ihn sei, nachdem ihm solang vergonnt 
gewesen, naeh (-iutem zu streben und bei seinem Alter dem 
zuvorzukommen, dass er vielleicht ktinftig daran verhindert 

werde. 
So starb Sokrates und lehrte bis zum letzten Augenblicke 

(s. sein letztes Gesprach in Plato's "Phaidon ", libel's. v. Prand). 
Sein letztel' Wunsch war, den Gottern noch ein "Tl'ankopfer" 

darzubringen. 
Haufig genug hat man eine Parallele zwischen Christus 

und Sokrates in Bezug auf ihren Opfertod und eine gewisse 
Ahnlichkeit ihrer Lehren gezogen. In diesel' Hinsicht urtheilt 
Ferd. Christian Baur (Kirchengesch. d. drei ersten J ahrh., 
Tubingen 1863, S. 11): "Hat diese Pal'allele ihre 'Vahrheit 
darin, dass das Christenthum del' Endpunkt einer Richtung 
ist welehe wir auf dem Gebiete del' heidnischen Religion , 
und Philosophie in ih1'en erst en Anfangen yon Sokrates 
ausgehen sehen, so haben auell aIle dazwisehen liegenden 
Hauptful'men . del' gl'iechischen Philosophie eine vermittelnde 
Bedeutung ftir das Christenthum .... In dem ersten, womit 
.das Christenthum 8ich selbst ankUndigt, in del' Fol'derung 
des Insichgehens, del' p.ata.'IOv7., die e8 an den Menschen macht, 
ist aueh schon die Beziehung, in welche es sjch zum Menschen 
"Setzt und del' ganze Standpunkt, von welehem aus es das 
Vel'haltnis des Menschen zu Gott auffasst, ausgesprochen .... 
Es beruht mit einem W orte alles, was das Chl'istenthum als 
Religion im absoluten Sinne ist, darauf, dass del' Mensch 
3ich als sittliehes Subject weiss ...... Zum sittlichen Subject 
ist abel' del' Mensch erst dadmch geworden, dass uberhaupt 
del' Subjectsbegriff, das Princip del' Subjedivitat in ihm zum 

Bewusstsein gekommen ist." 
Dies ist eben die epochemachende Bedeutung des 

Sokrates; von ihm aus geht dmch die ethischen Systeme del' 
Stoiker und del' Epikuraer, del' Skepsis und des Eklekticismus, 
eine Reihe von Entwicklungsmomenten, in welchen das prak-
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tische Interesse immer mehr das Ubergewicht uber das 
theoretische erhalt. 

N och wichtiger ist uns nach seinem so sehr ausgespro
chenen, bekannten, kirchlich strengen Standpunkte, Friedl'. 
Stolberg's Ansicht Cf. Leop. Graf Stolberg bis zu seiner 
Ruckkehr zur kath. Kirche, v. Joh. Janssen, Freiburg 1877; 
S. 366, I. Bd.): "Dns Christen burgt, die U bel' e ins t i m
m un g del' Lehren des Sokrates mit grossen Lehren unserer 
Religion fur die Giltigkeit jener. Gottliches Geschlecht des 
Menschen; dessen Verfall aus ursprunglicher Wurde; Versetzung
in einen Stand del' Prufung; Gefahr von Seite del' Sinnlichkeit 
und des Stolzes; Ohnmacht, sich zu erheben zu seiner 
Bestimmung, welche besteht im Anschauen des Gottlichen, 
in del' Liebe zu Gott und in wachsender Verahnlichung mit 
Gott; Nothwendigkeit und Kraft gottlicher Hilfe und des 
Gebetes, auf welches er bei Xenophon selbst einen Zweifler 
an Gottes V ol'sehung vel'weiset, als auf das kraftigste Erfah
rungs mittel, urn Gottes im Herzen inne zu werden, zur Uber
zeugung zu gelangen: Das sind die Hauptlehren sokratischer 
\¥ eisheit, Lehren, welche durch unsere heiligen Schriften 
gottliches Ansehen fur uns erlangen" ..... 

Wie die Schuler des Sokrates in theoretischer Hinsicht 
seinen Anschauungen im Allgemeinen treu blieben, jedoch 
die einen auf diese, die andel'll auf eine andere s p e c i e 1 t 
grosseren Wert legten und darnach Schulen*) bildeten, so -
und fast noch mehr giengen sie in praktischer Richtung 
auseinander. Zwar hielten sie aIle an den H a u p t g l' U n d
sat zen fest: Gerechtigkeit, Massigkeit, Wahrheit, @Ausdauer, 
Bereitwilligkeit Schmerz und Arbeit zu ertragen, Rucksicht 
fur das ofi'entliche W ohl, Wertschatzung del' Personen nach 
ihren Verdiensten und del' Dinge nach del' denselben inne
wohnenden Nutzliehkeit, ein Leben voll Anstrengung im 
Gegensatze zu sich selbst gehen lassender Fahrlassigkeit 

*) Ausser del' von Plato gestifteten Akademie z1ihlen hieher noeh di& 
von anderen Schiilern des Sokrates herriihrenden sogenannten "kleineren 
Sokratischen Sehulen" des Xenaphon, des Euklid in Megara, des Phaedo
in Elis i die sogenannte eynisehe Schule des Antisthenes (einer seiner Nach
falger war Diogenes von Sinope) zu Athen im Gymnasium Kynosarges, des 
Aristipp in Cyrene. 
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und Tragheit (Autobiography by John Stuart Mill, ~I. edit., 
London 1873, S. 34), - doch die vVertschatzung, Ja selbst 
die Erklarung des e in e n oder des and ere n Factors war 

eine sehr versehiedene. 
P I a t 0 (429-347) uberlebte seinen grossen Lehl'meistel' Religion 

• c und Moral 

um zweiundfunfzig Jahre. Er sah wahrend diesel' ZeIt anfangs bei Plato. 

1· Ie Ubergewalt Sparta's noch immel' wachsen, sah seines Age-
l .' 1 Z . 
silaus, gluckliche Kampfe gegen dle Perser, Athen s mrze elt 
neuerdings bluhende Seemacht, die schnell ".ergehende Hege
monie Thebens, welche, kaum begonnen, mIt dem Tode ~er 
HeIden Pelopidas und Epaminondas wieder endete: .sah ~ndh~h 
die ersten Einmischungen des Macedoniers PhIlIpp m dIe 
griechischen Angelegenheiten sowie dessen allmahliges \¥ ach~en 
und seine fur HeHas, gefahrdrohende Stellung, wenn e1' glewh 
sein volliges Obsiegen durch die Schlacht von Chae1'onea 

nicht mehr erlebte. 

Obschon Plato uberall die hochste Verehrung fur semen 
Lehrer kundgibt nnd sie aueh dadurch bezeugt, dass er in 
seinen Gesprachen Sokrates die Leitung uberlasst und sel~st 
pel'sonlich in denselben nicht auf tritt, so steht er doch: Jm 
Leben und in del' Lehre, haufig genug in Gegensatz zu lhm. 

Wahrend Sokrates dem Schosse des Volkes entstammte, 
war Plato dureh Vater und Mutter dem Geschlechte des 
Kodros entsprossen. Wahrend Sokrates nie seine Vaterstadt 
verliess und 'wohl ausschliesslich sich selbst Lehrer war, 
machte Plato weite Reisen nach Agypten, Grmlsgriechenland 
und Sicilien wo er langen und wiederholten Aufenthalt nahm 
und ausser'den LehI'en des Sokrates auch jene des Heraklit, 
des Pythagoras und dorische Einflusse in sich ~ufnahm. 
\¥ahrend :::;okrates das Streben del' jonischen Phllosophen 
nach einer imaginaren Construction des \¥ eltalls geradezu 
verponte, ja ironisierte, hat Piato, seiner poeti~chen Anlage 
und seinem ursprunglichen Berufe zum Dramendlchter folgend, 
hieril1 das am meisten Phantastische, abel' auch Schonste 
geschrieben. vVahrend Sokrates, so viel. bekannt geworden, 
nie schriftliche Aufzeichnungen tiber seme Lehren verfasst 
hat hat Plato eine stattliche Reihe von Gesprachen und 
Abhandlungen hinterlassen, die als Musterpoetischen Schwunges~ 
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dialeetiseher Gewandtheit, schoneI' Spraehe und d~amatiseher 
Charakterisierung del' einzelnen auftretenden Personen gelten, 

Del' Aufgabe dieses Werkes treubleibend, konnen \vir 
nns natlirlieh nieht in eine genaue Bespreehung von Plato's 
Philosophie einlassen und werden von seinem S y s t e m e hier 
nul' beibringen, was zur Begrfindung seiner Lehl'en in Betreff des 
CuI t u sun d d -e r Sit t 1 i c h k e i t unumganglich nothwendig ist. 

Bei Plato ist nicht, wie bei den f1'liheren Naturphilosophen, 
Bin Gegensatz odel' gar Feindseligkeit gegen die im Volke 
herrsehende Gotterlehre zu beme1'ken, worauf wirnoch em
gehender zuriickkommen werden. Doeh ist bei ihm em 
Gemisehe versehiedener Ansichten unverkennbar. 

Einerseits ist Plato nach mehreren Riehtungen hin 
Vertreter eines sehr reinen und geistigen Monotheismus. 
Einmal liegt ihm hinter del' Erscheinungswelt die WeIt del' 
Bwigen, kOl'perlosen, unveranderlichen VVesenheiten, d. h. del' 
Ideen, an deren Spitze das Gute, das unendliche '1Vesen 
steht, welches del' Grund alles Denkens und alles Seins ist; 
von dies em Guten ist Plato's weltbildende Gottheit, die aus 
Gfite die vVeIt gebildet hat, nieht versehieden. Ein anderes
mal (doch in demselben Gesp1'ache Timaeus) halt e1' das \Velt
ganze fur ein lebendes Wesen, die Welt fiir den gewordenen 
Gott, von del' Seele desselben stammen die Seelen aller 
Einzelwesen; die Gestirne sind die sichtbaren Gotter, die zu 
dem einen unsichtbaren Gott in demselben Verhaltnisse stehen, 
Wle del' Mensch odeI' eines von den endlichen \Vesen. 

Wahrend er so einerseits reiner Monotheist ist, spricht 
Br ein andermal (Timaeus §. 34, iibers. v. Susemihl): "Den 
Bildner und Vater des '1Veltalls zu finden ist schwer, und 
wenn man ihn gefunden hat, ist's unmoglich, ihn fiir aUe 
verstandlieh auszusprechen" ---, weicht er wieder weit von 
dies en rein en und doch einen Zweifel einschliessenden Aus
spriichen abo So lasst er an einer anderen Stelle den vVelt
bildner die Sternengotter erzeugen, - diese Weltkorper, wie 
die Erde selbst, seien Gotter (Timaeus §. 64) -, und steUt 
hieher die griechischen V olksgotter, von denen e1' behauptet, 
sie seien ursprtinglich, wie bei den Barbal'en noch jetzt, 
Sternengotter gewesen, wahrend ihm Zeus clann ftir den hochsten 
weltbildenden G ott gilt. Doeh auch fiber diese Beziehungen 
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aussert er sich em anderesmal (Tim. §, 66) zweifelnd odeI' 
wenn man will ironisch:" Von ihrer Bildung zu reden 
Ubersteigt unsere Kraft, wir mfissen abel', dem Gesetze foigend, 
denen Glauben sehenken, die fri1her darUber gesprochen 
haben wenn sie auch ohne wahrscheinliche Griinde spreehen , - . 
mogen, da sie ja Abkommlinge del' Gatter waren, Wle Sle sagten; 
und ihl'e V orfahren selbst am besten gekannt haben werden." 

Am gerathensten wird es bei diesen scheinbaren Wider
spriichen wohl sein, jene Ausspriicho am hoc~sten zu halten, 
die in Plato's del' Einrichtung des Staates gewldmeten Werken 
zu finden sind. weil bei ihrer grosseren Entwicklung eine 
scharfere Bezei~hnung mehl' zu erwarten steht, als in den 
kiirzeren philosophischen Dialogen, welche del' Natur del' S.ache 
nach ein Schwanken eher voraussetzen lassen. In semem 
Ideal-Staate soIl keine andere Religion als die her k ii m m
lie he del' Hellenen bestehen, auch an den Formen del' 
Gotterverehrung wird nichts geal1dert, vielmehr die Bestim
mung del' wichtigsten Punkte dem Delphiscl:en Apollo. zuge
wiesen. (Staat IV., 5, fibers. v. Prantl.) In semem pra:dlschen 
und mit vorwaltender Riicksicht auf die Bediirfmsse del' 
niederen Stande geschriebenen letzten VI erke "von den 
Gesetzen" ist die Religion, wie sie im Volksglauben del' 
Griechen aufgefasst war, die Grundlage des ganzen Gebaudes. 
AIle in Hellas verehrten Gutter find en da ihre Stelle. E l' ken n t
nis des hoehsten Gottes forderte e1' nul' von den 

Reg i ere n den. 
So wie Plato uns hinsichtlich del' Gotterlehre die 

seheinbar verschiedensten Ansichten darlegt, so befremdlich 
ist auch die Art und VI eise, in del' er einzelne Lehren del' 
Mythologie verwirft und anderseits die Entschadigung, welche 
er fill' das Althergebrachte darbietet. 

\Vahrend er in den Gottersagen die del' Gotter unwitr
digen V orstellungen von den sie leitenden Leidenschafte~, 
von Streit und Zwiespalt, del' bei ihnen her1'sche, und dle 
bei den Griechen so haufige Meinung, dass man Missethaten 
ieicht durch Opfer siihnen konne, verwarf, wahrend e1' das 
grosse Ansehen, in dem die Homor'sehen Gesange ~tanden, 
mit Hinblick auf die Gotterlehre fiil' ein Ungliick luelt uncl 
sie von del' Jugendbildung ausschliessen wollte, drang er 
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doch wieder darauf, als Mittel del' Belehrtmg seien Fabeln und 
Sagen unentbehrlich, es sollten demnach fortwiihrend Gotter
sagen gedichtet werden, diese Dichtungen jedoch unter Staats
aufsicht gestellt und darauf gesehen werden, dass die l\liitter 
nul' die derart gestatteten Dichtungen den Kindel'll vorsangen 
und vorerzahlten. Auf die Erziehung legt Plato iiberhaupt 
den hochsten \Vert. Es geht dies so w,eit, dass er empfiehlt, 
um die nothige G e w 0 h nun g friihmoglichst herbeizufiihren, 
die Kinder (doch wohl schon ziemlich herangewachsen und, 
wie er angibt, in voraussichtlich gliicklichen Kriegen wohl
beritten und unter guter Aufsicht) mit in die Schlacht zu 
nehmen, dam it sie friihe lernten und sehen, was ihnen kunftig 
:als Mannel'll zu thun obliegen wUl'de. (Staat, V., 14.) 

Von Plato wird, wie dies von del' ganzen alten Philo
sophie geschah, das obel'ste Princip del' Ethik in del' Fl'age 
nach dem hoc h s ten Gut e zusammengefasst, das abel' auch 
ihm wie andel'en mit del' Gluckseligkeit unmittelbar identisch 
ist.*) Worin nun das hochste Gut zu suchen sei, dal'ubel' 
Eess sich aus den Vol'aussetzungen des Platonischen Systems 
eine doppelte Bestimmung ableiten. Insofel'll hier einerseits 
die Ide e (d. h. del' Begl'iff des Dinges, das "Ding an sich" ,) 
das allein wahrhaft Wirkliche, die Matel'ie (d. h. das dul'ch 
die Sinne iNahl'llehmbare), dagegen das Nichtsein del' Idee 
und auch die Seele ihrem wahren vVesen naeh nul' die yom 
Korper freie, fur die Betraehtung del' Idee bestimmte geistige 
Substanz ist, so konnte aueh die Sittlichkeit zunachst mehr 
negativ gefasst und das hoehste sittliehe Ziel und Gut in 
del' Abwendung' yom sittliehen Leben und del' Zuruckziehung 
in reine Contemplation gesueht werden; insoferne andel'erseits 
die Ideen doch die Ursache alles Guten in del' Sinnenwelt 
und das gestaltende Princip del' letzteren sind, konnte auch 
fur die Darstellung del' Idee im menschliehen Leben diese 
Seite mehr hervorgehoben und ausser del' Betl'achtung del' 
Idee odeI' del' Einsicht auch die hal'monische Einfrthrung 
del' Idee ins sinnliche Dasein und die daraus entspringende 
Befriedigung mit zu den Bestandtheilen des hochsten Gutes 
gel'eehnet werden. - Beide Darstellungsweisen fillden sich 

*) V gl. Ed. Zeller'S grosseres 'Werle libel' die Geseh. der griech. Philo
sophie, Bowie Beinen "GrundrisB" uber dieselbe: Plato. 
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bei Plato, wenn auch nicht so schroff auseinandergehalten, 
dass sie sieh einandel' ausschlossen: die eine in den Stellen, 
wo die hochste Lebensaufgabe in del' FIneht aus del' Sinn
lichkeit gesucht, die andere da, wo auch das sillnIich Schone 
:als liebenswert bezeichnet und die reine sinnliche Lust nebst 
del' auf Gestaltung del' sinnliehen \Velt gerichteten Thatigkeit 
mit zum hochsten Gute gerechnet wird. VI enn wir aUe zum 
Theile sich erganzenden, hieher gehorigen Darstellungen 
Plato's zusammenfassen, so ergibt sich das Res u 1 tat, dass del' 
el'ste und wertvollste Bestandtheil des hochsten Gutes das 
Theilhaben an del' ewigen Natur des Masses, an del' Idee ist, 
del' zwcite die Einbildung diesel' Idee in die '\Virklichkeit, 
die Gestaltung eines Harmonischen, Schonen und V ollendeten, 
del' dritte Vernunft und Einsicht, del' vim'te die einzelnen 
\Vissenschaften und Kunste und richtigen Vorstellungen, del' 
fllnfte endlieh die reine und schmel'zlose sil1nliche Lust. -

U nter Tug end versteht Plato im allgerneinen diejenige 
Thatigkeit, durch welche die Seele das ihr eigenthumliche \Verk 
l'ichtig vollbl'ingt, die G e sun d h e it un d T u c h t i g k e i t de r 
See 1 e, das harmonische naturgemasse Verhaltnis ihrer Elemente 
(Staat 1., 353; D. IV., 441; D. VIII., 554; E. Phaedo 93; 
B. Gorg. 304., B. 406 D). - Die Voraussetzung aller Tugend 
ist die natiil'liche AnI age zu derselben, welche nicht bloss 
in del' allgemeinen Natur des 1Ylenschen gegeben, sondern 
auch nach den Temperamenten und Indi vidualitaten verschieden 
ist. Plato bemerkt in diesel' Beziehung namentlich den Gegen. 
satz del' GQ'fPwa6'1'~ und O:'1opsl!X, des feurigen und des ruhigen 
Temperamentes, als einen Untersehied in del' Naturanlage, 
eben~o spricht er abel' auch von einer eigenthumlichen 
Anlage fur die Philosophie (Staat V., 474, C 487, A), und in 
dem My thus (Staat IlL, 415) von del' verschiedenen Mischung 
del' Seelen in den drei Standen des Staates liegt unverkennbar 
del' Gedanke einer Abstufung del' naturlichen Anlage zur 
Tugend: auf del' untersten Stufe standen die, welehe dureh 
ihre Naturanlage auf die Tugend des niedet'sten Standes, die 
Besonnenheit, beschrankt sind, auf del' zweiten die, welche 
aueh die Anlage ZUl' Tapfel'keit haben, auf del' hochsten 
diejenigen, denen auch die philosophische Begabung zu 
Theile geworden. VI! oIlten wir nun diese Stufenreihe del' 
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sittlichen Anlage mit del' Leh1'e von den Theilen del' Seele 
u~d del' sogleich darzustellenden von den Tugenden combi-
111eren, so mUsste gesagt werden: Die AnlaD'e zur TU 0 'end 
ist versehieden, je nachdem del' begehrende Theil del' S:ele

7 

odeI' del' Muth, odeI' die Vernunft die Seite ist in -welcher 
slch del' sittliche Tl'ieb vorzugsweise offenbart. ' 

. J edenfaUs. muss abel' nach Plato 'zur sittlichen Anlage 
1hre kunstma,sslge Ausbildung hinzukommen. In spaterel' Zeit 
erkennt Plato an, dass die Tugel1d ursprUl1glich praktische 
Fertigkeit sei und durch eine aller klaren Einsicht voran
gehende G e w 0 h nun g en tstehe. 

. Da:in, s~wie in del' Fassung des Begriffes Tugend, wie 
e1' 11m m semel' spateren Zeit annahm, unterscheidet sich 
Plato von Sokrates. Diesel' hatte alles sittliche Handeln auf 
das VVissen zul'uckgefuhrt nnd aus diesem Grunde geleugnet, 
dass ~s me~rere voneinander versehiedene Tugenden gebe. 
In semem Staat gesteht abel' Plato zu, dass diese Einheit 
del' Tugend eine lVrehrheit von Tugenden nicht aussehliesse 
u~d das~ auf u~vol1kommeneren Stufen del' sittlichen Bildung 
em TheIl von dlesen auch ohne die ubrigen sein konne, ohne 
dass er doeh darum wirkliehe Tugend zu sein aufhorte, Den 
Grund jener Mehrheit abel' sueht Plato nicht in del' Ver
schiedenheit del' Objeete, aufwelche sich die sittliehe Thatigkeit 
bezieht, son del'll in del' Vel'schiedenheit del' in ihr wirkenden 
geistigen Krafte odeI' - wie dies hier erseheint - del" 
~~eile. del' Seele, und .er gewinnt auf dies em \¥ ege eine 
',lerhelt von Tugenden, dIe bekannten vier Oardinal-Tugenden, 
dIe zwar schon in den sophistischen und sokratisehen Unter
suchungen libel' die Tugenden besonders hervortreten, doch 
erst durch Plato in seiner spateren Zeit definitiv festgestellt 
worden zu sein scheinen. Besteht namlich die Tugend del' 
Seele in richtigem Verhaltnisse ihrer Theile, d. h. darin, 
dass sowohl jeder einzelne derselben sein Gesehaft wohl 
verriehtet, als auch aIle zusammen im Einklange stehen so 
muss 1. die Vernunft mit klarer Einsicht in das was 'del" 
~eele im ganzen unO jedem ihrel' Theile heilsa~ 1st, das 
8eelenleben beherrschen, und dies ist die vVeisheit; es muss 
2. del' lV[uth die AussprUche dAr Vel'llunft, Uber das was 
furchthar ist, gegen Lust und Schmerz bewahl'en und das, 1st 
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die Tapfel'keit, welche aus diesem Grunde nach Platonischer 
Lehre ursprunglieh ein Verhalten des Menschen gegen sich 
selbst und erst secundaI' ein Verhalten gegen aussere Gefahr 
ist; es muss 3. del' begehrende Theil ebenso wie del' Muth 
sich del' Vel'llunft unterordnen, und dies ist die Besonnenheit 
(um fur das unl1hersetzbare OW'fp000V·ft doeh ein Wort zu 
haben): es muss endlich 4. eben dadurch die l'echte Ordnung 
und Zusammenstimmung im Ganzen des Seelenlebens erhalten 
werden, - und das ist die Gerechtigkeit 

Eine Seele, welehe "del' ihl' eigenthumlichen Vortreff
lichkeit entbehrtU

, wird "ih1'e \Ve1'kthatigkeit schlecht ve1'
rich ten ". Eine solche V o1'trefflichkeit abel' ist die Gereehtigkeit. 
Del' gereehte Mann wird gerecht sein Leben fuhren, wird 
gut leben, daher "gluekselig und glUcklich" sein (Staat 1., 24). 
Von dies em wahrhaft Gereehten ist abel' del' seheinbar 
Gerechte zu unterseheiden, eigentlich del' Schlechteste von 
allen, und doeh bestechen die V ortheile, die ihm zutheil 
werden, weil er eben fiir gerecht gilt, diesem Scheine nach
zustreben. VVird doch die Gerechtigkeit gerade del' ihr bei 
Menschen und Gottern _ .. - wie sie behaupten - erwaehsenden 
V 0 l' the i 1 e wegen so sehr zum Anstreben empfohlen! Die 
Gerechten finden noeh im Hades BelolulUngen; ja es gibt 
Opferpriester und "\¥ ahrsager, die behaupten, durch Opfer 
und Gesange und Weihen imstande zu sein, selbst fur Ver
storbene bei den Gottern SUhnung herbeizufUhren und sogar 
solchen Reichen, die gegen Gerechte Boses im Schilde 
fuhrten, Strafiosigkeit bei den Gottel'll zu er wirk en, welche 
demnach diesen Priest ern dienstbar waren. Haben doeh selbst 
Orpheus und Musaios, ja auch Homer Ahnliches angedeutet, 
wenn letzterer singt (Ilias IX., 497): 

" ... lenksam sind selbeI' die Gotter. 
"Diese vermag durch Rauchern und demuthsvolle 

GelUbde, 
"Durch W einguss und Gedttft ein Sterblicher umzulenken, 
"Bittend mit Flehn, wenn sich einer versUndiget odeI' 

gefehlet. " 
J 3, es gelang diesen Opferpriestern und Wahrsagern

J 

Reiche in eigennutziger "\¥ eise zu Uberzeugen, dass es eine 
Erlosung und eine Rei n i gun g von unrechten Thaten v e r-

A r 11 e t h, Hellenische u. romische Religion. 13 



194 

mit t cIs t del' 0 p fer und vergnUglieher Spiele sowohl fUr die 
noeh Lebenden als aueh fur die Gestorbenen gebe (Staat II., 7). 

Eine weitere AusfUhrung dcr oben angefuhrten Theorie 
von den Theilen del' Tugend hat Plato nieht gegeben. 

Dasselbe Verhaltnis del' sittliehen Thatigkeiten, auf 
welehen die Tugend des Einzelnen beruht, ist nun auch del' 
Grund fUr die reehte Besehaff'enheit des ~taates, und so ist mit 
del' Platonisehen Ethik die Pol i t i k auf das engste verbunden. 

Anwendung Dabei durfen wir nieht Ubersehen, dass del' Gl'icehe 
se.iner Uberhaupt sieh eine vollendete Sittliehkeit ausser dem Staate 

AnslChten 

auf gar nieht zu denken vermag. Auf altgrieehisehem Standpunkte 
den Staat. ist die Tugend als solehe un mit tel b a I' politii3ehe Thatigkeit 

(Zeller IL, 1. Aufl., S. 289). 
Narnentlieh in Platos Staat tritt uns dadureh eine Satyre 

auf mensehliehes Beginnen und rnensehlichen Verstand VOl' 
Augen, dass del' poetischeste Philosoph in Verfolgung seines 
Systems behauptet, die Dichter hatten kein Wissen, seien 
nur Nachahmer, man habe sich deshalb VOl' den Trugbildel'n 
del' Poesie zu verwahren, sie zu verbannen und nul' Hymnen 
zuzulassen (Staat X., 1--3); dass del' idealste aUer Philosophen 
das - in gewisser Hinsicht - roheste Gemeinwesen, del' am 
freiesten denkende, in den hoehsten Gedankenspharen sich 
bewegende das fUr die freie Bewegung des Einzelnen drU
ckendste Staatenverhaltnis als naturliche und genaue F 0 1 g e 
seines D enkens, und zwar als Ideal, dem man thunliehst 
nachstreben mUsse, ersonnen hat, wobei er sieh ganz an 
dorische Formen anlehnt. Besonders ist das 5. Bueh seines 
"Staates" von solchen Bestimmungen voll. Dahin gehoren 
die nachstehenden: Die Erzeugung geschieht unter del' Auf
sicht des Staates; die Zahl del' Geburten ist im ganzen 
nach dem Interesse des Staates zu regeln; die Zeit del' 
Erzeugung haben jene zu bestimmen, welche die kosmischen 
EinflUsse kennen, die jede Periode beherrschen; es sind 
Lose zu machen, welche jedem seine Braut bestimmen, -
und hiebei sind von besonderem Interesse die llsehlauen" 
Lose, wie sie Plato (nach Prantl's Ubersetzung, V. 8) nennt, 
d. h., wenn die Braut eines besonders kraftigen Mannes 
eine schwachliche Person ware, so ist dahin zu wil'ken, dass 
- wie durch Zufall - jemand anderel' fUr sie auserkoren 
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wird; Manner, die Uber das gesetzliehe Alter hinaus sind, 
JUrfen beiwohnen, wann sie wollen; es mUsse dafL'lr Sorge 
getragen werden, "dass bejahrtel'e Frauen, wenn sie empfangen 
haben, ihre Leibesfrueht ja nicht austragen," und sollte die
selbe "wider ihren Willen fortbestehen, sie das Kind dann 
so behandeln) als gabe es fUr ein derartiges keine Pflege" 
! Staat" V. 9)' fallt das Los so und stimmt die Pythia bei, \" , ~ 'l 

so konnen auch BrUder und Seh western Verbindungen mit-
einander eingehen; u.brigens sind die dergestalt durchs Los 
festgesetzten Heiraten nicht fill' immer bindend und es wird 
fUr ganz reeht angesehen, dass derjenige, welchel' eine beson
,del's schone odeI' kraftige Frau hat, sie nach einiger Zeit 
-clem Freunde abtrete. Die Frauen und Kinder werden sogleich 
nach del' Geburt del' letztel'en in ein allgemeines Erziehungs
haus gebracht, wo man aIle Mahe darauf verwendet, dass 
die }\iUtter ihre Kindel' nicht wieder erkennen; die Muttee 
verrichten dort fUr aUe Kinder, ohne \Yahl, den Ammen
dienst; die Kinder werden ohne Unterschied gemeinschaftlieh 
erzogen; schwachliche odeI' missgestaltete Kinder werden, 
"wie sich's geziemt, an einem geheimen und niemandem 
bekannten Orte verborgen." 

Im Einklange mit diesen dorischen Grundsatzen wird 
auch die harte Ansicht aufgesteUt, dem Asklepios in den 
Mund gelegt und nicht zuruckgenommen (Staat, IlL, 15), 
dass den "innerlich durehaus kral1ken Korpern", die furihre 
.zeit nicht lebensfahig seien, Uberhaupt keine Pflege zu 
widmen sei da dies wedel' ihnen noch dem Staate von , .. 
Nutzen auch von ihrer Nachkornrnenschaft nul' Ahnliehes zu , 
'crwarten ware. 

Sowie Plato aIle Gegenstande, die e1' seiner Un tel'
suchung unterwirft, in den einzelnen Abhandlungen odeI' 
Gespraehen haufig vel'schieden behandelt, so ist dies auch 
mit del' uns in hohem Grade interessierenden Lehre von del' 
11 n s tel' b li c h k e it de l' See I e del' Fall. 

Im Gesprache Phaedon" das Plato als das letzte YonUllsterblich, 
'" keitslehre Sokrates, unmittelbar VOl' seinem Tode, mit mehreren Schtilel'n ' 

gefuhrte bezeichnet, geht derselbe davon aus, dass del' Tod 
(leI' Gegensatz des Lebens sei. Del' Tod sei eben die 'T1'en-
nung des K01'pe1'8 von del' Seele, und daher, da dureh den 

13* 
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Korper die vVahrnehmungen nUl' getrubt seien, welche wah l' 
nUl' die Seele erfasse, missaehte del' \Veise den Korper, del' 
eben seinevVahrnehmungen trlibe, und sehne sich nach del' 
Trennung von demselben, durch welehe er gewiss mit den 
Gottern, wahrscheinlich abel' auch mit den dahingegangenen 
guten Menschen vereinigt zu werden hoffe. 

Das Ansichseiende (Idee) werde, nul' durch Denken, 
losgelost von aHem Sinnlichen, das nul' store, erreicht, Einsicht, 
d. h. Erkennung del' 'vVahrheit, sei demnach nm nach del' 
Trennung yom Korper zu hoffen. 'Venn Einsicht das Hochste 
ist, so dlirfe doch nul' del', dem sie Hauptzweck des Lebens 
war und del' den Korper verachtete, hoffen, sie nach dem 
Tode zu en·eichen. Die Veranstalter del' Weihen (Orphiker) 
hatten weise gesagt und bildlich angedeutet, ndass, weI' unein
geweiht und ungeheiligt in den Hades kommt, im Schlamme 
liegen, del' Gereinigte und Geheiligte abel', wenn e1' do1'thin 
kommt, mit den Gottern wohnen wird." 

Nach einem alten Ausspruche kommen die Seelen vou 
hier in den Hades, sind dort, kommen wieder hie11e1' und 
erstehen aus den Todten. Grosseres entstehe aus Kleinerem, 
Starkeres aus dem Schwaeheren u. s. w. Da dies nun Sokrates 
Gegensatze nennt, so behauptet er, alles entstehe aus Gegen
satzen. Gegensatz des Lebens ist del' Tod, del' des Todes das 
Leben. Da nun ihm aus dem Todten das Lebende entsteht, 
so mussen die Seelen nach dem Tode irgendwo sein, von wo 
aus sie wieder entstehen. \Venn nicht eines aus dem anderen 
immer entstunde, so musste eben das Lebendig- odeI' Todtseiu 
ausschliesslich bestehen. Da aueh das Lemen nul' Ruek
erinnerung ist (was ubrigens hier nicht bewiesen wird), so 
muss die Seele, bevor sie in diesen Leib kam, irgendwo bestan
den haben, damit sie sich an das fruher Gewusste erinnern 
konne. 

Auf die Anfrage del' am Gespraehe Theilnehmenden, 01 
clenn die Seele nicht im Augenblicke des Todes zerstieben 
konne, antwortet Sokrates, dies konne nicht gesehehen, da 
j a die Seele nichts Zusammengesetztes sei; die flir sieh 
bestehende, selbstandige Seele sei verwandt mit dem Immer
seienden, Unsterblichen; sie entspreehe den selbstandigen, sich 
immer gleichbleibenden ldeen, und sei naeh ihrer angeborenen 
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Her1'schaft libel' den Korper dem Gottlichen gleich. Da 
ubrigens a.ueh del' Leib nicht gleich nach dem Tode zerstiebe, 
sO sei nicht einzusehen, warum dies bei del' Seele del' Fall 
8ein konne. Nul' die gereinigte Seele gelange ins Gottliche, 
die nicht gereinigte werde wieder in das irdische Gebiet des 
Sichtbaren herabgezogen, und habe - zur Abklarullg -
dadurch, dass sie in Thierleiber (und zwar wahrscheinlich in 
del' Art, dass sie nach ihrer Gewohnung in sole11e Thiere 
verwa.ndelt wilrden, die dies en Begierden am meisten frohnten, 
z. B. Schlemmer in Ese1, U ngerechte und Rauber in 'Volfe 
und Geier u. s. w.) versetzt werde, neue vYandlungen zu 
bestehen. Nul' del' von allen Sinneseindrucken Losgeloste 
kOllne in die "Gattung" del' Gotter kommen. Heftige Begierden 
und Leidenschaften lenken auch die Seele auf begehrliche 
und leidenschaftliche Gedanken, daher sie zu vermeiden seien; 
801che Gedanken "nageln die Seele gleichsam an den Korper 
an". \Vas die Seele an und flir sich sehe, sei "das Intelligible 
und Unsichtbare", was sie abel' mittelst del' Sinne wahrnehme, 
sei del' Tauschung unterworfen. J eder Idee konne nie zugleieh 
das Gegentheil anhaften; die Idee del' Seele bringe das Leben 
nothwendig mit sieh, sch1iesse daher den Tod aus. Die See1e, 
die dem Begriffe des Lebens entspreche, schliesse den Tod 
aus sei also un s tel' b lie h. Das sittliche Gefiihl widerstrebe , 
del' Ansicht von dem Aufhoren del' Seele nach dem Tode, 
weil dies ja dem Schlechten ein Gewinn ware. Das Leben 
hienieden konne nUl' den Zweck haben, dass die Seele so voll
kommen als rnoglich ins J enseits gelange. 

1m Zusammenhange mit kosmologisehen Betrachtungen, 
in (lie er vorlibergehend sich einlasst und die er selbst theil
weise als mythisch bezeiehnet, sehildert Sokrates, scine Angaben 
gleichfalls nul' als My thus und personliche Anschauung 
bezeichnend, den Hades mit topographischer Genauigkeit. 
Die vom Korper getrennten Seelen wlirden, nachdem das 
Gerieht uber sie ergangen, von Damonen, die besseren von 
Gottern selbst in die neuen vVohnsitze geleitet. Diese seien 
nun nach dem Vorleben verschieden: die ganz Sehlechten 
wlirden sogleich in den Tartarus gesehleudert, die Sell wer
schuldigen, abel' Reuigen, z. B. die sich an ihren Eltern ver
gangen hatten, in·ten lange herum und wurden in bestimmten 
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Zeitlaufen in die Nabe der von ibnen Gekrankten gefuhrt, 
so dass sie dieselben um VeI'zeihung anflehen konnten; wurde 
ibnen diese jetzt odeI' nach wiederholtem Irrgang zutheil, so 
kamen sie an bessere ,V ohnorte. J ene, die zwar strafIich· 
gelebt, die abel' doch Gutes aufzuweisen hatten, wanderten, 
nachdem sie endlich gereinigt worden seien, zu neuem 
Lebenslauf auf die Erde. Nul' die philosophisch gedacht und 
gelebt, konnten in die rein en Sphareit, abgeldart von dem 
Irdischen, kommen. Zu solchem rein en philosophischen Denken 
und Leben, zum Verzichten auf alles, was auch nurtheilweise 
hievon ablenken konnte, mahnt Sokrates seine Schuler, denn, 
schliesst er: "schon ist del' Kampfpreis, und gross die Hoff'
nung." *) 

Auch in seiner Abhandlung uber den Staat (Republik) 
el'ortert Plato die Frage uber die Unstel'blichkeit del' Seele. 
El' fuhrt hier aus (cap. 9), die Seele sei unsterblich, denri 
wenn etwas zugrunde gehe, so konne dies nul' durch das ihm 
innewohnende Schlechte geschehen; abel' das del' Seele inne
wohnende Schlechte vernicbte j a diesel be nicht, wie solches 

Ankliinge *) Eine Episode scheint besonders erwahnenswert (Phaedon cap. 3, 
can Pessimis-Ende, libers_ v. Prantl): Sokrates setzt sieh auf seinem Lager auf, biegb. 

mus bei sein Bein und reibt es an del' Stelle, welche die Fessel frliher gedl'lickt 
S~kl'ates, hatte, mit del' Hand. Wahl'eud dessen spl'icht er: "Welch einem unbegreiflichen 

Al'lstoteles 
~md_ Epikllr.Dinge gleicht doch das, was die Menschen das Angenehme nennen, in 

welch wunderbarem Verhaltnisse steht es seiner Natul' nach zu dem, waf> 
sein Gegentheil zU sein scheint, namlich zu dem Schmerzlichen, weil beide 
nie zugleich den Menschen betl'effen wollen, aber, wenn er das eine del' 
beiden ergreift, er immer auch das andere ergreifen muss, als ob beide, 
obwohl sie zwei sind, an einem Scheitelpunkte zusammengeknlipft waren; und 
deswegen folgt auch demjenigen, welchen das eine del' beiden trifft, spate, 
auch das andere nach, wie nun bei mil', nachdem die Fessel in meinem 
Bein zuerst das Schmerzhafte gewesen war, jetzt offen bar nachfolgend da:; 
Angenehme kommt." - Kmz, abel' ahnlich aussel't sich Aristoteles (Nik. 
Eth. VI!., 14): "Jedes lebende Geschopf hat immer etwas zU leiden, \Vie 
dies ja auch die Physiologen bezougen, die behaupten, das Eehen und das 
Horen sei schmerzhaft, nul' dass wir dar'ln gewohnt sind." - In diesem 
Sinne lehrt auch Epikm (Diog. 139, 128, 131, 144; Cicero de fin. I., 11,37), 
dass jede positive Lust auf einem Bedlirfnisse, mithin auf einem Schmerze 
heruhe, del' dmch sie gehoben werden soIl; das eigentliche \Vesen uneL 
Ziel aller Lust sei demnach nm die SchmerzIosigkeit. - Es ist wahl 
erinnerlich, welch grosse Rolle im moderneu Pessimismus ahnliche Betrach. 
tungen gespielt haben. 
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beim Leibe del' Fall sein konne. Das ZerstOrende und Ver
derbende sei das Schlechte, das Bewahrende und Nutzbrin
gende abel' sei das Gute; sie schliessen sich abel' einander 
ans, Fanden wir nun etwas, das durch das Schlechte zwar 
geschadigt, abel' nicht vernichtet werden ki:in~e, so. m~ssten 
wir das wohl fur unzerstol'bar halten. So smen dIe Seelen 
durch Ungerechtigkeit und andere Schlechtigkeit allerdings 
gefahrdet, abel' zur Auflosung solchergestalt,. dass dadurch 
eine Trennung del' Seele yom Korper herbe:.gefuhrt wurde 
(wie das dem KOl'per durch i h n betrefl'e~des Ub~l geschieh:), 
komme es nicht. Es gebe uberhaupt fur Jedes Dmg nul' e 1 n 
eigenthumlich Zel'stol'endes; so konne das Fieber nUl' den 
Korper schadigen und zerstoren, nicht abel' die Seele. Nun 
abel', be h au pte t Plato (ohne abel' in den Beweis einzugehen), 
konne die Seele wedel' durch eigenes noch durch fremdes 
Schlechte zugrunde gel'ichtet werden, sei demnach ein 
immel'wahrend Seiendes, mithin ein Unsterbliches. Dieses 
Unsterbliche sei abel' mit dem Gottlichen verwandt und 
konne in seiner Reinheit nul' dann betl'achtet werden, wenn 
es von allen Schlacken vollstandig befreit sei. HiefUr sei 
nun erst die Loslosung yom Leben entscheidend. Doch schon 
hier werde das Streben l1ach Gerechtigkeit von den Gottel'n 
gesehel1, denen ja dasselbe nul' angenehm sein konne; sie 
wUrden also bestimmt fur die nach Gerechtigkeit Strebenden 
YOl'sorO'en dass ihnen alles, wenn nicht hier - denn oft " , 
belohnten die Menschen das Ungerechte - doch nach dem 

Leben zum Guten ausschlage. 
Auch diese Untersuchung schliesst mit einem vom Dar

steller selbst als solchen bezeichneten Myth us, yon dem e1' 
als Hauptsache hervorbebt, dass fUr alles, was jeder Einzelne 
jemals Unrecht ubte, er auch, und zwar zehnmal fUr jedes 
Einzelne, Busse thun mUsse. Ein Pamphiliel' namlich h1i.tte 
dies berichtet, del', in einer Schlacht schwer vel'wundet, 
zwolf Tage liegen geblieben sei. Aus seiner Uberaus phan
tastischen El'zahlung, was seine Seelo, die in den Hades 
gewandert, abel' wieder von dort zurttckgekommen sei, uber 
die Beschafl'enheit del' Ortlichkeiten u. s. w. gesehen habe, 
Angaben, die in Beziehung auf die genaue Schilderung del' 
Einzelnheiten nul' vielleicht von Dante in seinem "Inferno" 
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ubertroffen werden, - ist hier nul' moglich hervorzuheben, 
dass er geschaut habe, wie den Yom Bosen Befleckten und 
deshalb zu neuem Erdenleben Bestimmten die 'Vahl des 
neuen Lebensloses freigestanden habe; diese vVahI sei oft, 
weil neuerdings auf Scheingiiter gerichtet, fiir das letzte Ziel 
ungliicklich genug gewesen, ja selbst fiir den Lebenslauf an 
freiwillig gewahlten Dbein uberl'eich. ~o habe gleich del' 
I?rste, den er wahlen gesehen habe, sich als Lebenslos die 
GewaItherl'schaft el'koren, sei abel' nachtraglich inne geworden, 
dass hiemit unsagliches Unheil, z. 13. das Aufzehren del' 
eigenen Kinder u. s. w. verbunden sein werde. A.hnlich sei 
es vielen and ern ergangen, was, ausser den Schrecknissen fur 
den neuen Lebenslauf, die Folge gehabt habe, dass auch das 
neue Leben nicht zm vollen Lauterang fiihl'en konne. 

Im Gespl'ache "Phadr u s" (ubers. v. Prantl) ist zwar 
die U nsterblichkeit del' Seele nicht del' Haupto'egenstand 

b , 

wird abel' in folgender 'Veise begrundet (c. 24); "J ede Seele 
ist unsterblich, denn das immerwabrend Bewegte ist unsterb
lich, hingegen, was ein anderes bewegt und von einem anderen 
bewegt wi~d, hat, weil es einen Ruhepunkt del' Bewegung 
hat, aach elllen Ruhepunkt des Lebens; allein demnach das 
sich selbst Bewegende, insoferne es sich selbst nicht verlasst 
hort niemals auf, bewegt zu werden, sondern auch fur da~ 
ubrige, was bewegt wird, ist dieses die Quelle und del' 
Anfang del'. Bewegung; del' Anfang abel' ist ungeworden, 
denn aus elllem Anfang muss alles \Verdende werden er , 
selbst abel' aus nichts, denn wenn del' Anfang aus etwas 
wlirde, so wilrde er auch nicht von Anfang aus werden; da 
er abel' ein Ungewordenes ist, so ist dies auch ein Unver
gangliches, denn ware ja del' Anfang einmal zugrunde 
gegangen, so wurde wedel' er selbst aus etwas noch ein 
anderes aus ihm mehr werden, wofern das Gesammte aus 
einem Anfange werden solI. So also ist ein Anfang del' 
Bewegung das selbst sich selbst Bewegende; von diesem 
abel' ist es wedel' moglich, dass es zugrunde gehe, noch dass 
es werde, odeI' es musste das ganze HimmelsD'ebaude und 
jedes \:y erden uberhaupt zusammensttirzend sti'llstehen und 
niemals mehr hernach etwas haben, von wo aus sie wieder 
in Bewegung gesetzt und werden konnten. Indem sich abel' 
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als unsterblich dasjenige gezeigt hat, was von sich selbst 
be,vegt wird, so wird man eben dies als \Vesen und Begriff 
-del' Seele zu bezeichnen keine Scheu haben; denn jeder 
Korper, fur welchen das Bewegtwerden von aussen kommt, 
ist unbeseelt, derjenige abel', fill' welchen von innen aus ihm 
selbst) ist beseelt, eben als ware dies die Katur del' Seek 
'vVenn abel' dies sich so verhalt, dass nichts andel'S das 
selbst sich selbst Bewegende ist als SeeIe) so durfte noth
wendig etwas Ungewordenes und Unsterbliches die Seele 
sein." 

Eingehender, abel' vielfach mit dem ganzen Systeme 
verquickt, wird die Unsterblichkeitslehre im "Timaeus" 
behandelt; da jedoch gerade diese Ansichten hochst schwan
kend bearbeitet sind, so Jasst sich nul' schwer etwas Zusammen
hang'endes hieraus gewinnen. J edoch erhebt sich die Dar
steHunG' im einzelnen bisweilen zu wunderbarel' Schanheit, b 

und besondel's an einer Stelle zu grossartiger, dl'amatischer 
Wil'kung (§. 55): "Als del' Vater, welcher das All erzeugt 
hatte, es ansah, wie es belebt und bewegt und ein Bild del' 
·ewigen Gotter geworden war, da empfand er 'Yohlgefallen 
-damn und in diesel' seiner Freude beschloss er denn, es , 
noch mehr seinem Urbilde ahnlich zu machen. Die Natui' 
-des hochsten· Lebendigen war abel' eine ewige (ohne Anfang), 
und diese auf das En t s tan den e vollstandig zu ubel'tragen, 
war eben nicht maglich." Er schuf die Sterne mit verschie
denen Umlaufszeiten als Werkzeuge del' Zeit, ebenso Sonne 
und Mond; sie alle sind beseelt, sind Gotter. Uber die Ent
stehung del' Volksgotter halt er am besten und sichel'sten, 
bei dem bisher immer uber sie El'zahlten stehen zu bleiben, 
da diese Erzahlungen von ihren Kindern herruhren. Nach
clem nun Gott so aile Untergotter gebildet hatte, spricht 
er zu ihnen folgendermassen (§. 67): "Gottliche Gottersohne, 
-deren Bildner ich bin und Vater von \Yerken, welche, durch 
mich entstanden, unauflosbar sind, weil ich es so will ..... 
ihr seid, weil ihl' entstanden seid, zwar nicht schlechterdings 
unstel'blich und unauflosbal', abel' ihl' sollt nicht aufgelost 
uoch des Todesgeschickes theilhaftig werden." Er tragt iilnen 
nun auf, zur Vervollstandigung und in N achahmung seiner 
Thatigkeit die drei sterblichen Geschlechter(' zu schaffen, 

" 
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was er ja selbst nicht konne, da sie sonst naeh seinem Urbild 
Gotter wiirden, d. h. ohne Anfang, und - fahrt er (§. 68) 
fort - "so viel an ihnen dem Unsterblichen gleiclmamig zu 
sein verdient, namlich das gottlich zu Nennende und Leitend& 
in ihnen, soweit sie stets dem Rechte und euch zu folgen 
geneigt sind, von dem will ieh die Samen und Keime seIber
bilden und euch dann Ubergeben; in ihren iibrigen Theilen 
abel' soHt ihl', indem ihr mit diesem Unsterblichen Sterbliches, 
verwebt, die lebendigen Ge~?hopfe vollenden." Zur Bildung' 
del' Seelensubstanz nahm er Uberreste derselben Bestandtheile" 
aus welchen die Seele des All gebildet war, abel' von min
derer Reinheit, des zweiten und dritten Grades. Sabald die 
Seelen in die Leiber kamen, entstanden Wahrnehmung und 
Empfindung, Erregung, die aus Lust und Schmerz gemischte 
Liebe. \Vurden die Menschen ihre Erregnngen beherrsehen,. 
so wiirden sie gerecht leben, wUrden sie abel' von ihnen 
beherrscht, ungerecht (§. 70 Ende); "wer die ihm zugemessene 
Zeit hindurch wohl gelebt habe, del' solle in die Behausung 
des ihm verwandten Gestirns zuriickkehren und ein seliges 
und seiner Gewohnheit entsprechendes Leben fuhren; wer
abel' hierin gefehlt," kame fur einen nachsten Lebenslauf in 
den nachstniederen Grad des weiblichen Korpers, und wenn 
es ihm sodann noch nicht gelungen ware, sich von dem ihm 
anklebenden Schlechten zu befreien, so werde er so lang zu 
neuen Existenzen in die dul'eh seine Laster ihm verwandten 
Thiere verwandelt werden, bis es ihm endIich gelinge, duren 
die Vernunft des Schlechten Herr zu werden und zu seiner 
fr~here~, edelsten Beschaffenheit zuruckzukehren (odeI' abel'" 
Wle es 1m "Staat", X., cap. 14 fUr die" wegen ihrer 8chlech
tigkeit Unheilbaren "heisst, ganz in den 'l'artarus versenkt 
zu werden). - In einem spateren Theil des Timaeus (§. 164) 
kommt Plato darauf zuruck, dass Gott sich vorbehalten habe 
das Gottli~he im JHenschen selbst zu bilden, die Entstehun; 
des Sterbhchen abel' seinen eigenen Erzeugten aufgetragen 
habe. "Diese nun, in Nachahmung seiner, umwolbten die 
uberkommene unsterLliche Grundlage del' Seele ringsherum 
mit einem sterblichen Korper" und legten im Korper noch 
eine andere Art von Seele, die sterbliche, an, "welche gefahr
liche und del' blinden Nothwendigkeit" folgende Eiodrucke 
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fnl·Ulmt _die Lust die starkste Lockspeise des Bosen, dann an , J) , 

den Schmerz, den Verscheucher des Guten, ferner Muth und 
Furcht, zwei thoriehte Rathgeber, schwer zu besanftigendeu 
Zorn und leicht verlockende Hoffnung, « endlich die Triebe. 
Aus Scheu, das "Gottliche", das in den Kopf verpflanzt wurde, 
durch Berithrung mit dem mindel' Edlen zu beflecken, wurde 
zwischen Kopf und dem ubrigcn Korper del' Hals einge
scho ben; in den Brustkasten wurde del' edlere Theil del' 
sterblichen Seele verpflanzt, wahrend del' Theil del' Seele, 
del' Begierdc nach Speise und Trank tragt U

, in die Gegend 
zwis~hen Zwerchfell und Nabel versetzt wil'd; hier "banden 
sie jenes \Vesen (die niedere Seele) ~n, wie ein wildes. Thier, 
das abel' wegen del' Vel'bindung, III welcher es mIt dem 
Ganzen steht, nothwendig ernahrt werden musste, wenn ein
mal ein Geschlecht sterblicher Wesen entstehen sollte". In 
del' "Konigsburg" des Kopfes abel' thront ~ie unstel'bliche 
Seele. die lenkt und erforseht, was zum gememsamen Besten 
des i~dischen Wesens frommt. Gegen Ende del' Abhandlung 
spricht nun Plato aus, wie nothwendig es sei, das.s jede ~er 
drei Seelen die ihr zukommenden "Bewegungen" III gemeIll
schaftlicher Harmonie vollfUhre (§. 236), und dass namentlich 
del' vollkommenste Theil del' Seele, del' im Kopfe thront, 
dem Menschen ",vie ein Schutzgeist" verliehen worden sei, 
del' uns libel' die Erde zur Verwandtschaft mit den Gestirnen 

" b . d' erhebe, als Geschopfe, die nicht irdischen, sand ern it enr 1-
schen Ursprungs sind". "WeI' sich den Beg-ierden odeI' dem 
Ehrgeize hingibt, wird nul' sterbliche Meinungen in sieh 
erzeugen" und "zieht nul' das Sterbliche in sich gross." 
. \Ver dagegen die Kraft des \Vissens Val' allen andern 
iraften seiner Seele gelibt hat, wird unsterbliche und gott
liche Gedanken in sieh tragen, und wird, soweit die mensch
liche Natur del' Unsterblichkeit fahig ist, solche en'eichen 
und gltickselig sein (§. 238)." ......... . 

Es wird wahl zugegeben werden mussen, dass, wenn
o'leich Plato aueh im Timans wiederholt darauf zuriickkommt, 
to> ur d dass das zu Besprechende nul' nach bestem VI Issen un 
Gewissen erlautert werden konne, wenn er gleich auch hier 
del' Seelen wanderung gedenkt, doch dieses letztere in viel 
bescheidenerem Grade geschieht, als in den andern Gespra-
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ehen, und dass die Lehre del' Unsterblichkeit, derVergeltung, 
J.er vom lYIenschen selbst abhangenden Gliickseligkeit die 
~uf die Erfiillung del' hoheren Pflicht wahl'end des irdis~hen 
Lebenslaufes folgt, mit grossem Schwunge, mit wahrem Ernste 
und in eindringlicher VI[ eise wiederholt gelehrt wird. 

Es scheint hier del' Ort, darauf hinzuweisen, dass, obgleich 
in del' Unsterblichkeitslehre Platos die LiOhre del' Seelenwan
J.erung oft wiederkehrt und eindringlich VOl' Augen gestellt 
winl, sic sich doch von ihr 10810sen lasst und keinen not h
,vendigen Bestandtheil derselben bildet. Im .Phadon" 
spricht Sokrates die Hoffnung aus, mit den G6ttel'll und den 
guten IvIenschen wie IvIusaios, Orpheus u. s. w. vereinigt zu 
werden, und deutet nicht in del' leisesten IVeise an, dass er 
besorge, einen zweiten il'dischen Lebenslauf unternehmen zu 
mUssen; auch fiigt er bei, dass jene, die philosophisch gedacht 
und gelebt, in die reinen Spharen, abgek1al't von dem lrdischen. 
gelangen wUrden. Auch im "T i m au s" aussert Plato, wie scho~ 
{)ben erwahnt, dass, weI' die Kraft des VVissens VOl' allen 
~nderen Kraften seiner SeeIe geUbt habe, so weit die mensch
Iiche N atur del' Unsterblichkeit fahig sei, solche erreichen und 
glUckse1ig' sein werde. Man sieht, dass fur solche, die gerecht 
gelebt, ein zweiter Lebenslauf zur Erreichung del' Gluckse
lig'keit gar nicht erforderlich sei. Es illt eine neue vVande
rung, wie so oft ausdrttcklich versichert wird, nul' das Mittel zur 
Lauterung del' Seele von den Schlacken, die ihr von dem 
Irdischen anhaften. 

Eine zweite Bemerkung hangt damit zusammen. Da Plato 
nul' von dem del' Seele inn e r lie h durch ihr Thun und Wissen 
anklebenden Bosen spricht, so kennt seine Lehre. nicht die 
durch zufallige ausserliche Verunreinigungen dem Leben del' 
Seele anhaftenden Ungliicksfalle, die besonders die Inder in 
so furchtbare Lagen bring en und immer wieder neue VVan
derungen del' Seele llothwendig machen. 

In hochst origineller, schwunghafter Weise, frei1ich auch 
vom My thus nicht ganz losgelost, doch abel' diesmal ohne 
jede Anspielung auf Seelenwanderung, behandelt Plato die 
Frag~ del' Unsterblichkeit im "Gastmahl" (Symposion, cap. 
21 blS 30, ubel's. v. Prantl). Sokrates entwickelt darin, einer 
Belehrung folgend, die er einst durch die weise Diotima aus 
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Mantinea erhalten habe, in einer Lobrede auf den Eros 

Fol8:endes: 
~ Del' Eros sei, da er, als des Schonen und Guten bedurftig, 

noch nicht wie die Gotter im Besitze des Guten und Schonen 
sei, kein Gott, sondern ein grosser Damon, del' vermittelnd 
yon den l\Ienschen den Gottern Bitten und Opfer, von den 
Gottem den Menschen Auftrage und Vergeltungen del' Opfer 
bringe. Durch Vennittlung des Eros verbreite sich vVahrsagc
und priestBrliche Kunst. Gott vermische sich nicht mit den 
}\Ienschen, sondern es bestehe vermittelst des Eros del' Verkeh1' 
del' Gritter mit den Menschen, ob diese schlafen odeI' wachen. 

Eros, del' Sohn del' "Penia" (Armut) und des Uber
flusses .. Poros", ist del' activ Liebende; als solcher nicht Doth
wendig" schon und gut, sehnt e1' sich nach del' Schonheit und 
dem Guten; erlangt er sie, so hat er die Gluckseligkeit 
erreicht. Eros sehnt sich nicht nach dem, was er schon besitzt, 
sondel'll nach dem Guten (und Schonen), und zwar nach dem 
immerwah1'enden Besitze desselben. Um dessen theilhaft zu 
werden, muss - wie bei dem leiblichen Gebaren - ein 
geistiges Gebaren eint1'eten, das abel' nul' in einem Zusammen
stimmen des Gottlichen mit dem Schonen gedacht werden 
kann. "Ein W eltschicksal und ein geburthelfendes vVesen ist 
die Schonheitful' alles Entstehen." Diesel' Vorgang ist abel' 
etwas Gottliehes, und dieses wohnt dem lebenden "lVesen, 
welches sterblich ist, als etwas Unsterbliches inne. 
"lVenn abel' del' Eros sich nach dem Gu ten und Schonen 
sehnt, so kann er, wie im leiblichen den Wunsch naeh Fort
dauer des Geschlechtes, den Wunsch nach Fortdauer im 
geistigen Sinne nicht aufgeben: er wUnscht unsterblich zu 
sein. Del' :Mensch abel' verandert sich zwar geistig und kor
perlich - in Neigungen, Streben und Kenntnissen, sowie im 
leiblichen Wachsen - immerdar, und heisst doch fortwahrend 
~erselbe. Alles Sterbliche wird so bewahrt, nicht dadurch, 
dass es ganz und gar immer das namliche ist, wie dies bei 
dem Gottlichen del' Fall ist, son del'll dadurch, dass es bei 
seinem Entweichen und Veralten ein anderes, neues, gerade 
wie es selbst, zUl'Ucklasst. "Durch diese Veranstaltung hat 
das Sterbliche an U nsterblichkeit theil sowohl in seinem 
Korper als auch in aHem Ubrigen, das Unsterbliche abel' 
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durch eine andere." In dieEer vVeise streben z. B. die Ehr
liebenden mit Hintansetzung alles anderen dal'llach, ein 
unsterbliches Andenken zu hinterlassen; so ware nicht Alcestc 
fur Admetos, Patroklos fur Achilleus, so ware nicht Kodros 
gestor ben , wenn sie nicht nach unsterblichem Andenken 
gestrebt hatten. 

Die geistigen Kinder stehen abel'; unendlich hoher als 
jene leiblichen, und weI' hatte nicht gewunscht, Kindel' zu 
hinterlassen, wie dies Homer und Hesiod, Solon und Lykurg 
mit ihren Schopfungen gethan! Solchen Vatel'll habe man 
wohl auch Tempel errichtet, nicht abel' Vatel'll leiblicher 
Kinder. vVer von den ersteren erzeugen wolle, del' musse 
fruh sich bemuhen, an Schonem Gefallen zu finden und auf. 
steigen vom korperlich Schonen zu s c h 0 n en Gedanken, 
Reden, Kenntnissen, und so \Verde e1' endlich bei del' Kenntnis 

" des Urschonen" anlangen. 

\Ver abel' das Ul'schone lauter, rein uno unvcl'mischt 
geschaut, wird nul' Vol'trefflichkeit erzeugen. "H ate l' abe l' 
wah l' e V 0 r t ref fl i c h k e i tel' z e u g tun d auf g e n a h l' t, 
so ist sein Antheil, dass e1' gottgeliebt, und wenn 
j e i r g' end e ina n d ere r Men s c h, au c her un s tel' b 1 i c h 
wird." 

Es steht mit all dem soeben Erorterten in genauem 
Zusammenhange, dass sich Plato (oder wenn man liebel' will , , 
Sokrates) gegen den S e I b s t m 0 r d *) wendet. vVie konnte 
e1' auch andel's? vVie konnte del', del' im Leben eine Auf
gabe sieht, die nur mit Aufwand aIler Krafte gelost werden 
kann, zugeben, dass diese Le1'n- und Ubungszeit freiwillig 
gekurzt werden durfe! Dieses Verbot des Selbstmordes wird 
nun ausdrucklich im Phadon so sehr hel'vorgehoben, dass 
(c. 5 iT'.) behauptet wid., es sei selbst dann nicht erlaubt . , 
slCh den Tod zu geben, wenn man (wie im gegenwa1'tigen Falle 
Sokl'ates) bestimmt wisse, dass e1' demnachst ohnehin bevor
stehe. Im ubrigen sei del' 1'vIensch von den Gottel'll als \Vacht 
aufgestellt und habe kein Recht, eigenmachtig den Posten zu 
verlassen; fur ihn sOl'gten die Gotter; del' Mensch sei ein 
Besitzthum del' Gotter, und es sei ihm nicht gestattet, sieh 

*) Vergl. libel' Selbstmord gegen Ende <lieses Capiteh "I<leen libel' 
den Selbstmord bei Stoikern nnd an<leren Philosoph en. " 

207 

uiesem Verhaltnisse eigenmaehtig zu entfremden. Sehwierig
keit, dem Leben zu entsagen, konne abel' ft1r den Gerechten, 
del' sieh in diesem Verhaltnisse zu den Gottel'll wisse und del' 
tlie Hoffnung haben konne, mit Ihnen und besseren Menschen 
vereinigt zu werden, dul'chaus nicht liegen. 

Einige Situationen und Ausspruche Platos mussten das 
Interesse del' 8patel'en in ganz besonderer vVeise erregen. 
So, dass "del' Vater", nachdem er das Weltall geschaffen, 
,.vVohlgefallen daran" gefunden habe (Timaeus, §. 55), was 
~.och auffallend an die ahnliche Stelle del' Genesis eriri.nert, 
<odeI' wenn er (Staat) ausfuhrt, den nach Gel'echtigkeit 8tre
benden musse, wenn nicht hier, so nach dem Leben, aUes 
zum Guten ausschlagen, odeI' wenn er (im Phadon) zum Aus
harren im reinen philosophischen Leben und Denken ermahnt, 
tlenn gross sei del' Kampfpreis und gross die Hoffnung. 

Aristoteles (384-322), del' dritte del' in unmittelbarerAl'istoteles. 
Reihe sich folgenden grossen griechischen Philosophen, war 
funfzehn Jahre nach dem Tode des Sokrates und nicht, wie 
'Seine beiden grossen V ol'ganger, in Athen, sondel'll in Stagira 
·auf Chalkidike am Strymonischen 1'vIeerbusen, einer Pflanzstatte 
Des Euboischell Chalkis, geboren; sein Vater war Leibarzt 
des macedonischell Konigs Amyntas. Del' Jungling gieng nach 
Athen zu Plato, von wo er als Lehrer des Grossen Ale
xander nach Pella berufen wurde, kehrte jedoch, nachdem er 
diese Mission erfullt hatte, nach Athen zuruck, \VO er am 
Lycaum (Apollo Lykaios) lehrte. 

In vielfacher Hinsicht von seinem fruheren erlauchten 
Zogling gefordert, erlebte Aristoteles nicht nul' den Untergang 
del' Selbstandigkeit von HeHas, sondel'll war auch Zeuge 
fier Umgestaltung del' Welt durch Alexander den Grossen; 
el' erlebte noch die Begrenzung von dessen erstaunlichen 
Fortschritten und den Ruckzug des He[den, Bowie seinen 
Tod; e1' hatte noch Kenntnis von del' Grundung so vieleI' 
Stadte und mochte mit Freude und Staunen gewahren, wie 
nach del' zu Hause erlebten staatlichen Einschrankung von 
ReHas die Verbreitung gl'iechischer Ansichten und Grund
satze durch griechische Mittel del' Heeresftthrung in riesigem 
Umfange folgte odeI' wie dieselbe wenigstens angebahnt 
wurde. 
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Aristoteles hat sich stets als Schuler des Sokrates und des 
Plato bekannt, was ihn nicht verhinderte, den letztel'en an 
mehl'el'en Stellen (so in del' Ethik, in del' Politik) in milder 
vVeise zu bekampfen, und doch auch (in del' Metaphysik, XIII., 
ubers. von Bender) del' schroftsten Kritik zu unterziehen. 

Es liegt auch hier die A bsicht ferne, eingehend das. 
System des Aristoteles zu beleuchten, doch konnen wir nicht 
unterlassen, wenigstens in einigen kurze~ Bemel'kungen dem 
fill' uns so wichtigen Untel'schied del' Ausgangspunkte del' 
beiden Philosophen naher zu treten. 

Kaum wil'd hierin etwas so charakteristisch sein als die 
Verschiedenheiten, die zwischen beiden Mann ern hinsichtlich 
del' Ide e III e h l' e obwalteten. Plato galten die Ideen, d. h. 
die Dinge an und fur sich, del' im Begriffe gefasste letzte· 
Grund del' Dinge, als das einzig durch die Vernunft Erkenn
bare, vVirkliche, wahrend die fur uns in del' Realitat erschei
nenden Dinge eigentlich nUl' del' Abglanz, die Spiegelung· 
jener Urbilder sind und uns durch die in hohem Grade 
tritgenden Sinlle zuganglich werden, mithin nichts wirklich 
Seiendem entsprechen. Aristoteles hingegen hielt die in del' 
Materie gesetzten Erscheillungen, wie sie durch die Sinne 
erkennbar werden, fur das eigentlich Wesenhafte, wahrend 
die Abstractionen (de anima, IIL, 3, ubers. v. Bender) del' 
ldeen ihm nur in zweiter Linie wichtig waren und haufig 
genug dem Zweifel unterlagell. Ohne Sinneswahrnehmungen 
ist ihm iiberhaupt ein Denken unmoglich (de anima, HI., 8)~ 
es komme nul' darauf an, dass man den entsprechenden 
(specifischen) Sinn richtig befrage (Metaphys. IV., 5; de 
anima, HI., 2 und 3). 

Ein so verschiedener Ausgangspunkt musste zu einer 
tiefliegenden Abweichung in den Bestrebungen fiihren. Wahrend 
Plato, die 3.usseren Dinge vernachlassigend, del' idealen Con
struction nachstrebte, war Aristoteles znnachst auf die Beob~ 
achtung und dann erst auf die Verwertung derselben fur 
weitere Gesichtspunkte, mit Benutzung diesel' auf die Realitat, 
d. h. das wirkliche Sein gestiitzten Beobachtungen hingewiesen. 

Natur' 'Vir verdanken diesem Streben und dies em Standpunkte 
forschung. unter anderem das grossartige Gebaude del' Naturforschung 

des Aristoteles, wie e1' selbes in del' "Naturgeschichte del' 
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Thiere ii errichtet hat. }\fit Staunen Iesen v,"ir in domselben 
und in andel'en Schriften des Aristoteles ungemein feine 
Beobachtungen, ja Entdeckungen, die bisweilen spateI' durch 
Unkenntnis wieder aufgegeben wurden und neuerdings 
gemacht werden mussten, um ful' die lYIenschheit fruchtbar 
werden zu konnen, so dass an ihm selbst die \Vahrheit 
seines Ausspruches bewiesen wurde, dass nach \Vahrschein
lichkeit "jedeKunst und'Vissenschaft mehr als einmal entdeckt 
worden ist und auch wieder verloren geht il • (1VIetaph. XII., 8.) 

Auch von durch ihn zweckbewusst und zweckmassig 
angestellten Experimenten Iesen wir. 

~ Freilich kann es nns nicht wundern, dass zu einer 
Zeit, wo Aristoteles, abgesehon etwa von seinen nachsten 
Schillorll, allein auf clem Standpunkte del' Forschung wirkte 
und del' Mithilfe ganzlich entbehrte, bisweilen - wie aus 
alter Gewohllheit - diesem seinem eigenen Standpunkte 
sich entfremdete und aprioristisch urtheilte. So an del' Stelle, 
wo e1' (s. de anima) den Sitz des Denkens ins Herz verlegte, 
we il es im Mittelpunkte des Korpers liege; hier hat del' 
Idealist Plato das Richtigere getroffen, wenn er (im Timaus) den 
Demiurg die Seele in den "kreisrunden Kopf" einschliessen las st. 

Mit dem Ernste und del' Tiefe del' Forschung hangt 
eine anderegrossartige Leistung des Stagiriten zusammen. 
Er steHt in seinem spateI' "Organon" genannten vVerke die 
Lehre von den Kategorien, von den Schlussen und del' 
Beweisfuhrung und vom Wahl'scheinlichkeitsbeweise zusammen. 
Es sind dies die Grundlagen del' Logik, die Elemente del' Wissen· 

• scllaftslehre~ 

vVissenschaftslehre, die, wenn sie gleich spateI' erW81tert 
worden sein mogen, doch noch immer die Bahnen darstellen, 
in denen jede vVissenschaft sich bewegt. In diesem Sinne 
gilt noch immer del' Gruss, den del' grosse FlorentineI' clem 
Aristoteles zUl'uft: Maestro di coloro che sanno (etwa "Lehr
meistel' del' VVissenden"). 

Hinsichtlich del' Gottheit und den hiemit zusammen- .DeE 
. '"' ff) Al'lstoteles 

Langenden Dingen lehrt Aristoteles (Metaphyslk, XII.,' . Lehren uber 

FoJa-endes: Die Gottheit ist ein ewiges, lebendes Wesen, und Heligion 
to " b h und ~!oral. 

zwar das beste, so dass Leben und Fortdauer ununter roc en 
und owig del' Gottheit zukommt. Denn dal'in liegt das \Vesen 
del' Gottheit." Aristoteles findet, "dass es eine ewige, unbe-

Arneth, IIelleni.;;;che n, rUmische H.diglOl1. 14 
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grenzte, von dem Sinnlichen abgesonderte Substanz gibt." 
Diese Substanz kann keine Grosse haben; sie ist untheilbar, 
unzel'trennlich; sie "bewegt" durch die unbegrenzte Zeit hin
durch; was abel' eine unbegrenzte Kraft hat, ist nieht begrenzt; 
eine begrenzte Grosse kann die Gottheit nicht haben, eine 
unbegrenzte deswegen nicht, weil es cine solche nieht gibt; 
das gottliche vVesen ist ohne Leiden und ohne Veranderung, 
"denn aIle Bewegungell sind spateI' als' die im Raum!' "Das 
Princip und das erste Seiende ist unbewegt sowoh1 an sich 
als in seinen Beziehungen, und von ihm wird die erste, ewige 
und einzige Bewegung bewirkt." "Das zunachst Bewegte muss 
von etwas bewegt werden, und dieses el'ste Bewegende muss 
an und fill' sich unbewegt sein, und die ewige Bewegung 
muss nothwendig bewirkt werden von eincm Ewigen, und 
die Eine Bewegung von einem Einen; nun sehen wir abel', 
dass neben dem einfachen Umsehwung des AIls, welcher 
von del' ersten, unbewegten Substanz ausgeht, noch andere 
Umschwilnge sind, namlich die del' Planeten, und zwar ewige, 
weil kreisformige. I, 

"Das erste reine Sein hat keine Materie, denn es ist 
reine Actualitat. Somit ist das erste unbewe.gte Bewegende 
sowoh1 dem Begriff als del' Zah1 nach Eins und somit lomell 
das stete und ununterbrochen Bewegte nul' Eines; somit 
gibt es nul' Einen Himmel. - Aus fruherer und zum Theil 
aus uralter Zeit ist die in mythische Form gefasste Lehre auf 
die spateren Geschlechter gekommen, diese Gestirne seien 
Gotter und das Gattliche umfasse die ganze Natur. Weiteres 
ist dann noch in mythischer Form hinzugefilgt worden, um 
die :Menge zum Glauben daran zu bringen, und je nachdem 
sich i111 politis chen und praktischell Leben irgendein Bedul'f
nis zeigte; man gab namlic!! diesen Gattern l11enschliche 
Gestalt und liess sie noch anderen Geschopfen gleich sein, 
woran sich dann noch vVeiteres del' Art anschloss." "Der 
:Mensch formt die liussere Gestalt wie auch die ausseren 
Lebensverhaltnisse seiner Gatter nach seinem eigenen Bilde." 
(Politik, 1., 1, libel's. von Stahr.) "\Venn man nun hier eine 
Scheidung vornil11mt und nur das Erste, Ursprilngliche fest
halt, nitmlich den Glauben, dass die ersten Substanzen Gotter 

< seien, so kann man dies in del' That fill' eine gottliehe Lehre 
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ansehen, und da mit \Yahrscheinlichkeit anzunehmen ist, 
dass jede/Kunst und \Yissenschaft mehr als einl11al entTdec~t 
worden ist und auch wleder ver10ren geht (:Metapb. XIl., i)), 

so ist es nicht un wahl'scheinlich, dass auch diese V orstellungen 
gleichsal11 Tl'ilm111er alter 'IVeisheit seien, welche sich bis auf 

Ul1sere Zeit erhalten haben. Ii 
Man sieht, wie wenig fl'eundlich sieh hier Aristotele;; del' 

Staatsreligion gegenilber verhalt. Diesem verminderten Nimbus 
{leI' althellenischen Gotterwelt entspricht es auch, dass er 
GOiter als Symbole auffasst und z. B. in Politik, VIII., 6 
i:lagt, Athene sei fUr die Griechen das S y 111 b older ,\Vissen

schaft und Kunst. 
Seiner innigen Uberzeugung abel', dass ein "gottliches 

"Vesen" exisliere und dass dasselbe Einfiuss auf die Seho
pfung del' \Velt geilbt habe, gibt er hinwieder, entgegen seiner 
~onst streng en und trockenen Redeweise, in schwunghaften 
\Vorten in jener berilhmten schanen Stelle Ausdruck, die 
nns durch Cicero (de nat. Deor. II., 37) aus einer verloren 
o<egangenen Schrift des Stagiriten aufbewahrt wurde: ,;vVenn :8 lVIenschen gabe, die iml11er unter del' Erde in gut en und 
urachtvollen VV ohnungen gelebt hatten, wo sich zur Aus
;ehmlickung del' Raume Bildsaulen und Ge:~alde und alle 
diejenigen Dinge befanden, woran die einen Uberfiuss hab~n, 
welche man die Begliickten nennt, ~- die abel' dennoch me
mals auf die Oberflache der Erde gekommen waren, jedoch 
{lurch Geri.i.cht und Sage etwas von dem Dasein eines gott
lichen \Vesens und gottlicher Kraft vernommen hatten -
und es offnete sich nun auf einmal ihr verschlossener Raum 
nach oben Hnrl sie kamen hervor aus ihrem unterirdischen 
vVohnplatze an die Orte, die wir bewolll1en, und es ware 
ihnen vergonnt, heraufzusteigen; und sie erblickten dann auf 
einmal Erde und lVIeer und Himmel, erkennten die unge
heuren ,Volkenzilg'e und del' \Vinde Gewalt und sie sallen 
die Sonne und begriffen nicht nul' ihre Gro~e und Schonheit, 
sondern auch ihre vVirksamkeit, wie sie durch Verbreitung 
des Lichtes am ganzen Himmel Tag macht; und wenn dann 
Nacht dic l£rde beschattet hatte und sie 8ahen, wie del' 
ganze Himmel mit Sternen besaet und geschmilckt ist und 
-wie del' Mond mit seincl11 Lichte wechselt und bald wach,t, 

H* 
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bald schwindet, und wie aIle diese Himmelskorper auf- und 
untcrgehen und ihre Bahnen sich durch aUe Ewigkeiten fest 
und unveritnderlich erhalten: wenn sie dies alles erschauten 
-- wahrhaftig, sie mUssten glauben, dass es Gotter gebe, 
und dass diese so unermesslich gl'ossen IVel'ke - 'V 6rke del' 
Gotter seien." --

Aristoteles ist von del' Einheit des gottlichell ,Vesens (so
ferne wir unter diesem die Gottheit 1m eigelltlichen Sinne, die 
hoch8te wirkende Ursache verstehell) - von seiner Erhaben
heit Uber die 'Velt, von seiner Unkorperlichkeit, seiner rein 
geistigen Natur, seiner mangellosen Vollkommenheit Uberzeugt, 
- doeh ist ihm die Gottheit als personliehes ausserweltliches 
'Vesen VOl' jeder Vermischung mit einem allgemeinen Begriffe 
odeI' einer unpersonliehen Kraft gesehUtzt, dagegen solI sie in 
ihre1' Thatigkeit auf das reille Denken besehrankt und, lcdiglich 
auf sieh selbst bezogen, in den 'lveltlauf nicht weiter ein
greifen, als dadul'eh, dass sie die Bewegung del' aussersten 
S pharen henorruft. 

