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STAAT UND GESELLSCHAFT DER GRIECHEN. 

VON 

ULRICH VON \VILAMOWITZ-MoELLENDORFF. 

ETh'LEITUNG. 

Romanen und Germanen, die Tdiger der modernen Kultur, stehen 
aueh in ihrer staatlichen Ordnung auf den Traditionen des romisehen 
Imperiums, die sie mit der Unterwerfung unter die Kirehe als ein Stiiek 
des neuen Lebens iibernahmen; denn die Kirche· war selbst Zll _einer 
politisehen Maeht, zur Erbin des romisehen Staates geworden. Daneben 
erhielt sieh auf dem Boden des alten Reiehes maneherlei von den alten 
Institutionen. In Konstantinopel vollends war das Reieh bestehen ge
blieben, die Kontinuitat oie abgerissen, uud diese imponierende Kultur 
wirkte bald stiirker, bald sehwiieher auf den Westen heriiber, dem sie ja 
sogar das Corpus iuris gesehenkt hat. Aber das war das Kaiserreieh 
der Romiier: derhellenisehe Geist war wirklieh von der Erde ver
schwunde,2, seit es weder individuelle Freiheit noch Gemeindefreiheit 
mehr gab, und der Hellene hoehstens den Heiden bezeiehuete. Dem eeht 
hellenischen Wesen waren die nationalen Institutionen der Germanen 
sehr viel verwandter, die sích eben deshalb mít dem romischen Rechte 80 

sehleeht vertrugen; wo das Romisehe nieht hemmend dazwisehentrat, 
nahmen sie eine Entwieklung, die der althellenisehen parallel geht. 
Wahrschein1ich wird daher die Vérgleiehung der N ordgermanen noeh sehr 
viel Licht iiber die iiltesten Zustiinde von Hellas verbreiten konnen. Der 
hellenisehe Staatsgedanke hatte in den Sehriften ihrer Philosophen und 
Gesehichtsehreiber iiber ein ]ahrtausend gesehlummert; aber als der 
Okzident sieh wieder zu der Fiihigkeit freien Denkens erhoben hatte, er
waehte er und regte aueh auf diesem Gebiete zur Selbstbefreiung ano 
Sehon Thomas von Aquino ist von der Staatslehre des Aristoteles stark 
beeinfiul\t; dann zeigen gerade so selbstiindige politisehe Denker wie 
Maeehiavelli und Hugo Grotius den EinfluE der grieehisehen Spekulation, 
wie sie sieh bei Polybios und nament1ieh bei Cicero erhalten hatte. So 
pfiegt denn aueh heute noeh kein Darsteller der Politik an Aristoteles 
vorbeizugehen; yvaren Platons Sehriften sehon so zuganglich, wie sie es 
werden miissen, 80 wiirde er auch auf diesem Gebiete den Vorrang be
haupten. Dagegen die politisehe Gesehiehte der Hellenen erseheint, je 
mehr sie unbefangen untersucht und damit des heroischen Nimbus ent
kleidet wird, desto enger und kleinlieher. Es geht beinahe an, sie aus 

Dm KULTUR DER GEGENWÁKT. II. 4. I. 
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dem groBen Zusammenhange der Weltgeschichte ganz auszuscha1ten, denn 
ziemlich zu derselben Zeit, wo Alexander Nachfolger des Perserkonigs 
wird, tut Rom mit der Unterwerfung MittelitaHens den ersten Schritt auf 
die Welteroberung zu, und Roms Reich hat fiir den Okzident eine so 
iiberragende Bedeutung, daB alles iibrige nur als Folie erscheint; so 
pfiegt ja auch die hellenistische Zeit auf der Schu.!e und in den geschicht
lichen Handbiichern behandelt zu werden. Und vorher - verschwindet 
nicht die winzige Ecke Hellas vor den Riesenreichen des Orients, die 
kurze Spanne seiner nationalen Geschichte vor den J ahrtausenden 
der Agypter? Und was ist diese griechische Geschichte? Wie sie 
der antike Klassizismus geformt und tradiert, der moderne Klassi~ 

zismus aufgenommen und ausgesta1tet hat, ein heroisch ... pathetischer 
Roman uud eine Menge mora1isierender oder pikanter Anekdoten. Man 
konnte versucht sein, diese schone fable convenue von den Heldenkampfen 
der Messenier bis zur SeelengroBe des Demosthenes im Interesse der 
Gymnasia!padagogik ebenso zu konservieren wie die fable convenue der 
biblischen Geschichte. Das hieBe denn freilich darauf verzichten, daB sie 
ernsthaft genommen werden konnte, zugestehen, daJ3 die wissenschaft1iche 
Priifung nichts herausbringen konnte oder doch nichts von wirklichem 
Werte iibrig HeJ3e. Dem ist nicht so. Nur wer nicht sicher ist, ob sein 
Schatz echt sei, fiirchtet oder eludiert die Priifung; Gold kommt nur 
leuchtender und reiner aus dem Feuer, und Schlacken fortzuwerfen ist 
auch Gewinn. 

Es ist herrlich, daJ3 die Kenntnis des Orients sich von J ahr zu J ahr er
weitert und aufhellt, groBartig, was sích dort offenbart; historische Realitiiten 
steigen empor j enseits des historischen Konigs Menes, der 80 lange fur 
mythisch galt, J ahrtausende vor den fabelhaften Heroen Israe! und Hellen. 
Mehr als eine Kulturperiode hat der Orient hinter sich, ehe die Hellenen auch 
nur zum BewuJ3tsein ihrer selbst gelangen. Langst ist die politische Aufgabe 
geliist, gewaltige Lander- und Volkermassen in einem Reiche zusammenzu
fassen, und als das geeinigte Asien unter der Herrschaft des arischen Reiter
volkes der Perser nach Europa iibergreift, scheint die Unterwerfung der 
vielen kleinen Stamme der Balkanhalbinsel nur eine Frage kurzer Zeit. Da 
tritt etwas Neues, Incalculables dazwischen. Die Tage vpn M1trathon und 
Salamis machen Epoche; sie entscheiden fiir den Augenblick und fiir die 
Ewigkeit, dafi - es eine eigene und hohere europaisehe Kultur, auch eine 
andere und hohere Form von Staat und Gesellschaft geben wird, als der 
Orient, seine Arier ebensogut wie seine Semiten, je besaB. Athen ver~ 
sucht das Volk, das in sich diese Kultur erzeugt hat, auch staat1ich zu
sammenzufassen; aber sehon dafiir, geschweige fur die Uberwindung 'des 
Orients, ist die Halbinsel Attika (etwa 80 groB wie das Herzogtum Coburg
Gotha) eine zu schmale Basis. Hundertfiinfzig Jahre spater gelingt 
Alexander diese Ůberwindung; seine Hausmacht umfaBt wenigstens fast 
die ganze Balkanhalbinsel; aber er weiB am besten, daB auch dies fiir ein 
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Reich, das bis an den Indus reicht, eine zu schmale Basis ist. Und er 
ist zwar Trager der hellenisehen Kultur, aber ein Hellene selbst eben
sowenig wie sein Heer, und in dieses Heer uud die Beamtensehaft be
absichtigt er den Persern gleichbereehtigten Zutritt zu gewahren. Sein 
jaher Tod maeht diesem Versuehe, zugleieh aber aueh der Einheit des 
Reiehes ein Ende. Erst als Rom Herrin der west1iehen Mittelmeerlande 
geworden ist, den Osten ganz in Besitz genommen und selbst in der gesetz
liehen Herrschaft des Kaisers sein Gleichgewieht gefunden hat, zeigt sieh 
Europa stark genug, Asien wenigstens bis zum Euphrat in den Frieden 
eines Reiches und einer Kultur einzubeziehen, und dieses Rom ist ebenso 
wie die makedonisehen Konigreiche Trager der hellenischen Kultur: es 
hat die Barbaren des Ostens immer nur hellenisieren, niemals romanisieren 
wollen. So hort das Hellenentum darum nieht auf, eine Rolle Zll spielen, 
daJl die Herren der Welt Makedonen und Romer sind, wenn aueh der 
Staat der Kaiser in Rom uud Byzanz nur als romisehes Gebilde recht 
gewiirdigt werden kann. Dagegen hatte das Hellenentum aueh sehon 
J ahrhunderte vor dem Tage von Marathon ziemlich an allen Kiisten des 
1v1ittelmeeres den Samen seiner Kultur ausgestreut, die berufen war, sích 
zu der Kultur Europas und der Welt auszuwachsen. 

So betraehtet gewinnt die grieehisehe Gesehichte eine andere Be
deutung, freilieh aueh einen anderen Inhalt. Wir lemen gerade jetzt 
durch den Zuwaehs neuer Dokumente jahrlieh mehr, dali die Verwaltung 
des romisehen Kaisers weithin von den Institutionen der hellenistischen 
Konigreiche abhangt, wenn es aueh noch der Arbeit mehrerer Generationen 
bediirfen wird, um die verwirrende Masse von Einzelheiten 50 zu ordnen, 
dali dem dritten Bande von Mommsens Staatsrecht und dem fiinften seiner 
Gesehiehte die erforderliehe Erweiterung und Erganzung gegeben werden 
konne. Besser verstehen wir dagegen bereits die spezifiseh hellenisehe 
Staatsform, ftir die es eharakteristiseh ist, daR sie, wenn sehon in der Be
sehrankung auf die Stadt, auch unter einer Reichsoberhoheit bestehen 
kann. Unserm Auge verschwinden die Gegensatze zwischen oligarchiseher 
und demokratiseher Verfassung, um die die Hellenen selbst in den Tagen 
ihrer Unabhangigkeit leidensehaftlich gestritten haben, vor dem gemeinsamen 
Grundzuge, der Selbstverwaltung einer freien Gemeinde. Unleugbar aber 
ist, dali die athenisehe Demokratie die vollkommenste Verkorperung des 
hellenisehen Staatsgedankens ist: den ersten Staat, der aufFreiheit und Biirger
pflicht gegriindet ist, solI die Welt mit Ehrfureht ansehauen, solange"sie selbst 
diese Grundlagen anerkennt. Endlich fiihrt uns die hellenisehe Ůberlieferung 
bis in die Werdezeit des Staates, der geordneten mensehliehen Gesellsehaft 
iiberhaupt, so dali Platon und Aristoteles diese Urphanomene in den Kreis 
ihrer Betrachtung ziehen, und nicht nur die Philosophen, sondern aueh die 
Gesetzgeber kein Bedenken tragen, die Grundlagen der menschliehen 
Gesellsehaftsordnung zu verriieken, wei! alles noeh so jung und daher 
noeh so bildsam erseheint. Damit sind die Hauptphasen bezeichnet, die 
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im Rahmen dieses Werkes vorgefiihrt werden miissen, das eine Behandlung 
in geschichtlicher Kontinuitat nicht zuJaBt. Vorausgeschickt aber muB 
unbedingt eine ethnographische Ůbersicht werden, nicht nur, wei! die Be
deutung des Hellenentumes allezeit bis auf diesen Tag sehr viel weiter 
gereicht hat als die Grenzen des hellenischen Staates, sondem auch, wei! 
die vielfach bis heute nachwirkenden Volkerverhaltnisse des Altertums 
hier am schicklichsten zur Darstellung kommen. 

A. Die Griechen und ihre N achbarstllmme. 

L Die Nachbarstamme. Das Hellas, in dem die Erde selbst die 
Hellenen erzeugthaben solIte und auf das . sich alle auBerhalb wohnenden 
Volksgenossen als auf ihr Multerland (wie wir es daher nermen) zUrUck
fUhrten, umfaBt nicht mehr von der Balkanhalbinsel als das heutige Konig
reich, und wir mussen sogar noch die Inseln abziehen. Trotz dem Glauben, 
daB der Ursitz der Hellenen oder auch der Menschen um den ParnaB 
lage, betrachteten sich samtliche Bewohner dieses Multerlandes als 
Einwanderer aus dem Norden, mit Ausnahme der Arkader und der 
Athener; aber auch diesen wiirden wir die Autochthonie abstreiten, selbst 
wenn nicht die meisten Berge und Fliisse und sogar die altesten Stadte 
durch ihre ungriechischen Namen den Beweis lieferten, daB dieselbe nicht 
arische Bevolkerung am Parnassos und Parnon, an den vielen Kephisos 
und am Pamisos, in Arne und Acharne, in Korinthos uud Tiryns gesessen 
hat, wie auf den Inseln des Archipels, auf Kreta und in Asien, wo dieselben 
Ortsnamen oder doch analoge Bi!dungen wiederkehren. Seit einigen 
J ahren werden irnmer ~ahlreiehere W ohnstatten und Graber aueh in 
Grieehenland entdeckt, die uber die Zeiten zuriickreichen, fiir die man 
ethnische Bezeichnungen wagen darf. An sich ist es nicht erst not
wendig zu beweisen, daB das Land auch im dritten und vierten Jahr
tausend v. Chr. von Mensehen bewohnt war, uud da.B seine Bewohner 
einmal nur rohe Steinwerkzeuge hatten; kaum wertvoller ist die Er~ 
kenntnis, daB die Orte, die spater fUr \;Vohnplatze besonders geeignet be
funden wurden, auch friiher besiedelt waren. Selbst wenn die Kontinuitat 
der Entwickelung sich zuverlassig herstellen laBt, wirft das fiir die Ge
schichte noch nieht viel ab, da ein ruhiger Fortschritt in der auBeren 
Gesittung des Lebens mit dem Wechsel der Herrenbevolkerung sehr wohl 
vereinbar ist, und andererseits ein Rucksehlag nicht notwendig einen Wechsel 
der Rasse erschlieBen laBt. Zurzeit ist das Verdienst der Archaologie in 
Verbindung mit der Sprachwissenschaft schon groB genug, wenn wir 
wagen diirfen, uber die Bevolkerung etwas Positives zu sagen, die den 
Griechen unmittelbar voranging. Selbst das konnen wir aber nur, wei1 
die schriftliche Ůberlieferung, also die eigene geschichtliche Erinnerung 
der Griechen, zu Hilfe kommt. 

Das V olk, das sie vorfanden, wird von den Griechen auf den Inseln 
Karer uud Karer genannt, nach de_m Stamme, der um die Maandermundung und nament
Hethiter. 
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lich siidlich von dieser in meist fruchtbarem Berglande skh mit trotzigem 
Freiheitssinn bis in das 3. Jahrhundert behauptete. Die Nachbarn dieser 
Karer, nordlich die Lyder, siidlich die Lykier sind nach dem durchaus glaub
wiirdigenZeugnisse der Griechen mit diesen verwandt; dieLykier gelten aber 
als eingewandert von der Seeseite, was glaublich ist und aueh von anderen 
kleinen Stammen der Kuste gelten ''lird, von denen wir meist uur die Nameu 
kennen. Dano ist aber die aus Europa verdra.ngte Bevolkerung zu ihren 
Stammverwandten zuriickgegangen, denn dal> auchauf dem Hochplateau 
Asiens und um den Taurus in seiner ganzen Lange, wenn aueh in viele Stamme, 
Kappadokier, Lykaonier, Pisidier, Kilikier, Isaurer, gespalten, dennoch im 
wesentlichen dasselbe Volk gesessen hat, zu dem auch die Stiimme der 
Westkuste gehoreu, bringen die Orts- und Personennamen zur Evidenz. 
Kaum zu bezweifeln ist, dal> die von den Semiten so genannten Hethiter, 
deren Hauptstadt Pteria am Halys eben aufgedeckt ist, zu diesem Volke 
gehoren. Es hat skh also ein Zweig dieses Stammes durch die Beriihrung 
mit dem semitischen Orient zu ho her Macht und Kultur erhoben und in der 
Geschkhte des Orients wiihrend des 2. J ahrtausends eine groJle Rolle ge
spielt; die Griechen aber haben die Hethiter nicht mehr vorgefullden, 
deren Macht darch die Phryger vernichtet worden sein mag. Um von den 
ostlichen Stammen dieser Rasse abzusehen, stehen Lyder, Karer, Lykier, so
lange wir sie in den Landschaften kennen, die ihren N amen tragell, unter 
griechischem" Einftu13; selbst die Schrift haben sie nicht direkt von den 
Phonikiern, sondem von den Griechen erhalten, und ausgedehnter an
gewandt haben sie nur die Lykier, wenigstens auf Stein, ganz naeh grie
chischer Weise. Spa.terhin sind nicht nur diese Kustensta.mme, soudern das 
ganze Volk in den Formen der iiu13eren Kultur und in der Schrift helleni
siert worden, und so dunn dieser fremde Firnis auch scheinen mag, stark 
genug war er doch, daJl die Reaktion gegen das Hellenische, die mit der 
Christianisierung Hand in Hand zu gehen pftegt, hier nirgends auf die 
nationale Sprache mehr zuriickgegriffen hat. 1m Gegentei1, erst die Kirche 
hat die alten Mundarten auch bei dem Landvolke des inneren Kleinasiens 
ausgerottet. Als aber die Wogen des echten Orients zuriickftuteten, ist die 
griechische Sprache und Kultur samt dem g·riechischen Christentum vor dem 
ls1am und dem Tiirkischen zusammengebrochen. Selbstverstandlich dauert 
physisch die alte Rasse trotz allen au13erlichen Umgestaltungen bis auf diesen 
Tag; aber seit ihrem Zusammenstol>e mit den Griechen hat sie die Kraft 
verloren, eigene Art und Macht zu entfalten. So fehlt diesem Volke auch 
ein iiberHeferter oder anerkannter 'Gesamtname; den kann man aber nicht 
entbehren, und da mag man von Westen hinblickend karisch sagen, von 
Osten blickend hethitisch. Die Hoffnung ist berechtigt, dal> uber ein 
Menschenalter Sprache und Kultur dieses Volkes dem wissenschaft1ichen 
Versta.ndnis erschlossen sein wird. Es ist aber schon jetzt von grundlegender 
Bedeutung, daJl díe Existenz eines groJlen Volkes ganz besonderer Rasse 
au13er Zweifel gesetzt ist, auf das díe Griechen allerorten zuerst gestoJlen 
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sind, das ihnen zwar vieles von der orientalisch-agyptischen Zivi1isation 
vermitteln moehte, aber doeh direkte Beriihrung zwisehen Grieehen und 
Orientalen in der iiltesten Zeit ausschloll. 

Ganz unabhangig von der Konstatierung des Karischen V olkes, die der 
Kco'''. spraehlichen Forschung gelungen ist, hat durch die Ausgrabungen der letzten 

Jahrzehnte eine Kultur ihre Auferstehung erlebt, deren Zentrum Kreta 
ist, deren Bliite das 2. J ahrtausend, in dessen zweiter Halfte sie durch eine 
Invasion kulturloser Fremdlinge allmahlich zugrunde geht. Sie hat nahe 
Beziehungen zu Semiten und Agyptern, in denen sie doch nicht bloll 
empfangend erscheint; sie hat sich auf der Ostkiiste des griechisehen 
Mutterlandes festgesetzt und wer weiB wie weit nach Westen und Norden 
hin ausgestrahlt. An den Kiisten Asiens sind ihre Spuren noch sehwaeh, 
was sieh aber alle Tage andern kann; doch- ist sicher, daB hier 
nirgends, insbesondere nicht in nios eine poHtische Macht oder gar 
eine Kultur bestanden hat, die mit Kreta den Vergleich anshielte. 
Dies steht materiell und geistig und ohne Frage aueh staatlich bis 
um 1500 auf einer Rohe, die ganz wohl neben dem Menlphis und 
Babylon jener Ze\t bestehen kann, nnd der gegeniiber nicht nur das 
griechische Kreta aller Zeiten, sondern das ganze Griechentum bis auf die 
Zeit Solons armlich, baurisch, klein erscheinen mull. DaB die Zerstorer 
der kretischen Bliite Grieehen ,varen, ist allgemein anerkannt, aber 
anch das darf man als ansgemacht betrachten, daB die Dorer, welehe 
spater die Insel besitzen, nicht die ersten griechischen Eindringlinge 
gewesen sind, v,renn aueh erst sie den volligen Untergang der alten Kultur 
bewirken, so wie in ltaHeu die Langobarden. Wie weit jene vordorischen 
Griechen schon an der altkretischen Kultur teilhatten, deren grollter 
Glanz auf kiinstlerischem Gebiete liegt, ist zurzeit noch eine vielumstrittene 
Frage, im Grunde nieht allzu wichtig, da das Wesent1iche und Wert
vol1ste aueh dieser Kunst gerade in dem Gegensatze zum Hellenisehen 
liegt. Der vornehmste der kretischen Palaste, unbefestigt in frnchtbarer 
Ebene bei Knossos gele gen, ist von den Griechen Labyrinthos genannt 
worden; der Name kehrt im eigentlichen Karien wieder, als Labraynda, 
und da wird es uns gedeutet als "Stadt der Doppelaxt", und wird der 
Donnergott, der Trager dieser Axt, verehrt, die aueh auf kretisehen 
Denkmalern oft wiederkehrt, ohne jedoch fUr den knossischen Palast 
besonders bezeichnend Zll sein. Aueh auf Lemnos scheint ein Ort 
Labyrinthos gewesen zu sein. Den Herru des Labyrinthos nennen die 
Griechen Minos nnd betrachten ihn als einen gewa1tigen Seekonig; er ist 
ihnen der Sohn des Zeus und der Europa (dies ist auchin Bootien ein Name 
ihrer Erdgottin), Bruder von Rhadamanthys nnd Sarpedon, die beide sicher 
kretisch-karische N amen fUhren. Ungriechisch ist auch Minos, allein abge
sehen von seiner Genealogie wird er von Herodotos und Thukydides als ein 
Grieche betrachtet und seine Unterwerfung der Inseln als Anfrichtung der 
griechischen Herrschaft und Vertreibung der Karer. In Mykene, Theben, 
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Orehomenos und an allen Stiitten, wo der Spaten dieselbe Kultur wie in 
Kreta aufgedeckt hat, hat die grieehisehe Sage die Helden ihrer Vorzeit 
angesiedelt, und zwar besonders die Sage, die in dem homerisehen asiatisehen 
Epos niedergelegt ist, also die gesehichtliehen Erinnerungen der Aus
wanderer wiedergibt. Agamemnon und Amphion hat man demgemiiLl immer 
als Grieehen betraehtetj geht man auf dem Wege weiter, so seheinen 
aueh die Herren und die Baumeister und die MaIer von Knossos Grieehen 
sein Zll mussen. Das ist ein Wider8prueh, der sich wohl 80 losen wird, 
daLl die erste grieehisehe Zuwanderung noeh mehr oder weniger in der 
a1ten Weise vcm den alten Hauptstadten aus regiert hat, wie Theodorich von 
Ravenna, neben dem der romisehe Senat stando A1tkretisehe Insehriften 
sind in Massen gefunden; aber weDn man aueh erwarten darf, da./3 man 
sie einmal wird lesen konnen, die Hoffnung, sie damit aueh Zll verstehen, 
ist gering, angesiehts der Erfahrung, die wir mit den lykisehen und 
etruskisehen gemaeht haben. Ein paar kretisehe Broeken in grieehiseher 
Sehrift sind aueh bereits vorhanden und haben bisher wenig geholfen; 
aber vielleicht bringen die lesbaren hethitisehen Insehriften Lieht. Sehr viel 
ubler wurde es stehen, wenn eine Ansieht recht behielte, die gerade von 
besonders berufenen Forsehern, Englandern und ltalienem, vertreten wird, 
die in Kreta die Ausgrabungen leiten. Sie suehen die Verbindung der 
Kreter im SUden, bei den Libyern, uud fiihren aueh dafur Beachtenswertes ano 
In dem Falle kompliziert sieh die Saehe, denn neben der grieehisehen Ein
wanderuug, die nachweislieh vor den Dorern begonneu hat, zeugen ja 
die Ortsnamen ohne Widerrede fUr Anwesenheit von Karern. Und so mag 
es iiberhaupt unriehtig sein, den Gegensatz grieehiseh oder kariseh oder 
libyseh a1lzusehr zu betonen. Wohl miiglieh, daLl man im Inselreiehe des 
Minos um '5°0 so wenig' Wert auf die Rasse legte wie um 800 an der 
asiatischen Kiiste, in der Heimat Homers, weil sieh die Volker eben so 
stark misehten. Minos und Rhadamanthys werden wohl Karer gewesen 
seiu; aber LakedaimoD uud Eleusis und die Minyer siud das ihren Namen 
naeh aueh. So vorsiehtig man sich aueh gegeniiber den Kombinationen 
verhalten mag, die jedes Jahr in Fiille bringt: die Tatsachen sind jedem 
Zweifel entriiekt, erstens da's vor den Grieeheu eine fremde, weder semÍ
tische noch agyptische noeh griechische Kultur bestanden hat, die von 
ihnen zerstort ward, so da./3 es viele Jahrhunderte dauerte, bis sie selber 
einigermaLlen auf dieselbe Hohe gelangten, und zwar ohne daLl das alte Erbe 
wesentiich dazu haJf; zweitens daLl Homer durch Jahrhunderte von jener 
alten Zeit getrennt ist und nur wirre sagenhafte Erinuerungen au sie 
bietet, au ihre Geschichte ebensowohl wie an ihre Sitten und Lebensformen. 
Bei den Halbgebi1deten findet begreiflicherweise der kindliche Di1ettantismus 
immer bewundernde Zustimmung, der die Poesie als Gesehiehte nimmt, ihre 
Harmonie mit dem Befunde der Ausgrabungen und des Geliindes als 
Axiome betrachtet und danach den Homer oder die Funde und auch die 
Orte so lange um und um deutet, bis die Harmonie hergestellt ist. Ernst-
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haft dagegen zu reden wird man erst verpfliehtet sein, wenn die volle 
Harmonie zwisehen der Thidreksaga und den Bauten Theodoriehs in 
Ravenna oder zwisehen dem Hofe des Charles Magne im altfranzosisehen 
Epos und dem, welehen Einhart schi1dert, aufgezeigt ist. 

In dem griechisehen Mutterlande ist die Kontinnitat noeh. viel griind
licher zerstart und die Anwesenheit einer stammfremden Bevolkerung gerade 
da vergessen, wo, wie in Athen, keine zweite hellenische Okkupation erfolgt 
war. Die Herren von Orehornenos, deren vorgesehrittene nnd machtige 
Kultur sieh in den Deichen und Abzugsstollen des Kopaissumpfes allen 
folgenden griechischen uberlegen zeigt, sind ganz vergessen; Riesen der 
Vorzeit oder eigne Heroen sollen die \Verke vollbracht haben. Was man 
von dem Kreter Daidalos als dem altesten Kunstler erzablt, wirft blasse 
Erinnerung an die mij:loische Zeit mit einer spateren kretisehen Skulptur 
zusammen, die griechiseh war und nur dureh unbekannte Mittelglieder mit 
der alten zusammenhangen konnte; Daidalos fiihrt sehon einen durchsichtigen 
Griechennamen. Ůberhaupt sind gerade die grieehischen Besiedler Kretas 
besonders unempfanglieh fur die raffinierte Kultur gewesen, die sie zerst6rten. 
DaB die Quitte von den K ydonen, einem der vorgriechischen Kreter
stamme, den N amen hat, ist hubsch: den schlanken Hoffraulein im Garten 
des Minos, die wir auf den Fresken des Labyrinthes in ihrer koketten 
Grazie sehen, traut man die Freude an der duftigen Frueht gern zu, und 
80 stammt doch etwas in unseren Garten von jener Kultur, dře uns iiber
reif modern mehr als ein halbes Jahrtausend vor Homer entgegentritt: ein 
beredtes Zeugnis fUr den Wechsel der Weltperioden. 

Kretas Sudseite schaut naeh Afrika; aber sie ist hafenlos, hafenlos 
auch das gegenuberliegende Festland, an dem weiter die gefahrlichen 
Syrten kaum eine Annaherung gestatten. Trotzdem hat es naturlich an 
Beriihrnngen nieht gefehlt und sind der definitiven griechisehen Eroberung, 
die erst Ende des 7. J ahrhunderts gelang, sicherlieh mehr Versuche 
vorhergegangen als selbst die Sage kennt, vermutlich sehon in vorgrieehi-

Kyrene. seher Zeit. Tausend J ahre lang hat dann in und um K yrene reiches und 
eigenartiges Leben geherrscht. Um 500 sind seine Arzte beruhmt, kyre
naisehe Gewurze auf allen Tafeln; dann zieht Platon dorthin, um Geo
metrie Zll studieren; zahlreieh sind díe K yrenaeer in den Reihen der 
Philosophen bis auf den edlen Bisehof Synesios, der uns den Verfall er
greifend sehi1dert. Mít der Vertreibung der Grieehen verfiillt das Land 
wieder der Wiiste, die es noch heute deckt. Von Fahrten der Kreter 
des Minos nach Sizilien und Italien weiB die Sage, und die dortigen 
Funde bestiitigen einen KultureinfiuB; aber er geht nieht tief und von 
Kolonisation oder Herrsehaft kanu nieht wohl die Rede sein. In Nord-

Libyer. afrika saBen die Libyer, die heute 
Jich und geistig ziemlieh dieselbe 
Agypter und dann die Griechen 
italienisehen Forscher vertreten die 

als Berbern oder Kabylen korper
Art zeigen wie ehedem, als die 
mít ihnen zusammenstie.Ben. Die 
Ansicht, daLI die Libyer (in dem 
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weiteren Sinne, wie oben der Karername verwandt ist) die alteste 
Beviilkerung von Sizi1ien, Sarclinien, Korsika gebi1det hatten, wo man 
dann der Folgerung kaum ausweichen kann, sie aueh in Ita1ien voraus
zusetzen. Das von der hoheren Zivilisation, zuletzt der romischen, er
driickte Volk der Ligurer, das einst von der italienischen Provinz von Ligurer. 

Genua, die den Namen bewahrt hat, naeh allen Seiten weithin, bis uber 
den Apennin und d-Íe Rhone gesessen hat, konnte dann aueh zu dieser 
Rasse gehiiren; die arischen Deutungen der Sprachreste haben wenigstens 
keine zwingende Gewalt. Andererseits hat die Verbindung der Berbern 
mit den Iberem viel ftir sich, die' uber die Halbinsel, welcher sie den Iberer. 

Namen gegeben haben, hinaus bis zur Garonne sitzen geblieben sind, aneh 
als die Kelten unter und iiber sie eingedrungen wareOj sie dauem in den 
Basken. Der Gegensatz, der zwisehen den Iberern des Languedoc und 
der Gascogne gegeniiber den Ligurern der Provence fiihlbar ist, schliellt 
Zugehorigkeit zu derselben Rasse ja nicht aUSj unzivilisierbar waren beide. 
Vollends unbekannt 1St die Rasse, die vor der keltischen Zuwanderung Pikten. 

Frankreich und die britischen Inseln inne hatte und sieh in den "Tatto
wirten", den Pikten Schottlands, bis ins Mittelalter gehalteu hat. So ist 
an allen diesen Volkem oder diesem Volke am wichtigsten, was ihnen 
gemeinsam ist, das Negative. Sie sind vorarisch, und sie haben nicht nur 
nieht die Fahigkeit, eine eigene Kultur Zll entwickeln, sondern nehmen 
auch keine fremde auf, uud konnen nur spat und muhsam von den 
Herrenvolkern resorbiert werden. Von den Menschen, die ungezah1te Jahr
hunderte friiher in den Hiihlen der Auvergne jene wunderbaren Bi1der 
ihrer Renntierjagdenauf die Knochen ritzten, haben wir vollends Zli 

schweigen: noch fiihrt von ihnen nicht einmal die Wolkenbriicke der 
Hypothese in die einigermallen geschichtlichen Zeiten. 

Das "rste und entscheidende Faktum, das die geschichtliche Forschung 
riickschlieBend erreicht, ist iiberall das Auftreten der Indogermanen; aber 
das Morgenrot der Geschichte geht in den verschiedenen Landern zu sehr 
verschiedener Zeit auf, im Westen erst mít der keltischen Volkerwande
rung, und diese traf in Siidfrankreich und an der spanischen Kiiste be-
reits auf griechische Ansiedelungen, denu die Grieehen wissen von den 
Kelten erst gegen Ende des seehsten Jahrhunderts. Die Iberer, die nun KeJten. 

zum Tei1 Keltiberer wurden, sind von der griechlschen, spater der kartha
gischen Kultur, die VOn den Randern eindringt, nur schwach infiziert, am 
meisten um die StraBe von Gibraltar, wo die Phiinikier wirklich die 
Kolonie Gades behauptet haben. Die griechischen Siedelungen sind meist 
nur. Faktoreien und gehoren oder gravitieren nach Massalia, der ionischen Massalia. 

Stadt, deren zivi1isatorische Bedeutung gar nicht hoch genug angeschlagen 
werden kann, so wenig die Bucher der Gesehiehte' von ihr zu melden 
wissen. Keine Phonikier, von dep.en immer noch Di1ettanten faselu, son-
dem Massalioten haben zuerst die Nordsee befahren und die Inseln 
Albions entdeckt. Von Massalia ist nicht nur weithin iiber das empfiing-
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Hche Keltenvolk die Kultur ausgestrahlt, hier ward wirkHch mehr als 
ein Anfang gemacht, Land und Leute um die Stadt zu hellenisieren: 
Agde und Antibes, Monaco und Nizza sind griechische Namen. Selbst in 
der LeibHchkeit der Provenzalen fallt dem Besucher noch heute ein 
hellenischer Zug auf, und in der Seele der Mireio weht ein ionischer Hauch. 
Sind doch die drei Marien der Camargo nach der Legende desselben Weges 
direkt aus dem Osten gekommen, wie einst die ephesische Artemis, die anf dem 
Burgberge von Marseille thronte. Die altesten keltischen Inschriften sind 
in griechischem Alphabet geschrieben, wie die Anfzeichnnngen der Helvetier, 
welehe Casar erbeutete, und noch die Christengemeinde von Lyon schrieb 
Griechisch. Mit Fug und Recht sieht man die Frische der Provinzialkunst 
Triers als ein Erbe des sudfranzosischen Griechentums ano l\.fassalia ist 
j ahrhundertelang der gleichberechtigte Bundesgenosse Roms gewesen und hat 
noch im Seekriege gegen Hannibal die Fiihrung gehabt; die Romer 
geben zu, dal> sie ohne seine Hi1fe die Kimbern nicht hatten abwehren 
konnen. Erst Casar hat mit skrupelloser Gewalt diese alten Bande zer
rissen und Massalíás JVlacht zertrurnmert, weil er nur 80 Gal1ien rornanisieren 
konnte; die Rechnung war richtig', aber fiir die Weltkultur Hegt schwer
lích ein Gewinn darin. 

Di, Kelte. Die Polandschaft, damals Wiilder und Siimpfe, und die Lande ostlich 
Italiens. vom Apennin bis zu jenem Sena (einer Etruskergrundung), das als Sinigaglia 

ihren Namen bewahrt, haben die Kelten im fiinften Jahrhundert ein
genommen. AIs sie dann den Apennin iiberschreiten und Mittelitalien iiber
rennen, erwirbt sich Rom die Anwartschaft auf sein italisches Reich 
durch die zahe Energie, mit der es die Apenningrenze behauptet, um bald 
zum Angriff iiberzugehen. AIs Casar die Grenzen Italiens bis an die 
Alpen vorschiebt, ist die Romanisierung bereits 50 weit vorgeschritten, 
dal> die fruchtbarsten Impulse in der Literatur von Mannem der Polande aus
gehen; bei nicht wenigen spiirt man den Einschlag keltischen Wesens. 

V orgefunden hatten die Kelten in N orditalien als herrschendes Volk die 
Etrusker. Etrusker; Bologna, dem sie diesen Namen gaben (Boulogne i5t derselbe), 

war vorher eine bliihende Etruskerstadt Felsina, durchaus in Kontakt mit 
der griechischen Kultur, vielleicht auch vom Adriatischen Meere her, uber
wiegend jedoch aus dem eigentlichen Etrurien jenseits des Apennin. Auch 
tief nach Umbrien und siidlich bis an und iiber den unteren Tiber hatte 
dies Etruskertum erobernd und hier iiberall itaHsche Bevolkerung unter
werfend und seiner Kultur ers chlieJlend, iibergegriffen: ane ItaHker mit 
Ausnahme der Latiner haben die griechische Schrift iiber die Etrusker er
halten, die sie iibrigens ebenso wie diese aus dem kampanischen Kyme 
bekommen haben, oicht aus Asien. Das Eindringen der griechischen 
Kultur, wie natiirHch von der Kiiste aus, laBt sich durch die Grabfunde 
datieren. Es hat gegen Ende des 8. Jahrhunderts begonnen, und zwar 
kam diese Kultur von den Griechen Asiens. Dem entspricht die antike 
UberHeferung, die Briider Tarchon (Tarquinius) und Tyrsenos waren aus 
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Lydien eingewandert. Die meisten Archaologen nehmen daher jetzt an, die 
Etrusker waren wirklich erst damals zur See aus Asien gekommen, und 
sie finden darin eine Bestatigung, daB die Griechen den Namen Tyrsener 
fur die Etrusker verwenden, so den Namen umbi1dend, den die Umbrer 
Turski sprachen. Der Name Tyrsenos zeigt durch seine aolische Ableitungs
silbe, daB er zuerst fur eine ganz singulare Barbarenbevolkerung gebi1det 
ist, die bis zu den Perserkriegen auf den kleinen Inseln Lemnos und 
Imbros saB; seine Ubertfagung auf die Etrusker aus dem Anklang an 
Turski abzuleitel1, liegt nach zahlreichen Analogien am nachsten, aber 
undenkbar ist es nicht, da.B er die Tyrsener mit dep Turskern identifizieren 
wollte. Wirklich ist nun auf Lemnos eine Inschrift gefunden, in asiatisch
griechischen Buchstaben, die an das Etruskische anzuklingen scheint, 
unversHindlich wie dieses. Nur sind diese lemnischen Tyrsener ver~ 

ha!tnismaJlig spat als Eroberer auf die Inseln gekommen und haben 
dort sogar schon eine griechische Siedelung zerstort. Gesetzt also auch, 
dali sich die Identitat der Rasse bewahrheitet, so ist damit fur die 
Herkunft der Etrusker wenig gewonnen. Es ist uberhaupt vorschnell, 
die Ausbreitung VOn Gesittung und Mode in Tracht und Hausrat 
als Ausbreitung eines Eroberervolkes aufzufassenj was ein Mensch an 
und um sich hat, entscheidet nun einmal nicht uber seine Herkunft uud 
gar seine Sprache. Die Sprachforscher aber haben schlagend dargetan, dali 
das Etruskische stark auf die italischen Mundarten eingewirkt hat, und 
namentlich die Ortsnamen, aber auch die Fami1iennamen zeigen weithin 
in Italien etruskisches Geprage, auch wo wir gar nicht ahnen, wie Etrusker 
da hatten hinkommen konnen. Danach ist es ganzlich ausgeschlossen, dali 
dieses V olk erst im achten J ahrhundert an der toskahischen Kuste er
schienen ,vare, vollends in 80 kleiner Volkszahl, wie ~ine Seefahrt allein 
zulallt. Immerhin sitzt so vielfach italische Bevolkerung unter den Etrus
kern, da.B man diese gern als ein fremdes Herrenvolk betrachten mochte. 
Da die Sprache immer noch ein Ratsel ist, bleibt naturlich die Moglich
keit ihres Zusa1nmenhanges mit dem "Karischen" (wo es wenigstens An
klange gibt) oder "Libyschen" offen; nur wird x dadurch nicht deut1icher, 
daB man es mit y gleichsetzt. 

Genau zu derselben Zeit, wo die kleinasiatisch~griechische Kultur von Kyme. 

den Etru~kern der Kiiste angenommen wird, setzen sich die Griechen am 
Golfe von N eapel so fest, dali sie sich bis tief in die Romerzeit behaupten; 
ihre Spuren kann man in dem neapolitanischen V\T esen noch heute nicht 
verkennen. Diese Griechen sind es, welche dieselbe Kultur in ihr Hinter-
land tragen wie nordlich die Etrusker; selbst die Latiner haben so die 
Schrift ubernommen, und die a!teste lateinische Inschrift, ein Ring aus 
Palestrina, kann nicht jiinger als die Jugend Solons sein. Jedes L, das 
wir schreiben, ist - ein Zeugnis darůr, da.B unsere Schrift aus K yme stammt, 
das von Euboa aus besiedelt ward, wo man das phonikische A, das 
die ubrigen Griechen schrieben, auf den Kopf gestellt hat. Doch haben 
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der durch die Funde· bestatigten Tradition nach auch asiatische Griechen 
an der Grundnng K ymes tei1 gehabt. In Kampanien hat sich dieses 
Griechentum machtig entwiCkelt; die Ausoner, die alten Bewohner, haben 
sích der griechischen Einwanderung nicht erwehren konnen, wahrend 
Etrusker und Latiner zwar die Griindung von Griechenstadten zu ver
hindern wuBten, von der Kultur aber sehr viel iibernahmen. lm sechsten 
Jahrhundert wurden dann die Etrusker so machtig, dall sie Latium und 
eine Zeit1ang sogar Kampanien beherrschten. Rom wird damals seinen 
etruskischen Namen erhalten und erst damals eine grollere Stadt geworden 
sein. Da war es naturlich mit der Ausbreitung der griechischen Herrschaft 
vorbei, uud fur einige Generationen kam die griechische Kultur Zll den 
Latinem uber Etrurien. 1st es da auch nur vorstellbar, dall dieselbe Kultur 
zwar vom Ebro bis zum Apennin uud dann wieder von Ostia siidlich allerorten 
von Griechen importiert sei, dagegen auf der kurzen Strecke zwischen Ostia 
und Pisa durch lydische Tyrsener? Vielmehr werden die griechischen Aus
wanderer und Kaufleute sich anch dort gezeigt haben; aber Agrios, "der 
'Vilde", nud Latinos, die sehon in der hesiodischen Theogonie vorkommen, 
haben sie verhindert, selbstandige Stadte Zll grunden. Diese Griechen, zu 
Hause Nachbarn der Tyrsener und Lyder, haben diese ihre Feinde in den 
Etruskern wiedergefunden, wie die Troer in den Elymern Siziliens, spater 
in den Latinern, nnd wie die Korinther in den 11lyriern von Pola die 
Kolcher ihrer Argonautensage fanden. 

IUyrier. Von Nordosten her haben die illyrischen Veneter nach ltalien liber-
gegriffen nnd, bis sie romanisiert wurden, sieh in Venetien geha1ten. 
Stamme derselben Rasse sind an der Ostkuste weiter abwarts und besonders 
in Apulien und Messapien, ja bis Kroton hin nachweisbar. Kein Zweifel, 
dall die Balkanhalbinsel uber das Westmeer ebensogut von ihrer Be
volkerung abgegeben hat wie uber das Ostmeer; es wird aueh unter dem
selben Drucke, also auch ziemlich gleichzeitig geschehen sein. Nur sind 
hier die ungriechischen Elemente iiberwiegend, und es erscheint be
sonders so, wei1 wir unsere Nachrichten den spater nachriickenden Griechen 
verdanken, die nur den Gegensatz emp:finden; die Chaoner in Epirus sind 
ihnen damals Barbaren wie die ehoner bei Kroton. Italiker sind als 
Unterschicht der lllyrier nicht haufig naehweisbar, uud nur italische Lehn
worter in dem Griechisch Unteritaliens nnd Siziliens bestatigen die antike 
Tradition, dall auf Sizilien nnd der gegenuberliegenden Halbinsel, die zu
erst den Namen Italien getragen hat, uber der unerkennbaren vorindo-

ltaliker. germanischen Urbevolkerung Italiker, uud zwar Verwandte der Latiner 
gesessen haben, als die Griechen sich dieser Gegenden bemachtigten. 
Die Uberflutung Unteritaliens durch die in viele Stamme gespaltene Nation, 
die wir nach der Sprache oskisch nennen, hat erst in der zweiten Halfte 
des fiinften Jahrhunderts begonnen, ein Erfolg des keltischen Druckes von 
N orden her. lhr ist die Griechenherrsehaft bis auf wenige Kustenplatze 
bald erlegen. Das altere Brudervolk, dem der Sieg erst in Itálien, dann 
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in der Welt znfallen sollte, sitzt in seinem Latium so fest wie die Arkader 
in Arkadien, und hat eben dadurch seine Befahigung zur Weltherrschalt 
sehon frUh bewiesen, daB es von Etruskern und Grieehen bereitwillig lernte, 
ohne doch sein Volkstum oder seine Freiheit daranzugeben. Die Einwande
rung der Indogermanen auf der Apenninhalbinsel ist also zeitlich noch 
nicht einmal relativ zu bestimmen, aueh nieht, wo sieh die italisehe Sprache 
gebi1det hat; moglicherweise erst im Polande. Es steht aber zu hoffen, 
daJl die in Italien am vollkommensten ausgebi1dete sog. prahistorische 
Bodenforschung einmal dazu gelangen wird, die Schichtung der Beviilke
rungen klarzulegen; dann ist es rucht ausgeschlossen; daB relative und in 
Verbindung mit der gesicherten Chronologie des Ostens sogar absolute 
Daten gewonnen werden. 

Rom hat Sizilien latinisiert; namentlieh Augustus hat diese Politik Sizilien und 

Planma.Big betrieben; Bi1dung und Wohlstand der Insel ist diesem Ziele GroJlgriechen· 
Jand. 

geopfert worden. DaLI es so rasch erreicht ward, mag doch auch dadurch 
edeiehtert sein, daLI die Sikeler nur o berflachlich heUenisiert waren UJ:1d 
die alte italisehe Rasse durehsehlug. Die Insel hat immer nur dann 
eine Periode der Bliite erlebt, wenn fremde Herren auf ihr saJlen, die 
sieh im Gegensatze zu dem italisehen Festlande fiihlten. Die Grieehen, 
die aueh den westlichen, von Karthago beherrschten Winkel in ihre 
Kultur zogen, rechneten die Griindungen ihrer Stadte aus dem aehten und 
siebenten Jahrhundert und leiteten sie aus dem Mutterlande her. An den 
Kiisten Siiditaliens aber ist die Erinnerung an eine ~iltere, von den 
Ioniem Asiens gekommene Besiedelung nicht ganz verschwunden, ohne 
welche man die Ionier von N eapel und Massalia nieht begreifen konnte. 
Aueh hier hat natiirHeh ein reger Handelsverkehr vor und neben den 
stiidtisehen Ansiedelungen stattgefunden. Das seehste Jahrhundert ist zu-
gleich der Hohepunkt der Griechenherrsehalt und der Bliite dieser 
Gegenden. In den Tempeln von Poseidonia, das die Romer Paestum 
nennen, kommt dem Besueher Italiens iibenx.raltigend zum Bewu.Btsein, 
da.B er, wenn nicht griechischen Boden, 80 doch ein Heiligtum grieehischen 
Glaubens und grieehischer Kunst betritt. Als diese Tempel erb aut wurden, 
kónnte das "groBe Griechenland" zwar nicht den Ioniern, aber wohl dem 
Mutterlande iiberlegen scheinen. Bei den Plantagenbesitzern von Sybaris 
fanden die bediirfnislosen Peloponnesier einen Reiehtum, der den Namen 
der friih zerstorten Stadt als einen Typus des Luxus erhielt; in Kroton, 
das Sybaris zerstorte, bliihte nieht nur der athletische Sport, sondem aueh 
die ionische Geistesarbeit, die in dem N amen Pythagoras kulminiert, uud 
keimte eine arztliche und mathematische Wissenschaft, die frei1ich erst auf 
anderem Boden auswaehsen und Friiehte bringen soUte, Die Stadte 
wu.Bten sich nicht zusammenzuschlieBen; die Zwiespa.ltigkeit der grie~ 

ehisehen Starnme', Ionier und Dorer, versehuldete aueh hier, da..B den an~ 
drangenden Italikern kein Hellenentum die Spitze bot; aber gerade hier 
ist der geistige EinfluLl der Grieehen auf die ubermiiehtigen Italiker be-
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sonders tief gegangen. Nicht die Osker, sondern erst die Romer haben 
diese sehonen Kiisten veroden lassen. 

Ktltell an der 
Donan und in 

Unmittelbar nachdem Rom den Kelten in Italien Halt geboten hatte, 
verspiirten die Volker au der unteren Donau ihren Druek; Alexander ver
handelte mit ihnen, als er seine Macht iiber den Balkan hinaus bis an die 
Donau sieherte, um ruhig gegen Asien ziehen zu konnen, und solange 
die makedonisehen Herrseher die Grenzwaeht zu iiben wuBten, hielt dieser 
Damm. Aber in einem Momente der Schwache (279 v. Chr.) iiberflutete 
ihn der Keltenstrom, drang bis nach Delphi und hiniiber nach Asien. 
Miihselig ward es erreicht, in Europa die Kelten wenigstens bis an den 
Balkan zuriickzuddingen, und sie in Asien auf einen TeU des unwirtlichen 
Hochplateaus zu beschdinken, wo sie sich in ihren angestammten Lebens
formen zu einem Staate konsolidierten, um langsam vom Hellenismus resor
biert zu "\\Terden, ganz erst unter der romischen Herrsehaft. Um 200 v. Chr. 
hat der Kelte also vom Atlantischen Ozean bis an das Schwarze Meer 
nordlich der Alpen ein nirgend unterbrochenes Herrschaftsgebiet gehabt. 
Von den Miindungen des Ebro und der Rhone, des Po und der Donau 
her erfuhr er die Einfliisse derselben griechischen Kultur, die er bald mit 
groJler Empfanglichkeit aufnahm und weiter gab: erst so kam sogar seine 
Eigenart zur Entfaltung; aus eigener Kraft iiber die Barbarei empor
zukommen hat er nirgend vermocht, wohl aber selbst naeh dem Verluste 
der eig"enen Sprache sein eingeborenes Wesen neben uud uber dem 
Fremden zur Geltung gebracht. 

Asien. 

Kimmcrier. Die Kelten sind das letzte europaische Volk gewesen, das iiber 
die Propontis in Asien eingewandert ist, aber das letzte einer langen 
Reihe. Vierhundert Jahre vor ihnen (um 670) war soleh ein Einbruch 
erfolgt, den man nach den Kimmeriern nennt; sie kamen aus Siid· 
ru.Bland, wo die Griechen sie in der Krim kannten. Dieser Sturm 
hatte in Kleinasien so bedeutende UmwEilzungen zur Folge, daR er hier 
ebenso im Gedachtnis blieb wie in den Annalen der Assyrer und in den 
Reden der Propheten Judas. Er markiert fiir die Ionier den Beginn der 
zusammenhangenden geschichtlichen Uberlieferung. Aber er verlief sich 
bald, ohne ein neues Volk und eine neue Fremdherrschaft zu bringen. Wohl 
aber sind vorher, mindestens seit den letzten Jahrhunderten des zweiten 
J ahrtausends und vermutlieh sehon viel friiher, immer neue Ziige von Indo
germanen desselben Weges gekommen und haben allmahlich immer weiter
hin von Kleinasien Besitz ergriffen. Erst feindlich, dann friedlich mit der 
Bevolkerung zusammenstoLlend, bald sich mischend, nehrnen sie allmahlich 
mehr von der vorhandenen Kultur au (wie denn die Lyder des Kroisos 
ein solches Mischvolk zu sein seheinen, das sich zudem bereits sehr stark 
hellenisiert); aber der N achschub frischer Horden hat oft genug die Anc 

Thrakcr. satze zur Kultur zerstort. Der Hiigel von Hissarlik -I1ios, der eiuzige 
bis in die Tiefen untersuchte, zeigt diese Schichten. Die Einwanderer ge
horen Zll demselben indogermanisehen Hauptstamme, der, in Europa nord-
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Hch an die Griechen ansetzend, bis an und uber die Donau reichte, und 
erst in der germanischen, vielleicht sogar erst der bulgarischen V6lker
wanderuug ganz aufgerieben ist, zu den Thrakern. Erhalten haben sich 
von ihm in Asien die Armenier, die, so weit sie auch jetzt verbreitet sind, Armenier, 

sieh doeh ziemEch auf dieselbe Geg-end unweit des Kaukasus zuruck
fuhren, wo sehon vor Alexanders Zeit ein 'loIk dieses Namens bemerkt 
war, dessen Namen die Beobachter in einer Ortschaft Thessaliens wieder
fanden, vielleicht rueht unriehtig. Inschriften haben gelehrt, da.B das Pbryger. 

Phrygische der Romerzeit schon beinahe Armenisch ist, wahrend die 
altesten phrygischen Inschriften (sechstes Jahrhundert v. Chr. etwa) dem 
Griechischen auffallend nahe stehen. Die Phryger kennen wir unter 
demselben N amen (Briger) auch im Ionern der Balkanhalbinsel, ganz ebenso 
wie die Myser, die sích etwa im aehten Jahrhundert in der Gegend von l\Iyscr. 

Pergamon zwischen Griechen und Phryger geschoben haben, Jahrhunderte 
spater als Maser an der Donau auftauchen. Die Stamme dauerten also 
sowohl in den alten Sitzen, wie bei den Ablegern in der neuen Heimat, 
genau wie dieselben Keltenstamme am Halys und an der Rhone anzu
treffen sind. Die Armenier sind die Iodogermanen, welehe auf diesem 
Wege am weitesten nach Osten gelangt sind, bis in jene Kaukasusvolker 
besonderer Rasse hinein, die noeh heutzutage dort ebenso sitzen, wie da 
die Argonauten oder besser die Milesier nach Kolehis kamen. Die ge
schichtliche Bedeutung der Armenier beginnt erst mit ihrer Christiani
sierung: kein Zweifel, da.B sie dann die Reste der stammverwandten 
Phryger aufgesogen haben. AIs die politische Macht Roms erlahmt, re
agieren eben alle Volker, die sich ihrer Nationalitat noch bewullt sind, 
gegen den Hellenismus. Die Phryger waren viele J ahrhunderte lang ein 
rechtes V olk von Knechten, seit ihr Reich dem Ansturm der Kimmerier 
edag; vorher haťte seine Macht weithin gereicht und wahrscheinlich das 
Hethiterreich verruchtet; an der Westkuste waren sie sehon so hellenisiert, 
dall ein Homer einem Midas die Grabschrift gemacht hat. Langst vor 
děn Kimmeriem waren sehon manehe frisehe thrakische Scharen nach
geschoben, wie die Myser uud die Teukrer und vor ihnen die Troer: Troer. 

Paris, Priamos und I!ios sind wahrscheinlich thrakische Namen, sícher die 
Dardaner, die Homer neben den Troern als Volk des Priamos nennt. Alle 
diese Stamme sind fruher oder spater restlos in das Griechentum aufgegangen. 
Um den Bosporos sudlich haben die Bithyner zwar nceh die Kraft g-e- Bithyner. 

habt, beim Zusammenbruche des Perserreiches ein nationales Konigreieh 
zu errichten und die griechischen Kustenstiidte Zll unterwerfen, aber grade 
die politische Erhebung hat sie ganz rasch hellenisiert. Die Hauptstadt 
Nikomedeia ist eine bithynische Grundung; aber der Konig, der sie 
grundete, fiihrt schon einen griechischen Namen. In Europa bringen es 
die Thraker uur voriibergehend zu starkeren politischen Gebi1den, setzen Thraker 

aber der Zivilisierung hartnackigen Widerstand entgegen, so da.B sie nicht Europas. 

einmal die Schrift annehmen und zu stadtischer Siedelung nur gezwungen 



16 ULRICH VON \\TILAMOWITZ-MoELLENDORFF: Staat und Gesellschaft der Griechen. 

lllyrier. und unter Verlust der Nationalitat gelangen. 1hre westliehen Nachbarn; 
die Illyrier, aueh ein selbstandiger indogermaniseher Stamnl, verhalten 
sich ebenso. In Epirus und Unteritalien nicht immer leicht von den 
Grieehen Zll seheiden, ostwarts ebenso mit Makedonen und Thrakern ver
mischt, allezeit im Machtbereiche erst der griechischen, dann der romischen 
Zivi1isation (denn hier romanisierte Rom), haben sie sich gleichwohl in 
ihrerHeimat ihre Sprache und Nationalitat als Albanesen gerettet, ob
wohl sie im Ausland auch heute noch sich leicht den Griechen oder Tiirken 
assimilieren. lilyrier und Thraker widerlegen den Glauben, dall die Indo
germanen als solehe zur Entfaltung hoherer Kultur befahigt waren. Die 
Thraker haben wenigstens auf die griechische Religion bedeutend ein
gewirkt; aber sonst verschulden diese beiden wahrhaft barbarischen Volker 
nur, dall die griechische Gesittung zu Lande nord warts nicht vordringen 
konnte. Doch gerade diese N egation hat weltgeschichtlich eine sehr 
grolle Bedeutung. 

Skytb,n. Die núrdlichen Nachbarn der Thraker (oder Geten, wie sie hier heillen) 
verhielten sich darin ganz anders, obwohl fur uns an dem Namen der 
Skythen der N ebensinn besonderer Wi1dheit klebt. Das liegt zu gutero 
Tene daran, dall dieser Name den Bewohnern Siidrnlllands dauernd ge
geberi. wird, einerlei wer sie sind; aueh die Goten haben zuerst so ge
heiJlen, und sie verdienten damals jedes Pradikat der Wi1dheit. Es haben 
sich aber auch friiher, namentlich ústlich der Krim, sehr haufig ganz 
barbarische Stamme eingedrangt; hier und an den afrikanisehen und 
arabischen Kiisten haben die Griechen genau solehe ethnologischen Be
obaehtungen gemaeht, wie wir jetzt am Kongo oder Amazonenstrom. 
Indessen die eigentlichen Skythen haben sieh, seitdem die griechischen 
Schiffer an ihre Kiisten kamen (und hier hat die Odyssee des 8. J ahr
hunderts gespielt), fiir den Import der griechischen Kultur genau so 
empfiinglich gezeigt wie die Etrusker, haben aneh wie diese die grie
chischen Waren weit nach Norden verbreitet. Aber auch die Ansiedelung 
gelang den Griechen an den Miindungen der grollen Strome und nament
lich anf der Krim, deren gesegnetes Klima ihnen die Heimat ersetzen 
konnte. Die taurische Gottin, der zuerst die Fremden zum Opfer fielen, 
war zu des Euripides Zeiten Hingst hellenisiert, und das Schwarze Meer 
die "gastfreundliche See". Von den Mundungen der grofien Strome aus 
hatte sich die grieehische Ansiedelung schon tief in das Land verbreitet, 
und wenn die Grieehen des Pontos auch fiir das geistige Leben der 
N ation kaum in Betracht kommen, so zeugen doch die Grabfunde fiir 
ihren W ohlstand und auch ihren kiinstlerischen Geschmack, vor allem 
aber fiir die Eroberung der Eingeborenen durch die hellenische Kultur. 
Es war ein schwerer Riickschlag des Barbarentums, als die \Vande
rung'en des 3. Jahrhunderts v. Chr., von denen die keltische eine ist, 
das Griechentum auf die Kiistenpliitze beschrankten; sehwerer noch 
ist die Versaumnis des Romerreiches, das die pontischen Griechen-
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stadte immer als verlorene Posten behandelt hat. Die eigentlichen 
Skythen waren nicht nur in der Sprache IraIŮer, sondern tei1ten auch mit 
den Medem Tracht und manche Sitten. Von den einzelnen skythisch
iranischen Stammen seien die Sauromaten hervorgehoben, die bis an die 
mittlere Donau schweiften, wei1 der modeme Sprachgebrauch leicht irre 
fUhrt, der sarmatisch fUr slawisch braucht. Die Slawen existieren fUr die 
Gesehiehte des A1tertums iiberhaupt nicht; von den Germanen ist ein 10s
gerissener Splitter, die Bastarner, frei1ich schon Ende des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. in die Balkanhalbinsel versprengt, aber ein von den Kelten ge
sondertes . Germanenvolk hat erst die Wissenschaft des Poseidonios bei 
Gelegenheit der Kimbemkriege unterschieden, und noch lange nach ihm 
sind den Griechen die Namen und Begriffe durcheinandergegangen. 

II. Die hellenische N ation. So vie1 von den Naehbarstammen; nun Makedonen. 

sind die Griechen eingekreist, und von selbst springt in die Augen, dal> 
sich ihre Nation erst sudlich von dem thrakisch-i11yrischen Wall gebi1det 
haben kann. Dort hat es auch immer Stamme gegeben, deren Nationalitat 
einen Ůbergang von jenen Volkem zu den Hellenen bildete, nament1ich 
in der westlichen Landschaft, die wir Epirus nennen, aber aueh unter den 
Makedonen in dem weiteren Sinne, den dieser Name info1ge der Vorherrschaft 
annahm, welche die eigent1ichen Makedonen uber die Bewohner des 
Inneru gewannen. Sie se1bst waren eigent1ich ein k1einer Stamm, an
gesessen nordlich vom Olympos am Unterlaufe der groBen F1iisse, .die 
sich in den Golf von Sa10niki ergieBen, uud wenn aueh fur sie Zivi1isation 
mit der Annahme hellenischer Sprache und Sitte zusammenfiel (was von 
den Thessalern z. B. nicht minder gilt), die Hellenen aber zwar den 
einzelnen hellenisierten Makedonen, doch niemals das ganze Volk fiir 
ihresgleichen gehalten haben, so spricht doch alles darur, dal> unser 
altestes Zeugnis, die hesiodische Volkertafel, recht hat, die den Makedon 
zum Vetter des Hellen macht und zum Bruder des Magnes, d. h. eine", 
Stammes, der in dem Randgebirge sudlich vom Olymp saB, soweit er 
nicht uber das Meer wich und seine Sonderart unter anderen Hellenen 
ver1or. Wenn die Griechen an der makedonisehen Kiiste ganz wie au 
der thrakischen Kolonien gegrundet haben, so ist das an der von 
Akarnanien und Atolien ganz ebenso geschehen, und auch da wird ein 
i1lyrischer Einschlag nicht abzustreiten sein; teilt doch die vornehmste 
Tribus der Dorer, die H ylleer, den N amen mit einem illyrischen Stamrn:e. 
Die Mischung'- der modernen Griechen mit den Albanesen hat also in der 
U rzeit ihre Analogie. 

Immerhin ist um 500, eigentlich schon in der Ilías, anerkannt, daR der 
Olympos und die Landschaft Pierien, in der er liegt, also der Sitz der 
Griechengotter und die Heimat der Musen, aul>erhalb von Hellas liegen, 
ein Beweis rur die sudliche Verschiebung des Volkes. Diese hat sich 
naturlich in sehr vielen einzelnen Akten vollzogen und uber J ahrhunderte 
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erstreckt; aber wir diirfen im groBen zwei unterscheiden, eine, deren 
Gedachtnis verloren ist, und die spatere, die sogenannte dorische, mit 
der die grieehisehe Gelehrsamkeit die historisehe Zeit beginnt. Erst diese 
maeht der kretiseh-mykenisehen Kultur ein Ende und zwingt so die 

noc.c. Grieehen wirklieh von Anfang anzufangen. lm eigentlichen Sinne gibt 
es Dorer nur auf Kreta, in Sparta und in Argos; von da aus haben sie 
sieh weiter verbreitet, in Korinth und Megara z. B. neue Staaten ge
griindet, sind aueh iiber die siidliehsten Kykladen bis naeh Kos und 
Rhodos und an ein paar Stellen auf die Kuste Asiens gelangt, sitzen 
aber iibera]] iiber alterer grieehiseher Bevolkerung. Es sprieht viel dafiir, 
daB die Dorer von Kreta aus naeh dem Peloponnes (aueh naeh Thera) 
gelangt sind, also die Taler des Eurotas und Inaehos aufwarts. Dann 
sind sie also zuerst iiber das Meer gefahren naeh dem Hauptsitze der 
Kultur, deren Reichtiimer sie reizten, gezwungen zu der Fahrt, wei1 die 
festen Burgen der Fiirsten von Hellas noch zu stark waren; auf Kreta 
fanden sie offene Stadte. Die Gotenziige aus der Krim in das Mittelmeer 
sind in jeder Hinsieht eine Para]]ele. Von wo sie aufbraehen, bleibt un
gewiB; da.B die Bewohner von vier Dorfem in einem Tale des Pamassos 
sieh Dorer nannten und als Stammverwandte der maehtigsten Staaten des 
Peloponneses aueh von dem delphisehen Gotte anerkannt wurden, ist 
gewiB nieht zufiillig; aber die im Altertum anerkannte Gesehiehte der 
Einwanderung ist zu rationell, um nicht erfunden Zll sein. 

Die Zerstorung der kretisehen GroBmaeht darf bald naeh der Mitte 
des zweiten J ahrtausends angesetzt werden. Die Dorer hatten selbst
verstandlieh nur einzelne Stadte und Landstriehe besetzt, und die groLle 
Insel bot noeh sehr lange Raum fiir neue Einwanderer, wahrend die alten 
Bewohner nur sehrittweise zuriiekwiehen. Aueh die alte Kultur erstarb 
nur ganz allmahlieh - noeh im 7. Jahrhundert sind von dort kiinstlerisehe 
Anregungen versehiedener Art ausgegangen -, aber sie erstarb. In der 
historisehen Zeit kommt Kreta lediglieh als Werbeplatz fiir Soldner und 
Heimstatt von Piraten in Betraeht. Dafiir haben sieh die sozialen Zu
stande, wie sie sich unmittelbar durch die Einwanderung ergaben, uber .. 
rasehend lange geha1ten, und noeh in den heutigen Kretem ist das alte 
Dorerblut unverkennbar. Die Eroberung des Peloponneses vom Eurotas
und Inaehostale her laLlt sieh nur So weit datieren, daB sie betraehtlieh 
spater ra1lt als die von Kreta. Sie hat insofem ein anderes Resultat, als 
die unterworfene Bevolkerung hier unzweifelhaft grieehiseh war und dem
gemaB die Misehung ein kulturfiihiges Volkstum ergab. Wiihrend des 8. 
und 7. Jahrhunderts ist Argos iibermaehtig; sein EinfluB durehdringt die 
ganze Halbinsel, die naeh ihm heiBt; von hier gehen nicht nur die 
Seharen aus, die bis Megara hinauf neue kraftige Staaten griinden, 
sondern aueh die Besiedler der dorischen Inseln an der asiatischen Kiiste; 
kein Zweifel, da.B andere verdrangte Auswanderer in dem asiatischen Ionertum 
steeken. Die Bedeutung von Argos durehdringt die Heldensage; aber die 

• 
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geschicht1iche Tradition ist verloren. In der zweiten HaJfte des 8. J ahr
hunderts erobert Sparta, von der Sůdspitze der Taygetoshalbinsel immer 
weiter aufwarts und dann westwarts greifend, l\1essenien: erst diese Er
oberung ist der letzte Akt der dorischen Wanderung; dann folgen Kampfe, 
die allmahlich die Macht von Argos brechen; der entscheidende Schlag ist 
erst um die Zeit der Marathonschlacht gefallen. Damit ist der ganze 
Peloponues in Abhangigkeit von Sparta; Sophokles nennt die lnsel, die 
einst nach dem verschollenen Stamme der Peloper genannt war, die 
dorische. Indessen war die alte griecliische Bevolkerung nicht ganz aus- Arkader. 

gewandert oder dorisiert, sondern dauerte in dem Berglande der Mitte, 
zusammengefaJlt unter dem Namen der Arkader, des Barenvolkes, jetzt 
ůberall vom Meere abgedrangt, aber nament1ich auf den siidlichen Halb-
inseln sind sichere Spuren ihrer friiheren Herrsehaft; die Messenier, 
welche von den Spartanern geknechtet wurden, sind Arkader gewesen. 
Es war eine gewaltige Uberraschung, als vor einem Mensehenalter die 
kyprischen lnschriften in lokaler Silbenschrift ihren Entzifferer fanden 
und die antike Tradition bewahrheiteten, daB die grieehisehe Einwanderung 
dort arkadiseh gewesen ware. vVenn die Grieehen, die auf dieser lnsel 
in bestandigem Kontakte mit Phi:inikien nnd Ágypten eine wenig er
freuliehe Mischkultur entwickeln und bis zur Eroberung durch Ptole-
maios 1. behaupten, in ihrer Sprache mit den Aolern einerseits, den 
Arkadern andererseits so eng verwandt waren, da.B versehollene homerisehe 
Wi:irter allein bei ihnen lebendig blieben, so wirft das ein heUes Licht darauf, 
wie weit die Stamme versprengt sind; der SehluB ist unabweisbar, da.B die 
lnseln, welehe die EtappenstraJle vom Mntterlande nach K ypros bilden, 
einmal anch von dieser Bevi:ilkerung innegehalten waren. lm Peloponnes 
sanken die Arkader in Staat und Gesittung tief unter die Dorer; nur auf der 
Hochebene von Tegea und Mantineia gibt es eben diese zwei gri:iBeren Stadte, 
und aueh sie sind erst spat durch den ZusammenschluB di:irf1icher Ge
meinden entstanden. Es war durehaus nieht unbereehtigt, wenn antike 
Forscher sieh ihre Vorstellungen von den primitiven Zustanden aus 
Arkadien holten, trotzdem daB in den Arkadern gerade das Volk allein 
dauerte, dem die Dorer ihre Zi vilisation verdankten. Sparta hat sich mit 
der Oberherrschaft begniigt; Kultur konnte und wollte es nicht abgeben; 
der Versuch politischer Einigung Arkadiens entsprang der fremden lnitiative 
des Epaminondas und hat geringen Erfolg gehabt. 

Den Nordwesten der Halbinsel hatten Schwarme derselben Einwanderer 
besetzt, die die Nordkiisten des Korinthisehen Golfes eingenommen hatten, 
insbesondere V erw~ndte der Atoler, die sieh nach der Landsehaft,. die sie Eleer. 

okkupierten, Eleer nannten; ihre ungefiige Mundart zeigt Spuren des 
arkadischen Untergrundes. Die Stamme der N ordkiiste haben als Volks
bezeichnung den a1ten Namen Aehaer aufgenommen, der sie eigentlich 
wenig anging; Zll beurtei1en ist er ebenso wie der der Atoler, den die Atoler. 

wi1den Stamme gegeniiber erhielten, wei1 sie die a1ten atolisehen Herren-
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lonier und Aoler. 
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sitze Kalydon und Pleuron vernichtet hatten. Diese Griechen sind erst 
ganz spat zivi1isiert worden. Erst aus dieser Zeit kennen wir ihre Sprache, 
und da ist sie kaum verschieden von der, welehe im Grunde einheitlich 
von den Umwohnern des Parnall bis an das Ostmeer geredet wird, die 
in sehr viele kleine Stamme zerfallen, verwandt mit den Dorern, aber 
doch deutlich geschieden. Zu einem Kollektivnamen haben sie es nicht 
gebracht, und den von der Sprachwissenschaft gegebenen der Westhellenen 
kann die Geschichte nicht brauchen, da sie ltalien und Sizilien nicht ver
gessen darf. 

Zu dieser selben Gruppe haben auch urspriinglich die Thessaler und 
Booter gehort, die zwei wichtigen Landschaften ihren Namen gegeben 
haben. Die Thessaler sind ein reisiger Landadel geblieben, der sich von 
der geknechteten alten Bevolkerung, den Volkern des Achilleus und lason, 
ernahren HeB; sie haben von diesen allmahlich die aolische Sprache, aber 
wenig von der Kultur angenommen und bilden so recht den Ubergang 
zu den Makedonen. Dagegen die Booter, die sich eine eigene Sprache 
ausbi1den, haben es zu einem politisch und geistig reichen Lebeu gebracht, 
wozu gewill die Berlihrung mit ihren Nachbarn in Attika uud auf Euboa bei
getragen hat, allein sie waren keiueswegs bloll die Empfangenden, und der 
lible Beiklaug, den die nachbarliche Eifersucht der Athener den Bootern 
gegeben hat, darf das Urteil der Geschichte nicht befangen. 

AIso nur in Euboa und Attika hat sich die alte Bevolkerung behauptet, 
am Rande des Meeres, uber welches sie sonst hat auswandem mussen. 
Vor der dorischen Wanderung, die Kreta lange vor dem Einbruche der 
Booter und Thessaler erreicht haben mull, ist ganz Hellas von den Stammen 
besetzt gewesen, die in Asien Aoler und lonier heillen. lhr Epos hat 
mit wehmlitigem Stolze die Erinnerung au den Glanz der Vergangenheit 
gepflegt, da ihre Helden in den goldreichen Burgen des Mutterlandes 
herrschten. Von den bitteren Zeiteu der Auswanderung mochten sie nicht 
erzahlen; sie lie.Ben lieber ime Helden gemeinsam einen gro.Ben EroberungsD 

zug gegen Ilios unternehmen, bezeichnenderweise in eine Landschaft, die 
sie nie gewonnen haben, und auf der Ruckfahrt in neue "\Vohnsitze ge
langen. Aber ihre Gotter riefen sie immer noch von den alten Sitzen, den 
Zeus vom Olymp, den Abendstern vom Ota, den Poseidon vom Helikon, den 
Hermes von der K yllene. In den einzelnen Stadten g'ab es auch eine 
gewisse Tradi!ion liber die Herkunft der Bewohner, oder wohl eher ein
zelner ihrer Bestandtei1e, aus der sich am sichersten ergibt, wie verschiedene, 
auch ungriechische Elemente sich in dem neuen V olkstum verschmolzen 
haben. Eben darum ist hier zuers! ein hellenisches Nationalgefiihl durch 
den Gegensatz zu den Asiaten entstanden. Homer kennt dazu erst Ansatze; 
er hat auch keinen gemeinsamen N amen fur die Griechen vor llios, 
sondern sagt "Leute aus Argos", was soviel ist als "aus dem Mutter
lande", oder veraUgemeinert verschollene Stammnamen Danaer und Aehaer. 
Ein solcher ist aueh der der Iavoner, Ionier, gewesen, der seine Kollektiv. 
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bedeutung im 7. Jahrhundert gewinnt; bei den Orientalen ist er seitdem, wenn 
nicht schon friiher, der Name fiir die Griechen iiberhaupt. Solon aber braucht 
ihn sehon im Untersehiede Zll den stammfremden Grieehen des Mutterlandes. 
Damals muB die hesiodische Volkertafel schon bestanden haben, die in groB
artiger Weise die Zusammengehorigkeit aller Griechen in einer Genealogie 
zu geben weili, an deren Spitze Hellen steht. Der Hellenenname war im Hellenell. 

Mutterlande aufgekommen. Der Zeus von Agina, dessen hei1iger Berg 
damals wie heute eine Wetterwarte fUr die Umwohner war, Korinther 
so gut wie Athener, helllt der "allhellenische" und der Vorstand der 
olympischen Spiele heiBt "Hellenenrichter", wei! jeder zugelassen wird, 
der sich in der Sprache und Sitte als Volksgenosse ausweist. Wie 
diese Namen die kollektive Geltung erreicht haben, ist im einzelnen un-
gewi.B; nur gi1t von ihnen wie von Danaern, Achaern, Aolern, da,B sie 
Narnen von Einzelstammen gewesen waren, die als solche nirgends mehr 
existieren. Aueh die Graer, naeh denen die westliehen Volker, vermut-
Hch durch illyrische Vermittelung, die Griechen nennen, sind ein Einzel-
stamm gewesen, der einmal in Epirus Nachbar der Il1yrier war. In 
Thessalien, aber aueh anderwarts, hat man aueh von Pelasgern erúihlt Pelasger. 

und die antike, aber noch nicht die hesiodische, Gelehrsamkeit hat die 
Gespinste ihrer Hypothesen mit VorHebe an diesen Namen gehangt, der 
iibrigens wenig griechisch klingt. Das soUte heutzutage durch die Kritik 
erledigt sein; jeder einzelne Stamm, der hier oder da Pelasger genannt wird, 
ist. natiirlieh eine Realitat .im Untersehiede zu denen, die neben oder uber 
ihm sitzen; aber iiber die Rasse sagt der Name im allgemeinen nicht 
mehr als Autochthonen und Aboriginer oder, eine Analogie aus spaterer 
Zeit zu wah1en, als Welsche. Leider wollen die Gelehrten noeh nieht 
einsehen, daB das Spiel mit dem Aehaernamen ebenso eitel ist. 

Am Ende ist das Detail unwesentlieh: nut die doppelte Sehieht des lonCI-turu und 

Hellenenvolkes muEte klar zur Ansehauung kommen; diese Spaltung hat Dorertum. 

es versehuldet, dall sie immer nur ethniseh eine Einheit geblieben sind. 
Aueh die ItaHker sondern sich in zwei groBe Volker, Latiner und Osker; 
aber da hat der eine Stamm mit der politisehen aueh die nationale Einignng 
erzwungen, frei1ieh um den Preis, daB alles Oskisehe vernichtet wurde. 
Auch die West- und Ostgermanen sind seit der Urzeit gesondert; aber 
da haben sich eine Anzah1 Volker mit bestimmter dauerbarer Eigenheit 
differenziert, ahnlíeh wie die romanisehen naeh dem Zerfall der romisehen 
Einheit. Dagegen die Hellenen haben zwar durch Homer und dann 
durch die Athener die Einheit der Kultur, allmahlieh aueh die der Spraehe 
erreieht; aber der politisehe ZusammensehluB ist niemals aueh nur fiir eine 
der beiden Sehiehten gelungen; sehon die ort1iche ZerspHtterung verbot 
das, die Folge der Volkerwanderung. Die spater einwandernden Festlands-
grieehen haben, als sie in unseren Gesichtskreis treten, noch sehr viel 
weniger erlebt als die Goten bei der Eroberung Italiens, die sieh der 
fremden ReHgion sehon unterworfen hatten. Daher gestatten nur sie nns 
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den EinbHck in die primitiven Verhiiltnisse, in die Bildung des Staates. 
Dagegen die lonier haben, als sie uns entgegentreten, unter dem Einfiusse 
der kretischen Kultur eine betriicht1iche Rohe der politischen und sozialen 
Gesittung bereits erreicht uud durch die Auswanderung wieder verloren. 
Sie mussen zwar aueh von vorne anfangen, aber was so entsteht, wird 
nicht wieder dasselbe N aturgewiichs sein. lm Gegentei1. Der Eindruck 
dessen, was sie durchlebt hatten, muBte ihre Seelen bis in die Tiefe er
schiittert hahen. Sta.mme und Gesehleehter waren zertriimmert; sie lieBen 
sich nur scheinbar und kunstlich emeuem. Der Glaube hatte seine natiirlichen 
Fundamente vedoren; seine Gebi1de, die Gotter, waren zum Spielen nur 
geeigneter geworden, aber das Herz verlangte etwas ·wesenhaft Neues. 
Um den Preis dieser Staatlosigkeit und der inneren Abkehr von der va.ter
liehen Religion. hahen die ronier nieht nur die Vlissensehaft, sondern 
eigentlich schon das Epos erkauft. Es wird zugleich das lch und das 
Universum entdeckt; der Mensch fiihlt sich und fiihlt die Einheit anes 
Lebens auBer ihm. Die Parallele zu der Entstehung des Judentums um 
den Preis der Zerstorung des hebriiischen Staates und Volkes springt in die 
Augen. Fur die \Velt hat die Staatlosigkeit loniens sehr viel bedeutendere 
Folgen gehabt als die politischen Bildungen im griechischen Mutterlande. 
Aber in einer Darstellung des griechischen Staatswesens mussen die lonier 
zuruektreten, "\venigstens die Asiens. Denn Euboa und Athen sind natiirlieh 
besonders wichtig, wei1 sie den Ubergang zwischen den beiden Riilften der 
N ation bilden. Euboa hat im 8. und 7. J ahrhundert den V ortritt; es hat auch 
die thrakische Kuste besetzt, wiihrend Milet den Pontos erschloB, und nach 
\Vesten hin die Bahn der Kolonisation gebrochen, auf der ihm die Korinther 
erst folgen. Dann tritt Athen ein, in dessen staatlicher GroBe wie in der 
kiinstlerischen recht vieles von Dorern und Bootern stammen wird; aueh 
dem attischen Autochthonenblute wird der entsprechende Zusatz nicht 
fehlen. 

·Rassenreinheit kann, wie wir gesehen haben, fiir keinen Grieehen
stamm anerkannt werden, nicht einmal im weitesten Sinne rein hellenisehe 
Rasse, denn aueh abgesehen von Asien ist der Einsehlag von karisehem, 
illyrischem, thrakischem Blute iiberalJ wahrscheinlich. Demgegeniiber 
darf aber auch ein griechischer Bestandtei1, namentlich bei den Bewohnern 
der asiatischen Kiiste, dort nicht auBer Reehnung bleiben y wo das 
Resultat ungriechlsch und der MischungsprozeB unkontro1lierbar ist. Auf 
dem kleinen Striche der Siidkiiste, der Pamphylien heiBt, hat sich sogar 
die griechische Sprache, wenn auch entstellt, erhalten. Weiter ostEch, 
im gesegneten Tei1e von Ki1ikien, haben nach der Sage Griechen ge
sessen, die frei1ich von der Assyrerherrschaft erdruckt wurden; sie werden 
doch die uberraschend starke Rellenisierung der Gegend unter den 
Seleukiden erkliiren. Unrnoglich kann die Auswanderung zur Zeit des 
Volkerchaos die syrische Kuste verschont haben: Paliistina heiJlt ja nach 
dem ubers Meer wiihrend der Volkerwanderung irgend woher ein-
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gesprengten Stamme der Phi1ister, der sích frei1ich so weit sernitisiert hat, 
daLI seine Rasse unbestimmbar bleibt. So wird sich die ungemeine Reg
samkeit der syrischen Kiistenbevolkerung, der Phonikier, wohl durch 
Rassenmischung erkUiren, ganz ebenso wie bei den Griechen, und 80 

werden díe vielen Ahnlichkeiten verstandlich, die diese Semiten mít 
ruesen Indogermanen haben, im Gegensatze zu ihren Sprachverwandten. 

Es gibt frei1ich gerade heute wieder viele Anhanger des Glaubens, daS PbQnikier. 

die Phonikier den Griechen so ziemlich die ganze Kultur gebracht hatten, 
nur nicht mehr als ihr eigenes Produkt, wie es fruher Modeglaube war, sondern 
als Vermittler der babylonischen Urweisheit, fur díe zurzeit sogar Homer und 
Hesiod ebenso wie Moses und die Propheten reklamiert werden. Das ist die 
neuste Phase des Glaubens an eine orientalische Offenbarung, die der '.grie
chischen Kultur etwa 80 zugrunde lage, wie diese der unseren. So haben 
schon die Griechen selbst gedacht, als sie dem Alter und der Pracht der 
Monumente Ágyptens und Babylons geg·eniibertraten. Es konnte nicht aus
bleiben, da,B es den modernen Entdeckern j ener vergessenen WeIt zuerst 
iihnlich ging und geht. Mit der Zeit berichtigt sich das durch die tiefere 
Forschung, wie es die Ágyptologie bereits erreicht hat. Jetzt ist nun in Kreta 
ein maehtiges Volk entdeekt, das freilieh empfangend, aber aueh gebend 
neben den Orientalen stand und seinem sehr weit erstreckten Hinterlande 
aueh vielOrientalisehes iibermittelte. Kein Vvunder, daLI in Mykene recht 
viel naeh Mesopotarnien und Ágypten weist. Aber gerade diese Kreter-
rnaeht erweist die Fabeln von phonikischen Ansiedelungen in Europa von 
neuem als das, was die historische Kritik langst in ihnen erkannt hatte, 
mag aueh ein Dusinu wie die Herleitung der sieben Tore Thebens von 
den Planetengottem oder die Deutung des Honigsehneiders Melikertes 
als Melkarth unausrottbar sein. So gehen ja irnmer wieder Dilettanten 
auf die Suche nach semitischen Lehnwortern im Griechischen, deren in 
Wahrheit versehwindend wenige sind, wahrend die Chance groLl ist, daLI 
zur Losung des Ratsels der altkretischen Inschriften die zahlreichen grie
chischen Worter helfen werden, díe in den verwandten Spraehen fehlen. 
Es hat freilieh eine Zeit gegeben, wo die Griechen ihre ganze Kunst 
unter den Einf!uB der Orientalen stellten, und das erst gab ihnen die 
Kraft Zll eigenem Fortsehríttj damals werden ohne Zweifel auch phoni-
kisehe Schiffe vielfach das Ágaisehe Meer befahren haben, fuhren sie 
doch auch bis nach Spanien. Das ist aber eben die Zeit, wo aueh die 
Griechen, langst in Asien und Europa fest geworden, uber alle Meere 
fuhren, also auch an die Kiisten Phonikiens und Ágyptens, die Zeit vom 
8. Jahrhundert ab. Gerade die homerisehen Zeugnisse fUr Phonikier im 
Archipel sind nieht alter, sondern unzweifelhaft jiinger, ja der Name der 
"roten Manner" ist gar nicht spezifiseh bezeichnend fur die Leute von 
Tyrus und Sidon, sondem kommt auch fUT die karischen Naehbarn Milets 
vor. Es rnag ja sein, dall die Purpurschnecken fUr die tyrische Woll
weberei schon sehr víel fruher in .griechischen Gewassern gesammelt 
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wurden; das braucht nicht einmal mehr Beriihrung der Viilker mit sich Zu 
bringen, als jetzt die Schwammfischerei der G-riechen in den Syrten 
die arabisierten Berbem Afrikas beeinflullt. Wir sehen also die Griechen 
und die Ph6nikier eine analoge Entwickelung durchmachen und ziemlich 
zur selben Zeit eine gewaltige Expansion uber die See beginnen, als 
Handler und als Kolonisten in friedlichem und feindlichem Wettbewerb. 
Davon erzahlt uns die griechische Tradition z. B. fUr Sizilien: phonikische 
Spuren sind gleichwohl unter der griechischen Schicht dort nicht zutage 
getreten. Dagegen haben die Griechen in No,dafrika westlich von Kyrene, 
wie es seheint, nieht versueht, den Phonikiern ihr Kolonialland streitig 

Karthago. zu machen: Karthago ist eine Macht geworden, die erst mit Massalia, 
dann mit Rom um die Herrschaft in dem westlichen Meere gerungen 
hat. Karthagos Verfassung hat Aristoteles· nicht nur neben den helle
nischen beschrieben, sondern sogar unter die besten gerechnet; das Reich 
Phi1ipps war fUr ihn ebensowenig ein Staat wie das des Dareios. 
Darin liegt, daB diese semitische Stadt ganz wie die der Griechen auf 
Burgerfreiheit und Gesetz gegriindet war, in scharfem Gegensatze zu 
der Staatlosigkeit der semitischen Wiistenstamme und der orientalischen 
Despotie. Man kann dann kaum umhin, Ahnliches fUr die Stadte der 
phonikischen Kiiste anzunehrnen, und so zeigen sich in einem der 
wichtigsten Stiicke diese Arier und diese Semiten gleichermallen vielen 
ihrer Sprachverwandten uberlegen. Vnd doch ist der Karthager so gut 
Semite wie der Milesier Grieche. Es ist wahr, die Phonikier haben 
Eigenes nicht geleistet, und wer den Inhalt der karthagischen Graber be
trachtet, staunt uber ihre Abhaugigkeit von den Agyptern uud daun von 
den Griecheu; die Hellenisierung der phonikischeu Stadte war auch schon 
vor Alexauder weit vorgeschritten. Aber Hanuibal und sein Volk haben 
doch bewiesen, daB sie eiue eigeue Art und eigeue G-r611e besaBen, und 
auch die Rolle eines Vermittlervolkes kann fUr die Weltgeschichte be
deutsam sein. 

Erfindung Eine Erfindung hat nicht allzulange vor 1000 ein phonikiseher Mann 
unserer Scbrift. gemacht, die dqch wohl von allen die wichtigste gewesen ist und bleiben 

wird, uusere Buchstabeuschrift. Nicht sehr viel spater habeu die G-riechen 
sie ubernommen und sofort erst wirklich zur Wiedergabe der gesprochenen 
Rede geeignet gemacht, iudem sie die Bezeichnung der Vokale hinzu
fUgten. Da diese uberall die gleiche ist, mull auch diese Erfindung 
auf einmal gemacht sein, vermutlich in Milet, da Kadmos mit ihr in Ver
bindung gebracht wird, der in Milet zu Hause ist. Die Milesier werden 
die Schrift sich aus Syrien geholt habeu; von den Griechen ist sie nicht 
nur Zll den Okzidentalen, sondern aueh Zll den Kleinasiaten gelangt. Drei 

l\-1aB uud Gc. bis vier Jahrhunderte spater empfingen wieder die Milesier Mať. und 
wicht. Gewicht, die Sonnenuhr und die Kreistei1ung, endlieh den Zodiakus, die 

alle aus Babylon stammen. Das erst gab ihrer N aturforschung den An
stoB: aber den entscheidenden Schritt zur Wisseuschaft, zur Philosophie 

11 ·!·i\ií!· :ll. Ai!!!i. _________________________________ _ 
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haben erst sie getan. Das Erbe der a1teren Kulturen ist unsehatzbar, 
uud man versteht aueh die Grieehen um so besser, je mehr bekannt wird, 
wieviel sie iibernommen haben. Denn was sie aueh iibernehmen, der 
Geist, der es steigernd und adelnd durchdringt, der Geist der Freiheit, ist 
rein hellenisch. In Platons Schule hat man auch dieses Verhaltnis voll
kommen treffend beurtei1t. 

So halten die beiden entgegengesetzten Moderneinungen vor den Tat- Hellenen uud 

saehen der Gesehiehte beide nicht stando Der Fanatismus der reinen Asiaten. 

Rasse kann sieh mit einigem Scheine auf die Grieehen berufen, deren 
Sprache und Kultur auf ihrer Hohe eine unvergleichliche Einheit und 
Reinheit zeigt. Aber das ist das letzte Ergebnis einer langen Entwicke-
lung, und zugrunde liegt gerade hier eine uniibersehbare Mischung der 
Volker und der Kulturen, und selbst das arische Blut ist keineswegs rein. 
J a man muB sagen, daB die griecmsche Kultur nur so lange wachst, als 
sie die Kraft hat, Fremdes in sich aufzunehmen. Als sie so fertig ist 
wie ihre kiinstliche Literatursprache und sich ebenso hochmiitig dem 
Fremden und dem Neuen verschlieBt, wird sie innerlich hoh! und 
zeugungsunfahig, wenn aueh von einer uniiberwindlichen passiven Wider
standskraft. AIso um den Glauben an die Autochthonie des Hellenen-
tums ist es ebenso gesehehen wie um seine vorbildliehe rein naturgemaBe 
Entwickelung in Staat und Literatur und Kunst. Aber nicht geringer ist 
der Wahn, die Griechen fUr abgesetzt oder bedroht durch die Babylonier 
zu halten, gerade wie es ein Wahn ist, die religiose Bedeutung der 
Juden damit abzutun, daB Jahweh von Haus aus nichts Besseres war als 
Marduk oder Kamos. In Wahrheit wurzeln diese Verkehrtheiten einerseits 
in dem Rassenhoehmut, der Arier sowohl wie der Semiten, anderseits in 
den Vorurtei1en der jiidisch-christlichen Tradition und der antijiidischen 
und antichristlichen Polemik. Diese giftigen Diinste diirfen das reine 
Licht der Wissenschaft nicht triiben, uud gerade die Beschaftigung mit 
den Hellenen ist geeignet, sie zu verscheuehen. Dazu ist freilieh zweierlei 
notwendig, einmal daB man genug Griechisch kann, um das wirklich zu 
verstehen, was die Griechen sagen: auf der Schule wird das nicht ge-
lernt; dann aber, da.B man die Grenzen kennt, innerhalb deren sích aIIe 
Historie der Griechen nun einmal gehalten hat. Man muB dariiber im 
klaren sein, was sie uos iiberhaupt nicht zu sagen im5tande sind, aueh 
wenn sie so tun. Die Glaubigkeit gegeniiber einer ungepriiften Tradition, 
wie sie zurzeit wieder Mode wird, schadet mindesten5 50 viel wie die 
zahlr"ichen Hypothesen, die mit souveraner Verachtung der antiken 
Zeugnisse errichtet werden, ja sie ist gefahrlicher, denn wenn die Hypo-
thesen verwehen, 50 erscheint die Tradition nur zu leicht darum verlii.B-
1icher, wei1 sie bleibt. 
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B. Der hellenische Stammstaat. 

Kultur der ein_ 1. Die einwandernden Grieehen. Das Grieehentum, das trotz aUen 
Untersehieden Aoler, Ionier und Dorer umfaBt, hat sieh im Inneru der 
Balkanhalbinsel gebi1det. Dort haben aueh die Grieehen selbst ihre Ursitze 
zu aUen Zeiten gesueht, Herodot und Aristoteles ebenso wie Homer. 
Der Aoler Aehi11eus ruft vor mos den Zeus von Dodona an, wo der 
Wettergott im Rausehen der Eiehe seinen Wi11en kund tut, veruehmlieh 
den Priestern, die auf naektem Boden sehlafen und ihre FuJle niemals 
wasehen durfen. In dem rauhen Gebirge und den eugen Sehluehten seiner 
Fliisse gab es keinen Raum fUr stadtisehe Siedelung, aueh nieht ffu die 
Maeht eines konig1iehen Mannes oder Stammes, der die Gesamtheit des 
V olkes zu einem Korper unter einen Wil1en zusammengezwungen hatte. 
Da gab es nur die Horde sehweifeuder Hirten, so wie dort jetzt die Vlaehen 
lebeu. Neben dem Rinde, das Hirt und Aekerbauer gleiehermaBen 
sehatzen, und dem Sehafe hielten sie aueh geru Sehweineherden, denen 
der Eichwald, aueh wohl Kastanienwald reichliehe Nahruug bot, die 
ubrigens aueh der Menseh nieht versehmahte: im Dienste der Erdmutter, 
dem hei1igsten der Grieehen, ist das Sehwein iminer Opfertier geb1iebeu, 
aueh als viele vornehme Gotter die V orurtei1e der Asiaten annahmen. 
Unten im hohlen Eiehenstamm wirkten die Bienen, die hei1igen Wuuder
wesen, den Honig, die Speise der Gotter. Weiter fiuBabwarts auf dem 
Sehwemmlande der Taler, zumal in Thessalien, das die N atur vom Meere 
fast ganz abgesehlossen hat, oder ajleh in den Rodungen des Bergwaldes 
lagen dorf1iehe Siedelungen, runde Hiitten aus Busehwerk und Rohr oder 
aueh viereekíge Bloekhauser: da ward der Aeker angebaut, da saBeu 
aueh die Hírten den \Vinter uber. Wo es irgend anging, zog mau das 
Pferd, das mit dem Volke in unvordenk1icher Zeit aus dem Norden mit
gekommen war, aber immer ein kostbarer Besitz blieb, so hoch gehalten, 
daB in ihm eine besondere Seele zu wohnen sehien: der Herr der Erd
tiefe, der Gatte der Erdmutter, ersehien gem in RoBgestalt, und so uoch 
andere Gotter, lichter, \,aber vorwiegend finsterer Naturj aueh die Seelen 
von toten Heldeu gingen in dieser Gestalt um. Daher esseu die Grieehen 
kein Pferdefieiseh (wie es aueh die Semiten uieht taten, bei denen das 
Pferd erst spat importiert war) , und unsere V orfahren haben síeh diese 
be1iebte und an sieh gewiB nieht anstoJlíge Nahrung abgewohnen miissen, 
weíl die Kirehe ihnen die Vorurtei1e der siidliehen Volker als Gebot 
Gottes aufzwang. Die Grieehen waren wohl geme ein Reitervolk ge
worden wie die Skythen (níeht die Thraker uud I1lyrier); aber das "erbot 
das Gebirge. Jagden, nicht minder um die Herden gegen Wolf und 
Bar und Lowen (denn aueh dieser fehlte nieht), die Aekergegen Eber 
und Bison Zll schiitzen, als um Wi1dbret und Raute .Zll gewinnen, und, als 
die edelste Farm der Jagd, Raubziige in andere Fluren und Taler fUUteu das 
Leben des Mannes. Die Frauen flochten uud woben in der Hiitte, was auBer 
den Pelzen uud Hauten der wiIden uud zahmeu Tiere Zll Schutz und 

wandemden 
Griecben. 
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Schmuck des Leibes diente. Aber vieles, das rur das Leben bereits un

entbehrlich war, wie die Steinwaffen und Werkzeuge und maDcher bunte 
Tand, der ebenso heiB begehrt ward, kam als Beute der Raubzuge oder 
durch Tauschhandel von den KusteD herauf. Das weckte den Drang, 
:flussabwarts Zll ziehen und dann immer weiter nach Siiden. So haben sie 
sich, Stamm um Stamm vorriickend, ihren Platz arn Meere und an der 
Sonne erstritten. 

Ihre Gotter haben sich schwerer au die Deue Lebensform gewohnt als 
die Menschen. Es sind nicht die alten Gotter oder doch nicht in den 
alten Kulten, die sich mit dem duftigen immergrunen Laube der Mittel
meerstraucher, lVI: yrte und Lorbeer, kranzen, und ihr Opfertisch verschmaht 
dauernd die Fische, die bald die Hauptnahrung der Menschen wurden. 
Fleisch und vollends Rindf1eisch bekommen diese nur noch an den Festen 
Zll kosten, wenn den Gottern Rinder geschlachtet werden; aber aueh 
rur die Gotter ist die Hekatombe, die sie einst bekamen, bald nur noch 
ein volltonender Name ohne Zahlwert, und von der Masse der armen 
Leute wird das Opfertier in Ton oder Blei dargebracht. Denn die neuen 
Sitze gestatten nur selten noch die Haltung groBer Viehherden: Herakles 
muB sie ffu den Konig von Mykene aus dem fernen Westen, dem Lande 
der Soune oder auch der Toten, holen. Darur lernt nun der hellenische Bauer, 
wie der Wiistensohn Israels in Kanaan, unter seinem Feigenbaum und Wein
stock zu sitzen und das Reis des Olbaumes sorglich zu pf1egen, auf daJl es nach 
Jahren die kéistliche Frucht bringe, die ihm nichtnur Zukost zum Graupenbrei 
oder zum Brote spendet (das ist .die Volksnahrung), sondern auch seine 
Glieder geschmeidig erhalt. Wie die immergrunen Baume uDd Busche 
der Landschaft, so geben diese drei Friichte der Nahrung erst das klassische 
Geprage. Erst der W ein (den der Thraker Dionysos erst bei den Griechen 
kennen gelernt hat) hebt den Griechen uber die Biertrinker, Thraker und 
Agypter, erst das Ol uber die Butteresser, die Skythen, und wieder uber 
die Agypter, die sich mít minderwertigem vegetabi1ischen Ole behalfen; 
die Feige wird das Lleblingsobst von groB und klein, vornehm und 
gering: im Garten der alten Gotter war der Baum des Lebens ein Apfel
baum gewesen. Die einwandernden Herren baben den Anbau der Frucht
baume noch lange den Horigen uberlassen: der Obstbauer Laertes und 
der Garten des Alkinoos finden sich in Dichtungen, die kaum alter als 
Solon sein konnen. 

In dem Lande, das sie zu Griechenland machen sollten, fanden die Kulturfortschritt 

GriechensHimme eine fremde hohere Kultur vor, deren Trager sie liber- bis zum Eude 
der Periode, 

wunden hatten uud der sie sich uun selbst hingaben. Sie traten aus den 
Lebensformen des N ordens, die sie von der Heimat der Arier her bewahrt 
hatten, hiniiber in die Kultur der Mittelmeervolker, man kann auch sagen 
aus der europaischen in die asiatische. Erst dadurch haben sie ihre 
Eigenart gefl1nden: erst in Hellas sind sie Hellenen geworden, Mittler 
zwischen Asien und Europa. Sonne und Meer haben nicht nur ihre Lebens-
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fiihrung von Grund aus geandert, sondern aueh ihrem Geiste die Beweg
liehkeit und Tiefe, ihrer Phantasie das Feuer und den Schwung verliehen, 
ganz wie ihr Zeus nuo in den Hohen des unendliehen Athers seinen 
W ohnsitz nahm und der Herr der Erdtiefe zum Herru des Gewassers 
ward, dem Erderschiitterer, der die Kiisten von Hellas so aft beben und 
bersten laBt. 

Úber J ahrhunderte hat sich die Einwanderuog erstreekt; die ersten 
Scharen magen sich hier und dort in die vorgriechische Bevolkerung ver
loren haben; es mag sich ein Nebeneinander, dann eine Mischung vol1zogen 
haben, vergleichbar der gotisehen und langobardischen Herrsehaft in 
Italien, der burgundischen und frankischen in Ga11ien. Aber es kamen immer 
neue Stamme, und so ist das Land schon einmal wesent1ich griechisch 
gewesen, als die Vorfahren von Áolern und Ioniern dort sa13en, durch 
die Úbernahme der kretischen Kultur sehon weit fortgeschritten in der 
Gesittung. Da erfolgte die zweite groBe Wanderung, der Zusammenbruch 
der kretischen Kultur, der Fall der Burg-en von Amyklai, Mykene, Theben, 
die Zertriimmerung der alteren Staaten, die Auswanderung ihrer Besten 
uber das Meer an die Kusten, die uun aolisch oder ionisch wurden. Diese 
Zeit der Volkerwanderung, die wir auf die zweite Halfte des zweiten J ahr
tausends datieren konnen, mag man bald nach 1000 im ganzen als ab
geschlossen ansehen und von da ab einen neuen Aufstieg, die Bildung 
der nationalgriechischen Kultur, beginnen. 1m achten Jahrhundert wird 
unsere Ilias gedichtet: Homer ist der Vater dieser Kultur_ Darin liegt, 
da.B sie in' Asien zu Hause ist, wie natiirlich von den Griechen ausgehend, 
in den\n die Tradition der alteren Gesittung am starksten war. Wie 
Homer und all das Unschatzbare, das mit ihm kam, sich allmahlich das 
Mutterland eroberte, so kamen die entscheidenden geistigen AnstoBe ane 
von Osten; aber nur die kraftigsten und national geschlossenen, rein 
griechischen Stamme des Mutterlandes vermogen sich zu wirklichen Staaten 
zusammenzuschlie.Ben; hier allein erstarkt das Griechentum, das eine euro
paische Kultur im Gegensatze zu der orientalischen erzeugt, das Griechen
tum, das den Perser erst zuruckzuschlagen, endlich Asien Zll erobern 
vermag. 

Die Parallele mit den Germanen drangt sich auf, besser mit der 
europaischen Kulturgeschichte von 500 bis '500. Am Anfang das Chaos 
einer Volkerwanderung, in der f:rische BarbarensHimme auf altem Kultur
land ihr geschichtliches Leben beginnen. Am Ende die "Entdeckung der 
W elt und des Menschen", die Befreiung des Individuums und die Er
fassung der freien Wissenschaft; so weit bringen es die lonier im sechsten, 
die Athener im fiinften Jahrhundert. Die Griechen haben also das Ziel 
in der Halfte der Zeit erreicht; dafiir spielt sich der groBe ProzeB in sehr 
viel engerem Kreise ab. DaB neben den wenigen, die sich so hoch er
heben uud die Empfiinglichen nach sich ziehen, groBe Massen, ganze Lander in 
den 1ilteren Formen des Lebens uud des Denkens beharren, gi1t hier wie 
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dort. Es ergibt sich hieraus, dall die hellenische Periode der griechischen 
Geschichte sich dem romanisch-germanischen Mittelalter vergleichen Uillt, 
und kein Geringerer als F. G. Welcker (in der Einleitnng zum zweiten Bande 
seiner Gotterlehre) hat diese Parallele gezogen; damals ward es iiberhort, 
jetzt preist man es; Welcker ist vergessen. Es liegt viel Wahrheit in 
der Vergleichung, wenn man auf die politischen und sozialen Bi1dungen des 
Mutterlaudes sieht; allein die geistige Entwickelung, die Von Asien aus
geht, fiigt sich nicht. Die Erzieherin unseres Mittelalters ist die romische 
Kirche; sie zwingt durch Autoritiit der Offenbarung uud der Tradition. 
Die Erzieher der Griechen sind gewaltige N euerer; einzeln gewinnen sie 
zwar auch eine Autoritat der Tradition und Offenbarung, wie der Gott 
von Delphi, aber dann mull ihre Macht wieder gebrochen werden, denn 
das Ziel, auf das das Griechentum zustrebt, ist die Autarkie des Indi
viduums - womit gesagt isl, dall sein Ziel nicht auf staat1ichem Gebiete lag. 

Ungeheures haben die Griechen in dem ersten halben Jahrtausend 
ihrer Geschichte durchlebt. Sie sind vom Nomadentum zur Sellhaftigkeit, 
zur stadtischen Siedelung gelangt. Sie haben das pri vate Eigentum an 
Grund und Boden, endlich auch die freie Verfiigung des Besitzers iiber 
dieses Eigentum miihsam aus einem Zustande des Gemeinbesitzes heraus
gearbeitet. Sie waren im wesentlichen Hirten und Jager, als sie einwandertenj 
sie wurden dann ganz zu Ackerbauern; allmahlich trat die Kultur der Feld
friichte hinter Garten- und Obstbau zuriick, und fiir diejenigen, auf die es 
besonders ankommt, hinter Industrie, Schiffahrt und Rande!. Damit war 
gegeben, dall die Selbstgeniigsamkeit, in der die kleiuen Ackerbaustaaten 
des Peloponneses noch verharrten, der hoheren Lebensform wich, in 
welcher der Austausch der Erzeugnisse immer weitere Kreise zu einem 
Wirtschaftsgebiete zusammeuschliellt. Das Ende ist, dall grollere Stadte 
mít einem immerhin bescheidenen Landgebiete im wesentlichen darauf 
angewiesen sind, sich das Brotkorn gegen ihre Industrieprodukte von 
fernen Kiisten zu holen. Da ist denn auch das gemiinzte Edelmetall als 
allgemeines Tauschmittel durchgedrungen, das Geld beginnt die Wirtschaft 
des einzelnen und des Staates zu beherrschen. Damit geht die Lockerung 
und Losung der Bande zusammen, die am Anfang den einzelnen in der 
Gemeinschaft hielten, in die er hineingeboren war. Geschlecht und Stamm 
und Stand verlieren wirklich ihre Macht: die politische Gemeinde, die durch 
das ortliche Zusammenwohnen umgrenzt und geg1iedert wird, einerseits, 
der einzelne freie Biirger anderseits werden die Faktoren des Lebens. 
An die Stelle der nngeschriebenen, aber schlechthin verbindlichen 
Sitte der Vater ist das schriftlich fixierte, aber durch den Wi1len des 
souveranen Volkes in Flull gehaltene Gesetz getreten. Dies Gesetz ist rein 
welt1ich; iiberhaupt ist jede Autoritat aullerhalb des Verstandes und 
Wi1lens der Menschen prinzipiell abgetan; was sich derart hielt, wie das 
delphische Orakel, wirkt wie ein Anachronismus. Dafiir ist an die Stelle 
des alten engen Stammes- und Standesgefiihles ein Nationalgefiihl getreten, 
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das HellenengefUhl, das einen nationalen Staat und flir diesen Macht und 
Herrschaft uber die Welt anstreben darf. Und nun erst die Wandelungen 
im Innem der Menschen. Von der Verehrung von Baum und Stein ZUtll 

Parthenon, das scheint schon kaum auszudenken, und das· ist doch immer 
noch ein Verfolgen derselben Linie. Aber von der primitiven Ungestalt 
zn der Menschengestalt der homerischen Gotter und von da zu dem rein 
geistigen Gotte eines Aischylos, das ist ein Aufsteigen aus einer Sphare 
des religi6sen Empfindens in eine andere und wieder eine andere. Und 
vor Aischylos dem Athener stehen schon die Philosophen Ioniens, die aus 
den Triimmern der natiirlichen Religion eine neue auf dem Boden der 
Wissenschaft aufbauen '\Tollen, die berufen ist, alle anderen zu iiber
leben. 

Es konnte keine wurdigere und reizvollere Aufgabe gedacht werden, als 
diese fUr die ganze Weltkultur entscheidende Werdezeit Zll verfolgen, alle 
die Wandelungen in Staat und Gesel1schaft, die Metamorphosen des 
auBeren und inneren Lebens der lv1enschen. Aber leider - wenn wir 
ehrlich sind, mussen wir hier wenn irgendwo uns eingestehen, daB wir 
nichts wissen, nichts wissen konnen. Die griechisehe Gesehíchtschreibung 
setzt erst in der attisehen Periode einj historisches Verstandnis der Ver
gangenheit wird ma~ von einem Herodot uieht verlangen, und den Ver
such, sích in eine Vergangenheit hineinzudenken, hat kein Grieche gemacht. 
Die unmittelbaren Dokumente, die monumentalen und auch die sehriftlichen, 
haben sich zwar ungeahnt vermehrt, aber gerade wer es selbst durch
gemacht hat, manche neue Urkunde dem Verstandnisse Zll erschlieEen, also 
die Summe der bekannten Uberlieferung und der auf sie gegriindeten 
Schliisse unter dem neuen Lichte Zll betrachten, weiB am besten, wie der 
neue Gewinn regelmaBig den Verlust von so und so viel konventionellen 
Meinungen mit sieh fiihrt, wie es noch viel notwendiger ist, urnzulernen 
als zuzulernen. Ja, als die Griechen no ch das pdidestinierte Mustervolk 
waren, das der Welt die organische Entwickelung in Staat und Literatur 
und Kunst vorgelebt hatte, da konnte die Konstruktion bequem die leeren 
Flachen uberspinnen. Da ging es so schon geradlinig von dem patriar
chalischen KonÍgtulne zu der'Aristokratie; gegen sie erhob sich, meist aus 
dem Adel selbst, der ehrgeizige Tyrann, und erst durch, dann gegen ihn 
stieg die Demokratie empor, die dann je nach dem politischen Credo des 
Historikers das hochste Gut oder das argste Ubel war. Zugrunde lagen 
bei dieser Betrachtung die gewiE tiefsinnigen und aus einem reichen Be
obachtungsmateriale abstrahierten Spekulationen des Platon und Aristoteles, 
deren psychologische Wahrheit indessen doch nur beeintrachtigt wird, sobald 
man sie historisch-konkret nimmt. Das hat also aufgegeben werden mussen; 
es darf aber mehr als zweifelhaft sein, ob die moderne soziologische 
Metaphysik der realen Wahrheit naher kommt. Gestehen wir es nur 
ein, wie die Athener gelebt haben im Staate und in der Gesellschaft, das 
wissen wir so leidlieh, aber erst seit dem Sturze der Peisistratiden, also 
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dem Ende der hellenisehen Periode. Weiter ruekwiirts, sehon fUr Solons 
Zeit sind gerade die wichtigsten Stueke in der Verfassung und im Wirt
sehaftsleben heiB umstrittene Probleme. Wie es aber in den ubrigen 
griechischen Staaten aussah, davon haben wir nur hie und da einen 
Sehimmer. Mit Allgerneinheiten ist wenig geholfen; was gewinnt man am 
Ende wenn man weiB daB in Arg'os die Demokratie fUr das Mutterland , , 
zuerst ausgebi1det worden ist, und sehli eBen darf, daB Athen von dorther 
beeinfiuBt wardl Kaum mehr, als wenn man uber die Gesetze und Ver
fassungen Ioniens gar oichts wei.B, von denen man einen ebenso starken 
EinfiuB zu erwarten Grund hal. An der positiven Kenntnis gebrieht es. 
Kein Verstiindiger darl sieh getrauen, uber das offentliehe oder private 
Recht etwas zu sagen, das in Argos oder Korinth, Samos oder Rhodos 
um 600 oder 500 oder 400 gegolten hat. Da wird sieh die Forschung 
bemiihen, die Brocken der Uberlieferung zu sammeln und wornoglich an
einanderzupassen: hier gilt es Darstellung, und da darť kein Scheinwissen 
vorgetauscht werden. 