Aristoteles 1st in gewisser Beziehung noch s chit l' fer e r 
lv1 0 not h e i s t als seine Vorganger. 'Vie die Welt nur Eine ist, 
lehrt er, so mUsse sie auch von Einer hochsten Ursaehe bewegt 
werden, welche nul' del' ausserweltliche, reine, in nie sehlummern
del' Denkthatigkeit ununterbrochen wirkende Geist sein kann. 

Aueh die Bestimmung del' Gottheit als eines per so n
lichen Wesens tritt bei ihm deutliehst hervor. 

Die gottliche FUrsorge faUt fUr Aristoteles durchaus mit 
del' Wirkung del' nat U l' I i c hen U r sac hen zusammen: es ist 
nicht Zeus, del' regnet, dass das Getreide waehse odeI' verderbe, 
sondern weil naeh allgemeinen Naturgesetzen die aufsteigenden 
Dlinste sich abkUhlen und als 'Vasser niederschlagen u. s. w. 
(Phys. II., c. 8, libel'S. von Weisse, Leipzig, 1829.) Doeh maeht 
e1' an zwei Stellen (Nile Eth. X., 8 u. 9, tibers. v. Stahr) auch 
him'in insoferne Zugestandnisse, ais er meint, dass, wenn "nach 
del' allgemeinen Ansiche' die Gotter wirklieh fUr die menseh
lichen Dinge eine gewisse Sorge tragen, auch die del' den
kenden Einsicht gemass thatigen von del' Gottheit am meisten 
geliebt seien und hiefUr belohnt wlirden«, - und dass die 
Naturanlage zum Guten den wahrhaften GlUckskindel'n "durch 
eine Art gottlicher Fligung" zutheil werde. 
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Die allgemeine Uberzeugung galt dem Aristoteles 
als Merkmal del' ,Vahrheit, und dies umsomehr, wenn es 
sich um 801e11e Uberzeugungen handelte, die sich seit unvor
denldicher Zeit in del' Menschheit fortgepfianzt hatten. 

Da die 'Velt ihm zufolge e 1'1 i gist, so muss es aueh die 
El'de sein, und wenn es die Erde ist, muss es au e h die 
Mens c h h ei t sein. Nun unterliegen freilich alleTheile des Erd
bodens einer bestandigen Veranderung, und eine Folge davon 
ist es, dass die 1\1 ens c h h e its i c h n i c h tin g e I' a d 1 i n i gem 
For t s c h r itt e en t wi c k e 1 t, sondern immer von Zeit zu Zeit 
wieder in den Zustand del' Unwissenheit und Roheit zul'tick
geworfen winl, - dass sie im Kreislauf des vVerdens immer 
wieder von vorne anfangen muss. So ist alles ,Vissen und aIle 
Kunst unzahligemale entdeckt worden und wieder verloren 
gegangen, und die gleichen Vorstellungen sind nicht nur ein
Ddcr zweimal, sondern unendlich oft zu den Mensch en gekom
men. Abel' doch hat sich eine gewisse El'innerung an einzelne 
Wahrheiten in dem Weehsel del' menschliehen Zustande erhal
ten; und diese Uberbleibsel eines untergegangenen VVissens 
sind es nach Aristoteles, wie wir oben schon gesehen haben, 
welche den Kern del' mythischen Uberlieferung ausmachen 
(Metaph., XII., 8). Auch del' Volksglaube ist daher aus dem 
Wahrheit suehenden Geiste hel'vorgegangen, mogen wir ihn nun 
unmittelbar auf jene Ahnung des Gottlichen, mit welcher sieh 
auch del' Philosoph in Ubereinstimmung zu erhalten wunscht, 
und j ene VVahrnehmungen, aus denen er die Entstehung des 
Gotterglaubens erklarte (s. oben), odeI' mogen wir ihn auf 
Bine Uberlieferung zurUckfuhren, welche als ein Uberbleibsel 
alterer Wissenschaft odeI' Religion ihre QueUe schliesslich 
Goeh wieder in del' menschlichen Vernunft haben muss. -

Die ReI i g ion betraehtet Ubrigens Aristoteles als eine un
bedingte sittliche Nothwendigkeit: wer bezweifelt, 013 
man die Gotter ehren soJIe, bei dem ist, wie er sagt, nicht Be
lehrung, sondern Bestrafung am Platze, ganz ebenso wie bei 
dem, welcher fragt, ob man die Eltern lieben solIe. (,rop., 1.,11. 
N. Eth. VIII. 16, 1163, h, 15. IX., 1, 1164, h, 4.) Hiemit im 
Einklange steht auch, dass Aristoteles (Politik, VII., 6 und 8), 
die Wichtigkeit des Cultus einsehend, darauf dringt, dass zu 
Priestern nur Manner hohe1'er Bildung zugelassen, und Tempel 
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und del'gleichen Gebaude an den hieful' passendsten Platz en 
del' Stadte el'baut (ibid. 11), und die Kosten hievon durch 
den Staat getragen werden sollen. 

Trotz diesel' Ausserung ist jedoch das Verhaltnis del' 
aristotelischen Philosophie zur positiven Religion im ganzen 
ein sehr loses: die aristotelische Philosophie yerschmiiht es 
zwar nicht, die Ankntlpfungspunkte zu bentltzen, welche die 
Religion ih1' darbietet, abel' sie bedarf ih1'er fill' sich selbst 
in keiner '\Veise; ebensowenig will sie abel' ihrerseits' reinigend 
und umbildend auf die Religion einwirken, deren Unvoll
kommenheit sie vielmebl' als etwas hinzunehmen seheint, was 
nun einmal nicht andel'S sein kanne; beide verhalten sich 
im wesentlichen gleiehgiltig gegeneinandel', die Philosophie 
geht ihl'en Weg fill' sieh, ohne sieh auf demselben viel um 
die Religion zn bektlmmern. (Zeller, a. a. 0., II. Theil, 2. Abth., 
2. Aufl., S. 622 u. f.) 

Aus dem Werke des Aristoteles, das den Titel "Psyche"*) 
filhrt und das gleichsam den Ubergang von den die Religiuns
fragen im eigentlichen Sinne behandelnden Schriften zu den 
ethischen hildet, mils sen wir hier einige del' £ttl' das gegen
wal'tige Werk wichtigsten Aussprilche anfilhren: 

Die Zustande del' Seele treten sammtlich in Verbindung 
mit dem Karpel' auf, wie Sanftmuth, Zorn, Mitleid u. s. w., 
was man schon daraus ersieht, dass diese Zustande den Korper 
je nach seiner augenblicklichen Beschaffenheit bald mehr, 
bald weniger heftig ergreifen. Diese Zustande sind demnach 
"in die Materie eingegangene Begriffe", so dass also z. B. 
das Zornigwerden eine "Bewegung des Karpel'S" in einem 
bestimmten Zustande zn einem bestimmten Zweeke ist. Es 
fragt sich, obdie einzelnen Aete del' Seele, wie Erkennen, 
vVahrnehmen, vVo1len u. s. w. del' Seele im Ganzen zuzu-

'ic) G. H. Lewes (Aristoteles, deutsch von J, V. Cams, Leipzig, 
1865, S. 225) macht auf die Schwierigkeit del' genauen Ubel'setzung 
des Wortes ''(o/:!, aufmerksam, dessen Begriff wedel' durch das V\'ort "Seele" 
noeh durch "Lebensprincip" gedeckt werde. Es fasse die Begriffe animus 
und anima in sieh. Es werde dies besonders fUhlbar, seit Descartes, del' 
zwisehen "Leben" ulld "Geist" als zwei verschiedenell Prineipien untcrscheide. 

Im Nachstehenden wurde die folgende UbersetzUlw benutzt' Des 
Aristoteles Schl'ift libel' die Seele," iihersetzt von Herm. Bendel', St~tt~art. 
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schreiben sind, WIr also mit del' g an zen Seele erkennen, 
wahrnehmen, wollen u. s. w., oder ob wir mit dem einen 
Theile del' Seele dies thun, mit dem anderl1 jenes; ob das 
Leben in einem einzelnen Theil ist, odeI' in mehreren odeI' 
in allen. Die "Substanz" ist cine bestimmte Gattung' des 

Seienden"; einen Theil derselben denken wir nns als ,,:Ma
:erie", einen andern als "Gestalt und Form"; die Materie ist 
"Potentialitat", die Form abel' "Entelechie" (c6 ~'I 'CS),St iiXm, 
ThEtigkeit im Gegensatz zu (),J'np.t.;:, V ermogen), Aetualitat, 
Unter "Leben" versteht Aristoteles, dass Ernahrnng, 'iVachs
thum und Abnehmen von innen heraus erfolgt. Del' Karpel' 
kann nieht wohl Seele 8ein, denn e1' ist das Substrat, die 
::\iaterie. Die Seele muss Substanz sein als Form des natilr
lichen Karpel'S, welcher del' Potenz naeh Leben hat. So ist 
also die Seele die erste Actualitat (Entelechie) eines natu.l'
lichen organischen Ki")rpers, welcher del' Potenz naeh Leben 
bat. Karpel' und Seele sind im Leben eins, sowie das Wachs 
und die Form des Waehses, und sind untrenn bar. Die Seele 
wi1'd durch vier Vermi"igen (Momente) in sich bestimmt: durch 
das Vermagen zu ernahren, wahrzunehmen (zu empfinden), 
zu denken, und durch das del' Bewegung. Die Seele ist del' 
Actnalitat nach e i n e, del' Potenz nach eine 1\1 e h r he i t. Die 
F'unctionen del' Seele sind nicht trennbal', wenn sie gleich 
dem Begriffe nach verschieden sind, z, B. vVahrnehmen und 
11einen. Manchen Gesehupfen kommen bloss einzelne diesel' 
Vermagen zu, anderen 111eh1'ere, noeh anderen aIle. Del' Pflanze 
kommt nul' das Vermi:igen "IIU ernahren l

< zu, den Thieren 
abel' wenigstens eine von den Sinneswahl'l1ehmungen, namlich 
del' 'l'astsinn, einigen clavon das VermUgen del' ortlichen 
Bewegung; dem M:ensehen endlich das Vermiigen zu denken. 
Das niederere Vermagen schliesst nicht nothwendig die haheren 
in sieh, wohl abel' jedes hohe1'e die niedrigeren, 

Die Seele als ernahrende, vegetative, kommt allen leben
den ,Vesen zu. 

Ebenso verhalt es sich mit den ::5innen. Von den oben
genannten vier 1\Iomenten lasst sieh allein del' G e is t getrennt 
denken, "so wie das Ewige yom Verganglich en.a 
Ein Thier ist Karpel' und Seele, und hort ohne Seele auf 
ein thierischer K1)rper zu sein. "Die Seele· ist gegenUbe1' dem 
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Karpel' dasjenige, wodurch wir leben, wahrnehmen und 
denken; somit ist sie anzusehen als Begriff und Form, nicht 
als Materie und Substrat. vVir verstehen namlich Substanz 
in. dreifachem SinDe: als Form, als }Iaterie, als das aus 
belden Gewordene; hievon ist die Materie Potenz, die Form 
Actualitat (Entelechie); da abel' das aus beiden Gewordene 
das beseelte ,Vesen ist, so ist nicht del' Karpel' die Actnalitat 
del' Seele, sondern die Seele ist Actualitat des Karpel's. 
Die Seele is t nicht ohne einen Karpel', sie ist nicht ein 
Karpel', abel' etwas a ill Karpel', nnd zwar an einem Karpel' 
von. d~r u.nd del' Beschaffenheit (einem bestimmten Karper); 
unnchtIg 1St, wenn fruhere Philosophen die Seele in eillen 
Karpel' einfugten, olme naher zu bestimmen; was fur ein 
Karpel' und yon welcher Beschaftenheit e1' sein musse' denn 
nicht das nachste Beste kann das nachste Beste aufn~hmen. 
(Offenba1' gegen die Seelenwanderung gerichtet; "Seele," II., 2.) 
Del' ganze Organismus nicht bloss, sondel'l1 auch jedes beson
d~1'e Ol:gan hat. sein Leben, seine Function; so ist jedem 
S:nne ellle specdische ,Vahl'l1ehmung eigen, wie clem Auge 
dIe del' Farbe, dem Ohre die des Schal1es; gemeinsam abel' 
allen Sinnen sind: Bewegung, Stillstand, Zahl, Figul', Grosse." 
"J ~der Sinn bezieht sich auf das IV' abl'l1ehmbare, welches 
s e 1 n Gegenstand ist, nnd del' Sinn befindet sieh in dem 
betreffenden Organ als soIchem und unterscheidet die ein
zeIn en Merkmale des Gegenstandes seiner vVahrnehmung." 
Da nun abel' zu gleicher Zeit verschierlene Sinneseindrucke 
zur 'Vahrnehmung gebracht werden kannen, so muss ausser 
dies en specifischen Sinneswirkungen etwas bestehen was 
diese!ben in derselben Zeit theils trennt, theils ver~inigt, 
das 1St: del' Gemeinsinn. Vom IVahrnehmen ist das Denken 
verschieden, erstel'es ist den Thieren eigen, letzteres nicht, 
es kommt nul' den vernlinftigen IV' esen zu. Das Wahrnehmen 
ist immer wah 1', das Denken kann abel' falsch sein. Zwischen 
ihnen steht die Einbildungskraft ('.(7.Vt7.()[7.), obne sie ist kein 
V ol'stellen moglich, sie selbst abel' ist nicht ohne IVahr
nehmung, kann abel' jedell Augenblick willkurlich in Thatigkeit 
gesetzt werden. "Das Denken ist verschieden vom VVahr
nehmen, und begreift die Einbildungskraft und die Vorstellun0' 
in sich. Das Denken ist Gebiet del' Vel' nun ft, diese abe; 

217 

. t nichts actuell Seiendes, bevor sie wirklich denkt; sie IS 

kann mit dem Karpel' nicht vermischt sein, denn sie wi1rde 
sonst eine "Qualitat" bekommen; das 7jAfficiertwerden" del' 
Vernunft ist ein anderes als das del' Siune; bei diesen hebt 
<l3ill Zuviel (z. B. zu grelles Licht, zu starker Schall) die 
VVahrnehmung auf, die Vernunft abel' denkt das Bedeutendere 
und das Unbedeutendere in gleichem Masse. Es geschieht 
dies, "weil die V ernunft vom Karpel' getrennt ist, wahrend 
die sinnliche Wahrnehmung nicht ohne Korper moglich ist." 
. .lst die Vel'nunft getrennt fur sich (ihrem vVesen nach 
Actualitat), dann ist sie allein das, was ihr IVesen ist, und 
dieses allein ist unsterblich und ewig." ("Seele," IlL, 5, Ende.) 

Aristoteles kommt auf die fruher angeregte F rag e 
i1 b e r die The i 1 e d e r See 1 e auch dort zu sprechen, wo 
<131' die Aufgabe des Gesetzgebers behandelt, zu ermitteln, 
"wie ein Mensch tug end h aft werde, welche IVissenschaften 
und Beschaftigungen ihm dazu verhelfen" (Politik VII., cap. 13). 
Aristoteles sagt: "Die Seele des Menschen scheidet sich in 
zwei Theile; del' eine hat die Vernunft an sich, del' andere 
zwar nicht, ist abel' fahig, die Stimme del' Vernunft zu ver
nehmen. Beiden Theilen schreiben wir die Tugenden zu; 
infolge del'en etwa ein Mensch gut genannt wird. J edes 
weniger Gute ist um des Besseren willen da; das Bessere 
-3,ber ist das, was Vernunft hat. Die Eintheilung ist nach 
unserer gewohnten Weise eine doppelte: die eine ist die 
praktische, die andere die theoretische Vernunft. Ebenso 
muss del' zweite Theil del' Seele, del', welcher die Vernunft 
nicht, abel' die Fahigkeit hat, ihl' Folge zu leisten, durch 
Zweitheilung unterschieden werden, und wir werden sagen, 
dass die Handlungen dieses Theils del' Seele in einem ana
logen Verhaltnis stehen, wie die Handlungen des ersten Theils. 
VVir werden daher den aus dem von Natur besseren Theile 
hervorgehenden den V orzug geben muss en, sei es, dass man 
-entweder aIler Seelenbandlungen odeI' nul' jener zwei fahig 
ist. Denn jedermann gibt immer demjenigen den Vorzug, 
des sen Erreich ung fur ihn das Hachste ist." 

Die Abhandlung uber die "Psyche", Seele, ist ansser 
den sonst so interessanten Fragen, die sie bespricht, fur uns 
umso wichtiO'er als sie die oben angefuhrte Stelle enthalt, o , . 
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die 0 h n e V 0 r be h a I t die Un s t e r b Ii c h k e i t de r See I e 
ausspricht. 

Bei del' grossen Seltenheit *) del' Stellen, in denen Ari
stoteles sich Uber diese Frage verb1'eitet, dUl'fte es angemessen 
sein, auch die nachfolgende Ausserung desselben hier anzu~ 
fUhren, obgleich sie ziemlich clunkel ist und Vorbehalte macht 
(Physik; III., 4; Ubersetzt v. C. H. W,eisse, Leipzig, 1829) ~ 
"Alles 1St entweder Anfang odeI' hat einen Anfang. Das 
U nbegren~te abel' hat keinen Anfang, denn sonst llatte es 
~ine Gl'enze. Auc~ ist es unentstanden und unverganglich,. 
mdem es Anfang 1St. Denn was entstanden ist muss ein 
Endziel nehmen, und ein Ende hat aller Unte1'ga~g. Darum 
schei:;tt, wie wir sagen, nicht dieses einen Anfang, sondern 
das Ubl'ige dieses zum Anfang zu haben, und alles von ihm 
u~geben und geleitet zu werden, wie diejenigen sagen, die 
ill.cht auss~r dem Unbegrenz.ten noell andere Anfange annehmen, 
WlC den Gedanken odeI' dIe Freundschaft; ja, dieses gilt fUr 
das Gottliche, weil unsterblich und unverganglich, wie Anaxi
mand~r sagt und die meisten del' N aturforscher," und (ibid. 
cap. D): "Das Unbegrenzte kann nUl' ein del' That nach 
Seiendes und als Wesen ein UrsprUngliches sein. Es wird 
alles, was man von ihm nimmt, ein Un begrenztes, wofern es. 
(doch wohl das erste) thcilbar ist. Denn dem Unbegrcnzten 
anzugehoren und Unbegrenztes zu sein, ist einer1ei." 

Bei del' seltenen und schwachen Betonung del' Unsterb
liehkeitslehre dureh Aristoteles darf es uns nieht wunder
nehmen, wenn sieh bald die Annahme gel tend maehte, dass 
del' Stagirite sie eigentlich gar nicht aufgestellt habe. In 
~er That ~{ehrten ih1' schon die Nachfolg-er des Theophrastus. 
m del" Leltung del' peripatetiBchen Schule, Aristoxenos und 
Strato, und mit ihnen eine Reihe del' spateren, den Lehren 
des Aristotel~s sonst treu ergebenen Peripatetiker den Rucken,. 
und noch VIeI spateI' konnten A verroes und durch seine 
A 

. , 
utOl'ltat gedeckt, noch jm 15. J ahrhundert die Averrhoisten 

die Unsterblichkeit del' Seele, auf den Namen des Aristoteles 
hin, leugnen. 

*) Vgl. aueh die oben "Aristoteles' Lelll"en Uber Religion und Moral'" 
citierte Stelle: Metaph. XII., 7. 
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Des Aristoteles ForsclJUngen Uber E t h i k sind zunachst 
und ausftihdich in del' auf uns gekoll1ll1enen sogenannten 
"Nikomachischen Ethik" hinterlegt; er fUhrt darin aus: 

Da aIle Erkenntnis und j eder vernUnftige V orsatz nach 
irgendeinem Gute begehrt, so fragt sich: welches ist das
jenige, wornach die Wissenschaft vom Staate strebt (schon 
11ier zeigt namlich Aristoteles auf den "Staat" als das wich
tigste Gebiet, auf das die Ethik Anwendung nndet) und 
welches ist das hochste aIler dm:ienigen GUter, die im Bereiche 
des menschlichen Handelns del' Vervvirklichung fahig sind? 
Hieriiber wird nun selbst bei dem namlichen Individuum zu 
ve1'schiedenen Zeiten eine sieh verandernde Meinung walten; 
bald ist es Ehre, bald Reichthum, bald Gesundheit, was am 
erstrebenswertesten erscheint, doch muss es noeh ein anderes 
absolutes Gut geben, welches fUr aUe gleichmassig anzustreben 
ist. Dieses absolute Gut muss etwas dem Menschen Eigen
thUmliches, von ihm nicht zu Trennendes sein. Das, um. des
sentwillen alles iibrige gethan wird, ist in jeder Handlung 
un d in j edem vernUnftigen V orsatze del' End z w e c k. Wenn 
es fUr altes in den Bereich des menschlichen HandeIns 
Fallende c i n e n gemeinsamen Zweck giht, muss diesel' das 
durch Thatigkeit zu erreichende Gut sein, gibt es deren 
111ehrere, so ll1Ussten rliese es sein. \'{ enn es nul' e in en 
yollendet letzten Zweck gibt, so muss diesel' das sein, wor
nach wir such en ; gibt es deren abel' 111ehre1'e, so muss es 
del' unter ihnen 8ein, dem das Pradicat des Vollendetbesten 
im hochsten Masse zukomrut. S chI c c h thin v 011 end e t 
ist das, was ewig und in allen Fallen immer nul' um seinm' 
selbst willen fUr uns Gegenstand del' Wahl ist. 

Ein solches scheint die G 1 U c k s eli g k e i t zu sein, denn 
diese wUnschen wir uns urn ihrer selbst willen, wahrend wil' rlie 
ande1'n zu wUnschenden Dinge - Ehre, Gcnuss - nul' als Mittel, 
um jene zu erreichen, wUnschen. Die Gluckseligkeit erscheint 
demnach als etwas vollendet Letztes und Selbsthinlangliches, 
da sie del' Endzweck alles dessen ist, was in den Bereich des 
menschlichen Handelns und Thuns fallt. - Dies wird nUll 
noch Idarer, wenn die Frage gestellt wird: welches ist die 
Bestimmung und Aufgabe des Mensch en ? Del' Mensch als 
solche1' muss eine bestimmte Aufgabe haben; diese kann nul' 
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-das t hat i g e . L e ben eines mit Vernunft bco'abten ,jUes 
• to vv ,ens 

13 em, das einerseits del' Vernunft gehorsamt, andererseits diese 
Vel'llunft besitzt. - Das menschliche Gute ist Thatigkeit 
-d~r Seel; gem~~s ihr.er V ortrefflichkeit (Tug end), odel', wenn 
dIesel' '\ ortl'efflrchkelten (Tugenden) mebrere sind g-em" 0 -d . . , as::; 

erJel1lgen, welche die beste und vollkommenste ist und zwa' 
,~ahrend.der Dauer eines ganzen Lebens. - ,Die Gluck~eligkeit is: 
Bm seehsches Gut. - Del' Gluckselig-e .lebt wohl" d 
I 1 " un . 

"lan.uelt 1'1:ohl", denn man pflegt das Guthandeln (die Eu-
prax.le) auch gewissermassen ein Gutleben (Euzoie) zu nennen. 
Es 1St abel' kein geringer Unterschied, ob wir das hochste 
Gut als Besitz odeI' als Anwendung, als habituelle innere Eigen
sohaft odeI' als thatige Ausubung auffassen. Das Leben des 
Guten bedarf durchaus nicht des Genusses wie einer Art 
VOn ausserlichem Schmuckanhangsel, sondern es hat seinen 
Genuss in sich selbst. Die Gliickseligkeit ist das Beste das 
S.chonste u~ld das Genussvollste, und diese drei Dinge' sind 
mcht yonemander getrennt. Diese drei Dinge finden sich 
abel' vcreinigt in den besten Thatigkeiten, und diese besten 
Thatigkeiten odeI' eine derselben, welche unter ihnen die 
beste ist, sind die Gluckseligkeit. Diese abel' kann del' 
~usseren . Giiter nicht ganz entmthen, weil ohne gewisse aus 
Ihnen, dIe uns gleichsam als '\¥ erkzeug dienen. z. B. edle 
Geburt, Schonheit, Freunde, es unmiiglich ist, d~s Gute und 
Schone zu thun. Aus diesel' Betrachtung mag es sich erldaren 
w~~um, in einseitiger '\Veise, manche Menschen das zufallig~ 
~luck solcher Umstande mit del' Gliickseligkeit fur gleich
nedeutend halten, wahrend andere (eben80 mit Unrecht) die 
~ ug end fiir identisch mit del' Gliickseligkeit ansehen. Da 
-dIe G~uckseligkeit von aHem, was del' Mensch besitzt, das 
Bes.:e 1st, so .. kann. man sie mit Grund als eine Gottesgabe 
schatzen. Glucksehg abel' kann doch nul' del' sein, del' an 
del' oben angedeuteten Thatigkeit theilnimmt. Diese Gluck
seligkeit kann dUl'ch aussere Zugaben, sogenannte gliickliche 
und widl'ige Erlebnisse, als solche nicht verandert werden 
d~nn ~as wesentli~h Entscheidende fur die Gluckseligkei; 
wlrd l1lcht durch dleae Zugaben, sondel'll durch die tugend
haften Thatigkeiten bestimmt. Da abel' del' Mensch von den 
friiher genannten Zugaben (Gliicksgiiter) nicht unabhangig 

221 

1st, so nennt Aristoteles (r., 10) denjenigen gluckselig, del' 
ununterbrochen und sein ganzes Lebenlang tugendhaft han
delt und mit den aUSSel'n Lebensgiitel'll in hinlanglichem 
illasse ausgestattet ist, weil ja die Ghi.ckseligkeit letztes Ziel 
und demgemass llberall und allwege vollkommen ist. 

Da die Gliickseligkeit eine del' vollkommenen Tugend 
gemasse Thatigkeit ist, so geht Aristoteles sodann zur genau
oren Betrachtung del' Tug- end a Iss 0 I c her iiber. Del' BegTiff 
del' Tugend unterscheidet Verstandestugenden, z. B. \¥ eisheit, 
Einsicht, Verstandigkoit, und sittliche Tugenden, wie Edelherzig
keit. Bescheidenheit. Die durch Ubung erworbenenFertigkeiten, 
wel~he 10bliche sind, nennen wir ebon Tugcnden. Keine del' 
ethischen Tugenden wohnt uns von N atul' aus inne; k e in 
Din g vel' and e r t d u I' C h G e w 0 h nun g die i h m nat ti r
lichen Eigenschaften, wie z. B. del' Stein stets ab
warts und nie nach del' entgegengesetzten Rich
tung streben wird. Die Tugenden entstehen in uns wedel' 
von Natur noch gegen die Natur, sondern wir haben von Natur 
n u r die AnI age, sie in uns aufzunehmen, und erst durch G e
w 0 h nun g werden wir in Stand gesetzt, sie in uns zur V oll
kommenheit auszubilden. Die ethischen Tugenden bewegen 
sich im Kreise del' Lust und Unlust, denn del' Lust wegen thun 
wir das Schlechte, und del' Unlust wegen unterlassen wir das 
Gute und Schone (Nikom. Ethik 11., 3). Die Tugend erwahlt 
(ibid. II., 3) "in Bezug auf die Empfindungen del' Lust und 
Unlust allemal das Beste, die Schlechtigkeit das Gegentheil". 

Tugendhafte, d. h. gerechte und massvolle Handlungen 
mlissen in einer bestimmten Gemuthsverfassung gethan werden. 
Dazu ist erforderlich, dass sie mit Bewusstsein, ferner mit 
dem auf sie gerichteten Vorsatz, und endlich mit Beharrlich
keit vollzogen werden (11., 4). Das Wissen ist hiebei von 
sehr geringem Belange. Hingegen wird man durch gerecht 
han del n gerecht, durch massvoll han del n massvoll. Die 
Tugend ist eine Fertigkeit, und zwar jene, durch die del' 
Mensch ein guter Mensch wird; sie muss abel' immer mass
voll handeln, denn das "Mittelmass" faUt in den Bereich 
del' Tug-end, das "Zuviel und das Zuwenig" in jenen des 
Lasters. "So ist denn die Tugend die vorsiitzliche Fertigkeit, 
welche in unseren subjectiven Trieben und Neigungen die 
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Mitte halt, bestimmt dUl'ch die Vernunft und in del' Art und 
\Veise, wie sie del' verntinftige Mann bestimmt" (II., 6). 

Dasjenige Handeln, bei dem die Initiative in dem Han
delnden liegt, del' zugleich die einzelnen Umstande del' Hand
lung kennt, nennen wir ein freiwilliges (Rik. Eth. IlL, 1). 

Da del' Zweck Gegenstand des \Villens und die Mittel 
zum Zweck Gegenstande del' Bel'athschLagung sind, so kanu 
man fuglich sagen, dass die Handlungen, welehe sich in 
diesen Bel'eichen bewegen, mit V ol'satz geschehende und 
freiwillige sind. Nun bewegen sich abel' die Thatigkeits
aussel'ungen del' Tugenden in diesen Bereichen. Es steht 
oaher die Tugend in unserer Macht und ebenso auch die 
Schlechtigkeit. Denn in allen Bereichen, wo das Handeln bei 
nns steht, steht auch das Nichthandeln bei uns. 

Aristoteles geht nun die einzelnen Tugenden dureh, 
{lhne dass e1' es untel'nimmt, f'ie von einem bestimmten 
Pl'incip aus abzuleiten, beginnt mit den fl'tiher el'wahnten 
sit t I i c hen Tug end en und wendet sich dann zu den g ei s ti
go en Tug end e n. Gleich anfangs (Nik. Eth. IlL, 6 fr.) spricht er 
von del' Tapferkeit und nimmt hiebei die Gelegenheit wahl', 
sich (cap. 7 ibid.) tiber den Selbstmord zu aussem. ..Die 
Tapferkeit ist ein liIittelmass in Bezug auf das, was F~~'cht 
und Zuversicht zu wecken geeignet ist i" "sie besteht die 
Gefahl', weil das schon, odeI' weil es nicht zu thun schmahlich 
1st." "Z u s tel' ben, urn del' Al'mut odeI' del' Liebe odeI' 
irgendeinem Schmerzgeftihle zu en t fl i e hen, ist nicht 
Sache des Tapferen, sondel'll des Feigen. Denn es ist 'l.Veich
tichkeit, dem Beschwerlichen zu entfiiehen, und ein solcher 
'Mensch nimmt den Tod nicht tiber sich, weil es schon ist 
(in solchem FaIle zu sterben), son del'll weil e1' einem TIbel 
entfliehen wilL" 

Gegen Ende seiner Untersuchungen tiber die geistigeu 
Tugenden kommt Aristoteles zu cineI' hochst interessanten 
Untersuchung uber die Lust, doppelt interessant in dem 
Munde eines Schtilers yon Sokrates und Plato. Auch hierin 
1st ihm das Masshaltell zwischen dem Zuviel und Zuwenio' 
die Hauptsache. Kachdem e1' die Ansichten vel'sclliedene~ 
Philosophen iiber die Lust widerlegt bat, fahrt e1' fort: .. Del' 
.schmerz ist ein tbel und etwas, das del' Mensch fii~hen 
muss. Denn theils ist e1' sehlechthin ein fibel, theils ist e1' 
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'<'5, insofern er uns irgend wie behindert. Ii "Irgendeine Lus t 
kann sehr wohl hochstes Gut sein, trotzdem, dass es gewisse 
l.Aiste gibt, welche schlecht sind, gerade so, wie irgendeine 
"\Vissenschaft sehr wohl hochstes Gut sein kann, ,obschon es 
nichtige und schlechte Wissenschaften gibt. Da es fur jede 
Disposition ungehinderte Thatigkeiten gibt, so muss es fiir 
jede Disposition eine wtinschenswerteste geben; diese ist 
:abel' die Lust. Mithin kann ei n e bestimmte .Lust das hochste 
Gut sein, obschon die Mehrzahl del' Ltiste zufallig absolut 
schlecht und nichtig sein sollte. Deswegen halten die Men
schen das glUckselige Leben fUr ein lustvolles, und verbinden 
die G ltickselig'keit folgeriehtig mit del' Lust," da ja nUl' eine 
ungehinderte 'rhatigkeit zur Gluckseligkeit fuhrell kann. Die 
Gltickseligkeit gehort unter die vollkommenen Dinge, "des
halb bedarf del' GIUckselige als Zusatz del' korperlichen 
Gii.ter und del' ausseren und del' Zufallsguter, damit ihm del' 
Mangel derselben nicht hinderlich sei." "Die Philosophen 
abel', die von einem Menschen, del' auf dern Folterrade liegt 
und del' von grossen Unglucksschicksalell heimgesucht wird, 
doch behaupten, dass er gluckselig sei, wenn e1' nul' ein 
tugendhafter Mann sei, sind Leute, die entwede1' absichtlich 
<oder unabsichtlich Nichtigkeiten sagen." (Nik. Ethik, VII., 13. 

"Weil das zufallige aussere Gluck als Zusatz fUr die 
Gltickseligkeit nothig ist, so glauben manche, zufalliges 
ausseres GlUck sei dasselbe wie GIUckseligkeit." Doch ist 
zufalliges ausseres Gltick im fibermass sogar ein Hindernis 
fUr die Gluckseligkeit. Die Lust ist abel' eine verschiedene, 
da die Disposition auch eine verschiedene ist. Die korper
liehen Gentisse haben vorzugsweise den Namen "Lust", 
"weil die Menschen zumeist zu ihnen abschweifen und a II e 
an Ihnen theil haben; da sie die allbekannten sind, 
gel tell sie vielen als die a 11 e i n i gen." 

1m X. Buch (cap. 6 fr.) kommt Aristoteles nochmals auf 
,die Gltickseligkeit zu sprechen und erinnert daran, dass die
selbe in einer "Thatigkeit zu suchen sei, die um ibrer selbst 
und nicht urn eines andern Zweckes willen vvtinschenswert ist" ; 
eine 801che Thatigkeit ist abel' das tugendgemasse Handeln. 
"FUr den Tugendhaften ist, seiner Disposition gem ass, die 
Bethatigullg del' Tugend die vorztiglichste Thatigkeit, rnithin 
Gltickseligkeit. Die denkende Ve1'nunftthatigkeit ist die voll-
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kommene Gliickseligkeit des Menschen," da die iibrigen tugend
haften Thatigkeiten miihe- und arbeitvoll und nicht um ihrer
selbst willen wlinschenswert, "sondern nul' Mittel zu einem 
andern Zwecke sind, hiezu auch del' ausseren Mittel (Guter, 
Kraft u. s. w.) bedurfen, sie abel', als rein beschauliche, an 
Ernst und \V"Ul'de ebenso voransteht, als sie ausscr ihr selbst. 
gar keinen anderen Zweck, und dazu, noch ein ihr eigen
thumliches VergnUgen hat," da sie ferner wahrend des ganzen 
Lebens anhalt. 

Das Leben im reinen Denken ist, verglichen mit dem 
men s chI i c hen Leben, ein gottliches, auch darum, weil dem 
gottlichen 'IV" esen nUl' eine theoretische Thatigkeit, welche die 
allel'glUckseligste ist, zukommt, indem es absurd ware, den 
Gottern eine praktische 'l'hatigkeit, z. B. die del' Tapferkeit -
gegen wen aber? - odeI' del' Freigebigkeit, odeI' sonst mensch
liche Tugenden zuzuschl'eiben, sie abel' doch, "da man ihnen 
Leben zuschreibt," eine Thatigkeit haben mUss en. Ein Leben 
im reinen Denken dUrfte abel' ein hohe1'es sein, als dem Men
schen als 801chem beschieden ist; doch "kommt es clem Menschen 
zu, dass er sich 80 weit als nloglich unsterblich mache und alles, 
thue, um dem Besten, was in ihm ist, gemass zu leben". 

Del' l'einen Denkthatigkeit zunachst stehen die aller
dings e1'reichba1'en men s chI i c hen Tugenden, weil sie del' 
Natur des Menschen als eines nicht einfachen, sondern 
zusal11mengesetzten Wesens zukommen. Im praktischen Ge
biete ist nicht die theoretische Betrachtung und Erkenntnis 
das Ziel, sondern die praktische Austtbung. In Betreff del' 
Tugend genUgt es nicht, von ihr zu wissen, sondern es gilt sie 
zu besitzen und anzuwenden. (Nik. Eth. X., 9.) Die Anlage 
zum Guten verdanken wir allerdings del' FUrsorge del' Gotter, 
doch muss del' Mensch als Einzelwesen, sowie die Menschen 
im Ganzen, durch Gewohnung dahin gebl'acht werden. daB 
Gute zu iiben; dies geschieht abel' in erster Beziehung d~rch 
Erziehung (die, vvenn del' Staat nicht fUr sie Sorge tragt, 
durch die Familienvater betrieben werden muss), in zweiter 
Beziehung durch weise Gesetze. Die dazu nothige gesetz
geberische Einsicht ist abel' nicht Saehe eines jeden, sie muss 
theoretisch und praktisch erlernt werden; es erhellt dal'aus,. 
dass die Sophisten, welche sich gem hiezu vordrangen, sieh 
abel' pl'aktisch an del' Gesetzgebung nirgends betheiligen, 
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hiezu nicht taugen, Praktische Erfahrung ist von del' grossten 
vVichtigkeit, wobei sich von selbst vel'steht, dass \V"issen und 
Einsicht geUbt werden mUssen. 

Aristoteles nimmt sich nun VOl', um seinerseit~ "die DB> 

Philo sophie del' menschliehen Dine:e" (du1'ch Betrachtungen Al'is:oteles 
.... u AnSlchten 

uber Staatsverfassung) "zum Abschlusse zu bring en, zunachstiiber Cultus 

das, was von alteren Philosophen darUber Richtiges gesagt undMoral 
wurde, durchzugehen; sodann aus del' Fulle del' gesammeltenAnw~:dUllg 
Verfassungen in Betraeht zu ziehen, was die Staaten im all- auf den 

Staat, 

gemeinen, und was jeden Staat im besonderen erhalt, was 
ibn zugl'unde richtet, und welches die Ursachen sind, weshalb 
die einen gut, die andern schlecht verwaltet werden." "Denn," 
schliesst er, "haben wir hiervon Einsieht erlangt, so werden 
wir auch wahl'scheinlich bald zu del' damit verbundenen 
zweiten E1'kenntnis gelangen, welche Art von Verfassung die 
beste, und wie jede geordnet ist, und mit welchen Gesetzen 
und Gewohnheiten sie ausgestattet ist." (Schluss del' Nikom. 
Ethik, X., 9.) 

Diese grossartige Aufgabe nimmt Aristoteles gleichsam 
als Fortsetzung seiner Forschungen Ube1' Ethik in den acht 
BUehern del' "Politik" (Ubers. v. Stahr) in Angriff. Wi1' 
werden hier nicht seine Idee uber den Staat im allgemeinen~ 
noch die tiber die beste Staatsform u. dgl. naher betrachteny 
sondern uns, unserer Aufgabe gemass, mit seiner grossartigen 
Abhandlung nul' insoweit befassen, als sie eben eine Erwei
terung del' Ethik ist, wobei freilich die Gefahr nicht ver
mieden werden kann, einzelnes schon in del' Nikom. Ethik 
Vorgetragene abermals zu beruhren. 

Auch dem Aristoteles ist erst im Staate die voll
stan dig eVe r w irk 1 i c hun g del' Sit t 1 i c h k e it gege ben. 
"Zweck des Staates ist (Politik IlL, 5) ein gliickliches und wiir
diges Dasein... Staat ist die Vereinigung von Geschlechtern 
und Ortschaften zu einem vollkommenen und selbstgenUgenden 
Leben," d. i. "einem Leben in Gluckseligkeit und Schonheit." 
Und in Politik VII., 1 erklart er als clas beste Leben sowohl fur 
den Einzelnen (Ethik), als fur die Staat en im allgemeinen (Poli
tik) dasjenige, in welch em die Tugend ZUl' thatigen Theilnahme 
an schonen und guten Handlungen hinlanglich mit ausseren 
Gtitern versehen ist. An sich schon ist die sittliche Thatig-

A r n (-ot 11, Hc"lenlschc u. ] omische Religion. 15 
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kcit eines Gemeinwesens grosser und vollendeter, schoneI' und 
gottlicher als die des Einzelnen. (Eth. I., 2.) Auch die Erzeu
gung und Erhaltung del' Tugend gelingt abel' nachhaltig nul' 
im Staate. Mit del' blossen Belehrung ist bei den \Venigsten 
etwas auszurichten: weI' seinen Begierden lebt, del' hort wedel' 
auf die Ermahnnng, noch versteht er sie; nicht die Scheu 
VOl' dem Schlechten, sondel'll die Furcht VOl' del' Strafe ist 
sein Bewegg1'und; die Freude am Scllonen um seiner selbst 
willen kennt e1' nicht, wie konnte man da hoifen, eingewur
zelte Neignngen durch einfachen Zuspruch zu verbessern? 
Nul' Gewohnung und Erziehung konnen hier helfen, nicht 
allein bei del' Jugend, sondern auch bei den Erwachsenen; 
denn auch von dies en bedurfen die meisten des gesetzlichen 
Zwanges; eine gute Erziehung abel' und zwingende Gesetze 
sind nnl' im Staate moglich. (Eth. X., 9.) -

Ohne in eine genaue politische Untersuchung von Al'i
stoteles' Lehre yom Staate einzugehen, konnen wir hier 
einige Bemerkungen uber diesen Gegenstand umsoweniger 
umgehen, als sie uns einen Theil del' Ansichten des grossen 
Philosoph en uber Sittlichkeit im "gl'ossen MassstabeU in ganz 
eigenem Lichte el'scheinen lassen. VOl' aHem genuge bloss 
kurz anzufuhren, dass Aristoteles gegen die von Plato ange-
1'athene Weibe1'- und Gutergemeinschaft stimmt und dieselbe 
mit triftigen Grunden bekampft. Das Verhaltnis des Mannes 
zur Frau soIl nach Aristoteles cin sittliches sein und sich 
dal'auf grunden, dass die sittliche Anlage in beiden in 
manchel' Hinsicht gleichartig, in anderer abel' verschieden 
sei, dass daher ein freies Verhaltnis beider nicht bloss mog
lich, sondern auch durch das Bedurfnis gegenseitiger Er
ganzung gefordert ist. 

\¥ enn nun gleich diese Bestill1mungen des Aristotelcs, 
wie wir heute sagen wtirden, "humanel''' sind als die seines 
grossen Vorgangers, so sind doch Gesetze, die er hierliber 

'vol'schlagt, noch iInll1er hart genug; so: genaue Bestimmungen 
tiber das Alter del' zu Vermahlenden, die Zahl del' ihnen zu 
gestattenden Kinder, del' Abtreibung del' Leibesfrucht unter 
gewissen Bedingungen u. s. w. (Politik VII., 14 if.) 

Stimll1 t die Auifassung des Aristoteles uber das Fall1ilien
leben haufigel' als jene Platos mit modernen Ansichten 
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tibel'ein, so sind seine Anordnungen uber die Sclaverei jene, 
clie, mit geringen Abweichungen, ubel'all in den Staaten des 
Alterthums angenommen waren. 

Aristoteles flihrt aus: Da del' Staat ein Verein ist, del' 
nach dem hochsten Gute strebt, so mtissen seine Theile 
einander untersttttzen. Es gesellt 8ich demIiach Berrschendes 
und Beherrschtes zum Zwecke del' Erhaltung zueinander. 
Dasjenige namlich, was als intellectuelles Wesen del' ~ol'aussicht 
fahig ist, ist von Natur ZUll1 Henschen u~d G:~leten, .das
jenige abel', was nUl' mit den Kraften des L81bes me erthellten 
"Befehle auszufuhren vermag, ist von Natur zum Gehorchen 
und zum Stand des Sclaven bestill1mt; deshalb ha ben Sclave 
und Herr ein und dasselbe Interesse. Element des Staates 
ist die Familie. Zu den einfachsten Vel'haltnissen derselben 
gehol't nun das zwischen Berrn und Sclave: ZUl'. FUh.rung 
cles Haushaltes sind \Verkzeuge nothwendlg, dIe wIeder 
entweder beseelte sind, d. h. Sclaven, odeI' unbeseelte. "Vel' 
von Natur nicht sich selbst, sondern einem andern angehort, 
cler ist yon Natur Sclave. Recht und Nothwendigkeit fordern, 
dass del' eine regiert werde und del' andere regjere. Da 
nun das Verhaltnis so ist, dass, was dem 'l'heile zutl'aglich 
ist auch dem Ganzen frommt, so musste zwischen Berrn 
u:d SclavenForderung und W ohlwollen gegenseitig statt
:linden. Alles dies ware umso einleuchtender, wenn die Absicht 
del' Natur, sowohl die Seelengaben als auch die Leibel' del' 
Freien immer kraftigel' zu bilden als die del' Sclaven, jedesmal 
€rfiillt wurde; ware zwischen beiden stets auch nUl' del' rein 
korperliche U nterschied so bedeutend, wie zwischen d~r 
Menschengestalt und Gotteratatuen, so konnte hieruber k~lU 
Zweifel sein; dies ist abel' nicht del' Fall. Daher erschemt 
s.uch Einigen dati Henschen uber Sclaven wider die Natur. 
Denn durch Satzung sei del' eine frei, del' andere Sclave, 
von N atur abel' kein Unterschied. Es sei daher auch kein 
ger~chtes Verhaltnis, weil es ein gewaltsames sei:. Auch gegen 
die Art Ubereinkunft, nach welcher del' im Krieg Uberwundene 
Eigenthum des Uberwinders sein soll, erheben .. sich vje~e, weil 
es doch schrecklich sei, dass dem Starker en del' Uberwalbgte als 
Sclave anheimfalle, und noch dazu in einem Kriege, dessen 
Ursache eine ungerechte sei, so dass :M:enschen von edelster 

Hi* 
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Abkunft fUr Sclaven odeI' Sclavenabkommlinge gelten, wenn
es sich zufallig trifft, dass sie gefaogen und verkauft werden. 
Dies sei auch del' Grund, weshalb die Hellemm n i c h t sic h -
s e 1 b s t, sondern nul' die Barbaren Sclaven nennen wollen. 
(Polit. I. und II. Bch.) Trotzdem halt abel' Aristoteles aus 
den oben angegebenen GrUnden an del' Nothwencligkeit und 
Rechtmassigkeit del' Sclaverei fest. 

Des Plato vVenn wir die grossen Religionsstifter Moses, Buddha, 
und Aristo- Ch . 1I,r h d h 1 1 1 1 telesEinfluss ' nstus, .LUO UlTIme ausne men, so lat WO,l .~aunl ein 
auf spatere Mensch einen solchen Einf1uss auf die Richtung del' Geister 

Zeiten. ausgeUbt, wie Plato und Aristoteles. Ganze Reiche, darunter 
das weite Romische '\Veltreich vergiengen, andere Nationen 
kamen, die alten Gotter versanken, doch sie standen aufrecht. 
Plato hat del' Nachwelt die Unstel'blichkeitslehre in ihrer 
jetzigen Form, Aristoteles hat ihr die Logik, und zwar nicht 
in dUrftigem Plane, sondern in festem Ausbau uberliefert, 
clas in- und deductive Verfahren angebahnt. Es wird sich 
bald zeigen, wie die besonders mit Plato zusammenhangenden 
philosophischen Systeme dem Christenthum die Bahnen 
geebnet haben. Doch selbst im Mittelalter haben des Plato 
und Aristoteles Systeme, wenn auch anfangs nicht mehr im 
schonen griechischen Gewande, sondel'n in arabischer Ver
ballhornung, den grossten Einf1uss geubt. Auf del' oben 
bertihrten Verschiedenheit del' Ansichten bezUglich del' Ideen
lehre fussen zunachst jene Verschiedenheiten del' Ansichten des 
Plato und des Aristoteles und ihrer SchUler, die sowohl in der 
Philosophie als selbst in del' chl'istlichen Kil'che Eingang 
fanden. Ohne hierauf genau einzugehen, was selbstverstandlich 
ganz ausser dem Plane del' gegenwal'tigen Arbeit liegt, sei 
doch gestattet zu erwahnen, dass im Ganzen und Grossen das 
Mystische und Poetische des Platonismus del' Kirche mehr 
zusagte, wahrend das eigentliche GerUste, del' Ban, die 
For m del' Scholastik - denn dm" Inha1t beruhte naturlich 
auf, den Gl'iechen fernstehenden, del' christlichen Lehre ent
nommenen Dogmen - dem Aristoteles entlehnt warde. Mit 
jenem vViderstreite verwandt sind auch die so oft in heftiger 
Weise sich bebimpfenden Gegensatze del' Thomistischen und 
Scotistischen Lelwe del' Nominalisten und Realisten (beida 
zumeist im 14. J ahrhundert). 
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Die wichtigsten del' bald nach den drei grossen, in Nach-aristo· 
d 1 '1 h f d h'l h- 1 telIsche Sy· Athen lehren en P 11 osop en au treten en p 1 osop lSC lensteme. Vor-

Svsterne, das Stoische, das Epikuraische und das mit he'Tsehen 
d~m Namen del' Skepsis bezeichnete entstanden fast gleich-~~rs~~:~ 
'ZeitjD' in jener Epoche, die gewohnlich als "Diadochenzeit" Riclltung 
bezeichnet wird,*) in welcher del' dur(',h so viele Stadte- in ihnen, 
grundungen und Ansiedlungen durch.halb ASi.en von Alexand.er 
dem Grossen gestreute Same hellemscher BIldung und Geslt-
tunD' i1ppig in die Halme schoss. 

to So verschieden diese Systeme abel' immer sein mochten, 
zu so weitgehenden COl1sequenzen dies auch immer fuhrte, 
'So hatten namentlich die beiden ersten doch immer eine 
gewisse Anlelmung an ihre grossen V organ gel', die sich auch 
durch eine nicht immer verleugnete V ol'liebe fur Wissen
'Schaftlichkeit aussprach, obwohl sie immer mehr und deut-
1icher ihr vveit vorherrschendes Interesse fur p l' a k.t is c he 
Bedurfnisse betonten und schon yom GrUnder del' Stoa 
berichtet wird, dass er sich del' Philosophie gewidmet habe, 
urn sittliche Grundlagen fur sein Leben zu gewinntm. 

Auch darin hatten die naher zu besprechenden d1'ei 
Systeme ein ahnliches Schicksal, dass von ihren eigentlichen 
GrUndern keine Schriften veroffentlicht wurden und ih1'e Grund
'SiHze uns ZUI1l Theile dUl'ch viel spatere Schriftsteller uber
mittelt wurden. 

Hie1', wo uns aus dem Inhalte del' verschiedenen philo
sophischen Systeme besonders zu wissen interessiert, wie sie 
sieh gegen den herrschenden Cultus und die Ethik verhalten 
haben, mag es genugen, anzufuhl'en, dass diese Systeme trotz 
ihrer sonstigen grossen Verschiedenheiten sich in ihrem 
ZurLickgehen auf pantheistische Erklarungsweisen des Ve1'
haltnisses zwischen Gott und Natur, und ihre SteHung zur 
Volksreligion begegneten (s. Zeller Grundriss, S. 206 ff.). Die 
Hinneigung del' Stoiker zu den alten Erklarungsweisen del' 

*) Erinnert muss hier noch werden, dass unmittelbare Schuler des Plato 
und des Aristoteles die philosophischen Schnlen in del' Akademie und dem 
Lyceum Athens fortsetzten und dass dieselben dort noch lange fortbluhten. 
Mehrere von diesen Schiilel'n leisteten in einzelnen wissenschaftlichen Zweigen 
Bedeutendes, so Theophrastns in del' Botanik; doch scheint die H au p t
ri eh tu n g del' beiden Meister Htngel'e Zeit untel' ihl'en S"lliilern ziemlich 
unverandert fortgedauert zu haben. 
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N aturphilosophen gibt sich in bedenklicher "Weise schon da
ourch kund, dass sie, wie jene, abermals annahmen, del' feu
rige Dunst, del' die Urmaterie darstellte, sei zunachst in Luft, 
dann in .,Vasser verwandelt worden u. s. w. 

Was den letzteren Punkt anbelangt, so gaben dio 
Anhanger del' Stoischen PhiloEOphie (gestiftet von Zen 0 von 
Citium in Cypern 340-260 v. Chr.) zu, dass die Religion 
oes Volkes eine "Menge von Unzukommlichkeiten, ja Aber
witziges auf die Gotter iibertragen habe, "dennoch lasse sich~ 
wenn wir auch aIle Fabeln verachten und verwerfen, eine 
Gottheit denken, die durch jedes Naturwesen waltet, z. B
die Ceres, insoferne sie die Erde, Neptun, insoferne er das 
Meer regiert u. s. w., die wir dann nach ihrer Beschaffenheit 
und unter dem Namen, welehen die Gewohnheit herrsehend 
gemaeht hat, anzubeten und zu verehren verpflichtet sind.'" 
(Cie. de Kat. Deor. II. 28.) 

",Viewohl namlieh die Philosophen diesel' Riehtungen 
den Namen del' Gottheit im vollen und ursprungliehen Sinne 
nul' dem Einen Urwesen zugestehen konnten, so nahmen sie 
doell keinen Anstand, aueh alles dasjenige, worin sich die 
Eine gottliehe Kraft kundgibt, in besehrankter und abgelei
teter .,Veise ein Gottliches zu nennen, und wenn aus diesem 
Gottlichen - Gotter, und zwar zunachst menschenahnliche 
Gotter gemacht wurden, so fanden sie auch dies in Betraeht 
del' Gotterverwandtschaft des Menschen nicht ungerechtfel'tigt. 
(Plut. de placitis philos. I., 6, 16.) Sie untel'scheiden dem
nach mit Plato von dem ungewordenen und unverganglichen 
Gotte die gewordenen und verganglichen Gotter, von Gott 
als dem Schopfer und Beherrscher del' ganzen WeIt seine 
Untergotter, d. h. sie unterscheiden zwischen del' allgemeinen 
in del' Welt wirkenden gottlichen Kraft als Einheit (kiinst
l.~risches Feuer 1t'Jp 'Cs-XVt%Qv), und den einzelnen Theilen und 
Ausserungen derselben (Mroc G1tS-pp.CI.'CCy,ol.), und wenn sie jenc 
mit dem Namen des Zeus bezeichneten, so bezeichneten sie 
mit diesen die ubrigen Gottergestalten. - Uberhaupt unter
seheiden die Stoiker zwischen dem Stoff und den in ihm 
wirkenden Kraften; jenen bezeichnen sie, fur sich genommen, 
als eigenschaftslos, und leiten aIle Eigenschaften del' Dinge 
von del' den Stoff durchdringenden verniinftigen Kraft 
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(I.6'(or;) abo Die Gottheit verhalt sich ebenso zu dem ,:Veltall, 
durcbdringt dasselbe ebenso, wie dies im Verhaltmsse del' 
Scele zum Kiirper del' Fall ist. Die Gottheit ist, nach 
die Seele, del' Geist ('1o l)r;), die Vernunft (lJf(Or;) del' ",Velt, 
die V orsehung u. s. w. Ais G ntel'gatter abel' vel'ehrten die 
Stoiker insbesondere die Gestirne, und in Verbindung mit 
ihnen die Jahre, Monate und J ahreszeiten, ferner die Elemente 
und alles, was durch seine Brauchbarkeit fur die Menschen 
ein besol1deres Mass del' gottlichen Kraft offen bart, Fl'uchte, 
."Vein u. s. w. (namlich die in Ihnen wirkenden Krafte). Hie
her geharen ferner die Hel'oen und Damonen, endlich die 
personificierten menschlichen Eigenschaften und Gemiiths
zustande. Es leuchtet ein, wie viele Gatter des Volks
glaubens auf diese Art, nach del' Ansicht. del' Stoiker, eine 
Vermehrung del' Zahl del' V olksgotter bewlrken musste. 

Da nun wo die bi8her im Volke lebenden Al1schau-, 
ungen zur Erklarung solcher Ansichten nicht genugen wol~ten, 
wurde von del' allegorischen Deutung im allerweitesten Smne 
des W ortes Gebrauch gemacht. Del' Grund hievon liegt 
zunachst darin, dass es den Philosophen unmog1ich war, sich 
O'anz von den Uberlieferungen des Volkes loszumachen, dass 
:ie abel' auf del' anderen Seite sich nicht entschliessen 
konnten, ih1'e eigentlichen religiosen unrl wissenschaftlichen 
Uberzeugungen zu opfern: aus dem Vcrsuche, beide zu ver
binden, entstand dieses bunte, uberall gestiitzte Gebaude. 

Auch del' mit Zenon fast gleichzeitige, sonst so sehr Religion 

Ch) 1 t 
und die 

von ihm verschiedene E p i k u r (341-270 V. r. ge ang e Epikuraer. 

hinsichtlich del' V olksreligion zu ahnlichem Schlusse. Auch 
er findet die Art und Weise, wie die Gotter bei den alten 
Dichtern vorgefuhrt werden, unpassend und argerlich, doch 
ist er del' Ansicht, dass man Gotter schon deshalb annehmen 
miisse weil die Natur selbst den Gemuthern aller Menschen , 
einen Begriff von ihnen eingepflanzt hat (Vorerfassung, 
1tp6k~4~~, nennt e5 Epikur); denn da del' Glaube an die 
Gotter nicht auf irgendeiner V cranstaltung, einem Herkommen 
odeI' Gesetze beruhe, und dennoch durchaus allgemeine feste 
lJbereinstimmung herrsche, so miisse nothwendig in uns die 
Uberzeugung feststehen, dass es Gotter gabe; del' Mensch wisse 
von den Gottern, weil sie ihm im Schlafe erschienen und zwar 
in Gestalt von h()heren Menschen (Cic. de nat. Deor, 1. 17, 18 } 
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'Venn abel' die Zahl der Sterblichen unbegrenzt ist, so 
kann die del' Unsterblichen nicht geringer sein (Oic. de nat. 
Deor. I., 19), und wenn dieselbe uns beschrankt erscheint , 
so ruhl't das daher, dass wir die unzahligen Bilder del' Gatter 
in unserer Seele um ihl'er Ahnlichkeit willen verwechseln. 
(Oic. de nat. Deor. 1., 19.) - Ungleich den Stoikern gehen 
die Epikuraer nicht naher in die einzelnen Eio'enschaften del' 

. b 

GaUer ein, sondeI'll verhalten sich dem 'y olksglauben gegen-
tiber 111ehr abwehrend und polemisch. 

Fur die zwei wesentlichsten Eigenschaften des Gottlichen 
halt Epikur die Unverganglichkeit und die Seligkeit. Die 
erstere del' genannten Eigemchaften machtJ dass wir ihm 
cine viel feinere, eine athel'ische Leiblichkeit zuschreiben 
mussen. Hatten die Gatter Sorge UUl die Welt zu trag en, so 
wul'de Ihnen die muhevollste Last aufgelegt sein. VVil' kannen 
also, nach EpikurJ uns nul' denken, dass sie aIleI' Muhe und 
Sorge Ull1 die vVeltregierung entl'tickt sind. Eine V orsehung 
im Sinne Platos gehart demnach Jieser Schule zu den leeren 
Gebilden unserer EinbildungskraftJ die Befreiuni:\' von diesem 
Glauben ist abel' nach Epikurs Auffassung unerlasslich ftir 
die Gemtithsruhe del' Menschen, welche dureh die Meinung 
eines Eingreifens in den 'Veltlauf von Seite hoherer Machte 
ungemein leidet. Sie von diesem vVahn, del' Furcht VOl' den 
Gottern (religio, welcher Begriff ubrigens noch mehr als 
"aberglaubische Furcht" in dem 'Vorte deisidremonie liegt) 
befreit zu haben, halten seine Anhanger (besonders Lucrez) 
ftir Epikurs unsterbliches Verdienst. 

Fast gleichzeitig mit del' Epikuraischen und Stoischen 
Sehule entstand die skeptische. Sie wurde zuerst von P y r l' h 0 

von Elis (starb 275 odeI' 270 v. Ohr.) gegrundet, ihr ange
sehenster spaterer Anhanger war Karneades (lebte beilaufig 

Religion von 215-130 v. Ohr.). Dem Skepticismus liegt VOl' aHem die 
uud die B 1 

Skeptiker . e lauptung zugrunde, dass wir, da wedel' die sinnliche noch die 
Vernunft-Erkenntnis untruglich sind, tiber nichts Gewissheit 
haben konnen. 1st nun diesel' Satz l'ichtig -- und besonders 
Karneades *) hat allen Scharfsinn darauf verwendet zu zeigen , , 

*) Karneades galt als Begrundel' del' n e u ere n A k a d em i e und 
l~hrte in .Athen. El' setzte, wenn auch mit einigen Abweichungen, die skep
hsche Rlchtung Pyrrho's fort. Diesel' hatte in Elis gelehrt· doch schon 
sein nachster Nachfolgel' in del' Leitung del' Schule siedelte nac~ Athen uber. 
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dass auch die bisher. ftlr ganz sichel' geltenden Wahrneh-
uno'en oft genug tauschen .- so folgt dal'aus, dass durch

:~us k e i n \V iss e n mag Ii c h ist, wir durfen daher auch kein 
Urtheil tiber irgendeinen Gegenstand gestatten, weil wir 
zugeben musseD, dass von alledem a~ch das. Gegentheil wahl' 
sein kann. Jede Behauptung uber lrgendemen Gegenstand 
kann Dur die Beschaffenheit unseres Gemuthszustandes aus
drucken wollen, detnzufolge uns die Sache so odeI' so 
el'scheine, wobei es abel' klar ist, dass das Gegentheil eben 

auch wahl' sein konne. 
vVir werrlen im Laufe diesel' Arbeit Karneades noeh 

begegnen und dann darthun, welche Anwendung die Skep-

t
'ker von diesen Grulldsatzen auf die Sittlichkeit machten, 
I ' 

wir wollen jedoch zunachst sehen, in welchem Lichte ihnen 

das Gatterwesen erschien. 
Bekanntlich hielten die Stoiker fur einen del' sichersten 

Beweise des Daseins del' Gotter den, dass man ganz allgemein 
:an sie glaube; nun sei abel' dies, wie dre Skeptiker sage~, 
wedel' ganz ausgemaeht, noch ein Beweis in del' Sache, m 
welcher die grosste Anzahl 1Y1enschen tiberhaupt nicht urtheils
fahig sei. (Oic. de nat. Deor. III. 4; tiberhaupt ist das gan~e 
III. Buch des eben genannten vVerkes Hauptquelle tiber dIe 
den Gegenstand betreffenden Ideen del' Skeptiker.) - Die Aka
demiker frag'en wo denn jene Zweckmassigkeit del' WeIt-

, d' 
einrichtung sich zeige, von del' so viel die Rede sei und Ie 
gerade als Beweis einer gottlichen 'V eltregierung di~nen 
solie; dagegen spreche z. B. ganz das Ungltick so vle~er 
Outen das Gltick so vieleI' Schlechten (eod. 1. c. 32-30). 
Will ~an diesen lJbelstand dadurch verringern, dass man 
sagt, die Gatter riehten ihre Sorgfalt nul'. auf das .Gr.asse, 
nicht auf das Kleine, so ware das nul' em Bew81s Ihres 
schlechten Willens oder ihrer Schwache. Wenn abel' die Ver
l1unft als das hochste Geschenk del' GoUer gepriesen wird, 
so sehen wir wohl, dass die Mehrzahl del' 1Y1enschen ihl'e 
Vernunft schlecht gebraucht. Warum hat i11m nun die Gott
heit eine solche Vernunft gegeben, die so missbraucht werden 
kann? Die Gotter haben abel' nieht einmal daftil' gesorgt, 
dass es den Tugendhaften immer gut gehe. ,Vo da die Wirk

samkeit del' VOl'sehung sei? u. s. w. u. s. w. 
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Ubrigens sei es iiberhaupt unrnoglich, sich die Gottheit, 
Wle man gemeinhin thue, als ein unendliehes Wesen vorzu
stell en, und zugleich die Eigensehaften del' Personliehkeit 
auf se1bes zu iibertragen. Jedes lebende Wesen ist leidens-
fahig, zusammengesetzt und theilbar, mithin aueh zersWrbar. 
J edes Iebende Wesen hat Sinne, ist mithin del' Veranderung 
fahig, da die Empfindung eine soiehe ist, die abel' ihrel'seits 
wieder Lust odeI' Unlust im Gefolge h~t; aus letzterer ent
steht abel' Veranderung und Untergang. 'Vie ist es abel' da 
mit del' Seligkeit? Del' Gottheit miissten ferner aIle Tugenden 
beigelegt .. werden, - wo abel' Tugend ist, muss ja noth
wendig Uberwindung einer Unvollkommenheit sein. ohne 
welehe jene nieht gedaeht werden kann; denn enthaltsam 
ist wohl nul' del', del' aueh unenthaltsam sein konnte, tapfet· 
nul' del', dem aueh Gefahren drohen konnen. Ein vVesen 
nun, das Lust odeI' Uniust empfindet, dem Gefahren dl'ohen 
konnen, ist endlieh -.. del' Begriff del' Gottheit hebt sieh 
also von selbst auf, wenn wir sie uns ohne diese Beschran
kung nieht denken konnen u. s. w. 

Nachdem abel' so die Skeptiker diese und viele veI'
wandte Griinde beigebracht und so ihren Unglauben an die 
Gotter auf die lauteste Art ausgesprochen haben, behaupten 
sie doeh, sie hatten aIle diese Dinge nur vorgebracht, "nieht 
um das Nichtdasein del' Gotter zu beweisen, sondern bloss. 
um darzuthun, wie dunkel del' Gegenstand sei und wie leieht 
man sieh bei seiner Erorterung in Sehwierigkeiten verwiekle." 
(Cie. de nat. Deor. 1II., 9-39, bes. 39 am Schiusse.) 

Punkte, in In mehreren Punkten stimmen die naeharistotelischen 
denen die St·· b' 11 . I 

naeh-aristo- .Ys erne u erem: VOl' a em, WIe se lon friiher bemerkt, in 
telischen del' geringeren Aufmerksamkeit, die sie den theoretisehen 
:::~::~ Lehren im Vergleiehe mit den praktischen widmen. Abel' aueh 
slimmen. speeieller in der Bestimmung del' einzelnen praktiseh("n Auf-

gaben ist ihre Z usammenstimmung unverkennbar. D ere i n
zige Weg zur Gliiekseligkeit ist ihnen allen die 
Gem ii t h sruhe (A taraxi e), di e G 1 ii e ks elig k ei t das 
e i n zig z u E r s t reb end e. Die Erreiehung del' Gemiithsruhe 
wird jedoeh yon den verschiedenen Sehulen auf mannigfaltige 
1,Veise angestrebt. 
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VOl' aHem fallt den Stoikern die Gliiekseligkeit mit Die 
. T . k' d . d T d Stoiker und del' vernunftmasslgen hatlg elt 0 e1' mIt e1' ugen zusam- ctie Moral. 

men. Ebenso ist das Gute und Ntttzliehe mit del' pflieht- und 
vernunftmassigen Thatigkeit eins, so dass es wedel' ansser 
del' Tugend ein Gut gibt, noeh innerhalb ihrel' und fiir sie 

ein Ubel. 

Gut ist daher nul' das absolut Gute odeI' die Tugend, 
Ubel nul' das absolut Sehleehte. Es gibt in diesem Sinne 
aueh nur eine Tug-end und ein Laster und keine Zwisehen
stufen, weI' die eine Tugend besitzt, besitzt aUe Tugenden; 
nul' del' Tugendhafte ist del' 'vVeise, del' Niehttugendhafte ist 
del' Verl'iiekte. Doch ist die Zahl del' ersten, die aIle Stoiker 

8em miissen, unglaublich gering. 

Das Gliiek des Tugendhaften liegt nieht so sehr in dem 
Genuss, den die sittliehe Thatigkeit mit sieh b1'ingt - wie 
ja iiberhaupt die Lust in keinerlei Beziehung in die sittliehe 
Zweckbestimmung aufgenommen werden dad - als in del' 
dureh sie herbeigefiihrten Unabhangigkeit und Gemiithsruhe. 

Das Gute ist in del' allgemeinen VI eltordnung begriindet, 
welcher del' einzelne sich zu untel'werfen hat. Dem entspl'ieht 
aueh die ganzliehe U nterdl'iickung del' Affeete, die niehts 
anderes sind, als Triebe, welehe das natiirliehe Mass iiber
sehreiten und das riehtige Verhaltnis del' Seelenkrafte auf
heben. Nun geben abel' die Stoiker zu, dass das Ideal jenes 
'V eisen, del' vollkommen, gliiekselig, leidens- und bediil'fnisios 
ist del' selbst hinter Zeus an Gliiekseligkeit nieht zuriiek-, 
steht, sogar von keinem ih1'er Meister erreieht wurde; dem-
gemass musste dem praktischen BedUrfnisse zuliebe eine 
Ermassigung ihrer Anspriiehe eintreten, deren volle Erreiehung 
den ;jtoiker ja naeh Seneca's Ausspl'uehe noeh nbe!' die 
Gotter emporgehoben haben wiirde.*) Diese Ermassigung trat 
zunachst dadureh Gin, dass die Stoil;;:er, wenngleich unter 
mancherlei Verwahrungen und Unterabtheilungen, aueh phy
sisehe Giiter und Thatigkeiten unter die naturgemassen Dinge 
rechneten; man harte demnaeh in praxi auf, die Tugend des
halb fiir das einzige Gut zu halten, weil nur das Naturgemasse 

*) hoc est, quo Deum antecedatis: ille extra patientiam maIOl-um est, 

vos supra patientiam (Seneca, provid. 6, 4). 
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Bm Gut und nul' das vernti.nftige Handein ftir den lYIenschen 
naturgemass seL 

Wenn wir nun auf die V orschriften fUr die einzelnen 
V orkommnisse ubergehen, so haben wir manches Bedenkliche 
zu berichten; dahin gehol't del' Hang zum Cynischen, del' 
den Anhangern del' Stoa immer verblieb - dahin die LUO'e , '" , 
welche fUr eine Reihe von Fallen ges~attet wird, - dahin 
die Vorschl'iften hinsichtlich del' geschlechtIichen Verhaltnisse; 
- wie denn Chl'ysippus fUr den Staat del' Wei sen vVeiber
gemeinschaft verlangt, (Diog. 33, 131), - dahin die den Stoi
kern gewohnliche Unzucht, das Ge~erbe del' Hetaren (Sext. 
Pyrrh.IIL, 201),ja sogar die Knabenliebe (Sext. Pyrrh. IlL, 200 
245), weIche sie zulassig fanden. Als das Ideal des Staates wird 
von Zeno (Diog. VII., 4) und Chrysippus (Diog. VII., 131) 
ein Staat ohne Ehe, ohne Familie, ohne Tempel, olme Gerichts
ho£e, - eine allgemeine Verbruderung aIler lYIenschen auf
gesteUt. Diesel' Kosmopolitismus ist von keinem del' vorher
gehenden Systeme mit solcher Betonung aufgestellt worden. 
Auch ist nicht zu Ubersehen, dass die meisten von den Mil
derungen des alten stoischen Systemes von den mehr odeI' 
weniger dem .. Eklekticismus zuneigenden spateren Stoikern del' 
kaiserlichen Ara betont wurden; es gilt wohl Zeller's schaner 
Ausspruch: die Philosophie spiegelt immer nUl" die geschichtlich 
vorhandenen Zustande abo (Zeller, III. 1, S. 277.) 

!d.een tiber In sonderbarem 'iViderspruche stehen die von den Stoikern uber den. . f! 

Selbstmord emerS61ts gelorderte Ergebung in den Weltlauf und die doch 
bei Stoikernfiir gewisse FaIle gewahrte Erlaubnis, seinem Leben ein Ende 
und anderen h E' , 
Philosophen. zu mac en. mmal lehrt Seneca (provid. 5, 4, 8): nvVas ist 

die Pflicht des Guten? dem Schicksale zu folgen." Doch solI 
dies freiwillig geschehen, denn (vita beata 15, 5): n welche 
Narrheit, mehr gezogen zu werden, als zu folgen? .... was 
immer durch die Schickung' des 'Yeltlaufes zu ertragen ist, 
soIl mit grossem Muthe aufgenommen werden (( u. S. w. Diese 
so eben gelehrte Unterordnung findet ihre Grenze da, wo eine 
auch fUr den vVeisen unertragliehe Lage eintl'eten wltrde. 
Auch hier wollen wir Seneca horen, del', wenngleich einer 
spateren Periode angehorig, als die ist, welehe uns zunaehst 
interessiert, doeh in del' Lehre und That den friiheren Meistern 
del' Stoa sich anschloss. Ais HauptgmIld galt, dass auf del' 
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)Iogliehkeit eines freiwilligen Hinausganges aus dem Leben 
die Freiheit des vVeisen zunachst beruhe. Demjenigen, del' 
das Recht zum Selbstmorde leugnet, ruft Seneca zu (cp. 70, 
14): "e1' sehe nicht, dass el' siell den. vVeg. del' Fr:ihe~t dad~:'ch 
versperre i nichts Besseres habe dIe eWIge WeIsheIt verfugt, 
als dass sie uns e i n e n E i n g a n g ins Leben eroffnete, abel' 
vie I e Au s g an g e darbot." So lasst er auch die Gottheit sagen 

(provid 6 61' Verachtet den Tod . . . . VOl' aHem habe ich .. , / .. " 
mieh wohl gehutet, dass man eueh nicht gegen eueren \Villen 
zl1rtickhaltell kOlllle: del' Ausgang steht offen .... ieh habe 
nichts Leichteres gemacht als das Sterben . . . . habt nUl' 
acht und ihr werdet sehen, 'welch kurzer und leichter vVeg 
zur Freiheit fuhrt." - Gieng man doch so weit (z. B. Plinius 
d. A., hist. nat., IL, 7 &c.), zu behaupten, dies sei ein Vorzng, 
den die Mensehen VOl' den Gottern hatten, die sich ja den 
Tod, selbst wenn sie wollten, nicht geben konnten, wahrend 
den Erdgebol'nen gegebenenfalles del' Selbstmord und somit 
das Ende del' Drangsale des irdischen Lebens freistehe 
(cp. XXVIII., 1 extr., angefti.hrt in del' Einleitung zu Sueton, 
v. Stahr, S. 30): N amque Dec mortem sibi potest eonsciscere 
(Deus), si velit, quod homini dedit, optimum in tantis vitae 
poenis. 

Es muss neuerdings hervorgehoben werden, dass del' Selbst
mora. auch durchaus nicM als etwas nul' zu Entschuldigendes. 
gilt, sondel'll dass e1' geradezu als Bethatigung del' Freiheit 
aufgefasst wird. Die verschiedenen Meister del' Schule haben 
denn auch von diesel' Freiheit Gebrauch gemacht, und dies 
aus verschiedenen, nicht immer sehr hoch anzuschlagendeu 
Grti.nden. Gleich del' Stifter del' Schule, Zeno, todtete sich 
in hohem Alter, weil er einen - Finger gebrochen hatte; 
Kleanthes, wie es scheint, eines unbedeutenden Unwohlseins. 
wegen i ihnen folgte unter anderen del' jti.ngere Cato, unter 
dessen Zeitgenossen, wie man sich erinnert, eine wahre 
Selbstmord-Epidemie ausbrach. *) 

*) \Vir hl4ben schon frilher bemerkt, wie sehr von del' obigen Ansicht 
tiber den Selbstmoro Sokrates--Plato (Ph1Ldon V., 55) und Aristoteles (Nik. 
Eth. II!., 7) abweichen. Viel mehr als die stoischen Ansichten findet wohl 
meistentheils jener schone Ausspruch des Pythagoras Anklang, den uns Cicero 
(de sen. XX., 72) mittheilt: Pythagoras verbietet, ohne Geheiss des Heer-
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Epikuraer 1m schroffsten Gegensatze zur Ethik der Stoiker scheint 
und }loral.. Jene del' Epikuraer zu stehen. Bezogen sich die Stoiker auf 

die Unterordnung unter das Ganze, 80 hoben die Epikuraer 
die einzelne Individualitat hervol'; zeigten die Stoiker auf 
die Tug end als auf das zu erreichende Ziel, so war dies 
den Epikuraern die L u 8 t. In e i n e m Punkte naherten sieh 
die beiden Schulen bedeutend: wedel' war den Stoikern die 
Tugend, noch den Epikuraern die Lust der letzte Zweck; 
diesel' war vielmehr beiden die Gemiithsruhe, welehe die 
Stoikel' dadurch zu erlangen hoff ten, dass sie durch die Unab
hangigkeit, welche die Tugend ihren Anhangel'n gewahrt, 
jedwedem andel'en zufalligen Streben die grosste Gleich
giltigkeit entgegensetzten, wahrend Epikurs Lehre die Lust 
in del' Gemiithsl'uhe odeI' Ataraxie sucht - beide also zur 
dauernden Befriedigung nul' gelangen, wenn ihnen dUl'ch 
\Vissen die Sicherheit des in sich beruhenden Selbstbewusstseins 
und die Unabhangigkeit von allen aussern Reizen und Schick
salen zutheile geworden ist. 

Die Lust, die Epikul' als das hoehste Gut hinstellt, ist 
keineswegs aussehliesslich die sinnliche, im Gegentheile ordnet 
e1' sie del' geistigen unter. Und hieran kniipft er denn auch 
die Nothwendigkeit del' Tugend. Sie ist, ihm zufolge, von del' 
Gliickseligkeit so wenig zu trennen, als die Gliickseligkeit 
von del' Tugend. Doeh miisse sie nicht ihrer selbst willen 

fuhrers, d. h. Gotteo, von dem "YVachtposten des Lebens abzutreten (" vetat 
"lnim dominus ilIe in nobis deus iniussu hinc nos suo demigrare"). Cicero 
selbst schliesst sich dem von Pythagoras Gesagten nicht unumwunden an. 
Er aussert sich him'liber, nachdem er seinen frliher citierten Ausspruch 
wiederholt (disqu. Tuse. 1.,30, 74) folgendennassen: "wenn aber die Gott
heit selbst einen gerechten Grund dazu gegeben hat, wie dem Sokrates, 
in unserer Zeit dem Cato, und vielen anderen zu einer andern Zeit, dann 
wahrhaftig wird jeder weise Mann freudig aus dieser Finstel'llis in jenes 
Licht heraustreten. Nicht jedoch wird er jene Fesseln des Kerkers gewaltsam 
zerbrechen - die Gesetze verbieten es ja -, son del'll, wie von der Obrigkeit 
odeI' einer gesetzlichen Gewlllt, so von Gott abgerufen und entlassen wird 
"l1' austreten. Das ganze Leben der Philosophen ist j a, wie ebenderselbe 
sagt, eine Vorbereitung auf den Tod." - Del' sterbende Kaiser Julian 
urn auch einem Heprasentanten del' neuplatonischen Schule das V{ ort zu 
gonnen - sagt (Amm. Marcell. XXV., 3): "Nach gerechtem Urtheil ist 
"liner wie der andere furchtsam und feig, der zu sterben wlinscht, wenn as 
nicht notlithut, und del' zu entfliehen sucht, wenn es an del' Zeit jst." 
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gesucht werden, sondern ree11er Zweck del' Thatigkeit se i 
fiui: die Lust. Die Lust abel' liege in del' Befreiung von 
Unruhe, Fureht und Gefahr, welche Folge del' Tugend ist. 
So z. B. die Selbstbeherrschung, weil sie uns jenes Verhalten 
gegen Lust und Schmerz lehrt, bei dem uns die meisten 
Geniisse wink en und die wenigsten Leiden drohen (Oicero, 
de fin. 1., 13, 47) u. s. w. 