\Vohl aber lassen sich in den fertigen Staatsgebi1den, die wir kennen, 
in der Struktur ihrer Gesellsehaft, in den allgemein anerkannten Rechts
anschauungen bestimmte Zuge wahmehmen, die, verbunden mit den 
Spiegelungen der alten Zeit, die wir in der Sage und im Epos finden, 

. Ruckschliisse gestatten sowohl auf die Genesis des griechischen Staates 
wie auf die rechtliehen Grundgedanken, die fUr anes bestimmend gewesen 
sind. Das groBe V orbi1d der romischen Geschichte, der wahren, die naeh 
Zerstorung . der konventionellen Fabel in die Lucke getreten ist, weist 
den Weg; reiches Verg'leichungmaterial tritt hinzu. DaB er sich dariiber 
belehren kann, wie die Juden, die Araber, die Germanen sich aus der 
Staatlosigkeit erhoben haben, ist ein gewaltiger Vorzug des Naehgeborenen. 
lm Grunde aber lenken wir in die Spuren der groBen Phi1osophen Athens 
ein, denen die Genesis ihres Staates die Genesis des Staates uberhaupt 
sein muBte, und auch das ist doch fur die Griechen charakteristisch, 
daB der Zugang zu ihrer Geschichte durch das Tor ihrer politisehen 
Theorie fuhrl. 

II. Die Rechtsverhaltnisse der a1testen G-esellschaft. a) Der Genesis des 

Hausherr. Aristoteles begriindet den beriihmten Satz, da-B der Sta~t die SAta~tt"tnlach 
nsoees. 

der Menschennatur entspreehende Lebensform ist, in folgender Weise. Die 
erste Gemeinsehaft, unmittelbar durch den Selbsterhaltungstrieb erzeug!, 
ist das Haus, die Familie, in der sich nicht nur Mann und Weib zu
sammenschlie.Ben, sondern auch Herr und Sklave. Denn da die Menschen, 
je nachdem ob sie auch geistige oder nur korperliche Fahigkeit besitzen, 
zum Herrschen oder Dienen geschaffen sind, sind sie auch ganz wie Mann 
uud Weib von der Natur aufeinander angewiesen. Aus der Familie ent
steht durch die erwachsene Nachkommenschaft ohne weiteres das Dorf, 
dessen geborener Konig der Vater oder GroBvater ist. Mehrere Hofe 
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oder Dorfer werden Abbauten des ersten Herrenhofes. Sobald sich die 
Deszendenz vermehrt, ergibt sich durch den ZusammenschluB mehrerer 
Dorfer die Stadt, und da diese bereits zur dauemden Selbstbehauptung, zur 
Autarkie beHihigt ist, so ist das Ziel der natiirlichen Entwickelung, der Staat, 
erreicht. Aristoteles identifiziert also die beiden Reihen Haus, Dorf, Stadt 
und Familie, Geschlecht, Staat oder besser gesagt Stamm, deun nur in 
diesem Worte liegt das Wesentliche, die Gemeinsamkeit des Blutes. Von 
der ersten Reihe mussen wir absehen, denp. die Stadt als raumlicher Be
griff umfa.Bt eine Summe von Dorfern, nur, wenn die JVlenschen zusammen
ziehen, die Dorfer also aufgeben, oder fallt man die Stadt als eine be
festigte Zuf!uchtstatte fUr die Bewohner einer Anzahl von ofi'enen Dorferu, 
80 ist nicht einzusehen, warum deren Anlage einen politischen Fortschritt 
in sich schlie.Be. Denn in einer Burg konnte sich sehr wohl auch ein ein
zelner Hausstand behaupten. Besondere Tiefe kann man der ganzen 
Konstruktion wirklich nicht nachriihmen; gerade was ihr eigentiimlich 
ist, die Rechtfertigung der Sklaverei, mull sofort ausgeschaltet werden, 
da sie eine minderwertige Rasse neben den Menschen, die den Staat bilden, 
als eine neue, logisch wie historisch gleich unangemessene Voraussetzung 
einfUhrt. Wertvoll dagegen ist, dall Aristoteles die gentilicische Ent
stehung des Staates als selbstverstandlich betrachtet und danach die kon
stitutiven Elemente des Staates, wie er ihn vor Augen hat, beurteilt. Das 
entspricht in der Tat der allgemeinen Anschauung der Griechen; alle ihre 
Staaten sind in dieser Form aufgebaut, und wenn wir auch durchschauen, 
dall der Bau in den kenntlichen Staaten kiinstlich ist, so mull doch einmal 
der Inhalt der Form entsprochen haben. 

Das eigentlich konstitutive Element ist die Familie, der Hausstand des 
durehaus selbstherrliehen konig1iehen Mannes, der uber die freien und 
unfreien Menschen gebietet, die zu seinem Hause gehoren. Den mag man 
wohl einen Patriarchen nennen: das Wort, das den Herru des Geschlechtes 
bedeutet (altdeutsch also mit Konig wiedergegeben werden konnte) ist 
von den jiidischen Ubersetzern gepragt worden, um die Stellung von 
Abraham, Isaak und Jakob zu bezeichnen, die uns ein lebendiges Bi1d einer 
solchen Familie geben; wie aus ihrem Samen das ganze Volk erwachst, das 
entspricht deutlich den Vorstellungen des Aristoteles. Nur sind die Erzvater 
(diese erzfalsche Ubersetzung zu behalten) nomadisierende Viehziichter: den 
Zustand haben die Griechen zwar aueh durehgemacht, aber vergessen: Es 
andert sieh aueh fi.ir die Stellung des Herrn nichts, wenn er in einer 
Burg wohnt und seine Ácker durch die Freien und Unfreien bestellen 
laBt, uber die er gebietet. Denn aueh die Freien gehoren ihm, Sohne 
uud Enkel und ane, die sich im Gastverbande unter seinen Schutz, also 
auch sein Gebot gestellt haben. Die Abhangigkeit wird dementsprechend 
manche Abstufungen haben; au Kuechte anderer Rasse braucht nicht gedacht 
zu werden; kann doch ein iibermachtiger Feind dem Hausherru selbst 
den Tag der Knechtschaft bringen. 
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Unumschrankt kann die Herrschaft des koniglichen Mannes in seinem 
Hause erseheinenj und doeh steht ein Menseh in seiner Gewalt: dessen 
Rechtstellung nicht bloll auf das religiose Rechtsgemhl in dem 
Herzen des Herrn gegriindet ist: die Ehefrau. Sie ist Herrin gegeniiber Eh,. 

dem Gesinde und den Gasten, auch gegeniiber den Miittern der Bastarde 
ihres Gatten, denn sie allein ist beHihigt, Herren zu gebiiren. Das ist sie 
kraft eines Rechtsgeschaftes, der Eheschliellung; darin Hegt, dall der 
konigliehe Mann, ihr Gatte, seinesgleichen neben sieh hat, denjenigen, 
von dem er seine Ehefrau erhalten hat, und iiber sich eine Gemeinschaft, 
die das Rechtsgeschaft garantiert. Die Ehe ist eben etwas ganz anderes 
als der Naturtrieb, der Mann und Weib zusammenmhrt. Mit Recht datiert 
der Grieche den Anfang aller Gesittung von der Zeit, da Demeter auch 
diese "Satzung" den Mensehen braehte. Er kann sich aber aueh keine 
Zeit denken, da die Ehe noch nicht bestand: Kekrops. der Sohn der Erde, 
ihr Urahn, hat sie ffu die Athener gestiftet. 

Heutzutage ist es freilich Mode, im Gegensatze zu dieser Vorstellung 
das "Mutterrecht" au den Anfang zu steHen. Daran braueht aber hier kein 
ernstes Wort versehwendet zu werden, da es bei den Griechen nur durch 
grobliche Millverstandnisse gefunden werden kann. Nichts ist bezeichnen
der, als daS die Heroengenealogien zwar die Form von Frauenkatalogen 
tragen, weil ja Gotterblut nur durch eine Ahnfrau in ein Geschlecht kommen 
kann, aber kein einziges Geschlecht sich nach dieser Ahnfrau nennt, ja 
selbst im Himmel gibt es nur ein Metronymikon, den Letoiden Apollon, 
und der stammt aus Lykien, \vo sich aueh die Mensehen nach der Mutter 
nannten; die Lykier waren eben weder Griechen noch Arier. Gewi1l hat 
sich die Ehe als Rechtsgeschaft und damit die Wiirde der Ehefrau erst 
al1mah1ich befestigt. Die weiblichen Kulte heiligen die Mutter, nicht die 
Gattin, und Hera, deren gemeingriechischer Kult nichts ist als die 
Heiligung der Ehe, hat diese enge Bedeutung erst au1lerhaJb ihrer Heimat 
Argos erha1ten. Das Epos kennt nur den Brautkauf. Die Herren suchen 
sich díe Frau am liebsten aus einem fremden Stamme, uud Spuren der 
Raubehe sind in den spateren Hochzeitsgebrauchen erkennbar. Es ist 
schwer abzugrenzen, was die Díchter aus den Sitten ihrer Zeit einmischen 
(dazu gehort z. B., daB Penelope in die Hand ihres Vaters zUrUckkehren 
soli); aber eins bleibt: die Ehe ist iiberal1 vorausgesetzt, ja sogar ffu den 
Grieehen die Einzelehe. In den Zeiten, die wir wirklich kennen, ist der 
Brautkauf verschwunden; umgekehrt erhaJt nun die Ehefrau eine Mitgift, 
nnd diese geht wesent1ich der Ehevertrag an, denn sie folgt der Frau im 
Falle der Scheidung. Sie besteht immer nur in fahrender Habe; der 
Grundbesitz muB dem Geschlecht erhalten bleiben, und fiir dieses gilt 
ausschlielllich der Mannesstamm; dall adliges Blut auch von Mutterseite 
kommen kann, hat keine rechtliche Bedeutung. Die Sorge fůr das Landlos 
hat dazu gemhrt, dall z. B. in Athen die Ehen moglichst nahe in der Ver
wandtschaft geschlossen werden, zwischen Kindern desselben Vaters von 
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verschiedener Mutter haufig sind. Die eigentiimliche 1nstitution der 
Erbtochter hat den Zweck, dem vaterlichen Hause, wenn mannliche Nach
kommenschaft feh1t, aus der Tochter Samen zu erwecken. Daher wird 
der nachste mannliche Seitenverwandte ZUT Ehe mit der Erbtochter ver
pflichtet, aber nicht sich, sondem ihrem Hause zeugt er den Erben. Es 
ist Entartung, wenn die Erbtochter in Kreta den Anwarter auf ihre Hand 
mit Ge1d abfinden und sich dann se1bst einen Gatten wahlen darf. Diese 
1nstitution setzt eine Gesellschaft voraus, die ebensowoh1 auf (jie Erha1tung 
der Hiiuser, d. h. der Land1ose, ha1t, wie auf das B1ut der Standesgenossen. 
Immer ist die Ehe, wie sie in Athen definiert wird, zur Erzeugung echtbiirtiger 
Kinder gesch10ssen. DieGesch1echtsgenossen pflegen freilich ihre Zustimmung 
nicht zur Ehesch1ieJlung zu geben, aber sie priifen die Herkunft der Kinder, 
ehe sie sie in ihren Kreis aufnehmen und verlangenihre Geburt ausre:chtmaBiger 
Ehe, steigem auch wohl die Anforderung so hoch, daB nur eine Bllrgerin, 
eine dem Gatlen ebenbiirtige Frau, echtbiirtige Kinder bringen kann. Sie 
haben natiirlich auch oft Bastarde 1egitimiert. Die Ehe ist zwar nach 
griechischer Anschauung so sehr Einze1ehe, daJl ihnen die Po1ygamie bei 
Thrakern und Orientalen barbarisch vorkam; daB Priamos mehrere Frauen 
hat, ist einer der wenigen Ziige, mít denen Homer den Troer von dem 
Griechen unterscheiden will. Aber Bigamie ist kein Delikt, das der 
Staat ahndet, wenn auch vielleicht fUr die erste Ehefrau Scheidungsgrund, 
wo ihr Scheidung freisteht, und sicherlich Krankung. Deianeira hat dem 
Herak1es so vie1 Kebsen verstattet, wie er wollte: daJl er 10le a1s Gattin 
unter ihr Dach bringen will, kanu sie nicht ertragen. N och in der neuen 
Kom6die machen die Frauen hiiufig die Erfahrung, daJl ihre Manner irn 
Auslande eine andere Ehe eingegangen sind; die Kinder aus ihr sind in 
Athen natiir1ich unehe1ich. G1eichzeitig nehrnen sich makedonische K6nige 
mehrere Ehefrauen nebeneinander; da kampft griechische 11onogamie 
gegen das Beispie1 der Thraker (das fUr die Makedonen zu Hause wirk
sam sein konnte) und Perser; aber nur bei den Seleukiden behaupten sich 
die Nebenfrauen langer. Die Theorie halt ffrr m6g1ich, daJl ein griechischer 
Staat Bigamie gestatten konnte, wie anderseits in Sparta mehrere Briider skh 
tatsachlich mit einer Frau behalfen. Die Gesellschaft gleichberechtigter 
se1bstherrlicher Manner hat aus Interesse fUr den Staat und fUr die Er
haltungdes Erbgutes die Ehe gestiftet. Die 'Viirde der Frau ist all
mahlich in dem sittlichen, religiosen Gefiihle immer mehr anerkannt worden; 
im Rechte hat das aber niemals vollen Ausdruck gefunden. Der Eros 
hat iibrigens mehr mitgespielt, als der Mann sich noch seine Weiber raubte 
oder kaufte, als spater, wo der Freier nur zu oft an die gesel1schaftliche 
Stellung seiner Schwiegereltern oder an die Mitgift dachte, die er in die 
Rande bekam. Man ist nun immer zu dem Verdachte berechtigt, daB etwas 
nicht in Ordnung ist, wenn sich zwei Liebende heiraten. 

Uber das neugeborene Kind hat zunachst der Vater freie Bestimmung; 
wenn er es anerkennt, bleibt es frei, selbst wenn es von den Geschlechts-
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genossen nicht a1s ebenbiirtig und sukzessionsfahig anerkannt wird, also das 
Landgut niemals erben kann. Sehon hierdureh muBten standisehe Unter
schiede in der freien Bevolkerung entstehen. Aueh die vaterlosen Kinder der 
Haustochter werden frei, wenn deren Vater sie aufzieht. Dieser entscheidende 
Akt der Annahme ist inuner in Kraft geblieben, und der Vater hat von 
dem Rechte, das Neugeborene auszusetzen oder Zll toten, starken Gebrauch 
gemaeht. Wenn in Sparta der Staat iiber das Leben oder Sterben der 
neugeborenen Spartiatenknaben entseheidet, so hat er das Recht des 
Vaters usurpiert. Der Schutz des neugeborenen und des ungeborenen 
Kindes durch die strenge jiidische Moral, die von den Christen und 
Mohammed iibernommen ward, wird gemeiniglich viel zu gering geschatzt, 
mag aueh die Praxis insgeheim mancherlei fortgetrieben haben. Die ent
sprechenden F orderungen der grieehisehen Philosophen kommen viel 
zu spat und klingen nicht einma1 sehr dringend. Die Árzte haben sieh 
gegen die Fruchtabtreibung mit riihmlieher Entschiedenheit gewehrt; aber 
die Frauenleiden pflegten von den weisen Frauen beraten Zll werden, 
und gerade in der christlichen Zeit sinkt auch das moralische Gefiihl der 
Arzte mit ihrer Wissenschaftlichkeit bedenklieh. Die Gesetzgebung hat 
nur vereinzé1t und nur in der altesten Zeit die Aussetzung verboten, 
bemerkenswerterweise in Theben, 50 da.6 Laios von der heimischen Sage 
sehr viel strenger beurtei1t sein muB als von Sophokles. Man kann die 
Kinderaussetzung nicht leicht iiberschatzen; aus den agyptischen Papyri 
kannte man erschreckende EinzeWil1e erzahlen und die dort entstandene 
a!teste Schilderung der christlichen Holle fiihrt ergreifend die Seelen der 
Ungeborenen ein, die wider ihre Miitter 5chreien. Diese waren viel sehuld
loser als ihre Gatten oder Vater. Kein Zweifel, daB die Anschauung, daB 
das Kind erst die Erlaubnis zu leben erhalten muBte, an dem zunehmenden 
Menschenmangel in den spateren Zeiten starke Mitschuld tragt, und daB 
nament1ieh das weibliche Geschlecht zu allen Zeiten kiinstlieh in der 
Minderzahl gehalten worden ist. Auf 337 wirkliche Graber in einer 
Nekropole von Gela, unter denen aueh Kindergraber sind, kommen 
233 Beisetzungen von Kinderleichen in einfachen Topfenj von diesen 
werden die meisten absiehtlich beseitigt sein. 

Den erwachsenen Kindern gegeniiber kanu die patria potestas auch 
in der Urzeit kaum so weit gegangen sein, wie theoretisch wenigstens 
in Rom. Denn die Aufnahme des mannbaren Knaben in den Kreis der 
Geschlechts- oder Standesgenossen ist allgemein von der Religion und 
Sitte geheiligt. Die gefa1lene Tochter Zll taten hat freilich der Vater sich 
erlauben kannen, bis der Staat iiberhaupt das Strafrecht in seine Hand 
nahm. Verkauf der Kinder kommt vor, solange der freie Mann in seiner 
Gemeinde Knecht werd en kann. Von den halbhellenisierten Barbaren, 
z. B. in Phrygien, ist der Verkauf der Kinder in das Ausland immer 
geiibt wordenj er wird unter Hellenen gewiB strafbar gewesen, aber 
gewiJl nicht selten straflos geiibt sein. 

t~" ________________________ 1IIII 



36 ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Staat und Gesellschaft der Griechen. 

Skla,en. Der Herr des Hauses hat, aneh abgesehen von seiner Deszendenz, 
freie nud unfreie Mensehen unter sieh. Der Sklave 1st zuerst wohl 
haufiger als Beute denn als Ware in das Haus gekommen. Rechtlich 
stand er frei1ich kanm anders als das Haustier; dem entspricht der N ame 
"MenschenfUBe" fUr die Sklaven, neben "StarkfUBe" fUr das GroBvieh. 
Aber Religion und Sitte hat das gemildert. Da der Krieg den wehrlosen 
oder iiberwundenen Feind samt Weib und Kind verknechtete, der 
Menschenraub namentlich zur See kaum je ganz ausgerottet ward, fUh1te 
sich ziemlich jeder von der M6glichkeit bedroht, Sklave zu werden, und 
nicht jeder hatte die Mittel oder fand einen mildtatigen Menschen, der 
ihn loskaufte, obwohl das sehr haufig vorkam. Solche Sklaven standen 
weder an Herkunft noch an Bildung unter ihren Herren. Auch zu den 
im Hause geborenen Sklaven, die nur zu oft freies oder gar Herrenblut 
in den Adern hatten, muBte sieh ein mensehliehes V erha1tnis heraus~ 

bilden. Es ist gewiB keine N euerung, daB der Athener sie an dem haus
liehen Gottesdienste, aueh an den Mysterien, tei1nehmen Hi.Bt; er sagt 
aueh gem "Hansgenosse" fur Sklave. In Athen beriihmt man sich mit 
Recht, daB im Gegensatz zu dem gemeingrieehischen. Brauche die T6tung 
eines Sklaven aueh ein 6ffentliehes Delikt geworden war. Der Sklave kann 
sieh dort und aueh sonst vielfach durch die Flucht in ein bestimmtes 
Heiligtum der MiJlhandlung durch einen grausamen Herrn entziehen; den 
Stoek bekommt er freilich allgemein zu kosten un d vor Gehcht wird er 
nur auf der FoIter vernommen. Die Odyssee zeigt uns sehon, wie der 
gekaufte Sklave Eumaios sich einen Hof baut und Gesinde halt, und 
der Sklave Dolios ist gar verheiratet. Mit einem Ackersklaven rechnet 
aneh sehou Hesiodos, uud die attlsehe Biirgersfrau geht nie ohne Bedienung 
auf die Stra.Be; was wir Dienstboten nennen, ist immer unfreien Standes 
gewesen; nur als Amme geht wohl eine anne Biirgersfrau. Dennoeh ist 
die Zahl der Kaufsklaven erst gewachsen, als gewisse Industrien, ,vie der 
Bergbau, sie in Massen bedurften und mit rohen Barbaren auskamen. 

Freige1a~sene. Frei1assung setzt stark befriedete Verhaltnisse voraus; in der alten Zeit 
ware sie Versto.Bung in die Reeht- und Friedlosigkeit gewesen, wie denn 
die Sklaverei fUr sehr viele dauemd so berechtigt und zutraglich ge
blieben ist, wie Aristoteles sie findet. In der geschichtlichen Zeit ist der 
Herr befugt, seinen Knecht freizulassen, haufig indem er ihm noch fur 
die Zukunft bestimmte Pflichten auferlegt; meist kann der Sklave sich auch 
das Geld fUr seinen Loskauf erwerben. Die Freilassung wird vielfach so oder 
so amtlich bekundet; in manchen Gegenden hat sie die Form der Abtretung 
an einen Gott, oder diese wirkt doch nach. Immer aber bleibt sie ein privat
rechtlicher Akt, selbst wenn der Staat eine Abgabe dafUr erhalt und daher 
Buch daruber fUhrt. Aus den F ormeln gewisser Gegenden (Thessalien z. B.) 
ersieht man, daB dabei Erleichterungen vomehmlich fUr die Losung von 
Kriegsgefangenen oder geraubten Fremden, d. h. Hellenen, getroffen 
waren (EEV1Ki) XÚClC) , die allmahlich verallgemeinert wurden. Denn der 
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Freigelassene erlangt kein politisches Recht als eben die personliche 
Freiheit; er geht in den Stand der politisch rechtlosen "Mitbewohner" 
des Staates iiber und sol1 in einem gewissen Verhaltnis der Horigkeit 
zu seinem friiheren Rerrn verbleiben, wie das eigentlieh aueh fiir die 
zugewanderten freien Mitbewohner galt. In die Biirgerschaft konnte er 
nur durch ein Spezialgesetz Aufnahme finden. Das ist ein starker Gegen
satz zu Rom den die Griechen auch wohl bemerkten; iibrigens haben , 
die Freigelassenen unter den Grieehen nie eine bedeutende Rolle gespielt, 
im Gegensatz zu der Bevolkerung Roms: der beste Beweis, wieviel weniger 
Sklaven es hier immer gab. 

Sehr viel wiehtiger ist die Horigkeit, um 50 mit einem Worte die ver ... Horige. 

schiedenen Grade der Abhangigkeit zu bezeichnen, in der ein personlich 
freier Mann zu einem anderen oder aueh zu einem Gemeinwesen stehen 
kann. Die grieehische Theorie und Terminologie versagt, wei1 die Demo
kratie ziemlich iiberall der Horigkeit ein Ende machr, und aueh das Epos 
liěfert keine feste Bezeichnung mr das Verha1tnis, in dem die "Volker" zu 
ihren Vorkampfern stehen, hinter denen sie in der Ilias immer als eine 
ungegliederte Masse herumgeschoben werden. Die romische Analogie der 
dediticii und clientes hi1ft besser. Den ersteren entsprieht die von den 
Einwanderern in Hellas, von ihren Kolonisten jenseits der Meere unter
worfene Bevolkerung, die den Aeker nun fiir die neuen Herren oder gegen 
eine Abgabe an diese fiír sích bebauten, aber aueh wenn sie auf einem 
Teile desselben unbehelligt sitzen blieben, der politischen Reehte trotz 
der personliehen Freiheit ganz entbehrten. Wir finden diese Verhaltnisse 
an vielen Orten, meist so, duB die Horigkeit oder Untertanigkeit nur dem 
Staate gegeniiber gilt, den die neuen Herren bilden; aber sie muB auch 
gegeniiber einzelnen Personen vorgekommen sein. In Sparta, das die 
Horigen vollig zu Sklaven, zu Heloten niederdriickte, muB der Spartiat 
aueh eigene Heloten gehabt haben. Den Zustand, aus dem die Helotie 
entartet ist, zeigt uns die Stellung der "Hausler" auf Kreta; sie stehen 
zwischen den Vollfreien und den Kaufsklaven und sind durchaus Rechts
subjekte. In den Kolonien beruht die Bliite ziemlich allgemein, soweit es 
Ackerbaukolonien sind, auf den Fronden oder dem Zin s (d. h. der Abgabe 
vom Ertrage in natura), den die unterworfene Bevolkerung leistet. lm 
iomschen Asien der hellemstischen Zeit werden die Dinge besonders klar, 
weil ein paar Urkunden helfen: zu dem Acker gehoren die Leute; es fragt 
sích nur, ob sie dem Konige zinsen (Korn in die uber das Land ver
breiteten koniglichen Komhauser liefem) oder der Griechenstadt; sie 
werden mit dem Acker verkauft oder verpaehtet, ohne doch geradezu 
Sklaven zu sein. Die griechischen Theoretiker operieren gem mit dem 
pontischen Herakleia, dessen tiichtige Biirger ihre thrakischen Hintersassen 
(die Mariandyner) "Geschenkgeber" nannten; naeh dieser Analogie denken 
sie sích den Nahrstand in ihren Wunsehstaaten, der also auch so viel 
Wohlstand und Bewegungsfreiheit hat, wie er genieBen und vertragen 
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kann. Ďbrigens kommt die Bevolkerung eines annektierten Landstriches. 
in Griechenland selbst ziemHch in denselben Zustand. Als Peisistratos 
den Megarern Salamis entriB, ward ein groRer Ten des Landes den alten 
Bewohnern genommen und an Athener verteilt oder als Domane ver
pachtet. \Vas von den Salaminiern im Lande bHeb, behielt die volle 
personliche Freiheit ohne poHtische Rechte. lm Laufe der Zeiten sind 
diese Salaminier doch in die attische burgerHche Bevolkerung auf
gegangen, und das Zusammenwohnen hat auf die Dauer uberall die 
Unterschiede des Volkstums verwischt, wo denn die Ausgleichung der 
Rechte nicht ausbleiben konute. 

Gastrecht_ Dem Modernen befremdender sind die Verhaltnisse, die auf dem 
Boden des Gastrechtes erwachsen und schHeBlich zu der Anerkennung von 
Menschenrechten und Zll der Schaifung eines Volkerrechtes gefUhrt haben. 
Sie zeigen am klarsten, daB das Recht eine Tochter der Religion ist, 
Dike eine Toehter des Zeus. Der "drauBen", EX8póc, ist dem Grieehen der 
Feind geworden: der "fremde", EÉvoc, dagegen der Gast und Gastfreund. 
AlIes was drauBen ist, auBerhalb der befriedeten Sphare des Hauses, ist 
fUr den primitiven Menschen feindHch und daher rechtlos wie das Wild. 
So auch der Meusch, der ihm draullen begegnet oder von auBen kommt. 
Die allverehrten Gotter, besonders der delphische Apollon, haben sích 
bemuht, auf den groBen HeerstraBeu, die zu ihren Hei1igtumern fUhrten, 
Landfrieden zu schajfen; aber noch am Ende des 7. Jahrhuuderts erklarte 
das attische Gesetz den Totschlag "unterwegs" fUr straflos. Vollends das 
IVreer, das niemandem gehorte, b1ieb ganz unsicher, aueh abgesehen VOn 
dem eigentlichen Seeraub. N och am Anfange des 5. J ahrhunderts machen 
zwei kleine Orte im Gesichtskreise von Delphi aus, daB ihre Burger einen 
Fremden im Landgebiete und im Hafen der Kontrahenten nicht greifen 
so11en; auf der See soli es ihnen freistehen. Es ist begreiflich, daR die 
Empfindung einem Sehiffe gegenuber anders ist als einem einzelnen 
Mensehen; man sieht ihm nicht au, ob seine Insassen "ubel gesinnt" sind, 
wie Homer den Feind nennt. Den friedlich nahenden Fremdling hat 
schon sehr fruh die Religion in ihren Schutz gestellt. Ihm gebuhrt 
Schonung und Riicksieht, ulbl.Úc; er _ hat, gerade weil er hilf10s ist, eine 
Erinys, die seine Vergewaltigung rachen wird wie die der Eltern. Gerade 
weil es ganz in seiner !V[acht ist, ob er Schonung iiben so11, und wei1 er 
damit wider seinen nachsten Vorteil handelt, fiihlt der Mensch, daB Gott 
diese Schonung verlangt, nicht bloB der Gott von Delphi, sondem der 
Gott in seiner Brust. Das gnt doppelt, wenn der Fremde um Gottes 
wi11en Hilfe nnd Aufnahme heischt. Erfolgt diese, so ist ein dauerndes 
Treuverhaltnis zwischen beiden begriindet, das Zll einem Rechtsverhaltnis 
wird, sobald nnd soweit sích ein wirkliches Recht aus der Religion 
niederschlagt. 

War der Fremde ein Gleichgestellter, der wieder in seíne Heimat 
zuruckkehrte, so ergab sích eine Gastfreundschaft auf Gegenseitigkeit, die 
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in den Familien forterbte. Ward er in das neue Haus als Genosse auf
genommen, so trat er mindestens tatsaehlich in ein Dienstverhiiltnis. 
DanIl hatte er die Heimat, oft aueh das Geschlecht verloren, wie es be
sonders fUr die vielen galt, die wegen Blutschuld ihr Land meiden 
muDten, und ward durch die Aufnahme aus dem Zustand des vogelfreien 
"Elenden" gerettet. Ganz ebenso werden die Uberlebenden eines zer
sprengten Stammes oder Geschlechtes, wird mancher verarmte und 
sippenlos gewordene Mann des eigenen Stammes sích in den Schutz 
eines Machtigen gestellt haben, dessen Gefolgschaft desto mehr lockte, 
je mehr sie wuchs. Das Epos liefert fUr aU dies Belege, auch fUr den 
freiwilligen AnschluB hochapgesehener "Gefahrten", ÉTaipOl, au einen mach
tigen Rerrn, wie Patroklos zu Achil1eus, lv1:eriones zu Idomeneus stehen. 
N och Philippos von Makedonien hat sicherlich auf Grund des Landes
brauches solehe "GeHihrten" um sich gesammelt. So wird ein Herr uber 
einer groBen Sehar von abhangigen Leuten stehen, die aus sehr ver
schledeuen Kreisen stammen. Die Bauern, die ihm seinen Acker baueu 
oder ihm zehnten, werden mit den landfiiichtigen Recken und den standes
gleichen Gefáhrten unter seiner Fiihrung Zll Felde ziehen. Der Herr muLl 
die physische und die rnoralische Macht haben, diese Klientel zu be
herrschen, wie sie bei ihm Brot finden miissen; aber er wird es auf die 
Dauer nur konnen, wenn das Ehr- und PflichtgefUhl auch in jenen stark 
genug ist, sie bei der Treue zu halten. 

Durch den AnschluLl an den einzelnen Herru treten seine Gaste und 
Klienten tnittelbar in den Schutz seines Stammesj nur eine solehe person
liche Vermittelung ermoglicht nach griechischer Anschauung einem 
Fremden das Leben in dem fremden Kreise. Das hat nicht faktisch, aber 
rechtlich auch in der ausgebildeten attischen Demokratie gegolten. AIs 
nun der Verkehr steigt und die Angehorigen verschiedener Stamme sich 
immer mehr friedlich beriihren, werden die Rechtsformen dafur so ge
funden, dar" Gastrecht und Klientel, wie sie zwischen einzelnen galten, 
auf das Verhaltnis von einem Staat zu einem einzelnen Fremden und auf 
das von zwei Staaten zueinander ausgedehnt werden. Zu dem ersten ist der 
AnstoB durch die fahrenden Leute gegeben, die man nicht entbehren konnte, 
wei1 sie besondere Kunste verstanden, Seher, Arzte, Sanger, Kunsthand
werker. Sie sueht man wohl auch dauernd zu fesseln, wenn ihr Eintritt 
hi den eigenen Stammverband auch Ausnahme bleibt, meistens aber 
fiihren sie ein Wanderleben, und nur ihre Kunst verschafft ihnen Frei
statt nnd Schntz; sehr friih sind sie auch aus offentlichen Mitteln ent
lohnt und nnterhalten worden. Frernde, die durch bestimmte auDere Kenn
zeichen kund geben, daLI sie im Schntze eines Gottes stehen, die Herolde, 
spater die Gesandten, die wohl einen Herold als Diener mitfůhren, sind 
auf die Daner ihres Aufenthaltes Gaste des Staates, der sie beherbergt 
und speist, an der Staatstafel, wo eine solehe besteht, oder in dem Hause 
eines Einzelnen. Der Art sind die Boten der groBen Heiligtumer, die 
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nicht nur ein kommendes Fest ansagen, soudem aueh fur die Pi1ger freien 
Durchzug und Landfrieden heischen; die Hauser, in denen sie einkehren, 
treten oft in eine wertvolle Gastfreundsehaft zu dem Gotte. Der Gottesfriede 
der allgemein anerkannten Feste, der an dem heiligen Monate der Araber 
und den Pilgerziigen naeh Mekka eine sehone Analogie hat, fUhrt nieht 
nur die Glaubigen zusammen, sondem gestattet am sichersten freien 
Marktverkehr, flir welehen die Herren der hei1igen Orte besondere Auf
siehtsbeamte und besonderes Gericht bestellen, ein Anstoll zur Ausgleichung 
des Handelsreehtes. Aber aueh sonst kommen immer mehr fremde Hand
ler in das Land, deren Waren man begehrt. Ohne den Sehutz eines 
Biirgers kommen diese nicht aus, zumal ,venn sie Recht nehmen wollen; 
sie hahen aber nicht immer einen privaten Gastfreund. Da tritt ein oder 
der andere Biirger "statt des Gastfreundes", als Proxenos eill, etwa in 
Korinth fUr die Thebaner, die in das Land kommen. DafUr bezeugt Theben 
seinen Dank, indem es diesen Korinther und seine Deszendenz als seinen 
"W ohltater und Proxenos" anerkennt und ihnen betraehtliehe Begiinstigungen 
in Aussieht steUt, falls sie voriibergehend oder dauemd das Gebiet der The
baner betreten, aueh das Niederlassungsreeht. Es ist im Grunde ein Gastver
trag zwischen einer Gemeinde uud einem einzelnen Biirger eiuer anc1eren; 
die oft gezogene Vergleiehung mit unsem Wahlkonsuln trifft nur sehr be
dingt Zll. Wenn die Proxenie spater zu einer blollen Dekoration ge
worden ist, so liegt das daran, dall die Fremden im Auslande des privaten 
Sehutzes min der bedurften, seit die Staaten Gastvertriige gesehlossen 
hatten, Freundsehafts- und Handelsvertáige, wie wir sagen. Darin garau
tierten sie ihren Biirgern gegenseitig Handelsfreiheit oder aueh Frei
ziigigkeit, ja sogar fUr den Fal! des dauernden Heirnatsweehsels Blirger
reeht. Solche VertrKge haben sehHelllieh die meisten zivi1isierten Staaten 
gesehlossen; so dall Commercium fast uberall bestand (tatsaehlieh oft aueh 
ohne Vertrag); zum Conubium aber ist es faktiseh oft, in ausdruckliehem 
Vertrage sehr se!ten gekommen; dagegen straubte sieh das zahe Stammes
gefUhl. Ebenso ungeru gewahrte man dem Auslander das Reeht des 
Grunderwerbes, wei1 an ihm die politischen Reehte zu hangen pfiegten. Rom 
ist sehou in der latinischen Eidgenossenschaft sehr viel weiter gegangen: 
sehon da sieht man, daLI es zur Reichsgriindung ganz anders befahigt war 
a1s Sparta oder Athen. Dagegen hat das Reeht, wie es der Fremden
prator spricht, in Grieehenland seine Analogie vieler Orten, ja es wird 
von grieehisehem Vorbi1de abhangen. Sobald ein Staat so weit ist, 
daR er den Fremden als solchen in seiner person1iehen Freiheit und 
seinem gesehaftHehen Verkehre sehiitzt (wenn aneh nur preeario, denn 
naturlieh ist er nur geduldet und kann ausgewiesen werden), ihm wohl 
gar tatsaehlieh die Verfolgung seines Reehtes verstattet (wofUr besondere 
Fremdengeriehtsh6fe gebi1det werden), ist die zivi1isierte Mensehheit 
als ein Reehtsgebiet, ist ein Mensehenreeht anerkannt. In der Sehonung 
des Heroldes und Gesandten lag der erste Sehritt zu einem Volker-
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rechte; der Gotterbote macht deutlich, datl die Religion das Recht ge
schaffen hat. 

b) Der Stamm. Soweit hat uns schon die Betrachtung gefUhrt, die 
den freien, selbstherrlichen Mann und den Kreis, den er beherrscht, ins 
Auge faBte. Es scheint, da.B diesem Einzelnen, der in seiner Machi und 
seinem Willen den Staat bildet, urspriinglich der Name Heros zukam, und 
es ist nur recht, datl der Heros zum Helden der V orzeit und zum Halbgott 
geworden ist. AIs den Gebieter (wie die Gotter, gerade aueh der Unter
welt) bezeiehnet ihn das Wort Anax, das daher friih aus dem Leben ver
schwand; nur aufKypros hat es die Angehorigen des Fiirstenstandes weiter 
bezeiehnet. In der Entwicklung des grieehisehen Staates ist aus diesem 
konigliehen Manne der Biirger der Demokratie geworden: das ist der Inhalt 
dieser Entwicklung. Uber dem homerischen vollfreien Manne rnaeht sich 
ein Staat gar nicht fiihlbar; der Biirger dagegen empHingt seinen Teil an 
der Majestat nur von dem Staate. Diesen also gilt es nun zu betraehten. 

Da wir von Aristoteles ausgingen, konnte es freilieh scheinen, als muBte 
erst das Gesehleeht herankommen, das zwisehen Haus und Staat steht. Allein 
wir kennen das Gesehleeht nur als ein Glied des Staates, wahrend ein 
Herr sehr wohl auf sieh stehen kann wie Zeus im Himmel; aueh wiirde 
uns Homer im Sti che lassen, der nur ganz vereinzelt einem Helden einen 
Geschlechtsnamen gibt, wahrend es eine merkwiirdige -Ausnahme ist, wenu 
der Stammname fehlt. Das ist sicherlich nieht das Urspriingliehe, sondem 
Aristoteles hat ganz richtig konstruiert; sehr wohl moglieh, datl ihm das 
Leben noeh bei den Makedonen oder 'Drrakern Erscheinungen gezeigt 
hatte, welche ihm die richtigen Schliisse an die Hand gaben. Denn bei 
den Nordgermanen hat sich das Geschleeht und gerade auch so, dall ihm 
das Dorf entsprieht, bis an unsere Tage gehalten. "In einem abgelegenen 
Bezirk von Drontheim wie dem Tydal umfallte bis vor kurzem· das einzelne 
Gehoft einen Hausstand von 20-30 Personen, eine Sehar von erwachsenen 
verheirateten Geschwistern und ihren Kindern uud einen GroBvater in der 
Ofeneeke, der die Oberleitung hatte!' 80 erzahlt Axel Olrik in seinem 
sehonen Buche iiber Nordisches Geistesleben; er fUgt hinzu, dall die Wohn
statte als der Sitz des Geschlechtes betraehtet ward, der Acker Gemein
gut gewesen war, die Abgeschiedenen in einem nahen Berge wohnten, 
und vielerlei, was sich alles auf die griechischen Dinge iibertragen Uillt, 
teils wie sie sich uns noch unmittelbar darstellen (darunter die V orstellung 
der jungerwachsenen Leute auf dem Jahresthing des Geschlechtes, ganz 
wie in Athen), teils wie wir sie ersehliellen, so dall der Ůbergang 
von der Herrschaft des einzelnen Vaters oder Rerrn in die des Ge
schlechtes leibhaft vor unsere Augen kommt. Bei den Griechen sind 
die entsprechenden Bildungen in den uns zuganglichen Zeiten langst 
gesprengt, aber die typischen Formen erhalten sich mit grotler Zahig
keit trotz allen Variationen uud trotz allem Wechsel des Inhaltes; sie 
werden uus noch eingehend beschiiftigen. Zunaehst zwingt Homer selbst 
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die Frage auf, nicht was ist das Geschlecht oder Dorf, sondem was ist 
der Staat, und er gibt die Antwort, der Staat ist der Stamm. 

Aristoteles gleicht den Staat mit der Stadt, der Polis, und wenn wir 
dieses Wort nicht gelten lassen, so fehlt dem Griechischen iiberhaupt ein 
Wort rur Staat; wir aber haben von der griechischen Polis die Politik und 
die Polizei abgeleitet. Begreiflich also, datl das Mitlverstandnis entstanden 
ist, der griechische Staat ware ein Stadtstaat, zumal die Stadte als Trager 
der kommunalen Autonomie rur die Gesellschaftsordnung des griechisch
romischen IVeltreichs gegenliber den Stiimmen der Barbaren charakteristisch 
sind. Aber ein MiBverstandnis ist es doch, wie ·man eigentlieh sehou daraus 
abnehmen kann, datl es heute zu den ausgemachten Wahrheiten der all
gemeinen Bildung gehort. Unbegreiflich nur, datl es von Leuten nachge
sprochen wird, die nachgerade wissen miiBten, daB Sparta und Athen nur 
so lange politisch etwas bedeutet haben, als ihre Verfassung von einer 
Stadt aueh nicht das mindeste au sieh hatte, und daa aueh Alexandreia zwar 
als Stadt erb aut ist, aber die Verfassung eines Stanlmes nie ganz verloren 
hat. Und die Bauernkantone um den ParnaB, die Eleer, Epiroten uud 
Makedonen sind doch auch Griechen, die Samniten auch Italiker: bei 
ihnen ist es so unmoglich, von einem Stadtstaat zu reden, \Vie bei den 
Kelten und Germanen. Die Schweiz liitlt sich mit der Summe der grie
chischen Freistaaten nicht ubel vergleichen, aber erst die ganze Eid~ 

genossenschaft, die ebensogut bauerliche wie rein stiidtische Republiken 
umfaBt. Erst dann werden ,vir den grieehisehen Staat fassen, wenu wir 
etwas erreichen, das zu dem einen wie dem andern werden kann. 

Mit einem solchen kalten Abstraktum wie Staat darf man eigentlich an 
das warme Leben gar nicht herantreten; die Romer haben auch kein 'iV ort 
dafur, und wir nur ein denaturiertes lateinisches. Ebenso wie bei Hebraern 
und Arabern, Kelten und Germanen mu./3 man zunachst aueh von jedem 
bestimmten Lande und Orte absehen. Die Menschen machen sieh erst einen 
Staat, sie sind das Gegebene; und sie sind beweglich und flihren ihre Ge
sellschaftsordnung mit sich. Der konkrete lebendige Korper ist die Summe 
der gleichberechtigten Herren oder Biirger, einerlei wie man sage, die durch 
die Geburt, also die N atur selber, zueinander gehoren und nur wider die 
Natur getrennt werden konnen, was ihnen freilich aft genug passiert. Der 
freie Mann ruhrt seinen Stammnamen als Bezeichnung der Herkunft neben 
seinem Eigennamen, der dem grieehisehen Individualismus so- sehon ent
spricht wie dem germanisehen, wahrend er hei den Italikem verkiimmert ist, 
dazu den Narnen des Vaters, der die freie Geburt bezeichnet. Das geniigt 
gegenliber dem Auslande, aber innerhalb des Stammes geh6rt der Einzelne 
immer noch einer, meist mehreren iibereinander geordneten Gemeinsehaften 
an; nur die Zugeh6rigkeit zn diesen engeren Kreisen gibt ihm das effek
tive Recht des Biirgers, und er mufi oder kann sie aueh durch einen Zusatz 
zu seinem Nanle;n bezeiehnen. Aus diesen Gemeinschaften baut sich der 
Stamm in ahnlieher V\T eise auf wie bei uns aus Gemeinde, Kreis, Provinz; 
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anch sie verwalten nicht nur bis zn einem ge\\1ssen Grade sich selbst, 
sondem iiben in ausgedehntem Maf.le staat1iehe Funktionen rur die Ge
samtheit aus. Aber daf.l ein Staat durch die Vereinigung selbstii.ndiger 
getrennter Stiidte oder Kantone znsammenwachst, ist eine weder hau:fige 
nach fruhe Erscheinung. V\T as bei uns lokale Gr6Ben sind, wird bei den 
Griechen mindestens der Idee naeh durch die nahere und fernere Gemein
sehaft des Blutes abgegrenzt. Die Biirgersehaft bleibt immer in der Idee 
ein Naturprodukt, eine grof.le Familie, gegliedert in Aste und Zweige. So 
sind denn aueh die Bezeiehnungen der Zugeh6rigkeit zu den Unterab
teilungen des Stammes fast -aurehweg so gebiIdet, daf.l sie die Abkunft 
von einem Ahnherrn aussagen, der aueh von seinen Nachkommen den 
entspreehenden Kult erfahrt: es sind reeht eigentlieh Gesehleehtsnamen. 
Die Stammnamen sind das SQ gut wie níe; trotzdem fehU nie ein Kult fur 
den Exponenten des Gemeingefiihles, das den Stamm zusammenhii.lt; aber 
dieser braucht nicht dem Namen zu entsprechen, und wo er das tut, ist 
es meistens spate Mache, 50 daB der Heros. erst nach dem Stamlne benannt 
ist;- denn die semitisehe Weise, da.B Ahn und Stamm zusammenfallen, also 
beide Joseph oder Juda heif.len, ist ganz ungrieehiseh. Dieser Typus des 
Staates gilt fUr die Grieehen al1e und fUr al1e Zeit, bis sích das hellenisehe 
V\T esen ganz verliert, also durehaus noch Tůr die Stadte, die der Hellenis
mus griindet. Aueh diese Polis ist noeh identiseh mit der Summe der voll
bereehtigten Biirger und gliedert sieh in gentiliziseher Weise, keineswegs 
naeh den Quartieren der Stadt. So liegt die Souverii.nitii.t der vollbereeh
tigten Biirgersehaft in der Idee des grieehisehen Staates; díe Untersehiede 
der Verfassungen liegen also darin, wer Zll den vollbereehtigten Biirgern 
geh6rt. Da stellt sích die Entwícklung so dar, dali die Summe der Haus
herren, wie wir sie kennen gelernt haben, durch die Emanzipation der 
erwaehsenen S6hne und der iibrigen abhangigen Hausstandsgenossen síeh 
wandelt in die Summe der erwaehsenen freíen Stammesgenossen. Das 
zweite ist, daB die durch die Verwandtsehaft bedingten Unterabtei1ungen 
der Biirgersehaft selbsttii.tige Organe des politisehen Lebens werden, wo 
dannihr Aufbau und die Ausdehnung und Art ihrer Beteiligung die 
Untersehiede hervorrufen; das Ende ist aueh hier die Nivellierung; aber 
aueh als der Stadtstaat und die Gleiehbereehtigung aller seiner Biirger 
erreieht ist, dauem immer noeh Uberbleibsel der alten gentilizisehen Glie
derung. 

Als die einwandernden Stamme feste' Wohnsitze gewannen, brauehte 
das ihre Gliederung noeh nieht zu beeintrii.chtigen; selbst wenn fUr die 
untersten Gemeinsehaften das lokale Prinzip durehgefiihrt ward, konnte 
das mindestens zu Anfang darauf beruhen, dali ein Gesehlecht sich zu
sammen ange5iedelt hatte; attisehe Ortsnamen aus der demokratisehen 
Zeit tragen oft noeh die Namen von Geschleehtern, wíe das ja aueh 
viele deutsehe Dorfer tun. Aber wenn aueh ein Stamm sich aus lauter 
Dorfern mit kommunaler Selbstandigkeit zusammensetzte, konnte die 
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Organisation als Stamm ungestort bleiben, ja gerade das wirkte der 
Erhebung eines st1idtisehen Vorortes entgegen. Umgekehrt konnte inner
halb gentiliziseher Ordnung ein faktisehes Ubergewieht der Stammes
genossen eintreten, die um den Ort wohnten, WQ der Sitz der Exekutive 
war. Die Einwanderer trafen wenigstens auf der Ostseite von Hellas auf 
alte ansehnliche Sta.dte; kein Wunder, daJ3 viele von ihnen sieh in diesen 
niederlie.Ben; oft werden sie damit zufrÍeden gewesen sein, da13 die alten 
Bewohner drauJlen ihnen als Horige die Áeker bebauten, zu denen dann 
die Leute ihrer Gefolgsehaften und aueh rnanehe min der m1iehtige V olks
genossen traten. In solchen F1illen bildete sieh der Gegensatz der "Stadter" 
aCToL oder Burgbewohner, 7tOAtTm, Zll den "Umwohnern", Perioken, oder 
"Mitbewohnem", Metoken, und indem diese allmahlich sieh die gleichen 
politisehen Reehte erringen wie die Stadter, versehiebt sieh der Begriff des 
Burgbewohners in den des Staatsbiirgers. Gelingt es dagegen den alten 
Herren, sich Zll behaupten und anes unterhalb von sieh in dem Stande von 
Horigen und Metoken zusammellzudrangen, 80 bi1det sieh eine Art Adel, der 
dann freilieh kein echter, auf besonderem Blute beruhender mehr ist. An 
den Kiisten Asiens eroberten sich nicht mehr gesehlossene Stamme, sondern 
Angehorige zersprengter Stamme alte feste St1idte und unterwarfen von 
da aus barbarisehe Untertanen. Da ist die Stadt von vornherein der Sitz 
des Gemeinwesens, und ihr Landgebiet erscheint als Dependenz. Die 
gentilizisehe Gliederung, ohne die man nicht auskommen konnte, ist notwen
digerweise eine Fiktion; eine lokale konnte nur selten an die Stelle treten. 
Nicht anders steHen sieh die spateren Kolonien dar, und zu denen kann 
man noch die Alexanders rechnen. Ephesos und Milet, Byzanz und Syra
kus, Neapel und Alexandreia SiIid in dieser Hinsicht nicht wesent1ich 
verschiedene Bildungen. Und wenn die N eugriindung eine kiinstlich ge
machte politisehe Gliederung einer neu zusammentretenden Biirgersehaft 
forderte und gestattete, wie sollte nicht eine Revolution dasselbe Mittel 
anwenden, um dem Staate, das ist der Biirgersehaft, einen neuen Aufbau 
Zll geben? Noeh Platon tut das flir die Kolonie, die seine "Gesetze" im 
Ansehlusse an die bestehenden Verh1iltnisse, aber auf neuem Landé ganz 
frei erriehten. 

Es wird unvermeidlieh sein, dies an einer Anzahl konkreter Er
seheinungen zu erlautern. Der Stamm der Phoker hat gar keine Stadt, 
magen sich die Dorfer aueh so nennen, in denen er wohnt, aueh zum Ten 
befestigt sein; die Dingst1itte ist auf einem unbewohnten Fleck, kiimmer
lieh ausgestattet. Wir kennen keine andere Gliederung als diese Dorfer; 
aber Delphi, das sich von dem Starnme losgerissen hat, ist der Name der 
Bewohner, der die Ortsbezeichnnng Pytho verdrangt hat, und bei den Del
phern treffen wir auf Gesehleehter: das werden wir ruhig auf den ganzen 
Stamm ausdehnen diirfen. Die Átoler sind zur Zeit des Thukydides drei 
Stamme ohne st1idtisehe Wohnsitze, hundert Jahre nachhe~ eine Ver
einigung von Ortschaften, die zum Teil sicher vielmehr Landschaften sind. 
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Die Dingstiitte, an der. sich a11e Atoler einmal im Jahre versammeln, ist 
schon sehr friih baulich ausgeschmiickt, aber keine wirkliche Stadt. Die 
Lokrer sind in hundert Geschlechter gegliedert, die sich auf hundert Ahn- Lok",_ 

frauen znrUcJĎůhren, also vermutlich durch diese Gotterblut empfangen 
haben. In der ansehnlichen Pflanzstadt, die von den Lokrern in Unter
italien (bei Gerace) gegriindet ward uud auch den Stammnamen fiihrte, 
zeigte man noeh spat die Graber von einigen dieser Ahnfrauen. Offen-
bar war der Gesehleehtskult der fiihrenden Manner von der Kolonie 
iibernommen, und wie die Ahnfrauen dorthin gekommen sein konnten, 
fragte man nicht. Den hundert Geschlechtern entspricht die Versamm-
lung der "Tausend" in Opus, die das Volk bi1det, wahrscheinlich die Sol1-
stiirke der waffenfiihigen Mannschaft. Das Zahlenschema gemahnt an die 
typische rĎmische Kolonie und den Staat des Romulus. Opus ist eine 
alte Stadt, gelegen in der einzigen fruchtbaren Ebene des Landes, wo 
daher zahlreiche und wohlhabende Fami1ien wohnten und der Sitz der 
Regierung war; der Stamm kam nlit einem einzigen Exekutivbeamten 
aus. Da maehte es sieh von selbst, da,B die Opuntier nach der V orherr
schaft strebten, und sie hatten sie vie11eicht zu der Zeit erreicht (aber 
nieht dauernd), wo ein zufallig erhaltener Vertrag, der sonst immer den 
Stammnamen braueht, von dem Abfall des andem Kontrahenten, einer 
Kolonie, "von den Opuntiem" redet; doeh kann das aueh anders gedeutet 
werden. Dem Athener muBte so1che Verfassung aristokratisch scheinen, 
wei1 sie nicht alle Stammesgenossen prinzipie11 gleichste11te uud mit ad
ligem Blute rechnete. In Vi' ahrheit muE Adel und Biirgerrecht sehr weit 
ausgedehnt gewesen sein, wenn die Zahl Tausend einigermafien reelle Be
deutung hatte. Die siidliehen Naehbarn der Lokrer, die Booter, hatten Booter. 

ein groBes, reieh mit alten Stadten besetztes Gebiet eingenomrnen; da hat 
sich der Stanlm in einen Buudesstaat verwandelt, dessen Glieder nun die 
Stadte sind, so viel ihrer sieh selbstandig behaupteten, und eine von ihnen, 
Theben, hat die Stellung eines Vororts erlangt und ist Sitz der Bundes
regierung. Die alten Stammnamen sind verschwunden, dauem aber in den 
Erzahlungen von alten Volkem, die ehedem im Lande gesessen hatten, 
und an der alten Dingstatte zwischen Helikon und Kopaissee wird der 
Bnndesg6ttin Athena immer noch das Bnndesfest gefeiert, obwohl die 
regierende KĎrperschaft nicht mehr dort tagt. Die GĎttin und das Fest 
heiEen nach der thessalischen Stadt Iton; da hatte also der Stamm auf 
einer friiheren Stati on seiner vVanderung sein Zentrum gehabt. Man sieht, 
,wie aueh die Gotter wanderu. Der Bundesstaat der Booter kommt spater 
zur Besprechung. 

Dies sind Spielarten der V erfassung, die von den N ordgriechen mit
gebracht ward. Bei ihnen treffen wir nirgend das Wort Phyle, das sonst 
fast iiberall die oberste Einheit unter dem Stamm, dem Wortsinne nach 
aber Stamm bedeutet, also wohl iiberall das Zusammenwachsen mehrerer 
Stiimme erschlieEen liillt; bezeichnenderweise aher kommt es auch ohne 
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rechtlichen Nebensinn rur Geschlecht vor. Ganz" offenbar sind wirklich 
alte Stamme die drei Phylen, in die sich aUe dorischen Staaten entweder 

Dorer. immer gliedern (so in Kos und Megara, was weithin Sehliisse zuUifit) oder 
doch gegliedert haben. Die dritte Phyle heUlt Pamphyler, d. h. Aller
\veltsvolk, war also sehon vor der gemeinsamen Auswanderung aus einem 
Konglomerat zu der Konsistenz eines Stammes gediehen. vVenn dann 
z. B. in Argos eine vierte Phyle zugetreten ist, so springt in die Augen, 
daJl die alte Bevolkerung in ihr einmal Gleichberechtigung erlangt hat, 
aber erst nachdem Kos besiedelt war. In Kreta kommen die drei Phylen
namen zwar aueh vor, aber neben andern und ohne daE sie in jeder Stadt 
alle sie,?- zeigten; da mussen also noeh starkere Versehiebungen stattgefunden 

Megarer. haben; das ist zurzeit noeh unaufklarbar. Megara tragt es im Namen, daR. 
in dieser Stadt die "Hauser" der von Korinth her eingedrungenen dori
schen Herren stehen; gewiJl hatte eine alte Stadt dagestanden, aber ibr 
Name ist untergegangen, ersehlieEbar aus dem vordorisehen Kanige Nisos. 
Die Gliederung dieser Herren wird durch die drei Phylen gebildet. Das 
Land aber, das ihre Horigen bebauten, ist in runf Bezirke geteilt. AIs 
dieses Landvolk sich im 6. Jahrhundert mit Gewalt in die Stadt und das 
V oUbiirgerrecht drangt, soUte man meinen, die Verfassung miiJlte den fiinf 
Bezirken folgen; vermutlieh wurde sie es, wenn sie demokratiseh geb1ieben 
ware; dann wiirde aber aueh das dorische Element untergegangen sein. 
Das Ergebnis ist dagegen gewesen, dal> die drei Phylen blieben und 
Aristokratie und Dorerturn aueh. Es haben also die Baueru, soweit sie 
zu freien Eigentiimern wurden, die politische Gleichberechtigung erlangt; 
das geschah in der Form, daB sie in die Phylen eintraten, also zu Darem 
wurden und den Kult der dorischen Ahnherren iibernahmen. 

Atbener. Fiir Athen kennen wir die Konstru~tion, wie sie vor der gewa1tsamen 
Neuschopfung seiner zehn Phylen war, die spater behandelt wird. Ion, 
der Sohn des Apollon, hat vier Sohne, nach denen die vier Phylen heUlen 
(die Namen sind der Phylenbezeichnung gleich, spate, sinnlose Fiktion). 
Jede Phyle zerHillt in drei Bruderschaften, jede Bruderschaft in dreiJlig 
Geschlechter und jedes Geschlecht steUt dreUlig Manner, vermutlich zum 
Heere. DaLI das nicht aus der Urzeit stammt, sondern spiit und kUnstlich 
gemacht ist, sollte niemand leugnen; die Vierzahl der Phylen und ihre 
Narnen als eine ura1te Institution Zll nehmen, ist vollends jetzt unmog-
1ich geworden, wo wir wissen, daf3 die Nalnen in ionischen Stadten zwar 
wiederkehren, aber nicht iiberall, und daB die Vierzahl ebensowenig durch
geht wie irgendeine andere. Andere N amen aber stehen dort daneben, aar
unter z. B. "Boreer", deren Ahn in der llias vorkommt und ehrwiirruger 
ist als der attische Ziegenhirt oder, um die schlechte Ableitung nacbzu
bilden, Ziegenhirtling Aigikoreus. Auf die Ausdeutung der N amen ist viel 
Scharfsinn versehwendet: was sie aueh einst gewesen sein magen, wir 
kennen sie nur als reine Appellative. AnBerdem haben wir in den ionischen 
Stadten ganz ebensolche radikale Wandelungen kennen gelernt wie in 
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Attika. Da ist es denn ein vollig aussichtsloses Unterfangen, die urspriing- Ionicr~ 

lichen ionischen oder aolischen Phylen herausfinden zu \Vollen. Es ist 
auch nur natiirlich, daB die Stamme der ersten Einwandererschieht voll
kommen zertriimmert wurden, ihre Splitter hierhin und dahin flogen und 
sich nur hie und da als Unterabtei1ungen, nicht einmal immer desselben 
Grades, der neuen Stamme oder Stadte erhielten. Es ragt in so1chen 
Namen die ~i1tere Zeit, die wir gern kennen moehten, aber nie kennen 
werden, in die neue heriiber. Fiir diese haben die alten Namen, hat aueh 
die Gliederung der einzelnen Biirgerschaft keine Bedeutung allgemeiner 
Art; an die Stelle der Stammnamen sind uberall Ortsnamen getreten: 
Milet und Kyme oder Chios entsprechen den Phokern und Athenern, und 
10nier ist entweder ein ethniseher Begriff ohne politischen 1nhalt oder ein 
Wahlname fUr einen Stadtebund. Wesentlich ist nur das Prinzip, dal> auch 
die Stadt sich als Stamm in Phylen usw. gliedert, und dal> sich das Prinzip 
der Gliederung behauptet, so viel man anch im einzelnen andert. "Tir 
finden als unterste Gemeinsehaft hald das Geschlecht bewahrt, z. B. in Chios, 
bald eine Ortsgemeinschaft, z. B. in Teos. Wir finden das lokale Prinzip 
bei der Phyle in Samos, wo es nur zwei gibt (es sind hier einmal wirk
Hch z\vei Staaten znsammengewachsen)j darunter aber zunachst Tausend
schaften, die darauf deuten, dal> die Heeresordnung politische Bedeutung 
erlangt hatte, wie im populus Romanus. Denn das gentilizische Prinzip hat 
ja keine innerliche Kraft mehr, sondern liefert nur den Rahmen: das Ge
schlecht wird zur Genossenschaft. Die Geschichte eines W ortes beleuchtet 
den Bedeutungswandel am hellsten. Das indogermanische Wort Bruder 
hat sich nur in 10nien und Athen in der Ableitung Phratrie, Bruderschaft, 
erhalten, aber die Griechen haben den Bruder darin nicht mehr verstanden. 
Dem Sione nach war die Phratrie von der Patra nicht verschieden, wie 
die Dorer fUr das Geschlecht sagten: es kommt auf eins heraus, ob man 
es von der Seite der gleichberechtigten Mitglieder oder von dem ge
meinsamen V orfahren her ansieht. Danu hat man vielfach diese Worte 
sogar formal an- und ausgeglichen (rrmplá, cpUTpíu); in Athen ist die Phra
trie zwischen Phyle und Geschlecht geschoben; in 10nien ist sie schlieLl-
1ieh nichts mehr gewesen als eine Vereinigung zu gemeinsamen Fest
mahlen: der Kult des Ahnen hat seine Deszendenz iiberlebt. 

Die ganze Sache hat nun aber noch eine Seite, die wieder eine breí
tere Erlauterung fordert, weil uns die V orstellungen ganz fremd geworden 
sind, von denen die Griechen sich so wenig losmachen konnen wie von 
dem gentilizischen Prinzip. Alle die Genossenschaften, die gewachsenen 
so gut wie die kiinstlich gemachten, sind durch gemeinsame Kulte zu
sammengehalten; sie besitzen als solche Landereien und sonstiges Ver
mogen und verfiigen uber diese Einkiinfte so g'ut wie die Samtgemeinde 
uber ihrenBesitz; sie konnen aueh ihreMitglieder besteuern. Vvenn derStaat 
eine neue Phylenordnung durchfiihrt, kommt ihm gar nicht der Gedanke, 
die alten abzuschaffen, mogen sie aueh materiell beeintrachtigt worden sein. 

Epollyllle 
Heroen und 

Smmmgotter. 
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Wie sollte er aneh eine Verwandtsehaft wegdekretieren, wie sollte er einem 
Gotte die Existenz absprechen? So haben denn die alten Phratrien und Phylen 
als Kultgenossenschaften in Athen noch jahrhundertelang fortbestandeu, 
uud doch beruhte auch in ihnen schon die Verwandtschaft im Grunde nicht 
mehr auf dem Blute. Es ist eben jede Gemeinschaft eiu lebendiges Wesen, 
das so lange dauert als das Gemeinschaftsgefiihl in seinen Mitgliedern. Der 
Staat selbst ist nur die umfassendste solche Gemeinschaft; er wiirde seine 
eigne Existenzberechtigung zerstoren, wenn er nicht die andern unter und 
neben sich bestehen lietle und schiitzte. Der einzelne Biirger fiihlt sich 
als Mitglied vieler engerer und weiterer Kreise; da.B diese sieh oft schneiden 
und nicht in derselben FHiehe liegen, stort ihn nicht. Das Lebendige, das 
in jeder Gemeinschaft steckt, kondensiert sich aber fiir den Hellenen in 
einenl Gotte, genauer, es wird, weil es lebt, als gottlich, dann als person
Uch empfunden, und endlich in einer Person benannt. In dem gemein
samen ,Kultus dieser Gottheit bekennen und sHirken die Genossen ihr 
Gemeinschaftsgefiihl. So ist denn ihr Gott oder Ahn in jeder Genossen
schaft ganz eigentlich der Herr; scharf betrachtet ist er das Konkreturn, 
das Rechtssubj ekt. 

Da kčmnte man nun die Abstraktionskraft der Grieehen loben wollen, 
datl sie so friih den Begriff der juristischen Person erfunden hatten, und sie 
dann wieder tadeln, daL) ihre phantastische Art den soliden juristischen 
Stock wieder mit mythologisehem Ranken\verke iiberzogen hatte. In 
Wahrheit solI man ihnen nachdenken und nachempfinden. Sie haben Ver
stand uud Gefiihl noch nicht scheiden gelemt: Religion und Recht sind 
noch keine getrennten Gebiete. Daflir qualten sie sich nicht wie unsere 
J uristen mit der "Fiktion" von Personen oder verirrten sich gar in die 
Sandwiiste des platten Verstandes, der nicht begreifen kann, datl eine Ge
meinschaft mehr ist als die Surnme ihrer Mitglieder, wo doch der nicht 
zn leben verdient, der nicht notigenfalls fiir das Leben seiner Gemeinschaft 
das eigene darangibt. Dall es ihnen so leicht ward, uach der Analogie 
des eigenen Selbst die verbindende Kraft als eine \\TÍrkende Person zu 
fassen, dieser Leiblichkeit und Namen zu verleihen, und dann allerhand Ge
schichten von ihr zu erúihlen, laL)t sieh ganz erst dann begreifen, wenn 
man weill, dall sie auf demselben Wege den ganzen Reichturn ihrer Gotter
welt gewonnen hatten und immer noch zu mehren wuEten. Hier muB es 
als einer der wichtigsten Faktoren ihres Lebens ohne weiteres eingesetzt 
werden; wir miissen die Gemeinschaften, die wir als solche betrachtet 
haben, uns noch einmal als Personen ansehen. 

Fiir das Geschlecht ist der Ahn und sein Kult ohne weiteres gegeben 
und 80 iiberall, wo die Zusammengehorigkeit gentilizische Form tdigt. 
Wenn Achilleus als Sohn des Peleus Pelide ist und dane ben den Ge
schlechtsnamen Aiakide tragt, so ist der Ahn Aiakos gegeben. Durch die 
Schaffung neuer Phylen erhalt also ein ganzer Teil des Volkes sozusagen 
einen neuen Ahn, ganz wie der einzelne, der durch Aufnahme in die Staats-
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biirgerschaft in eine Phyle tritt. Daran nimmt man keinen AnstoB; der 
gemeinsarne Kult ist stark genug, die Blutsgemeinschaft zu ersetzen. Wo 
die Gemeinschaft durch das Lokal bedingt ist, sind Ortsnamen und damit 
der N ame eines Griinders meistens vorhanden, nnd wenn nicht, so ergehen 
sie sich von selbst nach dieser AJ1alogie. Doch hat man nichts dabei ge
funden, aneh einfach den Eponymos, "den von dem wrr den Namen hahen" 
zu verehren. Sogar nicht wenige Stammnamen hahen in der Weise zn der 
Aufstellung eines Ahnes, "der B6oter, Achaer, Ionier, Arkader, Lokrer" ge
fUhrt, doch sind das immer schemenhafte spate Gestalten; waren sie es nicht, 
so milllten die Stammnamen genti1izische Form tragen. DaB sie das nicht tun, 
ist der beste Beweis dafůr, daB der Stamm von vornherein etwas den gen
ti1izischen Bildungen Ďbergeordnetes gewesen ist. Selten lassen sie sich 
noch deuten, und wenn die Arkader nach dem Baren heiBen, die Phoker 
nach der Robbe, die Booter nach dem Rinde, so fehlt doch jede Spnr tote
mistischer V orstellungen, und selbst die Abkunft der Arkader von einer Barin 
kann schwerlich fUr mehr als eine alte Ausdeutung des Namens gelten. 
Der gemeinsame Kultus des Stammes gilt fast immer einem der groBen 
Gotter, die weit uber diese Grenzen hinans anerkannt sind. Auf den Burgen 
pftegen Zeus und Athena zu wohnen; dali Athena von den Bootern sehon 
auf der Vi' andernng gemeinsam verehrt ward, kam sehon znr Erwahnung. 
Haufiger iibernahm ein Gott, der sehou vorher in dem Lande gesessen 
hatte, von einem groBen Hei1igtume ans den Schutz des neuen Staates, 
so der Zeus von Dodona die Epiroten, Hera aueh das dorisehe Argos, 
vorhellenische G6tter die ionischen Kolonien, indem uur manche wie die 
Artemis von Ephesos hellenische Namen empfingen. Ganz besonders be
deutsam ist es, daB die Bewohller von Attika, als sie sich zu einer staat-
1ichen Einheit znsammenschlossen, dies aneh in dem Namen "Volk der 
Athena" taten, also in ihrem Namen die Zugehorigkeit zu der Staatsgottin 
statt zu einem Ahn bekannten, die vielleicht erst damals die Burg, das Haus 
des Ereehtheus, mitbezog. Es ist nieht ausgeblieben, dali die Gottin, die 
zuerst der Athenastadt und dem Athenavolke den Namen gab, umgekehrt 
sehr viel von dem Vl esen dieses V olkes in das ihre ubernahm, 80 daB sie 
spater wirklieh die Seele des Athenertumes zu sein seheinen konnte, und 
bei den Modernen das MiBverstandnis aufkam, sie hieJle naeh Athen. Naeh
dem sie dem Volke der Athener ihren Namen gegeben hatte, ist sie so ganz 
pers6nlich die Herrin des Staates geworden, wie wir das nirgend sonst 
beobaehten konnen. Sie ist fraglos der grollte Grnndbesitzer im Lande, ihr 
steuert der Staat von allem Gewinne den Zehnten, und so tun daneben 
viele einzelne Burger, sie empťangt die Bnllgelder, es gibt zuerst kein 
"Gemeindevermogen" nnd keinen Staatsschatz neben dem ihren: das kommt 
vielmehr erst dnreh die Demokratie auf. Analog mussen wir uns die Ver
h1i1tnisse anderwarts denken; nur war die Gottin des Einheitsstaates Athen 
sehr viel m1ichtiger als die Athena des bootisehen Bundes. 

Dasselbe V olk, das sich nach Athena nenut, an die sich der Gedanke 
DIE KULrtt:R PER GaGENWART. II, 4. :to 4 
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der Blutsverwandtschaft nicht wagen kann, nennt sich auch Erechthiden, The
siden, Ionier: das besagt eigentlich Abkunft von Erechtheus, Tbeseus, Ion, 
die doch Tůr den einzelnen und das einzelne Geschlecht gar nicht auszu
denkeu ist. Die athenischen Adelsgeschlechter fiihrteu sich natiirlich je auf 
einen bestimmten Gott zuriick; was soilte da die Verehrung des A pollon 
als Stammvater, die doch offiziell fUr das ganze Volk galt, seit die oben 
angegebene Gliederung der Biirgerschaft ang'enommen war? Mit leichte
ster Miihe lieBen sich solehe Widerspriiche haufen. Daraus ergibt sich 
zweierlei, einmal da8 die genti1izische Ordnung, die wir allein erreichen, 
fiktiv ist, zweitens da6 die Griechen an den Widerspriichen nicht den 
mindesten AnstoB genommen haben. Ane Spartaner woilten Herakliden 
sein; ihr Geschlecht fUhrten hochstens die Konige auf Herakles zuriick, 
und aueh die erst durch eine kiinstliche Genealogie, die sich mit ihren 
wirklichen Geschlechtsnamen schlecht vertrug. Das GefUhl der Zugehorig
keit zu diesem oder jenem Gotte oder Heros ist lebendig und wahr; 
auf die Konstruktionen, die es begriinden sollen, kommt dem gegeniiber 

wenig an. 
Weil ein gemeinsamer Kult die Menschen almlich zusammenschlieBt 

wie die Familie oder die dieser nachgebildeten staatlichen Verbande, kann 
er die Form fUr die Genossenschaft iiberhaupt abgeben. Schon die Phra
trie Altathens umfaBt neben den Geschlechtern solehe Kultgenossenschaften 
(6í,,(0I): die Zugehorigkeit zu ilmen ersetzt den Adel. Der Thiasos des 
Gottes Dionysos, d. i. seine damonische Gefolgschaft, hat in den Dionysos
glaubigen, die einem von ihm erweckten Propheten folgen, seine Ana
logie; man kanu kaum bezweifeln, daB der Kult dieses fremden Gottes 
sich einmal in Kultvereinen abgespielt hat, bis ihn die Staaten selbst auf
nahrnen. An anderen auslandischen Kulten beobachten wir spater dieselbe 
Erscheinung, manehmal so, daB die Fremden zuerst unter sich ihren Kult 
treiben. Die Vereinigungen der sog. Orphiker, die Genossenschaften der 
Pythagoreer in Unteritalien sind ohne solehe Assoziation undenkbar. Uud 
wie sollte. sich nicht auch der Zusammenschlull zu Erwerbsgenossenschaften 
eingestellt haben, wie wir denn in Athen die Reeder als eine alte Genossen
schaft kennen. lmmerhin ist ein eigentliches Gildenwesen nicht vorhanden. 
Zwar nennen sích die Rhapsoden Homeriden, unbekiirnmert darum, da.B 
Homer keinen Sohn hinterlassen hat, die Arzte Asklepiaden, ohne sich 
al1e von dem Gotte abzuleiten; aber da das Vl andergewerbe sind, hat sehon 
der einzelne den Schutz des Gastrechts (S. 39). Einzelne Gewerbe haben 
ihre bestílnmten himmlischen Beschiitzer, \vie die athenischen Topfer den 
Hephaistos, und sie wohnen zusammen an seinem Tempel; aber da/?, sie 
eine Gilde bi1deten, ist unbeweisbar. 'V ohl aber hat schon Solon das 
Prinzip aufgestellt, dall ein Kultverein befugt sei, sich Statuten zu geben, 
deren Rechtskraft fUr die Mitglieder der Staat anerkannte, soweit sie nicht 
gegen dessen Gesetze verstieBen; in dem Gesetze werden aueh bereits 
Kaper- und Schiffahrtsgenossenschaften mit aufgefUhrt, und die ersteren 
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deuten wahrlich auf alte Zeit. Damit war das Priuzip der Assoziations
freiheit aufgeste11t, das spater seine Frucht tragen sol1te, und es ist be
zeichnend, dall noch die Digesten auf dieses Gesetz Solons zuriiekgegriJfen 
haben. 

Der altromisehe Staat zeigt uns einen dem grieehisehen Stamme ganz Vergleichung 

ahnliehen genti1izisehen Bau in den drei Tribus nud den Kurien. Die mit Rom. 

Analoga zu der Heerordnung mít ihren Klassen und zu den Ortstribus 
sind uns aueh begegnet und werden uns noeh begegnen. Aber aUe diese 
Unterabteilungen haben in den Zeiten, die wir kennen, kein selbstandiges 
Leben, es fehlt ihnen aueh der gottliehe Vertreter, also der besoudere 
gemeinsame Kult, es fehlt ihnen der Ahn und damit die Personliehkeit 
und Reehtsfahigkeit, oder wo sieh Spuren zeigen, sind sie verkiimmert. 
Das Gesehlecht spielt gegenuber dem einzelnen Herm eine viel grollere 
Rolle, aber ein Haupt hat es nicht, weder einen Ahn noch einen Be-
amten. Erst das latinische Munizipium hat ein Sonderleben wie die Stadte 
der Phoker und Booter, die Gemeinden der athenisehen Demokratie. Es 
mag sein, dall die Verfassungen von Stadten wie Milet und Korinth der 
romisehen naher gestanden haben: um so mehr solI man sich hiiten, in 
Heilas den romisehen Stadtstaat zu suehen. In Wahrheit ist Rom selber 
erst allmahlieh dazu geworden, und kennten wir die Verfassung der Sam-
niten, so wiirde vollends der italische Starnmstaat vor unsern Augen 
stehen. Sehr zu bedauem ist, dallwir au1lerstande sind, den Ubergang 
der semitischen Stamme in die Stiidte der Phonikier zn verfolgen; aneh 
da diirfte die Mnliehkeit mit den Grieehen groll gewesen sein. Die Ver-
ehrnng eines Baal der bestimmten Stadt oder auch eines gottlichen "Stadt-
konigs", Melkarth, diirfte die Ablosung der Stadt von dem Stamme be-
deuten. 

Es ist ein Gemeinplatz, dall der antike Staat zugleieh Kirehe ist, wie 
sích das am groBartigsten im romischen Kaisertume zeigt. Aber aneh hier 
liegen die Dinge in Rom wesentlieh anders als in Hellas. In Rom er-
obert das VoIk spat und muhsam das Recht, die Priestertiimer zu besetzen; 
aber diese stehen maehtvoll neben uud zum Teil uber den Beamten des 
Staates, die durehaus profan sind. Das hei1ige Reeht steht neben dem 
biirgerlichen, unbeeinflullt von dem V olkswi11en, fahig diesen zu kreuzen, 
und der Pontifex maximus wohnt in dem Konigshause, spater aber ist der 
Princeps aueh Poutifex maximus. Das Volk ist uieht Rerr uber die sacra, 
an denen sein Gedeihen hangt. In Grieehenland ruht die Vertretung von 
Haus und Phyle und Stamm oder Staat gegenuber den Gottem bei den-
selben Vertretern des Volkes wie gegenuber den Mensehen. Hausherr 
nud Hausfrau sind die geborenen Priester fur die "Gotter von Haus und 
Hof", und ihr Gesinde bildet die Gemeinde. N och die aristophanische 
Biihne zeigt den Bauern so dem Dionysos den Umzug ha1te!r; das ist fiir 
seinen Hof genau dasselbe, was der Konig fur Athen tut. Gerade die 
hei1igsten "vaterlichen" Opfer werden immer von den Beamten dargebracht, 
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denen die Gemeinschaften vom Hause bis zum Staate empor auch die 
politische Exekutive iibertragel} haben. Soweit technisches Personal dabei 
zugezogen wire!, hat es eine dienende Stellung. Selbst die Eingeweide
schau ist keine Geheimkunst, wie die Haruspicin; jeder Hausherr opfert 
selbst und weitl, wie eine gesnnde Leber aussehen mutl. Wenn der Konig 
von Sparta das Schlachten dem Opferdiener iiberliHlt, so wird er seine 
Entscheidung sích doch nie von ihm diktieren lassen. AIs der Dionysos
dienst verstaatlicht ward, iibernahm es die Konigin, umgeben von einem 
Rate weiblicher Altester, die hei1igen Zeremonien zu vollstrecken, wei! 
dieser Kult auch das weibliche Geschlecht heranzog. Der hei1igste Deme
terkult Athens schliel>t die Manner aus: da konstituieren sich die Frauen in 
den Formen der Gemeinde. 'Vas die Gotter von den Menschen fordern, ist 
Verehrung durch bestimmte Handlungen. Diese ihnen angedeihen zu lassen, 
die Eusebie, ist die erste Pflicht, die jedem Knaben eingescharft wird, es 
ist die "Gerechtigkeit gegen die Gotter", der die gegen die Menschen ganz 
parallel steht, bestehend in der Befolgung der geschriebenen und ungeschrie
benen Rechtssatze. Was den Gottern zukommt, ist durch die Uberliefe
rung der Vater festgesetzt, lebt also wie a1les Recht und alle Sitte in den 
Gemeinschaften und wird sich aueh wandeln wie diese, solange es wirklich 
lebt; vieles findet iibrigens ebenso wie das Recht a1lmah1ich schriftliche Auf
zeichnung. Die Gotter sind zum Teil eingewandert, zum Tei! mit dem Lande 
iibernommen. Die einen hatten sehon feste W ohnsitze, die andern fanden sie. 
Es ist der Staat, der ihnen Acker und Gefiille zuweist und Diener und 
Dienerinnen bestellt. So wird er lůr die G6tter weiter sorgen, die er in 
die Reihe der Seinen aufnimmt, denn sein Entschlutl begriindet erst ein 
Rechtsverhaltnis auch zu einem Gotte. Die Gotter anderer Menschen 
und Stamme wird er weder befehden noch gar fiir nichtig oder schlecht 
erkHiren; sie gehen ihn nur niehts ano Den Fremden, die er als Gaste 
bei sich duldet, wehrt er ihren Kult natiirlich nicht, es sei denn, Dinge, 
die der eigenen W ohlfahrt oder den guten Sitten zuwiderliefen, zwangen 
ihn zum Einsehreiten. Er verbietet aueh seinen Biirgern nicht die Be
teiligung an einem fremden Kulte: erst wenn sie die P1iicht gegen die 
Staatsgotter verletzen, sind sie der Asebie schuldig, die sich also zu
nachst als eine Unterlassungssiinde darstellt (Gottesleuguung oder Laste
rung ist eine absurde Ubersetzung), und verfallen der Ahndung von 
Rechts wegen. Die Gotter des Staates sind durchaus Rechtssubjekte, 
konnen Haus und Grund besitzen, Rechtsgeschafte aller Art treiben; keines
wegs immer besorgen sie das durch die Priester, die ihnen opfem; der 
Athena und den eleusinischen Gottinnen bestellt vielmehr der Staat dafiir 
eigne Beamte. Die Priester miissen vielfach aus bestimmten Geschlechtern 
genommen werden, in denen a1lein die rechte Gottesverehrung iiberliefert 
ist; das nimmt dem staatlichen Charakter ihres Amtes nichts, selbst wenn 
der Staat sie nicht in jedem einzelnen Falle selbst anstellt. Sie beziehen aus 
den Sporteln des Opferdienstes so reich1iche Einkiinfte, dal> in Asien diese 
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Pfriinden vom Staate schon sehr friih wie die Zolle und Steuem ver
pachtet werden: er also ist der Eigentumer. Sie haben auch gewisse Ehren
vorrechte; aber es gibt weder einen Priesterstand noch aueh nur die Mog
lichkeit, daLI ein Priestertum politischen EinfiuLl gewahren konnte, selbst 
nicht die seltenen Stellungen, in denen ein vom Staate anerkannter Mann 
aus den RechtsiiberHeferungen seines Hauses den Privaten Weisungen 
uber Frag'en des hei1igen Rechts ertei1t. Nicht die Priester haben irgend
ein Charisma des Geistes oder der Gaben; wohl aber haben die Gotter 
dem einzelnen Seher oder einem Sehergesehleehte die Zukunftssehau ge
sehenkt. SoJche Manner wird sich der Staat gewiLI gem gewinnen, nicht 
anders als einen guten Arzt oder Dichter, und ihre Spriiche konnen dann 
f'úr seine Entschlusse entscheidendwerden. Aueh der Feldherr des demo
kratisehen Burgerheeres und spater der Lanzknechte haJt sieh einen Seher, 
wie die Achaer vor I1ios; aber schon die I1ias zeigt, daLI die Feldherren 
und nicht die Seher entscheiden. Die singuJare Macht des delphischen 
Gottes greift li:ei1ich in viele Staaten ein, aber hinter ihm steht kein 
politisches Gemeinwesen; er hat nur eine geistige Maeht, und diese Zll 

verfolgen ist hier nicht der Ort. 
So hat sich aueh im Verhaltnisse Zll seinen Gottern bewahrt, daB der Magistratnr. 

Souveran des griechischen Staates das V olk ist, die Gesamtheit der voll
freien Manner, die durch die Natur oder so gut wie durch sie eine Ein.. 
heit sind. lhrer siůd Zll viele; sie konnen die poHtische Exekutive nicht 
selbst besorgen, sondem brauchen dazu Vertreter, die in ihrem N amen han
deln, sie brauchen Beamte. In dem romischen Staate ist die Macht des 
Magistratus so groLl, daLI Mommsen die Darstellnng des Staatsrechts mit 
ihr begonnen hat. Er gab zu, daLI logisch dem Volke der Vortritt ge
buhrte, und hat es in dem wundervollen AbriLI des Staatsrechts so dar
gestellt; "ber gewiLl entspricht die erste Ordnung dem faktischen VerhaJt
nisse der Gewalten. Bei den Griechen ist das umgekehrt. Zwar ist es 
erst die aullerste Demokratie, die sich vermiLIt, alles direkt durch das Volk 
zu machen; aber das ist nur die Ausartung der allgemeinen Tendenz, 
dem Beamten durch bestandige Kontrolle und strenge Rechenschafts
forderung den eigenen Willen zu brechen. Das frei1ich giJt áuch in 
Rom, daLI der Beamte seine Macht nur von dem V olke hat (unter besonders 
eingeholter Zustimmung der Gotter, was fur Griechenland fortfállt), und es 
gilt f'úr den Konig nicht weniger als f'úr den Kaiser. Seltsamerweise ist 
demgegenuber die herrschende Meinung, in Griechenland ware das ur
spriinglich anders gewesen und hatte ein souveranes "patriarehalisches" 
Konigtum bestanden. Dies Phantom muLl zerstort werden. In Griechen
land hat es nur das Konigtum gegeben, welehes Thukydides scharf im 
Gegensatz zur Tyrannis charakterisiert, "ein angestammtes Konigtum mit 
gesetzlich umschriebenen Ehrenreehten". 

Mit dem Namen anzufangen, so ist ďas etymologisch durehaus nicht Konjgtum. 

erklarte IVort Basi1eus nur bei der aJteren Schicht der Griechen zu Hause, 



54 ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Staat und Gesellschaft der Griechen. 

verbreitet sich aber sehr friih, so daJl nicht nur die Epiroten und Makedonen 
ihre Fiirsten so nennen, sobald sie sieh hellenisieren, sondem aneh die 
Thessaler und Spartaner ihre einheimischen Titel (Ta'fÓC und apXU'fÉ1uc) mit 
ihm vertauschen. Es scheint, daJl Name und Sache auf Kreta und in den 
Kolonien fehlen, die seit dem Ende des 8. Jahrhunderts angelegt werden, 
hier also, weil der Titel obsolet geworden war. Doeh in den meisten, wenn 
nicht in allen Staaten Asiens und des Mutterlandes gibt es Konige, als sie 
in unseren Gesichtskreis treten, und gibt es sie noch jahrhundertelang, bald 
einen, bald zwei (gar nicht selten), bald auch ein Kollegium, bald auf 
Lebenszeit, bald auf ein Jahr bestellt, aus bestimmten Geschlechtern oder 
aus dem ganzen Volke, bald mit militarischen, bald mit sakralen Amts
pflichten: Beamte sind sie alle. Selbst wo der nachste Erbanwarter einzu
treten pflegt, entscheidet dariiber der Staat, und iiberall gibt es eine In
stanz, die den Konig zur Reehensehaft ziehen nnd absetzen katm. Die 
Konige Spartas, irn Felde die rnachtigsten Manner von Hellas, werden das 
ofter erfahren haben als die von Ephesos, die ihr vennut1ieh rein sakrales 
Amt auch ererbten. \Vas berechtigt also zu der Annahme, daJl der Konig 
fruher einmal Herr des Staates gewesen ware wie Zeus im Himmel, d. h. wie 
der einzelne Rerr in seiner Familie? Sehon daB Konigtum nicht Monarchie 
zu sein braucht, sollte stutzig machen. Und was lehrt Homer? Agamem
non ist der "konigliehste", weil er den Heereszug kommandiert oder besser 
kommandieren sol1, denn tatsaehlieh merkt man wenig von militarisehem 
Kommando, am wenigsten in dem zweiten Buehe, wo Odysseus den auBer 
Rand und Band geratenen Truppen vorhalt, daJl einer Kommandeur, einer 
Konig sein miisse, den Zeus dazu gemacht hatte, d. h. daJl der vorgesetzte 
Offizier auch tatsachlich kommandieren sollte. Odysseus ist selbst Konig 
und so viele andere, die im Rate den Heerfilhrer bestimmen und iiber
stimmen. In Ilios herrscht Priamos, und die asiatischen Konige 1;laben fur 
seine Schilderung manche Farben geliefert; aber seine Macht kann nicht 
einmal den eigenen Sohn zwingen, dem er vielmehr folgt, nnd den An

-trag, Friedensverhandlungen aufzunehrnen, stellt ein and~rer in seinem 
Rate. Nur das sieht man, daB ein Eid, der die Gemeinde binden soll, 
von dem Konige gesehworen "\verden muB. In der Odyssee ist vollends 
der Konig der Phaaken und der der Kephallenen nur primus inter pares, 
nihrt den Ehrentitel auch nicht allein; er bezíeht die Einkiinfte von Lan
dereien, die mit der Wiirde des Stammkonigs verbunden sind. Was ist 
er da anders als ein Beamter des Stammes? In Ithaka sehen wir die 
Gefahr, daJl dem bevorrechteten Geschlechte die Wiirde durch ein anderes 
genommen werde. GewiB sind das im wesentlichen die Zusta,nde, welehe 
die Dichter zu ihrer Zeit in Asien vor Augen hatten; die Odyssee ent
spricht ganz dem, was wir aueh sonst filr das 7. und untere 8. Jahrhun
dert ersehlie13en. Darein mischen sich wenigstens in der Ilias a1tere Er
innerungen. Aber wo steckt ein souvera,nes Konigtum? Nur filr das Haus 
gilt die Monarchie. Bemerkenswert steHen sich die Tragiker zu der Sage. 
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Aischylos fiihrt in Argos einen konstitutionellen Konig ein; dort ,var zu 
seiner Zeit Demokratie. Aber aueh Agamemnon hat den Rat neben sieh 
und hat die Kassandra von dem Heere gesehenkt bekommen, das aller
dings immer vor Ilios als die entseheidende Instanz betraehtet wird. Xe=es 
dagegen ist der Herr und bleibt es trotz allen Niederlagen. Sophokles 
sti1isiert ganz anders: er borgt die Farben von den Gewaltherren, die er 
kennt; Kreon ist ein boser, wie sehr stark betont wird, Theseus ein guter, 
und Odipus ist zu seinem Sehaden aueh unumsehrankter Gebieter. Euri
pides laBt den Theseus die Demokratie einTůhren, in der er doeh die 
leitende Stellung behalt. Aus allen diesen Fiktionen ist natiirlieh nur 
der politisehe Glaube der Athener zn entnehmen. 

Die drei Verfassungsformen: Monarchie, Aristokratie und Demokratie 
sind sehon dem Pindar gelaufig; es gab sie ja zu seiner Zeit in Hellas. 
Die beiden letzteren unterscheiden sich nur durch die Weite des Kreises, 
den die Vollbiirger bilden; bei diesen steht die Herrsehaft hier wie dort. Da
neben hat sich einzeln ein Mann durch Revolution der Herrsehaft bemaehtigt, 
libt sie unumschrankt und unverantwort1ich, gewohnlich auf ein stehendes 
Heer gestiitzt, und sucht sie seinem Erben zu erhalten. Den Konigsnamen 
fiilirt er nicht, freut sich aber sehrf wenn ihn das Volk mit solchem Zu
rufe griiEt, wie Syrakus den Gelon naeh dem Siege iiber die Karthager, 
denn das gibt seiner Herrsehaft den Sehein des Gesetzliehen und Ange
stammten; aber es ist nicht mehr als Schein. Ob sich die Herren von 
K yrene Konige genannt haben, bleibt ungewil\; sie gehoren alle demselben 
Geschlecht an, herrschen aber nicht weniger durch Gewalt als die sizi
Íischen Tyrannen. Aullerhalb Griechenlands stand in Asien das Konigtum 
der Perser mít seiner iiberwaltigenden autokratischen Machtfiille, die den 
griechischen Mann gewaltig reizte, der z,var keinen Rerrn uber sich haben 
mochte, aber in der unumschrankten Herrschaft doch etwas "Gottergleiches" 
sah und sie im Traume gem besall; man brauchte ja nicht gleich ein Scheu
sal wie Phalaris zu werden. Von Konigen erzahlte die Tradition fast 
iiberall; die Heroen, die lieben Vorfahren waren es gewesen, natiir1ich 
keine Volksbedriicker, sondern Volkerhirten und Wohltater; aber der Ge
brauch der Macht, nicht diese selbst macht den Unterschied. Das hat die 
Zeit der Aufklarung und danu die Spekulation der Philosophen zu der 
Unterscheidung von guter und boser Monarchie ausgebildet und Tůr 

diese das Fremd,~,rort Tyrannis eingebiirgert, das den Tragikern noch mit 
Monarchie und Konigtum synonym war. Diesen Gebrauch iibemimmt 
Aristoteles und scheidet entsprechend auch die beiden anderen Verfassungs
formen; man braucht ihn aber nur nachzulesen, dann verschwindet das 
Konigtum und auch die echte Aristokratie aus dem Reiche der VVirklich
keit; er sagt es eigentlich selbst, wenn er das echte Konigtum heroisch 
nenut. N och besser sieht man es bei Platon, dessen Gedanken Aristoteles 
nur schematisiert hat. Da so11 wohl ein rechter Kčnig kornmen1 der den 
morschen Bau der Gesellschaft zusammenschlagt und einen neuen und 
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gesunden erriehtet, uuverantwortlich und unumsehrankt, eín wahrer uud 
ein ganzer Konig, aber wahrlieh kein patriarehaliseher, zu dem er sieh 
vielmehr verhalt wie N apoleon zurn Kurfůrsten von Hessen. 

Aristoteles hatte am makedonisehen Hofe gelebt; aber Makedonien 
war ihm nur ein Stamm, E'9voc, kein Verfassungsstaat. Um so brauchbarer 
wird uns diese Analogie fUr die alten G-rieehenstamme sein. Die Thessaler 
betraehten als den normalen Zustand, daB die vier Stamme, in die das Volk 
zerfallt, je einen Vierfiirsten an der Spitze haben, und das G-esamtvolk 
sieh einen Konig, einen Tagos, erkiirt. Tatsaehlieh hat die Maeht und 
Ungebardigkeit der einzelnen groLlen G-rnndherren selten genng den Vier
fiirsten und erst reeht den Konig aufkommen oder doeh zur Maeht 
kommen lassen; ein alleinbereehtigtes Konigsgesehleeht gibt es nicht. 
Unter den Stammen der Epiroten haben die Molosser die Fiihrung ge
nommen; bei ihnen besteht das Fiirstenhaus, das sieh auf Achil1eus zurUck
zufůhren wagt. Aber noeh Konig Pyrrhos weiht dem dodonaisehen Zeus 
Romerbeute nicht im eigenen Namen, sondem die Dedikanten sind "Konig 
Pyrrhos und die Molosser". Das V olk wah1t den Konig und hat maneh 
einen verjagt. Genau so steht es bei den Stammen, uber die sich die 
Makedonen erhoben haben. Bei ihnen ist das G-esehleeht der Argeaden 
zum Konigtum allein befahigt, und das Volk halt an ihnen mit zaher Treue; 
aber die Krone ist kein Stiiek des Erbes, sondem die Wahl des Konigs steht 
bei dem Volke, genauer dem Heere, der reehten Volksvertretung. Das 
hat sieh naeh Alexanders Tode in Babylon sehr fiihlbar gemacht, nnd 
formell gilt es noeh weiter. aueh in makedonisehen Staaten auLIerhalb 
des Vaterlandes. Der Konig ist Feldherr; darin besteht seine Herrsehaft; 
sehon sein Richteramt ist mindestens gegeniiber dem Adel, den Reitern, 
durch die Standesgenossen besehrankt, aber das Volk sueht sein Reeht 
bei ihm. Das Makedonenweib, das dem Konige, der ihr sagte, er hatte 
jetzt keine Zeit zu riehten, zurief, "dann sei aueh nicht Konig", lehrt 
uns aueh hier den Beamten des Staates erkennen. Wohl nennt Homer 
die Konige von Zeus geboren oder genahrt; darin wirkt das Erfordemis 
des G-otterblutes mindestens naeh; aber sehon fiir Homer kann Zeus den 
Konig genahrt haben, wei1 er Trager der Majestat des Staates war. Denn 
der Beamte ist dem G-rieehen durch diese Funktion geweiht; noch in der 
athenisehen Demokratie tragt er den Myrtenkranz als Symbol: "von G-ottes 
G-naden" und "dureh den Willen des V olkes" sind nicht G-egensatze, son
dem dasselbe von verschiedenen Seiten her betrachtet. 

G-ewiL\ konnte ein konigHches Haus die Kenntnis von Hei1igtiimern 
und Weistiimern besitzen, diefiir das G-edeihen des Volkes so wiehtig 
waren, daB dieses ihm die Konigswiirde belieE, aber auf dieses sakrale 
G-ebiet besehrankte. Haufiger erhielt man das Konigtum, damit die 
vaterlichen Opfer den G-ottem immer von Konigshanden dargebraeht 
wurden, nahm aber dem einzelnen Hause dle Pra,rogative, das Amt Zll be
setzen, das dann einem engeren oder weiteren Kreise zuganglich ward, der 
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fUr hinlanglieh qualifiziert galt. Dann konnten die alten Konigsfamilien 
ruhig und dunkel unter dem ubrigen Adel weiterleben; so haben es die 
Medontiden in Athen, die Labdakiden in Theben wirklieh getan. Das 
Konigtum aber konnte, wenn ihm die alten Einkunfte blieben, ein begehrtes 
Priestertum werden; Platon weiB, daB es als solches einzeln, vermutlich in 
Ionien, verpaehtet ward. DaB die Amtspfliehten, die zuerst in der Hand des 
einen Exekutivbeamten, des Konigs, vereinigt waren, auf mehrere Beamte 
verteilt wurden, ergab sieh von selbst dureh die waehsende Ausdehnung der 
Gesch1ifte. Es ist den romischen Konsuln nicht anders ergangen, die ja die 
Vergleichung des Doppelkonigtums in grieehisehen Staaten herausfordern. 
Vnd es gab ja aueh Kollegien von Konigen, z. B. in Elis: sollten sie eine 
andere Art von Regiment gefiihrt haben als die Damiorgen, die leitenden 
Beamten in dem benaehbarten Aehaia und sonst, "die fUr das Allgemeine 
arbeiten"? Dasselbe Wort bedeutet in der gewohnliehen Literaturspraehe 
den Handwerker. Ganz besonders nahe der konigliehen Wurde kommt der 
Titel Prytanis, der ebenso fUr den einzelnen Oberbeamten wie fur ein 
Kollegium verbreitet ist. Der Prytan von Tenedos, der ein goldenes 
Szepter fůhrt und am Staatsherde uber seinen Amtsgenossen thront, hat 
auf sein Jahr dieselbe Wurde wie Alkinoos bei den Phaaken, und Pryta
neion heiBt das Staatshans an sehr vielen Orten; Prytanis kann aueh ein 
Gott angerufen werden, ganz wie Basi1eus. Aber niemandem kommt es 
bei, den Prytan fUr einen geborenen Herrn des Staates zu ha1ten. Es 
verfUhrt in Wahrheit nur die legitime Majestat, die in der Tat in dem 
Titel Basileus allezeit empfunden wird, dazu, dies Amt allen anderen ent
gegenZ'lstellen. Vnd doeh liegt gerade darin seine Beschrankung auf eine 
gesetzliche Sphare, also die Vnterordnung unter den Staat. We;'n in 
kritisehen Zeiten das V olk die ganze MaehtfUlle einem Vertrauensmann in 
die Hand gibt, einem Solon oder Pittakos, so sind das Diktatoren wie 
Sulla oder Casar, Konige nie; Tyrannen, sagen ihre Feinde. Aber ein 
VolksJied aus Lesbos singt von Pittakos, dem Konige von Mytilene: im 
dankbaren Gedaehtnis erhii1t er den geheiJigten Namen, aueh wenn das 
Versehen noeh uber seine niedere Herkunft seherzt. Dagegen wenn Pheidon 
von Argos die Macht seines angestammten Konigtums Zll einer iiberwiilti .. 
genden personJiehen Herrschaft steigert, so wird die Naehwelt ihn einen 
T yrannen heiBen, so GroBes er flir seinen Staat erreicht hat. Konig heiBt Zeus 
im Himmel, Konig der Herr der Toten in der Erdtiefe, samt der Konigin, 
seiner Gemahlin, und die Heroen hei.Ben so und in den Stadten vornehme 
Kultusbeamte. Darum durfte das Konigtum niehts Boses werden, aueh 
wenn man die Monarchie perhorreszierte. Aber gerade Zll der Zeit, welche 
die politisehe Theorie begriindete, stand in Asien der Konig, wie aueh 
die Griechen ihn ohne Distinctiv nannten, in bedrohlicher Macht. Das 
fUhrte dazu, die Konige der eigenen V orzeit maehtiger und unumsehrankter 
Zll denken, als sie je gewesen waren. Dem sind die Modernen nur Zll willig' 
gefolgt, vollends seit die Palaste von Knossos und Phaistos ihnen den Eliek 
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in eine Zeit eroffnet haben, in der ohne Frage ein iippiges Herrengesehlecht 
uber einer frondenden Masse gethront hat. Aber waren aueh nur diese 
Herren Grieehen? J edenfalls deutet in den griechisehen Institutionen nichts 
auf eine solehe V orzeit. 8ie fordern vielmehr die Vergleiehung mit den 
Germanen bis zur Volkerwanderung heraus, wie 8ybel deren Konigtum 
darstellt; dort hatte man sich auch den Blick durch das benachbarte ro
mische Kaisertum ahnlich triiben lassen. 

Mit dieser Darstellung der Institution soll wahrlich nicht bestritten 
sein, daB zumal in den wilden Zeiten der Wanderung Napoleonnaturen 
mit gewaltiger Faust alle Gesetze gebrochen, 8tamme und 8taaten aus
einander und zusammengeschlagen haben, daJl aueh damals der gewaltige 
Mann die Gesehichte gemacht hat. Zeusgeborene waren sie erst recht, 
weDn sie sich den Adel erst durch ihre Taten schufen, wenn sie, \vie 
Herakles, erst den L6wen erschlagen muBten, um sein VlieB als Kleid Zll 

gewinnen. Aber das Wesen des grieehischen 8taates haben sie nieht be
eintdichtigt; im Gegentei1, nichts wiinschte der Tyrann heiller, als seine 
Herrschaft in die normalen gesetzIichen Formen iiberzuleiten; aber die 
Biirgerschaft hat es immer wieder vermocht, den Einzelnen unter sich zu 
zwingen und als Beamten ganz in ihren Dienst zU steHen. Anderswo isťs 
anders gegangen. Muhammed zwingt seinem V olke seine Herrschaft auf 
als Trager einer gottliehen Offenbarung und vererbt seinen Nachfolgern 
eine irn Grunde geistliche Fiihrerschaft. Anderswo ist der Konig die 
lnkarnation eines Gottes; anderswo mag er ein J\fedizinmann sein und was 
es alles gegeben hat oder haben soll. Von so etwaó Mystisehem ist bei 
den ~riechen nirgends und niemals die Rede; finden wird es natiirHeh, 
wer durch die petitio principii der zurzeit modernen prahistorisehen 80-
ziologie vorher weiB, daB es bestanden haben miiBte. Vergleichen ist gut; 
aber es ware zwecklos und langweilig zugleich, wenn iminer dasselbe 
herauskommen miillte. 

Das Volk ist der Souvedin, die Beamten seine Handlanger; aber aueh 
dieser Souvera,n kann Konig oder Tyrann sein, je nachdern er regiert~ 
nach Willkiir oder naeh Gesetz. 80 sagen dem, auch die Grieehen, der 
Konig ihres 8taates ware das Gesetz. Wir sind versucht, dafiir Verfassung 
zu sagen; aber das geht wider den 8prachgebraueh, also wider die Denkart. 
Verfassung ist den Griechen dasselbe Wort wie Biirgerschaft und Biirger
recht; darin liegt, daB die Verfassung einer Gemeinde davon abhangt, wer in 
ihr Biirger ist, und was es bedeutet, Biirger zu sein. Das faUt also auch noch 
unter den umfassenderen Begriff des Gesetzes. Dieser ist so "reit, da.B die all
gemeinen Pflichten des zivllisierten Menschen, des Hellenen, darunter fal1en, 
ungesehriebene Gesetze, die ewig sind, oder die ein Gott der Urzeit gegeben 
hat, was dasselbe ist. 80 ist die Erdmutter "Gesetzbringerin" (Thesmophoros); 
sie hat z. B. die Ehe gebraeht. In dem Vvorte, das zuerst Gesetz bedeutet 
(8Éj .. uc), liegt das Setzen, wie in dem unsern; es wird ebenso von dem 
Erkenntnis des Recht schaffenden Richters gebraueht. Aber nieht dies "Ge-
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setz" ist der Konig des griechischen Staates; der Sprachgebrauch hat sich 
in hochst charakteristischer 'Veise verschoben, gerade in der Zeit der Ver
fassungskampfe, die haufig zur Aufzeichnung der Gesetze fUhrten. J etzt ist 
das Gesetz der Nomos, das ,;was Kurs hat'.'; die Miinze heiBt ebenso. Alsa 
VOn dem ungeschriebenen Gewohnheitsrechte Spartas und dem Inhalte 
der zahlreichen Steinpfeiler, die Solon voli schrieb und deren Inhalt er 
das Volk beschworen lieJ.l, sagt der Name gleichermaBen aus, daJ.l sie 
keine absolute Verbindliehkeit besitzen, sondem 80 lange gelten, als sie 
das V olk in Kurs halt. Da wird das Gewohnheitsrecht sich mindestens 
flir die V orstellung haltbarer beweisen als das geschriebene; denu in diesem 
ist natiirlich auch die Moglichkeit einer gesetzlichen Anderung vorgesehen, 
wahrend sieh das Gewohnheitsreeht unmerklieh verschiebt. Fur den, der 
grieehisch denken kann, liegt in seinem Namen, da.B das Gesetz, das von 
denen, die danaeh leben, in Kurs gehalten wird, seinen Ha1t nur in dem 
RechtsbewuJltsein des Volkes hat. Bei jedem politischen Nomos wird er 
daran denken, daJ.l Pindar den Nomos als Konig der Gotter und Menschen 
bezeichnet hat, weil er auch die groJ.lte Gewalttat in Recht verwandeln 
kann, und datl die Sophistik sagt "alles ist nach dem Nomos", d. h. das, 
wofiir es gilt, also "alles ist konventionell und relativ". 'Venn das Volk 
darin souveran ist, in Kurs und aul3er Kurs Ztl setzen was ihm beliebt, 
so ist es nur folgerichtig, daJ.l das Individuum sich am Ende souveran 
fUhlt und die Dinge fUr das erkUirt, wofUr es sie gelten laJ.lt. 

Offenbart so der griechische Nomos im Gegensatze zu der romischen lex, Recht und 

mit der aueh der Beamte zu binden befugt ist (was in der kaiserlichen Gcrechtigkeit. 

Legislative kulminiert) die verschiedene Begabung der beiden Volker fUr die 
Schaffung dauemder politischer Institutionen, so liefert ein anderer Gegensatz 
das Komplement. Die Griechen haben kein Wort fUr das romische ius, und 
die Romer greifen in ihrer Verlegenheit nach diesem, wenn sie griechische 
Rechtsphilosophie iibersetzen, um den dort gelaufigen Terminus "das Ge-
rechte" wiederzugeben (eine Gleichung, die leider von der neugrieehischen 
Kunstsprache ubemommen ist). Aber wenn lus das Gerechte ware, wie 
saHte SU1JZ7num ius SUl/Zina iniul'ia sein? Das Gerechte, Dikaion, kommt 
von der Dike, der Beisitzerin des Zeus. Die Gerechtigkeit ist Gottes; er 
schafft richtend und namentlich strafend Recht, das wirklich gerecht ist. 
Dnd schon vor Dike war Themis da, die mit der Erdmutter geglichen 
wird; es ist, als wollten ,vir sagen, die wahre Rechtsordnung ist Natur. 
In Wahrheit hat auch hier der Glaube den Pradikatsbegriff "gerecht" Zli 

einem Subjekt erhoht. Die Idee ist Realitat geworden, oder besser als 
im hoehsten Sinne real erkannt. Diese Idee des Gerechten Zll suchen 
zieht Platon aus, und als er sie findet, hat er den Menschen eine neue 
Gesellschaftsordnung vorgezeichnet. Der Staat so11 unter den Menschen 
Gerechtigkeit schaffen und erhalten; dazu mutl er sie selbst gerecht machen. 
Wenn sie es sind, wird der N omos immer voll der Dike entspreehen, und 
dann ist etwas Besseres als ein Rechtsstaat erreicht, ein Staat der Ge-
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reehtigkeit. Es ist nicht nur die N euerungssueht und Erregbarkeit eines 
nervosen Temperamentes, die den Nomos zn etwas Subjektivem und Mo
mentanen degradiert hat: aueh die edle Empfindung hat daran Anteil, die 
unbefriedigt von der Unzu1iingliehkeit aHer Mensehensatzung nach dem 
absolut und ewig Gereehten sueht. 

II Die Bildung der historisehen Staaten. So wenig und so 
einfaeh die Grundbegriffe sind, die man erfaBt haben maB, um das Wesen 
des grieehisehen Staates zn verstehen, sie lieBen sich doeh nnr klarstellen, 
indem der Bliek hiiufig von dem Chaos der Wanderzeit zu den konsoli
dierten Staaten hiniibersehweifte, die in Helias bestanden, als der Perser 
kam. Dazwischen liegen ganze vier Jahrhunderte; in ihnen haben sieh 
die Bedingnngen und die Formen und die Aspirationen des Lebens ge
waltig veriindert und die Veriinderungen der Verfassungen hervorgerufen. 
Wenn sieh das aueh im einzelnen unserer Kenntnis und vollends der 
Darstellung an diesem Orte entzieht, die Hauptziige miissen zur An
sehauung gebraeht werden. 

S,'haftig";'. Das Wichtigste ist mit der Sellhaftigkeit gegeben. Die Grieehenstiimme 

Privater 
Grundbesítz. 

verwaehsen nun mit ihrem Lande, einerlei ob sein Name die Stammnamen 
der Einwanderer verddingt wie bei Lakedaimoniern, Argeiern, Eleern, 
oder ob das Land nun naeh dem Stamme heiBt wie Thessalien, B6otien, 
Phokis. Eine weitere Folge ist, daB die Einwanderer mit den Ein
geborenen zu neuen Volkseinheiten versehmelzen. Zwisehen den Spar
tiaten und ihren Peri6ken und Heloten wird ein Untersehied der Rasse 
und der Spraehe nieht mehr empfunden, so groJl aueh der Standesunter
sehied ist. Aber der Lakedaimonier sprieht anders als der Argeier, obwohl 
die Herren, deren Spraehe vorwiegt, hier wie dort Dorer sind, der Argeier 
wieder anders als seine Nachbam, Korinther oder Epidaurier, und minde
stens Epidauros ist von Argos aus besetzt worden. In Asien steht es 
ťrei1ieh anders: der Milesier hat sein karisehes Hinterland kaum zu helie
nisieren begonnen; daher bleibt seiner Stadt der Charakter einer Kolonie, 
obwohl sie frUber besiedelt ist als das dorisehe Korinth und kein ge
ringeres Gebiet beherrseht. Wo immer aber die H6rigen in Hellas in 
das neue Volk aufgehen, erwaehst in ihnen aueh die I~"'orderung, in die 
Biirgersehaft einzutreten. 

Die Einwanderer waren vorwiegend Viehziiehter gewesen; in abge-
legeneren Gegenden wie Elis, Atolien, Epirus sind sie es lange geblieben. 
Die Oc'yssee und grade in ihren jiingern Partien, die Ithaka und seine 
Umgebung kennen, sieht den Reichtum des Odysseus noeh in seinen 
Herden. Dasselbe gilt von Elis, wo neben den Rindern des Augeas aueh 
Stutereien und Maultierzueht beriihmt sind. Die SeJlhaftigkeit und die 
V olksvermehrung Itihrten den Ubergang zum Aekerbau herbei, und man 
wird ihn aueh vorgefunden haben. Dem Aekerbau folgte die Aufteilung 
des Fruehtlandes, die fůr alle Zivilisation entseheidende Einfůhrung des 
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Privateigentums an Grund und Boden. Die griechischen Historiker haben 
die Erinnerung daran verloren (mlRer mr Sparta), und selbst die Staats
theoretiker, die dQch nicht ohne eine Kontinuitiit der Denkart die staat
liche Ackerzuweisung in ihren Wunschstaaten durchf'ůhren, versaumen es, 
die Schliisse Zll ziehen, die ihnen die wohlbekannten iilteren Institutionen 
eigentlich ebenso wie uns nahelegten. Wenn die Radikalen von Solon 
und soust eine neue Ackerverteilung forderten, 80 setzten sie ein Anrecht 
des Staates auf a11es Land voraus, und daB sie recht hatten, lehrt schon 
a11ein die attische Sprache. Dasselbe Nomen bezeichnet Landgut und Los 
und Erbe, dasselbe Verbum den Zufa11 des Loses und den Anfa11 des 
Erbes. Der Staat hat auch den Besitz eines Landloses an Bedingungen 
gekniipft; es ist zwar nicht unverauBerlich wie in Sparta, aber der Staat 
garantiert es einerseits der Familie durch die Regelung und Sicherung 
der Erbfolge, andererseits iiberwacht er die Bewirtschaftung, solange der 
Inhaber minorenn ist, nnd schreitet gegen ihn ein, wenn er es devastiert. 
Der Staat hat aber auch einen sehr betrachtlichen Tei! des Landes mr 
sich zuriickbehalten. Mi:igen Hirten und Jager im Bergwalde schweifen, auch 
der Bauer sich sein Zimmerholz aus dem Walde holen und der Ki:ihler dort 
seinen Mei!er aufste11en, so tun sie das als Biirger, wei! der Wald Gemein
besitz ist. Wenn die Gemeinde etwas davon nutzen kann, so rummt sie es 
in Beschlag; so ist es mit den Marmorbriichen geschehen und mindestens 
iiberwiegend mit den unterirdischen Schatzen der Bergwerke. Sehr reich 
sind auch die Gemeindegi:itter und auch die Phylen und Gemeinden mit 
Grundbesitz versehen; auch Kultgenossenschaften anderer Art. Doch gibt 
es nicht nur hei1igen Besitz; der Staat hat in der alten Zeit immer Land zur 
Verfiigung. Ohne Zweifel sind die Bediirfnisse des Kultus und der ganzen 
Verwaltung des Staates und seiner Unterabteilungen urspriinglich durch 
den Ertrag dieser Landgiiter bestritten worden. Das a11es ist nur denkbar, 
wenn das Land einmal dem Staate gehi:irte und so aufgeteilt worden ist, 
wie das vor nnsem Augen geschieht, wenn nenes Land erworben wird; 
so haben die Athener es in Salamis und auf Lesbos gemacht. Es spricht 
manches damr, dalO es nicht geradezu der Staat oder Stamm war, dem 
das Gemeinland gehorte, sondem seine Phylen und Geschlechter; aber 
die Auftei1ung an Einzelne kann nur von der Gesamtheit befohlen und 
durchg"efiihrt sein, so dalO man diese Distinktion fa11en lassen darf. Man 
wird ja nicht bezweifeln, dalO schon vorher machtige Leute Gemeindeland 
okkupiert haben werden, wird also keine strenge Gleichheit der Lose er
warten;" es kann wohl sein, dall die Auftei!ung gerade geschah, um die 
weitere Okkupation zu verhindern. Auch die Ausstattung unbemittelter 
Biirger kann bezweckt gewesen sein wie spater: aber das Hauptmotiv 
kann nnr gewesen sein, daa die Biirger Ackerbauer \verden wollten nud 
mullten. Schwerlich ist die Durchfiihrnng der MaJlregel sehr alt; das Ge
schlecht tritt nicht mehr subsidiar in der Erbfolge ein, wie doch noch 
bei der staat1ich geordneten Blutrache. Aber um die Mitte des 7. J ahr-
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hunderts diirfen wir alle Landsehaften, auf die etwas ankommt, als auf
getei1t betraehten. Damit ist nieht gesagt, dall die hiirigen Baueru sehon 
verschwunden waren, die vorher wesentHch die Acker bebaut hatten. Sie 
konnten ja mit dem Boden vertei1t werden, und da griiJlere Besitzungen 
nicht fehlten, so haben die Herren aft genug auch weiterhin unfreie 
oder halbfreie Leute die Arbeit tun lassen und sind nieht aufs Land ge
zogen. Gerade dadureh ergaben sieh neue Interessengemeinsehaften zwi
sehen den Naehbarn versehiedenen Standes neben den alten Gesehleehts
verhanden; der Nachbar kommt, wenn der Verwandte saumt, sagt Resiod. 
Und aueh dies drangte auf die Ausgleiehung der alten Unterschiede, 
wahrend sich neue Gegensatze zwischen Stadt und Land, Grundherren und 
Pachtem vorbereiteten. 

Stil.dtebau. Die hellenische Stadt erha1t ihren charakteristischen Typus erst in der 
naehsten Periode; sehwerlich kann man iiberhaupt von einer Stadt in 
eigentlichem Sinne vor dem 7. Jahrhundert reden. Denn die Einwanderer 
fanden zwar praehtige befestigte Fiirstensitze, fanden aueh einzelne Stadte 
vor, von einem Mauerringe umgeben, wie J'vIykene, Theben, Athen; sie 
haben sich da aueh festgesetzt, aber die Pa1aste verbrannten sie uud bauten 
dariiber die armlichen Hiitten, an die sie gewohnt waren, werden wohl 
aueh gleieh einen Fleek ihren Gottem ausgespart haben, um die Geister 
der Vorzeit zu bannen; wenigstens steht spater meist ein Tempel uber den 
Palasten. In den herrliehen Grabbauten hausten unheimliehe Heroen, die 
des Landes walteten, oder geradezu Gespenster; wenn in dem Kuppel
grabe bei Aeharnai der Kult nieht abgerissen ist, so liegt das daran, daJl 
Attika keine Umwalzung dureh die Einwanderer erfuhr; hier blieb ja aueh 
die Burg immer bewohnt und Athena zog zu Ereehtheus in das alte Konigs
haus. Die a1ten Stadtmauern waren unheimliches Riesenwerk; zerstoren 
konnte man sie nicht, aber aueh nicht imstand ha1ten. Als man, aueh 
das nicht so bald, sich neue Burgen baute, wahlte man dafUr unzugang
liehe Kuppen wie in Argos und Korinth, also nieht als W ohnplatze, aueh 
nieht als Zu:fluehtsorter fUr Mensehen und Vieh, sondern als Festungen, 
die dem Feinde die viillige Bezwingung des Volkes unmiiglieh maehten. 
Erst im 7. J a:.1rhundert beginnt man gro.Bere Gotteshauser zu errichten, 
und die sind noch vorwiegend aus Holz und Luftziegeln; iiffentliehe 
Gebaude werden nicht besser gewesen sein, soweit es sie iiberhaupt gab. 
Dann mag man allrnahlich einen Mauerring um die neuen Stadte gezogen 
haben, aber auch nur aus Luftziegeln auf steinemem Unterbau: selbst 
Mi1et hat sieh erst gegen die Lyder umwehrt. 

Die Griindung oder der Ausbau soleher Stadte, die fUr einen Stamm 
den Mittelpunkt bilden, wei! in ihnen der Sitz der Behiirden ist und Ge
\verbe uud Randel sich zusammenziehen, wo sie Sicherheit zugleich und 
leiehteren Verkehr finden, ist den Grieehen naehmals aJs der notwendige 
und entseheidende Sehritt zu lebhaftern politisehen Leben, oft zur politi
sehen Einheit ersehienen. Aus dieser Absicht hat naehmals Epaminondas 
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den Arkadern Megalopolis, den befreiten Heloten Spartas Messene ge
griindet. Aber wenn ein Stamm sich eine Hauptstadt baut, so wird damit 
weder seine Verfassung stadtisch, noch kommt die Herrschaft an diese 
Stadt. In engen Verhaltnissen mag der politische Synoikismos, wie die 
Griechen es nennen, auch das Zusammenziehen der ansehnlicheren Fami1ien 
aus den Dorfern zur Folge haben; so ist es in Tegea und Mantineia im 
.ostlichen Arkadien geschehen, deren Grundung noch in das siebente und 
sechste Jahrhundert faUt. In einer groBeren Landschaft verbietet sich das 
von selbst; die Eleer haben sích ihre Stadt kurz nach den Perserkriegen 
gegrundet, aber das alte dorfliche Leben hat inpner fortbestanden, und 
keine Spur deutet auf eine faktische Suprematie der Stadt Elis. Anderswo 
ist die Dingstatte iiberhaupt niemals Zll einer Stadt geworden (S. 44). 

Generationen lang hat die Landwirtschaft al1ein die Griechen ernahrt; Landwirlschaft. 

ihre Werke aUein preist Hesiodos, und er ist der Lehrer von Hellas ge-
worden. Der Nahrstand ist fUr den Ritter Thessaliens und den Krieger 
Spartas allein die Bauernschaft. Der Glaube, daB nur diese Grundlage 
des Lebens physisch und politisch gesund ware, ist dem delphischen Gotte, 
dem Aristophanes und dem Aristoteles gemeinsam. Dem jetzigen Be-
sucher Griechenlands faUt es schwer, das zu glauben, und aus der Feme 
betrachtet scheint zumal die Bev6lkerung der lnseln ein V olk von Schiffern 
sein Zll mussen. Wer sie besucht, findet noch heute vorwiegend Bauern, 
die nur Zll oft von dem anbanfahigen Boden unzulanglich genahrt werden. 
Die Bauern von Thera-Santorin bauen heute auf ihrem vulkanischen Boden Thera. 

den feurigen Wein fUr den Export; in der Kaiserzeit haben sie vorwiegend 
Ol produziert, also auch fur Export. lhr Hauptort liegt jetzt auf dem 
Rande des alten Kraters, der den Schiffen Sicherheit gegen aUe Winde 
bietet. Aber die Dorer Kretas, die auf der lnsel im 9. J ahrhundert eine 
Stadt und einen Staat begriindet haben, trauten dem vulkanischen Gesteine 
nicht. Sie haben einen hohen Kalkfelsen besetzt, dem Meere nah, aber 
selbst ohne eine leidliche Reede an seinem FuJle, ja selbst ohne Quelle; 
ihre Tochter hatten einen weiten Weg zum Wasserholen. Da oben saJlen 
also die Herren; die unterworfene karische Bevolkerung unten und weit 
uber die lnsel hin 1ieferte ihnen die Nahrung: sie hatten, was sie brauchten, 
und fUhrten zufrieden ein weltverlornes Dasein. GewiB sind sie allmahlich 
hinuntergezogen, als ihre Zahl wuchs, so daR sie selbst arbeiten lernten; sie 
hahen die alten Bewohner ganz aufgesogen; die Dorfer mehrten sich; die 
Zeit kam, da sie einen ĎberschuJl an Menschen abgeben mnBten. Die 
Handel und der Handel der groJlen Welt zog sie in ihre Kreise; aber die 
Grundlage ihres Lebens ging nicht verloren, und die Stadt auf dem Berge 
war immer das sakrale und politische einzige Zentrum, wenu sie auch nur 
noch kiimmerlich bewohnt blieb, wei! es in der Ebene sicher geworden 
und so sehr viel wohnHcher war. AIs mit dem Auftreten der arabischen 
Kaperschiffe der Seeraub wie in den Zeiten der Karer gang und gabe 
ward, ver6dete wieder die Flur und eine neue Stadt bi!dete sich am Krater-
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rande. Aber ein Bauer ist der Tberiier noch heute, durchaus nicht ein 
Schiffer; jeder dem Weinbau zugangliche Fleck wird ausgenutzt; aber der 
Menschen sind zu viel fiir den Boden; Verarmung droht; Abwanderung 
der iiberschiissigen Menschenkrafte, besser noch die Erschliel>ung neuer 
Arbeitsgelegenheiten fiir sie sind dringend notig. 

Ein solches konkretes Beispiel illustriert das allgemeine immer am 
besten, und es hat weit iiber den Einzelfall Bedeutung, dal> die Durchforschung 
der Reste des alten Lebens ein Resultat erzielt, das mit dem Befunde 
der Gegenwart harmoniert, weil die Lebensbedingungen dieselben geblieben 
sind. Die N atur hat eben dem Ackerbau in Hellas enge Grenzen gesteckt. 
Zwischen Sikyon und Korinth wird auch der blasierte Nordlander nur mit 
Entziicken auf die iippige Strandebene blicken, die sich hier tiefer ins 
Bergland hinein erstreckt. Der delphische Gott hat ihren Boden gepriesen; 
sie hat den Reichtum Korinths zuerst begriindet; aber wie wenigen Bauern~ 
dorfern bietet sie Raum. Noch kleiner ist die lelantische Flur, um die 
die Nachbarstadte Chalkis und Eretria im 7. Jahrhundert eine Fehde ge
fiihrt haben, die Thukydides als den ersten Krieg bezeichnet, der viele 
Stadte in Aktion brachte. Der Fleill und die Geniigsamkeit der Bauern, 
deren Terrassierungsarbeiten wir an den jetzt wiisten Abhangen so oft 
bewundern, kam schliefilich an ein Ende, von wie kleinen Parzellen síe 
sich auch zu nahren wul>ten. Es imponiert, dal> der attische Adelstaat den 
Anbau der Olive einfůhrte und durch ZwangsmaBregeln zu schiitzen wuBte; 
der magere Boden erhielt so eine lohnende Kultur; die erforderliche Be
wasserung steigertc seine ErtragsHihigkeit iiberhaupt, und die Olive ist so 
der Baum Athenas geworden. Aber dauernd half auch das nicht; auch das 
Verbot, Getreide zu exportieren, schiitzte nicht vor dem Hunger der Mill
jahre. Gebieterisch erhob sich die Notwendigkeit, der Ubervolkerung durch 
den Erwerb neuer Ácker in der Ferne Zll stenem, nud daneben Waren zu 
erzeugen, deren Austausch die Zufuhr fremden Brotkorns gestattete. 

SehUfahet. Zu beidem brauchte man die Schiffahrt. Sie hatte natiirlich nie ganz auf-
gehiirt, aber die Leute aus den Bergen brauchten Zeit, ehe sie sich an das 
Meer gewiihnten. Die dorischen Kreter wurden ihm ganz fremd; der Bauer 
Hesiodos kennt die Schiffahrt, aber fiirchtet das Meer und warnt vor ihr; 
seine Booter haben sie in der Tat nicht selbst betrieben, sondern der 
Vermittelung ihrer Nachbarn, Megara und Euboia, bedurft; aueh die aus
wandernden Booter verlieren sich in deren Kolonien. lm 8. J ahrhundert war 
die Erinnerung an' die eigne Wanderzeit noeh friseh genug, da8 man vor 
allem auf die Gewinnung neuer Sitze und Griindung neuer Gemeinschaften 
ausging; es beginnt die erfolgreichste Koloniegriindung in Ost und West, 
die nach 600 nur noch vereinzelt fortgesetzt werden kann; selbstverstandlich 
ist immer eine Abwanderung ne benhergegangen, die nicht zur Griindung 
neuer Gemeinwesen fiihrte, nnd gingen den Fahrten der Auswanderer
schiffe die rnedlichen Ziige der Kauffahrer voraus und erstreckten sích 
sehr viel weiter. Hellas trat in die Kreise des damaligen Welthandels 
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ein. Auch hler hatte die V6lkerwanderung einen schon sehr viel regeren 
Austausch zerst6rt. lm zweiten Jahrtausend hatte die lnsel Melos, spater 
so unbedeutend wie heute, eine Bliite erlebt, wei1 sie allein Obsidian 
besall, also den Menschen die Bei1e, Messer und dg!. lieferte. Durch das 
Aufkommen der Bronze schwand mit der Steinindustrie die Bliite von 
Melos. Nun ging das Kupfer von der lnsel Kypros, nach der es hei1lt, 
sogar mit Fabrikmarken, in Barren uberall hin, bis naeh Sardinien; es 
wird zu allen Zeiten aueh naeh Grieehen1and importiert sein, zuma1 sieh 
auf Kypros Griechenstadte neben ph6nikischen befanden. Nun erst kommt 
die Zeit, da der Hellene mit dem Ph6nikier konkurriert; die homerischen 
Stellen, die den Sidonier erwahnen, sind in ihr gedichtet und schi1dern die 
Gegenwart, ebenso die Nilfahrt des Menelaos. Da hat denu die grie
chische Kunst die entscheidenden Anregungen aus dem Osten geholt: die 
protokorinthische Keramik gegeniiber der VOll Dipylon illustriert den 
Gegensatz der Zeiten geniigend. N atiirlich war das nicht das Einzige, 
was man vom Oriente empfing: was liegt nicht in dem einen beseh1ossen, 
dall Mall und Gewicht iibernommen ward. Und wieviel mehr als alles 
Entlehnte bedeutete das Erlebte, die Kenntnis der weiten Welt, das 
Schauen ihrer Wunder, all der Kampf, das Wagen und Verzagen, Hoffen 
und Gewinnen eines iiberwiegend friedlichen Wikingertums. Die helle
nische Seele erwacht erst recht auf der hellenischen See. Das gilt nicht JUr 
lonien; mr Homer ist das Meer langst entdeckt; aber Hesiod ist noch ge
bunden in jene Dumpfheit, die dann so rasch auch im Mutterlande iiber
wunden wird. Doch von dieser groJ3en Wandelung des Seelenlebens 
suehen wir hier nur bestimmte Reflexe. 

Der Kaufmann braucht Ware, die er vertreibp. Mit Woll- und Leder- lndwtri,. 

waren kann Hellas gegen den Osten nicht konkurrieren; Bodenschiitze 
sind karg. So wird der Geist die Materie veredeln und schaffen, was die 
drau1len sich nicht geben k6nnen. Kupfer und Zinn mull importiert werden, 
Eisen erst recht; dennoch erobert sich die griechische Erzware den 'iVelt-
markt. Chalkis hat den N amen von seinen Schwertfegern und ErzgieBern. 
Ton gibťs ziemlich allerorten; aber das Geschirr von Argos, Chalkis, Korinth, 
endlich Athen schlagt jede Konkurrenz. In dem Grabe eines Phrygers 
tief in Asien ist ein kleines Schiilchen gefunden, gezeichnet von demselben 
Fabrikanten, der die Franyoisvase gezeichnet hat, das 'Vunderwerk altatti-
seher Topferei, aus Solons Zeit, das tief in Etrurien ein vornehmes Grab 
geziert hat. So Jindet das Handwerk Absatz viel weiter, als die eigenen 
Schiffe fahren. N eue Berufstande fii11en die Stadte; der Besitz eines Hafens 
gewinnt ungeahnte Bedeutung; Leben und W ohlstand zieht sich an den 
Rand des Meeres. Der Handel geht nicht zum mindesten an Kiisten, die 
wenig andere Ware zum Tausch geben als Menschen; die Griechen werden 
die thrakischen und skythischen Sklaven auch an die Asiaten verhandelt 
haben, aber sie bringen sie auch heirn. Da ist man sehr erfreut uber die 
billigen Arbeiter, wo neue' Industrien, wie die Bergwerke, ihrer bediirfen; 

Dm KULTUR. DER GEGENWART. II, 4. I. 5 
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die Wiirde des Hellenen steigt, wenn er nicht mehr Dienstbote seines 
Landsmannes ist. Nur drangt ihu das auch zu hoheren Anspriichen mr 
sích in jeder Weise, und die freien oder horigen Landarbeiter werden 
durch die Konkurrenz der Sklaven vollends gedriickt und drangen auf 
eine Besserung ihrer Lage. 

,,""',. Mit der Einfůhrung von MaB und Gewicht geschah der folg'enreiche 
Sehritt, staatlieh gepragte Stiieke Edelmetalls als Tauschmittel einzufiihren, 
die Erfindung der Miinze. Sie ist von den asiatisehen Grieehen gemaeht, 
aber sehon um die Mitte des 7. Jahrhunderts von jenem hochstrebenden 
Konige Pheidon von Argos durchgefiihrt, der den Versuch machte, das 
sagenhafte Reich des Agamemnon in der Realitat zu erneuen. Er hat auf 
der lnsel Aigina die ersten si1bernen "Sehildkroten" sehlagen lassen; ver
mutlich hatte sích die Form als besonders bequem fiir den Schrotling ohne 
symbolische Bedeutung ergeben; Aigina muB also damals das Emporium fur 
den Handel der Argolis gewesen sein. Metall als Tausehmittel hatte es 
Iangst gegeben; sehon die Kupferbarren des 2. Jahrtausends (S. 65) haben 
so gedient; dann bestimmte Gerate aus Erz. Endlich ward der Eisenstab, 
Obolos, eine gewisse Werteinheit, oder Heber seehs, so viel die Hand fassen 
konnte, die "Handvoll", Draehme. Die Namen sind den Miinzen geblieben, 
und daB Sparta keine Miinze sehlug, sondern bei der alten Weise bleiben 
wollte, hat die Fabel des spartanischen Eisengeldes erzeugt. Pheidon, 
stolz auf seine Erfindung, hat ein Exemplar der alten Eisendrachmen seiner 
Landesg6ttin Hera geweiht, das durch einen gliieklichen Zufall unter den 
Triimmern ihres alten Tempels gefunden ist. Dem MaB und der Miinze 
Aiginas unterwarfen sieh raseh viele Staaten, namentlieh aueh Korinth; aber 
Chalkis trat mit einem anderen Systeme dagegen auf, und das ward von 
Solon iibemommen. Damit trat Athen aus dem peloponnesiseh-dorisehen 
Kreise in den chalkidiseh-ionisehen, und Athen, das zwei Menschenalter 
spater Chalkis demiitigte und aueh kommerziell die V ormacht dieses Kreises 
ward, hat raseh bewirkt, datl diese Draehme die des Welthandels ward, vor 
der die aginetische Wahr'mg sích auf enge Kreise zuriiekzog; schon Syrakus, 
die Pfianzstadt Korinths, hat attiseh gemiinzt. Der Umsehwung, den die Ein
fiihrung des gemiinzten Geldes auf alle Verkehrsverhaltnisse ausiiben muBte, 
bedarf keines Wortes. "Vohl konnte die alte Naturalwirtsehaft sieh in den 
peloponnesischen Bergen ha1ten, also aueh der alte Bauern8tand; aber wa 
die Stadt sích mit Industrie und Handel fiillte, drangte sieh das Geld iiberall 
ein. Erst an dem Kapitale lernten die Mensehen, datl das Geld "heekt": 
danach benennt der Grieche die Zinsen. Und der Horige oder Pachter, 
der nur zu leieht mit dem Zehuten oder wieviel er vom Ertrage abzugeben 
hatte, in Riiekstand kam, fiihlte nur zu bald, wie die wachsende Geldsehuld 
ihu erdriickte. Die Steine auf den Ackern, die den Vermerk trugen, datl 
sie fur 80 und 80 viel Draehmen, und zwar ganz, 80 groE sie aueh waren, 
hafteten, reden eine neue und harte Sprache: es stammt aus dem Athen 
dieser Zeit, wenn wir von Hypotheken reden. 
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Das Heerwesen folgte den Vedinderungen des Lebens; es beleuchtet Heerwesen. 

sie besonders hell und wird uns zu den politisehen Umgestaltungen 
zurUekfUhren. Die Ilias zeigt uns noeh den Helden auf dem orientali-
sehen Streitwagen oder zu Full hinter dem sehilderhausahnliehen Riesen-
sehi1de, den Aias tragt; auf die schleehtgeriisteten undisziplinierten Massen 
kommt nichts ano Der Bogen wird, abgesehen natiirlich von der Jagd, 
von Asiaten gefUhrt, von Apollon im Himmel, von dem Troer Ale-
xandros und dem Lykier Pandaros, auf der Aehaerseite von Teukros, 
dessen N ame asiatiseh ist. Der Bogensehull des Odysseus gesehieht an 
einem Apollonfeste; in den Kampfen der Ilias ist er kein Sehiitze. Die 
Einwanderer hatten andere Sitten; Herakles fUhrt den Bogen nnd bei 
den kretisehen Dorern ist die Waffe immer in Ansehen geblieben, die 
im iibrigen in die Niehtaehtung geriet, die in der Ilias ausgesproehen 
wird: es ist so weit gekornmen, da8 gewisse Staaten die Fernwaffen als 
inkommentmaJ3ig ebenso aehteten wie jetzt die explodierenden Gewehr-
kugeln. Denn die Einwanderer versuchten es zunachst mit der kostbaren 
Ausriistung ihrer Gegner. In Bootien haben die Elitetruppen noch im 
peloponnesisehen Kriege den Namen der Wagenkampfer gefiihrt, obwohl 
sie Uingst Infanteristen waren, und ffu Prozessionen und Wettkampfe hat 
man den Kriegswagen noeh langer konserviert. lndessen die Reitkunst 
verdrangte ihn zunachst, auch bei den roniem, aber vornehmlich im Mutter-
lande. Der Reiter ist aber aueh der Ritter; er braueht ein Landgnt, da 
er sieh das Pferd halten mull, womoglieh selbst ziehen will; er braueht 
den Bursehen zur Bedienung des Pferdes, und er bedarf fUr sieh und sein 
Rotl bestandige Ůbung: Kavallerie mull immer stehende Truppe seiu. So 
ist sie díe Waffe der Makedonen und Thessaler geblieben, die ziemlieh 
iiberall die altere Sitte der Nation wahren. Aristoteles hat ganz reeht, 
wenn er eine Zeit annimmt, in der das iiberall so war. Helit doch 
der Adel von Chalkis die Pferdehalter, als Athen die Stadt bezwingt, 
deren Starke damals in der Flotte, vorher in der Infanterie gelegen hatte, 
obwohl der Rennsport immer betrieben ward. In Sparta ist die Kavallerie 
dem Prinzipe der Biirgergleichheit zum Opfer gefallen; aber den Namen 
Reiter behielt ein Truppenteil, und die spartanisehen Dioskuren haben ihre 
Rosse nie verloren. In Athen ist vollends die Reiterei zu allen Zeiten 
als Truppe und Adel unverkennbar, was ja nieht verhindem kann, datl sie 
verkannt wird. Der frei, , Biirger- und Bauernsehaft entspricht die Schlacht-
reihe der Schwergewajfueten, die sich die kostbare Riistung (Panzer, 
Harnisch, Helm, Sehild, erst aus Leder, dann erzbeschlagen, endlich ganz 
ehern) halten konnen. Unsere Ilias fUhrt aueh schon solche Heerkorper 
ein, nicht nur beim Aufmarsche, sondem auch in der Schlacht, geordnet 
nachStammen und Geschlechtern, geschlossen marsehierend. Man sieht, 
der Dichter findet etwas N eues, Besonderes darin; aber erreicht wird 
nichts damit, die Entscheidung kommt allein durch die Einzelkampfer. 
Die B-urgermi1iz seiner ionischen Heimat, die der Dichter vor Augen 
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hat, ist wirklich nicht kriegstiichtig gewesen, denn sie iibernahm wohl 
die Formation, aber nicht den Drill aus Europa, der die Phalanx allein 
manovrierDihig macht. Den gab nur der Geist der dorischen Disziplin, 
derselbe Geist, der aus dem dorischen Tempel und aus der dorischeu 
Tonart spricht. Die Musik wirkt auch hier mít; der Pfeifer gehort zum 
dorischen Heere; ohne ihn fehlt den Bewegungen der Schlachtreihe der 
Takt, der sie allein in Fiihlung nnd Richtung Marsch und Sturmschritt 
dnrchfiihren Hitlt. Eine solche Schlachtreihe, lang genug, um nicht uber
fiiigelt zu werden, tief genug, um im Ansturme Wucht Zll geben, ist un
zerbrechlich, solange sie Schlntl halt. Was will gegen sie der homerische 
V orkampfer oder ein Reiterschwarm ausrichten? Die Chigivase zeigt solche 
Phalangen kurz vor dem Zusammenprall in voller Pracht. Wem geschichtliche 
Phantasie die Dinge belebt, mutl entzuckt vor ruesem Denkmale dorischen 
Kriegerstolzes mit Homer rufen: "da finden selbst Ares und Athena nichts 
auszusetzen." Diese Biirgerwehr ist keine Miliz, wie die der Athener bei 
Delion uud Chaironeia, sondem ein vollkommen einexerziertes Heer: das 
waren die Spartaner immer, die Athener, als sie den Perser bei Marathon 
schlugen, die hei1ige Schar der Thebaner noch, als sie bei Chaironeia der 
iiberlegenen Bewaffnung der Makedonen erlag. Wo immer aber ein 
solches Hoplitenheer bestand, da mntlte es innewerden, datl es auch im 
politischen Zusammenschlutl die Ritter iiberwinden kiinnte: ein solches 
Heer ist bereits ein Demos, frei1ich nur ein Demos der ,,-r..1anner, die sich 
selbst ausrUsten konnen". Auf die armeren, die hiichstens als Halb
soldaten mitlaufen, wird der Hoplit mit Verachtung hinabsehen; sie sind 
ihm kaum besser als der Knecht, den er als Schildtrager mitnimmt. 

Flotte. Eine Seewehr zu errichten, hat die Sorge fi.ir den Kiistenschutz frUh ge~ 
zwungen; denn immer muBte man gewartig sein, da.B ein Piratenschiff landete, 
Vieh und Menschen zu rauben. Der Seeraub ga1t ja lange fiir so anstandig 
wie jahrhundertelang in den Barbareskenstaaten N ordafrikas. Dem mutlten 
die Bauern begegnen, auch wenn sie keine Neigung zu solchem Handwerk 
hatten. So wissen wir denn, datl sehr fruh in Attika, dessen Kiiste besonders 
ausgedehnt ist, die Landbezirke angehalten worden sind, je ein Schiff zu 
halten und zu armieren: das gerade hat dazu gefiihrt, das lokale Prinzip 
in der Verwaltung zu beriicksichtigen, denll auch ein bescheidener Fiinfzig
ruderer kostete Geld, das durch Steuer aufzubringen war, und die fiinfzig 
mntlten vorher bestimmt und im Notfall sofort mobil sein. Noch gab es 
keinen Unterschied zwischen Kriegs- und Handelsschiff, auch nicht zwischen 
dem Krieger zur See nnd dem Rnderer. Die See war friedlos, jedes Schiff 
mutlte wehrhaft sein; aber ein Kampf der Schiffe selbst existiert fur Homer 
noch nicht, zufal1igoder in bewntltem Archaisieren (wie Homer anch keine 
Reiter einfiihrt), denn die gleichzeitige attische Malerei, so kindlich sie ist, 
stellt ihn bereits dar. N un erfanden die Korinther im 8. J ahrhundert die 
Kriegsgaleere, die durch mehrere Reihen von Ruderern ubereinander ge
trieben wird, lang gebaut, berechnet auf den Stotl gegen das feindliche 
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Schiff. Damit war eine neue Waffe geschaffen. Es hat immer noch Jahr
hunderte gedauert, bis es wirkliche Kriegsflotten gab, aber der Weg war 
gewiesen. In jedem solchen Kriegssehiffe steckt ein betraehtliehes Kapi
tal: das muLI der Staat anlegen konnen; es muB im Frieden sorgfaltig auf
bewahrt werden; Sehiffshauser und Arsenale miissen gebaut werden. Die 
Ruderer liefem nur die Kraft der Bewegung; sie brauehen keine Soldaten 
zu sein, und ihre Arbeit ist wenig ansehnHch; einexerziert mussen sie aber 
doch sein, und der Pfeifer, der den Takt angibt, ist hier noeh unentbehr
Heher als im Heere. 50 wird man sie aus der untersten Sehicht der biirger
lichen Bevolkerung nehmen, die dann genahrt und bezahlt werden muB, 
was wieder betrachtliehen Aufwand maeht, und sehlieBlieh wird aueh diese 
Truppe einen Entgelt in politisehen Rechten verlangen, sobald sie ihre 
Unentbehrlichkeit einsieht. Die Kriegsftotte ist die Waffe der auBersten 
Demokratie; daher die Abneignng der Philosophen. Nur die Benutzung 
von Galeerensklaven kODnte die unliebsame politische Konsequenz ver
meiden; aber so wenig man bezweifeln kann, da-B der Kaufherr sein Schiff 
von seinen Knechten hat rudern lassen, in der Kriegsmarine kommen 
unfreie Ruderer kaum vor. 

Den Wandelungen des ganzen Lebens gema,B, die durch diese neuen 
Faktoren hervorgernfen wurden, muLIte sich auch der Staat wandeln. Man 
kann auch sagen, daB erst die G-esellschaftsordnung dieses reieheren 
Lebens den Namen Staat verdient. Was das nicht ganz mitmacht, ver
harrt bei embryonalen Formen und zahit nun nicht mehr ganz mit, 
Kreta und die stadtiseher Siedelung noch fremden Stamme des N ordens 
und Westens. Sparta findet eine eigene bedeutsame Bildung, bei der 
es zah beharrt; sie fordert gesonderte Behandlung; eine stehende Flotte 
hat es nicht gehalten. lm iibrigen hat sich durch lange weehselvolle 
Kampfe im 6. Jahrhundert der Typus des grieehisehen Staates gebildet, 
den zu erfassen mehr bedeutet als die Betraehtung der zahllosen Varie
taten. Erstens ist erreieht, daB es in den nun leidlich fest abgegrenzten 
grieehisehen Staaten eine homogene freie Bevolkerung gibt; abhangige 
Stamme oder Stadte fallen fUl' die Betraehtung so gut fort wie die nieht 
eingeborene freie Hellenenbevolkerung innerhalb der einzelnen Stadte, 
so bedeutend diese fur Handel und G-ewerbe werden kann. Die Ein
geborenen sind alle Staatsburger und konnen in der Heimat ihre person
liche und wirtsehaft1iche Freiheit nur dureh bestimmte Verbreehen oder 
Vergehen einbiiBen, gewinnen· sie, falls fremde G-ewalt sie geknechtet hat, 
postliminio wieder. Sie sind aueh Staatsbiirger mit bestimmten Rechten 
und Pflichten; nur deren Abgrenzung unterscheidet die Verfassungen. Herr 
eines Biirgers kann ein Biirger nicht mehr sein oder werden. Dem ent
spricht es, daB die neue G-liederung der Unterabteilungen des Staates die 
Biirger alle nmfaBt, sei es, daB sie Aufnahme in die alten Phylen usw. 
gefunden haben, oder daB neue zugetreten, oder gar eine ganz neue Ein
teilung gemacht ist. Indem so alle Biirger ebenbiirtig gemacht sind, ist 

Adel uud 
B1irgerschaft. 

l;lIi~.·.· _______________ _ 
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der Adel als Stand staatsrechtlich abgeschafft. Tatsiichlich bedeuten frei
lich einze1ne alte Adelsgeschlechter nur um so mehr. Denn wahrend die 
fiktive Genealogie der Phylen und Phratrien oder Patren notwendig an 
innerem Werte verliert und bald nur noch als staatliche Gliederung und 
Eponymie gefiihlt wird, muB das alte wirkliche Geschlecht und sein Ahn 
imponieren (Aristophanes hat das noch hochst ergotzlich geschildert), und 
es kann eine Art Anrecht auf die V orherrschaft verleihen, wenn Bildung 
uud Reichtum dahinter stehen. Das attische Haus "Herolde", das nach 
dem Ehrendienste ,bei den eleusinischen G6ttinnen heiBt, verliert weder 
den Zusammenhalt noch den Nimbus des Adels, der auf den himmlischen 
Herold Hermes zuruckgeht, mogen die einzelnen Mitglieder auch fur den 
Staat in verschiedenen seiner Unterabtei1ungen stehen (in der Demo
kratie in verschiedenen Demen). Vor und nach Solon wird das Geschick 
Athens faktisch durch den Antagonismus ganz weniger Geschlechter be
stimmt; dat> ihre Gefolgschaft nicht mehr aus Klienten, sondern aus Biir
gern besteht, wandelt sie ganz allmiihlich in eine politische Partei. In 
Korinth hat so das Geschlecht der Bakchiaden uber ein Menschenalter 
eine Alleinherrschaft behauptet, die sich wenig von der Tyrannis des Kyp
se10s unterschied, welehe sie abloste, denu aneh der Tyranu bringt noch 
seiu Geschlecht in die Hčhe; man redet von K ypseliden und Peisistratiden. 
Trotzdem existiert kein rechtlich irgendwie abgesonderter Stand der Ade
ligen in Athen, soust wiirden wir ihn in Solons Gedichten antreffen. Wir 
diirfen uns nicht wie die Alten dadurch tauschen lassen, daS bei einer 
Revolution einmal statt des einen Oberbeamten zehn gewahlt wurden, runf 
aus den Adligen (Eupatriden), drei aus den Landbesitzern, zwei aus den 
Handwerkern, ,\Tas dann vorschnelle Kombination zu einer Standeordnung' 
der Urzeit ausgedeutet hat: eine solehe Gliederung lilBt sich gar nicht 
ausdenken, wohl aber in einer Stunde der Verwirrung die Berucksiehtigung 
der tatsachlich ja vorhandenen "Leute von edlen Vatern", Eupatriden. Wo 
Eupatriden in kontrollierbarer Zeit begegnen, sind sie ein einzelnes sehr vor~ 
nehmes Gescblecht, dem ALibiades entstammte; der Name soll aber nicht 
die Adligen, sondern die "Pietatvollen" bedeuten. Solon redet haufig von 
einem Klassengegensatze, dem V olke oder den Armen, und den Machtigen 
und Reichen. Ein soleher Gegensatz geht iiberall durch; iiber der Masse steht 
eine durch Besitz und Erziehung gesellschaft1ich gehobene Minoritat. Fiir 
diese gibt es keine terminologisch feste Bezeichnung; man sagt "die Guten" 
oder "Besten" oder "Ansehnliehen" oder "Wenigen", von gehassigen Be~ 
nennungen der Gegner "die Fetten" u. dgl. zn sehweigen. Ihnen gegen
uber stehen die "Vielen", die "h1enge", oder aneh das Volk, der "Demos"; 
verachtliche Spitznamen fehlen nicht. Wenn dieses V olk einen solchen 
Anteil an der Souveranitat hat, dat> es den Ausschlag geben kann, heiBt 
die Verfassung Demokratie, so sehon die Salons, in der doch dem Dernos 
im engeren Sinne das passive Wahlrecht fehlte; er stimmte und wahlte 
eben in der Volksversammlung mit. Dagegen heiBen al1e Verfassungen, 



B. Oer hellenische Stammstaat. III. Die Bildung der historischen Staaten. 7 I 

in denen die Oberschicht das Ganze vertritt, Herrschaft der Besten oder 
in tadelndem Sinne der Wenigen; iibrigens fiihrt es leicht zu Verwech
selungen, dali auch hier die Volksversammlung als Demos bezeichnet 
werden kann oder vielmehr muB. Auf den Typus des Staates und 
namentlich die Stellung des Magistrates hat der Unterschied von Olig
archie und Demokratie kaum irgendwelchen EinfluB. Wir magen diese 
Oberschicht mit dem Worte Adel bezeichnen, wei! es das bequemste 
ist und ein anderes kurzes \~ ort nicht existiert; aber es ist der Adel 
der Nobi1itiit, nicht der des Patriziates. Das Blut als solehes begriindet 
nieht mehr die politisehen und sozialen Vorreehte, und eine Plebs im 
eigentliehen Sinne besteht nicht mehr; als ein Staat im Staate mit 
eignen Beamten, wie in Rom, scheint sie sich nirgend abgesondert zu 
haben. Natiirlich fiihlen sich die bevorrechteten Kreise auch als "die 
guten Familien", zumal wenn sie die Vorherrschaft ULngere Zeit genossen 
haben; nirgend sitzt ja dieser Standesdiinkel fester als in der Ober
schieht kleiner biirgerlieher Stadtrepubliken. Der Megarer Theognis hat 
ihn um die Zeit der Perserkriege so derb in seinen Versen bekannt wie 
nur moglich; aber er redet immer von den "Guten" und "Sehlechten", uud 
der Gegensatz wird von ihm wirklieh als moraliseh empfunden. 'Und 
wenn sie aneh nur standisch ist, Moral ist es wirklich, die gewisse Dinge 
verbietet, weil "ein anstandiger Menseh so etwas nicht tut", uud solange 
die Obersehicht einen Ehrenkodex hoherer Moral aueh befolgt, wird ihre 
Ďberlegenheit tatsaehlich aneh von den anderen respektiert werden; die 
Ungleiehheit der Mensehen ist eben eine Realitat, die keine Gesetze be
seitigen. Der Fortsehritt liegt darin, dali die Uberlegenheit auf geistigen 
und seelisehen Vorziigen ruhen sol1, mag aueh tatsiiehlieh nun der Besitz 
den Aussehlag geben, der noeh viel weniger innere Bereehtigung hat 
als das Blul Theognis wird wohl die Sinnesart gehabt haben, die man 
jetzt als die eines Junkers bezeichnet; aber von dem Adel als Stand, von 
den himmlisehen oder heroisehen Ahuen redet er nicht mehr, denn auf 
die durften offenbar die "Schlechten" auch Anspruch machen, wei1 sie 
gleichberechtigte Megarer waren; iibrigens lassen die Verse zwar die so
zialen Gegensiitze sehr deutlieh hervortreten, aber die politisehen bleiben 
unfaBbar. 

Grundbesitz ist wohl in den meisten Staaten fiir das volle Biirgerreeht 
immer oder doeh sehr lang'e Zeit Bedingung gewesen, so daB sieh erst 
innerhalb der Grundbesitzer die Klassen seheiden; das entspraeh den Zu
standen des a1ten reiu agrarisehen Lebens nud dauerte, WQ dieses sieh 
hielt. Sobald das mobile Kapital Gleiehbereehtigung erlangt, seheidet der 
Zensus. In Athen hatte einst der Agrarstaat, vermutlieh im Zusammen
hange mit der Aufteilung des Gemeindelandes, Klassen eingefiihrt, die sich 
naeh dem Durehsehnittsertrage der Áeker richteten. Das ward spater in 
Geld umgereehnet, und noeh Solon hat die ganze Menge, welehe unter 
einem bestimmten Einkommen bHeb, von dem passiven Wahlrechte ganz 

Heer und 
Biirgerschaft. 
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ausgeschlossen. Diese selbe Klassentei1ung gliederte das Heer; die 
unterste Klasse blieb vom Kriegsdienste frei (was sich erst durch die 
Flottengriindung anderte); die nachste umfaJlte die Hopliten, die sich selbst 
aU5rUsten konntenj dariiber standen die Ritter, und diesen waren die poli
tisch bedeutsamen Magistrate vorbehalten; eine oberste Schicht der Aller
reíchsten war wesentlich fUr die Steuern ausgesondert. Eine solehe dem 
romischen populus entsprechende Gliederung mull sehr weit verbreitet 
gewesen sein; die spatere so arg unmilitarische Demokratie hat leider 
unsere Kenntnis verkiimmern lassen. Aber wir sehen Pindar haufig Heer 
flir Volk sagen; wir finden in kretischen Orten die Gliederung der Bfuger-
5ehaften in "Heere", deren genti1izische Bezeiehnung Ůberbleibsel alterer 
Ordnung seinmuJl. Sie gliedern sích in Kompagnien (ÉTmpElm), und wer 
autlerhalb von diesen steht (a'PÉTmpoc), ist Burger zweiter Klasse. Die 
Syssitien, die gemeinsamen Mahle der Kompagnien, sind ihrer Natur nach 
auf den Feldzug berechnet, und wo sie dauernd bestehen, ragt das 
Kriegerleben in den Frieden hinein; sie haben weite Verbreitung gehabt. 
Wo die Bfugerschaft sich in Tausendschaften gliedert, ist der SchluJl 
geboten, daJl sie als Abtei1ungen des Heeres gedacht waren. Heerfiihrer, 
Stratege, ist in der attischen und hellenistischen Zeit der verbreitetste Name 
flir die eigentlich politischen Exekutivbeamten; es ist aber schwer glaub
lich, daJl das uberall eine sekundare Entwicklung sein soIlte. In den boo
tischen Stadten siud sehon vorher drei "Kriegfiihrer", Polemarchen, die 
einzigen Beamten der Zivilverwaltung; das Bfugeraufgebot kommandieren 
sie 50 wenig wie der Prator von Rom oder FormUi. Der gleichnamige 
Bearnte Athens hat es noch bei Marathon getan, aber nur nominell; spater 
ist er 80 etwas wie der Praetor peregrinu8. Leicht lie.Be sich mehr an
fiihren, was auf die milit1irische Organisation des Staates dieser Ubergangs
zeit deutet, so daJl Sparta aufboren durfte, so singnIar dazustehen, wie 
es das spater wirklich tuto Aber wieder ist das Wesentliche, was am 
Ende herauskommt: die militarische Gliederung weicht der bfugerlichen, 
der Offizier wirdBeamter, das Aufgebot des Heeres Volksversammlung. 

Beamte. Wenn nicht einmal Tůr den Konig ein Name besteht, der bei allen 
Griechen durchginge, ebensowenig fUr den militarischen oder bfugerlichen 
Oberbeamten, der ihn er8etzt oder neben ihn tritt (Archou, der "Herrschende", 
kennzeichnet durch das Partizipium, daJl er die Herrschaft nicht besitzt, 
sondern verwaltet; die Herrschaft ist aber noch ungeteilt), so gehen die 
Titel fur alle ubrigen Amter, die der Staat seit seiner Konsolidierung 
immer zahlreicher schafft, vollends ganz auseinander. Daraus folgt erstens, 
daJl es wohl einen Typus des griechischen Staates gibt, als er noch nichts 
als ein Stamm ist, und danu wieder am Ende, als es nur noch die helle
nistische Stadtgemeinde gibt; aber dazwischen liegt eine unubersehbare 
Fulle von sehr verschiedenen Bildungen. Zweitens folgt, daJl die Staaten
bildung erst erfolgt ist, als die Stamme ihre festen Sitze eingenommen 
hatteu; ihre Kolonien nehmen auch die differenzierten Amtsnamen fll.it. 

~" •. ------------
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Weiter ist wichtig, daB der Staat bei seiner Bi1dung die Schrift fur die laufen- Schriftlosigkeit. 

den Geschafte der Verwaltung noch nicht in Gebrauch genommen hat, was 
noeh auf sehr lange hin seltsame Folgen gehabt hat. Schreiber sind freilich 
in den meisten Staaten vorhanden, als wir sie kennen lernen; aber der [1teste 
von der zahlreichen Zunft wird in Athen derjenige sein, der "dem Volke 
die Sehriftstiieke vorliest", also ein einzelner schriftkundiger Biirger. Und 
Sparta hat niemals einen Schreiber oder eine Kanzlei gehabt, in den 
parlamentarischen Verhandlungen kein Protokoll gefUhrt, und die Griechen 
erziihlen sich spottend oder bewundernd von der unbehilflichen altfran-
kischen Weise, in der die unvermeidlichen' schriftlichen Befeble an die 
Beamten im Auslande gesandt werden. Am bezeichnendsten ist das in 
vielen Staaten bestehende Amt der Mnemones, der Leute, "die im Ge-
dachtnis behalten sollen"; sie bewahren spater die Rechnungen, Kon-
trakte u. dg!., auch wobl von Privaten. Offenbar war urspriinglich ihr 
Gedachtnis das Archiv. In dem Bunde der Amphiktionen sind die teil
nehmenden Staaten durch solehe "helligen Merker" vertreten; sie hatten 
sich einmal die Beschliisse der Versammlung einzupragen gehabt. Die 
Schriftlosigkeit hat selbst in Athen, das nur Schreiber, keine Merker mehr 
hat, noch die befremdendste Ausdehnung. Kein Gericht fertigt sein Er-
kenntnis schriftlich aus; keine Vorladung wird schriftlich zugestellt; es 
gibt keine Quittung, weder im offentlichen noch im Privatverkehr. Daher 
denn die unendlieh weitgehende Verwendung von Zeugen, die den dienst-
willigen Nachbarn und Freunden unglaublich viel Zeit gekostet haben muJ.l. 
Die Zeugenunterschriften und Siegel des schriftlichen Testamentes sind 
aus der miindliehen Erklarung vor ZeugeL beibehalten; es gibt kein 
griechisches Wort fiir Urkunde. Aueh in der Formelsprache der attischen 
Volksbeschliisse, die nichts weiter als Ausziige der Sitzungsprotokolle 
sind, fehlt dennoch eine Spur der alten Miindlichkeit nicht. Der Antrag-
steller war spater gehalten, seinen Antrag sehriftlich einzubringenj es heiť"t 
aber immer "er sprach". Ůbrigens verstatten diese Formeln aueh andere 
Riickschliisse. Der BeschluJ.l sowohl des Volkes wie der Gerichte heiJ.lt 
Psephisma nach den Steinchen, mit denen einmal abgestimmt sein rouR; 
jetzt geschieht es im Volke durch Hand"ufheben, und die Stimmsteine der 
Gerichte sind von Blech. Wir spreehen von Volksbesehliissen: die Formel 
besagt, daJ.l das Volk mit dem Antrage einverstanden war; der Rat da-
gegen legt ihm sein "Erkenntnis", seine Gnome vor, die nur angenommen 
oder verworfen werden konnte. Dies war das alte Verhaltnis; 80 geht 
es in der hOlnerischen und spartanischen Volksversammlung zu. 

Ganz besonders belehrend sind die zwei Namen, die wir sem unvoll- Gerichtswesell. 

kommen beide mit Richter iibersetzen; der eine sagt, dať" der lvlann "ur-
tei1t", der andere da,B er "Recht schafft". Das letztere hat in der alten 
Zeit der l\1ann nul' zu oft selbst getan, indem el' sich sein Reeht nahm; 
daher bedeutet das Wort aueh sttafen oder rachen, und es geht das Straf-
recht zunachst an, seitdem der Staat sich die Rache vorbehalten hat. Da-



74 ULRICH VON WlLA1lOWITZ·MoELLENDORFF: Staat und GeseUschaft der Griechen. 

gegen ein Urteilen wird vorwiegend im Zivilreeht vorkommen, uberall wo 
eine Abwiigung von versehiedenen Momenten notig ist. Damit ist gesagt, 
daLl die erste Art des Riehtens zuniichst dem Beamten zusteht, die zweite 
dem Schiedsmann, der durch das Vertrauen beider Parteien herbeigerufen 
wird; hier bietet der Staat zunachst nm subsidiar seine Vermittelung an, 
die dann freilich kraft seiner Rechtshoheit auch ein Richten wird, und 
nur fUr diese Sphare liegt die Bestellung eines Richters als besonderen 
Beamten nahe; sie hat nicht haufig stattgefunden. Dagegen driingt hier 
alles darauf, die Prinzipien festzustellen, nach denen die widerstreitenden 
Anspriiche beglichen werden sollen, also auf eine Fixierung des Privat
rechts. Der Zwang dagegen, die Burger in den Schranken des Reehtes zu 
halten, und die Ahndung ihrer Uberschreitung inhariert eigent1ich der Amts
gewalt des Beamten, und hier wird ein besonderes Verfa-hren vor einen1 
Gerichte neben oder statt der direkten Entscheidung des Beamten erst all
mahlich eingefiihrt, um seine personliche Macht zu binden. Kommt es zu 
einer Aufzeichnung dieses Rechtes, so ste11t sie sich dar als die Dienst
instruktion des Beamten. Endlich aber ist das souverane V olk der Herr 
geblieben, der im Notfalle sieh selbst strafend und raehend Recht nimmt, 
wie einst jeder selbstiindige Mann. Das gilt zuniichst von den Angriffen 
auf seine eigene Existenz und Majestat, auf jede Art Hochverrat: da geht 
die Meldung an Rat oder Volk, und diese strafen selbst; erst sehr spat 
wird aueh fiir diese Sachen die Uberweisung au ein ordentliehes Gericht 
durehgesetzt. Der romische PerduellionsprozeB ist hier eine sehr belehrende 
Analogie. Andererseits steigt die Zahl der Verbrechen und Vergehen 
gegen einzelne, in denen das V olk seine eigene Sieherheit und Ordnung 
mit verletzt glaubt, so daB es die Bestrafung in die Hand nimmt, sobald 
Klage erhoben ist, und diese zu erheben wird jeder Burger berechtigt. 
Fur diese Klagen zuerst ist die Schriftliehkeit in Athen eingefUhrt, so daB 
der Unterschied zwischen offent1ichen und Privatsachen nach der Form 
ihrer Einbringung bezeichnet wird. 

Wie die Bildung des Staates liiBt sieh aucb die des Rechtes bei den 
Griechen bis zu den Urphanomenen verfolgen. Es muB aber erst der 
rechte Mann kommen, der ein Ohr hat sowohl ffu die frische Fulle der 
noch nicht terminologisch erstarrten Rechtssprache, der Sinnlichkeit nnd 
Klang (selbst Alliteration, die den Griechen sonst so fem liegt) nicht 
gebricht, als auch fUr die Rechtsanschauungen des Volkes, die man besser 
den Dichtern und Philosophen als den Advokaten entnimmt; andererseits 
aber muIJ es ein Jurist sein, der aueh uber die volle Kenntnis der Ana
logien verfUgt; das ist ja sehon ausgemacht und bestatigt sieh tiiglieh 
mehr, daB das hellste Licht von den Germanen zu holen ist. Ein Gegen
satz ist freilieh sofort klar: das Symbol spielt im griechischen Rechts
leben eine geringe Rolle; der Verstand hat fruh die Herrsehaft gewonnen. 
So ist das Reeht denn auch fast ganz profan geworden. Kein Priester 
hat irgend damit zu tun, kein Zauber, kein Gottesurteil. Eine Ausnahme 
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macht die apollinische Blutsiihne; da hat ein einziges Mal eine bestimmte 
Religion Macht gewonnen, denn um die Pflicht der Siihne des Blutes durch 
den geborenen Racher, mittelbar erst durch den Staat, handelt es sich dabei, 
um sittliche Pilichten zunachst. Dailir gibt es denn auch vom Staate nicht 
sowohl angestellte als konzessionierte Exegeten, welehe den Heischenden 
iiber ihre Pflicht Rat erteilen. Aber diese Religion hat schwerlich einen 
anderen Staat sieh so ganz unterworfen wie Athen, und aueh da wird der 
MordprozeB bis auf auBere Formen allmahlich auf das Niveau des Gewohn
lichen herabgezogen. 

Dagegen wird allerdings ~das ganze Rechtsverfahren belebt durch den Eid. 

lebendigen Glauben an ein unerbitt1iches Strafgericht der iiberirdischen 
Machte; der Gott hort, wenn lnan ihn zum Zeugen ruft, und nimrnt 
die Rache, die man von ihm erbittet. Das geschieht mittelst des Eides 
und Fluches. Genauer, der Eid ist Selbstverfluchung, die regelmaBig 
auf die Nachkommenschaft ausgedehnt wird. Das muB man so gemeint 
nehmen wie es gesproehen wird, nur dadureh hat es Sinn. Wenn das 
Reeht von Gortyn sagt "der Richter solI unter Eid urteilen f

', wenn die 
Athener ihren Richtereid immer im Munde fuhren, so besagt das, daB 
der Richter sich und sein Geschlecht verflucht, falls er von seiner 
Pflicht wiche. Das ist ihm etwas anderes als ein Versprechen, nach 
bestem Wissen nnd Gewissen zu verfahren: der Eid ist ein furehtbarer, 
unerbittlicher Diener des allwissenden Gottes, dessen Beisitzerin Dike, 
die Vergeltung, ist. VIT eil Gott racht, kann es keine irdische Strafe 
oder Klage wegen Meineides geben; der Meilleid ist ein unsiihnbares 
Verbrechen, aber eine Klage wegen Asebie, Verletzung der Pilicht~n 

gegen die Gemeindegotter, trifft ihn nicht: diese haben den Eid nicht ge
fordert und haben keine Ehre von ihm. Genau dieselbe Kraft hat der Fluch, 
der uber einen andern, aueh iiber den unbekannten Verbreeher gesproehen 
wird: Gott kennt ihn ja und wird ihn finden. Wenn der Odipus des 
Sophokles uns durch das Aussprechen eines solehen Fluches im tiefsten 
erschuttert, so sagt ein Redner seiner Zeit, daB der Morder sich durch 
die feierliche Verfluchung abhalten lieBe, Gotteshaus und Markt zu be
treten. lm ionischen Rechte gehort zu der Strafe, auf die erkannt wird, 
daB der Schuldige "unter dem F1uche" sein solle, d. h. in die Kategorie 
derer gehoren, die vor jeder Volksversammlung feierlieh verflucht werden; 
die Athener haben so noch die Peisistratiden verflucht. Das vemutzt 
sich g'ewiB im Gebrauehe; so war das, was im ausgebi1deten attisehen 
Rechte als Aberkennung der biirgerlichen Ehrenrechte erscheint, urspriing
lich der Bann, und das Wort, das nun ehrlos bedeutet, halte den Sinn 
"ilir den kein Wergeld gezahlt wird ", vogelfrei. Platon kann schon 
klagen, daB in jedem Prozesse mindestens ein Meineid, besser Falseheid 
geschworen wiirde, weil beide Parteien ihr Recht, eigentlich den guten 
Glauben an ihr Recht, beschworen. In der Tat hat die Haufigkeit des 
Eides ihn entwertet, und gerade weil er auf den Glauben gegriindet war, 
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ist das "Betriigen mit dem Eide" immer geiibt worden. Aber die Insti
tution versteht man nur aus der Gesinnung, die sie erzeugt hat. Darum 
ist der Eid der Griechen (von Reinignngseiden abgesehen) eigentlich 
immer promissorisch: fur das, was ich tun will, binde ich mích. Ein Eid, 
der nur besagt, daB ich bei Strafe des Zuchthauses diesmal die Wahr
heit sagen will,. steht im Grnnde auf einer Stufe mit der Folter, ohne 
deren Anwendung die Griechen nicht sicher zu sein glaubten, daB ihre 
Sklaven wahr aussagen wiirden, und die Strafandrohung fiir Meineid ge
steht ein, daLI der Staat an das Schreckrnittel der matten Schwurformel 
selbst nicht mehr recht glaubt. 

Kollegialitat. Der Richter, sei er Schiedsmann, sei er Beamter, ist beí den Grieehen 
urspriinglieh ein einzelner; aueh wenn ein Amt mít mehreren besetzt ist, 
besagt das durchaus nicht gemeinschaftliches Handeln, sondem eine 
Schwachung der Gewalt dadurch, daB mehrere sie zugleich gleichermaBen 
besitzen, ganz wie in Rom. Die Ausiihung des Regimentes durch ein Kolle
gium ist nichts urspriingliches. Das vergiBt man leicht, da spater die Ver
antwortung so selten auf einen einzelnen gestellt ist, die Gerichte úemlich 
iiberall vielkopfig sind und vor allem, wei1 ein Rat uns zu einer grieehischen 
Gemeinde notwendig zu gehoren scheint. Dal> das eine verhaltnismaBig 
spate Entwieklung ist, kann man sehon aus Homer entnehmen. In der r1ias 
gibt es Versammlungen des Heeres und halt der Heerfiihrer seinen Kriegsrat; 
von einer wirklichen politischen Organisation konnte da keine Rede sein. 
Nur einmal hat eine ungliickliche Erweiterung Rat und Volk einigermaBen 
in der spateren Weise nebeneinander zu steHen versucht. In Ithaka da
g~gen fehlt der Rat; wenn Odysseus bei seiner Abreise die Regentschaft 
fur seinen unmiindigen Sohn so geordnet hatte, wie Aischylos das von 
Agamemnon tun la.Bt, so ware die Anarchie der Freier unmoglich gewesen. 
Nun hat es nicht einmal eine Volksversammlung gegeben, bis Telemachos 
miindig geworden ist, obwohl fUr sie ein Lokal besteht mit einem festen 
Konigssitze und so1chen fUr die Áltesten neben ihm. Nun wird man nicht 
verlangen, daB der Dichter sich alle Konsequenzen einer Erfindung klar 
maéht, die ihm gerade zupaJ3 kommt; aber so viel bleibt, daB ihm ein 
Rat keine unentbehrliche Institution einer griechischen Stadt war; in einer 
reinen Stammverfassung hat er noch \veniger einen Platz, fehlt aueh bei 
Makedonen und Epiroten. 

Rat. Ein Rat kann aus verschiedenen Wurzeln erwachsen. Der einzelne ver-
antwortliehe Beamte kann freiwil1ig Sachverstandige heranholen, um einen 
Entschlutl zu fassen oder ein Urteil zu finden. So ist es beim Kriegsrat; 
so bildet sich das Geschworenengericht im Strafprozesse aus, das den 
Beamten berat, der das Urteil zu sprechen hat; bei Solon war seine Zu
stimmung erfordert, wenn auf Gefaugnis erkannt werden soHte. Dieser Rat 
ist das romisehe eonsilium; da kann das Gesetz den Beamten zwingen, de 
eonsi1ii selltentia Zll urteilen, und es kanu auch die Zusammensetzung des 
Beirates vorschreiben. Zweitens kann die Leitung der Geschiifte bei einem 
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wirklichen Kollegium stehen, das nur die Ausfiihrung einem einzelnen 
Mitgliede, sei es dauernd, sei es im Turnus anvertraut. So denkt man 
es sich gern, wenn eine gro.Bere Zahl von Konigen oder Prytanen oder 
Damiorgen an der Spitze steht. Erst wenn nicht der einzelne eines mehr
stelligen Kollegiums mit voller potestas neben dem gleichberechtigten 
Kollegen amtiert, sondern sie zusammen beraten und beschlle13en, wird 
eine solche Behorde ein Rat. So kann man sich schon die Fami1ienhaupter 
eines Stammes regierend denken; so tun es die A..ltesten bei manchen 
mehr oder weniger staatlosen Volkem. Endlich ka,n der Rat ein vom 
V olke bestellter AusschuJl sein, der als dessen Vertretung die Geschafte 
fiihrt, die Beamten kontrolliert oder wohl gar bestellt. Das ist die nor
male Stellung des Rates der atbenischen Demokratie; dieselbe oder noch 
groBere Machtfiille hat vorher der Rat vom Areshiigel besessen, dessen 
urspriingliche Bestellung und Kompetenz unbekannt ist; sie kann sich aus 
dem Blutgerichte ganz gnt entwickelt haben. Der Moglichkeiten, die 
in dem tatsachlichen Verlaufe der Geschichte einzeln realisiert werden, 
gibt es immer unubersehbare; wer hatte ahnen konnen, dať. in Milet 
eine Kultgenossenschaft im Dienste des Apollon, die Tauzer (flOA1TO(), 
zu der Bedeutung gelangte, daB sie eine Vertretung der Phylen ward 
und ihr Obmann dem J ahre seine N amen gab; mindestens zu der Zeit, 
wo der Name Molpagoras, "Redner unter den Tanzem", geschaffen ward, 
haben die Debatten in diesem Kollegium ihre Bedeutung fiir ganz Milet 
gehabt. Aber wesentlich ist immer nur der rechtliche Grundgedanke. 
Wohl ist auch der Dekurionenrat des Munizipiums und der romische Senat 
und auch der Rat von Sparta und sind die Konige um Alkinoos eine Art 
Volksvertretung; das ist auch der Rat auf dem Areshiigel. Aber eine 
Vertretung des V olkes in ganz anderem Sinne wird der Rat, der, aus dem 
ganzen Volke hervorgegangen (durch Wahl oder Turnus oder Los, das 
ist nebensachlich), statt des Volkes die Geschiifte leitet, mindestens den 
Zivi1beamten iibergeordnet, so dať. die ]\!ragistratur zu einem Organe seines 
Wi11ens herabgedriickt wird. Ein solcher Rat gehort zu dem Typus der 
griechischen Verfassung, er macht sie immer zur Volksherrschaft; aber 
berechnet ist er eigent1ich darauf, statt des V olkes auch wirklich zu regieren. 
Wenn die Gesamtgemeinde ihm die Gesch1ifte tatsachlich aus der Rand 
nimmt, wie es die athenische Demokratie getan hat, so denaturiert)ie ihn 
und begriindet die verderblichste Tyrannei des Demos. Es leuchtet ein, 
daB es Verfassungen geben konnte und gegeben hat, die einen solchen Rat 
gar nicht entwickelt haben, sondem mit Magistratur nnd Volk auskamen, 
nnd andererseits der Rat die Volksversammlung auJler ffu die Wahlen ent
behrlich .machen konnte. Wenn dann wieder aus diesem Rate Ausschiisse 
gebildet werden, oder Sonderbeamte als Vorberater (probnlen) ihm vor
gesetzt werden, so hat das praktisch sehr groBe Bedeutung nnd ist wirklich 
oligarchisch, insofern die Macht des Plenums noch weiter zuriickweichen 
wird; aber ein Zwischenglied mehr andert den Bau der Maschine nicht. 
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Dagegen ist es von entscheidender Bedeutung, daB die Exekutivbeamten 
imrner mehr unter die Kontrolle von Rat und V olk gebracht werden. 
Immer enger begrenzt wird ihre Strafgewa1t, immer mehr wird sie an den 
'\Vahrspruch eines Gerichtes gebunden, das sie berufen rniissen. Durch 
einen gliicklichen Zufall besitzen wir ein Stiick eines chiischen Gesetzes 
aus solonischer Zeit, das verordnet, flir einen bestimmten Tag des Monats 
einen Volksrat zu wahlen, je 50 aus einer Phyle, der unter anderem die 
Prozesse entscheiden soll, die seit Monatsfrist durch Appellation von dem 
Urteile des Beamten anhangig geworden sind. Da fállt ein helles Licht 
sowohl auf die Kornpetenz von Magistrat und V olksgericht in einem 
Staate, der keineswegs fiir stark demokratisch gilt, als auch auf die Ent
stehung des demokratischen Rates: was hier ein Volksrat heiBt, ist in 
Athen das Volksgericht, das immer gleich dem ganzen Volke geachtet 
worden ist. 

Verfassung uud Die schematische Konstruktion der griechischen Verfassungsgeschichte, 
V{)lkswirtsc.haft. wie sie an der Hand griechlscher Theorien von den Modernen ausgestaltet 

ward, liell der Abfolge der Verfassungen auch Etappen der Wirtschaft 
entsprechen. Die Aristokratie ga1t fiir wesentlich agrarisch. Der Tyrann, 
der sie iiberwand, trieb stadtische Politik, baute Tempel, Wasserleitungen, 
Zwingburgen; die Demokratie schritt auf dem Wege weiter fort; die Ent
fesselung von Handel und Verkehr erzeugte eine verarmende Menge 
neben einzelnen reichen Kapitalisten; die Grollstadt zehrte die Krafte des 
Landes auf. Es wird demgegeniiber niitzlich sein, ausdriicklich zu ver
sichern, daR die Verfassung in keiner notwendigen Relation Zll den wirt
schaftlichen Zustanden steht. Der Adel in Thessalien lebt von der Land
wirtschaft seiner Untertanen; die Peri6ken Spartas haben auch Erzeug
nisse ihres Handwerks exportiert. Korinth ist unter der Aristokratie In
dustrie- uud Handelsstadt; die Tyrannis bemiiht sich demgegeniiber die 
Landwirtschaft zu f6rdern. Das gleiche tut Peisistratos in Athen, ohne 
der Industrie zu nahe Zll treten; Solon war ein Kaufmann, und seine 
Gesetzgebung hat stark handelspolitische Ziele im Auge gehabt. Die Insel 
Aigina erzeugte so gut wie gar nichts: ihre Bliite beruhte ganz allein darauf, 
datl ihre Séhiffe die Industrieprodukte aus der Argolis und Attika in [remde 
Lander fiihrten, also Dur auf dem Zwisehenhandel, und doch scheinen die 
vornehrnen Agineten, fiir die Pindar dichtet, ganz in der Sinnesart der 
Heroen zu beharren. Tyrannen pflegen die Krafte des Staates energisch 
zusammenzufassen; da haben ~ie Geld aneh fiir Nutzbautenj aber die 
Baulust ist in dem ganzen sechsten Jahrhundert lebendig, !Ůrgends starker 
als in Sizilien und Ita1ien, und zwar in den Zeiten der Aristokratie; die 
Tyrannen bauen dort nicht mehr. 

Aufschwung des Die Verfassungskampfe, die sich innerhalb der einzelnen SHidte wahrend 
6. Jah,hand,,,,. des 7. und 6. Jahrhunderts abspielen und natiirlich oft auch die Nachbarn 

in Mitleidenschaft ziehen, die groBe allgemeine Kriege ebenso verhindern 
wie die Griindung machtiger Reiche, rufen sehr oft die Erinnerung an die 
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Geschicke Italiens wahrend des Trecento und Quattrocentro wach; dort 
hat ja auch die Tyrannis ihre schlagendsten Parallelen. Und anch darin 
sind diese denkwi.irdigen Zeiten gleich, datl trotz allem Hader und trotz 
dem Untergange so vieler Individuen der allgemeine Aufschwung, materiell 
und geistig, ganz gewaltig ist und alle Erschutterungen nur dazu dieneu, 
das Leben rascher und reicher, die Menschen mutiger und genuBfreudiger 
zu machen. Hier wie dort erwachst eille ewig bewundernswerte, knospen
frische Blute der blldenden Kiinste, fehlt eine weltentsagende Askese 
und Mystik ebensowenig wie eille Hingabe all Sinneslust und Eigennutz 
bis zur Ruchlosigkeit. Aber in Hellas ist das alles nur erst die V orberei
tung auf die unvergleíchbare, grotle Zeit, den nationalen Aufsehwung, 
die attisehe Poesie und die universale Wissensehaft. Vergeblich ringt 
das Wort danaeh, von dem Reiehtum und Glanz, dem Sehwung und der 
Lust des Lebens und Strebens eine Vorstellung Zll geben, die den Hellenen 
die Kraft zu soJehen Taten und Werken verlieh. Wer sie begreifen 
will, mutl sích an die Gediehte und die Kunstwerke selbst halten, und 
gerade Werke der bildenden Kunste sind uns aus dem 6. J ahrhundert in 
reiehster Fulle erha1ten, die Tempelbauten in Sizilien und Grotlgriechen
land, das delphische Heiligtum, das damals seine erhaltene Anlage erhielt, 
die Weihgesehenke der athenisehen Burg, die von den Persern zersehlagen 
wurden, auf daB wir unser Auge an ihren frischen Farben weiden konnten, 
die Sarkophage von Klazomenai, das bernalte Tongesehirr von K yrene und 
Chalkis, Korinth und Athen. Nur aus den Vasenbildern lernt man das 
Athen kennen, das sich die Demokratie sehuf und das Reieh erbaute, das 
Aisehylos und Aristophanes und Sokrates neben Kleisthenes, Thernisto
kles und Perik1es erzeugte. Aueh den athenischen Staat wird niemand 
reeht wurdigen, dem diese anspruehslose Handwerksware nicht eine Olfen
barung ist, nicht Dur edelster Kunst, sondern auch reichsten Lebens. Und 
doeh ware der Sieg den Hellenen nícht zugefallen, wenn nícht eine Maeht 
mit eingetreten ware, die man leicht uber dem Glanze der ionisch - atti
schen Kunst, Dichtung und Philosophie vergitlt, weil sie von dieser Art 
niehts mehr erzeugte oder nur mitempfand. Wir durfen aber nícht ver
gessen, datl die Fuhrung in Hellas bei Sparta stand und spartanisehe 
Manneszueht und Mannesehre bei Thermopylai zu sterben, bei Plataiai den 
Sieg zu entscheiden verstand. V ollends in der Darstellung des a1tgriechi
sehen Staates fordert Sparta den Ehrenplatz. 

IV. Sparta. Das spartanische Staatswesen mullte fi.ir besondere Be
handlung aufgespart werden, sowohl wegen seiner Bedeutung und seiner 
Eigenart als aueh weil es erst auf dem Hintergrunde der allgemeinen 
Sehilderung des griechischen Staates verstandlich wird. Die antike Theorie 
hat sích mit ihm gerade zu der Zeit viel beschiiftigt, da seinem Siege 
uber Athen der Zusammenbruch folgte. U nd aueh spater noch ragte in 
ihm ein Stiick versteinertes Altertum in eine Gegenwart, die es mit ro-
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mantischer Bewunderung ansah und diese der N achwelt verrnachte. Die 
historische Kritik, die den Griechen fehlte, wird nicht verkennen, daB der 
spartanische Staat durch dieselben Kriifte erzeugt ist, die im 8. und 7. Jahr
hundert iiberall tiitig sind. Sie sind hier nur durch eigentiimliche Ver
tei1ung mit zielsicherer Konsequenz in ein Gleichgewicht gebracht, das 
dem Staate Kraft und Dauer wie keinem anderen verlieh. Eben jetzt 
sind englische Forscher dabei, dem Boden die Zeugnisse des altspartani
schen Lebens abzugewinnen, und schon jetzt offenbart sich wunderbar, wie 
viel reicher und bunter dieses Leben war, als es gerade die Romantik 
scheinbar zu Ehren Spartas haben wollte. 

Ihre Staatsordnung galt den Spartanem fUr uralt, gegriindet von den 
Herakliden, die sie in dies Land gefUhrt hatten. Es liiBt sich nicht 
sicher ausmachen, wie daneben ein Gesetzgeber Lykurgos aufgekommen 
ist, von dem man weder Vater noch Geschlecht noch Lebenszeit wu13te, 
den man dafUr als einen Gott verehrte (der Kult hat noch in der Kaiser
zeit bestanden, aber vielleicht in kiinstlicher Erneuerung), uud zwar 
auf Grund eines delphischen Spruches. Erst seit dem 4. Jahrhundert ist 
die konventionelle Fabel von dem tugendhaften menschlichen Staats
manne ausgebildet worden, die wohl immer manche gliiubigen Seelen 
finden wird. Ein alter Diskus in Olympia, auf dem der Gottesfriede fUr 
die Festzeit von Lykurgos und Iphitos beschworen ward, hat vielleicht 
den Anlall gegeben, in dem Lykurgos einen Spartaner zu sehen, weil 
der Gottesfriede des eleischen Festes durch die Vormacht des pelopon
nesischen Bundes und einen Kiinig von Elis eingefUhrt sein rniiBte. In 
Wahrheit kennt den Iphitos die Odyssee, den Lykurgos die llias als alte 
Heroen der olympischen N achbarschaft, nur nicht als Eleer und Spar
taner. Doch die Entstehung der Lykurgfabel ist am Ende unwesentlich; 
es andert sich wenig, wenn man einen Menschen des Namens bei dem 
legislativen Akte beteiligt sein mBt, der allerdings den spartanischen Staat, 
so wie er dauerte, begriindet hat. Das war freilich etwas ganz anderes 
als eine Gesetzgebung in der Art des Solon. Dieser hat die Gesetze auf
geschrieben, die in Athen gelten sollten: in Sparta gibt es keine ge
schriebenen Gesetze; da herrscht der "Nomos(', das Gewohnheitsrecht nnd 
Herkommen, nicht nur in dem Staate, sondem vor allem in der Gesell~ 
schaft. Ein solches Gesetz, das nur in den Herzen der Menschen ge
schrieben steht wie das der Religion, hat kein einzelner gemacht, sondem 
im Leben von Generationen ist es gewachsen. Das werden die Mensehen 
dann so ausdriicken, ein Gott hat es gegriindet, allenfalls auch ein alter 
Heros, aber imrner am Anfang aller Dinge, denn die bestehende Ordnung 
ist den Menschen dieser Sinnesart die Ordnung iiberhaupt. Erst wenn sie sie 
umstiirzen wollen, sagen sie, das ist Mensehenwerk, Satzung des Lykurgos. 
In der Tat ist sehr vieles in dem Leben der Spartaner sogar iilter als 
ihre Einwanderung, denn es gi1t aueh auf Kreta; allein Kreta ist nie Zll 

einem wirklichen Staate geworden. Damit Sparta dazu wiirde, waren aller-
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dings umwalzende legislative Akte notig, Akte vieler Lykurge in einer Zeit 
revolutionarer Kampfe, von denen denn auch Thukydides weUl, der von 
Lyknrg schweigt. Er setzt ihren Abschlnll 400 Jahre vor seine Zeit; 
50 Jahre spater (754) beginnt die Liste der spartanischen Jahrbeamten (da
rur wandte man also die Schrift schon an), und es verschlagt wenig, ob 
dies der Beginn ihrer Eponymie war, also damals erst dle Umwa.lzung zum 
Abschlull kam; jedenfalls besteht seit 754 die Ordnung des Staates und 
der Gesellschaft, die schon durch ihre Lebensdauer wie den Denkern der 
platonisehen Zeit so aueh uns imponieren muR. Die Beamten, nach denen 
die Jahre seit i54 bezeichnet werden, sind die "Ephoren", Aufseher; der 
Name ist nicht bezeichnend; Amtstitel mit gleichem Sinne, Theoren, Kat
opten, Episkopen, kommen an vieleu Orten rur hohere und niedere Amter 
vor. Aber daB es Wahlbeamten sind, vom ganzen V olke gewahlt, und daB 
ihrer runf sind, entsprechend den runf ortlichen Bezirken, in welehe wir das 
Heer, d. i. die Vollbiirgerschaft, geteilt finden, ruhrt darauf, daLI sie als 
deren gewahlte Vertreter eben die Wachter der neuen Ordnung sein soUten, 
und unverkennbar ist, dall der Sonveran des Staates das Volk sein mul!, 
das sie wahlt. 

Eine solche Neuordnung des Staates wird sich vollziehen durch eine Gliederungder 

neue Gliederung der Burgerschaft; das lehrt uns die Analogie; nnd wirk- Biirgerschrlt. 

lich gibt es in Sparta die alten dorischen Phylen nicht mehr, und es 
gibt gar keinen Geschlechtsadel auller dem heraklidischen der beiden 
Konigshauser. Der Spartiat hat kein eigenes Geschlecht: sein Adel ist, 
dall er Spartiat ist. Und nun hat Aristoteles eine ihm und uns nicht ganz 
verstandliche alte Urkunde mitgeteilt, in der der delphische Gott jemandem, 
d. i. "dem Spartaner", denn so redet der Gott oft, Weisungen gibt. Ebenso 
alt bezeugt sind dieselben Bestimmungen in elegischen V ersen, die auf 
ein Gedicht des Tyrtaios zuriickgeruhrt werden, der in Sparta in der 
zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts gelebt hat. Die erste Bestimmung ist 
eine neue Phylenteilun,;, dann folgt die Einsetzung eines Rates von 
30 Mitgliedern einschlielllich der Konige, die Verpfiichtung, in bestimmten 
Fristen das VoIk zusammenzuberufen, und die Proklamierung, daB bei 
diesem die Herrschaft stehen solle. Das tragt den Stempel der Echtheit 
in sich; an der Form wird niemand AnstoB nehmen, der alte Sprache und 
ihre Umbildung in der literarischen Tradition wirklich kennt. Gewill konnen 
wir jetzt (noch nicht vor 50 Jahren) die Entstehung der spartanischenVer-
fassung uns ahnlieh durch Ruckschliisse konstruieren; aber es ist etwas 
anderes, mit einer Urkunde wirtschaften zu konnen; ihre Beanstandung ist 
ein wissenschaftlicher Anachronismus. Nun konnen wir sagen, daB die 
Ephoren spater eingeruhrt sein werden, da sie hier noch fehlen. Und wir 
rugen hinzu, daB diese selbe Revolution die Aufteilung des Gemeindelandes 
unter die Spartiaten gebracht haben muB, die ja auch in den anderen 
Staaten um diese Zeit vorgenommen worden ist, fůr die es aber der gott-
Hehen Sanktion hier so wenig wie anderswo bedurfte. Es wird damals 

DIE KULTUR DER GEGENWART. II, 4. J:. 6 
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auch nichts singulares gewesen sein, datl der Spartiat ein Landlos erhielt, 
das er nicht verauJ3ern durfte, und datl er von diesem bestimmte Lieferungen 
zn den gemeinschaft1ichen Mah1en abzugeben hatte, vielleicht auch mehr. 
Es ist auch ganz versta,ndlich, daB, wer dies nicht mehr zahlen konnte, 
aus dem Spartiatenstande hinabsank. Verwunderung hat nur spater erregt, 
datl diese Ordnung weiterbestand, wo sonst ziemlich iiberall der Grund
besitz beweglich geworden war. Vnd unheilvoll ward, daJl der Staat nicht 
darauf hielt, dle Vereinigung vieler Landlose in einer Hand zu verhindern, 
was durch Schenkungen unter Lebenden und sonstige befremdliche Ge
brauche ermoglicht ward, namentlich dadurch, datl Frauen Grundbesitzer 
werden konnten. Die Spartiaten haben sich mit der Zeit nicht vermehrt, 
sondern vermindert, so daB der herrschende Stand nicht mehr ein Heer, 
sondern nur noch ein Offizierkorps war. \\,Tie das zuging, Ui..Bt sieh nur Ull

vollkommen iibersehen. Wir aber wollen nur den Staat in seiner Bliite 
betrachten. Herr des Staates ist also das Voll<, die Spartiaten. Sie heillen 
so nach der Stadt Sparta (genauer naeh der L rrapTta Tfl, dem Lande, wie 
die Ableitung lehrt), die zwar keine Festung ist, aber doch die einzige 
Stadt in dem ganzen Eurotastale, eine grotle Stadt, denn mit den Konigeu 
und Beamten wohnen alle Spartiaten dort, mogen sie aueh auf ihren 
Aekern ein anderes Haus haben, in dem die Frau und das Gesinde díe 
Wirtschaft besorgt. 1st doch die ganze fette Flur des Tales mit den Vor
bergen des Taygetos unter die Spartiaten aufgetei1t; die Gotter werden wohl 
auch ihre Acker gehabt haben, aber schwerlich viele; Gemeindeland be
gegnet nicht. Die Landarbeit wird von dem nicht mehr horigen, sondem leib
eignen Helotenstande verrichtet, der ebenso wie der Acker den Spartiaten 
gehort; doeh werden manche Staatssklaven gewesen sein. Der AusUi..nder 
wiirde aueh sie nur Lakedaimonier haben nennen konnen. Anspruch auf 
diesen Namen haben die "Umwohner", die Perioken, die in der Tat rings 
um das Spartiatenland die Gebirge und Kiisten einnehmen. Sie wohnen in 
"Stiidten"; die z. T. Kastelle, meist offene Dorfer sind, aber sich als Gemeinden 
selbst verwalten, 'nur ohne Zusammenhang untereinander und ohne palitische 
Re,;hte gegeniiber der spartiatischen Herrschaft, mit der sie .doch als freie 
Lakedaimonier in der Phalanx zusammenstehen. Aber von ihrer Lebens
fiihrung sind sie ausgeschlossen, alsa aueh von den politischen Rechten; 
dafiir treiben sie Handwerk und Handel, was den Spartiaten untersagt ist. 
Es erinnert also manches an die standisehen Unterschiede unserer eigenen 
Vergangenheit. Datl in Sparta auch Handler und Handwerker gewohnt 
hahen, versteht sich von selbst; aber sie hatten keinen Grundbesitz und 
konnten aus der Stadt verwiesen werden, was den Fremden aft begegnete; 
Gastverwandte (Metoken) duldete der Staat nicht. Zwischenstufen hat es 
wohl gegeben; selbst von den Heloten sind manche bis in den Spartiaten
stand aufgestiegen; uud falls keine Ehen zugelassen wareu, 80 hat ein 
Spartiat doch sehr oft Kinder zu legitimieren gewuJ3t, die er mit Weibern 
niederen Standes erzengt hatte. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts wurde 
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die messenische Halbinsel erobert, wenige Peri6kenstiidte gegrundet, das 
Land samt seinen Bewohnern an die Spartiaten vertei1t; aber es lag so 
fem, daB die Bewirtschaftung nicht anders als durch die zu Helo(en ge
maehten Messenier besorgt werden konnte; viel rnag aueh Trift geworden 
sein. Auch diese Heloten sind ubrigens in der Sprache zu Lakedaimoniem 
geworden und haben daher fruh auf dorischen Uradel Anspruch erhoben. 
Ein Gau des sudlichen Arkadiens, der mit Messenien bequeme Verbindung 
bot und raschen Einmarsch in die westlichen und n6rdlichen Nachbar
Uinder gewahrte, ward auch noch annektiert, doch so, da.B die Bewohner 
im Heer ein selbstiindiges Kontingent bildeten: sie waren keine Lakedai
monier und wurden es nicht. Die Spartiaten haben seit der Eroberung 
Messeniens nnr vereinzelt Lnst verspiirt, mehr L~nd zu gewinnen, uud haben 
auch wenig uberschussig'e Bev61kerung in die Fremde gehen lassen; 
Tarent ist ihre einzige Kolonie und hat die heimischen Sitten nicht be
wahrt. In der Tat hiitte sich der Spartiat mit dem Leben als Gleicher 
unter Gleichen in jedem anderen Lande aufgegeben. 

Die Verfassung Spartas hangt an der Lebensordnung des Spartiaten; Lebensordnnng 

diese scheidet ihn von allen anderen Lakedaimoniern und berechtigt iho, 
uber sie Zll herrschen. Der Wehrstand herrscht; der Nahrstand, soweit er 
in den Peri6kenstiidten besteht, ist damit durchaus zufrieden gewesen. 
Die Verfassung hat wie manehe andere zunachst eine Heeresorganisation 
gegeben; nur hat sie damit bitteren Ernst gemaeht, denn der Dienst beginnt, 
man kann sagen, mit der Geburt; alles wird ihm untergeordnet, das Leben 
ist auch im Frieden ein halbes Lagerleben. In einem Heere muB strenge 
Disziplin sein, Tracht uud Haltung und Lebensweise uniformiert, Sub-
ordination im Dienst, uud aueh au.Ber Dienst der Respekt nicht vergessen. 
Wie wunderten sich die lonier, daB der Spartiat vor den iilteren Kame-
raden aufstand. Dennoch ist es ein Heer freier, durch die Geburt, durch 
die Teilnahme an der militiirischen Erziehung gleichgestellter Manner. 
Der einzelne pariert: das Heer, der Stand im ganzen kennt keinen Rerrn. 
Da schlagt also der griechische Staatsgedanke durch. 

Die Samtgemeinde der Spartiaten ist der Souveran; sie mu.B zu be- Bearute. 

stimmteu Fristen an bestimmtem Orte zusammentreten, hat das Recht, ihre 
"Aufseheru und "Alte sten" Zll wahlen und uber deren Vorlagen ohne De-
batte abzustimmen, aber die lnitiative fehlt ihr giinzJich: sie ubt auch keine 
Judikatur. Die beiden Konige, die aus zwei nie vermischten Hausern nach 
dem Rechte der Erstgeburt hervorgehen, haben alle Ehrenrechte bewahrt, 
reiche Guter, doppelte Portionen bei den gemeinsamen Mahlen, Anspruch 
auf Landestrauer nach dem Tode; aber sie sind durchaus Beamte, und mehr 
als einer hat in die Verbannung ziehen mussen. Sie sind auch an die al1-
gemeine Zucht gebunden, und in dem Reigen, der an dem Feste der 
Hyakinthien von den Mannem getanzt wird, haben sie in die Reihe Zll 

treten, ganz wie der Chormeister verlangt. lm Felde sind sie dagegen 
die geborenen Feldherren, doch lange nicht mit so viel Macht wie die Kon-

6'" 
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suln Roms, zu Hause nichts als zwei der JO lebensHinglichen Ratsherren. 
Die werden nun auf Bewerbung in sehr formloser Weise vom Volke aus 
den Mannem uber 60 Jahre gewahlt, die nicht mehr zu Felde ziehen, sind 
also Alteste, wie sie heillen, dies aber erst durch Umbildung des alten 
Titels, "Empfiinger der Ehrengaben" (TEpúlX01): sie sind also Nachfolger der 
alten Geschlechtshaupter, die wir am Tische des Agamemnon und Alki
noos antreffen. Es faUt diesem Rate ein Teil der Verwaltung zu, auch 
die kriminale Gerichtsbarkeit, und er ist das stabile Element, das die 
Ephoren zugeln kann; aber sie sind doeh aueh seine Vorgesetzten. Diese 
fiinf vom V olke aus dem Volke ohne jede besondere Qualifikation auf ein 
Jahr gewahlten Exekutivbeamten sind gebunden nur durch den unge
schriebenen Nomos, also mít einer Machtvol1kommenheit ausgestattet, wie 
sie kein anderer grieehischer Beamter hat. Sie haben Befehlsrecht und 
Koerzitionsrecht uber al1e Lakedairnonier, sie konnen auch den Feldherrn 
uud den Konig zur Verantwortung ziehen; die Rechenschaftspflicht und 
Rechnungslegung, die soust eine allgemein griechische Institution ist, 
gilt, wenigstens in der alten Zeit, fůr Sparta so wenig wie fůr Rom. Ge
wiB kann ein Ratsherr und vollends ein Konig durch seine dauernde 
Stellung eine Autoritat gewinnen, an die der Jahrbeamte nicht denken 
kanu: der soll auch personlich nichts bedeuten; aber solange er den Stand 
vertritt, hat er dessen volle Gewalt. DaLI die Reibung zwischen Rat und 
Ephoren haufig, zwischen jedem nicht ganz nichtigen Konige und den 
Ephoren standig sein muLIte, kann sich i eder sagen. 

Wohl ist es wunderbar, daLI ein Staat mit so unvollkommenen Or
ganen, ohne Finanzverwaltung, ohne feste Einkiinfte oder gar einen 
Schatz, ohne eigene JVliinze, mit ganz uberwiegender Naturalwirtschaft 
die Herrsehaft uber Hellas erringen konnte. Wohl ist es begreif1ich, 
daB die Phi1osophen an ihm lernten, was einem Gemeinwesen Kon~ 
sistenz gibt, das Pflicht- und Ehr- und Gemeingefůhl, die Zucht und 
den Gehorsam der Burger. Das Geheimnis liegt darin, daLI der Spartiat 
ganz Spartiat war und nichts als das. 'Venn er geboren war, entschied 
der Staat dariiber, ob er zu leben verdiente, und dem kfunmerlichen 
Knablein sprach er gelassen das Todesurteil. Den Siebenjahrigen riB 
der Staat aus dem Mutterhause, reihte ihn in die "Herde~' der "Kleinen" 
ein, und Uun begann eine Erziehung, die ihm alle Fertigkeiten, die standes~ 
gemaLl waren, alle Ehrbegriffe und uberhaupt den ganzen Nomos einprag-te 
und einprugelte. Langsam und muhsam stieg er die Stufenleiter des mili
tarischen Ranges empor; endlich trat er in die Kameradschaft als einer 
der "Gleichen" ein. Immer gab es noch Dienst genug, genug zu gehorchen 
und zu entbehren, aueh wohl den Stoek des Vorgesetzten zu kosten. Aber 
aueh die Wonne, zn befehlen, genoLl er immer haufiger. Und als Herr, 
man mag sagen, als ein h6heres Wesen, kam er sich nun vor, nicht nur 
gegeniiber Heloten und Perioken, da war er es immer gewesen, sondern 
aUen Mensehen gegenuber, die keine Spartiaten waren. Er ruhlte die 
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_t\utoritat in sich, durch die und ffu die er erzogen \var: zahlreich sind die 
Falle, wo ein solcher Mann eine ganze Grieehenstadt bemeistert hat, ein 
durch Selbstbezwingung gestah1ter Wille allen Intel1igenzen und Phantasien 
uberlegen gewesen ist. Und wenn kein friihlieher Krieg die Krafte voll 
zu entfalten Gelegenheit bot, suB war ihm das Kriegerleben doeh, in der 
Kameradschaft bei den Turnspielen und dem Exerzieren, bei den gemein
samen Mahlen, Zll denen er seinen Antei1 von seinem Gute Zll stellen hatte 
und gem ein Wi!dpret mitbraehte, aber aueh auf dem Lande, wo die 
Gattin ihm sein Gut in Ordnung hielt, wo die Reit- und Rennpferde und 
die Hunde zu friihlieher Hatz stan den und die untertanig.e Dienerschaft 
den weit\en Kase und den feurigen Wein bereithielt. Und Feste fehlten 
nicht; da gab es reiehen Opfersehmaus mit kiistlichen Kuehen, da liefen 
die nackten Buben und Madehen um die Wette, da sangen Knaben und 
Manner und Greise zum Reigen; die vornehmsten Musiker kamen weit 
her, bis von Lesbos, denu die Herren hatten ein feines Ohr, wenn sie aueh 
selbst nicht die Laute schlugen; da kamen aueh heimisehe SpaBmaeher, 
Uieherliehe Tonmasken vor dem Gesiehte, und agierten mit derber Im
provisation die typischen Figuren und Szenen des Lebens. Die Fremden 
mochten die Nase riimpfen, datl der Spartiat das Haupthaar ungesehoren 
trug und die Oberlippe rasierte, die Turpfosten ungehobelt lieB und auf 
einer Streu schlief; sie verstanden nicht, daRl das al1es so sein mu.Bte, weil 
es immer so gewesen war; iibrigens, wenn sie zu arg rasonnierten, mochten 
sie froh sein, sich ohne weiteres trollen zu diirfen. Ja, aueh so war das 
Leben suB; aber freilich suBer, auf dem Felde der Ehre Manneskraft und 
Manneszueht zu bewahren, dall dem lebend Heimkehrenden alle von den 
Sitzen wichen; und kehrte er im Asehenkruge heim, so ward ihm die Ehre 
des Grabsteins, auf die alle verziehten mullten, die den Strohtod gestorben 
waren. Wohl ist es etwas GroRles um eine solche Gesellschaft; ein mo
dernes Offizierkorps Zll vergleiehen reieht nicht, wei! die Kameradsehaft
liehkeit immer durch den Ranguntersehied gestiirt wird und der Abschied 
fruher oder spater in ein freudloses, !i:emdes Leben fiihrt. Die Spartaner 
zu Hause sind gleiehgestellt; was sie sind, sind sie nicht durch einen 
verliehenen Rang, es ist ihr Wesen. Gewill maeht es unbandig stolz 
gegen anes unter und auBer ihnen, aber sie haben jenes Gefiih1 der Ehr
fureht gelernt, das Goethes Padagogik verlangt, die darum der Gegenwart 
so wunderlich vorkommt, Ehrfureht vor dem Alter, vor dem Nomos, aber 
aueh vor der "Personlichkeit", dem "gottlichen Manne", wie sie sagen: 
der steht ein Gleicher neben Gleichen, aber es ist jenes Etwas in seinem 
Wesen, das Kent au dem Konige Lear sieht, "das man gern Herr nennen 
miichte". Und so kommt aueh innerhalb des Standes der einzelne zur 
Geltung; freilieh muB er sieh beseheiden, ganz in dem Stande aufzugehen. 
Denn kein Stand vertragt die wirklieh groBe Eigenart, die nun einmal nie 
mit dem Strome sehwimmt. 

Die spate Spartanerlegende, an der Immermanns Sehulmeister Agesel 
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sehou den Verstand verlor, die aber andern Schulmeistern wertvoller erscheint 
als die Taten Alexanders, ist so abgeschmackt, und das Sparta des K6nigs 
Agesilaos, der als Agamemnon anrangt und als Kondottiere im Barbaren
dienste endet, ist so widerwartig, daLI man die echte Gr6L1e der alten Zei t 
nicht heU genug belenchten kann. Lebensformen, die im 7. Jahrhundert 
vorbi1d1ich waren, waren im 5. vera1tet; und wurden ganz unmoglich, als 
Sparta eine Rolle in dem Hellas spielen wollte, das eine unendlich reichere 
Kultur besaLl. Tatsachlich hat der N omos in vielen Stucken ubertreten 
werden miissen, damit Lysandros Athen iiberwande; dann empfanden die 
Einsichtigen wohl die Notwendigkeit einer radikalen Umwalzung; aber das 
Prestige des N omos war zu stark. Gerade weil der herrschende Stand 
nur noch aus wenigen bestand (nicht viel uber tausend), hielt er zah an 
seinen Vorrechten. So brach durch den einen Tag von Leuktra selbst 
der peloponnes1.sche Bund zusammen. Die Ursachen der inneren Zersetzung 
hat Aristoteles meisterlich dargelegt; aber hier geht uns nur das Sparta 
an, das fiir die Kultur positiv von Bedeutung ist. In ihm ist das demo
kratische Element gewiLl sehr stark; aber nur innerhalb des Standes, dessen 
schroffe Absonderung von den ubrigen Lakedaimoniern aristokratisch sein 
wollte und immer mehr oligarchisch ward. Das monarchische Element 
steekte in dem Doppelk6nigtum kaum starker als in modernen parlamenta
risch regierten Staaten; aber der geborene Kriegsherr konnte doch auch 
zu Hause im Frieden viel bedeuten. DaLI die spatere theoretische Speku
lation die Mischung der drei Verfassungsformen in Sparta finden wollte, 
fardert dessen Verstandnis wenig. 

Einen Kriegerstaat stellt man sich leicht immer auf dem Kriegspfade 
vor; aber die Spartaner siud sehr friedfertig geweseu, seit sie durch die 
Eroberung von l\1:essenien so viel Wohlstand erlangt hatten, wie sie brau
chen konnten, uud Argos nur noch in der Erinnerung an vergangene 
Macht Anspruch auf die Fuhrung des Peloponneses erhob. Diese behauptet 
Sparta; weiter greift es nur ungern, von seinen Bundesgenossen getrieben. 
Diese sind ihm durch geschriebene Vertrag-e oder jahrliche Eide verbun
den, wesentlich durch gemeinsames Interesse uud verwandte Sinnesart, 
naturlich auch durch die uberwa1tigende Macht und Schlagfertigkeit des 
V orortes gehaltell. Sie mussen Heeresfolge leisten in eigenen Kontin
genten unter eigenen Offizieren, etwa wie die Bundesgenossen der Romer, 
beschicken aber auch eine Bundesversammlung, so daB das foedus aequum 
hier mehr seinem N amen entspricht. In den Beziehungen untereinander 
sind sie frei, nur Gewa1tmaBregeln sind verboten. Die Vermittelung des 
Varortes wird besorgen, dall sie sich schiedlich und friedUch vertragen. 
Der Landfrieden innerhalb des Bundes gewahrt Verkehrsfreiheit: aber nir
gend ist ein Ansatz zu einer Vermischung der einzelnen Burgersehaften, 
mindestens fiir das lakanische Gebiet gilt auch nicht einrnal eine be
schrankte Freizilgigkeit_ Es ist alsa jedes Bundesglied zu Hause ganz 
autonom, vorausgesetzt, daB es bei den "vaterlichen Satzungen" bleibt; 
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sonst schreitet der V orort oder Bund ein. Denn sie zu wahren, ist ihm 
mehr als politische, ist ihm re1igiose Pflicht. Der delphische Gott will es 
so und scharft es immer wieder ein. In Delphi holen der Bund, seine 
Einzelstaaten und Tausende seiner Burger Weisung in a11en Lebenslagen. 
Ohne den Glauben au diese AutoriHit, die offenbaren kann, was gerecht 
ist und daher al, Recht gelten sol1, ware diese ganze Lebensordnung 
nicht denkbar. 

V. Dorisehe Sitte. Es kann hier nicht dargelegt werden, was Apo11on 
nnd was Delphi oder besser Pytho von Hause aus waren, wie der Gott die 
Herzen der Mensehen sieh dienstbar gemacht und den Glauben an seine 
A11wissenheit und die Wahrheit und Heiligkeit seiner Spruehe erweekt hatte, 
die in der Tat, aueh wenn sie auBerliche Zerernonien anbefahlen, eine mora
lisehe Religion im Auge hatten und die Glaubigen zu sitt1ichem Leben 
erzogen. Seit dieser Gott Anerkennung gefunden hatte, bi!dete Delphi ein 
religioses Zentrum und die meisten Staaten, Sparta und Athen ganz be
sonders, gehorchten der religiosen Autoritat des Gottes. Sehon ganz fruh 
hatten die "umwohnenden" Stamme, die Amphiktionen, einen Bund unter 
seinem Schutze und Zll dem Sehutze seines Sitzes gestiftet, eine Umbi!
dung einer a!teren V ereinigung, die eigent1ich den Landfrieden auf der 
groJlen VerkehrsstraJle uber den ThermopylenpaJl sicheru sol1te. Zu Solons 
Zeiten und unter dessen Mitwirkung gewann ein langwieriger Krieg der 
Amphiktionen dem Gotte eine eigene Feldmark und loste seine Priester, 
die Delpher, aus dem Stamme der Phoker, zu dem sie gehorten. Der 
Gott hatte nun wirklieh einen kleinen Kirehenstaat, und die Gaben der 
Glaubigen machten ihn zu einem reichen Kapitalisten. Die Amphiktionie, 
immerhin eine Art von Reprasentation der Hellenen, da Iouier und Dorer 
als solche Zll den Mitgliedern gehorten, bestimmte die Politik des Gottes 
durehaus nicht; er nahm auch von Tyrannen und Barbaren Weihgeschenke 
uud erteilte ihnen seinen Rat. Gerade dadurch erschien er als eine 
a11em Irdisehen ubergeordnete Maeht. 

Der Glanhe, der J ahrhunderte fruher Heiligtumer des Pythiers fast 
uhera11 gegriindet hatte, hielt aueh jetzt noeh vor, wo kluge Priester 
an die Ste11e der Propheten getreten waren, die einst die Kunste gelehrt 
hatten, wie der Mensch sich reinigen konnte von Blut und Fluch, und in 
diese Reinigungen sitt1iehe Forderungen hineinbezogen hatten: der Gott 
b1ieb der Lehrer und Richter he11enischer Sitten, der Exeget des Nomos. 
Sparta hatte sich gehutet, unmittelbar in die Amphiktionie zu treten, wo 
es hatte majorisiert werden konnen; aber innere Verwandtschaft halt es 
mit Delphi verbunden. Beider Wohl hangt an der ErhaItung der "vater
lichen Ordnung" in Gottesdienst und Gese11schaft. Die aristokratisehe Ord
nung, in der die Stamme der Amphiktionie leben, entspricht derjenigen, 
welche Sparta in seinem peloponnesischen Bunde aufreehthalt; die Tyrannen 
in Sikyon und Korinth mogen noch so viel mr Delphi getan haben, es 

Delphi. 
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legitimiert sie nícht, sondem begriillt ibren Fal1, aueh wenn es der mate
riellen Machr auf eine Welle Konzessionen gemaeht hat. Niemand wird 
sich vermessen, da.B er scheiden kanne, was in der panhellenischen Weise 

. des seehsten J ahrhunderts aus spontaner Entfaltung der eigenen Art her
vorgegangen ist, \Vas die Initiative reformatorischer Propheten den Seelen 
eingefliillt hat: auf die einheitlieh empfundene und ohne anderen Zwang 
als den des Nomos geubte Weise zu denken und zu leben kommt es ano 
Sie tritt als zweites Moment neben die aus Ionien iibernommene Grund
lage helleniseher Kultur, neben Homer. Und sie ist vom delphisehen 
Gotte geheiligt, und die Hellenen, die sieh dank der Gemeinsamkeit von 
Glauben und Sitte verbunden fUhlen, sieh aueh als Standesgenossen 
fiihlen, haben damit etwas, das doriseh so gnt heiJlen kann wie der Stil 
ihrer Tempel und die Tonart ihrer Lieder. In dem Sinue bleibt O. Milllers 
These wahr, daJl der delphisehe Gott ein Dorer ware. Die Lebensbedin
gungen der um Apollon und Sparta vereinten Stamme sind sehr ver
sehieden, wie ja aueh ihre Abstammung. Chalkis, Athen, Aigina, Korinth 
hahen ganz andere Interessen als die Agrarstaaten des Peloponneses; aber 
ihre Herren huldigen denselben Lebensidealen und das Gemeinsehafts
gefUhl des Standes uberwiegt die Differenzen. Wie wenig spUrt man in 
den Gediehten Pindars, daJl die Ágineten, die er feiert, vom Handel 
leben. Die Úbung der eingebomen Tugend, der Ehrbegriff des Mannes, 
der seine MuBe wUrdig zu benutzen weW, seheint ihr Leben allein zu 
bestimmen, und die Mahnungen des Dichters, der sieh von Apollon be
rufen fiihlt, zielen auf eine Mannertugend, die mit der spartanischen har
moniert. "Gliickseliges Lakedaimon", beginnt sein erstes Gedicht, das an 
einen Thessaler geriehtet ist. Das Mensehenleben ist nieht ein Strom, der 
fernen Zielen rascher oder gelassener zutreibt, sondem ein ewig in seinen 
Grenzen flutendes und ebbendes Meer. Wie die Blatter am Baume oder die 
Baume im Walde wachsen, verdorren die Geschlechter. Nieht jedes Jahr 
bringt der Olbaum reichliche Ernte, aber ruht er ·dieses, so wird er im 
nachsten tragen; so auch die Menschengeschlechter. Dabei sollen sie sich 
bescheiden. Reíchtum ist unentbehrlich zum Gluck; aber nur weil man 
ihn wur~ig gebrauchen will; verachtlich, den Gewinn zu Selbstzweck zum 
machen. Und aueh der Drang nach edlen Taten vergWt nicht, daJl jedem 
Streben das Ziel gesetzt ist, die Heraklessaulen, uber die hinaus die Fahrt 
verboten ist. "Was Zll geben sei, die wissen's droben." Sie hahen es ge
geben; dem Zweifelnden giinnt der delphische Gott seinen Rat. So sollen die 
auf Erden sích des Lebens freuen, folgend der eingeborenen Art der Ahnen, 
der Heroen, die in ihnen weiterleben. Wenn sie sich bei dem erreichbare~' 
bescheiden, nicht Gott werden wollen, kannen sie sich der menschlichen 
Gliickseligkeit erfreuen. Es ist dieser Glaube, den man nachfiihlen muB, um 
diese Gesellschaft zu verstehen, ihre Beschranktheit, aber auch ihre GriiJle. 
Sie wissen von keinem Fortschritt; darum hahen sie keine Zukunft; aber 
die Gegenwart werden sie voller genossen haben. Das Sparta, das den 
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Perser schUigt, als er seine Kreise stort, uud danu gern ruhig nach Hause 
gehen und die Welt draullen sich selbst iiberlassen moehte, handelt in 
diesem Sinne. Aber nun ist diese Selbstbeseheidung nieht mehr moglieh; 
die weite Welt drauflen ist nUll eiumal aufgetall; die noch viel weitere 
Welt drinnen im Busen des Mensehen aueh: da hat das Dorertum und 
die Religion Apollons ihre Zeit erfiillt: neue Mlichte werden herrsehen. 
Aber wenn eille andere Lebensauffassung und ein anderer Glaube den 
Hellenen neue Ziele \veist, hohere, unerreichbare, so ist das nicht ver
loren, was das Dorertum ihnen vererbt. Chalkis und in vielen Stiieken 
auch Athen hatte vorher die Sittell der westlichen Nachbarn angenommen, 
wenn sieh der Untersehied der Rasse aueh nieht verleugnete. Der Ionier 
kann nicht beharren, sich nicht bescheideu, wie er eigentlich nicht ge
horehen kann. Jetzt fallt Athen die Ionier zusammen und gewinnt die 
geistige Fiihrung von Hellas, darf naeh seiner politisehen Fiihrnng streben. 
Dall es dazu Kraft und Disziplin genug hat, ist ihm doeh aus dem Dorer
tum zugekommen. 