Ubrigens sind nach Epikur wedel' die von ihm als ein
ziges unbedingtes Gut bezeichnete Lust noch das einzige 
unbedingte Ubel, del' Schmerz, etwas Einfaehes; es gebe ja 
von beiden verschiedene Grade und Al'ten. Diese nun seien 
gegeneinander sorgfaltig abzuwagen und so zuweilen del' Lust 
zu entsagen, wenn aus ihl' ein grosserel' Schmerz zu erfolgen 
{il'oht, ja selbst del' Schmel'z zu wahlen, falls er grossere 
nachfolgende Lust versprieht. 

Zu dem Schlusse, dass del' wesentliche Grund del' 
Gliickseligkeit doch nul' in del' Ruhe des Gemiithes odeI' in 
del' Ataraxie liege, kommt Epikur aueh durch die Betrach
tung, dass jede positive Lust auf einem Bediil'fnisse, mithin 
auf einem Sehmerze bel'uhe, del' durch sie gehoben werden 
soli; sei dem wirklich so, so besteht das eigentliche ,Yesen 
und Ziel aIler Lust nur in del' Schmerzlosigkeit. (Epikur bei 
Diog. 139 und 128, auch 131 und 144. Oic., de fin. I., 11, 37.) 
Das Gute ist demnach nichts anderes, als die Freiheit von 
Ubeln. (Epikur und Metrodor bei Plutarch n. p. suav. 7, 1.) 

Del' Weise im Sinne Epikurs weiss Lust und Schmerz 
derart zu meisterl1, dass er nicht nul' die Herrschaft uber 
.sich, sondern vol1kommene Gemiithsruhe behalt -- el' fiil'chtet 
wedel' den Schmerz, denn, meint Epikur, die heftigsten 
,dauern nicht lange, odeI' fiihren den Tod herbei; die mindel' 
heftigen seien zu ertragen, weil sie die iiberwiegende Lust 
nicht ausschliessen (M. Aurel VII., 33, 64) -; noch sucht 
e1' die Lust allzu eifrig. 

Die einzelnen Lebensregeln, die Epikur einscharft, 
wollen aIle den Menschen zur IvIassigung seiner Begierden 
und Leidenschaften fuhren. Zu wiederholtenmalen deutet er 
darauf hin, dass del' Weise gentigsam ist, weil er einsieht, 
dass ZUl' Befriedigung del' natiirlichen Begierden und zur 
Befreiung vom Schmerze nul' wenig nothwendig ist, dass die 
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einfachste Nahl'ung gleichen Genuss gewahrt, wie die uppigste, 
uns abel' viel zutraglieher ist (Diog. 130), dass daher nicht 
Vermehrung des Besitzes, sondel'll Beschrankung del' Begierden 
wahrhaft reich maeht (Sen. ep. 21, 7, 14, 17) und dass del', 
welcher sieh mit \Venigem nicht begnugt, sieh mit niehts 
begnugen wird (Sen. ep. 9, 20). Aueh VOl' Leidensehaften 
und dem Genusse, den deren Befriedigung gewahrt, warnt 
Epikur, insofern er ubertl'ieben ist und die GemiHhsruhe 
stort (Diog. 118). Dies 1st aueh die Schl'anke, aU8serha11> 
welcher Epikur sieh nicht an Staatsgesehaften zu betheiligen 
rath (Diog. 140), auch seheint e1' del' Ansieht gewesen .zu 
sein, del' Weise thue in del' Regel besser, sieh nicht mit Ehe 
und Kindel'erzeugung, die zu viele Storungen mit sieh bringen, 
zu befassen. (Diog. 119.) 

In Epikurs Lebenswandel fan den die Lehren del' :Massi~ 
gung und des weisen Geuusseg genaue Befolgung: er selbst 
rUhmt von sieb, dass er keinen ganzen as brauehe, Metro dOl' 
(sein Lieblingssehulel'), del' noch nieht so weit vol'gesehl'itten 
sei (qui non dum tantum profecel'it), einen ganzen (Sen. ep. 
18, 9), aueh erzahlt er, er sei mit Brot und Wasser zufrieden 
(Diog·. 11, vergl. auch Sen. vita beata 12, 4, 13, 1). Auch 
sonst nennt ihn Cicero einen vortrefflichen Mensch en (virum 
optimum Tuse. II., 19., 44 und de fin. II., 25, 80 bonum virum 
et comem et humanum) und seine milde, wohlwollende Ge
sinnung wird theils aus del' Art, wie er das Freundschafts
verhaltnis auffasst, theiIs durch seine Anpreisung des Mitleids 
und del' Versohnlichkeit deutlich dargethan. 

Obgleich nun die Epikuraer viel genauer als die anderen 
philosophischen Schulen bei den Worten ihres Meisters stehen 
bleiben, dem sie fast gottliche Verehrung zollten, 0 bgleich 
del' Ruhm del' epikuraischen wie fruher joner del' pythago
raischen Freundsehaft bleibend war, obgleich unter ihnen 
viel besseres Einvel'standnis fortwahrte, als unter den An
hang ern del' uhrigen philosophischen Schulen, so ist woM 
kaum zu zweifeln, dass del' Ton bald mehr auf die materiellen 
GenUsse gelegt wurde, als dies im Sinne Epikurs war. An 
mehreren Orten hielt man seine Anhanger clem Gemeinwesen 
fUr schadlieh und dies scheint nicht nul' ihrer theologischen 
Ansichten, sondern aueh besonders ihrer Sitten wegen del' 
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. D . R n die Epikuraer noeh 
Fan gewesen zn sem. ass man Il1 01 ." 

d In E intreffen del' griechischen Gesandtschaft (156) 
vOl' e . . . 

. ist bekannt. Abel' aneh die Repubhk Messema m 
auswles, d . 
Arkadien befah1 ihnen, da sic eine Pest d~r Jngen :selen 

d durch ihre weibischen Sitten und dul'eh lhren Athelsmus 
~:m Staate Gefahr brachten, ih1' Gobiet zu ~erlass.en; .~ben~o 

. d' St dt Lyktos auf Kreta gegen dle Eplkuraer em 
erhess Ie a . . 

Ed' t 'n dem Ihnen vorgeworfen wurde, S18 smen 
strenges IC, I . . . 

. ' u-' . d d l' G otter und Verbreiter emer weIbIsehen 
erklarte .l..' em e e . . . 
und unedlen Philosophie. (Aelian. V. H. 9, 12, Smd. III v. 

EpiC.) 1. den naeh _ aristotelischen Skeptiker 
Die, wie ouen gesagt, von und die 

Schulen als Hauptleitfaden fUr ihr HandeIn angestrebte MoraL 

Gemuthsrnhe _ Ataraxie ~ war den Skeptiker.n da~urch 
1 . hter zU erreichen als sie, an aHem 8lgenthchen 

UU1S0 eIe ,. 
\Vissen zweifelnd, sich j edes U l'theils enthalten mussten, 

. d' Gemuthsruhe - Ataraxie - von selbst folgt. 
woraus }a Ie . . 
Denn w~r darauf verzichtet hat, von del'. Besch~ffenh~It del' 
Dinge etwas zu wissen, del' kann aueh kemem emen hoheren 
'Vert beilegen, als dem anderen; er wird nicht ~lauben, d~s.s 

twas an sieh selbst gut oder schlecht sei, ctlese Begnffe 
e. 1 l' nul' auf Gesetz und Herkommen zuruckfuhren, er 
vIe me II . h . 

. d gegen aUes andere gleicbgiltig, nur nach del' l'lC tlgen 
Wir , d . d 
Gemutbsstimmung odeI' del' Tugend tracbten un so mIt er 
Gemuthsruhe auch die Gluckseligkeit finden. Sofer~ ~r ab~r 
genothigt ist, zu bandeIn, wird e1' del' \Vahrschell1hchkelt7 

del' Natur und dern Hel'kommen folgen. . 
So lehrte Timon, del' nachste Schuler PYl'rbo's, v.on 

dessen Schriften wir ubrigens nur durch spatere Sehnft-

steller Kunde haben. 
Die Fortsetzung ibrer Lehren erhielt die Schule del' .8kep-

tikel' in del' neueren Akademie. 0 bgleich nun Are e s rl a ~ s 
(315-240 v. Chr.), del' an del' Wiege derselbe~ stand,. 1m 

ti
' h von dem Systeme des Zweifels mcht abhess, 

wesen Ie en T' 

1 t r doeh da~s deshalb mit dem V\' issen auch die 
so eugne e e ,~. d 
",r"O'I'l'hkeit des Handelns aufgegeben werden musse; enn 
m.O", Iv . B 
clie Vorstellung setze den Willen aucb dann ll1 ewe~un?, 

. n'eht fUr ein Wissen halte, und um vernunftlg 
wenn man sle I .... 

1 d 1 'enu" ge es del' \Vahrschembehkert zu folgen, dIe 
zu lan en, g , 16 

A r n e th, Hel1enische u. f(jmisehe Heligiou . 
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das hochste Kriterium fur das praktische Leben bilde. (V gL 
Zeller, Grundriss d. Gesch. d. Griech. Philosophie, Leipzig 
1883, S. 233-235.) 

Bevor wir in del' Entwickelung del' theolo
gischen und cthischen Uberzeugungen der Grie
chen weitel' schreiten, scheint es am Orte, einen 
Blick auf die specifisch romische Religion zu 
w e r fen, d a au s d e m Z usa m men s to s s del's e 1 ben mit 
del' griechischen Philosophie fUr beide bedeu
ten d e F 0 I g e n e r wac h sen s 011 ten. 

Siebentes CapiteL 

romische Religion lHid ihre Wandll.lngel1. 

,Venn die spatere rrjmisehe Religion seheinbar in den 
meisten Dingen mit del' grieehisehen ubereinstimmte, 80 gilt 
dies eigentlieh nul' VOn del' gemisehten Religion, die sieh in 
den letzten 5 Jahrhunderten VOl' dem Siege des Christenthums 
dureh die ungemein haufigen Einwil'kungen del' Griechen 
auf die Romer und mitunter durell die Ruckwirkung Roms 
auf Hellas heraus bild ete. 

Von jener ursprunglich gemeinsamen religiosen Auf
fassung, die wir wohl geneigt sind, bei HeUenen und Ramel'll 
als Gliedel'll del' gemeinsamen arisehen Familie zu denken , 
ist keine Spur aufzufinden, wenn wir nicht etwa das so 
frUhe Auftauchen des Kamens Jupiter (DiosPater) als solehe 
gelten lassen wollen, was sich abel', wie wir gleieh sehen 
werden, aus einem anderen Grunde erklaren lasst. 

Bekannt und aueh von den romischen Historikern haung 
genug angefuhrt, ist die Sage (auf die wir weitlaufiger an 
einer anderen Stelle in cap. 10, "Apotheosen « werden zuruck
kommen mussen), dass Aneas naeh del' Zerstorung yon 
Troja mit den He iIi g t hum ern T r oj a s in Itaiien gelandet 
habe, del' Sehwiegersohn des Konigs del' Latiner geworden 
sei, die Stadt Lavinium gegrundet babe, von wo aus spateI' 
Albalonga erbaut wude. Nachdem dureh lange Generationen 

243 

Sprossen des Aneas d~s~lbst gel~el'rseht h~tten, s~i durch 
'nen Abkommling we1bheher Smte aus semem BlUte, den 01 ., 

Romulus, Rom erstanden, Aneas selbst wurde nach seinem 
Tode Jupiter Indigenes genannt. 

So haufig aber diese Sage erzahltwurde, so weite Ve1'
breitung' sie ill1ll1erhin fand, uber die trojanisehen (hellenisehen) 
Heiligthumer des Aneas und ihre fel'llel'en Sehicksale erfahren 
wir sehr "wenig. Dio Cassius (fragm. 3) beriehtet uns ganz 

dass sie naeh Lavinium gebracht worden seien. Von 
ibnen werden wir nul' dem "Palladium" oft g'enug begegnen, 
yon dem man bis in die spates ten Zeiten des 1'omischen 
Staates fortwahrend bebauptete, dass <lieses mysteriose Bild 
von den vestalischen Jungfrauen zum Sehntze der Stadt und 
des Staates am Herde del' Vesta aufbewahrt werde, bis es 
Constantin, ohne Zweifel gleichfalls ZUtll Schutze seiner nenen 
Schopfung, nach Constantinopel ubel'brachte. 

Aus der seHenen Erwahnung del' trojanischen Heilig-
thumel' lasst sieh wohl schliessen, dass dieselben ohne bedeu
tenden Einfluss auf die Bildung del' 1'omi8c11en Religion 
gewesen sind. 

FUr die alteste Zeit ist gerade die Auffassung del' Romer 
und Grieehen von religiosen Dingen ein schones Beispiel, 
wie weit urspri1nglich vel'wanrlte Volker durch innere Begabung, 
liussere Verhaltnisse des bewohnten Landes, gesehichtliehe 
Entwicklung u. s. w. in ih1'cn religiosen Ansiehten ausein
anclergehen konnen.*) 

Gemeinsam war Ihnen heiden die Symbolisierung und 
Alleo'orisierun o. von Naturansehauungen. \Vahrend abel' den b b 

Griechen alles zur poctischen Auffassung wurde, und so del' 
Phantasie bei del' Bildung' ihrer Relig'ion del' Hauptantheil 
zufiel war es bei den Ramel'll hauptsachlich del' Verstand, , 

*) Almlich bildeten sich aus del' Ul'spl'ting'lich arischen Religion die 

Epen del' Incler und die Abshadionen des Zendavesta, doeh mit. dem 
g,"ossell lJnterschiede, dass, wahrenc1 del' romische Ilnd del' hellelllwhe 
euHus in spateren Jahrhunderten sich abermals - besonrlers formell " 

sell1' naherteu, del' \Vidcrspruch zwischen 1",]ern und Pel'sern so sehr 
O<\1na11m, dass die ursprtinglich beiden gemeillsmnen Amc1rticke spilter d a s 
~ en a u e G e g e II t 11 e i 1 bedenten, dass z. B. die Deva's den eiuell als 
:nte den anderell als bose 'Vescn galten. "0 , 
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del' in del' nuchternsten vVeise in Abstl'actionen sich seine 
religiosen Bedul'fnisse zureehtlegte. 

A b s t r act ion en, Begriffe waren es, die in den einzelnen 
Gottheiten Verehrung fanden, nicht mindel' bis ins einzelne 
gehende Repl'asentanten del' speciellen V err i e h tun g end e s 
Ackerbaues,wie sieh bald zeigen wird; ebenso stehenjeder 
T h a ti g k e i t besondere gottliche \Yesen yOI' ("singulis actibus 
pl'oprios deos praeesseii sagt del' in del' 2. Halfte des 4 . .Jahrh. 
lebende Commentator des Virgil, Servius in Aneid II 141) , '", .. 

PO:;~i:S., Del' S~ge n~ch war. del' 2. K~~i~ Roms, ~u.ma Pompi-
11 u s, del' elgenthche Stifter del' romlschen RelIgIOn, was wohl 
nul' dahin gedeutet werden kann, dass er ins Religionswesen 
gross ere Ordnung und Einheit gebracht hat. Numa scheint 
VOl' aHem den Beruf gefuhlt zu haben, das noch ganz wilde 
Yolk zu milderen Sitten zu erziehen und, wie sein Biograph 
(Plut., Numll, 8) angibt, "das Yolk dureh den religiosen 
Aberglauben zu zugeln und zu bandigen.ii 

Unter dem Namen dieses angeblichen Stifters del' romischen 
Religion bergen sich ubrigens viele derselben eigenthumliche 
Zuge. Theils sollte sie an Pythagoras (del' freilich viel spater
lebte) gemahnenden, theils alt-etruskischen*) Einflussen ent
stammen. Numa selbst -- und das scheint uns besonders. 
wichtig - leitete seine Einriehtungen auf unmittelbar ihm 
durch die Ny mph e E g e ria gewordene gottliche Offen
barung zuruck. 

Charakteristiseh sind Numas Anol'dnungen, blutige Opfer 
zu vermeiden und nul' MehI, \Veinspenden und sonst wohl
fcile Dinge darzubringen. Hochst interessant ist das gleichfalls. 
dem Numa zugeschrie bene Verbot, sich von G ott ein Bild 
zu machen. Die Stelle Plutarchs, del' uns dies berichtet, 
lautet also: "A uch Numas Gesetze hinsichtlich del' Gottel'
bilder sind ganz gleich den Lehrsatzen des Pythagoras; denn 
diesel' nahm an, dass das Urerste wedel' fuhlbar noch leidens
fithig sei, sondern unsichtbar, ungemischt und geistig. So 
verbot auch Numa den Romel'll, menschen- und thiel'ahnliche 

*) Den etruskisehen Einfliissen scheint besonders die Kunst zu 
verdanken zu sein, aus Vogelflug, aus Eingeweideschau und Donnerschl1i<Yeu 
den Willen del' Gottheit und die Zukunft zu r.rkennen, fiir welelle "'die

e 

Etru,ker so frUlle beriihmt wflren. _ 
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Bilder von Gottel'll sich zu machen, Und frtiher war aueh 
bei ihncn wedel' ein Gemalde, noch ein Kunstgebilde von 
Gott, sondern in den ersten 170.J ahl'en des Staates haute 
man zwar Tempel und heilige Kapellen, abel' stets olme 
Bild, weil es fur unheilig gehalten wurde, das Hohere durch 
das Niederel'e darzustellen, und man del' Gottheit nicht andel'S 
-als durch den Gedanken sich nahen konne." (Plutarch, 
Numa, c. 8.) 

Es sei gleich hier die Bemerkung gestattet, dass die 
romische Religion, gerade weil sie auf angstlicher Abstrac
tion und Begriffbildung basierte, zu tiefem Ernst,ynd genauem 
Festhalten an dem einmal Gefassten einlud, wahrend del' 
Grieche, del' sich in unausgesetztem Bilden gefiel, sieh in 
stetem 'Vandeln seiner religiosen Bildungen ergieng. 

Damit im Einklange steht auch noch, dass bei den 
Griechen die Relig'ion j edem Einzelnen gross en Spiclraum 
liess und demzufolge Ansichten und Uberzeugungen nach dem 
verschiedenen Bildungsgrade weit genug auseinandergehen 
mochten, wahrend bei den knappen, scharf abgegrenzten 
Begriffen del' alten Romer, bei den J edem verstandliehen 
BegTiffen del' Religion, diese mogliehst gleiehartig fur jeder
mann sein musste. 

Von eigentliehen Gottergestaltungen a h n 1 i c 11. den gl'ie
-chis chen kommt ursprunglich, wie es scheint, nul' Diovis, wohl 
-auch Dione, noeh spateI' als ".Juno" erkenntlich, Mars und 
Vesta VOl'. Sind dies etwa alte Anklange an arischen Cultus? 
IJem Range nach die erste Stelle nahm del' einheimisehe 
.Janus ein. 

Eigenthumlich dem alten ri.imischen Cultus ist zunachst, 
dass dcr Romer jedem 'Yesen, dem Menschen wie dem Staat, 
~inen eigencn Schutzgeist zugibt: den G en ius. Hiemit in Ver- Genius. 

bindung ist del' uns am meisten anmuthende und gemuthlich 
beriihrende Cultus del' hauslichen Gotter: del' Hausgottin 
(Vesta) und del' unter ihrer Obhut stehenden Lares. Del' lar 
familiaris war der Genius des Hausherrn, welcher letztere 
tag 1 i c h mit del' ganzen Familie das M()rgen- und Tisch-
gebet am Hausaltare sprach; dem lar familiaris wurden auch 
peri 0 dis c h e Festlichkeiten gefeiert. (Marquardt und }\I[omm-
sen, Rom. Alterth. VI, S. 118.) AUf'h die Kaiser hatten 
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einen solchen Laren-Altar, selbst noch in spaterer Zeit (Suo 
ton: Octavinn 7; Domitian 17; Capitolinus: Antonin. Pius 12· 

.. > 
Penaten ulldSpartian: Severus 23). Ahnliche Bedeutung hatten anfano'" 

Silhnopfel·. d' P .J h . t' 
Ie en ate n, ll. • dIe Schutzgotter des Penus (del' V or1'ath8-

kammer), die erst spater mehr auf den Staat gedeutet wurden. 
Mit dem Cultus diesel' letzteren hangt aueh eine Praxis 
zusammen, die wir Freilich in verandertel' Gestalt bei semi
tisehen Volkern wiederfinden: das 's tell v e I' t l' e ten d e 
S U h no p fer. Ztirnten die Gotter del' Gemeinde, ohne das" 
ein bestimmter Sehuldiger vorhanden wnr, so konnten sio 
durch freiwilligen Opfertod eines Unschuldigen versohnt 
werden. Es schloss sich die giftentsendende El'dspalte, halL
verlorene Schlachten konnten sieh in Siege verwandeln 
(Mol1lmsen: Rom. Geseh. 1., 1, S. 175, 5. Auf!. 1868); so 
wurden dem Vater Tiberis wohl zur sVl11bolischen Losun o' , .,' b 

del' jahrlich von ihm geheischten Opfer, jedes J ahr 30 von 
Binsen gefloehtene Puppen in die 'Wellen geworfen. (Momm
sen, ibid. 176.) 

Eigenthumlieh ist den Romern die Bildung des Gottes. 
Janus mit dem Doppelgesicht,de1' sich sonst nicht finoet 
und den Beg I' i ff des Ein- und Austrittes darstellt. 

Die romische Religion hatte keine Mythologie; um alles,. 
was Ursprung del' vVelt und del' Gotter betrifft, bekummertcn 
sieh die alten Romer nicht. Bei Vergleichung des urspl'ung
lichen Stan des des Religiom;wesens wird umsomehr del' unge
heure Einf!uss fuhlbar, den die bei den Hellenen so reiche > 
durch Homer und Hesiod abgeschlossene 2Vlythenbildung auf 
die griechisehe Gotterlehre g>eubt hat. Unter spateren Ein
fliissen waren Freilich unter den gebildeten Romern gleichfalls. 
My then verbreitet, sie betrafen abel' nie den latinischen 
Stammen eigentllumliche Gottheiten. 

Einzclnc Statt del' den Griechen fligenen anthropomorphischen 
Verricht.Ull- V 

gen orstellungen hatte hier jede einzelne Verrichtung> des land· 
tllld ihre lichen Lebens ihre eigene Gottheit: Picus odeI' Picumnu1'-

Gottheiten. h d atte as Dungen erfunden, Pilumnus das Mahlen, des Fau-
nus Solm war del' Dungergott Stercutiu8; dem Aussaen, 
Pfiugen, Eggen u. s, w. standen eigene Gotter VOl'. Am hau
figsten abel' war die gottliche Verehrung von A bstl'actionen ~ 
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Ehre, Scham, Tugend, del' gluckliche Erfolg, das Fieber 

u. s. w. waren Gottheiten. 
Daraus musste eine andere Eigenthumlichkeit des romi- Abstrae· 

• ,. l' . U dl' h "onell und 
sehen Religionswesens entspnngen: me OlS Ins nen Ie e ji're Gott-

fortgehende Bildung von Gottern. ,Venn jede Eigenschaft, >:,eiten. 
. d V . 1 " elter· 

jede Kraft gottliche Vvurde besass, wen~ J e .er errlC ltu~~gebende Bil· 

cine Gottheit speciell vorstalld, so war keme Zalll mehr genu- dung VOll 

b 
. h J d Gottltelten. 

gend, um den Reichthum an Gottern zu eZ61C nen. e e~ 
neue Vorkommnis musste wieder seiner eigenen Gotthelt 
untergeordnet werden: so hatte man in den altesten Zeiten 
die Gottin Pecunia wohl noch von jenen Tagen her, als die 
Thiere (peeus) als Tauschmittel verwendet wUl'den. Spater 
wurde Kupfergeld ausgegeben, sogleieh entstand del' Gott 
Aeseulanus (ae8, Erz) und als das Silbergeld seinen Platz 
einnahm, war aueh del' Gott Argentarius, del' als Solm des 
AeseuJanius galt, zur Stelle. Charaktel'istiseh ist aueh die 
Entstehung des Gottes Ajus Loeutius: del' Sage nach hatte 
eine Stimme yom Palatinus herab das Annahern del' Gallier 
verkundigt, beim Drange del' Romer nach neuen Gottern 
wurde dieses Zeichen nicht etwa einem alten Gotte zuge
sehrieben, sondern es entstand del' fruher angefuhrte, gleich 
den meisten romisehen Gottheiten Ursprung und Amt durch 

den Namen· darlegende Gatt. 
Stand abel' allen Abstractionen, allen Verrichtungen 

ein eigener Gott VOl', so musste die Fureht naheliegen, dass 
doeh 110ch einer oder del' andere, vielleicht ein sehr wichtiger 
vergessen worden sei und del' Vernaehlassigung wegen zurne 
so artete die Gottes vel' e h l' U n g haufip: in wahre Gottes
fu l' c h t, in die so oft besprochene Deisidaimonie aus. Da gab es 
nul' e i n e Abhilfe, die, nach bestimmten Regeln die geeigneten 
Gotter anzurufen (indigitare). Es ist uns noch ein kleiner 
Theil del' Priesterbucher, welehe die bis ins Kleinste des 

• PrivatlebElls nothigen Formulare enthalten (die sogenannten 
indigitamenta) sowie die dazl1 gehorigen Gebete aufbewahrt 
(Ambrosch; Dber die Religionsbftcher del' Romer, bei :Marquardt 
Vr., S. 7); del' bei weitem grossere Theil diesel' Priester
bUcher, welcher zum G ebrauche del' Priester bestimmt war 
und die Verordnungen des Staats - Sacral- vVesens enthalt, 
ist aueh im Alterthume Profanen nieht bekannt geworden. 

(l\Iarquardt, I. c.) 
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Auch hier suchte rna <' h " 
zu b h If n SIC mIt lIl1mer neuen Gottern 

e e en, - urn nul' bei den VOl' 0< . 1 ganryen del' Kinder-
erZ18 lUng stehen zu bleib '" 
G h.' d . en -, hatte man fur das erste 

esc 1Gl e8 neugeborenen Kindes den Gott V t' 
fur den A br 1 L. a lcanus. so 
del' A ,ugen IC {, wo del' Vater dasselbe als Zeicllen 
"tt' IL1el'll::ennung ~om Boden aufhob, die Aufhebungs_ 

go m evana: so d18 'V'· ,... C . 
sich Statili 'Ed legeng~ttm ubma, so beschaftigten 
Catius mit ~::: T u,ca und Potma, Pavcntia, Fabulinus und 

Nahlung und dem Sprechen des Kl·ndA0. 0 . 
pao'o ha·t t d} f <" SSl-

b
'" 1.1. I e un )e estigt die Knochen d er Kinder E' 

ga es eine eio' C d' . erner 
und Domid ",c~e arna: Ie das Fleisch kraftigt, Iterduca 

. uca, dw es belm Ausgehn begleiten C d Senba d' , onsus un , Ie es vel'standig mache . b c! 
den \V·U... n, eson ere Gotte]', die ihm 
N . 1 en stahlen, Kraft zur Ausfuhrung verleihen d:e 

umena und Camena die ihm b' R I ' 1 

b h'lfl' h' .' elm ec men und Sin en 
G~.t~' IC smd, Mmerva, die das Gedachtnis starkt· besond:re 

o mnen, welche die Furcht benehm H if ' 
die Fre d d J en, 0 nungen erftillen 

u en er ugend ge,yahren' zuletzt d' J ' F t b ,Ie uventas unci 
or una arbata, in deren Schutz del' Erw h . 

(Augustinus de civ D . 117 ac sene tntt 
A 
.. h .', ,el v., 11; auch Marquardt VI S 19 )' 

nlIcn hatte man '" h dE" . -. 
G··tt d' . Vle1ze n em hewesen vorstehEmde 

E'~ er udn so gwng es mIt den meisten Vorgangen des Lebens 
me an ere Ul"ache d V . In I • 

d . " " er erVle ta tigung del' GiHter war die 
ass dIe Romer gewolmt waren die Go··tter d b S ' 

'" 'h' , er ero erten tadt 
"on 1 ren blsherigen Sitzen nach del' Hauptstadt . ,e 
pflanzen so d 'd E zu vel-

.. '. ass Je e roberung einer Stadt die Zahl d 
vaterlandlschen Gotter vermehrte er 

d ~s w~r namlich eine religio~e Uberzeugung del' Romer 
ass 6me Stadt nUl' e1'obelt werden I " , 

d S I . wnne, wenn man zuvor 
eren c mtzgerst bewogen habe d' lb 

VluS, Aneis II., 244). ' lese e zu verlassen (Se1'-

Zu diesem Zwecke wendete rna d' 
Evocation. cati d h n Ie sogenannte Evo-

. ~ n ~n, . . man versprach den Gottern reich ere 0 . :tt ~:n Slich l~ndlie~ w~llig zeigten; ihre bisherigen W o~:::~:~ 
.,. u om fur Sle bereiteten zu vertauschen S 

1< Ul'ms Camillus VOl' del' Belacrerung V ", U' 0 sp~ach 
F" h p' '" von eJl." nter deiner 

u rung, ythlscher Apollo. ziehe ich aus ,T •• 
t". D' . , urn ; eJI zu zer 

~ oren.. 11' gelobe ich den zelmten Theil del' Beute Z I' h-
Dete lch zu dir K" " J . ug elC 

, omgm uno, die du jetzt Veji bewobnest , 
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dass du uns, den Siegern, folgen mogest in unsere Stadt, 
die bald die deinige sein wird, wo dich ein deiner Hoheit 
wurdiger Tempel empfangen soIl." (Livius V., 21.) Es genUgt 
dieses Mittel del' Gottervermehrul1g nul' zu nennen, um bei 
del' fast ununterbrochenen Reihe del' Siege del' Romer zu 
ennessen, wie gross nach und nach die Anzahl del' auf diese 
,Veise in Rom eingeburgerten ursprtinglich fremdenGotter wurde. 

Vielleicht gerade deshalb, weil die romischen Gotter so 
zahlreich waren, dass die wenigsten Romer auch nUl' aUe 
ibre Namen kennen konnten, gerade darum, weil die meisten 
{lersclben nul' Abstractionen waren und weil ihnen allen 
del' deiltliche anthropomorphische Zug fehlte, del' den Gottern 
Griechenlands in den Augen del' Hellenen ein so frisches, 
[reies, froh1iches Leben geben musste, war bei den Romel'll 
die Oberherrschaft Jupiters tiber die ubrigen Gotter so viel 
deutlicher als bei den Griechen die des Zem,. Die meisten 
;aller romischen Gotter haben so wenig ausgepragte Zuge, 
verschwimmen so sehr ineinander, dass das Bild des ge
waltigen Jupiter weit mehr hervortreten, die Uberzeugung Deutliche 

.g'erade von seiner Macht sich viel tiefer dem Herzen del' h Obert' f 
orrsc a t 

Rl)mer einpragen musste, als dies bei den, a II e Gotter mit Jupiters, 

lebendigster Frische umgebenden Griechen del' Fall sein 
konnte, 

Ausser diesem monotheistischen Zuge, del' dem ganzen 
Religionssystem del' Romer eigen war, ist noch ein anderer 
besonders hervorzuheben, del' in del' tiefsten Anlage des 
l'omischen Gemeinwesens wurzelte. Es ist dies del' A l' is to· 
k rat ism u s i h l' e s Got t e r w e sen s. Bekanntlich waren 
die alleraltesten Bewohner Roms Patricier, die spateI' ein
gewanderten waren ihnen geg'enuber die Plebejer. Diese letz
tel' en waren unfahig priesterliche Functionen zu verrichten; cine 
del' wichtigsten derselben waren die Auspicien, welche vorzu
nehmen jeder Patricier ein Recht hatte. Da nun die Auspicien 
bei den meisten Staats am tern unentbehrlich waren, so konnten 
<die Plebejer auch kein Staatsamt ubernehmen. Die Ehen 
zwischen Patriciern und Plebejern schlossen sich dadurch von 
",elbst aus, Es gehort del' speciell romischen Geschichte an, zu 
zeigen, wie muhsam, stufenweise und nach wie langeI' Dauer 
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endlich del' Sieg del' Plebejer errungen wurde (durch das 
Oguinis.che Gesetz [lex Ogulnia] im Jahre 452 del' Stadt). . 

~nalen.dc .MIt del' gross en Unbestimmtheit del' Gewalt und des 
Angsthch· W' k I' keit im .. II' ungs ,:relses del' einzelnen Gbtter und mit del' bei jeg-

Cultus· hchern Schritte und bei allen auch den unbedeutendsten 
wesen G 1 f . esc 1a ten eintretenden .Macht eines and ern G ottes war eine 

ungemeine Pun k t 1 i c h k e i t in del' jedem del' Ober~ zu erwei
send en Verehrung die nachste FoIge, die nattirlich bei del' immer
wahrenden Furcht, von Augenblick zu Augenblick eines del' 
gottlichen \Vesen zu beleidigen, sehr qua len d sein l1lusste. 
So mussteD, um Eines zu nennen, die nach Rom verpflanzten 
Gotter genau nach ihrer heimischen vVeise verehrt werden. 
Denkt man sich die grosse Anzahl einheimischer und fremder· 
Gotter, erwagt man die vielen Grenzstreitigkeiten zwischen 
denselben, ermisst man, dass die Romer so sehr an die Macht 
del' Formel und Ceremonie glaubten, dass sie wenigstens in 
alteren Zeiten und im V olke liberzeugt waren, die fremden 
Gotter konnten durch die obgenannten Mittel gezwungen werden 
ihre Heimat zu verlassen und naeh Rom zu wandern, so wird 
man schon von vornherein vermuthen, dass dieses Yolk auf 
die genaueste und sorgfaltigste Beobaehtung del' reliD'iosen 
Ceremonien hielt. In del' 'rhat wurden dieselben auf "'kaum 
glaubliche Art in Acht genommen. Es ereignete sich, dass 
Op~er dreissigmal wiederholt wurden, weil jedesmal irgondein0 
kleme Versaumnis vorkal11 odeI' ein ungtinstiger U mstand 
unterlief. (Gleichsam eine Nothigung del' Gotter zu einem 
gunstigen y or~eichen s. bei Plutarch, Paul. Aemilius c. 17.) 
Sobald bel emem Feste ein den Gotterkarren ziehende& 
Pferd mude wurde, del' \Vagenlenker die Zugel in die link&. 
Hand fasste odeI' fallen liess, musste man von vorne beginnen 
u. s. ~'. wahrlich findet man es nach dem Gesagte~ 
begrelfhch, da~s schon un tel' den Alten die Sage gieng, Numa 
habe durch dre AufIegung dieses im Privat- wie im fiffent
lichen Leben gIeieh druckenden Joches del' Gottesverehrung 
d~s. noch 1'ohe Volk bandigen wollen. (Cic. de rep. II., 14; 
LI~I~S .r., 21; auch Tacitus, Annal. IlL, 26, sagt: Ruma. 
rehglOl1lbus et divino iure populum devinxit.) 

Durch einhundertsiebenzig Jahre hatte das Romische Yolk 
k e i neB i Ide r seiner Gotter, - ein U mstand, del' schwerin 
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die 'Vagschale fallt, wenn wir bedenken, dass es sieh um ein 
no

eh 
nicht auf hoher Stufe del' Cultur s~ehendes. Yolk ha~

delt. Bei ihm kann diese EnthaltsamkClt von BlIdern nOCll 
nieht auf bewusste Einfachheit, auf lebendiges inneres Le~en 

d Yel'aehtung del' Form gedeutet werden, sondern welset 
un . k' J' . 1 l' h d riehtiger auf geringe Gestaltungsfahlg elt 1111S1C 1t IC ('1' 

Gegenstande seines Cultus hin. . . 
C Uberdies f e hIt den Romern - und es 1st dIes sehr 

wesentlich und charakteristisch .- del' 1\1 y s t e r i endie~~t, 
1 h 

.' Leben del' Hellenen eine so wichtige Rolle splett. 
we c el 1m 

Auch von einer nber den Gottern stehenden, unbeug-
samen Schieksalsmacht (den Moiren del' Gl'iechen). weiss del' 
Romer nichts (Chantepie, II., p~.g. 206), und es dlent diesel' 
Umstand gleichfalls dazu, die Ubergewalt des dureh keine 
hohere Maeht beschrankten Jupiter bei den Romern zu 

erldaren. 
1:.' Doch dem gegenwartigen Stande del' Forschung Se.hY f.rullf; 
DS muss '" . ncchlsche 

noch immer angenommen werden, dass Romer und Gnechen gEinfliisse 

'n nnbestimmbarer Zeit in engster Vereinigung gelebt haben. ~:lf.das 
I . b' d' . t romlsche 

Lange Jahrhunderte mussten verflossen ~e1l1, ,IS 16 eI~S Religions. 

mehr oder weniger Geeinigten selbstandlge Sprachen sIch ,,-esen. 

biloen jeder fur sich ein eigenthUmliches Gotterwesen anneh-
men l~onnte. Dor,h schon im Grauen del' Geschichte ist von 
griechischen Pflanzstatten in den italiseh~n L~n~en die Rede, 
Als alteste gilt die Ansiedlung des Idemaslatlschen Kyme, 

odeI' auch CUl11ae genannt. 
Es stand ursprnnglich auf del' jetzt Ischia genannten Iusel, 

und noeh heute bewahrt eine Spitze del' Kuste dies en Namen; 
spate!' wanderten ihre Einwohner an d~e westlich.e Abda
chung des Vesuv, dahin, wo jetzt Puteoh steht. Die erst~n 

. h' h Stadte in Italien oeren Grundung auf em gnec ISC en . '. . ~ 
bestiml11bares J ahr faUt, sind das achalsche Sybarls (121 v. 
Chl'., 33 d. St.) und das dorische Tarent (703 v. C.hr.,. 46 0. 
St.). Es ist bekannt, welch machtige Zahl von grleclnschen 
Stiidten, von del' Gegend des Vesnv ausgehend, nach und 

nach entstand. 
Wir werden nicht auf sie zuriickkommen; erinnert mag 

abel' werden dass von diesen hellenischen Ansiedelungen 
sowohl Spin~ (Stt'abo, 214) als aueh Caere (das heutige 
Corvetro) in Delphi sogenannte Sehatzhausor hatten. 
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Es ist wohl anzunehmen, dass die Rrimer, seitdem sie den 
HelIencn raumlich so nahe gekommen waren, mit denselben 
vielerlei Beziehungen unterhielten; dafUr sprechen die altesten 
Elementc del' Kunst, die in ReHas und in Latium durchaus 
dieselhen sind: del' ehrbare 'vVaffentanz, n der Sprung" (trium
pus, {}p!:xp.~Q(;, "Ot{}')o7.,!J.30:"): del' Jlflummenschanz dA" vollen 

I, I I - , . V>- n ~ 

L~ut~" (G11:~PQ~, satura), die, in Schaf- :rnd Bocksfelle gehUIlt, 
nut 1hren Spassen das Fest beschliessen ; endlich die Flote 
die den feierlichen und den frohlichen Tanz begleitet (Mol1lm~ 
sen, I. c, I, 1, S. 29). 

Bei del' Eigenthumlichkeit del' Romer ist wohl glanblich 
dass hinsichtlich des Religions,Yesens dies nicht ohne Einflus~ 
blie~J. Daranfhin deutet schon del' Name des Hauptgottes, 
.JupIter, del' mit dem Dios pater, Dis pater, Zeus pater, sich 
identisch erweist (Max Muller, V\·issensch. d. Sprache II., S. 390). 

Auch del' alteste Kalender del' Romer _ und es ist ja 
bekannt, in 'wie engem Verbande das Kalenderwesen mit dem 
ganzen Sacralwesen oft steht - beruht auf del' altesten grie
ehischen J ahresordnung (Mummsen I elI S 911' und 

) , 'J " , • ~. h 
als spateI' (451 und 450 v, Chr.) die Decemviri den bisherigen 
Kalender verbessern wollten, thaten sie es nach dem Muster 
del' attischen 0 k t a e t e r i s, freilich in unvolJkommener Art, 
zum Theil aus mathematischet' Unkenntnis, besonders abel' 
aus Rucksicht tluf die bei del' Verbesserung massgebenden 
Februar-Tage, denen das Jahl'esfest des Terminus zugewiesen 
war, das hierunter gclitten hatte (Mommsen, 1., 1, 477),*) 

Besonders auffallend wird diesel' griechische Einfluss 
-erst unter den Tarquiniern. Nach Strabo (219 ff.) sandte 
Attys, ein Nachkomme des Herakles und del' Omphale 
seinen Solm TYl'rhenus in das spateI' nach ihm benannt~ 
Land, wo der:;elbe zwolf Stadte, darnnter Tarquinia, grL'tndete. 
Von dort stammt, wahrscheinlich von hellenischer Herkunft , 
Lucumo, spateI' Roms Konig unter dem Namen Tarquinius 
Priscus. Von del' obgenannten Stadt sollen auch "del' Schmuck 
del' Triumphe, del' Consuln und uberhaupt del' obrigkeitlichen 
Personen nach Rom verpflanzt worden sein, ebenoO die 

') Ahnlich waren die Schwierigkeiten, welche ilie Einfiihrullg del' 
Oktaeteris selbst in Atheu, RUS Rnalogen sacrnlen Griinilen erfuhr (s oben 

, . bei: "Sophisten"), 
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RuthenbL'tndel und Beile) die Tromp,eten, d~e O?fel'~ebrauc~e 
die I,Veissagekunst und die Jlflusik, SOW61t slCh 1h1'er me 
Romer bei offentlichen Handlungen bedienen ii. 

Del' altere Tarquinius (616-578 v" Chr.) griindete den 
ersten, den capitolinischen Tempel (fur die Gotter-Trias: 

J 't JU'lO Minerva) welchen del' Jungere vollendete Upl er. i, ~ , 
. L" . I 55) J etzt erst recht wurde del' Jupiter Optimus 
( 1 VIUS", • ..' S . 
Maximus des Capitols del' Hauptgott des romls?hen taates, 
nunmeh1' erstfertigten etruskische Kunstler, ~Ie selbst dem 
griechischen Einflusse ihre Bildung grossenth61ls verdankten J 

Gotterbilder fur Roms neue Tempel.*) , , , 
Ein wichtiger Schritt in Bezug auf das rOlll1sche RehglOns

wesen war die Einfuhrung del' sibyllinischen Bucher durch 
denselben Tarquinius Priscus. Bekannt ist die Erzahlung, 
dass die Sibylle aus Cumae dem Konige eine Reihe Bucher
roUen zum Kaufe anbot urn einen Preis, den er viel zu hoch 
fand; dass sie meh1'e1'e davon verbrannte und ihm d~n Rest 
urn denselben Preis antrug, bis e1' endlich, nachdem slCh ~61~ 

Vorgang wiederholt hatte, die U,ber?le~bsel um, den urspriiDgh~h 
festo'esetzten Preis kaufte, RIem1t m Verbmdung stand dIe 
Einfuhrung des Gotte . ., del' Weissagung, des A~olloJ und ba~d 
auch anderer griechischer Gottheiten, Bekannthch wurden ~16 
in griechischer Sprache abgefassten sibyll~nisc~en Bticher,lm 
Tern pel auf dem Capitol aufbewahrt und em Pnestercollegmm 
eing~setzt, das iiber Befragen die Erklarun?, del' betreffenden 
Stell en zu geben hatte. Diese bezogen slCh nun ,oft ~enug 

f . . fu" hrende Culte denen J' ene del' grlechlschen au neu elnzu , 
Sprache kundigen Sclaven, welche den obigen Priestern des 
Apollo Ape r t a (Mommsen, 1. c. I., 181) beigesellt w~,rden, 

gewiss nicht entgegen gewesen sei~ we~den. Neuen ~~ttern 
mussten die Umstande hochst gL'tnstIg sem, denn begr61fllCher
weise wurde diesel' Rath besonders bei ganz ausserge~o~n

lichen Ungliicksfallen, Krankheit, Misswachs u. dgl. am 6lfng-

*\ Varro (Augustinns, de civ, Dei IV., 31) behauptet, von da an 
habe d:l' Verfall begonnen, als mit dem Bilderdienst die Gottesfurc.h: dem 

il PI t ," t - Das aus den einO'eschmolzeacn sammtlschen Irrthnme en a z laum e. '" 
RUstuDD'en vom Consul Spurins Carvilius errichtete kolossale El'zbild des 
Jupiter'" auf dem Capitol das man vom Albanerbel'ge sehen konnte, stammte 

RUS viel spaterer Zeit (~93 v. Chr.) (vgl. Mommsen, I. c., 1., 1, 482), 
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sten gesucht. So wurde sehon unter Servius Tullius das 
latinische Bundesheiligthum del' Diana nach dem Muster des 
Eph~sischen Al'temis-Tempels gebaut; das holzerne Bild del' 
Gottm selbst glich dem del' Phokaer in Massilia, das seiner
<;eits wieder dem Ephesischen nachgebildet war (Dionvs. III. 
22; Iy., 25; Livins, I., 45; Strabo, p. 180). v,, 
, Ubrigens llat schon del' jilngere Tarquinius bei einem 
:~m personlich besonders bedrohlichen 'Unghtck seine beiden 
bohne nach Delphi geschickt (Livius, 1., 56), was seitdem 
Mter ge2Chah (Liv. V .. 15· XXII 57· XXIII 11· XXIX 

' " "', +" L ., 

10, 11; auch Plutarch, Camillus). Schon im Jahre 458 wurde 
den Dioskuren (.1t6~ %CiOPCit = Zeus Sohne) zum Dank fill' 
de~ von d~m Bruderpaar einst am See Regillus geleisteten 
Belstand em Tempel geweiht: sic hatten als zwei ilber
menschlich schone grosse Jilnglinge auf dem Schlachtfelde 
111 den Reihen del' Romer l11itgekampft und waren uumitteibal' 
nach del' Schlacht gesehen worden, wie sie ihre schwoiss
triefenden Rosse auf dem romischen I1Iarkte am Quell del' 

~ uturna }~aukten un~ de~ grossen Sieg verkUudeten (in ahn
heher \\ Clse sollen 818 s10h schon ein Jahrhundert frilher in 
~er zwischen den Crotoniaten und den Locrel'n am Flusse 
Sagras geschlagenen Schlacht als HilCespender Lewahrt haben. 
Mom msen, 1. c. 441; Plutarch, Paulus Amilius, c. 25 f.; Livins, 
II., 20,. bemer.kt bloss: "Damit wedel' die gottliche noch 
mensehhche Hllfe verab<anmt Will'de solI d D' t t ) , , ,er Ie a 01' (leln 
Castor einen Tempel geweiht haben "). Dl'ei Jahre darauf 
wurd~, nach Livius' Bericht, dem Mel'curius ein Tempel ein-
gew61ht. -

, . D~m. A pollodienst selbst wurde infolge einer grossen 
Epl~:ml~ 1m Jahre 433 v. ChI'. del' el'ste Tempel gelobt und 
au> ahnhcher Veranlassung viel'Unddreissig Jahre spateI' dem 
Ap~l~o, del' L:ltona und del' Artemis ein Gottermahl (Jeeti
stemmm) abgel1alten. 1m Jahre 291 v. Chr., IOUI' Zeit einer 
J~.nganbaltcnden ~ P:st, brachte man den Cultns des Asklepios 
(Asculap) von Epldaurus nac11 Rom. 1m Jahre 205 v ChI' 
ward Kybele, die Idaische Mutter, in Gestalt eines sch,;arze~ 
:-Iteines. aus Pessin us ill Phrygien geholt (Ovid., Fast. IV" 257). 

DIe angef~i.hrten Beispiele mogen zeigen, wic es kommt, da~s 
11ach und naeh 1111111e1' meh1'e1'e und Ulll das Jahr 200 v. ChI'. 
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am m t 1 i c h e g r i e chi s c h eGo t the it en in Rom einge-
S . b . 
bU1'gert waren, ja, :"vie del' obige Fall mit AskieplOs ewelst, 
. uch ihre .Kamen del' romisehen Aussprache angepasst wurden, ,\.. . 
was auch bei del' Ubel'tragung del' Vesta (Hestia), Proserpll1a 
(Persephone), Herkules (Herakles) sich deutlieh ~el'ausstellt, un~ 
;aueh bei Mars (Ares), tl'otz dem hohen Alter dleses Cultus bet 
den Latinern, zutreffen dilrfte. Diese Herilbernahme del' Gotter 
ist haufig gewiss aus dem BedUrfnisse nach ahnlichen Gotter
l'eprasentationen, wie man sie bei den Grie~hen ~and, t?eils 
;aus dem Zusammenpassen del' grieehisehen My then n1lt gewlssen 
Erlebniseen del' Rijmer entstanden. Bei abnlichen Verpflan
:zungen ward ubrigens del' VVirkungskreis des Gottes nicht 
immer rein gewahrt; so war z. B. ocr Dienst del' Venus zwar 
schon aus Alba nach Rom verpflanzt, abel' die Gottin Venus 
war ursprilnglieh eine alt-latinische Gartengottin *) und wurde 
-erst viel spater, aus uns nicht mehr bekannten Grunden, mit 
del' grieehischen Aphrodite identifieiert; ebe11so seheint Mars 
ursprunglieh nicht gleichbedeutend mit dem grieehisehen Ares 
9'ewesen zu sein sondel'n er stand unter dem sabinischen 'n , 

Namen Mamers del' Weissagung VOl' und hatte im Sabiner-
lande ein eigenes Orakel, das sich dureh einen auf hi)lzerner 
Saule sitzenden Specht (des Gottes geweihten Vogel) kundthat. 
Aueh war er Sehutzgott del' Felder. Doch schon unter Numa 
wurde er Kriegsgott. Es finden sich in Rom in spatern Zeiten 
noeh als Erinnel'ung an diese versehiedenen Funetionen drei 
verschiedene Mars: derMal'S Gradivus - del' eigentliche 
Sehlachtengott --, derMal's Silvanus, ein agral'ischel' Gott, uncl 
derMal's Quirinus, eigentlieh ursprilnglich eine sabinisehe Gott
lICit und mit Jupiter und Mars zu den Sehutzgottheiten Roms 
g'ezahlt, del' abel' spateI' mit Mars zusammenfiel. 

Del' Sturz des Konigthumes wirkte in Rom zugleieh als 
Reaction gegen die weiterschreitende Hellenisierung Italiens. 
Del' liussere Verkehr mit den Pflanzstatten grieehischer Cultur 
yvurde Yorerst geringer und del' pl'iesterliche Dienst, den del' 

*) Indess spricht aueh Pansan. r .. 19, einmal von del' Aphrodite .,in 
'11en Garten" una l'echnet ihre Bildsiiule, ein vVerk des Alkamenes, zu Jem 
Sehenswel'testen in A then; doch weiss e1' nichts von del' Sage, die dero Cultus 

zugrunde liegt, was oei seiner sonstigen GelehrsUlnkeit in religiosen Dingen 
"nzunehmen zwingt, class diesel' Dienst nie sehr allgeroeill war. 
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Konig bisher geleitet hatte, gieng auf die patricischen Ge
schlechter libel', die eben darum, weil er ausschliesslich in 
ihl'e Hande gelegt war, alles Interesse hatten, nicht allein die 
Plebejer, sondern anch alles Fremdlandische von dem romi
sche~ Cultus. fe:'ne zu halten. Die Verjagung del' K(inige 
be~elChnet ml~h.m den Beginn jenes andauernden Kampfes 
zWIschen Patl'lClel'n und Plebejern um die Erlangung VOn 
Staatsamtel'll im allgemeinen und Beso~gung del' Priesteramter 
insbesondere von Seite del' letzteren. 

. Eine fast ununterbrochene Reihe von Siegen bis zum 
zwmten ~unischen Kriege und vielleicht ehenso das nmit 
~chrecklllssen umgebene und in aIle Verhaltnisse des blirger- . 
lIChen Lehens und des Staates verflochtene Religionswesen" 
(Polybius 6,56) haben den Romel'll theils <'lurch Anhanglichkeit 
und Dankbarkeit, theils durch Fureht, theils durch jene 
ta~send Ketten del' Gewohnheit, von denen so schwer irgendein 
Gbed zu brechen ist, ihre Gotter, die den Staat gross gemacht 
hatten, und den Cultus, del' mit jedem Schritte an die Himm
lischen geknlipft war, theuer gemaeht. 

E.rnet:ertel' Es dli1'fte seh weI' zu bestimmen sein von welchem 
gr~i~~:·:~"l'Augenhlicke an del' griechischeEinfluss auf Rom von neuem 
~u~ den wieder zugenommen hahe, doch wird e1' wohl eindringlich 

ronllschen d d d 
Cultus. un au ern schon seit del' im dritten J ahrhundert VOl' sich 

gegangenen Unterwerfung del' griechischen Stadte Untel'-Ita
lie-ns, hesonde1's Tarents, Rhegions und Messanas gewesen 
sem. Durch sic wurde eine grosse Anzahl von gehildeten 
griechischen Sclaven nach Rom verpfJ.anzt, die den nach 
BiIdung dlirstenden Romern, und besonders del' Jugend als 
LehrmBistel' dienten. Durch sie wurde die griechische Sp:ache 
nach Rom verpflanzt und hald so verbreitet, dass Manner aus 
den ersten Familien Roms schon in del' Zeit des zweiten puni
schen Kl'ieges ihre Familienchroniken in griechischer Sprache 
~erfasst.en, dass den Flaminius Griechen durch Huldigungen 
III r1)mlscher Sprache ehrten, wahrend e1' den griechischen 
Gottern nach griechiseher Sitte mit griechischen Distichen 
seine Weihegeschenke darhraehte (196), dass del' gerade, 
aher murrisehe Cato einem Senator zum Vorwurfe machte ,-
dass er bei griechischen Trinkgelagen griechische Recitative 
mit del' gehol'igen Modulation vorzutragen sich nicht schamte; 
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dass z. B. Tih. Gracchus (Consul 16~): wie .vor ihm. sch~o~ 
d 

'e ]'vlanner aus senatorischen Fanllhen, mcht aUew -VOl 
au e1 I -. 
g-riechischen Zuhore1'n griechiseb sprach, sondern auc 1 dIese 
Reden veroffentlichte (171), dass Crassus zu:n Erstaunen del' 

. t n seine Edicte in vortrefflichem Grieclusch bekannt gab. 
111e18 e . k 
Schon fruher hatten ubrigens die Korinther III dan h.are1' 

A kennung del' mit Hilfe del' Romer erlangten Befremng 
. .dner '1 I . d I t1 . den lllvriern denselben das Recht erthel t, )er en s 1-
,on " 1 'l d mischen Spiel en zu erscheinen, und die At lener 11nen as 
Burgerrecht verliehen. (Polybios, 11., 12; Zonal:as, ~,19.). . 

Zwei Reihen von Begebenheiten v\'aren fur dre \7\f 61te1-

verbreitung griechischer Bildung und Gesittung in Rom, und 
besonders des griechisehen Sacralwesens, yon sehr ~edeutel:
dem Einflusse. Es fielen dieselben in ziemlieh gleJChe Zelt 
md waren so innig miteinancler verwoben, dass es schwer 

1:. do' .ft z', sagen wekhe yon beiden yon grosserer Be-
"mn UI e c. - , ;1 eutuno' geworden ist

J 
wo die Ursache, wo die vVirkung war: 

es bind "'dies die unter zumeist griechischel' Fiihl'ung e.ntstehende 
latinische Literatl1l', und die Eroherung neuer, W81tel' Land
slriche, in denen hellenische Bildung herrschte, -- durch 

,die Romer. . 
Mit Bezuo' auf das Sacralwesen diirfte wohl dre Beme1'-

kung richtigs:in, wie schwer es, besourlers hei del' Gewoh~
heit del' Romer, frell1cle Culte hei sich aufzunehmen und sre 
nach ihrer ursprlingliehen Eigel1thumlich~eit. z~ pflegen, 

h 1 t 
. . e -'charfe Linie zwischen emhelll1lSchen und 

ti. er laup Sel, ern ~ . . 
fremden Gebrauchen zU ziehen. So konnte auch gnec~lsche 

. h h e dell1 Verstandl1ls del' 
Gotterverehrung bel nunme I' wac s n . . 
gl'ieehischen Literatur wenig fremd e,rs~heme.n, und .~'le~~ dte 
Romer bisweilen darin wirldich del' C-..JeLChhert ursprungl:cher 

f 1 
' en sie nicht mmdel' 

Grundanschauungen 0 gten, so war. . 
bemliht, das, was ge'lchichtlich sich yerSchl.e~en artJg gestal.tet 
hatte hinfOl't zu identificieren. (V gl. T. L1VlllS, deutsch ,on 

F D
' GIl" Aufi Berlin 1885 S 372.) Schon nach 

'r. or. er ac 1, D." ' • d . . 1 S (')17 v Ch1') wur e zur 
<leI' Schlacht am Tra3lmcUlSC len ee \- . . 
Versohnung del' Gotter drei Tage lang ein Gottormahl gehaltel:: 

. l' , flix Jupiter und J un!) eln 
.. sechs 1(1:5sen wal'en zu se len, em::> ' 
U 't f" N tIlll Ulld \\{jnerva ein drittes fUr Mars und Z\Yel es ur ~ ep 1\ , • •• f .. 
"r .' t fu'" A"ullo und Duma, em fun,tes fur 
',- onus, eln VIer es I t' 17 

A r 11 e t 11, He lenische u. omische Religion, 
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Vulcan und Vesta, ein sechstes ftir Merkur und Ceres. (L 

:Man sieht also, dass das griechische Gotterwesen in seinen 
Hauptreprasentanten in Rom schon vollstandig Anerkennung 
fand. (Livius, 22, 10.) 

Vers~che Vor del' Mitte des dritten J ah1'hundertes gab es keinc-
2m' Bllclllllg.. • h L't t d d d' L' d 1 h b' einer romi- romlSC e I era ur, enn we e1' Ie 'Ie e1', I're,c e mm 

schen Dienste des JYlars von den Priestern gesungen wurden, ver
Litel'&tul't-dienen diesen Namen. uoch dtirften die uach Livius' Zeugnis 

ZU1UClS I 

nach grie- una eingehender Beschreibung sonderbl1rerweise ZUl' V e r-
ehischen S (j h nun g' de r Got t e r aus Anlass del' fortdaue1'nden "Pest 
1\-iustern. 

eingeftthrten B ii h n ens pie I e (Livius, VII., 2) hohe1'e 
Anspriiche el'heben. "Die KUnstler kamen zue1'st aus Etrurien 
und die spateren Einheimischen wunlen Histrionen genannt, 
weil in tuskischer Sprache del' Schauspieler hister heisst. (( 
Die verschiedenen Entwicklungsstufen del' dramatischen Poesie 
waren nach Livius: zuerst etruskische Tanzer nach del' 
Fliite; Tanze mit scherzhaften \Vechselreden durch die romi
sche J ugend, wobei del' Fescennische Vel';; davon unabhangig 
und alter gedacht wird; in lYl usik gesetzte Saturen, d. h. dra
matische Schwanke, Possen. 

Von den schriftlichen Aufzeichnungen mag die folgende 
Inschrift auf dem Grabe des L. Scipio (259 Consul) hier 
Platz tinden, um ein Beispiel del' alteren lateinischen Sprache 
iiberhaupt und des Saturnischen Verses in seinem hochst 
willkiirlichen und del' Prosa sieh nahernden Wesen insbe
sondere zu geben (Peter, Rom. Zeittafeln, S. 43 Anmkg. a) ~ 

"Honc oino ploirume cosentivnt R( omai) 
duonoro optumo furse viro(ro) 
LUclom Scipione filios Barbati 
cons61 censor aidilis hie fuet a(pud vos) 
hec cepit Oorsica Aleriaque ul'be (puncnandod) 
dedet tempestatebus aide mereto( d votam). (( 

N ach solchen Leistungen begann del' erste Versuch einer 
lateinischen Literatur mit clem Griechen And ron i k 0 S, del~ 

noch sehr jung (im J. 272) mit Tarentinischen Gefangenen 
nach Rom kalil, dort als Sclave des M. Livius Salinator (Consul 
~19 u, 207) lebte und nach seiner Freigebung als romischer 
BUrger L. Livius Andronicus hiess. Sein Beruf als Sclave 
hestand theils in Schauspielerei, theils in Textschreiberei, theil& 
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im Unterricht "ie1e1' Kinder in del' lateinischen und griechi
schen Sprache. Wie gross sein Ansehen wurde, geht unleug
bar deutlich daraus hervo1', dass ihm, dem Freigelassenen 
und F1'emden, die Abfassung eines Liedes iiberlassen wurde, 
das zur Besehworung del' unheilschwangeren Zeit r 0 111 i
s c hen Gottern zu Ehren gesungen werden sollte (Livius, 
27, 37), Auch wurde aus Rilcksicht fUr ihn den Dichtern und 
Schauspielern fiir ihren gemeinsamen Gottesdienst im 'l'empel 

del' ~finen'8.Platz eingeraumt. 
Seine Thatigkeit war eine mehrfache: er iibersetzte 

znm Zwecke des Unterrichtes die Odyssee ins Lateinische; 
er schrieb Dramen in lateinischer Sprache, und statt des 
bisherigen, eigentlich lyrischen, Buhnengedichts gab e1' Nach
ahmung des grieehischen Dramas in lateinischer Spraehe. 
Auch hier mag ein Beispiel seiner lateinischen Diction 
stehen, wie sie uns Mommsen (1. c. L, S, 897) mittheilt. 
Livius Andronicus i1bersetzt Homers Verse (Odyss. XII., If» 

also: 
Ii topper cHi ad aedis - venimlls Circae: 
simlll dltona coram? -- portant ad navis. 
milia alia in isdem - inseriUllntur." 
1m Jahre 240 wurde das erste Schauspiel auf del' romi-

schen Biihne· vorgestellt. 
vVeit einftussreicher, abel' auch dem romischen Sacral

wesen viel feindlicher waren die Schriften des Ennius, del' 
gleichfalls von griechischer Abkunft und in ahnlichen Ver
haltnissen wie Andronicus lebte, bis er, ebenso wie del' 
fri1her Genannte, 180 das romische BUrgerrecht erlangte. Er 
wirkte, wie nicht zu zweifeln ist, in vollstandigem Bewusstsein 
dm'auf hin das romische ReliO'jonswesen zu schadigen. Auch , b •• 

er brachte griechische Bithneuvyerke in lateinischer Uber-
setzung, odeI' besser, Bearbeitung auf die romische Btihne. 
Doch liess er zielbewnsst Aeschylos und Sophokles bei
seite, wah1te vorzugsweise den Euripides, und gab selbst 
unter dessen '\Verken solchen den V orzug, deren Hanpt
handlung die Absicht deutlich zeigt, die Volksreligion zu 
bekriegen. Auch da verscharft er die dem Religionswesen 
feindlichen Stellen und setzt fast ganz neue hinzu. Es ist wohl 
begreiftich wie OTOSS bei del' N euheit del' Sache, bei dem anzie-

) b 
17* 
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henden Gewande, in das die Ideen gekleidet waren, das Auf
sehen, welchf1s diese StUcke el'regten, bei einer Zuhorerschaft 
war, die sich nicht durch sehr grosse Bildung auszeichnete und 
die Gedanken, welche VOl' ihr ausgesproehen wurden, wedel' als 
vollig fl'emde noch als mit dem reimischen "\Vesen durchaus 
unvereinbar bet1'achtete und darum umso w('niger ablehnte, 
wei I sie ihr in 1'omi8che1' Sp1'aehe vorgetragen wurden. 

Noeh viel folgenselnverer fUr das'romisehe Saeralwesen 
wurden andere Veroffentliehungen des Ennius, in welehen der
selbe den in Speeulationen hi8her vollig ungettbten Romern 
geradezu verbluffende Aufklarungen ilber ihr Gotterwesen 
brachte. Er ubersetzte die Sehl'iften jenes sieilisehen LustspieJ~ 
<liehters Epieharmos, del' in den gl'ieehischen Gottern Natur
substanzen, in Zeus die Luft, in del' Seele Sonnenstaubchen 
u. dgl. m. sah. Bald folgte aueh dureh ihn die tJbel'setzung des 
Euhemerus, del' von Reisen berichtete, die er in die weite 
\Velt gethan, und aus dem dart Erlebten und Erfahrenen 
darzuthun sich bemuhte, dass es Gotter uberhaupt wedel' 
gegeben habe noeh gebe. "\Vie einst die Originale in Griechen
land, so werden wahl boide Arbeiten des Ennius um diese 
Zeit in Rom machtig zur Auflosung des Gotterglaubens 
beigetragen haben. 

Es liegt dem Zwecke dieses vVerkes fern, auf die Einzeln
heiten der sieh nun in Rom und aus den Romern heraus
bildenden Literatur naher einzugehen, doch muss darauf hin
gewiesen werden, dass sie nach eines grossen Kenners Urtheile 
(Mommsen 1., 918) doeh bloss tJbersetzungen darstellten, denen 
das griechisehe L'.stspiel zugrunde lag. Anziehend mussten 
diese Leistungen durch die N euheit del' Sache, dureh die Ktthn
heit del' Ausfalle auf das bisher Hochgeachtete, und fur etwas 
hoher Strebende noch dadurch werden, dass sie da in einer 
Sehule des hohen Hellenismus zu sein glaubten, 

Diesen Einfliissen del' Literatur giengen theils g>leieh
zeitig, theils schon VOl' dem Beginn derselben, theils nach 
ihnen die ungemeine Anhaufung von Grieehen odeI' Leuten, 
die von hellenischer Bildung angehaucht, von derselben vollig 
durchdrungen waren, zur Seite. 

Del' Untenverfung grieehisehel' Stadte in Unter-Italien 
folgte die von Sieilien, von Epirus, JVIaccdonien, Theilen von 
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I{ l ·n- und Vorder-Asien del' AtoIel' und end.lich die von Hellas El"oberung 
61 '. ~ " o. . gTwehlSchel' 

selbst, das im J. 146 v. Ch1'. als Provll1z nAchuJa dem ro:U1
- Lander 

schen Staate einverleibt wurde. In vollig- gleicher Stunde hess dur~h die 

Paulus Amilius auf des Senats Befehi und "sehr im vVider-un:~:~;en 
spruche mit seiner eig-enen milden und edlen ~atul'((. siebenzig daYOll. 
Stadte von Epirus pltmdern und zerstCiren und emhundert
fnnfzigtausend Jl,1enschen zu Sclaven machen (Plutarch, Paulus 
Amilius, 29). Ahnliche Zufltlsse kamen aus anderen hellenischen 
Ge enden, wie denn aus Achaia eintausend Geisseln nach Italien 
es~hiekt wurden. Diese waren grossentheils vornehme Manner, 

~nter ihnen aueh Polybius. Auch in den ubrigen hellenischen 
Gegenden kumen bei den so haufigen l\1isshel~igkeiteJ?: mit 
den Romern ttberall Staatsprocesse VOl' und dIe del' Uber
einstimmung mit Roms Gegnern Beschuldigten wurden in 
die Sclaverei abgefilhrt. Selbstverstandlich waren die derart 
ihrem Vaterlande Entzogenen nieht immer yon so e.~lem 
vVesen wie die fruher genannten, und Plutarch (Paul. Amil. 
c., 6) 'berichtet uns, dass in des Amilius Hause, urn desson 
Kinder nicht nul' Philosophen, Rhetoren und Spraehlehrer, 
sandel'll auch Bildhauer, :'Ialer, Abriehter fnr Hunde und 
Pferde und dg-L beschaftiget geVi'esen seien. 

Es lasst sich leieht denken, welchen Einfluss die grosse 
Mehrzahl diesel' mit sehr leichtem Firnis einer fremden Bildung 
uberzogenen, de~ meisten Romern wenigstens au Dialectik weit 
iiberlegenen Fremden ausUbte. Die Saat fiel auf U~11S0 f:'ucht
bareres Erdreieh, je glanzender die Gebel' oft zu som sehwnen 
Schnell zeigten sich die Folgen des genaueren Zusammentreffens 
oTossentheils entarteter Griechen mit den RomeI'n; .. und wenn 
~ns beriehtet wird, wie ungemein ptinktlich Paul. Amili~s am 
r(jmischen Saeralweseu hieIt, obgleieh er eifrig naeh hellemscher 
Bildung strebte, so lasst sieh wahl denken, dass in. ~en un
teren oder weniger edlen Kreisen bald die StaatsrehglOn d.er 
hellenischen "Aufldarerei" zu weichen begann. Schon 1111 

Jahre 186 wurde entdeckt, dass etwa siebentausend Mensehen 
sich zur Feier del' Bacchanalien, einer del' uneclelsten Fruehto 
hellenischer Afterbildung, vereinigten; Hinrichtungen folgten 
in grosser Anzahl. Einige Jahre darauf (181) wueden die 
sogenannten Bucher des Konigs Numa ausgegraben, n.ach 
Senatsbeschluss gen:lU gepruft und --- eilig vel'brannt. Glewh-
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zeitig wurde die Yerbannung zweier Philosophen aus Epikurs 
~chule ins 'ye:'k gesetzt, welcher del' Senatsbeschluss (161) 
folgte, dass I lulosophen und Rhetol'en in Rom del' Aufenthalt 
nicht zu gestatten sei. 

Man sieht aus del' Zusammenstellung diesel' Daten, 
welche Gahrung in Rom in religiosen Dingen im Anfange des 
zweiten Jahrhunderts herrschte: Vordl'ingen del' griechischen 
LiteratUl' geri ngerer Sorte, massenhaftes Eindringen hellenischer 
Bevolkerllng in Italien, Vel'pflanzung eines del' nnmoralischesten 
Theile des griechischen Gotterwesens. del' Bacchanalien. nach 
Rom; Antwort des l'iimischen Staat~s dnrch Hinrichtl~ngen' 
Versucb, die Umschmelzung des l'omischen Sacralwesens durd~ 
Auffindung von angeblich alten Religionsschriften zu bewirken: 
Antwort des romischen Senates dnrch Vel'brenuung iene:· 
Schl'iften, durch Verbannung del' in Rom lebenden epiku
raischen Philosophen und zunachst Verbot, Philosoph en und 
Rhetoren tibel'haupt in Rom zu dulden. 

Es erhellt aus alledem, dass del' Staat jedes Mittel 
anwendete, um die ihm gefahrlich erscheinenden Einflusse 
abzuwenden. Es war zu spat. 

In diese Zeit (155) fiel ein seh!' merkwU.rdiges, die 
strengeren Romer, wie Cato, von neuem zul' Abwehr auf
ford ern des El'eignis. 

Die Athencr hatten einen has,lichen Handel mit Oropos 
ciner Schutzstadt Roms. Da es nun hier darauf ankam, Rech~ 
JlU verdrehen, und zu bemanteln, so schickten die Athcnienser 
dl'ei in den KUnsten del' Dialectik getibte Manner: den Aka
demiker Karneades, den Stoiker Diogenes (den Baby loniel') 
und den Pel'ipatetiker Kritolaos von Phaselis. 'Vie urn recht 
zu zeigen, dass ihnen mehr an del' Darlegung ihrel' Bered
samkeit als an del' V ollfuhl'ung ihrer Sendung gelegen war 
hielten diese etwas sondel'baren Gesandten, be VOl' sie sid: 
noch clem Senate vorgestellt hatten, offentli~he V ortrage tiber 
ihnen all! Herzen liegende Gegenstande, und es erregte 
besondel's Karneades das grosste Interesse und Erstaunen 
durch die Gewandtheit, mit del' er sozusagen VOl' don Augen 
del' Zuhol'er Recht in Ulll'echt, Ulll'echt in Recht zu ver
,yandeln vermochte. 

263 

Schon Cic.ero, del' doch die"el' Zeit nahe genug stand, 
um die Wahrheit hierin el'grunden zu kijnnen, sagt uber diose 
lnel'kwi..ll'dige Gesandtschaft (Disquis. Tuscul. IV., "Das 

Streb en nach \Veisheit ist zwar alt unter den U nsI'igen, 
"indessen tinde ich doch VOl' Lrelius' und Scipios Zeitaltel' 
7' niemanden. den ich namentlich bezeichnen konnte. Wahrend 
~:dieser 1YIa~ner Jugend iyurden, wie ich sehe, del' Stoiker 
:: Diogenes und del' Akadellliker Karneades von den Atbenien
:.sern an den Senat als Gesandte geschickt. Da nun diese in 
~ keiner Hinsicht mit dem Staate sich befasst hatten und der 
.. eine von ihnen aus CYl'ene, del' andere aus Babylon war, 
.. so waren sie gewiss nie aus ihren Schulen hervorgerufen, 
::noch zu jenem Berufe gewahlt worden, wenn nicht um jene 
. Zeit sich in einigen Gl'ossen Streb en nac.h wifsenschaftlicher 
)1 

"Bildung gezeigt hatte." 
Bekannt ist, welch ungemeines Aufsehen jene Gesandten 

in Rom machten und mit welchem Eifel' sich die junge, del' 
griechischen Sprache machtige VI[ eIt zu den Vortragen jener 
Professoren _ Gesandten hindl'angte. In del' 'l'hat el'regte es 
gerechten Schrec.k, a16 Karneades, seinem Berufe als Aka
demiker gemass, darthat, es liessen sich gerade ebensoviele 
und ebenso nac.hdruckliche Grunde ZUll1 Lobe del' Ungcrech
tigkeit anftthren, wie zum Lobe del' Gerechtigkeit. Mit Hecht 
drang Cato det' Altere darauf~ so schleunig als moglich einen 
:'IIenschen auszuweisen, del' die Kunst vel'::;tand, Recht in 
Unrecht und Unrec.ht in Recht zu verwandeln. Indess fiihrten 
del'gleichen Massregein doch zu keinell1 wichtigen Ergebnis~e 
mehr. Das Gift war, in goldenel' Schale, einmal gereicht worden. 

Del' milde, gebildete Sci pio Africanus minor sammelte 
um sich einen Kreis, del' eifrig del' griechischen Bildung 
nachstl'ebte; zu ihm gehorten Lrelius, Alius Tubero, Sulpicius 
Gallus wahrscheinlich auch del' VOl' Cicero ausgezeichnetste , 
Redner, del' jtingere Gracchus (Sohn del' Cornelia); in ihm 
wirkten Polybius und del' Philosoph Panretius. Diesem Kreise 
sc.hloss sich auch del' Dichter L. Lucilius an, den man als 
den Vertl'eter del' Unsitte betrachtete, soviel als mnglich die 

Sprachen zu mischen. 
Es lasst sich den ken, mit welchem Arger, abel' auch zu-

gleich mit wekhelll Spotte dieses Tl'eiben del' schi)ngebtigen 
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jungen \Velt von einem Manne betrachtet wurde, del' in tiefster 
Erfahrung sie alle weit zurueklieES, an schriftstellcrischen 
Leistungen, freilich in alterem Gesehmacke, ihnen als Mnster, 
besonders hinsichtlich einer ernsten krilftigen Sprache, gelten 
konnte: wir meinen den ehrwurdigen 11. Porcius Cato. 

Seit diesel' Zeit war del' Krieg zwischen del' griechischen 
Philosophie und dem romischen Religionswesen wenigstens in 
den Kreisen eines grossen Theiles del' hymischen Aristokratie 
entschieden. Die ,Vafl'en waren fl'eilich seh1' ungleieh vel'theilt. 
Hatten die Romer erst an del' Existenz del' Glitter zweifeln 
gelerut, so musste ihnen das wenig El'freuliche und Tro8tliche 
ihre8 Cultus klar werden, hatten sie einmal die Furcht abge
legt -- jenes Motiv, das dem Peinlichen ih1'e8 Religionswesens 
doch eigentlich seit langem zugrunde lag - so musste del' 
attische vVitz, die Feinheit del' Unterscheidungell, denen sic 
nicht gewachsen waren, endlieh VOl' aHem die zersetzende 
Kraft del' griechischen Philosophie, wenn sie auch, aus Kal"
neades' skeptischem Munde vernofflmen, ihnen ZUIl1 AustauseLc 
wenig positiven Gewinn brachte -- alles rlieses musste binnen 
kurzem das l'omische Gotterwesen grundlich untergraben J 

ohne viel dagegen zu bieten. 
Vorderhand war es doch nUl' ein verhaltnismassig' 

wenig zahlreichm', abgeschlossener aristokratischer Kreis, in 
clem die neue hellenische Pflanze mit so viel Eifel' gepflegt' 
wurde. Von diesem lVIitteJpnnkte aus hatte die Einwirkung 
auf dns eigentliche Volk erst nach und naeh erfolgen konnen. 
Doch ist bei Erwagung des grossen Einflusses, den die grie
chisehe Philosophie und Religion so plotzlich auf Roms Ge
sittung ubte, nebst dem frtiher Gesagten nieht ausseraeht zu 
lassen, dass die Verhaltnisse in Rom sich so ganzlich geandel't 
hatten, dass die a I t e Religion fur die romische Gesellschaft 
nicht mehr passte. Dieselbe war fUr ein Yolk von Hirten und 
Lanclbauern bestimmt, wie ja die Namen und l"unctionen del' 
Gotter klar bewiesen; die Romer waren abel' diesen Verhalt~ 
nissen hingst entwachsen und vorherrschend Krieger von 
Bernf geworden, wal1rend Sclaven ihre Felder bebauten. Das 
fri.ther hoehste Streb en, ein g'uter Hausvater o'uter Landwirt , 0 ? 

guter Burger und tapferer Vaterlands v e r the i dig e r zu sein, 
wurde ihnen bei den fortwahrenden Eroberungskriegen und 
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uoeh mehr im Genusse del' von allen Enden del' ,Velt in. 
Rom zusammenstromenden Reichthtimer vollig fremd. Dazll 
trug die schon ofter erwahnte, von jeher den Romern eigGDC 
Leichtigkeit, fremdes Gotterwesen dem ihrigen einzuver18iben, 
fremde Gotter mit den ihl'igen gleich heilig zu halt en, Gotte:', 
namen umzubilden und mit den ihrigen nach oberflachlichen 
A.hnlichkeiten del' Namen und mythischen Thaten zu Yer
mischen, wesentlich bei (vgl. Hartung, Heligion del' Ramel' 
nach den Quellen dargestellt, Erlangen 1836, 2 Bde.; bei 

,Veruer 1. c. S. 93). 
In den Augen vieler war noch ein U mstand von be80n-

derer \Vichtigkeit, um dem romischen Cuitus zu schaden, 
"\Vahrend griechisehe Philosophen und eine Reihe den gebil
detsten Clnssen angehorender, als Geisseln in Rom lebender 
Griechen Rom £lir die griechische Bildung gewannen, sendeten 
Marcellus aus Syraeus, "Mummius aus Korinth, eine grosse 
Menge von Kunstschatzen. Un tel' Ihnen befanden sich viele 
Gotterbilder, Meisterarbeiten von grossier Vollendung. D~l' 
Vergleich mit den unbeholfenen thonernen Gotterbilder~ III 

Rom fiel nicht ger;,tde zum Vortheile del' letzteren aus. NIGhts 
abel' ist untergrab"mder als Spott - e1' wurde den Siegern 
in reichlichem Masse zutheil (Livius, 34, 4 i * besonders noch 
Catos Polemik, 34, 4), und so manches von dem, was Unglaube~ 
abgestreifte Fu1'cht, griechische Aufklarerei und skeptisehe 
Philosophie am romischen Cultus noeh unbel'uhrt gelassell 
hatte fiel beim Anblicke del' tadellosen Marmorgebilde. 