Dorisehen Ursprunges ist ein Element im hellenischen Leben, das růr Gymnastik. 

dieses von spezifiseher Bedeutung bleibt, die Gymnastik. Der Orient hat sie 
nieht gekannt, der Italiker nur iiullerlieh sich angeeignet; ihr Verfall kiindet 
das Greisenalter der Hellenen au. Aueh Homer kennt sie nieht, denu was 
die Freier und Phaaken treiben, ist Spielerei und steht doeh sehon ebenso 
wie die Leiehenspiele des Patroklos unter Einwirkung der Sitte, die sieh 
vom lVlutterlande verhreitete, und immer nech ist mr Homer der Faust
kampfer ein Plebejer. Die Sehattenseiten des gewerbsmiilligen Athleten-
tums, die von tiefbliekenden Ioniem friih bemerkt sind, fallen kaum auf 
die alte Zeit. Die gymnastisehe Ausbi1dung maeht den vornehmen Mann; 
die Gemeinsamkeit der Kunstiibung, der Wettkampf in den F estspielen, 
die es ziemlich allerorten gibt, schafft eine Art nationaler Gemeinschaft 
ganz wie die Religionsiibung. An den vornehmsten Festen loekte kein 
materieller Siegespreis; um so groller die Ehre, die Geschleeht und 
Biirgersehaft mit dem Sieger tei1t; daher wird sie zu Hause oft iiber
sehwenglieh belohnt. Dieser Gymnastik sieh zu widmen, ist nur der wohl
hahende Mann imstande; sie dient also dazu, einen hoheren Stand ahzu
sondern, bringt aher andererseits die Standesgenossen aller Staaten ein-
ander nahe. So erganzt sie auf das wirksamste jene hellenisehe Ein-
heit, an deren Spitze im Himmel Apollon, auf Erden Sparta steht. Sehr 
bezeichnend, dall der jugendliehe Gott selbst sie nieht iibt; er ist eben 
kein Hellene; das tut Hermes der Peloponnesier; aueh die epischen 
Heroen sind nicht ihre Vorbilder, sondem Herakles der Dorer und Poly-
deukes der Spartaner. 

Auf dem Ringplatze finden sich Knaben, Jiinglinge, Manner zu
sammen; die gemeinsamen I\1annermahle, die in Sparta und Kreta immer 
dauem, sonst aber weithin lange bestehen oder ahnliche Institutionen 
zum Ersatze haben, sind in Wahrheit eille Fortsetzung der kriegerischen 
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Zeltgenossenschaft. So ist das mannliche Geschlecht von dem weiblichen 
gesondert; dies anch gymnastiseh Zll bilden, hat nur Sparta bis zu einem 
gewissen Grade versucht, was sehr Wh AnstoJl erregte; aber die Tanze 
der spartaRischen Jung&auen waren doch allgemein bewundert. Nur dort 
erhielt sic~ aueh die Frauentracht, die wir fur die Einwanderer in An
spruch nehmen durfen, ein Hemd, das, auf der Seite offen, bei jeder Be
wegung den Schenkel entbloJlt. Die anmutige Lauferin (oder Tanzerin) im 
Vatikan zeigt sie, ein spartanisches Werk wie der strengschone Bronze
Apollon von Pompei. 

Die Unbefangenheit, mit der der Spartiat auf die jungfrauliche Nackt
heit sieht, hat sich fUr das mannliche Geschlecht uber ganz Hellas ver
breitet; danach heillt die Gymnastik und sie behalt die Nacktheit bei, 
auch das ein Stuck hellenischer Freiheit, dem Oriente fremd, den Ita-
1ikern trotz der Herrschaft der hellenischen Kultur immer unbehaglich, 
durch die Orientalisierung der Welt als etwas Sundhaftes ausgerottet. 
Homer war darin noch im asiatischen Bann; er pragt das 'Vart "Seham" 
fUr die Geschlechtstei1e, das der Sprache dann verbleibt: die attischen 
MaIer haben gar nicht mehz. begreifen konnen, daJl Odysseus sich seiner 
N acktheit vor N ausikaa schamte. Die kretische Kunst gibt den Mannem 
einen Lendensehurz; ihre dekolletierten Weiber stimmen dazu. Aueh 
Lykier und Skythen halten auf Dezenz, und die griechischenKunstler 
unterwerfen sieh dem barbarisehen Gesehmaeke, wenn sie dort arbeiten. 
Da ist also naeh Homer Tůr die Grieehen ein Umsehwung eingetreten. 
Offenbar haben die Dorer bei ihrer Einwanderung von dem "Sehamgefiihle" 
niehts gewu.Bt, das wirkliche N aturvĎlker notoriseh nicht kennen; ,vir 
mussen unsern Kindern ja aueh erst miihselig die Natur abgewohnen. Zu
erst sehwankten die Dorer, ob sie sích nicht aueh hierin der Zivilisation 
unterwerfen mii.Bten, aber gliiekHeherweise nahmen sie eines Tages den 
Laufem den Lendenschurz ab. Das soll die Welt ihnen danken bis zum 
jungsten Tage, denn es war die V orbedingung fur die hellenische Kunst, 
die uns allein den keuschen Adel des Menschenleibes zeigt, wie die N atur 
ihn schuf, deren G6ttlichkeit sich in ihm nicht minder offen bart als im 
Elemente. Ihn Zll verUistern war verzeihlieh, als asketische Vemeinung 
des Lebens a1s Reaktion gegen die schamlose Sinnenlust der Kaiserzeit 
eine geschichtliche N otwendigkeit war. Seit diese iiberw1:mden ist, ist es 
freilich nichts als schmutzig liisteme Priiderie. Aber verlorene Unschuld 
laJlt sich nicht zuriickgewinnen. Wohl haben seit den kiihnen Meistern 
der Hochrenaissance einzelne Kunstler dank dem hellenischen Vorbilde 
den Weg zur Natur wiedergefunden; aber in einer behosten Gesellschaft 
wird die Naektheit immer etwas Frerndartiges behalten, denn wenn der 
Natura1ismus seine ausgezogenen Modelle kopiert, so wiirde dagegen 
Polyklet so gut protestieren wie Praxiteles. Wei! die bi1dende Kunst auf 
das Nackte nicht verzichten kann, wird sie den unmittelbaren Anschlull 
an die Hellenen niemals aufgeben. 
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Das Gefiihl TUr die Wiirde und Sehonheit des Leibes hat den Erfolg 
gehabt, daB alle jene Entstellungen unhelleniseh sind, in denen sich der 
Barbar gefallt, aueh die von sakraler Bedeutung. Kein Tattowieren wie 
bei den Thrakern, keine Besehneidung wie bei den Agyptern, keine Ringe 
durch Ohr oder Nase oder Lippe. Doeh erinnert das Verbot des Sehnurr
bartes bei den Spartanern daran, daS hier alte Barbarei zu uberwinden 
war; die Ohrringe und die Sehminktopfe der grieehisehen Frau werden 
aus dem Orient stammen. Wenn Aigisthos die Leiche Agamemnons ver
srummelt hat, Aehill in der eehten Ilias die Leiche Hektors kopfte und 
den Hunden vorwarf, so spurt man alte graBliche Roheit; aU das ist 
wenigstens mr den freien Mann ganz iiberwunden. \Al er se1bst soldatische .. 
Ehre im Leibe hat, wird aueh im feindlichen Soldaten den Kameraden 
respektieren. Aueh aus dem Strafreeht ist ffu den freien Mann die Folter 
und die Verstiimme1ung des Leibes geschwunden, und so grausam daneben 
der Sklave behandelt wird, so absehreekend in der Leidensehaft des 
Biirgerkrieges die Bestialitiit hervortritt, das sittliehe Gefiihl hat ein hohes 
Zie1 nicht nur erfaBt, san dem im Gesetze erreicht. Wieder ist es die Orien
talisierung der V\T eIt gewesen, die diese Errungenschaften preisgab; wider-
willig haben sieh die ehristliehe Kirehe und der ehristliehe Staat durch die 
neuerwaehten hellenisehen Gefiihle die barbarisehen Zuehtmittel entwinden 
lassen. Die Todesstrafe dagegen ist zu allen Zeiten in sehr weitem Um-
fange angewandt; in ihren Formen und der Behandlung der Leiehe wirken 
alte religiose V orstellungen naeh. Der Gedanke, der Gesellsehaft das 
Reeht auf das Leben dessen zu bestreiten, dessen Handeln ihre Sicherheit 
bedroht, ist keinem Grieehen je gekommen. Priigel als Disziplinarstrafe 
hat die spartanisehe Kriegszueht so wenig aufgegeben, wie der romisehe 
Centurio die Gerte ablegte. Ďberall in der magistratisehen Koerzition 
spielt die Peitsehe ihre Rolle; die Polizei konnte bei den groBen Fest
versammlungen ebensowenig ohne sie auskommen wie auf dem athenischen 
Bazar und im athenisehen Theater. Aber als die demokratisehe Auf-
fassung durehdringt, wird die Leibesstrafe immer mehr auf Kinder und 
Sklaven besehrankt. VVer das loben will, vergesse nieht, daB Disziplin 
und Zueht in dieser Demokratie nur zu raseh gesehwnnden sind. Platon 
hat sich von dem Scheine der "Freiheit" nicht blenden lassen und will 
den, der sieh ungezogen betragt, als Kind behandelt wissen. 

Zu der dorischen Gymnastik gehort die dorische Knabenliebe; iiberall Knabenliebe. 

erseheinen sie gemeinsam, in Athen und Chalkis sogar besonders gepflegt, 
kein Geringerer als Salon 1ehrt den Zusammenhang, iudem er dem 
Skla:ve~--b-eid~s verbietet. Wir hahen also eine soziale lnstitution, eio 
P~ivi1eg des freien Burgers vor uos; wer fur das Gymnasium Zeit hat, 
geh5rt zu der obersten Sehieht der Gesellsehaft. Qer Eros verbindet nur 
Standesgenossen. Damit ist gesagt, \daB wir an mehr <;;;de;:k~';'haben, 

. ----- -.,,-,--- '",' --" - '---' 
als daB der Mann gelegentlieh bei dem eigenen Gesehleehte SinnesgenuJ.l 
sucht~?Ein Nomos, nicht vereinzelte Abweichungen von ihm, steht vor uns. 

_W]I., ________________ _ 
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Von diesem zeigt Homer noeh keine Spur, und aueh bei den Italikern 
finden wir ihu nieht. Wie l?efremdend wirkt es, wenn man liest, dall ein
mal bei dem Jahvehtempel i;;-}~~llsaíem mannliehe Hierodulen ebenso ihr 
-Wesen trieben wie weibliche hei vielen anderen semitischen Tempeln. Dies 
verpfianzt sich mit diesen Kulten ganz vereinzelt nach Griechenland; eine 
konsekrierte Prostitution von Knaben ware gQIL"Jw-nenkbar; wie denn 
iiberhaupt sowohl der Kultus wie iiberhaupt alles Rituelle fUr Grieehen
land bei der Knabenliebe aui.\er Spiel bleibt. Das jiidisehe Gesetz zeugt 
ebenso wie das des Zoroaster ffu die Verbreitung der Handlungen, die 
sie verbieten. Diese orientalische Knabenliebe, die dort endemisch ge
blieben ist, hat natiirlieh auf die asiatisehen Grieehen iibergegriffen, und 
was Alkaio~ und Anakreon verherrlichen, ist wirklich nur die Sinneslust, 
deren Friichte der Mann bricht, wo er sie findet, ganz wie sie ihm munden. 
Der Hof des Polykrates ist mit dem Heinriehs lIL von Frankreieh ver
gleichbar, nur sind die sallŮschen Mignons mindestens uberwiegend Un
freie, und sogar Auslander; [fu den ionisehen Knaben ist es und bleibt 
es sehimpf1ieh, sieh dem Liebhaber hinzugeben. iDer Eros, der die hei1ige 
Sehar Thebéns, die Elite des Heeres, verband ;rnd die Beziehungen der 
Freundespaare nicht nur gestattete, sondern eher heiligte, ist ein anderei:,'/ 
Zwar hat nur der Wunseh, der das Auge blendete, das Sinnliehe in ihm 
verkennen lassen, das vielmehr als die Wurzel auch hier uberall anzu
erkennen ist. Die Einwanderer haben die Knabenliebe mitgebraeht, die 

! bei ihren unsteten Horden dieselbe Ursaehe hatte wie bei den Ke!ten und 
bei manehen germanisehen Stammen der Volkerwanderung. Es \Var die 
Not, das enge Zusammenleben auf den Beutezugen, die keinen \\Teiber
troll ertrugen. Dies Zusammenleben setzte sích in den Gymnasien und 
Syssitien fort, also aueh seine Folgen. Nieht das ist das Besondere (es 
wiirde sieh immer wieder einstellen), sondem die Veredelung des Bediirf
nisses. Der Knabe, der in die Gemeinschaft aufgenommen wird und 
soviel zu lemen hat, bedarf des a!teren Kameraden, der ihn einfůhrt 

und sehiitzt, denn in einer solchen Gesellsehaft pflegt ein grausamer Pen
nalismus zu herrschen. Der Ritter braucht einen Knappen, und im 
Kreise der Standesgenossen soll das kein Sklave sein. Herakles nahm 
den Knaben Hyllos auf die Argo mit, damit er zu einem vollkommenen 
Helden heranwiiehse. Dieses Verhaltnisses bemachtigt sieh der Eros. 
\Venn in Kreta der edle Knabe von einem der Jiinglinge ins Gebirge 
entfiihrt wird, wo sie zwei Monate zusammen wohnen und jagen, und wenn 
dann der Knabe stolz das Rind opfert, das ihm mit vielen anderen Gaben 
der Liebhaber gesehenkt hat; wenn der Knabe in Sparta der "Horer" 
heiBt, wenn Apollon dem Orpheus die Kunst verliehen hat, wei1 er ihn 
liebte, so zeigt sích die padagogisehe Seite des Verhaltnisses, wenn man 
dieses Wort noch ohne pedantischen Nebensinn anwenden kann. Wir kennen 
doeh aueh diese Neigungen, die von der halbreifen Jugend zn den be
wunderten Genossen empor, von den Erwachsenden Zll der knospenden 
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Menschenbliite hinabgehen; je hčher wir sie einsch1itzen, desto siindhafter 
erseheint ihre Profaniernng. Und doeh ist nun einmal der Menseh auch 
ein ileisehliehes Wesen nnd in der Reifezeit wirkt das Leibliehe auf die Seele 
am starksten. Liegt nieht ein gewaltiger Fortsehritt darin, wenn Aphrodite 
nieht mehr allein zwei Menschen bindet, sondem ihr Sohn hinzutritt: denn 
zu Eros geh6rt Psyehe. Sinnliehkeit ist es gewiLl. wenn ~indar als weis 
gesteht, dall er beim Anblieke jngendseh6ner Knabenleiber sehmelze wie 
VVaehs an der Flamme. Aber der weis, der also redet, hat ein langes 
Leben hindureh der Jugend die h6ehsten Piliehten der Mannesehre ein
geseharft. Der Menseh hat viel erreieht, wenn seine Seele liebesbediirftig 
geword;':" ist und das Gedeihen einer geliebten Seele zu seinem Gliieke 
gehort. GewiLl, iiber die Siinde wider die Natur darf man nieht milder 
urteilen als Euripides und Platon; aber eben Platon lehrt, wie die Sokratik, 
Herr werdend uber die Sinneslust, aber díe Sinnesfreude frei bekennend, 
in jener Liebe wurzelt, die eigne Sehnsueht befriedigt, wenn sie einer 
sehonen Seele den Weg zum Hoehsten weist. So hat Sappho geliebt, 
sinnlieh gliihend, aber unbewullt durch das reine Gefiihl des Weibes be
sehutzt, so dann Sokrates, der Mann des Verstandes, der wei.B und will 
und kann, was er solI. Diese Liebe zu Dion hat der Greis Platon in 
leidenschaftlicher Trauer bekannt. Was solehe Friiehte getragen hat, das 
darf man nieht verdammen, mag aueh der Nomos die Natur vergewaltigt 
haben. Aber als die dorische Gesellschaft ihre Eigenart einbii1lte und die 
Lehrer das Volk auf die Natur zuriiekv.riesen, war es mit jedeln Adel der 
Knabenliebe vorbei, und es blieb nur jene Sorte, von der Anakreon ge
sun gen hatte, die dann freilieh nament1ieh auf orientalisehem Boden Ull

geniert fortgetrieben ward und Zll den Genussen der modernen Zivilisation 
gehorte, die Rom nur zu gelehrig aufnahm, aber wie die Gymnastik doeh 
nur als etwas wirklich r-omisehem Wesen danernd Fremdes. Wenn sie 
dagegen in dem menandrisehen Lustspiel gar keine Statte mehr hat, so be
merkt man den Erfolg der philosophisehen Belehrung in einem doch reeht 
weiten Kreise der Gesellsehaft. Stellt man die antike Offenheit, die von 
der modernen Vertusehung so stark abweicht, in Reehnung und liillt die 
Sch1iden beiseite, die mít der Sklaverei verbnnden waren, so diirfte es 
in der hellenistisehen Zeit nicht gar so viel anders ausgesehen haben als 
in recht vielen christliehen, aueh geradezn kirehlichen Kreisen ehedem, 
und aueh heute an manehen Orten. Aber was nur noeh als Abirrung" 
von dem reehten Wege gilt, kommt fiir die Gesamtkultur nieht mehr 
wesent1ich in Betraeht. 

In einem Staate wie Sparta, der das Lagerleben Zll einer dauernden 
Institution gemaeht hat, ist fiir die Frau eigentlieh kein Platz. Der Staat 
hat nur das Interesse, kraftigen N as.hwuchs zn erzielen, und wendet dazu 
rUcksiehtslos alle Mittel an. Dazu geh6rt, dall die Miidehen tumeu, was 
sie aneh korperlieh den bleichen Ionierinnen iiberlegen machte, die aus 
dem Kiifig des miitterlichen Harems in den des Gatten iibergingen. Ari-

Stellung der 
Frau. 
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stophanes hat den Gegensatz mit erquickender Deutlichkeit auf der Biibne 
gezeigt. Aber kein Gedanke, dall die Wiirde der Frau irgendwie bedacht 
wiirde. Es lag dem Staate an dem 'Veibe nichts weiter, als datl es Spar
tiaten gebare; von welehem Spartiaten sie das Kind empfinge, war ihlU 
einerlei. Frauentausch Zll diesem Zwecke war durchaus zuUissig. Konnte 
ein Erbgut nicht mehrere Hausstande ernahren, 50 mochten sich die Bruder 
mít einer Frau behelfen, wenn sie nur die Beitrage Zll den Syssitien 
zahlten, an denen ihre Stellung unter den "Gleichen" hing. Die Mutter, der 
der Staat die Siihne wegnahm, sobald sie sieben Jahre alt waren, entbehrte 
den schiinsten Lohn, den die Natur ihr fiir die Schmerzen und Sorgen 
der Liebe bestimmt hat. Begreiflich genug, datl die Spartanerin den Ruf 
der ehelichen Treue weder geno.B ooeh verdiente, wenn sie aueh nicht ffu 
80 verworfen ga1t wie die Kreterin, die unter ahnlichen Gesetz_en stando 
Dafur stand sie viel freier im Leben als die lonierin, :fiel ihr doch von 
selbst die Verwaltung des Landgutes zu, da der Mann durch den standigen 
Waffendienst und die Kameradschaft in Anspruch genommen war. Die 
Bauerin muB trotz allen V orurtei1en iiberal1- tatig eingreifen; aueh heute 
die Tiirkin. Aber die Gattin eines der ,;Gleiehen" war mehr; sie gebot 
einer zah1reichen Dienersehaft, sie regierte ein Haus und verwaltete ein 
Vermogen, oft sogar ein eigenes, ihre Mitgift, die gem uud reichlieh in 
Land gegeben ward. Denn so sehr das dem eigentlichen Staatszwecke 
zuwiderlief uud so sehwer es sich geracht hat, anders als im ionisehen 
Rechtsgebiete war die Frau fahig, Land zu besitzen. Wir durchschauen 
nicht sieher, wie es dazu gekommen ist; da es aber so war, muRte die 
freie Bewegung der Frau gewaltig steigen. Ja, die Erbtoehter konnte 
sieh sogar, wie aueh in Kreta, den Gatten selbst wahlen, \vahrend sie in 
Athen als ein Tei! des Erbgutes dem nachsten Anwarter zufiel. Eine 
spartanische Kiinigstochter hat sogar ein eigenes Viergespann in Olympia 
rennen lassen. Kein Wunder, daR, solche Frauen aueh Urteil und Ein
fhlB iiber die Grenzen von Haus und Landgut hinaus gewannen, so da.B 
die Rede ging, die Gebieter von Heilas liellen sích von ihren Frauen 
oder Miittern dirigieren. 

Eine Gesellschaft, in der beide Geschlechter miteinander verkehrten, 
hatte es, wenn man den Fresken des knossisehen Palastes trauen kanu, 
in dem alten Kreta gegeben. Davon war nicht das Mindeste mehr vor
han den ; aueh kein Demi-monde, denn die Weiber, die auf Mannergelage 
gehen, sind nur Fleisch. Hochzeit uud Totenmal vereinigt wenigstens eine 
oder mehrere Fami1ien; da gewahrt die Sitte manche Bewegung, die frei 
scheint, aber eben durch die Sitte gebunden ist. Sonst ist die Frauenwelt 
von der mannlichen so streng gesondert, wie das Frauengemach im Hause 
von dem Mannersaale. Darůr rufen manehe Kulte, insbesondere der De
meters, weibliche Vereinigungen hervor, die den Syssitien und Gymnasien 
der Manner vergleichbar sind und fůr die sich in Athen geradezu ein 
"Demos der Frauen" konstituiert, der bei Demeters Festen dem Demos 
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der Manner gegeniibertritt. In al1en nicht-ionischen Landschaften werden 
in den Gottesdiensten und auch au privaten Festen Jungfrauenchore ver
wandt, die musikalisch geschult und eingeubt werden mussen; darur gab 
es also musische Vereinigungen. Das einzige altlakonische Lied, das uns 
wenigstens zur Halfte erhalten ist, ward von einem weiblichen Kultverein 
gesungen und zeigt gar anmutig die Freude am Putz und die Eifersuchte
leien der Genossinnen. Dies ist von einem Manne, dem Alkman aus 
Lydien; aber dieser selbst nennt auch eine spartanische Dichterin. Deren 
kennen wir mehr aus anderen dorischen Staaten. Wahrend Pin dar den 
adligen Knaben die Siegeslieder dichtete, erzahlte seme Landsmannin 
Korinna ihren Tanagraerinnen die alten Sagen in schlichten Weisen. 
Auch die Musikschulen von Lesbos gehiiren in diesen Kreis. So gibt es 
gerade al1ein aus díeser Periode griechische Dichterinnen, deren Ruhm 
und Werke dauern. Dennoch ist es eine mannische Zeit. Weder bei den 
Dichtern loniens (auJler wenigen Homeriden) noch bei Pindar findet man 
aueh nur einen Zug, der verriete, daB sie eine Ahnung von der weiblichen 
Psyche gehabt hatten, und ebenso fehlt den Kunstlern von Aigina und 
Argos noch durchaus der Blick flir das eigentlich \Veibliche der Kiirper
formen. Erst die attische Tragiidie und die Kunstler der Parthenongiebel 
haben die Frau entdeckt, und allch diese noch im Gegensatze zu dem 
Rechte, das sie niederhalt, und der Sitte, die sie verbirgt. 

C. Die athenische Demokratie. 

I. Die Verfassung. Die Landschaft Attika ist sehr fruh, sicher vor 700, 
Zll einer politischen Einheit geworden; ihre Bewohner nannten sich nicht etwa 
nach der Hauptstadt, sondern nach der G-ottin, die aueh dieser den Namen 
gegeben hatte und deren gemeinsame Verehrung vermutlich eben die Eini-
gung bezeichnet. Das Land, Akte "die Kiiste" genannt, war gro.B genug, um 
einst eine griiBere Anzahl von Stammen umfaJlt zu haben, die man nach ihr 
als Attiker zusammengefaBt hatte, ein Name, der nun allmah1ich abkam. 
J etzt befehdeten sich zwar auch noch die Landesteile, aber nur, weil die 
wirtschaftlichen lnteressen der Bauern und der Schiffer einander entgegen-
standen, aber separatistische Geluste sind nicht hervorgetreten. Athener 
wollten eben immer alle sein; 8ie wu.Bten auch von keiner stammfremden 
Ober- oder Unterschicht; wir erkennen freilich Spuren biiotischer Zu
wanderung. Ihre Demokratie leiten sie, wenn nicht von Theseus, 80 von SolonS9·bTs60. 

der Neuordnung aUer Verha1tnisse her, zu der sie 594 v. Chr. dem Archon 
Solon VoUmacht gegeben hatten, und sie glauben nach den Gesetzen zu 
leben, die derselbe aufgezeichnet hatte; es war nicht die erste schriftliche 
Gesetzgebung, aber sie hat in der Tat unbeschadet aUer Zusatze und 
.Anderungen immer die Grundlage gebildet. Die Freiheit hat Salon be-
grundet, indem er der Hiirigkeit in jeder Form definitiv ein Ende machte 
und die Bauernschaft durch Niederscblagung ihrer Schulden und andere 

llfď-':;~ __ -_____________________________ _ 
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Gewaltmittel aus einer schweren Krisis rettete; seine Ordnungen sind aber 
fiir Handel und Industrie ebenso segensreieh gewesen. Die Gesetze stellten 
sieh dar als Instruktionen der einzelnen Beamten, was die Aufzeichnung 
des Reehtes in sieh sehlotl, naeh dem diese Zll verfahren und zu erkennen 
hatten. Implicite ward also aueh der Organismus der Behorden fixiert; ein 
besonderes Verfassungsgesetz hat dagegen nie existiert. Solon der Diehter 
erklart, dem Volke auf Kosten der dnreh Stellung und Besitz Bevorzugten 
Reehte weder gegeben noeh genommen zu haben; gleiehwohl hat er immer 
fiir den Begriinder der Demokratie gegolten, und wenn er allen Athenern 
den Zugang zur V olksversammlung und zu den Gesehworenenstellen er
offnet hat, die Beamten aber unter die Kontrolle des Volkes gestellt, wie 
es die Tradition will, so hat er allerdings die Herrschaft des Volkes in 
der Potenz begriindet. Es ist im einzelnen so ziemlich alles bestritten 
oder bestreitbar, was nicht in seinen eigenen Gedichten steht; nur das 
nicht, datl Solon dem Biirgerzwiste ein Ende nicht gemacht hat, vielleieht 
weH er Zll gerecht gewesen war, und datl zum Segen Athens nach bei 

Peisistratiden seinen Lebzeiten Peisistratos die Gewaltherrschaft ergriff, die der weise 
5
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, Salon verschmaht hatte. Verdient hatte er sie sieh als Feldherr nnd Di. 

plomat, indem er Salamis erwarb; die Mahnnngen des Dichters Sol~n, 
die Insel den Megarern zu entreitlen, hatten nur als Verse Effekt ge
maeht. Erst der ruhigen Zeit, welche die Herrsehaft eines der bisher 
konkurrierenden, machtigen Geschlechter braehte, verdankte Athen jenen 
wunderbaren Aufsehwnng, der ihm die Kraft gab, die denkwiirdigste 
Periode der griechisehen Geschichte zu einer athenischen zu machen. 
Die Tyrannis war iibrigens kein Gegensatz zu der solonischen Politik, da 
Peisistratos die Gesetze nieht beseitigte und Solons Tendenz, Landbau, 
Gewerbfieitl und Handel gleichermatlen zu pfiegen, ebenso fortsetzte wie 
den geistigen AnsehluB Athens an den fortgeschrittenen ionischen Osten. 
Beide haben daran gearbeitet, die Nachbarstadt Megara zuriiekzudrangen, 
der sie die Insel Salamis abnahmen: es galt, den naehsten, damals noeh 
seemachtigen Konknrrenten vom Meere abzllsehlie.Ben, im Interesse des 
athenischen Handels. Peisistratos erwarb aueh sehon Kolonialbesitz, aber 
der gehorte ihm personlieh; Athen besatl noch keine Flotte. 

leisthenes ,'507. Kleisthenes der Alkmeonide, aus dem maehtigsten der rivalisierenden 
Adelsgeschleehter, die Peisistratos verbannt hatte, erreichte mit Delphis und 
Spartas Hilfe den Sturz der Tyrannen, nahm aber nicht ihre Stelle ein, 
maehte aneh Athen nicht zu einem aristokratisehen Gemeinwesen, wie 
Sparta erwartet hatte, sondem gab ihm, wieder mit Hilfe Delphis, die 
dnrchaus demokratische Verfassung, die wir allein wirklich kennen. Denn 
er, nicht Sol on, hat sie geschaffen. Wohl kamen zuerst noch wieder heftige 
Parteikampfe, in denen die Person des Kleisthenes verschwindet; die 
Griindung des Kriegshafens und der Flotte durch Themistokles verschiebt 
die Macht zugunsten der Besitzlosen und lenkt die Krafte des Staates 
nach auBen; die Persemot kommt uber das Land, und wahrend die Stadt 
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noch in T;frmmem liegt, wird der Staat die Vormacht eines Reiches. Das 
wirkt auf die Verlassung zuriick, die durch Perikles ihre Vollendung er
halt der zwar ein Enkel des Kleisthenes und Haupt der demokratischen , 
Partei ist, aber zugleich die gesunden Tendenzen .~es Peisistratos zu p:flegen 
sucht. Es hat spater an Unterbrechungen und Anderungen nicht gefehlt; 
man mii.Bte eigentlich imnwr zeitliche Restriktionen machen, selbst wenn 
man von allem absieht, was díesseits der demostbenischen Zeit liegt; aber 
die demokratischen Prinzipien haben sich doch im ganzen behauptet, man 
darl sagen, bis auf Augustus. Sie haben tei1s parallel, tei1s im Anschluť> 
an das athenische V orbild die F ormen des staat1ichen und kommunalen 
Lebens der Griechen so weit bestimmt, dať> in der athenischen Demo
kratie der vollendete griechische Staat zur Anschauung kommt. Der 
Versuch eines Gesamtbi1des muB gewagt werden . 

... '\uch in dieser radikalen Demokratie kommt noch immer der Stamm
staat zur Entfaltung. Die Zugehorigkeit zu dem Volke der Athener macht 
den Blirger, und wo sie nicht durch Absta1umung begriindet sein will, ist 
sie es sozusagen durch Adoption: das VoIk hat durch einen besonderen 
BesehluB einen Fremden in seine Reihen aufgenommen. Eine friseh er
fundene Ordnung, durchaus in gentilizischer Form, gliedert die Biirger
schaft und bestimmt die Rechte und Pflichten des einzelnen. J eder Biirger 
hat oun den Adel und die Wlirde, die einst dem souveranen Hausherrn 
zustanden; flir das passive Wahlrecht einzelner Ehrenamter besteht sagar 
eine Ahnenprobe: vier biirgerliche Ahnen werden gefordert, statt des 
Grundbesitzes nur noch der Nachweis eines Familiengrabes. Deutlich er
kennt man, daB z\Var beliebig viele solche Staaten neben Athen bestehen 
konnen, je naehdem gemeinsame Abkunft Stamme hat erwachsen lassen, 
aber eine Ausdehnung des Blirgerrechts von einem auf den anderen 
Stamm geradezu widernatiirlich ist. 

Vvenn einst nur das ungeschriebene Gesetz, Religion und Sitte, band, 
so sind jetzt die geschriebenen Gesetze die Konige, aber aueh sie sind 
nicht die toten Buchstaben auf dem Steine, keine Fesseln der Freiheit, 
soodern allgemeingliltige N ormen, die im Herzen des reehtschaffenen 
Biirgers geschrieben sind. Niemand anders als das Volk selbst hat sie 
auferlegi, und es wird sie nicht wil1kiirlich brechen, aber wohl in gesetz
licher Form andern, W8nn sie aufgehort haben, "gereeht" Zll seio. Das 
Volk hat sich diese Gesetze angeeignet, Indem es sie besehwor; aber 
es gibt einen Gesetzgeber, der sie gemacht hat. Damit das Volk sie frei
willig annahme, mu.Bten sie in der Richtungslinie seines Empfindens und 
Begehrens liegen, aber den schopferischen Gedanken hat doch der Gesetz
geber aus sich genommen, uod wie man gem die mi1de und fromme 
Sinnesart des weisen Dichters Solon in der l\1enschlichkeit des attischen 
Rechtes erkennen mochte, so tragt die Verfassung des Kleisthenes Ziige 
gewaltsamer logiseh-arithmetischer Konstruktion, aus denen man nicht 
umhin kann, Riicksehliisse auf ihren Urheber Zll ziehen, dessen Individuali-

Dm KULTUR DER GEGENWART. ll, 4. I. 7 
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tat ganzlich verschollen ist. Er mutl sich wahrend seiner Verbannung 
das Schema fertig entworfen haben und nur ungeru nachher hier und da 
Kompromisse mit dem Bestehenden geschlossen, wo er es nieht austilgen 
konnte. Mindestens in der Sinnesart hat er vieles mit der beginnenden 
arithmetisch-philosophischen Spekulation gemein, die bald zu dem Glauben 
an die Realitat der Zahlen fiihren sollte; er hatte auch wirklich Verbindungen 
mít Samos, der Heimat des Pythagoras. In seinem gewaltsamen Radi
kalismus erkennt man die Sinnesart der Sophisten und Philosophen, die 
immer wieder verlangen, daJl das logisch Berechtigte der wirklichen Welt 
zu ihrem Heile mit Gewalt aufgedrangt werde. Bei ihren luftigen Planen 
denkt man leicht au die ephemeren Verfassungen Frankreichs, die zwischen 
dem alten Konigtum und Napoleon stehen: hier aber ist ein Sieyes 
schopferisch geworden; er wird in Ionien lnanchen V organger gehabt 
haben. 

Der Kalender. Ein Beispiel moge seine Tendenz illustrieren, weil es so gar be-

Der Aufbau der 
Biirgerscbaft. 

zeichnend ist, mag es aueh streng genommen nicht hergehoren. Der 
griechische Kalender beruht auf dem Monde, denn an dessen Phasen 
kann sieh der Mensch al1ein unmittelbar orientieren. Seine V oraussetzung 
war, daJl zwolf Mondumlaufe (354 Tage) gleich einem Jahre, einem Sonnen
umlaufe, gesetzt wurden und das Manko von I1'/4 Tagen in der \Veise 
eingebracht, daJl in acht Jahren dreimal ein dreizehnter Monat ein
geschaltet ward. Daneben rechnete man im Leben das Jahr grob Zll 

360 Tagen. Dies Jahr mutl Kleisthenes als real genommen haben, und 
er hat sich nicht gescheut, es fur den Rat, den er bildete, und die von 
diesem abhangigen Beamten zu oktroyieren. Gema,B seinem Glauben an 
die V ortrefflichkeit des dekadischen Systemes (der in der franzosischen 
Revolution wiederkehrt und uns mit dem naturwidrigen Metersystem be
gluckt hat) teilte er die 360 Tage in zehn Abschnitte und ordnete danach 
den Turnus der Staatsverwaltung. Ohne Zweifel hat er geglaubt, das 
Rationelle wurde sich durchsetzen, auch wenn Rucksichten auf Kultus 
und Herkommen zunachst den alten Kalender daneben aufrechthielten. 
Naturlich hat sich nmgekehrt die Fehlerhaftigkeit des seinen bald heraus
gestellt, und man muB sich nur wundern, daB es neben dem alten Scha1t
zyklus hundert J ahre bestanden hat. 

Wer sich nieht seheute, den Mond als Zeitmesser abzusetzen, konnte 
kein Bedenken tragen, den ganzen Aufbau der Burgerschaft durch eine 
rationelle N euerung Zll ersetzen. Es war eine sinnreiche Konstruktion, die 
endlich das Land und das Volk zugleich aufteilte und die bisher sehr 
schadlichen ortlichen Gegensatze ebenso wie die Macht der a1ten Ge
schlechter brach. Die Biirgerschaft (die nebenher durch Aufnahme von 
zahlreichen Fremden vermehrt ward, welehe der Aufschwung von Handel 
und Gewerbe ins Land gezogen hatte) ward auf zehn Teile (phylen) ver
teilt, einer jeden Phyle entsprach ein Zehntel des Landes. Das wurden 
aber nicht zehn zusammenhangende Kreise, sondern Attika war zuvor ge-
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drittelt worden, so daB ein Drittel das Binnenland, eins die Kiiste und 
eins die Hauptstadt mit ihrer Umgebung einschlieBlich eines Stiiekes Kiiste 
umfaBte, und erst von jedem dieser Drittel des Landes bekam jede Phyle ein 
Stiiek, das aueh den Namen "Drittel" (Trittys) erhlelt, aber als Verwaltungs
bezirk wenig in Betraeht kam. So war erreieht, daB die Phylen nieht nur 
an Kopfzahl und Steuerkraft ziemlieh gleieh wurden, sondern aueh, daB 
die wirtschaftlich konkurrierenden Kreise in jeder vertreten waren. Dem
gemaB waren sie geeignet, die gereehte Vertei1ung aller offentliehen Lasten 
ebenso wie die gleichmaBige Vertretung des Volkes in der Regierung zu 
vermitteln. Jede Phyle sollte wieder in zehn Gemeinden, Demen, zerfallen, die 
also sowohl ein Stiick des Landes wie der Biirgerschaft umfaBten; díe Zahl 
ist bald aus praktischen Griinden stark iiberschritten worden. 

Der Demos, der denselben Namen fiihrt wie die Samtgemeinde, besitzt Demen. 

weitgehende Selbstandigkeit und Selbstverwaltnng. Er fiihrt die Listen der 
Biirger (aueh der dauernd zugewanderten Fremden, der "Mitbewohner", Me
token), so daB das athenische Biirgerrecht nur auf Grund des Biirgerrechtes 
in einer Einzelgemeinde ausgeiibt werden kann; er růhrt aueh das Grundbuch 
flir sein Gebiet; der Schulze (Demarch) ist daher beí Exmission der Besitzer, 
die um ihren Hof gekornmen sind, sowie bei dem Eintreiben der direkten 
Steuern beteiligt. Der Demos hat eignen GTundbesitz (der ihm also bei 
seiner Griindung zugewiesen sein muB), eigne Kasse, eigne Gottesdienste, 
die nicht selten Einkiinfte bringen. Er regiert sich durch díe Versarnmlung 
seiner Blirger und wahlt sích den Schulzen und andere J ahrbeamte, die 
weder der Bestatigung noch der Kontrolle durch den Staat unterliegen. 
Er iibt die gesamte Ortspolizei; nur die Gerichtsbarkeit gehort allein der 
Samtgemeinde und ihren Organen. DaB der Staat berechtigt ist, im Einzel-
falle iiberall einz.ugreifen, versteht sich von selbst; er hat auch die Be
stellung des Schulzen fiir den Demos Peiraieus iibernommen, als rueser zu 
einer volkreichen Stadt ausgewachsen war. Von den 100 Demen waren 
natiirlich die Mehrzahl bereits bestehende Ortschaften, aber viele faBten erst 
jetzt die auf einem Strich Landes gelegenen EinzelhOfe zu einer Gemeinde 
zusammen, und lange nicht immer ist wirklieh ein Dorf daraus geworden. 
Wir entnehmen das den N amen, díe nun im offiziellen und bald auch ím 
personlichen Gebrauch iiberall auftreten. Denn da die Zugehorigkeit zu 
der Eínzelgemeinde das effektive Biirgerreeht bedingt, so wird diese 
Heimatsbezeichnung dem Personennamen zugefi.igt, ersetzt also bald durch-
aus das Geschlecht. Das war die AbsiCht des Gesetzgebers. Die alten 
Geschlechter wurden zerrissen, da ja ihre Mitglieder je nach der Lage 
ihrer Besitzungen in die neuen Gemeinden eingetragen wurden; 80 ist derID 
die Bedeutung des Adels wirklich rasch geschwunden, und bald redet 
man von ihm nnr noch bei Priestertiirnem. Dagegen hat sich das Ge
meindebiirgerrecht sehr gegen die Absicht des Gesetzgebers infolge der 
nun einmal ganz genti1izischen Denkart der Griechen in diesem Sinne ent
wickelt, da es sích ganz wie der Adel vererbte. Dadureh ward das lokale 
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Prinzip zerstort. Die Freiziigigkeit bewirkte, dal> eine grolle Anzahl Eleu
sinier z. B. auBerhalb von Eleusis wohnten, also an dem Sonderleben ihrer 
Gemeinde das Interesse verloren, vi!ahrend ein groBer Tei1 des eleusinisehen 
Landes Angehorigen fremder Gemeinden gehorte. Unvermeidlich war es 
da, dall die selbstandige Bedeutung der Einzelgemeinde zuriickging, und 
in der hellenistischen Zeit wird Attika wirklich immer mehr ein Aullen
besitz der Stadter. Das ist Entartung. In der Zeit seiner Bliite gibt es 
rechtlich keine Stadt, da ja das Landesdrittel um die Burg auf die zehn 
Phylen verteilt ist, deren jede mindestens mit einer Gemeinde darin ver
treten ist, so da.B auf dem Markte und an der Ringmauer die Grenzsteine 
versehiedener Gemeinden standen. Und selbst davon kann keine Rede 
sein, dal> dieses stadtische Drittel in den Phylen dominiert hatte. 

Die alten Phylen und Geschlechtsverbande konnte Kleisthenes nícht 
aufheben (S. 46); er hat nur nehen sie neue gottliche Vertreter fur seine 
Phylen und Demen gesetzt und diesen einen Kultus und gar nicht unbetracht
lichen Grundbesitz gegeben. Es war dieser Akt, zu dem er Delphis Hilfe 
bedurfte, und wenn er auch eine Menge altbekannter Heroen gewahlt hat 
(so die zehn Phylenheroen, die angeblich der Gott aus hundert auswahlte), 
so sind doeh nieht wenige einfaeh aus den N amen der Demen gemaeht. 
Land stand also noch in Fiil1e dem Staate zur Verfugung, zum Teil natiir-
1ich aus dem Besitze der vertriebenen Tyrannen, aber wohl aueh der 
a1teren Phylen und Phratrien. Diese Uberweisungen waren bestimmt, die 
Ausgaben der Einzelgelneinden fur den Kultus und was sonst an Ver
waltungskosten notig \var, zu deeken. 

Waren die Demen lebendige Korper, ganz unseren Gemeinden ent
sprechend, so dienten die Phylen dem Zwecke, die Herrschaft durch das 
Volk zu verwirklichen. Hier ist Ereignis, was Toqueville von der amerika
nischen Verfassung doch nur als ihre Intention aussagen kann: Ze peuPle 
regne sur Ze monde politique cOJn1ne Dľeu sur l'univers, il est Za cause et 
la /in de toute chose; tout cn sort ct tout s'y absorbe. Denn diese Demo
kratie hatte das ausgesprochene Ziel, dall das Volk selbst, nicht bloll 
durch seine Vertreter, sondem im Turnus die Regierung fiihrte, so daB 
jeder Biirger einmal herankame. Zuerst hatte man fur die Bekleidung 
der Ámter noch gewisse Beschri:inkungen aus der friiheren Zeit bei
behalten, da Geburt und Zensus Vorrechte gaben; das ist wenigstens 
in der Praxis schlielllich iiberall beseitigt worden und das eigent1iche 
Souvedinitatsrecht, die Teilnahme an der Volksversammlung, stand allen 
iiber zwanzig J ahr alten unbescholtenen Biirgern allezeit unbeschrankt 
ZUj Geschworener konnte aueb jeder immer wieder werden, vom dreiBig
sten J ahre ab, soweit er nícht ein anderes Amt g'erade bekleidete. 
Aber zu' einem jeden Losamte, die ziemlich alle aueh an das erreichte 
dreilligste Jahr gebunden waren, durfte jeder nur einmal kommen, in 
den Rat hochstens zweima1. So stellte sích die jeweilen amtíerende Be
amtenschaft, den Rat eingeschlossen, durchaus als eine Volksvertretung 
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dar, und dali diese gleichmiiBig ward, hesorgten die Phylen. Denn die 
Ámter waren Zehnerkollegien, in denen jede Phyle vertreten war, und 
ziemlich alle standen unter Kontrolle des Rates, fUr den jede Phyle fUnf
zig Mann stellte. Selbst auf die alten, bald ihrer ganzen Macht entkleideten 
Archontenstellen ward der Turnus der Phylen ausgedehnt: das K6nigtum, 
das der Kultus und die heilige Judikatur nicht entbehren konnte, war 
liingst ein Jahramt, jetzt Hef es in festem Turnus durch alle zehn Phylen. 
Bestimmt wurden die Beamten durch das Los, aber gelost ward unter den 
von der Phyle pdisentierten, und kein Zweifel, daf3 der einzelne--mindestens 
tatsiichHch sich bei ihr bewerben konnte. Fiir den Rat galt sogar die 
Vertretung der einzelnen Demen, und zwar im Verhaltnis Zll ihrer Bev51-
kerungszahl, so dali hier die Rechtsgleichheit in anerkennenswerter Weise 
erreicht war. Ein so wíchtiges Prinzip wie dieses, dali die Zahl der Rats
herren fiir die Gemeinden nach der Zahl der Gemeindebiirger bemessen 
war, iiberliefert uns kein Historiker und kein Theoretiker; es hat erst aus 
den inschriftHch erhaltenen Listen der Ratsherren erschlossen werden 
mussen. Au solehem Beispiele ermesse man, wíe unzuUinglich die ganze 
Hterarische Uberlieferung ist, was sích dagegen den Urkunden entnehmen 
HiBt, vor allem, wíe Wichtiges, das wir nicht einmal ahnen, uns entgeht. N ach 
der Wahl hatte sích der Ratsherr wie jeder Beamte einer Priifung zu unter
ziehen, díe allmahlich gar vor einem Gerichte stattfand; es b1ieh nicht aus, 
dali sie in erregten Zeiten statt auf die Wiirdigkeit auf die der Majoritiit 
genehme Gesinnung geríchtet ward. Dann ward in jeder der zehn Ver
waltungsperioden, die Kleisthenes statt der Monate eingefUhrt hatte, das 
Volk einmal befragt, ob díe Beamten noch sein Vertrauen genossen; Be
sehwerden HeRen sieh aueh in anderer Form leieht anbringen, und am 
Ende kam eine Rechenschaftsablage, die ebensowohl die ganze Amts
fiihrung wie die Abrechnung iiber das Staatsgeld umfallte. Diese immer 
scharfer ausgestaltete Kontrolle der abgetretenen Beamten, die eine genaue 
Buchfiihrung iiber ihre Gelder voraussetzt, ist ein wahrhaft gro1.\er V orzug 
vor der entsetzHchen Verwahrlosung in Rom, wo die Kassen den unreifen 
Anfangern iiberantwortet waren, ein Scipio die Rechnungen vernichten 
konnte, wen er keine Rechenschaft schuldete, und der Diebstahl der 
Provinzialstatthalter fruh zur Einsetzung eines stehen den Geríchtshofes 
gefUhrt hat. Bestimmend ist bei den Griechen frenich die verhiingnis
volle Tendenz gewesen, die Freiheit des Beamten zu fesseln. Sie hat 
bald erreicht, daB er sich scheute, von dem sehr geringen Multierungs
und Koerzitionsrechte, das ihm zustand, Gebraueh zu machen. Und so 
erseheint es unniitz, hier an die Losbeamten mehr V/orte Zll wenden. 
Ubrigens hat das Volk fUr bestimmte Aufgaben sehr hiiufig besondere 
Kommissionen, natlirlieh meist von zehn Vertretern der Phylen, durch 
direkte Wahl bestellt, die dann BeamtenquaHtiit erhielten, aber in jeder 
Weise, aueh in der Befristung, freier gestellt sein konnten. 

Die "'\virkliehe Regierung Hegt bei dem Rate der 500, dessen MitgHeder Rat. 
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seit der Zeit des Perikles Diaten erhalten, weil sie ihre Zeit wirklich dem 
Staate opfern miissen; die Beamten erhalten keinen Sold, aber es wird als 
selbstverstandlich betrachtet, dall das Amt etwas abwirft. Ein Zehntel, 
eine Phyle des Rates, ist fUr ein Zehntel des Amtsjahres permanent im 
Dienste und wird daher vom Staate gespeist; ein Drittel dieser Phyle 
muB dauernd im Rathause anwesend sein. Die 50 Manner der amtieren
den Phyle fiihren den fast koniglichen Namen Prytanen, und nicht mit 
Unrecht, da sie Rat und Volk berufen und als oberste Polizeigewalt immer 
und iiberal1 einschreiten diirfen. Fiir jeden Tag losen sie einen Ob
mann aus, der das Staatssiegel und die Schliissel der Staatskasse fiihrt; 
er ist fiir den Tag eponym wie von alters der Archon fUr das Jahr; 
man kann ihn den Prasidenten der athenischen Republik nennen. Kein 
Athener darf diese Wiirde Mter als einen Tag in seinem Leben ge
nieBen. Der Rat růhrt seinen Namen, wei1 er den Souveran berat, also 
das Volk. Er ruft es zusammen und leitet seine Verhandlung; aller 
Verkehr mit auswartigen Machten und einzelnen Auslandern geht durch 
ihn; jede Vorlage, iiber die das Volk entscheiden soll, mull er vorberaten 
haben. Der Gesetzgeber hat erwartet, daJl er die materielle Entscheidnng 
vorbereiten wiirde. Wenn er sich in der demosthenischen Zeit meist da
mit begniigt, die Vorlagen formell so weit vorzubereiten, daJl das Volk 
uber sie debattieren und abstimmen kann, so ist das Entartung. War dem 
Rat also die gesamte Legislative so ziemlich zngedacht, so hat er die 
Exekutive durch die standige Kontrolle der meisten Beamten in der Hand. 
Er ist die immer erreichbare Instanz gegen ihre Ubergriffe nnd kann selbst 
auf jede Meldung hin einschreiten, einerlei ob sie Hochverrat oder einen 
blollen Strallenunfug denunziert. Eine unfreie Polizeitruppe steht zu seiner 
VerfUgung; er hat das Recht, selbst Biirger zu verhaften, gefangen zu 
halten, ja lange Zeit sogar zum Tode zu verurteilen. Denn sehr oft kon
stituiert er sich als Gerichtshof; allerdings ist das al1mahlich so geordnet 
worden, dall er nur ein Vorurteil abgibt, also im Falle der Verurteilung 
die Sache den ordentlichen Gerichten iiberantwortet. Ganz in seinen 
Handen liegen die Finanzen, die Verpachtung der sehr betrachlichen Do
manen nnd der Stenern und die Entgegennahme der Zahlungen; ebenso 
weist er den einzelnen Behorden und Kassen die Gelder an, die ihnen 
zustehen, und iiberwacht die Rechnungsfiihrung. Rechenschaft wird da
gegen vor einer besonderen Behorde abgelegt, und zu ihr ist auch der 
Rat verpflichtet. Die kostspieligste Waffe Athens, die Flotte mit ihren 
Arsenalen, steht so sehr direkt unter dem Rate, daB er fur ihre Ver
waltung im Hafen Sitzungen haJt. Ein gleiches gilt fUr die offentlichen 
Bauten, fur die meist besondere Kommissionen bestehen, deren Kontrolle 
dann dem Rate von selbst zurant. Es hat keinen Zweck, mehr Detail zu 
haufen. Fiir die Fiihrung der Sitznngsprotokolle nnd die Redaktion der 
Beschliisse von Rat nnd Volk, also eine sehr wichtige Anfgabe, ward 
ursprunglich abweichend von den demokratischen Prinzipien ein Mann 
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direkt vom Volke gewiihlt; mit der Zeit ward auch er ein erloster Gehilfe 
des Rates; deren gab es mehrere fiir Archiv und Kassenverwaltung. Da
neben aber haben wir sowohl beim Rate wie bei den Beamtenkollegien sehr 
stark mit einem vielkopfigen Personale von besoldeten Subaltemen zu 
rechnen, fI'eien uud unfreien, denn der Staat besitzt sehr viele Sklaven, 
deren Stellung 80 bequem gewesen sein wird wie die des kaiserliehen 
Gesindes in Rom. Jene bedenkliche Erscheinung, daJ.\ die durch Routine 
erworbene Sachkunde des Subalternen dem vornehmen Rerru Beamten zu 
Hilfe kommt, der die Geschiifte nur cavalierement zu betreiben versteht, 
hat es auch in Athen gegeben; auch in Athen redete man lieber nicht 
von ihr und von ihren Folgeerscheinungen. Es war begreif1ich, daB 
Stellungen, die den Beamten in unerfreuliche Beruhrung mit dem Publikum 
bringen, an Biirger abgegeben wurden, die sie nur nahmen, weH es 50 
oder 50 dabei zu verdienen gab; den iiblen Geruch, in dem solche Amter 
stehen, mullten sie in den Kauf nehmen. Das gilt z. B. von den Herolden, 
die im Auftrage der Beamten Haftbefehle.. Konfiskationen, Subhastationen 
besorgen. Was den Burgem zu hiilllich oder zu muhsam war, dafůr konnte 
man schlielllich Sklaven kommandieren. Den Giftbecher empfiingt Sokrates 
aus der Hand eines Sklaven, und der Herzenskundiger entdeckt auch bei 
seinem Henker durch tiefe Verderbnis ein menschliches Herz: die SchlieBer, 
die dem Kriton in Aussicht gestellt hatten, die Tur des Gefangnisses 
offen stehen Zll lassen, werden Athener gewe5en sein; da13 man so etwas 
fur ein Stiick Geld haben konnte, wird als selbstverstiindlich behandelt. 
Die Polizisten sind nicht einmal Griechen; fur diesen Dienst haben sehon 
die Tyrannen eine skythische Truppe angekauft, die ihre nationale Uni
form triigt, und die Demokratie des 5. Jahrhunderts hat sie beibehalten. 
In der Volksversammlung, von der iingstlich jeder Fremde ferngehalten 
wird, sind doch diese behosten schnauzbiirtigen Huissiers mit ihrem Spiell 
zur Stelle und reiBen auf Befehl des Prytanen den ungehorsamen Redner 
von der BUbne; das vertriigt das demokratiscbe Herrengefůhl, das uber 
den Stoek des spartanischen Korporals entriistet ist. Die restaurierte 
Demokratie des 4. J ahrhunderts hat die Skythen abgeschafft; in ihr hort 
man uberhaupt kaum noch etwas von POlizei, und das menandrische Lust
spiel liiBt z. B. Miidchen entfuhren und offentliche Hiiuser sturmen, ohne 
daB von einem Schutzmanne die Rede ist. 

Fur al1e ZiviHimter forderte die Demokratie keinerlei besondere Quali- Beamte. 

fikation; da die Anmeldungen durch die Phyle, filr den Rat durch die 
Gemeinde gingen, und eine Priifung des einzelnen nachfolgte, war die 
Bestellung durch das Los wirklich nicht so widersinnig, wie sie oft ge
scholten wird. Aber fiir die mi1itiirischen Amter ist man doch bei der direkten 
'Vahl geblieben, ja man hat sie auf die zehn Obersten der zehn Infanterie
regimenter, die den Phylen entsprechen, und auf zwei Reiteroberste be
schriinkt und dann diesen Offizieren die Bestellung der niederen Chargen 
uberlassen. Die Obersten. sind Mi1itiirs ohne politische Bedeutung; sie 
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sind al1erdings erst eingefiihrt, als die Perserkriege lehrten, daLI die zehn 
Feldherren, Strategen, die vorher auch ihre Phyle kommandieren sollten, 
schon durch das Kommando im Auslande die hochste mi1itarisch-politische 
Exekutive in die Hand bekamen. Durch die direkte Volkswahl, durch die 
Einfi.ihrung nicht nur von Iteration, sondern von Kontinuation fůr dieses 
Amt (was die jahrliche Rechnungslegnng ausschloLl), durch die Stellung 
nicht unter, sondem neben dem Rate, was sich in direktem Verkehre mit 
dem V olke ausspricht, wurden sie dann wirklich Zll Magistraten im ramischen 
Sinne mit potestas zu Hause und imperium drauBen, wenn aueh nur einzelne 
in dem jahrlich neu besetzten Kollegium die Macht ausiibten, die ihre 
Stellung gestattete. Als Stratege hat Perikles fiinfzehn Jahre hintereinander 
Athen geleitet und hat wagen konnen, die Berufung der Volksversamm
lung wochenlang auszusetzen, wahrend der Feind im Lande stand, damit 
nicht uniiberlegte Leidenschaft die Kreise seiner klugen Kriegskunst und 
Politik starte. Er steht wirklich wie ein Premienninister neben seinenl 
Souveran, gehalten durch dessen Vertrauen, sturzt dann aueh ebenso, als 
er dies Vertrauen einbiiL\t. 

Redner. Allerdings i:st Perikles eine einzige Erscheinung, und das Strategenamt 
ist es doch nicht al1ein, ja nicht einmal vorzugsweise, was ihm seine Stellung 
moglich machte. Das Ohr seines Souverans hatte er nicht als Feldherr, 
sondem als Redner. Nach ihm ist niemand mehr beides gewesen; gleich 
dem Kleon millgliickte der Versuch, auch als Feldherr aufzutreten, ebenso 
wie der Feldherr Nikias sich schlecht zum Politiker schickte, und spater 
stehen die Timotheos und Kal1istratos, Phokion und Demosthenes neben 
und nur zu oft gegeneinander. Wahrscheinlich war aueh die Kompetenz 
des Strategen gegen die perikleische Zeit rechtlich eingeschrankt. Nun 
war der Redner ein.Berufsparlamentarier, meist ein Advokat, wie in vielen 
modemen Parlamenten aueh. Man setzt allgemein voraus, daR aueh seine 
parlamentarische Tatigkeit nament1ich durch die Vermittelung von Ehren 
und Privi1egien an Auslander sich gut bezahlt macht. Er nennt sich gem 
den Berater des Volkes, und in der Tat beruht seine Macht darauf, dall 
er diesem seine Besehliisse suggeriert. Gerade darin liegt seine Starke, 
dali er kein Amt hat, sondem nur das Recht ausiibt, in der Volksver
sammlung die Vorlagen des Rates Zll kritisieren, oder da der Rat meist 
keine materiellen Antrage stellt, selbst V orschlage zu machen. Diese 
Tatigkeit kann er jahraus, jahrein iiben, ohne Rechenschaft zu legen und 
so ziemlieh ohne Verantwortung zu iibernehmen. Freilich ist der Souveran 
selbst unverantwortlieh und darf niernals an einem unhei1vollen Beschlusse 
schuld sein. Es gibt also eine Klage auf Betrug des Demos. Auch lallt 
sich meist eine Klage auf Gesetzwidrigkeit konstruieren, was leicht die 
geghrliche Bedeutung der Verfassungswidrigkeit annimmt. J eder Biirger 
kann durch die Anmeldung einer soIehen Klage die Ausfiihrung eines 
Besehlusses suspendieren. Aber diese \Vaffen werden gegen einen be
liebten Redner selten mit Erfolg angewandt. Das Volk schiitzt eben 
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seinen Berater, solange es ihm vertraut. Sehon der zeitgenossisehe Spott 
und dann abgiinstige Publizistik hat dies Verhaltnis so ausgemalt, daB 
das V olk immer einen V ormund sozusagen gehabt hiitte, den es nur naeh 
einiger Zeit mit abscheulichem Undank fal1en lieB und womoglich verbannte 
oder totete. Die Schule sorgt dafUr, daf.\ diese Fratzen in dem schlechten 
Lateinisch des Cornelius Nepos gleich zuerst dem Knaben geboten werden, 
und das hat seine Konsequenzen. Lange haben die n10dernen das wirk~ 
1iehe "Amt" dieses "leitenden Staatsmannes" gesueht, und der Ostrakismos Ostrakismos_ 

als Instrument des demokratischen Undankes ist fůr viele das einzige, was 
sie von dem attischen Staate '\vissen. Nur um diesem MiBverstandnisse 
zu begegnen, muB diese Institution hier ein Vlort der Erklarung erhalten, 
deno sie war sehon auEer Gebraueh, als die restaurierte Demokratie naeh 
dem Sturze des Reiches sie auch formeU abschaffte. Das Volk konnte 
einmal im Jahre in einer durch besondere Kautelen vor Uberhastungen 
und Zufalligkeiten geschiitzten geheimen schrift1ichen Abstimmung einen 
Biirger auf zehn Jahre ohne Schadigung an Vermogen oder Ehre des 
Landes verweisen. Diese Bestimmung, die es aneh in anderen Demokratien 
gab, war zuerst von der Furcht vor der Tyrannis diktiert; dann hat das 
Volk durch sie ein paarmal mit der Entscheidung iiber eine Person zu-
gleich auch zwischen zwei Wegen der Gesamtpolitik entschieden, zuletzt 
fUr die Reichspolitik des Perikles. Es ware fUr Athen ein Segen gewesen, 
wenn die Parteiverhiiltnisse 50 einfach geblieben waren, dar. der Ostrakis-
mos sieh h1itte halten konnen, der Souveran in solchen 5eltenen feierliehen 
Abstimmungen einem von zwei konkurrierenden Staatsmannern mit seinem 
Vertrauen auch die verantwort1iche Fiihrung der Geschafte auf eine Weile 
in die Hand gelegt hatie. Aber das Unheil lag gerade darin, daB das 
Volk viel zn sehr aUes selbst machen wo11te, ganz wider den Geist der 
Verfassung, und nur zu gern seine Selbstandigkeit darin bewies, daB es 
bald dem, bald jenem Berater folgte. Es ist Athen immer am besten g'e-
gangen, wenn ein Mann oder wenigstens eine geschlossene Partei eille 
Weile das Heft in den Handen behielt. 

Die Griinder der Demokratie hatten sieh dariiber nicht getauscht, daB Volksver-samm~ 
das Ze roz· reglZe mais il ne gouverne pas fur den Souveran der Demokratie lung. 

am allermeisten gelten muf.\. Sie hatten der V olksversammlung natiir1ich 
die groBen Entscheidungen vorbehalten, Krieg, Frieden, Bundnisse, die 
Bewillignng von direkten Steuem und Anleihen, die Sanktionierung aUer 
legislativen Akte. Da sie noch Grund hatten, die Erhebnng eines Tyrannen 
Zll fiirehten, so trafen sie V orsorge, da13 das Volk seine Beamten durch 
ein formelles 1\.fiBtrauensvotum suspendieren konnte und selbst einschreiten, 
sobald seine Herrschaft bedroht war. Sie werden vielleicht mehr ge~ 
wUnscht als erwartet haben, daB die Antrage des Rates in der V olksver
sammlung im einzelnen diskutiert und amendiert wiirden. Aber dar. die 
Beschliisse wirklich erst im V ollce gefaBt wiirden, lag nicht in ihrer Ab-
sicht, und selbst wenn das Volk in Fallen wirklicher oder scheinbarer 
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Not einschritt, so sollte das eigentlich ebenso wie beim Rate uur ein Vor
urteil sein, nach dem die Sache den ordentlichen Gerichten iibergeben 
wiirde. Wenn das Volk die Feldherren, die bei den Arginusen gesiegt 
hatten, wegen einer angeblichen schweren FahrUissigkeit (Preisgabe der 
eigenen schiffbriichigen Leute) insgesamt zum Tode verurtei1te, trotz dem 
Proteste des Vorsitzenden, Sokrates, so war das eine grobe ·Verfassungs
verletzung; aber der Souveran ist unverantwortlich; es ist nicht auszu
denken, wie man ihn au solchen Ubergriffen ha-tte verhindem konnen. 
Dabei sind solehe grellen Einzelfalle nicht das schlimmste. Eine gesunde 
oder auch nur eine stetige Politik ward unmoglich, als die Entscheidungen 
an die Zufallsmehrheit einer nominellen Plenarversammlung kamen, und 
die faktische Fiihrung des Volkes an die unverantwortlichen Berater dieser 
Versammlung, die sich meistens davor hiiteten, die DurchfUhrung der Be
schlusse selbst zu ubernehmen, damit sie den MiBerfolg den Beamten in 

Diaten. die Schuhe schieben konnten. Es ist die herbste ICritik dieser Demo
kratie, daJl die Vermehrung der Sitzungen des Volkes und seine Einmischnng 
in alle moglichen Dinge Rand in Rand geht mit der EinfUhrung immer 
sta-rkerer Lockmittel, um den Besuch der Versamn11ungen zu steigern. Es 
"tar die restaurierte Demokratie, die bald nach 400 gezwungen war, fur 
die Ausiibung der Souveranitatsrechte den Biirgem Sold zu zahlen. Was 
fur Elemente fortan gewerbsmaJ3ig den Souveran reprasentierten, ist damit 
hinlanglich gesagt. 

Gerichte. Der Souveran tritt noch an einer anderen Stelle handelnd auf, als 
Richter. Es ist das wohl die absonderlichste Institution der Demokratie; 
sie hat trotz aller offenkundigen Schadigungen, die sie brachte, als ein 
Palladium der Volksfreiheit gegolten und nur immer weiter um sich ge
griffen; aber in der hellenistischen Zeit ist sie verschwunden, man sieht 
nicht ,vie. In jedem Geschworenengerichte ist nicht etwa ein Organ des 
Volkes tatig, sondem dieses selbst: die Anrede des Gerichtes ist die
selbe wie in der Volksversammlung. Daher ist das Urteil inappellabel 
und sofort vollstreckbar; daher gibt es weder eine Priifung noch eine 
Verantwortlichkeit des einzelnen Geschworenen. Es ist nur konsequeut, 
daB moglichst viele Richter aufgeboten werden, um als Volk zu richten, 
schlieBlich 500 fUr jeden gemeinen ZivilprozeB, und ganze '500 haben 
einen geschlagenen Tag darau verloren, um zu entscheiden, ob Ktesi
phon eine Dekoration fUr Demosthenes hatte beantragen diirfen, haben 
denn auch wider das unHveideutige Gesetz eutschieden. Jeder unbe
scholtene uber 30 Jahr alte Athener darf sich in die Geschworenenliste ein
tragen lassen; ganze 6000 hat die perikleische Zeit alljahrlich ausgelost, 
von denen allerdings eine Anzahl fUr andere kurzbefristete Auftrage ver
wandt wurden. Schou darrlals konnte man nicht umhin, Diateu zu zahlen, 
was zwar heftig augegriffen ward, aber nicht zu ,umgehen Vilar, wenn 
man soviel Leute bekomrnen wollte. DaB wirklich das Los die Richter 
fUr einen bestimmten Prozell bestimmte, die Ausgelosten wirklich zur Stelle 
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kamen und aushlelten, endlich kein Unberechtigter den Sold bekame, hat 
die demosthenische Zeit mit komisch komplizierten MaBnahmen zu erreichen 
gesucht, in denen sich die Furcht vor Durchstechereien verrat. Aristoteles 
hat diese Dinge fUr mitteilenswerter gehalten als die Steuem und das 
Heerwesen. J eder muB vor Gericht seine Sache selbst fUhren, auch der 
Auslander, der in Athen Recht nehmen darf: gerade das hat der Advo
katur, der Redeschreiberei, den Stempel aufgedriickt. Den Gesch worenen 
wird zuerst die Schuldfrage vorgelegt; aber die Strafe wird sehr haufig 
durch ihren Spruch nicht implicite bestimmt, sondem das Gesetz hat ihnen 
nur zu oft anheimgestellt zu befinden, was der Schuldige "leiden oder 
zahlen soll". Da gibt es also eine zweite Verhandlung, bei der die Plai
doyers noch viel mehr die Stimmung der Richter Zll beeinftussen suchen. 
U nbegreif1ich, dala niemand einsehen wollte, ein wie gewissenloser Tyrann 
die Menge werden muBte, die im Hochgefiihle ihrer Macht, aber ohne das 
Gefiihl der personlichen Verantwortung an der Stelle des einzelnen ent
schied, der den schweren Eid, der freilich immer noch geschworen ward, 
als eine personliche Bindung des Gewissens empfinden muBte. Aber es 
war ja das Volk, das richtete, der Souveran, der kein Unrecht tun konnte. 
Er hatte alles in die eigene Hand genommen, so daB die urtei1endeund 
die strafende Richtertatigkeit schlieBlich von Bagatellen abgesehen immer 
von ihm ausgeubt ward, obgleich sich in der Instruierung und Leitung 
des Prozesses die altere Ordnung noch deutlich kund gab. Die Judi
katur siimtlicher Beamten wirkt darin nach, dali sie zwar nur in Bagatell
sachen ihres Gebietes Strafgewalt haben, aber das Gericht fUr alle an
d&en selbst berufen und leiten. Die altertumliche Behorde der Elf, denen 
der Strafvollzug unterstand und an die der Burger einen Verbrecher abfiihrte, 
den er in ftagranti ertappt hatte oder dessen Tat sofort geahndet werden 
durfte, wenn er dingfest gemacht wurde, haben das Recht bewahrt, solehe 
Verbrecher, wenn sie gestandig waren, sofort hinzurichten; sonst berufen 
aueh sie ein Gerieht. In allen diesen Prozessen stimmt der Beamte nicht 
mit; das Gericht erscheint als Apellinstanz gegen seinen Spruch. Dagegen 
auf dem Areopag stimmt der Konig mit, der die Verhandlung"en leitet: da 
hat der delphische Gott, der in alter Zeit das Blutrecht geordnet hat, dem 
Konige ein Consilium zur Sei!e gestellt. Das werden auch die 50 Schoffen 
gewesen sein, die au anderen heiligen Statten unter dem Vorsitze des 
Konigs richteten, bis sie durch die gewohnlichen Geschworenen ersetzt 
wurden, die nur vor dem Areopag halt machten. Das Blu!recht ist schon 
geordnet gewesen, ehe sechs "Rechtsetzer'~, Thesmotheten, flir die meisten 
Schriftklagen und manche andere, aueh zivi1e Prozesse, eingesetzt wurden; 
auch ihnen blieb spater nichts als die Instruktion dieser Prozesse. Zu 
demselben Zwecke muBten immer mehr Beamte eingesetzt werden, zumal 
als in der Zeit des Reiches so viele Bundner in Athen Recht nehmen 
muť.ten. Der Versueh, flir das Land ambulante Gerichte einzusetzen, 
ist mehrfach gemacht, aber gescheitert. Das Ende war, dali nicht nur 
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jeder, der bei emem attischen Gerichte sem Recht Zll nehmen hatte, 
in die Stadt gehen mullte, sondem dall er die grollte Muhe hatte, zu er
fahren, bei wem er seine Sache anhangig Zll machen hatte, was Anla13 Zll 

manchem Kompetenzkonfiikt gab; schlielllich gab doch immer im wesent
lichen dasselbe Geschworenengericht die Entscheidung, d. h. das Volk; 
welehe Biirger zur Vertretung ausgelost \vurden, machte ja nichts aus. Ge
will enthiillen uns viele Urteile dieser Gerichte und noch mehr die Plai
doyers der Advokaten ein aullerst abstollendes Bild, doch immerhin noch 
kein so schlimmes als die Gerichte Roms und die Reden Ciceros, weil die 
Bestechung wenigstens bei der Zahl und dem sorgfa1tig gesicherten Zufall 
des Loses sich nur schwer durchfUhren liell. Ubrigens soll es auch bei 
gelehrten und unbestechlichen Richteru vorkommen, dall die verstandigen 
Leute sich lieber ein Unrecht gefallen lassen und Opfer bringen, um nicht 
mit den Gerichten in Beriihrung Zll kommen, uud daS deren Spriiche, ju
ristisch unanfechtbar, dem Gerechtigkeitsgefiihle sehr wenig entsprechen. 

Wenn man die Zahl der Beamten iiberschlagt, bei denen die der Einzel
gemeinden nicht vergessen werden diirfen und zu denen die Richter aueh 
gehoren, so ergibt sich fur die athenischen Burger eine Belastung durch 
offent1ichen Dienst, die schwerlich irgendwo ihresgleichen gehabt hat. 

3I1ilitar: Vud uun kommt noch der Kriegsdienst dazu, allerdings nur im 5. Jahr
hundert, denu nachher wird die Aufstellung eines Biirgerheeres immer 
seltener, wahrend die Verwendung von Súldnem zunimmt. In der guten 
Zeit ist Sommer fur Sommer eine betrachtliche Zahl Kriegsschiffe und 
ein Burgeraufgebot in Aktion getreten. Die Expeditionen des Heeres 
wurden zwar gem erst nach der Ernte begonnen; aber es wurden do ch 
nicht wenige Garnisonen dauernd besetzt gehaJten, und die perikleische 
Zeit hat sich nicht gescheut, Belagerungen aueh uber den Winter fort
zusetzen. Diese biirgerHchen Krieger, die sich ihre schwere Bewaffnung 
selbst beschaffen mullten, aber mindestens einen Burschen als Schi1dtrager 
aus ihrem Gesinde mitnahmen, sind unseren gemeinen Soldaten kaum 
gleichzustellen. Sold und Verpfiegung erhielten sie fur sich nud den 
Burschen. Die Wehrpfiicht begann mít dem 18. J ahre; die beiden ersten 
J ahrgange sollten zu Hause als Rekruten gedril1t und zum Wacht- und 
Patrouillendienst im Lande verwandt werden. Sonst hob man je nach 
Bedarf die jungeren J ahrgange aus; doch hat man schon in dem ersten 
J ahrzehnt des peloponnesischen Krieges hoch greifen mussen nud fUr 
kurze Zuge in die Nachbarschaft anes anfgeboten. Da ist indessen schon 
anerkannt, dall die demokratische Phalanx die Manovrierfahigkeit nnd die 
Haltung verloren hat, die den Erfolg von Marathon errungen hatte: sie 
wagt mit den Peloponnesiern keinen Zusammensto.B, oder es ergeht ilir 
wie einer MiHz gegenuber einem ,virklichen Heere. Bezeichnenderweise 
fehlte die Musik; sie sind offenbar ohne Tritt marschiert. Die Reiterei 
muBte stehende Truppe bilden, da der Reiter sich sein Pferd selbst hielt. 
In ihr allein erhielt sich denmach ein Rest von Korpsgeist nnd damit von 
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Standesgefiihl. Wie hoch man sie in der guten Zeit schatzte, zeigt der 
Parthenonfries; spater ward sie den Radikalen freilich als nicht hinreich<>nd 
gesinnungstiichtig verdachtig. Es hat die jungen Athener zwar immer 
noch gereizt, bei den gro1len Festparaden iiber den Markt zu galoppieren; 
aber Zll sehr viel mehr taugten sie aneh nicht mehr. 

Ohne Z weifel haben die einsichtigen Ofliziere sich nicht dariiber ge- Fl,!!". 

tauscht, da1l die Schaffung einer Kriegsflotte nur auf Kosten des Landheeres 
magIích war; daraus erklart sich die Opposition, auf die Themistokles stie1l. 
Da1l er durchdrang, hat allein den Widerstaud gegen Xerxes und die 
Schaffung des Reiches ermoglicht; aber die verderblichen Folgen sind auch 
nicht ausgeblieben. Das betrachtliche Kapital, das der Staat in den Schiffen 
uud Arsenalen aulegte, verzinste sieh nur, solange alles dauemd in gutem 
Stande gehalten ward; das war im 5. Jahrhundert der Fall, wahrend in 
der demosthenischeu Zeit die Botte zwar auf dem Papier wieder hochst 
ansehnJich war, aber bei der Mobilmachnug alles haperte uud dernent
sprechend nur Millerfolge erzielt wurden. Die niedere Bevolkeruug, die, 
bisher vom Kriegsdienste freí, nun zum Rudern eingezogen ward, erfuhr 
den Segen einer gewissen militarischen Ausbildung. Denn nur eine gut 
einexerzierte Rudermannschaft machte die Galeeren manovrierfahig. Das 
gab den Ruderern aber auch das Selbstgefiihl, von ihren politischen Rechten 
Gebrauch zu machen und deren Erweiterung anzustreben. Damit drangen 
síe durch, denn die Demokratie konnte das Pri.nzip nicht verleugnen, daS 
Wehrhaftigkeit und Vollbiirgerrecht eiuander bedingten. Das war in den 
Augen eines Perikles nur bil1ig. Aber diese Anspriiche und Rechte 
blieben, als die Flotte verliel oder doch nnr selten in Aktion trat; und 
wenn ihre Gralle irn 5. J ahrhundert die Einstellung von fremden oder auch 
unfreÍen Ruderern erfordert hatte, so trat spater auch hier die angeworbene 
an Stelle der ausgehobenen Mannschaft. 

Die Demokratie hielt fur gerecht, alle ihre Burger mit allem, was sie Liturgien. 

leisten kOlU1ten, in den Dienst des Gemeinwesens Zll stellen; am letzten 
Ende hatte jeder gleicherma1len sein Leben hinzugeben. Aber wenn der 
Handarbeiter nur seine Muskelkraft Zll bi.eten hatte, so forderte man von 
den Bemittelten au1ler dem Blute auch das Gut. Wer sich die Riistung 
beschaffen kann, licht in der Phalanx; wer sich ein Pferd halten kann, wird 
Reiter; in den Waffen selbst liegt schon eine Bevorzugung; der Tiichtigere 
mag darauf rechnen, dall ihn die vom V olke gewahlten Oberofliziere in 
die niederen Oflizierstellen berufen, schliefilich auf die vVahl zu den hachsten 
Stellen durch das V olk. Fiir die Flotte verlangte der Staat Von den Reich-
sten, da.B sie eine Galeere ubernahmen, armierten, bemannten, wahrend der 
Kampagne kommandierten und am Ende in tadellosem Zustande zuriick
stellten. Selbst wenn der Staat die Ausriistungsstiicke lieferte, die Mannschaft 
aU5hob, den Sold anwie5 oder zurUckerstattete, 50 erforderte das immer 
noch eineu starken Zuschull des Trierarchen, und in Zeiten der Not oder 
Unordnung wuchs dieser ins Ungemessene. Auch war natiirlich nicht jeder 
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reiche Mann befahigt oder gewillt, die Fiihrnng des Schiffes selbst zu 
iibernehmen, mietete sich also einen technisch geschulten, hoch bezahlten 
Steuermann, der immer als der eigentliche Kapitan gilt. Auf diesem Ge
biete ist dem Volke nie eingekommen, auch nur die Wahl der Deckoffi
ziere zu beansprnchen. Bei der Schaffung der Trierarchie halte man ge
will nicht ohne Grnnd angenommen, daB die reichen Kauffahrer Athens 
eine Kriegsgaleere so gut wiirden filhren konnen wie bisher ilir Handels
schiff. Aber bald ward die Trierarchie nur die schwerste Steuer, die der 
reiche Athener zu tragen hatle. 

Gedacht war zuerst, daB Ehre und EinfluB die starkere Belastung kom
pensieren sollten; das verderbliche Prinzip der Gleichheit der Ungleichen 
hat das zerstort. Die Abstufung des passiven Wahlrechtes nach den vor
solonischen Klassen (S. 71) wird aufgegeben, trotzdem sie in den Ge
setzen stehen bleibt, dies natiirlich erst im 4. Jahrhundert. Die Klassen 
hatlen jedoch filr die entwickelten Verhaltnisse jeden Sinn verloren. So 
schied sieh die Biirgersehaft in solche, die nur mit ihrer Person etwas 
fiir das Allgemeine leisteten, wofiir sie sieh bezahlen lieEen, nnd in die 
Reichen, die mit ihrer Person ganz ebenso und noch dazu mit ihrem 
Vermogen herangezogen wurden, auch wohl durch direkte Steuer, die aber 
nur in Notfallen erhoben ward (es hat frei1ich Zeiten dauernden Notstandes 
gegeben), vornehmlich aber, indem der Staat ihnen bestimmte "Leistungen 
filr das AlIgemeine", Liturgien, ausschlieBlich zuwies. So hat die Einzel
gemeinde die Ausstattung ihrer Kulte und F este ihren reichen Mitgliedern 
auferlegt, so die Phyle und durch sie der Staat. AIs der W ohlstand g-e
sunken und die Vertei1ung der Bemittelten iiber die Phylen zu ungleich 
geworden war, hat man fur die schwersten Liturgien Zweckverbande der 
Pflichtigen gebildet. Die Unterhaltung der staatlichen Turnplatze, was 
zugleich die Aufsicht uber sie in sich schloB, die Veranstaltung der gym
nastischen, musikalisehen nnd dramatischen Auffiihrungen sind immer durch 
Liturgien besorgt worden. Auch hier war das so gedacht, daB der Reiche 
die Lasten trug, dafilr aber auch das Kommando und die Ehre hatte, 
wahrend die Armen als Laufer und Sanger und Tanzer wirkten, und viel
fach ist das auch so geblieben, wenn auch z. B. das Drama sehr bald ge
schulte und besanders bezahlte Krafte statl der Diletlanten forderte; die nur 
auf einen F estsehmaus rechnen durften_ GewiB haben viele bemittelte 
Athener diese Lasten gern anf sieh genommen, aber tragen konnten sie 
sie uur in den Zeiten, die mit der Maeht des attisehen Reiehes seinen 
Biirgern groJle Einkiinfte brachten. Die Demokratie des 4- Jahrhunderts 
hat sich selbst durch die Millhandlung der bemittelten Biirger das Grab 
gegraben. Es war vielleicht kein Schade, wenn es kein rurstliches Ver
magen mehr gab, wie Kimon, namentlich durch auswartigen Besitz, eins 
besessen hattej aber es war verderblieh, wenn es keine Fami1ien von altem 
und wachsendem W ohlstand mehr gab und der Staat die Bi1dung von neuen 
dureh iibertriebene Besteuernng erstiekte. Auch ohne iible Ungerechtig-
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keiten, an denen es nicht gefehlt hat, genugten die Institutionen, um so
zusagen jedes Huhn zu schlachten, sobald es goldene Eier legte. Wir 
kennen Schatzungen des Gesamtvermogens der Athener, allerdings aus be
sonders armer Zeit: sie sind so niedrig, daB man sie lange nicht hat glauben 
wollen, und die verstandige Regierung, die Demetrios von Phaleron nach 
dem Zusammenbruche der Demokratie einrichtete, hat sich genotigt ge
sehen, die Liturgien im wesentlichen abzuschaffen. Kurze Zeit vorher waren 
Jahre schwerer Teuerung, in der die Liberalitat von Privaten eingreifen 
muBte. Es ist bezeiehnend, datl unter ihnen Fremde hervorsteehen, rue in 
Athen als Handler lebten. In der Tat hatten diese vor den Biirgern sehr 
viel voraus. Die Demokratie hatte von Anfang an Gast- und Fremdenreeht 
in Hberalster Weise ausgebaut. Wer sieh unter Aufgabe seiner Heimat 
in Athen níederlieR, konnte zwar Grundbesitz nieht erwerben, genoB aber 
sonst den vollen Reehtsehutz und hatte wirtsehaft1ieh die Bewegungs
freiheit des Biirgers, ohne daB an seine Person und sein Vermogen aueh 
nur von fern vergleichbare Forderungen gestellt wurden. Angehorige 
fremder Staaten, mit denen Athen in Vertragsverhaltnis stand, waren kaum 
sehlechter gestellt, ja wir konnen an Bankiersfami1ien verfolgen, dali selbst 
aus dem Sklavenstande ein rasehes Aufsteigen zu Reiehtum und Ansehen 
mogHeh war. Ein Gliiek, dali die Sehatzung des athenisehen Biirgerreehtes 
immer noch so hoch war, daR solche Leute seinen Erwerb als Ziel ihrer 
Wiinsehe anstrebten; man darf bezweifeln, ob die ErfUllung sie dauernd 
befriedigt hat. 

Die Ausartung dieses Prinzips der Besteuerung hat Sehaden genug ge
braeht; aber das ward immerhin erreícht, da1l der Staat sích eine F10tte 
halten konnte und aueh Uberschiisse hatte, sobald nur ein ehrHeher und 
fahiger Mann die Finanzen leitete. Wir konnen nicht daran denken, fUr 
irgendeine Zeit ein Budget aueh nur mít weítester Sehatzung aufzustellen, so 
viele und genaue Einzelangaben aueh erhalten sind. Die Zeiten des Perikles 
und Detnosthenes sind gerade hier kaum vergleichbar, und das 1iegt keines-
wegs allein au dem Umfauge des auswartigen Besitzes. Die Abgaben, 5teuern. 

die im Lande bei den versehiedensten Gelegenheiten des Erwerbslebens 
zu zahlen ,waren und haufig die Fremden gleieh oder hoher als die Biirger 
trafen, haben sehr stark geweehselt, und es steht nur soviel fest, dali sic 
nieht driiekend waren und nieht sehr viel eintrugen. Um 50 wichtiger 
waren die Eingangszolle, und aneh sie wurden zum groBen Tei1e von den 
Fremden getragen. Da alle Steuern an den Meistbietenden vergeben 
wurden, kam viel darauf an, die Ringbildung der Paehter zu verhindern, 
damit das Angebot nicht tief unter dem Ertrage b1ieb. Nament1ich in der 
alteren Zeit ist das Einkommen aus dem eigenen Besitze des Staates, Zll 

dem Bergwerke und Steinbriiehe gehorten, sehr hoeh zu veranschlagen; 
Konfiskationen mehrten zwar standig diesen Besitz, aber man kann nicht 
bezweifeln, dali Zeiten dringender Not dureh Veraullerung von Domanen 
starker an ihm zehrten. Jede Bereehnung wird unmog1ich, weil der 
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Besitz der Gotter von dem des Staates und seiner Unterabteilungen zwar 
gesondert war, aber dem V olke am Ende doch zur Verrugung stando Der 
Schatz der Gottin war einst zugleich der Staatsschatz gewesen, durch 
eigene Staatsbeamte verwaltet. In ihn flossen dauernd bestimmte Gefii.lle 
und ein Zehntel von a11em Gewinn des Staates, aueh vom Landgewinn, so 
dal> die G6ttin in den Zeiten des Reiches weitaus der groJ3te Kapitalist und 
grol>te Grundbesitzer war. Gleich im Anfang des peloponnesischeu Krieges 
haben die Athener begonnen, bei ihr Anleihen aufzunehmen, die sogar 
etwas verzinst werden solI ten. Schliel>lich haben sie fur die Verteidigung 
ihres Reiches alles aufgebraucht, selbst alle Weihgeschenke aus Edelmetall 
bis auf die eine Silberschale des tii.glichen Gottesdienstes. Sie scheinen 
sogar die Schuldscheine nicht mehr auf Stein geschrieben zu haben, die 
uns aus fruheren J ahren erhalten sind. lm 4. J ahrhundert ist dann doch 
wieder ein 8chatz allmahlich zusammengekommen, und aueh andere Gotter 
haben betrii.chtliche Einnahmen gehabt, z. B. die Demeter von Eleusis, die 
eine Abgabe von der Emte in natura erhalten sollte, aber auch Felder 
besa13, die sie verpaehtete. 80 hatte der Staat hnmer eine Reserve. Zu
grunde gegangen ist das alles, offenbar auch der Gmndbesitz, erst 294, 
bei der verzweifelten Verteidigung durch Lachares. Seitdem ist der Staat 
Athen verarmt und wehrlos; wenn etwas unternommen werden sol1 und 
kein Geld von fremden Machthabern kommt, mussen statt des Schatzes 
der Gotter freiwillige Beitrii.ge der Menschen helfen, auch von Fremden. 

II. Die Aufgaben des Staates und ihre Losung. Der Staat, 
zuerst entstanden, damit die Mensehen leben konnten l besteht nun, damit 
sie gut leben. So Aristoteles; es verlohnt sich der Muhe, bei dem ii.Ite
sten Staate, von dem wir leid1ieh wissen, was er sein wollte und inwie~ 
weit er es war, naehzufragen, worauf sich die Fiirsorge fi.ir das "gut leben" 
des Volkes erstreckt hat. Dabei darf nicht vergessen werden, datl das 
vorsolonisehe Athen, dessen Erbe die Demokratie antratl dem Staáte eine 
strenge Kontrolle uber die Lebellsfůhrung seiner Burger zugewiesen hatte, 
jenes Athen, das, um die berechtigte Selbsthilfe in gesetzliche Form zu 
bringen, den Blutprozetl auf dem Areopag' schuf und diesem den Ruf unerbitt
lich strafender Gerechtigkeit griindete. Ante;l am Staate hatten damals nur 
die Grundbesitzer, und ~ur um den eigenen Stand kiimmerte sich die staat
liehe Moral, ganz wie in Sparta; nur da.B die Fiirsorge zunachst dem Landlose l 

dem Erbgut, galt. Da nahm der Staat dem Besitzer die Verfiigung uber das 
Gut, wenn Alter oder Krankheit ihn um die Fii.higkeit gebracht hatte, es 
zu bewirtsehaften; er bestrafte ihn, wenn seine Tragheit es verwahrloste. 
KHiger werden in solchen Fa.llen naturgemaB die nachsten An\varter ge
wesen sein. Daher trat als Gegengewicht die Bestrafung dessen ein, der 
seine Eltern schlecht behandelte, und da hatte jeder das Recht zur Klage. 
Doch verwirkten die Eltern ihr Recht auf V ersorgung, falIs der Sohn 
nachwies, daJ3 sie ihm die angemessene Pflege und Erziehung vorentha1ten 
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hatten. Dem ersten Beamten des Staates lag die Fursorge fUr \Vaisen 
und Erbti:ichter ob, die sehr ins einzelne ging; aueh die Ehefrau konnte 
sich an ihn _ wenden, welln ihr Gatte sich gegen sie und ihre Mitgift ver· 
ging. Ehebrueh und uberhaupt jede gewalttatige Ungebuhr ward nieht 
als Schadigung eines einzelnen durch diesen verfolgt, sondern war ein 
offentliches Delikt, denn als strafbar erschien die frevelhafte Gesinnung, 
die Hybris, aus der der Ubergriff erwachsen war, wen sie als Gefahr 
ffrr alle ga1t. Man erkennt das ernste Streben eines Staates, seine An
gehi:irigen moraliseh in f:ueht zu halten. Solon hat a1le diese Gesetze 
iibemommen, und sie sind niemals abgeschafft; aber die Losung des ein
zelnen aus seinem Geschlechtsverbande, die wenn nicht durch Solon, so 
doch infolge seiner Demokratie eintrat, zerstorte aueh das Standesgefiihl. 
Solon klagt aber aueh in den Gediehten, die seine Reform vorbereiten, 
uber nichts mehr als uber die Hybris des herrsehenden Standes. Die 
Sehaden waren eben vorhanden, die man mit den Gesetzen treffen wollte; 
aber die Gesetze z\vangen die Gesinnung nieht. In der DelTIokratie hort 
man sehr wenig davon, dar" diese Klagen in der Praxis erhoben waren, 
namentlieh ist es ganz abgekommen, die i:iffentliehe Klage auf Hybris zu 
erheben; man begnugt sieh mit der Privatklage auf Sehadenersatz. Den
noeh kann nicht bezweifelt werden, dall die Sicherheit des Lebens gegen 
Gewalttaten des einzelnen zugenommen hatte. Sehr vie1 mehr als ein 
sehoner Gedanke ist es frei1ich nicht gewesen, ,vas als Prinzip der Demo
kratie gepriesen v.rird, daR jeder jedem beistehen konnte, dem Unrecht 
geschahe; aber das ist das Los der hochsten Moralsatze und wird es 
b1eiben: sich Zll ihnen bekennen, ist doch sehon etwas GroRes und es 
wirkt immer auf ihre Erfiil1ung hin. 

Ein GroRes ist auch, was Perikles oder vielmehr Thukydides an dem Freiheit der 

demokratischen Athen preist, da.B jeder leben konnte wie er wolIte, und Lebensfrlhrung. 

keinerlei Kontrolle, aueh nicht die einer engherzigen offentlichen Meinung, 
an seiner Lebensha1tung geiibt wiirde. Die Tyrannei der sogenannten 
guten Sitte ist zumal dadureh schlimmer als die Indezenz, daR sie zur 
Heuehelei erzieht. Sehon allein weil diese fehlt (von der politisehen 
Phrase abgesehen, die allerdings ziemlieh auf modemer Hohe steht) , er-
scheinen uns die Athener als freiere J\t[enschen. Ihr Stolz auf ihre Frei-
heit gilt nieht nur delu negativen V orzug, keinem Rerrn untertan zu 
sein, der sie von den Asiaten unterscheidet, sondern dem Geruhle, leben 
zu diirfen, wie es einem jeden beliebte, und vor allem die vo11e Frei-
heit des v.,r ortes zu genieBen. Das schied sie aueh von dem Spartaner 
und Thebaner, und unberechtigt war dieser Stolz durehaus nieht.· So 
viel Unfug sie aueh trieben, g'esetzlieher lebten sie jetzt doeh als ihre 
Vorfahren zu den Zeiten Drakons, und vor a11em, wenn ein Alkibiades 
sieh nicht hatte austoben ki:innen, wurde aueh kein Sokrates die Sitt-
lichkeit auf den freien Wi11en gegriindet haben. Das bleibt der grolle, 
fUr die Mensehheit wertvolle Fortschritt, daB die Demokratie das Indivi-
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duum selbstandig maeht. Vl enn das in Ionien fruher geschehen seiu \vird, 
so sind dort zugleieh Staat und G-esellsehaft aus den Fugen gegangen 
und haben erst von Athen her wieder Ha1t gewonnen. Der Blirger ist 
nun reehtlieh aus al1en Banden der Familie und des Staates befreit; was 
er tut, muB er selbst verant\vorten, dafur haf tet er aber aueh fur nichts, was 
andere tun. Wie er sich sein Brot verdienen will, steht ihm vollig frei: keine 
Arbeit ist eine Schande. Mit seinem Vermogen, aueh seinem Grund
besitze, kann er schalten wie er will, er kann iiberall wohnen, wo Athen 
gebietet, und iiberaIl aueh Land zu voIlem Eigentum erwerben. Aueh 
letztwillig kann er frei uber sein Eigentum verfiigen, ohne Zuziehung der 
Gemeinde oder ihrer Organe. Wo sich Biirger zu irgendeinem Zwecke 
gemeinsehaftlich zusammenschlie13en, stehen die Satzungen der Genossen
sehaft ohne V orpriifung unter dem Sehutze des Staates, wenn sie nur 
nichts Widergesetzliehes wollen. Es gibt keine G-esetze, die dem Ver
kaufer wehren, den Preis zu steHen, wie er will, aueh den Zins, zu dem 
er sein G-eld leiht. Nieht leicht wird dem Biirger der Staat durch einen 
Beamten mit einem "das darfst du nicht" entgegentreten, nur sein Naeh
ster, ein ebenso selbstandiger Mann, wird seine Rechte geltend lnaehen, 
und diesen Konflikt wird der Staat naeh dem gesehriebenen G-esetze 
durch das G-ericht, ideell also die Summe der gleiehbereehtigten Biirger, 
entseheiden. 50 scheint der Zustand in einer h6heren Potenz erreieht, 
von dem wir be1. der Betraehtung des grieehisehen 5taates ausgingen: 
hler der selbstherrliehe Mann, dort die G-emeinde, der Stamm In den 
gesehriebenen G-esetzen, dem kodifizierten ReehtsgefUhl der Biirger, und 
dem Organismus der V erfassung, die den Beamten zum V ollstreeker des 
V olkswi1lens maeht, sol1 der Ausgleich zwisehen dem freien Individuum 
und dem aIlmaehtigen Staate gefunden sein. 

Denn aIlmaehtig ist der Staat. Er verfUgt iiber die Arbeitskraft, iiber G-ut 
und Blut seiner Biirger. Was die Majoritat der Volksversammlung oder des 
G-eriehtes fUr Reeht erklart, das ist Reeht: es gibt keine Berufung dageg·en. 
Der einzelne hat Zll gehorehen, am Ende aueh zu sterben, wie Sokrates ge
storben ist. Die Demokratie hatte erst wenige J ahre die Herrsehaft, da hat 
sie eine Tragodie des Phrynichos geachtet, weil sie Stimmungen erweckte, 
die politiseh unbequem waren. Sie ist es gewesen, die damit begonnen 
hat, die N amen geaehteter Biirger auf den Steinen zu radieren. Sie hat 
einen Preis auf den Kopf des Diagoras gesetzt, weil er die Mysterien von 
Eleusis verh6hnt haben soIlte. Der Demos ist eben aueh ein Tyrann, und 
wenn er die letzte Entseheidung hat, wird er aueh die Freiheit und den 
freien Gedanken wie der Tyrann ersticken, und nicht minder als ein be
vorzugter Stand wird er die Individualitat, die ihm zuwider ist, knicken 
oder breehen. Wenn man sieh jene Freiheit des einzelnen iiberlegt, so 
kann der Staat Athens jener Nachtwachter zu sein scheinen, Zll dem die 
Manchesterlehre den Staat degradiert; und dann wundert man sieh nur, 
dall dieser Staat zwei J ahrhunderte bestanden hat. Wenn man die Will-
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kurakte und die politischen Querspriinge des souveranen Demos bedenkt, 
so wundert man sich erst recht, dali dies Athen die Herrschaft uber 
Hellas ernsthaft anstreben konnte. Fur beides liegt die Erklarung darin, 
dali die Menschen mehr bedeuten als die Gesetze, und da.B sie nicht plotz
Ech anders "\verden, wenn sie das zum Gesetz machen, was ihr Verstand 
fUr richtig halt. Wie die genti1izische Denkart der Athener durch Kleisthenes 
nicht ausgerottet ist, sondem aus der Zugehorigkeit zu einem Dorfe einen 
erblichen Adel gemacht hat, so hat die Testierfreiheit nur darin bestanden, 
dali der frei gewahlte Erbe durch Adoption zum suus heres gemacht ward; 
die Institution der Erbtochter ist sogar in voller Kraft geb1ieben, obwohl 
sie nur fUr eine Fami1ie mit befestigtem Grundbesitze Sinn hat. So nahm 
denn auch die rechtliche Gleichstellung den Fami1ien ihre gesellschaft1iche 
Ůberlegenheit nicht, die seit langem an der Spitze der Gesellschaft und 
daher auch des Staates standen. Aus ihnen gingen die schonen Knaben 
hervor, mit deren Namen die Vaseulnaler die Geschirre verzierten, und die 
schmucken Reiter, die bei der Panathenaenparade aller Augen auf sich 
zogen, und dann die Offiziere, die sich das V olk wahlte. Es erschien in 
der Ordnung, dali nach einem Treffen bei Poteidaia, in dem beide sich 
auszeichneten, nicht der schlichte Hoplit Sokrates, sondern der vor
nehrne Reiter Alkibiades dekoriert ward. Dieser auf Farnilientradition, 
altem Wohlstand uud personlicher Befahigung begriindete Adel, wenn 
man mit den Athenern so reden darl, war keine Kaste. Der Fabri
kantensohn Sophokles ist ein typisches Beispiel dafUr, wie auf eine 
Generation, die den Vvohlstand der Fami1ie durch ihre Arbeit grundet, 
die nachste folgt, die in edler MuBe der AJ1gemeinheit dient. Der Reich
tum war wahrlich nicht das Wesentliche, aber er machte den Unter
schied arn sinnfalligsten. Vollberechtigte Biirger waren es zwar, die an 
dem Markthugel die Arbeit ihrer Arme feilboten und ihre Tochter bei 
der 01ivenernte auf Tagelohn schickten; aber sie gestanden doch vor Ge
richt ungern, da13 sie es notig hatten. J edes F est der Phyle muBte zum 
Bewu,Btsein bringen, da,B alle von dem Festbraten a,Ben, aber einer ihn 
bezah1t hatte, und auf der Galeere kommandierte der Trierarch, die be
zahlten Burger sallen an den Rudern. Solange sie aJ1e dem Gemein
wohl nach Kraften dienten, behielt das GemeingefUhl die Ůbermacht 
gegenuber der Selbstsucht, behauptete sich aber auch die gebuhrende 
Autoritat. Aber in dem unglUcklichen Kriege und den Revolutionen und 
Reaktionen, die sein Finale bilden, geht beides verloren. Es gibt jene 
Oberschicht nicht mehr, und einzelne Personen, in denen die alten Vor
ziige dauern, wie Timotheos, Konons Sohu, konnen die Autoritat auf die 
Dauer nicht behaupten, weil sie vereinzelt sind. Mit dem Biirgerheer 
schwindet das GefUhl der Subordination und der Kameradschaft, die sich 
gegenseitig bedingen. Die Trierarchengesellschaft der demosthenischen 
Zeit, deren straflose Saumseligkeit aus den Seeurkunden kenntlich wird, 
haben keinen andern Vorzug als ihr Geld; kein vVunder, da.B der Demos 
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sie schropft. Es ist eine Bourgeoisie, die sich durch gegenseitige Kon
nivenz behauptet und den Pobel mit allen Mitteln bei guter Lanne ha1t. 

Staatsgesinnuug. In letzter, leider dann Zll spater Stunde, hat wohl auch dieses Athen 
sein Alles an die Erha1tuug seines Staates gesetzt, noch unter Lachares, 
weil die Erinnerung au die alte echte GroEe den matten Seelen Schwung 
gab. U nd auch als Erinnerung war das Staatsgefiihl der Demokratie 
wertvoll, das den Staat rur den B-urger immer ein eommonwealth sein IaEt. 
Niemals hiitte er von dem "Raeker von Staat" reden konnen \\Tie Konig 
Friedrich vVilhehn IV. uud recht viele seiner PreuEen. Er hatte freilieh 
aueh kein so abstraktes Wort wíe Staat; wenn er Polis sagte, so meinte 
er nicht die Stadt (die hieJ3 Asty), sondem die zu einem politischen Lebe
wesen zusammengesehlossene Biirgerschaft. \~T as wir Staat nennen, hort 
man am ehesten in dem Ausdruek "die Gesetze". Die Gesetze halten dem 
Sokrates, den sie zum Tode verurteilt haben, vor: "wir haben die Ehe 
gestiftet, aus der du hervorgegaugen bist; wir haben deine Eltern an
gehalten, dir Nahrung und Erziehung zu geben, und seit du erwuchsest, 
warst du allezeit unser Kind und unser Knecht." Da Ei.Bt sieh denn SOM 
krates \vie von den Eltern aueh von den Gesetzen eine Ungereehtigkeit 
gefallen. '""fl as sieh hier die Gesetze zusehreiben, stand weder im Gesetz
buche noeh in der V erfassung, es paBte aueh kein Beamter darauf. Die 
ganze, nieht nur biirgerliche, sondern lllensehliehe Gesittung und alle W ohl
taten der Kultur ersehelnen vielmehr als die Gaben des "NOlllOS" (S. 59), 
den die Gesellschaft als ihren Rerrn anerkennt, und so der einzelne innerhalb 
der politisch geordneten Gesellschaft, in die er durch seine Geburt unmittel
bar gehort. Der diesen kindliehen Gehorsam gegen sein \T aterland rr.tit 
dem Tode bekennt, ist der freieste aller Sterblichen, Sokrates, der nieman
dem gehorchte als seiner Vernunft. Ihm ging also das Pietatsgefiihl mit 
der Vernunft Hand in Hand: das ist die Athenergesinnung des 5. Jahr
Ílunderts, die VV urzel all des GroJ3en, was Athen damals erzeugt hat. Die 
heimatlosen Sophisten predigten sehon dalnals den Kosmopolitismus. Der 
Athener lachte wohl beim Faschingsspiele iiber den dummschlauen alten 
Rerru Demos, er trug aueh kein Bedenken, den eigenen V orteil mit 
aUen Mitteln aueh gegen den Staat zu verfolgen; aber wenn er so einen 
erkleekliehen Profit eingestrichen, hatte, so braehte er den Zehnten zu 
Athena und mu.Bte sich sageu, da.B er ihn am letzten Ende dem Staate 
darbrachte. lm 4. J ahrhundert konnte jene reine Hingabe an den Staat 
nicht mehr dauern. Platon, der sie mit voUer Treue an Sokrates hervor
hebt, hat z\var die Liebe zu seinem Athen nie verleugneti aber es ist dle 
Pietat elnes Sohne5 f-ur seinen hoffnungslos kranken, oft unzureehnungs
fahigen Vater, und die Gesetze, denen seine Seele dienstbar ist, gehoren 
einem iiberirdischen Reiche ano Weil der Geist des Demos ein anderer 
geworden ist, wirkt die den1 Buehstaben nach fast identische Demokratie 

Zahlungen aus 
der Staatskasse. 

lm 5. und 4. Jahrhundert so ganz verschieden. 
Ihre F einde haben schon zu Perikles' Zeiten der Demokratie den 
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schwersten Vorwurf daraus gemacht, datl sie dem Rate und den Rich
tern Sold zahlte. In der Tat lief es dem Ehrbegriffe zuwider, der sich 
ausgebi1det hatte, als díe .L~mter nur einer bevorzugten Klasse zuganglich 
,varen, und in Athen blieb eín scharfer gesellschaftlieher Untersehied 
z"\vischen dem unbesoldeten Beamten und dem Subalternen, den díe Be
soldung dícht an den Staatssklaven ruekte. Dafur hielt es jedermann f-ur 
selbstversti:indlich, dall das unbesoldete Ehrenamt einigen Profit abwiirfe. 
\Vir denken anders, kčmnen also den Perikles uieht verdanlmen. Erst díe 
Diaten fur díe Volksversammlung, díe von der restaurierten DelTIokratie 
notgedrungen eingefiihrt wurden, sind ein Symptom des Verfalles: denu 
das híeB, daR. der Athener daf-ur entschadigt "\verden m-uBte, daS er frei
willig seine Hoheitsrechte ausiibte. \Al enn der Staat den erwerbsunfahigen 
Biirgern eine Pension zahlte, wenn er díe Waisen gefal1ener Krieger bis 
zur \Vehrfi:ihigkeit unterhielt, so gereicht ihm das nur zur Ehre, vielleicht 
noch rrfehr, daB er das Erechtheion in den Zeiten der schwersten Not hat 
bauen lassen, denu es gesehah, um den Arbeitslosen, nieht bloB Biirgern, 
in der belagerten Stadt etwas zu verdienen zu geben. 

Perikles hat den Biirgern aber aueh Festgelder gezahlt. Das einzelne 
entgeht uns, aber jeder Anhalt fehlt, darin mehr zu sehen als den Ersatz 
des Entrees, we1ches die Unternehmer fur die SitzpHitze bei den Sehau
stellungen der Feste erhoben, so dali der Staat diese auch den Armen 
zugi:inglich machen wollte. Ubrigens fehlt der Beweis dafiir, dali wi:ihrend des 
peloponnesischen Krieges Spielgelder gezahlt wordeu seien. In der Zeit 
des Demosthenes ist der Unfug freílíeh so weit getrieben, da13 diese Aus
gaben selbst denen fur den Krieg vorgingen, und sie sind so gestiegen, 
da13 in einem zufallig bekannt ge"\vordenen Falle der einzelne 5 Draehmen 
(Franks) erhíeH, was fur dieses Fest eine GesamtsuIDlne VOn uber 80000 

Draehmen ergibt; denn die Bemittelten nahmen nun aueh, was sie be
kommen konnten. Es war aueh in alten Zeiten vorgekommen und kann 
iiberhaupt nicht befremden, da13 eíne Genossenschaft oder Gemeinde einen 
besonderen Gewinn unter ihre Mitg'lieder repartierte. So hatte der Staat 
es mit dem Ertrage seiner Bergwerke gehalten, bis Themistokles einrnal 
durehsetzte, da13 man mít einem besonders giinstigen ]ahresertrage den 
Grundstock der Kriegsflotte beschaffte. In den Tagen Alexanders ist man 
"\vieder so weit; der sparsarne Finanzmann Lykurgos verteilt einen ahn
liehen Gewinn, erwaehsen aus Konfiskation, unter die Biirger. In diesen 
Zeiten erwogen die Demagogen, ob sich uicht eine regelmaBige Pension 
fur den Demos herausschlagen lie13e; sie lnogen es als Prazedenzfall an
gesehen haben, dali die Not des belagerten Athen schlieBlich dazu ge
zwungen hatte, den Biirgern Tagegelder Zll zahlen, damit sie nícht ver
hungerten. Ubrigens wird Demosthenes solche I.oekspeise f-ur die Massen 
nicht ernsthaft genommen haben. Realisiert ist es nicht, und es bleibt 
aueh zweifelhaft, ob der Staat Brotkorn an díe Biirger gratis oder Ullter 
dem Tagespreise jemals verteilt hat, auner in Zeiten der Not oder wenn 
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er groLle Mengen von auswarts geschenkt erhie1t. Keinesfalls ist das zu 
der festen lnstitution geworden, durch welehe die Gracchen a1s V or
kampfer der Demokratie das romische V olk entwurdigt haben. 

Landwirtschaft_ Wenn Athen die Verwaltungskunst moderner Gemeinwesen besessen 
hatte, so wurde die Verstaatlichnng des Getreidehande1s besonders be
rechtigt gewesen sein. Denn da Attika 1angst nicht mehr seine Be
wobner emahren konnte, so fie1 dem Staate die Pllicht zu, fUr das Brot zu 
sorgen. Sie hat seine ganze Politik in hochstem MaLle bestimmt. Da es 
nicht gelingen wollte, hinreiehenden Auslandsbesitz zu erwerben, muBte 
wenigstens dafUr gesorgt werden, daLI die Zufuhr des ni:itigen Getreides 
gesichert blieb, daLI die meist fremden GroLlkauf1eute den Preis nicht 
kunstlich steigerten und daB unverfa1schte und vollwichtige Ware an das 
Publikum kam. Das ist mit Aufbietung vie1er Beamten und mit vie1en 
versehiedenartigen Gesetzen leidlich erreicht worden, bis die Eroberung 
Asiens durch Alexander den ganzen Vvelthande1 anderte. Ubrig'ens hat 
die Landwirtschaft doch niema1s aufgehort, fUr die Athener eine Rolle zu 
spie1en, oder besser die Ausnutzung ihres Bodens. Mehr a1s ein Drittel 
der Landschaft war nur fUr \Va1d und Hutung verwendbar, und schon 
Platon hat zu klagen, da.B Stamme, ,:vie sie in den Dachstiihlen alterer 
Bauten Zll sehen waren, sich nicht mehr fanden. Sehiffsbauholz muBte 
durchaus importiert werden. \Vohl kommen Wa1dparzellen auch im 
Privatbesitze vor, aber es ist kaum glaublieh, daR dieser auf die eigent
lichen Gebirge ausgedebnt war, in denen <lie Kiih1er und <lie Treiber der 
groLlen Schaf- und Ziegenherden verkehrten wie heute. Ode Flachen, die 
der Pllug nicht bewa1tigen und keine Bewasserungskunst fur den Garten
bau gewinnen kann, zogen uud ziehen sich uber das ganze Land; das 
blieb Busch und W eide, auch fUr die Bienen. Doch kann man sicher 
sein, daB jeder FuBbreit ausgenutzt war. Wie groB die Veranderungen 
seit Solons Zeiten gewesen sind, beleuchte die Tatsache, daJ3 er noeh 
Pramien auf die Totung von W6lfen aussetzte, zu Menanders Zeit z"\var 
der Stadter immer noch gem in die Berge auf J agd ging, aber selbst 
ein Hase eine seltene Beute war. Der Anbau von Obst, Wein und 
Ol, aueh sehon von Blumen und Gemusen engt den Komerbau ein, stei~ 
gert aber die Anforderung'en an die Bewirtschaftung; das 4. J ahrhundmi 
erzeugt bereits eine teehnische landwirtschaítliche Literatur. Auf die Be
wasserung ist langst jene Sorgfa1t verwandt, die den Nord1ander mit Ver
wunderung erfiillt, wenn er sie etwa bei den Bauern Kampaniens beob
achtet; das hat auch zu gesetzlicher Rege1ung der V omut gefUhrt, denn 
Wasser ist das nutzlichste, sagt Pindar. Solche Giirten hat oft beschei
dener BurgerfleiB bebaut: es konnte schon eine arme Frau von dem 
Hande1 mit Kranzen 1eben. Dem entspricht eine wunderbare Zersplitte
rung des Grundbesitzes; oft hat ein reicher Mann doch nur viele Parzellen 
hier und da, was deren Verpachtung oder haufiger die Bewirtschaftung 
durch einen Sk1aven bedingt, der dann eine sehone ha1bfreie Existenz 
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halte. Doch gab es auch grollere Guter, auf denen der Besitzer und seine 
Frau den Betrieb und das unfreie Gesinde selbst uberwachten. Vvenn \Vir 
dem Xenophon glauben, der fremch seine Erfahrungen mehr im Pelo
ponnes gesammelt haben wird, hielt sich da die Autarkie des Hausstandes, 
so daB Bekleidung, Beschuhung und Nahrung wenigstens fur das Gesinde 
zu Hause bescha!ft ward. Doch halte sicher viel weiter Geltung, was 
Aristoteles geradezu die athenische Wirtschaft nennt, daB aller Ertrag ver
kauft, aller Bedarf gekauft ward. Die Entwicklung geht auf das Ziel zu, 
daB der Grundbesitzer in die Stadt zieht und den Landbau den Sklaven 
uberlaBt; an Perikles nel es noch auf, daLI er die ganze Leitung der IVirt
sehaft einem Hausverwalter anvertraute. Die Seligkeit des aristophani~ 

sehen Bauern, der endlieh die Dionysien zu Hause feiern kann, die lieb
liehen poetisehen BiIder, wie ein sehoner Friihjahrsregen dem Bauern 
einen Feiertag sehenkt oder wie er sieh im Garten die erste reife Feige 
bricht, und dem gegenuber die alten und jungen Athener Menanders, ffu 
welehe das LandIeben eine freh:l.rillige oder erzwungene Verbannung be~ 
deutet, illustrieren die Zeiten nnd den Niedergang auch der Menschen. 

Industrie und Handel waren schon im 6. Jahrhundert gleichwertig neben 
die Landwirtschaft getreten; die Seeherrschaft gab ihnen das Ubergewicht, 
und als sie zusammenbrach, hat das so wenig auf dem Gebiete des Sti1es 
der bildenden Kunste die Vorherrschaft Athens geschadigt wie auf denen 
der Rede. Darin liegt, daLI attische IV are uberall hinkam, sehl' weit herum 
aueh attische Handwerker und KiinstIer, vor al1em aber der attisehe Kauf
mann. Er fand nun ziemlich in jedem fremden Orte Rechtsschutz durch 
die Vertrage, die der Staat Athen abgeschlossen hatte, und wo nicht, da 
trat gem ein einzeIner fur ihn ein, denn das konnte ihm das Gast
verhaltnis mit Athen einbringen, eine hoch geschatzte Ehre. Naturlich 
war der Handelsverkehr gegenseitig, und der athenische Bazar ward 
das Handelszentrum, auf dem sich die persischen Teppiche und die etrus
kischen Bronzeleuchter begegneten. Das attische Silbergeld, rein und 
vollwichtig ausgebracht, erhielt Kurs weit uber die Grenzen der zivili
sierten WeIt. Handelsunternehmungen in weite Ferne und auf Iange Frist 
fuhrten zu neuen Formen des Geld- und Kreditverkehrs. Die Freiheit 
des genossensehaftliehen ZusammensehIusses tragt ihre Fruchte; doeh hat 
man den Eindruck, als halte das geringe Vertrauen in die Gerechtigkeit 
der Mitburger, auch der Gerichte, hemmend eingewirkt. Der Bankier, den 
die Griechen nach dem Tische nennen, den der Weehsler im damaligen wie 
im heutigen Athen auf die Stralle stellt, gibt oder vermittelt die Kapi
talien, die dem Risiko entspreehend Gewinne abwerfen, wie die lndien
fahrten Englands ZUl' Zeit Elisabeths. Tiefer in das tagliche Leben greift 
noch ein, dall der Athener sich gewohnt, sein Geld bei einem Bankier 
stehen zu haben und aueh Zahlungen auf ihn anzuweisen; seIbst hei1iges 
Geld wird voriibergehend so angelegt, um Zinsen zu gewinnen. Die 
Bedeutung der Bankiers, naturlich auf dem Vertrauen in die einzelne 

Industrie und 
Rande!. 

• 
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Person beruhend, steigt dadurch so hoch, da6 der Staat ihren Buchern 
urkundliche Beweiskraft zugesteht. Die Gewerbe entwickeln sich ganz 
frei, genossenschaftlicher Betrieb ist nicht haufig, Staatsbetrieb fehlt 
noch. Die Spezia1isierung geht sehr weit; Aristophanes fiihrt Handwerker 
aus dem Biirgerstande an, díe nur Lanzenschiifte oder Federbiische der 
Helme oder Sicheln anfertigen. Ein Sklave, der jene wunderbaren Par~ 
fiims zu machen versteht, von denen viTir nur noch das Rosenol kennen, 
gi1t als ein sehr eintraglicher Besitz, und er wiirde es sein, wenn er das 
GeschaJt nicht mít seinen Sohnen in einer Bude des Bazars so selbstandig 
betriebe, daB er auf den Namen seines Besitzers Schulden macht; n1an 
sieht, das Leben korrigierte die recht1ichen Standesunterschiede betracht-
1ich. Daneben bestehen GroBbetriebe, die zahlreiche unfreie Arbeiter be
schaftigen, wie die Topfereien, deren Erzeugnísse wir dank der Signatur 
unterscheiden, und die Fabriken, die die Vater des Sophokles (Schmiede
waren), Kleon (Lederwaren), 1sokrates (Floten), Demosthenes (Waffen) wohl
habend gemacht haben. Die Unternehmer offentlicher Bauten miissen ein 
Heer von Arbeitern verschiedenen Ranges, darunter manche freie Biirger, 
beschaftigt haben. Ein Bildhauergeschiift, wie es durch viele Generationen 
die Familie gefiihrt hat, deren beriihmtester Name Praxiteles ist, setzt 
zahlreiche Gesellen voraus, darunter freie Jiinglinge, welche die Kunst 
ebenso lernten wie die Sohne des Meisters. Und ein solehes Geschiift 
war auf Arbeit fiir Export und auf Arbeit im Auslande angewiesen. 

Man tut gut, sich dies Leben recht vielgestaltig vorzustellen, und mag 
es wahl in vielem dem Florenz und Venedig der Renaissance vergleichen. 
Nur ein befremdender Zug geht durch. Die Frau, die fUr den land
lichen Haushalt des Herrn unentbehr1iche Ergiinzung war, fehlt hier fast 
durchaus, aueh in der Fabrik, obwohl wir eine Frau als Leiterin einer 
Topferei kennen. Auf dem Markte sitzt die Gemiisefrau und die Brot
verkiuferin, die auch die reehte Zungenfertigkeit besitzen; es gibt die 
Waseherin und die Flickerin, aueh die Kneipwirtin, al1es Burgerinnen; 
aber wenn aueh gerade in burgerlichen Kreisen die Not zur Verletzung der 
Sitte zwingt, so beeintriichtigt das kaum das Gesamtbild. 1st doch die 
Rechtsfiihigkeit der Frau ganz eng umgrenzt, und die Sitte halt sie an
dauernd vom Erwerbsleben und von der Offentlichkeit zuruck. Die Athe
nerin lernt bei der Mutter spinnen und weben; das wird sie samt dem 
weibliehen Gesinde ihr Leben lang treiben, so daB fur diese v\T aren der 
Handel, abgesehen \Tom Import feinerer Sorten, ganz zurucktritt. Die 
Frau mag als Hausvorstand und Mutter einen befriedigenden Lebensberuf 
finden, aber nur in diesem engsten Kreise. U nd wenn der Ernahrer fehlt, 
ist das Elend der auch innerlich unmundigen Gesch6pfe da. AuBerhalb 
der Familie hat das Weib zum Erwerbe \virklich kaum etwas anderes als 
ihren Leib. Doch finden sich unter den notablen Hetaren erst nach dem 
Sturze der Demokratie Athenerinnen, und sic seheinen als musikalische 
l<Ciinstlerinnen begonnen zu haben. Wenn sich das nur nicht so erklart, 
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daB soIche Damen in der besseren Zeit vorzogen, ihre Tatigkeit a1illerhalb 
der Heimat Zll entfalten. Ďbrigens ist es moderne Schonfarberei, daB die 
Griechinnen um den Preis ihrer Ehre eine hohere Bildung erkauft oder 
ihre Gesellschaft auf den Ton der Mannerwelt veredelnd gewirkt hatte. 
Die Vasenbilder zeigen es anders, und die anekdotische Geschichte aueh. 

Industrie und Handel sind im wesentlichen stadtisch. Als Themistokles Die Stadt. 

den Kriegshafen griindete und die Errichtung eines weiten J\JIauerkreises 
um die von den Persern verbrannte Hauptstadt durchsetzte, \vird er gleich 
uber die militarischen Bedurfnisse hinaus gedacht hahen. Aber diese Be
festigungen, die als Zufluchtsort fUr die Landbeviilkerung mitgedacht \Varen, 
muJlten von selbst auf die Entwicklung Athens zn einer Grollstadt hin
wirken, aueh schon ehe jener Notfall eintrat. Der Aufbau und Ausbau 
dieser beiden, bald durch eine einzige Befestigung zusammengeschlossenen 
Stadte hat den Staat vor grolle Aufgaben gestellt, und wie er sie liiste, 
hat vorbildliche Bedeutung gewonnen. Sehen \vir von den militarischen 
Bauten ab (von denen mindestens Schiffshanser und Arsenale solehe Be
deutung haben), so wird es fUr die grollartigen Hafenbauten mit Molen, 
Quais und Speichern wohl in Ionien Vorbilder gegeben haben. Die Tras-
sierung der Strallen und Platze in der Hafenstadt geschah auch nach den 
PHinen eines Milesiers, war aber mindestens sein Hauptwerk. In ihr trium-
phierte \vieder der abstrakt mathematische Sinn, der seitdem der normalen 
griechischen Stadt ihr monotones und, die Wahrheit zu sagen, unausstehlich 
langweiliges Bild verliehen hat, denn ihr Grundrill ist ein leidHch nach 
den Himmelsrichtungen orientiertes Schachbrett, und auf das gegebene 
Terrain várd befremdend wenig Rucksicht genommen, so wie es Kleisthenes 
mit den Mondphasen machen wollte. Freie Platze gewinnt man leicht 
durch Freilassung von einem oder mehreren Feldern; die unglaublich be
scheidenen Hauser sto.Ben zusammen und reichen hart an die schmale 
Stra.Be. Es ist dasselbe Schema, das fur nationalromisch oder italisch aus
gegeben wird, wenn es in der Oskerstadt Pompei oder an- den romischen 
Lagern begegnet, und dessen Orientierung von den M ystikern des Ratio
nalismus auf babylonische oder sonstige Astralweisheit zuriickgefiihrt v.,rird~ 
Die kleine ionische Stadt Priene, angelegt um 350 und wenig umg-ebaut, 
ist jetzt das belehrendste Exempel. Der Stadt Athen Hell slch die neue 
Regel nicht aufzwingen; sie blieb winklig und eng, und wenn ,vir auch 
Grund haben, die V\T asserleitungen und Abzugsrohren zu bewundern, deren 
Reste der Boden noch heute entbalt, ja die teilweise noch funktionieren 
(manches da von ging schon auf die Tyrannen zuruck), 50 durfen \Vir nie 
vergessen, daJJ Athen eine orientalische Stadt immer gewesen ist, die 
Strallenpflaster und Biirgersteig nicht kannte und Reinlichkeit nur in be
scheidenstem Maile anstrebte. 

Aber dem politischen Leben und dem Handel und Wandel des Volkes '!ackC 

gleicherma13en hat der Staat wieder in vorbildíicher Weise weiten Raum 
geschaffen und bequeme Baulichkeiten errichtet. Es muJl dafUr gleich bei 
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dem Wiederaufbau der Stadt ein weites Gelande nordlich von dem Areo
pag uud der Burg vorbehalten worden sein. Wenn wir den Namen 
1\1arkt brauchen, so sollen wir nicht vergessen, da.B von der Einrichtung 
nnd dem Getriebe eines griechischen J\1arktes nur ein orientalischer Bazar 
einen Begrilf gibt. Doch waren es keine bedeckten Gange zwischen Buden 
oder E':.ammern, sondern um weite, baumbepfianzte PHitze zogen sich luftige 
Hallen, und hinter denen lagen die Kammern, die der Staat an die Hand
,verker uud Handler vermietete. Aueh im Freien mieteten sie sieh Stande 
und úiunten sie mit Hiirden ab. In den Zimmern hinter den Ha11eu fanden 
aueh die Bureaus der Beamten bequem Platz, soweit ihnen nicht besondere 
Gebaude errichtet viTurdeu, unter diesen Rathaus und Gerichtsgebaude, 
die dem Baumeister die Aufgabe stellten, fiir eine zahlreiche Versammlung· 
bedeekte Sale zu sehaffen; die geistreiche Losung kennen wir wieder erst 
seit kurzem durch ionische Nachahmungen. Auf dem Markte finden sich 
die J\1anner regelmaBig zusammen, die aus der Stadt taglich, uud aueh ab
gesehen von den Markttagen fiihren die staatlichen Pllichten und die eigenen 
Geschafte auch die Landleute haufig herzu. Die Sitte regelt den taglichen 
Verkehr auf dem Markte so, daJl seine Stati onen die mangelnde Stunden
reehnung ersetzen. Selbst die Landgemeinden halten sích einen Rendezvous
platz, uud seit ihre Biirger iiberal1hin zerstreut wohnen, ist ihnen die Beratung 
der Gemeindesachen hier aft am bequemsten. In den Bazarkammern finden 
sieh aueh Friihsmeksstuben uud verschwiegene Ecken, WQ man treiben kanu, 
was das Licht scheut. In der Barbierstube erfahrt man die N euigkeiten, 
die interessanter sind als die Verordnungen der Beh6rden uud Tages
ordnungen des Parlamentes, die an bestimmten Bi1dsaulen angesehlagen 
sind oder vom Herold ausgerufen v .. rerden. Bei dem oder jenem Kaufmann 
oder Handwerker pllegt jeder Biirger seinen Stammplatz zu haben und 
die Bekannten zu treffen. Mitten uber den freien Platz, wo sich die beider
seits olfene Halle der Hermen hinzieht, llaniert die elegante Jugend, und 
die Ritter klappern mit den Sporen, bis sie in den Hof eines Privathauses 
abschwenken, wo ein Hahnen- oder Wachtelkampf lockt. Man muJl ein
mal in Konstantinopel oder Tunis von dem Getrie be der Bazars betaubt 
gewesen sein, um sích die Szenen des Aristophanes und Lysias zu beleben. 
Vnd doch fehlt da die Halfte des attischen Lebens, die politische, nnd die 
Hallen sind nicht von einem Polygnot mit den Taten der Vater ausgemalt. 

Gymnasien. Ganz andere stillere Platze liegen vor den Festung5toren; aueh sie sind 
vom Staate angelegt, unterhalten und beaufsiehtigt, die Gymnasien, die, 50 
gro.B sie 5ind, dem Bediirfnisse nicht geniigen, so da.B es zahlreiehe private 
Anlagen gleicher Art daneben gibt. Als Bauten sind sie nichts Besonderes; 
wir lernen sie wieder durch spatere in den kleinasiatischen Stadten kennen; 
aber das Leben in ihnen bi1det einen noeh starkeren Gegensatz zu dem 
unseren als der Markt. Es sind wieder Hallenanlagen um freie Platze 
mit Zimmern dahinter; h6chst praktische Raume zu kalten Badem und 
Duschen treten hinzu. Es hat in dem freien Athen schwerlich andere 
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offentliche Bader gegeben, uud das warme Bad war zwar dem homerischen 
Helden ein Bediirfnis, und die Wanne, \\Tie in Tiryns eine gefunden ist, 
tragt einen offenkundig karischen Namenj aber diesen Luxus haben die 
Griechen wie den Streitwagen meistens abgelegt, ,vohl aber Badeanstalten 
mr ka1tes Wasser zu allgemeinem Gebrauche gegriindet; es hat sie aueh 
fur Frauen gegeben. Ebenso hat die attische Einfachheit den ionischen 
Kleiderluxus der Tyrannenzeit abgeworfen und lacht uber die Lockchen und 
den Gold- und Silberschmuck der Haare an den Marathonkampfern, ganz 
ebenso wie sie den Bart nicht mehr strahlen und pomadisieren, uud bei dem 
Essen, das es fur viele UliT einmal kurz vor dem Schlafengehen gibt, sehou 
viel zu hungrig sind, um auf die Finessen der sizi1ischen Kochkunst vVert 
zu legen. Jenes Griechentum, das mit Gesundheit und Lebensbejahung 
und Naturlichkeit zusammenfal1t, das aus den Leibern der Parthenon
menschen leuchtet und keinem attischen Weih- oder Grabrelief ganz fehlt, 
das der _griechischen Kunst als Erbe des attischen Sinnes bleibt und erst 
in der unwahren Nachahmung die unausst,ehlich fiaue und leere Schon
heitspose annimmt, und das doch noch in solchen Nachahmungen dem 
r8. Jahrhundert den Traum seines Sehnens nach einfacher Natur ver
korpern konnte, ist ja ein Erzeugnis des denl0kratischen Athens in scharfem 
Gegensatze Zll der archaischen Zeit. Und die Greise und Knaben des 
Parthenonfrieses (Matronen fehlen und die Madchen sind noch mannisch in 
den F ormen) haben die schone und freie Naturlichkeit ihrer Leiber in den 
Gymnasien gewonnen, die sie den adligen Knaben Pindars ebenbiirtig 
macht, uber das handwerksmaJlige Athletentum hoch erhebt. Die regel
maBig griechischen Zllge, bei denen sích die Kiinstler ncch beruhigten, 
hat frei1ich kaum einer au sich gehabt; aber sie wollten sie gern haben. 
MaJ3 und Zucht predigten ihnen die Turnlehrer nicht weniger als die 
Dichter; aber alle Bande der Konvention wollten nicht mehr halten. 
Dem Zweigespann der Seelenrosse waren die Fliigel gewachsen; dem 
Rosse der Leidenschaft leider am starksten. 

lm Gymnasium bringt der stadtische Biirger ebenso wie auf dem 
Markte eineo Teil seines Tages zn; die Arzte setzen voraus, da.B der 
Mann taglich eine recht anstrengende Turnarbeit leiste, soweit ihn nicht 
die Sorge fUr des Lebens Notdurft wi" den Sklaven um die Korperpflege 
bringt, die dem freien Manne Bedurfnis ist. Was zuvor das Vorrecht des 
Adels ge"wesen war, sol1 jetzt dem ganzen Volke zuganglich sein; eben 
dazu unterhalt der Staat die Gymnasien. Da gibt es denn des Nach
mittags auch hier ein lautes Gedrang-e. Anes lauft und ringt und wirft 
Ger und Diskos und was sonst den Kraften und dem Alter entspricht. 
Und wer nicht mehr kann oder mag, findet Banke zum Ausruhen. Es 
treffen sich alt und jung, und dieser Verkehr ist die eigentEche Gesellig
keit, ohne Wein uud 'Veiber. Gelage, die beide bringen, mogen in der 
Nacht folgen, stehen aber nur der Jugend an; Festlichkeiten in Privat
hausern sind auf besondere Anlasse beschrankt und bewegen sich, min-
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destens wenn die weibliehe Familie Zutritt hat, in zeremoniosen Formen. 
Es gibt nicht viele V omehme, die eine Art Haus machen, wie einst 
Kimon oder jener Kallias, den Platon und Xenophon schildern, weil 
sich die Komiker mit dieser Ausnahme befaJlt hatten. In den Gymnasien 
treten die zahlreichen und verschiedenartigen Apostel der ionischen Bi1-
dung auf und finden alle ihr Publikum; Raume fUr ihre bezahlten Lehr
vortrage fehlen nichl. Hier pflegen denn auch die sokratischen Dialoge 
Zll spielen. Fur die halberwachsenen Junglinge ist die Gymnastik mehr 
oder weniger Dienst; sie stehen unter dem Gymnasiarchen ilirer Phyle 
und bereiten sieh fur die Vl ettspiele vor, in der sie diese vertreten. Fur 
die Knaben vollends ist der Turnunterrieht die Erganzung des musischen. 
Sie kommen mit ihren Padagog·en (Sklaven, die oft lediglich wegen ihres 
arbeitsunHihigen Alters ausgewahlt sind) von dem Musiklehrer, der sie 
zug'leieh in die Diehtungen einfuhrt, aus denen sie die Gcsinnungen und 
Ehrenpfli.chten des rechten Mannes lernen soHen. lm Gymnasium stehen sie 
unter der strengen Zucht des vom Staate angestellten Turnwartes (Pado
triben), und dieser Subalternbeamte, der daher standig angestellt ist, fiihrt 
eine lebhafte Peitsche; er sehient aber aueh ein gebrochenes Bein und 
renkt eine ausgefallene Schulter ein. In dieser Praxis ist die griechisehe 
Chirurgie erwachsen, die fUr die hellenische Beobachtung des Menschell
leibes nicht min der ruhmlich zeugt als die Plastik. Aueh die Arzte 
kommen gern, um Vortrage zu ha1ten, denu sie sind beflissen, ihre Kunst 
auf die wissenschaftliche Erfassung der ganzen N atur zu griinden, und 
sehon ihre Schulgegensatze reizen dazu, Propaganda zu machen; ihre Arzt
stuben haben sie aber irgend\vo in einem Hause. N eben delu Seher und 
Dichter ist wohl der Arzt zuerst als Besitzer einer besonderen Kunst 
offentlich angestellt und, oft sehr hoch, honoriert \vorden, ohne Riicksicht 
auf seine Herkunft, aber, wie es seheint, mit der Verpfiichtung, den armen 
Burger unentg·e1tlich Zll behandeln. Auch in den Krieg folgt dem Heere 
der Arzt neben dem Seher, und die Krieg-schirurg-ie erganzt die des 
Padotriben. 

Burg. l\1itten in der Stadt, hoch uber ihrem Gewiihl und Getriebe, erhob sich 
die Burg, der Sitz der G6ttin, in heiliger Sti11e. Einst hatte dort das 
Konigshaus gelegen, in Zeiten, von denen nur ein triiber Schimmer der 
Erinnerung erhalten war; die Reste, die jetzt zutage liegen, samt der 
Treppe, die im Nordosten hinabfiihrt, deckte langst die Erde. Damals lag 
die Stadt in dem Ringe der Riesenmauern, der sieh um die Burg zog. 
}etzt ward dieser Bezirk dem Profanbau entzogen; bald gab man auch 
den Gedanken auf, die Burg verteidigungsfahig zu erhalten, errichtete 
das offene Prachttor der Propylaen und setzte das Tempelchen der Athena, 
die der Sieg ist, auf die vorderste Bastion. Wohl benutzt der Staat den 
weiten hei1igen Raum nebenher flir seine Zwecke; das Zeughaus hat oben 
gelegen, und der Schatz erhalt Unterkunft in einem Hause Athenas, wie 
das Archiv unten am Markte bei der G6ttermutter. Aber das bemerkt 
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das Auge nicht: hier tragt alles den Stempel der Heiligkeit, Auf dem 
Plateau, das zu ebnen und auszudehnen man keine Mi1he und keine Kosten 
geseheut hat, versehwinden aueh die Heiligtiimer anderer Gotter vor dem, 
was Athenas ist; an den Abhangen diirfen sich anch andere Gotter in 
\\Teitraumigen Bezirken ansiedeln. Aneh ihre Knltsta-tten werden wiirdig 
gesehmiickt, und so drunten in der Stadt, anl Hafen und an manchen alt~ 
heiligen Orten des Landes. Denn aneh der Kultus ist keines\veg's in der 
Stadt zentralisiert; das hat Perikles nur flir das Vermogen der meisten 
Gotter dmchgesetzt; der Staat leitet und u!lterhii1t iiberall in Attika die 
Kulte und Feste, die das ganze V olk ubernommen hat. Das eigene Ver
mogen der Gotter hat zn den Kosten selbstverstandlieh beigetragen; 
private Munifizenz nUr noch vereinzelt, Zll den heiligen \vie den Privat
bauten; allerdings sehwanden aueh die entspreehenden reichen Falnilien. 
\Vohl aber erganzten die Weihgesehenke von Arm und Reieh auf das 
glucklichste die groLlen Stiftung'en des Staates, Eiue priichtige StraJle war 
eingefa.Bt von den Dreifiillen fur die Sieger an den Dionysien; sie offent
lich aufzustellen war der Lohn fUr die Burger, dic die Kasten des Chors 
zu tragen hatten, Die weite Fliiche der Burg fU1lte sich mit dem ,Valde 
von Statuen, die von dem Danke ihrer Athener gegen die Gottin zeugten, 
und ihr Marmorhaus ·sehmiiekte sieh mit dem Abbi1de des Festzuges, in 
dem ihr ganzes V olk ihr alljiihrlich dankte, Auch hier lieLl sích der 
Souveran darstellen, '.vie er seiner sehiitzenden Gottheit huldigte; in Ágypten 
und Assyrien war das der vergotterte Konig gewesen. lm palazzo publico 
von Siena hat die Biirgerfreiheit und Frommigkeit ihren stolzen Ausdruck 
in einer ahnlichen Prozession gefunden, und die Riesenkirchen des Mittel
alters, die uber so manehem armlichen Stadtchen gen Himmel ragen, sind 
von dem gleiehen Sinne erriehtet, der den Parthenon erzeugt hat. Der 
niedrige moderne Utilitarismus hat den i\.thenern nachgereehnet, wieviel 
niitzEche Dinge sie mit den Millionen hatten anfangen konnen, die sie an 
den Luxus der Burgtempel vergeudet hatten; von Millionen muB man in 
der Tat reden. Wenn sie nach diesen praktisehen Ratschlagen verfahren 
waren, wiirde ihr Geda-chtnis langst verweht seiu, und sie wiirden nichts 
Besseres verdienen. Heute emp:findet aueh der Besucher der Burg, dem 
keine Historie vou den Taten der Athener erzahlt oder aueh dem der 
Pedantismus die Antike verleidet hat, eine Offenbarung des Ewigen und 
Gottliehen, wie an wenig Statten der Mensehenerde, und es kommt iiber 
ihn ein Sehnen wie nach einer verlorenen Jugend. Das hat nicht der 
einzelne Klinstler erzielt; hier gibt es keine Kunstspielerei um ihrer selbst 
wil1en oder zm Belustigung schmachtlappiger Ástheten; die Baumeister 
und Bildhauer waren Organe des Volkes kaum anders als die Ratsherren 
und die Schatzmeister. Dies V oIk, oder besser das, was gro.B und gut in 
ihm war, hat zum personliehen Exponenten die jungfra-uliche Gottin ge
wonnen, der diese Statte nun wieder gehort. Alle seine Schatze lUld alle 
seine Kunste hat es daran gegeben, auf dall diese Statte dem GefUhle 
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entsprache, das ihm und seinem Staate die beseelende Lebenskraft war. 
Das ist erreicht; nicht Zeit noch Verwustung hat es Zll zerstoren vermocht. 
Auch aus den Trfunmem weht uns der Geist Athenas an, wir spiiren den 
Hauch der See1e ihres V olkes. Wem das mit den Millionen zu teuer er
kauft scheint, der gehe hin und bete zu Mamonas. 

Es ist die groBe Zeit des 5. Jahrhunderts, die auf der Burg allein Zll 

uns spricht; die restaurierte Demokratie hatte kaum nech Veranlassung, 
Tempel zu bauen, wohl aber hat sie fUr die Turnkampfe das Stadion und fur 
die Chore das steineme Theater ausgebaut; bis dahin errichtete man in den 
Bezirken der Gotter, denen zu Ehren die Spiele veranstaltet wurden, Rolz
bauten, auch fur die Vorfiihrungen, die '\vir nach der Holzbude szenische 
nennen. N ur fůr die rein musikalischen oder rezitativen V ortdige hatte 
Perikles den ersten groBen Rundbau, das Odeion, errichtet, das mít seinem 
holzemen Dachstuhl in Zeltform wieffier maBgebend ward; noch gibt uns 
keine N achbildung einen Begriff von ihm. Die Kosten aU dieser Spiele, zu 
denen man die an das V olk verteilten Spielgelder eigent1ich auch schlagen 
muI3, sind ungemeín hoch gewesen, sowohl díe dírekt aus der Staatskasse 
gezahlten wie die auf die Liturgen abgewalzten. Die ausubenden Kunst
ler, soweit sie nicht mit ihrem Singen, Tanzen und Turnen ihre Dienst
pflicht erfUUten, erhielten recht hohe Preise; auch die Opfertiere sind nicht 
zu vergessen, an deren Fleisehe sich das geniigsame V oIk nicht zum min
desten delektierte; sie durften auch auf dem Parthenonfriese nicht fehlen. 
Wieder kann man uber Verschwendung klagen, und als die Schauspiele 
níehts als Vergnugungen des V olkes v.raren wie sie es heute sind, 1ieR sieh 
nicht mehr fur sie sagen, als daB aneh dieser Souveran wie andere nach 
ihm sein Amiisement unter die wichtigsten Bedurfnisse rechnete, fur welche 
die Steuern aufgebracht wurden. Aber fur die groBe Zeit steht es anders. 
Sehen wir ganz von dem religios Erbauliehen der Feiern ab, 80 waren es die 
Prediger des nationalen Ideales, Homer und Hesiod, die durch die Rhapsoden 
zu dem Volke sprachen; die Musik galt noch weit mehr als heute fUr die 
edelste BHdnerin der Seele, vollends die Tragodie des 5. Jahrhunderts ward 
so reeht die Lehrerin der Erwaehsenen, wie Aristophanes sie nennt, und 
wenn dessen eigene Tatigkeit eine so hohe Bewertung aueh nieht verdient, 
obwohl er sie beansprucht: gerade die alte Komodie stellt die GroBe der 
attischen Demokratie in das hellste Licht. Denn die Geschichte hat gelehrt, 
dall diese Freiheit des Wortes, die sich uber alle Dinge Himmels und der 
Erden erstrecken darf, weH sie durch die hochste Kunst geadelt ist, nur 
dieses eine Mal mog-Jich gewesen ist. Das Volk, das sich zum hesten 
haben HeJl, hat eben zu den besten gehort. 

Der Staat, den dieses V olk sich machte, kann gewi1l darauf Anspruch 
erheben, ein W ohlfahrtstaat zn sein, und er betraehtet es als seine Aufgabe, 
nicht nur dafUr zu sorgen, dall das Volk sein tag1ich Brot babe, sondem 
auch das, wovon die Seele sich nahrt. Aber die Erziehung der Jugend hat 
dieser Staat nícht in seine Rand genommen, sondern hat es jedem selbst 
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uberlassen, sich die fur ein Handwerk oder eine Kunst notwendigen 
Kenntnisse zu erwerben, auch solehe, die der Staat nieht entbehren konnte; 
vor allem fehlte es an jeder Erziehung fUr die politische Tatigkeit, die 
doch von jedem Biirger gefordert ward. Der Spartiat hatte darin Be
deutendes voraus; sein Leben stand von der Wiege bis ZUr Bahre unter 
dem Kommando des Staates; aber in der militarischen Zucht erwarb er 
sich jene perséinliche Tiichtigkeit und Autoritat, durch die auch heute der 
Offizier fiir sehr viele andere Berufe die beste Vorbildung besitzt, und 
weiteres ward nicht nur nicht verlangt, sondem ga1t fůr unpassend Die 
gymnastisch-militarische Ausbi1dung der athenischen Jugend konnte so 
etwas nieht von ferne leisten; die Hilflosigkeit vieler unter den Losbeamten 
mullte offen zutage Hegen. Da erhob sich also ein schweres Problem, 
und die Kritik der Sophisten und Phi1osophen fand bei dem Publikum 
starken \Viderhall. Die Fragen, wie erziehen wir den Biirger zur poli
tischen Tiichtigkeit, wir konnen sagen, die Ausbildung des Beamten, ver
quickte sich mit den allgemeinen Fragen, einmal der nach den besten 
Staatseinrichtungen, die durch den Gegensatz von Sparta und Athen 
brennend war, und der nach der al1gemeinen Jugendbildung, die sich auf
drangte, seit Homer und Hesiod, und wer sonst in dem musischen Unter
richte vorkam, nicht mehr geniigten. Der Staat hat sehr lange nichts getan, 
als die Leute reden und Rhetoren und Phi1osophen in ihren Privatzirkeln 
lehren lassen, was sie wollten; da.B darunter die Leute nicht fehlten, die 
angesichts des Niederganges die Riickkehr zu der guten a1ten Zeit und 
ihren Sitten forderten, wie Isokrates, konnte nicht fehlen, aber auch nicht 
helfen. Aber es muB dem Staate znr Ehre gerechnet werden, daB er nach 
dem Ungliick von Chaironeia, offensichtlich unter Beriicksichtigung der 
Platonisehen Gesetze, wenigstens die Jugend durch einen stramm militari
schen zweijahrigen Dienst in Zucht Zll nehmen versucht hat. Und nach 
dem Verluste der politischen Unabhangigkeit hat ein Schiiler des Aristoteles, 
Demetrios von Phaleron, zwolf Jahre lang an der Spitze des Staates ge
standen und nicht nur die Verwaltung griindlich reformiert, sondern auch 
die Sitten durch Gesetze und polizeiliche Ůberwachung bessem wollen. 
Es geniigt nicht zu seiner Verurteilung, daB das V olk einem Befreier zu
jubelte, der ihm die alte Demokratie zu schenken versprach; aber uns 
fehlen al1e Mittel, von der Verfassung des Demetrios eine V orstellung zu 
gewinnen, von der nUr eine Bestimmung zu unserem Leidwesen in Kraft 
geblieben ist, das Verbot jenes entziickenden Graberschmuckes, in dem 
Demetrios nichts als Luxus sah, auch dies im AnschluJl an Platons Gesetze. 

Die Kritiken und Forderungen der Theoretiker haben also sehr stark Staatstheorien. 

auf die Praxis eingewirkt, was aueh fur die nachsten Generationen gi1t. 
Durch seine unermiidHche Regsamkeit, seine dialektische Versati1itat und 
schrankenlose Kuhnheit hat das griechische Denken in der Zeit VOn 

Anaxagoras bis Aristoteles so ziemlich zu allen Ideen uber Staat und 
Gesellschaft die Keime hervorgebracht, aueh zu den kommunistischen und 
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anarchistischen. Ihre Ausbeutung durch das ubermutige Spiel des Aristo
phanes 'i,viirde zum Beweise geniigen. Alles zusammenfassend, iiberwindend 
und uberbietend steUte dann Platon seinen Staat und auf anderen Voraus
setzungen fuBend seine Gesetze hin. Diese Vverke greifen weit uber die 
Schranken des den Hellenen, vielleicht den Mensehen erreichbaren hinaus 
und gehoren der E"\vigkeit ano Es standen aber aueh vVahrheiten genug 
darin, vor denen niemand die Augen verschlieBen konnte. Dazu gehorte 
die F orderung der staatHchen J ugendbildung, auch die der weibHchen 
Jugend, und die noch schwerere, daB die Herrschenden eine wissenschaft
Hche Bi1dung besitzen miiBten; nur fur das erste hat Platon aueh die 
Einzeh~orschriften ausgearbeitet. Auf der andern Seite darf nicht ver
schwiegen werden, daS die Theorie in sehr wesentlichen Dingen hinter 
dem zuriickblieb, was die Praxis Athens bereits einmal erreicht hatte. Es 
war der Stifter einer Sehule, einer Genossenschaft, der sích durch diese 
Erfahrungen und das Vorbild der pythagoreischen Bruderschaft nur zu 
sehr leiten lieB, als er seinen Staat entwarf, der mehr Schule als Staat war. 
Und er hatte an der weiten vVelt, Hellenen und Barbaren, verzweifelt, 
konnte also nur eine gesunde Neubildung im kleinen, au.8erhalb des Kon
taktes mit der kranken \Velt, ins Auge fassen. Sein Schuler Aristoteles 
hatte kein Vaterland~ das er zugleích hassen und lieben muSte; er ver
stand sich mit der V,T eIt und wunschte EinHuB auf sie zu iiben; er hatte 
sich den umfassendsten UberbHck uber die staatHchen Bildungen in 
Gegenwart und Vergangenheit verschafft und zugleich Gelegenheit gehabt, 
unter allen Verfassungen zu leben: kaum begreif1ich, aber leider wahr, 
da.8 sein politisches Ideal aueh nur eine Kleinstadt gewesen ist. 

III. Bundesstaat und Reich. Allerdings halte Aristoteles nirgend mehr 
aueh nur einen Staatenbund vor Augen, der mehr als ein voriibergehendes 
Bundnis oder eine aufgezwungene Abhangigkeit bedeutet halte. Aber die 
Geschichte halte ihn belehren sollen, daJl darin der politische Bankerott der 
Hellenen und die Berechtigung fUr einen fremden Herrn lag. Denn schon 
der im 6. Jahrhundert vollendete peloponnesische Bund war trotz aller 
Formlosigkeit eine Art Bundesstaat geworden, der seine Lebensfahigkeit 
sowohl gegen Xerxes wie gegen Athen bewiesen hatte. Fonnell beruhte 
er auf den Bi.indnissen der autonomen Bundesglieder mít Sparta, und ge H 

rade die Autonomie der vielen E:1einen begriindete die tatsachliehe Herr
schaft des V orortes, dem die Garantie ihrer Erhaltung das Recht gewahrte, 
aueh die Erhaltung der aristokratisehen Verfassungen zu erzvángen. SehlieB
Hch hat die Ubertreibung dieses Prinzipes Spartas Macht gesturzt, als 
es nlit ihm die Aunosung des alten und festen Bundesstaates der Beoter 
durchsetzte und dadurch dessen V orort Theben auf die Bahnen einer 
Reichsbildung trieb, durch die Athen im 5. Jahrhundert befahigt worden 
war, naeh der Herrschaft von Hellas zu streben. 

Bootischcr"Bund. Die Bundesverfassung Bootiens, die uns kiirzEeh in ihren Grundzugen 
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bekannt geworden ist, verdient hier eine Besprechung, schon wei1 sie durch 
Analogie und Abweichung gleichermaJlen die athenischen Ordnungen in 
klareres Licht setzt. Der Stamm der Baoter, der das Gediichtnis an seine 
Einwanderung bewahrte, hat sich in den alten Stiidten festgesetzt, die er 
al1rrúih1ich eroberte und zu der Landschaft zusammenschlo.B, der er den 
Namen gab. Diese Stiidte sind volIkommen an die Stellen der alten Unter
abtei1ungeu des Stammes g-etreten; sie sind selbstandige Gelneinwesen, 
aber alle lnit derselben V erfassung, und bHden zusammen einen Bundes .. 
staat; die Miinzeu von allen tragen das Bundeswappen, uur mit besonderen 
Beizeichen. Die Verfassung des Bundes ist streng reprasentativ nach 
einem sehr einfachen Verhaltnisse. An der Spitze steht eine Exekutiv
behorde, die "Fiihrer der Booter", Bootarchen, elf au der Zahl. Diese 
Zahl entspricht nicht elf Stiidten, sondern gemiiJl der Stiirke der Biirger
schaft steHen einzelue Glieder mehrere Bootarchen, andere bi1den einen 
Verband, in dem die einzelnen nur im Turnus dazu kommen, den Bootarchen 
Zll stellen. Entsprechend wird der Bundesrat gebildet, so daJl auf den 
Bootarchen sechzig Ratsherren kommen. Es ist aber dauernd nur ein 
Viertel des Rates versammelt (analog der attischen Prytanie), das vom 
Staate Sold erhiilt; das Plenum tritt nur mr die wichtig-sten Beschliisse 
zusammen. Nach dem gleichen Verhiiltnisse wird das Bundesheer gebildet, 
das die Baotarehen mhren, wie in Athen die Strategen. Die Sollstiirke 
des Heeres ist sehr betrachtlich, I I 000 Mann Fu.Bvolk, 1100 Reiter; so 
viel konnte Athen nur mit Anstrengung stellen; damr hatte Baotien keine 
Flotte. Das Heer liiJlt einen SehluJl auf die politisch berechtigte Biirger
schaft zu, denn der Dienst der V ollbewaffneten bedingt mindestens das 
aktive Wahlrecht. Aueh zu dem Bundesgerichte, das sicherlieh nur flir 
schwerere Fa1le zustandig war, kommen die Geschwornen aus den Einzel .. 
stadten in diesem Verhaltnis, und ebenso werden Steuern und Einnahmen 
des Bundes repartiert. Jede einzelne Stadt hat ihren Rat, der alle Biirger 
eines bestimmten Zensus umfaBt und von dem auch nur ein Viertel die 
laufenden Geschiifte mhrt. Sein Plenum entspricht also der attischen V oIks
versammlung. Da es den Namen Rat flihrt, ist zu vermuten, daB das Volk, 
die freien Blirger z'n/ra classenz eingeschlossen, auch irgendwie, etwa fiir die 
Wahlen, in Aktion trat. AIs Exekutivbeamten in der Stadt fungieren drei 
Kriegshauptleute, Polemarchen, die jetzt nur noch Biirgermeister sind; es 
scheint zn den Vorziigen dieser Oligarchien gehart zu haben, daJl sie mit 
wenig Beamten auskamen, wenigstens liefern die zahlreich erhaltenen In
sehriften wenig Titel. Mit den iilteren Ordnung-en hatten sie griindlicher 
aufgeriiumt als die attische Demokratie. Phylen und Geschlechter oder 
Dorfgemeinden kommen in der Gliederung des Volkes nicht vor; gerade 
daJl in der friihesten Zeit noch ein paarmal ein Gesehlecht genannt wird, 
zeigt, daJl es keine staatsrechtliche Bedeutung mehr hatte. Der Biirger 
wird vielmehr nur als Baoter aus der und der Stadt bezeiehnet. Die 
Bundesverfassung bietet den groJlen Vorteil, daJl ein weiteres Glied zu-
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treten kann; es wurde das nur die Vermehrung der Bootarchen und der 
Ratsherren bedingen. So ist Oropos, ein Ort, der immer zváschen Bootien 
und Attika strittig war, wenn es attisch ist, Untertanenland, dessen Be
wohner keine politisehen Reehte haben, im bootisehen Bunde dagegen ein 
gleiehbereehtigtes Glied. Aneh andere Naehbarn, Megara und Eretria, 
haben sích auf einige Zeit dem Bunde angesehlossen, muJlten dann aber 
ihre Stadtverfassung dem bootisehen Schema anpassen, was sie auf die 
Dauer nicht vertrugen. Die inneren Konflikte entstanden durch die un
gleiehe Entwieklung der Stiidte. Die Bundesbezirke, die aus mehreren selb
standigen Gemeinden bestanden, muBten au Kraft gegen diejenigen zuruck
stehen, bei denen die Zentralisierung gelungen war. Vor allem Vo,rard 
Theben sehon dadurch zum Vorort, dali es Sitz der Bundesbehorden g·e
',\79rden war; ursprunglich waren Hei1igtiimer, die im offnen Lande lagen, 
die VersalumlungspUitze des Stammes gewesen. Dann fanden immer mehr 
dorfliehe Ortsehaften und Distrikte ihren V ortei1 im Ansehlusse an die 
groBeren Orte, wurden aueh wohl dazu gedriingt, so daB Theben vier 
Bootarehen stellte, als Sparta mit Persiens Hilfe den Bund aufloste. Da
gegen erhoben sich seine Patrioten, und was Epmuinondas nun anstrebte, 
war in Wahrheit der Einheitsstaat Theben, der nur den Namen Bootien 
fiihrte. Dieser Versueh ist freilieh nieht voll gelungen,. weil er mit grau
samer Zertriimmerung der ansehnliehsten Stiidte betrieben ward. Philipp 
und Alexander, der Theben zerstorte, so daB es zwanzig Jahre lang reeht1ieh 
nicht existierte, haben den Bund einigerma.Ben in den alten Formen her
gestellt. Es ist wahrseheinlieh, dali Epaminondas die Vertretung auf eine 
breitere demokratisehe Basis gestellt hatte. So hat er aueh die Verfassung 
angelegt, die er dem von ihm gegriindeten Bundesstaat Arkadien gab. 
Denn da die entscheidende Bundesversammlung "die Zehntausend" heiBt, 
muB sie so ziemlieh die ganze freie Biirgersehaft umfaBt haben. Sitz des 
Bundes sollte keine der vorhandenen groBeren Stiidte sein, denn es gab 
deren eigentlich nur die zwei auf der einzigen betriiehtlieheren Ebene des 
Landes gelegenen, Tegea und Mantineia, die sich zu nah sa.Ben, um sich 
je vertragen zu konnen; sie waren erst ziemlich spat durch einen ahn
lichen ZusammenschluB einer Anzahl vorher selbstandiger Gemeinden ent
standen. So ward die neue "groBe Stadt", Megalopolis, durch Zusammen
ziehung von zahlreiehen Dorferu gebi1det, die zugleieh ein Glied des 
Bundes und Sitz seiner Behorden sein sol1te. Die Einigung des Landes 
hat keinen Bestand gehabt; die Verfassung war dem Aristoteles aber inter
essant genug, sie besonders zu verzeichnen; wir kennen sie nicht. 

Epaminondas hat nicht anders gekonnt, als in die Bahnen des einzigen 
wirklieh groLlen Staates einzulenken, den die Grieehen erzeugt haben, 
dessen Untergang, nicht zum wenigsten durch die Starke des bootischen 
Bundes, er als Knabe erlebt hatte. Er sagte selbst, daLI das Ziel seiner 
Wiinsehe war, die Propyliien von der Burg Athens naeh der Thebens zu 
iibertragen. In der Tat ist das stolze Praehttor, das die Entfestignng der 
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athenisehen Burg sinnfa1lig maeht, ein sehones Symbol fur die Maeht 
Athenas, die zur Gottin des attisehen Reiches geworden war. Dies Reich 
mahnt schon durch seinen N amen an Rom, der ganz scharf dem imperium 
entspricht. Es ist nichts als Gedankenlosigkeit, wenn man es einen Bund 
nennt nnd wohl gar diesen als ersten mit demj enigen zusammenstellt, den 
Athen glueklieh war zur Zei! des Epaminondas mit einem T eile seiner 
fruheren Untertanen zu schlieBen, nicht ohne ihnen angstlich ihre Selbstandig
keit verklausulieren Zll mussen. Entstanden war das Reieh freilich als 
ein Bund. lm Winter 478/77 traten eine groBe Zahl von den Persern eben 
abgefallener Stadte mit Athen als Vorort in ein Biindnis, zunaehst zu dem 
Zwecke, die eigene Freiheit gegen Asien zu behaupten und die noch ab
hangigen Rellenen zu befreien. Abcr der Bund war als eine dauernde 
lnstitution gedacht, und Athen, dessen Flotte die Freiheit gebracht hatte, 
erhielt nicht uur sofort die Fiihrung, sondem ein atheni5cher Beamter, der 
Feldherr Aristeides, fixierte als Vertrauensmann aller die Leistungen an 
Geld, mit denen der Natur der Sache nach sehr viele der kleinen Stadte 
sich allein an der Unterhaltung der Flotte beteiligen konnten. Soweit sie 
Sehi:ffe oder Mannschaften stellten, traten diese sowieso unter das athenisehe 
Kommando. Damit war die Entwicklung vorgezeiehnet, die in kurzer Zeit 
aus diesen abhangigen Bundnern ta!sachlich Untertanen Athens gemacht 
hat, uud aueh immer mehr SHidte, die zuerst noeh Schiffe stellten, zur 
Tributzahlung brachte. Sowohl der Vorort, der seine Obergewa1t sichern 
wollte, wie das griechische Streben nach Selbstverwa1tung wirkten darauf 
hin, daB die kleineren Rerrschaftsgebiete, die hier und dort eine Stadt skh 
envorben hatte, in selbsHindige Untertanengemeinden zerschlagen wurden, 
50 da.B niemals vor oder naehher soviel Gerneinden mít eigener Kommunal
verwaltung um die Kiisten des .Agaischen Meeres und der Propontis uud 
auf den lnseln bestanden haben. Nur wenige machtigste lnseln, Lesbos, 
Chios, Samos, haben sich ihren Untertanenbesitz und ihre Flotte lang'e 
bewahrt, Chios allein bis zu Ende; síe stehen zu Athen wie die romischen 
Bundesgenossen mit foedus aequum, eher noch freier. Die mi1itarisch
diplomatische Vorherrschaft Athens verpflichtete dieses, fur die Integritat 
und Sicherheit des Reiches zu sorgen; das hat den athenischen Biirgern 
auch die Last auferlegt, fur bestimmte Orte dauernde Garnisonen zu stellen. 
AuBer zur Verteidigung ihrer eigenen N achbarschaft sind die Truppen der 
Untertanen nur ausnahmsweise zum Dienst herangezogen. Die iiberstarke 
militarische Leistung des Vorortes ward durch die Tribute ermoglicht; der 
finanzielle Erfolg des Zusammenschlusses von vieleu Kleinen ist iiberhaupt 
das Entscheidende gewesen. Und der Tribut kann niemals eine sehwere 
Last gewesen sein; Perikles hat es nicht notig gehabt, ihn in der Rohe 
einzufordern, die zuerst normiert war, und alles ward mehr als wettge
macht durch den wirtschaftlichen Aufschwung, den das Reich und sein 
Friede, namentlieh der Friede zur See mit sich braehte. Als danu Kleon 
um des Krieges willen die unvermeidliche Erhiihung der Tribute durch-

9* 
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setzte, wird die Belastung sehr viel weniger bedriickt haben als die 
Proklamierung der Untertanigkeit, die fiir die Stadte darin lag, daJl Athen 
aus sich die Schatzung vomahm und nur Appellation an eiu athenisches 
Gericht zu1ieJl. Die Selbstverwaltung war natiir1ich den Stadten in weitem 
Umfange geb1ieben; schon die geographische Ausdehnung des Reiches 
bedingte das. Insbesondere stand es ganz bei ihnen, wie sie die direkte 
Reichssteuer aufbrachten. Wohl hatte Athen das Reich iu Provinzen zer
legt, zunachst fUr die Aufbringung der Tribute und die militarische Sicherung, 
und es kamen auch Aufsichtsbeamte; wo eine Garnison lag, war auch ein 
Kommandant, der leicht auch weiterhin seinen EinJ1uB geltend machte, 
aber ein Regiment, wie es die Provinzialstattha1ter der romischen Republik 
mit ihrem Gefolge geiibt haben, war recht1ich und faktisch nicht vor
handen. Daffrr driickte der Zwang, bei den attischen Gerichten Recht 
suchen zu miissen. Wir konnen nicht sagen, wie weit er ging und wíe 
sich diese ffrr Athen selbst iiberaus lastige Institution durchgesetzt hat. 
Verstandlich ist, dall Strafsachen, iu denen auf Tod, Vermagensverlust und 
Verbannung erkannt werden konnte, nach Athen gezogen wurden, denu 
das 1ieJl sich sehr haufig als perduellio, als ein Attentat auf das Reich 
fassen, sozusagen als ein politischer ProzeB, den Athen in der Hand 
haben wollte. Moglich auch, dall Athener ihre Privathandel nicht vor das 
Gericht einer abhangigen Gemeinde bringen wollten. Genug, die Belastung 
der attischen Gerichte mit so1chen Sachen war so groll, dall trotz aUer 
Anstrengung die Verschleppung unertraglich ward, und bei den Biindnern 
das GefUhl der Unfreiheit sich durch berechtig-te Beschwerden aUer Art 
steigerte. Und doch ward die Uberlastung der attischen Biirger durch den 
Dienst als Beamte, Richter und Soldaten noch viel unertrag1icher. Sie 
hatten freilich zum Entgelt nicht nur das Herrschergefiihl; an vielen Orten 
des Reiches (nur auf dem asiatischen Festlande nicht) gelangte Athen zu 
Landbesitz, der an Biirger vertei1t \\Tard, soweit er nicht als Dornane der 
Gattin zur Verpachtung kam. In allen Bundesstadten scheinen Athener wider 
die griechische Sitte als Private Land Zll erwerben befugt gewesen sein. 
Handelsfreiheit . galt sowieso: also Gelegenheit genug fUr den Athener, 
wohlhabend zu werden. DaJl aber die Stiidte ohne Beistand von aullen 
nicht zu rebellieren wagten, lag nicht nur an der Ůbermacht Athens, sondem 
auch an dem Prestige der Demokratie. Denn Athen hatte direkt oder 
indirekt in allen Untertanengemeinden die heimische Verfassungsform zur 
Geltung gebracht, nud wenn die friiher herrschenden Stande groUteu uud 
sehnsiichtig nach der I-Iilfe Spartas oder Persiens ausschauten, so waren 
díe nun emporgestiegenen JYIassen sicher, da-B der Sturz Athens den ihren 
ZUT Folge haben miiBte. Es ist leicht zu sehen, warum das Reich dennoch 
keinen Bestand haben konnte. Die Biindner wurden zu einer wirtschaftlich 
und personlich freien, aber aller politischen Rechte entkleideten Menge, 
zu dem, Was die Metoken Athens '-varen, und die Athener waren schon 
numerisch auBerstande, die Verwa1tung und Verteidigung a1lein zu iiber-
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nehmen. Gleichwohl sind MaBnahmen, die auf Milderung des Gegensatzes 
hinzielten, wie die Gewahrung des Konnubiums mit den Eingebomen Euboias, 
das zum gr6.Beren Tei1e in attischen Besitz iibergegangen war, iiberaus 
selten. Perikles hat im Gegenteil die Kinder aus Ehen von Athenern 
mit Auslanderinnen vom Biirgerreehte ausgesehlossen. Nie hat jemand 
an einen Ausweg gedacht, wie ihn die Italiker Rom abgerungen haben, 
die Biindner zu Biirgem des Vorortes Zll machen. Denn wenn in der 
Agonie des Reiches das belagerte Athen den belagerten Demokraten 
von Samos das Biirgerrecht gibt, so soHte das ein Ersatz fur deren verloren 
gegebenes Vaterland seiu; 50 hatte man sehon vorher die vertriebenen 
Plataer behandelt. vVer sich mit den Gottem und Heroen der Griechen 
vertraut gemacht hat, weill, dall ein soleher Einheitsstaat fUr ihr geradezu 
religioses Empfiuden einen unertdigliehen Monotheismus bedeuten wiirde. 
Und schHeBlich, gesetzt ein Bundesstaat, wie ihn zwar nicht Athen, aber 
Bootien besať", hatte einen Rat, eine Volksvertretung ertragen, in dem der 
Byzantier neben dem Rhodier und J\1i1esier saB, wie hatte er regierungs
fa,hig sein soHen? Schon die geographische ZerspHtterung' iiber ein Meer 
hin, das den Verkehr vier Monate im Jahre ruhen lieEJ gestattete in einem 
solehen Reiehe nur die Herrsehaft eiues V orortes. 

Nein, wie sieh die grieehische Natiou uun einmal ausgebreitet hatte 
konnte sie sieh politisch auf die Dauer nicht zusammenschlieEen. DaB sie 
aber als Nation nicht nur erhalten bHeb, sondem sich dazu starkte, die 
Welt mit ihrer Kultur zu erobem, dazu hat das Reich Athens das Beste 
getan, wie das Volk Athens das Beste dazu getan hatte, die persische 
Herrsehaft zu brechen, in der die Grieehen Asiens uud Thrakiens zu ver
kommen auf dem Wege waren. Die Freiheitskriege haben zunachst den 
Gegensatz zwischen Asien und Europa erst zu voller Scharfe ausgebi1det. 
Beide Tei1e kehrten sich aueh iunerlieh voneinander ab; dem Weehsel in der 
griechischen Mode entspricht die Abnahme des griechischen Importes in 
Asien und sogar in Karthago. Dauu vertragt man sieh einigermaBen, uud 
der Handelsverkehr wird aufgenommen, aber immer nur wie zwischen zwei 
grollen poHtisch und national entgegengesetzten Reichen. Erst als die 
asiatisehen Ktisten wieder persiseh sind, steigt die griechisehe Beeinflussung 
des Orients gewa1tig und bereitet seine Eroberung vor: es ist keine Ge
fahr mehr, daB die Hellenen sich entnationalisieren, sondern die Dynasten 
der kyprischen, lykischen, phonikischen Stadte hellenisieren sich. Noch 
viel starker wirkte das Reich fUr die Ausgleichung der nationalen Be
sonderheiten des Hellenentums. Nicht bloB durch sein tatsachliches Ďber
gewicht, auch direkt durch Gesetze hatte Athen auf die Einheit von Mall, 
Gewicht und Miinze hingewirkt; es ist sehr bezeichnend, daB gerade sehr 
handelskraftige Stadte, wie Byzanz und Rhodos, sobald sie nach dem Sturze 
des Reiches sich frei genug bewegen konnen, einen Handelsbund sehlieRen 
und dasselbe Silber schlagen. Nicht umsonst war das Reích in weitem 
Sinne ein Wirtsehaftsgebiet geweseu; nicht umsonst hatien viele Stadte 



134 ULRICH VON WILAM:OWITZ-MoELLENDORFF: Staat un.d Gesellschaft der Griechen. 

ihre Verfassung nach attischem Vorbi1de umformen mussen und ihre Pro
zesse nach attischem Rechte gefiihrt. Wenn jetzt die Reichs-, Handels- und 
Rechtseinheit zerbrach, so trugen die N eubi1dungen doch tiefe Spuren des 
attischen Einflusses, schon darin, daB sie einander sehr ahnlich waren. 
\Vas man spater als gemeinhellenisches Recht anspricht, ist dazu eben 
durch die Rezeption des attischen Rechts oder durch die Beeinflussung 
des allgemeinen Rechtsempfindens durch das attische geworden. Am sinn
fa1ligsten ist die Macht der attischen Sprache, die g'erade von den Ioniern, 
die allein eine Literatursprache besessen hatten, einfach rezipiert wird, 
aber auch wo man am Dialekt festhalt, nicht nur eine Menge Ausdrucke, 
namentlich auf den Gebieten des Rechtes und des Handels liefert, sondem 
das ganze sprachliche Denken ero bert. Wir durfen das unbedenklich auf 
die Sitten, auf das ganze Leben der Gesellschaft ubertragen. Attisch 
wird Panhellenisch; Bootisch, Korinthisch, Lakonisch ist trotzdem, dall diese 
Staaten und Volker Athen niedergeworfen haben, nurnoch etwas Provinzielles. 
Ein Konig von Makedonien, der sich hellenisierte, konnte nur noch attische 
Sprache und Weise annehmen. So hat Athen der Nation doch die Einheit 
gegeben, welehe diese allein brauchen konnte, die Einheit der Kultur und 
des nationalen Gefiihls. Das verloren auch dann die Ionier nicht, wenn 
sie sich politisch unter die Herrschaft eines Karers stellten, und als dieser 
Dynast Mausollos starb, bedef seine Witwe die vornehmsten griechischen 
Literaten, um ihm die Grabrede zu halten, und die vornehmsten griechischen 
Kiinstler, um sein Grabmal zu bauen und zu schmiicken; es storte sie nicht, 
dall in der Amazonenschlacht der Sieg von Hellas uber Asien dargestellt 
ward. Niemand wird leugnen, da8 es die ewigen Werke der attischen 
Kunste sind, um derentwi11en wir die kurzlebigen Schopfungen der atti
sehen Staatsmanner studieren; aber dann leugne er aueh nicht, daB diese 
ffu die Kunste die Existenzmoglichkeit schufen, und dall in allem derselbe 
Geist desselben Volkes weht. 

Verfall im Das 5. Jahrhundert schloB mit dem politisehen Bankerott, nicht nur der 
4· Jahrhundert. Athener, sondern der Hellenen. Denn Sparta war ja nach viel weniger 

imstande, síe zusalnmenzuhalten, uud iiberwand in sich nur auBerlich die 
Umsturzbestrebungen, welehe das Eindringen des fremden Geistes not
wendig hervorrief. Erst setzte es in den einzelnen SHidten Gewaltherren 
seines Vertrauens ein, und als sich das schlecht bewahrte, versuchte es seiner 
Vorherrschaft die Form zu geben, die ffu den Peloponnes ausreichend ge
wesen war, da.B die Autonolnie aller kleinen und kleinsten Staaten unter 
seiner mi1itarischen Kontrolle durchgefiihrt, also auch alle Ansatze zur 
Bi1dung grollerer, auch forderativer Staaten riickgangig gemacht wfuden. 
Das Prinzip dieser Reaktion liell es von Persien durch den Frieden oktroy-

Konigsfriede ieren, den man darum den "des Konigs" nannte; wir nennen ihn nach 
3

86
, dem fiihrenden spartanischen Diplomaten den des Antialkidas. So erzwang 

denn Sparta au einigen Orten die Zertriimmerung gesunder politischer Ge
bi1de; aber Theben war zu weit auf den Wegen Athens fortgeschritten, 
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um den bčiotischen Bund aufzugeben, und bei Leuktra zerbrach die Macht 
Spartas ffu immer; selbst der peloponnesische Bund ging in Stiicke. Nun 
war die Zerfahrenheit von Hellas vollendet; die Versuebe einer Reichs
bi1dung, die noeh gemacht wurden, scheiterten sehon in den Anfangen. 
Aueh Athen erfuhr, daB es in die alten Bahnen nicht zuriiekkehren konnte, 
sondern das verstandigste war, wenn es sich zu dem bequemte, was seine 
reaktionaren Politiker, unveraehtliche Realisten, sehon in den Zeiten der 
Agonie des Reiches angestrebt hatten, die Riickkehr zu der guten alten 
Zeit Solons, Zll der "vaterliehen" Verfassung, unter der sie sich freilieh 
positiv sehr Versehiedenes, aUe aber die Beseitigung der radikalen Demo
kratie daehten. Diese lieB sich nur nicht mehr ausrotten. So haben denn 
attische Publizisten wie Isokrates mit starkem literarisehem Erfolge in der 
Demokratie den Geist ihrer ersten Generationen waehrufen wollen, und die 
Staatsmanner, denen seine Feder diente, nicht ohne Erfolg Athen zu der 
ersten Kleinstadt in HeUas zu machen versucht. Der \Vohlstand des 
Staates und der Biirger gedieh dabei, aber die Erinnerung an die alte 
GrčiBe ertrug das nicht auf die Dauer, und mit dem AppeU an sie lockten 
die kurzsichtigen Patrioten immer wieder den souveranen Demos in eine 
verderbliche GroBmachtspolitik. Hellas war wirklich so weit, daB es nur 
eine Summe von Kleinstadten bilden konnte, wie sie Aristoteles seinen 
Schiilern schilderte; wie diese sich in einer Gemeinschaft zllsammenfinden 
uud uber die Ohnmacht des eiuzelneu hinauskommen sollten, hat er nicht 
gesagt. Da war dem ganzlich unmilitarischen und die Macht in der Politik 
ganz iibersehenden Gelehrten der Offizier Xenophon iiberlegen. Er kannte 
das Perserreich und halte den hoffnungsvollen Anfangen des Spartaner
kčinigs Agesilaos nahegestanden, der getraumt hatte, den Hellenen ein 
neuer Agamemnon Zll werden. So empfahl er die Mi1itarmonarchie als 
die beste Staatsform, fahig, auch ein groBes Reich zum Besten seiner Be
wohner zusammenzuhalten und zu regieren. N ur fehlte fur eine solche 
nach dem Sturze Spartas in Griechenland die Basis, ganz abgesehen von 
dem kčiniglichen Manne. DaB die Ůbertreibung der individualistischen 
Phi1osophie jede genossenschaft1iche Vereinigung der Menschen, von der 
engsten bis zur weitesten, also Familie uud Nation, ganz verwarf und keine 
auBere Bindung des Einzelwillens anerkannte, also folgerichtig entweder 
bei der Anarchie endete oder einen Hirten fUr das Menschenvieh forderte, 
kann den Gedanken der Monarchie schwerlich popular gemacht haben. 

Aber einen sehr starken Eindruck muBte es machen, daB bei den West
hellenen nur die Tyrannis Ordnung und W ohlstand zu sicheru vermochte. 
Sehon als Xerxes den vereinigten Freistaaten von Hellas erlag, erwehrte 
sich Sizilien der Karthager nur durch die zentralisierende Gewalt der 
Tyrannen von Syrakus. Hieron wies auch die bedrohliche Seemacht der 
Etrusker zuriick, was den Griechen ltaliens voruehmlich zustatten kam, und 
tat aUes, um Syrakus auch als Zentrum des geistigen Hellas mit Athen 
riva1isieren Zll lassen. Mit dem Sturze seiner Dynastie war das alles Zll 

Scblacbt hei 
Leuktra. 37!. 

Gelon und 
Hieron 

484-467. 
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Ende; ein Aufstand der Eingeborenen ward nur mit Muhe unterdruekt. 
Die Zerfahrenheit der hadernden Kleinstaaten verfůhrte dann Athen zu dem 
verhangnisvollen Versuehe, die Insel Zll erobern. Er seheiterte nicht an der 
Demokratie von Syrakus, sondern daran, daB diese sich der Fiihrung eines 
tuchtigen Mannes anvertraute, des Herrookrates, den sie bald naeh der 
Rettung in dem sehwerlieh unbereehtigten Verdaehte, naeh der Tyrannis 
zu streben, beseitigte. Und sofort stand wieder ein feindliehes Heer vor 
den Toren, diesmal die Karthager, und diesmal ward der Retter aueh der 

Dionysios vou Herr, Dionysios I. Schon daB man seinem Namen eine Ziffer beirugen rouB, 
Syrak,us zeigt, daB er eine Dynastie gegriindet hat. AIs er nach fast vierzigjahriger 
405-3 7· 

Herrsehaft stirbt, vollzieht sieh der Thronweehsel so ruhig wie nur in 
einer alten legitimen Monarchie, und nur die Zerwurfi1isse in der Herrscher
familie verschulden, da~ naeh z\Vei Jahrzehnten der Kampfe die Iuter
vention des Korinthers Timoleon iiberal1 die demokratische Kleinstaaterei 
unter dem J ubel der offentlichen Meinung von Hellas herstellt. Gleieh 
nach dem Tode des ehrliehen Idealisten ist das Chaos wieder da, das alte 
Spiel geht los, die Karthager kommen wieder, uud wieder rettet ein Ge-

Agathokles wa1therr, Agathokles, der, den Zeitverh1iltnissen des Ostens entsprechend, 
3

16
-

28
9. den Konigstitel annimmt. Dionysios I. ist in der ŮberHeferung bald der 

ruchloseste Tyrann, bald wird er wegen seiner literarischen Neigungen 
Uieherlieh gemaeht; wir konnen diese Fratzen leider nicht durch die Wahr
heit verdrangen. Nur das ist deutHeh, er zeigte der Welt das Bild des 
Mannes der Maeht, den sie respektieren muB, aueh wenn sie Abseheu und 
Veraehtung heuehelt. Vor der Gewalttat hat er sich nieht gescheut; die 
Phrasen ekelten ihn so stark an, da~ er alle "Ideologie" fUr Sehwindel 
hielt; die gewohnliehen Literaten wlillte er zu kodem; einen Platon sehob 
er aus seiner Residenz ab. Seine Politik hat treue Diener gefunden, selbst 
solche, die personliehe Krankung verwanden, und sein Haus hat ihm bis 
zu seinem letzten Aternzuge gehoreht. Die Formen der stiidtischen Auto
nomie bevi,rahrt er, selbst in Sy-rakus; vermutlich hat der Offizier, der in 
den abhiingigen Stadten die Garnison befehligte, auch die Aufsieht uber 
die Burger tatsaehlieh geubt. Denn die Herrsehaft ruht auf dem Siildner
heere; der Offizier ist zugleieh der Verwaltungsbeamte. Die Kriegskunst 
wird mit allen Mitteln nach der neuen Wissenschaft betrieben: Dionysios 
hé.l..t zuerst Gesehiitze verwandt, was dann Philippos von Makedonien iiber
nimmt, so da.B sie sieh al1gernein verbreiten. Fur den Sold, die Festungen, 
die Flotte braueht der Tyrann viel Geld, m~ also hohe Steuern nehmen, 
aueh von den Gottern. In dem ganz uneinnehmbaren Schlosse, das er 
sich auf der lnsel baut, die in ihren Anfangen die Stadt Syrakus gebildet 
hatte, lagert ein ungeheures Kriegsmaterial und ein unerschopflicher 
Sehatz. So ist er eine Maeht, die mehrfaeh ausschlaggebend naeh Hellas 
hiniibergreift, die Karthager in Sehaeh hiilt und gar die Grundung neuer 
Grieehenstadte im Adriatisehen Meere unternehmen kann. Keine Frage, 
daJl die Untertanen es materiell besser gehabt haben als in den Zeiten der 
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Kleinstaaterei. Aber Untertanen waren sie; Unbotma.Bigkeit ward grausam 
betraft; Dionysios trug kein Bedenken, eine widerspenstíge Griechenstadt 
Italiens zu vernichten. Imponieren mu.Bte eine solehe lvIanarchie; das hat 
selbst Platon erfahren, der sich eine Weile durch sie verfuhren lieJl, die Ret
tung der Gese11schaft von einem tugendhaften Tyrannen Zll erwarten. 1mpo
niert hat die Schlagfertigkeit und Konsequenz des monarchischen Willens 
dem Demosthenes aueh in Philippos von Makedonien, den sein kurzsichtiger 
Fanatismus fUr einen bloJlen Tyrannen hielt. Aber die Hellenen hatten sich 
selbst aufgeben mussen, wenn sie die Rerrschaft eines Gewaltherm, der "den 
Nomos bei sich selber hat", wie der Tyrann definiert wird, uberhaupt als 
einen Staat hatten gelten lassen sol1en. Denn ein Staat war fur sie zu allen 
Zeiten eine Gemeinschaft freier l\1anner gewesen. 

Die nationalen Krafte zusamrnenzufassen, waren die Hellenen seit dem Ausgang der 

S h . h' hellenischen turze des at enlse en und spartanlschen Reiches nicht mehr imstande, Freiheit. 

und die Kleinstaaten, die geblieben waren, hatten nur noeh dazu die 
Kraft, einander zu zerreiben. Wenn sich's aueh nur ganz im groben 
ziffermaBig belegen laBt, der Niedergang an Volkszahl und W ohlstand 
seit dem Anfange des peloponnesischen Krieges muB g'anz gewaltig ge-
wesen sein (nur Voreingenommenheit kann es bestreiten), und es ging 
weiter abwarts: zu Tausenden zogen die wehrhaften JungHnge ins Aus-
land in fremde Dienste. Fur den Perserkonig und fur seine aufriihrerisehen 
Vasa11en sind mehr He11enen gefa11en als fUr all ihre Vaterlandchen. DaJl 
dem Namen nach die Phoker sich des delphischen Heiligtums bemachtigten, 
das ihnen einst gehort hatte (S. 87), in Wahrheit ein beherzter Mann als Hemger Krieg 

Tyrann oder Rauberhauptmann sich dort festsetzte und mit den Schatzen 355-345, 

des Gottes, welehe die Frommigkeit der Jahrhunderte zusammengebracht 
hatte, ein Soldnerheer unterhieIt, das den Amphiktionen unuberwindlich 
war, und da.B Athen und Sparta diesen Rauberstaat unterstutzten, zeigt am 
deutlichsten, wohin Griechenland sich selbst uberlassen trieb. Es bedurfte 

, des Rerrn zu seiner eigenen Erhaltung. Aber wenn der Rerr aueh die 
kommunale Autonomie der Staaten oder Stadte schonte, so sank das Mutter
land immer auf den Zustand, den die Ionier unter Dareios dem Ersten er
tragen hatten und nun unter Dareios dem Letzten ertrugen. So viel wurde 
ihnen Xerxes auch gelassen haben. Die Tragik dieses selbstverschuldeten 
Schicksals durfen wir nicht verkennen und nicht die Klugheit eines 1so
krates preisen, der, die oft und laut gepriesenen Ideale verleugnend, nun 
dem komrnenden Rerrn zujubelte. Er ist der Meister der neuen Muse, 
der Rhetorik, die fortan ihre feílen Reize jedem Machtigen zur Verfiigung 
stelIt. Die Diener der himmlischen Muse verzichten auf diese Welt, um 
sich die Freiheit zu erhalten, die kein Tyrann nehmen kann, Furst nach 
Pobel, und im Reiche des Geistes werden die Hellenen auch furderhin 
herrsehen; aber aueh die V\Tissensehaft wird leiden, wenn ihre Diener kein 
Vaterland mehr auf Erden haben. Dnd so sollen wir den Patrioten das 
menschliche MitgefUhl nicht versagen, die in Theben und Sparta und 
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Athen nieht glauben wollten, daLI die Maeht zur Freiheit aus ihren Staaten 
geschwunden war. Und wenn wir noch 80 klar ihre Schwachen sehen, 
die politiseheu und die sittliehen, noeh so riiekhaltlos die Gerechtigkeit 
des Weltenschicksals bei Chaironeia ebenso anerkennen wie bei Salamis: 
die Tragik ist darum nur ergreifender. Salamis fand seinen Aisehylos und 
seinen Herodotos; der Untergang des nationalen Staates hat keinen Histo
riker gefunden, und die Parteisehriften geben keinen reinen Ton. Aber 
ganz fehlten aueh dem gesunkenen Athen die Dichter nieht. Auf dem 
Staatsfriedhof stand auf einem Grabe von Gefallenen aus dem entscheidenden 
ungliicklichen F eldzuge: 

Zeit, du iiberschauest alles Menschenschicksal, Freud' und Leid, 
das Geschick, dem wir ť';l"lagen, klinde du der Ewigkeit. 
Auf B50tiens Schlachtfeld sanken wir, gefiillt vom Feinclesspeere: 
was wir wollten, war, Zll wahren unsres heiľgen Hellas Ehre. 

D. Die makedonischen Konigreiche. 

Makedonien, I. Geschichtlicher Ďberblick. Alexander hat nicht lange vor seinem 
Staat Ulld Valko Tode meuternden Veteranen gegenuber die Verdienste seines Vaters Phi1ippos 

also gekennzeichnet: "Als mein Vater die Reg'ierung iibernahm, wart ihr arm
selige Wanderhirten, gingt in Schafpelzen (ganz wie sie es jetzt wieder tun), 
hiitetet ein wenig Vieh im Gebirge und konntet euch nur sehlecht eurer il1y
rischen und thrakisehen N achbarn erwehren. Da hat er eueh Mantel statt der 
Pelze gegeben, euch in die Ebenen herabgefůhrt und an stadtisches Leben, 
Gesetz und gute Sitte gew6hnt. Die Nachbarn, denen ihr kaum gewachsen 
wart, hat er zu euren Knechten gemacht, den groLlten Teil Thrakiens Make
donien einverleibt, die Kiiste (Olynth und Amphipolis) in Besitz genommen 
nnd so das Land dem Handel erschlossen und die Ausbeutung der Berg
werke (Si1bergruben bei seiner Stadt Philippi) erm6glicht. Die Thessaler, 
vor denen ihr euch entsetzlich fůrchtetet, gehorchen euch; Athen und 
Theben sind so gedemiitigt, daLI sie an uns ihren Riickhalt suchen, wah
rend ihr friiher an Athen Tribut zahltet und von Theben politisch abhangig 
wart. Sparta hat er einfiu1llos gemacht, und das ganze iibrige Hellas hat 
ihu zum unumschrankten Heerfůhrer gegen Persien gewahlt. Euer ist die 
Ehre davon nicht minder als sein." Treffender kann die Bedeutung uud der 
Erfolg Philipps nicht gewiirdigt werden. Seine Genialitat allein hat Make
doniens \Veltstellung geschaffen. Dazu muLlte das V olk hellenisiertwerden, 
denn es gab ja keine andere Zivi1isation, und aueh die Annahme der helle
nischen Sprache gehorte dazu, nicht bloLl im amtlichen Verkehr, sondern 
auch im Umgang der Gebildeten; Alexander und seine epirotisehe Mutter 
haben griechisch korrespondiert. So ist die makedonische Sprache fast 
spurlos verschwunden, selbst in den Titeln der Offiziere; doeh ist der Dekan 
ein makedonisches Wort, das eigentlich den Korporal bezeiehnet, und Prin
zessin und Abtissin, governess und 17taítresse, sind al1e nach dem Vorbi1de des 
makedonisierten griechischen Namens fiir Konig-in gebi1det. Phi1ippos besal\ 
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<lie griechische Bildung, und sein Geschlecht machte auf griechisches He
roenblut von alters her Anspruch; seine Mutter freilich war eine Illyrierin, 
uud wir besitzen noch das griechische Epigramm, in dem sie den Musen 
dafiir dankte, im Alter das Schreiben gelemt zu haben. Auch in Philipp 
macht sich ihr Blut fiihlbar, und den Stolz des Makedonen gegenuber den 
Hellenen hat er mit nichten abgelegt, sein Volk vielmehr sich als Herren
volk fiihlen gelehrt. Dazu mussen in diesem selbst die Krafte geschlummert 
haben, die der Konig nur entfesselte. Die physische Korper- und Lebens
kraft, die nicht durch den hellenischen Sport, sondem durch den Ernst eines 
harten und kargen Lebens gestahlt war, der Wagemut des Reiters, die zahe 
Ausdauer des Jagers befahigten zum Krieger, gaben wohl auch den Mut 
zu raschem Entschlusse. Aber Disziplin, Verantwortlichkeitsgefiihl, Vasallen
treue wird erst von dem eisernen Vvil1en eines wahrhaft uberlegenen 
Kriegsherrn anerzogen, und mít UnbotmaBigkeit und Verrat hat noch 
Alexander genug zu kampfen gehabt - wie die Konige der Deutschen. 
Und doch tritl durch die Makedonen zuerst der pflichttreue Beamte in 
den Gesichtskreis der Griechen, der seineln Rerrn in freiem Gehorsan1 
dient, ohne die Selbstandigkeit der eigenen Person einzubilllen. Hervor
geg-angen ist der Beamte aus dem Soldaten; aber nach Alexanders 
Tode sind pli:itzlich nur zu viele wahrhaft konigliche Manner vorhanden, 
zu selbstandigem Herrschen befahigt und gewillt; weder Friedrichs noch 
N apoleons Generalen kanu man 80 etwas zutrauen. Das steckte also in 
den Makedonen, und wirklich erscheinen neben ihnen die auf gleiche Hohe 
gehobenen Griechen, Eumenes von Kardia, Agathokles von Syrakus, ja 
noeh spater Eumenes von Pergamon als Parvenus. 

Leider werden wir nie die makedonischen Zustande kennen lernen, die 
solehe Manner erzeugten; nur ein wenig helfen die thessalischen, die 
sowohl urverwandt wie dureh die ortliche Beriihrung fur Makedonien vor
bi1dlich waren. Nur so viel ist deut1ich, dal> man <lie nationale Verfassung 
feudal nennen darf. Das Konigtum, das an den Stamm der Makedonen 
gekommen ist, in den die verwandten Stamme aufgehen, erhebt sich uber 
einer Anzahl von urspriinglich gleich vornehmen Herren, die uber einen 
Stamm oder eine Landschaft gebieten und im Heerbann mit einem Gefolge 
von adligen Reitern und freien Schwergewaffneten erscheinen. Dieser 
Heerbann bi1det das Volk; er wahlt den Konig durch Zuruf aus dem 
Geschleehte der Argeaden, und so sehr das Richteramt dem Konige 
obliegt, wenigstens der Offizier darf rechtlich nur unter Zuziehung von 
seinesgleichen gerichtet werden. Phi1ipps grol>te Tal ist, dal> er die 
standisehen Unterschiede in die des militarischen Ranges umzuwandeln 
wuJlte, also durch ein wohlgeregeltes Avancement in die Hand des ober
sten Kriegsherrn legte, der doch, auch wenn er unbedingten Gehorsam 
forderte, der Kamerad seiner Offiziere blieb, wie das aueh Alexander bis 
zum Tode gewesen ist. So wandeln sieh auch die landschaft1ichen Gegen
satze in die der Truppentei1e, und die Garde wird ein E1itekorps, das seine 
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Bevorzugung durch die Ehrenpf!icht verdient, wie der Kiinig selbst immer 
zuerst das Leben im Gefechte einzusetzen, gleich entfernt von dekorativem 
Hofgeprange wie von dem Trabanten- und Sehergendienste, den die Leib
waehe grieehiseher Tyrannen zn leisten pf!egt. Nichts steht grieehiseher 
und riimiseher Sitte ferner als die Institution Philipps, daJl die adligen 
Knaben im Hof1ager des Konigs erzogen werden, unter seiner eigenen 
vaterliehen Aufsieht (aueh Kiirperstrafen verhangt er), und aueh zu Pagen
diensten um seine Person verwandt. In die nachste Umgebnng des Kiinigs 
fiihrt dann ·wieder die hochste Rangstufe der Leibwachter; wir mogen sie 
Generaladjutanten nennen; sie haben ebensowohl im Gefechte den Leib des 
Rerrn zu decken wie seine Vertretung in den hochsten Kommandostellen 
zu iibernehmen. Die Reiterei bleibt die vornehmste Waffe; sie hat ja aneh 
die meisten Sehlaehten entsehieden, persiinlieh gefiihrt von dem Kiinige oder 
dem Kronprinzen. Sehon das alteste Wappenbild der makedonisehen Miinze 
war der Reiter, entlehnt aus Thessalien, wie das bezeichnendste Stiick der 
Uniform, der thessalisehe Filzhut, nm den der Kiinig ein rotes W oUen
band sehlingt: aus dem hat sieh als Symbol der Herrschaft das Diadem 
entwiekelt. Philipp steUt neben die Reiterei die gesehlossene Infanterie
masse, die Phalanx mit ihren sechzehn FuB langen Sto.Blanzen, dellen der 
makedonische Name Sarissa bHeb; ihr Sturm ist uniiberwindlich, solange 
sie gesehlossen bleibt; noeh Ámilius PauUus hat gezittert, als sie zum 
letzten Male in Aktion trat, um den kurzen Schwertern der beweglichen 
riimisehen Manipel zu erliegen. Auf die leiehte Infanterie neben ihr, die 
aus den Kontingenten abhangiger Thraker gebi1det ward, hat dann Alexander 
besonderen Wert gelegt und aueh im Gefeehte Gesehiitze verwandt, die 
sein Vater fiir die Belagerung ausgebi1det halte. Ubrigens war diese Waffe 
so rasch in .... t\.ufuahme gekommen, da6 sie aueh bei den Persern vorgefunden 
ward und die Instruktion im Gesehiitzdienst unter den Lehrgegenstanden 
der grieehischen stadtisehen Jugend erscheint. Eine Flotle konnte erst 
gebi1det werden, als die griechischen Klistenstadte annektiert waren, und 
flir ihre Bemannung waren zuerst nur Griechen zu gebrauchen; die Konige 
haben demgemaJl wenig Liebe fiir diese Waffe gehabt. 

Phi1ippos II. Die Annexion der wesentlich griechischen Kiiste bis uber den Strymon 
359-33

6
, und das Pangaiongebirge ist die wichtigste Erweiterung Makedoniens, die 

Philipp vorgenommen hat; er wird aueh sonst die Grenze gegen Thraker 
und Illyrier so weit vorgeschoben haben, als er glaubte, daJl die Bewohner 
fahig waren, in das Makedonentum aufzugehen; soust untenvarf er nur die 
Thraker mogEchst weithin, nahm sie aber nicht in eigene Verwaltung. 
Dagegen in der Annexion der hoher zivilisierten Kiistenlande hat er eine 
Lebensbedingung seines Reiches gesehen. Darin lag die Aufhebung der 
vielen kleinen, autonomen Stadte, was danu Demosthenes beweglieh als 
deren Zerstorung bezeichnet. Denn die griechisch-romische Weise, nach 
der das Land in Stadtgebiete zerfallt, war und b1ieb den Makedonen im 
wesent1ichen fremd, nnd wenn Olynth und Stagira und Amphipolis make-
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donisch wurden, horte eigentlich ihre stadtische Autonomie auf. Aristoteles 
von Stagira hat in der Tat sein Testament nach makedonischem Recht 
gemaeht, wir horen aber aueh, da.B er fur seine Heimat eine Munizipal~ 
verfassung erbat. Und da die Siedelungen doch erhalten blieben, konnte so 
etwas nicht ansbleiben, und begegnen Heimatsbezeichnungen wie ,,1'vfake
done aus Amphipolis" oder aueh aus Beroia, einem altmakedonisehen 
Orte. Indessen das ist niemals olebenskriiftig geworden, und neben den 
stadtischen "Burgermeistern" (politarchen) begegnen konigliche Verwaltungs
beamte. Stadtegrundungen der Konige, uberall sonst so zahlreich, finden 
sieh in Makedonien fast nur in den Grenzprovinzen, und zn eigenem Sonder
leben hat es in der Konigszeit nicht einmal Thessalonike gebraeht, eine 
Diadoehengriindung, deren spatere, heute \vieder erstarkte Bedeutung 
doch beweist, \,.rie sieher jene Zeit die richtigen Pliitze fur den gro.Ben 
Handelsverkehr zu treffen wuJlte. 

Den starksten Machtzuwachs gewann Philipp dann dadurch, daJl er sich 
zum verfassungsma.Bigen Herzoge oder Konige der Thessaler wahlen lie.B; in 
dieser Form der Personalunion ist Thessalien aneh weiterhin mit Makedonien 
verbunden geblieben, so daJl es Heeresfolge leistete (mehrere thessalische 
Offiziere befinden sich in Alexanders nachster Umgebung) und naturlich 
unter der Oberherrsehaft des Konigs stand, aber seine antonome Verfassung 
behielt. N och der letzte Philipp hat einen Befehl an die thessalische 
Stadt Larisa in die sehr hofliche F orm eines sorgfaltig motivierten Rat
schlages gekleidet. Auch hier dauert in der jetzt wieder rasch aufbluhenden 
Hafenstadt Volo eine gluckliche Diadochengrundung Demetrias, die als Sitz 
einer makedonisehen Garnison zugleieh der koniglichen Autoritat einen Stiitz
punkt gab. Denn die spateren Konige sahen ein, dall die Oberherrschaft 
uber die freien, aber verbiindeten griechisehen Staaten sich nur durch dle 
Besetzung einiger Festungen behaupten lieJl; Philipp hatte sich nur ganz 
selten zu einer solchen MaJlregel entschlossen. Das Ziel, das er endlich mit 
der geduldigen diplomatischen Arbeit vieler Jahre, dann mit wenigen 
wuchtigen SchHigen und wieder mit kluger Versohnlichkeit erreichte, war 
seine Ernennung zum Feldherrn eines Hellenenbundes, den er, in Nach
ahmung der groJlen Zeit von 480, gestiftet hatte. Sparta, das sich fernhielt, 
war durch Schmiilerung seines Gebietes unschadlich gemacht. Er stand 
am Ziel; man kanu auch sagen am Anfang einer neueu, groBeren Lauf
bahn, als er ermordet ward. lm Privatleben hat er die unbandigen Triebe 
seines Barbarenblutes nie beherrscht, die das konigliche PflichtgefUhI sonst 
in ihm niederhielt; das kostete ihm das Leben. 

Des gro.Ben Vaters gro.Berer Sohn ergriff die Zugel der Herrschaft Alexander 

mit seinen unuberwindlichen Handen; aber es war doch des Vaters 33
6
-3

2
3, 

Verdienst, dall Heer und Volk sich ihm sofort in Treue ergaben. Ein 
gliinzender Feldzug, der ihn uber Balkan und Donau [uhrte, bandigte 
die Nordvolker und gewann vorzugliche Hilfstruppen; die Zerstéirung 
des aufstandischen Theben lahmte die griechische Patriotenpartei: so 
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hatte der Konig von Makedonien den Riicken frei, um als Bundesfeld
herr der HeHenen den Persem mindestens Asien bis zum Halys abzu
nehrnen. Dali dies seine Absicht war, zeigt gleich sein erster gliieklicher 
Feldzug; vielleicht aber hatte er von vornherein vor, die ganze Kiiste 
einschlie.Blieh Agyptens zu unterwerfen, also soviel, wie wohl das attische 
Reich in seinen kiihnsten Hoffnungen hatte umspannen wollen. Das hat 
ihm denn aueh die Sehlaeht bei Issos gewahrt, und er ist nicht weiter 
gegangen, ehe dies Ziel vo1lig erreicht war. Bis hierhin gingen Makedonen 
und Grieehen begeistert mit; dann zwang sie der. Genius, ihm zu folgen, 
dem der Glaube, daB gottlicher Geist ihn beseelte, das Selbstvertrauen 
gab, sieh auf den Thron des Konigs der Konige zu setzen. AIs er in 
Persepolis einzieht, lallt er den Palast der Perserkonige in Flammen auť
gehen: sie soHen al1en Volkem zeigen, dali diese Dynastie die Herrschaft 
verloren hat. Bald darauf entJallt er die Bnndestruppen: er will nicht mehr 
Bundesfeldherr sein, sondem Konig. Er ist es; einer formellen Begriindung 
seiner Stellung bedarf es nicht. Zwei schwere Jahre wendet er an die 
Unterwerfung Irans, denn er hat nun die leitenden Gedanken gefa13t, wie er 
sein Reich regieren will, als legitimer Erbe des Dareios ebensowohl wie 
des Philippos. Er kann Asien nicht bloB mit seinen Makedonen und den 
Grieehen beherrschen. Wohl hat er, ohne das eigene V olkstum zu ver
leugnen, in der Schule des Aristoteles den Wert des Hellenen als den des 
zivUisierten Knlturmenschen kennen gelemt; wie ein Mensch unter Tieren 
stande der Hellene unter Barbaren, hat er gesagt. Nun kam er durch die 
Erfahrung aueh iiber die aristotelische Verachtung der Barbaren hinweg. In 
ihrem VViderstande imponiert ihm die kriegerische Tiichtigkeit, der N ational
stolz nnd anch die Konigstreue der Perser, und so beabsichtigt er, dieses 
Volk in gleiehem Vorrange mit den Makedonen zu erhalten; sehon Wh 
hat er persische Satrapen angestellt. AIs er die Ostgrenze so weit wie 
nut je ein Perserkonig gesichert hat, in Indien wieder mit Verwendung 
eingeborener Fiirsten, geht er hastig mit seinen Planen zur Gleiehstellung 
der Perser vor, nimmt selbst eine Tochter des Dareios zur Frau und ver
sueht die Mischung der beiden herrschenden N ationen im Heere. Gewalt
sam brieht er den Widerstand des eigenen V olkes; personlich will er 
diesem der einfaehe makedonisehe Kriegsherr und Kamerad bleiben, aber 
fur die Asiaten ihr GroBkonig werden, wie er sich denu einen Harem ein
richtet, o bwohl Weiber und Weiehliehkeit seinem Wesen ganz fem liegen. 
So ist es aueh kein Widerspruch, sondem ganz seinem inneren Gefiihle 
gemaJ3, wenn er sich einfach menschlich zu geben weiB, heiBe Tranen unl 
den toten Freund oder um die Entdeekung getausehten Vertrauens, heillere 
der Reue um eigene wilde Tat vergieBt, und wenn er zugleich das Hoch
gefůhl im Busen hat, daG in ihm dieselbe Gotterkraft leti, die seinen Ahu 
Herakles beseelte, uud er demgemiiB aueh mr diese Anerkennung fordert. 

Ob diese Gotterkraft es vermoeht hiitte, der \'1 elt ihren Willen auf
zuzwingen, vermesse sich niemand zu behaupten noch zu leugnen. Der 
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plotzliche Tod, den die Malaria dem Menschen hrachte, beseitigte fur 
immer seine PHine, denn darin waren die hadernden Tei1e des makedo
nischen Heeres einig, den Persern ihren Anteil am Regimente nicht weiter 
Zll gewahren, und fiirs erste waren die lranier ohnmachtig. Erst nach 
mehr als drei I\1enschenaltern erhebt sieh am Nordrande des Reiches die Arsakidcur-cich, 

nationale und religiose Reaktion der Parther, und sie braucht ein Jahr- gegriiudet 247_ 

hundert, um die griechische Herrschaft uber die Iranier zu brechen. Denn 
gerade in den ostlichsten Gegenden hal das Griechentum besonders starke 
Wurzeln geschlagen. In den Stadten, die hier Alexander zahlreich angelegt 
halte und die Seleukiden starklen und vermehrten, nicht in den makedo-
nischen Garnisonen oder Beamten liegt seine Stiirke. In Baktrien, und als 
dieses dem Ansturm der Parther und der aus den Steppen vorbrechenden 
Nordbarbaren erliegt, im nordwestlichen Indien haben sich Griechenstaaten 
lange gehalten, kunstlerische Anregnngen den Eingeborenen weithin, bis 
nach China ubermiltelt; auch als die Herrschaft an andere Volker ubergeht, 
muB mit diesem hellenischen Einschlage der Kultur stark gerechnet werden. 
Es ist schon, daB die Munzen noch reden, wo die geschichtliche Úber-
lieferung schweigt, monumentale Zeugnisse immer mehr der Erde entsteigen 
und daB die chinesische Kunst und Tradition so hoch hinaufreicht, solehe 
ungeahnten Verbindwlgen zu offenbaren. Unmoglich konnen die Einfiůsse 
sích auf das beschrankt haben, was sich in dieser Weise zufiillig erhalten 
hat. Der groBe Konig gehort zu jenen wenigen Wohltiitern der Menschen, 
die da sind wie ein Saemann, dessen Same auch dann nach keimt, wenn 
er unter die Dornen fiillt, und den die Vogel entfiihren, auf daB er in 
fernen Landen keimen konne. 

Durch KompromiJ.l zwischen Reiterei und FuBvolk der Makedonen 
kam die Krone Alexanders an einen Idioten und ein noch ungeborenes 
Kind. Der Konigsname soUte die Reichseinheit erhalten, das Regiment 
ein Reichsverweser fiihren, wie ja Alexander den Antipatros als so1chen 
in Europa zuruckgelassen halte. An sích brauchte ein gewaltsamer Wechsel 
in diesem hochsten Posten, der sehr bald eintrat, die Einheit 50 wenig zu 
gefiihrden wie ein Ministerwechsel, und auch die Selbstandigkeit eines Sa-
trapen, wie sie zuerst Ptolemai05 in Agypten durehsetzte, brauchte das nicht 
notwendig zu tun; aueh der Perser war Konig von Konigen gewesen. Aber 
ein Zwiespalt erhob sich, der das Reich notwendig zerriB, die Fortsetzung 
jener Gegensatze, die Alexander halte versohnen wollen. Das Volk der 
Makedonen hielt es fiir sein Recht, daB die 'vVelt von Makedonien aus regiert 
wiirde; der zweite Reichsverweser, eben Antipatros, der vertraute Diener 
Philipps, zog zu dem Zwecke nach Asien hinuber, die Konige nach Europa 
zu holen. Auch wenn er nicht gleích darauf gestorben wiire und durch 
einen verhiingnisvollen MiJ.lgriff sich einen guten Soldaten, aber unfiihigen 
Staatsmann zum Nachfolger gesetzt halte, wiirde sich der Abfall Asiens 
von Europa doch vollzogen haben; das war mit der Entfernnng und dem 
MiBverhiiltnisse der Machtmittel gegeben. Wer in Asien Nachfolger des 
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Dareios und Alexanders war, konnte sich unmoglich der Verlockung dieser 
Stellung entziehen, nach der Gesamtherrschaft zu streben. Nur das Schwert 
konnte zwischen diesen Anspriichen entscheiden. 

Nach 20 Jahren wechselvoller Kiimpfe ist entschieden, daB dieses GroB
konigtum auf die Vinder mit iranischer und semitischer Bevolkerung be
schriinkt bleibt. Daneben steht Agypten, dem PaEistina, Kypros nnd Ky_ 
rene zugehoren, lvfakedonien, in dem das alte Konigshaus ausgestorben 
ist, unter dem Sohne des Antipatros, und ein Reich um den Hellespont, 
dem die Halbinsel, die ",vir K.1einasien nennen, bis zum Tauros zufallen 
soll und die Anwartschaft auf die Nordlande mit der Herrschaft uber 
díe Thraker gegeben ist. Das sind vier Konigreiche, die einander diesen 
Rang zugestehen; ein. fiinftes ist in Sizilien hinzugetreten, wa sich der 
waghalsige Krieger Agathokles im Kampfe gegen Karthago diese Wurde 
errungen hat. 

Diese wohlabgerundeten, lebensfahigen GroBstaaten hiitten den Hel-
lenomakedonen die Weltherrschaft sicher erringen und erhalten konnen, 
wenn sie nur in Wiirdigung der gemeinsamen Sache die Front nach 
auBen genomn1en hatten. Karthago ware gefallen, wenn Ptolemaios 
dem Agathokles beigesprungen ware, als dieser vor seinen Toren stand; 
so aber raffte es, durch diese Gefahr gewitzigt, seine Krafte zu ungeahnter 
Starke zusammen. Unteritalien ware in die hellenische 1\1:achtsphare ge~ 
zogeu, wenn Sizilien und Makedonien sich zu den in ihrer Kultur schou 
so stark hellenisierten Samniten und Etruskem gestellt hiitten; so aber 

Schlacht bei errang Rom in der Schlacht hei Sentinum endgii1tig die Herrschaft uber 
Sentinum 295· lta1ien. Pyrrhos von Epirus bedroht kurz darauf mit seiner fahrigen Aben

teuersucht Rom und Karthago nur auf ein kleines, gerade so weit, daR. 
lnan einsieht, was zielbewuBte Energie zur rechten Zeit erreicht hahen 
v.rurde. Eine besonders schvITere und wichtige Aufgabe war dem Konige 
Lysimachos mit dem Reiche zugefallen, das Thrakien und das nordliche 
Asien bis an den Maeander etwa umfaBtej sehr mit Unrecht unterschatzt 
man ihn, weil sein Reich keinen Bestand gehabt hat und demgemiiB die 
Ůberlieferung karg und miBgunstig ist: die gleichzeitigen Urkunden reden 
deutlich. Da ihm die griechische Freistadt Byzantion noch verschlossen 
war, verlegte er das Zentrum an die Dardanellen und erbaute in ihrer Nahe 
auf der europaischen Halbinsel L ysilnacheia, auf der asiatischen das Alexan~ 
dreia der Troas. In Asien schritt er mit energischer Organisation auf der 
Bahn seÍnes \Torgangers Antigonos fort; Ephesos, die Hauptstadt Asiens 
in der Romerzeit, und Smyrna, die jetzige, danken ihre Stellung seiner Ini~ 
tiative. Gegen die Nordbarbaren stritt er mit wechselndem, aber steigendem 
Erfolge und begann die Hellenenstiidte um das Schwarze Meer zusammen_ 
zufassen: da fehlte es eigentlich nur an einer 1\1:acht, die sie zwange, ihre 
Kriifte zu vereinigen, damit der Pontos ein hellenischer See wurde. Al! 
diese Erfolge und Hoffnungen sollten nur zu rasch und zn griindlich zu-
schanden werden. 
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Seleukos, der Konig des Ostens, dessen Reich wir nur Syrien -nennen, 
weil er dorthin, in seine Stadt Antiocheia am Orontes, das Zentrum von 
Babylon verlegt. hatie, griff noch einmal nach der Krone Alexanders. 
Seine Maehtmittel iiberschatzte er kaum, und dem alten Manne, der 
als Jiingling mít Alexander ausgezogen war, mag man menschlich die 
Sehnsucht naeh der Heimat verzeihen, wo ihn die Erledigung des 
Thrones lockte. Aber es schlug zum grollten Unheile aus, fUr ihn und 
sein Volk. Zwar den Lysimachos vennochte er Zll iiberwinden und 
von dem siegreichen Heere zum makedonischen Konige ausgerufen Zll 

werden erlebte er noch; aber beirn Betreten des europaischen Bodens traf Seleukos t 280. 

ihn der Doleh eines verruehten Morders. Das Reich war ohne rechten 
Herrn. Das benutzten die Kelten, brachen von Norden herein, iiber-
rannten Makedonien und Asien und wurden erst nach langen, schweren 
Kampfen auf zwei enger umgrenzte Gebiete. am Balkan und auf dem Hoch-
plateau Asiens, eingedammt. Die Donaulande sind auf immer verloren; 
die Bliite der pontischen Griechenstadte ist gekniekt; das Siidufer des 
Pontos und die ostliehen Lande Asiens verfallen an eine Anzahl einhei-
miseher Fiirstenhauser. Miihselig baut Antigonos Gonatas, ein Konig von 
Philipps Art, aber von der stoischen Philosophie zur Selbstzucht erzogen, 
Makedonien aus den Triimmern wieder auf nnd griindet dessen letzte Dy-
nastie. Antiochos, der Sohn des Seleukos, behauptet und befestigt in zaher 
Arbeit das vaterliche Reich; aber von Kleinasien gehort ihm vieles nnr 
nominell, anderes gar nicht. Denn Agypten, dessen hochste Bliite durch 
diese Not der anderen Staaten bedingt ist, sucht sich díe Stucke Zll erraffen, 
die deren Handen entgleiten, so dall sich die drei Reiche in diesen un-
wiirdigen Handeln verzehren, wahrend Rom und Karthago ihren schweren 
Kampf um den Besltz des westlichen Mittelmeeres ausfechten, in dem 
Syrakus mit bescheidenem Gebiete nur dadurch Bestand und sogar eine 
letzte Bliitezeit erhalt, dall es sich reehtzeitig als Vasall unter Rom stellt; 
Massalia ist liingst klug genug gewesen, sich diesem anzuschliellen. 

Und weiter, a1s Hannibal den Kampf um Leben und Tod gegen Rom 
aufnimmt, bringt es Makedonien nur dazu, sich Rom zu verfeinden; 
Agypten steht untatig beiseite, selbst als Syrakus erobert wird und da
mit eines der hellsten Lichter auch des geistigen Lebens fUr immer ver
liseht; die alexandrinischen Geldmanner und Kaufleute werden freilieh 
von beiden kriegfůbrenden Parteien profitiert haben. Es ist, als schlossen 
die Ostmachte absichtlich ihre Augen. Roms Senat dagegen wullte scharf 
Zll sehen und kiihn zu handeln. Nie hat er das glanzender bewiesen, als 
da er dem Volke, das kaum von dem hannibalischen Kriege aufatmete, 
die Einmischung in die Handel des Ostens und damit den Krieg gegen 
die makedonischen Reiehe auferlegte. Plotzlich war der Thron Agyptens 
an ein unmiindiges Kind gefallen; die "\Viderstandskraft des Landes war Ptolemaios Epi-

d h · 1 ~ 1 d f' R' . f k S .. phanes 2°4-181 urc emB ange, lan e Ull 81ge 8gI-erung tle gesun eo. o verelmgten . 
sich die Konige von Syrien und Makedonien zur Teilung der lockenden 
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Beute, die ihnen in der Tat kaum entgehen konnte. Da intervenierte Rom, 
im Grunde mit genau so viel und so wenig Berechtigung, wie jene bei ihrem 

Die Herrschaft Angriff auf Agypten hatten. Der Sdirkere nahm dem Schwacheren das 
Roms. Seine weg, weil er der Starkere war. Das war Rom in der Tat. Die 

Demiitigung Makedoniens gelang in hartem Kampfe; leichter ward Syrien 
iiber den Taurus zuruekgeworfen. Vlas es verlor) darunter aueh der fruher 
agyptisehe Besitz, \vard unter die IZleinstaaten verteilt, zu deren Sehutze 
Rom vorgeblich eingeschritten war; die G-riechenstadte Europas waren 
gleich nach dem Siege iiber Makedonien in einer theatralischen Aktion 

Griecheuland fur frei erklart worden. Vlie uneigennutzig und groE stand der Retter 
frei 1:97- da, der so gar nichts fur sích nahm; nur unersehwingliehe Kriegskosten 

und das Protektorat iiber al1e die geretteten Konigreiche nnd Freistaaten. 
Es war noch kein Menschenalter her, daLI die Romer durch die Zulassung 
Zll den hellenischen Nationalspielen als eine ebenbiírtige, also im Grunde 
hellenisehe Nation anerkannt waren; nun gehorte sich's, daB der Befreier 
Titus Flamininus gottliche Ehren erhielt. G-ewiJl imponierte ihm und im
ponierte den meisten Romem die Huldigung; auf so etwas verstand sich 
der G-rieche. Die hellenische Kultur, die den Sieger iiberwand, ward fUr 
die besten Romer eine Gčttin, der sie ihre Seele hingaben, auf daRl sie síe 
himmelan fuhre; fur die 11[asse war sie eine Sirene, deren Lockstimme sie 
verfůhrte, deren Buhlschaft sie ihrem eigenen Vvesen entfremdete und ver
darb. Es war in der griechischen Politik Roms etwas von jenem Phi1-
hellenismus, dem Kaiser N ero gehuldigt hat; der hat ja auch die Komodie 
des Titus in fratzenhaftem Spiele neu aufgefůhrt. Aber im wesentlichen 
verfolgte der Senat auch hier kein anderes Ziel als den eigenen Vorteil, 
und Zll dem waren ihm alle :Mittel recht, woruber die Griechen sich nicht 
beschweren durften, die jetzt mit der geschenkten Freiheit so wenig an
zufangen wuRlten wie zuvor. Es war ja ein altes Spiel; der unfahige letzte 
Ven\7eser des groBen Alexanderreiches, Polyperchon, hatte damit den 
Anfang gemacht, durch die Proklamation der G-riechenfreiheit Beifalls
sturme zu entfesseln, im Wahne, daLI Popularitat Macht g-abe, und- er hatte 
damit uur das Reich und seine eigene Stellung untergraben. Seitdem ge
horte diese Konzession an die schčne Phrase zu den :Mitteln, mit denen 
ziemlich alle G-roLlmachte die Untertanen der. G-egner aufsassig zu machen 
suchten; denn natiirlich redete jeder nur von der Befreiung der Stadte, die 
dem anderen gehorten. In Asien und auf den Inseln dreht es sích wesent
lich um die munizipale Selbstverwa1tung und um Steuerfreiheit, also reale 
und verniinftige Dinge, die sich mit politischer Abhangigkeit sehr wohl 
vertrugen; an diese waren die Ostgriechen langst gewohnt. lm Mutter
lande aber gingen die Schatten der alten Selbstandigkeit und Fiihrerschaft 
um; da verstanden die Stadte weder Zll gehorehen noch sich selbst zu 
regieren, trieben also mít der Freiheit nichts als Unfug. Darum sorgten 
im G-runde die Fursten am besten fUr das Wohl der G-riechen, die ihnen 
Ruhe und Ordnung aufzwangen, ohne auf die tote Vergangenheit Ruck-
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sicht Zll nehmen. Sie zu ignorieren ist ja das einzig probate Mittel, Ge
speuster zu vertreiben. Aber solchen Herrschern (Antigonos Gonatas z. B.) 
ward ihr Werk immer wieder gestort, wen die Konkurrenten mit den 
alten Zauberfonneln dazwischenfuhren. Man muB es den Rómern lassen, 
dall sie diesen Befreiungszauber im groJ3ten Stile getrieben haben, dann 
aber auch die Geister am griindlichsten gebannt; ftei1ich ist dabei Griechen
land von Grund aus ruiniert worden. 

Rom hatle also das Protektorat iiber die griechische Welt; das Sch'\ver- Der Untergang 

g ewicht der Dinge selbst flihrte bald herbei, daB daraus die Annexion deshellen~schen 
KulturleDens. 

ward. Mit Makedonien kostete das noch man che Kampfe; die Reiche der 
Pergamener und Bithyner kamen an Rom als Erbe, man mochte sagen PrDvrmen: 

als heimfallendes Lehen; die Peloponnesier schlug es zu Boden, a1s die Mace~onia 146, 
ASla 133, 

Querulanten mit ihrer hilf10sen Freiheit Zll frech wurden. Was dann noch Bythini& 74. 

frei blieb, wie Athen und Sparta, hatte in Wahrheit nur munizipale Selb
standigkeit. lm Osten standen auJler der Republik Rhodos, deren Treue 
Rom mit einer perJiden Brutalisierung lohnte, die dem ehrlichen Griechen-
hasser Cato die Schamrote ins Gesicht trieb, noch Syrien und Agypten. 
Dieses war 80 geschwacht, dall es ohne Miihe in die Hand des syrischen 
Konigs geriet; da gebot ihm Rom, die Beute fahren zu lassen (168). Er wich 
zuruck, und so hat Agypten noch fortleben durfen, naturlich ohne eine 
eigene Politik nach aullen zu fiihren, die Rom millbilligt hatte, zu dem es 
als seinem Oberherrn aufschaute. Es ist ohne Storung von auBen innerlich 
immer mehr verfault. In Syrien dagegen baumte sich in hochstrebenden 
Regenten das Selbstgefiihl immer wieder auf; aber Rom wuJlte unter den 
Untertanen und in der Herrscherfamilie Zwietracht anzufachen und zn unter-
ha1ten; seine Schuld viel mehr als die der Seleukiden ist es, dall die Bar-
baren uberall aufkamen, das Zweistromland an die Parther Jiel und selbst 
Armenien einen Anlauf nahm, ein GroBstaat zu werden. Wenn Rom die 
Herrschaft mit níemanden tei1en wollte, so mochte es sie nehmen, aber 
dann auch fur diese Welt einstehen. Aber die Verpflichtung,ihr Reich zu 
schiitzen, haben selbst die deutschen Kaiser nicht groblicher verabsaumt als 
die romische Republik. Dall in Rom und Italien die hundertjiihrige Revo
lutionszeit in dem Augenblicke beginnt, da Asien romische Provinz wird, 
geniigt nicht, den Senat auch nur moralisch zu entlasten, denn er hat den 
Provinzialen die Sehnen zerschnitten: wie sollten sie sich selbst helfen. In 
der Revolution dreht sich's ja ganz besonders darum, welcher Stand den 
Provinzialen das Blut auszusaugen das Vorrecht haben sollte. Der Leser 
der Verrinen, der nicht bloJl auf die Perioden und Klauseln achtet, entsetzt 
sich mehr uber das, was Verres nach romischen Anschauungen zu tun 
berechtigt war, als uber das, wofiir er in ein hochst behagliches Exil ging. 
Der Grenzschutz gegen die Nordvolker, den Makedonien besorgt hatte, ward 
uberhaupt preisgegeben. Kein Wunder, daJl sie bestandige Raubzuge 
UU!ernehmeuj Zll Sullas Zeit verbrennen sie Delphi; zur Zeit des Pom-
peius hat sich ein machtiges Thrakerreich gebildet, und Norditalien zittert 

10'" 
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vor einem Einfall wie spater vor den Goten. In Asien geniigen einige 
Jahrzehnte romischer Herrschaft dazu, dal> Mithradates, der von Haus aus 
nur eines der kleinen barbarischen Fiirstentiimer Innerasiens besaB, sieh 
ein Reich auf beiden Seiten des Schwarzen Meeres griindet, Asien er
obert, ohne aueh nur eine nennenswerte Sehlaeht Zll schlagen, und naeh 
Europa iibergreift, fast iiberall als Befreier mit iiberschwenglichem Jubel 
begriillt. Die Seerauber diirfen sich in Ki1ikien und auf Kreta geradezu 
als Staaten organisieren und beherrschen die Meere. Am Ende hat 
Rom ihnen das Handwerk gelegt, hat in langen, schweren Feldziigen 

ProvinzSyria64. den Mithradates iibenvunden, hat dann aueh Syrien zur Provinz gemaeht. 