'Bezeichnend ist oie Haltung, welche die beiden grie
chi8chen Mitglieder des sieh um Scipio Amilianus versam
melnden 1<1'eises, welche Polybius und Panretius hinsichtlieh 
des romischen Sacralwesens eingenommen haben. Sie ist darum 
nmso wichtiger fur die Beurtheilung del' uns besehaftigenden 
Angelegenheiten, weil wohl kaUlll daran zu zweifeln ist, dass 

"') "lam nimis multos audio Corinthi et Athenarum ornamenta lau

dantes mirantesque et antefixa fietilia Deorum Romanorum ridentes." 
lIier ist aueh Zeller's Aussel'Ung (Geseh. d. griech. Phil. L, S. 727) zu 

erw1ihnen: "Selbst die Kunst konnte dazu beitragen, den Glauben zu er
scliiittern, Die bildende Kunst liess gerade dmeh ihre hohe Vollendung in 
den Gottern das \Verk des mensehliehen Geiste; erkennen, del' in ihr that
s1ichlich bewies, dass er die Gotterideale schopferis<:h aus sich zu erzeugen 

und frei zu beherrschen imstande sei." 
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(lie J\Ieinung del' beiden Manner sich untel' den Genossen 
dieses Kreises hohen Ansehens zu erfreuen gehabt habe. 
Polybius, dem Bewunderer del' romischen Politik, galt die 
romische Religion nul' als ein lVIiUel, um die unverniinftige iII enge 
in Schranken zu halten. Pametius hat, wenn auch vielleicht 
nieht del' erste, eine dreifache Theologie unterschieden: die 
del' PIJilosophen, del' Staatsmanner und, die del' Dichter, und 
macht namentlich diesel', d, h. del' Mythologie des Volks
glaubens, heftige Vorwiirfe. (Zeller, Grunuriss d, Gesell. d. 
griech. Philosophie, Leipzig, 1883, S, 221). 

Die B'rLichte solcher Saat reiften bald. Hiebei muss noch
mals darauf aufmcrksam gcmacht werden, dass eine grosse An
zahl del' nach Rom yerpHanzten Fremden den schlechtesten 
.I!;lcmenten zugezahlt werden J11usste, und dass die griechische 
Bildung in diesel' Zeit iiberhaupt nicht mt:hr productiv war, 

Ahnlich mit den Ansichten des Polybius und des Pa
metius erldarte schon in del' nachsten Generation (um 95 
v, Chr.) del' persQnlich hochachtbare, unter anderem um seiner 
ausgezeichneten Rechtspflege in del' Pro \'inz Asia hoch ver
Blu,te Oberpriester Qu. Screvola, es sei zu unterscheiden 
zwischen del' verstandesmassig philosophischen Religion (reli
gio naturalis) und einer trailitionellen, clem Stilatscultus (reI i
gio civilis); die erstere eigne sich nicht zur Staatsreligiol1, 
weil sie mancherlei Dingo onthalte, die clem Volke zu wissen 
unnutz, ja sogar schadlich seien, 

Nicht seLl' abweichend davon und gIeichsam cine weite1'e 
Entwicklung des Grundgedankens ist die Theologie des lVI. 1'e
rentius Var1'o, (127--1 Hi v. Chr.) Die romische Religion vvird 
dUl'Chaus behandelt wie ein Staatsinstitut. Del' Staat, wird ge
lehrt, sci alter als die Gatter des Staates, so wie del' JUaler alter 
.als das Gemalde; wenn es sich darum handeln wUrde, die Reli
gion neu zu machen, wiirde man allerdings wolt! damn thun, 
(lie Gotter zweckdienlicher und den Theilen del' Vveltseele 
principlllassig entsprechender zu machen und zu benennen, 
.auch die nul' inige Vorstellungen erweckenden Gotterbilder 
und das verkehrte Opferwesen zu beseitigen; allein cIa diese 
Einrichtungen einmal bestanden, so miisse jeder gute BUrger 
sie kennen und befolg>en unrl dazu thun, dass del' "gemeine 
I1Iann" die Gatter vielmehr hoher !lchten als geringschatzen 
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(
"I I c II 495 $) Den Gottern del' fUr unent-'erne ~,onnllsen, ' . ., - . . 

~ h 'lich gehaltenen Staatsreligion legte Varro durch AUegone 
.0 1 Ilatu" rlichen unci vernUnftigen Sinn unter; so deutete er 

{lInen ,. "I' f d' . f d H'mlnel Juno auf dle Erde, lV merva au Ie 
JUpltcr au en I , r '" '! 
·ld n Saturn auf den Acl{:el'bau u. s. w. Die Gotter the! te 

ee , . . . I II 901 . d" "",ti' incerti und selectl (Chanteple, ,c. ., ~ 
.cr In II c~" "" 

und 200). 
d d , . 'ne Mann" Es versteht sich von selbst, ass eI "gemel . 

d.ipser Heuchelei, sob aId er sie merkte) den A?schle~ .gab. g; war alles dies nicht darnach angethan, sem RehgIOns-

,,·efi.thl zu befestigen. 
'" D'. ' d dl'e Sittlichkeit ilberhauI)t litten in arger lese:; un I . 

. d h d' Greuel del' Bilrgerkriege zwischen l\- anus 
\Ve!se urc Ie . T • h h' d' 

d S II d , h die Proscl'iptionen, die U nSlC er elt er un u a, UlC. . 
.. d d d' massel1haften Zuflilsse von Reichthilmern III J:ustan e un Ie . 

Hom. Es wird uns durch Seneca (cons. ad Marc., 12) heze~g~, 
(l es den Gottern von del' Masse des V olkes als '\ el-

ass d . d Hauptactoren 
b 'echen**) ano'erechnet wurde, ass elner er 

I '" l' th t . ben durch 
d· Zel't Sulla trotz seiner 1\ lsse a en, Ja e 
'18ser ...., , . h d 1 1b d n 
d.ieselben seine Ziele immer erreichte und SlC ~sna . e 
Licbling del' Gotter nannte. El' legte sich ii~61'all die ~ezetCl:-

Epaphroditos (Giinstling del' Aphrodite) oder m latel
nung . II 2~1) 
nischen Kundgebungen Felix' bei (1. c. Chanteple " D , 

Die spateren Ereignisse, insbesondere die Kri~ge zwi~chen 
P 

, .J Ca"ar zeigten die furchtbare }loth, Sitten-ompeJus unu ~, . 
losigkeit und Verbrechen auf del' hochsten Spltze. 

Erst als Casar auf del' Hohe seiner Macht stand, gewann 
'Cl' Musse, Schritte zur Belebung des Sacr~lwese~s zu thun. 
Es wird spateI' davon, sowie aucb von emer ~ochs,t me~:; 
wiirdigen Veranstaltung gesprochen werden, die geI.~d~ 
:seinem Ableben zuerst in Kraft trat und fdur das romlsche 

. f . B d tung VI' ar .8acralwesen von del' tie sten e eu ' 

*'. Auch in Vanos Satyre "Die Aboriginer" wUl'de in spottischer 
) . I . ht I atten genliO'en lassen 

W '> dargestellt. wie die Urmenschen SIC 1 mC 1 " .. 
e"B, k d ieh gesehnt hatten 

mit dem Gatt, den nul' del' Gedanke e1' ennt, son ern s . 

nach Gotterpuppen und Gotterbildehen. . ,. d. 
**) Deorum illud crimen erat, Sylla tam felIX,' (Seneca, cons, a 

" 
Marc. 12.) 
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w~.~~:-g Wahrend auf del' einen Seite eine s~hon lang angebahnte 
von Rom Vel'schmelzung des gl'iechischen und l'omischen Gotterwesens 

auf die Ent-dul'ch die besprochenen Ereignisse begunstigt, formell voll: wicklung d 
der en et war. konnte es nicht ausbleiben, dass auch die. Lehrerin" 

griechischendie griechische Philosophie gTossentheils unter".. . h' ~ 
Philosophie E' fl' .' romlSC e.1} 

m usse, Ja zum TheIle sogar auf romischem Boden Ver-
anderungen erfuhr. Wir deuten auf die Bildung des'so",e-
nann ten Eklekticismus hin. ;:, 

. Die Entwicklung del' griechischen Philosophie haben 
WH' oben (in Cap. 6, Ende) bei del' Phase der aussersten 
Skepsis verlassen, welche die anderen philosophischen Sy
ste~e beherrschte. Hatte sie abel' gIeich durch ihren aber

m~hgen Beg.~under ~ar~ead~s (Stifter del' sogen. 3. Akademie) 
ml~ der grossten E eshgkeit dl1rauf bestanden, dass a1Ies 
WlSsen unmoglich sei, so konnte sie doch nicht a II e n Vor
st~lIungen den g lei c hen ';Y ert odeI' Unwert beilegen. Wir
mussen uns endlich doch zum Handeln entschliessen und 
also gewissen Vorstellungen so vie! Gewicht geben um uns 
~urch. sie bestimmen zu lassen. Zwar muss en wi/ uns, der
I::lkepsis zufolge, wohl huten, dergleichen fur wahl' zu halten 
ab:r es ist doch wallr s c h e i n I i c h. Wir werden uns nu~ 
b6lm Handeln nach dem grosseren odeI' geringeren Masse, 
v~n .Yi ahrscheinlichkeit richtcm, und haben wir nul' einmal 
dIe Uberzeugung gewonnen, dass eine absolute Gewissheit 
uberhaupt nicht zu erreichen ist, so werden wir uns hiedurch 
an del' Sicherheit im HandeIn nicht beirren lassen. 

Es konnte nun gar leicht ein Augenblick eintreten ill 
dem, durch das praktische Bedurfnis getragen, die starken;, 
Beto~ung. auf die Wahrscheinlichkeitslehre gelegt und dadurcb 
del' ZweIfel gerade so weit in den Hintergrund gedrangt 
wurde, um zwar noch keines del' philosophischen Systeme 
als wahl' anzuerkennen, abel' doch schon soviel zuzulass'en 
dass das Wahl'scheinlichste aus allen ausgewahlt werde. ~ 

Zu diesel' Belebung und zum Heraustreten aus del' l'einen 
Negation trugen die Umstande ungemein viel bei. Die bedeutenrl_ 
sten Lehrer del' Philosophie drangten sich, seit Achaja eine romi
sche Provinz geworden war, nach Rom, auf del' andel'en Seite 
besuchten viele junge Romer die gelehrten Schulen Griechen
lands. Es konnte nicht andel'S kommen, als dass im Laufe 
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del' Zeit eine gegenseitige Eimvirkung diesel' verschiedenen 
Elementc veranlasst wurde. Die Lehrer mussten sich dem 
Bedilrfnisse del' Schuler anbequemen. Dieses war abel' 
nach dem Geiste del' Rtimer entschieden auf das Prak
tische gerichtet. Hatte doch del' Mangel del' Richtung aufs 
Praktische von Seite del' griechischen Philosophie so lange 
.ihr Gedeihen in Rom ve1'hindert 1 Ratte nun die Philosophie 
del' damaligen Zeit meh1' odeI' weniger deutlich das Bewusst
sein del' Unproductivitat, so blieb ihr nichts anderes Ubrig, 
al5 das am passendsten Scheinende uberall auszuwahlen und 
in ein Ganzes zu bringen. Hiebei kam ihr die vVahrschein
lichkeitslehre im Gegensatze zur schl'offen Skepsis trefflich 
zustaUen. Andererseits war diesel' Hang zum 'iVahlen durch 
die Unproductivitat und das Abschleifen del' scharfen Kanten 
del' einzelnen Systeme sehr begilnstigt, die denn doch im 
Laufe del' Zeit beim Aufenthalte am selben Orte (Rom, Athen) 
von Seite del' Fuhrer del' einzelnen Pa1'teien umso sicherer 
erzielt werden musste, als ja keine neue Richtung seit so 
langeI' Zeit mehr eingeschlagen wurde und es unmoglich war, 
schroff und starr unbeweglich im selben Geleise zu verharren. 
J a selbst die Richtung aufs vorzugsweise Praktische, del' 
aUe drei Hauptschulen der damaligen Zeit (Stoiker, Epikuraer 
und Skeptiker) huldigten, begUnstigte ein ahnliches Aufnehmen 
del' Ansichten in verschiedene Systeme, umsomehr, als ihnen 
allen das Streben nach GIUckseligkeit durch Gemuthsruhe 
zugrunde lag. 

Zunachst kam es nun damuf an, zu bestimmen, nach 
welch em Principe die Wahl del' einzelnen Satze zu gesche
hen habe. 

Als solches konnte wedel' gelten, die in allen Systemen 
angenommenen Lehren aufzunehmen - denn ihre Zahl ware 
Bine geringe gewesen -, noch auch die praktisch brauchbaren 
zu wahlen, denn hieriiber hatte sich ja del' Streit von neuem 
entsponnen. Somit wurde man durch den Dl'ang del' Vel' halt
nisse dahin gebracht, dieses Princip im un mit tel b a l' e n 
Be w u sst s e i n anz tmehmen. Sobald namlich die Forderung 
,gestellt wird, dass man aus den verschiedenen Systemen das 
\Vah1'e fUr seinen Gebrauch auswahle, so wid selbstverstandlich 
vorausgesetzt, dass jeder schon v 0 l' del' wissenschaftlichen 
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Entseheidnng den }Iassstab zur riehtel'Jichen Beurtheilung d 
'Yahl'en und Falschen in sieh trage. Es 1st Leicht einzusehe:

s 

da~s .eine soIehe Voraussetzung eines unmittelbaren 'Yissen; 
~ut .emem Il:rthume beruht, denn jedenfalls ist dieses vVissen 
Ja. lll:ht unmlttel~ar, unveranderlich gegeben, sondern entsteht~ 
Wle .led~r von slCh selbst mehr odeI' weniger sichel' weiss. 
dureh dIe versehiedensten Veranlassungen. Es ist ferner nich; 
unveranderlich, denn jeder jst sieh bewusst, wie oft es in ihm 
zum Schwanken, ~um Austausch gekommen ist. 'Vie wenig' 
es zum obersten RIchter passt, geht ferner ausser dem schon 
Angefuhrten unwiderleglich damus hervOl' dass es' . d . . ,In Je em 
emzelnen andel's sprlcht, was ja nicht del' Fall ware wenn 
es auf Allgemeingiltigkeit Anspruch machen konnte. ' 

':ie. clem abel' immel' sein mag, so 1st doch gewiss, dass 
das Pl'mClp des unmittelbaren 'Yissens als del' Massstab d er 
~uszuwahlenden Lehren, mithin als die obm'ste Richtschnul' 
un .. Eklektic~smus galt. Es ist, wie sich jedem sogleich auf
drangt, da:nlt ~usgesprochen, dass dem un phi los 0 phi s c hen 
Bew:Iss~Sell1 dIe En t s e h e i d, un g Uber die Fragen del' Philo
sophIe III letzter Instanz zustehe - auffallender und entschie
dener konnte wohl die vVertlosigkeit del' Philosophie nicht 
ausgesprochen werden, als indem man die ungeschulte Ver-

.. nunft fUr urtheilsfahiger erkannte, als die geschulte. 
Ausserster 8 °td d' . h' h Ph' Eklektici~- er em Ie gnec ISC e Ilosophie in Rom mehr hetrie-

mus in Phi_ben wurde, Will' sie durchwegs in das Kleid des Eklekticismus 
losophie gehullt. Ihm ftigten sich ja seitdem diese RichtunO'''b h t 

und Reli- "b ' . - '" u er aup 
gion. U e~handgenommen hatt:, mIt Ausnahme vielleicht del' Epi-

kuraer aIle Schul en. Die Stoiker Pametius ulld Pos'do . 
d

. Al .. _ I nlUs, 
Ie mdemlker PhIlo von Lanssa Antiochus d' P . t '1' " 16 erlpa e-

tl l:er .Androl1lcus u. s. w. - sie nahmen mehr odeI' weniger 
an dIeSel' Vel'schmelzung theil, und die Benennungen del' 
alten Schule bedeuten auch in del' Kaiserzeit nul' mehr, dass 
~as durch den Namen del' Sehule bezeiclmete Element in 
Ihnen ursprtinglich vorherrschend war. 

Die Romer s.elbst verhielten sich sehr wenig schaffend, 
fast nul' reproriuclerend, und immer sieh an alte griechische 
Muster anlehnend, wozu, wie es scheint, nicht mindel' ein 
}fangel an Bernf als die innere und aussere Ungunst del' 
Zeiten beitrug. 
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vV-ie Cicero Uberhanpt einer del' wenigen war, welche 
die griechische Philosophie fur ihre Lancisleute hearbeiteten, so 
ist e1' auch eine1' del' Hauptreprasentanten del' skeptisch-eklek
tischen Richtung und fur uns umso wichtiger, als del' gl'osste 
Theil seiner philosophischen Schriften auf uns gekommen ist 
und clnrch ihn so manehes von den alten Autoren e1'halten 
wnrde, was sonst verloren gegangen ware, als e1' ferne1' 
Rep1'asentant von Ansichten ist, die damals in Rom, wie es 
scheint) grossen und weitverbreiteten Anklang fanden. 

Neues bringt er wohl nicht viei, cioch einiges, was auf 
die Richtung d e1' ?;eit helles Licht wirft. So ist ihm fur seine 
Skeptik nichts von grossere1' Wichtigkeit, als die Uneinigkeit 
del' Philosophen tiher die wichtigsten Fragen (Nat. Deor. 1., 1, 
6; III., 39); doch lasst 81' die Skepsis auch wieder beiseite, 
wenn sie ihm ungelegen kommt, so z. B. sa.gt e1' bei Eror
terung del' Gesetze (legg. I., 13, 39): "J ene Ruhest01'erin 
aIler Dinge, die von Arcesilaus und Karneades beginnende 
Akademie. wollen wir abel' bitten, dass sie schweige, denu 
wenn sie in dieses Gebiet eindrange, wU1'de sie so massen
hafte Ruinen mit sich fUhl'en, dass ich wenigstens wedel' 
Verlaugen trage, sie zur Ruhe zu bringen, noch sie aufzu-

heben." 
Das ,Yichtigste, was Cicero in del' Philosophie geleistet, 

ist, dass er zuerst jenen Aussprnch hinsichtlich del' un mittel
baren innercn Gewissheit als Massstab bei del' Auswahl 
gethan zu haben scheint (moglich allerdings, dass ervon 
8einen Lehrern Philo aus Larissa od er Antiochus herrUhrt, 

als solcher abel' verI oren gegangen ist). 
Ciceros Denkungsart, sowie die Art und Weise, wie el~ 

die Gegenstande behandelte, treten besonders de~.tlich in 
jenem Gesprache hervor, das in seinem Werke ,,1!ber di.e 
N atul' del' Gotter" von den Reprasentanten del' phllosoplu
schen Schulen del' damaligen Zeit abgehalten wird. Den 
Lowenantheil, den Sieg t1'l1gt uberall del' Fuhrer (leI' Skep
tiker davon; sei es, wenn er uns nul', aussel' 8einem Zweifel, 
irgendeine Uberzeugung bote, nns irgendeine Ansicht als 
die seinige darstellte. Da.s ist abel' nirgends del' Fall. Er 
zweifelt selbst an seinem Zweifel. J eder Satz endet damit, 
dass del' Akademiker angibt, das Vorgebl'achte scheine ihm 
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:allerdingi:l einige vVahrscheinlichkeit zu haben, abel' das 
(tegentheil s c h e in e ihm auch wahrscheinlich. 

Diese akademische Zweifelsucht, die nirgends mehr die 
Kraft hatte, eine Ansicht, viel weniger eine Ubel'zeugung Zll 

bewirken, wurde von Cicero als del' Inbegriff seiner Uber
'Zeugungen angenommen. Hiebei ist nicht zu ubersehen. dass 
das von Cicero hier Ausgesprochene keineswegs seine blosse 
Privatmeinung ist, sondern als vorherrschende Ansicht del' 
.oamaligen gebildeten 1'omischen Gesellschaft gelten muss, 
deren lYIitglieder e1' in seinen philosophischen Gesprachen 
red end einfuh1't und auf die er auch sonst einen so gl'ossen 
und mannigfaltigen Einfluss austibte. 

Das Vorhel'l'schen del' Grunclsatze del' Akademie, de1'en 
\Vesen ja eben im Anzweifeln del' einzelnen philosophischen 
Systeme, im Auswahlen einzelner Satze und Meinungen aus 
J edem bestand, zeigt uns uber allen Zweifel erhaben, dass 
damais aIle einzelnen philosophischen Schulen in unfrucht
barem Geplankel begriffen waren, dass die alten Baume keine 
frischen Keime mehr trieben. Hatte die akademische Schule 
cioch sogar die Kritik del' verschiedenen philosophischen 
Systeme vollig erschopft und dabei deutlich auf das Bestreben 
verzichtet, neben diesel' Kritik etwas Eigenes hinzustellen! 

Bevor wir die neuen Bestrebungen, die auf 
dem Felde del' Philo sophie und des Cultus gegen 
das Ende del' romischen Republik emporkeimten, 
naher betrachten, wollen wir, wie zum Abschied 
von del' a 1 ten Z e i t, u n S 111 i t z wei ';V e g e n b esc h 11 f
t i g en, auf den en man i m g a n zen Al t e r t hum e b e
'S t l' e b twa l', die Rat h s chI age d erG 0 t the i t z u 
Brkunden: den Orakeln und den Sibvllen 

Nicht mindel' wird es hierauf" nothwendig 
werden, die bishel'ige Entwickelung Israels in 
g l' 0 sse n Z tt g e n z u stu die r e n, j en e s V 0 Ike s, d as 
b aId in Be s t reb u n g end e r Phi los 0 phi e un d be S 0 n
del'S in Sachen del' Religion einen so machtigen 
Einfluss aussern, ja in seinem Schosse den Keim 
be r g ens 0 11 t e, au s de m die U III g est a 1 tun g de r 
'Velt hervorgieng·. 
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Achtes Capitel. 

Zwei Wege, die Rathschlage dar Gottheit ZLI 

Den Formen des Cultus ist in gewissen Beziehungen 
auch die l\'fantik beizuzahlen. 

Bei Religionen, die nicht auf Offenbarungo beruhen, muss 
sich oft das Bedtirfnis herausstellen, die Gottheit unmittelbar 
zu befragen. Dies geschieht nun durch die verschiedenen 
Formen del' Mantilc. 

vVir werden hier nicht vom V ogelflug, den Traumdeu
tungen, den verschiedenen Zeichen am Himmel u. s. w. 
sprechen, son del'll uns auf jene Formen beschranken, die 
zunachst in del' hellenischen WeIt vorkamen. 

Es sind dies die Sibyll en und die Orakel. 

1. Sib y II e n. 

Mit dem allerersten Gl'auen del' Geschichte wird uns 
VOll Wahrsagerinnen el'zahIt, die an del' nordwestlichen Kuste 
Asiens, da, wo viel spateI' das Trojanische Reich sich erhob, 
von den Gottern begeistel't die Zukunft verkundigten. :Man 
nannte sie Sibyllen. 

Solcher ,veissagender Frauen gab es mehrere. Sie hielten 
sich in Grotten und Hahien auf, wurden durch Hahiendampfe 
in einen Zustand heftigster Aufregung gebracht, in dem sie 
mehr odeI' weniger articulierte Laute ausstiessen. die, als das 
Product del' hochsten Begeisterung aufgefasst, dem Antwort
Buchenden in l<-'orm von Sprtichen und Versen kundgegeben 
wurden. Diese Vorgange hangen deutlich mit semitischen 
Culten zusammen, die hier im Anfang aUer Geschichte und 
lange bevor 110ch ein Hellene diese Gegenden betreten hatte, 
ausgettbt wurden. Insbesondere waren es del' Sonnengott 
und die "Grosse l\'f utter", die hier Verehrung fanden. 

So stiegen, nach des Strabo Zeugnisse, zu Hierapolis 
(in Lydien, von anderen zu Gross-Phrygien gerechnet) Priester 
del' Grossen Mutter" in eine tiefe Kluft hinab, aus welcher 

" erstickende Dampfe emporquollen (Strabo, 630); zu Patara 
in Lykien weissagte eine Priesterin des Sonnengottes; zu 
Tehnessos del' Priester dieses Gottes (Herod., 1., 78, 182); 

A r net hi Hellenische u, l'omischc Religion. 18 

Sitze der 
Sibyll en. 
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unferu von Kolophon in J onien war das Ol'akeI des klarischen 
Apollo (Strabo, 642); dort stieg der Priester in eine Grotte 
hinab in welcher eine QueUe war, deren IN asser ihn zur , 
vVeissagung begeisterte. In del' Nahe von Kyme, im Gebiete 
von Troja, gab es zu Gergis weissagende Sibyll en. 

Ausfiihrliehe Naehriehten iiber Sibyllen giht uns Pausa
nias (10, 12, 1): "Bine Toehter de~ Zeus und del' Lamia, 
del' Tochter des Poseidon, war die erste unter allen Frauen, 
die Orakelspriiche gesungen hat. 1hre Tochter HerophiIe 
sang stehend auf einem Felsen, del' in Delphi aus del' Erde 
hervorragt. Herophile lebte gewiss VOl' dem trojanischen 
Kl'iege und verkiindete von del' Helena, dass sie zum Ver
derben fiir Asien und Europa in Sparta auferzogen und dass 
um ihretwillen Ilion von den Griechen erobert werden wiirde. 
In ihren Vel'sen nennt sie sich bald Herophile, bald Artemis 
und angetraute Gattin Apollos, dann wieder seine Schwester, 
ein andermal seine Toehter. Die Bewohner des troischen 
Alexandria el'zahlen von ihl', sie habe dem bekannten Traume 
del' Hekabe, "sie gehal'e einen Feuel'hl'and, del' die ganze 
Stadt ergriffe und verzehre," jene Deutung gegeben, die in 
ErfUllung gieng. Herophile wohnte den grossten Tbeil ihres 
Lebens in Samos, doch kam sie auch nach Klaros im Kolo
phonischen, naeh Delos und nach Delphi. Auf die Herophile 
mach en Hhrigens unter allen Griechen die Erythraer die 
eifrigsten Anspriiehe, auch zeigen sie eine Grotte auf dem 
Berge Korykon, in del' die Sihylle geboren sein soIl. - Die 
darauf folgende Sibylle, welche ehenfalls Ol'akelsprUche 
ertheilte, war aus Kyme im Lande. del' Opiker und ~iess 
Demo. Doch konnten die Kymaer kelllen Orakelspruch dIesel' 
Frau aufweisen; sie zeigen abel' eine steinerne nicht grosse 
Drue im Heiligthume des Apollo und sagen, darin befanden 
sich die Gebeine del' Sibylle. So viele Frauen und Manner 
- so schliesst Pausanias, nachdem er eine Reihe derselben 
aufgezahlt -- sollen bis auf meine Zeit von einem Gotte 
begeistert geweissagt haben; in del' Lan g e del' Z e i t 
k ann w 0 hI wi e d erA h n 1 i c h e s g esc h e hen. 

Ubrigens spraeh man haufig nul' von del' Sibylle. So 
Diodor von Sicilien, del' diese einzige Sibylle Daphne nennt 
und behauptet, sie sei dl'eiuncldreissig Jahre VOl' dem troja-
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nisehen Kriege von den gegen Theben ziehenden Epigonen 
gefangen und naeh Delphi geschickt worden. Dies lasst sich 
wo hI auch dadurch erklaren, dass das \Vort Sibylle generisch 
fUr )') vVahrsagerin" gebraueht wurde. 

Man unterschied spateI' als die berUhmtesten Sibyllen: 
die gergitische, die von Erythra, die von Ephesos. Vano, 
del' Zeitgenosse des Oicero, zahlt zehn Sibyllen: die persische, 
libysche, delphisehe, cimmel'isehe, el'ythraische, samische, 
cumaische, liellespontische, phrygische und tiburtinisehe. Doell 
ist die Zahl zehn, wenn auch die gelvohnlichste, doch keines. 
wegs allgemein angenommen. 

Ais viel spateI' die Griechen die kleinasiatisehen KUsten 
besetzten, hielten sie, wie dies ja im Gange del' griechischen 
Gesehichte sich so oft wiederholt, die Landesgotter Ufi(l ihre 
Heiligthumer hoch in Ehren. Ja viele Gottheiten und ih1'e 
CuIte giengen in die del' Hellenen mehr odeI' weniger rein 
tiber. Darunter waren gerade auch del' Sonnengott, die grosse 
Gottermuttel' und die ihnen dienenden Sibyllen. Prophetenthum 
und Weissagung sind abel' durehwegs semitisch und haben 
ursprunglich mit den Ariern nichts gemeinschaftlich. Die 
arischen Hellenen batten nur eine alte vVeissagung, die des 
Zeus von Dodona, wo del' Gott des Himmels im Rauschen 
del' Blatter· seincn ·Willen kundgab. Dort vel'kUndigten 
P l' i est e r den Ausspl'uch des Gottes, nicht Wei be r, wie 
dies spateI' zu Delphi gesehah. Offen bar war dieses ganze 
spatere Orakelwesen zu Delphi aus del' BerUhrung mit den 
Semiten del' 'vVestkUste Asiens, namentlieh mit den Phonikern 
entstanden, wie besonders daraus erhellt, dass die Konige 
del' Phrygier, wie die del' Lyder, Midas) Gyges bis hinauf zu 
Krosus del' festen Uberzeugung waren, dass zu Delphi die 
Spruche ihres Sonnengottes verkUndigt wurden. Dies war 
auch bestimmt die Hauptursache, warum Midas seinen goldenen 
Thron, warum Gyges und Krosus reiche Geschenke naeh 
Delphi opferten. . 

Viele von den hochgehaltenen Sibyllenstatten standen 
auf clem von Aolierll eroberten Boden, von ihllen sollten 
auch die \Vahrsagerinnen den N amen erhalten; von ihnen 
stammt die Benennung Sibyllen, die nach clem aolischen 
Dialeete nur die Versetzung des L statt des sonst gebrauch-

18* 
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lichen .1 enthielt, d. h. I~o~ statt .1to:; ~QD)"~, del' Wille 
des Zeus. 

Die Griechen, die ja nicht allein das Gesch1echt del' 
Konige i m G an zen von den Gottern ableiteten nach des 
Hesiods Spruche: "Es stammen die Konige yom Zeus, die 
Sanger von Apollo, (i sondern den e i n zein e n erlauchten 
Geschlechtern Gotter zu Stammvatern gab en, wie sie beispiels
weise Perseus, Achilleus hatten, konnten sich begreiflicherweise 
noch weniger die Sibyll en anders, als im innigsten Vereine 
mit den sie begeisternden Gottheiten denken, die sie besonders 
in innigem Verkehre mit Apollo sich vorstellten. Diese Myth en 
waren sehr verschieden. So war Deiphobe (etwa die gott
flirchtende) Priesterin del' Hekate und von Apollo geliebt. 
Auf ihre Bitte versprach er ihl' so viele Lebensjahre, als sie 
Sandkorner in del' Hand zu fassen vermochte. Die Ungllick
liche dachte in del' Freude libel' die Erflillung ihres W unsches 
nicht an das Alter, das ihr zur (~ual ,wurde. Sie zahlte zur 
Zeit del' Ankunft des Aneas in Italien schon siebenhundert 
Jahre und flihrte ihn trotz ihres 110hen Alters in die Unter
welt; sie war bis zum Skelette abgemagert und doch hatte sie 
noch dreihundert Jahre zu leben. (Dictionnail'e des propheties 
par I' Abbe Migne, Art. Sibylles p. 970.) 

Nicht unmerkwlirdig ist, dass man im ganzen Alter
tlmme wesentlich zwischen Sibylle und Orakel unterscheidet ~ 
del' Sibylle kommt liberall ein prophetischer Charakter 
zu, - das Orakel, ganz entgegen del' bei uns gewohnlichen 
Anschauung und unserem Sprachgebrauche, verklindigt selte
ner die Zukunft, sondern be fi e hIt, wenn aueh in dunkIer 
\Veise und del' Auslegung bedttrftig, was zu geschehen habe. 

Frliheste Die Sprttche del' Sibyll en wurden um die Zeit des Solon 
S::tmm· , d 

lungen del' una es Krosus gesaml1lelt und ins Griechische ttbersetzt. 
"prUche derVorzliglieh bertihmt waren die in Kyme in Kleinasien 

Sibvllen. 
. gesammelten, von dart kamen sie in die Tochterstadt nach 

Cuma) in Campanien und von da nach Rom. 
Zu d~~l1 kurze Zeit VOl' Solon herrsehenden KCinige Tarqui. 

nius dem Alteren soIl namlich ein 'Veib gekommen sein, das 
man spateI' fttr die Cumaische Sibylle in Person hielt, sie 
sol! ihm neun Btteher um dreihundert Goldstlicke zum Kaufe 
angeboten haben. Nachdem Tarquinius sie abgewiesen hatter 
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kam sie ein zweitesmaI, und nachdem sie VOl' seinen Augen Altere 

, B' h b h £' d . f" d R d' Ib sibylliuiscl1e rlr81 lie e1' vel' rannt atte, 101' erte Sle ur en est !6se e Bilcher in 
SUl11me, die sie fruher fur alle verlangt hatte. Abel'mals yom llom. 

Konige zurtickgewiesen, erneuerte sie denselben V organg 
und forderte nun nochmals den anfangs fur aUe von ihl' fest
gesetzten Preis flir die ubrig gebliebenen drei Blicher. Dadu1'eh 
aufmerksam gemacht, forsehte del', Konig, was sie ihm denn 
eigentlich anbiete, und man entdeckte in den Buchern die 
Geheimnisse und Schicksale des romischen Staates. 

Die sibyllinischen Blicher wurden auf dem Capitol hinter
legt, wo sie del' sorgfaltigen Uberwachung del' Dunmviri, spateI' 
del' Decemviri und endlich del' Quindecemviri anvel'traut 
wurden, denen allein es erlaubt war, sie zu lesen. Nul' auf 
ausdrtickliche Erlaubnis des Senates war es gestattet, von 
dem Inhalte derselben dem V olke etwas bekanntzugeben. 

Bei ganz ausserordentlichen Ungllicksanzeichen odeI' 
UngllicksfaHen wurden diese Blicher zur Beruhigung del' 
erschreckten Gemlither zul'athe gezogen. Ihr Ansehen 
mehrte sich immerfort, ihre politische 'Vichtigkeit stieg, wie 
wir schon aus dem Umstande schliessen konnen, dass die 
Zahl ihre1' Wachtel' von Zeit zu Zeit ve1'mehrt wurde. An 
del' Deutung del' Bucher lag oft sehr viel, daher auch das 
stete Andrangen del' Plebejer, dem Decemvirn-Collegium 
beigezahlt zu werden, das durch lange Zeit nul' aus dyn 
Patriciern erganzt wurde. 

Naehdem im Jahre 83 v. ChI'. (670 a. U. c.) das Jungere 

C 1 d . 'h d" 'b II' "1 B" h dureh . sihyIlillische apito un mIt 1 m Ie SI y InlSc len ue e1' ell1e Bucher 

Feuersbrunst zersWrt waren (Dionys. Halic., IV., 62), wurdein Rom uud 

nach Sarnos, Ilion, Afrika, Sieilien, Gross-Griechenland und SCh~~~:ale. 
VOl' aHem nach Erythra (Tacit. Ann. Vr., 12) geschickt, 
von woller die alten sibyllinischen Bucher stammten. Aus del' 
letztgenannten Stadt brachte man tausend Verse nach Rom, 
die mit Resten ahnlicher Dichtungen, welche aus anderen 
Stadten zusammengetragen worden waren, die zweite Samm-
lung zusammensetzten. Sie wurden im Apollotempel nieder-
gelegt. Wir verdanken Cicero schatzbare Auskttnfte libel' 
diese neueren sibyllinisehen Bttcher, sowie uber die Art und 
vVeise, wie man ihre Auslegung bewirkte. Naeh seinem Zeug-
nisse waren die Verse akrostichisch abgefasst, so dass die 
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Anfangsbuchstaben del' einzelnen Ze'l d Q' 

b . 1 en en ..:Jlnn eines 
estImmten Sttickes ausdruckte D' D . . n. Ie eutun O'swerse , 

eme ganz ansse1'gewohnliche. Zunachst kam e: d f Val' 
weshalb d' B" h a1'au anT . man Ie uc er befra<'en wollte D . R 'h 
wurden nun . I V d I:> • e1 el e nach 
staben sO:1e e erse, ie mit den entsprechenden Bucll-

des. dIe Sache bezeichnenden Wortes be anne 
herausgeschrieben. Handelte es sich z B um d' P t ~ nT 

t II' " Ie es (N)'!joc:j so s e te man dIe sechs Verse (jie d R'h h' -I' • J 
1 ' er er e nac mIt de 

sec 18 Buchstaben des genannten Wo'rtes a fi n 
u d t' A n engen, zusammen 

m e1'a.~ .eme ntwort zu e1'haIten. (Cicero de Divinat. II ~ 4: 
auch Dollmger I c S ~-7 \ "1\1"' ' .) D , 
. B" '" DD .J lfJ..an ennnere sich daran da . 

~I~ eisprel . ahnlicher Schwierigkeiten del' Deutung 'scho
s
: 

eI Thukydldes wahrend des Wuth d P 
(Thuk II ens er est vorkam 
P . :' 54): "In diesem Jammer gedachten die alter 

ersonen Jenes vorlangst geweissagten \V ortes : en 

"Kommen wird dorischer Krieg und d' Pt' . 
Ie es In sernem 

Gefolge." 

del' ::n
en tsta(~~, ~u)n ein St~eitJ o~ hiebei die Pest (I,o~fLrj<;) odel' 

. gel' "i~'O<; gememt Sel. Doch behielt unter den 
~:~ndahgen U~standen, wi.e nat.urlich, die Erklarung die Ober. 

, dass dIe Pest gememt sm: den n d I' E.' 
d M e llnneruno-en 

.e I' en se hen g est a 1 ten sic h n a chi h l' e n Bel:> . 
nIssen. Sollte abel' spateI' . d . geg-
dorisch K' WIe e1' einmal ein 
eint. er rJ~g ausbrechen und Hungersnoth 

leten, so wurdemanwahrscheinlichd' ,\V . 
sag u n g dar n a c hum d e ute n. I eel s -

Wie schwer es da oft sein h . ,. 
zudeuten b d f k moc te, emen Smn heraus-

, e ar aum del' Ausfahrung Noch sch . . 
abel' auch '11k" l' h . wlel'lger 

WI ur IC er gestaItete sich die Sach ..' ' 
dadurch, dass ja VOl' aHem b t' e ubrIgens 

I h S 11 es Immt werden musste be' 
we c er te e die Herausschreibung del' Wo t b' ' I 

.. . l' e eglllnen soUte. 
Da ubrigens bei den fruher g'enannten . 

del' Z Veranlassungen 
. om del' Gatter vorausgesetzt wurde so handelte 

s~ch unmerFdarum: diesen zu versohnen, zu'welchem Behu;: 
eIn neues est mne neue C . d 
wurde Bei s01:h .. eremome 0 er dgL angeordnet 

d 
. ~n Umstanden durfen wir uns freilich n' ht 

wun ern, wenn em Augur den d '. IC 
nicht ernsthaft ansehen ko t an eren, wIe CIcero versichert, 

nn e. 
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Unter Augustus, del' ii.berhaupt die Nothwendigkeit zur 
Hebung des Cultus beizutragen, einsah und seine Sorgfalt 
hiefur bei mancher Gelegenheit bewies, unci ebenso unter 
Tibel'ius wurden neue Revisionen del' Bucher veranstaltet. 
(Tacit. Annal., Vr., 12.) Nach dem Zeugnisse des Varro, del' 
als del' gelehrteste Romer seiner Zeit galt und sich bekannt
Iich vie} und eingehend mit del' Restauration del' morsch
gewordenen romischen Religion beschaftigte, waren die SprUche 
del' Sibyll en aIle untereinandergeworfen, nur die del' erythrai
schen waren gesondert. vVie viele Bearbeitungen diesel' 
prophetischen Gedichte trotz odeI' vielleicht gerade 171' e g en 
des Staatsgeheimnisses, mit dem man sie umgab, verbreitet 
waren und gelesen wurden, geht daraus hervor, dass gegen zwei
tausend Bucherrollen, die zu ahnlichen Sammlungen gehorten, 
damals verbrannt wurden. (Dollinger, S. 557.) AIs echt liess 
man nul' jene mit akrostichischen Versen gelten. Nach den 
ubereinstimmenden Berichten bei Cicero (de divin., II., 56) 
und Boethus (bei Plutarch) waren die damals bekannt gewor
denen sibyllinischen Bucher in eine solche Flut von unzu
sammenhangenden \Vorten und Ausdrucken getaucht, dass 
uberall alles darunter verstanden werden konnte. 

Es geht aus all em, was wir bei den spateren romischen 
Schriftstellern lesen, hervor, dass bald nach den oben geschil
derten Ereignissen ungemein viele Abschriften unci Lesearten 
wieder aufgetaucht sind, als J3eweis des grossen Interesses, 
das sich an diese geheinmisvollen Bucher kettete. Da die 
haufig genug im Umlaufe befindlichen Exemplare verboten 
waren und nul' mit grasserer odeI' geringerer Gefahr ursprilng
lich weiter verbreitet werden konnten, so waren sie naturlich 
ohne Controle und konnten auf keinerlei Art Glaubwurdigkeit 
Anspruch machen. J eder brustete sich damit, die wahre 
Abschrift zu besitzen, eine Copie widersprach del' andel'll. 
Nul' auf einerlei Art ware del' Beweis del' Echtheit herzu
stellen gewesen, namlich durch Vergleich mit den vom Staatc 
unter Siegel gehaltenen Buchern. Die Erlaubnis hiezu wurde 
abel' nie gegeben - und del' Staat wird wohl seine guten 
Grunde zu wIchern Verfahren gehabt haben. Das war del' 
Zustand diesel', in mysteriOsem Dunkel und in aberglaubischer 
Verehrung gehaltenen Bucher, als das Christenthum in die 
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l'omischen· Staaten einzog und dort ImIDeI' grossere Ver
brei tung fand. 

Es vollzog sich nun einer jener Vorgange, die nach so 
. vielen Jahrhunderten Erstaunen erregen mussen, in del' 
Pel'iode ihres Vorkommens abel' auf die naturlichste \Veise 
vorsichgehen. 'IVir werden dieses Vorkommens nochmals an 
einer anderen Stelle (Cap. XnL, Apologeten) gedenken 
mussen, glaubten abel', der Deutlichkeit und V ollstandigkeit 
wegen es auch hie1' nicht ubergehen zu kounen. Namentlich 
im Beginne des 2. J ahl'hundertes n. ChI'. wurden zwischen 
den Anhangern del' alten und j enen del' neuen Religion 
viele zum Theile 110ch auf uns gekommene Streitschriften 
gewechselt, - ja eine nicht unbedeutende Anzahl von Philo
sophen, die haufig Ubereinstimmung zwischen ihren grossen
theils stoischen Lehren und den Grundsatzen del' neuen , 
vorzugsweise auf das Praktische gestellten Lehre wahl'nahmen, 
glaubten del'selben ganz anzugehol'en und nann ten sich 
Christen. 

Justin del' Martyrel' erzahlt selbst dieses als Motiv 
seines Uberganges zum Christenthume, und ohne Zweifel 
folgten viele hierin s-einem Beispiele. Auch ausserlich blieben 
sie dieBelben und trugen alB Christen daB Pallium del' Philo
sophen (Bam. S. 378). Justin behauptet ganz allgemein, dass 
das VernUnftige als solches auch christlich sei. AUe, die ver
nunftig gelebt haben, seien Christen, wenn man sie auch fur 
gottlos hielt. Derselbe Logos, welcher Mensch geworden, hat 
nicht nul' in den judischen Propheten das Kunftige vorher
gesagt, son del'll auch in del' heidnischen Welt alles bewirkt , 
was in ihr \IV ahres und Vernunftiges sich findet. Man darf 
sich daher nicht wundern, wenn unter solchen Umstanden 
damals liuch in del' heidnischen \Velt verwandte Elemente 
und Anknupfungspunkte aufgesucht wurden (Bam. 1.. c. 
380, 381). 

Zu den GrUnden nun, die man fur das Christenthum 
fand, zu den Ahnungen, die man in del' Vorzeit angedeutet, 
ja deutlich ausgesprochen meinte, gehorten die AussprUche 
einer Reihe begeisterter Dichter; so wurden Orpheus und 
JVlusaus, wie sie schon fruher in des Hoftheologen del' Pisi
,stratiden, in des Onomakritos Hand del' Beglaubigung del' 
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dionysischen Mysterien dienen mussten, nUllmehr als Zeugen 
fur das Chl'istenthum aufgefUhrt. 

1m Enthusiasmus del' Sache wurden jetzt gleichfalls die Die sibyl. 
. . . liniBchen 

Aus8pruche del' sibylhmschen Bucher herangezogen. J ustm, Bilcher 

urn die Wahrheit des Christenthums den Heiden recht und das 

b 1 b Christen-.anschaulich zu zeigen, machte sie auf die u erall sic It are t.hum. 

Gestalt des Kl'euzes aufmerksam; er steUt ihnen VOl', wie sie 
denn in ihrem Unglauben verharren konnen, da sie doeh in 
.allen vVerkzeugen, die sie zu ihl'en Geschaften, zur Schiff-
fahrt, zum Ackerbau gebrauchen, in del' aufrechten Gestalt, 
durch welche del' Mensch von den Thieren sich unterscheidet, 
ja sogar in den Fahnen und Siegeszeichen, mit welchen, als 
den Symbol en ihrer Macht und Herrschaft, sie offentlich 
erscheinen, sie die allgemeine Bedeutung des Kreuzes VOl' 
sich sahen (Bam, 1. c., 380). 

Wie Justin hier uberall in 8eine111 Enthusiasmus das 
Kreuz und mit ihm den Beweis fur das Christenthum s i e h.t, 
so 1 a s man im Eifel' in allen den vorgenannten Schriften 
die V orhersage und den Beweis fur die neue Lehre, ja heide 
schienen in jeder Zeile del' sibyllinischell Bucher klar und 
unwidel'sprechlich enthalten. 

Die ersten Hirten del' Christen beschaftigten sich zwar 
mit der Controverse und such ten durch die Apologien das 
Christenthum zu vertheidigen, sie hatten abel' nach del' Zeit, 
in del' sie lebten, und nach ihl'em Bildungsgrade keine 
Kenntnis del' Gesetze del' litel'arischen Kritik. Von ihl'en 
Gegnel'll wurden die sibyllinischen Bucher als Beweismittel 
gebraucht, sie benutzten daher dieselben Bucher als Gegen
beweis. J eder bediente sich natUrlich del' Exemplare, die 
ihm zugebote standen. Nul' eines derselben war authentisch, 
doch war es unmoglich, es zurathe zu ziehen. Die andel'n 
waren aIle ungepruft, durch mehr oder weniger Falschungen 
4:lntstellt, unecht. Kann es da wundernehmen, wenn, besonders 
in del' Hitze des Stl'eites, nicht nul' die Auslegung willkur
lich gemacht, sondern geradezu Verse und AussprUche einge
schoben wurden? "Vel' wollte und konnte derlei Interpolationen 
Lei s01chem Stand del' Dinge unumstosslich nachweisen? 

Nach alledem kann es nicht fur wunderbar gelten, 
wenn unter den Christen des 2. und 3. Jahrhundertes die 
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sibyllinischen Bucher fur unwidersprechliche Zeugen Christi 
galten. 

Dazu kam ubrigens noch ein besonderer Umstand. Einer 
del' haufig'sten V orwurfe, den man dem Christenthume machte 
war seine Neuheit. Kein \Vunder, dass die Vertheidiger de; 
neuen Religion, die A pologeten, gerade diesem V orwurfe 
entgegenzuwirken trachteten. \Venn si\3 nun zeigen konnten 
dass schon die altesten Dichter und "\Veisen das ChristenthuU: 
vorhergesehen hatten, so war jener Vorwurf entkraftet. Aus. 
Homer, Resiod, Orpheus, nIusaios wurden einzelne Stellen 
hieher bezogen, am reichlichsten wurden abel' jene geheim
nisvollen Dichtungen angefuhrt, deren Autoren nie jemand 
gesehen, nie jemand gehort hatte und die gerade des Geheim
nisses willen, das sie umhiillte, des hochsten Ansehen15 genossen 
und die nach aIler Uberzeugung in das hochste Alterthum 
zurUckreichten. Diese Art des Kampfes, wobei man sieh del' 
sibyllinischen BUcher bediente, war umso gewohnlicher, mit 
je grosserem Eifel' die heidnisehen Sehriftstellel' dieselben 
'\Vafl'en del' sibyllinisehen BUcher anwendeten. 

Bald horte man aus beiden Lagel'n dem Gegner vor
werfen, dass von ihm diese Gediehte verfalseht worden 
seien, eine Klage, die so lange wedel' fUr den einen noeh 
den anderen Theil entsehieden werden konnte, als die ofl'i
ciellen Quellen, nach denen ja die vielen Abschriften durch 
Untersehleif gemacht worden sein mussten, sich in beharrliches. 
Sehweigen hiillten. - Ubrigens seheinen unter den Christen 
selbst versehiedene Ansichten iiber den Wert odeI' U nwert 
del' Sibyllen als prophetiseher \Vesen obgewaltet zu haben~ 
denn man liest in den Werken del' altesten Kirchenhistorikm' 
~on Sibyllistre (Christen, die demnaeh die Sibyllen als Prophe
tmnen verehrten) und Nonsibyllistre (solche, die auf deren 
Zeugnis geringen odeI' gar keinen 'vVert legten). Im gan~en 
j edoeh wurde - naeh :Mohlers Behauptung - nach den 
Propheten und den canonischen Biiehern des neuen Bundes. 
kein Bueh so oft citiert, keilles fUr so unbezweifelt echt von 
den altesten Kirchenvatern gehalten. Schon del' romisehe 
Clemens, ein unmittelbal'er Apostelschuler, soH sie allgefuhl't. 
haben; den Reigell j edoch del' uns noch vorliegenden Zustim
mung en erofl'net Justinus (Cohort. ad G1'reeos), del' mit klaren 
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Worten ausspricht, es sei sehr leicht, dul'eh die Antworten 
und die Omkel del' alten Siby11e theilweise zu erfahren, 
welches die wahre Religion, welches die Lehren del' Propheten 
seien. Ohne sich - meint Justinus - zu sehr dureh den 
Glanz del' Sprache und del' Poesie odeI' dul'eh einen Geist 
des Widerspl'uehes aufhalten zu lassen, habe man nul' auf 
den Grund del' Sache zu sehen, um das Licht in sich aufzu
nehmen, das so klare und so genaue VerkUndigungen uber 
die Ankunft .Jesu Christi verb1'eite. 

Aueh Athenagoras, Theophil von Antiochien, Origenes 
sprechen sich in ahnlichem Sinne aus. 

Am klarsten unter den alteren Vat ern bezeichnet. 
Clemens von Alexandrien (t c. 217; Clem. Alex. Strom., VI.) 
die Kette del' Prophezeiungen, wenn er anfuhrt, dass Gott, 
sowie er den Juden die Propheten geschickt habe, urn sie zu 
retten, so unter den Grieehen "empfehlenswerte" Personen 
erweckt habe, urn die Gute Gottes den Heiden zu verkun
digen. Naturlich rechnet er hieher auch die Sibyllen. 

1m 4. Jahrhundert waren unter den ehristlichen Vatern 
die Ausspruche del' Sibyllen in iihnlichem Ansehen wie jene 
del' Propheten: so bezieht sieh Eusebius auf dieselben, odeI' 
lasst wenigstens den Kaiser Constantinus, dessen gleiehzeitiger 
Biograph e1' ist, in des Kaisers Rede ad sanetorum eoetum 
namelltlieh auf die erythraisehe Sibylle in jenem Akrostichon: 
,,'I'fJelOU:; XpDGtO:;, fhou T~oG, I-Wt'fjp, I-tcwp6:;" (Jesus Christus 
Dei filius, Servator, Crux) sieh beziehen (1. e., XVII!.). 

Eingehender in diesel' Beziehung ist del' Zeitgenosse 
des eben besprochenen, Laetantius. In seiner Abhandlung 
"de vera sapientia" zeigt er weitlaufig, wie die Sibyllen die 
Geburt Jesu Christi, seine Predigten und Wunder, seine Leiden, 
seinen Tod, die Auferstehung, Himmelfahrt und seine \Vieder
kunft am jungsten Tage verkundigt haben. 

In einem anderen Werke (Divin. instit., 1., 6, in Patro
logire cursns completus, tom. VI., Parisiis 1846) weist Lactan
tius ausdrucklich darauf hin, um wie viel glaubwurdiger 
die Zeugnisse del' Sibyllen seien, als die von Dichtern und 
Philosophen herruhrenden, die ja als Menschen geirrt 
h abe n k 0 n n ten. 
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Nachdem Lactantius tiber die Herkunft und Zahl del' 
Sibyllen, sowie tiber die Sammlung del' Gedichte del' erythrai
schen Sibylle und deren Uberbringnng nach Rom das schon 
anderswoher Bekannte beigebracht hat, geht er zu einzelnen 
Ausspl'uchen del' Sibyllen tiber, flihrt ausdrticklich an, dass 
zwar aIle Sibyllen den einen Gott verktindigeuJ dass dies 
caber in besonders klarer \Veise von, del' erythl'aischen, die 
"bertihmter und vornehmer" sei als die librigen, geschehe. 
Von ihl' flthrt er besonders folgende Ausspl'Uche an, die er 
mit seinen Bemerkungen begleitet: *) 

"Es ist nul' ein einziger Gott, uber aIle Grosse erhaben, 
unerschaffen. " 

"Das sei del' einzige hochste Gott, del' den Himmel 
geschaffen und mit Gestirnen geschmtickt hat." 

"Abel' Gott allein, del' einzige, del' aIles Ubel'ragende 
ist es, del' den Himmel, die Sonne, die Sterne, den Mond. 
die fl'uchttragende Erde und des Meel'wassel's Fluten geschaf~ 
fen hat." 

"Del' da, weil er allein del' Baumeister del' vVeIt und 
del' Werkmeister del' Dinge ist, aus denen sie besteht odeI' die 
in ihr leben, deutlich zeigt, dass man ihn allein verehren salle." 

"Ilm also, welcher del' alleinige ist, verehret als den 
Herrn del' WeIt, ihn, del' del' alleinige ist in Ewigkeit und 
€s von ewig her war." 

Eine andere Sibylle dann - welche, ist gleichgiltig, -
erklart Gottes \V ort den Menschen zu verklinden und sagt: 

"Denn ich bin del' einzige Gott, und es gibt keinen 
Gott neben mir!' 

Auch del' heil. Hieronymus (t 421) bezeugt die Glaub
wUrdigkeit del' Sibyll en in den \\T orten: ,,\V as soIl ich von 
den Sibyll en, del' Erythraischen und Cymaischen und ihren 
acht Genossinnen sagen, deren Zeichen die J ungfraulichkeit, 
deren Lohn fUr die Jungfraulichkeit die vVeissagung ist .... 
Mit Recht schreibt man, dass Gottes Rathsehluss nur den 
Augen del' J ungfraulichkeit unverhUllt vorliegt." (Hieron. 
adv. Jovin. 1.) 

*) Die von del' Sibylle herriihrenden Ausspriiche sind im Nachfolgenden 
unter "-" gegebeu, nach ihnen werden die Bemerkungen des Lactan
tins ohne solche beigebracht. 
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Del' letzte von den Kirchenvatern, del' durch sein An
sehen die Prophetengabe del' Sibyllen beglau?igt, ist ~dn~r 
heil. Augustin - t 430 - (August. de civit. Del XVII~. ~ij). 

Ohne Zweifel" (sane) - schreibt e1' - "hat diese Slbylle 
:. die Erythraische - deutlich einige Aussagen tiber Christus 
sehriftlich niedergelegt, so dass sie in die Zahl derjenigen 
aufgenommen werden muss, die zur Stadt (civitas) Gottes 

gehoren. . ' w 

1m Ganzen jedoch smkt 1111 Laufe des 0. Jahrhunderts 
mit dem vViderstande und del' Kraft des Heidenthumes das 
Ansehen del' sibyllinisehen Bllcher unter den Christen. 

Kaiser Honorius liess die bisher als eine Gattung 
geheiligter Schriften aufbewahrten siby ll~nischen Bucher. ver
brennen. Es war namlich zu seiner Zelt unter vorgebhcher 
Autoritat del' sibyllinisehen Bucher die Vorhersagung ver
breitet die ehristliehe Religion, welche durch magische Kunste 
des heil. Petrus errichtet worden sei, werde nul' dreihundertftinf
undsechzig Jahre (von del' Auferstehung an gereehnet) daue1'~. 

Diese \Veissagung erftillte sich nieht, und so wurden III 

dem Jahre, das del' Nichterftillung zunachst folgte, im J. 399, 
auf des Kaisers Befehl die sibyllinisehen Bucher dem Untel'
gange geweiht und del' Apollotempel, del' Ort ihl'er Auf
bewahrung, durch Stilicho bis auf den Grund zerstort. 

Es ist ubrigens schon bemerkt worden, welche Unzahl 
__ Freilich unbeglaubigte1' - Abschriften in del' ganz~n Welt 
verbreitet war. Da die von del' Cumaischen odeI' vIelmehr 
von del' Erythraisehen Sibylle herrUhrenden Ausspl'uche von 
den Romern geheim gehalten wurden, so waren es Sprlic~e 
del' anderen Sibyllen, die darunter zu verstehen, und dle 
wohl in den eirculierenden Abschriften bunt durcheinander 

geworfen sind. . ' , 
Im 7. Jahrhunderte finden wir ISIdor von SeVIlla (T 636 

Isid. Etymol. VIII., 8) von zehn Sibyllen spreehen und diese 
Kunde auf das lateinische Mittelalter ubertragen, wahrend 
sie spateI' durch Photius, Patriarchen von Constantinopel 
(seit 858), und Suidas im Orient verbreitet wird. So .~ehaup
teten die Siby Hen in del' Tradition beider \~ett61±ernde~ 
Kirchen den Rang von Propheten, wenn aueh m del' latel
nischen Kirche wenigstens die 0 berste Autoritat sieh nie 
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wedel' im zustimmenden noch l'm bl h d S·· a e nen en lnne aus-
.gesprochen hat. 

Nun schweigt durch mehrere Jahrhunderte die Kunde 
v~n den. Sibyll en , bis im 13. J ahrhunderte ihr Ansehen 
~lede~ vICI mehr hervortritt. So ftihrt Thomas von Aquino 
,he Slbyllen als ein Beispiel an, dass viden Heiden durch 
Enge.l Offenbarungen zutheil geworden sind, da die Sibyllen 
deuthch tiber Christus geweissagt haben (Thorn. Aquin., in 
sentent. lib. III. Dist. XXV. qU1£st. 11., art. 2. Solut. quo 2 
ad 3 u~d Se~unda secund1£ qU1£st. IL, art. 7 ad 3). 

DIe welteste Verbreitung, die selbst heutzutage ihren 
Nachhall im Kirchenliede in unsel'en Kathedralen sowoh1 
.als in den kleinsten Kirchen findet, wurde dem Ansehe~ 
del' Sibylle als Prophetin durch das bel'tihmte Dies ir1£ 
:zutheil. Bei allen Todtenfeiern ertont: Tag des Zornes, jener 
Tag, von dem Zeugnis gibt David und die Sibylle. Das 
bertihmte Lied hat den Thomas von Celano zum Verfasser 
einen Zeit- und Ordensgenossen des Jacopo da Todi, de~ 
~~rfass~rs des noch bertihmteren Stabat Mater. Beide ge
horten Jenen altesten Bohnen des heil. Franciscus von Assisi 
.an, die im ~eginne des 13. J ahrhundertes durch ihre Predigten 
und Verbreltung von geistlichen Gesangen die erste Kunde 
~on del' grosstentheils durch dieselben gebildeten italienischen 
S~rache .gaben,. ~bgleich sie auch, wie die obigen Beispiele 
zelgen, dIe latmlllsche Sprache in ihren Gesangen keineswegs 
verschmahten. 

Del' Franciscanerorden spielt abel' in del' Geschichte del' 
Sibyllen noch eine andere wichtige Rolle. Um die ThEtte des 
dreizehnten Jahl'h. wurde ihm namlich das Kloster S. :Maria in 
Capit~lio ~b.ergeben - an dessen Kirche sich eine Sage von 
del' tIburtImschen Sibylle ankntipft, die aus dem 8. Jahrh. 
herzuruhren scheint und die auch del' Kirche den Namen 
Am Coeli verschafft hat. Die Sage kommt ubrigens in zweierlei: 
Gestalten vor. Nach del' ersten Leseart hat del' Kaiser 
Augustus die Sibylle gefragt, weI' nach ihm henschen werde. 
Anfangs gab sie keinc Antwort, endlich abel' wurde ihm 
die Weisung, "e1' solle schweigend von ihren Altaren sich 
Bntfernen, da ein hebraisches Kind, welches tiber die unsterb
lichen Gotter her1'sche, ihr gebiete, von dem Sitze zu 
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weichen und in den Orcus zuruckzukehl'en." Hiel'auf habe 
Augustus auf dem Capitol einen Altar mit del' Inschrift 
-errichtet: h1£C est ara primogeniti Dei. (Zuerst Timotheus; 
Jakob de Virag. Hist. Lombard. cap. 6 de nativ. domini.) 

In del' zweiten Halfte des 13. Jahrhundertes el'scheint 
die Sage von del' tiburtinischen Sibylle in einer anderen 
Gestalt. Ihr znfolge hat Augustus die tiburtinische Sibylle 
zu sich entbieten lassen, um ihren Ausspruch tiber den Antrag 
des Senates zu vern ehmen, ihm, dem Kaiser, gottliche Ehre 
:zu erweisen. Ihre Antwort lautet: "V om Himmel wird del' 
Konig kommen, del' es in Ewigkeit sein wird." Zugleich 
.offnete sich del' Himmel und Augustus sah dort eine. J ungfrau 
in herdicher Schonheit auf einem Altare stehend mit einem 
Knaben auf dem Arme und horte eine Stimme: "h1£C ara filii 
Dei est." Del' Kaiser betete darauf an und that dem Senate 
die Vision kund. Diese Vision ereignete sich in dem Gemache 
d.es Kaisers Augustus, dort, wo jetzt die Kirche S. :Maria in 
Capitolio ist, welche daher den Namen S. Maria Ara Coeli 
hat. (V gl. Platner, Beschreibung Roms III., 1., S. 348, 667.) 

Del' Sage geschieht unter anderem in einem Briefe 
Petrarca's an den Papst Clemens VI. (Petrarca epist. lib. 11., 
-cpist. 5.) Erwahnung und Doch del' Cardinal Baronius im 
16. J ahrhunderte (Appal'. ad Annal. C. 26) sucht sie zu 
sttitzen. -

Erst im Fortgange des sechszehnten J ahrhundertes kamen 
die Sibyllen in den theologischen Schl'iften nach und nach in 
Missachtung und Vergessenheit, was sich am besten dadu1'ch 
zeigt, dasH zwischen Katholiken und Protestanten keinerlei 
Polemik sich tiber dieselben e1'hob; man war fast einstimmig 
entschlossen, sic als Quelle del' Prophezeiung nicht meh1' anzu
e1'kennen, wenn auch von beiden Beiten sich ganz vereinzelt 
-ein Vertheidiger ihl'er Anspruche auf Glaubwu1'digkeit fand. 

'Venn wir nun auf den lnhalt del' unter dem N amen Die uus 
d °b n' . h bIt B" h .. 11 lleutzutage e1' SI y InlSC en, uns e (ann en uc e1' zuruc ( (Olnmenyorliegeude 
wollen, so wird VOl' aHem die Bemerkung nicht tiberfli.i.ssig Sammlung 

sein, dass uns von keinem Zengen berichtet wird, del' J' e die d~r:ibyl 
.~ llUlschell 

Sibyll en selbst gesehen, odeI' selbst gehort hatte. Uber den BUcher. 

Inhalt del' von den Alten aufbewahrten und von Honorius 
und Stilicho verbrannten sibyllinischen Bticher e1'i.i.b1'igt nns 
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wenig zu sagen, denn da sie von den alten Romern dureh 
soviele J ahrhunderte unter dem strengsten Geheimnisse auf 
dem Oapitol und spateI' im Apollotempel del' Aufsieht und 
Aufbewahrung- del' Priester anvertraut waren, so wissen wir 
begreifliehel'weise uber diese offieielle Sammlung nichts Wei
teres anzugeben, als was wir fruher aus Oicero uber sie 
beigebracht haben. Es bleibt nul' me~r zu untersuchen, ob 
die uns uberlieferte Sammlung mit den damals in so uber
grosser Anzahl verbreiteten, unbeglaubigten Abschriften zusam
menstimme. Abgesehen davon, dass die heute bekannte 
Sammlung diesel' Ausspruche die von Oicero angegebene 
akrostichische Verseform mit Ausnahme eines Heinen ,stuckes 
nicht aufweist, lasst sich aus ihrem InhaIte nicht alleinzeigen 
dass die unter dem Namen del' sibyllinischen auf uns gekom~ 
menen Gedichte mit dem Heidenthume nichts zu schaffen 
haben, sondeI'll es wird auch aus den Einzelnheiten del' Ge
sange ausser allen Zweifel gestellt werden, dass die einzelnen 
Gediehte in verhaItnismassig spateI' Zeit von verschiedenen 
Dichtern in bisweilen hochst gelungener, anmuthiger IVeise 
ja in hoher Begeisterung gesungen wurden. ' 

Ewald's Forschungen zufolge (Entstehung, Wert und 
Inhalt del' sibyllinischen Bucher. Abhandl. d. Gesellsch. d. 
Wissensch. zu Gottingen aus den Jahren 1858 und 1859. 
Gottingen, 1860) ist die uns gegenwartig vorliegende, zuerst 
im Jahre 1545 zu Basel veroffentlichte, im Jahre 1828 durch 
Angelo Mai's Fund in del' Ambrosiana zu Mailand vermehrte 
Sammlung del' sibyllinischen Bucher eigentlich aus einzelnen 
G edichten zusammengefugt. 

Das alteste Sibyllengedicht scheint um 124 v. Ohr. ent
standen (Buch III., 97-828). *) Wie wenig dasselbe mit den 
ursprungliehen Sibyllenverkilndigungen zu schaffen habe. 
sehen wir gleich aus dem Umstande, dass die Sibylle sich 
selbst die Braut Noahs nennt (822-Ende), wahrend sie 
klagt, dass man sie in Hellas die Auslanderin, die sehand-

*) Fur den Text del' sibyllinischen Blicher s. "Die sibyllinischen 
vVeissagungen, vollstandig gesammelt nach neuer Handschriften-Vergleichung 
mit kritischem Commentare und metrischel' deutschel' Ubel'setzung (deutschel' 
und griechischel' Text), hel'ausgegeben von Dr. J. R. Friedlieb, Leipzio-. 
1852." 0, 
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liehe, die aus Erythraa stammende nenne, wahrend andere 
sie von Oirce und Gnostos erzeugt, Rasende, Lugnerin nennen 
werden, wahrend sie von Gott belehrt, Gottes grosse Pro
phetin sei (813 ff.); auch werden Orakelspruche gegen andere 
beruhmte Orakelstatten, z. B. Samos und Delos aufgenommel1 
~ Beweis genug, dass unsere Sibylle niehts mit den fruheren 
gemein hatte. Aus inneren Zeiehen erhellt die A bfassungs
zeit, sowie del' U mstand, dass del' Verfasse1' wahrscheinlich 
ein in Alexandria in Agypten lebender Jude waT. Belial ve1'
fuhrt die Heiden und Hebraer, von Christen weiss del' Dichter 
110ch nichts. 

Del' Verfasser spricht yom Thurmbau Babels in pro
phetischem Tone, was, wenn man die ubrigen Umstande 
beherzigt, deutlich zeigt, dass del' Autor schon langst vergan
gene Dinge in den Kreis seiner Prophezeiungen gezogen habe. 

Das zweite (das IV. Buch umfassende) Gedieht entstand 
um 80 n. ChI'. Del' Verfasser kennzeichnet sieh als ein Mit
glied einer Secte del' Essaer, besonders auch durch die 
grosse Sorge, die er fur Reinigungen und vVaschungen an 
den Tag legt. 

Das dritte Sibyllengedicht war von einem Zeitgenossen 
des Autors des z1yeiten - einem in Agypten lebenden Juden 
- geschrieben. Olemens von Alexandrien kannte das Gedicht 
und machte Anflihrungen aus demselben. 

Del' Verfasser des vierten Gedichtes gibt die Zeit seines 
Lebens unter Kaiser ]\II. Aurel an. Naehdem er, immer im 
prophetischen Tone, eine Reihe l'omischer Kaiser dUl'ch
gegangen, singt er (V. 46): 

" ...... nach ihm wird 
Herrschen ein anderer Mann init silbernem Helm; eines Meeres 
Namen er tragt, ein gar trefflicher Mann und del' alles einsieht. 
Und unter Dir, Dll Trefflicher, Herrlicher, Dunkelgelockter, 
Und unter Deinem Geschlecht nach Dir geschieht dies alle 

Zeiten. 
Drei werden henschen, doch spat wird del' dritte von Ihnen 

regieren. " 
Es braucht wohl kaum eines Beweises, dass hier Kaiser 

Hadrian, Antoninus Pius, L. Verus und Marc Aurel gemeint 
sind, deren letzter allerdings erst spat zur Regierung kam, 

A r net h, Hellenische u. romische Heligion~ 19 
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In die Zeit desselben (161--180 n. Chr.) fant das Lfjben 
unseres Diehters. Im vorliegenden Gediehte stossen wir zum 
erstenmale auf einen Christen. 

Er schildert uns die hauptsachliehste Form des Christen
thumes, dem er sieh zugewandt hat. Eine neue Art von 
Opfer ist hie '1.'0 11 das Bedeutsamste. (VII., 76-84.) AIle. 
Arten von blutigen Opfern waren diesel' Chl'istenseete strenge 
verboten, dagegen war bei Ihnen das Eintauchen wilder 
Tauben in geweihtes \Vasser und die Freilassung derselben 
unter Geheten eingefUhrt. Die Sibylle, die sieh Toehter del' 
Isis nennt, bereut ihr fruheres sUndhaftes Leben, halt abel' 
nunmehr desto strenger die Gesetze del' Bhe, je wenigel' 
sie von allderen beobaehtet wurden. (Dies Gedieht umfasst 
die Bucher VI., VII. und von v., 1-51.) 

Das {unfte Sibyllengedieht (VIII., 1, 361) setzt Ewald 
~n die Ze~t um das J ahr 211 n. ChI'. Es ist dies die Epoche, 
In del' Slbyllendiehtungen unter den Christen so reeht ver
hreitet waren. 

Das seehste Gedieht (1., II., Hr., 1, 96), dessen Abfassung 
um 300 n. ChI'. fallt, bemUht sieh die hesiodisehe und die 
hiblisehe Urgesehiehte diehterisch zu versehmelzen. Die Zeit 
endlieh des siebpnten und letzten Sibyllengediehtes (Bueh XI.
XIV.) verlegt Ewald in das siebente Jahrhundert n. ChI'. Eine 
Reihevon Prophezeiungen uber das Ende des romischen Reiches. 
sowie anderer zur Lebenszeit des Verfassers langst vergan
gen~l' El'eignisse mit Sittenpredigten und Sehilderungen des 
SchlCksales del' versehiedensten Volker, filllen diese letzten 
Bucher. 

\Vas nun die Z usa m men fa s sun g del' sibyllinisehen 
Bucher betrifft, so bemerkt Ewald, "dass ein Byzan tiner im vollen 
Mittelalter diese Bucher mtihsam sammelte, sie abel' nun 
auch 8chon ihres zu grossen U mfanges wegen in eine neue 
gedrangtere Sammlung zu bringen beschl088, als konnten sie 
aUe so zusammengedrangt, wohlgeordnet und an vielen 
Stellen abgekUl'zt, ein einzige8 Werk bilden." - (Ewald 
1. c., ~. 137.) 

Aus 0 bigem geht unzweifelhaft hervor, dass die he uti g e 
Sam m 1 u n g del' sibyllinisehen Bucher zum kleinsten Theile 
Stollen del' alten sibyllinischen BUcher enthalten konne dass , 
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ein Theil von Israeliten, del' jungste endlich von Christen 
herruhre. 

Diese Vermis chung del' verschiedensten Glaubensformen 
ersieht man aussel' dem oben Beigebraehten auch daraus, dass 
von del' Schwiegertochter Noahs, wie sieh die eine del' Sibyll en 
nennt, wedel' lVloses, noeh die canonisehen Bucher etwas wissen. 
class auf del' anderen Seite (B. 1., 326) ein Buehstabenrathsel auf 
Jesus hindeutet, ein Akrostichon (B. VIIL, 217) die Anfangsbuch
staben enth1tlt von 'h(i1)i'j;: Zpc,.,'C6;: (:hr)'J ')l6::;; C;:(D'CYiP 

Auch die vollstandige Kenntnis del' Geschiehte, die bis ins 
einzelnste gehende Aufzahlung kleinel' Stadte vertragt sieh 
schlecht mit dem Prophetentone und dem so leicht zu fuhl'enden 
Beweise, dass viel Prophezeites zul' Lebenszeit des Propheten 
sieh schon ereignet hatte. Diesen Ton anzuschlagen und gewisse 
vielleieht allbekannte Stell en aus den alten Sibyllen anzufithren, 
moehte dem Vel'fassel' tibrigens nothwendig erscheinen, um fur 
sein ,Verk das Ansehen des Altel'thumes zu erobern, und bei 
Anfiihrung von anerkannt Sibyllinischem aueh seinen Ansichten 
den Eingang in diese Bucher zu versehaffen. Auch del' he1'1'
sehend gewordenen katholisehen Kirche gehorten die Verfasser 
nicht uberall an, wie man aus Erzahlungen sieht, die nieht 
mit derselben stimmen. So wird beriehtet, drei Gesehlechter 
VOl' Noah 8eien ganzlich ohne Ausnahme vemiehtet worden, 
die nach del' Darstellung unter sich wedel' in einem realen, 
noeh in einem moralischen Zusammenhange standen. (B. L, 
85-115.) Dadureh wird abel' die Einheit des Menschen
geschlechtes, die Lehre von del' Erbsunde und somit aueh 
die von del' Erlosung aufgehoben. (V gl. Mohler.) -

Wenn nun aueh die sibyllinischen BUcher wedel' die Orakel
spruehe einer langstvergangenen heidnisehen \Velt uns VOl'
fahren, noeh die Aussprilche von Pl'opheten im eigentlichen 
Sinne des Vvortes enthalten, so sind sie dorh ungemein 
schone und in warmer Begeisterung vorgetragene Gedichte 
jli.diseher und ehristlieher Sanger, Denkmale einer Zeit del' 
merkwurdigsten Verschmelzung von altgrieehisehen, judisehen 
Ideen, wie sie sonst nirgends so existieren. Dichter haben 
den Namen del' "sibyIlischen Bucher" gewahlt wegen des 
hohen Ansehens, in dem sie im ganzen Heidenthume stan
den, zuletzt nach einer poetischen Licenz, wie sie ja noch 

19* 
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in unseren Zeiten bei Alll'ufung del' Musen oder del' Gottin 
Poesie, an deren wirkliche Existenz doch niemand mehr 
g~lau~~, ~uch noch Sitte i~t. Durch das ganze Mittelalter zog 
sleh ubl'lgens del' hohe Emfluss del' Sibyll en, wie dies fruhel' 
zur Geniige angefuhrt wurde. 

Die Es kann nicht befremden, dass ein Gegenstand del' in 
Sit".-llell in ".. ' 

. del' SO mystenoses Dunkel gehullt ,val', del', Personen betraf, die 
christlichen durch ihre Ausspruche uber das W ohl und 'Vehe de' 
lJildpllden .' :s 
K,,~st. R81ches zu wachen schienen, die spater in so lebhafter 'Veise 

in die Controverse zwischen den Religionsparteien gezogen 
wurden, dass solche Wesen hau£lg> Gegenstand del' bildenden 
Kunst wurden. Uberdies boten ja die Sibyllen durch das Unbe
stimmte ihrer Erscheinung, durch das Rathselhafte ihrer Umge
bung, del' Darstellung eine grosse Menge von Vortheilen dar. 

Die Sibylle konnte als Prophetin als e i n e Person 
gefasst odeI' auf so verschiedene Art abgebildet werden, als 
die Tradition sie am "\Vestgestade Asiens, odeI' in Delphi, 
odeI' in Campanien, odeI' in del' Nachbarschaft von Rom und 
zwar in den mannigfachsten Zeitraumen sich dachte. 