Liicken unserer 
Kenntuisse. 

Aber was half es? Keine zehn Jahre danach erlag Crassus den Par
thern, und lagen ihnen nicht nur Syrien, sondern aueh Asien olfen. Endlich 
wurden die Hauptschlachten der romischen Biirgerkriege auf griechischem 
Boden geschlagen, und nicht nur die Balkanhalbinsel aufs rurchter1iehste 
verwiistet, aueh was sonst noeh eine leidliehe Existenz erhalten hatte, ist 
in dieser Zeit zugrunde gerichtet wurden. Die Casarmorder haben auch den 
Schimpf zu tragen, Rhodos ausgeraubt zu haben. Die griechische Zivi1i
sation war materiell vernichtet, die Kontinuitiit des Lebens ziemlich ab
gerissen: wir diirfen wirk1ich mit der Betrachtung des griechischen Staates 
und der griechischen Gesellschaft hier den Schlnll machen. Das Kaiserreich, 
das ja grieehisch - romisch ist, hat sich den hohen Ruhm erworben, die 
Wunden nach Mog1ichkeit zu heilen, hat auch insbesondere den Grenz
schutz sofort nach allen Seiten hergestellt und eine geordnete und im 
ganzen segensreiche Verwaltung durchgefiihrt. Dabei darf nieht ver
gessen werden, dall Augustus in der Hauptsache auf die Praxis der helle
nischen Konigreiche zuriickgriff, aber ebensosehr muB anerkannt werden, 
dall erst hier zu dauernder Institution wird, wozu dort nur Ansatze ge
macht wareo. 

ll. Die hellenistischen Staaten und Stadte. Wie die Kaiser das 
Weltreich regiert haben, hat nie ein Biirger dieses Reiches darzustellen 
versucht; gewnllt haben darum schwer1ich viele miller den im Dienste zu 
leitenden Stellungen gelangten Beamten, und von den Regierten hat 
kaum jemand danach gefragt. lmmerhin stand neben dem Kaiser der 
Senat, und dessen Sitzungsprotokolle 1ieferten, seit es eine romische Anna-
1istik gab, dem Historiker die Unterlage seiner Erziihlung, so dall ein 
groller Teil der Gesetzgebung und viele wichtige Prinzipien und Einzelfalle 
der Verwaltung im Gedachtnisse b1ieben, so lange der Senat mitregierte 
(daher hort die romische Historiographie mit Tacitus auf). Nichts davon 
in den hellenischen Konigreichen. Es gibt keinerlei parlamentarische Ver
handlungen, keine Anna1istik oder Hofhistoriographie, geringe Ansatze 
zu pub1izistischer Beeinflussung der olfent1ichen Meinung, nirgends etwas 
wie . eine Rechenschaftsablegung oder nur eine allgemeine Information 
des Publikums iiber vollzogene oder geplante Handlungen der Regie-
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rung. Denn allein bei dem souveranen und unverantwort1ichen Willen 
des Konigs stehen Legislative und Exekutive. Die Beamten sind Organe 
dieses Wi11ens (wie es die kaiser1ichen Beamten in Rom sind); er kann 
ihnen ihre Instruktion schrift1ich geben, und fUr ihr Ressort werden sie 
haufig den Untertanen nicht nur schrift1ich ihre Pfiichten vorschreiben, 
sondern aueh die Grundsatze veroffentlichen, nach denen sie verfahren 
und entscheiden werden (vergleichbar dem Edikte des romischen Prators); 
aber das bleibt alles vereinzelt und verander1ich. Wohl waren auch die 
Gesetze Solons Instruktionen der Beamten gewesen, hatten also selbst 
das Zivilrecht nur im Anschlusse an den ProzeB vor dem betreffenden 
entscheidenden oder das entscheidende Gericht berufenden Beamten be
handelt; aber sie bildeten doeh ein Ganzes, aus dem sich die VerfasslU1g 
und das offentliche und private Recht Athens abnehmen 1ieB. In keiner 
hellenisehen 1\1onarehie hat 80 etwas jemals existiert. Damit ist gesagt, 
da.B unsere \i\Tissensehaft niemals dahin kommen kann, fur den Helle
nismus etwas Zll erreichen, das sieh aueh nur von fem mit der Dar
stellung des Prinzipates in Mommsens Staatsreeht vergleiehen HeBe, nie
mals aueh in die Verwaltung einen Einbliek gewinnen -kann, wie ihn die 
Verbindung der romischen Rechtsbucher mit den lateinischen und griechi
sehen Inschriften der Kaiserzeit gewahrt. vVer so etwas von den Papieren 
und Scherben des ptolemaischen Agyptens erwartet, uberschatzt diese und 
uberschatzt die Bedeutung Agyptens fUr die weite Welt des Hellenismus. 
Um so notwendiger ist es, sieh die VerhEi.ltnisse klar zu machen, die unser 
Wissen in so enge Grenzen bannen, und sich demgemaJl auf das WiBbare 
zu beschranken. 

Alexander hatie ein Weltreich gegriindet und begann, diesem eine Grund-

E · h . h ff b h h f d F d d - unterscbiededer II eIt zu se a en; a er noc ru te es au em un amente, as seln Konigreiche. 

Vater gelegt hatte, dem makedonischen K6nigreiche, und gerade dieses 
erwies sich Zll kraftig, um in dem N euen aufzllgehen. Daher die Auf-
losung des Ganzen, aus der sich schlieBlich die drei Reiche Syrien, 
Agypten, Makedonien konsolidieren, alle drei makedonisch in den Regie-
renden, aber so, daJl in Syrien die asiatische Weltherrschaft des GroJl-
konigs fortgesetzt wird, in Agypten die der Pharaonen, in Makedonien 
das Konigtum Phi1ipps. Damit ist bezeichnet, was sie gemein haben und 
was sie unterseheidet. Auf die kleineren Monarehien neben ihnen kommt 
wenig ano Die halb oder ganz barbarischen suchen, indem sie sich helle-
nisieren, den syrischen Typus Zll kopieren, und das gi1t aueh bis in die 
AuJlerlichkeiten des Titelwesens u. dg!., mr das erst durch die Gnade 
Roms hochgebrachte K6nigturn der Pergamener. Die Herrscher von 
Syrakus sind darum, daB sie den Konigstitel fUhren, doch nichts anderes 
als die Tyrannen vor ihnen, Generale, die auf ihr Soldnerheer gestutzt die 
Herrschaft usurpieren und behaupten, wahrend der Schein des republi-
kanischen Stadtregimentes fortbesteht; Hieron, der Vasall Roms, hat wohl 
manches aus der agyptischen Verwaltung zu ubertragen versncht. In 
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Epirus besteht die ursprlingliche Stellung des hellenischen K6nigs weiter. 
Aus der durch ihr G6tterblut allein berechtigten Familie wa.hlt sich der 
Stamm oder die Vereinigung der Sta.mme ihren Exekutivbeamten und 
verjagt ihn,- wenn er sein Amt ihnen nicht Zll Dank verwaltet. So V,lar 
es in Makedonien bis auf Philipp, uud in Illyrien wird es nicht anders 
gewesen sein. AIs Pyrrhos, der in Ágypten die moderne Monarchie 
kennen gelernt hat, Alexander spielen will, folgt dem energischen und 
milita.risch begabten Flihrer freilich sein Volk mit voller Hingabe, nicht 
ohne in ihm iiberirdische Krafte Zll finden; aber durch seine Unrast nnd 

Pyrrhos t 272, den Mangel an politischer Einsicht zerstort er immer wieder díe Erfolge 
und versaumt liber dem Haschen nach groBen Reichen díe nachste PHicht, 
aus seínem Epirus einen wirklichen Staat zu machen. 

Makedonien. Durch die genau entgegengesetzten Eigenschaften, zahe, k1uge, se1bst
Antigoniden lose Politik, gelingt dem Antigonos Gonatas in l\1akedonien, aus dem Chaos, 

294-l6S. das der Keltensturm hinterlieB, die alte J\1onarchie herzustellen und in 
dem Volke die alte IZonigstreue wieder waehzurufen, die noeh einem 
falschen Philippos zujubelt, als Rom die Dynastie beseitigt, das Land in 
víer Republiken zerrissen hat, in dem Wahne, die J\1akedonen miiBten von 
dieser Freiheit so begliiekt sein, wie wenn sie Grieehen waren. Die Anti
goniden regierten ganz menschlich ohne jeden h6fischen Prunk und ohne 
jeden K6nigskult, aber mit dem vollen Einsatze ihrer Person. Bis auf 
Perseus, der sieh sehon durch diese Zuriiekhaltung als unwiirdig bewies, 
hat jeder Konig das eigene Leben im Gefechte eingesetzt wie Philipp 
und Alexander. Das arme Land bot nicht die Mittel, ein stehendes 
S6ldnerheer nnd eine stehende Flotte zu halten; daTůr bewies der alte natio
nale Heerbann sich nicht nur den Biirgermilizen, sondem aneh den Sald
nern liberlegen und fand sich anch im N otfall vortrefflich in den Seedienst. 
In ihm allein lag die Kraft Makedoniens, das sonst mit den GroJlma.chten 
nieht hatte konkurrieren konnen; ihm dankt es Makedonien, daB es al1ein 
in Ehren untergegangen ist. Das Heer hatte denn auch seine Stellung 
als V olksvertretung nicht ganz verloren; bei dem Thronwechsel tritt es 
wohl nur deshalb nieht hervor, weil die Harmonie zwisehen den Konígen 
und dem Volke vollkommen war. VVohl aber wird noch unter dem 
letzten Philipp ein Offizier vor das Gericht des Heeres gestellt; daneben 
erseheint ein Gericht der "Freunde des Konigs", also einer obersten Klasse 
von Staatsbeamten, die von ihresgleichen gerichtet werden sollen. DaJl 
der Kčmig in besonderen Fallen ohne weiteres aueh das Leben eines 
Offiziers nehmen darf~ ist ja keine N euerung gegen díe Weise Alexanders. 
Der Gegensatz gegen die griechisehen Freistadte ist unverwischt ge
blieben; eine Abweíchung von dem Prinzipe und Kokettieren mít der 
Freiheit, wie sie in der Konkurrenz mít den Ostmaehten, z. B. auf den 
Inseln, wohl vorkommt, erseheint unnatůrlich und sehHtgt nieht gut 
aus. Damit ist gesagt, dall vieler Orten ein Tyrann seinen Rlickhalt 
in Makedonien findet, z. B. in Argos und Megalopolis; schwerlich wird 
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das noch jemand dem Gonatas so zum Vorwurfe machen, wie Niebuhr 
getan hat. 

Die bis zum Untergange der Staaten regierenden Dynastien von 
Syrien und Agypten haben ihren legitimen Ursprung darin, daS Seleukos, Seleukos 

der Satrap von Babylonien, und Ptolemaios, der Satrap von Agypten, Pt~~::~!:' 1. 

nach dem Aussterben der legithnen Konige die Nachfolge angetreten '3 23-283, 

haben, ohne Zweifel von ihren makedonischen Heeren als Konige aus- Konigc seit 305. 

gerufen. Dem Seleukos haben sieh dann die iibrigen Satrapen des 
Ostens untergeordnet. Er und der erste Ptolemaios hahen die Sohne, die 
sie fUr die Thronfolge bestimmten, bei Lebzeiten zu K6nigen gemaeht; 
von Ptolemaios wissen wir, da.B es ganz in der militarischen Form ge-
sehah, also der Vater sieh bei dem Sohne als General salutierend meldete. 
Er wollte das Regiment abgeben; daJl man in seinem Reiche seine Jahre 
weiterzahlte, solang er lebte, ist nieht verwunderlieh. Seleukos hatte 
seinem Sohne Antiochos die Regierung in den iranischen Provinzen als 
ihrem Konige iibergeben; seine Mutter war eine persische Flirstentochter, so 
daJl hier noeh die Versehmelzungspolitik Alexanders Friiehte trug. Aueh 
spater ist das gew6hnliehe gewesen, durch die Mitregentsehaft des Thron-
folgers eine Erledigung des Thrones m6gliehst zu verrneiden. Denn es 
gehort zum Wesen der Monarchie nach antiker Anschauung, die noch in 
Rom gilt, daJl aUe Vertrage, also aueh die Untertaneneide, auf die Person 
des Herrsehers gestellt sind. 

Seleukos und Ptolemaios I. haben niemals vergessen, daB sie AdjutantenKultderArsinoe 
Alexanders gewesen waren, und sich nicht fůr Trager gottlicher Kraft aus- Philadelphos. 
gegeben, was er nach seinem und ihrem Glauben war. Die Huldigungen der 
Griechen und den devoten Kurialsti1 ihrer barbarischen Untertanen HeRen 
sie sieh gefallen. Um 80 auffálliger ist, wa8 Ptolemaios II. Philadelphos tato 
Er heiratete seine rechte Schwester Arsinoe, ein Inzest flir alles griechische 
Gefůhl, und erhob sie nach ihrem hald darauf erfolgten Tode zu einer Arsinoe t 270. 

Gčttin, der alle agyptischen Gčtter einen Platz neben sich einraumen und 
eine sehr betraehtliehe Steuer in 01 leisten muJlten. Aueh die grieehische 
Welt, soweit sie abhangig war oder Veranlassung hatte, dem K6nige 
gefallig zu sein, hat den Kult aufgenommen; einer der einflu13reichsten 
Admirale baute der Aphrodite Arsinoe einen Tempel auf einem Kap 
unweit der Hauptstadt, und die Hofpoeten verherrliehten nicht nur die 
G6ttin, sondem aueh die \Veihgesehenke, die das Publikum ihr darbraehte. 
Dem K6nige hat also an dieser MaBregel sehr viel gelegen, nnd man 
kann die Konsekration von der Geschwisterehe nicht trennen. Wenn 
diese, wie Agyptologen versichern, den Anschauungen der Agypter ent
gegenkam, so war der Kult in der Tat geeiguet, die Religion der Unter-
tanen mit dem Herrscherhause zu verbinden, und die Abgabe, bei der es 
auf den Profit des Fiskus nieht abgesehen sein konnte, gewahrte dem 
Staate Einwirkung auf die Tempelverwaltung. Es bleibt jedoeh immer 
etwas Ratselhaftes in dem ganzen Vorgange. Es 8eheint dann ein Kult 
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der "gottlichen Geschwister", des lebenden Ptolemaios und seiner ver
storbenen Schwestergattin, bald gefolgt zu sein, und von da ab ist eine 
analoge Verehrung des Herrscherpaares Regel, doch nur in der Titulatur, 

Korugskult. die Untertanen anwenden. Die Seleukiden sind um dieselbe Zeit sehr 
Antiochos Theos viel entsehiedener vorgegangen. Der zweite Antioehos hat den Beinamen 

,6'-'46. Gott gefUhrt, den ihm sein Ahn, der Apollon von Milet, verliehen hatte, 
und in allen Provinzen sind fur seinen Kult Oberpriester eingesetzt, ein 
Titel, der gleichzeitig geschaffen ward; eine Oberpriesterin fUr die Halb
schwester und Gemahlin dieses Antiochos ist bald hinzugefiigt. Hier erst 
hat der Konigskult eine generelle und politische Bedeutung, denn es ist 
klar, daB ein Oberpriester mindestens uber den andern rangiert, uud 
ebenso klar, daLI die politische Herrschaft eine religi6se Weihe erhalten 
und die Bev6lkerung ihre Loyalitat zeremoni6s betatigen solI. Mindestens 
fUr ihre Provinz K ypros haben die Ptolemaer sehr bald diese Institution 
iibernommen, wo der Oberpriester hauJig der Statthalter selbst ist, und in dem 
Provinzialkult seines Reiches hat Augustus sie verallgemeinert. Da kommt 
ihre Bedeutsamkeit einem jeden zum BewuBtsein; er sollte dann aber aueh 
den Begriindern dieser Institution gerecht werden. Jede hellenische Stadt 
fUhlte sich von je verpfiichtet, den Griinder, dessen Wille sie schuf und 
in ihr fortlebte, als ein lebendig Wirkendes, also G6ttliches zu verehren. 
Dem entspricht der Kult der Reichsgriinder durch die Glieder dieses 
Reiehes, díe Provinzen, ein Kult, der alle Untertanen anging, und es war 
nicht mehr als natiirlich, daB der zeitige Trager der dauernden konig
lichen Gewalt, die das Reich zusainmenhielt wie die Seele den Leib, an 
diesem Kulte teil ·hatte. Wir Jinden in sehr vielen neuen Stadten dieser 
Zeiten ein Pantheon, wo also alle Gotter nnd Gottinnen nebeneinander 
verehrt wurden, da ja die Stadt Menschen sehr verschiedenen Glaubens, 
je nach ihrer Herkunft, einschloll. Da ergab sich also eine Form der 
Reiehsreligion; die Grunder der Stadt und des Reiches, die "hochst" und 
"hochseligen" I-Conige nnd des "regierenden Konigs Majestat", traten ganz 
von selbst hinzu. Auf die Menschlichkeiten der Person, die fiir die aller
meisten Verehrer ganz aus dem Bereiche ihrer Wahrnehmung blieb, kam 
ihnen wirklich nichts an; es anderte nichts, wenn die Gottin Roma oder 
Syn.kletos (der Senat) an die Stelle des sterblichen Konigs trat. Gewill, 
das liegt in diesem Kult, dall Konig und Staat zusammenfallen; aber dem 
war ja so, und es konnte nicht erwartet werden, da.B auf dem Throne 
immer ein Mann saBe, dem wie den Griindem die personliehe Uberlegen
heit innewohnte, die eine auBere Huldigung nicht zn fordern braucht, weil 
sie die innere von selbst Jindet. Die G6ttlichkeit des Herrschers war 
eine unausbleibliche Folge davon, dall die absolute Herrschaft, die nur dem 
.<-'1.usnahmemenschen zukommt, zur Institution geworden war. Wo imlner 
sie in Staat oder Kirehe erscheint, folgen ihr ahnliche Pradizierungen, die 
uber das Menschliche weit hinausgreifen. Die christ1iche Kirche, die sehr 
friih jedem Abt nnd jedem Bischof die titulare Heiligkeit verliehen hat, 
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ist sehr viel weiter gegangen, denn in der Gottlichkeit liegt nur die 
Macht, keinerlei moralische Eigenschaften. 

Hochst auffa1lend ist die Hereinziehung, ja sogar Bevorzugung der 
Frauen in dem Reichskult. Sie ist nicht orientalisch, aber makedonisch 
aueh nieht. Denn daLI das konigliche Blut sich aueh in weiblicher Linie 
fortsetzte, gilt von jedem wirkliehen Adel, nnd daLI viele makedonisehe 
Frauen Ehrgeiz nnd EinfluJl besessen haben, wohl aueh einmal die Witwe 
eines Tyrannen seine Súldner an sich Zll fesseln versteht und so eine 
Wei1e herrseht, andert die reehtliehe Stellung der Frau nicht. Aber Ar
sinoe hat sehou in ihrer ersten Ehe sich von ihrem Gatten L ysimachos 
z. B. Ephesos als eigenen Besitz sehenken lassen, als Gattin ihres Bruders 
wird sie ganz als Mitregentin behandelt, was sieh namentlieh darin au.l?lert, 
daLI ihr Kopf auf Reiehsmiinzen erseheint, nnd seitdem sind die agypti
sehen Koniginnen durchweg Mitregentinnen; der Titel Konigin wird aueh 
anderen Damen, selbst Kindern der konigliehen F amilie gegeben. So ist es 
gekommen, daLI das Ptolemaerhans in dem Damon Weib, den die Welt in 
der letzten Kleopatra verabseheut und bewundert, ein ewig denkwiirdiges 
Ende findet. Diese Kleopatra heiJlt freilieh nach einer syrisehen Prin
zessin, die naeh Agypten verheiratet aueh eine politische Rolle gespielt 
hat; aber in Syrien selbst sind nnr vereinzelte nnd erfolglose Versuehe 
gemaeht, den Frauen Anteil an der Herrsehaft zu geben, und vielleieht 
ist auch ihr Kult auf Laodike, die Gattin des Theos, besehrankt geblieben, 

. fůr die er eingesetzt ward: bezeiehnenderweise heiRt aueh ein "Krieg der 
Laodike" naeh diesem Weibe, des.sen verbreeherischer Ehrgeiz ihn ent
ziindet hatte . 

. Die Dynastien waren makedoniseh; makedonisch wollte wenigstens das 
Heer sein, das ja das Volk vertrat, wenn es dem Konige durch seinen Zu
ruf diese Wiirde verlieh. Aber ein makedonisches Volk fehlte. Ptolemaios 
hatte als Satrap von Ágypten iiberhaupt nur ein kleines Heer und noeh 
weniger Makedonen; vielmehr seheint er einige der von Alexander ge
bHdeten persisehen oder mit Persern gemisehten Regimenter mitgenommen 
Zll haben, deren Deszendenz diesen Volksnamen dauernd behielt. aueh wenn 
sie Grieehen gewesen oder geworden waren. Da traten denn im Heere 
sofort die Súldner auf, von denen j eder sieh naeh seiner \virkliehen Heimat 
benennt, aueh \Venu der Truppentei1 einen Volksnamen fiihrt. Die Politik 
erreieht, daLI die volkskriiftigsten Landestei1e des siidwestlichen Kleinasiens, 
die Inseln, spater sogar einige Punkte der thrakisehen Kiiste und Kreta 
im Besitze oder in Abhangigkeit gehalten werden, vom Peloponnes immer 
mindestens so viel, daLI er Werbeplatz bleibt, und aueh mit Átolien wird 
geniigend Fiihlung gehalten. So stehen Mensehen genug zur Verfiigung, 
und auLler dem Lager der Hauptstadt und einer Anzahl Garnisonen werden 
nicht nur die Veteranen, sondern aueh kriegstiiehtige Leute auf dem 
koniglichen Lande in mehr oder minder geschlossenen Dorfern angesiedelt, 
die zum TeH sogar ein Pferd vom Staate erhalten, also zugleieh eine 

Stellung der 
Konigiu. 

l'IIakedonen 
nnd Soldner 

Ágyptens. 
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Territorialarmee und eine griechische Bauernsehaft bilden; denn der Kriegsw 

dienst macht auch den Thraker und Pisidier zum Griechen. Solange die 
Regierung ihre Schuldigkeit tat, ging das ausgezeichnet und schritt die 
Hellenisierung des Landes fort; als aber die Heereshaltung eingeschriinkt 
ward, litt mit der Territorialarmee aueh die Hellenisierung. Gleich bei 
dem ersten Angriff von auLlen (durch Antiochos lIL) muLlten die Ein
geborenen zum Kriegsdienste herangezogen werden, und damit war deren 
Selbstgefiihl geweckt, so daJl es bald zu einem sehl' gefiihrlichen Auf
stande kam. Die WerbepHi.tze in den vorgesehobenen Provinzen gingen 
dann bald verloren, und nun ist es um die Kraft des Staates geschehen; 
das flaehe Land várd immer agyptiseher, aueh wenn die grieehische Gew 

schiiftssprache Fortschritte macht. 
In Syrien war wirklich ein groJles makedonisches Heer geblieben, ob

wohl Antipatros mit den K6nigen Tausende alter Truppen in die Heimat 
gefiihrt hatte; wenigstens Zehntausende konnten angesiedelt werden, und 
der Sitz des Reichsregimentes ward eben deshalb nach N ordsyrien verlegt, 
weil dies zu einem N eumakedonien umgesehaffen werden . sollte. Viele 
alte Semitensta.dte erhielten die N amen makedoniseher Orte; selbst ein 
neues Pierien, benannt nach der Landschaft am Olympos, gab es, und die 
U mnennung des Orontes in den heimischen Axios ward versucht. Vielleicht 
hat es hier aueh Bauemkolonien gegeben; allein die versehwinden vor 
den Stadten, die doch eigentlich etwas Unmakedonisehes sind, und so 
muLlten die Makedonen in dem allgemeinen Hellenentum aufgeh~n. Dessen 
Erfolg ist gewiB groBartig, nicht nur in dieser Eeke Syriens, sondern aueh 
in Mesopotamien (das griechische Seleukeia am Tigris erbt die Bedeutung 
des nun verfallenden Babylon und behauptet sich lange uber die Zeit der 
griechischen Herrschaft hinaus) und in den fernen Ostprovinzen. Man darf 
nicht glauben, daJl erst die offizielle Aktion der Stiidtegriindung die 
Grieehen herangezogen hatte; ihr EinftuB war ja in Phonikien sehon vor 
Alexander stark, und da hat sich die Hellenisierung ohne N eugrundungen 
ras ch vollzogen, bef6rdert dadurch, daJl die K6nige sie mit der Auto
nomie belohnten, die hier auffallend fruh verliehen worden ist. Aber 
die politische und vollends die mi1itiirische Zuverliissigkeit diesel' Ele
mente war gering. Man vergiBt zu leieht, daB die Makedonen zwar 
immer einen ungeheuren TraB mitfiihrten, aber was da an Weibem mit
ging, bedarf keiner Charakteristik, und in den Stiidten konnte die Ver
mischung mit den Eingeborenen vol1ends nicht ausbleiben. Griechische 
Kaufleute werden sich wohl ihre weiblichen Angeh6rigen heriibergeholt 
haben, aber die reine Familie und das echte Heimatsgefiihl liiJlt sich nun 
einmal nieht verpflanzen. Die Rasse muBte sinken, wenn níeht eine neue aus 
der Vermischung erwuchs. Durch Rekrutierung war also ein geniigen
des Heer niemals aufzubringen, und um Sčldner zu gewinnen, muBten 
eigentlich den Ptolemaern ihre vorgeseho benen Posten abgenommen "\ver
den, was daher immer wieder versueht ward. Sonst galt es wenigstens 
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das innere Kleinasien zu behaupten; daher sind eine grolle Zahl Mi1itar
kolonien angelegt, um das Zentrum zu halten, das ja durch die Kelten 
dauerud bedroht war, die StraBen zu sicheru und womiiglich einige Punkte 
an dem griechischen Iv1eere, wo denn die Griechenstadte, die sieh au 
Syrien anlehnten, wie Smyrna und Milet, sieh ihre Treue hoch bezahlen 
lieBen. Die MiliHirkolonien bilden, wenu sie in alte Stadte gelegt werden, 
--eine eigene Gemeinde, was sich mit der Zeit von selbst ausglich, aber 
dann ihren nationalen Charakter bedrohte. Fiir ein Reich, dessen Schwer
punkt siidlich des Taurus liegt, ist die niirdliche Halbinsel ein V orlarrd, 
das nur mit unverha1tnismaBiger Anstrengung gehalten werden kann; das 
ist von den Seleukiden immer Dur auf so kurze Zeit erreicht, daR man 
sich wundert, wie ihre Herrschaft doeh eigentlich als die legitime an~ 
gesehen werden konnte. Die Eingeborenen, nicht bloR die Iranier, son
dern aueh Semiten, sind immer roit zum Kriegsdienste herangezogen, was 
doch eine Gefahr b1ieb, solange sie am Reichsregimente keinen Antei1 
erlangen konnten, es sei denn einzelne, die ganz zu Hellenen _geworden 
waren. Offenbar hatte das Reich nur Bestand haben konnen, wenn ihnen 
in irgendeiner Forro die Gleichberechtigung gewahrt ware, wie es Alexander 
fiir die Perser geplant hatte. So haben gerade die tiichtigsten Kiinige 
vielmehr den griechisehen Charakter aru starksten betont, weil sie dle 
Macht zentralistisch zusammenfassen wollten und muRten, und niemals ist 
der Riickschlag ausgeblieben, der alles wie.der in Frage stente. 

In der .. Verwaltung hatte Alexander die persisehe Praxis iibernommen, 
und anders konnten seine Nachfolger aueh nicht verfahren. Nur das Heer, 
das ja allein die Fremdherrschaft aufrechthielt, b1ieb direkt unter dem 
Konige; es traten also konigliche Offiziere neben die Satrapen, wo Asiaten 
in dieser Stellung b1ieben. Spater ist der Satrapenposten mit dem des 
Strategen vereint, was die Aufstandsversuche der Aehamenidenzeit erneute. 
Die Provinzen sind zum Teil kleiner gemacht; in den Griechenstadten traten 
neue Korperschaften hinzu, die mindestens zum Teil sieh selbst verwalteten 
uud direkt unter dem Kiinige stan den. Es ist wohl auch versucht, die 
Steuererhebung den Verwaltungsbehorden abzunehmen. lm ganzen aber 
bleibt die alte Weise, die allein fiir die ungeheure Ausdehnung des 
Reiches, die Unterschiede der Beviilkerung in Recht, Glauben und Ge
sittung und die Schwache der herrschenden Beviilkerung paBte, daB 
zwischen dem _Konige und den Untertanen eine Instanz stand, die gegen 
die Ablieferuug der Steuern (Kopfsteuer ist friih eingef'ůhrt, wenn sie nicht 
iibernommen '\vard) und die Gestellung von Truppen in ihrer '-Veise regieren 
durfte, wie sie wollte. Aueh .A.gypten hat seine semitischen AuBenlande 
nicht anders regiert. So gab es denn abhangige Fiirstentiimer genug, 
vornehme, wie die Kleinkonige von Kommagene, die sieh am Ende mit dem 
Konigshause verschwagerten, das sie iiberlebt haben, aber aueh Hauptlinge 
rauberiseher Bergstamme im Taurus und Beduinenseheichs der Wiiste. Nicht 
wenige Hohepriester regierten fur ihren Gott oder aueh als Inkarnationen 

Verwaltuug 
Syriens. 

___ -lf·· 'lIF'!JI!' __________________ _ 
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ihres Gottes ganze Stamme oder doch reiche Heiligtiimer; der Jahveh von 
Jerusalem hat nicht wenige Gotter seinesgleichen. Die freien Griechen
stadte gehoren ganz in diese Kategorie. Und im Grunde war ein Satrap 
oder Stratege von Medien, den der Konig einsetzte, im Verh1i1tnisse zu 
dem Reiche nicht allzusehr von solchen Vasallen verschieden, die er an 
Macht weit iibertrai Die Zentralgewalt hatte Oberhand, weil bei ihr die 
Abgaben zusammenflossen und das Heer von ihr gehalten ward, und natiir
lich konnte ein tiichtiger Konig iiberall ein- und durchgreifen. Inwieweit 
die Einkiinfte durch konigliche Gerechtsame gemehrt wurden, Monopole, 
Regalien, direkte konigliehe Steuern, kann dahinstehen; ererbt ward von 
den Persern jedenfalls sehr bedeutender Domanialbesitz in allen Landen, 
zu dem hiirige Leute in iiberaus groller Zahl gehorten. "\Vir konnen das 
zufallig in dem Hinterlande der Troas verfolgen, wo viele Quadratrneilen 
konigHcher Besitz waren; aueh Stutereien gehorten dazu, wie deren bei den 
Persern, als einem Reitervolke, ofter begegnen. Den Seleukiden ersehien 
die5e Domane 50 abgelegen uud unsicher, daB sie sie stiickweise ver
schenkten und verkauften, was uns den Ůbergang in die griechische stadtische 
Ordnung und das Versehwinden der Horigkeit gut beleuehtet. In Lydien 
reieht das "konigliehe Land" bis dicht an die ionisehen Stadte; die Abgabe 
der Steuem wird in natura geliefert und in Komhausern aufgestapelt, ganz 
wie in Agypten. Wo wir ausgedehnten Besitz von Land und Leuten noch 
bei den romisehen Kaiseru antreffen (z. B. im inneren Phrygien), ist nicht 
wohl zu bezweifeln, dall diese Reehtsnaehfolger der Konige sind, oft wohl 
viel alterer als der Seleukiden. Diese haben als die reíchsten der Konige 
begonnen, wie bei der Ausdehuung des Reiches natiirHch war; aber es 
geht raseh abwarts, und die an Rom zu zahlende Kriegsentschadigung kann 
nieht anders aufgebraeht werden als durch die Heranziehung der Tempel
sehatze. Das ersehien der offentliehen Meinung als Pliinderung, und die 
modernen Historiker reden ebenso, obwohl sie die Sakularisationen moderner 
Staaten sicherHch billigen. Daraus kanu man entnehmen, einrnal, daB die 
seleukidische Regierung es nieht verstand, die MaBregel, die von der Not 
erzwungen ward, in gesetzliche Forn1en Zll kleiden; eine solche Monarchie 
ist eben kein Rechtsstaat; aber auch, daB sie die Gotter ihrer Untertanen 
mit einer Schonung behandelt hatte, die den eigenen gegeniiber nicht in 
Frage kam. Denn die Schiitze der hellenisehen Gotter stehen ja dem 
Staate immer zur Verfiigung; allerdings wird da fiir die syrisehen Konige 

Autiochos Epi- wenig Zll holen gewesen sein. Als der Tempelschatz des Jahveh ein
Phan;:d::~ dle gezogen ward, hatte sich sein Volk vorher emport; das war also berechtigte 

Strafe, und die Hohenpriester waren zudem auf seiten des Konigs. Durch 
diese Partei getauseht, glaubte dieser das Volk so weit hellenisiert, dall die 
Gotter, die er verehrte, auch einen Kult finden konnten; das erregte den 
Aufstand des fanatisehen Landvolkes und hat am Ende die Griindung eines 
jiidisehen Kleinstaates zur Folge gehabt. GewiB war die agyptisehe Politik 
kliiger gewesen, die den Juden ihre Sonderart und Selbstregierung gegen 
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Tributzahlung gelassen hatte; aber Antiochos hat in Wahrheit den falschen 
Sehrítt aueh selbst zuriiekgetan, was nur die tendenzi6se jiidische Tra ... 
dition in das Gegentei! verkehrt hat. Wer hat mit der Intoleranz an
gefangen, Antiochos oder die Juden? IVenn die hellenischen Filrsten sích 
eingebi1det hatten, die allein berechtigte Gottesverehrnng zu besitzen, wie 
Juden und Christen, so wiirden sie damit begonnen haben, alle anderen 
Gotter flir abgesehafft zn erkUiren nud ihre Guter zu konfiszieren, wie 
Theodosios, der dafur der Grolle heillt. So ist Antioehos der Antichrist 
geworden; dabei sagt ihm nicht einmal die jiidische Uberlieferung naeh, 
den Konigskult auf dem Berge Zion eingefiihrt zu haben. 

Die Beamtensehaft war von dem Offizierkorps nicht getrennt, aber Hofadel. 

sehon Alexander hatte doeh fur viele Stellen seine makedonisehen Offiziere 
nicht brauehen konnen, so daG Grieehen iiberall mit angestellt wurden. 
Das galt nun erst reeht, und da dem Zuwanderer im Heere eíne auskomm-
liehe Lebensstellung und die Aussieht, hoch zu kommen geboten war, so 
rnussen viele Griechen, darunter gerade solehe besserer Herkunft an den 
Hof der Konige gezogen sein, um im Verwa1tungsdienste ihr Gliiek zu 
machen. Haben doch die Konige von Baktrien ihre Abkunft aus Magnesia 
nieht vergessen; arn Seleukidenhofe treten Mi1esier ofter hervor. Die 
makedonísehe Staatsordnnng reehnete mít einem Adel; der war híer nicht 
vorhanden nnd Ersatz lie.B sieh nur in einem Personaladel sehaffen. Das ist 
gegen Ende des 3. Jahrhunderts durehgefuhrt; es erseheinen "Verwandte", 
"Freunde" U. dgL des Konigs, und in den Titeln sprieht sích ein Rang
untersehied aus. Agypten iibernimmt das, und dort gestattet reieheres 
Material, die Detai1s zu erkenhen; aneh die Traeht maehte den Rang wie 
an unseren Uniformen kenntlich. Die Kleinkonige, die sích doeh meist im 
Kampfe mit ihrem Oberherrn befinden, z. B. die Hasmonaer, lassen sieh 
doch gern solehe Titel verleihen, ganz wie die germanisehen Konige sich 
VOrn Kaiser erst zn romisehen Burgem, spater zu Patriziern machen lieBen. 
IVie sehr Hof und Regierung sích deeken, tritt in diesem Hofadel deut-
Hch hervor; Augustus hat die "Freunde", die ja aueh in Makedonien 
bestanden, zuerst iibernommen; dann verschwindet das, nud die Standes
pradikate der spaten Kaiserzeit, die bei nns fortleben, sind eine nur von 
fern analoge Neubildung. Dem hellenischen Wesen lief aU das dnrehaus 
zuwider, und die Historiker nehmen auffal1end wenig N otiz davon. Irgend
welehe Amtspftiehten haben die "Verwandten und Frennde" des Konigs 
schwerlich gehabt, aneh nicht etwa als Mitglieder eines Staatsrates, der 
als rechtliche Institution, wie am Kaiserhofe von Byzanz, nieht wohl be-
stan den haben kann, wenn aneh selbstverstandlieh der Konig oft genug 
Berater heranzog -und eine gewisse herkommliche Praxis sich einstellte. 
Amter nnd Titel, unseren Ministern und Raten vergleichbar, sind selten 
oder selten kenntlich; nur muB, wenn der Konig minorenn ist, ein Vor-
mund die Geschafte fiihren, und bei den spateren Seleukiden, danaeh aueh 
den Pergamenem, erscheint ein "Gesehaftsfiihrer" (É7Ú TWV rrpu'rMáTWV): der 
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Veúer ist da, wie im spaten Achamenidenreiche. Der Heliodor, den Raffael 
gemalt hat, ist in Wahrheit ein solcher Vezier gewesen. Aber das sind 
alles Symptome dalm, daB das personliche Regiment des Konigs, der die 
ganze Arbeit selbst zu tun befahigt und gewi1lt sein soll, in die Briiche geht. 

In Ágypten war das Regieren leichter. Langst war das ganze Land 
in Kreise eingeteilt unter der Hand koniglicher Beamten, ohne jede Spur 
von selbstverwaltenden Korpersehaften, auEer etwa den Altesten eines 
Dorfes, und das geduldige V olk war an Gehorsam und Priigel, an Steuern 
und Fronden gewohnt. Die zentralisierte Regierung bHeb aueh W1ten in 
gleichem Gange, wenn das Haupt oben weehselte. Nur eine nationale 
Machr gab es, die Priesterschaft, und den Kultus seiner Gotter und seiner 
Toten, wie die Priester ihn iibten oder iiben lehrten, wollte und konnte das Volk 
nicht missen, das einzige ideelle Gut seines miihseligen, vegetativen Da
seins. Weil die Perser als Bekenner einer alleinselígmachenden Religion 
keine Duldung iibten, hatte sich Ágypten ihnen niemals gefUgt; weil Alex
ander in Memphis den Gottem des Landes huldigte (nicht nur aus Be
rechnung; sie waren ja aueh fůr ihn die Herren des Landes) und zum 
Ammon zog, der aueh fůr ihn ein groBer Gott war, ist er sofort als legi
timer Naehfolger der Pharaonen und Sohn ihrer Gotter anerkannt worden; 
die Ptolemaer brauchten nur seinen Bahnen zu folgen. Sie haben denn 
aueh alle agyptisehen Gotter verehrt, als waren es ihre eigenen, und ihnen 
auch in schlechten Zeiten herrliche Tempel gebaut; dafUr erhielten sie 
ihren Konigskult und bekamen die Priesterschaft in die Hand, denn der 
Konig war sozusageu summus episcopus der agyptischen Kirche (oder besser 
Priesterkaste), nud er fand unanstoBige Mittel, die Gotter zu besteuern, z. B. 
bei der Cllabgabe fUr Arsinoe (S. 15I). Ein Jahrhundert ist es grrt und 
glatt gegangen; dann zeigt sich die Schwache des Regimentes in der Nach
giebigkeit gegen das agyptische Gotter- und Priesterwesen, wozu schon 
eine agyptische Kronungszeremonie gehort. Und sofort kommt es trotz der 
loyalen Ůberschwenglichkeit, mit der die Priester danken, zu den gefahr
lichsten nationalistischen Aufstanden. Die Einflihrung eines neuen Gottes 
Sarapis durch Ptolemaios I., in dessen Kult sich Griechen und Ágypter zu
sammenfinden sollten, hat im Grunde nur bei den Griechen Erfolg gehabt, 
unter denen die "agyptischen Gotter" weit iiber die Landesgrenzen hinaus 
Verehrung fanden, dabei freilích eine hellenische Theologie bekamen, mit 
der auch Sarapis halboffiziell gleich ausgestattet worden war. Die grie
chische Anpassungsfahigkeit gerade auf dem Gebiete der Gottesverehrung 
hat das Zusammenleben mit den darin so sproden Ágyptern ganz besonders 
erleiehtert; sie beruhte freilich Jm wesentlichen auf Indifferenz. 

Die Verwaltung einschlieBlich der Rechtspf!ege b1ieb fiir die Ein
geborenen ganz die alte, nur traten in allen h6heren SteHen und iiberhaupt 
weithin Grieehen ein, denn die Geschaftsspraehe ward griechlseh, so 
daB die Ůbernahme des liingst ausgebildeten Schreiberwesens eine wahre 
Sintfiut von Akten erzeugte, von der die Grieehen bisher wenig gewuBt 



D. Die makedonischen Konigreiche. II. Die hellenistischen Staaten und Stadte. 159 

hatten. Sehon das zeugt flir eine Durehsetzung des Landes mit Grieehen 
und einer Aneignung ihrer Sprache durch die Eingeborenen, die man nicht 
unterschatzen so11, sondem die syrischen Verhaltnisse danach bemessen. 
Die Garnisonen und die Ansiedlung von Reitern und FuBsoldaten der 
Territorialarmee kamen dazu, aber aueh Bauernstellen sind auf dem aus
gedehntenLandbesitze des Konigs zahlreieh gegrundet. Und der grieehisehe 
oder aueh semitisehe Kaufmann drang uberan hin. Er hatte ja seit der 
saitisehen Dynastie im Lande Full gefaJlt, und Alexander fand bereits zwei 
grieehisehe Gemeinden vor, die Jahrhunderte alte Stadt Naukratis im 
Delta, die ihre Reehte behielt, aber ihre Bedeutung verlor, und die zwar 
nicht stadtisch, aber doch korporativ zusammengeschlossenen "Hellenen 
von Memphis", die uun rasch verschwinden. Gerade von ihnen haben 
sich merkwurdige Graber, darinnen das a1teste griechische Buch, erhalten. 
Ptolemaios hat aueh eine Grieehenstadt mit vaner Selbstverwaltung in 
Obedigypten gegrundet und naeh sich benannt; dann aber horen so1che 
Griindungen auf, da sie dem Prinzip der koniglichen Verwaltung váder
sprachen. Die Kolonien, die aru Roten Meere bis ans Somaliland hin 
gegrundet wurden, konnen im reehtliehen Sinne nieht als Stadte bezeiehnet 
werden. 

Um so gewa1tiger war die Bedeutung von Alexandreia, der "Stadt", der Alexandreia. 

gegeniiber anes andere als "das Land" zusammengefaBt ward, womit gesagt 
war, daB auf dem Lande die abhangige, inferiore Bevolkerung saBe. Hier resi-
dierte der Konig, der iibrigens nicht selten sein Land besuehte, so da13 \Vir 
von Gebauden fur seine Unterkunft horen; hier war der Sitz der Zentralregie-
rung; hier lag die Hauptmasse der Soldner und die F1otte; von hier ging" so 
gut wie aner Seeverkehr des Mittelmeeres, aner Transitverkehr nilaufwarts 
und hiniiber zum Roten Meere. Die Stadt war ganz in griechiseher Weise 
gegrundet, die Burgersehaft in Phylen und Demen geteilt, womit fiirjeden, 
der grieehiseh denken kann, die Regierung durch einen Rat gegeben ist, 
der eben diese Abteilungen vertritt. Es ist nur natiirlich, da13 der Priester 
des Stifters, nach dem die Stadt hieB, jahrlich wechselnd dem J ahre den 
Namen gab, und dall der in Alexandreia residierende Satrap naeh dieser 
Stadtara datierte, die dadurch fur die Provinz galt. Das ist beibehalten 
worden, auch als die Zahlung nach Konigsjahren in agyptiseher 'Veise 
dazutrat; mit dem Kulte, der dem Grabe Alexanders notwendig eingerichtet 
werden mullte, als die Leiche erst nach Memphis, dann nach Alexandreia 
uberfiihrt warcl, hat dieser eigentlich stadtische Priester nichts Zll tun; 
eben darum sind ihrn spater andere alexaudrinische Priestertiimer, zuerst 
ein weibliehes fiir Arsinoe, zugetreten. Es \Varen Ehrenstellen, mít denen 
langere Zeit nur Mitg1ieder der allerhochsten Kreise, aueh des Konigs-
hauses selbst, ausgezeichnet wurden. Schon daran spurt man, da13 die 
Residenz des Konigs in der Griechenstadt diesen ihren Charakter beein
trachtigen muBte j das Heerlager tat das noch mehr, und der Zuzug von 
allerhand V olk !iell sich durch die weehselnden Wahlbeamten einer grie-
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chischen Biirgerstadt unmoglich regieren, da ja die genti1izische An
schauung der Griechen ein Aufriicken der Zuziigler in das Stadtbiirger
recht kaum vertrug, was ja auch fiir die Barbaren ganz undurchfiihrbar 
\Var; der Hof mit seinen JVlakedonen und seinem Heere von Beamten 
war sowieso eximiert. Die riesigen Bauten ffu den Verkehr, Hafen, Kanale, 
Leuchttiirme, Markthal1en baute der Konig, und die Z511e und Mieten 
gingen in seine Kasse; er gab den Biirgem befreundeter Staaten und 
seinen ausUindischen Untertanen, wie Juden und Phonikiem, Vorrechte 
bei der Niederlassung: es war unvermeidlich, daLI ein k5niglicher Be
amter als Polizeiprasident das Stadtregiment iibemahm, wofiir denn auch 
das Stadtgebiet in Regionen getei1t ward, was Augustus in Rom nach
geahmt hat. Die Altbiirger riickten damit nur an die erste Stelle unter 
den Korporationen innerhalb der Stadtbewohner und hatten vermutlich 
lange auch dem Rechte nach al1ein auf den N amen Alexandriner An
spruch, wahrend sich Kreter etwa und Juden in sich korporativ zusammen
schlossen, und eine Menge Volks daneben nach Fremdenrecht, also nur 
geduldet, neben ihnen wohnte. Al1mahlich verwuchs al1es, was griechisch 
oder grazisiert war, zu einer Masse, da auf die in der genaueren Standes
bezeichnung bewahrten Untersehiede kaum noeh etwas V'.Tesentliehes ankam; 
aber die ungriechischen Bewohner, aueh wenn sie in sich eine Gemeinde 
bildeten, wie die Juden, standen im Rechte ungiinstiger (Josephus versucht 
es wegzuliigen), und das agyptische Element ist immer m5glichst fern
gehalten worden. In der R5merzeit durfte ein Agypter erst dann das 
romische Biirgerreeht erlangen, wenn er vorher das alexandrinische be
kommen hatte. 

Steuerwesen. Die Kraft des Reiches beruhte ganz allein auf seinen Finanzen; es 
mu13te ja seine Soldaten und zum Teil seine Beamten von auBen her be
ziehen. Wirtschaftlich war es vorwiegend ein Exportland; Getreide und 
andere Bodenfriichte, Gespinste aller Art, namentlich Linnen und dann das 
Papier fiir die ganze Welt waren die wichtigsten Artikel der eigenen Pro
duktion; dazu kamen die Erzeugnisse der siidlichen Barbarenlander, nubische 
und Negersklaven, Elfenbein, Gewiirze, Spezereien; der Randel mit Indien 
ging natiirlich iiber Syrien, bis ihn da die Parther unterbanden. In den 
meisten Z weigen der Kunstindustrie konnte ein Land nicht recht kon
kurrieren, dem Marmor und Holz ganz fehlten; Erz und Ton ward ander
warts mindestens besser und ausgiebiger produziert und verarbeitet. Wein
stock und Olive versuchten die Griechen nicht ohne Erťolg anzubauen; 
aber da werden die rhodischen Schiffe immer das meiste zugefiihrt haben, 
nicht allzuviel, da die Agypter diese den Griechen unentbehrlichen Be
diirfnisse nicht empfanden. Was sie bedurften, gab ihnen das Land, wenn 
es nur der Nn reichlich iiberschwemmte; sie hatten kaum den Drang, 
ihre Lebensgeniisse zu steigem. So wiirde der Staat schwerlich die ge
waltigen Summen herausgewirtschaftet haben, wenn nicht das Steuerwesen 
zu unheimlicher Vollkommenheit ausgebildet gewesen ware. Da war die 
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Ertragsteuer jedes irgendwie bebauten Bodens, die verschieden hoch nach 
dem Besitzrechte des Bebauers in natura erhoben waril, so daB sich kiinig
liche Kornhauser uberall befanden; jedes Stuck Vieh bis auf Huhner und 
Tauben, jedes Gewerbe, auch die Fischerei im Ni! (Jagd hat es wohl nicht 
mehr gegeben), Kauf und Miete waren besteuert, mit einer Findigkeit 
immer neuer Objekte, die ihresgleichen nicht hat. Es gab auch auBer den 
Einfuhr- und Ausfuhrziillen an den Kreisgrenzen Zwischenziille, Wege-, 
Tor- und Hafenabgaben. Der Staat sorgt in den Provinzialstadten, die natlir
Hch bestanden, wenn sie aueh keine rechtliche Sonderexistenz fiihrten, fUr 
Bader und Árzte (keine Schulen), zuwei!en auch Rechtsanwalte, all das 
Bedurfnisse nur der Griechen, deren Befriedigung der Staat ubemimmt, um 
diesen das Leben in demfremden Lande annehmbar zu machen; er schuttet 
und erhalt die Damme, grabt die Kanale, sichert die StraBen, besorgt selbst 
siehere Befórderung auf der Karawanenstra.6e von Koptos an das Růte 
Meer; aber die Kosten werden fur alles durch besondere Umlagen oder 
Abgaben aufgebracht. AuBerordent1iche Steuem werden ausgeschrieben, 
wenn der Kiinig oder andere hiichste Wurdentrager den Kreis besuchen, um 
die Kosten fUr ihre Unterkunft und ihren Empfang zu bestreiten. Ebenso 
wird bei einem Thronweehsel das "Kranzgeld" erhoben, eigentlich um dem 
neuen Konige einen goldenen Kranz zu stiften; es ist aber aus dem 
freiwi11igen Geschenke eine stehende Abgabe geworden. Diese allgemeine 
direkte Steuer hat es in allen Kiinigreichen gegeben, auch noch fUr die 
riimischen Kaiser. Alle Bergwerke, die Sa1zgewinnung, die Herstellung 
oder der Handel mit vielen der wichtigsten Produkte, Ol, Byssusgewebe, 
Papier, waren dem Staate vorbehalten; ein groBer Teil des Landes war 
direkt kiinigliches Domanialgut. Natlirlich ward es verpachtet, und ver
pachtet wurden alle oder fast alle Steuem, aber die Pachter stan den unter 
so scharfer Staatskontrolle, daB sie manchmal fast zu bloBeu Einnehmern 
wurden. Der Untertan ist zu mancherlei Fronden verpflichtet, z. B. zu den 
Dammbauten und zur Stellung von Transportmitteln (Tieren uud Kahueu), 
und zum Unterhalte der durchziehenden Beamten und Truppen (wofUr der 
einzelne wohl oft ein Entgelt erhielt, aber eben aus dem Ertrage beson
derer Umlagen); wie Haud- und Spanndienst genau das Analogon ist zu 
dem Dienste als Beamter oder der Ubernahme kostspieliger Leistungen 
flir das Allgemeine, wie alles Liturgie ist (S. lOg), wird hier ganz deutlich. 
Insbesondere die Gymnasien, deren die Griechen bedurften, wů sie nur in 
hinreichender Zahl zusammenwohnten, sind durch die Liturgie der Be
giiterten unterhalten; vielleicht entsprang das ihrer Iuitiative. In der Riimer
zeit werden die Fami1ien, aus denen Gymnasiarehen genommen wer
den, zu einer Art von Honoratioren, ernem Munizipaladel, selbst in Alex
andreia; aber das durfte spatere Entwicklung sein. Nur die Abgabe 
von dem Ertrage der Acker und Baume zahUe man in natura, sonst war 
die Zahluug in Geld durchgefUhrt, wie denu Ágypten am deutlichsten die 
naive Unkenntnis offenbart hat, mit der nationalokonomische Theorie die 
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Lehre von der griechischen Wirtschaft auf Xenophons Okonomicus auf
bauen wollte. Vereinnahmt uud verrechnet wurden die Steuern durch die 
koniglichen Kassen, die an vielen Orten, vielleicht in jedem Kreise, be~ 
standen; sie zahlten auch die Beamtengehalter, und entsprechend werden 
die Magazine, in denen die Natnralabgaben zusammenkamen, den Beamten 
ihre Naturalbeziige geliefert haben, soweit sie deren erhielten. Der Grieche 
nennt eine solehe Kasse Bank (eigentlich Tisch, S. 119); das darf aber nicht 
dazn verfiihren, sich etwas wie eine moderne Bank dabei zu denken. 
Wenigstens ist es keineswegs sicher, da8 das konigliche Geld in ihnen 
wirklich gearbeitet hatte; das sehr entwickelte Leihgeschaft wird von allen 
Leuten getrieben, die nnr uber ein biBchen Kapital verfiigen, wahrend von 
der Konkurrenz eines so iibermachtigen Institutes kaum etwas zn spuren 
ist. Nur das eigentliche Wechselgeschaft wird sich der Konig wohl vor
behalten haben, sei es direkt, sei es durch Verpachtung an abhangige 
Bankiers; es war sehr eintraglieh, da im Lande fast nur kupfeme Scheide
miinze zirkulierte, wahrend sehr viele Stenem nominell in Silber, also in 
Kupfer mit einem Aufschlage, zn entriehten waren. Ahnliche Agiogewinne 
haben aueh andere Staaten dem Privatbankier nicht gegonnt; die Statt
halter der romisehen Republik haben sich mit den "Wechselgroschen" be
traehtliche Summen zu erpressen gewuBt. lm 2. Jahrhundert verschiebt 
sich das Steuerwesen Agyptens durch den Niedergang der FinanzelL Die 
Wahrung wird ganz auf Kupfer gestellt, so daB die Si1bermiinzen nur 
zirkulieren wie Goldmunzen in einem Lande reiner Si1berwahrung; fůr den 
AuBenhandel sind sie fortdauemd gepragt worden. Agypten war ein so 
groBes und geschlossenes Wirtsehaftsgebiet, und die Allmaeht des Staates 
erlaubte nicht nur die Scheidemiinze allein kursieren zu lassen, wie das in 
sehr vielen Stadten gleiehzeitig der Fall war, sondem aueh den Profit 
fortdauemd einzustreichen, den das Aufgeld brachte, wo SiIberzahlung auf 
dem Papiere stando 

Fiir alles, was er besaB und untemahm, zahlte der Untertan, und von allem 
und jedem nahm mindestens ein Schreiber Notiz, meistens mehrere .. Wann 
er zuerst auch rur seine Existenz hat zahlen mussen, also die Kopfsteuer 
fiir die erwachsenen Manner eingefiihrt ist, die nach den dafiir n6tigen 
"Listen des V olkes" Laographie heiBt, ist noch nicht sicher ansgemacht, 
aber mindestens die Fiihrung dieser Listen ist sehr viel alter als die 
Romerzeit, in welcher die Kopfsteuer gi1t, und zwar als em Erbe der 
letzten Ptolemaer. Moglich ist, daB die Steuer wie der Dienstadel mit 
seinen Rangklassen (S. 157) von den Syrem iibemommen ist; die Volks
zahlung diirfte aber znnachst in Zusammenhang mit der militarischen 
Dienstpflicht gestanden haben, so daB eine Art Wehrsteuer fUr die vom 
Dienste Befreiten entstand. 

Wenn der Staat so jeden Untertan, jedes Stiick Land und Vieh, jeden 
Frnchtbanm unter Kontrolle hielt, jedes Rechtsgeschaft, auch die frei
wi1lige Gerichtsbarkeit, zur Kognition nahm, wenn er die ganze Rechts-

, 
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pflege, sei es durch eingeborene, sei es durch griechische Richter be
sorgte, so daLI jedes alte Weib, dem ein Rock gestohlen war, jeder ver
prugelte Bauer die Klageschrift formell an den Kiinig richtete, 80 forderte 
das ein viel gewaltigeres Heer von Beamten, als je ein Ptolemaer Soldaten 
unter den Waffen gehalten hat. Uns zeigen die Akten bald diesen, bald 
jenen \Vinkel dieser Verwaltung fUr einen Moment im hellsten Lichte; 
Hunderte und Tausende von Einzelheiten verwirren durch ihre Zahl und 
ihre Vereinzelung, so daLI sich nur noch der Spezialist znrechtfindet; all
gemeine Bestirnmungen sind selten explizite iiberliefert. Ob die Beamten 
ihre Schuldigkeit taten, wie die Beviilkerung wirklich zu ihnen stand, davon 
reden die Geschaftspapiere nicht, und uber Bestechungen wird ja nicht quit
tiert. Wenn in den Zeiten des Euergetes II. kiinigliche Erlasse salbungsvoll 
die Beamten an ihre Pflicht mahnen, uneigenniitzig fUr das Wohl der Unter
tanen zu sorgen, so ist man Zll dem Schlusse bereehtigt, daB sie ihre PHicht 
nieht taten; aber da wissen wir aueh, daB ihnen der Konig mit leuehtendem 
Beispiel voranging. Wir sehen so eine Maschine arbeiten und sollen ihre 
Konstruktion erschlieLlen; aber die treibenden Rader der Zentralverwaltung 
in Alexandreia bleiben uns fast ganz unbekannt, und aneh wie sie uber das 
weite Land hin den Kontakt aufrecht hielten. Ein Dokument hat uns kiirz
lich gelehrt, daLI die Post, natiirlich nur fiir die kiiniglichen Angelegen
heiten, zu hiichster Vollkommenheit ausgebildet war. Aber jeder Versuch, 
sich ein Bild von dem Ganzen zu machen, lehrt nur, daLI die Hauptsachen 
fehlen. Wie die Beamten angestellt und bef'órdert wurden, ihre Kompe
tenz und ihr Gehalt, welche Sachen wirklich bis an die Zentralstelle ge
langten und wie sie dort bearbeitet wurden, die Ministerien um den Kiinig 
und die Tatigkeit des Kiinigs selbst oder seines Kabinettes, das wird UllS 

wohl immer verborgen bleiben. Nur daLI all dieses irgendwie bestand, 
vergleichbar der Regierung der riimischen Kaiser, und daB von dem 
Kiinige eine persiinliche Arbeit gefordert ward, wie wir sie z. B. Trajan 
in der Korrespondenz mit Plinius leisten "ehen, steht auBer Zweifel, und 
das ist das eigentlich Bedeutende. Die Arbeit an den Akten, die iibrigens 
auf den Kiinigen aUer Reiche lastete, ist den makedonischen Marschallen 
sauer genug gefallen, die es mit ihrer neuen PHicht ernst nahmen. Von 
einem wird die Anekdote erzahlt, daB er zu einem Bewunderer des 
Kiinigturns gesagt hatte, "wenn du wiiLItest, wieviel Briefe ich schreiben 
muB, wiirdest du das Diadem nicht aufnehmen, aueh wenn's dir vor den 
FiiLlen liige". 

Der Konig, der ja dasselbe ist wie der Staat, HiBt seine Allmaeht dem Wlirdigung 

Lande und den Untertanen zugute kommen; er hat die Lehren der der Rl a~ptischen 
egterung. 

griechischen Philosophie in sich aufgenommen, daLI W ohltun Kiinigs-
pflicht sei. Die beiden ersten Ptolemaer und Seleukiden, Hieron von 
Syrakus, und noch spater manche einzelne Konige wie Eumenes und 
Attalos II. von Pergamon haben redlich, roehrere groLlartig danach ge
handelt, und im Munde haben aucbnichtswiirdige Fiirsten die schiinen 

II' 
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Satze von der Fiirsorge fur die Untertanen gefuhrt. In der Tat sorgt 
der Konig flir Frieden von au1len und Ordnung im Innem, er baut 
Tempel und Kanale und Hafen, er sichert dem Handel seine Wege 
zu den andem zivilisierten Staaten und zu den Wilden. Wie fur den 
hellenischen Staat in scharfem Gegensatze zu dem christlichen selbst
verstandlich ist, bedriickt er die Gewissen nicht, sondem 1a1.\t dem ein
zelnen die Freiheit des Glaubens und des Kultus; er gewahrt ihm auch 
eine kaum irgend beschrankte Bewegungsfreiheit. Das Individuum hat 
sich sicher ungebundener in den absoluten Monarchien gefuhlt, als trotz 
dem Prinzipe der absoluten Individualfreiheit in dem demokratischen 
Athen. Die Verkehrsformen sind ganz schlícht; in ihnen ist der Gegen
satz zu dem Absolutismus des 17. und 18. J ahrhunderts am starksten. 
Der Konig verkehrt mit allen seinen Beamten uud Untertanen so ziemlich 
in den Fonnen des Privatbriefes; keine Devotion umschreibt das mensch
liche Du. Auch das haben die Konige von der attischen Phi1osophie ge
lemt, dall ihnen obliegt, die Wissenschaft zu f6rdern. Alexander hatte ja 
die Welt auch wissenschaftlich erobem wollen; was er in der Hinsicht 
angeregt hat, erweckt immer von neuem Erstaunen, sobald unsere kargliche 
Kenntnis sich erweitert, wie denn kiirzlich festgestellt ist, daJ3 er eine 
erfolgreiche Expedition ausgesandt hat, um dic Ursachen der Nilschwelle 
zu ermitteln. 50 hat auch Seleukos auf das Kaspische Meer, in die turani. 
schen Steppen, in das Gangestal Forschungsreisende entsandt. Wie Alex
andreia unter dem Beirate des Aristotelesschiilers Demetrios die Sternwarte, 
die Bibliothek, die Akademie der Wissenschaften (so darf man das Museion 
nennen) und ahnliche Griindungen mehr erhalten hat, das ist der laut
gepriesene und jedes Preises werte Ruhm der Ptolemaer. Es fehlt nicht 
ganz an Spuren der Nachahmung in Syrien; die von Pergamon sind sehr 
bekannt und stark iiberschatzt; die Maschinen und die Mechanik des 
Archimedes sind der Ruhm von Syrakus. Ohne die Wohltaten der Konige 
hatte sích die griechische \Vi.ssenschaft nicht zu dem Gipfel erheben 
konnen, den sie im 3. Jahrhundert erreichte; síe ist rasch gesunken, als 
die Fiirsten entarteten und die Reiche verfielen. Das alles soll seinen 
Glanz ungeschmalert behalten; aber blenden darf er nicht. Dall die Staaten 
sofort herunterkamen, als nicht mehr Manner ersten Ranges auf dem Throne 
sallen, und daJl fur die wissenschaftlichen Talente der Nachwuchs ausging, 
ist eigentlich eine geniigende Kritik der Institutionen. 

Das makedonische Konigtum in den fremden Landern kann seine Ver
wandtschaft mít der griechischen Tyrannis nicht verleugnen; wie diese ist 
und bleibt es ganz auf die personliche Tiichtigkeit des Herrschers ge baut. 
Man sollte denken, ein Beamtenstaat wie Agypten hatte ebensogut unter 
einem Philopator weiter arbeiten konnen wie der romische unter Claudius 
oder sich seiner entledigen wie jener des Domitian. Aber die Ver
waltung war offenbar schon in den spateren Jahren des Euergetes ver
lottert; nun verwahrlost alles; die Steuem bringen nicht mehr genug 
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rnr die laufende Verwaltung, das Agyptertum wird umschmeichelt und 
trotzdem revoltieren sie. Es war eben wohl ein Staat da, aber kein 
Volk, und die hachsten Amter in den Hiinden landfremder Saldner. Wo 
sollte auch ein Staatsgefiihl herkommen, wo niemand an dem Staate 
Anteil hatte, sondem die Befehle der R egierenden und die F olgen 
ihrer Politik hingenommen wnrden wie der W etterwechsel? Nichts ist 
bezeichnender, als dall es in keinem der Kanigreiche ein Reichsbiirger
recht gegeben hat, der Einzelne sich vielmehr nach seiner alten Heimat 
zu nennen fortfuhr oder in Agypten inhaltlos gewordene Stammesbe
zeichnungen weiterrnhrte. Der Begriff Vaterland ist ihnen abhanden ge
kommen. Dabei mochte der Agypter sich beruhigen, der auf heimischem 
Boden sein vegetatives Leben weiterfiihrte; der Grieche beruhigte sich 
auch nur zu leicht dabei, aber ohne Staats- und Vaterlandsgefiihl kann 
auch eine wirkliche Freiheit nicht bestehen. Frei waren auch die Fellachen 
des Landes; es hat iiberhaupt keine nennenswerte Sklavenschaft dort ge
geben; die Plantagenwirtschaft, die erst Sizi1ien, dann Unteritalien ruiniert 
hat, ist auf den Westen im wesentlichen beschriinkt. Aber diese Freiheit 
bedeutete schwerlich mehr als die Harigkeit der phrygischen und kappa
dokischen Bauern. Alexandreia ist iiberraschend schnell zu einer wirklichen 
Grollstadt geworden; aber sie hat auch ihre Selbstverwaltung eingebiiJlt 
und in dem Chaos ihrer Mischbevalkerung wird der hellenische oder 
hellenisierte Haussklave sich dem Agypter nicht minder iiberlegen gefiihlt 
haben als der Altbiirger, der sich nach seinem Demos nannte, und dieser 
wieder zu dem pisidischen oder thrakischen Saldner emporgeblickt haben. 
Daneben stand der Jude, der an seiner anerkannten Volksgemeinschaft 
einen Riickhalt hatte, und erst recht der Rhodier, ltaliker, Karthager, die 
auch in der Fremde mehr von einem Vaterlande besallen als der Alexan
driner zu Hause. Fiir den eigenen Staat hat die Riesenstadt nur Dnter
tanen einer anderen Klasse gestellt als das Land; die Vorstellung, dall sie 
in der Kunst uud Mode den Tou angegeben habe, wird, je mehr wir au 
Tatsachen lernen, eingeschriinkt, und jedenfalls werden die entscheidenden 
Gedanken schwerlich hier gefallt sein. Dnd die wissenschaftlichen Anstalten 
haben auf die niichste Umgebung kamn gewirkt, sonst hatte nicht das 
Agyptertum durch die Astrologie, die sich als Offenbarung seiner Urweis
heit gab, sogar die griechische Vvissenschaft infizieren kannen. Es ist aber 
iiberhaupt auffiillig, wie wenige irgendwie namhafte Miinner aus Agypten 
hervorgegangen sind; dall auf dem Pfiaster der Grollstiidte nur ganz selten 
frische Talente wachsen, ist ja bekannt, aber das Land versagt ebenso. 
Ganz im Gegensatze dazu steHen die Griechen von Babylon und Seleukeia, 
Apameia und Gadara, Tyros und Tarsos eine stattliche Zahl klangvoller 
Namen; diese und andere Stiidte bewahren triebkriiftige Kultur, auch als 
das Reich verfa11t. Wie kannte man verkennen, dall der Grieche die 
selbstverwaltete Gemeinde als Lebenselement seines \Vesens bedarf; aller
dings war auch der Semit fiihig, die Kultur ganz anzunehmen, der Agypter 
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nicht, sind doch die bezeichnendsten Produkte des eingeborenen agyp
tischen Hellenismus jiidisch. Sehr wichtig mufi auch gewesen sein, datl die 
Ptolemaer zwar fu die Universitat allenfalls, aber gar nicht fiir die Volks
schule gesorgt haben, und ebensowenig mr die militarische Erziehung der 
Jugend, die in den griechischen Stadten und Stammen nie gefehlt hat. 
Die platonische Forderung, dall der Staat als Hauptaufgabe hat, seine 
Biirger tiichtig zu machen, tiichtig an Leib und Seele, ist den Konigen 
nicht eingegangen. Ihr Staat war eben nicht die Organisation der Gesell
schaft, er war kein commonwealth, sondern er war ihre Herrschaft. So 
hoch die wahrhaft bedeutenden ersten Konige stehen, so ernst sie ihre 
Herrscheraufgabe nehmen und sich bemiihen wohl Zll tun: sie vergessen, 
dall nur das verdiente, nicht das geschenkte Gut wahrhaft gedeiht, und 
dall der Hirt, der seine Herde hiitet und schert, Schafe unter sich hat, die 
Schafe bleiben. Perikles aber mahnte sich selbst, du herrschest iiber 
Menschen, iiber Athener. So bleibt es trotz allem Licht, das auf den 
Ptolemaios und den Antiochos rallt, die beide den Namen Soter mit Recht 
tragen, und so schwarze Schatten auf der Praxis der Athener liegen, doch 
dabei, dall die solonisch-perikleische Demokratie einen hohem Typus des 
Staates darstellt als das makedonische Konigtum, das nach einem groBen 
Jahrhundert an der Unzulanglichkeit seiner Institutionen herunterkommt 
und weltgeschichtlich betrachtet nur als eine V orbereitung auf das Welt
reich der Casaren erscheint. Aber auch dieses erfiillt nur unvol1kommen, 
was Alexander als Zukunftsbild in der Seele getragen hatte, was er sich 
getraute, in der Versohnung und Verschmelzung der Herrenvolker griinden 
Zll konnen; und aueh sein Reich war am Ende auf den Glauben an die 
gottliche Kraft des Herrschers gebaut und war dahin, als der Sohn des 
Philippos in ein friihes Grab sank wie der Sohn der Thetis. 

Die beiden Provinzen, die Agypten dauernd besaB, K ypros nnd K yrene, 
sind niemals in die bureaukratische Verwaltung des Hauptlandes einbezogen, 
sondern durch einen Unterkonig oder einen Beamten mit vizekoniglieher 
Gewalt regiert worden, in ungestorter Rube und wirtschaftlichem Gedeihen. 
Ihre hellenischen Stadte haben autonomes Leben behalten; auf Kypros 
ist das semitische Element wohl aufgesogen; die Berbern sind still, lieBen 
sich aber nicht hellenisieren. Da unter den Romern in K yrene eine ge
waltige jiidische Bevolkerung, offenbar Landbevolkerung begegnet, mufi 
die Kolollisierung durch konigliche Initiative erfolgt sein, was auf konig
liche Verwaltung schliellen laBt, so daB die Verwandlung des ganzen 
weiten Landes in die Pentapolis, also die Attribuierung der Landbevolke
rung au die fiinf Stadte erst romisch sein wird, sei es Grund, sei es 
Symptom des Verfalles. Kyrene ist die Landschaft, die auch heute noch 
nicht mehr mr die Wissenschaft erschlossen ist als Ionien im 18. J ahr
hundert; es ist Zll hoffen, dal?, sie dereinst nicht wenig von dem reiehen 
Sonderleben enthiillen wird, das die Ptolemaer dort vorfanden. Alexan
dreias eigentiimlichste und einflutlreichste geistige Grollen Kallimachos nnd 
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Eratosthenes sind aus Kyrene, ebenso im 2. Jahrhundert der seharfste und 
friseheste Denker, Kameades, der frei1ieh in Athen tatig war; denu Iur 
Philosophie ist trotz der Protektion einzelner Philosophen an den Konigs
hMen nie und nirgend Boden gewesen. Es war die alte W urzel des reinen 
Hellenenstammes, die so spat noeh Bliiten trieb; auf Kypros war von alters 
her eine l\Hschkultur, die aueh ihre Bedeutung hatte; in Zenon, Manasses 
(Mnaseas) Sohn von Kition, dem Stifter der Stoa, hat sie sích verkorpert; 
aber auf der Insel selbst hatte es keine Gemeindefreiheit gegeben, und 
die Ptolemaer werden sie nicht befordert baben, wenn auch die Beseitigung 
der vielen Kleinfiirsten schwerlich ein Verlust war. Man hort fortan wenig 
von der Insel und ihren Bewohnem. 

Weiterhin halten die Ptolemaer eine ganze Anzahl altgriechischer Ge
meinden unter ihrer Herrschaft, sei es in direkter Abhangigkeit, sei es, 
indem sie ihnen die Abhangigkeit von anderen Grollstaaten abwehren. 
Das geschieht durch die Besetzung wíchtiger Punkte durch dne Garnison 
oder eine Flottenstation und die Entsendung von Oberbeamten, wie des 
Kommandanten der Inseln, des Nesiarchen. Wo immer eine mehr bar
barisehe Landschaft zu dem Reiche gehort, wird ihre Hellenisierung so 
wie in K ypros ohne aufdringliche Gewalt mit Erfolg durchgesetzt, wozu 
die Begiinstigung helleniseher Stadte oder auch Dynasten gehort. Es ist 
kaum eine andere Regierungsweise als von seiten Syriens, nur muBte der 
Erbe der Achameniden sich in Asien als legitimen Herm betrachten, 
wahrend seine Konkurrenten gern den Befreier spielten; zuwei1en drehte 
sieh das Verhaltnis aber aueh um. ZusammengefaBt wurden die autonomen, 
also rechtlich nicht untertanigen, sondem verbiindeten Stadte in Biinde 
oder "Genossensehaften", wie der originale Terminus lautet, der ftir jede 
Handels- oder Kultgemeinschaft ebenso verwandt wird oder vielmehr von 
da iibertragen ist. Wieder hat schon Alexander den Anfang gemacht, 
indem er teils alte Biinde, wie den ionisehen, erneuerte, teils neue hervor
rief, wie den um die Athena von Ilion. So entsprieht aueh der ProvillZ, 
die von dem Kommandanten der Inseln regiert wird, der Bund der Inseln, 
der in der Versammlung ihrer Delegierten seine Vertretung hat; der gemein
same Kult gibt zunachst diesem Zusammenschlusse sinnfal1igen Ausdruek; 
ob sích die Einigung praktiseh wirksam erweist, hangt von den Verhalt
nissen ab. Immer wird sie friedlichen Verkehr zwischen den Mitgliedern 
und allgemeinen Rechtsschutz ihrer Biirger, soweit die Maeht des Pro
tektors reícht, bewirkt haben; wir haben aueh Belege dafiir, dalO dieser 
zur Schlichtung innerer Streitigkeiten angerufen ward. Tatsachlich sind 
diese hoffnung'svollen Anfiinge raseh verkiimmert und eine politisehe 
Wirksamkeit hat die Versammlung der Vertreter nieht ausgeiibt. 

Aueh die Stadte Kretas haben versueht, sich in einem Bunde zusammen-KretischerBund. 
zuschliellen; aber Eigenbrodelei und noeh mehr die Unbotmalligkeit der 
rauf1ustigen Jugend trieb immer wieder zu blutigen Handeln zwischen 
seinen Gliedern und zu Raubziigen einzelner Kreterbanden auf eigene 



168 ULRICH VON WILAMOWITz..MOELLENDORFF: Staat und Gesellschaft der Griechen. 

Hand. Denn Agypten hat ein wirkliehes Protektorat iiber die Insel nie
mals ausgeiibt, wenn sie aueh in seiner Maehtsphare lag. 

AtoHscher Bund. lm eigentlichen Griechenland war wahrend des 3. Jahrhunderts tat
saehlieh die einzig wichtige politisehe Frage, wo der EinfluB Agyptens 
anfhorte, der Makedoniens anfing. Die Freiheit der Kleinstaaten war 
wenig mehr als Sehein. Nur der bisher noeh ganz unzivilisierte Stamm 
der Atoler versuehte sich eine staatliehe Ordnung zu geben nnd trotz 
Makedonien auf sich zn stehen, was man ihm doeh nieht verdenken 
kann. Er konstituierte sieh also als Gemeinsehaft, als Bund, naeh dem 
Vorbilde der Booter, und wie bei diesen sollten die Bnndesglieder Stadte 
oder doeh Stadtbezirke sein, die sieh freilieh eben erst bildeten, so daJ.\ 
von einer festen Zahl, also aueh einer geregelten Vertretung in dem 
Bundesrate kaum die Rede sein konnte. Es kam aueh auf diesen wenig 
an, denn die Spitze war monarchiseh, ein jahr1ich weehselnder, aber 
wieder wahlbarer Stratege. Denn das hatte die Zeit gelehrt, daJ.\ nur 
ein Wille mit voller Autoritat durehgreifend nament1ieh militariseh etwas 
erreichen konnte, und so haben aueh die Booter (unsieher, wanu) sich 
statt des Kollegiums der Bootarehen ein monarehisehes Haupt gegeben. 
Auf sein Amtsjahr hatte der Stratege der Atoler die volle Exekutive -
wenn ihm der volle Gehorsam ward. Die Wahlversammlung, zu der der 
Stamm auf seinem alten heiligen Thing zusammentrat (in Thermon, dessen 
Aufdeekung kiirzlieh reiehe Belehrung gebraeht hat; es war keine Stadt), 
entsehied also mittelbar uber die naehste Politik; natiirlieh war das V olk 
bereehtigt, aueh im Plenum zn verhandeln und trat aueh wohl ofter zu
sammen. DaJ.\ die Konkurrenz um die Strategie und die Widerwilligkeit 
der Unterlegenen die ubelsten Folgen hatte, leuehtet von selbst ein; hinzu 
kam dieselbe uniiberwindliehe Neigung zum Freibeutertum wie in Kreta; 
viel von der kdftigsten Jugend ging aueh hier durch den Eintritt in fremde 
Heere dem Lande verloren. So unvollkommen das Staatswesen war, die 
Atoler \Varen frei und hatten Mut und Kraft; daB sie die Kelten gesehlagen 
und zum Riickzuge gezwungen hatten, gab ihnen ebensoviel Prestige wie 
dem delphisehen_ Gotte, dessen hilfreiehe Maeht dabei in Erseheinnng g-e
treten \Var. So sehlosse;, sieh uieht nur eine Anzahl kleiner Naehbar
stamme an, sondem allmahlieh aueh entlegene Stadte und Inseln, und die 
Herrsehaft uber Delphi gestattete auf der Basis der alten Amphiktionie 
Verbiindete zn gewinnen. Der Eintritt in den Bund selbst gesehah in 
naiver \Veise so, daB die Zutretenden Zll Átolern gemaeht wurden; wenn 
sie wollten, durften sie Zll den Versammlungen ihres neuen Volkes kommen; 
es verbot sieh nur fUr die meisten durch die Entfernung. Die Bundes
genossensehaft sieherte wenigsteus gegen die atolisehe Freibeuterei. So 
haben denn die Atoler ziemlieh hundert Jahre lang eine gewisse Rolle 
gespielt, als die naehsten Gegner der Makedonen mit dereu Feinden be
freundet, aber unabhangig, und so wenig sie fiir die Kultur bedeuten, sie 
sind doeh die einzigen auBer jenen, die auf sieh stehen, und die mit 
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Ehren uutergeheu. In der Harte, mit der Rom sie niedergesehlagen hat, 
trotzdem ihre Hilfe gegen Phi1ipp V. sehr wirksam gewesen war, liegt 
eine Anerkennung, die sonst nur Makedonien erfahren hat. 

Naeh dem Vorbilde der Atoler sehliellen sich ihnen gegenuber die 
Achaer zu einem Bunde zusammen, Hatten sie sich mit jenen vereinigt, 
so konnte etwas Lebensfáhiges entstehen, aber das litt der naehbar
liehe HaB nicht, der nun wieder die sudliehen Naehbarn der Aehaer, 
den Stamm der Eleer, zu den Atolern trieb, und so zerrieb nur immer 
eines das andere. Bei den Modernen steht der aehiiisehe Bund meist in 
besonderem Ansehen, wird wohl gar als etwas Neues, ein gesunder 
Foderativstaat im Sinne der Sehweiz gepriesen. Das hat seinen Grund 
aussehl.ieBlieh in dem verzeih1iehen Lokalpatriotismus des Polybios, unseres 
Hauptberichterstatters. Es ist aber sehon deshalb ganz unbereehtigt, weil 
der Bund und seine Politik eines einzigen Mannes Werk ist, des Aratos 
von Sikyon, und dieser steht im Solde Agyptens, als er den Makedonen 
Korinth abnimmt; erst dadureh, geradezu unter dem Protektorate und 
mit freigebiger Unterstutzung des Ptolemaios II. kommt der Bund zu 
einiger Bedeutung und erreieht den AnsehluB zahlreieher N aehbarstiidte. 
Aber als Agypten sieh zUrUekzieht, erliegt er sofort dem Konige Kleo
menes von Sparta, und Aratos selbst kann nichts anderes tun, als Korinth 
und das Protektorat uber den Bund an Makedonien zurUekgeben. Diese 
Abhiingigkeit vertausehen die Aehiier mit der von Rom, als Makedonien 
zuruekgeworfen wird, und durfen in dieser noeh ein halbes Jahrhundert 
ein unriihmliehes Dasein fiihren. Die Verfassung entspricht im wesent
liehen der atolischen; aueh hier werden die zutretenden Gemeinden zu 
Aehaern, und ihre V ollburger haben das Reeht der Teilnahme an den 
Versammlungen der Aehiier. lm ubrigen lebt jede Stadt wie zuvor; Frei
zugigkeit und Reehtsgleiehheit innerhalb des Bundes gilt natur1ich, aber 
keineswegs erhiilt der Biirger einer Bundesstadt in einer anderen politische 
Reehte, so dall eine Versehmelzung der Bevolkerungen ebensowenig er
folgt, wie es ein gemeinsames Gerieht oder Reeht gibt. Es ist von hier 
noeh sehr weit zu dem wirklichen Bundesstaate der Booter. Das Mi1itiir 
sollte wohl einheitlich sein; aber mehr als einheit1iehe Fuhrung ist nieht 
erzielt, und die Mi1iz ist elend ausgebildet und hat im Ernstfal1e fast immer 
versagt. Die Landsehaften, die so viele Soldner ins Ausland gehen liellen, 
sind selbst ohne geworbene Truppen nieht ausgekommen. Fur die geistige 
Kultur der Nation kommt auf die Peleponnesier genau 80 wenig an wie 
auf die Atoler, und die einzige groBe Handelsstadt Korinth steht die 
langste Zeit unter dem Schutze einer makedonischen Garnison. 

Lebhafte Teilnahme erweekt der Untergang Spartas unter seinem letzten 
Konige Kleomenes. Wie aueh immer in ihrem Gebiete besehnitten und 
in ihrer Maeht gekniekt, hatten sieh die Spartiaten doeh die Selbstandig
keit immer bewahrt, und in ungebrochener Tradition galten die Gesetze 
des Lykurgos, d. h. herrsehte die alte Gesellsehaftsordnung und ihr Ge-
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wohnheitsrecht. Aber die Welt drau1len war nicht nur so ganz anders 
geworden, sondem sie hatte bewundernd ein Bild des alten Sparta auf
gezeichnet, das der Gegenwart zeígte, wie sehr síe sích von einem Ideale 
entfernt hatte, an dessen Realítat síe nícht zweífelte. Díe Romantik ver
band sich also mít den Anforderungen des Tages, und díe Revolutíon 
glaubte nur das Alte und Echte herzustellen. Sie wollte díe Herrschaft 
eíner ganz engen Oligarchíe brechen, díe sích teils auf den Besítz des 
Spartíatenlandes, teils auf Kapítalbesítz smtzte; das hieB man díe lykur
gische Ackerverteí1ung erneuen. Die Hauptsache war doch, daJ> Kleomenes 
in sich die Kraft fiih1te, ein wirklicher lTIoderner Konig Zll werdenj dann 
konnte er weder einen zweiten Konig neben sich, noch die Ephoren uber 
sích ertragen. Darur konnte er sich durch díe Konfiskatíon der Acker 
eín Heer schaffen, das zu bezahlen díe MíHel des Landes nícht hín
reichten. Und wenn ihm der Glaube an díe Ideale der Vergangenheít, 
den die Literaten nahrten, zuerst Mut gemacht haben mag, bald zwangen 
ihn die Verhaltnisse, so zu handeln, da.B die Feinde ihn eínen Tyrannen 
nennen durften. Die Achaer niederzuschlagen gelang seiner Feldherrn
tuchtigkeit leicht; die Menge der Besítzlosen jubelte íhm zu, weil síe 
hofften, er wurde uberall das Land neu aufteí1en und die Schulden níeder
sehlagen, was er natiir1ich unterlie.B, da er vielmehr die Peloponnesier 
alle gewinnen wollte. 50 wiirde er au den Konsequenzen seiner eigenen 
Tat gescheítert seín, auch wenn díe Achaer nícht ín der letzten Not 
sích freiwillíg unter Makedoníen gebeugt hatten. Damít war Kleo
menes verloren, da Agypten ihn im Stích HeJ>, also den Peloponnes 
ganz aufgab. Er Heferte mutíg eíne letzte Schlacht und wích dann nach 
Alexandreia, im Wahne, dort durch seíne Person die Schlaffheit zu be
siegen. Das miJ>lang, und da er das faule Pratendentenexil nícht ertrug, 
fand er den Tod bei dem Versuche, den Stadtpiibel Alexandreías zur Frei
heit aufzurufen. Wer das tat, muEte wírklich mit seinem Geiste in einer 
anderen Zeit gelebt haben. In Sparta stellten dann díe Makedonen vor
gebHch die vaterHche Verfassung wieder her; natiirHch kam die Stadt 
nícht zur Ruhe, aber es folgen nur noch die Zuckungen des Todes. Rom 
hat ihr dann aueh noch die Peričkenstadte genommen und Zll einem neuen 
ohnmachtigen Bunde vereint; aber den Schatten der alten GroJle respek
tierte es doch und tat den Achaern nicht den Gefallen, Sparta in ihren 
Bund Zll zwingen, so da.B dieses seine Freiheit immer behalten hat und 
unter den Antoninen sogar arehaistisch mít der Erneuerung der lykurgischen 
Erzíehung spíelen konnte. 

Der Peloponnes ist wahrend des 3. Jahrhunderts an V olkszahl und 
wírtschaftHcher Kraft erschreckend gesunken; díe Zerstiirung Korínths 
und díe riimische Verwaltung gaben íhm den Rest. Bis dahin wírd 
immerhin noch ein bodenstandiges Sonderleben in maneher Gemeinde 
bestanden haben. Das gilt anch fur den biiotischen Bund und Euboía, 
die poHtisch mehr oder weniger makedonísche Dependenz waren, uud 
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soweit sie ihre Autonomie gebrauehen durften, gleich schleeht mit ihr 
wirtsehafteten. Politiseh hat aueh Athen sich darein finden miissen, eine Athell. 

abhangige Stadt zu werden. A1le Krafte, die der Staat trotz dem Ver-
luste der auswartigen Besitznngen noeh besaB, sind bei der Belagerung 
295 draufgegangen. Es gibt keine Tempelsehatze mehr; Weihungen von 
Privaten bringen auch nichts, teils wei! die Glaubigkeit gesunken ist, 
teils weil der Reiehtum fehlt, der ja schon in der demosthenischen Zeit 
herunterging, so daB sieh die Litnrgien nicht halten lieBen. Dabei ist 
Kraft und Lust zum Waffenhandwerk in der Bfrrgerschaft geschwunden; 
in jeder unsicheren Zeit mussen zur Landesverteidigung Soldner an
geworben, und das Geld selbst fUr die Herstellung der Befestigungen durch 
freiwi1lige Beitrage aufgebraeht werden. Am besten fahrt die Stadt, wenn 
sie die makedonisehe Herrsehaft geduldig tragt; dann sorgt die Gamison 
ffrr Sicherheit und Ordnung, wahrend die Formen der alten Demokratie 
fortbestehen. Dagegen endet j eder Versuch, im AnsehluB an Agypten die 
Freiheit Zll erlangen, mit neuen, schweren SchUigen. Erst das fruh ge
schlossene und eifrig gepfiegte romische Bundnis belohnt sich reich, nicht 
nur durch die gesicherte Scheinfreiheit, sondem auch durch das Geschenk 
auswarttgen Besitzes, zuletzt von Delos. Das ward zwar unter der Be
dingung geschenkt, daB es Freihafen bliebe, so daB der Zoll niehts brachte; 
aber mittelbar kam durch den Verkehr und die Niederlassung vieler 
fremder Kauflente Geld aueh fUr den Staat heraus, und noeh mehr pro
fitierten die Biirger; aueh die Zerstorung Korinths kam dem Peiraieus zu
gute. So bildete sieh wieder eine wohlhabende Oberschicht, die im Ein
verstandnis mit Rom selbst die Verfassung oligarehisch zu revidieren wagte. 
Aber die Anderung des Altvertrauten erwies sieh hier als ebenso un
moglich wie in Sparta. Noeh ein letztes Mal revoltierte die Demokratie 
und rief zur Befreiung von Rom den Mithradates herbei. Er kam; aber 
Sulla machte nun SehluB in seiner Weise. Ein ehrlicher, emster Romer 
schreibt an Cicero von einer Fahrt durch den saronischen Golf, er ware 
nur zwischen Leiehen von Stadten gefahren. 

Dem gegenuber besitzen wir zufa1lig eine Schilderung Athens aus der 
Zeit der makedonischen Herrsehaft um 250; da ist das Land wohlbebaut, 
und der sehr seharf und klar sehende Reisende kann sich in dem Preise 
der Stadt nicht genug tun, obwohl er zugibt, daB sie winklig und die 
I-Iauser alt wareni er empfindet den Gegensatz zu den neuen Griindungen. 
Die N aehbarstadte, sagt er, waren niehts als V orstadte Athens. Die Sehens
wurdigkeiten, die geistigen Genusse und die Aunehmliehkeiten des Lebens 
fUr den Fremden sind es, die es ihm antun. So ist Athen die Hauptstadt 
fiir das Grieehentum geblieben, das in der alten Kultur seine Einheit und 
seine Starke hati aueh aus Alexandreia und Babylon wird der junge 
I\1ann, der sich eine tiefere Bi1dung erwerben will, eine Studienreise 
dorthin nicht entbehren wollen. Eine solche Stadt brauehte Ordnung 
und Frieden; leben wird sie sehon von den Fremden konnen. Beides ge-
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wiihrte der makedonische Konig und die munizipale Autonomie dazu. Es 
war ein Unhen, daB Athen nicht mit dem znfrieden war, was Mnet und 
Mytnene dankbar genossen; aber Demosthenes war noch keine hundert 
Jahre tot, und auch um seinetwi11en kam die Griechenjugend aus den 
Kiinigreichen heruber. 

Die Zeit- und Machtverhiiltnisse verstatteten eben den Griechen nicht 
mehr, hohere Aspirationen zu machen als auf munizipale Autonomie; sie 
verstanden auch nicht einen Staat in irgendwelcher Form zu organisieren. 
Aber die stiidtische Selbstverwaltung konnten sie nicht entbehren; auf die 
verstanden sie sich, und nur selten haben die Konige sie ihnen ganz ver~ 
kummert. So bilden denn die tausend in ihrer eigenen Sphiire unabhiingigen 
kleinen Gemeinwesen ein erfrenliches Gegengewicht gegen die groBen, nni
formierenden Reiche. Es verschliigt kaum etwas, ob eine solche Stadt in 
Syrien oder Phrygien oder Bithynien liegt, auf einer lnsel des Archipels oder 
au der Kuste Ioniens mit ihren heroischen Erinnerungen; man kanu aueh die 
alten Kolonien um das Schwarze Meer uud in Sizilieu und Ita1ien hinzu
nehrnen, eigent1ich anch die Einzelstiidte des Mutterlandes. Die Abstufungen 
der Freiheit und Selbstiindigkeit sind zahlreich und den Leuten sehr wichtig, 
aber fur unsere Betrachtung kaum wesent1ich; denn ein Gemeindeleben mít 
einer Autonomie, wie sie Alexandreia hochstens in seinen Anfangen be
sessen hat, ist selbst in der Residenzstadt eines Konigs wie Pergamon oder 
eínes Satrapen von Sardes vorhanden, ja selbst Chalkis auf Euboia, dessen 
Stellung als makedonische Garnisonstadt geradezu als Knechtschaft be
zeichnet wird, darf nach Einholung der kiiniglichen Genehmigung mit einer 
asiatischen Stadt direkt verhandeln. Fur die kyprischen Stadte gilt das 
frei1ich nicht, und gerade die mit ihrer Freiheitsfreundschaft kokettierenden 
Attaliden haben die lnseln Andros und Aigina, die sie erwarben, einfach 
durch einen Beamten regieren lassen. Wichtig ist naturlich fur die Finanzen 
der Stadt, ob Tribut gezahlt wird, der in anderer Form auch freien Stiidten 
anferlegt werden kann; aber aus den Akten der Verwaltung kann man 
z. B. in Athen nur ganz selten ersehen, ob es frei oder unter makedonischer 
direkter Kontrolle steht. Es ist die Ausbreitung des griechischen stadtischen 
Wesens, was die Hellenisierung des Ostens bewirkt; der ProzeJ.l geht unter 
der Verwaltung der romischen Kaiser immer weiter. Er hat au der Aus
dehnung der romischen Munizipien auf den Westen seine vone Analogie, 
und es muB beides einmal verg1ichen werden, um so mehr, als es wirklich 
parallele, im Ursprunge unabhangige Erscheinungen sind. Sowohl die 
N eugriindungen der Kiinige, auch wenn makedonische oder thrakische 
Siildner angesiedelt werden, z. B. in Thyateira und Tralles, wie die helleni
sierten Asiatenstadte erhalten sofort oder binnen kurzem die griechische 
Stadtverfassung. lm Inneren Kariens spUrt man nicht selten, daJl darf-
1ich besiedelte Bezirke sích zusammenschlieBen, ganz wie einstmals in 
Arkadien Tegea nnd Mantineia entstanden waren. Lydien nnd die siid
lichen Berg-Iandschaften haben sich iiberraschend schnell von selbst helle-
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nisiert, aueh wenn die Lykier noeh eine Weile ihre Spraehe neben der 
griechisehen sehrieben; im inneren Phrygien sind es die Mi1itarkolonien, 
welche den Hellenismus bringen. Die Koníge selbst berĎrdern den Pro
zeJl auf jede Weise; als das alte Konigsgut im Hinterlande der Troas 
zerschlagen wird (S. 156), mussen die einzeln abgetrennten Stiicke einer 
Grieehenstadt attribuiert werden. lmmer weiter stel1t sich so das zivi
lisierte Land als eine Summe autonomer Stadtbezirke dar; koníglieher 
Besitz mít harigen oder halbfreien Baueru wird wohl noch lange einge
sprengt gewesen sein, weiter ostwarts iiberwogen haben. In der Salzsteppe 
und in den Bergen des Taurus lebten mehr oder minder unabhiingige 
Barbarenstamme, aber das war ein Gebiet, das es zu zivi1isieren galt und 
das sich langsam aufsehloB, wie in Nordamerika die Zivilisation nach 
Westen fortsehreítend immer neue Territorien und Staaten gebildet hat. 

Die griechlsche Gemeinde setzt die Freiheit ihrer Biirger voraus; da- Stadtverlassung. 

bei kann sie aber sehr wohl andere grieehisehe Orte beherrschen und 
erst recht eine urspriinglich barbarisehe politisch reehtlose Bevalkerung. 
So war es ja in den alten Kolonien gewesen; Samos, Chios, Samothrake 
haben aueh auf dem Festlande von Asien und Thrakien nicht unbetriieht-
lichen Besitz. Das bedingt, daJl in diesem reehtlich keine stiidtiseh organi-
sierten Gemeinwesen bestehen, aueh wenn es ansehn1iehe Siedlungen gibt, 
die, selbstiindig gemaeht, sofort stiidtische Verfassung gewinnen, wie das 
schon zu Zeiten des attischen Reiches geschehen war. Die stiidtische Auto-
nomie driickt auf die Abhiingigen sehwerer als das K6nigtum; die groBe 
lnsel Ikaros, die den Samiern gehorte, hat es nie zu eigenem Leben, nieht 
etwa bloJl Sonderleben gebracht. Inwieweit die von Haus aus h6rige Be-
volkerung zur politischen Gleichbereehtigung oder znr persanlichen Freiheit 
aufstieg, so daI3 die Last der Unfreiheit sieh nur als Zinspflicht des Bodens 
darstellte, sind noch sehwierige, ungekUirte Fragen. J edenfalls bildet sich 
zur Regel aus, daB die Biirger in der Stadt wohnen; dabei magen ihre 
Einkiinfte vielfach aus dem Grundbesitz herkommen, und sie magen ihn 
auch selbst verwa1ten; die eigentliehe Arbeit des Baueru pflegen sie nicht 
zu leisten, und Herrensitze der GroJlgrundbesitzer werden der Landschaft 
meistens gefehlt haben. 

Die Verfassung erseheint auf den ersten Bliek dureh die Buntscheckig
keit der Titel und Formeln, namentEeh in den Stiidten mit reicher, alter 
Vergangenheit sehr viel verschiedener, als sie ist; im Grunde wird der 
Org'anismus sich immer ahnlicher ausgewachsen haben, wenn aueh nicht 
bis zu der italisehen GleiehrĎrmigkeit. Die alten Unterabteilnngen der 
Biirgerschaft haben selten mehr als ornamentale Bedeutung; die Samt
gemeinde ďer vollbereehtigten Biirger ist der Souveriin, tritt auch auller 
den Wahlen einzeln in Aktion; aber das Regiment liegt bei den Beamten. 
die sehr oft die Bedeutung des Rates, der einst iiber ihnen stand, zuriiek
driingen. Gefehlt hat ein so!cher wohl kaum irgendwo und vermutlieh in 
vielen alten Stiidten faktisch die Regierung gefiihrt. Das war einst ein 
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Kennzeichen der Oligarchie gewesen; aber diese Gegensatze sind vergessen, 
und es war tatsachlich mehr demokratisch, wenn der Rat die Souveranitat 
ausiibte, als wenn es die Beamten taten. Bei diesen tritt auch die Rechen
schaftspflicht stark zuriick, und wie einst in Athen kann es mit ihr nicht 
gestanden haben. Da auf die Fiihrung der Akten und das Kassenwesen grolle 
Sorgfalt verwandt ward, konnte auch die Verwaltung der fest zugemessenen 
offentlichen Gelder leicht kontrolliert werden - wenn man es emst nahm. 
Bekanntlich fanden kompetente Richter die faktische Sicherheit vor Unter
schleifen in seltsamem Gegensatze zu den peinlichen Kontrollvorschriften, 
Die hoheren Beamten sind haufig zu Kollegien zusammengezogen (VV
apxía), die gemeinsam beschlieJ3en oder die Zustimmung des Volkes ein
holen, dem sogar oft nur von allen oder bestimmten Beamten ausgearbeitete 
Antdge vorgelegt werden diirfen, so daJ3 die Rhetoren Athens, die Berufs
parlamentarier wie Demosthenes, keinen Platz mehr finden. Die vor
nehmsten Exekutivbeamten fUhren am liebsten militarische Titel, selbst in 
Pergamon, wo doch nie an ein Biirgerheer Zll denken war; die mi1Wirische 
Ausbildung der Jugend wird allerdings noch betrieben, geht aber den 
Strate gen nichts ano An Bedeutung gewinnen die Marktaufseher, weil 
ihnen die Aufgaben unserer Polizei zufielen, oft auch Rechtsgeschafte; 
z. B. konnen Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor ihnen vollzogen 
werden. 

In spaterer Zeit ist vielfach eine standige Behorde vorhanden, deren 
verschiedene Titel besagen, dall sie ffrr wohlfeile Lebensmittel zu sorgen 
hat; es wird sich vomehmlich um geniigende Zufuhr von Brotkom handeln, 
fUr die schon vorher aullerordentliche Beamte vorkommen. Es enthiillt sich 
darin, wie wenig die eigene Komproduktion geniigte, da die Bevolkerung 
nicht zuriickging wie im Mutterlande, und wie der Handel die N otstande 
ffrr sich ausnutzte. Offentliche Mittel, 6fter noch die Freigebigkeit der Be
mittelten haben nur zu aft aushelfen miissen; aber wenn die armen Biirger 
anfingen, sieh auf Largitionen Zll verlassen, so war der 'Veg beschritten, 
der Roms Proletarier demoralisiert hat; die Stiidte aber konnten die Last 
nicht wie Rom auf Provinzialen abwalzen und zerriitteten notwendigerweise 
ihre Finanzen. Es ist daher der merkwiirdige Versuch gemacht worden, 
den Getreidehandel in die Hand des Staates zu legen, z. B. in Samos, das 
aber ausgedehnten Landbesitz auf der Kiiste gegeniiber besall, so dall die 
MaJ3regel zugleich den Bauern feste Preise sicherte. 

Rechtspflege. Uber das Gerichtswesen horen wir auffal1end wenig; aber auch die 
N egation ist bezeichnend. Die Gerichtshoheit steht auch der tributpflichtigen 
Stadt zu, ohne daB sieh der Oberherr einmischt; nur wo eine Garnison 
lag, werden Kompetenzkonflikte nicht ausgeblieben sein. Uber die halb 
oder ganz unfreie, keiner Stadt attribuierte Bevolkerung, vielleicht auch iiber 
die Militarkolonien, wo sie noch nicht ganz zu Stadten geworden waren, mnll 
ein koniglicher Beamter Recht gesprochen haben; das inhiirierte dann der 
Verwaltung. Auf dieser Basis steht die Jurisdiktion des ronůschenProvinzial-
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statthalters, bildet sich aber weiter aus, da die Prozesse, in denen romische 
Biirger Partei waren, vor sein Forum gezogen werden; vorher hatte es 
eben kein Reichsburgerrecht gegeben. Streitigkeiten zwischen Gemeinden 
konnen natiir1ich vor den Konig kommen; aber die Parteien wahlen sich 
meist selbst ein Sehiedsgerieht, an das aueh der Konig oft die Sachen ab
gibt. Innerhalb ihres Bezirkes entseheidet die Stadt naeh ihren Gesetzen; 
es ist darin schwerlich ein Unterschied zwischen dem freien Rhodos und einer 
Landstadt des Attalidenreiches. Das Strafrecht, so weit es sich irgend um 
Aufreehthaltung der offentlichen Ordnung handelte, durfte in ausgedehntem 
:MaJle den Beamten zugestanden haben; die Gesetzgebung hatte sehr genau 
namentlich die Strafen fůr Ubertretungen festgesetzt. In der Kriminal
justiz gab es gegen Fremde, Sklaven, aber aueh fůr flagrante Delikte von 
Biirgern seit alters einen sehr kurzen ProzeE); aber wenn ein biirgerlicher 
Klager Saehen von offentlichem Interesse, die Sehriftklagen des attisehen 
Prozesses, einbraehte, kann ein Gesehworenengerieht nicht gefehlt haben. 
Diese Institution, den Athenern einst ein Palladium der Freiheit, hatte 
unter der Kritik der Philosophen und noeh mehr der des Erfolges stark 
an Aehtung eingebuJlt, und da die Finanzen keine Diaten mehr erlanbten, 
driingte sich aueh der Pobel nicht mehr dazu. Das einst so hoehgehaltene 
Prinzip der Appellation vom Spruehe der Beamten an das Gericht seheint 
ganz aufgegeben. Immerhin hat das Gesehworuengericht in den Staaten fort
bestanden, die auf ihre Demokratie Wert legten; aber zahm und im sti1len. 
Es kostete den Richteru und den Parteien sehon zuviel Zeit. Das Plai
doyer versehwindet um die :Mitte des 3. J ahrhunderts aus der Literatur, 
oder wenn einmal eine Rede beriihmt wird, wie in Rhodos noch, als Cicero 
jung war, so ist der Gegenstand von politiseher Bedeutung. :Man kann 
auJlerhalb von Athen schon im 5. Jahrhundert bemerken, daJl das "Fremden
gericht" beliebter wird als das "Biirgergericht"; das erstere gewahrte eben 
ein summarisches, rasches Verfabren, was zuerst eine Zuriicksetzung be
deutet hatte, aber seit der Anerkennung der Fremden, teils auf Grund der 
Gast- und Handelsvertrage, teils infolge der allgemeinen Ausgleiehung der 
Griechen, genugende Garantien bot. Auf dem Wege durfte man fort
geschritten sein; anderwarts haben die zahlreichen Vertrage zwischen den 
EinzelsUidten bequeme Formen geschaffen. In Asien und auf den Inseln 
hat sich eine neue, merkwiirdige Form durchgesetzt, deren Wurzel das 
Sehiedsgerieht der Gemeinden war; auf die Ausbildung haben aueh die 
Konige hingewirkt. Alle Privatsachen bleiben hangen, bis aus einer be
freundeten, oft ziemlich weit entlegenen Stadt die Entsendung eines oder 
mehrerer Richter erbeten wird, von denen man hofft, da.8 sie viele Falle 
giitlich beilegen werden, die aber sonst rechtskraftige Entscheidungen 
treffen. Das hat sich in der Praxis bewahrt; noeh die romisehen Statt
halter haben es angewandt. :Man wird ja glauben, daJl es durch eine 
ziernlich weite Berechtigung der Beamten, kurzerhand in Bagatellen zu ent
scheiden, erganzt ward, aber langere Perioden des vollkommenen Sti1l-
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standes der Rechtspflege in Zivilsachen waren unvermeidHch. Trotzdem 
durfte man zufrieden sein, wenn man sah, da.B z. B. in Bootien, wa diese 
Institution nicht bestand, oft Jahrzehnte lang ein Glaubiger sein Recht 
nicht verfolgen konnte, weil die Gerichte stillstanden. GewiL\ fehlt einem 
Gemeinwesen, das seinen Biirgem nicht einmal das Recht in Randel und 
Industrie selbst zu schaffen wuBte, die Autarkie, also ilir Recht auf Selb
standigkeit; andererseits muBten sich so die Gegensatze zwischen den 
Ejnzelstadten ausgleichen, und eine Ubereinstimlnung in den Rechts
anschauungen, wenn nicht im formalen Recht, ist eigentlich schon vorR 

ausgesetzt. Wenn aber solehe Laienrichter zur groBten Zufriedenheit 
arbeiteten, so bat die Gesellschaft den Mangel nicht nur der Rechts
wissenschaft, sondem iiberhaupt jeder juristischen Bildung gar nicht emp
funden. 

In starkem Kontraste zu den realen Verhaltnissen wird fiir die Sou
veranitat der Stadt ein sinnfalliger Ausdruck gesucht. N och immer be
zeichnet eine jede das Jahr, das sie auch in besonderer Weise berechnet 
und in besonders benannte 11anate scheidet, mit dem Namen eines Beamten. 
Dessen reprasentative Wiirde spricht sích etwa seit Alexander so haufig 
in dem Titel des "Kroneutragers" aus, daB man versucht ist, au eine 
Anregung von oben her zu denken. Der vornehme Herr hatte offenbar 
nichts Zll tun, als die Krone, es scheint des Zeus oder einer bestimmten 
Gottheit des Ortes, als Symbol der Majestat bei festHchen Gelegenheiten 
zu tragen, darur aber in Speisungen des Volkes oder sonstwie seine Muni
fizenz zu betatigen. Es ist also eine Liturgie, die der Eitelkeit des Reich
tums auferlegt wird; fehlte eiu Bewerber, so proklamierte man zum Kronen
trager einen Gott. Manchmal mag dessen Besitz die Spenden geleistet 
haben, oder wenu es etwa der Vertreter einer Phyle war, diese Korporation; 
aber in der Regel wird das Volk um seinen GenuB gekommen sein, denn 
die Gotter waren, abgesehen von alten, allberiihmten, vor- oder urgriechlschen 
Heiligtiimern, arm: der Staat hatte ihren Besitz iibernommen und bestritt 
den Kultus. Die Abgaben von den Opfern trugen dazu insofem bei, als 
sie das Kultuspersonal unterhielten, und mitunter profitierte der Staat etwas 
durch die Verpachtung der Priestertiimer; auch da wird die Eitelkeit wirk
sam gewesen sein, denn die Priester hatten Vorrang hei Spielen uud Pro
zessionen, auch auszeichnende Tracht. Fiir manche Kulte war auch durch 
Stiftungen von Einzelpersonen oder durch Kultvereine gesorgt, durch die 
sich neue Gotter wie die agyptischen verbreiteten; aueh Gedachtnisstiftungen 
rur Verstorbene oder auch Lebende, die durch Spiele und Speisungen dem 
Volke zugute kamen, sind haufig. Es stelIt sich eben immer mehr so, datl 
die Stadt zwar von der alten Form der regelma1ligen Liturgie von Reehts 
wegen nur noch wenig Gebrauch machen kann, aber doch auf freiwillige 
Leistungen angewiesen ist, die immer mehr in Geld als in Arbeit bestehen, 
so daB allmahlich auch Frauen und Kinder nominell Amtspflichten iiber
nehmen, auch die Wiirde des "Kronentdtgers", ganz besonders aber die 
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Unterhaltung der Gymnasien. Der Staat beaufsiehtigt nnd leitet alles, wie 
denn auch Sittenmeister mr Frauen nnd Kinder gar nicht selten sind, aber 
seine eigenen Mittel gestatten ihm nicht, die Kosten zu iibernehmen. 