Dem Gesagten nach konnen wir uns nul' wundern, dass 
die Kunst sich nicht fruher zu~: Darstellung del' gottbegei
sterten Jungfrauen anBchickte. Uber daB fruheste Denkmal 
del' Art (und wir setzen gleich hinzu, dass die Auslegung 
als Sibyllen von verschiedenen Seiten hezweifelt wird) 
berichtet uns Kinkel (Gesch. d. bildenden Kunste. Bonn 1845) ~ 
"Es ist dies ein Sarkophag, del' in del' Calixtusgruft (Hom) 
gefunden wurde und jetzt unweit Rom in del' Villa Corsinj 
VOl' dem Thore S. Pancrazio steht. Ganz anders, als del' 
spatere Sibyllentypus, zeigt er auf del' einen Seite vier 
1V[anner von verschiedenem Alter, auf del' anderen ebensoviele 
schone und jugend1iche Frauen. Die vorderste Fignr ist auf 
beiden Seiten in sitzender SteHung, wahrend die anderen 
stehen; del' sitzende JUngling halt eine Schl'iftrolle, die ent
spl'echende Frau spielt die Leier. In del' 1V[itte zeigt das 
Hirtenbi1d, dass wir eine christliche Arbeit VOl' nns haben 

1 
. , 

Ull( so l1'1'en wir wohl nicht, wenn wir hier die a1te8te Geo'en-
'" uberstellung del' vier alttestamentlichen Hanptpropheten nnci 

del' Sibyllen als del' Christusbotinnell des Heidenthumes ver
muthen, Dies bestatigt besonders del' bewegte, sprechende 
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Gestus bei dem Junglinge, bei. del' Jungfrau abel' die im 
Stul'me del' IVeissagung entblosste Bl'Ust, die sonst auf einem 
christlichen Sarge schwer erklarlich ware." 

Hautiger wurden die Denkmalel' del' bildenden Kunst, 
welche die Siby11en zum Gegenstande hatten, in spatel'er 
Zeit. So war in del' Kii'che Ara CeBii zu Rom del' Kaiser 
Augustus da1'gestellt, wie e1' del' heil. Jungfrau, die ihm nach 
del' bekannten Sag'e von del' tibul'tinischen Siby11e gezeigt 
wurde, eine Krone darbringt, (Beschreibung Roms. Auszug 
aus del' Beschreibung del' Stadt Rom von E. Platner und 
B. Urlichs. Stuttg, und Tub. 1845, S. 257.) 

Sibyll en wurden nun oft in Gemalden und in Bildhaue1'
arbeit dargestellt. 

Wir sehen in Gemalc1en bald eine Sibylle all e i n, z. B. 
die tiburtinische von Johann van Eyck in Ypern, dieselbe 
von Rogier von Brugge in del' konigl. Gemaldegallerie in 
Berlin, von Baldassare Peruzzi in del' Kirche Fonte giusta 
zu Siena, von Raphael unterhalb del' Disputa (grau in grau). 
Eine einzelne Sibylle von Guido Reni's (t 1642) Hand 
schmuckt die FlorentineI' Gallel'ie, eine andere von Domeni
chino ('f 1641) die Gallerie des Palazzo Borghese in Rom; 
in del' Gemaldesammlung des Capitols £lnden wir die persischc 
Siby11e von Guercino (t 1666); von demselben Meister bewahrt 
die Tribuna in Flol'enz ein Bild, die Sibylle von Samos dar
stellend. Einzelne Sibyllen sind auch zu Staffage verwendet 
im Bilde von Claude Lorraine (t 1682), "Tempel del' Siby lien, ~ 
fernel' in Bildern von Berchem u. s. w. 

Es fehIt auch nicht an Darstellungen me h r ere r 
Sibyllen auf demselben Gemalde. So sehen wir an 
del' Decke del' Kirche S. Trinita in Florenz 111ehrere Sibyllen 
abgebildet; so zeigt uns die Wolbung del' Hauptkapelle von 
S. 1\-laria del Popolo in Rom Sibyllen, welche die Kronung 
del' .Tungfrau umgeben, feruer die vier Evangelisten und die 
vier Kirchenlehrer, ein Pal'allelismus, del' das hau£lge Vor· 
kommen von nul' vier Sibyll en erklart, Das Bild stammt von 
Pinturrichio. Auch im "Triumph Christi" von Tizian erscheinen 
Siby11en. 

Ebenso zeigt uns das beriihmte Altarbild del' Bruder van 
Eyck zu Gent z\vei Sibyllen; sie kommen feruer auf einem 
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Staffeleibilde Raphaels VOf, das die konigI. Gemaldegallerie 
in Berlin be\vahrt. 

Die Z w 0 If Sib v II ens i n d e i n est e hen d eVe r-., 
zie1'ung in den Gebetbttche1'n, welche am Ende des 
ftinfzehnten und im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts 
in F1'ankreich e1'scheinen. 

S cuI P t u r e n, Sibyllen darstellend, sieht man zu Auxene 
(Ende des zwolften Jahrh.). Riehel' ist vielleicht auch die 
Freiberger "goldene Pforte" zu 1'echnen. Am' G l; c k e n
t h u r m e zu Pisa sind sechszehn kolossale Statuen (angefangen 
von Giotto 1334). Auch in Ghibertis Bronzethtt1'en 
sind sie abgebildet, sowie am heil. Hause von Loretto (hier 
von Della Porta); am Eingange del' Kirche St. J a c que s in 
Die p p e ist eine Kapelle mit zwolf Sibyllenstatuen. In 
Siena sieht man zehu Sibyllen in Manllor; im Mtinster zu 
Ulm, an den Chorsttihlen, sind Sibyllen von Syrlin's Hand 
(Jorg Syrlin del' altere, urn 1470). 

vVeit ttbertreffen an hohem Interesse aUe Bildungen, die 
Sibyllen darstellen, zwei he1'1'liche Gemalde, die wir zu Rom 
von Michel Angelo's und Raphael's Meisterhand sehen. Leider 
wtirde es uns hier zu weit ftihren, in mehr als in einigen 
Zeilen von dies en beiden Schopfung'en zu sprechen. 

Von del' tief ergreifendsten \Virkung ist das Gemalde 
Michel Angelo's, das die Decke del' papstlichen Hauskapelle, 
del' Sixtina, schmtickt. Wenn Pindemonte den grossen Flo
rentineI' den Mann mit den vier Seelen (l'uom di quattro alme) 
nennt, mit Hinweis auf seine Leistungen in den vier Fachern, 
del' Poesie, del' Bildhauerei, del' Architektur und del' Malerei, 
so scheint er an diesem geweihten Orte aIle vier Seelen in 
eine concentriel't zu haben, so unwiderstehlich fasst er bier 
den Betrachter und erftillt ihn mit den Schauern del' Ahnung. 

In del' JH itt e del' Decke ist die Trennung Von Licht und 
Finstel'nis, El'schaffung von Sonne und Mond, die Sonderung 
von Festland und Meer, die Erschaffung des ersten Menschen, 
die Bildung' del' Eva aus del' Rippe des ersten Mannes, del' 
erste Stindenfall und die Vertreibung aus dem Paradiese, 
Kain und Abel's Opfer, die Sintfiut, die Trunkenheit Noah's 
in neun getl'ennteu GemaIden dargestellt. An den S e it e n
g e W 0 1 ben sind in abwechselnder Reihe je sechs Propheten 
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'liud sechs Sibyllen dargestellt. Die zwolf Darstellun?,eu del' 
Propheten und Sibyllen mit den sie begleitenden Gemen _~n~ 
Engeln uud den zwischen ihnen stehenden Gruppe~ del' V ~l-

f 't • n des Heilands scheinen im Bangen del' ober Ihnen hm-
alle . "Y' 

gezauberten grossartigen Ereignisse versu~~en. zu sem. ..' Ie 

wunderbar sind abel' die Abstufungen del' annhchen Gefuhle 
des Ahnens grauenvollel' Begebenheiten bier in Farben 
o'eschildert! .. Lesend, sinnend odeI' zur Begeisterung entzilckt, 
:itzen sie auf ihren Platzen, als erfitllten sie Gedanken, ilbel' 
denen sich J ahrtausende brtiten liesse. Alle zwolf Gestalten 
zusammen schein en die Versenkung des mensch1ichen Geistes 
in die biblischen Geheimnisse auszudliicken, und zwar vom 
traumenden Almen del' Dinge durch aIle Stufen des bewusst:n 
Denkens hindurch bis zum Schauel"! del' Wahr~1eit se1bs.t 1m 

Rausche del' hochsten Entztickung." (R. GrImm, MlChel 
Angelo, p. 328 und 329.) . 

vVahrend hier lV!:. Angelo das Grossartigste zu elller 
ergreifenden Geistesconception gestaltet, hat Raphael ei.nen 
kleineren Gegenstand in viel beschrankterem Raume ~u elller 
seiner lieblichsten Schopfungen bentitzt, del' V asan u~tel' 

-allen seinen Gemalden geradezu die Palme reicht. In emer 
KapeHe del' Kirche Maria della Pace ftihrt ein Bogen zu 
einem nischenartig angebrachtell Altare. Die 'Vand ob~rha1b 
..1' B ar zur Verzierung durch Gemalde bestlmmt. 'tHeses ogens w 
Diese Wand zerfallt in zwei Abtheiluugen, deren obere ~urch 
ein Fenster abermals getheilt ist. In del' oberen Abthetlung 
sind nach den Entwttrfen Raphaels von Schttlern, bes~nders 
von Timoteo Viti ausgeftthrte Propheten angebl'acht, III del' 
unteren von Raphaels Hand die pl'achtvollen Sibylle~ *). Nichts 
kann filhlbarer den Unterschied zwisch~n lY~~lster- und 
Schttlerarbeit zur Anschauung bring ell, als Jeue t:llbyllen und 
P h t Auf del' linken Seite J' enes Fensters del' oberen . rop e en. . db' 
Abtheilung ist zuerst Daniel, del' eine Tafel. zeJgt ~n .. eg81-
stert nach derjenigen schaut, welche. Davld, .gleJch ell1e~ 

Priester gekleidet, halt. Auf ihl' steht die Inschnft: Resurrexl 

*) In del' reichhaltig'en Handzeichnnngen-Sall1111lung Weiland des ~rz-
, Albrech+ del' Albertina" hefinden sich zwei vielbewunderte 8tudwn nerzogs 1I,,, l "b II (W 
-von Raphael's Hand zur tihurtinischen und cUll1aischen 8, y e aagen, 
G. F., Kunstdenkll1aiel' in Wien, 1866/67, II., S. 141). 
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et adhuc sum tecum. Hinter ihnen stcht ein Engel mit den, 
Ausdrucke del'Verwunderung, und in del' Hohe schwebt ein 
Engelknabe. - Gegenliber auf del' Seite reehts steht del' 
Prophet Jonas mit zum Himmel geriehtetem Blieke, und neben 
ihm sitzt Hosea, naeh del' 1nsehrift del' von ihm gehalteneu 
Tafel weiseud, welehe also lautet: Suseitavit eum Deus post 
bidum die tertia. Hinter ihnen steht ein nach oben zeigender 
Engel, und ilbel' ihnen sehwebt noeh ein Engelknabe. 

Das Fl'eseogemalde uutel' den Propheten libel' dem Bogen 
des Eing'angs zur Kapelle enthalt vier Sibyllen und sieben Engel. 
Links sitzt die cumaische Sibylle, mit aufgehobenel' Rechteu 
eine Pergamentrolle haltend, welche del' libel' ihr schwe
beude Engel offnet. Sie enthalt in griechischer Sprache den 
Spruch: "El' wird haben das Schicksal des Todes." Ein 
kleiner Engel, eine Fackel auf del' Achsel trao'end kniet '" , 
libel' dem Sehlusssteine. Auf del' Seite rechts, ihm zunachst. 
sitzt ein Engel, welcher auf eine von ihm gehaltene Tafel 
zeigt, mit del' 1nschrift: "Del' Himmel umschliesst del' Erde 
Gefass." Nach diesel' bilden die beiden Sibyllen rechts, von 
denen die junge phrygisehe sieh stehend an den Bogen 
lehnt, die alte tiburtinische dagegen an dem Ende des Bildes 
sitzt. Zwischen beiden steht ein kleiner Genius, sieh auf 
eine Tafel stlitzend, mit del' 1nschrift: ,,1ch werde offnen 
und auferstehen. it fiber dem letzteren sehwebt noch ein Engel 
mit geoffneter Pergamentrolle, worauf aus Virgils viertel' Eclog0 
folgende Stelle des siebenteu Verses steht: "Schon ein neues. 
Geschlecht." Den Hintergrund bildet, wie bei den Propheten. 
eine dunkel gel1altene Architektur, so dass die Figuren sich 
del' allgemeinen Wirlmng nach leuehteud absetzen. (Passavant, 
Raphael, II., 168.*) 

*) Leider hat das herrliche Werk in neuester Zeit stark gelitten .. 
wie sich del' Verfasser im Friihjahr 1892 selbst iibel'zeugte. ' 

Auch hier in Wien sind einige, doch verhaltuismassig wenige Bilder 
von ,Vert, welche Sibyllen Zllr Darstellung briugen. U uter diesen mUssen 
hier el'wahut werden ein Bild vou Lucas van Leyden (t 1533) in der Aka
demie der bildenden Kiinste. Es stellt uns die Sibylle von Tibur vol' Augen, 
wie sie den Kaiser Augustus auf die Erscheinung del' Maria mit dem Kinde. 
aufmerksam macht. 

In der Gallerie im kaiserl. Kuust-Museum haben wir ein Hild VOil 

Guido Reni (1780 in Rom gekauft), das eine Sibylle darstellt; sie traO't 
einen weiss en Turban, stiitzt den Kapf in die rechte Hand und liest in 
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Selbstverstandlich lag uns nicht daran, im V orstehenden 
die vollstandige Reihe del' Sibyllen darstellenden Kunstwel'ke 
anzugeben, doeh ,Ylinschten wir zu zeigen, dass in del' christ
lichen Kunst nicht e twa b los S v 0 r li bel' g e hen d, son d ern 
Jahrhundertelang Werke, Sibyllen darstellend, vorkom
men. ~Iit del' Verminderung des Interesses ~n den SibyllenT 

die sich im 16. J ahrh. in den theologischen Sehulen kundgab, 
werden die sie darstellenden Bilder seltener, doch stammen, 
wie oben angefuhrte Beispiele beweisen, noch viele Gemalde 
mit Sibyll en selbst noch aus dem 17. Jahrhundel't, darunter 

ansgezeichnete Werke del' BologneseI' Schule. . 
Es wurde frliher darauf hingewiesen, wie sich nach und 

nach die Idee geltend gemacht hatte, dass auch schon im fruhen 
Alterthume, durch besondere Zulassung Gottes, eine gewisse 
ausserordentliehe Erleuchtung einzelnen Individuen zutheil 
geworden sei und dass sie dieselbe auf andere Menschen haben 
ubergehen lassen durch Geistesthaten, die sie vollbrachten. 

Del' Idee, dass alles, was VOl' Christo vVeises geschehen 
und gelehrt worden, doeh schon christlieh gewesen sei, wird 
durch die Darstelluug del' Kunst an verschiedenen Orten 
Ausdruck verliehen, wie sich gleieh zeigen wird. 

Formlich fur Klinstler ausgesprochen und mit Vorschriften 
versehen, wie jeder diesel' Vorlaufer Christi darzustellen sei, 
finden wir sie in del' Anweisung zur Malerei des Monches 
Dionysius von Furna (bei Aysapha), die in del' christlich
bvzantinischen Malersehule auf dem Berge Athos zuent 
Geltung fand, abel' noch jetzt das Handbuch del' griechischen 
Kirchenmaler ist. Sie stal1ll1lt wahrscheinlich aus dem 15. odeI' 
16. J ahrhunderte, bewahrt abel' altere Traditionen, welche 
von den Monchen des Berges Athos ins 10. odeI' 11. Jahr
hundert verlegt werden. In diesem Vverke, - in dem, bei
laufig el'wahnt, del' Abgrund, den man beim Stul'ze Lueifers. 
sieht, den Namen Tartaros, del' Tod den Namen ZC£PQ; 
(Charon) erhalt -, werden unl1littelbar. nach den Pro~heten 
des Alten Bundes als Philosophen Gl'lechenlands, (he von 
del' Menschwerdung Christi uns geweissagt haben, aufgefuhrt: 

eirrem grossen Buche. - Auf einern anderen dort .?efindlichen Bilde von 
G. M. Crespi sehen wit' die Sibylle von CU111a, mit _~neas den Kachen des 
Charon besteigend. Das Hild wnrde im J. 1809 nach Paris entfiihrt, von 

\\"0 es 1i:i15 wieder zuriickgebracht wtude. 
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Apollonius, Solon, Thukydides, Plutal'clJ, Plato, Al'istoteles 
Sophokles, wol'auf noch Phil_o, Thulis, Konig VOll Agypten,' 
Bileam (4, Moses 24) und endlich die Sib y 11 e foIgen. J eder 
wird kul'z beschrieben, wie e1' zu malen sei, und Spriiche 
werden den a~ten ehl'wiirdigen Heiden in den niund gelegt 
von del' Emhelt und del' Dreieinigkeit Gottes, von del' vYelt
schopfung, 1Vf enschwerdung und dem Tode Christi. Ausgeftth .t 
. d I . h ' 1 , 
.!e. o~ 1 mc t streng. nacb de~l IVol'tlaute diesel' Anweisung, 
1Se dIesel' Gedanke m del' klemen Kirche des Kloster" Iviron 
auf dem Berge Athos: die ofIene Vorhalle schmiicken die 
gr~ssen Gestalten des Plutarch, Thukydides, Plato, Aristoteles, 
Chilon und Solon, .ieder mit einem Bande, auf dem ein christ
licher Spruch steht.*) 

Ein derartiger Entwickelungsgang ist auch in del' Vor .. 
halle del' Kapelle des ofIentlichen Palastes zu Siena von 
Thad. Bartoli im Jahre 1414 ausgeftihrt. Ahnliches, wenn auch 
,durch andere Pel'sonen, und zwar durch romische HeIden 
(Camillus u. dgl.) ist in del' Halle des vVechselgerichtes zu 
Perugia durch Perugino (1500) aasgedrtickt, so wie Syrlin in 
den schon obenerwahnten Chorsttiblen des Ulmer-Mtinsters 
(1474) abwechselnd 'Weise des Alterthumes und Sibyllen 
dargestellt hat. (Piper, l\Iythologie und Symbolik del' christL 
Kunst, 1. Bd., I. Abth. 'iYeimar 1847, S. 419.) 

Ankl.iinge Doch auch gegenwartig noch ist die Tradition von den 
'Cter ,hbYllenS'b . 
",och in'dec 1 yHen und Ibren Prophezeiungen in del' katholischen Kirche 

beutigen nicht vollig. verschwunden. Eine plastische Darstellung, del' 
Zeit. V f d 

e1' asser Ieses Buches wahrend del' 'il\r eihnachtstage des 
J ahres 1857 beiwohnte, und die ohne Zweifel von J allr zu 
,Tahr sich wiederholt, wid dies beweisen. In del' Kirche 
Ara Coeli auf dem Capitol war neben del' Geburt Christi 
wie .sie .in De~tschl~nd beilaufig in den sogenannten KrippCl~ 
versmnhcht wlrd, m bekleideten Figuren die tibUl,tinische 
Sibylle dargestelllt, wie sie dem Kaiser Augustus den neu
geborenen E1'loser del' 'vVelt zeigt. 

. . *) Die obig.~ Allweisung zur Kirehenmalerei (sp,u.·r.~s:CI.) ist erst clurch 
-dle franzosische Ubersetznng' bekannt geworclen: Manuel cl'icouoO'raphie 
-chretienne gr, et lat. avec une introduction et des notes par Didro~ traclu 
manuse. Byzantin par Durancl, Paris 1845, 

299 

Vergessen Wlr hiebei auch nicht, dass daB "Dies ir;;e ... 
teste David cum Sibylla" noch taglich 1ll den katholischen 
Kirchen erWnt. 

vVir haben 1111 Vorstehenden vom westlichen Gestade 
Kleinasicns bis tief nach Europa jene Wesen verfolgt, die 
tins fast gelustet, ins Reich del' Marchenwelt zu verweisen, 
in so dichten Nebel verhtillt scheinen sie uns, so gespenstisch 
muthen sie uns an, jener "Saga" gleich, die Meister Kaulbach 
VOl' den Anfang alIer Geschichte gestellt hat. So weit entrtickt 
sic uns abel' auch zeitlich und ortlich sein mogen, so haben 
.lie Sibyllen doch cin Blatt ins Buch del' religi1)sen 1\'1einungen 
gelegt, ein Blatt, das auch aus den Uberlieferungen, wie sie 
im deutschen Volke verbreitet sind, kaum vollig verschwun
den ist, *) und fur die Gebildeten durch die Meisterwerke del' 
Kunst eine herrliche Illustration erhalten hat. 

Die Uberbleibsel del' Sibyllen sind ftir uns ausserst 
lehrreich, weil sie wie ein Strahl durch die verschiedenartigsten 
sich folgenden religiosen Uberzeugungen blinken! 

*) Es sei erlaubt, hier eine, wie es scheint, ree-ht vereinzelte Notiz 
,anzuflihren, die ieh cler freundlichen Mittheilung eines Gelehrten, Hofrath 
Professor Wahlherg, vercl:mke, cler auf einem ganz ancleren Gebiete, clem 
<del' Geschiehte cles Jagdrechtes, Forschungen nachgieng: 1m Statthalterei
Archiv zu 1nl15bruck befindet sich in den Copial- uncl Amtsblichern des 
()bristforstmeisteramtes (Berichte, 1693-1700 pag. 292) ein Mandat Kaiser 
Leopolds Wien, 5. August 1698, in welchem clas hochste Missfallen aus
gesproehen wircl, class einige Landesunterthanen in Tirol, sogar gauze 
Gerichte uncl Gemeinclen "des vermessenen Vorhabens seien, sich im balcl 
<erwartenclen 1700igs"ten Jahre als anno saculari auss einem ohnerfindliehen, 
ganz irrig sich einbilclenclem Privilegio oder hergebrachter Befuguiss del' 
unzuUissig allgemeinen freien Pursch sich zu beclienen", Damit im Zusammen' 
hal1ge stancl clas verbreitete Gerlicht, class im anno saculari Q,clel' flir clen 
'I'oclesfall des Lanclesherrn eine allgemeine Jagclfreiheit eintreten wercle und 
- hierauf folgte cler Befehl cles oberosterreichisehen geheimen 
Rathes vom 23, October 1699 (pag. 380 cler Berichte) "wegen del' 
:s i b Y II a e vV e iss a g n n g i m Gel' i c h t Per tel' s per g - clie ausgespreng'te 
Recle del' anthores genau zu inquiriren." - 1m Jahre ]869 hat clel' Ver
fasser ,auf clem Jahrmal'kte zu Tegernsee in Bayern um wenige Kreuzer 
'lrworben: "Zwolf Bucher von cleu \Veissagungen cler Sibyllen, oder: Aus
'sprliche und Prophezeiungen libel' Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
,del" ·Welt. Ein h5chst interessantes uncl fur jeclel'mann wichtiges Volksbuch. 
Verlag von J. Lutzenberger in Burgh:msen." Das Blichlein ist mit einer 
';>on Kenntnissen zeugenclen Einleitung versehen. 
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Dies ungefahr ist die Bedeutung der Sibyllen in del' 
Geschichte der religiosen Auffassung und im Gebiete del' 
Kunst. 

FUr uns liegt ausser dem Gesagten, ausser dem, dass
sie eine einzige, mit nichts zu vergleichende Bedeutung hatten 
und ihre Schatten in eine Zeit warfen, wo der grosste Theil 
del' JUenschen, die ihren Namen im Ki~'chenliede sangen odel' 
ihre Bilder sahen, Hingst keinen klaren Begriff mehr libel' 
ihre Personlichkeit haben konnten -- noch ein Grund, um 
ihnen ein tiefes Interesse zu widmen, mogen wir sie nun an 
Klein-Asiens KUsten, in Griechenland, in Italien odeI' in 
einem Museum betrachten. "\Yenn wirklich del' e i n z e I n e 
llIenseh naeh unseres gross en Diehters Aussprueh int, so 
lange er strebt, so ist gewiss Gleiehes mit clem g a n zen 
G esc hIe e h t e del' Fall. Del' Irrthum bleibt wohl immer das 
Schieksal des ganzen G esehleehtes, vollends u b e l' i h nuns 
zu erheben" werden wir nimmer vermogen, doeh fallen von 
Zeit zu Zeit einzelne Hullen und das Licht del' "r ahrheit 
dringt dann starker dureh den Nebel des Irrthums. Eine 
solehe Hulle war schon gefallen, als die a I t est en auf u n s 
gekommenen Sibyllenbuche1', wie uns du1'ch die Kirchen· 
vater verburgt wird, eine so grosse Verbreitung fanden. 

Das Licht del' \Yahrheit braeh sich immer breiterell 
vVeg und zerriss in del' Gestalt del' bis dorthin unerreichten 
vollkommensten Religion den dichten Vorhang des Irrthumes 
und des Trugwahnes des Heidenthumes. 

Die Sprttehe del' Sibyllen batten bei den HeUenen -
andel'S gestaltete sich freilich die Sacbe bei den Romern -
weniger politische Bedeutung, als sie vielmehr in geheimnis
voller vYeise Einfluss auf das ganze Denken nicht nur del' 
Zeitgenossen ubten, sondern durch eine besondere Verkettung 
del' Umstande bis in spate Zeiten wirkten, ja noch gegen
wartig, wie wir gesehen haben, in unseren Kirchen einige 
Geltung finden. 

Anders verhalt es sich mit del' zweiten Art jener An
naherung an die Gottheit, urn deren vVillen zu erkunden. 

2. OrakeL 

Die 0 r a k e 1 libten durcb ihre Ausserun O'en grossen 
E· fl 0 muss auf die T hat i g k e i t del' Einzelnen und haufig 
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_ ug auf die del' Staaten hatten aber mit der Den k wei s e ,ver- . g ell ' ~ Schledenhelt 

ihrer Zeitgenossen wenig, mit unserer durchaus mchts mehr del' Wirl,· 
s~~:nk~jt der 

'OU schaffen. Sib)llen 

Die Fragen, die an die Gottheit gestellt wurden, waren von jener 
"chiedener Art· eimnal fragte man, ob und welche Opfer del' Ol'akel. 

-vel" , . ' Manmg-
ihr o-enehm, ob da,s, was geschehe, Ihrem WIllen entspreche, faltige, an 

ob die Opfer nach ihrem VV-illen vollflihrt seien, wodurc1ldie Ol'akel 
h S h gestellte 

roan den Zorn del' Gotter, als welcher Hungersnot, euc en Fragen. 
und andere UnglLi.cksfalle betraehtet wurden, auf sich geladen 
habe und wie er abgewendet werden konnte; ein anderesmal 
befragte man sie, in welcher Weise Staatsgel:lchafte, Ansied-
lung en u. dgl. vorzunehmen seien; dann wieder - und zwar 
n i c h t am haufigsten, wie man gewohnlich meint - erkun-
dete man einfach die Zukunft; zuletzt endlieh kamen die 
Anliegen des Einzelnen nach den verschiedensten Richtungen 
;zur Sprache. *) Die Fragen seheinen so ziemlich nach del' 
angeflihrten Reihe nach und nach am haufigsten gestellt 

worden zu sein. 
Die Art del' Befragung und del' Deutung wird auch 

hier, wie fast ttberall, -vom Einfaehsten zum Complicierteren 
weiter gescbritten sein. So in Dodona aus dem Rauschen del' 
Blatter del' Eiche und aus dem Verhalten del' Tauben; in 

*) Bekanntlich waren es bei andcren Viilkern u. a. del' Vogeltlug, die 

RichtunO' des Blitzes u. s. w., welche in obigen Anliegen verwendet wurden. 
In alle~ Perioden waren Losbiicher im Gebrauch, die nicht allein auf die 

bekannten sibyllinischen Bucher Anwendung finden, welehe ja von dem 
fiinften KoniO'e an bis spat in die Kaiserzeit bei wichtigen Angelegenheiten 
befragt wurdoen. Anderer ahnlicher erwahnt anch Plutarch (\Varun~. die 
Pythia u. s. \Y., cap. 25). Auch unter den Hebracrn wird del' Losbu.cher 
',erwahnt. Abel' noeh unter den Mohammedanern, sowie unter den Chnsten 
wurclen die heiligen Bucher in versclliedenster \Veise zu ahnlichen Z\Yecken 

verwel!det; ja, selbst heutzutage kommen unter dem Volke und unt~r Vor
nehmen eine Reihe von Deutungen VOl', welche dem Orakelwesen nlCht zu 
fremd zu sein scheinen. Namentlich nnter del' Signatur Somnambulismus 
linden sieh selbst in neuester Zeit noeh Dinge, die aueh formell mit dem 
Einritzen von Buchstabeu in das Glas und jenem an einem Faden auf
gehangten Ring viele Almlichkeit haben, die zU Zeiten des Kaisers Valen, 
(Ammianus Marcell., XXIX. 1) im ganzen Umkreise des romischen Reiches 
durch das verhangnisvolle "EJsr,o" zU so massenhaften Hinrichtungen Ver

anlassung gaben, cia man unter dem Vorgange die Erledigung. de~ Succes,s~ons
frage vermuthete _, und nach Jahren \Yar del' Naehfolger wll'khch 80000:1'0;-
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Delphi aus dem Verhalten von Opferthieren und dem Aus
spruche del' pythischen Priesterin. 

. Diese beiden waren auch die bedeutendsten und am 
melsten befragten Orakel in Griechenland, obwohl viele

J 
durch ganz Hellas zerstreut, sich vorfanrlen. 

DOdona. DO S f h 
Ie . ag~ it rt das Bestehen des dem Zeus geweihten 

Dod 0 n a III ~Ie uralteste Zeit zuritck: Del' Zeus von Dodona 
~ollte zu Zmten Deukalions unendlichen Regen gesendet 
llaben; del' Acheloos sei weit tiber seine Ufer getreten und 
von alle~ :Menschen hatten sieh nul' Deukalion und PYl'rha 
gerettet, mrlem sie neun Tage lang umhertrieben. Die b~iden 
sollten das alteste Heiligthum del' Rellenen die ~lte ,;;T' h ' " ' co ., IV eIS-
~It' z~ Dodona gegritnd~t haben (Plutarch, Pyrrhus '1), wo, 

dIe Relter aus dem Rauschen del' Eiche den vVillen des Ze 
k" d' us 

vel' un Igten; Deukalion hatte die Landschaft Rellas in 
welcher Dodona gelegen war, beherrscht (Romer Odyos 
X~~T. 328; Aristot: Meteor, I. 14). Homer (Ilias XVI, 23~) 
spllcht vom pelasglschen, dodonaischen Zeus. 

Auch Virgil setzt offen bar den Beginn von Dodona an 
de~ A~fang al~el' Oultnr in rliesen Landen: "Zuerst hat 
Omes (he Sterblrchen gelehrt, mit dem Eisen die Erde UlllZU

kehre~ zu eiDer Zeit, als die heiligen ''Valder an Gestrauch 
und EICheln arm zu werden becrannen unrl Dorlo fi 
d ' L b ' '"' na an eng 

Ie e ensmlttel zu versao-en," (Georcrica I d't R . k 
p. 147.) '" "',' e I, .els e 

Zuerst sollen nach Strabo's Bericht (VII 7 329) 1\,T •• 

(P . '" lJl.anner 
rlester) das Orakel verwaltet haben, 

Herodot erzahlt, die Priester des Thebischen Z 
b 1 

eus, 
e laupteten: .,zwei heilige Frauen seien von Ph" .. , ,onlCIern aus 

Theben fortgefiihrt worden und hatten d' . . L'b '. , Ie eme III I yen 
dIe .ander~ m Rellas, die ersten Orakel gegrlindet. Die :Prie~ 
stennnen m Dodona erzahlten ihrn abel': aus dem agyptischen 
T~leben sei~n zwei schwarze Tauben ausgeflogen, die eine 
SCI nach LIbyen, die andere nach Dodona gekommen. Die 
letztere . habe sich auf eine Eiche niedergesetzt und mit 
m~nschhcher Stimme angeordnet, hier solIe ein Zeus-Orakel 
~elll, Das hatten sie so angenommen, dass es von del' Gottheit 
Ihnen geboten sei, und daraufhin eines gestiftet. Die andere 
Taube habe ebenso den Libyern befohlen, ein Ammons-Orakel 
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zU stiften, das dem Zeus geheiligt ist." So sagten die Priester
iunen zu Dodona dem Herodot, del' zwei derselben mit 
:N amen nennt und anftihrt, dass auch die anderen Bewohner 
von Dodona, rlie beim Heiligthum sind, damit libereinstimmen. 
Herodot gibt seine eigene Meinung hieritber folgendermassen 
an: es sei ihm wahrscheinlich, dass die eine del' Frauen, 
die nach Rellas verkauft worden sei, in Dodona unter 
cineI' Eiche ein Zeus-Reiligthum gestiftet hat, wie e8 denn 
natitrlich war, dass eine Dienerin des Zeus vom Reiligthum 
zU Theben, wo sie hinkam, seiner eingedenk blieb. Tauben 
abel' seien die Frauen darum von den Dodonaern genannt 
worden, weil sie fremd waren und ihre Sprache ihnen vorkam 
wie die von Vogeln. Abel' nach einiger Zeit redete die Taube 
mit men schlicher Stimme, wie sie sagen, da Ihnen bereits 
nach Ablegung del' fremden Mundart die Rede del' Frau 
vcrstandlich war. Mit del' schwarzen Farbe diesel' Taube 
zeigen sie an, dass die Frau aus Agypten kam, Auch die 
,Veissagung, wie sie im agyptischen Theben und in Dodona 
ist, trifrt ziemlich zusammen (Rerodot II., 54 fr.) Dionys von 
Halikarnass erwahnt, class zu Dodona eine Taube auf einer 
heiligen Eiche gesessen sei und Orakel gegeben habe (Dionys. 
L I, p. 40 edit. Reiske), Ovid (Metamorph. VIL, 623) spricht 
von del' dem Jupiter heiligen Eiche aus dodonaischem Samen, 
und von den Peleiaden Dorlona's *) (1CS),2td.C;, wilde Taube) 

*) An das Ol'ake1 zu Dodona, sowohl - wie es scheint - in del' 
altesten Form des Rauschens del' Blatter del' Eiche, als auch in del' spateren, 
llamlich des Tauben-Orakels, mahnt uns die schone, im Stifte der Regulierten 
Chorhe1'ren zu St. Florian (in Oberosterreich) aufbewahrte Erz-Miinze. Sie 
hat auf ihrem Avers die Inschrift: ,,~U1EIPQT~~="i" neben dem Adler, del' 
auf einem Felsen steht. Auf dem Revers sieht man eine alte Eiche, an del' 
mehrel'e Aste und drei EiclJeln sichtbar sind; eine Taube sitzt anf dem 
Gipfel, zwei stehen am Fnsse del' Eiche sich gegeniiber. Die MUnze ist seh)' 
gut erhalten und triigt griine Patiua. (Jos. Arneth, iiber das Tauben-Orakel 
von Dodona, Wien, 1840.) 

Die Miinze ist bis jetzt ein Unicum. Das Orakel zu Dodona wurde 
im J. 219 v. ChI'. von dem Atoliel' DOl'ymachos zerstort. 

Kenner (Friedl'. Kenner und Jos. Gaisberger, die Miinzensammlung 
des Stiftes St" Florian in Oberosterreich iVien 1871, S. 66) vermuthet, dass die 
Wiederherstellung del' Gebaude in del' urspriinglichen Grosse und Ausdehnung' 
erst vie! spater (192-166) vollendet, und diese Vollelldung Anlass zur 
Pr:tg'ullg del' Miillze ge"\vesen sei. 
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-stammt aueh del' bertihmte Spruell: "Zeus war, Zeus ist noeh, 
Zeus wird sein, mach tiger Gott Zeus" (Pausanias X., 10). . 

Das hier beigeftigte Verzeichnis wird zeigen, von welcher 
Bedeutung die Ausspruche des Orakels zu Dodona fur Grie
chenland waren. 

In den frilhesten Angelegenheiten del' griechischen GUtter 
und 'Mensehen trat das Orakel von :Qodona als wichtig, als 
Bntscheidend auf. 

Inaehus (Aschylus: Prometheus v. 659- v. 828-831) 
sandte nach Dodona, nach Delphi, um bei den Gottern sich 
uber das Schicksal seiner Tochter 10 zu erkundigen. Del' 
gefesselte Prometheus erzahlt del' 10 ike Leiden, ihre '\Van
derungen; dass sie angefangen habe bei den Ebenen del' 
Molosser, bei dem Racken Dodona's, wo del' Sitz des thespro
tischen Jupiter mit del' sprachbegabten Eiche, ferner nach 
Italien geeilt und in Asien angekommen sei. 

Die alte Eiche von Dodona habe dem Herkules das 
Ende seiner Arbeiten aus zwei 'l'auben yorherverkundet, 
1lagt Dejanira in den Trachinierinnen (Sophokles: Trach. v. 
168, 169). 

Achilles ruft bei Homer (Ilias II., '-. 233 edit. Heyn. 
T. VII., pag. 283-289) den Jupiter an, den Dodonaischen, 
Pelasgischen, del' fern im eisigen Dodona, um den die Selli, 
als seine Ausleger, herumwohnen. 

Ulysses (Odyssea ::: 328, 329, T. 207, 298) geht nach 
seiner Ruckkehr nach Dodona, um aus del' hochstammigen 
Eiche Jupiter's Vvillen zu erfahren, wie er nach Ithaka wieder
kehren solIe. 

Aneas zog von Ambracia aus zu Lande nach Dodona, 
und Anchyses fuhr zur See nach Bouthrotum; Aneas brachte 
Gefasse von Erz dem Jupiter zum Opfer, von welchen 
einige mit den N amen in alter Schrift noch vorhanden sind, 
wie Dionys von Halikarnass sagt (Antiq u. Rom. L. I., c. 58). 

Als del' Sohn des Achilles, Pyrrhus, wahrend des troja
nischen Krieges Thessalien verlor, kam e1' naeh Dodona, 
fragte das Orakel, welches ihm rieth, sich in Epil'uS nieder
zulassen, die zum O1'akel geflohene Enkelin des Herkules, 
Lanassa, zu heiraten, was Pyrrhus that, mit ihr acht Kinder 
zeugte, und eine Dynastie gl'i.1ndete (Justinus XVII., 3). 
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Die Calydonie1' wurden durch Dionysius, weil Callirrhoe 
die Liebe seines Priesters Coresus nicht erhorte, dergestalt 
bestraft, dass sie sieh VOl' '\V'uth einander zerstorten; um 
gerettet zu werden, schickten sie nach Dodona, dessen Tauben
orakel flir die wahrhaftigsten gehalten wurden, und fragten 
sich an, was sie thun sollten. Das Orakel antwortete, Diony
sins wurde dal1n versohnt werden, wenn Coresus die Callirrhoe, 
odeI' weI' sich fur sie dem Tode widmete, opferte (Pausanias. 

Achaica. L. VII., 21). 
Den Atheniensern gab das Orakel zu Dodona Befehle, 

ihren Gotterdienst einzurichten und die Opfer fill' Jupiter, 
Herkules, Apollo, Latona, Diana zu besorgen; so sagt auch 
Demosthenes: "Jupiter befahl den Atheniensern, dass sie 
ihm und del' Dione unter anderen Geschenken auch einen 
Tisch von Erz opfern sollten." (In Midiam p. 611, edit. 'W olf. 
Frankf. 1604 fo1.) 

Krosus schickte ebenfalls nach Dodona, bevor er sich 
zum Zuge gegen die Perser rustete (Hero dot. 1., 46). 

So oft die Griechen Colonien stiften wollten, fragten 
sie die OrakeI; so, als die Lacedamonier gegen die Arkadier 
ziehen wollten, antwortete ihnen das Orakel: "Krieg ohne 
Thranen." Die Lacedamonier siegten, ohne jemand zu 
verlieren. 

Strabo erzahlt, die BMtier hatten nach Dodona geschickt 
und das Orakel befragt; das Orakel habe geantwortet, sie 
wurden in ihren Unternehmungen glacklich sein, wenn sie eine 
verruchte That begiengen, worauf die BootieI' die Priesterin 
ins Feuer warfen; es seien drei Priesterinnen. Den Bootiern 
pflegen seit diesel' Unthat die Manner allein Orakel zu 
ertheilen. 

Die Bootier brachten aUe Jahre Dreifusse nacll Dodona 
(Procius de re poet. ap. Photo p. 990). 

Die Priesterin in Dodona, Phaennis, die zu den Zeiten 
del' Nachfolger Alexander's lebte, sagte hundert Jahre fruher, 
als es geschah, den Einfall del' Gallier in Kleinasien vorher 
(Pausanias Phoc. lib. X., C. 15). 

Stt'abo nennt die Molosser unter den Volkern von 
Epirus als die wichtigsten (lib. VII, pag. 324), sowohl del' 
Verwalldtschaft (Abstamll1ung) ihrer Konige wegen, als auch 

A r net 11, I-Iellenische u. l'omische Religion. 20 
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vI'eil bei ihnen das Orakel zu Dodona das alteste und beruhm
teste ware. Ais del' Konig derMolosser in den Streitigkeiten 
del' Lucaner und Tarentiner den letzteren zu Eilfe zog', trug 
ihm das Orakel auf, den Acheron und Pandosia zu meiden, 
wosha!b Alexander, del' diese Namen nul' in Epirus kannte, 
sich umBO leichter entsehloss, nach Italien llberzugehen, wo 
ihn sein Schieksal oreilte (Strabo, lib., VL, p. 256; Livius 
lib. VIII., 24), 

Diesel' vierhundert Jahre VOl' Ohristus gemachte Ol'akel
sprueh ist del' letzte, den uns die Geschichte mittheilt. Das 
Orakel kam wahrscheinlich durch die Zuge Alexanders und 
durch die grosseren Kenntnisse, die sich verbreiteten, in Ab
nahme; schon fruh Heng das Orakel von Delphi an, als mehr 
im Mittelpunkte del' griechischen Gesittung und Geschafte, 
das von Dodona zu verdunkeln, und wul'de in del' Hand del' 
griechischen Staaismiinner ein leichter zu befragendes und 
gefugigeres VVerkzeug. Aristoteles spricht mit wenig Aehtung 
von Dodona. Zerstort wurde das Orakel von Dodona ubrigens, 
wie schon erwahnt -- erst im Jahre 219 v. Ohr. von dem 
atolischen HeerfH_hrer Dorymachos (Polyb. IV., 67). - C Joseph 
Arneth, 1. c. S. 8, 9, 10 u. 14.) 

Zum grosseren Aufschwunge von Delphi trugen wohl 
am meisten das Bluhen del' Aristokratien und des bei Ihnen 
so bevorzugten ritterlichen Gottes Apollo, sowie andererseits, 
doch im Zusammenhange hiemit, das Kraftigwerden del' 
delphischen Amphiktyonie hauptsachlich bei. 

DeJphi. Apollo wurde, wie die Dichter sangen, von Zeus nach 
Del phi gesandt, um Recht und Gesetz den Hellenen zu 
vel'kunden (Alcaei fragm., Dollinger S. 188). 

UrsprLlnglich ist Gaia, Mutter I:;rde, die Besitzerin des 
Orakels i dann folgte die Themis, und es waren somit ih1'e 
Ausspruche RathschlLlsse des Zeus ({}sP,tGts:; Il{o:; Oclyss. XIV., 
328), welche diese Gottin del' gesetzlichen Ordnung und 
Gerechtigkeit verkundete; del' Themis folgte hier Phoibe 
(die Strahlencle, Tochter des Uranos und del' Gaia, ]\'iuttel' 
del' Leto), welche den Sitz als Geburtsgeschenk dem Phoibos 
Apollo ubergab (Aschylos, Eumeniden, 8); auch Ovid (Meta
morpho XIII., 715) weiss, dass im vVettbewerbe oer Gott61' 
die dodonische 1£iche jetzt dem Apollo zutheil ward. Homer 
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(!lias, IX., 405) spricht von dem Schatze Phoibos Apollons in 
"Pytho's klippigen FeldeI'n" und "von den Zeichen, die ver
kiindiget Phoibos Apollon in del' heiligen Pytho" 
VIlt, 79), denn Delphi war an jenem Orte, wo Apollo 
-einst die Schlange Pytho getodtet haben sollte, von welcher 
That er del' "Pythische", seine Priesterin am Orakel die 
Pythia hiess. 

"Vie weit zuriick in's Alterthum abel' die Sage die 
Wirksamkeit von Delphi setzte, wird auch dadmch bewiesen, 
dass del' Versicherung Plutarch's nach (Lykurg, 6) Lykurg 
(doch schon um 800) fur seine Verfassung die Zustimmung 
del' Pythia einholte, womit in gewissem Sinne aueh Herodot 
(1., 65) i1bereinstimmtj ja, wie oben angefuhrt wmde, solI 
schon Inachus nach Dodona un d Delphi geschickt haben. 

Die eigentliche Blutezeit des delphischen Orakels ist Al1sehe~ 

b' 5 J hId (P l' ) d b der PythIa. yom 9. lS zum . a r lun erte erser Hlege, un eson-
del'S wahl'end del' Epoche dol' Oolonisationen wurde kaum 
-ein Auszug veranstaltet, ohne dass man fruher die \Veisung 
del' Pythia eingeholt hatte; sie war die hUchBte, entseheidende 
St"lle uber Krieg und Frieden, uber Fragen des Volkerrechts 
und del' Religion. VVie allgemein an die Ausspruche del' 
Orakel geglaubt wurde, zeigt allsser dem Umstande, dass 
man sich fortgesetzt an dasselbe in grossen und kleinen 
Angelegenheiten um Rath wendete, die Sorgfalt, mit del' 
man, falls del' Erfolg del' 'vVeisungen des Orakels kein den 
Erwartungen entsprechender war, die Schuld auf sich selbst, 
d. h. auf in'ige Deutung odeI' auf schlechte Ausfiihrung schob 
(Beispiele bei Plutarch, Nic. 13, 14; Herodot L, 165) -, 
endlieh die Ansicht des Sokrates, del' es billigte, dass man, 
ohne das Orakel mit Dingen zu behelligen, die man selbst 
wissen kanne, es uber Angelegenheiten befrage, die del' 
menschlichen Einsicht entzogen seien; del' seinen Beruf mit 
erneutem Muthe ubte, nachdem ihn das delphische Orakel 
den Weisesten del' Sterblichen genannt hatte. So stutzte 
Xenophon die Vertheidigung seines grossen }Heisters auf 
den Umstand, dass er sieh in del' Verehrung del' Gutter und 
Heroen ganz nach den \Veisungen del' Pythia benommen 
habe (Memorab. L, 3, 1). Plato (leges VI.) verlangte geradezu, 
.dass aIle die Gotterverehrung betl'effenden GesetLe HUS 
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Delphi eingeholt und die Pythia ersucht werden soIlte, bei 
del' 'Vahl 'del' Ausleger mitzuwirken. 

Sage Ube,' Hinsichtlich del' Auffindung des Platzes von Delp11i 
die berichtet die Sage iPluta1'ch. Verfall del' Orakel c. 42), 

Auffindung \ 
von Delplli,,,dass del' Hirte Koretas zufallig anjene Felsenspalte gekommen 
und (hnnit sei aus del' bestandig Hauch und Qualm sich entwickelte' 
zusamm€l1- , , 
hangend dieer hatte nicht lange da geweilt, als e1' anfieng begeisterte 

Art, in vV orte auszustossen, welche im Beginn~ von den An wesenden 
welcher die 

Or"kel- nicht beachtet wurden, spateI' abel', als seine Prophezeiungen 
spdiehe eingetroffen waren, Verwunderung erregten." Ahnlich diesem 
ertheilt 
wurden. V organge sass auch spateI' die orakelverkundende Priesterin 

auf ihrem Dreifnsse, auf jener Felsenspalte und stiess einzelne 
meh1' odeI' weniger zusammenhangende \Vorte aus, die dann 
zu einem Spruche vereinigt wurden. 

Des Plutarch, del' dmch seine Bestl'ebungen hinsichtlich 
Plutarch del' Religion im allgemeinen, sowie dmch seinen langen Auf-

Deutung des. . 
Zustande- enthalt und seme Bemuhungen, Delphi zu neuem Glanze zu 
kommens verhelfen (warum die Pythia ihre Orakel u. s. w. cap. 29), 

der-Orakel, II d b 1.' • D . D' sowie del' VOl' a em azu erulen war, eme eutung Jener lnge zu 
Ursachen geben, hat uber das delphische (hakel drei merkwurdige 

'des YerfallsAbh dl h . b "'. derselben an ungen gesc 1'1e en.') . 
.und N ach Art del' platonischen Gesprache werden hier 

Ve,·wandtes.. . E h k besonders die Fragen erortel't, wle das ntste en del' Ora el 
zu erkJaren sei und wie es komme, dass dieselben unstreitig 
im Verfalle begriffen seien. 

Ohne auf eine genaue Analyse diesel' interessanten Ge
sprache eingehen zu konnen, da dieselben auch ziemlich weitab 
liegende Fragen in sehr eingehende1' Weise behandeln, soIl doch 
niehts "''IT csentliches von del' Erorterung del' soeben angefuhrten 
Fragen ubergangen werden, und sind die nach del' Meinung des 

*) 1. Uber den Verfall del' Orakel. 2. Warum die Pythia ihre Orakei 
nicht mehr in Versen ertheilt. 3. Uber das E zu Delphi (libersetzt von 
Joh. Christian Felix Dahl', Stuttgart, 1835). CUber dem Tempel zu Delphi 
befand sich nehen den bekannten Inschriften "Kenne dich selbst" und "Nicht:> 
Zll viel" del' flinfte Bllchstabe des griechischell Alphabetes, E, libel' dessen 
Bedeutung an jener Stelle, wie AS scheint, verschiedene Ansiehten hen·sehten. 
Die im Nachstehenden angefiihrte literarische Gesellschaft entschied sich damr, 
class damit del' Gegengruss an den Gatt "Du bist" = sl gemeint sei (l. c. 
17, 20, 21), worans sich ergeben wlirde dass clamals l'Ienigstens das ~ wie ct. 
ausge<prochen wUl'de.) 
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Ubersetzers zweifelhaften, vel'dorbenen odeI' auf philologischer 
Deutung beruhenden Stellen nicht besprochen, um so viel als 
moglich nul' den vollig Haren Sinn del' Rede zu berucksichtigen. 

Zunachst muss angefuhrt werden, dass die Theilnehmel' 
an jenem Gesprache den verschiedensten Parteien angeh()rten 
unrl dass dennoch niemand unter ihnen war, del' den Gottern 
nicht die schuldige Ehrfurcht zu zollen gewillt gewesen ware, 
was auch (uber den Verf. Orak. c. 16) ausdrucklich hervor
D'ehoben wird. und darin noch 111eh1' seine Besta.tigung findet, 
dass (1. c. c~p. 46) del' grossen Vortheile gedacht ~ird, 
welche man del' Gottheit "und del' Vorsehung durch dleses 
Drakel in Kriegen, bei Grundung von Stadteny bei Pest 
und Unfruchtbarkeit dankt". Einer del' Theilnehmer, Cleom
brotus, fuhl't noeh aus seiner Zeit einen schlagenden Beweis 
von dem Eintreffen eines Orakelspruches bei einem seiner 
Bekannten an (1. c. c. 21); die ZersWrung und Versetzung 
so vieleI' griechischer Stadte, das Erscheinen so vieleI' bar
barischer Heere und del' Sturz so mancher Reiche konnten fur 
die Orakel Zeugnis geben. Auch das neueste Ereignis bei 
Cuma (wahrscheinlich die ZersWrung von Herculanum und 
Pompeji) sei schon langst von del' SibyHe vorherg~sa~t 
worden (wal'um die Pythia etc. cap. 9), ubel'huupt sel die 
Pythia bis jetzt nie des Irrthums uberfuhrt worde?" (1. c. c. 29). 

Hinsichtlich des Entstehens del' Orakel w!rd YOI' aHem 
daran erinnert, wie Plato in zweckmassigster Art del' Vor
sehung und dem, II was man jetzt Materie und Natur nennt," 
den richtigen Antheil zugeschrieben habe (1. c. 10) gegenuber 
den sogenannten Physikel'll. Vor aHem sei auch ~esiod ni~ht 
zu vergessen (1. c. 10), del' zuerst Hal' und bestll1ll1lt "Vier 
Gattungen vel'llunftiger \Vesen unterscheide, zuerst die Gotte.r, 
dann viele gute Damonen, dann die Heroen, und dann die 
Menschen, indem die Halbgotter zu den Heroen gerechnet 
werden. Andere abel' nehmen bei den Seelen dieselben Ver
anderungen an wie Lei den Korpel'll; wie namlich aus Erde 
VVasser, aus '~T asser Luft, aus Luft Feuer ents~eht, indem 
die Substanz sich nach oben erhebt, so werden die bessel'en 
Seelen aus Menschen in Heroen, und aus Heroen in Damonen 
verwandelt, aus den Damonen vermochten abel' nul' wenige, 
die langere Zeit dmch Tugend. gereinigt worden, vollkommen 
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del' gottlichen Natur theilhaftig zu werden". "Es sei auch 
ganz natiirlich, dass Seelen, wenn sie auf See1en stossen. 
ihl1en Bilder del' Zukunft zufiihren, wie anch wir einandel~ 
nicht alles mittelst del' Stimme, sondern dnrch Schl'ift, ja 
selbst dnrch blos8e Bertthrung odeI' dnrch den blos8en Anblick 
manches, was geschehen ist, anzeigen unci anderes, was 
geschehen wird, vorher andeuten" (1. c. 38). 

"vVenn die yom Korper getl'ennten Seelen odeI' die, 
welche tiberhaupt nie einen Korper besassen, nach Hesiod 
(\Verke Hnd Tage 123) Damonen sind, warum wollen wir 
denn den Seelen im Karpel' jene Kraft entziehen, dnrch 
welche sie im Stande sind, ktinftige Dinge vorherzuwissen und 
vorherzusagen?" "Einige von ihnen sind wenig bemerkbar 
und halten sich verborgen, andere sind sclnvach und stumpf, 
andere, wie wenn man durch Nebel sieht odeI' im \Vasser 
sich bewegt, unwirksam und trage, erfordel'll viele Pfiege 
zur \Viederherstellung ill den gehorigen Zustand, sowiG 
\Vegnallll1e und Reinigung alles dessen, was ihnen im vVege 
steht. Denn, sowie die Sonne nicht dann erst, wenn del' 
Nebel entfiieht, glanzend wird, sondel'll bestandig glanzt und 
uns bloss im Nebel nicht recht hell und klar erscheint: eben so 
erhalt die Seole nicht dann erst, wenn sie gleich einer 
Wolke aus dem Karpel' entfiieht, die Kraft des Vorhersehens, 
sondern sie besitzt sie schon jetzt, wird abel' dnrch ihre 
Vermischung und Vereinigung mit dem Sterblichen geblendet. 
::\ian wird dies umsoweniger auffallend odeI' unglaublich 
Enden, wenn man nul' auf die del' V ol'hel'sehung entgegen
gesetzte Kraft del' Seele, die wir Gedachtnis nennen, einell 
Blick wirft und in Erwagung zieht, was ftir ein grosses 
\Verk diese Kraft verrichtet, indem sie das Vergangene 
aufbewahrt und aufbehalt odeI' vielmehr vergegenwartigt, 
denn das Gesehehene ist nieht mehr hat weiter kein Dasein' , , 
altes entsteht, vergeht zugleich, Handiangen, Reden und 
Gemtithsstimmungen, da die Zeit wie ein Strom alies mit 
sich fortreisst; so abel' fasst eben diese Kraft del' Seele, 
icll weiss nicht auf welche Weise, alles wieder auf und gibt 
ihm, obsch0n es nicht mehr gegenwartig ist, das Aussehen 
und den Schein des Gegenwartigen. Daher darf man sieh, 
wie gesagt, nicht wundern, dass die Seele, indem sie libel' 
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das was nicht mehr ist, eine Herrschaft ltUfrllbt, vieles von 
den~, was noch nicht geschehen ist, vorhe1'nimmt; dies i~t 
ih1' angemessener nnd mit ih1'e1' Neigung uberein8timmend, 
da sie i111'en Blick auf die Zukunft gerichtet hat und das 
Vel'gangene und V ollendete bl08s in del' Erinnerung behalt, 
sonsi aber ihm ferne bleibt" (l c. cap. 39). "Diese den 
Seelen innewohnende Kraft ist bisweilen schwach, blitht abel' 
oft gleichsam auf. Die 'vVeissagungskraft ist gleich einer 
unbeschriebenen Tafel unverntinftig und bestimmungslos, 
abel' sie ist gewisser Empfindungen und Vo1'gefilhle fahig und 
halt sich claher an die Zukunft, ohne sich in Vermuthungen 
einzulassen. Sie tritt aus del' Gegenwart heraus durch eine 
Mis chung uncl Stimmung des Karpel's u]]d so geht in ih1' 
das VOl', was wir Enthusiasmus nennen. Diese Stimmullg 
Uberkommt nun den Karpel' oft von selbst, bisweilen abel' 
auch durch Quellen und Dunste" (I. c. 40), "Es scheint, 
dass die Seele in einer solchen Verbinclung und Verschmelzung 
mit dem begeisternden Hauche steht, wie das Ge~icht mit 
clem Lichte: Das Auge hat zwar die Sehluaft, abel' es kann 
sie nicht gebrauchen ohne Licht, so bedarf auch die Seherkraft 
del' Seele gleich dem Auge cines verwancHen sie anzlindenden 
und scharfenclen Mittels" (I. c. 42). ,Jm allgemeinen sei 
auf das frii.her Grsagte zurtickzukommen, was Plato (Phadon 
c. 46, u, f,) zum Tadel gegen den alten Anaxagoras braehtc, 
class er viel zu sehr von natlirlichen Ursachen abhangig 
gemacht hat, und daher bloss clem nachgeht, was durch die 
Karpel' nothwendigerweise bewirkt wird, hingegen das 
War u m und "V\T 0 von als die vorztiglichen U rsachen un d 
Principien ganzlich ubergangen hat; wahrend clemnach die 
altesten Theologen und Dichter tiberall den bekannten Spruch 

des Orpheus anwendeten: 
Z . t Beg'Il]] Zeus Mitte, von Zeus ist alles "eus IS 1, , 

entsprossen, (( 

giengen ihre Nachfolger, die sogenannten Physiker, ganz yon 
clem schonen und gottlichen PrinC'ip ab und suehten alles 
in Karpel'll und korperlichen Zustanden, in Veranderungen 
und Mischungen. Beidel' System ist mangelhaft, indem clie 
einen das VV e s w e g en und \V 0 von, die anderen das 
\Voraus und \Vodurch nicht kennen odeI' ubersehen,'( 
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"Plato selbst hat zuerst und am meisten unter den Philo
sophen beiden nachgeforscht; er fiihrt zwar den Ursprung dessen, 
was durch Vel'llunft geschieht, auf die Gottheit zuriick, abel' 
e1' nahm del' Mate1'ie nicht die zu ihrer Entstehung noth
wendigen U1'sachen, weil er wohl einsah, dass alles Sinnliche 
da es durch diese Ursachen geordnet worden, nicht rei~ 
und unvermischt ist, sondern durch die VerbindunD' d . 

, '" e1 
1\faterie mit dem Verstand entsteht. Dies zeigt sich z. B. bei 
den Kiinstlel'll; so hat del' beriihmte Untersatz und das 
Geste:l des Mis~hkruges, VOn dem Herodot spricht (I., 25) 
allerdmgs matenelle U rs11,chen, Feuer, Eisen, Erweichung 
desselben durch Feuer und Erhartung mittelst Wasser ohne . . , 
welches umnoglIch ein solches V{ erk zustande kommen kann 
abel' dic vol'zilglichere Ursache, die dieses alles in Bewegun~ 
setzte und durch dasselbe wirkte, verlieh ihm die Kunst und 
die Vel'llunft. Dem Plato folgend schIiessen wir wedel' die 
Gottheit noch die Vernunft von del' Wahrsagung aus da 
wir die Seele des Menschen als ihre Materie und den b:gei
stel'nden Hauch odeI' die Dilnste gleichsam als Werkzeuge 
odeI' plectrum betrachten" (1. c. 47, 48). 

In engem Zusammenhange nun mit del' Frage, wie und 
durch welche Krafte die Weiss agung zustande komme. steht 
auch die Behandlung del' zweiten, war u m die 0 l' a k 'e 1 i m 
Verfalle begriffen seien. 

Dass dies im allgemeinen del' Fall sei, wird zugegeben; 
es wird el'zahlt, dass noch bei Lebzeiten del' 'I'heilnehmer an 
jenemGesprache die Orakel des Mopsus und des Amphilochus 
(Pausanias 1., 34; VII., 3) gebliiht hatten und dies bei mehreren 
a~dere~ del' Fall gewesen sei (1. c. c. 45), wahrend jetzt 
eIgenthch nul' mehr das von Lebadeia im Schwunge stehe. 
Ei.ner ~er The~lnehmTe~ des ~espraches, del' Oyniker Didymus, 
zelgte m heftlger WeIse semen Unmuth dariiber dass man 
diese Frage ilberhaupt behandle, wahrend man vi~lmehl' sich 
dariiber hatte berathen solI en, warum Apollo nicht schon 
hingst d:l' Sa:he miide war, da man ihm j etzt ganz mtissige, 
abscheuhche, Ja gottlose Fragen vorbringt, ihn wegen eines 
,schatzes, einer Erbschaft odeI' unerlaubten Heirat zurathe 
z~ehe und .K.rankheiten und Seelenzustande VOl' ihn bringt, 
dIe man bllhg verleugnen odeI' verbergen sollte (1. c. c. 7). 
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Ais U rsache des Verfalles del' Orakel wurde die allgemeine 
Bntvolkerung genannt, die sich tiber den ganzen El'denkreis 
verbreite unter del' abel' Griechenland so sebr Ieide, dass 
in seinel~ voUen Umfang jetzt kaum 3000 Schwerbewaffnete 
gestellt werden konnten, soviel als die einzige St~dt ~tJ:eg~ra 
zur Schlacht bei Plataa schickte. 1m Gegensatze h16mlt selen 
ja auch zu einer Zeit, wo die Bevolkerung sich. sehr vermehrt 
hatte zwei Seherinnen abwechselnd auf dem Dr61fusse gesessen 
und ~ine dritte zur Aushilfe bestimmt gewesen; jetzt hingegen 
sei nul' eine Seherin, was nicht zu tadeln, da sie fur die das 
Orakel Befragenden ausreiche (1. c. c. 8). 

Die Kraft des Hauches ist eine wahrhaft gottliche 
und damonische Kraft; abel' sie ist darum nicht unaufhDr
lich, noch unverganglich, nie alternd und auf unendliche 
Zeit hinreichend. Die Kraft des Hauches wirkt nicht bei 
allen, j a nicht einmal bei denselben stets auf dieselbe 'Yeise, 
sondern gibt nul' einen Reiz und eine Veranlassung fur 
die welche ftir solche Zustande und Veranderungen em-, 
pfanglich sind. Deswegen sieht man auch darauf, dass 
die Pythia ih1'en Leib rein yom Beischlaf halte; dadurch 
ist auch erklarlich, was mit del' unlangst verstorbenen 
Pythia vorgekommen ist. Es waren Leute aus del' Fremde 
g~kommen, das Orakel zu befragen. Die Pythia trat wider 
ihren "Willen und ohne Lust in das Heiligthum, und schon 
bei ihren ersten Antworten merkte man aus del' rauhen 
Stimme dass sie wie ein von Winden fortgerissenes Schiff 
8ich ni~ht halten kanne, weil sie von einem die Sprache 
hindernden bosen Wind erfiillt war; zuletzt war sie ganz 
verwirrt stilrzte unter furchtbarem Geschrei del' 'l'htir zu , 
und warf sich auf die Erde, so dass nicht bloss die das Orakel 
Befragenden, sondel'll auch die Priester die Flucht ergriffe~. 
Doch liessen sie bald darauf das 'Yeib, das ohne Bewusstsem 
war, wegbringen, abel' sie ilberlebte den Vorfall nul' wenige 
Tage. Wenn nun die Kraft des Hauches bei denselben Personen 
so verschieden wirkt (1. c. c. 51), so las~t sich wohl auch 
denken, dass die QueUe und del' Hauch einmal ganzlich 
versiegen konne, durch gewaltige Regengilsse erH)schen, durch 
-eingefallene Blitze zerst1'eut werden (1. c, c. 44), wie man auch 
sonst Seen und Flilsse, warme Quellen ganzlich sich entfernen 
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und verbel'gen sieht. Almlich sind auch manche Bergwel'ke 
ganz eingegangen (1. c. c. 43). 

:Thlit del' Frage uber den Verfall del' Orakel steht im nach
sten Zusammenhang die in einem eigenen Gesprache el'orterte 
Frage: Warum die Pythia ihre Orakel nicht mehr in 
V e r sen e I' the il e? Denn diesel' U mstand schade, wie aus
d~ucklich (\~arnm die Pythia u. s. w. ,c. 17) hervorgehoben 
\\:lrd, am m~lsten del' Glaubwtirdigkeit del' Orakel, weil man 
e:ns von beIden annehme: entweder die Pythia nahere sich 
lllcht meh1' dem Orte, wo die Gottheit sich befinde, odeI' del' 
Rauch sei ganzlich erloschen und habe seine Kraft ver]oren 
Da~ sei ~un .vollig unrichtig, denn wir halten ja auch di~ 
PhIlosophle lllcht ftir ganzlich verloren, obschon die Alteren. 
Orpheus, Resiod, Parmenides, Xenophanes, Empedokles und 
Thales, ih1'e Lehrsatze in poetische1' Form vortrugen wahrend 
Spatere dies unterliessen. Ahnliches gelte von Arista;chus und 
Hipparchus, die doch die Astronomie nicht herabsetzten weil 
sie in Prosa 8ch1'iebon, wabrend auch die alteren Astron'omen 
ihre Lehre in .Vers.en mittheilten (1. c. c. 18). So habe ja 
auch Lycurg seme emfachen Satzungen auf del' Pythia Geheiss. 
den Spartanern als Verordnungen u. zw. in Prosa gegeben 
(1. c. c. 19). Noch jetzt wtirden ubrigens hie und da die 
Orakelsprtiche in Versen gegeben (1. c. c. 20). Del' Gebrauch 
del' Rede gleiche dem Umtausch del' Mtinze, welche durch 
den allgemeinen Verkehr giltig und bekannt wi I'd und zu 
. d ' emer an eren Zeit einen ande1'en ,Yert erhalt 

Es war nun eine Zeit, wo man als g~ngbare Mtinze 
~es Ausdruckes Verse, Lieder uncI Gesange nahm und zu 
Jeder geschichtlichen odeI' philosophischen, kurz zur Dar
stellung eines jeden Zustandes, welcher einen erhabenen Aus
druck erforderte, die Poesie und Musik gebrauchte. Denn 
das, was jetzt nul' wenige verstehen, das horten damals und 
freute~ sich des G:esanges aIle, Ackersleute und Vogelsteller, 
wie Pmdar (Isthnnsche Rymnen, I., 67) sich ausdrlickt, spateI' 
abel' anderte sich das Leben del' Menschen mit ihren Schick
salen und Naturen, es entfernte del' Gebrauch das Ubel'fltissige~ 
na~m den goldenen Kopfputz weg und die weichen PurpuI'
k~eldel', le~te den Kothurn ab, und so veranderte auch zugleich 
dIe Rede 1h1'e Gestalt Die Gescbichte stieg von dem Vers-
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masse wie voneinem vVagen herab und durch die Pro~a 
Bchied sich das ,Yahre vom :l\lythischen immer mehr; dlC 
Philosophie legte wehr Gewicht auf das B~stiml~te undo Beleh-. 
rende, als auf das Staunenerregende, una bedlente sl~h del 
Prosa zu ihren Untersuchungen. Da nahm auch A po 0 al~s 
den Orakelspruchen das Dichterische, die dunkl~n 'V :\rte, d~e 
U

' l-chreibungen und Unverstandlichkeiten und hlelt d18 PythIa 
11::> .. d h' . 

an, indem e1' auf das Verstandliche und Uberzeugen e mWle~, 
so mit den sie Befragenden zu sprechen, wie d~s Gesetz m~t 
d 1 S

tadten die Konige mit den Vo1kern, dlC Lehrer mIt CI , . . t t 
den Schtilern verkehl'en (I. C. c. 24). Unmoglic.h SCI es Je ~ , 
dass jemand Ungebildeter,. del' di~ ~ic~te1' 11lC~t :~en~t, III 

poetischer \iVeise rede. So sel z. B. d18 Jetzlge PythIa von recht
l11assiger untadelhafter Geburt, von unbescholtenem ~ebens. 
wandel, doch aus dem Hause al'mer Bauersleute, ohne lr?en~
etwas von Kunst odeI' sonstiger Geschicklichkeit odeI' FahlgkCIt 
mitzubringen, so sei sie zum Apollo gekommen, unerfahren 
und fast unwissend in allen Dingen, eine wahre J angfrau del' 

Seele nach (1. c. c. 22). . 
1\{it del' Deutlichkeit, an die man durch d18 Prosa 

gewohnt wurde, kam auch del' \Vuns~h, alles. best~mmt u~d 
leicht zu lernen, daher man die Poesle, wel~he dIe Oral,el 
umhullte, beschuldigte, dass sie die Erkenntms des Vvahren 
hindere und Dunkelheit und Schatten durch Bilder, Rathsel und 
Z\veideutigkeiten den Ausspruchen beimi8che (1. c. ~. 25). , 

Dieses gewissen Doppelsinnes und del' Dunkelhelt bedud
ten frtiher die Alten, da ja machtige Stadte, hochstrebende 
Konige und Tyrannen sich in ihren Angele~enheiten an den 
Gott wendeten; diesel' begnugte sich oft damlt, das Harte und 
Rauhe del' Offenbarung gleichsam durch die Strahlen del' 
Poesie zu brechen. Auch durften Tyrannen nicht wissen, was 
ihnen bevorstande und ihre Feinde nicht kennen ; diesen wurden 
die Orakel in dunkeln zweideutigen ,Vorten gegeben, deren 
Sinn den Ubrigen verborgen blieb, den Fragenden selbst abel' 
hei einiger Aufmerksamkeit nicht entgehen konnte (1. c. c: 2~). 

Del' gl'osste Vortheil sei abel' gewesen, .dass die m 
Versen gegebenen Sprliche bessel' im Gedachtmsse beh~:ten 
wurden (1. c. c. 27). Jetzt nun fragt man den Gott ubel' 
ganz andere Dinge. Es herrscht tibel'all Friede und Ruhe, 
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del' I~l'.ieg ist zu Eude, man findet wedel' \Vanderungen 
von "ollrern noch Aufstand, man sieht keine Tyrannen_ 
he~Tsehaft u;:td es herrschen in Griechenland keine Kl'2.nk_ 
helten odeI' Ubel, welche kraftige odeI' starke Heilmittel erfo

r
-

der~. .Daher fmgt man jetzt nicht mehr tiber verwickelte 
g.e~~,hrhche odeI' ~·eheimnisvolle Dinge, son del'll tiber gering_ 
fuglge und allgememe: 0 b man heiraten, odeI' zu Schiffe gehen 
solIe, man fragt ilber das \Vachsthum del' Friichte und d 
~utte:s odeI' ilber die Gesundheit del' Menschen; hier nu~ 
Gm Sllbenrnass anwenden, Umschl'eibungen machen yeraltet 
Worter gebr~lUehen, bei Fragen, .velche einfache ~nd kurz: 
";nt"~()rt erh~lschen, konnte nul' das Geschaft eines ehrgeizigen 
S?plllsten sem,der, am zu prunken, das Orakel ausschmilckte 
mcht abel' das \Yerk del' Pythia (1. c. c. :::8). ' 

Sowie es ill1me!' Mensehen gab, welche ilber die Zweideutig_ 
k:it und Dunkelheit del' ~rakel klagten, so fehIt es auch jetzt 
n:ch.t an solchen, welche dIe allzugrosse Einfachheit tadeln und 
111:rm ebenso ungerecht als kindisch verfahren. Denn wie die 
KInder am Anblick eines Regenbogens odeI' eines Hofs um die 
Sonne odeI' eines Kometen mehr Fl:eude haben, als an dem Monde 
und de~ Sonne selbst, so wlinschen auch diese sich nun RathseJ, 
Allegorlen und Metaphel'n, die doch nul' Brechungen del. 
Wahrs~gung an del' .sterblichen Natur und an del' Einbildungs
l,:a~~ smd; wenn sre abel' keine befriedigende Ursache del' 
'\ eranderung erfahren haben, so gehen sie weg und schmahen 
d~n Gott, statt uns odeI' sich selbst zu sehll1ahen. weil sie 
mcht mit ihrem Verstande den gottliehen Geist zu ergrUnden 
verll10gen (1. c. c. 30). 

.. 'Venn wir dieser hoehst interessanten ErkJarungsweise 
em~ge Bemerkungen beiftigen wollen, so ware es, um del' 
Memung Ausdruek zu geben, dass, wo ahnliche Verhaltnisse 
o~walten: .au~h heute noch ahnliche Erfolge eintreten konnten. 
\: enn bCllllmgem religiosen Gefiihle, bei dem heissen 'Vunsche 
elllzutreten fill' d~e Gefahren I die das, fiir diesen Fall, nieh; 
als sehr ausgebreltet zu denkendc Vatel'land bedroh d . 
d·· ft . I) en, a 
.. ur ~, um ~lt ausanias zu sprechen (s. oben), wohl wieder 
~h_nh~hes ellltreten, d. h. in cineI' odeI' del' anderen Weise 
Sleh .eme "innere Stimme" horen la.ssen. Man denke hiebei 
an dre Jungfrau von Orleans. 
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Neben den im Vorstehenden schon genannten gab esG.riechische 
d Orakel 

uoeh mehre1'e auf ahnlichen Grundlagen bel'uhende und es- ansserhalb 
halb mit dem Namen ,.Apollinische" belegte Orakel, so dasDodon" ~lld 

• • I ••• 'T1 DelphI. del' Branclnden zu Dldyma b61 Mllet, em. anderes zu I,,- arOB 
bei Kolophon, eines zu Patara in Lykien u. s, w. "Vir werden, 
weg'en ihrer Ahnlichkeit mit dem zu Delphi, nicht auf dieselben 
zul'uckkommen. 

Ein besonderes Orakel, das mit vielen Schrecknissen 
und Fahrlichkeiten umgeben war, war das des Trophonios,*) 
Sohnes des Apono, zu Lebadeia. Pausanias hat selbst den 
Trophonios befragt und theilt also seine Erlebnisse mit (Pau
sanias, IX., 39). vVer willens war, das Orakel zu befragen, 
lllusste vorel'st mehrere Tage und Nachte lang einsam, und 
einer bestimmten Lebensweise sieh unterziehend, weilen; er 
trank hierauf aus del' Lethe, sein Vorle ben zu vergessen, 
und stieg durch eine finstere, schmale Spalte in ziemliche 
Tiefe hinab. Del' weitere V organg ist nieht ganz IdaI', es 
scheint abel', nach Pausanias' Beschreibung, dass man znerst 
die Beine und dann den ilbrigen Korpel' durch eine zweite 
SpaIte milhsam drangen musste, um einer Q,uelle ausgesetzt 
zn werden, wobei dem Gaste Ubel mitgespielt wurde, "wie 
etwa del' machtigste und reissendste Strom im vVirbel einen 
M:enschen hinabl'eissen wiil'de." Beim Heraufkommen wil'd er 
von Priestel'n in Empfang genommelJ, die ihn darilber befragen, 
was er gesehen und erfahren habe. "Wer zum Trophonios 
hinabgestiegen ist, hat die Vel'p£ichtung, seine Erlebnisse auf 
ein Tafelchen anfzuschreiben. Darauf wird e1" in die Kapelle 
des Daimon agathos, und del' Tyche agathe, wo er auch die 
erste Zeit zugebracht hatte, gefiihrt, wahrend er noeh ganz 
erfilllt ist von Schreck, und wedel' sieh selbst noch seine 
Umgebung erkennt. SpiHer erlangt er seine frilhere Besinnung 
wieder und auch das Lachen kOlllmt ihm zurilek." Andere 
behauptel1, dass, weI' in del' Hohle gewesen sei, nie wieder 
gelaeht habe. (Athen., 14, 2; Cenob. 3, 51). 

*) Trophonios solI ein Sobn des Apollo gewesen sein (PilUS. IX., 37,5) . 
1m Tempel zu Lebadeia selbst, nicht in del' Grotte, war von del' Hand des 
Praxiteles eine Statue des Trophonios in Gestalt des Asklepios zu sehen. 

(Paus. IX., 38, 4.) Das Orllkel des Trop bonios, ill einer Grotte unfern von 

Lehadeia wurde durch cine WeisulJg del' Pythia aufgefunden. (Paus. IX" 40.) 
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Das Ganze erinnert theils an das, was von Mysteriell 
bekannt wurde, theils an die Aufnahmsceremonien in die 
Freimaurerei, soweit sie veraffentlicht sind. (Leo Taxil, Reve_ 
lations completes sur la francmayonnerie, Paris.) 

Bei den TraUll1-0rakeln, z. B. des Asculap bei Epidau_ 
rus) auf Kos, zu Trika und Pergamnm, wurde del' He i I u ng'
s u c hen d e -- denn urn Befreinng vqn karperlichen Leiden 
handelte es sich hie]', -- nach Fasten, Badel'l1, Frictionen, 
Opfergebrauchen und Segnungen, im Tempel auf das Fell 
~.ines geopfel'ten \ViJders geleg't, wo er dann in del' festen 
Uberzeugung, del' Mittheilung des GoUes gewUrdigt zu werden 
von H eilmitteln traumte, welche ihm in natUrlicher Gestal~ 
odeI' in Symbolen und Bildern gezeigt wurrlen; nathigenfalls 
halfen die Priester mit Deutungen nacho Del' Rhetor Aristides 
theilt mit: "Ich glaubte ordentlich den Gott zu berUhren und 
sein Nahen zu fUhlen; ich war dabei zwischen \Vachen und 
Schlaf, mein Geist war ganz leicht, so dass es kein Mensch 
sagen und begreifen kann, del' nicht initiiert ist." (Aristides 
I., p. 63 ff.; Dollinger 1. c. 194.) 