Denn die finanzielle Kraft ist in den meisten Gemeinden gering; Fiuanzen. 

ein Tribnt an das Reích liegt auf den meisten, und die drrekte Steuer 
von untertanigen Bezirken steht nicht vielen ausgiebig zu Gebote; sich 
selbst legt keiue Freie Biirgersehaft direkte Steuern auf, es sei denn 
im aru>ersten Notfall. Die Eiugangszolle, zahlreiche Abgaben, die auf 
dem Verkehr lagen, wie Kaufstempel, Vermietung der Stande in den 
Bazaren u. dg!., manehmal Regalien, wie die Salzgewinnung, selten staat-
liehe Fabriken, wie Ziege1eien, werden die regelmalligen Einkiinfte geliefert 
haben; sehwerlieh ist die Freilassung von Sklaven ganz nnbesteuert ge
blieben, obwohl wir dariiber wie uber das meiste ungenugend unter-
riehtet sind. Wenn eine Stadt so giinstig gelegen war, dali sie ihre volle 
Selbstandigkeit behaupten konnte und eine Handelsstralle beherrsehte, 
wie Byzantion die Einfahrt in das Schwarze Meer, so braehte der Dureh
gangszoll hinreiehende Einkiinfte; doeh hat der Versueh, den Zoll in die 
Hohe zu sehrauben, eine Koalition der Handelsmaehte aufgerufen, der die 
Stadt nieht widerstehen konnte. Sie hat fUr das geistige Kulturleben auf
fallend wenig bedeutet und erweekt unsere Sympathie viel weniger als 
die tapferen Stadte um das Schwarze Me'er, die zah um ihre Existenz in 
der Vereinsamung kampfeuj doch von solchem Detail mussen wir absehen. 
In mehreren ionisehen Stadten fallt auf, daf.\ die Kassenbearnten "Tem pel-
bauer" heUlen: offenbar hat der Staat sích von den Kapitalien mit unter-
halten lassen, die aus Stiftungen und Sehenkungen fUr den Bau der grollen 
Hei1igtiimer vorhanden waren. .Ahnlieh hatten die Sehatzmeister Athenas 
aueh den Sehatz Athens verwaltet: aber in wie anderem Sinne. 

lm 2. Jahrhundert erst begegnen stadtisehe Kassen oder Banken nach 
agyptisehem Muster. Die Steinurkunden zeigen, dali den Beamten fUr ihr 
Jahr eine bestimmte Summe zugewiesen war, also eine Art Budget bestand; 
aber sie zeigen aueh oft, daf.\ diese Summen nicht reiehen. So begiunt 
denn die Wirtsehaft mit Anleihen bei Privaten und auswartigen Staaten 
(von den Konigen erwartet und erhalt man oft Gesehenke), an denen 
sehlief.\lich W ohlstand und Freiheit zugrunde gegangen sind. Denn die 
Kapitalisten nehmen nicht nur hohe Zinsen, sondem rechnen mít den harte
sten Bedingungen, die sie stellen konnen, sobald der Sehuldner seiner Ver
pflíchtung nieht naehkommt. Es geht so weit, dali jeder Biirger mit seinem 
ganzen Vermogen fUr die Sehuld der Biirgersehaft haf tet, und der Glaubiger 
eiuem jeden gegeniiber mit allen Mitteln zur Exekution schreiten darf. Dies 
gi1t von einer armen lnsel (Amorgos); es zeigt in grellem Liehte einmal das 
Prinzip, dali die Biirgersehaft ,der Staat ist, daneben aueh das MUlverhaltnis 
zwischen einem schwachen freien Gemeinwesen und einem kapitalkraftígen 
Einzelnen, der sích hier ganz unbekiimmert um den Staat, dem er selbst an
gehort, mit eigenen Mitteln sein Reeht nehmen darf. So sehen wir einmal den 
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UbernuB an braehliegendem Gelde bei den Konigen, das dann in prunken
den Bauten und in Gesehenken an andere angelegt wird, natiirlieh aueh an 
Gemeinden, die wieder oft aus ihnen prunkvolle Bauten errichten, anderer~ 
seits den bitteren Mangel an Kapital, sowohl bei den Staaten wie bei den 
meisten Biirgern. Reeht deutlieh wird· das, wenn ein Kapital mr eine Stiftung 
angelegt werden soll. Daru gibt es keinen anderen "\Veg als dieBeleihung 
von Grundstiieken, uud danaeh ist lebhaftestes Verlangen; wir ahnen die 
Debatten der interessierten Stadtvater, von denen bald einzelne sich die 
Beute sichern, wenn die Hypotheken, immer in kleinen Betragen, unkiind
bar auf bestimmte Grundstiieke eingetragen werden; bald wird ein Turnus 
der Beleihung eingemhrt, so daB alle ein biBehen bekommen. Wenn wir 
dann sehen, daB diese Stiftungen ausnahrnslos im 1. J ahrhundert zugrunde 
gegangen sind, so liegt zutage, daB alle die Hypotheken einmal verloren 
gingen: die Glaubiger des Staates oder die Erpressung der romisehen 
Beamten und Kapitalisten haben al1es aufgesogen. 

Ganz deutlieh ist, daB die Wirtschaft ungesund war und kaum eines 
dauernden Aufsehwunges fahig. Es fehlte ein ausgleiehendes Organ, 
das einerseits die angesammelten Kapitalien nutzbar rnaehte, anderer
seits den erwerbenden Standen das Anlage- und Betriebskapital zu maBi
gem ZinsfuB zumhrte: die Borse fehlte. Der Reiehtum des einzelnen, 
der seine Maeht in sehonungslosem Wueher geltend maehte und aueh 
sehr raseh den Grund und Boden in seine Hande braehte, ist eine 
notwendige Begleiterseheinung; die Stadte aber waren so sehr auf die 
freiwil1ige Hilfe Einzelner angewiesen, daB sie solehe bemittelten Be
wohner nur zu gem gewannen. lm Prinzip galt frei1ieh das alte Reeht, 
daB nur der Gemeindebiirger Land besitzen durfte, galt iiberhaupt die 
beinahe genti1izisehe AbschlieBung der Biirgerschaft; aber die Praxis war 
Freiziigigkeit, und die Erteilung der Privi1egien an fremde Grieehen an 
der Tagesordnung, gerade die Verleihung des Biirgerreehtes, so daB die 
ehedem unerhorte Kumulierung vieler Biirgerrechte auf eine Person ge
wohnlieh war; gerade au Fremde ward aueh Steuerfreiheit nur zu oft ver
liehen. So darf eine betrachtliehe fremde Bevolkerung in den ansehn
lieheren Sťidten vorausgesetzt werden, die in Rande! und Gewerbe be
triebsamer sein mochte als die Einheimischen. In der Tat konnte nur die 
Anhiinglichkeit an die Heimat und die Lust am Spiel mit munizipaler 
Souveranitat erklaren, daB nicht allgemein das sorglosere und minder be
lastete, aber allerdings jeder politisehen Betatigung entbehrende Leben 
in der Fremde den Lasten des Biirgertums zu Hause vorgezogen ward. 
Denn nach ihrer Nation, wie etwa die Juden in A!exandreia, durften sich 
die Fremden nicht zusammentun; erst unter der Romerherrschaft tun das 
begreiflieherweise die Italiker, und sie werden bald ein nur zu einfluJlreicher 
Fremdkorper in den Stadten. Manehmal bot die freie Organisation der 
Erwerbs- und Kultgenossensehaften Ersatz, die groJle Ausdehnung gewann. 
Die Sehauspieler haben sich in der verfallenden alten lonierstadt Teos 
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geradezu als ein besonderes Gemeinwesen konstituiert, haben Filialen ge
griindet, Sehutzvertrage mit fremden Staaten geschlossen, kurz sie benehmen 
sieh ganz wie eine Gemeinde; die Teier kommen als Herren des Bodens 
in ihren Beschlilssen iiberhaupt nicht vor. 

Die Vereinzelung der selbstandigen Gemeinden hat im engsten Kreise 
wohl das Interesse an dem Gemeinwohl erhalten; aber neben den Schaden 
der Krahwinkelei und der Kirehturmspolitik maeht sieh doeh aueh der 
Mangel einerhoheren Instanz sehr fiihlbar. Wie solI man andere produktive 
Unternehmungen erwarten, wo nicht einmal LandstraBen gebaut werden, 
was doeh sofort die romisehe Republik im militarisehen Interesse getan 
hat. Die Satrapen der syrisehen Fiirsten greifen iiberhaupt kaum ein; 
dagegen durften die Attaliden ihr Reich in eine grollere Zahl kleinerer 
Verwaltungssprengel geteilt haben, Diozesen, wie der von den Romern 
iibernommene Name lautet; aber von einer Tatigkeit der Statthalter 
merkt man nichts; wir sind allerdings meist nur iiber bevorzugte Orte 
besser unterrichtet. Alexander hatte auch daran schon gedacht, die freien 
Stadte in Vereinen znsammenzuschliellen; dazu hatten sich die alten 
und nun neu geschaffenen sakralen Verbande wohl geeignet; aber sie 
haben nicht mehr als ornamentale Bedeutung erlangt. Derprovinzielle 
Konigskult der Seleukiden (S. 152) greift nieht auf die Freistiidte hinuber; 
ein Provinziallandtag hat sicherlieh sehon zur Romerzeit bestanden, denn 
wir finden ihn in der Provinz Sizi1ien; aber wie sollte er neben dem 
romischen Stattha1ter etwas wagen, der sich nicht nur als Satrap, sondem 
geradezu als Konig gerierte und Z. B. die Kranzsteuer (S. 16 I) in An
sprueh nahm. 

Eine soIche generelle Behandlung entbehrt immer der Scharfe, die sieh 
nur an dem einzelnen greifbaren Objekte erreichen lii1lt; aber der Raum 
verbietet, in Einzelbildem die sehr verschiedenen Typen der griechischen 
Stadt vorzufUhren, die uns allmahlich erschlossen sind. Eine Probe mag 
aber doch Platz finden. Man soUte meinen, Ioniens Stadte, raumlich einander 
so nahe und durch lange gemeinsame Geschichte verbunden, sollten einheit
lichen Charakter zeigen; das wiirde aueh 50 erscheinen, wenn man sie im 
ganzen etwa gegen die Neustadte Phrygiens und Mysiens, die hellenisierte 
Barbarenwelt Pisidiens und Pamphyliens halten konnte oder wollte. Aber 
wer jetzt in zwei Tagen die Statten von Ephesos und Magnesia, Priene 
und Milet besucht und zugleich in den Urkunden zu lesen weiJl, dem iiber
wiegen die Gegensatze. 

Da ist in Ephesos die alte Barbarengottin, notdiirftig hellenisiert, mit Epbesos. 

einem immer noch ganz fremdartigen Hofstaat; sie ist niemals von der 
Grieehenstadt iiberwunden, sondem besitzt Sehatze und Land und Sklaven. 
Das in Hellas fast abgesehaffte Institut des Asyls ist hier und an anderen 
asiatisehen Orten so stark ausgeartet, dall ein weiter Raum jeden Zuflucht
heisehenden schiitzt, so daG die "der Gottin Geweihten" sich darin ansiedeln 
und den Armen des Rechtes unerreiehbar leben. Die Stadt hat keine 
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kriiftige Blirgerschaft, wohl aber seltsame Kultgebriiuche, in denen Formen 
der kretisch-mykenischen Zeit fortleben. Sie ist irnrner der Stutzpunkt fUr 
die G-ewa1t des Reiches, dem sie gehort, Perser, Agypter, Romer. Ihr 
stolzer, kunstlicher Hafen, ihr weiter, liingst nicht volI bebauter Mauerring 
ist ein Werk des Lysimachos. Fremde Schiffe liegen in ihm, und auf 
dem Markte treffen sich die Kauffahrer des Westens mit den Hiindlem des 
Innem, die auf der HeerstraBe von Sardes herabkommen. Nícht ohne 
G-rund ist hier auch noch das Christentum zuerst in Asien bedeutend 
geworden. 

Magnesia. Jenseits des Gebirges, das das Kaystrosgebiet von dem des Maeander 
scheidet, weitet sich auf dlesen zu das breite, uppige FluBtal der Magneten, 
die nun eine gedLumige Neustadt bewohnen, erbaut, als die aJtere (in der 
Themistokles als Tyrann gestorben war) durch die Anschwemrnungen des 
Flusses so unbewohnbar geworden war, wie es j etzt die Stiitte N eumagnesias 
ist. Hier heiBt die Stadt nach dem rossefrohen Stamrne, der einst aus 
Thessalien eingewandert war; offenbar hatte er zuerst nach heimischer 
Sitte in Dorfem und Adelshofen gewohnt, und ganz stiidtisch ist die Be
siedlung auch nícht geworden; die Dorfer sind so stark, daB sich in einem 
sogar ein Arzt niedergelassen hat; der Landban ist die G-rundlage des 
Wohlstandes geblieben. Die G-liederung der Blirgerschaft in Phylen, so 
modem und kiinstlich sie ist, tritt noch praktisch hervor, weil Rat und 
Volk das Regiment behaupten. Die Demokratie muB lebendig sein, wenn 
die Stimmenzahl protokolliert wird und bis uber 4000 hinaufgeht; es gab 
eigene Beamte, um die Hiinde der Stimmenden zu kontrollieren. Die Stadt 
steht loyal zu den Seleukiden und den Attaliden und zu Rom und hat 
noch so viel Volkskraft, dall sie sích des Mithradates erwehren kann, 
ein ruhmliches Zeichen auch fUr ihren W ohlstand. Der hatte ihr gegen 
Ende des 3. Jahrhunderts gestattet, ihrer G-ottin einen priichtigen Tempel 
zu bauen, mit dem. sie etwas G-roJles beabsichtigte. Es war dieselbe bar
barische G-ottin wie in Ephesos, und so wunschte man Asylrecht und Zu
lauf der G-liiubigen wie dort. Nach Einholung der Erlaubnis van dem 
Landesherm, den man gerade in Persien aufsuchen muEte, sind die Ge~ 
sandten in alle Hellenenlande gezogen, um die panhellenische Anerkennung 
des Kultes und der zn Ehren der G-ottin eingesetzten Spiele zu erwirken. 
Das ward erreicht und die Spiele eingefiihrt; aber gegen die Artemis von 
Ephesos lieJl sich nicht aufkommen. 

Mit diesem G-edeiben kontrastiert der Verfall der beiden sudlich 
angrenzenden altionischen Stadte. Myus vel'kommt im Alluvium des 
Maeander, und seine Feldmark wird Zankapfel zwischen Milet und 

Priene. Magnesia. Das Priene des weisen Bias war auch versunken; aber wie 
Neumagnesia ersteht ein neues Priene auf einem gesunden Bergplateau 
ganz nach den Prinzipien der neuen Baukunst. Der prachtvolle Tempel 
ist gerade ziemlich fertig, als Alexander des Weges kommt; er weiht 
ihn und wird zu den Baukosten beigesteuert haben. Er grenzt auch flir 
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die Stadt giinstig ihren Landbesitz von dem konig1iehen ab. Offenbar 
sallen damals karisehe Bauem darauf, die nun selbst, oder doeh die Steuem 
ihrer Aeker, zwisehen dem Konige und der Freistadt geteilt wurden. Priene 
hoffte grotle Dinge; aber es konnte das Gebiet nord1ieh der Mykale, das 
es bei giinstiger Gelegenheit okkupiert hatle, nicht behaupten, soudem 
verlor fast alles im Reehtswege an die Samier, dereu eintrag1iehster Be
sitz dies dann b1ieb. Da fu die Regulierung des Maeander niehts gesehah, 
versandete der Hafen raseh, und so stagnierte das Leben. Dem verdanken 
wir, datl die Ausgrabung im wesentliehen die hellenistisehe Kleinstadt auf
gedeekt hat, deren solide offent1iehe Gebaude, weil in besserer Zeit er
erriehtet, doeh so viel anspreehender sind als die gedankenlose Praeht 
Magnesias. Aher ganz armse1ig sind die Privathauser, und nirgends eine 
Spur von Fabriken oder irgendwelchen Gewerben. Die Kiimmerlichkeit 
des Verfalls wirkt in den Urkunden besonders stark durch die Formeln 
der a1ten demokratisehen Verfassung, die sich erha1ten, aueh als die Kampfe 
mit den romisehen Steuerpaehtern eine Lebensfrage werden und die Bitt
gesandtsehaft an den Prator die sehwerste Biirgerpflieht; seh1iell1ieh ist ein 
romiseher Biirger naeh Priene verzogen und wird als Hauptwoh1tater ge
feiert. Sehwer1ieh hat er den Aufenthalt aus Philhellenismus gesueht, 
eher darum, weil er als Biirger bequemer die Grundstiieke seiner Sehuldner 
in Besitz nehmen konnte. 

Priene gegeniiber liegt Milet, nieht mehr die alte Stadt, die geistige Mil". 

Capita1e von Hellas im 6. Jahrhundert, das Milet des Thales und Hekataios, 
denn die war von den Persem 494 zerstort; die Ausgrabung hat gelehrt, 
datl ihre Ausdehnung der Bedeutung entspraeh. Aber aueh das neue 
Milet war eine grolle Stadt mit vielen gntgeha1tenen Hafen, Industrie iu 
feinen Wollwaren und Teppiehen, mit einem bedeutenden eigenen Gebiete, 
zu dem aueh kleine Inseln gehorten. 16 Kilometer weit siid1ieh baut man 
vomehm1ieh mit konig1iehem Gelde an einem Tempel, der der grotlte in 
der We1t werden sollte; die Se1eukiden wollten dem Apollon, den sie a1s 
Ahnherrn verehrten, sein Haus erneuen, das die Achaemeniden verbrannt 
hatten. In gleieh moderner Praeht steht die Stadt da, voll von Leben, das 
immer noch seine Faden weithin spinnt; Grabsteine von Mi1esiern und 
Milesierinnen finden sieh zahlreieh im Aus1and. Aueh die Organisation 
der Biirgersehaft und des Landes hat sich ganz modernisiert, so datl das 
Alte nur noeh ornamental zur Geltung kommt. So ist denn aueh die 
Demokratie bewahrt, aber gezahmt. Ohne den Sehutz eines Reiches 
kann eine solehe Stadt sieh nieht mehr halten, pflegt denn aueh diese 
Beziehungen; aber aueh a1s freie Reichsstadt behauptet sie in Ehren ihr 
individuelles Leben. 

Das Inselchen Delos war gegen Ende des 4. J ahrhunderts von langer Dol". 

atheniseher Herrsehaft frei geworden; die Handvoll De1ier besatlen immer-
hin eine gro1lere benaehbarte Inse1, die Sehafsinse1 von ihren Herden seit 
alters benannt; aber besser nahrte sie das Ansehen ihres Apollon. N atiir1ieh 
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nahm dieser Schutz und Gaben von den Herren des Meeres, jetzt von den 
Scipionen wie einst von Datis, und die Konige wetteiferten um seine Gunst 
mit Bauten und Stiftungen von Opfern und Spielen, die sie popular machten. 
Wir iibersehen die Einkiinfte des Tempels genau; derTempelschatz ist gerade
zu eine Bank und Depositenkasse fiir die Nachbarinseln. Al1es halt sich in 
bescheidensten Grenzen; die Rechnungen verzeichnen selbst den Gewinn 
aus dem Miste der hei1igen Tauben. Aber die Delier leben ganz behabig; 
es mutet uns erfreulich an, wenn unter den Verwaltern des Schatzes Per
sonen auftauchen, die wir als Schriftsteller iiber A1tertiimer, auch iiber 
alte Musik kannten. Alles andert sich, als die Athener Delos fiir sich 
von den Romem erbetteln und diese es zum Freihafen bestimmen. Keine 
Tempelrechnungen mehr, keine Spiele zum Gedachtnisse der Konige: 
den Gott vertritt Athen, das Priester und einen Verwalter der lnsel 
schickt. Aber viel wíchtiger werden bald die syrischen, phonikischen, 
agyptischen, jiidischen Kaufleute, ja aus Jemen kommen sie, und vor 
al1em die ltaliker. Sie organisieren sich in machtigen Gilden, siedeln sich 
und ihre Gotter an; groJ3e Docks und Magazine und Bazare entstehen, 
stattliche W ohnhauser, ein internationales Leben. Von dem Elend des 
Sklavenmarktes, der den italischen Plantagenbesitzern ihre Herden lieferte, 
merkt man auJ3erlích nichts. So viel erwachst in ein paar Jahrzehnten; da 
kommt Mithradates und dann die Seerauber; die Handelsstation ist nicht 
zn halten, und die Verodung der lnsel wird das Lieblingsbeispiel der 
Sibyllinischen Prophezeiungen vom Weltuntergang. Aus dem Schutte ist 
heute die Stadt der Freihafenzeit emporgestiegen. 

Rhodo,. Mit der Griindung des Freihafens Delos wollte die perfide Kaufmanns-
politik der Romer die Rhodier dafiir strafen, datl ihre Bundestreue keinen 
AnlaJ3 zu offenem Angriffe bot. Sie habenauch erreicht, einen groJ3en 
Teil des Handels fortzuziehen und durch den Verlust des Hafenzolles die 
rhodischen Finanzen schwer zu schadigen. Aber der riickschauende Blick 
verweilt nur um so Heber auf der Insel, die zwischen den Konigreichen, 
die an dem Kontagium des Orients hinsiechen, und der romischen Re
publik, die ihre Kraft zur Selbstzerfieischung millbraucht, das echt hel
lenische Wesen al1ein aufrecht halt; freilich zeigt sích die Sophrosyne 
auch darin, datl sie trotz allen Krankungen ohne Wanken bei Rom gegen 
den Orient steht. Die drei alten Stadte der groJ3en fruchtbaren lnsel, die 
schon Homer nennt, hatten sich zur Zeit, da das attische Reich zusammen
brach, Zll einem Einheitsstaate zusammengeschlossen und die Stadt Rhodos 
gegriindet, die durch al1e Zeiten bis heute ein ansehulicher Platz geblieben 
ist. Sie wullte ihre Freiheit zu behaupten, und als die Belagerungskunst 
des Konigs Demetrios, der von ihr seinen Beinamen hat, au der Festigm 
keit der rhodischen Maueru und der Ausdauer ihrer Biirger scheiterte, 
ward ihre vol1e Unabhangigkeit auch von den Konigen allgemein re
spektiert, selbst als sie rings von agyptischem Gebiete umgeben war. Alle 
Teile fanden in freundschaftlichem Verkehr am besten ihre Rechnung; es 
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ist daher rur die richtige Beurtei1ung dieser Dinge besonders wichtig, daB 
Rhodos zuerst dem Alexander und dem Ptolemaios 1. gottliche Ehren be
schlossen hat. Rhodos ist eine Kaufmannsrepublik; sie verfolgt keine 
aggressive Politik, selbst ihre Flotte besitzt keine starke StoBkraft in den 
groBen Kriegen; aber sie ist der Schrecken der Piraten, und als Ágypten 
versagt und spater, als Rom die befreiten Griechen ihrem Schicksale iiber
laBt, tritt Rhodos an die Spitze des Bundes der Inseln; indem Rom seine 
Handelsstellung schadigt, zerstort es diesen Schutz und entfesselt die Pira
terie. Die Verfassung hat in vielem ganz demokratische Formen getragen, 
so daB manche Beamtenstellen halbjahrig sind; aber die besitzlose Menge 
hat niemals etwas zu sagen gehabt, und die Beamtenautoritat ist nieht 
gebrochen. Wir horen nicht von Revolutionen, aber aueh nieht von hervor
ragenden Staatsmannern; der in Athen so verhangnisvolle Gegensatz des 
Militars und Parlamentariers besteht nicht: das deutet auf ein statiges 
Regiment der ansehnliehen Kaufmannsfamilien. Offenbar ist die Bedeutung' 
des Landes nicht ganz von der Hauptstadt iiberwunden worden, denn nieht 
nur die drei alten Stadte mit ihren ehrwiirdigen Heiligtiimern, sondem aueh 
die Demen verkommen nicht, und eine Anzahl kleiner Naehbarinseln und ein 
Gebiet des gegeniiberliegenden Festlandes ist in rhodisehe Demen verwan
delt, vergleichbar der Ausdehnung der Tribus in der ersten Eroberungszeit 
Roms. Die weiteren Annexionen, die Rom zuerst in Asien geschehen lieB, 
auch so zu behandeln, hat der Biirgerstolz zu seinem Schaden nicht versucht. 
Denn Fremde riicken nicht leicht und nur iiber mehrere Stufen zum Biirger
reehte auf. DaB die Biirgerschaft sich abschloB, verwehrte dem Staate 
das Wachstum, aber es erhielt seine Eigenart. Rhodos hat es nicht er
widert, als Athen alle Rhodier seinen eigenen Biirgern gleichstellte. 
So hat sich hier und auf der Schwesterinsel Kos, die meist in nahem 
Bunde mit Rhodos ahnliehes Wesen zeigt, eine eigene vornehme Hellenen
rasse gebildet. Hier ruht das Dorertum auf alterem hellenisehen Unter
grunde; es hat die ionischen Einfliisse friih erfahren und lange Zeit ge
braucht, sie in sich zu verarbeiten; die Seefá:hrt hat Anregungen von aller 
Welt gebraeht, aber die eingeborne Art ist nieht verloren, aueh nieht der 
AnsehluJl an die Heimaterde; iiber der Freiheit ist nicht die Zueht, iiber der 
Individualisierung der Staat nicht zn kurz gekommen. Die Spuren des rho
disehen Handels finden sich massenhaft in SiidruBland und in Pergamon, in 
Syrakus, Karthago, Alexandreia: es sind die gestempelten TongefaBe, in 
denen Ol und Wein, und aueh manehe andere Ware, selbst Getreide, ex
portiert ward. Aber aueh das geistige Leben der Nation tdgt die Spuren 
davon, daB Rhodos sehon um 300 daran denken konnte, mit Athen zu rivali
sieren. Beredsamkeit und Phi1osophie, diebeide an keinem Hofe gedeihen 
konnen, haben damals hier eine dauernde Statte gefunden; iibrigens aueh 
ein elegantes gesellsehaftliehes Leben. Hundert Jahre spater sehreiben 
Rhodier die Zeitgesehichte; und man soli sie nicht naeh der Kritik des 
Polybios beurtei1en. Aberhundert J ahre spater hat die Wissensehaft in 
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al1en ihren Zweigen, aus Syrien und Agypten verscheucht, nur noch dieses 
Asyl. Damals ist in einem rhodischen Dorfe der Stein beschrieben worden, 
auf dem \Vir am genauesten lesen, wie die griechischen Astronomen die 
Umlaufszeiten der Planeten berechnet haben; damals kommt Cicero nach 
Rhodos; er hat immer gepriesen, erst hier gesunde Sti1lehre empfangen 
zu haben; damals wird auf Kos die Gedichtsammlung zusammengestellt, 
der wir das Schonste der hellenistischen Epigrammatik verdanken. 
Selbst wem das pathetische Barocco des Laokoon zuwider ist, mull in 
ihm das W oUen und das Konnen anerkennen, muB einsehen, daR von hier 
aus zu der Kunst der augusteischen Zeit ebenso die Faden laufen wie 
von den rhodischen Rhetoren zu Cicero, und wenn der letzte universa1e 
Geist der Griechen, Poseidonios, anch aus dem syrischen Apamea stammt, 
so hat er doch nicht ohne Grund ein Rhodier heillen wollen. 

Panaitios, sein Lehrer, aber im Kerne des Wesens ihm entgegen~ 

gesetzt, war ein V ollblutrhodier, und dall er zu Scipio Aemilianus in nahe 
Beriihrung trat, Rom und die Konigshofe sah und in Athen Schulhaupt 
der Stoa ward, hat seinen Blick geweitet, aber die Richtung seiner ein~ 
gebornen Art nicht abgelenkt. Er vertritt als letzter das echthellenische 
Empfinden; in dem Syrer Poseidonios waltet bereits die Mischung von 
Orient und Griechentum vor, die dann im Christentum zur Herrschaft 
kommt. In Ciceros goldnem Buche von den Ptlichten stammt das Gold 
von Panaitios; es hat durch Ciceros Uberpragung stark verloren und 
doch manchem Jahrhundert die hellenischen Vorstellungen von Biirger
ptlicht und Menschenwiirde iibermittelt. Die Gegen wart freilich ist dariiber 
hinaus; was sollte das Zeitalter der Reklame in Staat und Gesellschaft 
und Kunst mit der Lehre, dal> das Wahre, Einfache und Echte der N atur 
des Menschen am angemessensten ist? Unter dem Eindrucke der Alexander
monarchie hatte Zenon den Gedanken konzipiert, dall die Welt eine grolle 
Rechtsgemeinschaft ware von Gottern und Menschen, der Einzelne sich 
als Biirger dieses Reiches zu fiihlen, aber auch zu betatigen hatte. Die 
Unterschiede der Rasse, abera,uch die der Stamme und Staaten schwanden 
vor diesem Universalstaate; der absolute Konig als Wachter und Voll
strecker des gottlichen, der Natur immanenten Gesetzes, der Beamte, der 
sich als Rad in die groBe Maschine fiigte, der gehorsame oder zu seinem 
Heile gezwungene Untertan pallten fu diese Ansicht von der Gesellschaft. 
Sie tritt deno aueh unter Kaiseru wie Augustus und Traianus wieder hervor; 
auch Poseidonios griff in vielem auf Zenon zuriick. Aber der Weltstaat 
und der wahre Konig waren nicht in die Erscheinung getreten, und eine 
allumfassende Rechtsordnung durch staatlichen Zwang schien in der 
Gracchenzeit femer denn je. Dagegen empfand der Rhodier den Wert 
der Vaterstadt, der nachsten natiirlichen Beziehungen, in die der Mensch 
hineingeboren wird, anders als der Phonikier Zenon ohne Heimat und 
Familie. So stellt er die Forderung an die praktische Tugend in die 
na,chsten Kreise und venneidet es, weiter zu blicken, es sei denn auf 
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den allerweitesten Kreis, die Menschheit, die sich doch nur in seinem 
Nachsten praktisch dem Handelnden gegeniiberstellt. Scharf weist er den 
Egoismus ab, mit dem sich der vollkommene Mann aller hellemschen 
Schulen, aueh der Stoa, nur zu gern aus dem Sturme des affentlichen 
Lebens in den stillen Hafen der Beschaulichkeit zuriickgezogen hatte, oder 
er behielt dies doch dem Manne der Wissenschaft vor. Durch den Verzicht 
auf das unfruchtbare Ideal des stoischen Weisen gewinnt er einen praktischen 
Begriff der Tugend, die er fordem darf, weil sie realisierbar ist. AIs Glied 
der Gesellschaft kommt jeder in den Fall, die gesellschaftliche Tugend der 
Gerechtigkeit zu iiben, oder vielmehr, und hierin liegt ein groJler F ort
schritt, die Gerechtigkeit samt ihrem positiven Komplement, der Wohltatig
keit. AIso Wohltun, was einst als Kanigspflicht gepriesen ward, ist nun 
Menschenpflicht, und da der Mensch als Biirger seiner Gemeinde geboren 
wird, ist es eine BurgerpHicht, bei der Panaitios gem verweilt, besonders 
auch bei jenen freiwi11igen Leistungen, die an die Stelle der alten Liturgien 
getreten waren. Wir lesen das jetzt von Cicero auf die romischen Ver
haltuisse abgestimmt, aber der Kundige durchschaut leicht, daJl der 
athenische Professor an seine griechischen SchUler, der elegante Schrift
steller an sein griechisches Lesepublikum denkt, und daJl in dem Pro
fessor der Burger eines freien gesunden Staatswesens redet. Denn unter 
dem Drucke der Willkiir wird zwar der rechtschaffene Mann auch seine 
Pflichten gegen die GeseUschaft erfiillen, so gnt er kann; aber dies 
Kannen ist gehemmt, und die Tugend selbst wird verkiimmern. Iusofem 
ist vorausgesetzt, da.fi dem Menschen Freiheit gelassen ist, also auch seine 
Vaterstadt sich selbst verwa1tet; andererseits hat diese GeseUschaft nicht 
die feste Organisation, die den Einzelnen zum Besten der AUgerneinheit 
zwingen kann, denn auf seinen personlichen freien EntschluB, das als 
Pflicht Erkaunte aus freiem Wi11en zu tuu, ist aUes gestellt. Sich selbst 
regieren so11 der :M~ann, Gerechtigkeit und W ohltun iiben, weil das seiner 
Natur alsMensch und der Natur als dem Inbegriffe des Lebens entspricht. Da 
ist kein Gesetzbuch, das ihm befiehlt, keine Polizei, die ihn zwingt, seinem 
Nachsten Gutes zu tun, zuerst der Vaterstadt, da sie ihm die Nachste ist: 
aus dem eigenen Wissen und Wil1en, am letzten Ende aus seinem eigenen 
Wesen nimmt er die Richtschnur des Handelns. 

Es muU einleuchten, daU Zustande vorausgesetzt sind, wie sie eben 
skizziert waren, das Leben in einer freien, aber schwachen Stadt neben 
anderen ihresgleichen. Ob sich iiber ihnen ein Reich erhebt, bleibt un
erartert, weil es die Bewegung' des Einzelnen nicht hemmt. Und mehr 
scheint der Staat iiberhaupt nicht zu tun, ja es wird nicht einmal mehr von 
ihm gefordert. Offenbar ist das ein starker AbfaU nicht nur von dem, was 
die attische Phllosophie, sondem auch was die altheUenische Gesellschaft 
von ihrem Staate verlangte. Offenbar liegt darin der Verzicht auf jedes 
politische Ideal, auf jeden Fortschritt der menschlichen GeseUschaft und 
Gesittung. Es geht eben zu Ende mit dem echten HeUenentum. Aber der 
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Mann, der zur Zeit des Ptolemaios Euergetes II. und der Oligarchensippe, 
die Sallusts Jugurthabrandmarkt, den Glauben an das alte Ideal der hel
lenischen Mannestugend nicht verloren hat (denn daB dieses in seiner Ethik 
fortlebt, liegt auf der Hand) und klug nud weltklug seinen Schii1ern die 
aus dem Begriffe dieser Tugend gefolgerten Pflichten ans Herz legt, ver
dient wohl unsere Bewunderung, wenn anders wir wunschen, daB die 
IV[enschen werden, wozu ihre N atur sie bestimmt. 

Denkt man von den Grundlagen, wie sie Panaitios in der Pftíchten
lehre gibt, weiter und faBt das Verhiiltnis der Menschen ins Auge, die 
das Objekt von Gerechtigkeit und Wohltun sind, so ergibt sich, daB der 
Mensch als soleher nicht mehr feind oder fremd ist, sondem in dem 
Rechts- und Freundschaftsverhiiltnisse steht, das die gemeinsame Menschen
natur begriindet: mit andem Worten, es gibt Menschenrechte. Und sieht 
man das Verhiiltnis der freien Stiidte zueinander an, so wird auch das 
nicht auf geschriebenen Vertriigen beruhen, ohne welehe der Urzustand 
des Krieges aller gegen alle eintritt, sondem es gi!t das .ungeschriebene 
Volkerrecht, das diese Stoa in der Tat aus ihrem Naturrechte abgeleitet 
hat. Die modeme Gesellschaft seit Hugo Grotius hat an die Gedanken 
des Hellenismus unmittelbar angekniipft, und eine Zeit, welehe diese Prin
zipien entwickelt hat, darf auch politisch nicht nur nach der Praxis be
urteHt werden, die nur zu weit hinter dem Prinzipe zuriickblieb, das sie 
zuerst in die V{ elt gebracht hatte. 

III. Die Gesellschaft. Wenn wir die drei Jahrhurrderte zwischen Alex
ander und Augustus die des Hellenismus nennen, so wollen wir damit sagen, 
einmal, daJl ihr Hellenentum nicht mehr lauter und echt ist, zum andern, daB 
es auf die Nichtgriechen iibergreift und dadurch einen universalen Charakter 
annimmt. Dabei denken wir vornehmlich an die Juden, deren Hellenisie
rung Vorbedingung fUr die Weltreligion ist, und an die Romer, deren 
Weltreich die folgende und letzte Periode des Altertums ausfiillt. Dazu 
stimmt, daB unsere Ůberlieferung nur fiir das Griechisch-Jiidische und 
Griechisch-Romische einigermaBen reichlich ist. Beides fiint ausdem 
Rahmen einer Betrachtung, die vor der Kaiserzeit Halt macht, wei! sie 
das spezifisch Hellenische verfolgt. Fiir diese ist der Hellenismus die Zeit, 
in weleher sich die Gegensiitze der hellenischen Stiimme auflosen, so 
daJl, trotzdem es zu keiner politischen Einheit kommt, eine allgemein 
hellenische Kultur in der Welt herrscht, die zwar in der romischen Revo
lutionszeit zusammenbricht, aber ein wichtiges Ingrediens der griechisch
romischen Kultur der Kaiserzeit wird, die in den Hellenismus einzubeziehen 
ein zurzeit verbreiteter, aber sehr schiidlicher MiBbrauch ist. DaB wir so 
die in vielen Stiicken noch aufsteigende Kultur der ersten hundert J ahre 
nach Alexander mit dem fůlgenden Niedergange zusammenfassen, bringt 

. widersprechende Ziige in das Bi!d, ist aber unvermeidlich. 
GemelO' 
sprachen. Die Ausgleichung der -Stammesunterschiede vollzieht sích am sinn-
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fal1igsten in der Sprache. Literatursprache war, abgesehen von bestimmten 
Gattungen der Poesie, das Attische schon vorher geworden; die Kanzlei 
des Philippos schrieb es, nnd gerade die Ionier, deren Sprache vorher 
allein au6erhalb des heimatlichen Kreises gesprochen nnd geschrieben 
war, hatten bereits begonnen, die Abweichungen ihrer Mundart in der 
au6eren Form der Worter dem Attischen anznpassen; der Schnlunterricht 
mu6 so1che Dinge wie e fUr a, k flir p nnd anch manche dialektisch 
klingende V okabel ausgemerzt haben. N un verlangten die nenen Stadte 
mit ihrer gemischten Bevolkerung eine gemeingriechische Sprache; Grie
chisch wollten nnd sollten die fremden Volker alle lernen, die Make
donen an der Spitze. Das konnte nnr das damals gesprochene Attisch 
sein, das wir am besten aus der neueo Komodie, den Urkunden, und den 
Schriftstellem kennen, die nicht pnristisch sti1isieren, Aristoteles z. B. 
Das ist nun im W ortschatze und im W ortgebrauche stark ionisch, und 
dies Verhaltnis steigert sich, weil ionische oder ionisierte Bevolkerung in 
den neuen Stadten vorwog; andere Veranderungen sind dem letzten Attisch 
mindestens mit dem Ionischen der Zeit gemeinsam. Es ist oder wird eine 
gemeingiiltige Sprache, die nicht nur iiberall verstanden wird, sondem 
anch in lebendigem Flnsse sich iiberall in gleicher Weise wandelt; wenig
stens verschwinden die Unterschiede vor dem Gemeinsamen. Dies ist die 
vVeltsprache, deren Besitz Vorbedingung jeder hoheren Bildung ist, die 
sich aueh die Auslander aneignen miissen, nur zu vergleichen Dlit dem 
Franzosischen des 18. J ahrhnnderts. Vermutlich werden sich Scipio nnd 
Bannibal in dieser Sprache unterhalten haben. Sie versncht die Kanzlei 
des r6míschen Senates im Verkehr mít dem Osten Zll schreiben, mag es 
ihr anch schlecht geliugen; in sie iibersetzen die Juden ihre hei1igen Biicher 
mit ahnlichem Erfolge. Die Geschaftspapiere der Agypter bieten uns alle 
Abstufungen von der wohlsti1isierten, aber doch ganz unliterarischen Rede 
der koniglichen Verordnungen bis zn dem nnorthographischen, dem Gehore 

. folgenden Stammeln der Fellachen. Je nach dem Untergrund wird die 
Sprache in den,verschiedenen Gegenden sehr verschieden geklungen haben, 
aber was lnan spreehen und schreiben wollte, war aueh in Kappadokien 
und Persien und Karthago dasselbe. Wenn die Rhodier und der achaische 
nnd atolische Bund, die einen ausgebreiteten internationalen Verkehr 
haben, dieser Spraehe ein mundartliehes Kleid iiberwerfen, so ist das 
eben nur ein Kleid: der Korper nnd noch mehr der Geist der Sprache ist 
gemeingriechisch. Die Bewahrung der rasch verwildernden Mnndarten 
durch andere Stamme, Thessaler, Booter, Arkader, Kreter, Aoler, gilt im 
wesentlichen flir den innerenDienst und tragt den Stempel eines un
gebildeten Patois, das sie sich im Auslande abgewohnen. Man kanu 
nicht bezweifeln, dať. in jeder Schule die Gemeinsprache gelehrt ward und 
dieselben attischen Stilmuster galten, aber nicht verbindlicher als das 
klassische Franzosisch in der heutigen franzosischen Schule. 

Es gab keinen Einheitsstaat; es gab kein Reichsbiirgerrecht in den 
Ausgleichung 
des Rechtes. 
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GroLlstaaten, und die Stadte hielten im Prinzip die engen Schranken ihres 
im Grunde gentilizischen Burgerrechtes aufrecht. Aber das Leben trieb 
die Bevolkerungen durcheinander; Familien zogen in die neueu Griin
dungen auf fremdem Boden; Soldner und Beamte, Kaufleute und Kunst
handwerker, Schauspieler, Literaten und Gelehrte fUhrten ein Wanderleben 
oder fanden irgendwo eine Heimstatte, fern der Heimat. Ůberall gewahrte 
ihnen das Recht oder seine faktische Handhabung freie Bewegung; es 
hat sich wohl nicht nur auf dem Boden des a1ten Gastrechtes oder be
sonderer Vertrage, sondern mehr unwillkiirlich auf Grund der modernen 
Anschauungen von Menschen- und Volkerrecht, eine Art Gleichberechti
gung aller Hellenen oder hellenisch Zivilisierten ausgebildet, mochte sie 
auch vielfach nur precario bestehen. Aber Vertrage auf Gegenseitigkeit 
haben zwischen vielen Staaten bestanden, die Rechtsgleichheit, ja sogar 
das volle Burgerrecht gewahrten; die Verleihung desselben durch Spezial
gesetze ist ganz gewohnlich, so daLI ein Mann fur sich und seine Nach
kommen Biirger sehr vieler Orte werden konnte; der Widersinn, den 
der Romer darin fand, wie ihn fruher jeder Grieche empfunden hatte, 
konnte nur ertragen werden, wei1 die damit verliehenen politischen Rechte 
verschwindend selten ausgeubt wurden. 

Die Ausgleichung des Zivilrechtes muLlte damit Hand in Hand gehen. 
Es hat zwar keine neue Kodifikation stattgefunden, und zu einer Wissen
schaft vom Rechte haben es die Griechen nicht gebracht, sondern die 
Routine hat sich bei den Advokaten und den Winkelkonsulenten geha1ten; 
lieLlen sich doch die Redner nicht selten von soIehen "Praktikem" den 
Inhalt ihres Plaidoyers angeben und taten nur die Beredsamkeit hinzu. 
Aber das attische Reich hatte fUr die Verbreitung des solonischen Rechtes 
machtig vorgearbeitet; von dem ionischen Gesetzbuche des Charondas 
wissen wir, da,B es in Kos und in einer Stadt Innerasiens ga1t, horen 
auch, daLI ein koniglicher Befehl das koische Recht in Ephesos einfUhrte; 
danach erschlieLlen wir leicht ahnliche Ůbertragungen. Es kann gar nicht 
anders sein, als da,B die "Fremdengerichtshofe" nnd die fremden Richter, 
die man berief, oder die koniglichen Richter Agyptens, sei es auf Grund 
einheitlicher Rechtsanschauung urtei1ten, sei es eine solche erweckten. 
Dies hellenische gemeine Recht ist es, das aus den Urkunden und der 
Nachwirkung in den leges barbarorum des Orients (Syrisch, Armenisch), 
anch im romischen Rechte, erschlossen wird; von der waghalsigen An
nahrne, daB die Urzeit, als Ionier und Dorer noch ungesondert waren, 
oder daLI auch nur die zweite Schícht der Einwanderer ein Recht bereits 
besessen hatten, tut man besser abzusehen. Aus unscheinbaren Ansiitzen, 
die ebensooft ahnliches wie verschiedenes hier und da erzeugt hatten, 
war in der hellenischen Zeit naturlich schon durch Ůbertragungen in 
vielem ein Ausgleich angebahnt. Conubium wird sich zwischen Griechen 
ziemlich allgemein durchgesetzt haben; sakrale und familienrechmche 
Beschrankungen, die in der Heimat etwa blieben, fielen in der Fremde 
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fort und werden vielen gleichgii1tig gewesen sein. Denn das Geschlecht 
spielt nur noch in weltabgelegenen Gegenden oder engeren der Seholle 
treubleibenden Kreisen eine Rolle. 

Es wird in jeder Stadt ihre angesehenen Familien gegeben hahen, die Schichtung der 

ihren Grundbesitz zusammenhielten und durch ihn und die Tradition sich Gesellschaft. 

uber die Masse hoben; aber diese Honoratiorengesellsehaft ist nieht ge-
sehlossen, und irgend etwas einem Geburtsadel oder einer Nobilitat Ver
gleiehbares gibt es wirklich nieht mehr. Der Hofadel der Konigreiche 
des 2. Jahrhunderts ist person1ieh und stellt sich zu den Ranguntersehieden 
des Militars und der Zivi1beamten. Die Untersehiede der Herkunft, die von 
den Grieehen Agyptens offiziell gefUhrt werden, haben fUr das Leben keine 
trennende Kraft. Reich und arm, gebildet und ungebi1det, diese Gegensatze 
allein seheiden die sozialen Sehiehten. Wenn Eingeborene und Fremde 
sieh nicht mehr wie versehiedenen Standes gegenuberstehen und der alte 
Untersehied zwisehen Sehutzverwandten und Fremden kaum gefUhlt wird, 
so wird aueh der Abstand zwisehen dem Freien und dem Sklaven oder 
Freigelassenen sehmaler, obwohl die strengen Gesetze fortbestehen. Die 
neu entdeekten Komodien Menanders haben uns in Athen Dinge gezeigt, 
die den Kundigen nicht uberraschten, aber manehem doeh das theoretiseh 
ErfaBte erst einleuehtend maehten, die Sklavenehe als etwas Selbstver
standliches, Freigelassene, die gleichwohl im Hause des friiheren Rerrn 
weiter dienen oder doeh leben, Sklaven, die ihr Handwerk fUr sieh 
treiben und nur regelmaBig mit dem Herrn abreehnen. Auffallender ist 
es, da13 sich zwei Kinder eines Freigelassenen bei seinem friiheren 
Rerrn verdingen, um eine Schuld ihres Vaters abzuarbeiten. Das sind 
zumeist, aber nicht immer Haussklaven grieehischer Abkunft. Man sieht, 
sie unterscheiden sich nicht so sehr von armen Biirgersleuten oder 
gar von Fremden, und dabei zeigt Menander noch das exklusive freie 
Athen. Die grausame Kriegfuhrung und der Mensehenraub brachten fort-
dauernd Tausende in die Sklaverei, von denen viele, namentlieh die 
Kinder, verkamen und verdarben; aber recht viele fanden aueh den Weg 
zur Freiheit zuruck oder doch das an sieh nieht zu sehwere Los des 
Haussklaven; die Bi1dung, sagt ein Diktum der Zeit, ist ein aueh in der 
Knechtsehaft unverlierbarer Besitz. Aristoteles rat, uberhaupt jedem 
Sklaven die Aussieht auf den Erwerb der Freiheit Zll eroffnen. DaB die 
Sklavenmasse in Fabriken und auf den Feldern stark zugenommen hatte, 
ist nieht beweisbar, fUr das eigentliehe Grieehenland undenkbar, da dieses 
wirtsehaftlieh herunterkam. Bevor die groBen Revolten der sizi1ischen 
Plantagensklaven ansteckend wirkten, hort man nUT ganz vereinzelt von 
Aufstanden der unfreien Arbeiter. 

DaB aueh Sitte und Mode uber die ganze Hellenenwelt hin einheit- Mok 

lieh werden und der Wandel des Gesehmackes sieh hierin wie in der 
Spraehe, mag er aueh den AnstoB von einem Punkte aus erhalten, uber 
das ganze Gebiet ausdehnt, ist wohl noeh unvollkommen verfolgt, aber 
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kann keinem Zweifel nnterliegen. So hat die Bartlosigkeit, die fiir das 
makedonische Heer ungewiJl seit wann galt, uberrasehend sehnell auf 
Jahrhunderte allgemeine Aufnahme gefunden; nur die Philosophen fiigten 
sich nicht, sonst galt nun fur baurisch, was einst das Kennzeichen des 
freien Mannes gewesen war. Die Wandlnngen der Mode in der Gewandung 
und Besehuhung, in Mobeln und Geriiten zn verfolgen, ist eine lohnende 
Anfgabe, die nul' ein Arehiiologe losen kann; es gilt nul' die Stilentwiek
lung und die Fundstatistik unter weitere vergleichende Gesiehtspunkte 
zu bringen, also meist sehon beaehtete Tatsaehen zu gruppieren: dann 
werden die Monumente geradezu das feste Gerippe der ganzen Entwiek
lung abgeben, wie sie es in den prahlstorischen Zeiten tun. 

KonigsbOfe. Man erwartet leieht, da.B die Punkte, von denen die Mode ihre Direk-
tive erhielt, die HOfe waren, und zum Teil ist das gewill der Fall. Der 
Athener, der einen Sehuh naeh seinem General Iphikrates benannt hatte, 
nennt nun einen Beeher nach dem Konige Seleukos; kyrenaisches Parfiim 
findet Beaehtung, als eine kyreniiisehe Prinzessin auf den iigyptisehen 
Konigsthron gelangt. Aber die Stiidte Asiens und Rhodos sind nieht 
minder tonangebend gewesen als die HMe. Man geriit uberhaupt in Ver
legenheit, wenn man sích von dem Hofleben ein Bild machen will, und 
es seheint unzuliissig, die naheliegende Parallele mit den absolutistisehen 
HMen der N euzeit zu ziehen. Der Palast der Attaliden liegt im Grundrill 
so ziemlieh vor; er hat herrlich auf dem Berge uber der Stadt gelegen, 
aber er war nieht wesentHeh mehr als ein vornehmes Privathaus mit 
einigen Repriisentationssiilen. Der Palast des Hieron von Syrakus diente 
weiter als Residenz des romischen Prators. Wenn vvir Hof sageu) 80 

denken wir nicht an die eigent1iehe Bedeutung des Wortes; wir ubersetzen 
aber damit ein grieehisehes, das ebenso urspriinglieh den Hof im Gegen
satze zum Hause bezeiehnete. Es konnte auf den konigliehen Haushalt 
nur iibertragen werden, wenn es zunachst auf den Palast oder vielmehr 
den Hof des Konigshanses mít seinen Nebengebiiuden angewandt war, in 
denen die Angestellten des konigIiehen Dienstes wohnten. Wenn die 
Konigshauten Alexandreias ein Stadtviertel einnahmen, so waren darin aueh 
Bibliothek und Museum, sicherlieh aueh sonst eine Menge anderer Institute 
und Wohnungen, ohne Zweifel aueh Marstiille, Biider, Giirten u. dg!. Es 
macht nieht den Eindruck, als hiitten die Konige besonderen Lnxus in 
ihren Privatbauten getrieben; Lustsehlosser fehlen ganz; die Jagdparks 
der Aehiimeniden haben auffallenderweise nur in Makedonien Naehahmung 
gefunden. Dionysios von Syrakus hatte in einer Zitadelle gewohnt: eine 
solehe Befestigung des Palastes ist nun aufgegeben. Fur ein Hofleben 
ist die Beteiligung der Damen eine Hauptsaehe, die es hei den Hellenen 
bisher nirgend gegeben hatte, und da diirfte die makedonische Frau etwas 
geiindert haben. Arsinoe, die Schwester und dann zu ihrem Fluche auch 
die Frau des Philopator, hat als Reiterin noch ebenso gegliinzt wie einst 
eine Halbsehwester Alexanders; wir horen aueh, daB sie bei einem Fest-
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mah1 ersehien. Arsinoe Phíladelphos stelit rue Adonispuppe auf der Toten
bahre dem Publikum im Sehlosse zur Besichtigung auf. Mit ihr und der 
kyrenaisehen Berenike mussen Diehter und Phílosophen in Verkehr ge
standen haben. Aber diese Koniginnen sind aueh Mitregentinnen und 
mussen demgemaJl die Pflichten der Reprasentation teílen. Wir horen 
ein wenig von Hofehargen, aueh Hofdamen; der Dienstadel des Z. J ahr
hunderts hat vollends hofisehen Charakter. Aber im ganzen durfte zumal 
unter -den ersten arbeitsamen Regenten das mi1itarische Wesen vorgewaltet 
haben, das neben vielen Arbeitstagen die Entfaltnng des hoehsten Ge
pranges bei festlieher Gelegenheit liebt. Der beruhmte Festzug, mit dem 
Ptolemaios II. das erste internationale Gedenkfest zu Ehren seines Vaters 
beging, fiel in die Zeit, da der Keltenstnrm die anderen Konigreiche 
fast uber den Rand des Verderbens gebraeht hatte: da solite die Welt 
erfahren, wie stolz und reieh Agypten dastand. GewiJl ist an solchen 
Tagen eine Versehwendung von Kunst, Erfindsamkeit und Sehatzen geubt 
worden, wie sie Florenz in seiner goldenen Zeit sich auch erlaubt hat. 
Doeh reehne man nieht die zahllosen Kunstgegenstande in Edelmetall 
dazu: sie illustrieren nur, daJl man den ŮberfluJl der Einnahmen nieht 
zinstragend anzulegen wuJlte, also das Metali, aus dem der Sehatz be
stand, wenigstens als Sehmuek ausnutzte. So war es fůr die Gottin 
Athens aueh gesehehen. Praehtentfaltung gehort zum Reiehtum, Reieh
tnm zur Konigswiirde: das ist das treibende Moment. Damit ist noeh 
keine Ůppigkeit des personliehen Lebens fůr die Konige bewiesen. Sie 
wird sieh eingestellt haben, als die Trager der Krone genieLlen statt 
arbeiten wollten; erst Phi1opator hat sích ein prunkvolles Boot fůr die 
Nílfahrt bauen lassen. Aber Antioehos Epiphanes, der als Geisel in Rom 
gelebt hatte und auf der Durehreise fůr grieehisehes Wesen gewonnen 
war, ist in Antioeheia zum Baden in die stadtisehen Anstalten gegangen. 

Das burgerliehe Leben kennen wir besser, seit Priene und Delos neben 
Pompei getreten sind; Pergamon und Mílet, aueh Athen liefem wenigstens 
fur offentliehe Bauten der Phantasie gute Unterlagen. Die weitraumigen 
Markte mit ihren Halien und den Kammern dahinter, die Tempel mit 
den Gartenanlagen, ·die sie umgeben, die Rathauser, die Gymnasien mit 
allen ihren Einriehtungen, zu denen die Toíletten mit ihrem Wasseriiber
fluJl ebenso gehoren wie die stmen Zimmer fůr Lehrvortrage, die Theater, 
die vortreffliehe Wasserleitung und Kanalisation, die Badeanstalten (in 
denen das entnervende Sehwitz- und Hitzbad erst gegen Ende dieser 
Periode aufgekommen sein kann; die Thermen in griechischen Orten 
pflegen der Romerzeit anzugehoren), am Meere Kais und Malen und 
Magazine, das alles ohne mit dem Raume nnd dem Baumateriale zu 
kargen, darf wohl imponieren, und die Kleinstadt bemiJlt das, was als 
unentbehrlieh geleistet werden muJl, so weit, daJl aueh der. Moderne 
staunt. Das Priene des 3. J ahrhunderts stand in den meisten Dingen der 
offentliehen Sauberkeit und Bequernliehkeit uber dem Paris Ludwigs XV. 

Stadtiscbe 

Bauten. 
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Auf einen vomehmen Marktplatz . geh6rt aueh eine 6ffentliehe Uhr, Vl asser
uhr, wie im Turm der Winde in Athen (auch die Winde haben prakti
sehen Zweck; Windrosen sind aueh sonst nicht selten: Sehiffer und Land
mann brauchen W~tterprognose) oder Sonnenuhr, die im athenischen Hafen 
schon viel fruher aufgestellt war. Astronomische Belehrnng ward dabei 
durch Zeichnung und Beschreibung gem geboten. Dazu diente in anderer 
Weise auch der Ka1ender, der natiirliche, den man kennen mu6te, weil 
die Vielzahl der offiziel! gebrauchten Jahre und Monate nur auf Gruud 
der Natur koutrolliert und ausgeglichen werden konnte. Ehedem hatte 
man wohl in der Umgegend einen Punkt bezeichnet, wo die Soune am 
Hingsten oder kiirzesten Tage stand (ein Heliotropion, wie es sehou 
die Odyssee erwahnt): jetzt ist man gew6hnt, ihren Gang durch den 
Zodiakus zu verfolgen; auch hier ist es auf Wetterprognose abgesehen. 
Der Athener konnte die Tageszeiten nur kummerlich nach den Phasen 
des Lebens auf dem Markte bezeichnen: j etzt ist dieselbe Stundenord
nung in Gebranch, die Goethe noch in Italien vorfand. Unbegreif1ich 
erscheint, daB keine Jahreszahlung durchdrang; nur Seleukos hat mit der 
Einfiihrung seiner Ara fůr sein syrisches Reích Erfolg gehabt, so daB sie 
selbst unter den Kaisem und Kalifen fortgefiihrt worden ist. Ptolemaios m. 
machte den Versuch, den Kalender, den wir julianisch nennen, einzufiihren, 
weil es unausstehlieh war, daB das agyptische Sonnenjahr und das make
donísche Mondjahr nebeneinander liefen. Aber der Versueh ist gesehei
tert, nnd die Agypter haben gesiegt, bis Casar das Richtige endlieh zur 
Herrschaft braehte. An die Einfiihrung einer Ara hat man in Agypten 
gar nícht gedacht, sondem nach den K6nigsjahren datiert, daneben naeh 
dem jahrigen Stadtpriester von Alexandreia, und so taten es al!e Stadte 
mit íhren J ahrbeamten. Die Gelehrten verfielen auf den ungliiekliehen 
Gedanken, die Olympiadenreehnung einzufiihren, die nie in das Publikum 
eindrang. Al! das scheint kaum begreif1ich; aber es gibt ja noeh jetzt 
Gelehrte, díe ihren Lesem Olympiadendaten oder die noch viel schl ech
teren Jahre Roms vorsetzen, uud die Juden zwingen unsere Kalender
maeher naeh dem altattischen Sehaltzyklus ihre Feste zu bereehnen. 

Es ist begreiflieh, daB die Mensehen das Leben in der Stadt als das 
einzig zivilisierte ansahen, das so gut fur die Bediirfnisse der Allgemeina 
heit sorgte. Aber man darf sagen, daB diese Sorge aueh nur der Al!
gemeinheit . zugute kam. Die Mietskasemen des kaiserlichen Rom mag 
es in Alexandreia gegeben haben; wir haben davon keine Vorstel!ung. 
Wo sieh Privathauser erhalten haben, sind sie eher eingesehrnmpft als 
weiter und wohnlicher geworden, denn fur sie wird mit dem Raum ge
spart, und der Garten ist versehwunden. Die Wandmalerei bemuht sieh 
daher, den Schein der Durehblieke auf Garten und Landsehaft, oft aber 
aueh auf StraBen der GroBstadt vorzutausehen. Erst al!mahlieh in wohl
habenden, weitraumígen Burgerstadten wie Kyzikos und Rhodos haben 
sich die Hauser wieder geweitet, natiirlich in der Forrn von unzusammen-
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hangenden Baulichkeiten um Hof und Garten. Ůbrigens haben wir solche 
Hauser wohl noch nicht wieder aufgedeckt, muB also Vitruv noch die 
Monumente erganzen. Aber auch bei Vitruv vermiJlt man das griechische 
Landhaus, auch das rur den Betrieb der Landwirtschaft bestimmte, die 
villa rustica. Dies hať schwerlich gefehlt, aber vielleicht keine kiinstle
rische Ausgestaltung erfahren. \Venn Theokrit zum Emtefest auf das 
Gut eines reichen Rerrn von Kos hlnauswandert, so erzahlt er von der 
Villa nichts; der Herr wohnte natiirlich in der Stadt und mochte auf 
dem Lande gerade den Mangel an Komfort genieJlen. Die Poesie und 
die spatere Malerei ist voll von landlichen Hei1igtiimern, Kapellen, Sta
tuen, Quellen und Gebiisch: da rastet der Wanderer. Wirkliches Land
leben beobachten wir nicht; die Jagdpassion schwindet. 

Biirgerlich, stadtbiirgerlich ist das Leben. Das Mi1itarische ist aus
geschieden; auch in Athen gibt es keine Reiterparade mehr. Die Komodie 
bildet den Typus des Soldaten aus, keineswegs bloJl den Bramarbas und 
seinen Burschen, sondern aneh in feiner Nuanzierung den Berufssoldaten 
mit dem gesteigerten, zuweilen iiberspannten Selbst- und Ehrgefiihl, das 
sein Stand mit sich bringt, aber doch einem Ehrgeruhl, das der SpieJl
bfrrger widerwillig bewundert. Es zieht ja so mancher Sohn aus gutem 
Hause die makedonische Uniform ani aber er scheidet damit aus seinem 
Kreise. Der Biirger hat seine Tatigkeit, er verdient sich sein Brot, oder 
mehr als Brot, sein Vermogen; das Alter setzt sich keineswegs zur Ruhe, 
um von den Renten Zll leben, sondern findet eher in der Freude am Ge
winn Ersatz fiir den Verlust anderer Geniisse. Die V orstellung, als hatten 
sie sich von der Arbeit ihrer Sklaven ernahren lassen nnd uber die Er
werbstatigkeiten wesentlich anders als wir gedacht, ist eine unausstehliche 
V erallgemeinerungalterer philosophischer Postulate oder besser ein un
historischer Traum von dem genieJlenden, schonheitstrunkenen MiiJlig
gang der griechischen Idealmenschen. Wieder geniigt es, den Panaitios 
bei Cicero zu horen; und da hat Cicero noch notwendigerweise die Ab
wagungen der anstandigen und unanstandigen Berufe nach den Anschan
ungen des romischen Senators abgestimmt. 

Wo das Leben staguierte, werden freilich, die es dazu hatten, die be
queme Bediirfnislosigkeit des Siidliinders kultiviert haben, und die nichts 
weiter hatten, werden zufri~den gewesen sein, wenn sie nur eben lebtenj 
ď Annunzios N ovelle della Pes cara kanu man sich gut auf hellenistische 
Gemeinden transponieren. Und Zeit haben sie iiberall so viel gehabt, daJl 
wir sie beneiden mochten; wir wiirden uns aber hei dem Alltagstreiben 
zu Tode gelangweilt haben. 

Es gibt keinen Sonntag, braucht ihn nicht zu geben, denn die Fest- Fe,te. 

tage ersetzen ihn; die hat jede Stadt ffrr sich, und die Kalender sargen 
darur, daJl die Dianysien nicht iiberall auf denselben Tag fallen. Denn 
die Feste, die zugleich Markte sind, locken zu Ausfiiigen und zu Reisen. 
Eben darum finden wir an vielen Orten das Bestrehen, wie es von Ma-
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gnesia enviihnt ward (S. 180), sich ein panhellenisehes Fest zu verschaffen; 
die Religion hat selten damit mehr als iiullerlich zu tun. Die alten Turn
spiele bestehen weiter; aber sie haben lange nicht mehr die Bedeutullg" 
der alten Zeit, wei! die gute Gesellschaft nicht mehr konkurriert, und die 
gewerbsmiiBige Athletik steht noch nicht in dem Ansehen, das ihr die 
Kaiserzeit verleihen wird. Olympia fiihrt" ein stil1es Dasein, denn da fehlt, 
was jetzt das Hauptinteresse findet, die Musik und die Buhnenspiele. Ein 
Theater will jede Stadt haben; die Schauspielergi!den, unter denen die 
von Teos (S. '78) die vomehmste ist, gelangen zu intemationaler An
erkennung; aber die Musikfeste rangieren doch noch hoher. Der Siinger 
und die Sangerin (denn hier wird die Frau als ausiibende Kunstlerin 
auch zu den vomehmsten Aufgaben herangezogen) erfahren die Huldi
gung der Epigrammatiker; man baut Odeen, Konzerthiiuser. Selbstver
stiindlich laufen die niederen Gattungen der Volksbelustigung mit; in 
Delos verzeiehnet man in der Festchronik aueh das Auftreten des Tasehen
spielers. Wenn einer trillem kann wie eine Nachtigall, aber aueh wenn 
er Zll briihen und Zll brullen versteht wie Esel und Ochse, wird er sein 
Publikum finden; auch daruber gibťs Dokumente. Das fahrende Volk, 
vornehm und gering, zieht uber die ganze Welt; aber die Feste setzen 
aueh ein Publikum voraus, das eine Reise unternehmen kanu und mag~ 
und die Welt ist weiter geworden als in den Tagen Pindars. 

Die grotle geistige Bewegung, die in der sokratisehen Philosophie 
gipfelt, zu Anfang der hellenistisehen Periode eine Anzahl neuer Phi1o
sophenschulen erzeugt und in den vieren, die sich als lebenskriiftig be
haupten, bis in ciceronische Zeit immer neue Gedanken hervorbringt (dann 
ist es auf lange zu Ende; der beste Beweis, daJl da ein Ende ist) , hat 
das eine Hauptresultat gehabt, datl die Menschen sich in gebi!dete und 
ungebildete scheiden; aueh die Bastardphilosophie, die Rhetorik, wirkt auf 
dasselbe Ziel. Eigentlich sollte wissensehaft1iehe, phi!osophische Bildung 
den Unterschied machen; . aber diese ist doch nur einer engeren E1ite 
zug-anglich. Da oun die elementaren Schulkenntnisse, Leseu und Schreiben 
und was bei deren Erlernung von allgemeiner Bildung abfiillt, allgemein, 
auch den Frauen und Haussklaven, zuganglich ist (nur Agypter machen 
in den Urkunden der Ptolemiierzeit drei Kreuze statt der Unterschrift), 
so erg"eben sich wie bei uns drei Stufen des. Sehulunterrichtes. Fur die 
unterste, an der allein aueh die Madchen teilhaben, ist nur in seltneren 
Fiil1en der Staat weiter eingetreten als durch die Bestellung eines Auf
sehers der Kinder; Privatschulen bestanden aber seit Jahrhunderten, und 

Lehrer fanden sich genug. Aber von 200 ab la.Bt sich nachweisen, da.B 
man staatliche Schulen haben mochte; nicht nur reiche Biirger stiften 
dafiir Kapitalien, sondem Attalos z. B. besehenkt zu dem Zwecke das arme 
Delphi, ja sogar das reiche Rhodos. Es ist hubsch, auf den Steinen Zli 

leseu, daS die Knaben uud l\t[adchen au offentlichen Festen zum Singen 
bestellt werden, und da.B die Schulstunden ausfallen sol1eo. In diesen Fiillen 
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ist die Volksschule sozusagen mit der hoheren Schule der Jiinglinge, dem 
Gymnasium, verbunden zu denken, das ubrigens meistens eine Knaben
klasse hat. Das Gymnasium ist noeh wie ehedem in erster Linie Turn
platz, und die Korperiibungen stehen noch im Mittelpunkt; aueh das ist 
nicht verwischt, datl der Staat urspriinglieh nur die Heranbildung zum 
Waffendienste in seine Hand genommen hatte, wie denn die Reform der 
"Ephebie". der Erziehung der Altersklassen 18 und 19, in der letzten Zeit 
des freien Athens (S. 127) rein militariseh gewesen war. Fechten, Sehie.Ben 
und Gesehiitzdienst sind aueh in hellenistisehen Gymnasien Lehrgegenstiinde. 
Aber die musische Bi1dung ist hinzugetreten; was wir Musik nennen und 
immer zur Kindererziehung, oft aueh der Madehen, gehort hatte und 
hier weiter gefordert ward, bis zur Kenntnis der Notenschrift, die dann 
eine g'ewisse Theorie der Musik in sieh schlietlt, sodann aueh Grammatik, 
Rechnen, Zeichnen und Polymathie, wie sie die allg'emeine Bildung nicht 
iibel nenne11. Nieht alles finden wir iiberall auf unseren MonumenteTI.j 
aber man darf hier zusammenziehen. Die Monumente sind die Verzeieh
nisse der Preise, die bei den SehluBexamina erteilt waren; die guten 
Stadtvater legten denen so groBe Wiehtigkeit bei, datl sie sie im Rat
haus abhalten lieBen, und die Listen schrieb man im Gymnasium auf die 
Wande; die unnutzen Jungen kritzelten sie sonst doeh mit ihren Namen 
volI. Aueh Listen versetzter oder entlassener Schiiler gibt es genug; sie 
erseheinen als "unter die Soldaten" oder bestimmte Truppenteile "auf
genommen", wo immer die a1tere Ordnung faktiseh oder seheinbar be
wahrt ist. vVo die Sehule als solehe eingerichtet ist, finden \vir "FleiB, 
Betragen und gute Haltung" als die drei Stiieke, auf die der entschei
dende \Vert gelegt wird. Inwieweit in diesen Anstalten Sehulgeld be
zahlt ward, ist ungewiB; zuganglich waren sie jedenfalls nul' den einiger
maBen gesellschaftlieh g'leichen Kreisen. lJí[ oher díe Leute, die auf die 
Ephebenlisten statistische Sehliisse fur die Volkszahl bauen, wissen, da.B 
Sehulzwang ;,var, haben sie sich schwerEch gefragt. Fremde sind natiir
lich in die militarischen Cadres nieht uberfiihrt; aber unter den Epheben 
gerade in Athen sind sie zahlreieh, darunter aueh kappadokisehe Prinzen 
und dann besonders junge IZomer. Sehulbauten waren weiter nicht not
wendig: dazu war das Gymnasium da, und da gab es aueh Aufsichts
personal; wo man konnte, trennte lnan verstandigerma.Ben die Turnplatze 
der Kinder von denen der Erwachsenen, aueh wohl die Jiinglinge von 
den Alten. Denn die Stunden, die nicht dem ~1arkte gehorten, sei es in 
Privatgeschaften, sei es im offentliehen Dienste, brachten die Freien gem 
dort zu, nicht nur zu der unerla.Blichen korperliehen Ůbung, sondern zum 
geselligen Verkehre. Und wenn aueh umgesta1tet spielte sich dort noeh 
immer aueh das geistige Leben ab, in dem Sokrates und die Sophisten 
sich begegnet waren. \',l andernde und angesessene Gelehrte, Phi1osophen, 
Rhetoren, Fachlehrer aner Art traten dort auf, hielten Vortriige uud dispu
tierten; es ist eine Erganzung zu den Geniissen in Theater und Odeion, 

13* 
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wo die Modediehter und Redner mit Rezitationen bri1lierten. In freier Weise 
erhielt so der Jungling den hoheren Sehliff, etwas Rhetorik mindestens und 
etwas Philosophie; nieht selten bemiibten sieh die V orsteher des Gymnasiums, 
fremde Lehrer dieser Kunste auf eine Weile heranzuziehen. So gelangte 
die Bildung von den Hauptstatten, wo sie produziert ward, in die Provinz. 

Denn wer hoher hinaus wollte im Leben oder tieferes Wissensbedurfnis 
hatte, der mullte in die Welt hinaus, wir magen sagen auf die Universitat. 
Und da steht Athen noeh immer obenan: die Philosophenschulen geben, 
wie es die echte Philosophie muJ3, nicht Wissen in erster Linie, sondern 
was die Leute jetzt Weltanschauung nennen, das Wissen, auf das es an
kommt, von dem was der Mensch und die Welt ist und was der Mensch 
in der Welt solI. Sie geben aber auch Wissen mancher Art und logische, 
rationelle Schulung des Geistes. Diese gibt in ihrer Art die Rhetorik auch. 
Solehe Bildung war gewill aueh an manchen Orten auller Athen zu finden, 
nnd ganz mangelte sie in keiner grollen Stadt; aber so geschlossen war 
die Schule wohl nirgends. Daneben stehen die Fachschulen, das Museion 
in Alexandreia, dem die Pergamener nacheifern, diese allein einigerrna,Ben 
Lehrstatten ffu wirklieh wissenschaftliehe universelle Forschung, Schulen 
fiir .A.rzte ebendort, in Kos und in mancher Stadt. Keine Zunft hat sich 
wissenschaftlich und praktisch so reich in reiner Selbstorganisation aus
gebildet wie die der .A.rzte, soviel Charlatanerie auch daneben lieť, woflir 
ja die Asklepiosheiligtumer wie die Pilze aus der Erde schiel\en. Der Arzt 
ist mehr als ein anderer Vertreter der nliberalen Berufe", ein wissenschaftlich 
gebildeter Mann; es ist kein Zweifel, dali er in jeden Winkel einen Hauch von 
naturwissenschaft1iehem Geiste getragen hat. Wir haben wenig Spuren, 
aber es ware voreilig zu bezweifeln, dal\ aueh die Architekten und Inge
nieure -dieser Zeit sich selbst nnd ihre Unterweisung uber das Banausische 
erhoben; dali die Lehre in der Weise des Handwerks mit der Stellung 
eines Gesellen verbunden war, hat sicher nichts geschadet; es war z. B. in 
der Musik nicht anders. 

VerfaU des Das sind viele anmutende Ziige; aber sie diirfen nicht tauschen. Mit 
flacben Laudes. ihrem Bildnngswesen war doch der Niedergang der Nation gegeben. Was 

die Volksschule bot, war keine Bildung, weder lůr Kopf noch flir Herz; 
sittlichen Halt und geistiges Streben zu geben, versuchte sie nicht einrnal, 
und personliehe Einwirkung durch Eltern und Freunde lieferte nieht oft hin
reichenden Ersatz. Und selbst diese Sehule war auf die Stadte beschrankt; 
dem Lande half niemand, so dali sieh eine Veraehtung der Landleute und 
des Landlebens, der gewohnliehe Dunkel der Pflastertreter, herausbildet. 
So hat sich denn aueh der teehnisehe Aufsehwung der Zeit auf die Land
wirtschaft nicht erstreckt. Eine N ation, in der nicht immer wieder von 
dem Sehol\e der Mutter Erde friseher, blutvoller Naehwuehs aufsteigt, mull 
degenerieren. Aueh die Hellenisierung des Landvolkes ist ins Stoeken 
geraten. In Lykien liegen zahlreiehe Stadte, und da ist aueh jede Spur der 
Volksspraehe erstorben; dagegen auf dem Hoehplateau Asiens halt sie 
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sich, wei1 die primitiven Lebensformen dauem, und erst die Kaiser, dann 
die christliche Kirche hellenisieren, weil sie sich um die Laridbeviilkerung 
kiimmern. Vor allem aber kommt das weibliche Geschlecht uber die 
V olksschule nicht hinaus. Gewill, die wirtschaftliche Selbstandigkeit hat 
die Frau nicht der Form, aber der Sache nach gewonneni in der Familie 
wird die Mutter nie aufhčren, ihr heiliges Amt zu verwalten, denn die 
Natur befiihigt sie zu dem, wozu sie sie schuf. In die Fami1ie kommt 
auch der Hausfreund: die Korrespondenz des Epikuros ist darur ein 
schoner Beleg. Aber nur in AusnahmefaIlen lernt die Frau einen weiteren 
Horizont uberblicken als den der engsten Fami1ie, auch in geistiger Hin-
sicht. Wie wenigen wird selbst die Popularphilosophie zuganglich; fUr 
ihr Geschlecht bleiben die oft nur zu plumpen Riten der weiblichen Gott-
heiten sakramental, wahrend die Manner naturlich, je gebi1deter sie sind 
oder sein wollen, allen Kult als konventionelle Form behandeln. Wie soll 
ein V olk gesund bleiben, in dem die Manner auf einem anderen geistigen 
Niveau stehen als ihre Frauen? Dabei nimmt die Ehescheu zu, viele junge 
Leute wandem ausi das Zweikindersystem ist weit verbreitet; und was 
bietet am Ende das Leben selbst der Hausfrau? Von dem, was es den 
Frauen gewahren kann, die sich uber die Fesseln der Sitte und Ehre 
hinwegsetzen, braucht man nicht erst zu reden; iibrigens spielt keine 
kiinigliche Maitresse in diesen Jahrhunderten eine Rolle, und schiingeistige 
Hetaren wird nicht leicht jemand nennen kiinnen. Selbst wo sich in 
Fortsetzung der alten Verhaltnisse (S. 95) Dichterinnen gehalten haben, 
sterben sie am Anfange dieser Periode aus; einzelne Blaustriimpfe, die in 
allen Kunsten auftreten, liefern keinen Ersatz. Es darf nicht geleugnet 
werden, erst fUr diese Periode, aber fiir diese Periode trifft vollkommen zu, 
daJl die Frau nicht die Wurde und den sti1len EinfiuJl hat, die sie dem Manne 
ebenburtig machen, obwohl sie nun rechtlich viel freier gestellt ist. Die de-
zente Komiidie Menanders vielmehr als die gesunden Zoten des Aristophanes 
zeigt sie in unwurdigem Lichte, und die weiblichen Mimen des Herodas geben 
wahrlich zu bitterer Beurtei!ung der Zustande mehr Stoff als zum Lachen. 

Bildung der 
Frauen, 

Die Manner leben auf dem Markte nnd im Gymnasium, auch die alten, die Ode des tlig~ 

sich da als Klub konstituieren, sich hochtrabend Gerusia nennen und in der lichen Lebem;, 

Romerzeit geradezu eine Art Senat spielen. In anderen Gegenden, Bootien 
z. B., zechen sie in ihren Klubs, denen mancher alte Junggeselle sein Erbe 
hinterlaLlt. Es ist kamn glaublich, wie ausgedehnt die lediglich der Gesel1ig-
keit der Manner dienenden Genossenschaften sind, zumal die alten sakralen 
und Fami1ienverbande keinen anderen Zweck mehr haben. Nicht irnmer 
halt man es rur niitig, die Form der Opfergenossenschaft zu wahlen; aber 
wenn auch, auf den Festschmaus lauft doch alles hinaus. Vnd es ist nur 
recht, daLI die reichen Burger auch Stiftungen machen, die Gerneinden 
ihre offentlichen Feste darauf einrichten, daB die armen Leute auch ein-
mal Braten und Wein bekommen; von den leiblichen Geniissen wird iibri-
gens aueh gern den Frauen, Kindern und auch dem Gesinde ihr Tei! ge-
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gonnt. Wenn man uber der Miibsal der Entzifferung nicht den Humor 
verliert, so rouB man aft lachen, wenn etwa mit der groBten Umstiind1ich~ 
keit die F orma1itiiten herauskommen, unter denen erst das vermachte kleine 
Kapital angelegt und dann wie die Zinsen venvandt werden so11en, v;lie 
ein Ochse gekauft und in Prozession herumgefiihrt und schlieJllich zur 
Bewirtung der Gemeinde zerteilt und gebraten werden sol1; aueh Kranze 
und Naschwerk solI es geben, so und so sollen die Leute sitzen, usw. "\Ver 
mochte den Leutchen nicht den Feiertag gonnen; aber uur zu weithin ist 
das Feiern Alltagsgeseha.ft, und was ist an einem Leben, das nur solche 
Hohepunkte hat? Es ist doch etwas anderes. ob die enge Vvelt der 
abgelegenen Orte ein gesundes, elementares Bauernleben fiihrt, Krafte 
sammelnd, die am Tage der Not aneh mit elementarer Gewalt hervorbrechel1, 
oder ob die Kleinstadt von dem Abfall der Kultur sich nahrt, mude und saftlos. 

Nun besitzt die Gesellschaft gewiJl in den wissenschaft1ich-philosophisch 
Gebildeten eine Oberschicht, die es vorher nicht gegeben hatte, und deren 
Bildung von der Kaiserzeit nicht mehr erreicht worden ist, die ja keine 
neuen Gedanken mehr produziert. Glanzend ist die Reihe der groJlen 
Naruen, die von Aristoteles uber Eratosthenes zu Poseidonios, vom Samier 
Aristarchos zu Archimedes und Hipparchos, von Erasistratos und Herophilos 
zu Asklepiades fiihrl Die N aturwissenschaften erreichen eine Hohe, die 
erst nach zwei J ahrtausenden ermessen werden konnte, als sie in erneutern 
Anlaufe uberholt war. Aber gerade wer den Verkehr betrachtet, in dem 
die G-elehrten von Syrakus, Alexandreia, Pergamon einander ihre Ent~ 

deckungen mitteHen, wei! sie erst bei den fernen Kollegen auf Verstandnis 
rechnen konnen, wundert sich nicht, wenn diese schmale oberste Sehieht 
schwindet, sobald die auJleren Bedingungen fUr ihre ruhige Tatigkeit ge
schwnnden sind, ganz abgesehen davon, daJl ein jedes Volk die Kraft, Talente 
zu erzeugen, einmal einbiillt; in dem grieehischen scheint diese Zeugungsa 

kraft im 2. Jahrhundert zu versiegen. Vor solchen groJ3en Katastrophen steht 
der Betrachtende, der sich nicht mit wohlfeilen Redensarten abspeisen laJlt, 
,oft rat1os, wo er Ursache, wo er Wirkung erkennen 8011. Es lag nnn einw 
mal so, daJl weder an den Hofen noch in den Rathausern das Heft in den 
Handen der innerlich und tief Gebi1deten lag; die Kraft und die Weisheit 
gehen gerade in der Staatskunst und Politik der Hellenen zuerst auf die 
N eige. N un kommt die romische F remdherrschaft. Nicht daJl der Fremde 
herrsehte, war ein Ungliick, sondem daRl er zu zwingen, aber nicht Zll 

herrsehen verstand, wenn darin mehr liegen so11 als Vergewaltigung. Er 
brachte den wirtschaftHchen Ruin der Gemeinden und Burger. Nicht nur 
der IVohlstand schwand; sie wissen bald nicht mehr, wo sie das tagliehe 
Brot finden so11en. Da bleibt ihnen auJler der Geschmeidigkeit, die sich 
Zll jedem Dienste herbeilaBt, nur die Uberlegenheit ihrer hellenischen Bil
dung, aber aueh die mussen sie in den Dienst ihrer Herren steHen. Kein 
Wunder, daJl diese auch in dem Philosophen und Po eten nur den Grakulus 
sehen und ihn als solchen zu ihrem Gesinde rechnen. 



D. Die makedonischen Konigreiche. III. Die Gese!lscbaft. '99 

Es sind die sitt1ichen Krafte, die am letzten Ende liber die Geschicke 
und das Gllick der Menschen und der Volker entschelden. Auch in der 
Machtentfaltung des Staatesund auf allen Gebieten des geistigen ,Virkens 
entscheiden sie; man muB nur zu den Quellen der Krafte aufsteigen, daB 
man es wahrnehme. Trotz allem Mi.Bregiment des Senates, trotz allem 
blutigen Wucher der romischen Kapitalisten hatte der Italiker das Recht, 
die griechische Wirtschaft Zll verachten. In seinem Volke lebte noch die 
Wehrhaftigkeit und die Lust am edlen Waffendienste, ohne die der Mann 
keinen Anspruch auf Freiheit hat, die personliche Redlichkeit, die wohl 
einmal vergewaltigt, aber nicht betriigt, der Glaube an den Staat, an die 
Majestat des Vaterlandes. Die Virtus tragt Vvaffen; die Arete hatte den 
Schlafrock des Stubenhockers angelegt. Wie sollte der Romer das un
kriegerische, liebedienerische, feile Geschlecht nicht verachten, gerade 
wei1 er die Heroen Homers und die groBen Manner bewundern gelernt 
hatte, von denen Herodot und Kleitarchos erzahlten? Jeder Stein, auf den 
der junge Cicero in Athen trat, erúihlte ihm eine Geschichte, die ihn an
dachtig stimmte, aber andachtig gegen ein vergangenes Geschlecht: sollte 
er vor den Kekropiden seiner Tage mehr Achtung hahen als Poseidonios, 
der sie uns mít grausamem Humor Zll schildern weiB? Das Gedachtnis 
groller Ahnen wird ein Brandmal fUr den entarteten Enke!. 

So ziemlich das Einzige, was sich von der griechischen Poesie der 
letzten hellenistischen J ahrzehnte erhalten hat, sind die Epigramme der 
Gadarener Meleagros und Philodemos, anmutig spielende, elegante Kleinig
keiten, spielerisch, auch wo sie vielleicht mit wirklichem GefUhle spielen, 
aber was ist der Gehalt? Wo es nicht Variation alterer Motive ist, liisteme 
Frivolitat. Sieht man sie mal daraufhin an, wie wohl die Welt aussah, in 
der diese Blumen wuchsen~ so wird man sich von ihr mít Ekel abwenden. 
Vnd wie empfindet man erst den Abstand der Zeiteu, wenn man in der
selben Anthologie die Epig'ramme aus den Perserkriegen daneben liest. 
Genau denselben Eindruck vom Wandel der Zeiten machen die Trink
gefalle. Die Athener, die bei Marathon fochten, tranken ans den wunder
vollen Tonschalen, die nichts anderes vorstellen wollten, als sie waren. 
Die Gemiilde darauf erziihlen von den Heldentaten der Heroen, und ganz 
wie in den Siegesliedern Pindars gesellt sich dazu das Leben der Gegen
wart, Szenen des kriegerischen Lebens, der kraftigen Jugendlust auf Ring
platz und Rennbahn, auch wohl jenes derben und gesunden Lebensgenusses, 
der dazu gehort. Es dauert keine hundert J ahre, da treten anmutige 
Madcheng'estalten an die Stelle, die mit Eroten tandeln, und die ekstatische 
dionysische Lust. Das setzt sich in den graziosen Damchen und Eroten 
fort, den Nippesfiguren, die wir nach Tanagra nennen, und mit denen die 
altere hellenistische Zeit ihre Zimmer ebenso wie ihre Graber dekorierte. 
Allmahlich wird die Formgebung iippiger; die Nacktheit des weiblichen 
Korpers wird bevorzugt; die Hiiften der Eroten schwellen. Geistreiche 
Karikaturen treten hinzu, die Maske wird ein beliebtes Dekorationsstuck. 

Sittlicher 

Verfall. 
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Nur in den Exzentrizitaten oder in dem Sinnesreize zeigt sich Leben; die 
leere Pose des Theaters merkt man auch. Die gewahnlichen Trinkgefiifie 
sind damals aueh noeh aus Ton, aber der Arrne schamt sich, nicht aus 
dem Silber trinken zu kannen, das die Tische der Vornehmen ziert, und so 
wird die Toreutik von dem Tapfer imitiert. Die Heroenwelt verschwindet 
nicht ganz; aber sie lebt jetzt nur durch die Schule, und man kopiert die 
I1lustrationen der Epen, Dramen und der aus beiden abgeleiteten Heroen
geschichten. Schliefilich geschieht das mit Stempeln einzelner, zuweilen 
sinnlos zusammengestellter Figuren. Mehr als diese schablonenhafte V or
nehmheit sind liisterne, oft liistern-obszone Darstellungen beliebt. 

Solehe Vergleichungen liellen sich viele anstellen, es geniigt wohl 
eine Probe. Von weleher Seite man diese Gesellschaft ansieht, immer 
wieder mufi man sich sagen, dall sie das Reeht zu leben verwirkt hat, weil 
sie mit dem Leben nichts mehr anzufangen weiB. Die Kraft, sich selb
stiindig zu behaupten, und die Lust, sich strebend zu bemiihen, hatte sie 
langst verloren. Endlich machte Gott mit einem furchtbaren Strafgeriehte 
die Zeche. 

Ausklang. Der Friede, den Augustus der Welt bescherte, brachte aueh den 
Hellenen bessere Tage, und sie haben den Kaiser in ihrer iiberschweng
lichen Weise als Heiland begriiBt. Aber die Mitarbeit fUr ein eigenes, 
freies Vaterland war unwiederbringlich dahin. Es war begreiflich, daB 
sie nun mit inbriinstiger Sehnsucht ihr Herz an die Zeiten der poli
tischen Grafie ihres V olkes hangten und die zwischenliegenden drei J ahr
hunderte am liebsten vergaBen. Das stimmte zu der Bestrebung, auf die 
klassischen Muster in al1en Kiinsten zuriiekzugreifen, da diese ebensoweit 
zUrUcklagen; das Reich der Literatur und Kunst war ja das einzige, das 
ihnen geblieben war, und auch da wurden sie zuerst von den Romern 
eben durch den Anschlufi an die echten Klassiker iiberfliigelt. Das Uber
gewicht Jiel nach hundert Jahren doch an die Griechen zuriick, und seit 
Hadrian traten diese aueh immer zahlreieher in dem Reichsadel der Sena
toren und auf den hochsten Verwaltungsposten auf. Diokletian und Kon
stantin verlegten gar den Schwerpunkt des Reiches in den Osten zuriick. 
Nur dieses Reich iiberdauert die Stiirrne der Viilkerwanderung, iiberdauert 
aneh noch den Angriff des Islam; aber es ist trotz allern ein romisches, 
kein grieehisches Reich: was dem Romertume zutritt, ist orientalisch, 
wenn auch durch das Griechentum iibermittelt. Genau das gleiche gilt 
von der neuen '-TV eltreligion. In Glauben und Wissenschaft schien das 
hellenische Wesen ebenso ausgerottet wie in Staat und Gesellsehaft. Heute 
wissen wir, daR es nach jeder neuen Periode der Verfinsterung mit sieg
hafter Lebenskraft hervortreten wird. Denn es ist gegriindet auf den 
Glauben an die Autarkie der mensehliehen Vernunft in der Erkenntnis 
der Dinge, an die Autarkie des der Vernunft gehorchenden Willens in dem 
sittlichen Handeln, an die Herrschaft des Guten in der Gotteswelt und in 
der Menschenseele. 



Liter a tu r. 

Wer von dem staatlichen und gesellschaftlichen Leben der Griechen ein Gesamtbild 
geben will, in dem das spezifisch Griechische in, meistens unausgesprochenem, Gegensatze 
zu anderen Volkem hervortritt, kann das auf keine andere Weise erreichen, als daB er das 
Bild wiedergibt, das in seiner Phantasie allma.hlich durch die Beobachtung von tausend und 
abertausend Einzelheiten entstanden ist. Denn die Griechen liefern ihm naturlich keine 
Selbstschilderung, und mag er aueh die Kenntnis der anderen VOlker, die das spezifisch 
Griechische erst deutlieh macht, fremder Forschung entnehmen, die Griechen muB er im 
groBen und kleinen aus eigener Anschauung schildem, sonst verwirkt er jedes Recht dar
auf, gehort zu werden. GewiB lieBen sich fUr die Einzelheiten Belege beibringen und die 
Namen derer nennen, die sie beobaehtet und verstfu1dlich gemacht haben; aber damit ware 
den Lesem dieses Werkes schlecht gedient. Sie fordem eine Darstellung von dem, was die 
Wissenschaft zurzeit weiB oder zu wissen meint. Dazu durfte vielmehr die richtige Ergan
zung sein, da8 ihnen davon eine Vorstellung gegeben wird, wie die Wissenschaft allmablich 
zu diesem Wissen und Meinen gelangt ist, und darin wird zugleich ein Bekenntnis des Ver
fassers liegen, uicht nur liber die Quellen seines Wissens und wie er diese bewertet, sondem 
auch liber die Manner, bei denen er die Einzelzlige Zll einem Ganzen Zll ordnen, die schwan
kende Erscheinung mít dauemden Gedanken befestigen gelernt hat. Unvermeidlich war, 
daB er sieh mit eigenen friiheren Ausfiihrungen beriihrte (Aristoteles und Athen I 375 ff. 
II. Kap. I. G'reek historkal writing [Oxford, I906J). Wer nach bibliographischen Nachweisen 
Verlangen tragt, findet sie reichlich und wohlgeordnet bei C. J. NEUMANN, Entwicklung und 
Aufgabe der la1ten Geschichte (StraBburg, I9IO). 

Die Griechen haben wie zur Wissenschaft iiberhaupt so aueh zur Geschichtswissenschaft 
den Grund gelegt. lhre Befahigung dazu bewiesen sie schon vřele Jahrhunderte friiher durch 
den Schatz geschichtlicher Erinnerung, den sie im Gedachtnisse bewahrten, sei es, da13 
diese Erzahlungen ungeformt im Volksmunde lebten, sei es, daB singende und dann sagende 
Dichter, die Homeriden, sie formten und umformten. Erst die besondere Kunst eines hervor
ragenden Dichters vermag selbst einer geformten Erzah1ung Dauer zu verleihen; aber auch 
die Phantasie des Volkes wird die Gesehichten nicht ohne eine gewisse klinstlerische Gestaltung 
weitergehen. Wir nennen diese Uberlieferung Sage, Heldensage; fůr das Verhaltnis zu der 
realen Wirklichkeit macht es aber nichts aus, wenn wir die entsprechende Uberlieferung einer 
spateren Zeit, die statt heroischer typisch menschliche Stilisierung gibt, novellistiseh nennen. 
Es ist in Rii.cksieht auf die Wirklichkeit kein qualitativer Untersehied zwischen der epischen 
Dichtung von dem Zuge der Peloponnesier gegen Theben und den Novellen von Konig 
Kroisos, die Herodotos erzahlt. Sage und Novelle reichen noch tief in unsere Uberlieferung 
von den Perserkriegen: erst Thukydides der Athener schreibt wirklich Geschiehte, und er 
jst sich des Unterschiedes gegen alle Díehter und Prosaiker vor ihm volI bewuBt. Er macht 
Epoche, nieht nur in der Geschichtsehreibung und Forschung der Hellenen, sondem in der 
der Menschheit; was nicht aussehlieBt, da8 selbst uber Alexander die novellistische Tradi
tion sogar herrschend geblieben ist. Dem modemen Historiker erwachst also fUr die iiltere 
Zeit die Aufgabe, daB er leme, was sieh aus der sagenhaften Uberlieferung gewinnen liiBt, 
die immer nur die Zustaude ihrer Gegenwart und den Reflex der Vergangenheit auf diese 
Gegenwart darbietet. 
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Es Eegt sehr nahe, den Einfl.uB der Schrift auf die Erhaltung des Gedichtnisses zll 

liberschitzen. In Agypten ist sie uralt, ist díe Kontinuitat der Kultur niemaIs abgerissen; 
die Namen und Regierungsjahre der Korrige sind treu bewahrt, da auch eine gesicherte 
Zeitrechnung vorhanden war. Aber nicht uur dem Herodotos haben díe Priester cine rein 
novellistische Uberlieferung iibermittelt, sondem der Priester Manethos hat fUr Ptolemaios II. 
zwar Konigslisten und etliche Novellen, aber keine Geschichte Zll liefern gewuBt. Ebenso
wenig hat der babylonische Priester Berosos fur Antiochos II. die Taten der historischen 
Konige Babylons erziihlen k6nnen, 50 reiche Traditionen er uber die Urzeit gab. Selbst 
die astronomisch genaue Chronologie, die sieh die Griechen aus Babylon holten, begann 
erst 747 v. Chr. Jene V61ker hatten eben zwar Listen gefi.ihrt, hatten aueh eine Literatur 
besessen, Jahrtausende ehe ein Grieehe sehreiben lemte, aber eine Geschichtschreibung 
hatten sie nicht erzeugt und, was das Entscheidende ist, keine schriftstellerischen Individua
litiiten, keinen Homer oder Herodot, gesch\veige einen Thukydides. Erst die historische 
Forschung der Gegenwart hat diese durren Listen ebenso\vohl wie die sagenhaften Tradi
tionen geschichtlich venverten gelernt; da eine reiche monumentale und schrift1iche Uber
lieferung hinzutritt, vennag sie von der Kultur jener fernsten Zeiten und von dem Gange 
ihrer Geschieke vieles Schone und Wiehtige zu sagen; aber das personliehe Vlesen der 
Menschcn, welehe Gcsehiehte machen, jhr '\Tollcn und Ringen, das Individuelle uberhaupt, 
liiflt s1eh niemals zuruckgewinnen. 

Solche Listen haben auch die Grieehen reeht bald, nachdem sie die Schrift ubernommen 
hatten, vielerorten gemhrt, von Beamten, Siegern, Priestern; auch einzelne Familien haben 
Stammbiiume gehabt; ein Mann von Chios aus der Zeit des Perikles kann die Namen von 
15 Vorfahren, darunter kein mythiseher, auf seinen Grabstein setzen. Aber wenn zu diesen 
Listen auch hier und da eine Chroniknotiz getreten ist: eine irgendwie umfassende gleich. 
zeitige Fixierung der geschichtlichen Ereignisse hat nirgend stattgefunden. Man kann nieht 
scharf genug hervorheben, daB Aufzeichnungen, ,vie sic díe Bucher der K6nigreiche und 
einzeln sehon das Riehterbuch in der BibeI enthalten, der aIten Zeit der Grieehen gam 
fremd sind; es ist aber auch keine Spur vorhanden, daB etwa die Chronik von Tyros, die 
spater ein Grieehe herausgegeben hat, Vergleichbares enthielt. Was bei Herodot ahnlich 
k1ingt, ist Novelle_ Diese Perlen der judischen geschichtlichen Literatur 5011 man ruhrnen, 
aber aueh beherzigen, daB die Bucher, welehe sic enthalten,. nur innerhalb einer sehr viel 
jungeren, die echte Uberlieferung tendenzii:is entstellenden Sammlung stehen: die Bucher 
Mosis, díe wir lesen, sind ein nicht einma1 ungetriibt erhaltenes Werk aus der Zeit Hero
dots_ Aber in der Bibel stehen aueh die Werke groDer sehriftstellerischer Indívidualítatcn, 
díe Propheten, beginnend mit Amos und Hosea, die dem Homer und Hesiod etwa gleieh
zeitig sind, und steht das Gesetzbuch (Deuteronomion), das gcnau Zll gleicher Zeit mit dem 
iiltesten athenischen Gesctzbuche des Drakon geschrieben ist. Dafl das individuelle Geistes
werk eines Menschen crhalten bleibt, und daB das Rceht eines Volkes feste Form gewinnt 
und 50 der \Villkiir deren steuert, in deren Gedachtnis und Anschauung es bisher lebtc 
und wirkte, dazu war freílích die Schrift n6tig; aber sie tuťs nicht allein. Die gewaltigen, 
individuell denkenden und wollenden Menschen, die Amos und Hesiodos, muBten erst er
stehen: durch sie machen die Juden und Hellenen in der :rvIenschheitsgeschichte Epoche; 
sie beginnen díe wal1rhaft geschichtliche Zeit. 

Gegen Ende des 6. J ahrhunderts zeichnet Hekataios von Milet auf einer Bronzetafe1 
seine Erdkarte und sehreibt dazu seine "Fuhrung rings um die Erde", das Grundbuch einer 
Geographie im Sinne K. RITTERS, in der die Schilderung der Erzeugnisse aller Liinder 
und der Sitten ihrer Bewohner den breitesten Raum einnahm. Er gab die Ergebnisse seinel' 
"Erkundung" oder Vlissenschaft: seiner Historie, wie das die Ionier nennen. Ihre Historie 
vernachHissigt díe politische Geschiehte; sie haben kein Staatsgefi.ihl, aber fur díe Kultur im 
weitesten Sinne haben sic ein offenes Auge, und sie wollen die ganze weite \Velt und der 
"weit verstreuten Menschen" Art und Leben kennen und verstehen. Die groBe Erfahrung 
der Freiheitskampfe und der Siegeslauf der athenischen Demokratie lehrt politisch denken, 
politische Geschichte sehreiben, mít schrankenloser Freiheit uber Staat und Recht sinnen 



Literatur. 2°3 

und ra.sonnieren. Der politische Zusammenhruch der Kation \Vendet die Spekulation nur 
noch mehr auf die prinzipiellen Fragen nach den Grundlagen und Aufgaben der mensch
lichen Gesellschaft und Gesittung, und die groBe Erkenntnis \Var gewonnen, daB ais Var
bedingung dazu die geschichtlich gewordenen Bildungen der Vergangenheit und Gegenwart 
studiert "\verden miifiten. Nach den hastigen Scbltissen der Sophistenzeit hatte Platon durch
schaut, daR in dem Werden und Vergehen der Staaten und Verfassungen Gesetze der Ent
wicklung herrschen, und er hatte nicht nur mit dem Tiefblick des philosophischen Genius 
díe \Vurzeln in der Psyche der V61ker und Menschen gesucht, sondem ebenso die be
stimmende Macht der auBeren Lebensbedingungen verfolgen gelehrt. So hat denn Aristo
teles als Unterlage seinel- politischen Theorie, die des praktischen Zweckes durchaus nicht 
entbehlie, dic Verfassungen und die Gcschichte von allen erreichbaren Staaten und Stammen 
dargestellt oder darstellen lassen, Gesetze, Schiedsspriiche und andere Urkunden zusammen
gehracht, auch die indirekte Dberlieferung in Sprich,vort und Dichtung nicht verschma.ht. 
Das IvIaterial ftir geschichtliche Forschung lag so durch seine Schule in reichster Fulle be
reit. Seine Sammlung ware nicht m6glich gewesen, \Venu nicht Sonderpublikationen liber 
die einzelnen Orte vorhanden gewesen \varen; der Lokalpatriotismus trug hier einmal eine 
gute Frucht. Auch nach ihm sind zahlreiche solcher Arbeiten erschienen; die Bueherschatze 
der alexandrinischen Bibliothek sind auf verschiedene Gesichtspunkte, namentlich kultur
geschichtlicher Art, gleich nach ihrer Griindung ausgezogen worden. Wie reich in der Zeit 
Ciceros díc Spezialliteratur selbst fur die Barbarenvolker war, zeigen die Auszuge aus der 
Kompilation des Alexander Polyhistor uber díe Juden, díe wir besitzen. Aber der rechte 
Nutzen ist dennoch ausgeblieben, denn díe Griechen haben eine wirkliche Geschichtswissen
schaft nicht erzeugt, ,víe ja selbst Aristoteles den Namen eines Historikcrs trotz allem nicht 
verdient. DaB die hellenistische Zelt selbst íhre eigene Geschichte hochst unvollkommen 
dargestellt hat, muBte oben (S_ 149) nachdrucklieh hervorgehoben werden. 

Als díe aktive Rolle der Griechen in der Geschichte mit dem Eeginn des romíschen 
Kaisertums -ein Ende nimmt und der Klassizismus zur Herrschaft kommt, wird das Ge
dachtnis der hellenistisehen Zejt, soweit nicht Rom in Betracht kommt, preisgegeben, das 
der groBen Zeit der attischen Literatur im Anschlusse au die kanonisierten Historiker der
selben gepflegt, aber nicht um die Wahrheit zu erforsehen, sondem als das heilige Ver
machtnis der entschwllndenen Freiheit und Maeht. Die Menschen erhalten nun ihre Bildung 
bei dem Grammatiker, der die Klassiker erklart, wozu er je naeh Bedarf historisehen Stoff 
heranzieht, den die hellenistischen Sammlungen bequem zur Hand boten, sodann bei dem 
Rhetor, der jedes Gefi.ihl flir das Itlahre erstickt, aber díe packende Anekdote pfiegt; in 
seíner Schule erhalt sich und bildet sieh zum Teil etwas der alten Novelle, aber nUľ in der 
Abweichung vom Vlirklichen vergleichbares. Das Beste gibt den Menschen der Philosoph: 
aber díe Philosophíe hat díe Flihlung mit der Geschichtswissel1schaft sogar noch mehr als 
mit der Naturwissensehaft verloren. Damit 1st gesagt, was von dem historischen vVissen 
zu halten ist, das díe sinkende Zeit des Altertums besaB und vererbte: es ist ja dieses Bild, 
das die Modernen notwendig zuerst zu Gesicht bekamen, weil sie ja aueh die klassische 
Literatur und Philosophie zuerst mit den Augen der Romerzeit ansehen lernten. Immerhin 
dmf nicht vergessen werden, daS die Literatur in den BibIiotheken nicht nur bis tief in díe 
ostromische Periode und zum Teil noch langer erhalten blieb, sondem aueh Leser gefunden 
haben muB, da sie immer noch kopiert ward. Gerade eine groBe Zabl historischer vVerke 
ersten Ranges war in Konstantinopel im 10. Jahrhundert noch vorhanden; erst der vierte 
Kreuzzug wird sie zerstort haben. Die byzantinischen Gelehrten der Renaissance, durch welehe 
die griechische Literatur, Grammatik, Philosophie in den \Vesten kam, haben dagegen an 
der Geschichte ihrer Ahnen auffallend wenig Interesse gezeigt. Der Okzident muBte hier 
von Grund auf selbst bauen, und es ward verhangnisvoll, daG das griechische Land, zu 
dessen ErschlieBung die Italiener des Quattrocentro hoffnungsvolle Anfange gemacht hatten, 
durch die Tiirkenherrschaft wleder fast ganz aus dem Gesichtskreise der Gelehrten ver
schwand, die skh emsig an das Studium der griechischen Schriftwerke rnaehten. 

Nicht, erst im Mitte1alter ist das ganze Griechentum dem Okzident cine fremde, halb 
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rnythische Welt geworden, auf díe nur díe r6mische Literatur immer wieder hínwies. Dazu 
ward es selbst flir díe besonders gebildeten gaJlisehen Provinzen sehr rasch, als das Welt
reích sich einmal gespalten hatte. Ob Troia oder Athen, Achill oder Alexander, machte 
den Rhetoren vom Schlage des Ausonius oder Sidonius wenig aus. ln der Chronik, die 
der feingebildete Rhetor und Monch Sulpicius Severus um 400 schrieb, hat er aus der 
grieehischen Gesehichte nichts als die Schlacht von Marathon notiert; in seinem Buche tritt 
freilich iiberhaupt der Verfall, den díe Kanonisierung der "biblischen Geschichte" in sic4 
schlieRt, besonders grell hervor. Und diese Chronik des Sulpicius ist naeh der Reformation 
Schulbueh geworden und zwei Jahrhunderte geblieben - das Latein war 50 gut und der 
Inhalt den Kirchen gerade aueh durch die Ausschaltung der Hellenen genehm. Daneben 
beherrschte der Schematismus des Danielbuches mít seinen víer \Veltreichen díe Vorstellungen 
von alter Geschichte, ein Erzeugnis des juruschen Fanatismus im Kampfe gegen Antiochos 
Epiphanes (S. 157), das doch seine Geschichtskenntnis ohne díe Hilfe der griechischen Welt
geschichten niemals hatte aufbringen k6nnen. Die Philologie hatte allein in dem hugenotti
schen Frankreich zugleich hinliing1iche Sprachkenntnisse und hístorischen Sinn genug be
sessen, um sich wirklich geschichtliche Aufgaben zu stellen; diese Anfánge hatten wenig 
Fortgang. Die Jahrhunderte 17 und 18 sind dagegen 50 recht die Zeíten der "Antiquitaten", 
der Sammlung von allerhand Notízenkram, schwer gelehrt und gewí13 auch niitzlich, aber 
ohne den ordnenden Geist, der díe Gelehrsamkeit allein fruchtbar macht; man mag sie 
wohl den Sammlungen der alexandrinischen Exzerptoren vergleichen. Und immer blieb das 
Griechische ein Annex des Romertums, in dem díe romanischen V61ker mít Recht díe 
eigenen Vorlahren ehrten und zu verstehen trachteten. Jedermann wei13, wie sich an den 
Helden Plutarchs Madame Roland und KarI Moor und noch der alte Goethe erbauten; aber 
liegt darin nicht genugsam, da.B das Griechentum ihnen ein Heroentum war? Andem war 
Griechenland "Arkadien", das Wunschland der frejen, sch6nheitstrunkenen Menschlichkeit; 
ist es das nicht noch mr Holderlin? 

Erst díe Hingabe und das p16tzlich erwachte Verstandnis fUr díe unvergleichliche Schon
heit der Poesie und Skulptur lie13 ein Gesehlecht erstehen, das díe Gríechen geschichtlich 
begreifen woIlte, weil es nun dazu befáhigt war. Erst vor hundert Jahren hat das wissen
schaftliche Studium der griechischen Geschichte begonnen, und sein Begri.inder ist AUGUST 
BOECKH, zu dem sich sofort bedeutende Schuler und Genossen stellten. Bezeichnenderweise 
gilt sein die Epoche fixierendes Werk dem wirtschaftlichen Leben, den Bedingungen und 
Formen der realen taglichen Existenz der Búrger und des Staates der Athener. Dann gibt 
BOECKH den AnstoB zu der Untersuchung des atheníschen Rechtslebens. MaS und Gewicht 
enthiillen ihm die Zusammenhiinge des Handels, sehlagen díe Briicke zu der ruteren Kultur
welt des Ostens. Das Suchen nach authentischen zeitgenossischen Dokumenten fi.ihrt zu 
dem Plane, die griechischen Inschriften zu sammeln, 200 Jahre spater, als J. SCALIGER díe 
lateinisehen hatte sammeln lassen. Gerade von diesem Felde hat der Meister, der es an
brach, nicht ahnen konnen, wie bedeutungsvoll seine Bebauung werden sollte, denn erst 
díe Befreiung des griechischen Bodens hat díe massenhaften Entdeckungen von béschrie
benen Steinen ermoglicht. Und wenn er nicht dariiber hinausgekommen ist, díe neuen Ur
kunden als solche an seinem Schreibtische zu nutzen, 50 verstanden neben ihm F. G. 
VlELCKER und BOECKHS Lieblingsschiller O. MULLER díe ganze Offenbanmg des antiken 
Lebens, díe Land und Meer der Griechen, auch wo sie die einzigen Zeugen der Vergangen
heit sind, dem darbieten, der ihre Sprache lemen mag. Erst die Entdeckung Griechenlands 
hat díe griechische Geschichte aus der Schulstube wieder unter Gottes Sonne geruckt und 
aus den Heroen oder Schafern oder posierenden Maskentúigern Menschen gemacht. Und 
die ErschlieBung ihrer monumentalen Hinterlassenschaft hat uns sozusagen in leibliche Be
ri.ihrung mít ihnen gebracht. In dem fliichtigen Skizzenbuche eines amerikanischen Tou
risten stand ji.ingst der naive Ausdruck der Ůberraschung, mít der er beim Betreten der 
athenischen Burg inne geworden sei, daR die Griechen wirklich existiert hatten. Allnliehes 
erfuhr die Philologie um 1830; damals und auch heute noch hat freilich mancher die 
Augen vor dem Tageslichte verschlossen, '\-veil es den Nimbus verblassen macht. Ein Bei-
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splel erláutere das VerhaItnis. Aus den Grabern, denen der Etrusker und Skythen noch 
mehr als den griechischen, ist das bemalte Tongeschirr (die einst mit befremdeten Blieken 
angesehauten hetrurischen Vasen) hervorgestíegen, und nun sehen wir das athenisehe Leben 
von Solon bis Alkibiades mit wahrhaft aristophaniseher Deutliehkeit vor uns; aber nicht 
nur das, diese Erzeugnísse des Handwerks lassen uns nicht weniger als die Diehtungen der 
grofien Tragiker erkennen, was diese Menschen glaubten und hofften; wir schauen nicht 
nur ihre Leiber, sondern blieken aueh in ihre Seele. Was verschlagen da die tausend Ein
zelheiten, die wir zulernen, vor dem grofien Eindruek, daB nur diese Zeit, díe groBe Zeít der 
griechischen Geschichte, und nur in Athen ihr ganzes Leben mít der unmittelbaren \Vahr
haftigkeit fur den Moment und zugleich fur díe Ewigkeit darzustellen gewuBt hat. Die 
Grabrede des Thukydides spricht den Ruhm dieses Athen ebenfalls aus, erhabener gewiB, 
nicht deutlicher. Die Athener der Bucher lieBen und lassen sich heroisieren, also ent
menschlichen: vor den Vasenbildern kann der Glaube an díe Musterknaben der Kalokagathie 
nicht bestehen, und man kann es verzeihen, dafi díe GHiubigen des Klassizismus dieselbe 
Klage erheben wie einst, als díe romische Geschichte mit den Mannequins der Romer
tragodie aufraumte. Freilieh aueh díe Griechen, mít deren angeblichem Vorbilde die .Astheten 
von heute, geschworene Feinde der Wissenschaft, von deren Abhub sie doch leben, ihr 
nichtiges Kunstspielen vergleichen, sind auf den Vasen so wenig anzutreffen wie bei Aischylos 
und Aristophanes - oder bei díesem doch: der Agathon der Thesmophoriazusen ist wirklich 
einer von dieser Sippe. 