Ahnlich mag es mit den todtenbeschwarellden 
Or ak e I n gegangen sein) die Ubrigens in Griechenland kaum 
je sehr in Aufnahme gekommen sind, und von denen als 
einem bei den Kanaitischen Valkel'll gepflegten Greuel die 
heilige Hchrift an verschiedenen Stellen erzahlt. (Deuteron. 
18, 11; Leviticus 20, 27, u. s. w.) 

Neuntes Capitel. 

Israel. 'if) 

Eine Geschichte des Volkes Israel, auch nul' in Umrissen, 
zu schreiben) liegt dem Plane diesel' Arbeit vaIlig fern; doch 
muss es im Sinne unseres Strebens gelegen sein, aus den 
Ereignissen jene Momente hervorzuheben) welche massgehend 
fLiT die spatel'e Gestaltung del' Religionsfol'l11 und somit fUr die 
Anbahnung' des Christenthull1s von Seite (lieses Volkes wurden. 

*! Citilte aus del' hei!. Schl'ift Silld nach Dr IV. M. L. de Wette's 
Ubersetzung, 3 Bde., Heidelberg 1839, entnommen. . 
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'\Venn wir uus das erste Auftreten des Volkes Israel 
in del' Geschichte VOl' Augen halten, so war es schon damals, 
dass die Eigenthumlichkeiten desselben ausgepragt dastanden. 
Schon Abraham brachte die Verehrung eines e i n zig en, geistigen 
Gottes nach Kanaan) und es war dies nicht etwa ein von ihm 
ubernommener Cultus, denn sein Vater Therah und sein 
Bruder Nahor verehrten andere Gatter (Josua, XXIV, 2). ';"') 
Auch Nahor's Sohn, Laban, verehrte die Theraphim, welche 
ihl11 die Tochter, Rahel, stah1. Das ganze Benehmen Laban's 
bei diesel' Gelegenheit, del' Traum, in dem ihm Jehovah 
Weisung ertheilte) die Art) in welcher er darauf mit J akoh 
Bunrlnis schloss, erweisen deutlich seine Scheu VOl' Jehovah, 
sber auch die Anhanglichkeit an seine alten Gatter (1. Mos. 
,c. 31) Hl ff.). 

Freilich lasst sich nicht leagnen, dass auch J ako b 
gleichsam Bedingungen macht, um J ehovah al~ ~einen Gott, 
ohue Einsehrankung, anzuerkennen (1. Mos., XXVIII., 20-
22' die formliche Anerkennung erst 1. lVIos., XXX1., 53), 

, D 'J' und noch bei Michal, del' Tuchter Saul's und Frau aVl S 

(I. Samuel, X VIII., 27) finden wir die Theraphim im 
Gebrauche (1. Sam., XIX., 13 ff.). 

Trotz diesel' und mancher splHeren RUckfaUe bleibt abel' 
Jehovah von Abraham's Zeiten an del' Gott des V olkes IsraeL 

,\Venn wir die Thatsache festhalten, dass schon in seinen 
Uranfangen das Hebraervolk e in en geistigen Gott verehrte, 
so ist es fUr uns von untergeordneter Wichtigkeit, die histo
Tis c h nicht zu lasende Frage zu beantworten, ob es platzlich 
odeI' nach und nach zu diesel' Uberzeugung gelangte, odeI' 
wodurch ihm dieselbe wurde. Uher die angeftihl'te Thatsache 
selbst sagt Renan (Gesell. des Volkes Israel, deutsch von 
Schaelsky, Berlin, 1894, II., S. 472): "Seit del' altesten uns 
bekannten Zeit erkannte das wirklich ""auserwahlte"" V olk 
die Albernheit des Gatzendienstes..... Die \Veisen Israels 
spotteten darUber und riethen, aUe solche GaUer ""in die 

*)" .... Josuasprach znm versammelten Volke: "Jenseit des Stro· 
mes wohneten Therah, der Vater Abrahams nnd der Vater Nahors, und 
dieneten anderen Gi:ittern. Da nahm Jehova enren Vater Abraham von jen
·,eit des Stromes und liess ihn ziehen durch das ganze Land Kanaan" •.. 

~.IOl1o, 

theislUU.s. 
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Locher del' 1'IIaulwurfe und Fledennause u" zu werfen" (Jesaia, 
II., 20). 

KIal' ist in allen Uberlieferungen ausgesprochen, dass 
die benachbarten Volker diesen Cult nicht theilten, dass e1' 
den Hebraern ausschliesslich eigen war. 

::\tIit del'. Annahme, dass in del' ursprunglichen Befahigung 
des Volkes dle Ursache des un tel' ihm J ahrtausende lang allein 
verbreiteten Glaubens an e i n en Gott gelegen sei, ist die 
Thatsache selbst durchaus nicht erklal't. 

'Vie dem abel' immer sein, zu wie verschiedenen Deu
tungen man immer Zuflucht nehmen moge, daruber lwnn 
kein Zweifel obwalten, dass mit dem Durchdringen del' 
grossen Lehre von dem einzigen geistigen Gotte unter den 
Hebraern die Erkla1'ung auch ih1'es geistigen Lebens, sowie 
eines grossen Theiles selbst ihrel' politischen Geschichte 
gegeben ist. 

Gleich die Auffassung del' Uranfange del' \Velt kann 
dann nnr eine solche sein, wie sie den Hebraern eigen ist. 
So bald Gott geistig ist, steht e1' au sse r del' sinnlichen N atur , 
ein Entwickeln de1'selben aus s1ch wird unzulasslich, und eB 
liegt dann die Annahme nahe, dass das Sinnliche dem Gei
stigen seinen Ursprung danke. So kommt es, dass bei den 
Hebraern die Idee del'S c hop fun g entstand, des ausschliess
lichen Werdens des Sinnlichen durch den Befehl, durch den 
Ruf des Geistigen. Diesel' geistige Gott el'wahlt die ihm allein an
hangenden Hebraer gegenuber den sie umgebenden, den Gotzen 
opfernden Nachbarvolkern zu s e i n e 111 Volke, mit dem er einen 
Bund schliesst, d. 11., er vel'spl'ieht ihm, so lange es die Tl'ene 
wahrt, das Land Kanaan, Gluck und W ohlergehen. 

Diesel' mit Abraham geschlossene Bund wil'd mit seinen 
nachsten Nachkommen Isaak und Jakob durch Jehovah e1'
neuert. vVegen Misswachses verlassen spateI' die Hebl'aer daB 
Land und ziehen nach Agypten, wo sie vierhundertdl'eissig 
Jahre bleiben, bis sie, aus nicht hinlanglich aufgeklarten 
GrUnden (wie es scheint, wurde in den von Agyptern 
un d Israeliten bewohnten L:mdstrecken bei dem raschen 
Zunehmen del' israelitischen Bevolkerung die Nahrung zu 
wenig, daher die Fremdlinge harter Arbeit unterworfen waren) 
durch die Agypter bedrangt, unter dem gross en und weisen 
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Gesetzgeber }Ioses Kanaan wieder aufsuchen und l1nter ihm 
und seinen Nachfolgern, den "RichteI'n", das Land erobeI'll. 
Die ubrigen Bewohner Kanaans sind, eben wegen ihres 
GOtzendienstes, Gottlose, die ausgerottet werden mussen, so 
die MoabiteI', AmmoniteI' und JYIidianiter (z. B. IV., :;\108., 

XXXI.; V., 7, 1 ft.; bes. J osua X., 40). 
Das Gesetz, das den Hebraern in Jehovah's N amen gegebenstaat unter 

wird ist nicht mindel' ein staatliches wie ein reli0'ioses. Del' JehtOjV1ta , 0 ges e • 

Staat win! unter Jehovah gestellt, er selbst tritt als Konig an 
die Spitze desselben, in seinem Namen wird Jahrhunderte 
lang regiert, und als das V olk, d nrch U mstande gedrangt, 
nach einem sichtbaren Oberhaupte verlangt, wil'd die Erfullung 
dieses Wunsches wie ein del' Schwache und Vel'trauenslosig
keit des Volkes gemachtes Zugestandnis betraehtet (1., Sam., 
VIII., 6 ft.). Selbst dann noeh ist del' Konig del' Stellver
t ret e I' .Jehovah's; das religiose Gesetz bleibt mit dem staat
lichen in genauester Vereinigung, und jedes Vergehen gegen 
das letztere wird als Verbrechen gegen das gOttliche Gesetz 
bestraft. Auch das Vorgehen del' Propheten, die Ausrottung' 
des Hauses Ahab, sind Belege hiefur. Das staatliche Ungluck 
ist die Folge del' Untreue gegen Jehovah; nachdem abel' clie
selbe gebttsst ist, wird eine Zeit kommen, wo Jehovah seinem 
ihm unverbruchlich treu ergebenen Volke den Besitz des 
Landes del' Vater wiedergeben, sie aus del' Zerstreuung in 
die Heimat zUl'uckfuhren und ihre Macht weit unter den 
Volkern del' Erde verbreiten wird. Mit diesen Lehl'en steht 
es auch im strengsten Einklange, wenn so haufig die staat
liche Selbsthilfe geradezu ve1'pont ist und auf Jehovah .. hinge
wiesen wird, del' sein Yolk schutzen wird VOl' den Machtigen 

del' Erde. 
Dem Verhaltnisse Jehovah's zum hebraischen V olke ent-

8pricht die eigenthumliche Institution des Propheten-Propheten. 
thumes. Del' Propheten ganz besondere PHicht ist es, dieses 
Verhaltnis zu wahren _und rein zu el'halten, sich aHem ent
gegenzuseizen, was dasselbe gefahrden konnte. Damns ergibt 
8ich auch, warum in den heilig-en Buchern schon die ersten 
Manner. die dnrch unmittelbare Gegenwal't Jehovah's begnadigt 
wurden; gegen den spateren Sprachgebrauch Propheten 
genannt wurden, wie Abraham, Isaak und Jakob; so auch 

Arneth, Hellenischc ll. romische Heligion. 21 
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:l'loses (1. Mos. XX., 7; Psalm 105, 15; V. Mos. 10 ff.), 
wahrend del' letztere an einer anderen Stelle sogar hoher 
steht als die Propheten (Moses XII, 6-8). 

Im eigentlichen Sinne beginnt erst Sam u e 1 die Reihe del' 
Propheten, ja, sie sind unter ihm bereits zahlreich (1. Sam. 10, 
6 ff.), und wir horen damals schon von Prophetenschulen. 

Die Auf gab e del' Propheten wal~ nach dem Obigen eine 
durch die Umstande gebotene, mannigfaltige und nach den Zeit
verhaltnissen in ihrer Erscheinung wechselnde, obgleich die 
Hauptaufgabe dieselbe verblieb. Sie waren stets begeisterte, von 
dem \Vorte Gottes erfullte und in ihrem Bestreben keine Scho
llung kennende J\1anner, die unverbruchlich von ihrer hohen 
Aufgabe uberzeugt waren, zu del' sie sich oft in eigenen 
Schulen heranbildeten (1. Konige XX. 35; H., Konige II., 3, 
5, 7 ff; 1., K()nige XVIII., 4). Gewisse '\Yeissagungen und die 
Bestimmtheit, mit del' sie vorgebl'acht wurden, lassen keinen 
Zweifel ubrig, dass die Propheten von del' vol1sten Rich
tigkeit und del' Tragweite des von ihnen Ausgesagten durch
drlUlO'en waren (J esaias VIt, XXIX., 1-8; und Jeremias to , 

bestimmte VVeissagung ii.berdie Riickkehr des Volkes aus 
dem Exil). Hochgebildet, standen die Propheten uber del' 

grossen J\'Ieng'e und es kam nicht selten VOl', dass sie, ihres , c , 

Berufes eingedenk, und del' Gefahr nicht achtend, dem 
Konige und del' Priesterschaft heftig entgegentraten, die 
beide oft genug geneigt waren, die Israel gewiesenen ange
stamm ten Pfade zu verlasst:ll und "fremden Gottern" zu 
dienen. Ube1' den ungemein gross en Einfluss des Propheten
thums auf die Religion des israelitischen V olkes und somit auf 
die del' spaten Geschlechter, urtheilt Renan (ibid. II., S. 256): 
"Nur dem Prophetenthume verdankt Israel die beispiellose 
SteHung, die es in del' '1Veltgeschichte einnimmt." Er nennt 
das Prophetenthum (ibid. 257) "das Knochengeriiste del' 
religiosen Gesehichte del' Menschheit". 

Bald wurden die Propheten durch ihl' ganzes Btreben 
auch auf politische Thatigkeit hingewiesen und dergestalt 
clem Konige und del' Regierung oft hochst unbequem. Hiebei 
kam es unzweifelhaft VOl', dass sie weit richtiger sahen als 
die eigentliehen Lenker des Staates, und dass sie theils aus 
o'ewohnlicher menschlicher, hohe1'e1' Erkenntnis, theils in to , 
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(leI' Begeisterung und hoheren Eingebung Dinge voraussahen 
und verkundigten, die den anderen ye1'borgen blieben. 

Es muss hier hervorgehoben werden, dass ganz g e g e n die 
seitdem ii.blich gewordene Anwendung des '1Vortes "Prophet" 
dieses, wie ,vir Ahnliches ja auch bei Sibyllen nnd Orakeln 
sahen, zunacbst den Verkiinder des Willens Gottes*) 
bedeutet, dem die Voraussicht del' Zukunft als etwas gleichsam 
Nebenstehendes anklebt, wobei freilich nicht ausgeschlossen 
ist, dass viele gerade in einer Verkti.ndigung del' Zukunft 
das Bezeichnende des Amtes del' Propheten sahen (1. Konige 
XX., 1 ff.; .J erem. XXVIII., 9), und dass gegenuber den 
vielen, die sieh unbernfen zum Prophetenamte drangten, die 
Nichterfhllung diesel' '1Veissagungen bei den "falschen Pro
pheten" mit den hartesten Strafen gealmdet wurde (V., Mos. 
XVIIr., 20, 22, auch Y. Mos. XIII., 1 ff.; J erem. XIV., 14, 15). 

Die Zahl derer, die sieh un berufen zum Propheten
thum herandrangten, scheint eine grosse ge,wesen zu sein· 
Viele Propheten eifern gegen sie, so Isaias IX., 14, Ezechiel 
XIII., 4, Hosea IX, 7: am scharfsten Jeremias (an vielen 
SteHen bes. ausfuhrlich und eindringlich Cap. XXIII; so 
anch im neuen Bunde Math. VII., 15). 

Die vVurzel des fUr "Prophet" geltenden hebraischen 
'\Yortes deutet auf einen hin, del' benachrichtigt - belehl't 
ist (gleichsam ebulire, scaturire). Del' Begriff eines "Nabi" 
ist demnach nieht del' eines Sehers und Verkii.n
digers zukUnftiger Begebenheiten, sondern bezeich
net gleichsam einen Dolmetschel' zwischen Gott und dem 
J'lIenschen, dem Jehovah 13ich offenbart, um durch ihn den 
Menschen kundzuthun, was e1' ihnen verki.'mdigen will, mag 
sich dies auf die Zukunft beziehen odeI' auf Enthiillung des 
\Vesens Gottes oder auf Offenbarung del' Geheimnisse del' 
Natur, oder auf Kundmachung des Gesetzes. Die LXX. 
haben zur Ubersetztlng "r.:por.p·~"Cs~" gewahlt, von r.:po'fftp~t, 
nicht in del' Bedeutung "yorhersagen", sondern "aussprechen". 
also ;:poq:'~:'f;; eigentlich ein liS precher", del' die VVillel1s-

*) Siehe ausser vielen hieher gehorigell Stellen, besonders ~ie Berufung 
:Mosis durch J ehova und die IY orte, die e1' ihm auftrilgt, an die Altesten des 
Yolkes zu berichten (II. ::\Los., IlL, 14-16 und IV., 16); hieher zum Theil 

,1\uc11 die Antwol'te:: Bileams all Balak (IV. Mos., XXLII., 12). 

21* 
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meinung des elllen einem anderen kundgibt. So nennt auch 
Dionvs. Halic. (IL 73) Priester 'IT:OOrJ)Y;j1:7.l -;;W'I i).~£W'l"· 

.; / I i ~ ~ ~ ." ,. 

Diodor. Sicul. (L 2) die .. pr,y·~tt; -;;'r.:; ~i,·~i).S{a::;; 

Plato (Phadrus, 262 D) die Dichter ,,:J.Otl~W'l T:pory~t~l"; ganz 
besonders wird abel' T:pO;V~t·~:; von dem g'ebraueht, del' das, 
,vas del' :J.i'it'.:; im ekstatischen Zustande in abgerissenen, 
dunklen Vvorten ausspricht, auffasst,' deutet und anderen 
kundmacht, und des sen Geschaft ist die "pr,y·~tS£a:; die V er
weehslung del' beiden Dinge wird von Plato am angegebenen 
Orte vermerkt und getadelt. 

Es ist selbstverstandlichunmoglich, die Art, die Ursache 
im allgemeinen zu bestimmen, wie die Begeisterung in so 
hohem Grade eI'I'egt wurde, dass sie ausserlieh zur E1'8chei
nung gelangte; doeh mag es gestattet sein, eine Stelle del' 
heiligen Bucher anzufuhren, die den Hinweis in diesel' Rieh
tung erbringt. 1m IV. Buche Mosis (XII., 6) heisst es : "Jehovah 
sprach: Horet meine VV orte! 'Venn ein Prophet unter eueh 
jst, so thue ieh, Jehovah, im Gesiehte mieh ihm kuud; im 
Traume rede ieh zu ihm." 

Die Berufung del' Propheten gesehieht dureh Jehovah. 
Die Offenbarung erfolgt Cifter auch im "\71[ achen, und gerade 
die Besonnenheit ist es, welche die Propheten in ihI'em 
Gebaren ;'on den "\VahI'sagern unterscheidet. 

Auch die Verkundigung del' Aussage des Propheten 
geschieht in sehr verschiedener "\71[ eise: in den frlihesten 
Zeiten und in Augenblicken hoeherregter Begeisterung, in 
V e l' sen, sogar mit musikalischer Beg-Ieitung (1. Samuel 
X., 0, II.; Konige IlL, 15); spateI' in Prosa*), und naeh und 
nach wird das gesprochene Wort theilweise odeI' ganz dureh 
das Gesehriebene ersetzt. 

Es mag des Zusammen\langes wegen gestattet sein, hi61< 
zu erwahnen, dass das Prophetenthum auch im neuen Bunde 
als fortlebend betraehtet wird, nachdem schon g-eraume Zeit, 
namentlich seit }Vfaleachi (um die Mitte des flinften Jahrhdts. 
v. Chr.) , die Prophezeiungen nicht nul' geschwiegen hatten,. 

*) Vielleieht war in Israel ein ahnlicher Vorgang wie in Hellas,. 
wo ja aueh die poetische Form del' prosaisehen vol'angieng, und speeiell 
die Orakelspruche, u r s p T ii n g 1 i chin Versen, spater in Prosa gegeben 
wnrc1en (V gl. Oap. 5 und Cap. 8). 
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sondern die I sraeliten dieses U mstandes 8ich vollkommen 
bewusst waren, ja sogar Veranstaltungen flir jene Zwischen
zeit trafen, wo wieder ein Prophet erstehen werde (1. IVlak
kab., 4., 46; besonders mit Bezug auf Simons Amt, 14, 41). 

In diesem Sinne verkundet Petrus (Apostelgesch. 1., 
14 ff.) am Pfingstfeste (sich hiebei, wie zur neuerlichen 
Bekraftigung- des Zusammenhang-es des alten und neuen 
Bundes, auf Joel IlL, 1-5 berufend.): "Und es geschiehet 
"in den Ietzten Zeiten, sprieht Gott, ieh werde ausgiessen von 
"meinem Geiste libel' alles Fleisch, und es prophezeien eure 
"Sohne und eure Tochter, und eure Jlinglinge sehauen 
;,Gesiehte, und eure A.1testen traumen Traume. Und zwar libel' 
"meine Knechte und libel' meine Magde werd' ich ausgiessen 
;,in selbigen Tag'en von meinem Geiste, dass sie weissagen." 
;,(V gl. Paulus, I. Bf. a. d. Korinth., XII., 8. ff.; XIV., 1 ff.). 

Von prophetischer Voraussehung 1m neuen Bunde 
geschieht Erwahnung in del' Apostelg-eschiehte (XL, 28, und 
XXI., 11), ja, es wird kein Anstand genommen, das Erflillte 
und ins Leben Getretene des Neuen Bundes weit hoher anzu
schlag-en als aUe Prophezeiungen des Alten Bundes (1. Ko
;rinther. XIII. 9; 1. Petri, t, 10,11., 19; Matthaus XL, 11 ; Lukas 
VII., 28). - \\Tir werden ubrigens hierauf am Ende dieses 
Capitels nochmals zurlickkommen mlissen. 

So viel war libel' die Charakteristik des Prophetenthums 
und del' Propheten im Allgemeinen zu bel'iehten. Es wird im 
Nachstehenden noch of tel' Qelegenheit geboten werden, auf die 
hehre Wirksamkeit einzelner Propheten zurlickzukommen. 

Die Einzelnheiten del' alten Gesehichte des V olkes 
Israel sind so tief verwebt mit del' modemen Bildung, dass 
sie hier nicht besonders beruhrt werden solI en; es gilt dies 
namentlieh von del' Gesehiehte Israels bis zur Zeit Salomo's. 

Doch sei es erlaubt noehmals darauf hinzuweisen, welch' 
grosses, uns Menschen nieht erklarliches \Vuncler es immer 
bleiben wird, dass ausschliesslich in einem klein en Lande, 
umgeben von Volkem, die zum Theil dem absurdesten Poly
theismus huldigten, durch Jahrtausende, unter vielen Bewe
gungen del' Ebbe und Flut, doch im grossen uncl ganzen 
sich del' Monotheismus erhalten konnte. (Vergl. Bleek, Ein
leitung in die heilige S.chrift des Alten Bundes) Berlin, 1860, 
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S. 412 if.; Ranke, Weltg-eschichte, 1, 1, S. 37 if.) Den 
schrecklichen Gotzen del' Nachbarvolker gegentlber war von 
aHem Anfange an del' Nationalg-ott del' Israeliten ein m 0 r a
li s c her Gott (vergl. auch Renan, ibid. II., 473) 

Als grosses \Vunder wird es immer gelten mtlssen, dass 
diesel' Monotheismus aus demselben Lande und zu einer Zeit ,. 
wo sonst tlberall Erstarrung lag, neuvmjlingt, von den bisheri
gen Banden des Particularismus und del' engherzigen Auslegung 
befreit, tlber die ganze \Velt seinen Flug antreten konnte. 

Die VVendungen, die befruchtend hierauf eingewirkt 
haben, sollen in kurzem nachstehend erwalmt werden. 

Theilullg in Schon unter dem dritten Konige (975 v. Ohr.) wurde 
zwei 

Reiche. das Land getheilt: Dem Sohne des immerhin g-rossen Salomo 
blieb in zwei Stammen die Herrschaft tlber das eig-entliche 
Juda, die zehn librig-en Stamme bildetcn das· KonigTeich 
Israel, rissen sich vom Tempel zu Jerusalem und dem levi
tischen Priesterthume los, flihrten neuen OuItus mit agypti
schem Bilderdienste ein, dem bald auch del' Baalsdienst folg-te. 

Reich Israel Salmanassar, Konig von Assyrien, eroberte 722 v. 
vO:a~:!~a- ChI'. das Konig-reich Israel und fiihl'te das V 01 k ins ExiL 

erobert Nie mehr el'reichten die zehn Stamme einen Scliatten 
(7~x~; ~:~')'von Selbstandigkeit. Sie wul'den so vollig unter den Bewohnel'n 

zehu des weiten assYl'ischen Reiches zerstl'eut, dass es unmoglich 
Stamme; erscheint, nachzuweisen, was aus ihnen geworden ist. Am 

Tigris, im Gebi1'gslande von Adiabene an del' Grenze von 
Armenien und dem eigentlichen Assyrien, nicht weit von 
Ninive (im heutig-en Vilajet :lYlosul), leben Volkerstamme, die 
unter Armeniern und Juden als die Abkommlinge del' zehn 
Stamme g-elten. (vVebe1' I., S. 724.) An del' Grenze zwischen 
del' Tiirkei und Persien, in welche sich die Kurdenstamme 
theilen, leben Nachkommen del' alten semitischen Volker, 
welche heute das Ohristenthum nach alten orientalischen 
FOl'men bekennen und dabei sich del' syrischen Sprache 
bedienen. Namentlich sind dies die Nestorianer odeI' Cha.ldael' 
in Kurdistan, die bis zum Schahi-See, auf persischem Gebiete, 
verbreitet sind und directe Nachkommen del' hieher versetzten 
syrischen Stamme Palastinas sein sollen, ja sie sind selbst, 
unter dem Namen Thomas-Christen, bis nach Indien ver
breitet. (Handb. d. Geogr. v. Reuschle, Stuttg. 1858, II., 
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S. 506.) - An die Stelle del' so \Veggefiihrten wurden aus 
Babylonien, aus Outha, aus A va, aus Helllath und Sepharvaim 
stammende Ansiecller gebracht. (II. K()n., XVII., 24.) Mit 
den Resten del' frlihel'en israelitischen Einwohnel' bildeten sie 
spateI' die Samariter. Doeh scheint anfangs die Bevolkerung 
nul' sehr sparlich g'ewesen zu sein, denn es wird (II. Kon. 
ebendas.) von dem Uberhandnehmen wilder Thiere gesprochen. 

vVahrend so das Konigreich Israel untergieng-, wul'cle 
Juda auf ganz ausserordentliche vVeise g-erettet. Auch um 
die~es Konig-reich schloss sich immer mehr und mehr derRett~ng des 

I-.> H,elches 
eiserne Ring- del' .E'einde, und es schien del' Untergang ganz Juda. 

nahe. Umso ausserordentliehel' war es, dass, obwoh1 Jerusalem 
von den Scharen des tlbermachtigen"" Feindes eingeschlossen 
war, obwoh1 das Yolk gegen seinen Konig von Fremdli~gen 
aufgehetzt wurde und so auch in diesel' Hinsicht del' 'Wider 
stand lahmgelegt zu sein schien, del' Prophet, del' auch friiher 
(Jesaias XXX., XXXI., XXXII.) davor g-ewarnt hatte, Schutz 
anderswo als bei Jehovah zu suchen - mit del' grossten 
Bestimmtheit sagte: "Darum spl'icht del' Herr also vom Konige 
von Assyrien: er wi I'd n i c h t kommen in diese Stadt und 
wird keinen Pfeil hineinsehiessen, keinen Schild dag'eg'en 
richten und keinen 'IV all dag-egen aufwerfen, auf dem vVege, 
worauf e1' g'ekommen, wird er zurliekkehren und in diese 
Stadt nicht kommen, spricht Jehovah. Und icll beschlitze diese 
Stadt und rette sie um meinetwillen und um Davids, meines 
Kneehtes, willen." (J esaias XXXVII., 33-36.) 

"In selbiger Naeht" (heisst es ilbereinstimmend im II. B. 
del' Kon. XIX., 35, und bei Jesaias, 1. c.) "gieng del' Engel 
Jehovah's aus und sehIug im Lager del' Assyrer hundertfLlnf
undachtzigtausend Mann, und als man sieh des :iHOl'g-ens friihe 
aufmachte siehe da waren sie aIle todte Leichen. Da brach , , 
Sanherib, del' Konig von Assyrien, auf, zog- fort und kehrte 
zuriick und blieb in Ninive." 

Del' Abzug Sanherib's und sein plotzlicher Rtlckzug in 
sein Heimatland ist eine ausser aHem Zweifel stehende That
sache, und es ist viel glaubwlirdiger, denselben, worauf alles 
hindeutet, einer plotzlich ausg-ebroeh~nen Seuche zuzuschreiben, 
als die unter den Priestern del' Ag'Ypter umlaufende Sag-e 
anzunehmen, del' Abzug sei dadurch bedingt worden, dass 
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em Schwarm von.Feldmausen tiber Kacht clie Kocher, Bogen 
und Handhaben del' Schilder zel'fressen und die Assyrer 
wehr108 gemacht habe. (Hero dot II., 141.) 

Dic Entscheidung ,val' gefallen, J eru8alem war befreit, 
und zwar nicht durch menschliche Klugheit odeI' mannliche 
Tapferkeit; kein Jude konnte dar an zweifeln, Jehovah selbst 
hatte den Schlag gefuhrt, sein Prophet (jas unmog-lich Schei
nende, die Rettung, verktindet, del' Herr selbst ansgefuhrt, 
was sein Diener in seinem Namen versprochen. . 

Nichts ist so sehr geeignet, zu zeigen, mitwelchen 
Hindemissen die Festhaltung del' Idee des Monotheismus in 
J uda zu kampfen hatte, als die rasche Verandernng, die in 
diesel' Beziehung mit dem Tode jenes Konigs Hiskia, del' die 
wundervolle Befreiung J erusalems erlebt hatte, vorsichgieng. 
Funfzehn Jahre nach j enem Ereignisse kam Hiskia's zwolf
jahriger Sohn Manasse auf den Thron. Die dem Polytheismus 
ergebene Partei bemachtigte sich des jungen Her1'schers, und 
al'ge1' als je bliihte die Gotzendiene1'ei i im Hause Jehovah's 
selbst wurden Gotzenbilder aufgestellt, Asta1'ten e1'hoben sich 
wieder, aIle Greuel del' syrischen CuIte und des grausen 
1'lIolochdienstes machten sich geltend. Es mag erwahnt werden, 
dass haufig genug von Ruckfallen in die Vielgotte1'ei die Rede 
ist, abel' immel' nul' von derselben Art, wahrend z. B. von 
agyptischen Gottheiten und ihrer Verehrung nie gespl'ochen 
wi rd. U nter dem V oike scheint grosser Hass zwischen den 
Jehovah E1'gebenen und den dem Polytheismus Huldigenden 
g-eherrscht zu haben. Manasses Sohn, Amon, fieI nach zwei
jahriger Regierung einer Verschworung zum Opfer. 

Erst del' zweite Nachfolger Manasse's, Josia (638~-608) 
betrat wieder andere Bahnen. N achdem er zu urtheilsfahigem 
Alter gelangt war, that er alles, um wieder in den Wegen 
J ehovas zu wandein. Del' Tempel wUl'de von dem Dienst·e 
del' Astarte gel'einigt, die Altare del' heidnischen Gotter 
zerbrochen, die Haine ausgerottet, die Raucherer des Baal 
und del' Sonne, und des Mondes und del' Planeten )labge
than", die Statte del' Haine "mit Menschenknochen angefullt", 
nattirlich um sie dadurch in den Augen des V oikes als ver
unreinigt darzusteUen. '" In dem achtzehnten Jahre seiner 
Regierung ereignete sich eine bedeutende folgenreiche Be-
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gebenheit: "Del' Hohe Priester Hilkia sprach zu dem (in 
Biner anderen Angelegenheit vom Konige an ihn abgesandten) 
i:ich1'eiber Saphan: Ich habe das Gesetzbuch g-efunden im 
Hause des Herm .... und Sap han las das Buch dem Konige 
VOl', und del' Konig-, da e1' horte die \Yorte im Gesetzbuche, 
zerriss er seine Kleider . . . . und sie giengen hin zu del' 
Prophetin Hulda, die sprach: So spricht del' Herr del' Gott 
Israel: Dem Konige del' Euch gesandt hat, soHt Ihr sagen: 
Darum, dass Dein Herz erweichet ist, und ha8t Dich gedeh
tiliithigt von dem Herm, so hab ichs auch erhoret, spl'icht 
del' Herr .... del' Konig sandte hin und es versammelten 
sich zu ihm aUe Altesten in J uda und Jerusalem . . . . man 
las VOl' ihren Ohren aIle '71[ orte des Buchs vom Bunde, das 
im Hause des Herm gefunden war, und del' Konig trat an 
"Bine Saule und machte einen Bund VOl' dem Herm, dass sie 
.BoUten wandeln dem Herrn nach und halten seine Gebote, 
Zeugnisse und Rechte von ganzem Herzen und von gauzer 
Seele, dass sie aufrichteten die \Vorte dieses Bundes, die 
.geschrieben stunden in diesem Bucll. U nd alles Yolk trat 
in den Bund." (II. Konige c. 22, 23, ahnlich II. Chronik 34,35). 

Das so gefundene Buch war das zwpite Gesetz, (Deu-Deuterouo. 
. mium und 

tel'OnOmlulu) *). seine Ver-

""J An me rk u n g. Deuteronomium (zweites Gesetz) wurde das fiinfte s~hieden-
helt von den 

liuch Mosis deswegen genannt, weil die fruheren Bucher Anfangs den Namen fr(\herell 

"des Gesetzes" fiihrten, spater erst erhielt dasselbe den Namen "des flinf- Buchern 

bandigen Buches", "Pentateuch", "Altes Testament u. s. w." Mosis. 

1m Allgemeinen bekommt man den Eindruck, dass die uns unter dem Geschicht-
.. liches liter 

·obigen Titel vorliegenden Bucher eine Reihe von Uberarbeitungen erlitten die fUnf 

11aben. In den, del' Spraehe n. s. w. nach, altesten Stell en kommt itbel'all Yon del' Bucher 

Dottheit das Wort "Elohim" in Anwendung, welches ein "appellativerBegriffist, Mosis. 

;lie Gottheit im Allgemeinen bezeichnet, und wie von dem wahren Gotte, 
",0 auch von den falschen Giittern del' Heiden gebraucht werden kann." 
(Cleek, "Einleitung in das alte Testament," Berlin, 1860, S. :i39). Naeh 
Renan (1. c. 11., 251/2) sind "Elohim" die "N aturkrafte, daher das Wort 
;gewohnlich im Plural gebraucht wird, wogegen bisweilen e i n e r mit del' 
Bezeichnung .El" oder "Elohim" als Einzelwesen handelte und aIle mate-
Tiellen und geistigen Erscheinungen hervorbrachte." Das 'Vort "Elohim" 
gehort del' Zeit an, wo die Stammvater del' Israeliten andern G6ttern huldigten 
rJosua, XXIV 2), es behielt spater seine Pluralform bei, diente aber zur 
Bezeichnnng des Einen Gottes, besonders wenn von seiner kosmischen Thatigkeit 
·die Rede ist, wahrend er in seinen Beziehnngen zum Bundesvolk "Jehova" 
Iliess (Dollinger, Heidenth. Jndenth. S. 822). Es scheint, dass der Name 
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Ohne auf die so oft discutierten Fragen, wer del' Ver
fasser dieses Buches sei, in welcher genauen Epoche dasselbe 

_Jehova - und "J ahve" VOl' ::Il08es gar nicht gebrauchlieh war odeI' -(venigstens 
erst nachher allgemeiner wurde; bis Exodus (natiirlich in dem Texte) wurde 
immer nur del' Name "Elohim" gebl'aucht. Him'auf gestiitzt, spricht man von 
aIteren (Elohistischen) und von spateren (Jahvistischan) Bearbeitungen dll; 
"Jehova", wie cine Art von Eigenname, stets Bezeichllung des einen wa~ren 
Gottes ist, wie er sich dem Bundesvolke g·eoffenbart hat (Bleek, ibid.). Man 
ist so weit gegangen, diese U ntcl'schiede fur einen grossen Theil des Textes 
nachweisen zu wollen, so z. B. Ewald (Geseh. des Volkes Israel), del' vom 
,.ersten, zweiten u. s. w. Erzahler" spricht, so noeh besonders in del' Ency
clopadie fur protest. Theologie und Kirehe (fortgeffihl't von Dr. Albert Hauck 
Leipzig 1883 XI. Bd., Art. "Pentateuch"). ' 

Del' gesammte Pentateuch scheint neuerdings durch Esra und~Nehemia. 
iiberarbeitet worden zu sein~ 

Als spater die Juden immer zahlreicher sich ausser ihrem Vaterlande 
ansiedelt::n und ihre ::\Iuttersprache mehr odeI' weniger vergassen, wurde fih
sie die Ubersetzung in die ihnen allgemein gelaufige griechische Sprache~ 
veranlasst. Dieselbe erfolgte ungefiLhr um die Zeit del' Regierung des zweiten 
Ptolomael's, und wurde wegen del' sagenhaften Anzahl del' Bearbeiter (sechs aus. 
jedem Stamm) dieSeptang'inta genannt. Oer.selben war der hebraische Text 
zu Grunde g'elegt, welcher zur Zeit del' Gestaltung des judischen Kanons 
allgemeine Giltigkeit hatte. Die hebraischeu Handschrifteu des alten Testa
mentes, die sonst cirkulieren, sind verhaltnismassig jung, wahrend die iibrigen 
sammtlich auf die obengenannte altere Gestaltung zuruekweisen, und etwaige 
Abweichungen accommodierten sich derselben. Freilich Hisst sieh die Zeit 
in welcher del' Kanon vollstandig abgeschlossen wurde, nicht ganz gena~ 
praeisieren, durfte abel' urn die Zeit del' ZerstOrung Jerusalems fallen, nn<i 
jedenfalls sammtliche jetzt in den Kanon aufgenommenen ViTerke Immel' in 
demselben ihren Platz gehabt haben (Bleek, 1. c. 674, 681, 722). 

Die L."X:X. wil'd auch bis heute in del' griechischen Kirche fortwahrend 
gebraueht (Bleek, 1. c. 779); in del' Katholischen Kirche hingegen ist die 
,:.on dem heiL Hieronymus nach dem hebraischen Texte gefertigte lateinische 
Ubersetzung, die "Vulgata" im Gebrauche, welehe derselbe nach del' Auf
forderung vieleI' Freunde vel'fertigte, die bei Disputationen mit den Juden 
in Verlegenheit kamen, zu hestimmen, was der hebraische Text dieser 
B~icher enth~lte, was nicht. Oiese Ubersetzung wurde mit Unterstutzung, ja~ 
mlt Unterw€lsnng durch jiidische Schriftsteller von Hieronymus verfasst, del' 
aueh hinsichtlich del' Erklarung' des alten Bundes vielfach ihren Ratl! 
benutzte; die :Folge hievon ist, dass die Ubersetzung des heil. Hieronymus 
oft, sowoh1 im Allgemeinen als im Besonderen sieh an die in den Schulen 
reeipirte Erklarnng ansehliesst, uud daher haufig mit den Erklarnngen der 
spateren Rab biner ubereinstimmt. 

yom 

1. c. 

Die Al'beit des Hieronymus erhielt abel' erst spateI' allmahiig und 
siebenten Jahrhnndert ab allg'emein kirehliche Anerkennung (Bleek, 
an mehreren Orten, bes. S. 746). 
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geschl'ieben wu1'de, u. dgl. mehr, eiuzugehen, konuen wir uus 
uicht euthalten, folgende Bemerkuugen uber dasselbe zu macheu. 

Das Buch ist so gleichartig in del' Sprache und seiuem 
gauzeu Cha1'akte,', dass dasselbe in del' uus vorliegenden 
Gestalt hochst wahrscheinlich, im Allgemeineu wenigstens, 
von e i n e m Schriftsteller herruhrt, welcher die Gesetzgebnng· 
und Geschichtserzahlung del' anderen Bucher Mosis kannte 
und dieselbe durch das vOl'liegende vVerk erweite1'te. Ohne 
Zweifel lag eine Erweiteruug del' Gesetzgebung mit Beziehung 
auf die zu seiner Zeit vol'waltenden Verhaltnisse und Bedurf
uisse in del' Absicht des Verfassers: e1' wollte dem Volke 
uachd1'ucklich VOl' Augen fuhren, was es zu thun und zu lassen 
habe um dem \Villen und Gesetze Gottes zu entsp1'echen; , 
e1' wollte dasselbe auf den Segen ode1' den Fluch hinweisen, 
den die Erfti.llung oder die Ubertretung dieses Gesetzes un-

\Vas den heIlenistischen Juden die Septuaginta war, das bedeuteten 
den spateren Juden die chaldaisehen Ubersetzungen odeI' Paraphrasen des 
Alten Bundes, vorzugsweise Targ'ums d. h. Dolmetschungen genannt. Es 
sind dies Ubersetzungen oder Umschreibungen der alttestamentliehen Bucher 
aus del' althehraischen Originalsprache ins Chaldaische, welehe vol' und 
nach Christi Gebnrt bei den Juden in Palastina und Babylonien die eigentliche 

Volks- und Landessprache war. (RIeek, I. c. 786). 
Von den gedruckten Ausgaben des alten Testaments ist vol'-

zUglich die Bl'es~ianer Ausgabe zu nennen (Brescia, 1494, kl. Quart), "sie 
wird nach dem Buchdrncker auch die Gersom'sche genannt und enthalt einen 
theilweise eigenen Text mit manchen eigenthumlichen Lesearten". Sie ist 
sehl' selten, soll voIl von Druckfehlern sein und ist fUr uns von besonderem 
Interesse weil Luther aus ihr das alte Testament ubersetzt hat (Bleck, 1. c. 
S. 809; ~r bezieht sich hierbei auf Dan. Schulze's - Lehrer am Joachims
thaler Gymnasium in Berlin - vollstandige Kritik uber die gewohnlichen 
Ausgaben del' hebraischen Bibel, welche del' sel. Dr. Luther bei seiner 

Ubersetzung benutzte.) Auch Dr. Julius Kostlin ("Martin Luther. Sein Leben 
und seine Schriften. 3. Anflage Elberfeld, 1883, 1. s. 607") schreibt: FUr 
den hebraischen Text gebrauchte Luther eine Ausgabe des alten Testaments, 
welche in Brescia 1494 erschienen war (Die Berliner Bibliothek 

be sit z t no c h s e i n Han d e x e m p I a 1'). 
Eo sei hier gestattet zu bemerken, dass nach Kostlill (ibid. I., S. 490) 

fUr (lie Ubersetzung des N e u e n T est a men t s "ohne Zweifel" derjenige 

griechische Text zu Grunde gelegt wurde, welchen Erasmus - "n 0 c h ° h n e 
genugende kritisehe Vorarbeiten" - i111 J. 1519 hatte drucken 
lassen. Luther erhielt sodann im Herbst einen Druck des nenen Testamentes 
durch den Strassbu.lgel· J uris ten Gerbel, welcher von diesem veranstaltet, 

jedoch fast nur ein Abdrnck des Erasmischen war. 
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cB.usbleiblich mit sich fiihren werde. Darum wird die mosaische 
Gesetzgebnng im Uberblicke und in mehr zusammenhangender 
'vYeise vorgelegt, werden solche Gesetze hervorgehoben, deren 
Einfuhrung damals ein besondel'es BediiI'fnis war, die fri.theren 
Gesetze zum Theil in etwas veranderter Gestalt gegeben, wie 
es den Verhaltnissen del' spateren Zeit angemessen war, 

Zum Theil wurden, del' neuen Lage Rechnung tragelld, 
,auc h n e u e V erordn ungen aufgenommen. 

Hieher gehoren die Gesetze in Bezug auf die Verhalt
nisse del' Priester und Leviten (vgl. Nnmeri XVII1., 20, 32, 
und Deuteron. XIV., 22--29, XII., 18, XXVI., 12); hinsichtlich 
des Einkommens del' Leviten werden die denselben (nach 
Numeri XXXV., 1, 8) zugewiesenen 'vYohnsitze im Dentero
nomion nicht mehr besprochen, so dass die Leviton unter den 
ubrigen Israeliten ze1'streut lebend erscheinen, So heisst es 
(Deuteron. XIV" 27): "Und del' Levit, del' in Deinem Thor 
ist, Du sollst ihn nicht verlassen, denn er hat kein Theil 
noch Erbe mit Dir." (Ebenso XIV., 29, und an vielen anderen 
Stellen.) Ferner wird nunmehr die locale Einheit des Opfer
dienstes. del' bestimmte Sitz del' Bundeslade betont (Deuteron. 
XII.), In Betreff del' Cultusstatte stimmen die deuteronomisehe 
Gesetzgebung und die del' mittleren Bucher Mosis darin 
uberein, dass sie den Sitz des Heiligthums als den Ort 
betrachten, wo aIle Opfer darzubringen seien (Levit, 1., 7, 
und an mehreren Stellen). Auch Exod. XX., 21, gestattet 
nicht ausdrucklich gleichzeitiges Opfern an mehreren Orten, doch 
wird del' Sitz des Heiligthums nicht als fester benannt und 
i.i.berhaupt nicht bestimmt, dass nur an e i n e III Orte geopfert 
,verden durfe. Dagegen befiehlt das Deuteronomische Gesetz, 
dass die in ihrem Lande wohnenden Israeliten aIle heidnischen 
Dultusstatten vernichten und Jehovah nul' an dem einen Orte, 
den e1' sich zu seiner '\Yohnung wahlen werde, opfern sollen 
(V. Mos. XIL, 0, 11, 14, 18, 21, 26). 

Nicht immer wird dip, Fur c h t VOl' J ahve ausschliesslich, 
sondern auch die Lie be zu ibm betont (V. Mos. XI, 22; 
XXX1., 12; XIV., 24; X., 20; VI., 5; X., 12; XI., 1; XIII., 
22; XIII., 4; XIX., 9; XXX., 6; X VI., 20); j a d e1' Gesetz
geber sucht "das unabsehbar Mannigfaltige des Gesetzes unter 
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e in e hochste \Vahrheit zu bringen, und diese Wahrheit ist 
'ne neue welche in dem alten Gesetze noch nicht so stark el , ~ r . 

und als so he1'1'schend bel'vorgehoben war, die abel' Selt JeS~18, 
eine bleibende '\Vahrheit del' alten Gemeinde wurde. Es Hlt 

die von del' Liebe als dem hochsten in Gott, so dass del' 
~Iensch Gott lieben und aus Liebe zu ihm aIle einzelnen 
Gebote halt en solI, weil Gott iIm :zmerst geliebt (bes. V. Mos. 
VI.. 4~9; VII., 6-11, weiter XL, 1; X., 15; XXIII., 6; 

't'X 19 ff . XIX g und zum Schluss XXX., 6-20), woraus mi., -" ., " 
del' Schluss leicht folgt, dass del' Mensch ebenso den Mlt-

menschen lieben mUsse (V. Mos. X., 18); wiewohl diese ganze 
\Vahrheit hier immer noch so beschl'ankt erscheint, dass, da 
Israel del' nachste Gegenstand del' gottlichen Liebe ist, auch 
dessen menschliche Liebe sich wohl auf Volksgenossen, u~d 
noch mehr auf Hilflose und Schi.ltzlinge, nicht abel' auf ehe 
Duldung von Kananaern, Moabaern und Arnmonaern in del' 
Gemeinde erstrecken soil. " (Ewald, Gesch. des Volkes Israel, 
Gottingen, 1847, 3. Bd. S. 383 ff.) Neben del' stre~gen 
Einscharfung del' Vel'tilgung und Ausrottung d~r Femde 

(
H"'''- II 24' VI'I 16 20· XX. 13) werden dle Landes-v • .cuos. ., , ., , , , . 

bewohner besonders die Uberbleibsel del' alten Landesem-
wohner, o.'och auch die fremden Einwanderer (G arrims, SchU.tz
linge) del' Billigkeit empfohlen. (V. Mos. 1, 16; ~., 18 ff) 
Auch den Sclaven gegenuber kommt grossere ]\[llde zum 
Vorschein unO. es ist dies vielleicht uberhaupt del' alteste 
V ersuch ~iner Milderung dieses J oches: wenn ein Hebraer f~r 
sechs Jahre verkauft worden war, so soIl e1' im siebenten mIt 
Geschenken freigelassen werden. Eine 1VIilderung del' Sitten 
fuhrte auch das (V. Mos. XIX., 1 ff.) eingefuhrte Asylrecht 
herbei. Uberdies mussen nicht mehr Vater wegen del' S6hne 
sterben und umgekehrt (V. Mos. XXIV., 16; vgl. II. K6n. 
XIV., 6: Jeremias XXXL, 30, und dagegen II. Mos. XX., 

5, woher V. Mos. V., 9). 
Nachdem die Schreibekunst sieh mehr verbreitet hat, 

soil j~tzt (V. Mos. XXIV., 1, 3) del' Mann seinem ,\Yeibe, 
das er verstosst, einen Scheidebrief geben." 

. Die konigliche Macht wird gesetzlich so beschrankt, 
wie d'~e zum Theil bittern Erfahrungen es dringend anrathen 

(Y. nIos. XVII., 14-20)." 
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Die prophetische Macht wird als Nothwendigkeit aner- 1 

kannt, abel' mit Bestimmung del' verdienten hartesten Strafe 
ge~~n fa~sche Propheten und mit del' Aufforderung, die Aus
spruche Je~es Propheten wohl zu prUfen (V. Mos. XIIL, 2- 6; 
XVIIL, 9-22). 

Mit eintagiger Feier des Paseha im N eumonde eV ]1,1 

X.Vr., 1; vgL II. Mos. XIII., 3, 5; XXIII., 15; XXXIV.,.L 1
0
;; 

wlrd zu ursprunglicher Einfachheit zurUckgegangen. 
Allen diesen Bestimmungen g'egenUber ist abel' im 

Deuteronomium uberall nul' von z e i t 1 i c her Belohnung die 
Rede (z. B. V. Mos. XXX., 9 ff.). "Del' Herr dein Gott 

. d d' (] " 
Wll' II' 3luck geben in allen Werken deiner Hande, an del' 
Frucht deines Leibes, an del' Fl'ucht deines Viehes. an del' 
Fl'ucht deines Landes, dass dir's zugute kommt." ' 

!~ighJosia: Die Regierung des frommen Josias war durch viel Dug'lUck 
,,0 ac t belh . h .. 

Megiddo. eltugesuc t. Konig Necho von Agypten rlistete eine Flotte 
aus . und landete an del' phonicischen KUste. Del' jUdische 
Komg mac~te sich. auf, dem Feinde zu begegnen. Del' Schlag 
erfolgte bm Meglfldo (608). Die J uden wul'den O'anzlich 
besiegt, ihr Konig auf den Tod verwundet. Ein S01m des
selben ward von den Agyptem mit vielem Yolk gefesselt 
abgefuhrt und starb nach einigen Monaten. Dessen Bruder 
Jojakim wurde von Pharao zum Konig libel' Juda bestellt. 
Doch nicht lange sollte das Kl'iegsgluck del' AO'vpter dauel'll. 
Zwei Jahre nach jenem Siege bei Megiddo ka7~ die Kunde 
d N" d A ' .ass mlve em ndrange del' Meder und Babylonier erlegen) 
em neues baby lonisches Reich erstanden sei. Wiederum, wie 
schon. frUhel' Mtel', und wie auch spateI' durch seine ganze 
Gesclllchte zu berichten sein wil'd, sollte J ucla erfahren, wie 
ungiinstig- seine Lage zwischen machtigen Naehbal'll sei. 

Nach ~ehreren '\¥ echselfallen erschien del' neue Konig 
del' Babylomer, Nebukadnezar, in Syrien. Sogleich bei seinem 
Anzug unterwarf sieh Konig- Jojakim. AmmoniteI' und lHoabiter 
wul'den unterworfen, ).md nun gieng es gegen die Philister. 
\Ya.brscheinlieh haUe N ebukadnezar hier schwereres Spiel; 
d~:el. J ahl'e, nachdem er sieh zum Vasallen des Ba.bylonier
k~mg~s erklart l::atte, fil1den \vir Konig .Jojakim von Jucla 
mlt Neeho von Agypten verbiindet. Aueh diesmal hatten die 
Propheten gegen clieses Bundnis gewarnt; es ~\Yar dem Lande 
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nicht zum Heile. Die 'iVaffen des Babyloniers kehrten sieh 
~ls bald geg'en J uda, wo soeben J ojakim gestorben war. 
Jejoncha war sein Nachfolger (1., Chronik III.). Nebukadne-
zar belagerte nun in eigener Person Jerusalem. Naeh nicht 
langeI' Vertheidigung offneten sich die 'fhol'e, Juda's Konig 
uberantwort.ete sich mit seinem ganzen Hofe dem Sieger, del' 
11m nach Babylonien abfiihren liess. Mit clem Konige wurde 
~lles, was Waffen trug, wurden aUe Vornehmeren in die 
Gefangenschaft fortgesehleppt, so dass nul' gemeineres V olk 
und dies ohne Waffen zurUckblieb. \Vie fri.i.hel' durch die 
Ag·ypter ein Konig in J uda gesetzt wurde, so bestellten j etztZ~vei Wog

die Babylonier den einzig liberlebenden Sohn des Konigs J osias fUh~:~gen 
zum Henschel' des Landes, naehdem er seinen Namen in Bewohuer 

. 1 h Juda's ins Zedekia umgewandelt und lhnen Treue gesc 1\V01'0n aUe. Exi!. 
Doeh finden wir ihn mehrere Jahre spateI' wieder auf Seite 
del' .Ag·ypter. Die herbeieilenden Babylonier ulllzingelten das 
uugluckliehe Jerusalem, in clem Hunger und Krankheiten 
wUtheten. Dem Konige gelang es, sich durchzuschlagen, doch 
wurde e1' bei Jericho eing'eholt und zum Gefangenen gemaeht. 
Uberdriissig des hal'tnackigen '\Viderstandes u:~d in del' Koth
wendigkeit, sich des fUr ihn del' Ni:the von Agypten wegen 
so wichtigen Landes bleibend zu versichel'll, schritt Nebuka
dnezar, del' sich das erstemal vergleichsweise milde gezeigt 
hatte, zu den strengsten Massregeln. Die Kriegshauptleute 
und Verwandten des Konigs wUl'den VOl' seinen Augen 
gewdtet, Zedekia selbst geblendet und mit dem grossten Theil 
del' Einwohner in die Gefangensehaft fortgefUhrt. Auch u.ber 
die Stadt brach ein furchtbares Gel'ieht los. Die Mauel'll der-
8e1ben und die bedeutenderen Gebaude wurden geschleift, 
del' Tempel, den Saloma einst gebaut hatte, zerstort und die 
Kostbarkeiten desselben, darunter aueh die beiden Melkart-
Saulen und das "Meer" abgefithrt (II. Kon. XXV., 13, 16, 
17). Nul' del' Bundeslade wird nirgends Erwah-
nun g get han. 

J erusalems Ero berung und die zweite \¥ egfUhrung 
unter Zedekia hatte den let:den staatlichen Zusammenhang 
zerstort, den das Yolk Israel his dahin bewahrt hatte) nach
clem schon friiher die erste 'VegfUhl'ung, die del' jugendliche 
Konig Jejoneha mit seinen ehemaligen Unterthanen theilte, 
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und damit im Zusammenhang die VOl' hundertsechsunddreissig 
Jahren erfolgte Erstiirmung Samariens durch die Assyrer die 
Hoffnung aufzuheben schien, dass ein Yolk nahe del' Ktlste des 
lVIittelmeeres erhalten bleiben werde, welches die reinere Idee 
eines einzigen geistigen Gottes zu bewahren imstande sein 
wiirde. 

Baby- Gliicklicherweise hatte das Schicksal del' Stamme, die 
lonische dR' 1 . 

Gefangell- as elc 1 Jnda geblldet hatten, do~h einen andern Charakter 
schaft und als .i enes del', wie frLiher dargestellt worden ist, in "aUe 
die durch \7iT' 1 " S d h l' R . h' I 1 sie bewirkte 'v Inc e zerstreuten talume es e ema Igen mc es srae. 
Umwand- Den nun ins Exil gefiihrten friiheren Angehorigen des Rei-
lung des h J dIG h d b Volke,. C es u a wurde in viel ho lerem rade Alles gewa rt un e-

lassen, was die Selbstandigkeit eines Volkes zu wahren ver
mag. Sie wohnten in einem vel'haltnismassig engeren Bezirke,. 
am Einflusse des Chabol'as in den Euphrat, die Priester und 
Leviten lebten unter ihnen, sie f'jhrten ihre heilig-en Bilcher 
mit sich, ja selbst ihr Konig, wenngleich im Gefangnisse, 
weilte im Lande. Die Behandlung del' Juden von Seite del' 
Sieger war so mild, dass ihnen die Erwerbung von Gl'und
sWcken und Handelsthatigkeit gestattet wurde, vielleicht 
lebten sie sogar unter Stammesaltesten, es wird in den 
Geschichtsbilchel'n hervorgehoben, dass J ~joncha, frei1ich erst 
nach langen Jahren, aus dem Gefangnisse befreit wurde und 
solange er lebte, an del' Tafel des K()nigs speiste (II. Kon. 
XXV., 29, und J erem. LII., 32 ff.). 

Gerade die Gefangenschaft in Babylonien musste die 
Veranlassung lIU den grassten Veranderungen im Charakter 
del' Juden abgeben. Hatten die Propheten die ZersWrung 
del' Stadt Jerusalem und des Tempels vorhergesehen, hatten 
sie dieselbe als Strafe des durch die Abgotterei belei
digten Jehovah bezeichnet, so hatten sie auch verkiindigt,. 
dass beide wieder aufgebaut werden, ein neues Jerusalem, 
ein machtiges jiidisches Reich wieder entstehen wi.trde, sie 
hatten mit Bestimmtheit den Untergang des babylonischen 
Reiches geweissagt. Das genaue Eintreffen des vorgesehenen 
Unghlckes del' Sohne Jakob's, des durch die Propheten vel'
kUndeten Falles von Ninive, war ein wichtiger Grund mehr, 
aucll an del' ErftHlung del' glorreichen Wiederentstehung 
ISl'aels und del' Vernichtung des babylonischen Reiches nicht 
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f)inen Augenblick zu zweifeln, die ja auch VOIl denselben als 
wahl' erfundenen Propheten verklindigt wurden. (V gl. z_ B. 
Jesaia XXI., 1, XXIV.-XXVII., Jeremia L. und LL) Wenn 
das Prophetenthum in del' ersteren Zeit seines Bestehens 
sich im Allgemeinen belehrend, doch oppositionell gegen das 
Konigthum verhalten hatte, wenn diese letztere Sei te durch 
Elias und Elisaus an Schroffheit noch zunahm, die spateren 
Propheten ohne Unterlass auf die schon bereiten Stl'afgerichte 
Jehovah's himviesen, jetzt trat del' grosse Prophet E z e chi e 1 
vornehmlich als Trostel' seines Volkes auf und verhiess auf 
das bestimmteste das Ende des Leidens, den '\Viederaufbau 
des Tempels, ja er gieng so weit in seinen Gesichten, die 
vViederherstellung dcssclben in seinen geringsten Einzeln
heiten zu bestimmen. (Ezeeh. XL.-XLVIII.) 

Ohne Unterlass sagte er den J uden die Riickkehr in 
die Heimat vorl1er. (V gl. z. B. XXIX.; XXXVI:; XXXVII.) 
J edes Ereigniss wurde von den Verbannten in diesem Sinne 
o'edeutet J' ede Beweo'unO' im weiten Reiche - und noch 
b' d 1:) 

unter Nebukadnezars Regierung fehlte es nicht an solchen 
_ in Verbindung mit dies en Weissagungen gebracht, als 
nun vollends unter den auf Nebukadnezar folgenden schwa
chen Regenten das babylonische Reich immel' mehr und 
mehr vel'fiel,' zweifelte wohl kein Jude mehr an del' vollen 
Erftillung des W ortes del' Propheten. 

Unter solchen Umstanden war es denn auch ganz 
begreifiich, dass die Juden, die frilher so oft ihre Abgesch10s
senheit von anderen Nationen beklagt hatten, jetzt in del' 
Fremde innig und fest an aHem, was national war, hielten, 
class sie, denen die Verbannung als Strafe fill' vergangene 
Frevel, als Lauterung galt, del'en Ende ",von del' Innigkeit 
des J ehovahcultus abhieng, jedes Vergehen in diesel' Richtung 
nicht bloss als eine moralische Verletzung, sondern als ein 
nationales Verbl'echen ansahen, das des hochsten Ha~ses del' 
ganzen Gemeinde wert war. Es liegt in del' Natur solcher 
Verhaltnisse, dass trotz des warmen Zusammenhanges im 
V olke und innigen Festhaltens am vaterlandischen Cu1tus 
{loch eil1zelne Begriffe, vielleicht ohne dass man dessen so 
bald gewahr wurde, 1VI0dificationen erlittel1. So wurde del' 
Begriff Jehovahs, als Stammgottes del' Israeliten, ganzlich 

A r net 11, Hellenische U, romische Religion. 22 
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verlassen und del' einer a llg e m e i n en geistigen Gotiheit 
gewann immer meh1' Anhanger. Gleichzeitig nahm del' Einfluss 
del' Priester zu, welche die Trostel' und Lehrer soviele1' 
weniger Gebildeten wul'den. 'Yar es doch del' Gottesdienstt 

del' nicht nul' als Gemiiths- und Herzens-, sondern auch als Ve1'
standesinteresse das Innere del' Israeliten c'rfiillte, ihnen ebenso, 
geistliches als weltliches Anliegen wurde und,letzte1'es umsomehr, 
als yon einem Hinweise auf Unsterblichkeit noch immel' nicht 
die Rede war, mithin die Anhanglichkeit an ,J ehovah GiHer und 
Gnaden ausschliesslich in dies em Erdenleben zur Folge hatte. 

Schien den Israeliten schon fruher jedes Ereignis ih1' 
endliches, von den Propheten so sichel' verkiindetes Schicksal 
umnittelbar beruhren zu mussen, wie jeder, dessen Gedanken
richtung auf Einen Gegenstand ausschliesslich gespannt ist, 
uberall diesen und nul' dies en im Spiele sieht, so wurden sie 
um80meh1' mit J ubel erfuIlt, als des grossen Cyms erste 
Schritte den 'Yelterschutterer verkttndigten. Del' J ubel wuchs, 
als Schlag auf Schlag' erfolgte, als zuerst del' Meder Reich 
zusammenbrach, als dann die grosse lydische Macht in Klein
asien sturzte und mit jedem Schritte die Gewissheit zunahm, 
dass die morsche babdonische Herrschaft slch beim Zusammen
treffen nicht gegen" den persischen Riesen wurde zu halten 
vermogen. 

Diesem sehnlichen Erwarten gab ein neuer Prophet, 
del' j iJ n gel' e (babylonische) J esaia, den beredten Ausdruck 
(XLIV. 26-28, XLV., 1-6). *) Mit del' grossten Bestimmtheit 
kiindigt e1' die Zerstorung Babylons, die \iViedererbauung 

*) tber den von allen, die uber ihn geschrieben haben, von allen, 
Clie i11n lesen, vielbewunderten zweiten, jungeren odeI' babylonischen Jesaia 
(auf den wir noeh einmal zurtiekkommen werden), aussel't sich Renan (1. c. III.) ~ 
"Del' grosse anonyme Prophet .. , del' Unbekannte ... del' Autol' del' merk
wurdigsten und schonsten Blatter, die zu del' Zeit ihl'es Entstehens von 
mcnschlicher Hand geschl'ieben worden" (S. 461 und 462), del' ,.grosse 
Anonymus" betl'achtet zweifellos die Mission Israels als eine besondel'e 
Ausnahmeaufgabe; diese Mission soil del' g a n zen \V e It als ,Vohlthat 
dienen. (Das letztere besondel's Jesaia, LXVI., 18, und LVL, 6, 7,) ••.. 
"Die Stimme des Unbeltannten, die fur jene Jesaia's gehalten wurde, war so 
volltonend, dass man sie iill' den Ruf Jahve's selbst halten !tonnte, welcher 
aus den Tiefen seines Heiligtlmmes dell Getreuen die Losung del' neucn~ 

Zeit gebieten wollte" (S, 464). 
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J erusalems an, die nur durch die Sitnden noch langeI' hint
angehalten wil'd. 

Und nun naherte sich Cyrus wirklich dem verrotteten 
Babylon, e1', del' Herrscher eines V oikes, dessen Cultus, 
welcher keinen Bilderdienst kannte, den Juden, - abgesehen 
von den politischen Hoffnungen, me sie an die Perser 
knupften, - unvergleichlich naher stehen l11usste, als jene 
greulichen Sinnendienste del' Astarte, del' ~![ylitta, des Baal 
und ues :Moloch, denen die Babylonier und frohnten und 
welchen sie doch einst selbst so sellr ergeben gewesen waren, 
die sie abel' nun grtindlich hassten. Cyrus, del' Heisserwartete, 
kam, nachdem e1' viele Volker besiegt, wirklich iiber den 
Tigris heran, und nachdem e1' den Konig' del' Babylonier 
geschlagen, gieng es an die Belagerullg del' ungeheueren 
festen Stadt. Es ist bekannt, wie, nach ubereinstimmender 
Erzlihlung alter Autoren (Hero dot 1., 191; Xenophon, Cyrop. 
7 6) die reich mit Lebensmitteln versehene Stadt durch , , 
Ableitung des dieselbe durchstromenden Euphrat, durch dessen 
Strombett die Belagerungstruppen eindrangen, erobert wurde. 
Dem FaIle del' Hauptstadt folgte rasch die Eroberung del' 
Pl'ovinzen. Fur die Juden war die Unterwerfung von Syrien 
das wichtigsteEreignis; sie scheint ohne bedeutenden 'Wider
stand vorsichgegangen zu 8ein. Auch begnllgte 8ich Cyrus 
mit einem ziemlich losen Verbande diesel' weit entlegenen 
Provinzen mit seinem eigentlichen Reiche. 

Del' Heimkehr del' Juden nach Pallistina stand demnach Riickkehr 

'1 C nach kein Hindernis mehr im 'Yege; del' m1 de yrus gestattete Jerusalem 

Ihnen dieselbe ohne Schwierigkeit (II. Chron., XXXVI" 22, 
23; Esra 1., 1). Den Persern mochten die .Tnden wegen del' 
fruher angefuhrten Cultusahnlichkeiten sympathischer erschei-
nen, als andere Volker; auch werden die Israeliten, die VVeg
ftihrung in die Gefangenschaft als Zuchtigung von del' Hand 
.J ehovah's erkennend, durch Gefugigkeit 8ich das W ohlwollen 
des Siegel'S erworben haben, dem tiberdies eine Zuruckfuhrung 
derselben, da sie doeh seine Unterthanen blieben, nichts ver-
gab, wahrend andererseits die i11m so verpflichteten J uden in 
ih1'e111 alten, jetzt dunn bevolkerten und zum Theile von 
assyrischen, also gegnerischell, Bewohnern besetzten Vater-
lande nicht umdchtige Bundesgenossen gegen das noch immel' 

22* 
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machtige Agypten wl1rden. Gegen funfzigtausend Personen 
7.ogen heim ins Land del' Vater; Cyrus gab ihnen jene Gold
und Silbergefasse zuruck, die einst Nebukadnezar aus dem 
Tempel entfernt hatte; die Einwohner des Landes selbst, 
unter denen sie bisher gewohnt hatten, llberhauften sie mit 
Geschenken. Und so begannen die Juden mit Hinterlassung 
jener Landsleute, welche die seitdem neu gelmUpften Ver
haltnisse am Chaboras zuruckhielten, in del' gehobensten 
Stimmung, reich mit Hab und Gut versehen, ihren Heil11zug. 

Jener Prophet, del' in del' jungsten Zeit die Hoffnurigen 
seiner Landsleute so sehr genahrt, er war es lwch jetzt, del' ihnen 
mit Preis- und Danldiedern vorangieng. Die Zeit del' PrUfung 
sei ja vorbei, lehrte e1', die Versohnung geschehen, em 
neuer Bund Jehovah's mit den Seinigen geschlossen. Zu 
clem heiligen Berge, zum neuen Bethause sollten jetzt, entgegen 
del' frUheren strengen Satzung, welche erst nach zehn Gene
rationen die Sohne del' Heiden zuzulassen gestattete, gebracht 
werden "die Frel11dlinge, die sich an Jehovah anschliessen, 
ihm zu dienen und Jehovah's Namen zu lieben, seine Knechte 
zu sein, aUe, die den Ruhetag wahren, ihn nicht zu enthei
ligen. Bie sollen frohlich sein in meinem Bethause, ihre Brand
opfer und Bchlachtopfer sind wohlgefallig auf meinem Altar, 
denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden fur aIle 
Volker". (Jesaias LVI., 6, 7.) 

Schon wahl'end del' Reise bildeten sich abennals die alten 
Stammverbande und bald wohnten die einzelnen Staml11e 
soviel als moglich in ihren frUheren Sitzen (Esra II., 68, 70). 
Den Zug abel' fuhrte Serubabel, del' £ltr einen Enkel Jechonja's 
galt (I. Chron. In., 17, 18, 19), mithin aus David's konigli
chem BIute stammte, und del' Sohn des durch Nebukadnezar's 
Scharen gemordeten Hohenpriesters Josua. 

Manches, wovon die orientalisch lebendige, durch die 
Ereignisse ungemein erregte Phantasie del' Heimkehrenden 
traumte, . gieng freilich nicht in vollem Masse in Erfullung. 
vVenn von grosser Pracht die Rede ist, von Reiehthumern, 
von Erweiterung del' vVohnsitze, wenn auf die Abhangigkeit 
anderer Volker von Israel angespielt wird (J esaia LIV., 11, 
LX., 5, LIV.) 2, XLIX., 22, bes. 23), so war dies nieht genau 
nach dem \Y ortlaute zu nehmen. Besonders waren die Edomiter 

341 

vom SUden her ziemlich weit in die frUheren \Vohnsitze des 
Stammes Simeon und Juda vorgeritckt; cioch genilgte fur die 
keineswegs bedeutende Anzahl del' neuen Einwandel'el' die 
verlassene Gegend von Jerusalem. 

1m neunundvierzigsten Jahre naeh del' Zerstorung J eru
salems (038 v. Chr.) kamen die Juden in ihl' Vaterland zuruck. 
Ih1'e er.ste Angelegenheit war, Jehovah einen Altar zu errichten. 
Hiel'auf gieng man ans \Verk, das Cyrus gestattet hatte: an 
die Wiederaufrichtung des Tempels; es wurden freiwillige 
Beitrage eingesammelt, zu denen auch die im Verbannungs
lande Zuruckgebliebenen reichlich beisteuerten. Wieder, wie 
einst in Salomo's Zeiten, wendete man sich naeh Pho-Scrubabel's 
nicien urn Werk- und Baumeister und Kttnstler J' edel' Art. und ~"sua·s 

gemelllSame 

(Esra III., 7.) Es ist wohl glaublich, was uns del' eben Arbeit. 

genannte Geschichtsschreiber jener Zeit berichtet, dass, alsElnflu.ss. auf 
. (lIe "-ill 

im ZW81ten .Jahre nach del' Ruckkunft del' Grund ZUl11 Tempel- Israeliten. 
baue gelegt wurde und Priester und Leviten im vorgeschrie-
benen Schmucke dastanden und nun die Lieder David's 
erklangen, viele, die den alten Tempel nocll geschaut hatten, 
in Thranen del' RUhrung ausbrachen. Moehten sie sich doch 
del' Tage ihrer J ugend el'innern, die j enen Greueln del' Weg-
fUhrung vorhergegangen waren; mochten doch viele von ihren 
Vatern vernommen haben, wie unter des frommen Josia 
Walten Gottesfriede und mit ihm Ordnung und W ohlstancl 
im Reiche Juda herrschten; l11ussten sie sich doch erinnern, 
wie oft ihren Eltern und ihnen verkttndigt worden war, das~ 
die Leiden und Trubsale, die Uber sie kommen wl'trden, nul' 
Folgen ihres Starrsinnes und ihres U nglaubens seien; musste 
sie doch Rithrung' uberkommen, jetzt, wo jene Drangsale uber-
standen und del' neue Bund zwischen Jehovah und ihnen 
gestiftet werden soUte! 

Doeh das schone und in Einigkeit begonnene \Verk 
des Tempelbaues wurde bald gestOrt. Die Bewohllel' Sama
riens, jene gemischte Bevolkerung aus del' Hefe des zurUck
gelassenen israeli tisch en Volkes und den n enen aus Assyrien 
Eingewanderten, sie, die, wie es heisst (II. Kon. XVII., 28, 
34, 41), "Jehovah furchteten Ilnd ihren Gottern dienten nach 
dem Gebrauche del' Volker, von den en man sie hergeflihret," 
verlangten theilzuhaben - am Tempelbaue. Es war den 
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J uden, die so viele Leiden del' Vernaehlassigung ihre1' Cultus
pRichten zu danken hatten, gewiss nicht zuzumuthen, dass 
sie sieh del' Gefahr ahnlieher Schicksale durch Vermengung 
mit den Samarite1'n von neuem aussetzen sollten. Ihre Antwort 
war daher entsehieden ablehnend. J ene beschwerten sich 
Uber die Haltung del' Zuruckgekehrten beim Statthalter 
Syriens, verdachtigten die in J erusalell1; begonnenen N eu
b~uten machten darauf aufmerksam, wie die Juden damit , 
umgiengen, die alten Festungsmauern wieder zu errichten, 
und Cyrus, del' nicht wunschen konnte, am femen Ende 
seines Reiches ~treitigkeiten so gefahrlicher Art ausbrechen 
ZLl sehen, verbot, mit dem Begonnenen fortzufahren. (Esra IV., 
1---23.*) Diese Verhaltnisse wahrten bis zur Thronbesteigung 
des Darius fort. 

Achtzehn Jahre waren verflossen, seit, Cyrus' Erlaubnis 
folgend, die JuJen nach Jerusalem gezogen waren .. Noch 
lebten ihre Fuhrer, Serubabel, uncl Josua, del' Hohepnester. 
Da erho ben sich zwei Propheten: Haggai, del' den alten 
salomonischen 'rempel noeh in seiner J ugend gesehen hatte, 
und Zacharia. Beide predigten laut, man solle doch nicht im 
Eifer erkalten und sich vielmehr zum Tempelbaue rusten. 
So beo'annen die Juden von neuem ¥1m Tempel zu bauen 

" und beriefen sich, als del' Satrap Rechenschaft uber ihr 
Beginnen verlangte; auf des Cyrus Erlaubnis. Auf des Satrap en 
Bericht soll Darius Nachforschungen haben an stell en lassen, 
ob eine solche Erlaubnis wirklich je gegeben worden sei, und 
nachdem sich dieselbe angeblich in einem medischen Archive 
vorfand, den Bau gestattet und sogar befohlen haben, den
se1ben aus Staatso'Utern zu fardel'll. Vier Jahre nach diesel' gun-

" stigen Entscheidung (515) wurde del' Tempel vollendet und 
feierlich eingeweiht. 

So eriebten Serubabel und J osua noeh die Freude, 
den neuen Tempel zu schauen. Zwei Dinge indes 
fehlten: die Bun des 1 a d e, deren Verlust wahrend del' 
Laby lonisehell Wirren VOl' sich gegangen war, ohne dass 
genau berichtet wUrde, wie dies geschehen sei; niemand 
ftihlte den Muth, eine Nachahmung derselben nach del' Schi1-

'f.') Unter den im Klagebriefe Unterzeichneten (s. Esm IV, 7 f.j 
l1nden siel! nul' SChOll friiher aus assYl'ischen und persischen Orten Ein
gcwanderte, abel' keine aus ursprUllglich israelitischell Orten Stammende. 
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.J.erung, die in den Buchel'll l\Iosis (II. B., XXV., XXVII., 
XXXV.-XXXVIII.) enthalten ist, zu fertigen. Ebenso feUte 
jcner aus zwolf Ede1steinen, deren jeder einen Stamm des 
V olkes Israel bedentete, gefertigte Schmuck, welchen del' 
Hohepriester nach del' Vo1'schrift (II. Mos. XXXL, 10) am 
Priesterornate trug und del' ihn zu \Veissagungen befahigte. 
(Vgl. Weber 1, S. 737, Ewald IlL, 1, S. 367, Note u. IlL, 2, 
S. 194.) 

Langere Zeit vergieng nach del' Einweihung des Tempels, 
<ohne dass etwas Besonderes tiber die Gesehichte del' Juden 
verlautete. Sichel' standen sie unter del' obersten Aufsicht 
des Satrapen von Syrien, doeh zunachst unter ihren eigenen 
Altesten. Da schon unter des Cyrus' Sohn, Kambyses, Agypten 
",robert und zu1' persischen Provinz gemacht wurde, ;;0 horte 
die grosse politische \Vichtigkeit von Palastina fur die 
_Perser vorlaufig auf und das ehemalige Reich J uda galt 
Ihnen fortan fur nicht mehr, als es seiner Ausdehnung nach 
war, fur einen nicht bedentenden Theil del' Satrapie Yon 
~yrien. 

Unter den Juden selbst war, wie wir aus den Buchel'll 
Esra und Nehemia ersehen, die Stimmung eine gedrUckte: 
wie sehr war doch die Lage des Landes verschiedell von 
jener, die sie zur Zeit del' Ruckkehr erhofft hatten und die 
selbst del' jungere J esaia ihrer Ie bendigen Phantasie vor
.gemalt hatte! Statt jener Vergrosserung des Landes, statt 
·der Macht und Herrlichkeit, von welcher dort die Rede ist, 
waren die Juden in del' Wirklichkeit nul' auf einen kleinen 
Theil des Reiches angewiesen, das ihre Vater ehemals 
besassen; del' Missgunst, ja den Einbruchen mit bewaffneter 
Hand von Seite ihrer Feinde ausgesetzt, bot ihnen selbst 
.J erusalem, wie es ohne Festungsmauern dalag, kaum genu
.genden Schutz. Statt des nationalen Konigs, del' uber Julia 
herrschen sollte, waren sie die Unterthanen eines ferne 
lebenden Monarchen und als nicht sehr bedeutender Theil 
des ungeheueren persischen Reiches eitlem Satrapen uber
lassell, del' sie selbst wieder als nicht schwer wagenden Theil 
diesel' Satrapie betrachtete und in den Hintergrund schob. 
Doch Eines war in ErfUllung gegangen: sie wohnten auf 
heitllischer Erde, del' neue Tempel stand da und bildete den 
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Mittelpunkt fur aIle, die im vVesten odeI' 1m fern en Osten 
den J ehovahglauben aufrechterhielten. 'i'iT er nicht im Lande 
del' Vater wohnen konnte, weil Kauf von Besitzungen, El'werb, 
del' zur Zi?it del' Verbannung machtig unter Jakob's Sohnen 
aufkommende, einst zuerst durch Salomo gesaete Handelsgeist. 
ihn von PaIastina fernehielt, del' blickte doch au f Jerusalem 
als das Ziel del' Sehnsucht mit jener Inbrunst zuruck, mit. 
welcher, del' alter gewordene, den verschiedensten Ver
suchungen ausgesetzte Mann nach clem Idea]e seiner Jugend 
sich sehnt! Und wie es oft geschieht, dass del' untel' Fremrlen 
Lebende das Banner seiner Nationalitat hoher tragt, als del' 
unter den Brudern Weilende, dass derjenige mit \grosserel' 
Gewissenhaftigkeit pflegt, was ihn von den urn ihn Lebenrlen 
unterscheidet, wahrend jener, del' sich nie aus seinem Vater
lande entfernte, Borglos diesel' Guter nicht achtet: so vcrhielt. 
es sich ohne Zweifel auchmit den Juden, die in Jerusalem> 
und jenen, die "in del' Zerstreuung lebten". 

Spatere Ein sehr angesehenel', reicher und im Gesetze gelehrtel' 
Rud"Ck- ]'v1:ann, Esra, ein Abki-jmmline: Aaron's, ZOg im siebenten Jahre del' 

,van erun- <....) \J 

gen aus Regierung des Konigs Artaxerxes (Arthasastha, wie ihn die Ge-
"~ Persien. schichts bUcher del' J uden nennen.,) in zahlreicher Begleitung nach 

Esra. 
Jerusalem (458). Ihm war del' Auf trag des Konigsgeworden, eine 
Untersuchunguber den Zustand seines Volkes anzustellen (Esra, 
VII, 14). Er war mit del' Vollmacht ausgerustet, Richter und 
Beamte im Lande Juda aufzustellen und sonst ihm nothwen
dig seheinende Vorkehrungen zu treffen, auch war er mit Geld
mitteln und Schatzen, zu dencn die in Babylon lebenden 
Juden reich1ich beigetragen hatten, sowie mit offenen Briefen 
an die Statthalter versehen, oie ibn in diesel' ausserordentlichen 
Sendung beglaubigten. Mit ihm kamen wohl gegen eintausendsie
benhundert Mann (Esra VIIL, 1-21), die kUnftig in Jerusalem zu 
1eben gedachten, unter Ihnen waren aueh Priester und Leviten. 
Bald nach seiner Ankunft in Jerusalem sah Esra zu seiDem 
Entsetzen, wie die in del' heiligen Stadt Lebenden, cntgegen 
dem Gesetze und so vielen AussprUehen und Warnungen del' 
Propheten, mit den Tochtern del' umwohnenden Volkersehaften 
ganz so, wie ihre Vater gethan, Ehen gescblossen hatten, 
ja dass solches sogar in del' Familie des Hohenpriesters vor
kam. In heiliger Entrustung ubel' solehes Beginnen liess Esra 
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die Obersten des V olkes sehworen, dass aUe aus fremden 
Volkersehaften genommenen 'iVeiber entfernt werden sollten. 

(Bueh Esra IX. und bes. X., 18 ff.) 
Doeh auch Esra gelang es nieht, dauernd zu bewirken, 

dass Juda sich rein hielt von del' Beriihrung mit fremden 

Stammen. 
Bin am Hofe des Konigs Artaxerxes im hohen Ansehen 

stehender :lYlann, Nehemia, vernahm nach einer Reihe von :'<ehemia, 

Jahren, dass seine Landsleute daheim ,)n grossem Elende und 
in Sehmach lebten", "denn die Mauer von Jerusalem war ze1'-
rissen und ihre Thore verbrannt wie Feuer." (Nehemia I., 
1-4.) Del' Konig, dem e1' sein Leid klagte, machte den 
1'eiehen Mann zum Landpflege1' in Juda, und Nehemia kam 
wie fruher Esra mit einer Anzahl Juden, die, des Aufenthaltes 
in del' Fremde Uberdrussig, in Jerusalem zu wohnen wunsch-
ten, Ferner mit Vollmachten, die lH auern von Jerusalem zu 
bauen, und mit Befehlsbriefen, dem Nehemia das erforderliehe 
]\1ateriale insbesondere Holz aus den Staatsforsten zu liefern. , 
Trotz del' Spottreden del' Samariter und Ammoniter, trotz del' 
Hindernisse, welehe die benachbarten Volker dem Baue del' 
Stadtmauern entgegensetzten, wurde derselbe doeh zu Ende 
gefuhrt, wobei Freilich die eine Balfte del' Bevolkerung, die 
'iVaffen in del' Hand, zum Schutze del' zweiten in Bereit
schaft stand, welche emsig das Werk forde1'te (Nehemias, IV., 21). 

'Val' so mit Uberwindung del' grossten Sehwierigkeiten 
del' Ban del' ~tadtmauern endlieh gelungen, so bewirkte 
N ehemia in steter Arbeit eine Reihe von Verbesserungen. 
Die Abse haffung des vVuchers, die regelmassige Abhaltungc 

des Gottesdienstes mit Erklarung del' ~chrift, die neuerliche 
Beschworung des "Bundes" mit Jehovah, die Einbeziehung' 
eines grossen Theiles del' Landbevolkerung in die Stadt J eru
salem, die strengere Obsel'vanz, die sich dadurch kundgaL, 
dass die seit einiger Zeit zum mosaischen Cultus zugelassenen 
"Fremdlinge von Israel abgesondert wurden", dass die 
Zehenten genauer entrichtet, die Ruhetage scharfer beobachtet 
wurden - war das vVerk des N ehemia. 

Als derselbe nach einer langeren Abwesenheit in Pel'sien 
abermals naeh Jerusalem kam, fand er die Zucht in mehreren 
Punkten ersehlafft, ja er sah sogar neuerdings "J uden, welche 
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as~oditische (phylistaische), ammonitiscLe, moabitische \Veiber 
he.lmgefiihrt hatten - unteI'ihnen war auch ein Solm des Hohen
pnesters - und ihre Sohne redeten die Halfte asdoditisch und 
,~ussten nicht judiscL zu reden, sondern nach del' Spl'ache 
emes u~d des anderen Volkes" (Nehem., XIII., 23, 241. *) 

. DIG Ruckwanderung' del' bisher in den pGrsischen Pro-
Name YlllZen angesiedelten ISl'aeliten wahrte unter den nachRten 

"Juden" ,-
statt Nachfolgern des Cyrus fort. Da sie in ihI'er Hauptzahl den 

),IS\:~~~eu" Stammen Juda und Benjamin angehol'ten, yon denen del' 
allgemeill. erstere bei weitem ttberwiegend war, so hiessen dieZul'iIck

kehrenden von nun an nicht meh1' ,vie fruher Isr;aeliten, 
sondern J u den. 

Einfl~ss del' Es konnte nich t fehlen. dass del' lano-ere A ufentha,lt 
perslscheu . I <:::') 

Gefaugen_ unter den, Wle schon of tel' hervorgehoben wu1'de den .hlllen 
::~a:;c hinsichtlich des Cultus am nachsten stehenden' Persern in 

Wandlung del' . Sinnesweise del' ersteren mannigfache Veranderungen del' 
del' AnslChten herbeifUhrte. VVenno'leich eine grosse Anzahl l'11I'e1' 

'G-emuther. S '" 
tammesgenossen in den von del' 'Mchrzahl verlassenen 

Landschaften zul'iickblieben, so siedelten sich daa-eo'en in 
J udaa nicht wellige Heiden an. E8 mussten hiera:s Vermi
schungen zwischen den einzelnen Volkern eintl'eten. Schon 
damals mag wuhl del' Begriff deR Particularisl1lus del' l11osai
schen Religion aufgegeben worden und bei man chen del' 
'\Vunsch entstandcn sein, den Monotheisl11us del' Juden auf 
andere Nationen im Sinne eines allgemeinen \Veltgottes zu 
tibertragen. Hingegen hatte, Yielleicht in Abwehr gegen der
gleichen Bestl'ebungen, cine grosse Angstlich keit ~ in del' 
Beobachtung del' Ritual yorschriften platzgegriffen. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, dass das Gesetz und selbst seine 
Spl'ache den aus del' Zel'streuung heimkehrenden Juden 
weniger verstandlich war, als fruher; eine Auslegung des 
'W ortes war fiirderhin nothwendig', wenn die Gemeinde die 
Gesetzesbestimmungen, ja selbst mehrere Einzelnheiten aus 
ihrer Geschichte verstehen sollte. 

\Vir sehen aus Nehemia (VIII., 8), dass beim Gottesdienste 
<.'line formliche Auslegung del' Schrift Sitte wurde. ;1 U nd sie lasen 

*) Es erscheint zweifelhaft, ob <lieses Factum ein neues ist odeI' sieh 

:.iell~icht doeh mit clem von Esra (X., 18 if.) angefUhl'ten deckt. wo,auf die 
AlmlJchkeit del' N amen und Umstaude clellten k6nute. ' 
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aus dem Gesetzbuch Gottes dcutlich und gaben den Sinn an und Ausleguug 
11" t b' V I "D' "T I d' 1 . d G del' Schrift 61' >: a1' en es elm or esen. 1e i.\ot lwen 19 >:e1t, as esetz zu fUr die 

Brklaren, haUe @ine zweite Nothwendig'keit zul' FoIge, die, eine mit ih1'e1' 
R '1 '.. 1\ff" h . I . A 1 National.611e Jungerer llanner "eranzuZle len, urn sle zur us egung spl'ache 
(les Gesetzes aus:-;ubilden. Es machte dies den Anfang del' Schulenllicht mehr 

fUr .. Schriftgelehrte", welche spateI' eine so wichtige Rolle hinlallglich 
N Vertrauteu 

spielten. Theils die von aussen noch immerhin sehr gedrilckte wird 
Lage, theils die bestandige Furcht, dem Gesetze nicht vollesnot~wendig. 

}<olgell 

Genttg'e zu thun, und derart von neuem durch die Beleidigung davon. 
Jehovah's auch die politische Lage zu gefahrden, scheint 
j ene vVeichheit d,er Stimmung erzeugt zu haben, von welcher 
in j ener Zeit orters die Rede ist. So wird uns an verschie-
denen Stellen des Buches Nehemia von del' grossen Rilhrung' 
berichtet, welche die Gemeinde befiel, wenn ihnen das \V ort 
Gottes kundgethan wurde, ja, die Gemeindevorsteher fanden 
BS sogar fur nothwendig, bei solcher Gelegenheit darauf 
hinzuweisen, dass ja heute ein Freudentag zu feiern und del' 
Trauer ein Ziel zu setzen sei. 

'vVenn uns gleich die Geschichte del' Religion del' Perser Persische 
noch immer nicht ganz klar VOl' Augen steht, so ist doch Eillflusse 
k - Z 'f . d auf das em WC! el, dass ihr oberster Gott Ahura-:l\'lazdao In er judische 
Ansicht vielel' dem Jehovah nicht allzuweit ferne war; auch Religions
in ihr war Bilderdienst verpont; sie W<Lr ungemein ernst und wesen. 
streng und bildete in alledem geradezu einen Gegensatz 
geg-en das ubrig'e Heidenthum. Auch sie verehrt Zarathustra, 
Wie die Juden Moses, als ihren Gesetzgeber, del' ihl' erst 
ihre eigenthttmliche Gestalt gegeben und sie dadurch von 
del' vedischen odeI' alteren indischen Religion ganz 10s
gel'issen hat. Gerade diese Strenge und diesel' Ernst mogen 
(lie schade Auspragung des Gegensatzes zwischen gut em 
und bosem Princip veranlasst haben, die ja ein charak
teristisches Merkmal del' persischen Religion bezeichnet 
{vgl. Ewald IV., S. 50) und mogen VOll den Persern zu den 
.J uden gelangt sein, denn die Annahme eines bosen Wesens, 
im Gegensatz zu Jahve, streitet eigentlich gegen das strenge 
Jahvethum, in dessen Begriff es liegt, J ahve als alleinige 
Macht anzuerkennen, ausser dem es keine andere geben kann 
(Hebraische Alterthumer, v. G, G. Roskoff, Wien, 1857, 
S, 107). Ihr entsprach auch del' Glaube einer Auferstehung 
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oer Todten, und es schien dies die Losungdes -Rathsels~ 
wie sich die Gerechtigkeit Gottes mit den verschiedenen 
Schicksalen vertrage, die die Menschen hier erdulden (J esaia. 
XXVI., 19; Uber Auferstehung bes. Ezechiel XXX VII., 
1~14; vgl. unten "Einfluss der Pharisaer auf das Religions
wesen "). Die zoroastrische Theorie von obersten und von 
bosen Geistel'll schien demnach unverfan,glich und gewahrte 
dem Nachdenken Uber ahnliche Dinge weiten Spielraum 
(Jesaias LXIII., 9 und 10). Allein derlei fUr die Juden neue 
Ideen setzten sie eigentlich in Widerspruch mit ihren heiligen 
BUchern; zur Beschwichtigung ahnlicher Zweifel nahm 'man 
bald zur allegorischen Deutung del' beziiglichen Schriftworte 
Zuflucht: "ein Heilmittel,· das schlimmer als die Krankheit 
selbst war" (Hitzig L c., S. 262), 

Wiewohl die Lehre del' Engel eine den Juden keines
wegs neue war, indem sie sozusagen an del' Schwelle ihrer 
heiligen Schrift (1. Mos. III., 24) in Gestalt del' VOl' dem 
Garten Eden als \lVache aufgestellten Chel'ubim und auch 
sonst wiederholt vorkommt, so erscheint sie doch haufiger und 
mehr ausgebildet zu Engeli:>fiirsten, Erzengeln in den jiingeren 
BUchel'll del' heiligen Schrift (Daniel IV., 10; VIII., 16; X., 
13, 20, 21; XIL, 1; Sirach XVII., 14; Tobias XIL, 5 if.) 

Ein fUr die Fast ein J ahrhundert hindurch nach N ehemia liegt die 
Geschichte . ' 

fast dunklesGeschlchte Israels sehr im Dunkeln. Die Hohenpriestel~ 
Jahrhundertscheinen gegen Entrichtung von Tribut an die Perser auch 

nach d' I" h F h Nehemia. le po ItlSC e U ~'ung des V olkes Ubernommen zu haben. 
AnssterLen Die Vermuthung liegt nahe, dass es hiebei nicht immer sehI'· 
Prop~:ten- ehrlich abgegangen sei: ein fremder Herrscher, dem in grossel' 

thums. Ferne die Entscheidung Uber die El'llennung eines halb reli
giosen, halb weltlichen Oberhauptes anheimgegeben ist, dUl'fte 
selten das Interesse del' so zu Beherrschenden zunachst vOl~ 
Augen gehabt haben. Noch weniger wird dies immel' von 
Seite seiner hohe1'en, gewiss oft sehr einflussreichen Minister 
del' Fall gewesen sein. So wird uns berichtet, dass bald nach 
den Zeiten des Nehemia zwischen zwei Brtidel'll Streit Uber 
den Besitz del' Hohenpl'iesterwUrde entstanden, und einer 
derselben im Tempelhause selbst von del' Hand des Bruders 
getodtet worden sei; man wird auch den persischen Feldherrn~ 
welcher dem Gefallenen die HohepriesterwUrde zuerkannt 
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laUe, nicht Unrecht geben konnen, wenn er denjenigel1, 
welche ihn verhindern wollten, den Tempel zu betreten, ant
wortete: derselbe werde weit weniger durch seine Gegenwart 
befleckt als durch den Leichnam eines Erschlagenen. Dieses 
Ereignis falIt zwischen die Jahre 404 und 361 (Hitzig, 

pag. 305). . '. . 
Aus den uns uberlieferten ,Verken del' JUdlschen Lltera-

tUl' diesel' Zeit, besonders den letzten Psalmen, diirfen wir 
wohl einen Schluss auf das Leben des Volkes im Allge
meinen machen. Ein Erstel'ben del' Phantasie, immer angst
licheres Halten an den Buchstaben des Gesetzes, gering,er 
Schwung in del' Redeweise, zeigt sich d~ uberall. ~s 1St 
damit wohl im Zusammenhange, dass mIt Maleachl das 

Prophetenthum ganzlich erstirbt. . . .. . 
Die aussere SteHung del' Juden war dIe emes fur dle 

Interessen des herrschenden Hauptvolkes ziemlich unter-

:O'eordneten Stammes. 
·0 Mit dem Todesstosse, den Alexander del' Grosse dem 
persischen Reiche versetzte, kamen die 'vVeltereignisse in 
neuen Fluss. An den grossen Begebenbeiten nahmen auch 
die kleinen Volkerschaften, die geographisch nicht allzuweit 
ablagen, Antheil. Zunachst mochte wohl bei del' durch eine 
Reihe von Jahren nothwendig gewordenen Erneuerung del' 
Streitkrafte del' Zuzug von Israeliten in Alexander's Heel' 
(Arian IlL, 1, 1) kein unbedeutender gewe.sen sein. , . ~~:11~~:~ 

VVeit wichtigel' hingegen wul'de fill' dle ferneren SChlCk- xalldr;en; 
sale dieses Volkes die Griindung von Alexandrien und alle.s?:~:;:sd:,f 
was damit zusammenhieng. Die machtige Stadt, die hier m 
verhaltnismassig nicht weiter Ferne von Jerusalem entstand, 
.die BegUnstigungen, welche fremden Volkerschaft~n gewah:-t 
wurden um die Stadt zu bev(.ilkern, die ungemem vorthml-
hafte Lage derselben fill' Handelsunternehmungen, die grie~ 
ehische Bildung', welche dort vorwaltete, alles dies konnte 
nicht ohne grossen Einfluss auf die Israeliten bleiben. 

Kurz wahrte das Leben Alexander's. In Hins'icht auf 
den Einfluss Alexander des Gr. und seiner Nachfolger bis zur 
Vervollstandigung del' Herrschaft del' Romer Uber Asien war 
nichts so charakteristisch, nichts so wichtig fur die Geschichte 
del' Entwicklung del' Menschheit, als del' durch Alexander 
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angebahnte, durch die Diadochen fortgesetzte Austausch grie
chisch-orientalischen 'Yesens. Handelsbeziehungen wurden bis 
ins tiefste Asien unterhalten, und mit Hellenen finden wil' 
auch Juden bis an den Indus in einer lang en Reihe von 
g~iechische N ~men ftthrenden Stadten in engel' Verbindung' 
nut del' hellemschen Bevolkenmg. Immel' mehr wurde J udaa 
seiner eingebornen Bevolkerung beraubt' und dieselbe nach 
und nach besondel's in Tyrus, Antiochien, Ephesus als Haupt..! 
orten angesammelt. 

Vor aHem andel'n geschah dies in nachhaltigster VV eis~ in 
jenem Alexandrien, wo die Alexander nachfolgenden Ptolomaer 
durch die grossartigsten Schopfungen, wie dnrch die Bibliothek 
und das }\'[useum, auch das geistige Leben fordel'ten, das 
ubrig'ens in jener Zeit bekanl1tlich mehr durch Gelehrsamkeit. 
Sammeln, Vel'gleichen, BegrUnden del' einzelnen Kenntniss~ 
sich auszeichnete, wahrend nul' mehr sehr selten und sehr 
ausnahmsweise eine eigentlich originelle Leistung zutage kam. 

Die RUckwirkung auf das jUdische V olk war eine sehr 
bedeutende und vielf'ache. 

Durch die ausgedehnten Handelsbeziehungen, dnrch die 
namentlich in Alexandrien, von del' Prunksucht del' Herrsche; 
angesammelten grossen Reichthumer wurde auch unter dem 
jUdischen V olke del' schon von Salomo angeregte, dnrch die 
WAgfUhrung in die assyrische und babylonische Gefangen
schaft entwickelte Handelsgeist jetzt, wo es in seiner grossen 
Mehrzahl nicht mehr im Lande del' Vater weilte, unter dem
selhen vorherrschend. So wurde, besonders durch seine nun
mehr so weite Verbreitung', j enes ursprUngliche Hirten yolk, 
das spateI' lange Ackerbauvolk war, unter veranderten Um
standen zum Handelsvolke. 

Unter diesen V erbaltnissen gieng auch die Entfremc1ung del' 
Ausgewanderten von einem Theile del' heimatlichen Interessen so 
schnell von statten, dass schon nach wenigen Generationen die 
vaterlandische Sprache nicht mehr ihre Verkehrssprache war. 

Schon VOl' Ablauf des ersten Jahrhunderts nach ihre1' 
so haufigen Einwanderung nach Alexandrien (etwa unter 
dem zweiten Henschel' aus dem Hause del' Ptolomaer) 
fithlten sie das Bedurfnis, ihr vaterlandisches religioses 
n Gesetz" in die ihnen gelaufigere griechische Sprache 11be1'-
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trag en zu sehen. Diese Ubersetzung, "Septuaginta" genannt,septuagillta, 
erlangte bald, da man wegen imme1' haufig'e1' werdender Allegol'i-

slerung. 

Unkenntnis del' heb1'aischen Sprachenicht mehr auf denbl'stes Auf-
Urtext zuruckgreifen konnte, fUr die gesammte, in del' Diaspora daDl~el'n 

del' spateren 
lebende jUdische Bevolkerung in religiosen Dingen massgebende nen-

Autoritat, nicht, ohne dass im l\lutterland e wiederholt gegenPlatonisCben 
Schule. 

diese Autoritat Einsprache geschah. *) Das heilige Buch blieh 
fUr die Juden das gemeinsame Erkennungszeichen, das gmnein
same Band, andas sich flIr aUe die Erinnerung an vergangene 
ghtcklichere Zeiten, doch auch die sichere Hoffnung auf die 
vViederkehr derselben knUpfte. 

In Alexandrien war auch die Statte, an welcher eben 
durch die Verquickung orientalischen Geistes mit del' aus 
sich allein keine neuen Zweige mehr treibenden griechischen 
Philosophie ein 11 e u e r Keirn am alten Baume, die sogenannte 
neuplatonische Philosophie, sprosste, An ihrer Wieg'e 
stand del' gelehl'te Jude A r i s to b u 1. Es wird erst spater, in 
del' Zeit, in welcher die neue Doctrin zu eigentlicher Geltung 
gelangte, was wohl erst n a c h Christi Gebnrt geschah, hierauf 
naher eingegangen werden konnen, und es wird hier nul' del' 
fUr das Treiben del' Juden in Alexandria wichtigen und 
bezeichnenden En t s t e hun g del' neugearteten Lehre gedacht 
werden mUsseu. Nachdem, wie schon ofter erwfihnt, die ver
schiedenartigsten philosophischen Systeme zu dem Schlusse 
gelangt waron, dass sie aus sich selbst zu keine1' ihnen zusagen
den Losung zu gelangen vermochten, suchte man eine s01che in 
Offenbarungen verschiedener Art. Es ist nicht zu ~undern, 
dass gelehrte, theils mit dem griechischen Wesen und 'V'issen 
innig vel'traute, theils von del' ,V' ahrheit des J ahve-Cultus 
tief durchdrungene Juden einen Ausweg darin suchten, jene 

*) Del' Name der LXX wird verschieaen ausgelegt. Die ~)eisten leitetel1 
die obel1al1g'egebene Zahl von siebzig Ubersetzern von den aus jedem Stamme 

bei del' Ubersetzung'sarbeit zngezog'enen sechs Yertretern her, was schon datum 
nicht g'anz zutreffen dlirfte, weil die zehn Stamme des friihel'en Konigreiches 

Israel kaum mehl' in irgend nennenswel'ter Yerfassullg bestanden. Andere 
beziehen Llen Namen der LXX auf rien Umstand, dass die Gernsia Alexan

d,:iens, welehe jene Dbersetznng anerkannte, vielleicht selbsl. anregte, aus 
siebzig Beisitzern nnd einem erst en und zweiten Obel'haupte bestand, unO. 

del' Name so aus Analogie auf jene Ubersetzer libel'tragen wurde. (Hitzig, 

1. c. 341.) 
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Philosopheme durch das jlidische Gesetz zu stlitzen," wahl'end 
sonst die Philosoph en diesel' Zeit zu diesem Behufe auf altere 
Lehrer, auf Pythagoras, Plato, Aristoteles, zurlickgl'iffen. Es 
ist dies del' erste Beginu del' neuplatonischen Philosophie die 

d
· , 

gel'ne Ie platonischen Ideen, welche ZUll1 ol'ientalischen 
Denken einige Verwandtschaft tragen, mit dem letzteren ver
quickte. Sie gelangte freilich erst spat zu bestimmten Resul
taten; sowie ihl' Sinnen theils nach dem jlidischen Gesetze 
theils nach dem Dl'theile del' genannten gl'iechischen Philo~ 
sophen gerichtet war, so schwankten die Anhanger Aristobul's 
zwischen diesen beiden Quellen del' Erkenntnis hin und her 
bald del' einen, bald del' anderen nach ihrem Bedlirfnisse meh; 
Gewicht beilegend. 

Dem Streb en, Ubel'einstimmung in die theils griechischen, 
theils hebraischen Quellen entstammendenAnsichten zu brin
gen, verdankt eine ungemein haufige Anwendung del' A 11 e
go r i e ihren Ursprung. So warnt Aristo bul den Ptolomaus Philo
metol', viele Ausdriicke in del' Ubersetzung des Pentateuch nicht 
wortlich, sondern sinnbildlich aufzufas8en, wie e1' denn z. B. 
behauptet, die SChi5pfung in sechs Tagen sei nur dahin Z.1l ver
stehen, dass Ordnung und Zeitfolge im Weltall herrschen; die 
Ruhe am siebenten Tage bedeute nul' die fortdauernde El'hal
tung des Erschaffenen (Gratz, Geschichte del' Juden, IlL, S. 43). 
Es wird spateI' Gelegenheit sein, nachzuweisen, welch grosser 
1vlissbrauch mit diesel' Dmdeutung getrieben wul'de. Es mag hier 
genligen, als ein charaktel'istisches Zeichen del' Zeit hervorzu
heben, dass Al'istobul und seine Genossen als Folge diesel' AlIe
gorien-Liebhaberei und im tiefen Drano'e die Ubereinstimmuna. b ,. b 

ihrer beiden Erkenntnisquellen darzuthun sich mit innio'er Uber-, '" 
zeugung bestrebt haben, zu beweisen, dass die gl'ossen griechi-
schen Philosophen, namentlich Pythagoras und Plato, die alt
testamentlichen Schriften benlitzt haben, zu welchem Zwecke 
e1' sich auf eine Reihe angeblicher Verse des Orpheus und Linus, 
des Homer und Hesiod beruft (vgl. Zeller, Grundriss, S. 278). 

Es konnte l1icht fehlen, dass unter den theils in Judaa 
selbst, theils im Auslande zerstreut lebenden Juden nach und 
Dach grosse Verschiedenheit in Beziehung auch auf religiose 
Ansichten platzgriff; die mehr unter hellenistischen Einflussen 
lebenden Juden lernten viele Dinge andel'S ansehen und beul'-
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theilen, als ihre in Palii,stina lebenden Glaubemgenossen; bei 
Ihnen besonders minderte sich die Ehrfurcht VOl' del' Uber
lieferung del' Auslegung del' im Gesetze gethanen Ausspruche. 
Vor aHem war Alexandria del' Herd ketzerischer Meinungen 
und Sammelplatz von Proselyten. Es gab auch unver
lassliche Israeliten (so noch Romerbrief IX., 6), es gab auch 
solche, die den Bund Israels mit Jehovah fiir die Quelle des 
Dng-liicks hielten (r. l\Iakkab. I., 11, Psalm 73; Jeremias 44, 
16, 17, 18; besonclers Malachia III" 14, 15). Die meisten abel' 
wurJen gerade durch ihre bedrltckte Lage mehr auf ihre 
Innenwelt angewiesen, vertieften sich in Betrachtung des 
Heligiosen und lel'nten so die V orzltge ihrer Religion VOl' allen 
Ubrigen schatzen, iiberschatzten abel' gewiss die Vollkommen
heit derselben, wie sie eben geworclen war, sehr bedeutend, 
so dass del' Eigendiinkel zur Vel'achtung anderer Volker fiihrte. 
Da sie dem "Gesetze" vollkommen zu entsprechen wahnten, 
so verlangtel1 sie auch die ErftHlung del' Verheissungen des 
irdischen Lohnes, del' auf selbe gesetzt war, und erhofften ' 
dieselbe immer dringender in einem endlichen Siege libel' die 
Heiden (Daniel VII., 18-27). 

Die 80eben hesprochenen Veranderungen, die im inneren 
Leben des Volkes Israel vol'giengen, wurclen grossel1theils 
durch die politis chen Ereignisse herbeigefithrt odeI' wenig
stens vel'stal'kt, welche in den nachsten J ahrhunderten nach 
Alexander's Tod das Schicksal Isl'aels hedingten. Die hochst 
unvollstandigen Bestimmungen, welche Alexander d. Gr. 11be1' 
seine Nachfolger6chaft getroffen hatte, brachten nach seinem 
Tode alle Vel'haltnisse in die grosste Unsicherheit. Seine 
Generale bekampften sich iiberall. Von den uns zunachst 
interessierenden Nachbarlandern J udaas fiel nach mancherlei 
Schicksalswendungen .Agypten den Ptolomaern zu, bis es nach 
dl'eihundert Jahren (30 v. Chr.) unter die Botmassigkeit del' 
Romer kam; SYl'ien beherrschten die Seleuciden bis zum 
J. 64 V. ChI'. 

J llclaa kam fiir lange Zeit in den Mfwhtbel'eich Agyptens; Judaa. 

unter den cl I' e i e r s ten Ptolomael'n, yon'" deren Kunst und al>wechselnd 
, unter 

'\Vissenschaft forderndem,. auch Bonst mildem RegimcnteagJptischem 
(323-221) friiher schon die Rede war, el'lebte es seine SYl'~~l~~em 
gliicklichsten Tagc. Eillfillss. 

A 1'11 e t 11, Hcllenische u. romische lleligion. 23 



Dagegen war die Regierung del' spa tel' en Ptolomaer 
sehr schlaff; fortwahrende Kriege, insbesondere mit den Nach
kommen des syrischen Seleucus, waren die unmittelbare Folge 
davon. vVaren schon ursprunglich die Abmachungen del' Praten
denten uber Alexander des Gr. Erbschaft hochst unsichere, so 
wllrde die .MisBwirtschaft in den beiden, hi61'in Frage kommenden 
Hauptmonarchien, Agypten und Syrien, Veranlassullg zu steiB 
nenen J)Esshelligkeiten. "Vel' sich den Augenblick starker fiihlte, 
suchte clem Nachbar Land zu entreissen. Nicht seIten hoffte 
man Ausgleichung dadul'ch zu el'l'eichen, dass H eil'aten zwi
schen :;)Iitgliederu del' beiden Konigsgeschlechter angestrebt, 
Provinzen als Mitgift versproehen wurden, deren Nieht
auslieferllng dann U rsache neuer Streitigkeiten war. Geld
sucht gab Veranlassung, die Unterthanen auszusaugen. 
Wenn die Starken sieh bekampfen, so lei den begreiflich dio 
sehwachen Naehbarn am meisten. So war steter Durehzug 
dnreh Israel, Erpressung von Mannschaften aus diesel' Provinz, 
die, je naehdem das VVaffengluek waltete, von nun an bald 
zu ~~gypten, bald zu Syrien zahlte, die Quelle steter Leiden 
fur das judisehe V olk. Del' Seleueide Antioehus IlL, genannt 
del' Grosse, eroberte Phonicien und Palastina, und das letztere 
seheint bei dem dureh die Niederlage gegen die Romer 
gesehwaehten Reiche del' Seleueiden seitdem verblieben zu 
sein. Del' Konig, del' wohl durch diese Ereignisse in arge 
Geldnoth gerathen war und schon den Tempel des Baal 
geplundel't hatte, zeigte seine Habgier von neuem, indem er 
den Grossbeamten Heliodor nach Jerusalem schickte, urn dort 
mit dem Tempel in gleicher \7\f eise zu verfahren, in welehem 
nieht alleill die heiligen Gefasse, sondern naeh alter Sitte. 
aueh die Gelder del' vVitwen und Waisen verwahrt wurden,. 
wahl'end ein Theil desselben als Handelsbank diente. Bekannt 
ist die schone Erzahlung (II. Makkab. III., 24), wie del' in 
den Tempel eindringende Heliodor einen sehreeklichen Reitel' 
erbliekte, dessen Pferd ihn mit den zwei V orderfUssen stiess, 
wobei zwei "starke und schone Gesellen" ihn derartig sehlugen, 
dass Heliodor zu Boden sank und ibm das Gesieht vergieng, 
worauf man ihn fUr todt davontrug, bis auf die Bitten del' 
Umstehenden dell' Hohepl'iester fur denselben opferte, so dass 
e1' wieder zum Leben gelangte; dal'auf er8ehionen die 1lzwei 
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jungen Gesellen" abermals und munterten ihn zum Danke 
g·egen den Hohenpriester auf,' "Heliodor abel' opferte dem 
Berm." (Bekanntlieh ist die Darstellung del' Vertreibung des 
Heliodor del' Gegenstand eines del' schonsten 1'vIeisterwerkc 
des gl'ossen Raphael.) 

Viel Argeres hatte abel' Israel unter seinem Naehfolger Alltioel1us 

Antioehus Epiphanes (176-164 v, Chr.) zu bestehen; keines ~l~~~:~:; 
del' obengesehilderten Elemente sollte in diesen Unglueks- lind sein 

jahren zum furchtbaren Elende fehlen: G1'iechiseh gesinnto \\ tithen. 

Juden, die gegen das "VohI ih1'es eigenon Landes arbeiten 
und den feindliehen Konig aufstaeheln; feile Hohepriester, 
die, zuerst zwei Bruder, sieh um das hohe Amt streiten, den 
feindliehen Konig und seine obersten Rathgeber mit Geld
anerbietungen und anderem Vortheil zu kodern versuchell, 
die aller Ehre und des hohen Amtes, das sie bekleidetell, 
vergessend, sieh dazu hergeben, im Tempel fremdem Gottes-
dieuste Raum zu gewahren, Gymnasien zu erriehten und 
daselbst Spiele feiern zu lassen, Ein bisher neues Element 
tritt uoeh hinzu, um das Ungluek vollzumaehen: del' Fanatismus 
des Konigs gegen alles Judisehe, sei es, dass derselbe, clurch 
den \i'Viderstand del' Juden aufgestaehelt, zu vollem Ingrimm 
entbrannte, sei es, dass er wirklieh sieh versehworen hatte, 
die mosaisehe· Religion vollends zum Falle zu bringen. Dureh 
die falsehen Priester immer mehr angestachelt, ubersehwemmte 
del' K(inig mit seinen Kriegsleuten das Land, "es ergieng' ein 
Befehl naeh Jerusalem und in aIle Ortsehaften Judaas, dass 
del' judisehe Tempeldienst, Feier des Sabbathes und del' he1'
kommlichen Feste aufzuhoren habe, class keine Besehneidung 
ferner vollzogen werden durfe, dass man den Gottern opfern 
solle und Sehweinefieiseh essen - bei Todesstrafe. It D61' 
Tempel wllrde dureh aIle Arten Unfug entweiht, die Synagogen 
des Landes eingeaschert (Psalm 74, 8), die heiligen Bucher 
mussten ausgeliefert werden, wurden mit Schweineblut besudelt 
(vergl. Diodor 34, 1 zu 1. Makkab. 1, 56, 57), zerrissen und 
verbrannt; bei wem ein Gesetzbuch vorgefunden ward, schon 
del' war des Todes schuldig; die Befolgung' des kiiniglichen 
VI/illens zu uberwaehen, waren besondere Aufseher bestellt, 
welehe dafUr sorgten, dass allerorten Altare erriehtet und 
Opfer gebraeht wLlrden. An den Dionysien mussten die Juden, 
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sich mit Epheu bekranzend, das Eest ganz nach heidnischem 
Brauche begehen, und auf Anstiften del' Burger von Ptolemais 
wurde es in den g'riechischen Nachbarstadten allgemeine 
Losung, die judischen Beisassen zur Theilnahme an Opfer 
und Opfermahlzeit anzuhalten. In Jerusalem selbst wurde VOl' 
allen Dingen die Citadelle auf Zion mit Ringmauer und 
Thurmen bewehrt und Besatzung hineingelegt, UI1l die Ein
wohnerschaft del' Stadt im Zaume zu halten und die Aus
ttbung des neuen Gottesdienstes zu schutzen. Dell1 olympischen 
J upitel' wurde del' Tempel J erusalems nunmehr gewidmet 
und fur seinen CuUus hergerichtet, indem aUes beseitigt ward, 
was an den verhassten Judengott erinnerte (Psalm 74, 5, 6). 
Am 15. December 168 wmde auf dem gronen Brandopfel'
altar im inneren Vorhofe ein kleinerer aufgesetzt, "del' Greuel 
des Entsetzens" (Daniel XL, 31, 1. Makkab. 1., 54, VI., 7), 
und am fLlnfundzwanzigsten Tage desselben Monates fiengen 
die Opfer an (1. Makkab. I., 59). 

1m ganzen und gronen setzte die unerbittliche Gewalt 
den ''\Till en des Konigs durcll, <Ioch blieben manche auch 
stalldhaft und waren bereit, lieber zu sterben, als zu opfern 
und verbotene Speise zu genie~en. 

In dem Stadtchen Modein scheint del' erste ,Yiderstand 
Die erfolgt zu sein. Del' Priester Matathias mit seinen Sohnen 

~lakdb',l~iiCl'schwur, dem Gesetze g-etreu zu bleiben. Ein Jude, del' am un Qle ~ 

llefreiLlng heidnischen Altare opfern wollte, wurde von ihnen erschlagen. 
vom Um sie herum bildete sich die 'Viderstandspartei. Man be-

SYl'lSChCll 

JoelJe. zeiclmete sie nach einem syrischen vVorte als die Hasidim, d. h. 
die Freunde Gottes, die Erommen (Psalm 149, 5, 6, 145, 10 i 

Des alten 1. 1Iakk., VII., 13, II. Makk., XIV., 6). 
Priesters Dem kraftvollsten seiner 80hne, Judas, welcher bald als 

80hn .]U(i<\S 

und sein Haupt an die Stelle des sterbenden greisen Vaters trat, wurde 
Wirken. del' Beiname J\Iaqqabi, del' Hammerer (Hitzig 390), welcher 

~a..ch c1cssell 
'rode "bl Name spateI' auf das ganze Geschlecht ubertragen wurde; 

soin llruder dasselbe erhielt noch fruher die Benennung Hasmonaer, welcher 
Jonathall T 1 . AlIA . 1 bober N ame ~ von J ()sep lUS, von elnem ' Inlerrn nsamonalOs, 1e1'-
Priester geleitet wird, wahrend Hitzig, (Seite 425, 426), sie auf einen 

sC~:;;~l(~t~h Ortsnamen deutet und angibt, dass man mit dem Namen die 
Ilom nm Fllhrer del' Kara,Yane bezeichnete, die nach langen Fahrlich

die StYle
n

. \,eiten aus del' SteI)I)e triumphiel'end wieder in:s Land zog'. l11.aell-. ....lo-_ 
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Unter dem HeIden Judas sammelte sich, was immer 
Kraft und Muth ~~erspurte und fest am alten Glauben und 
den nationalen Gebrauchen hieit. Von einer schwer zugang
lichen Stelle aus wurde del' sehr ungleiche Kampf muthig 
begonnen und mit Kraft, unter BeniHzung del' vielen Hilfs
mittel, gefuhrt, welche die gro~e Zerruttung del' Verhaltnisse 
Syriens und del' Gegend den Juden an die Hand gab. Von 
beiden Seiten scheinen furchtbare SC'hlachtereien veri1bt worden 
zu sein. Erfolg und Misserfolg fUr die Juden wechselten abo 
Nachdem es Judas gelungen war, das Land wenigstens vo1'
ubergehend zu befreien, ubertrugen ihm die Seinigen den 
Oberbefehl auch wahrend des Friedens. VOl' allem beqtrebte 
er sich, wie II. Makk. II., 14, erzahlt wird, nach fruheren 
Vorgangen in del' jUdischen Geschichte die heiligen Schriften 
wieder "zusammenzubringen", den Tempel zu l'eil1igen und 
die Burg, eine wahre Zwing'burg fur die Anbetenden im 
Tempel, zu beiagern. Auch in die benach barten heidnischen, 
Gegenden wurde del' Krieg ttbertragen. Man versaumte es 
nicht, an die Romer eine Gesandtschaft abzuschicken (1. M:akk. 
VIII., 17 ff.), um ein Schutzbundnis zu beantragen, das dort 
auch beliebt wurde. In einer Schlacht blieb del' ruhmvolle 
Judas, an seine Stelle wul'de nach langerem Zaudern sein 
Bruder Jonathan eingesetzt, del' mit 1V[uth und Klugheit Yo1'
gieng und endlich mit Bewilligung des syrischen Statthalters 
die Regierung des Landes ubernahm, "jedoch sollte er kein 
Kriegsvolk halten, die festen Stad te blie ben von den Syrrorn 
besetzt, denen auch die Geiseln verblieben. Vermuthlich nach 
Ubereinkunft nahm Jonathan seinen Sitz nicht in Jerusalem, 
sondern drei Stunden nordlicher. Del' Krieg ruhte vorderhand." 
(Hitzig 1. c., S. 424, 425.) 

" 
Das Jahr 158 hat einen Abschluss gebracht. Von nun 

an sind die Rechtglaubigen :'vleister 1m Lande, ihre Herl"-
schaft unbestritten, ihre Sinnesweise dringt durch und unter
wirft sich das ganze Volk." Es geht die Hohenpriester
wurde gegen den bisherigen Gebrauch an ein 
gem e i n p l' i est e rl i c he s G esc hie c h t, die lVI a k k a b it e r, 
u bel', wah r end. s i e b ish ern u r S pro sse n au s A a ron's 
:Ii' ami 1 i e z u k am; es wurde dies ein fruchtbarer Keim Zll 



weiterer Seheidung innerhalb des J udenthullls, sowie zur 
Seetenbildung; doeh davon etwas spater. 

Dureh kluges Benutzen del' Umstande, del' Miss
helligkeiten zwischen meh1'e1'en Pratendenten in Syrien und 
del' Kl'iege zwischen Syrien und Agypten gelang es Jonatban, 
naeh und naeb von allen Seiten grosse V ortheile zu erringen: 
Jonathan siedelte naeh Jerusalem uber" nahm den Neubau 
del' Stadt und die \Viederhefestigung des Tempels in Angrifr, 
wurde Hoherpriester, ja e1' benutzte die vVi1'ren so glueklieh, 
dass er sogal' die Belagerung del' Burg beginnen konnte, 
obwohl diesel be endlieh doeh den Syre1'n verblieb, Eine zweite 
Gesandtsehaft wurde naeh Rom abgesendet, kurz alles sehien aufs 
beste zu gelingen, bis Jonathan dureh die Hinterlist seiner Feinde 
naeh Ptolemais gelockt und schliesslich dort e1'mordet wurde, 

Dcr Del' letzte Sohn des alten Matathias, Simon, trat nun 
1bskhbaer an die Stclle seines Bruders, Es gelang' ihm, die Sym-

llUOn u 

(JYlatathias machie VOn Rom zu e1'langen, was endlich auch den 
dritterSohll)svriscben I{onio' bewogen zu haben scheint das J'udische Volk 

Hoher- ,j \':> , 

priester undgiinzlich von allen Abgaben zu befreien und aus dem Unter-
Fitrst (.-011 thanenverbande zu entlassen. Seitdem ubte Simon als H 0 he r-

143 all). . • . 
P rl est e I' un d Fur s t die Reglerung uber Israel aus und liess 
als 801che1' 1\hlllzen pt'agen. (143 v. Chr.) So zog denn auch 
die Besatzung del' Festung yon Jerusalem ab, judisches 
Kriegsvolk wUl'de hineingelegt und Simon nahm in ih1' seine 
'IYohnung. (1. Makh:. XIII., 48 fr.) Die Volksgemeinde ver
sammelte sieh (141 v. Chr.) und ernannte ihn zum Fursten 
des Volkes (Hl-'1d.pZ'~~), zum Heerfuhrer, erkannte ihm die 
anssern Abzeiehen diesel' Wurde zu, ja es bestatigte ihn als 
Hohenp1'iester "flir und fur, so lange, bis ihnen Gott den 
l'cchten Propheten erweckte" (1. Makk. XIV., 41), 
dieses letztere 1!1it Rueksicht auf die hohe1'en Anspruche auf 
diese \Vurde von Seite del' Nachkommen Aaron's. Simon's 
'Virken im Innern war segensreich, es herrschte tiefer Friede 
in Judaa, das Land und del' Handel erbluhten, doch sollte 
<iuch cr dcm Verhangnisse, das uber seinen Brlidern gewaltet 

Del' hatte, nicht entgehen und keines natlirlichen Todes sterben. 
Makkabael' '"i 

Johannes Er wurde von seinem eigenen Schwiegersohne meucblings 
Hyrkanus crschlag'en. 
und seinG . 
EroherUl'g. Sein Sohn Johannes, mIt dem Beinamen Hyrkanus, 

ii be1'nahm nach ihm die Regierung. \Vahrcnd Syrien durch 
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innere und anssere Kriege geschwacht wurde, konnte Johannes 
Hyrkan soweit umsichgreifen, dass e1' in ~Ioabitis, in Samaritis 
und in Idumaa seine Hel'rschaft erweiterte, ja die Idumaer 
sogar ganzlich unterwarf und sie zur Beschneidung und 
Annahme des mosaischen Gesetzes zwang - das erste Beispiel, 
dass Heiden das yollstandige Judenthum mit Gewalt auferlegt 
wurde. Es waren dies die Lander, die nach dem Pentateuch 
und del' Tradition in die Hande Israels gelangen sollten. 
(V gl. Ewald, Geseh. d. Volkes Israel, III., 2, S. 402.) Es 
wird spateI' g'ezeigt werden, dass diese idumaische Eroberung 
fur das Yolk Israel nicht bleibend yon Nutzen war, wie sie 
anch zum Vorbild wurde, das Hyrkan's Sohne befolgten. 

(Hitzig, S. 462, 463.) 
Wahrend del' Drangsale, denen Judaa durch Antiochus Grii.ndullg 

elll8s 

Epiphanes ausgesetzt gewesen war, gel~ng es dem recht- zwoiten 
massigen Hohenpriester Onias IV., in Ag-ypten aus ei~lcm jiidischen 
verfallenen Heiligthume del' "wilden Bubasti~~' einen Tempel (~,~':~,:, 
fUT judischen Gottesdienst herzurichten. Die Ubel'trag-ung del' topoliF), 

Hohenpriesterwurde an die Hasmonaer einerseits, die Unge
wissheit, del' die bleibende Gottesverehrung mit clem Sitze 
in J el'usalem clurch die politische Lage damah ausgesetzt 
gewesen war, andere1'seits, mogen den Onias zu diesem Schl'itte 
bewogen haben, del' etwa um 168 v. ChI'. sieh ereignete. Del' 
Tempel selbst lag bei del' Stadt Leontopolis im Nomos von 
Heliopolis (Hitzig, S. 436). J edenfalls scheint Onias del' damalo 
-eigentlich berechtigte Hohepriester gewesen zu sein, ihm mag 
bei dem nach dem Buchstaben des Gesetzes unregelmassigen 
Emporkommen del' Hasmonaer eine grosse Anzahl von An
hanO'ern wenigstens innerlich zur Seite gestanden sein. 

" , I 

In des .Johannes Hyrkanus Regierung (135-106 y. Chr.) Wiihrend 
fallt auch das erste politische Auftreten religi()ser JOh~~:l1eS 
Par t e i e n in Pal a s tin a, deren Ursprung fl'eilich schon Hyrkanus' 

d · 1" b . h . t Regwrung in viel fruhere Zeit fiel, wahren. Sle po ltlSC SIC Jetzt ers (135-106) 

geltend machten. kommen 
d d Ph ' d' d 1 .. Pharisiier, Diese Parteien sin die e1' ansae1', er ~a c ueaer Sadduciier, 

und del' Essaer. :Essiier auf. 

d . I' 1 E' Die Unter· 'Vie schon fruher ausgefiihrt, trat e1' gnec nsc 1e 1D- scheidung. 
JIuss auch untel' den palastinischen Juden immer meh1' hervor, zeichen 

• T d h diesel' Par· 
SO dass besonders lDfolge del' das vaterlan so sc weI' teien. 
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bedl'uckenden letzten Ereignisse die J uden sich in solche 
theilten, die strenge den Gebrauchen und Sitten ihrer Vor
eltern anhiengen, und in solche, die sich zu den Hellenen 
hielten. Letztere giengen nach dem Zeug'nisse des I. Buches. 
del' Makkabaer (L B., 1, 13) so weit, dass sie nach den 
Satzungen del' Heiden lebten, nach griechischer ,Veise ein 
Gymnasium errichteten, und - offenbar"um in ihrer ausseren 
Erscheinung den Hellenen keinen Anlass zum Spotte zu 
geben -- sich, auf welche vVeise immel', "die Vorhaut wieder 
herstellten" (1. lYIakkab. 1, 15), und so del' Beschnei dung 
jenes Zeichens des Bundes des juilischen Volkes mit .J ehovah, 
sich zu entaussern suchten. Die hellenistische Richtung hatte 
viel Unheil uber Judaa verhangt. Ihre Gegner hatten durch 
ilie Erhebung del' heldenmuthigen Hasmonaer den endlichen, 
schwererkauften Sieg davongetragen. Die Nachfolger diesel' 
frommen "Chassidim ", die eine streng hebrai~che Richtung 
einhielten, bekamen von del' Genauigkeit und Strenge in 
Aufl'echthaltung del' gesetzlichen V orschriften den N amen 
del' Ph a r i s a e r. Ihnen fie] naeh und nach die grosse Mehrzahl 
des judischen Volkes zu. In den langen Zeiten del' Al1f
regung durch aussere Kriege und inn ere Zwistigkeiten waren 
so manche Veranderungen im jiidischen Volke vo1'gegangen. 
In steter Beruh1'ung mit den SY1'e1'11 nahmel1 sie von denselben 
viel in ihre Denkweise he1'iiber, so dass syrisch gesprochen, 
ja haufig geschrieben wurde. Die nach und nach sehenm' 
we1'dende hebraische Sprache wu1'de eben dadurch gleichsam 
ehrwiirdiger, mehr fur alte erhabene Ideen dienend. \Varen 
schon seit alten Zeiten neben den Biichern des "Gesetzes" 
uberlieferte Erldarungen desselben in steter Ubung, so schienen 
dieselben durch die eben geschilderten Verhaltnisse immer 
nothwendiger. Das in hebrai8che1' Sprache Geschl'iebene 
musste del' Auslegung- unterworfen sein, um den Inhalt del' 
heiligen, in hebraischer Sprache geschriebenen Bucher zur 
genauen Geltung zu bringen. Schien es doch del' grossten 
Umsicht zu bedUrfen, um alles Fremde, sich so sehr Ein
schmeiehelnde und durch die mannigfaltigsten Lockungen 
Verfiihrende durch genaue Bestimmungen abzuhalten. 

Es ist nicht zu leugnen, daRs auch das 'Veiterschreiten 
del' Zeit neue Glaubensansichten herbeigefuhrt hatte, zu 
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d enen wedel' Moses noch die Propheten sich bekannt hattenull' Eiuf\uss. 

(~uferstehung' del' Leiber, I)crsische Engel~ und besonders. au! ~a .. ~ 
\ J- RehglODs-

Damonenlehre). Da man an dem \Vortlante del' Schrift doch ,"PS8U. 

noch hieng, so blieb bei alledem nichts ubrig, als die heiligen 
Bucher durch Allegorie zu erklaren, was haufig genug gescbah. 
Doeh sollte nicht zug-egeben werden, dass hiemit etwas 
wirklich Neues, Unmosaisches geschaffen werde, vielmehr 
wollte man den grossen Lehrer nUl' erklaren, entwickeln, besta-
tigen. Man w.ebrte angstlich jede, wirklich als solche ange· 
sehene Neuerung ab, und gab sich Muhe, sich einznbildcn, 
dass die mundliehe Uberlieferung g-leichen \Yertes und glei-
chen Alters mit dem geschriebenen Gesetze sei. So wie in 
theoretischer Beziehung' nach del' Lehre hin, so wurde auch 
das g-anze praktische Leben del' J uden bis auf's Geringfti.gigste 
geordnet; sechshundertdreizehn solcher Gebote regelten Thull 
und Lassen del' Glaubigen: die genauen Vorschl'iften uber 
das Waschen del' Hande, del' SchusseIn, Becher und Kruge, 
iiber die Zahl del' Schritte, die am Sabbath hinterlegt werden 
durften, uber das Trag-en von Lasten, Heilen von Kranken 
am Sabbath u. s. w., gehorcl1 hieher, wie denn fur diesen Tag
neununddreissig verbotene Geschafte aufgezahlt wurden. 
Begreiflicherweise giengen Strenge noch weitel', indem sie 
z. B. den Sabbath schon VOl' Sonnenuntel'gang beginnen liessen; 
da die meisten Insecten zu den unreinen Thiel'en 
g-ehorten, beim Trinken abel' leicht eine Mucke mit ver
schluckt werden konnte, seihten die Eifrigeren ihr Getranke 
(Muckenseihen). Eine gauze Reihe solcher Ubertreibung-en 
wird erzahlt. In diesel' Vi eise musste das Leben gedanken-
losem Schlendrian unterliegen und leicht in Werkheiligkeit 
verknochern. Heuchelei warf man auch oft del' jetzt "Pharisaer'L 
genannten Partei als solcher VOl', wie aus del' Erzahlung del' Evan
gelisten hervorgeht, und gewiss gesehah dies oft nicht ohne Be
rechtigung-. Selbst jene, die, wie Gratz nicht zugeben wollen, 
dass Heuchelei einer del' bezeichnenden Zuge del' Partei als 
solcher war - denn weI' wollte all e ihr Zugehorig'en 
Heuchler nennen --, mussen doch, wie diesel' Gewahrsmann 
(IlL, 2, S. 76) einraumen, dass man sieben Gattungen 
derselben rechnete, deren erste, bezeichnend genng-, jene 
nmfasste, die mit gekriimmtem Riicken odeI' verschlenkerten 
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Fiissen einhergiengen, "eine andere" solche, (lie nichts weiter 
als ibre Pflicht thun wollten, eine dritte, jene, die nul' aus 
F.urcht Frommigkeit iibten, und nUl' eine Gattung _ wird 
hmz~lgesetzt-- \yurde yon den P harisaern selbst als echte 
Phansaer anerkannt, die aus Liebe zu Gott die Gesetze Ubten. 
Dagegen soll nicht geleugnet werden, dass die lVIehrzahl del' 
Pharisael' einen sittlich-reinen Lebenswandel fUhrte und daR" 
sie sich durch Gesetzeskunde in hoh61~ Grade auszeichnet:~ 

Eine. Reihe yon Lehren und Anschauungen, die yon 
il,el! ~hansael'n aufrechterhaltel1 wUl'den, hangen l~lit diesel' 
bntwwklung del' Partei zusammen. Es wird uns nicht ,yundern 
zu horen, dass die Pharisaer in del' Ubergenauen BefolgunO' 
iles Gesetz~s ihre Starke suehten, nicht allein Satzungen aul 
nahmen, dIe dem \Vortlaute des Gesetzbuches entsprachen, 
sondern au~l: Beobachtung jener Gebrauehe verlangten, die 
durch TradItIOn vorgeschrie ben waren. 

Zu einer andern Folgenmg wul'den die Pharisaer geratIe 
'durch die Strenge ih1'er AusJegung del' heiligen Biicher 
,gedrangt: Das yiele l\1issgeschick, das Einzelne, sclbst Recht
schaffen: erduldet, welches das g,mzc V olk, obgleich es in 
ilem Zeltpunkte del' Verfolgung so innig an .T ehoyah hieng, 
betroffen hatte. lenkte zur Annahme del' Lehre yon del' 
Un s t e r b I i c h k e i t dee Seele hin, ,y enn in del' That das Schick
sal des Einzelnen oder des Volkes nicht VOn seincm Verhalten 
abhiengc, so wUrde die gottliche Gerechtigkeit aufgehoben 
-. und dennoeh sieht man, dass del' Fromme und Gerecht~ 
-oft mit Missgeschick zu kampfen bat, wahrend dem Uno'e-
rechten und Siindel' 'Vohlergehen zutheile wird. Diesem E7n
vmrfe begegneten die Pharisaer durch die Lehre dass die 
gottliche Gerechtigkeit sich oft nicht wahrend d~s Lcbens, 
sondern erst n!lch clem Tode bewahre. Gott werde die Todten 
Binst aus ihrem Todesschlummer erwecken, um die Gel'echten 
nach ih1'em I,Vandel zu belohnen, die Gottlosen nach ihl'em 
Thun zu bestrafen, "jene werden auferstehen zum ewio'en 
L;bcn u~ld diese zur ewigen Schmach," (Daniel XII., "'2.) 
v, ann dlese Ausgleichung aller Missverhaltnisse eintI'eten 
sollte und in wcIchen Zusammenhang sie ZUIll erwaeteten JHes
siaskonige gesetzt wurde, Iasst sich nicht ermitteln. (Gratz 
III., 2, S. 74,) ,Tedenfalls wird festzuhalten sein, dass die Lehre 
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'Von del' Unstel'blichkeit del' Seele erst nach Ausbildung del' 
Pharisaer - Lehre unter den Juden allgemeiner yerbreitet 
wurde. 

~irgends in den alten Gesetzbttchern del' Juden kommt 
sie deutlich ausgesprochen Yor, mid in den Verheissungen, 
welche das mosaische Gesetz auf den ErfUUer derVorschriften 
hauft, wird noch im Deuteronomium in eindril1glicher ,Veise, 
doch nul' yon Bclohnungen sin nI i c her Art und diesel' vVelt 
gesprochen (V. "Thlos. XXX., 9). Zwar vv'erden die furcht
barsten Strafen den Ubel'tretern angedroht, die sich jedoch 
deichfalls nul' auf die z e i t 1 i c he Existenz (V. Mosis, ibid. :0 

17 ff,) beziehen, wahrend yon einem anderen Leben nirgends 
die Rede ist. Ubrigens muss in Betreff del' U nsterblichkeits
:1eh1'e dal'auf hingewiesen werden, dass dieselbe untel' den 
Griechen seit Pythagoras und Plato langst eingebUrgert, durch 
Kleanthes (t etwa 251 y. Ch1'.) und Chrysippos (etwa 208 t) 
jn die stoische Philosophie eingefUhrt und so den mit den 
HeUenen in so ausgedehntem Verkehre stehenden jUdischen 
Gelehrten, gewiss auch aus diesel' QueUe, ebensowenig fremd 
war, wie die auf so alten agyptischen und indischen Anschau
{Ingen berubende Metempsychose. Ebenso dad nicht i1bel'sehen 
'werden, dass Anklange bedeutsamer Art, wie oben angefiihrt 
wurde am wahrscheinlichsten schon auf die Beriihrung mit , 
-den Persern wahrend del' Gefangenschaft zuriickzufiihren 
",ind. Bezeichnend genug finden wir in dem die Geschichte 
diesel' Periode behandelnden II. Buche del' Makkabaer (VII., 
n 11 14' XIV 46) die Idee del' Unsterblichkeit zum ersten-v, , , ." 

male d e utI i c h und ohne U msch weife hingestellt, j a Judas 
del' Makkabael' veranlasste Gebete fUr die Gefallenen und 
"Siindopfer" fUr ihre Vergehen, "indem er auf die Auferstehung 
bedacht war; denn hatte er nicht erwartet, dass die Gefalle
nen auferstehen wurden, so ware es uberfliissig und thorieht 
gewesen, fiir Todte zu beten" (II. Makkab. XII., 42 if.; 
'Von del' Unsterblichkeit handeln auch: 2. Makkab. VII., 9, 
11, 14, 23, 29, 36; XIV., 46). Renan (I. c. IV., 304) macht 
{larauf aufmerksam, dass die J uden, welchen del' Begriff einer 
{len Korper uberlebenden Seele fremd war -- wenigstens, wie 
wir hinzufi1gen mochten, in ihrer gl'ossen Mehrzahl -- sich 
das Dogma des zukUnftigen Lebens, im Gegensatz mit del' 
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Lehre Platos, nm dmch die Moglichkeit del' Auf e l' s t e hun g 
des ganzen l\Ienschen denken konnten. 

Stellen bei Hiob (XIX., 23-27) und beim Psalmisten 
(7::1, 25, 26 und vieHeicht auch 23, 4) konnen allerdings nul' 
als Hoffnungen in diesem Sinne gedeutet werden. 

"Vie sehr vereinzelt nun auch die Pharisaer beim Ent
stehen ihrer Partei gewesen sein mochtr:;n (ihl' Name bezeich
net "Gesonderte odeI' Besondere", namlich Leute, die VOl' 

andel'll sich durch Frommigkeit ausgezeichnet und gleichsam 
mehr odeI' heiliger als andere sein wollen, - Ewald nL, 2: 
S. 419), zuletzt schloss sich ihnen fast das ganze Yolk an. 
Ausser den hiefur aus dem "\"\T esen del' andern Parteien sich 
el'gebenden Grunden ist es ganz naturlich, dass nach einem 
Kriege, 'welcher fur die Relig'ion und fill' das mit derselben 
beim Volke Israel so nahe zusammenhangende Staatsleben 
gefiihl't wurde, jeder, del' nUl'il'gend national dachte, fur die
jenigen sich el'klarte, welche die Fahne del' Religion und del' 
Nationalitat in gefahrlicher Zeit hoch getragen hatten, umso
mehr, als sie durch tadelIoses Leben ebenso hel'vorragten~ 

wie durch Gesetzeskunne und Gelehrsamkeit. 
Geringeren AnkJang mussten in jenen Zeiten beim Volke 

die Sad d u cae r finden, die doch eigentlich aus jenen Anhan
gel'll del' Hellenen sich herausgebildet hatten, welche in ihrer 
Verachtung des Nationalen und ihrer Anhanglichkeit flir die 
sYl'ischen Unterdrucker die Entscheidung des Krieges gegen 
dieselben so lange hinausgeschoben hatten. Zwar waren auch 
sie durch die Erfahrung und dul'ch die Erlebnisse des letzten 
Menschenalters, und noch dazu in viel hoherem Grade um
gewandelt, als dies bei den Phal'isaern del' Fall war, abel' 
ihl'e Ursprungsquelle konnten sie nicht verleugnen. ""Venn 
jedoch die N achrichten schon Uber die Pharisaer ungentigend 
sind, so ist dies noch ungleich mehr bei den ihren Namen 
von einem alten Meister, Saddok, herleitenden Sadducaern 
del' Fall. Im allgemeinen bezeichnete del' Parteiname die
jenigen, nie in ihren religiosen Ansichten sich freier bewegen, 
die sogenannten Aufgeklarten. Sie haben eine gewisse Ve1'
wandtschaft mit den Epikuraern, die sich auch dadmch ver-
1'ath, dass beide auf einige gemeinsame Lehren hingefilhrt 
werden. Es ist ein bloss scheinbarer "\¥iderspruch, wenn die 
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als freisinniger be~eichneten Sadducaer hie und da strenger 
und genauer an dem Buchstaben des Gesetzes hieHen; es 
war dies nUl' deshalb del' Fall, wei lsi e die and ere 
Que 11 e des G 1 au ben s, die T r a d i t ion un d die Au s
:tegungen, auf welche die Pharisaer den grossten 
,Vert legten, verwarfen. Dieses Festhalten an dem Buch
staben des Gesetzes flihrte die Sadducaer auch dahin, nach 
dem von Moses he1'geleiteten: "Allg' um Aug', Zahn um Zahn" 
in ihren Urtheilsspru<.;hen viel strenger zu sein, ab die, 
Praxis und Ubung gelten lassenden, Pharisaer. Dies auch del' 
Grund ·warum sie die Lehl'c del' Unstel'blichkeit, die im , . 
"Bigentlichen Gesetze, im Pentateuch, nirgends enthalten 1St, 
verwarfen. Da Ubrigens nirgends von einem Lehrgebaude 
del' Sadducaer etwas bekannt geworden ist, dessen Abfassung 
:auch bei dem so oft negativen Charakter ihrer Lelwe grosse 
Schwierigkeit haben, geringe Befriedigung und Ausbeute 
liefern und sie bei ihrer allgemeinen Unbeliebtheit nicht 
geringen Gefahren aussetzen mochte, so vvird e~ doppelt 
schwierig, uber gewisse Seiten ihrer Lehre ganz IllS Klare 
zu kommen. Hieher ist besonders del' nicht leicht zu erklarende 
Umstand zu rechnen, dass sie, die so sehr die wortliche Aus
l.egung des Gesetzes befurworteten, die Lehre von den Eng~ln, 
welche doch· in den heiligen Blichcrn so oft vol'getragen wlrd, 
verwarfen. Es kennzeiehnet den Geist del' Lehre del' Saddu
.cael', dass sie nach des Josephus Flavius' (bell. j udaic. 2, 8, 
14. Arch. 13, 5, 9) Zeugnisse zwar die Schopfungslehl'e an
genommen zu haben scheinen, abel' jede fortgehende Thatig. 
keit Gottes in del' vVelt leugneten. Ihnen zufolge hat zwar 
Gott das Gesetz ein- fur aHemal gegeben, sich abel' daun 
:zurUckgezogen, die Vel'ubung des Guten odeI' Bosen hangt 
nach ihnen einzig von del' Selbstbestimmung des Menschen 
ab. Folgcrichtig nehmen sie kein Verhangnis an, denn das 
ware etwas von Gott Gesetztes; Gott gl'eift abel' in die il'di
schen Dinge nicht ein, del' :;\:Iensch ist seines Schicksales 
Meister und Urheber: das Ubel, das ihn trifft, hat e1' sich 
selbeI' zugczogen, ohne dass Gott c1aran einen Antheil hatte. 
(Dollinger, L c. S. 746, auch Gratz IlL, S. 77.) 

Die Streitigkeiten zwischen den Sadducaern unci Phari
sael'll hinsichtlich del' Auslegnng gewisser Gesetzesbestim-
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mungen waren nicht selten und wurden nach dem tiefen 
Gegensatze, del' weniger in eigentlichen Satzungen, als in del' 
bestimmenden Sinnesart lag, mit grosser Hartnackigkeit und 
Erbitterung g~fiihrt. 

Eine del' schwer zu erklarenden Thatsachen diesel' Zeit 
ist, dass die del' Erhebung del' nationalen Partei angehorigen 
Hasmonaer sich oft auf die Sadducaer stutzten, dass diesel' 
Partei die jiidische Aristokratie, die Elite des Heeres und 
del' Feldherren angehorte! Sollten nicht aIle diese die Herr
schaft Einer Familie, auf deren Entschliessungen ihnen grosser 
Einfluss del' NatllI' del' Sache nach gewahrt bleiben musste . . , 
ell1er mehr odeI' weniger vollstandigen Gewalt des ihnen 
feindlich gesinnten V olkes vorgezogen ha ben? ! 

Noch weniger als die Pharisaer und Sadducaer ve1'dienen 
die E s s a e1' den Namen einer Secte, kaum kommt ihnen del' 
einer Pal'tei zu, am meisten gleichen sie einem religii5sen 
Orden. Ihr ganzes Wesen ist ubrigens, trotz vieleI' Forschungen, 
trotz del' Nachrichten, die wir zumeist Philo und Josephus 
Flavius verdanken, die nicht durchwegs ubereinstimmen, noch 
immer mit dem SchIeier des Geheimnisvollen bedeckt. Obwohl 
sie an den judischen Satzungen festhielten, war doch den 
Uberzeugungen und mehr noch dem Lebenswandel del' Essaer 
viel Fremdes beigemischt. Diese Elemente waren besonders 
dem pythagoraisch-orphischen Wesen und dann persischen 
Anschauung'en entnommen. Bei del' ungeheueren VerbreiiLmg 
del' Juden schon in del' den Makkabaern vorausgehenden 
Zeit ist es auch in del' That nicht zu wundern, wenn die 
einen aus Westen, die andern aus Osten eindringen und nicht 
nul' unter den in del' Diaspora Lebenr1en, sondern auch unter 
den in PaJastina \Veilenden Fuss fassen konnten. Zu den dem 
pythagoraisch - orphischen Kreise angehorigen Ubungen del' 
Essaer miissen wir besonders die auf die Spitze getriebenen 
Anordnungen del' Reinheit rechnen. J ede Berlihrung eines 
Nicht-Essaers verunreinigte, VOl' jede1' 1\Iahlzeit mussten sie sich 
am ganzen Karpel' reinigen, eill frisches linnenes Kleid an
ziehen, das sie sogleich nach del' 1\Iahlzeit wieder ablegtcn< 
Eine .Menge Dinge verunreinigten. Es war gerade diese 
Angstlichkeit in Beziehung auf Reinheit von Personen und 
Gegenstanden, welche sie auch zu gemeinschaftlichem Leben 
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beinahe zwang. Dieses ftlhrte zu gemcinschaftlichen 1'vlahl
zeiten; aus ihnen entstand endlich die von den Essaern 
beobachtete Gutergemeinschaft. Aus del' Sorge fttl' Reinheit 
und del' Verwandtschaft mit dem pythagoraisch-orphischen 
'1Yesen wird wohL auch d as Verwerfen del' Thieropfer ent
standen sein, das die Essaer von den i1brigen J uden schied. 
Diesel' Richtung gehort auch das Enthalten von Fleischspeisen 
und die Verehrung del' Gottheit in linnenen Gewandern an. 
:JTit ih1' steht die Verwerfung aller Kauf- und Maklergeschafte 
in Verbindung (Ewald III./2, S. 423, Note), die ja bekannt
lich unter den ubrig'en Juden diesel' Zeit, besonders den 
ausserhalb Palastina lebenc1en, in steter Zunahme begriffen 
waren. Vor aHem gehorte ihr auch die Anschauung an,_ dass del' 
Leib eine Fessel del' aus dem feinsten Ather hervorgegangenen 
Seele sei, von welcher, nach diesem Erdenleben befreit, sie 
sich einst himmelwarts schwingen werde. Hiemit steht ih1'e 
Leugnung del' Auferstehung des Fleisches in Verbindung. 

Abel' auch nach Persien hindeutende Elemente waren 
in die Lebensregeln und Uberzeugungen del' Essaer ein
gedrungen. Hiehm' ist VOl' aHem die Damonenlehre und eine 
Gattung Sonnencult zu zahlen. Die Essaer glaubten an den 
Dualismus einer guten und bosen Geisterwelt, und vertieften 
sich nach perBischem Muster besonderil in die Lehre von den 
Engeln. Auch bose Damonen waren ihnen nicht fremd. Freilich 
hat die Dallloneniehre auch schon in del' Alexandrinischen 
Philosophie, und fruher schon in del' stoischen, tiefe VVurzeln 
geschlagen. Es ist ein charakteristisches Zeichen 
die s e r Z e i t, d ass von s e h l' V e r s chi e den enG l' u n d
satzen ausgehende Systeme jetzt zu ahnlichen 
Endresultaten gelangten. Die Anschauung von basen 
Damonen haae ubrigens eine tief ins praktische Leben ein
schneidende Bedeutung: ein Geisteszerruttetel' galt namlich 
als ein von einem bosen Geiste Besessener, del' nul' auf das 
Zauberwort Kundiger zum Veri ass en des also Erkrankten 
gebracht werden konne. J ede aussergewohnliche Krankheits
form, z. B. hartnackige Lahmung, Aussatz, anhaltenden weib
lichen Blutfiuss, schrieb man damonisehem Einflusse zu, unc1 
suchte nicht den Ratl! des Arztes, sondern die Wundercur 
des Beschworers. (Vergl. Gratz, 1. c. IlL, 2, S. 85.) Mit diesel' 
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persischen Lehre von den Damonen hangt wahrscheinlich auch 
der gieichfalls aus Persien stammende hohe Grad del' Ve1'
ehrung del' Sonne zusammen. So war es den Essael'n VOl' 
Sonnenaufgang nicht erlaubt, yon etwas Profanem zu reden, 
sondern sie richteten zuerst gewisse Gebete an die i::)onne, 
damit sie sich erhebe; dieselbe galt ihnen demnach als ein 
intelligentes '\li{ esen, nach ihr wendeten ,sicb die Essaer auch 
'oeim Gebete (Ewald IlL, 2, S. 428). Sorgfaltig entzog man 
ihr den Anblick del' menschlichen Geschlechtstheile unci del' 
Ausleerungen, die ihl' ein Greuel waren; cieshalb ei-hielt bei 
-seiner Aufnahme in den Orden jeder Essaer ein kleines, auch 
als Spaten zu gebrauchendes Beil, mit dem er Taglich eine 
-einen Fuss tiefe Grube aushob, in welche e1' seine Auslee1'ungen 
hinterlegte. Hiebei musste er sich, "um die St1'ahlen del' i::)onne 
nicht zu entweihen," mit seinem Gewand e hedecken i dann 
warf e1' die ausgegrabene Erde wiedel' in die Grube. (Gratz 
III., S. 11.) Freilich wird es, bei dem alimahlichen Ver
schmelzen del' Oulte, oft schwer festzustellen sein, ob dieses 
Gebot wirklich dem Sonnenculte entsprang, odeI' auf einer 
besonders angstlichen Beobachtung eines schon von Moses 
{V. Mos. 23, 13) herruhrenden Gebotes beruht. 

Allerdings scheint fur die erstere Auslegung del' U mstand 
zu sprechen, dass die Essae1' auch ihre, eine so bedeutende 
Rolle spielenden Waschungen nicht anders, als mit einem 
Schurze umgeben, vol'nehmen durften, damit die del' Sonne 
geburende Ehrfurcht nicht verletzt werde.- Die Gewohn
heit des Zusammenlebens und del' Gutergemeinschaft lassen 
uns bei den Essaern auf ein formlich eingerichtetes Ordens
wesen oder, wenn man lieber will, auf ein klosterliches 
Gemeinwesen schliessen. Ein solches hestand auch, wie wir" 
aus clem Berichte des Josephus e1'8e11en, in del' That: Die 
Essaer strengerer Observanz enthielten sioh del' Ehe, sie 
gestattetcn sich an Nahrung und Kleidung nul' das Noth
wendigste, wie es ihnen auch nul' dann erlaubt war, die 
ietztere umzutauschen, wenn dieselbe ganz abgebraucht war. 
Die Essaer kannten Einrichtungen fur alte, arbeitsunfahige 
IvIitglieder i111'es Ordens, sowie auch fur AnTiC und Kl'anke 
vOl'gesorgt war. 'Vas abel' Jen Oharakter des Ol'dens ver
yollstandigt, war die Unterordnung unter die Befehle eines 
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Oberen, und die strenge Suhne, wenn dieselben nicht beob
achtet wnrden. Doch nicht immer lebten die Essaer in diesel' 
Art grosserer odeI' kleinerer klosterlichel' Vereinigungen, son
dern ihnen sonst Angehol'ige wohnten auch zerstreut umher 
und giengen dann sogar Ehen ein. 

Nahe verwandt mit den in Palastina wohnenden Essaern 
waren die in Agypten sich aufhaltenden The rap e ute n, wie 
auch die dasselbe besag-enden Namen schon andeuten. *) 
(&·~p(J."SQ&·(IC; und Z'J'J(J."[f)C; deuten auf "heilen".) Die 'l'herapeuten 
scheinen jedoch dem al'beitsamen Leben viel mehr entruckt 
gewesen zu sein, der Meditation viel mehr Zeit gewidmet zu 
haben, als ihre palastinensischen Gefahrten. 

Es war nicht zu wundern, wenn die Essael' bei ihrem 
frommen, beschaulichen Leben, bei del' Innigkeit ih1'er Ver
ehrung fur Moses, bei ihrem scbwarmel'ischen, meditativen 
vVesen, - das ihnen beispielsweise nicht gestattete, den 
Namen Gottes oder del' Engel auszusprechen, die sie als tiefe 
Geheimnisse ihren Ji.tngern mittheilten, - bei ihrer mysti
schen Vertiefung in heilige Dinge, bei ihrer Abgesondertheit 
vom gewohnlichen Leben, bei ihrer strengen Askese - -
dem israelitischen Volke als Heilige galten. Durch nichts 
abel' steigerten sie ihr Ansehen so sehr, als dnrch den Geruch 
von '\iVunderthatigkeit, in welchem sie standen. Dies bezog 
sich besonders auf jene Wundercuren, die sie theils duroh 
leise gesprochene Beschworungsformeln odeI' Verse aus del' 
heiligen Schrift, theils durch Anwendung gewisser Wurzeln 
und Steine von vermeintlich magischer Wirkung, theils durch 
magnetische Beruhrungen hervorbrachten (Gratz IlL, 2, 

S. 85). 

*) Etwas abweichend hievon behauptet Hitzig, da, syrische Wort 
"Essener" bedeute genau dasselbe, wie "Hasidim ". '.E::;::;·fjvui heissen 
sie von Has"en, Fromme, '.EGGalO~ von Hasaya, die Frommen vorzugsweise. 
Sic beriihren sich schon dadurch mit den Pharisaern, Olden durch strenge 
Beohachtung des Gesetzes Ausgezeichneten," und man hat sie wahl auch als 
eine Spielart del' Pharisaer uetrachtet. In Vvahrheit sind sie ihnen bei
geordnet, l1enn die Pharisael' sind in ihren erst en Anf1ingell die zuriick
gekehrten Hasidaer, welche sich um das hasmonaische Priestertlmm schal'ten, 

im Gegensatze zu "Zadok". 

A r net h, Hellenischc u. r()ll1ischc Religion. 24 
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Trotz aller scheu en Verehrung, die die Menge den 
Essaern weihte, hatten die, grossentheils in del' \Vlisten
cinsamkeit westlich vom todten Meere wohnenden Ordens
genossen doch keinen eigentlich politischen Einfluss, wahrend 
(lie ursprunglich mit Ihnen enge verwandten und von gleichen 
V oraussetzungen ausgehenden Pharisaer des sen immer mehr 
gevmnnen und nach und nach eigentlich das ganze V olk 
pharisaisch gesinnt war. ' 

J 0 han n e sHy l' k a nus hi n t e rl i e s s f li n f Soh n e. 
Leider ahmten die Hasmonaer nach del' Annahme des Konigs-

Annabme 
des titels, die jetzt (100 v. Ohr.), anfangs mit Zuziehung del' 

Konigs!itels Volksgemeinde del' J uden, erfolgte, seleucidischen und ptolo
dUl'ch die 
Hasmollaer.maischen ~Iustel'n nach; das Hohepriesterthum fuhrten sie 

Grauel daneben als Unterlag'e del' weltlichen Macht fort. Aristobul 
in ihrem 

Ges('hlech!r.war del' erste von ihnen. AUe Laster del' damaligen Konigs-
geschlechter wurden auch bei den Hasmonaern eingebUrgert: 
Treulosigkeit, Geldgier, Verwandtenmord, BedrUckung del' 
Unterthanen, politische Handelsucht. Ausser diesen gab es 
noeh Eigenthumlichkeiten del' Hasmonaer. Z,vei de1'selben 
vermachten die weltliche Herrschaft ih1'en 'Vitwen und 
hinterliessen den Solmen nur das Hohepriesteramt; be
sHindig wogte !das BegUnstigen und Abstossen bald del' 
Pharisaer, bald del' Sadducaer, als deren Anhanger sich del' 
jeweilige 1nhaber del' hochst8n geistlichen und weltlichen 
"Macht abwechselnd bekannte. Das 1ntriguenspiel muss, dem 
Gesagten zufolge, ein kaum unterbrochenes gewesen sein und 
wird bei den doch bedeutenden Gegensatzen del' beiden Par
teien in theologischer Beziehung das Ansehen des Amtes des 
Hohenpriestel's in den Augen del' Menge nicht gefordert haben. 

Die Kriegslust del' Race verblieb ubrigens auch diesen 
neuen Spl'osslingen. Besonders hat del' zweite aus diesel' 
Reihe, Alexander, mit dem Beinamen .J annaus (del' U nter
drucker, WUrger), das Reich bedeutend erweitert. Nachdem 
es schon fruher gelungen war, 1turaa zu unterwerfen, dehnte 
J annaus das Reich del' J uden weit aus. Nicht wenige Stadte, 
die nicht Folge leisten wollten, wurden del' Erde gleichgemaeht, 
das Juclenthum mit Feuer und Schwert den Einvvohnern 
aufgeni5thigt. 
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111m folgte eine Konigin-vVitwe als weltliche Herrscherin, 
neben ihr gab es Ulll das Hohepriestcrthum sich streitende 
Bruder. 

'Vichtiger fast war del' Einfiuss, den del' schon VOll 

.Jannaus eingesetzte Statthalter Idumaas, del' intriguante, doch 
begabte 1dumaer Antipater, . auf Judaas Geschicke ausserte. 

Wie fruher schon gesagt, waren die Herrscher des Die Homer 

"lJenachbarten Syrien und .Agyptens nicht meh1' wert als die U~~e',~re 
Judaas. Kein 'IVunder, wenn die thatkraftigen Romer die 0 be r- herrsehafl. 
han d Ubel' aIle diese Volkerschaften d a von t rug en, beson-
del's wenn ihr massgebender Feldherr Pompejus hiess. Der-
.selbe brach, aus dem mithridatischen Kriege kommend, nach 
Syrien auf, um daselbst Ordnung zu schaffen. Vor ihm 
erschienen ful'stliche Nebenbuhler aus Syrien, .Agypten und 
Judaa, seines Spruches demUthig gewartig. In den Streitig-
keiten zwischen den beiden jUdischen Nebenbublern um die 
Hohepriesterwlirde, die noeh gel'eizter durch die Zwistigkeiten 
zwischen Sadducaern und Pharisaern wurden, intriguierte Anti-
pater fUr einen del' Bruder. POll1pejus, welcher die Juden wider
spenstig seinen Entscheidungen fand, rUckte im Lande VOl', 

'Zog nach kurzem 'IViderstande in Jerusalem ein, betrat mit 
Gefolge den Tempel, ohne dessen Schatze zu bel'Uhren (Oicero, 
or at. pro Flacco c. 28), liess die Haupturheber des Wider
standes hinrichten, schaffte das jUdische Konigthum, fUr 

welches die Besta.tigung von Rom nie ertheilt worden war, 
ganzlich ab, vergab die vVlirde des VierfUrsten (Tetrarchen) 
an einen del' streitenden BrUder) Hyrkanus) wahrend del' 
andere mit Sohnen und Tochtern nach Rom in die Gefangen-
schaft abgefUhrt wurde, stellte die von den J uden den Syrern 
abgenommenen Stadte denselben wieder zuruck und ftihl'te 
den jungen "Konig" Aristobul in seinem in Rom g>ehaltenen 
Triumphzuge auf (Plutarch, Pompejus, c. 45; 63 v. Ohr.). 

Von dem Nachfolger 
diesel' Provillzen, Orassus, 
Tempelschatz geraubt (Jos, 

des Pompejus in del' FUhrung 
wurde zehn Jahre spateI' del' 

Flav., belL juduic. 6). 

Derselbe Antipater wusste sich Oasar in seinem Alexan-
4lrinischen Kriege hochst nutzlich zu mach en ; da ihn hierin 

24* 
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auch Hyrkan II. unterstiitzte, so verlieh CaSal' nach gliick-
1icher Beendigung des agyptischen Krieges den Juden Ale

Der xandrias das BiirgelTecht, ebenso dem Antipater, del' zum 
Id~maer Landpfleger J udaas ernannt wurde. Die Mauern .J erusalems 

Antlpatel', 
dul'ften wieder aufgebaut werden, del' alteste S01m Anti-
pater's, Phasael, wurde Oberhaupt del' Stadt unn des Be
?lirkes von Jerusalem, del' zweite, Herod,es, iiber Galilaa ge
setzt. Unter den verschiedenen theils auch in Rom gefangen 
gewesenen .iiidischen Prinzen bestatigte Casar den Hyrkan als 
Oberpl'iester und gewahrte seiner Familie die Erblichkeit in 
diesel' vViirde. Im jiidischen Lande soUten wedel' Kriegs
volker Winterqual'tiere beziehen, noch ausserordentliche Steuern 
erhoben werden (Hitzig, S. 514); e1' untersagte auch, Truppen 
in J udaa zu werben, und - eine ganz besondere Berilck
sichtigung del' jiidischen Eigenthiimlichkeiten --- im Sabbath
jahre Besteuerung vorzunehmen. Ebenso el'fahren wir, dass, 
wahrend Casar andere gottesdienstliche Aufziige verbot, die
del' Juden nicht untersagt wurden. (Fiir die Begiinstigungen 
del' Juden durch Casar 8. Josephus Flav., Antiqu. ind. XIV., 
10, §. 8.) 

Auch nach Casar's Tode fanden diese Verfiigungen 
Bestatigung durch Dolabella unrl Antonius, und es gelang 
sogar durch gliickliche Fiigungen, dass selbst die Zwistig
keiten des Antonius und Augustus him'in keine Anderung· 
hervorbrachten. 

Doch konnte in diesel' schweren Zeit nicht alles glatt 
ablaufen und J udaa wie den iibrigen steuerpflichtigen Pro
vinzen wurden wahrend del' Biirgerkriege iibermassige Steuern 
aufer1egt; die Einwohner von vier saumigen Stadten Judaas 
wurden in die Sclaverei verkauft. 

Mittlerweile wurde Antipater (42 V. Chr.) durch einen 
nebenbuhlerischen arabischen Hauptling vel'giftet. 

Seine Sohne traten in die Wiirde des Vaters. Der Bedeu
tcndere von ihnen,Herodes, hatte wahrend seines ganzen 
Lebens mit den Schwierigkeiten zu kampfen, die del' Fremdling, 
del' sich den Besitz eines Reiches anmasst, in den ihn wedel~ 
vVahl noeh Geburtsrecht, noeh Landsmannschaft, sondern 
nul' fremile Gewalt einfiihrt, stets und iiberall in g1'osserem 
odeI' geringerem Grade zu bestehen haben wird. Es kann 
wohl nicht im Plane diesel' Arbeit gelegen sein, die an Ver-
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wicklungen so ungemein 1'eiehe Gesehiehte des Herodes hier 
vorzufiihren. in des muss, urn die Fahrlichkeiten des Hohen
priestertl1Ull~s nieht ganz ausseraeht zu lassen, Einiges davoll 
hier angefuhrt werden. Herodes suchte zuerst dadurch Fiihlung 
mit den Juden zu erlangen, dass er sich mit einer Tochter 
aus dem Hause del' Hasmonaer, del' ungliiekliehen Mariamne, 
vermahlte. Kaum war dies geschehen, als bei einem V ol'stosse 
del' Parther in Syrien, wie dergleichen wahrenn del' romisehen 
Bilrgerkriege vorkamen, del' Hohepriester Hyrkan von ihnen 
in die Gefangenschaft weggeschleppt wurde. Gleiches Los erfuhr 
des Herodes Bruder Phasael. Vielleicht infolge (lieser \¥irren 
trugen die fiir den Augenblick einigen Antonius und Octavian _EIe~'odes, 

K .... h.Olllg vou 
beim Senat auf die Ernennung des Herodes zum omge Judaa. 

von J udaa an, indem beide sich del' gllten Dienste erinnerten, 
die Herorles Casar geleistet, und del' stcten eifrigen Anhang
liehkeit, die er del' Sache del' Romer immer gewidmet hatte. 

Katiirlich goss das in Judaa neues ell ins Feuer, denn 
geleugnet kann nicht werden, dass die Erhebung' eines 
Fremdlings zum Konig von Judaa durchaus nicht im Einklang 
stand mit del' Satzung V. Moses 17, 15: "Du sollst aus deinen 
Briidern einen zum Konig iiber dich setzen. Du kannst 
nicht irgendeinen Fremden iiber dieh setzen. "; Und als nun 
,del' Pratendent aus dem Hause del' Hasmonaer, Antigonus, 
mit Hilfe del' widerspenstigen Juden sieh gegen 801ehe 
Bestimmung auflehnte, gelang es dem mit den Romern 
verbiindeten Herodes bald, den Widerstand zu brechen. 
.J erusalem selbst wurde naeh hartnackiger Belagerung ein
"enommen und Herodes kam in die hochst schwierige Stellung, 
'" del' Erbitterung del' ihm befreundeten Romer Massigung gegen 
:seine kiinftigen Unterthanen aufzuerlegen und auf del' anderen 
Seite den ihm feindlichen Pratendenten zu beseitigen. Derselbe 
_ Antigonus --- wurde von den Romern in Echimpflichet' 
Weise hingerichtet (Plutarch, Antonius 36). Bei dem Ende 
{les Konigthumes del' Hasmonaer blieben iibrigens Mitglieder 
del' Familie noeh am Leben unrl in den Augen del' Juden 
<ltets mehr berechtigt zur Herrschaft iiber sie aIs Herodes, 
daber auch die sich immel' 111ehr steigernde feindselige 

Gesinnung zwischen Henschel' und Volk. 
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Trennung Das bisher vereinigte Konig- und Hoheprieste1'thum fielen 
des Hoheu· . d . priester. nun auseman e1'; wahrend das erstere emem Fremden zutheil 

thums ward. war das Volksleben hinfort mit clem letzteren vielmehr 
"om Konig· b' d thume. Vel' un en, zu dem Konigthume fiihlten die im Lande ansas-

sigen Griechen und im Ganzen die Sadducaer mehr AnhanO'-
'" lichkeit. Diesel' \iViderstreit dauerte die ganze Regierungszeit 

des Herodes hindurch und ihm zum ersten Opfer fiel Aristobul, 
ein junger, zum Hohenpriesteramt bestimmter Sohn des Hauses 
del' Hasmonaer. 

Nach del' Schlacht von Actium legte Herodes dem 
Octavian seine Krone zu Fiissen, indem e1' ihm frei
miithig eingestand, dass er als treuer Anhanger dem Anto
nius bis zuletzt zur Seite gestanden war und daher in den 
Augen des Siegel'S strafwiirdig erscheinen konne. Octavian. 
dem ein solches Ausharren eines Mannps, dessen sonstigc 
Thaten e1' aus eigener Erfahrung kannte, gefiel, begniigte sich 
nicht allein damit, dem Herodes die konigliche "\iViirde zu 
bestatigen, sondern forderte seinen nunmehrigen Giinstling
Zeit seines Lebens und vergrosserte das jiiclische Gebiet durch 
Zutheilung del' Seestadte, Samariens und spateI' des ganzen 
Landes zwischen Trachon und Galilaa (Dio Cassius 54, 9). 

Trotz diesel' Vergrosserung seiner Macht, trotz del' auch den 
asiatischen Juden durch des Herodes Ansehen bei Agrippa, 
gewordenen Begiinstigungen, trotz del' Erweiterung des Tem
pels bis zujener Ausdehnung, die del' salomonische Tempel einst 
gehabt hatte (Esra VI., 3), war del' scharfe Riss, del' den 
Konig von seinem Volke trennte, nie zu heilen. Seinen Un ter-

Zwei· thanen blieb Herodes immer del' urspriinglich heidnische 
deutigkeit F . . . 

des remdlmg. Seme Hmneigung zum Heidenthum zeigte 61" 

Her~de8; durch die grosse Begiinstigung del' Einfiihrung fremder Kampf-
seme . 1 d Zuneigung spie e, urch den Bau prachtvoller Theater, in denen Men-
zum schen mit wilden Thieren kampften, sowie durch die Errich

Heiden-
thum, tung eines Tempels fur den neuen Gott AuguStUii, del' zugleich 

fiir die Roma im Hafen von Casarea erbaut wurde, sowi" 
ein ahnlieher dem Kaiser zu Ehren auch in Sebaste erstand. 
Dureh alles dies und die willkiirliche Art, in del' er seinen 
zur niederen Priestersehaft gehorenden Schwager aus dem 
Hause Boethos zum Hohenpriester el'nannte, scharfte er noeh 
die Gegensatze, die durch eine endlose Zahl von V erschwo~ 
rangen und Hinrichtungen zutage traten und des Herodes 
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Tyrannennatur bis zu dem Grade steigerten dass er als Grauel in 

l ' .' l' h del' Familie 
einer del' gehasstesten nlensehen auc 1 In smner zah relC en des Herodes, 
Familie wiithete und seine Gattin und' ein.e Reihe seiner 

eigenen Sohne hinsehlachtete. 
Nach seinem Tode (2 n. Chr.) kamen dem Augustus Tod 

. d L d J d" d b d des Herodes, Clne Relhe von Klagen aus em an e u aa un eson ers Des 

von vielen }\!litgliedern aus des Herodes Familie zu Ohren.Augustus 
Die J uden erleichterten ihre Lage nicht dadurch, dass sie)laSS~~~lUell 
in heftigem Unmuthe und in del' Ungeduld naeh VerbeSSe-des Herodes 
rung ihrer Zustande sich erhoben, und eine Reihe von Thron- "ijhne. 
eandidaten erstanden, wahrend offen bar die iiberwiegende 
Mehrzahl del' Juden keinen Konig mehr haben wollte, son-
dern ein Bestandtheil Syriens zu werden strebte. Augustus 
bestatigte den grossten Theil des Testamentes des verstor-
benen Herodes: Archelaus warde, zwar nicht nach Herodes 
Wunsch Konig, abel' Ethnarch von Judaa, Idumaa unrl 
Samaritis; einem anderen Sohne, Antipas (gewohnlich Hero-
des Antipas genannt), wurde Galilaa und Peraazutheil, wahrend 
Batanea, Trachon und Auranitis einem dritten Sohne, Philip· 
pus, zugewiesen wurclen. Auch andere Verwandte des ver
storbenen Ki5nigs wurden versorgt, einige Landsehaften zu 
Syrien geschlagen; die dem Augustus testamentarisch vel' 
maehten eintausendflinfhundert Talente iiberliess derselbe den 
Kindel'll des Herodes. Zwistigkeiten in del' Familie, welcht; 
die Aufstellung von verschiedenen Throncandidaten zur Folgc 

hatten, wurden blutig unterdriickt. 
Archelaus, del' so ziemEch die VIf ege seines Vaters 

wandelte, wurde bei Augustus verldagt und nach zehnjah
rigel' Regierung nach Vienna verbannt. Auch unter ihm wurde 
das Hohepl'iesterthum haufig: uncl nach \Villkur vergeben. 
Doch ist kein Zweifel, dass diese Vliirde bis zuletzt bei clem 
Hause Boethos yerblieb, welches clurch die Verwandtschaft 
mit Herodes zur Theilnahme an del' Partei del' Sadducael' 
angewiesen war. Das schon so lange wahrende Verhangnis, 
dass das Hohepriesterthum ~wischen den Parteien herum· 
schwankte, blieb auch nunmehr aufreeht. 

Dem Archelaus foigten in del' Regiel'ung romischc 
Landpfleger (Procurator), wahrend die beiden iibrigen Fiil'sten 
aus clem Hause Herocles bis zum Ende ihrer 'rage fort-
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R~;~::~e regierten, ihre Tetrarchien zeitweilig zu Syrien geschlagen 
ratoren. wurden, bis sie nach kurzer Zeit in einem Sprossen des 

Herode~) Herodes Agrippa, wieder vereinigt ,yurden, welcher, 
ein Gunstling des Kaisers Caligula und spateI' des Kaisers 
Claudius, sammtliche Lander seines Grossvaters .. besass 
(38 n. Chr.) und im Gegel1satze zu ihm mit 'iVohlwollen und 
J'Iilde regierte, ja selbst bei mehreren Gelegenheiten den 
1\'[uth aufbrachte, den Romern in einigen Massregeln ent
gegenzutretel1. Nach seinem Tode ,vurden abel'mals Land
pfleger zur Verwaltung abgeschickt, doch auch gleichsam 
abwechselnd die l'rovinz zu Syrien geschlagen. Hohepriester 

Willkilr- wurden durch Homer ein- und abgesetzt, die Homer nahmen 
Helle Anord-a A kl'd d H h' . nungen as mts e1 es 0 enprIesters 1n Verwahrung, und das-
betrcD' des selbe wurde nun von Zeit zu Zeit, hei besonders feierlichen 

Hohen- GIl't 1 . h l'h' . d 1 b priester- e egen le1 en, g e1c sam Cl welse Wle er zuruc {gege en, 
(hullls. ohgleich del' Tradition nach Amtshandlungen des Hohen-

priesters nul' in diesem Amtskleide vorgenommen werden 
sullten. 

Angefuhrt mag noch -werden, dass etwas spater unter 
1\ero von den HotTIeI'n Sprossen des Rauses des Herodes 
uber Armenien und uher das cilicische Inselgehiet gesetzt 
wurdel1, sich abel' dem Judenthum sogleich entfl'emdeten. 
(Hitzig, S. 566 if.) 

Pros ely ten· Es mag hier gestattet sein, einer ungemein sonderbaren 

d 
tltJUlllj Erscheinung zu erwahnen. Bald, nachdem die 1'udische 

er ue 8n ' 
unter den Nation au sse I' 1 i chin die tiefste Abhangigkeit von den Romern 
Heiden. gekommen war (7 v. ChI',) und trotz des Hasses, mit dem 

sich beide Volker gegenseitig so sehr verfolgten, machteu 
die Juden doch unter ihren Bcsiegern Pros ely ten fur ihren 
Glauben, Tiberius fand sich sogar zu Gegenmassregeln vel'
anlasst, "indem er diejenigen, welche sich zu solchel11 Aber
glauben bekannt hatten, zwang, die dazu gehorigen Kleider und 
alle ubrig'en gottesdienstlichen Gel'athschaften zu verbrennen. 
Die jungen J uden 1iess er als Soldaten ausheben und in 
Pl'ovinzen mit rauhem Klima vertheilen. Die ubrigen Genossen 
dieses V olkes und die, weI c h eel n em a h n 1 i c hen 
G 1 a u ben an hie n g e n, verwies er aus Hom, und setzte die 
Strafe ewiger Sclaverei fill' die etwa nicht Gehorchenden" 
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(Sueton., Tiher. 36), Ahnlich berichtet auch Tacitus, dass 
durch einen Senatsbeschluss festgesetzt wurde, dass vier
tausend Freigelassene, "die mit solcher Schwarmerei 
waren, soferne sie das el'forderliche Alter hatten, nach del' 
Insel Sardinien hinubergebracht werden soUten, um daselbst 
.clem Hauberunwesen ein Ende zu mach en; auch sei es ein 
,,-eringer Verlust wenn sie durch die ungesunde Luft UUl-
cO , 

kamen; die andereu sollten ltalien raumen, wenn sie nicht 
bis auf einen bestimmten Tag ihre irreligiosen Gebrauche 
abthun wollten" (Tacit., Annal. II., 85). Wie gewohnlich bei 
Glaubenssachen waren auch diesmal die Gewaltmassregeln 
von gering'em Erfolge begleitet. Pl'oselyten des J udenthums 
kamen auch in den nachfolgenden Jahren an viden Orten 
VOl'. SO waren nach des Josephus Zeugnisse (Jud. Krieg 11.,20) 
:in Damaskus die meisten heidnischen Frauen ZUlli Juden
tlmme ubergetreten. So gab es (Apostelg. XIIL, 43 if.) in 
Antiochien, so wahrscheinlich auch in Philippi in 1\facedonien 
(Apostelg. XVI., 14 f.) judische Proselyten. Aussel'dem hat 
.sich das Judenthum, was wohl del' unmittelbaren BerUhl'ung 
wegen begreiflich ist, in den J udaa benachbarten Ful'sten
thumern verhreitet, die theils durch ahnliches Interesse, theils 
durch Familienverbindungen del' Furstenthumer in engen 
Beziehungen zu ·Judaa standen. So in Chalcis, in Komagene, 
in Emesa, in Cilicien. (Josephus, Alterth. XIX., 9, 1; XX., 
7, 1--3.) Noch auifallendel' war, dass in jenem entfernten 
Adiabene, dem einstigen Stammlande Assyriens, das sich nun 
~ls Vasallenstaat del' Parther eine gewisse U nabhangigkeit 
bewahrte, die l'egierende Familie sich mit E:ifer del' Befolgung 
des mosaischen Gesetzes hingab. Auch Nero's Geliebte, 
Poppaa, erwies sich den J uden bei mehreren Gelegenheiten 
gunstig (Gratz IlL, S. 331), und del' Umstand, dass "ihre 
Leiche nicht nach romischer Sitte verbrannt, sondern nach 
dem Gebrauche auslandischer HMe mit W ohlgerltchen ein
balsamiert wurde" (Tacit., Annal. X VI., 6), durfte darauf 
hinweisen dass sie yom Heidel1thum sich abgewendet hahe. , 

Bekannt ist ferner, dass Titus eine heftig'e Leidenschaft 
fill' die schone Berenice he gte, "del' er, wie man allgemein 
sagte, sogar die Ehe versprochen hatte, ~ und die er, offen bar 
nul' wegen des heftigen Unwillens del' Romer, "unmittelhar 
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nach semel' Thronbesteigung aus Rom fortsandte, so schmerz
lich es ihn und sie auch ankam" (Sueton., Titus 7). 

Nac~giebjg. Das Regiment del' Romer in Judaa scheint trotz aller-
kelt und rho d ' ' 

Zugestand.'. Ie un da vorkommenden Harten, doch oft ein sehr schwan-
nis~e kendes gewesen zu sein, und Romer von altern Schrot unfl 

der Romer K h .. 
fUr orn moc ten es blswmlen recht schwachlich finden. Es wird 

die Juden, 1'\'Ohl dabei nicht vergessen werden duden, dass ein Theil' 
diesel' Zeitlaufte del' judischen Gesehichte in die Periode del" 
romisehen Biirgerkriege fallt, wahrend welcher die weit ent
legenen Provinzen nicht immer scharf Uberwacht werden, 
konnten. 'Doch war Syrien und sein Bestandtheil Judaa so 
nahe anderen, immer unruhigen Provinzen Asiens gelegen,. 
dass man auch spateI' noeh gerne versohnend in Jerusalem 
auft1'eten mochte. 

Von Casar's :l\lassregeln in diesel' Rinsicht war schon 
fruhc1' die Rede. Die ,Juden betrauerten tief seinen Tod 
(Sueton., Casar, 84). 

Augustus war, soviel und so oft er konnte, nachsichtig· 
fur die Juden. Nach Philo'~. Bericht (legatio ad Caium, c. 8) 
sti:irte e1' die Juden in del' Ubung ihrer Religion im Umfang& 
des romischen Reiches durchaus nicht, duldete sie sogar in 
Rom, 0 bschon er wusste, dass sie in ihren Bethausern Gelder
fur den Tempel von Jerusalem zu sammeln pflegten. Obgleich 
er sonst Zusammenkiinfte (jfl'entlicher Art verbot, trat er doch 
denen del' Juden nicht entgegen, in del' Uberzeugung, dass. 
sie nicht aufrUhrerischen Zwecken, sondern allein del' Ver
ehrung ihres Gottes dienten. Del' Kaiser schloss die Juden 
nieht von den Spenden an Getreide und anderen Gaben aus ,. 
sondern ye1'ol'dnete so gar, dass dergleichen an sie nicht am 
Sabbath, sondern an anderen Tagen verabfolgt wu1'den, da. 
ihm bekannt war, dass die Juden an diesem Tage keiTh 
Geschaft vornehmen durften. Aug'ustus und seine Gernahlin 
Livia sendeten 1'eiche Geschenke von kostbaren Gefassen an 
den Tempel nach Jerusalem. Del' Kaiser vel'ordnete, "d ass. 
im Tempel taglich Brandopfer zu Ehren des a11-
machtigen Gottes dargebracht werden; es geschieht 
dies noch heute, wird immerdar geschehen und wird fUr irnmer 
ein Beweis sAin del' unve1'gleichlichen Tugend dieses e1'habenen. 
Fursten. (( .. 
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An einem spateren Orte (ibid. c. 16) fu.hrt Philo abe1'
mals an, Augustus habe befoh1en, "dass man in unserem 
Tempel aus seinem Privatvermogen ("du sien," sagt .del' ~ran
zosische Ubersetzer in del' PariseI' Ausgabe 1700) taghch eIllen 
Stier und zwei LammeI' zu Ehren des allmachtigen Gotte& 
schlachte." Philo erzahlt ferner (ibid. c. 16), dass Pilatus, den 
sowohl er als Josephus Flavius als den J uden feindselig, 
als geldgierig, wankelmuthig und grausam bezeichnet, dem 
Kaiser Tiberiuszn Ehren goldene Sebilde im Palaste des. 
Herodes zu Jerusalem habe aufstellen lassen. Dieselben trugen 
wedel' Bildnis noch Insehrift, ausser del' Angabe del' Namen 
des Pilatus und des zu ehrenden Kaisers. Die 1\ienge abel',. 
wahrscheinlich Ubel unterrichtet und Abbildungen auf den 
Schilden vermuthend, gerieth in heftige Bewegung und ruhte 
nicht eher, bis Pilatns sich an Tiberius um Verhaltungsbefehle 
wendete, del' befahl, die Schilde in den zu Ehren August's 
in Cas area erbauten Tempel bringen zu lassen. 

Freilich war, wie wir noch sehen werden (Cap. 12), das 
Verfahren des Tiberius gegen die J uden nicht i m mer so 

milde. 
Gleiehfalls unter Pilatus ereignete sich (J os. Flav., belL 

judo II., 14) Folgendes: Del' Landpfle?er lies~ nachtl.ich~~ 
Wei 1 e Feldzeichen naeh Jerusalem brmgen, dIe d as B 11 d n 1 S 

des K a i s e l' s Tiberius trugen. Drei Tage dal'auf gerieth das 
Yolk, das die Darstellung von Abbildungen, sie mochten 
'Menschen odeI' Thieren gelten, fUr eine Verletzung des 
Gesetzes ansah in heftigen Aufruhr. Obwohl Pilatus di,:; , . 
JHenge von Soldatell mit gezuckten Schwertern umrmge.n 
liess mit del' Drohung, sie aIle todten zu lassen, boten SIG

sich willig als Opfer dar, entblossten ihre H~lse ~nd liessen 
mit Bitten und Thl'anen nicht eher nach, blS Pllatus nach 
sechs Tagen endlich nachgab und die Feldzeichen aus J eru-

salem entfernen liess. 
Ahnliches ereignete sieh etwas spater, als Vitellius (del' 

Vater des nachherigen Kaisers) auf dem geraden Wege uber 
Judaa und Jerusalem, s'Ltdlich yom Todten 1\'leere, gegen Pe~ra 
losgehen wollte: Man schickte an !hn v~n Jerusalem eme 
feierliche Gesandtsebaft mit del' Bltte, dle Landschaft del' 
heiligen Stadt wegen del' romischen Adler auf den Standarten 
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mit dem Durchzuge zu verschonen: unci e1' gab del' Bitte 
nach (Ewald V., 107). ' 

Selb~st die wahrend del' romischen Herrschaft bis zur Regie
l'ung des 1\ero geschlagenenjudischenMunzen tragen keine Got
tel' odeI' Mensehenbilder; fur die Tempelabgaben scheint man 
nul' solche Geldstucke ang'enommen zu 11aben. die 01 . , _lne 
mensehliehes Bildnis gepragt waren (viel1eicht wal' dies eine 
<Cler Ursachcn, warum die vVechselbudcn sieh am Tempel so 
seh1' hauften), im ge:neinen Leben abel' galt auch alles Ubrio'e 
rOl~l~sche Geld (Ewald V., 83). Doch wagte e3 del' Vierflir~t 
Plllhppus, das Bildnis del' Casa1'en Ruf seine Munzen zu setzen 

(Ev.:a1d V., 97; Mionn,et's des~ri~tion des med., V., p. 566). 
~ntlpas fO,lgte, zwar semem Belsplele hiehn nicht, wohl abel' 
he~~ e1' s~m 8lgenes. Ha~s gegen die ubliche Auslegung des 
~leIhgen Gesetzes Imt Blldern von Thieren schmticken, was 
:dlln umsomehr vel'ubelt wuroe (Ewald V., 102). 

Von del' Schwache einiger "Landpfleger" mag auch die 
zur Gewohnheit gewordene Sitte Zel1gnis ablegen, an Fest
tagen dem Volke nach seiner'iVahl einen Verbreeher, gleieh
sam zul' Beg:hung eines grossen Feiertages, loszl1geben 
(Marcus X V., I; J'I'Iatthaus XXVII., 15; Lucas XXIII.. 17; 
Johannes XVIII., 39). . 

. Niehts,destoweniger waren aus den schon of tel' angefiihrten 
Grunden (he Gegensatze zwischen RomeI'll und Juden 
b - so 
:~ftige, ~ass dies,e stet en Reibungen die Veranlasmng zu jenen 

furchterllChen KrlCgen wurden, die, mit Unterbreehungen dureh 
lange Jahre furtgefUhrt, erst (70 n. Chr.) mit del' grauenvollen 
ZersWrung "\7on J erasalem endeten. 

ve~;r~;l~:~_ Doeh nicht aHein im eigentlichen Judaa, sondern auch 
keit der dort, wo sonst J uden ansassig waren, besondel's im agyptischen 

.Tuden im Alexandrien ' . d f' f S d b 
<111gerneinen. ' wo S18 ~wel er Un ta t ezirke einnahmen, 

waren Juden und HeIden, besonders abel' Juden und Romer 
in steten Kiimpfen. - \Vie schwer \'ertraglich die Juden sich 
61'wiesen, geht daraus heHor; dass sie aueh mit anderen 
~emitischen Stal11~en, z. B. in Mesopotamien, in Zwistigkeiten 
l:bten. Um ,so viel mehr herrschte die grosste, leidenschaft_ 
hchste Verbltterung zwischen den regierungsstolzen Romern 

~nd ~e~ Jude~ mit ihrem Dunkel besonderer Erleuehtung 
m gmstlgen Dmgen (Hietzig, 585): "Die Juden getrosteten 
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sich gottlicher Offenbarung, und ihr theologischer DUnkel spe~ielle 
• • ADU€lgUllg wahnte sich im Besltze aUer \Vahrhmt zu sein. Liess man zwischen 

die Griechen gelten als die Lehrmeister del' ~Ienschheit il.lJ::io" una 

g'leichgiltigen, weltlichen Dingen, so eignete Israel sieh dagegen ~~=:~~;~ 
den Beruf zu, gerade tiber aUes Wichtig'ste, tiber das vV' esen GrUllae. 

und den 'iVillen Gottes unO. was zum Seelenheil diene, del' 
'iYeIt ein Licht aufzllstecken (Romerbrief 11., 17-20). Vom 
Standpunkte ih1'es Gesetzes aus wiesen die jtidischen Gelehrten 
das Heidenthum i.n eine untergeordnete SteHung; ausgerUstet 
mit den Hilfsmitteln seiner Bildung, giengen sie seinen Gebilden 
in Schriften zu Leibe, hohlten sie aus unO. warfen das Netz 
des JYlosaismus tiber die ganze sonstige Gedankenwelt, welche 
im Gesetze enthalten odeI' dure h dasselbe gerichtet sei." 

Eine andere Ursache del' Erbitterung zwischen RomeI'll 
unO. J uden war die, dass beide Volker nin ungewohnlichem 
Grade juristisch nngelegt waren. Die Idee del' Gerechtigkeit 
ist Gl'undton des Alten Testaments"; nicht selten wider
sprachen die Bestimmungen del' juridischen Vorschriften bei 
den R.omern solchen, die bei den J nden in Geltung waren: 
"wie bei den RomeI'll z. B. die Adoption i.lbliches R.echt ,:al', 
so galt bei den Hebraem die Sehwag'erehe als gesetzhch. 
Juden unO. Romer waren hartgesotten; letztere abel' herrschten 
als strenge Gehieter tiber Knechte und del' irdene Topf stiess 
an einen eisernen" (Hietzig 573). 

Das wichtigste Moment abel', lim das Zusammenstossen 
del' Romer mit den Juden und seine furehtbal'en Folgen zu 
erklaren, liegt jedoch in del' g'anzen Geschichte Israels unO. 
del' Deutung, die ihl' namentlich in del' uns zunachst beschaf
tigenden Zeit gegeben warde. Dem Samen Abraham's machte 
Jehovah die Vel'spl'echungen; Jehovah aHein sollte ihr Konig sein, 
UnO. als spateI' das Volk in del' Person Saul's nach einem 
irdischen Konige verlangte, wurde dies von Samuel nul' al;; 
ein Zugestandnis betraehtet. J e mehl' Konig unO. Yolk sich 
von del' Jehovah-Lehre entfernten, desto Ubler el'g'ieng es 
ihnen. UnO. als sie yom Exil heimkehrten, war die Idee del' 
Jahve.Religion tief in das Gemtith del' 1'IIehrzahl jener ein
gegraben, die den heimischen Boden wieder betraten. In 
Jehovah's Namen wurde fortan regiert. Zur Behauptung diesel' 
Religion, diesel' Verfassung wurde durch das heldenmtithige 
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Geschlecht del' I\1akkabaer-Hasmoniier jener furchtbare Zer
stOrungskrieg gegen den syrischen Antioehus gefuhrt. Und 
als spateI' die Hasmonaer die erste Stelle im Staate ein
nahmen, geschah del' in vieleI' Augen verhangnisvolle Schritt, 
Jass sie, gegen den strengen Sinn des Gesetzes, da sie 
nicht aus Aaron's Geschlecht, die ihnen nicht zukommende 
Hohenpriestel'wurde g'leichfalls ubernahm,en. Doch das V olk 
iiess nimmer von seinen Anschauungen, und nichts war dem 
nur halb jUdischen Herodes und seiner Familie mehr ent
gegen, als dass nach dem Gesetze niemandem die FuhrerroUe 
zukam, denn Jehovah. \Vie soUte es llunmehr unter nen Romern 
andel'S gelten ? Auchjetzt musste die Herrschaft des Frcmden, sei 
sie und nenne sie sich wie immel', eine unrechtmassige sein; war 
sie doch gegen den Bund mit Jehovah, wie er in heiligen Buchern, 
besonders im Pentateuch, deutlich hingestellt war. 

Kleinliche Es liegt im menschlichen \Vesen und wiederholt sich 
Rkhtung 

del' nUl' zu oft, dass, wenn es unmoglich wird, ein grosses, ein 
jiidischen ideales Ziel zu erreichen, man sich in kleinlicher recht-
Theo1ogie . ... . ~' 

zur Zeit dc1'habenscher Welse an dIe unbedeutenden Dmge mIt doppeltem 
~e~u1't Eifel' anklammert, um wenigstens den Schein zu retten. Da 

'ChrIstl; lh1'e . 1 d J' d F durch die man SIC 1 em. ocl1e er rem den, del' Romer, nicht mehr 
Zeit- zu entwinden hoffen durfte, so gelangte man im Ubereifer 

'yerhiUtnisse . . . 
sehr dahm, dIe emzelnen Satzungen des Gesetzes, deren ErfUllnng 

schwierig noch im Bereiche jenes Individuums und del' gemeinschaftlich 
gewo1'dene b t h d K' 1 fIb" Kl' l' h d Stellullg. es e en en lrc lenver assung ag, IS Ins em lC ste urch-
Hillel uHd zusprechen und durchzufuhren. 
'Scharomai. D' .. d h "I' S h'f bill 1 les war, Wle Ja aus er el 1gen c n t u era lervol'ge 1t, 

del' Geist del' zur Zeit Christi bestehenden Theologie, die ins
besondere von den Pharisaern in del' eifrigsten '\Veise vertreten 
wurde. Naturlieh gab es auch him'in sehr viele Abstuftmgen. 

Gewahnlich gelten Hi II e lund S ham m a i als die 
Verfechter einer milderen und einer strengeren Richtung; 
Hieronymus (Commentar zu Jesaias VIlL, 11) lasst die beiden 
um die Zeit etwas VOl' Christi Geburt wirl~en, mit dcnen durch 
den berUhmten Akiba auch die spateren Rabbinerschulen in 
Verbindung gestanden sein sollen (Ewald V., 20 ff.). 

Charaktcl'istisch, wenn aueh wahrscheinlich ubel'trieben, 
bildete sich das Sprichwort: Stets sei del' Mensch sanftmuthig 
wie Hillel und nicht jahz'Jrnig wie Shammai. Wie sehr abel' 
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.:auch del' beid~n Denkweis~ durch ihr Temperament bedingt seln 
mochte, EO wlrd durch bel d e bedentende lYIanner, wie das O'e. 
wohnlich geht, theilweise niltzlich eingewirkt worden sein~ 

Ausser interessanten SprUchen, die man beiden nach Art 
del' sieben Weisen Griechenlands zuschreibt, wil"d, "ie uns auch 
{lie Sage meldet, del' eine wohl geneigt gewesen sein, in dem Aus
~!;leichen del' Gegensatze zu weit zu gehen, wahl'end dem andern 
{lie zu heftige Betonung seines Standpunktes zugeschl'ieben wird. 
Die grosste Schwierigkeit fur die damalige theologische VYissen
schaft bestand denn doeh in del' Beantwortung del' Fl'age, 
wie das ursprUnglich fur sehr verschiedene Lebensverhaltnisse 
bestimmte alte heilige Gesetzbuch jet z t anzuwenden sei 
(Ewald V., 41). Da nun Hillel seinem Geiste nach zur 1\1ilde 
neigte, so bestand seine grosste Geschicklichkeit darin, den 
Buchstaben del' heiligen Schrift, wo die Anwendung fUr die 
.Zeitgenossen zu rauh, schadlieh, ja unmoglich sehien, dureh 
witzige Ausdeutung und spitzfindige Zusatze zu umgehen. Es 
wurden z. B. die Schwierigkeiten gemindert, welche nach 
Jem VVortlaute des alten Gesetzes dem Handel und \Vandel 
im Sabbathjahre entgegenstanden (Renan, hist. du Peuple 
Disrael, Paris, 1893, V., 320). Scharfer scheint in alle dem 
Shammai gewesen zu sein, und wenn del' erste durch das 
hohe Ansehen, in dem er stand, auch bei den Machthabern 
{lel' Zeit sich Achtung verschafftc und verhaltnismassig langen 
Frieden mit ihnen wahrte, und man ihm zuschreibt, dass 
keiner, wie er, in del' VI[ erbung von Proselyten so erfolgreich 
gewesen war, so mochte das scharfe ,\Vesen Shammai's hie und da 
sehr berechtigt sein. Am beruhmtesten wurde in diesel' 
Hinsicht del' Streit uber die Scheidung vom 'Yeibe, welche 
die Schu1e Hillel's aufs ausserste erleichterte, jene Shammai's 
hingegen sehr ersehwerte. 

Als bezeichnend fill' die be ide 11 Lehrern anklebende 
Sinnesweise mag angefilhrt werden, dass sie mit dem hochsten 
Eifel' Uber die richtige Erldarung zweier kleiner \Vorte des 
Gesetzes stritten, abel' doeh nicht fahig waren, diesen ,\Y ortstreit 
richtig zu losen (E,vald V., S. 43); charakteristisch fur die 
ganze Richtung' des Pharisaerwesens bleibt auch del' Streit, del' 
von beiden daruber g'efuhrt ,vorden sein soIl, ob es erlaubt 
!'loin kanne, ein am hohen Feiertage g'eiegtes Ei zu speisen. 
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. Dem Shammai wird in. mehreren Vorkommnissen unge
mem scharf charakterisierende Hand!ungsweise zuo'eschrieben ::, . 
So soIl er seinen noch im Kindesaltel' stehenden Solm del' 
ganzen Strenge des Fastengesetzes haben unterziehen wollen. 
bis er gezwungen wul'de, die Gesundheit des Kindes zu Bchonen: 
Noch bezeichnendel' ist, dass, als seine Sehwiegertochter einst 
~m HtHtenfeste eines Knaben genesen war, Shall1mai, in angst
heber Auslegung des Gesetzes, die Zimmerdeeke durchbrach ,. 
um eine Festhlitte zu errichten, damit auch del' Neugeborne, 
den religiosen PRichten genUg'en konne. 

'>Vie weit des Hillel Populal'itat gieng, ersehen wir aus 
dem Umstande, dass Herodes, als er nach del' Schlacht von 
Actium sieh mit Augustus vel'sohnte, in einem Augenblicke, 
wo ausser sonstigen Beschwerden des Kaisers aueh mannig
fache Klagen del' Juden zu beschwichtio'en waren seinen b , ill 

Unterthanen durch El'llennung des Hillel zum Vorsitzenden 
des Synhedl'ion sieh gefallig erwies, einer Stelle, die dessen 
Nachkommen vier Jahrhunderte hindurch innehatten. 

Diese Ernennung war von del' grossten Bedeutung fUr das 
inn ere Judenthum und bezeichnet eine besondere Phase del' Ge
sehichte, insbesondere del' Pharisaer, die Hillel fast zu einei'Ver
schmelzung mit den Saddueael'll brachte. Das Wichtigste in del' 
Fortbildung del' jlidisehen Theologie war eben del' Standpunkt, 
den Hillel inmitten del' Pharisaer und Sadducaer einnahm. 
'Vah~end er (mit den Sadducael'll libel'einstimmend) behauptete, 
dass Jedes Gesetz nul' dann Giltigkeit habe, wenn es in del' Schrift: 
beg1'Undet erseheine, wollte er (den Pharisael'l1 sich nahemd) 
diese Begriindung nicht bloss im todten Buchstaben suehen. 
sondern in allgemeinen V oraussetzungen, welche del' heilig~ 
Text selbst andeute. E1' gab eine Reihe scharfsinnig aus
gedachter RegeIn an, durch welche ein mlindliehes Gesetz 
angedeutet sein kanne, und durch welche es dieselbe Be1'eeh. 
tigung erhalte wie ein ausdrUcldich vorgeschriebenes. Durcll 
diese Regeln e1'hie1t die Auslegung etwas weniger \Villkiir
liches; auch die aus ihrer Anwendung auf das pl'aktische 
Leben erfliessenden Gesetze konnten nunmehl' erweitert und 
auf unvorhergesehene FaIle angewendet werden. Diese Regeln 
leg ten liberdies den Grund zu jener spateren Ausleo·ungs .. 
wissenschaft, die unter dem Namen Talmud bekan:t ist. 
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Hillel wird aueh die Zusamlllenfassung des ganzen Gesetzes 
in jene wenigen herrliehen W orte zugeschrieben: ,,'IV as Dir 
unangenehlll ist, das thue auch anderen nieht" (vgl. Gratz lIL, 
172 ft.). 

Wie es gewohnlieh zu gesehehen pfiegt, seheinen die 
;Yleister personlieh sieh Achtung bezeigt zu haben und erst 
unter ih1'en Schlilel'll del' Gegensatz mit aIler Heftigkeit 108-

gebrochen zu sein. 
Durcb die 13oliti8ehe Abhangigkeit von den Ramel'll 

wurde li.brigens die Jl,i[acht del' jlidischen Hierarchie nur noch 
bestarkt. 

Die Romer misehten sieh nicht in die Eigenthiillllich
keiten del' jiidischen Religion, waren abel' oft sehr begierig, 
dieselben kennen zu lel'llen. Diese Selbstandigkeit del' Juden 
in Bezug auf ihre Religionsangelegenheiten hatte nicht nul' 
die Bildung einer hohen Schule zur Erklarung del' heiligen 
Schriften zur Folge, auf die auch im Neuen Testamente 
z. B. bei Lukas Ir., 46, Markus IlL, 22, VII., 1, J ohan
nes VIL, 15, hingedeutet wil'd, sondel'll, da die Religion del' 
einzige Stolz und gleiehsam del' Ausdruck des jUdischen 
Volkes geworden war, so wurde die del' staatliehen Auf
sieht en tzogene Priesterherl'schaft eine bedeutende Macht. 
Sie verwaltete die HeiligthUmer in Jerusalem und die reiehen 
Gaben und Opfel', welehe aus allen Landern del' WeIt von 
J uden in den 'rempel zusammenRossen. Von ihr hieng ein 
grosser Theil del' Bevolkerung Jerusalems ab, del' in mittel
barer odeI' unmittelbarer vVeise von ihl' lebte. Del' Stolz und 
die Stal'rheit des damaligen Judenthums wurde recht eigent
lich hiedurch vermehrt, was auch dureh die Hinneigung 
mancher Heiden, in Jerusalem fUr sieh opfel'll zu lassen, nicht 
wenig befardert wurde; hatte sich doch hei dem geistigen 
Verklimmern des Heidenthums eine allgemeine Sehnsucht 
nach orientalischen Religionen und Geheimlehren vieleI' 
bemaehtigt; unter dies en abel' stand wohl an Sichel' he it und 
Uberzeugungsfestigkeit keine im Vergleiehe mit del' jlidischen 
Religion. Sueton (Augustus 76, 93) und Horaz (Satyr. 1., 4, 
143 u. a.) machen sieh libel' diese Naehahmung orientalischer 
Dinge lustig, Seneca abel' (de superstit. bei Augustin de civitate 
dei Vr., 11) spricht von del' seeleratissima gens. 

Arneth j lIellenische u. romische Religion. 25 
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Hiiufiger AIle diese Dinge mussten bei del' ersten Gelegenheit 
zus:;:~;en. zum argen Zusammenstoss flihren. Diese Gelegenheit war bald 

zwischen gegeben. Gleichsam del' el'ste Act del' Einflihrung der unmit
;ru~en und telbaren Romerherrschaft war J' ene Schatzung, in del' nicht 

Romern; 
endliche nul' zur Ermittlung del' Zahl del' Bevolkerung, sondern auch 

Zcrstorung zur Bemessung del' Steuern Erhebung'en vorgenommen wurden 
J erusalems. 

und von del' auch im Neuen Testament (bei Lukas II., 1) 
die Rede ist. Diese Massregel war so recht geeignet, den 
Juden die Abhangigkeit von einer Macht VOl' Augen zu 
halten, die mit ihre1' in den heiligen Schriften aufgestellten 
Ve1'fassung, an del' sie besondel's seit del' Riickkehl' aus dem 
Exil so innig festhielten, in gl'ellem \Viderspl'uche stand. Es 
musste sich zeigen, 0 b in ihnen noch ",Videl'standskl'aft 1ebe. 
Bald (in den ersten J ahren nach Christi Gebul't) stellt sich 
ein Levit, Judas aus Gamala, am jenseitigen Ufer des gali
laischen See's, del' von del' hier liegenden Landschaft den 
Namen des Gaulonaers flihrt, an die Spitze del' Unzufriede
nen, (Ewald V., S. 65). 

Es war dies nul' die Folge del' im Judenthume noch 
fol'tlebenden Ansichten, wobei nicht zu verges sen ist, dass 
Uberall i m Lan de eine Bevolkerung sesshaft war, die, unbe
irrt von etwa fremdlandischen Einfllissen, fest am alten 
Glauben hielt. So brach denn del' Aufstand aU8. Die J uden 
erinnel'ten sich ihrer alten Tapferkeit; kaul1l an irgendeine~' 

Stelle in die Enge getrieben, erschienen sie, Dank den durch 
die Landeseigenthlimlichkeit gebotenen Schlupfwinkeln, an 
anderen Punkten. Lange wogte del' Kampf, bis er endlich 
durch die grosse Ubermacht del' Romer ganzlich niederge
schlag en wurde. 

Indess war del' so beendigte Kampf nicht mehr vollig 
zum Stillstande zu bringen. Stets entstanden neue Reibungen 
zwischen J uden und Romern, sie glommen fast ununterbl'ochen 
fort, wurden Veranlassung zu jenen fli1'chterlichen Kriegen, 
die mit Unterbrechungen durch lange J ahrA mit del' gl'ossten 
Erbittel'ung fortgesetzt wurden, und siebzig Jahre nach Christi 
Geburt mit del' Zerstorung von Jerusalem ih1'en Abschluss fanden. 
Von diesem Drama gibt nns Josephus Flavius, del' lange im 
Vordergrund del' Handlung stand, in seinem "j Udischen Krieg" 
eine beredte Schilderung. 

387 

Del' gegenseitige Hass forde1'te hiebei selbst den Mann, 
del' sonst die Lie be und VY onne (amor et deliciae), des 
menschlichen Geschlechtes genannt wird, - forderte TitU8 
zu Gransamkeiten del' argsten Art heraus.*) 

*) Del' am Forum Roms stehende, zierlich und wohlerhaltene Titus-Die Gerath~ 
Bogen, del' erst zwei Jahre nach des Kaisers Tode vollendet ward, wnrde schaften 

b k I·) V . d . . h TT' d R" d' aus dero e 'annt IC 1 ZUl' erewIgung es S18grelc en l1o.neges er omer gegen IeTempel von 
Juden erbaut. Am Durchgangsbogen, durch den nie ein Jude schreitet, sieht Jerusalem, 
man die Abbildungen ,del' Tempelgerathe: den siebenal'migen Leuchtel', den Dar· 

goldenen Tisch, die Bundeslade und die silbernen Trompeten fUr das Jubel- steilullge~ 
. h S' d' T' h d S' 1 T h" 't foOl derselben 1U Ja l'. Ie wul' en 1m rmmp zuge es legers a.s rap aen mI ge u 1l't. Rom. 

Gregorovius ("\Vanderjahl'e in Italien, 5. Auflage, Leipzig 1878, L 53)lhre letzten 
sah an bewohnten Hausel'll des von Papst Paul IV. (Caraffa) im Jahre 1556 Schicksale. 
el'l'ichteten Judenviertels (Ghetto, wahrscheinlich von Ghet abgesondel't), 
dessen Abschlussthore ubrigens von Pius IX. (1847) entfel'llt wurden, ein
gemeisselt die sen s i e ben arm i g e n Leu c h t e r. 

Obgleich nun den Juden die Erlaubnis, in Rom zu wohnen, \va SiB 

wollten, dul'ch Pius den IX. gegeben wurde, so bleiben sie doch auch heute 
noeh mit Vol'liebe in ihren alten Wohnungen, theUs aus Anhangliehkeit, theils, 
wei! sie in christlichen Rausel'n nieht gerne gesehen werden, n. s. w. Es ist aus 
dies en Grunden wohl zu erwarten, dass das von Gregorovins Gesehene aueh 
heute noch besteht und 110eh so lange bestehen wird, bis die Nothwendigkeit 
eine Regulierung anch dieses Theiles von Rom decretiert und dam it neuer
dings eine Erinnerung an Vergangenes hinwegfegt, wie, seitdem Rom Haupt
stadt von Italien ist, schon so manehe Erinnerungen weggefegt wurden. 

Die 1 e t z ten Schicksale del' Gerathe aus dem Tempel von .J erusalem 
sind in tiefes Dunkel gehullt. DUTch Josephus Flavius wird uns mitgetheilt, 
dass Vespasian nach seinem gemeinsam mit Titns gefeiel'ten Triumph die 
Vorhange des Tempels nnd die judischen Gesetzbiicher in den Casarenpalast 
gebraeht, den goldene11 Leuchter abel' und die kostlichen Gefasse in seinen 
Friedenstempel niedel'gelegt habe. Diesen verzehrte unter Commodus ein 
Brand, abet' man hatte Zeit, die judischen Sehatze zu retten; man legte 
dieselben an einem anderen, unS nicht bekannten O1'te nieder, wo sie jahr
hundel'telang verblieben. Unter den Schatzen, welche Alarich zu Carcasson 
aufgehauft hatte, befanden sich aueh schone, mit Prasinen gesehmuckte 
Gefiisse des Salomonisehen Tempels, die er in Rom erbeutete. (Proeop. de 
bello Goth, L, c. 12.) Abel' andere jiidische Kostbarkeiten waren hiel' zuriick
geblieben, denn Genserich liess hebraische Gefasse aus jener alten Beute 
des Titns zusammen mit den aus romischen Kirchen geraubten Geschirren 
zu Schiffe nach Karthago fOl'tfiihren (Theophan. Chronogr. p. 93; Cedrenus, 
Rist. compo L, 346) ; noeh aehtzig Jahre spateI' fand sie Belisar in Kal'thago, 
woranf sie mit del' vandalischen Bente im feierliehen Triumph durl'h Con
stantinopel gefiihrt wurden. Del' Anblick diesel' heiligen Gefasse versetzte 
die J nden von Byzanz in tiefen Sehmerz; sie schickten eine Deputation an 
den Kaiser, ihr Eigenthum zuriickzufordern. Wenigstens lasst Procopius einen 

25* 
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""Yir haben in den letzten Ausfiihrungen getrachtet) em 
Bild del' politischen und religiosen Entwicklung J udaas bis 
zn jener Zeit zu geben, wo das Ereignis eintrat, das seit 
nennzehn J ahrhunderten die vYeIt heschaftigt: Das Erscheinen 
J esu Christi. 

:1>1essiauische Selbst auf die Gefahr hin, einig'es yom friiher Gesagten 
we~=:~"Ul' zu wiederholen und sogar spateI' ahermals darauf zuriick

kommen zu mtlssen, konnen wir uns nicht enthalten, an 
diesel' Stelle noch auf die Me s s ian i 8 C hen VV e i 8 sag u n
g e n (V gl. auch "die merkwiirdigsten .Messianischen vVeissa
gungen nach dem Urtexte und del' Vulgata" von Fr. Schiml, 
Regensburg 1855) hinzuweisen, die das politische und religiose 
Leben Judaas seit Jahrhunderten in so hohem Grade beein
fluBsen, und zu dem Leben J esu Christi in 80 inniger Bezie
hung standen, .- wenngleich eine v 0 11 s Hi n dig e Lasuno. 
diesel' Frage del' Aufgabe dieses vVerkes selbstvel'standlich 

begeisterten Rebraer im Dienste Justinian's auftreten unCi ihn ermahnen, er 
1110ge CIie mystischen Gefasse nicht in CIen Palast von Byzanz niederlegen, 
denn sie wiirden nirgends Ruhe finden als an jenem Orte, den ihnen Salomo 
urspriinglich bestimmt hatte; ihre Entfernung ans dem alten Tempel sei del' 
Grund gewesen, warum Genserich die Casarenburg Roms, und \Viedel'um 
das romische Reel' den Palast del' Vandalen erobert hiitte, in dem sich jene 
Gefiisse zuletzt befanden. Von religioser Scheu ergriffeu, habe hierauf 
Justinian - so erzahlt Procopius weiter - befohlen, die Tempelgefa'se del' 
Juden nach einer del' chl'istlichen Kirchen Jemsillems zu bringen. (Pl'ocop. 
de bello Vand. II., e. 4.) Seitber verschwand ihre Spur. 

Del' zur Zeit Justinian's lebenCle al'menisehe Bischof Zacharias, Vel'
fasser eines Verzeiclmisses del' iiffentlichen 'vVerke Roms, ziihlt unter anderen 
Merkwiirdigkeiten aueh die von Vespasian dahin gebrachten Thorfliigel 
Jerusalems auf. Eine 1'0mische Sage Ti.ihlllt noeh im Mittelalter, dass die 
laterani8che Basilika die heilige Bundeslade mit den Tafeln des Gesetzes, 
den golden en Candelaber, die Stift,;hiitte, ja selbst die Priestergewander 
Aaron's verwahre (Breviarium Zachar.: '" "cum eiusdem Urbis portis ... "). 

Nach dem Verfasser del' " Mirabilia urbis Romae" waren CInrch Vespasian 
und Titus "in templo pacis iuxta Lateranum" (sic 1) die "archa testamenti, 
virga ann (wohl Aaronis), urna aurea habens manna, vestes et ornamellta 
Aaron, candelabrum aUl'eum cum septem lueernis tabernaculi &c." nieder
g-elegt worden, Noch (auch heute noch?) ri.ihme sich die lateranische Basilika 
des Besitzes del' "area foederis" uuCl rlel' "virga Aaronis" (s. Gregorovius, 
Gesch. CI. Stadt Rum, 3. Aufl. 1875, S. 200-203). 
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ferne liegt. ,Vir di.1rfen wohl hier und an so manchen anderen 
Orten in Beziehung auf unsere Haltung UilS auf Ranke 
hel'ufen, del' sich so aussert: 

llDie Gebiete des religiosen Glaubens und des histo
,),l'ischen ,Vissens stehen nicht im Gegensatz miteinander, 
"sind abel' doch ihrer Natur nach getrennt. Del' Historikel' 
"kann von dem eigentlich Religiasen abstl'ahieren; e1' hat nul' 
7,die Been zu erforschen, welche durch ih1'e :Macht die 
"allgemeinen Bewegungen veranlassen und ihre Stromung 
."behe1'r8chen, und an die Thatsachen zu erinnern, in denen 
,),sie sich manifestie1't haben." (Ranke, W eltgesch. 1. u. 2. Aufl., 
IlL, 1, S. 165.) 

Unter dem Namen "Messianische Weissag'ungen" begreift 
man V ol'herverki.1ndigung'en del' Errettung und Verhe1'r
lichung Is1'aels in einer von del' Lebenszeit des Prop he
ten weit entfernten Periode, ohne dass, wie sich ergeben 
wird, des "l\Iessias," des Gesalbten, des Erretters jed e 8 III a 1 
be80nders gedacht wurde. Dieselben stehen in innigster Ve1'
bin dung mit del' ganzen, so hachst eigenthi.1mlichen Geschichte 
und Vel'fassung ISl'aels: mit jenem Bunde, del' von den ersten 
Stammvatern del' Hebl'ael' 8ich herleitet, mit Moses und sonst 
wiederholt el'neuert wurde. und demzufolge die Israeliten 
J" ehovah nicht nur als Starn mgott, sand ern als obersten Konig 
verehrten, wie das Benehmen Samuel's zeigte, als das Volk 
nach einem Konige verlangte, und wie sich das noch in 
spaterel' Zeit envies. Stets war das W ohlergehen Israels von 
seinem \Vohlverhalten und seiner Anhanglichkeit an Jehovah 
a bhangig g'emacht - das Ungllick des Landes in Verbindung 
mit seinen religiosell Vergehen, mit dem Abfalle von Jehovah 
und del' Hinwendung zum Gotzendienste gehracht. Als das 
V olk nach langeI' Busse hiefiir aus del' Gefangenschaft ins 
Vaterland zurlickkeh1'te, hoffte man, da nun del' Bann gelost, 
.auf glanzende vViederherstellung des Reiches und allgemeines 
W ohlergehen. Da die Erfi.i.llung diesel' Hoffnungen, die doch 
vo1'her verkttndet erschien, auf sich warten liess, so trat eine 
sehr gedriickte Stimmung ein und man dachte die Nicht
e1'fiillung abhangig von del' nicht hinlang'lich genauen Beob
achtung del' Satzungell. Die getiiuschte Erwartung war umso 
empfindlicher, als man so oft an ein weltliches Herrschen 
dachte, und dagegen sehr begreiflicherweise die Erhaltung 
des Grundsatzes des 1\lonotheismus, welcher so lange clem 
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Volke Israel anvertraut war und welcher durch festes Zusam
menhalten doch oft auch ihrem staatlichen Verbande vie} 
gl'osseres Gewicht verschafft haben wtirde, nul' in den Augen 
del' Ausgezeichnetsten del' Nation bestandig seinen vollen 
und hohen \Vert VOl' allen tibrigen Interessen haben mochte. 
Zum Beleg ftir diese letztere Behauptung denke man an die 
feste Haltung des auch die weltlichen In~eressen so scharf 
ins Auge fassenden J esaia wahrend del' agyptisch-assyrischen 
Handel. 

Es leuchtet aus dem £rtiher Gesagten ein, dass die 
"lViessianischen" Vorhersagungen sich haufig genug' auf das, 
S chi e k sal des V 0 Ike sIs rae 1 i m G a n zen, auf seine 
Errettung bezogen, ohne dass, wie schon erwahnt, del' E r
I' e t tel' tiberall besonders genannt wtil'de. 

Oft genug ist nul' von einer politisehen Errettung, 
von dem Sieg tiber alle Feinde, von del' Erweitel'ung des, 
Reiches die Rede, welche tibrigens stets, wie schon gesagt, 
von del' genauen Erftillung del' religiosen PHichten abhangig' 
gemacht wird. Ausser vielen hieher beztigliehen Stellen 
J esaia's sprieht Zacharias von del' Herrschaft eines ktinftigen 
Konigs, del' einziehen werde "rei tend auf einem Ese1, ... 
"und seine Herrschaft reiehet yom Meer zum Meer, und 
"vom Strom zu del' Erde Enden" (Zacharias IX., 9~ 10). 
Haufig ist Jehovah derjenige, del', ohne dass eine Mittels
person erwahnt wtirde, selbst den Sieg verleiht. 

An einer besonders bemerkten Stelle (J esaia XL, 1 ff.) wird 
einem Reis aus Isais, des Vaters David's, Stamme, einem Spross
ling David's, diese Aufgabe tibertragen. Jeremias sagt (XXXIII., 
14): "Jehovah spricht: Sieh, es kommen Tage, da ich das gute 
Wort erftille, das ich geredet yom Hause Juda's: in selbigen 
Tagen und zu selbiger Zeit will ich von David einen gereehten 
Spross sprossen lassen, del' Reeht und Gel'eehtigkeit tibet im 
Lande." - Daniel sehaute (VIL, 13 u. 14), wie einer ))mit den 
"W olken des Himmels kam wie eines Menschen Sohn, und 
"gelangte zu dem Betagten und man brachte ihn VOl' den
"selben. Und ihm ward Herrschaft und Herrliehkeit und 
"Konigthum gegeben, dass aIle Volker und Nationen und 
"Zungen ihm dienen; seine Herrschaft ist eine ewige Herr
"sehaft, die nie vergehet, und sein Konigthum wird nieht 
"zel'storet" . 
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Bekannt ist del' Einfluss, den gerade diese Prophezei
ungen auf die Hoffnungen Israels und das Gemtith del' Israe~ 
lit en tibten, und wie mit del' wortlichen Auslegung derselben 
man sieh aueh zur Zeit Jesu besehaftigte. 

Eine andere Reihe von Pl'ophezeiungen legte das grosste 
Gewicht auf VI eiterverbreitung del' l'eligiosen Ideen auf 
andere Volker und einen glticklieheren Zustand in diesel' 
g e i s ti g en Vereinigung. Besonders sind es zwei Stellen des 
jungeren J esaia, die hier hervol'gehoben werden mtissen, 
(Jesaia LXVI., 18 ff.) Nachdem Jehovah die fremden 
Gottern Anhangenden und sonst Greuel Yerriehtenden mit 
'Seinem Zorn bedl'oht, seinen Anhangern hingegen aIle z e i t-
1 i e hen W ohlthaten und Gtiter in Aussieht gestellt, fahrt er 
fort: "Die Zeit ist gekommen, zu versammeln all e Vol k e I' 
~1 un d Z u n g en, und sie sollen kommen und sehauen meine 
"Herrlichkeit. Und ieh tlme an ihnen ein Zeiehen, und sende 
von ihnen Gerettete an die Volker, naeh Tharsis, zu Phul 

)) 

und Lud Tubal und Javan, den fernen Inseln, die nie 
)) , 
"von mil' gehort und nieht gesehen meine Herrliehkeit: die 
werden den Volkern meine Herrlichkeit verktinden ..... 

" 
" 
und werden aIle Volker bringen nach meinem heiligen 
Berge naeh Jerusalem.... Und aueh von ihnen will ich " , 

"nehmen zu Pri'estern und Leviten., ... und es wird alles 
~;Fleiseh kommen VOl' mil' anzubeten." 

E benso sagt J esaia (LVI., 6, 7): "So sprieht Jehovah: 
71' •• die Fremdlinge, die sieh an Jehovah anschliessen, ihm 
"zu dienen,.... die bring' ieh zu meinel11 heiligen Berge 
"und lasse sie frohlich sein in meinem Bethause ... ; denn 

l11ein Haus wird ein Bethaus genannt werden fUr aIle 
" )) Volker." . 

Hinsiehtlich desjenigen, del' berufen werden soUte, dIe 
Abtrunnigen bleibend zu Jehovah zu ftihren und den neuen, 
festen Bund zu grtinden, werden in den heiligen Schriften 
\'erschiedene Ausdrucke gebraucht. So lasst del' Deutero
nOl11iker (V. Mos., 18, 15) Jehovah zu Moses spree hen : 
"Propheten, aus deiner Mitte, aus deinen Brtidern, wie ieh 
IMoses) bin, wird dir Jehovah, dein Gott, erweeken; auf sie 
\ .. 
'Bollt ihr huren." Ahnlieh wird bei del' Einweihung eines 
neuen Altares durch Judas Makkabaus gesagt (1. Makkab. 
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IV., 46): "sie legten die Steine (des dureh Gotzendienst ent
"weihten Altal'es) an einen schicldiehen Ort auf dem Tempel
"berge, bis ein Prophet kame, del' darubel' Antwort gabe." 
Aueh wird Simon del' Makkabaer von den Juden und von 
den Priestel'n zum Anfuhrer und hohen Priester ernannt 
"bis ein g'laubhafter Prophet aufstehen wLlrde" (1. Makkab~ 
XIV., 41). Als Propheten erkannte J eSUl;n die Samal'itel'in 
am Jakobsbrunnen (Johannes IV., 19), und noeh deutlichel', 
doeh wohl mit Beziehung auf die oben angefii.hrte Stelle des 
funften Buehes Mosis, sagen die uber das \¥undel' del' Brot
vermehrung E1'staunten (Joh. VL, 14): "Das ist wahrhaftig 
de l' Prophet, "del' in die \¥ elt kommen solI." Auf diesen 
e i n en Pl'opheten, dessen Ankunft Moses verkundigt habe, 
beruft sieh auch Petrus (Apostelg. III., 22). 

1st nun in den eben angenihrten Stellen von P l' 0-

pheten odeI' einem Propheten die Rede, ohne dass e1' 
besonders benannt wurde, - wobei ubl'igens aus den den 
J)fakkabaern entlehnten Citaten hel'vorzuheben ware, dass. 
man ihl1l grosse l'I'lacht ein1'aumte, da man ja VOl' seiner An
kunft sich nieht getraute, etwas De fin i t i v e s zu untel'
nehmen -, so benennen andere Autol'en den zu El'wartenden 
in ausd1'ueklieher "\Veise. Jehovah wird (J esaia 19 20) einen , " 
"H e i 1 and, und Vertheidiger senden, dass er sie rette." Bei 
Ezechiel sprieht Jehovah (XXXIV., 23): " .. ieh will einen 
"einzigen Hil'ten uber sie setzen, del' sie weiden soIl, meinen 
"K nee h t D a v i d. . .. und ieh Jehovah will ihr Gott sein J-

und mein Knecht David Furst in ihrer Mitte;" (fast wortlich -
ebenso Ezeeh., XXXVII., 24). Ebenso bildlich wie del' 
erwartete Prophet hier· "Knecht David" heisst, wird er bei 
1\laleaehi (IV.) 5) Elias genannt: " .. ieh sende eueh Elia. 
"den Propheten, ehe del' 'l'ag Jehovah's kommt, del' grosse und 
"ful'chtbare." Dieser .. Aussprueh Maleachi's ("Meines Boten," 
wie nach Renan die Ubersetzung dieses Namens lautet,) wirkte 
naeh unserem Gewahrsl1lann (1. c. IV., 134 und 136,aueh 
Note) "auf die Phantasie del' Juden lebhaft ein, so dass man 
sieh bald gewohnte, denselben mit grossen Buchstaben am 
Sehluss del' Rolle aufzusehreiben, was noeh heutzutage in den 
gedruckten hebraischen Bibeln del' Gebrauch ist." 

393 

Es fehlt aueh nieht an Stellen, die sieh unverkennbar 
mit del' Lebens- und LeidensgesehiehteJ esu in Ve1'bindung" 
bl'ingen lassen; so (Jesaia XLII., 1) sprieht .Jehovah: "Siehe 

lneinen Knecht den ieh aufreehterhalte, meinen Aus-
" ' erwahlten an dem meine Seele Gefallen hat - ieh lege 
" ' _meinen Geist auf ihn, das Recht wird er den Volkern ver-
;;kunden.. . .. Nieht erblodet und nicht ermattet er, bis e1' 

auf E1'den gepflanzet das Recht..... 1ch Jehovah berufe 
"Dieh zum Heil und ergreife Deine Hand; ich bewahre Dich 
" "und mache Dich zum Bundesmittler des Volkes, zum Lichte 

"del' Nationen." 
Ausser einer ganzen Reihe von langeren odeI' kurzeren 

Stell en in den letzten Capiteln Jesaia's, ausser vjelen, mehr 
odeI' weniger deutlichen Zugen, die hier Anwendung finden 
mL'lssten, ist besonders aus seinem Capitel 52 und 53 hier 
anzufiihren (LIL, 14): "Gleiehwie viele sich VOl' ihm (dent 
"Knecht Gottes") entsetzten, -- so entstellt, mehr als eines 
"Mannes, war sein Ansehen, ... (( (LIlL, 3 f.) "V eraeht~t 
"und verlassen von Mensehen, ein Sehmerzensmann und nllt 
"Krankheit vertraut;.... Abel' unsere Krankheiten trug er, 
"und unsere Sehl1lerzen, e1' Iud sie auf sieh,. . .. Er abel' 
ward verwundet ob unserer Sunden, zerschlagen ob unserer 

" Missethaten' Strafe lag auf ihm zu unsel'em Heile, und durch 
" 1 seine Striemen sind wir 2.'enesen".". Jehovah abel' liess 
" u 

"ihn treffen unser aIler Schuld." 
"Er ward gemisshandelt, da e1' doeh sieh demuthigte, 

,. und seinen MunG nieht auf that, wie das Lamm, das zum 
"Sehlachten gefuhrt wird, .... Dureh Drangsal und Strafgericht 
" "ward e1' hinge1'afft, .... Man gab ihm bei Frevlern sein Grab, 

und bei Gottlosen in seinem Tode, ob e1' gleieh kein Unreeht 
" gethan und kein Tl'uO' war in seinem Munde. ., .. Darum 
", to 
"geb' ieh ihm theil unter Maehtigen.~ .. , dafur, dass e1' in den 
"Tod hingab sein Leben und zu Ubelthatern gez~hlt ward, 
"wahrend e1' die Sunden vieleI' trag, und fur die Ubelthater 

"eintra t. "*) 

*) In Beziehung auf diese letzten, tiefergreifenden Capitel des groRsen 

Propheten sagt Renan (1. c. IlL, 471): "Die immer waehsende Begeisterung 
des Autors bringt ihn schliesslich dazu, Fm"ben und Tone zu gebrauchen, 
die man den Lehren Jesu's im vorans entlehnt glauben konnte." 

A rl1 e t Il, IIellenischc 1.l. romische Religion. 
26 
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Auch ZWeI Psalmen sind naeh ihren Einzelnheiten in 
Betreff del' Leidensgesehiehte J esu hieher bezogen worden: 
Psalm XXII., 19, wo es heisst: "Sie theilen meine Kleider 
unter sieh, und libel' mein Gewand werfen sie das Los," -
und Psalm LXIX" 22, wo gesehrieben steht: "Sie (meine 
Feinde) thun in meine Speise Galle, und fur meinen Durst 
trauken sie 111ieh mit Essig." , 

Es erubrigt noeh anzufuhren, welehe vViehtigkeit den 
l'vIessianisehen VVeissagungen in den Sehriften des N euen 
Bundes beigelegt wurde. VOl' aHem ist hervorzuheben; dass 
naeh dem Zeugnisse des Evangelisten Lukas (Oap. XXIV., 
26 f.) Jesus noeh kurz VOl' seiner Himl1lelfahrt den AjlOsteln, 
"anhebend von Mose und allen Pl'opheten in allen Schl;iften 
auslegte, was von ihm g'eschrieben steht." Ausser den oben 
aus SehriftsteUern des neuen Bundes eitierten Stellen ware 
ctwa noeh anzllftthren, dass im ersten Korintherbriefe (XIII.,· 
9) "unsere El'kenntnis und unsere Prophezeiung ein' Stuek
werk" genanntwird, worunter natiirlieh hinsiehtlich del' Pro
phozeiung zugegeben wird, dass nul' ein Theil del' Erkennungs
zeiehen des Messias durch Propheten vorbespl'ochen worden sei. 
Petms sagt CL, 10): ... "J esum Ohl'istum, welchen ihr, ohne ihn 
"zu kennen, hebet, an welchen ihr, ohne ihu j etzt zu sehen, 
"doeh glaubot und frohloeket mit unausspreehlicher und ver
~, herrlichter Frende, indem ih1' davon traget das Ziel eures 
"Glaubens, Seelcn - Seligkeit, libel' welche Seligkeit naeh
"forschten und nachsuchten die Pl'opheten, die von del' euch 
"bestimmten Gnadc weissagten, fo1'schend, auf welche und 
"welcherlei Zeit hindeute del' Ihnen einwohnende Geist Ohristi, 
"welcher die Ohristo bevorstehenden Leiden und die darauf· 
)1 folgende He!'rlichkeit vorausbezeugte," ... " und Petrus 
spricht in Gegenwart des Johannes zu dem vel'sammelten 
Volke (Apostelg. II!., 18): "Gott hat, was er vorausverkttndigt 
hat durch den l'liund aller seiner Propheten, dass Ohristus 
leiden musse, also erfuUet." Besonders innig aussert sieh ttber 
Prophezeiung und Propheten Petrus noch bei einer anderen 
Gelegenheit (II. Bf., 1., 19): "Die Stimme Gottes: ""Das ist 
;,mein lieber Sohn, an dem ich VVohlg'efallen habe,"" welche 
"vom Himmel erlassen ward, haben wi1' gehoret, da wir mit 
;)hm waren anf dem heiligen Berge. Und sicherer ist das 
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"prophetische Wort, das wir haben, worauf zu achten ihr 
"wohlthnet, als auf eine Leuchte, die da scheinet an einem 
"dunkeln Orte, bis dass del' Tag anbreche und del' Morgen
"stern aufgehe in euren Hel'zen, indem ihr VOl' aHem bedenket, 
"dass keine ,Veissagung del' Schrift Saehe eigener Auslegnng 
"ist. Denn niemals wmde aus menschlicher ,Villkul' eine 
"Weissagung gegeben, sondern yom heiligen Geiste getrieben 
1)redeten heilige Mensehen Gottes." 

V or aHem beruft sieh Johannes an mehreren Stollen 
(z. B. V., 46; VI., 46; XII., 37 ff.) darauf, dass in den 
Prophezeiungen des alten Bundes eine fortwahrende Hin
weisung auf das Leben Jesu enthalten sei. 

Abel' nicht allein principiell wird del' Zusammen
hang del' Ausspriiche del' Propheten mit del' 
Person Ohristi im AIIgemeinen anerkannt, sondern es 
f'ehlt auch nieht an Ausspruehen J esu, in denen er 
direct auf die Erfullnng eines Prophetenwortes im Ei n zeIn en 
sich beruft. 

Wi!' erinnern beispielsweise an Matthaus (XIIL, 14 f.), 
del' in Berufung auf J esaia (VI., 10) J esul11 also sprechen 
lasst: "es wird an ihnen die Prophezeiung Jesaia's erful1et, 
die da sagt: horen soHt ihr, abel' nicht verstehen, und sehen 
BoHt ihl', abel' nicht el'kennen," u. s. w. - So sagt Jesus bei 
Matthaus (XV., 7): "Ih1' Heuchler! treffiieh hat von euch 
J esaia gep1'ophezeiet, del' da sagt: Es nahet mil' dieses Volk 
mit seinem Munde und ehret mich mit den Lippen, ihr Herz 
abel' ist fern von mil'. Vergeblich dienen sie mil', indem sie 
Lehren geben, Mensehengebote" (Jesaia XXIX., 13). Ahnlich 
beruft sich Jesus auf ein bekanntes Wort des Zacharias 
(XIIL, 7): Ihr alle werdet mil' abtrunnig werden in diesel' 
Nacht; denn es stehet geschrieben: "ich werde den 
Rirten sehlagen, und es werden sich zerstreuen die Schafe 
del' Herde" (l'vIatth. XXVL, 31). 

Auch Eegen FaIle VOl', wo Jesus nach dem Zeugnisse 
del' Evangelisten einen Aussprueh in W orte kleidet, die nach 
del' Sammlung del' alttestamentlichen Schriften genau einem 
Prophetenworte entsprechen, ohne dass Jesus diesen Umstand 
hervorhebt; so wenn er (Matth. XI!., 4 ff.) zur Barmherzig-

26* 
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keit auffordert, sich del' 'vV orte Hosea's (Vr., 6) bedient: 
"Barmherzigkeit lieb' ich, nicht Opfer," - odeI' wenn e1' 
(~latth. XXI., 13) ausruft: "Mein Haus ist ein Bethaus" 
(gleichlautend mit J esaia LVI" 7) - "ihr aber habt es zu 
einer Rauberhohle gemacht" (vgl. Jerem. VII., 11). 

Es geniige, darauf hinzu weisen , w i e h it u fig die 
Evangelisten sich auf das Eintreffen p1'ophetischer Aus
spriiche be1'ufen und wie in del' That oft in auffallige1' i.li{ eiss 
von i h nen e1' z a hI te T hats a chen mit Vorhersagungen 
iibel'einstimmen, die in den S c h r i f ten des a I ten T e s
tamentes den Propheten zugeschrieben werden. 

K. und k, Hofbuchdrucker Fr. Wil1iker & Schickardt, Bruun. 