OTFRIED MŮLLERS Doktordissertation, Aeginetica, behandelt die gesamte geschichtliche 
Uberlieferung eines einzelnen griechischen Ortes in wahrhaft vorbild.lieher Weise. Zahllose 
Untersuchungen iihnlieher Art sind gcfolgt und mussen folgen, zwar in ganz anderem Stile, 
aber doch mit derselben Tendenz. Es ist in Wahrheit eine Erneuerung der historisehen 
Sammelarbeiten aus der aristotelischen Schule. Die Zersplitterung des griechischen Volkes 
und seiner Geschichte erfordert nun einmal, daG alle die Orte und Gemeinwesen, díe ein 
gesondertes Leben geftihrt haben, gesondert erforscht und ins Lieht gertiekt werden, nun· 
mehr mít der vollen Ausnutzung aller der geschichtlichen Belehrung, díe der Boden bietet 
und birgt. Die Aufnal1me des Terrains, die Ausgrabung, die Aufarbeitung der monumen
talen Ůberlieferung gehort ebensogut dazu wíe die Sammlung der literarischen Notizen, der 
lnsehriften und Mtinzen. Alle die einzelnen archaologischen Untersuchungen sollen sích 
ebenso bewuBt sein wie díe Inschriftsammlung, daB sie nur au ihrem Teile diesem groBen 
historischen Zwecke dienen. Was in Pergamon, Ephesos, Magnesia, PrÍene, Milet~ Kos, 
Rhodos, in Delos, Delphi, Olympia, Argos, Sparta geschehen ist und geschieht, an zahllosen 
anderen Orten geschehen muB, und was je nach dem Befunde groBere oder geringere histo
rische Ausbeute liefert (denn niemand weiB vorher genugend, was eÍnst vorhanden war und 
was noch im Boden erhalten ist) , laBt, kritisch verarbeitet und mit der literarischen Ůber
lieferung vereinigt, mehr oder minder deutlich alle die einzelnen Faktoren ans Licht treten, 
deren Zusammenwirken das vielgestaltige hellenische Leben erzeugt und díe griechische 
Geschichte so reích und doch aueh ihren Ausgang 50 tragísch gemacht hat. OTFRIED 
MULLERS genialer BIiek hatte ja durchschaut, dafi die griechische Geschichte nur verstanden 
werdeu kanu, wenu man die Sonderart der griechisehen Stamme erfaBt. Es hat ihn das 
vielleicht von dem Erfassen des allgemein Hellenischen ein wenig abgeftihrt und zur Ůber
sehatzung der zentrifugalen Krafte verleitet; díe groBe Gabe, den Wald und die Baume 
zugleich zu sehen, besaB vielleicht nur F. G. WELCKER; allein wer das Tagebuch seiner 
verhangnisvollen grieehischen Reíse liest, kann nicht zweífeln, daB O. MULLER in Athen dle 
Athener riehtig schatzen lernte. Ohne Zweifel váirde er aueh angesichts der neuen myke. 
nischen und kretischen Funde bereitwil1ig den Zusammenhang der iiltesten hellenischen 
Kultur mit dem Orient und Agypten zugegeben haben. Es ist eine gewaltige Aufgabe, 
diese Zusammenhange klar und sieher herauszuarbeiten; sie erfordert die vollstandige 
Keuutnis beider Reí<:he der Wissenschaft. Es ist ein unschatzbarer Segen, dafi EDUARD 
MEVER diese Kenntnis besitzt und betatigt: auf seine Geschichte des Altertums braueht 
nicht erst verwiesen zu werden. Es ist ein anderer Segen, da13 er, weil er den Orient und 
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Hcllas kcnnt, daran keinen Zweifel HiBt, daR mit dem Eintritte der Grieehen eine neue 
\Veltperiode beginnt, die denn aueh immer eine gesonderte Behandlung \1,tird finden durfen. 
Nachdrueklich sei aber aueh auf MEYERS Abhandlungen, namentlieh zur antiken V\iirtschafts
geschichte hingewiesen, díe in der eben erscheinenden Sammlung hoffentlich noch starkere 
Verbreitung finden werden. 

Man soU nicht bcsch6nigen, dan díe eigentlich politísche Geschiehte in dcr Zeit, welche 
BOECKHS leitendc \Virksamkeit umspannt, in Deutschland mit geringem Eifer und Erfolg 
behandelt ward. Dadurch erkHirt sich der groBc Erfolg, den GROTE mít der Rcttung der 
athenischen Demokratie erzielte, denn daJ3 er díe Geschichte von diesem Standpunkte aus 
konsequent und mit politischer Klarheit und Seharfe gesehrieben hat, ist sein bleibendes 
Verdienst. Er sehrieb freilich noch wesentlieh an der Hand der antiken Sehriftsteller, ins
besondere der Historiker und Redner. So erklart s1eh, daJ3 sein Werk heute viel mehr ge
altert jst als etwa BOECKHs Staatshaushaltung, und auch seine Schatzung des Demos dlirite 
nur von wenigen aufrecht erhalten werdcn; ist es doeh NIEBUHRS leidenschaftlichen \iVert
urteilen kaum anders gegangen. Die Forsehung ist iiberhaupt dank dem zuflieBenden 
Materiale 50 stark in FIuB, daB ein rastloser Arbeiter, aueh wenn er eine zusammenfassende 
Darstellung wagt, gar bald uber sich selbst hinauskommt. 

Der Klassizismus des 19. ]ahrhunderts mochte von den Zeiten zwischen Demosthenes 
und Augustus so wenig wissen wie der des ersten. Nur von Rom aus pflegte man diese 
Zeiten des Verfalles Zll betraehten, und der einzige NIEEUHR hatte sie wenigstens in seinen 
Vortragen mit welthistorischem Blicke ubersehaut. Da griff J. G. DROYSEN mit dem Mute 
des Eroberers ein, stellte Alexander in seiner ganzen Gri::iBe dar und entdeekte den Begriff 
und die Bedcutung des Hellenismus, indem er die Geschichte seines ersten J ahrhunderts, 
von der gar keine zusammenhangende Darstellung aus dem Altertum vorhanden 1st, rekon
struierte. Leider brach er da ab; der Erfolg ist, daB M0lI1MSENS r6mische Geschichte in 
allem, was sic uber díe griechisehe Welt sagt, mit der Rom in Beruhrung tritt, ein durch 
und durch falsches Bi1d gibt. Erst die ErschlieBung des reichen inschriftlichen Matcriales 
und die der agyptisehen Papyri hat nachhaltiges Interesse fUr den Hellenismus geweekt, 
nleht ohne daB sich nun schon Unterschatzung der kl'assischen Zeiten spiiren liiRt. Noch 
verlangen díe Papyri vornehmlieh Detailarbeit; um 50 hoher ist es Zll schatzen, daB 
U. \\TILCKEN in seinen griechischen Ostraka cine zusammenhangende mustergli1tige Darstellung 
des agyptischen Steuerwesens gegeben hat. J. BELOCH aber hat wenigstens von dem 3·Jahr
hundert eine Geschiehte geschrieben, die des groBen Gegenstandes und des groBen VOľ
gangers DROYSEN in jeder Hinsícht wurdíg ist. Demselben \vird es verdankt, daB italie. 
nische Forscher zurzeit fast mehr als in irgendeinem anderen Lande der griechischen Ge
schichte f6rderndc Tcilnahme zuwenden, obwohl das Interesse allgemein ist und aueh 
russische \Verke erscheinen, deren ,:Virkung leider dadurch beeintrachtigt wird, daR ihre 
Sprache in Westeuropa immer noch zu wenig bekannt ist. 

Das griechische Recht, das 6ffentliehe wíe das private, ist dadurch schlecht gestellt, 
daB kein Rechtsbueh erhalten ist (die Gesetze Solons wurden noch zur Zeit des Tiberius 
kommentiert) und die Griechen eine Rechtswissenschaft nicht erzeugt haben. So konnte 
es nicht ausbleiben, daS die Arbcit zunaehst von Philologen getan ward und sich erst 
allmahlich von der Erklarung der erhaltenen Staats- und Gerichtsreden zu al1gemeinerer 
Behandlung erhob. Namentlich G. F. SCHOEMANN arbeitete auf diesem Gebiete, und zum 
Teil unmittelbar an ihn anschlieBend hat dann vor allem J. LIPSIUS selbst und durch An
regung seiner Schu1er das griechische Recht gefordert. SCHOEMANN und dessen Werk neu 
bearbeitend LlPslUs haben auch eine alle Seiten des Lebens umfassende Darstellung von 
Staat und Gesellschaft, noch unter dem Titel der grieehischen Altertlimer geliefert, auf die 
denn hier besonders hingewicsen sei. Die Entdeckung zahlreicher Reehtsurkunden auf 
Stein, Erz und Papier hat dann auch hicr eine neue Regsamkeit geweckt und endlich auch 
die uncntbehrliche Mitarbeit der Juristen hervorgerufen. Das grieehische Leben ist nun ein" 
mal 50 reich, daB díe Philologie die Bilfe aller Fakultaten anrufen muB, ja selbst uber diese 
Schranken noch hinausgreifen. Das altkretisehe Familienrecht von Gortyn, die K6nigin der 
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juristisehen lnsehriften, hat sofort in vorbildlicher Weise seine Erhiuterung durch die ge· 
meinsame Arbeit des Philo1ogen BUECHELER und des Juristen ZITELMA1\"'N gefunden. Ins
besondere franzosÍsche Juristen, wohl eingedenk dessen, daB eínst Landsleute von ihnen die 
historische Behandlung des romischen Rechtes begrlindet haben, haben sích der ErHiute
rung der inschriftlichen Texte angenommen; aber aueh systematische Untersuchungen histo
risch-juristischer Art wie díe solidarité de Za famllZe von G. GLOTZ sind hinzugetreten. Und 
nun werden aueh die Papyri nicht nur, was gewiB am naehsten liegt, rliekschauend vom 
romisehen Rechte aus behandelt, sondem geben AnlaB zu der Erfassung der grundlegenden 
hellenisehen Rechtsanschauungen, ,vie es eben in dem grieehisehen Burgsehaftsrecht von 
J. PARTSCH geschehen ist. Offenbar 1st eine neue Disziplin im Entstehen. 

Unwillkiirlieh wendet sich da der Bliek auf THEODOR MmVIMsEN, den Seh6pfer des 
romisehen Staatsreehts. Er hat den Rahmen seíner Forschung so weit gespannt, wie das 
Romertum irgend reichte; aber er mochte uicht liber dieses hinausgreifen. Und doch ist 
der Einf1uB seines Vlirkens auch auf die \Vissenschaft vom Hellenentum ungeheuer; der 
zililt nicht mit, der nieht von ihm gelemt hat. Aber sein Staatsreeht, seine r6mischen 
Forsehungen, sein Strafrecht zeigen aueh deutlieh, was flir das ~iltere Volk zu tun bleibt. 
leh kann nicht anders, ieh muB mit einer personliehen Erinnerung schlieBen. lm Jahre 1873 
fuhr ieh mit MOMMSEN naehts uber die apulisehe Ebene auf Venusia zu; sein erster Band 
des Staatsreehts war eben erschienen: ich spraeh ihm in jugendlieher Begeisterung von der 
Wirkung des Buches auf mich und von dem, ,vie ieh mir Analoges flir die Grieehen 
dachte. Und ieh wagte Zll iuilem, daS darin wolU ein Hauptunterschied Hige, daB man fur 
die Griechen vor allen Dingen die Philosophen lesen muBtc, nichts mehr als Platons Ge
setze. Da stimmte er lebhaft und mit volIer Einsieht zu: "Jawohl, díe hatte ieh aueh lesen 
sollen; jetzt wird es wohl zu spat fur mích seín; darum kann ieh aber aueh liber Ihre Grie
chen nieht mitreden." 

M6ge es denn beherzigt werden, daR aueh MOMl\lSEN gewuBt hat, wo man zuerst suchen 
muB, um die \Vurzeln des griechisehen rechtliehen Denkens und Empfindens zu erfassen. 
Aber neben Platon durfen wir aueh hei MOMJ\1SEN nicht aufhoren zu lemen, mussen viel
mehr erst recht anfangen. 



STAAT UND GESELLSCHAFT DER ROMER. 

VON 

BENEDICTUS NIESE. 

EINLEITUNG. 

Wie in Hellas die Stadt und Stadtgemeinde diejenige Form fur Staat 
und Gesellschaft geworden ist, in der das hellenische Leben seine Eigen
art voll entwickelte und hochste Blute und Kraft e~zeugte, so ist aueh der 
romische Staat ausgegangen von der Stadtgemeinde. Rom ist die vo11-
kommenste Stadt, die wir kennen, die Stadt, welche das GroBte geleistet 
hal. Sie hat die Welt des Mittelmeers erobert und ein Reich gegriindet, 
das a11e friiheren sogenannten Weltreiche an Einheit und Kraft weit uber
traf. Nieht als ob die Natur den Romem von Anfang an eine besondere 
politische und staatenbHdende Befiihigung verliehen ha.tte: Rom und die 
Romer sÍnd Zll dem, was sie waren nnd leisteten, erst durch ihre Ge
schichte erzogen worden, die ihnen die Aufgaben geste11t und sie dadureh 
befahigt hat, die Volker der alten Welt, He11enen und Barbaren, in sieh 
aufzunehmen, sie Zll einem einzigen Staat zusammenzufiigen nnd in ihm 
die antike Kultur durch das Mittelalter hindurch in die Gegenwart her
iiberzuleiten. Bei dieser Arbeit haben sie ihre und der iibrigen antiken 
Volker Krafte eingesetzt und aufgezehrt; aber das Gebilde ihres Staates 
ist fUr die Nachwelt ein dauerndes VorbHd geblieben, - die von ihnen 
gesehaffenen Formen haben bis in die Gegenwart hinein Bestand gehabt. 

Lage Roms. Die AnHinge Roms liegen im tiefen Dunkel der Vergangenheit ver-
borgen. Seine Wiege steht auf dem gesegueten Boden ltaliens in be

. gunstigter Lage, unter einem milden Himmel, und diese Lage der Stadt 
hat ihre Geschichte bestimmen helfen. In der a1testen Zeit bHdete Italien, 
die apenninische Halbinsel, weder in physikaliseher noch in politischer 
und ethnographischer Hinsieht eine Einheit, die einzelnen Tei1e sind und 
waren von sehr verschiedener Art und An1age. Der Siiden der Halbinsel 
ist nach Osten, nach Grieehenland und dem Orient, gewandt, der nordliche 
TeH dagegen offnet sích mehr naeh Westen, und in diesem Stiick lag 
Rom in der Landschaft Latium, im Volke der Latiner. Latium ist eine 
vom Gebirge umspannte Kiistenebene ma.Biger Gro.l3e, ein gutes Land, zwar 
nicht so reieh wie das benaehbarte Kampanien, aber doch fruchtbar und 



Einleitung. 

wohl imstande, eine dichte Bevolkerung zu emahren, dazu durch das Meer 
dem iiberseeischen Verkehr geoffnet. Friihzeitig sind daher die Latiner 
der AuIlenwelt bekannt geworden. Sie bildeten eine Gemeinschaft vieler 
kleiner Stadte, deren Mittelpunkt einst das friih zerstorte Alba Longa war, 
an dessen Statte bis zum Ausgang des Altertums alljahrlich das latinische 
Fest gefeiert wurde, das an die alte Stammesgemeinschaft erinnerte. Die 
groJ.\te Stadt dieses V olkes war Roma mit der Gemeinde der Quiriten 
(denn dies ist der eigentliche Name des romischen Volkes), an der etruski
schen Grenze am Tiber gelegen, einem starken, schiffbaren Strome, mit 
einem Gebiete, das sieh an beiden Seiten des Flusses bis zur Miindung 
und zum Hafenort Ostia hinzog. In Gemeinschaft mit den latinischen 
Briidern hat Rom die ersten Jahrhunderte seines Daseins verlebt; es hat 
die Schicksale des Stammes zuerst getei1t und dann bestimmt. 

Die nachsten Nachbam waren die Etrusker, jenes Volk, das im nord
lichen und mittleren Italien am friihesten zur Macht gelangte und auf Rom 
und Latium wie auf seine ganze Umgebung in weitem Umkreis bis nach 
Kampanien hin nachhaltig gewirkt hat. Friihzeitig entstanden bei den 
Etruskern groEere Stadte; sie erwarben sich eine hohere Kultur und damit 
eine iiberlegene kriegerische Kraft. Rom und Latium haben mit ihnen seit den 
iiltesten Zeiten in ununterbrochener Verbindung gestanden, ja sie sind nach 
glaubhafter Erinnerung zeitweilig sogar von ihnen beherrscht worden. Aro 
nachsten grenzten anLatium die etruskischen Stadte Veji und Care; letzteres, 
das griechische Agylla, zahlt zu den alte sten Freunden Roms und stand ander
seits mit den Hellenen von alters her in unmlttelbarem Verkehr. lm Osten 
uud Siideu grenzteu au die Latiuer einige kleinere Stamme, nach dem Ge
birge zu die Aequer, am Meere die Volsker und zwischen ihnen eingeschoben 
die kleine Volkerschaft der Herniker, die sich im Gegensatze zu den beiden 
anderen friihzeitig (486 v. Chr.) mit Rom verbiindete. In groJlerer Ferne 
folgten die oskischen Stamme, die a1testen Bewohner Kampaniens, und 
weiterhin die machtige Gruppe der binnenlandischen Samniten oder Sabeller, 
die seit der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. nach Siiden gegen die Kiisten
landschaften hin sich gev\7altig ausbreíteten, Kampauien in Besitz nahmen, 
in Unteritalien vordrangen, die Viilkerschaften der Lukaner und Brettier 
grundeten, den dortigen Hellenen hart zusetzten und sogar in Sizi1ien Ein
gang fanden. Die Sabeller waren den Romem verwandt, hatten vieles 
mit ihnen gemeinsam und haben auf sie keinen geringen Einflull ausgeiibt. 

Sehon vor Anfang der Gesehiehte hat die hohere Kultur des Orients 
auf den mannigfaltigen Wegen des altesten Verkehrs Ita1ien erreieht. 
Die Erzeugnisse des minoischen wie des spateren mykenischen Zeitalters 
haben ihren Weg dahin gefnnden. Aueh die Phonizier rniissen friihzeitig 
mít Latium bekaunt geworden sein; ihre machtige Kolonie Karthago 
steht schon zu Anfa.ng historiseher Kunde mit Rom wie mit den Etruskern 
in geregeltem Verkehr. Aber vor allern entscheidend fUr die Entwicklung 
Roms wie iiberhaupt Italiens ist der Verkehr mít den Hellenen, der sicher-
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Hch schon in vorhistorischer Zeit angefangen hat. Schon, die homerischen 
Dichter zeigen deutlich, daB ihnen Italien und Sizi1ien nicht unbekannt war, 
und etwas spater, seit dem 8. Jahrhundert v. Chr., fangen die Hellenen an, 
sieh an den Kiisten Siziliens, Unteritaliens und Kampaniens anzusÍedeln 
und Stadte zu grilnden. Am latinischen Gestade frei1ich ist es ebensowenig 
wÍe am benachbarten etrurÍschen Zll hellenischen Niederlassungen gekommen, 
doch nicht weit von Latium entfernt lag auf oskischem Boden das chal
kidische Kyme, das zu den ersten Griindungen gehorte, und seine Pflanz
stadt N eapolis. Die Chalkidier in K yme haben eine Zeitlang in Kampanien 
eine herrschende Stellung eingenornmen, zugleich in weitere Ferne auf 
Latiner und Etrusker ihren EinfluB erstreckt und vorbildlich gewirkt. 
Beide Volker verdanken den Cha1kidiem eine der wichtigsten Gaben der 
Gesittung, die Buchstabenschrift. Spater sind die unteritaHschen und sizi
lischen Griechen gleichfalls mit den Romern in Verkehr getreten, ebenso 
wie die ionischen Phokaer, die den entlegeneren Westen dem hellenischen 
Handel eroffneten und Massalia grundeten (600 v. Chr.), vielleicht auch 
Korinth und endHch Athen, das zur Zeit seiner GroBe, im 5. J ahrhundert 
v. Chr., die Arme uber viele Teile Italiens bis nach Etrnrien ausstreckte. 

Auf der hellenischen Einwirkung baut sich Roms Grol\e auf. Schrift 
und Literatur, Kunst und \Vissenschaft, ReHgion und Gottesdienst, Feste 
und Spiele, Munze, MaB und Gewicht, Gesetze und poHtische Einrichtungen, 
Kriegs- und Heerwesen sind von den Hellenen entlehnt oder ang-eregt 
worden. Der Baum des romÍschen Staates hat seine W urzeln im italischen 
Boden; zum Wachstum ist er geweckt und getrieben durch den belebenden 
Hauch der griechischen Zivilisation. Von allen Seiten ist die hellenische 
Kultur den Romem zugestromt, unmittelbar und durch Vermittlung der 
Nachbarn, wie der Etrusker und spater der Kampaner, oicht nur im· An~ 
fange, sondem durch alle Stadien seiner Entwicklung hindurch. Je mehr 
Rom wuchs, desto breiter ward die FUiche, die es dem Eindringen der 
griechisehen Kultur bot. 

A_ Die Republik. 

1. AuBere Ausbreitung bis zur Eroberung Italiens. Anfangs 
war Rom klein und bescheiden und hat in den ersten J ahrhunderten seines 
Daseins nicht viel von sich reden gemacht. Vvas man spater von den An
fangen der Stadt und den Taten ihrer Konige beriehtete, ist wie ein Luft
gebi1de, das die Nachwelt uber dem Horizont der Geschichte aufgeriehtet 
und festgehalten hat. Nur weniges beruht auÍ "rirklicher Erinnerung oder 
Ůberlieferung. Das Konigtum als solches ist gewiB historisch, aueh ein
zelne Konigsnamen magen auf richtiger Erinnerung beruhen, aber weiter 
diirfen wir nichts behaupten. Da, \vo sich zuerst Bestimmteres erkennen 
laBt, sehen wir die Romer von den Etruskem uberwaltigt, die sich gegen 
Ende des 6. und Anfang des 5. Jahrhunderts V. Chr. maehtig ausbreiteten, 
ihre Herrschaft bis uber Kampanien vortrieben und Rom mit Latium zeit-

1 
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wei1ig beherrscht haben mussen. Porsenna, der Konig der etrnskischen 
Stadt Clusium, soli Rom mit Waffengewalt erobert haben. Dies ist nicht 
so zu verstehen, als wenn Rom jemals eine etruskische Stadt gewesen 
ware, aber es hat sich den Etruskem unterordnen miissen. Aber die Herr
schaft der Etrusker wahrte nieht lange. Wie sie in Kampanien beim An
griff auf K yme durch Hieron 1. und die Syrakusaner eine Niederlage er
litten (474/73 v. Chr.), so befreite sieh auch Rom von der Abhangigkeit. 
Danach ist das erste wichtige Ereignis der romischen Geschichte das 
Biindnis init den Latinern und dann mit den Hernikern (493 und 486 
v. Chr.). Zusammen mit den beiden Volkern und als ihr Fiihrer hat Rom 
gegen die feindlichen Nachbarn, Aequer, Volsker und Etrnsker vielerlei 
Kriege fiihren mussen und durch Sieg- und Niederlage hindureh sein Ge
biet a1lmahlich vergrollert und seinen EinfluB ausgedehnt. Nach der etrus
kischen Seite sind die naehsten und gefiihrliehsten Feinde die Vejenter, 
von denen die Romer 477 v. Chr. eine Niederlage erlitten, deren Gediicht
nis sich bis in die spatesten Zeiten erhalten hat. Indes in der zweiten 
Halfte des 5. Jahrhunderts ist Rom bereits eine ansehnliehe Stadt. Den 
ersten bedeutenden Gebietszuwaehs bringt sodann die Eroberung Vejis, 
die naeh elfjahrigem Kriege durch Belagerung erfolgte (396 v. Chr.). Rom 
ward dadureh weit uber seine Nachbarn gehoben und drang bald noch 
tiefer in Etrurien ein. 

Inzwischen waren die kriegerischen Stamme der Gallier von Norden uber 
die Alpen nach Italien gezogen, verjagten die Etrusker, Iiellen sieh an 
beiden Seiten des Po nieder und sandten ihre Seharen uber den Apennin. 
Hier g-eraten sie aueh mit Rom in Krieg. Die Romer und ihre Bundes
genossen werden gesehlagen, und Rom nmt den Galliern zur Beute (390 
v. Chr.). Nur die Burg, das Capitolium, wird mit Erfolg verteidigt, und 
von hier gewinnen die Rčnner ihre verlorene Stadt zuruck. Gegen Zah
lung einer Geldsumrne verstehen sich die Barbaren zum Abzuge, und in 
ihren Folgen erweist sich die gallische Gefahr eher forderlieh als schadlich; 
denu sie zwingt zur Aufbietung aUer Krafte, zur Verstarkung und Ver
besserung des Heerwesens und schliellt a1le diejenigen, welehe sieh von 
den Galliern bedroht sehen, enger zusammen. Aueh sind diese nicht be
standig F einde; zwisehen ihren gelegentlichen Angriffen liegen vielmehr 
langere Zeitraume des Friedens und der Freundschaftj ja sie sind uicht 
o:hne f6rdernden EinfluB auf die Romer gewesen; denn diese haben m1:Lllches 
von ihnen gelernt. 

Es gelingt Rom, nach dem Ungluck zunachst den feindliehen Nachharn 
gegenuber das bisher En'lorbene zu behaupten und unter mannigfaltigen 
Kampfen mit Volskern, Etruskern und einzelnen Latinem ihr Gebiet zu 
mehren. Die Romer greifen jetzt raseh und gewa1tsam um sich, nehmen 
grolle Stucke des etruskischen und volskischen Gebietes fiir sich und die 
Latiner in Besitz und dringen sehon in die oskischen Landschaften ein. 
Eine wichtige Hilfe ist das Bundnis mit den Samniten (354 v. Chr.). Be-
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reits sind die Romer und ihre Bundesgenossen so machtig, dali ein gallisches 
Heer, das zum Angriff heranzieht, ohne Schwertstreich zuriickweicht (348 

v. Chr.). Dann erheben sích die Latiner gegen Rom und verbunden sich 
mit den Kampanern, werden aber bei Sinuessa geschlagen (340 v. Chr.). 
Sie mussen sich unterwerfen, ihr Bund wird aufgelost, ihre Stiidte werden 
meist in Rom einverleibt und untertall. Die Kampaner, zunachst Kapua, 
treten mit den Romern in Bunduis (338 v. Chr.) uud ordnen sich ihnen 
unter; diese gewinnen jetzt unmittelbare Fiihlung mít den griechischen 
Seestadten. N eapolis war die erste hellenische Gemeinde, die sich den 
Romern auschloll (327 v. Chr.). 

Hieriiber entstand nun ein ZusammenstoB mít den bisher verbiindeten 
Samniten, die sich schon seit langer Zeit in Kampanien festgesetzt hatten. 
Es kam zu den grollen, langen Samniterkriegen, in die spater auch Etrusker 
und Gallier eingriffen (327-304, 298-290 v. Chr.). Es war ein harter 
Kampf, in dem Sieg und Niederlage wechselten; besonders entscheidend 
war die grolle Schlacht bei Sentinum in Umbrien (295 v. Chr.), wo die 
vereinigten Samniten, Gallier und Etrusker geschlagen wurden. Schlielllich 
errang Rom dnrch uberlegene Kraft und Ausdauer mit Hilfe seiner mittel
italischen Bundesgenossen einen volligen Sieg uber den tapferen, aber 
locker organisierten Gegner. Mit erheblichem Gewinn ging es aus dem 
Kampf hervor; um 290 v. Chr. erstreckte sich das unmittelbare romische 
Ge biet auf der einen Seite bis an den V olturnus, auf der anderen Seite bis 
ans Adriatische Meer, ihre Hegemonie umfaBte die meisten mitteHtalischen 
V61ker von den U mbrern bis zu den Frentanem und reichte sehon _weit 
in Apulien hinein bis nahe an das griechische Unteritalien heran. Dadurch 
kam es mit den dortigen Hellenen in unmittelbare Beriihrung. Es war 
die Zeit, wo durch den Tod des Agathokles von Syrakus (289 v. Chr.) und 
den Zerfall seiner Herrschaft, die auch einen Teil Unteritaliens umfallt 
hatte, die Westhellenen geschwacht waren. Die Sikelioten zersplitterten 
sich in emzelne Dynastien, ihnen gegenuber gewannen die Karthager und 
die italischen Mamertiner in Messana immer mehr Boden, wahrend gleich~ 
zeitig die ostlíchen hellenischen Machte, die Nachfolger Alexanders des 
Grollen, sich in unablassigen Kriegen zerfteischten und dabei alle Krafte 
Griechenlands in Anspruch nahmen. Die unteritaHschen Hellenen konnten 
den Schutz, den sie gegen die haufigen Angriffe der italischen N achbarn 
fruher teils aus Hellas, teils aus Sizi1ien erhalten hatten, von dort nicht 
mehr erwarten, und ein Ten schloB sich nun den R6mern ano Aber dies 
wollten die Tarentiner nicht dulden und gerieten daher mit Rom in Streit. 
Sie verbiindeten sich rnit den Samniten und anderen unteritalisehen Stammen, 
und von neuem brach ein groller Krieg aus (28 I v. Chr.). Da die Ver
biindeten gegen Rom nicht aufkommen konnten, so riefen sie den Pyrrhos, 
Konig VOn Epirus, znr Hilfe, einen der beriihmtesten Kriegsrursten der 
damaHgen Zeit. Pyrrhos erschien 280 v. Chr., vertrie b zunachst in zwei 
Feldzugen die Romer aus Unteritalien, ward dann (278 v. Chr.) nach Sizi-
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Hen gerufen und steUte dort das Ubergewicht der Hellenen gegen Karthager 
und Mamertiner wieder her. J edoch verlor er bald den Boden unter den 
FiiBen, seine Bundesgenossen verlieBen ihn. Er mu.6te erst Sizilien auf
ge ben, wurde von den Karthagern in einer groBen Seeschlacht geschlagen 
und erlitt bald danach durch die Romer bei Beneventum eine neue Nieder
lage. Er gab Italien auf, und nunmehr muBten sích Tarent und seine 
Bundesgenossen der romischen Hegemonie unterwerfen. 

Schon fruher (etwa 285-280 v. Chr.) hatten die etruskischen Stadte 
eine nach der andern das gleiche getan; was sonst noch widerstrebte, 
ward nach eínigen Kampfen ebenfal1s unterworfen, so da.B jetzt, um 265 
v. Chr., ganz Italien siidlich vom Apennin sich zu einer Bundesgenossen
schaft unter romischer Fiihrung vereinigte. AuBerhalb standen die Ga1lier 
Oberitaliens, immer noch unruhige N achbarn, doch waren sie vor kurzenl 
um ein gutes Stiick zurUckgedrangt worden. In einem zweijahrigen Kriege 
hatten die Romer den siidlichsten der gallischen Stamme, die Sen onen, 
vernichtet oder verjagt und ihr Land eingezogen (285-28+ v. Chr.). lm 
iibrigen bildet die Halbinsel jetzt, zum erstenmal in der Geschichte, eine 
pohtische Einheit. Der N ame ItaHa, bis dahin die Bezeichnung des siid
lichsten, von den Hellenen besiedelten Tei1es, ging nunmehr auf das ganze 
Gebiet der romischen Hegenloníe liber. 

II. Entwicklung des romischen Staatswesens. Auf der Grund
lage der oben geschilderten territorialen Erweiterung und VergroBerung 
baut sich das romische Staatswesen auf; innere und auBere Entwicklung 
stehen in bestandiger Wechselwirkung zueinander. Schon die ersten Er
folge verdankten die Romer ihrer iiberlegenen politischen und militMischen 
Verfassung. Sie bildeten ein stadtisches Gemeinwesen, in dem die Kraft 
einer gro.Beren Landschaft einheitlich zusammengefaBt war. In ihrer nach
sten Nachbarschaft befand sich kein ebenbiirtiges, fertiges Gebilde, das 
ihrer Ausdehnung wirksame Schranken ha.tte setzen konnen, wie in Hellas 
etwa Bootien neben Athen stand, sondern die Romer hatten in Latium 
eine Vielheit kleiner, oft winziger Orte neben sich, die Schutz und An
lehnung brauchten und leicht der Einverleibung verfielen. Wieder andere 
N achbarn kannten iiberhaupt kein stadtisches W esen, sondern lebten in 
lockeren Stammesverbanden und einfachsten Verhaltnissen. Rom war 
schon durch seine Lage am Tiber an der Landesgrenze beruÍen, den La
tinem zugleich als Schutzwehr und Emporium zu dienen; es muBte stets 
auf eine ausreichende Kriegsriistung bedacht sein, erlangte dadurch das 
Ubergewicht iiber die kleineren Nachbarorte uud zog sie au ~:;ich. Eine 
wichtige Hilfe war die Gemeinschaft mit den Latinern, die bei allem ge
legentlichen Streit do ch, soviel wir wissen, meist zu Rom hielten. 

In alterer Zeit "'.var Rom keine groBe Stadt; starker befestigt war nur 
ein Hiigel, der Palatinus, und die Burg, das Capitolium. Die Biirgerschaft 
ist in der MehrzahllandHch, wie es gleichfalls von den griechischen Stadten 
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der iilteren Zeit zu gelten hat. Die Gesamtheit der Biirger ist die Ge
meinde, populus genannt, ein Begriff, der am besten dem griechischen 
"ÓAIC entspricht; die Biirgerschaft war in 30 Kurien eingetei1t. Wie iiber
all gab es auch hier neben den Freien Sklaven, in der Mehrzahl gewiJl 
Raussklaven und Landarbeiter; ohne Zweifel gab es daneben auch freie 
Landarbeiter. Die eigentlich stiidtische Bevolkerung miissen wir uns in 
iilterer Zeit als nicht bedentend vorstellen. Die politische Macht 1iegt in 
den Riinden eines Adels, der seine Besitznngen auf dem Lande hat, aber 
in der Stadt zu wohnen pflegt, eingeteilt in Geschlechter (gentes), die eine 
feste Gemeinschaft bi1den. Ein eigentiimliches Stiick der iilteren Gesell
schaftsordnung ist die Klientel. Die geringeren Freien schlieJ3en sich als 
Klienten au Vomehmere an, wahlen sie Zll ihren Patronen und werden 
deren Geschlechtsangehorige in weiterem Sinne. Sie werden von dem 
Patronus beschiitzt, wenn notig versorgt, und der Gemeinde gegeniiber 
vertreten; dafiir sind sie zu personlicher Anhiinglichkeit und gewissen 
Leistnngen verpf1ichtet. Das Verhiiltnis hatte eine religiose Weihe; es 
glich die sozialen Unterschiede aus, verband die Kleinen mít den Gro.f3en 
und verlieh noch in spateren Zeiten den vornehmen Fami1ien in der Biirger
schaft bedeutenden EinfluJ3. Die Romer erscheinen als ein kerniges, arbeit
sames, kriegerisches V olk. Wie die A1ten iiberhaupt und die Italiker ins
besondere waren sie von lebhafter Religiositiit. Die Re1igion durchdrang 
Alles und bevolkerte die umgebende Natur wie die Geschiifte des taglichen 
Lebens mit damonischen Weseu. Mit abergliiubischer Sorgfalt achtete 
der Romer auf Zeichen und Wunder und bemUhte sich, durch jedes Mittel 
den Wi11en der Gotter zu erforschen, ihre Gnnst zu gewinnen und ihren 
Zoru zu versohnen. 

Die Verfassung der Stadt entspricht in ihrem Kern und in der Raupt
sache den griechischen Gemeindeordnungen. N ach der spateren romischen 
Vorstellung regieren zuerst Konige, die vom Volke gewahlt werden (sieben 
an der Zahl). Die beiden ersten, Romulus und Numa Pompi1ius, haben den 
Grund des spateren Zustandes gelegt, die anderen haben jeder das Seinige 
zum Ausbau der Gemeinde hinzugetan, endlich der vorletzte, Servius Tullius, 
durch den Zensus und die Klasseneinteilung die spatere republikanische 
Ordnung der Biirgerschaft begriindet. Es ist nicht zu bezweifeln, daJl Rom 
einst wirklich von Konigen beherrscht worden ist, wie auch soust in ltalien 
das Konigtum erscheint und ebenso in den griechischen Stadten in alter 
Zeit vorherrscht. Vnd wie in Rellas die lebhaftere Entfaltung des poli
tischen Lebens der alten Ordnung ein Ende machte, so geschah es auch 
in Rom. Das lebenslangliche Konigtum ward ersetzt durch alljahrlich ge
wahlte Magistrate. Die hochste Gewalt ward auf zwei lnhaber verteilt, 
die Konsuln, denen eine Versarnrnlung lebenslanglicher Ratsherren, die 
Patrizier (pat?'es) , zur Seite stando Die Patrizier und ihre Geschlechter 
bi1den den Adel, der allein zu den Amtern, den offentlichen Priestertiirnern 
und dem Senat Zutritt hatte; auch Recht und Gericht lag in seinen Randen 
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Ihm steht die Menge (plebs) oder Plebejer gegeniiber, aufier dem Wahl
reeht ohne Anteil am Gemeinwesen. Die Besehliisse des Volkes bedilrfen 

der Bestatigung der Patres. 
Um dieselbe Zeit, wo in Hellas die Demokratie sich iiberall zur Geltung 

hrachte, setzte aueh in Rom eine demokratische Bewegung ein. Diese ist 
der Standekampf, durch den die Plebejer die politisehe Gleiehbereehtigung 
mit den Patriziern errangen und, die spatere Staatsordnung herstellten, die 
wir allein kennen; denu die altere Form des Gemeindelebens ist uns Ull

bekannt, sie war aueh sehon den spateren Romern nicht mehr verstand .. 
1ich; wir konnen sie nur aus den wenigen Resten des aJteren Zustandes 
erraten. Der Streit der Parteien hat mehr als ein J ahrhundert gedauert. 
Der erste Erfolg der Plebejer war das Reeht der Provokation, das dem 
Biirger gestattete, in schweren Fallen, wenn es sich um Leib und Leben 
handelte, vom Sprueh des Magistrats an die Entseheidung der V olks
versammlung Zll appe1lieren, und das Volkstribunat (471 v. Chr.), das zu
naehst dazu bestimmt, das Volk gegen den MiBbraueh der magistratisehen 
Gewalt Zll schiitzen, im Verlaufe der Zeit selbst zu einer mít besonderen 
Reehten ausgeriisteten, unter den Sehutz der Religion gestellten Magistratur 
sieh entwiekelte. Die Tribunen sind die Fiihrer der Plebs in dem weiteren 
Kampfe, der sich uun vor allem um das hochste Gemeindeamt dreht, das 
Konsulat, um das gegen hundert Jahre gestritten worden ist. Aueh naeh
dem es erlangt war, blieb der Gegensatz der Stande noeh langere Zeit 
bestehen. Aber nicht auf einmal, durch eine alles umstiirzende Revolution, 
wurden die Forderungen der Plebejer durehgesetzt, sondem allmahlieh. So 
geschah es, daB die Tradition nicht abgerissen ward, sondern der alte 
Faden sich weiterspann. Die Patrizier verloren nicht ihre Rechte, sondern 
muBten sie nur mit den iibrigen Biirgern tei1en; der Geist des patrizischen 
Roms konnte in der umgesta1teten Gemeinde weiter wirken und wa1ten 
und gab der Biirgersehaft jenen konservativen Sinn, dem die Entwieklung 
der Verfassung ihre beneidensVITerte Statigkeit verdankt. 

Mit dem Streit um Maeht und Reeht verbanden sieh· die Bediirfnisse 
des waehsenden Staates. Zunaehst erwies es sieh als notig, das geltende 
Gesetz sehrift1ieh aufzuzeichnen und offentlieh auszustellen. Auf den 
12 Tafeln wurde es kodifiziert. Unter den Dezemvirn entziindete sieh der 
Streit der Parteien nochmals mli groller Heftigkeit, um mit einer Bestatigung 
der plebejisehen Reehte und einer Befestigung des Volkstribunats zu 
endigen (451-449 v. Chr,). Wiehtige praktisehe Folg en hatte die Ein
richtung der (zuerst 2 r) Tribus, die der Biirgerschaft eine ganz neue Ein
teilung gaben und Grundlage der Verwaltung wurden. Naeh den Tribus ver
sammelte sich das V olk zunaehst zur Wahl der V olkstribunen und anderer 
plebejischer Beanlten, aber im Laufe der Zeit errangen diese Komitien 
unter Leitung der Tribunen volle gesetzgebende Gewalt. Die Plebejer 
erlangten dadureh immer hohere Bedeutung, wie aueh die bestiindige Ver
mehrung der Biirgersehaft ihre Reihen am meisten verstiirkte. Vor allem 
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haben aber die Kriege und Kriegsgefahren auf den Lauf der Verfassungs. 
kampfe entseheidend eingewirkt. Um ihre Feinde zu bestehen, muJlten die 
Romer ihre ganze Biirgerschaft, soweit sie dessen fahig war, zurn \i\T affen
dienst anhalten und ausbilden, d. h. die allgemeine Wehrpflieht einfiihren, 
die im Altertum allemal eine wichtige Forderin der Demokratie gewesen 
ist: die Waffenpflieht gibt Ansprueh auf politisehe Reehte. Dies gilt 
aueh fUr Rom, wo die bewaffnete Biirgersebaft gelegentlieh entscheidend 
fUr die Rechte der Plebej er eingetreten ist. Úbrigens miissen die Gegen. 
satze ebenso stark wie vielseitig gewesen sein; einzelne ]\t[anner werden so 
machtig, duJl sie den Verdacht erweeken, nach der Tyrannis zu streben, 
Familien und Faktionen erlangen gelegentlieh eine bedrobliehe Macht. 

Der Kampf um das Kousulat fUhrte dazu, daJ.\ es auf langere Zeit auf· 
gehoben uud durch das mi1itarische Amt der Tribuni mildum ersetzt ward. 
Naeh dem gallischen Ungliiek, das zu wiehtigen militarisehen Reformen 
den AnstoJ.\ gegeben zu haben seheiut, kommt die Bewegung aufs neue 
zum Ausbruch. Die Parteikampfe werden so heftig, daB zeitweilig anar· 
chische Zustande eintreten, bis ein Ausgleich erfolgte, das Konsulat wieder 
hergestellt und den Plebejem eroffnet ward (366 v. Chr.); die Militar· 
tribunen blieben als wichtige Gehilfen der Konsulu im Heerbefehl bestehen. 
Aber aueh jetzt blieb das Reeht der Plebejer noeh bestritten und wird 
erst naeh einigen Jahren wirklieh gesichert, so daB jedes Jahr wenigstens 
einer der Konsuln Plebejer sein muJ.\te (seit 342 v. Chr.). Die iibrigen 
patrizischen Vorrechte von Bedeutung fielen danach eins nach dem andern, 
die Priestersehaften wurden um 300 v. Chr. der Plebs zu gleichen Teilen 
zuganglich gemacht uud zugleich erweitert; nur einige Vorrechte, die IDehr 
lastig als vorteilhaft waren, behaupteten die Patrizier bis ans Ende. lm 
iibrigen setzten sieh ihnen die Plebejer zur Seite. Aueh die alte Rats. 
versarnmlung wird verandert; es wird aus den patres der erweiterte 
patrizisch-plebejische Senat von 300 Senatoren, die patres conscrtplz~ denen 
zwar die Rechte des a1ten Rats nicht zukamen, die sich aber nach seinem 
V orbilde einrichteten. So wurde die alte Ordnung umgesta1tet, ohne doch 
ganz unterzugehen. Es entstand ein neues, groBeres Gemein wesen, an dem 
ane Biirger teilhatten, das zugleich aner Krafte in weit hiiherem Grade in 
Ansprueh nahm und entfaltete, so wie es vomehmlich die kriegerischen 
Bediirfnisse verlangten. Die Patrizier behielten in der neuen Gemeinde 
ihre valle palitische und soziale Bedeutung, ebenso wie in Athen nach 
EinfUhrung der Demokratie die alten Familien. Sie driickten den PIe. 
bejem, die sie neben sieh dulden mullten, ihren Stempel auf, uud viel 
vom Geist des Alten lebte im Neuen weiter. 

Rom wird also eine Demokratie, aber eine Demokratie mit starker 
aristokratischer, ja rnonarchischer Beimischung. Entscheidend war das Volk 
oder besser die Mehrheit. Inuerhalb des Volkes stuften sich die biirger. 
lichen Reehte uud Pflichten, wie es im Altertum gewiihulieh war, naeh 
dem Zensus ah, der die Bevolkerung in funf Klassen schied; wer nichts 
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besaB, bedeutete nichts, ein nach unseren Begriffen hartes, doch fůr die 
damalige Zeit im Interesse der Gesamtheit zweckmalliges Prinzip. Un
mittelbare Einwirkung auf die Geschafte war der V olksversammlung nicht 
gestattet; nur in festen, feierlichen F ormen, in ihren Abteilungen, die voll
standig' vertreten sein mullten, unter Leitung und auf Befragung eines 
dazu befugten Magistrates durfte sie ihren \Ni11en kundtun. Daher war 
Demagogie nur in der Magistratur wirksam. Hierbei hat die immer 
grollere Ausdehnung des romischen Gebietes ihren Einflull gezeigt; denu 
nicht bei jedem AnlaB konnte eine 80 \veit zerstreute Biirgerschaft ver
sammelt werden. Man pfiegte daher wohl die wichtigsten Konzilien in 
eine gelegene Zeit, wie zu einer Sitzungsperiode, zusammenzu1egen. Der 
maBgebende Teil der Biirgerschaft war die bauerliche Beviilkerung; die 
landlichen Tribus hatten bei weitem das Ubergewicht iiber die stadtischen. 
Sie nahmen mit der Erweiterung des Gebietes zu, wahrend die sdidtischen 
auf ihrer ersten Vierzahl stehen blieben, obwohl auch die Stadt und ihre 
Beviilkerung wuchs. Der politische Einfiull der leicht beweglichen stadtischen 
Menge, die in den griechischen Republiken oft schadlich gewirkt hat, ward 
in eng'en Grenzeu gehalten. 

Charakteristisch und eigenartis' ist die hohe Ausbildung, die die Magi
stratur in Rom fand und die fUr den Begriff der Staatsgewalt iiberhaupt 
von groller und dauernder Bedeutung geworden ist. Die Magistrate 
werden allerdings durch die V olksrechte und ihre Hiiter, die V olkstribunen, 
ferner durch das allgemein herrschende Prinzip der Kollegialitat ein
geschrankt, aber in ihrem Amtskreise sind sie doch fast unbeschrankt, mit 
starker Zwangsgewalt ausgeriistet uud unabsetzbar, verantwortlich erst nach 
Ablauf der Amtszeit. In Zeiten schwerer kriegerischer Bedrangnis kehrte 
man durch die Einriehtung der Diktatur zeitweilig sogar zur Monarchie 
zurUck; neben dem Diktator erloschen auller dem der V olkstribunen alle 
iibrigen Ámter. N achdem zu Anfang, wie es heillt, die Konsuln alleinige 
Inhaber der magistratischen Befugnis gewesen waren, machte das Anwachsen 
des Gemeinwesens eine Vermehrung der Amter, Teilung der Gewalt und 
Abzweigung einzelner Kompetenzen notig. Die Ven\Taltung der Staatskasse, 
der Einnahmen und Ausgaben lieE die Quastoren entstehen, die zunachst, 
wie es scheint, fUr das Feld (angeblich 447 v. Chr.), dann aueh fUr die 
Stadt den Konsuln beigegeben wurden. Znr Erledigung der wichtigen 
Gesehafte des Zensus entstand das Amt der Zensoren (443 v. Chr.), denen 
aueh die Kontrolle iiber den Staatshaushalt und die Erganzung des Senats 
iibertragen ward; das Amt gelangte zu besonderem Ansehen und groller 
Gewalt. Andere Beamte, die Aedilen, zwei kurulische und zwei plebejische, 
iibernahmen die stadtisehe Polizei, regeln den Markt und Verkehr nnd 
richten die Spiele aus. Eigenartige Bedentung hat ferner die Pratur er
langt. Die Pratoren sind Vertreter der Konsuln; als spater die auJJer
italischen Provinzen entstanden, wahlte man sie zur Verwaltung derselben. 
Jedoeh dem stadtischen Prator, dem ersten nnd lange Zeit einzigen (seit 
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366 v. Chr.) ist vornehmlich die Jurisdiktion und die Ernenuung uud An
leitung der Richter und Geschworenen iibertragen worden. Dadurch ist 
ihm zugleich im Laufe der Zeit die Ausbildung und lebendige Entwick
lung des Rechts zugefallen, wie er sie durch das alljahrliche Edikt, das 
sog. edzCtum perpetuum leistete, das jeder Prator von seinem Vorganger 
iibernahm und zugleich weiterbildete; auf diese \Veise hat sich das Recht 
immer ohne Schwierigkeit den Bediirfnissen der Zeit anpassen konnen 
und angepa.Bt. Zwischen den verschiedenen Beamten bi1det sich dann 
eine gewisse Rangordnung und Reihenfolge aus, ein festes Verhaltnis der 
Ůber- und Unterordnung der par, mťnor oder maťor potestas. Alle zu
sammen finden endlich ihren gemeinsamen Boden im Senat, dieser gro3en 
Versammlung der vornehmsten und reichsten Biirger, in dem alles, was es 
an politischer Einsicht uud Erfahrung gab, vornehmlich die gewesenen 
Beamten sich zusammenfanden. Der Senat ist fůr die Magistrate bestimmt, 
er berat, leitet und unterstiitzt sie, nichts Wichtiges geschieht ohne seine 
l\.1itwirkung, aus ihm entnehmen die Magistrate auch ihre Beisitzer, ihr 
Consilium, v.rie ihnen das Herkommen vorschrieb. Die eigenen Befugnisse 
des Senats sind unbestimmt; er kann anein nichts entscheiden, sondern 
nur raten und belehren. Die letzte Entscheidung steht bei den Komitien; 
nicht selten sind tatkraftige Bearnte, wenn sie mit dem Senat nicht im 
Einvernehmen standen, an das V olk gegangen und haben mit den Komi
tien ihren Wi11en durchgesetzt. Der Sitz im Senat war in der Regel 
lebenslanglich, die Versammlung erganzte sich daher nur langsam, ganz 
anders als in Hellas, wo die Ratsversammlungen oft alljiihrlich erneuert 
wurden. Daher gewann der Senat iiber die wechselnden, verschieden be
fiihigten Beamten ein entschiedenes Ubergewicht. In ihm bildete und 
erhielt sich die Praxis der Geschafte, das Herkommen, das man spater 
den Gebrauch der Vater (mos maz"oTU1l2) nannte, ein ungeschriebenes, festes 
und doch bewegliches Gesetz. In ihm hatten zugleich die verschiedenen 
Parteien ihre Vertreter und konnten zum Vrl orte kommen. Je lnehr Rom 
wuchs, je griiller uud verwickelter die Geschafte wurden und dem Urtei! 
und Verstiindnis der V olksmenge entschwanden, desto mehr kam die Re
gierung in die Hande des Senats. Es ist eine aristokratische, bestandige 
und doch sich langsam erneuernde Kiirperschaft. Von den Launen der 
V olksgunst unabhiingig, konnte der Senat von einem hiiheren Standpunkte 
aus die Interessen des Staates wahrn.ehmen, nnd keine Versammlung hat 
je ihre Aufgabe besser geliist als er. 

Rom verdankt seine Siege der Uberlegenheit seiner \Vaffen, und dem
gemiitl ist das Hauptstiick und der Mittelpunkt der Verfassuug das Kriegs
und Heerwesen. Das Heer zerfiillt in Futlvolk und Reiterei. Die tak
tische Einheit des Fullvolks ist die Legion von urspriinglich 3000 Mann, 
die sich in Bewaffnung und Gliederung allmiihlich vervollkommnet hat. 
Die Reiterei wird in Zenturien eingetei1t und ist, wie in Hellas, eine 
stehende, besoldete Truppe. Sie hat in der alteren Zeit eine griitlere Be-
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deutung gehabt, tritt aber spater hinter das FuBvolk zurUck. Eine eigent
liche Kriegsflotte existiert nicht, wenn auch schon frlihzeitig bei Gelegen
heit Kriegsschiffe gebraucht wurden. 

Die Bedeutung des Kriegswesens zeigt sich am besten in der Gliede
rung der ganzen Biirgerschaft. Die alten Wahlversammlungeu der Kurien 
werden ersetzt durch die Kornitien der Heerespflichtigen und Waffen
Hi,higen in ihren Zenturien, eingeteHt nach den Zensusklassen, nach den 
Jahrgangen der iunz'ores und selltores, endlich nach FuBvolk und Reiterei; 
die Reiterei in bevorzugter Stellung stimrnt besonders. In dieser Form 
wahlten die Romer ihre hochsten Magistrate und Heerfiihrer, stimmten 
iiber Gesetzantrage ab und iibten die hochste Kriminalgerichtsbarkeit iiber 
ihre Mitbiirger aus. Die Heerespflicht ward durch strenge Gesetze er
zwungen, die Krieger einer harten Zucht unterworfen; im Felde hatten 
die Konsulu unbedingte Gewalt. Die Romer verstanden es, Freiheit und 
Gehorsam zu verbinden und nahmen die Last des ICriegsdienstes willig 
auf sich. Niemand durfte sich um die Magistraturen bewerben, der nicht 
ein bestimmtes MaB seiner Dienstzeit erfiillt hatte. Ausgezeichnete Tapfer
keit und kriegerische Fahigkeiten waren die besten Empfehlungen fUr die 
Ámter; vor allem sah man darauf bei den Feldherren, den Konsuln und 
Pratoren. Der Amtsadel, die Nobilitat, \\7ie er sich als Fortsetzung des 
Patriziats herausbi1dete, war daher durch und durch kriegerisch. Wenn 
in Hellas die Gleichheit vor dem Gesetz so weit ging, dal> der Feldherr 
eines J ahres im nachsten vielleicht als Gemeiner ausziehen muBte, so 
haben die Romer dieses demokratische Prinzip nicht zur Anwendung 
gebracht. Wer im Heere eine Fiihrerstelle erlangt hatte, verlor sie nicht 
wieder. Die Romer wuBten, wieviel im Kriege auf die Fiihrer ankomme, 
erhielten ihnen den richtigen Platz und lieBen die militarische Rang
ordnung in den Friedensstand iibergehen. So konnte sich ein Stamm er
fahrener Fiihrer bi1den, etwas Ahnliches wie unser Offiziersstand, die 
natiirlichen und besten Berater und Gehi1fen der jahrlich wechselnden 
F eldherren. 

lm Kriegswesen haben die Romer zugleich VOll Auslande gelernt, 
von Freund und Feind, von Etruskern, Samniten und Galliern, vor allern 
wieder von den Hellenen, die auch fUr ltalien Lehrmeister der Kriegs
kunst wurden. In den Heeren des Tyrannen Dionysios und seiner Nach
folger, wo 80 viele ltaliker dienten, darf man die hohe Kriegsschule der 
ltaliker sehen. Auch die romische Wehrverfassung mit ihrem AnschluB 
an den Zensus entspricht in al1en wesentlichen Stlicken den in Hellas seit 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. durchweg herrschenden Einrichtungen. Was 
80 die Romer von anderen gelernt, hahen sie dann bei sich aufs beste 
geiibt und ausgebi1det. Vor allem stand ihnen eine Biirgerschaft zu Ge
bote von einer GroBe und Zahl, wie sie keine griechische Stadt je erreicht 
hat. Sie waren stets mit Einsicht bemiiht, ihr Stadtgebiet und ihre Blirger
schaft mit ihrer Herrschaft im gleichen Schritt zu vermehren. Ansehn-

Kriegskunst. 
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liche Stucke des eroberten Landes zogen sie ein, um ihre Biirger uud 
Krieger darauf anzusiedeln. In der Vermehrung der romischen Tribus, 
die bis zur Unterwerfimg Italiens von 2 I auf 33 stiegen, findet die Er
weiterung des Stadtgebietes ihren deutlichen Ausdruck. Sie verschlossen 
aueh nicht, wie so viele griechisehe Stadte, eifersiiehtig und angstlieh die 
Torp. ihrer Biirgerschaft, sondern lieJlen alle geeigneten Elemente gem 
ein; Besiegte, Verbiindete und Untertanen, ganze Volker nnd einzelne 
Personen nahmen sie auf; selbst ihren freigelassenen Sklaven gaben sie 
das Biirgerrecht. In dieser Zeit, wo die Romer ihre Maeht begriindeten, 
geht ein wahrhaft freisinniger, demokratischer Zug durch die Biirgerschaft. 
Der Zensor Appius Claudius, der den Vorurteilen seiner Standesgenossen 
trotzte und den Sohn eines Freigelassenen zur Adilitat beforderte, kann 
als ein typischer Vertreter dieses Geistes gelten. Auf diese Weise wuchs 
die Biirgerschaft im rechten VerhaJtnis zur Herrsehaft und Bundesgenossen
schaft und ward so ausgedehnt und zahlreich, dali sie den groJlten kriege
rischen Anstrengungen ohne Erschopfung geniigen konnte. 

Rom und Italku. AuBer den vollberechtigten Biirgern umfaBte das romische Stadtgebiet 
auch Untertanen und abhangige Gemeinden, die zwar gleieh den Biirgern 
Kriegsdienst leisten nnd Steuern zahlen muBten, aber ohne politische 
Rechte waren. In der Rechtssprache werden sie daher als Biirger ohne 
Stimmrecht (czves szlze suffragio) und ihre Gemeinden als Municipia be
zeichnet. Diese urspriinglieh zahlreiche Klasse verschwand im Laufe der 
Zeit und ging ins volle Biirgerrecht iiber. Das iibrige Italien bildete eine 
Bundesgenossensehaft. Eine besondere Wiehtigkeit hatten in ihr die lati
nischen Kolonien, in denen sich nach dem Untergange des latinischen 
Bundes die latinische Nation, das nomen Laúnu1lZ fortsetzte, Stadte, die 
von Rom aus als selbstandige Gemeinden gegriindet wurden, verwandte 
und bevorzugte Verbiindete, Vorposten und Stiitzen der romischen Herr
schaft. Die anderen Italiker hatten ihre eigenen Gemeinwesen, Stadte 
oder Stamme, nnd verwa1teten sich selbst. Den Romem waren sie zur 
Heeresfolge und Hilfeleistung verpflichtet und mullten nach Erfordernis 
im Kriegsfalle Truppen stellen, die besondere Abteilungen (Kohorten) 
nnter eigenen Fiihrern bi1deten oder Kriegsschiffe mit der notigen Mann
schaft ausriisteten. Letzteres war vornehmlieh die Pflieht der hellenischen 
Kiistenstadte, die, wie es scheint, zum Landheer keine Truppen zu steHen 
brauehten und iiberhaupt in einem eigenartigen Verhaltnis standen. Tribut
zah1ung fand 11Ícht statt; nnr die Kosten der vertragsmaBigen Kriegs
leistungen hatten die Bundesgenossen selbst zu tragen; aueh trugen die 
Romer Sorge, daJl ihre Leistungsfahigkeit erhalten bliebe, und auch sonst 
wurden sie der allgemeinen Aufsieht des Senats unterworfen. Rom be
sorgte die gemeinsamen Angelegenheiten; dazu gehorten z. B. die Heer
straJlen, womit die Romer durch den Bau der Appischen StraJle von Rom 
naeh Kapua ein beriihmtes Beispiel gaben (3 lOV. Chr.). Vor allem muJlten 
die Italiker untereinander Frieden halten und durften ihre Streitigkeiten 
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nicht mehr mit den Waffen ausfechten. Die unteritalischen Griechen waren 
jetzt vor ihren italischen Nachbarn sicher. So wuchsen die verschiedenen 
Stamme zu einer Deuen nationalen Gemeinschaft zusammen. Trn Laufe 
der Zeit wurden ihre Verfassungen, auch Leben, Tracht und Sitte dem 
romischen angeglichen. Durch Gastfrenndschaft, Verschwagernng nnd 
Geschaftsgemeinschaft bildete sich zwischen ihuen und Rom eine enge 
Verbindung, und dem Auslande gegeniiber wurden sie mit den Rchnern 
unter dem N amen ltaliker wohl als Einheit zusammengefaJ.\t. Sie boten 
den Romem eine fast nnerschopfliche Fiille kriegerischer Mannschaften. 
Bisher waren die ltaliker vielfach in answartigen Solddienst gegangen, 
nach Sizi1ien, zu děn Karthagern, nach Griechenland und Agypten; dies 
horte jetzt allmahlich auf, die militarischen Krafte des ganzen Landes 
muJ.\ten sich in den Dienst der Republik Rom stellen. Diese Republik 
ist volI kriegerischen Geistes, ausgreifend, beutelustig und begehrlich. 
Stolz durch ihre Erfolge fiihlten sich die Romer als Herren; sie sind 
Meister im Kriege, den sie mit aller Kraft Zll fi.ihren verstehen, oft 
schonungslos nnd grausam. Es ist ein hartes Kriegergeschlecht, das die 
Hegemonie uber ganz ltalien erlangt hatte. 

Nachdem die Romer machtig und groll geworden waren, muJ.\te anch 
ihr wirtschaft1iches und soziales Leben eine ganz andere Gestalt annehmen. 
In der alteren Zeit war es, soviel wir Zll erkennen vermogen, einfach und 
hielt sich in den Grenzen der Naturalwirtschaft, Schaf und Rind stellte 
die Werteinheiten dar und vertrat die Stelle des Geldes, die Bevolkernng 
war in der Hauptsaehe landlich. Freilich g'ab es schon friihzeitig Gewerbe, 
Sehiffahrt und Rande!. Randwerke und Kunste mussen wohl in Rom alt 
sein; denn die Ziinfte oder Kollegien der verschiedenen Gewerbe sollen 
schon vom Konige N urna Pornpilius gestiftet worden sein. Schon fruhzeitig 
verkehrte man mit den N achbarn, mít Sizilien, lnit den anderen \\T est
hellenen, mit Karthago. Ein lebendiges Zeugnis dalůr sind die noch er
haltenen karthagischen Handelsvertrage, etwa aus dem Anfang nnd der 
Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. Unter anderem lehren sie, daJ.\ Romer 
und Latiner sich damals noeh arn Seeranb zu beteiligen pf!egten. Aber 
es seheint, dall der Handelsverkehr nicht uber das landschaft1iche Be
durfnis hinausging. Erst im 4. Jahrhnndert v. Chr. fing man in Rom an, 
Munzen zu pragen, aber nur Kupfer. Zwar fehlte es keineswegs an Edel
metan, aber man behalf sich mit Barren und aus'~lartigen Miinzen; das 
Geldbedurfnis war also nicht groJ.\. Aneh hatte die Gemeinde wenige 
regelmallige Ausgaben und Einnahmen. AuJ.\erordentliche Bedurfnisse, 
besonders irn Kriegsfalle, wurden, wie in Hellas, durch auBerordentJiche 
Umlagen anfgebraeht. Viel weiter entwiekelt waren die Etrnsker, und 
besonders Kampanien und das griechísche Unteritalien, die durchaus unter 
dem Zeichen der Geldwirtschaft standen, und mit der Unterwerfung dieser 
Landschaften und besonders des griechischen U nteritalien traten die Romer 
in ein weiteres Handelsgebiet ein. Die kriegerisehen Erfolge braehten 
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ihnen Reichtum und Kapitalien, hohere Lebensha1tung und neue Bediirf
nisse. Sie brauchten eigenes Geld und fugen nach dem Pyrrhoskriege 
an, Silber zu pragen und ihr eigenes Miinzsystem zu begriinden (269 v. Chr.). 
Und zwar eigneten sie sich den MiinzfuB an, der damals am meisten ver
breitet war, den attischen (269 v. Chr.). Sie kniipfen mit den griechischen 
Machten nahere Beziehungen an, z. B. mit Rhodos (etwa 300 v. Chr.), mit 
den Nachfolgern Alexanders, mit Agypten; schon einige Zeit spater finden 
wir romische Handelsschiffe im Agaischen Meer. In wirtschaftlicher wie 
in politischer Hinsicht treten sie in die Reihe der groRen Mittelmeer
machte ein. 

III. Die Vveltherrschaft. Italien war ein so groJ>es uud re.iches Land 
mít einer 50 starken und kriegerischen Bevolkerung, da.B die Romer, nach
deon sie ltalien erobert hatten, in etwa hundert Jahren iiber die samt
lichen Mittelmeerstaaten die Oberherrschaft zu gewinnen vermochten. Den 
ersten Schritt dazu taten sie mit dem Ubergang'e nach Sizilien, der sich 
al} die Unterwerfung Italiens in kur-zer Frist anschloJ> (264 v. Chr.). Wie 
die Romer damals iiberhaupt machtig um sích gri:ffen, 80 waren sie aueh 
in diesem Falle die Angreifer. Sie nahmen die von den Syrakusiern und 
Karthagem bedrangten Mamertiner in Messana in ihren Schutz und ge
rieten dadurch in Gegensatz zu dem bisher befreundeten Karthago, einer 
Macht, die bei aUer Verschiedenheit doch in ihrer ganzen Art mit Rom 
viel Verwandtschaft hatte. Denn Karthago war ebenfans eine Stadt
gemeinde mít einer groBen Herrschaft, die sích damals iiber die ganze 
N ordkiiste Afrikas von der Grenze der K yrenaika bis iiber die StraJ>e 
von Gibraltar hlnweg erstreckte, dazu ferner das siidHche Spanien, Sardi
uien, Korsika uud eineu guten Ten Sizi1iens umfa13te. Es war eine gro.Be 
Handels- und Seemacht, aber es fehlte ihr die breite nationale Grundlage, 
die Roms SHirke ausmachte; denu die Karthager waren in ihrem Lande 
fremde, einge\vanderte Herrscher. Var kurzem hatten sie mít den R6mern 
gegen Pyrrhos gemeinsame Sache gemacht; als das Unternehmen des 
Pyrrhos gescheitert war, drangen sie auf Sizilien immer weiter vor uud 
hatten in Messana sehou EinlaB gefunden, aber hier traten ihnen die 
Romer entgegen. Diese verbiindeten sich mít den Mamertinem, schlugen 
das karthagisch-syrakusische Reer, da~ ,Messana belagerte, und setzten 
sich 80 auf Sizilien fest. Daraus entstand nun der erste punische Krieg. 

Schon im zweiten Jahr des Krieges (263 v. Chr.) fanden die Romer 
eineu machtigen Bundesgenossen in Konig Hieron II. von Syrakus, der 
sich von Karthago abwandte und auf die romische Seite stellte; Das 
erste groBe gemeinsame Unternehmen war die Eroberung von Akragas 
(262 v. Chr.). Nach diesem wichtigen Erfolge beschlossen sie, die Kar
thager ganz aus Sizilien Zll verdrangen, al1ein sie fanden einen zahen 
Widerstand, und mehrmals ward der Erfolg' in Frage gestellt. lm weiteren 
Verlauf des Krieges wurden die Romer genotigt, sich eine F10tte zu 
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bauen (zuerst 260 v. Chr.), und erlangten auch zur See das Ubergewicht, 
so da13 sie, um die Karthager zum Frieden zu zwingen, einen Angriff auf 
Afrika versuchen konnten (256 v. Chr.). Aber damals konnten sie ihr Ziel 
noeh nicht erreichen; es bedurfte noeh vieler sehwerer Kampfe, die auf 
beiden Seiten mit gewaltigen Streitkriiften aB.sgefochten wurden uud sich 
zuletzt im Westen SiziIiens um LiIybaeon, Eryx und Drepana drehten. Erst 
nachdem die Karthager ihre letzte Flotte in der Schlacht bei den Aga
tischen Inseln verloren hatten (242 v. Chr.), ward der Krieg endIich nach 
24 Jahren zum glucklichen AbschluLI gebracht (241 v. Chr.). Die Kar
thager muBten auf Sizi1ien verziehten, die Romer erwarben den westliehen 
und nordliehen Tei! der 10se1, einen sehr wertvollen, eintáigliehen Besitz, 
dem sie bald danach Sardinien hinzufiigten (238 v. Chr.). Nicht viel !liy';e". 

spiiter gingen sie uber das Adriatische Meer zur iIIyrischen Kuste hinuber, 
gewannen die dortigen hellenischen Stiidte und schoben damit einen Full 
gegen Makedonien und Griechenland vor (229-228 v. Chr.). Dann ent- Gelli". 

brannte ein Krieg gegen die GaIIier in Oberitalien, die von ihren Stammes
genossen jenseits der Alpen Zuzug erhielten und ltaIien mit einer gefiihr-
lichen Invasion bedrohten. Die Romer fallten damals die Streitkriifte _ 
ihrer italisehen Bundesgenossen zusammen; groEe Heere wurden auf
geboten, und es gelang ihnen, nicht bloll den Angriff der GaIIier zuriick
zuwerfen, sondern aueh tief ins feindliehe Gebiet einzudringen und ihre 
Herrschaft bis uber den Po hinaus vorzuschieben (225-222 v. Chr.). 

Mit dieser Arbeit waren sie noeh nicht fertig, als ein zweiter Krieg mit Zweiter 

den Karthagem entstand, dle sieh zur Entschadigung fur ihre letzten Ver- punischerKrieg. 

luste in Spanien eine gralle Herrschaft gegriindet hatten. Die Romer 
sahen die karthagischen Erfolge mit milltrauischer Besorgnis; inuLIten aber 
wiihrend der gaIIischen Kiimpfe an sích halten; erst nach deren Ende 
mischten sie sich in Spanien ein. J edoch der karthagische F eldherr, 
Hannibal, der kurz zuvor den Oberbefehl in Spanien angetreten hatte, 
trotzte ihren Drohungen, wies die Romer znruck und belagerte und nahm 
tratz ihrer Einsprache das mit ihnen verbundete Sagunt (219 v. Chr.). Da 
die Romer gleichzeitig mit einem neuen Kriege in IlIyrien beschiiftigt 
waren, so gewann Hannibal einen Vorsprung vór ihnen nud kam dem be
absichtigten romischen Angriffe zuvor. Auf dem Landwege uber die Alpen 
drang er ins nordliche ltalien ein u~d· verbiindete sieh mit den kaum unter-
worfenen Gal1iern, nach zwei siegreichen Treffen ging er uber den Apennin, 
verruehtete ein romisches Heer in Etrurien uud zog nach Unteritalien, wo 
er sich festsetzte und bei Kannii einen neuen grollen Sieg gewann (216 
v. Chr.). Es waren gewaltige Schlachten, die in der ganzen Welt den 
grollten Eindruck machten. Grolle TeiIe Unteritaliens, Kampanien und 
die meisten griechischen Stiidte fielen ihm zu. Ein anderes Heer der Kar-
thager ging nunmehr von Afrika nach SiziIien hinuber, wo nach dem Tode 
Hierons II. Syrakus und andere Stiidte Zll ihnen' ubergingen; Phi1ippos, der 
Konig von Makedonien, sehloB mit Hannibal einen Vertrag, um den Romem 
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die illyrischen Besitznngen zu entreiBen, die den makedonischen Einfiu8 
daselbst stark beschrankten; von iiHen Seiten wurden die Romer bedroht. 
Sie hatten j etzt zu zeigen, ob sie ihre Herrschaft und V ormacht zu be
haupten imstande seien, und haben in dieser schweren Zeit durch Ent
schlossenheit, Tatkraft, Festigkeit und Einsicht, durch geschickte Benutzung 
al1er fordernden Umsdinde gezeigt, da.B sie zu herrschen wert v,Taren. Zah 
hielten sie an ihrem Besitz fest; selbst durch die schwersten SchUige !ie8en 
sie sich nicht demiitigen und haben damit der Naehwelt ein ewig denk
wurdiges Beispiel gegeben. 

In lta1ien iiberlie8en sie dem iiberlegenen Hannibal zuniichst das Feld 
und begniigten sieh, ihm sehrittweise das Gewonnene wieder zu entreiBen. 
Mit kriiftiger Offensive fUhrten sie den Krieg auf Sizi1ien, es gelaug ihnen, 
Syrakus zu erobern (2 I 2 v. Chr.) und demnachst die Karthager giinzlich 
aus der Insel zu vertreiben (2IO v. Chr.). Gegen Philippos fanden sie in 
der griechischen "\Velt Bundesgenossen, sie wuBten den Konig voHauf zu 
beschiiftigen und behaupteten sich mit geringer EinbuBe in Illyrien. 205 
v. Chr. schlossen sie mit ihm Frieden. In Spanien hatten sie sich gleich zu 
Anfang des Krieges festgesetzt und haben auch in der auBersten Be
drangnis das Erworbene nieht wieder losgelassen. Trotz mancher sehweren 
Niederlage gliickte es ihnen, vor aHem durch das Verdienst des Publius 
Cornelius Scipio, schlieBlich den Sieg zu erringen und die Karthager zu 
vertreiben (206 v. Chr.). Das Heer, das von Spanien aus Hasdrubal dem Han
nibal nach Italien zur Bi1fe fůhrte, erreichte das Ziel nicht, sondem ward 
unterwegs in Oberitalien am Metaurus vernichtet (207 v. Chr.). Nach Has
drubals Niederlage war die eigent!iche Gefahr fUr Rom voriiber. Hannibal 
war auf ein kleines Stiick U nteritaliens besehrankt, und die Romer konnten 
jetzt zum letzten entscheidenden Schlage ausholen. Scipio ging nach 
Afrika hiniiber und kampfte so erfolgreich, daB die Karthager sich zum 
Frieden entschlossen und den Hannibal aus Italien abberiefen. Seine An
kunft !ieB das Kriegsfeuer noch einmal auflodem, aber er ward bei Zama 
geschlagen (202 v. Chr.), Karthago ward im zweiten Friedensvertrage vollig 
gedemiitigt und von Rom abhangig, Numidien, fruher den Karthagern 
untertan, ward ihnen als selbstandiges Konigreich unter Massinissa an die 
Seite gesetzt (20I v. Chr.). 

Rom verdankt den end!ichen Erfolg der Festigkeit seines Staatswesens, 
nicht zum wenigsten aber aneh seinen leitenden Mannern, Feldherren wie 
Marcus Marcellus und Fabius Maximus. Das groBte Verdienst gebuhrt 
dem Pub!ius Cornelius Scipio Africanus, der die Karthager aus Spanien 
vertrieb und aueh in Afrika den Sieg errang, ein Jl1:ann, der die besten 
Eigensehaften in seltener Fiille vereinigte, ebenso entschlossen und un
verzagt, wie klug und gewandt, zugleich menschlich nnd milde. Die Zeit
genossen verglichen ihn mit Alexander dem GeoBen. Er nimmt eine aUes 
iiberragende Stellung ein nnd hat eine ganze Schule tuchtiger Manner 
auferzogen, zugleich sich freilich viele Gegner und N eider ge,veekt. 
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Nachdem Spanien und ganz Sizilien erobert waren, hatten die Romer 
im west1ichen Telle des Mittelmeeres unbestritten die Herrschaft erlangt. 
Die Ga11ier in Oberitalien wurden in den nKchsten Jahren ebenfalls bis 
an den FuJl der Alpen aufs neue unterworfen, zum groBen Tei! vernichtet 
oder vertrieben. Die Polandschaften bedeckten sich bald mit einer dichten 
romischen und latinischen Bevolkerung. Durch diesen ansehnHchen Land
gewinn wurden die Verluste, die Italien in dem langen Kriege erlitten 
hatte, in ge"\visser Weise ausgeglichen. Frei1ich Unteritalien, namentlich 
die Kiistenlandschaften, hatten auf das schwerste gelitten und haben sich 
von den Folgen des hannibaHschen Krieges nicht wieder erholen konnen. 

Mit verstarkter Macht, mit ihrer in dem langen Kriege erworbenen Zeit der 

kriegerischen Ůbung und verbesserter Bewaffnung griff nun Rom gleich ma~~~en~:~hen 
nach dem Ende des zweiten punischen Krieges entscheidend in die ost-
Hche, griechisch-makedonische Staatenwelt ein. Waren die dortigen Machte 
einig gewesen, so hatten sie Ieicht jeden Versnch zuriickweisen konnen, 
allein sie waren durch die dynastischen Streitigkeiten der Nachfolger 
Alexanders unhei1bar gespalten und riefen die Einmischung der Romer 
selbst herbei. Damals hatte sich der makedonische Konig Phi1ippos mit 
dem Seleukiden Antiochos III., der in Asien herrschte und sich einen 
groBen Namen gemacht hatte, zur Beraubung der dritten groBen Macht, 
Agypten, verbunden, ferner war Philippos mit den Machten zweiten Ranges, 
mit dem pergamenischen Fiirsten Attalos I. nud den freien Hellenen, in 
Krieg geraten; die Bedrangten wandten sich um Hi1fe an Rom. Mit 
Geschick verstanden die Romer ihre vorteilhafte Lage auszunutzen und 
ihr Ziel mit mogHchster Schonung ihrer Biirgerschaft zu erreichen, die nach 
der groBen Anstrengung des hannibalischen Krieges der Erholung bedurfte. 
Sie erschienen als Hersteller und Schiitzer der hellenischen Freiheit, ge-
wannen die wertvolle Beihilfe der wichtigsten hellenischen Staaten, des 
atolischen und achaischen Bundes, trennten die beiden verbiindeten Mon-
archen, Phi1ippos nud Antiochos, uud iiberwauden sie einzeln, einen nach 
dem andern. Zuerst ward Makedonien in vierjahrigem Kriege (200-197 
v. Chr.) aus Griechenland verdrang1: und Griechenland neu geordnet, dann 
Antiochos bezwungen uud genotigt, auf V orderasien zu verzichten, das den 
rčhnischen Schiitzlingen, den Pergamenern, Rhodiern uud anderen freien 
Hellenen, iiberlassen ward (192-189 v. Chr.). Agypten, friiher miichtig, 
ward in seinem friiheren Zustand nicht wieder hergestellt. 

Die Romer fiihlten sich nach dem Siege uber Antiochos als Herren Vollendung der 

der WeIt, als die Patrone, Schiitzer, Schiedsrichter des Orients nnd der Herrschaft. 

Hellenen, nnd nahmen alles unter ihre V ormundschaft und Aufsicht. V or-
nehmlich sorgten sie darur, dall kein Staat dort wieder zu groBerer Maeht 
und Ansehen gelange, und taten daher alles, was die Schwachung nament-
Hch der gri:iBeren Staaten fordern konnte. In diesem Sinne griff der Senat 
in die Kriege der vorderasiatischen Dynasten ein, wie in die Thronstreitig-
keiten innerhaIb der regierenden Familien und in die hellenischen Wirren. 

DIE KULTUR DER GEGHNWART. II 4. J. 15 
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Als sich dann herausstellte, dall Makedonien, das zu neuer Kraft gelangt 
war, nach dem Tode Philipps (U9 v. Chr.) unter seinem Sohne Perseus 
seine Selbstandigkeit zu behaupten und die Verbindung mit Hellas wieder 
aufzunehmen gewillt sei, beschlossen dře Romer die Vernichtung des make
donischen Konigtums und fiihrten ihre Absicht in einem vierjahrigen 
Kriege (171-168 v. Chr.) bis ZUT Gefangennahme des Perseus siegreich 
durch. Gleichzeitig mischten sie sich zugunsten der bedrohten ptolemaischen 
Dynastie in Agypten ein, notigten Antiochos Epiphanes, der fast ganz 
Agypten erobert hatte, sich zuruckzuziehen und seine Vortei1e aufzugeben. 
Zugleich begriindeten sie in Agypten einen Zustand, der zur weiteren 
Schwiichung dieses noch immer ansehnlichen Staates fiihrte. In Hellas 
und Vorderasien ward zugleich uber alle romerfeindlichen und selbstiindigen 
Regung'en strenges Gericht abgeha1ten, das zur Demutigung der Mittel
staaten, wie Pergamon uud Rhodos, und zur tatsachlichen Beseitigung der 
hellenischen Unabhiingkeit fiihrte. 

Der Westen. lm Westen war in derselben Zeit die romische Herrschaft durch a1l-
mahliche Unterwerfung ligurischer uud anderer au Oberitalien grenzender 
Stamme erweitert worden; doch \'iTurde hier au der Alpengrenze uud gegen 
Illyrien hin nichts Grolles und Dauerndes erreicht. Erst spater ward 
durch Unterwerfung' der im sudlichen Ga11ien wohnhaften keltischen und 
Hgurischen Stamme, der Arverner, Allobroger u. a., eill groEerer Schritt 
vorwarts getan und das jenseitige GalIieu, eill Bindeglied zwischen ltalieu 
und Spanien, aJs Provinz eingerichtet (125 - II9 v. Chr.). Zunachst \Var 
den Romem mit der Ubernahrne der karthagischen Herrschaft in Spanien 
eine grolle und schwere Aufgabe zugefallen. Einigerrnallen gesichert war 
die Herrschaft nach dem hannibalischen Kriege nur hn siidlichen Spanien 
und in den Kustenstadten des Mittellandischen Meeres. Dieses Gebiet 
ward in zwei Provinzen getei1t, und bald wurden die ersten Schritte ZUT 

Romanisierung getan. Dagegen das Iunere des Landes, besonders die 
Keltiberer, weiterhin die Lusitaner, konnten nur allmahlich und unter 
schwierigen Kampfen zur Anerkennung der Oberherrlichkeit gebracht 
werden. Als danu nach Hingerer Friedenszeit versucht ward, die ver~ 

bundeten keltiberischen Stamme in grollere Abhangigkeit zu bringen, kam 
es '54 v. Chr. zu einer gefahrlichen Auf1ehnung, die auf die benachbarten, 
unabhangigen Lusitaner iiberging und Zll langeu, verlustreichen Kriegen 
in beiden Provinzen fiihrte; der lusitanische Feldherr Viriathus hat sích in 
diesen Kampfen einen groBen Namen gemacht (148-140 v. Chr.). Ein 
AbschluB ward erst erreicht durch den Fall des lange bekampften und 
belagerten Numantia (133 v. Chr.); die spanischen Provinzen wurden dar
nach neu geordnet und erlebten wieder eine langere Friedenszeit mít fort
schreitender Romanisierung. 

Dritter Aueh nach anderer Seite hin várkten die spanischen Kriege. Die 
pUllischerKrieg. Romer erlebten schwere UnHiJle, aus denen die unterworfenen V61ker 

die Hoffnung schopften, sich der druckenden Abhangigkeit zu entziehen. 

, 
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Karthago wagte den Versuch, sich von den Fesseln der romisehen Auf
sicht zu befreien und sieh gegen seinen Nachbar, den numidisehen Konig 
Massinissa, eigenmaehtig zur Wehr zu setze~, worauf die Romer die Ge
legenheit ergriffen und zur Vernichtnng der grollen und reichen Stadt 
schritten. Der Krieg dauerte langer und war sehwieriger, als sie erwarteten; 
erst nach vierjahrigem Kampfe (149-146 v. Chr.) und mit Aufgebot an
sehnlicher Streitkrafte erreichten sie ilir Ziel. Karthago ward von Scipio 
Aemilianus zerstort, sein Gebiet eingezogen und zur Provinz Afrika ge
macht. Ebenso waren im Osten Bewegungen entstanden. Ein angeblicher 
Sohn des Perseus, Pseudophilippos, erschien in Makedonien und stellte das 
Konigtum dort wieder her, und bald danach versuchten die Achaer, 8ich 
von der V ormundschaft Roms zu befreien. Beide Untemehmungen endeten 
mit einem raschen Siege der Romer, Makedonien und die aufstandischen 
Hellenen wurden der unmittelbaren romischen Herrschaft einverleibt, K 0-

rinth zerstart (146 v. Chr.). 
\\7 as von den hellenistischen Staaten noch iibrig war, ging im Laufe Unterwerfung 

des nachsten Jahrhunderts in den Besitz des romischen Volkes liber, zuerst Griechenlands. 

durch Testament des letzten Kanigs Attalos III. das pergamenische Reich, 
die spatere Provinz Asien (133 v. ChL). Vergebens versuchte in der nachsten 
Generation der Konig ~t[ithridates von Pontus in zweimaligem Kriege, sich 
den1 weiteren Vordringen der Romer in Vorderasien zu widersetzen, die 
Romer aus Asien zu vertreiben und sieh selbst an ihre Stelle zu setzen. 
Er bot dazu alle verfUgbaren Krafte Asiens auf, sein Untergang (63 v. Chr.) 
war daher fur ganz V orderasien entscheidend und zog' aueh Syriens, des 
Restes des Seleukidischen Reiches, Fall nach sieh. Die mithridatisehen Eroberung 

Kriege, und iiberhaupt die au.l3ere Politik der Romer stehen damals sehon Asiens. 

in enger vVeehselbeziehung Zll den inneren Kampfen, in die Rom immer 
tiefer hineingeraten war. Die Biirgerkriege, die daraus entstanden, haben 
weiterhin uber die Schieksale der Bundesgenossen und liber die Reichs
grenzen entschieden. Aueh das Konigreich Numidien und zuletzt Ágypten 
fielen ihoen zum Opfer. Nul' einige meist kleinere Konigreiche und Dynastien 
haben sich noch uber das Ende der Burgerkriege hinaus im Orient behauptet. 

IV. \Virkungen der Weltherrschaft. Die ununterbrochenen kriege
rischen Erfolg'e und Eroberungen brachten der herrschenden Burgerschaft 
zunachst ge-ll.raltigen Zuwachs au Macht, Reiehtum und Ehre. Aus den 
reichen, kapitalkraftigen I.andern des hellenischen Orients kam eine un
geheure Kriegsbeute an Geld uud Geldeswert und fUr die Zukunft dauernde 
Einnahme nach Rom. Mit der Herrschaft wuchs die Stadt und ward zur 
Weltstadt mit den V orziigen und Leiden einer solchen. Sie ward mit an
sehnHchen Gebauden, mit zahlreiehen erheuteten Kunstwerken geschmiickt, 
die von den Imperatoren aus den eroberten griechischen Stadten entfůhrt 
waren. Der Kriegsgewinn und die neuen Einnahmen des Landes ge
wahrten die Mittel mr offentHche Arbeiten, wobei aueh fur Italien manches 

15 • 
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abfie!. Das Strallennetz des Landes ward ausgebaut, namentlich das neu 
eroberte ga1lische und ligurische Gebiet mit Rom durch HeerstraBen ver
bunden, die bis an den FuB der Alpen gemhrt wurden. 

Hellenisllms.: Aus den Ereignissen folgte zugleich eine noch viel engere Verbindung 
mit HeIlas und dem Hellenentum. AIs Schiitzer und Freunde der grie
chischen Freiheit waren die Romer iibers Meer gekommen, an ihren Er
folgen hatten die hellenischen Verbiindeten keinen geringen Antei!. Wenn 
schon friiher durch den AnschluB Unteritaliens das hellenische Wesen 
weiteren Eingang gefunden hatte, so trat jetzt Rom mit aIlen Teilen der 
hellenischen Welt in nahere, unmittelbare Verbindung, mit Athen, den 
Atolem und Aehaeru, Pergamon und Rhodos, ferner mit den gro.6en 
Zentren des orientalischen Hellenismus, Antiochien uud vor allem Alex
andrien, in deuen das griechische Wesen damals seine schopferisehe Kraft 
am meisten entfaltete. Die Romer erwiesen sich sehr bereit, die hellenische 
Gesittung und ihre Gaben in der damaligen Gestalt aufzunehmen; ihre 
leitenden Manner, wie Scipio, Titus Flamininus und Aemi1ius Paullus, die 
Sieger uber Makedonien, gingen damit voran; in den vornehmeu Kreisen 
war der Hellenismus ja sehou friiher heimiseh. Die Romer waren damals 
geneigt, sich beinahe fiir HeIlenen zu halten, besuchten die griechischen 
Spiele, opferten den griechischen Gottern und verpfianzten sie in ihre 
Heimat. Die gro.6en Hauser in Rom wurden die Besehiitzer uud Forderer 
der literarischen und klinstlerischeu Bestrebungen. So stromten denu in 
Menge Griechen nnd Griechentum nach Rom und Italien, Literaten, Kiinstler, 
Árzte, Redner, Philosophen, Dichter und Musiker. Wie begreiflich, sind 
darunter vorziiglich die italischen Hellenen oder hellenisierte ltaliker ver
vertreten. Rom wird die groBe Forderin des HeIlenismus und bahnt ihm 
den Weg nach Spanien und Afrika, in die Gegenden, wo bisher die pho
nizische Kultur geherrscht hatte. Zwischen dem Romertum und dem 
Hellenismus wird ein enger Bund geschlossen. 

Patriotismus. J edoch erweckte das Eindringen der hellenischen Kultur zugleich 'l\,Tider-
stand, und durch den Widerstand hat es wiederum auf die heimische Art 
anregend eingewirkt. Die stolzen Sieger konnten und wollten ihre Eigen
art, vor al1em ihre Sprache nicht aufgeben, und die ras che Aneignung der 
hellenischen Kultur mit EinschluB mancher Mangel und Ausartung, brachte 
manchen Patrioten in Harnisch. Es ist ein gut Stiick plebejischer Oppo
sition dabei gegen die vornehmen Herren, die in den letzten Kriegen so 
hohes Ansehen erworben hatten. Nun wunschte man, es den Griechen 
gleichzutun, und spornte sich zu eigenen Leistungen auf dem F elde au, wo 
die Griechen herrschten, zur Ausbildung der lateinischen Sprache, Rede 
und Verskunst, zur Pfiege der heimischen Geschichte und Erinnerungen. 
Es geschah wiederum nach griechischen Vorbildern; sogar der WortIUhrer 
der patriotischen Richtung, der alte Marcus Porcius Cato, der Schopfer 
der romischen Prosa, konnte die griechischen Muster nicht entbehren. Ein
zelnes wehrte man zwar ab, z. B. die festen Theaterbauten, aber trotzdem 
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ergriff der Hellenismus immer weitere Schichten der Gesellschaft. Die 
Weltherrschaft machte ihn geradezu notig. Der Bereich der lateinischen 
Sprache war selbst in Italien nul' eng begrenzt, griechisch sprach und ver
stand man in der ganzen Welt, und jeder Politiker, jeder groJlere Geschafts
mann muEte es kennen. 

Nur das Staatsleben, die Gemeindeverwaltung bHeb Von unmittelbar Verfassllug. 

griechischem EinfluJl frei; auf diesem Gebiete hatte Rom die eigene schop-
ferische Kraft genugend dargetan; die griechischen Staatsrechtslehrer be
trachteten Rom geradezu als Musterstaat. Das Staatsleben entwickelte 
sich in der angefangenen Richtung weiter. In der F arm hat sich die 
Verfassung seit dem Abschlusse der demokratischen Reformeu kaum ver-
andert, aber der Inhalt ward anders. In der Anwendnng auf eine groJle 
Herrschaft muRte die Regierung ein anderes Aussehen gewinnen als in 
den fruheren kleineren Verha1tnissen und sich den erweiterten Bediirfnissen 
anpassen. Die a1ten Formen erhielten einen unendlich erweiterten lnhalt. 
Ganz neue Aufgaben stellte die Verwaltung der Provinzen, deren erste 
Sizilien ward. Man belieB die Provinzen im ganzen in dem Zustande, wie 
man sie iibemommen hatte. lm Gegensatz zu Ita1ieo sind sie steuerpflichtig, 
nicht kriegsdienstpflichtig. AuJlerdem wurden ihnen imBedarfsfalle, nament-
lich im Kriege, Leistungen verschiedener Art auferlegt. Anfangs schuf 
man flir jede Provinz einen neuen jahrigen Prator, doch nur fur die ersten 
vier, Sizilien, Sardinien und die beiden Spanien ward es durchgefiihrt, 
spater behalf. man sich mit der Prorogation des Amtes; die vier Pratoren 
muEten fur eine groBere Anzahl von Provinzen. ausreichen, so daB die 
Provinzialpratur in der Regel mehrjahrig ward. Die Pratoren nahmen die 
Hoheitsrechte des romischen Volkes wahr, leiteten die Jurisdiktion, sorgten 
fUr den Eingang der Steuem und die Erhaltung der Ruhe, was in der 
Regel mit den Mitteln der Provinzen geschah. Romische Truppen als 
dauemde Besatzungen gab es nur, wenn ein Krieg zu fuhren war. 

Immer mehr kam die eigent1iche Gewalt und Entscheidung in die Rand Seuat. 

des Senats. Eine gewaltige Last von Geschaften hatte er zu bewiiltigen. 
Er leitete 'die auswartigen Angelegenheiten wie die gesamte Staatsverwa1tung 
mit EinschluR der Gottesdienste, er hatte die VerfUgung uber den Staats
schatz, aus dem Senat wurden die haufigen Gesandtschaften ins Ausland 
genommen, aus ihm wahlte aueh der Prator die Richter in den wichtigsten 
Streitsachen aus. Der Sitz im Senat gab Arbeit, aber auch Macht. Die 
Senatoren hatten wertvolle Ehren und Vorreehte; sie wurden zn einem 
eigenen Stando In der Not des zweiten punisehen Krieges hat sich dieses 
Ubergewicht des Senates entsehieden, und die weiteren groBen Kriege 
baben es befestigt. Er hat es verstanden, die Politik des Staates allein 
mit Rucksicht auf den V orteil und das "VVohl der Republik zu leiten, und 
hat dies mit solchem Geschick getan, daJl er ein dauerndes Vorbild flir 
eine patriotische Politik bleiben muJl. Die Burgerschaft und ihr Organ, 
die Komitien, verloren an Bedeutung, stillschweigend eignete sich der 
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Senat manche Befugnisse des V olks an, z. B. die so wichtige Prorogation 
der Amter und die Verfiigung iiber die Provinzen. Die Verfassuog ge
wanu immer mehr ein aristokratisches, ja oligarchisches Aussehen. 

Die regierende Gesellschaft war machtig, zahlreich und begiitert. Sie 
war keineswegs kastenartig abgeschlossen, sondem erganzte sieh, wie sehou 
bemerkt, von nnten her aus der Biirgerschaft langsam aber regelmaL\ig 
durch frischen Nachwuchs. Sie zahlte in ihrer Mitte tapfere Krieger und 
erfahrene Politiker, aus ihnen gingen die hohen Magistraturen hervor, deren 
Macht und Bedeutung mit dem Umfang der Geschiifte gewaltig zunalun; 
in ihrer Mitte erhielt sich die Tradition der romischen Politik und Art. 
Es sind Manner, auf díe das Volle mít Verehrung Zll blicken ge"wohnt v.rar, 
selbstbewuJlt, oft hochfahrend und iibermiitig', eine Gesellschaft, die bei 
allen Mangeln einzig in ihrer Art war. In der Stunde der Gefahr hatten 
sie Leben und Gut fUr das Vaterland geopfert, dafiir kamen jetzt die Sieges
fruchte ihnen a1U meisten zugute. Unter sieh waren sie nach Art der 
Aristokratien auf Gleichheit bedacht und suchten einzelne, allzu hervor
ragende Personen niederzudriicken, wie es der ~iltere Scipio Africanus trotz 
seiner Verdienste au sieh erfahren muBte. -"-~ber díe Macht verdirbt leicht 
die Machthaber; dieser Gefahr ist aueh die romische Aristokratie nicht 
entgangen. Sie hat der Versuchung nicht widerstanden, die Herrschaft 
zurn personlichen Vorten Zll millbrauchen. Man suchte dem zu wehren, 
indem man die Enverbstatigkeit der Senatoren gesetzlich beschrankte, aber 
vergeblieh. Seit der Vernichtung Makedoniens bemerkten die Zeitgenossen 
eine Entartung, die schnelle Fortschritte machte und bald dazu fiihrte, zum 
Schutze der Bundesgenossen und Untertanen besondere Vorkehrungen zu 
treffen. Bei der Wichtigkeit der Amter fing man an, sie durch Annal
gesetze (180 v. Chr.) an strengere Bedingungen zu kniipfen, eine gewisse 
Reihenfolge und regelmaL\iges Aufsteigen herbeizufUhren uud die Freiheit 
oder Willkiir der V olkswahl einzuschranken. Durch die Vvahlen uud die 
Volksg'erichte iibte iibrigens aueh die Biirgerschaft, obwohl sie, wie be
merkt, an der Verwaltung direkten Anteil nicht hatte, doch auch jetzt 
keinen geringen EinfluJl aus; durch die V olkstribunen konnten die popu
laren Stimmungen und Stromungen sich Gehor verschaffen und Geltung 
erzwingen. So ist nach den punischen Kriegen die demokratische Be
wegung nicht ganz erloschen, aber sie macht nicht viel von sich reden; 
die Romer sind zu sehr nach auJlen beschaftigt und haben keine Zeit, sieh 
den Zustanden daheim mit Ernst zu widmen; erst lim die Mitte des 2. Jahr
hunderts v. Chr. macht sie sich mit groBerer Regsamkeit váeder bernerklich. 

B. RevolUtion und BUrgerkriege, 

Vedinderungder I. Agrarische Reforrnen. Einer reformierenden inneren Politik ha.tte 
Biirgerscbaft. 1 h f . h r hl d . S es an o nenden Au gaben nIC t gele t; enu lnz\vischen war der taat 

auf ganz andere Grundlagen gestellt. Die romische Biirgerschaft hatte 
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sich unter dem EinfluJ3 der Weltherrschaft ebensosehr ausgebreitet wie 
verandert. In Italien hatte der Ausgang des zweiten punisehen Krieges 
das Stadtgebiet noehmals erheblich vergrollert, z. B. durch Einziehung des 
kampanisehen Feldes und am meisten dureh die Kolonisierung der gal-
lisehen Landsehaften, die bald eine diehte romische Bevolkerung zeigten 
und den ansassigen, ackerbauenden Ten der Biirgersehaft vermehrten. In 
ahnlichem Verhaltnis nahm die Stadtbev61kerung in allen Sehichten zu, 
aueh das Proletariat, die unterste Stufe der Bllrgersehaft, die zum Tei! 
aus Freigelassenen sieh erganzte. Das politisehe Gewieht dieser Bevol
kerungsklasse war durch ihre Vermehrung nicht wesentlieh beeinfluJ3t; die 
Regierung sorgte dafiir, da13 ihr Stimtnrecht moglichst wertlos bHeb. Viele Ausbreitullg in 

Romer" wanderten ferner in die Provinz, tei1s als Kolonisten von Staats den Provinzen. 

wegen (sehon friih kommen Ansiedlungen auf Sizilien, in Spanien, spater 
in Afrika und Sudgallien vor), tei!s auf eigene Rechnung. Die Romer 
hatten in den verbiindeten und unterworfenen Landschaften eine bevor-
zugte Stellung, z. B. Steuerfreiheit, und konnten ihre Geschiifte mit Vor-
tei! betreiben. Wenn fruher die Bllrgerschaft in der Hauptsache liindlich 
gewesen war, so ging jetzt nach der Eroberung Italiens das Schwer-
gewieht auf den erwerbenden Stand uber. Die Geldwirtsehaft in den da-
mals in der hellenischen "\Velt ublichen Formen, mit Kredit- und Bank-
wesen, zog in Rom ein, und die Romer wurden ebenso geschickte, genaue 
Geschaftsleute, wie sie gute Soldaten gewesen waren; je reicher sie wurden, 
desto weiter dehnten sie den Kreis ihrer Unternehmungen aus. Gefiihrdet 
ward diese merkanti1e Entwicklung durch das herrschende Finanzsystem. 
Die Gefiille \Vie die der Gemeinde obliegenden Leistungen wurden an 
Unternehmer oder Gesellschaften, die Publieani, verpaehtet oder verdungen. 
Dieses gewinnbringende Gesehaft war, ebenso ,vie der GroBhandel, den 
Senatoren verboten, und so flel es dem beguterten Bllrgerstand anheim. 
Der Umfang dieser Pachtungen nahm spiiter noch erheblich zu, als dieses 
System aueh in den Provinzen, zuerst in Asien, zur Anwendung kam. 

Die Romer dehnten ihren Handel auf das ganze Mittelmeerbecken aus. 
Bald nach dem Falle Makedoniens (,67 v. Chr.) erlangten sie in Delos 
ein Emporium, das wie ein Vorposten fiir die kommerzielle Eroberung des 
Ostens ,vard. Das Kapital und seine Macht kam immer mehr in ihre 
Hand, sie machten die Provinzen wirtschaftlich abhiingig. Den Soldaten 
begleitete uberall der Kaufmann. In allen Provinzen liellen sieh die ro
mischen Biirger in groBer Zahl nieder, auf Sizilien, in Hellas und Asien 
,:vie im Westen. In den griechischen Provinzen werden sie hald helleni
siert, im Westen, gegeniiber den dortigen Barbaren, behaupteten sie ihre 
Eigenart und legten den Grund zur Ausbreitung der lateinischen Sprache. 
Doch ist es klar, da's diese auswartigen, in entlegenen Landern ansassigen 
Romer nicht mehr Biirger im vollen Sinne des W ortes sein konnten, da8 
sie an den politischen Pflichten und La3ten, wie am Heerdienst, nur unter 
besonderen Umstiinden teilnehmen konnten. Der Begriff der Burgerschaft 
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fang"t an sich zu verwischen; ein bedeutender Ten nimmt einen kosmow 

politischen Charakter an und wird mit fremden Elementen verschiedener 
Art durchsetzt. Auch der fruhere kriegerische Sinn hat unter den ver
anderten Verhaltnissen, unter dem mildernden Einfiu1l der h6heren Kultur 
stark a1:>genommen. 

Riickgang der Wahrend sich 80 die regierenden und erwerbenden Stande von den 
Bau,rn"h.'C F .. h d B h f 'h .. An'l h I d" . ruc ten er errsc a t 1 ren relChhchen tel na meo, ver or le]enlge 

Bev6lkerungsklasse, welche fruher den Kem der Burgerschaft gebildet 
hatte, namlich die ansassige Bauernschaft, an Bedeutung. Rom lebte nicht 
mehr von seinem Lande, sondern von der Herrschaft. Das eigentliche 
Stadtgebiet, das naturgemaB auf ltalien beschrankt war, konnte sich nicht 
mehr wie friiher vermehren, und der Besitz der Provinzen brachte dem 
Lande und der Landwirtschaft eher Schaden als V ortei!. Auf dem land
lichen Tene des Volkes lastete vor a11em der Kriegsdienst; denn das 
Proletariat, auch die Freigelassenen, waren der gewohnlichen Aushebung 
nicht unterworfen; der Kriegsdiellst aber ward in den Zeiten der langen, 
iiberseeischen Kriege immer druckender und verlangte die schwersten 
Opfer; er verbrauchte viele Menschenleben und brachte die Ďberlebenden 
oft an den Bettelstab. Die Bauem konnten oft ihren Besitz nicht mehr 
ha1ten und vermehrten zuerst das Eindliche, dann das stadtische Prole
tariat. Dazu kam, daJl die Erzeugnisse der Landwirtschaft durch aus
wartige Getreidezufuhr, durch die Lieferungen der Provinzen entwertet 
wurden. Die weitere F olge war, daB vielfach der Ackerbau durch Vieh
zucht ersetzt ward, daJl das l1ache Land sich entv6lkerte. An die Stelle 
der Bauern traten Gro.Bgrundbesitzer, die nun statt mit freien Arbeitern 
mit gekauften Sklaven zu wirtschaften anfingen. Die Sklaverei in Italien 
nahm ras ch zu, gef6rdert durch die Leichtigkeit der Sklavenbeschaffung 
vorzuglich aus dem Orient, wo f6rmliche Menschenjagden angestellt wurden. 
Bald ward in Italien bei den Anshebungen ein Riickgang der freien Be
v6lkerung gespiirt. Um abzuhelfen, hatte man schon in friiheren Zeiten 
die mnfangreichen Stucke verfiigbaren Gemeindelandes gegen einen Zins 
der NutznieEung (possessio) freigegeben, aber diese Possessionen sammelten 
sich bald ebenfalls in den Banden der Kapitalisten und des GroBgrund
besitzes. 1\1an versuchte Abhilfe durch ein Gesetz, das ein Maximum der 
Possessionen vorschrieb, allein das Gesetz erwies sich als un~>irksam und 
geriet in Vergessenheit. 

Bald nach Karthagos Fall traten die sozialen MiJlstande deutlicher zu
tage. Sie erzeugten in der Bauernschaft steigende Erregung, in den 
Kreisen der einsichtigen Politiker den W unsch nach Reformen, um so mehr 
als gleichzeitig durch mehrere groBe Sklavenaufstande, besonders auf Si
zilien (140- I 3 2 v. Chr.), die Gefahren der Skla venwirtschaft deutlich vor 
Augen traten. Indes begegneten die Reformversuche bei den Besitzenden 

. . und Herrschenden einem uniibervándlichen Viliderstande, bis sich ein ent-
Tlbenus . 

Gracchus. schlossener Volkstribun, Tiberius Sempronius Gracchus, der Bedrangten 
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annahm und ihre Sache durehfoeht, ein Mann vornehmster Herkunft, der 
sich im Staatsdienst bereits vielfaeh bewahrt hatte, der zugleieh mit 
griechischer Philosophie und Bildung in engster FUhlung stando Er setzte 
durch, da~ die Possessionen nach dem friiheren Gesetz eingeschrankt und 
aus dem dadurch verfiigbaren Gemeindeiande neue Bauernhufen geschaffen 
und den bediirftigen Biirgern gegen eine Abgabe zum unverauBerlichen 
Eigentum verliehen wurden. Freilich die Besitzenden leisteten den aui3ersten 
Widerstand, der nur durch ungew6hnliche, ja ungesetzliche Mittel von 
Graeehus beseitigt werden konnte: er entzilndete dadurch heftige Kampfe 
und machte sich erbitterte Feinde, von denen er noch in seinem Tribunat 
ersehlagen ward (I33 v. Chr.). 

Da die Mehrheit des Senats sieh den Reformen widersetzt hatte, aueh 
an den Anhangern des Gracchus ihre Rache nahm und die Ausfiihrnng 
der Refonnen erschwerte, so geschah es ganz von selbst, da.S sich die 
gracchische Reformpartei nunmehr gegen den Senat und seine herrschende 
Stellung wandte und daB dadurch die schon fruher erwaehte demokratisehe 
Bewegnng einen gewaltigen Aufsehwung nahm. Sie stiitzte sich auf die 
bediirftige Menge und versuehte, aueh ihr von dem Ertrage der Herrschaft 
einen Teil zu verschaffen. Der Kreis der Reformen erweiterte sich, ein 
heftiger Zwiespalt entstand in der Biirgersehaft, die italisehen und aus
wartigen Bundesgenossen, die befreundeten und abhangigen Staaten wurden 
hineingezogen, und die auswartige Politik trat mit der inneren in enge 
Beziehung. Die Reformen brachten neue Bediirfnisse und Ausgaben und 
driickten auf die Provinzen. Die Pr~vinz Asia ward durch Gaius Gracchus 
den Steuerpaehtern iiberantwortet (um 123 v. Chr.), hauptsaehlieh um dem 
Arar fur die gesteigerten Ausgaben neue Einnahmen zuzuwenden. 

Gaius Gracchus, der Bruder des Tiberius, fiihrte als Racher des Bruders GaiusGracchus. 

die Bewegung einen starken Schritt weiter. Er erneuerte und erganzte 
die agrarische Gesetzgebung seines Bruders, er ist ferner der erste, der 
die Versorgung der armeren Biirgersehaft mit wohlfeilem Getreide auf 
Staatskosten bewirkte, eine Eiuriehtung, die in einigen griechischen Stadten 
ihr Vorbild hatte. Die Maeht des Senates hat er vor allem dadurch er-
sehiittert, dall er ihm die Teilnahme an den Geriehtsh6fen entzog und 
diesen wichtigen Dienst der begiiterten Klasse der Biirgerschaft, den 
Rittern, zuwies. Es war die Klasse, aus der man die zum Reiterdienst 
Verpllichteten nahm, die damals zuerst neben dem Senat als zweiter poli-
tisch bevorrechteter Stand eingerichtet \vard, woraus unvermeidlich ein 
Gegensatz der beiden Stande erwuehs. Die Besetzung der Richterstellen 
wird seitdem zu eíner vielumstrittenen Parteisache. Der Streit darum 
ward wachgehalten durch die vielen und gereehten Klagen, die sich in 
der Folgezeit gegen die Parteilichkeit der ritterliehen Richter erhoben. 
Gaius Graechus hat als Tribun zwei Jahre lang Rom regiert und dauernd 
gewirkt. Mít seiner ungewohnlichen Begabung, seiner Redlichkeit, seiner 
hinreillenden Beredsamkeit ist er das V orbild des volkstiimliehen Staats-
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mannes, ein z\~leiter Perikles. Aber ihn belastete das Erbe seines Bruders; 
zuletzt erlag er den vereinigten Bemiihungen seiner Widersacher und fand 
im Streite mít ihnen ·nach Ablauf seines zweiten Tribunats eill gewalt
sames Ende (12 I v. Chr.). 

Zeitalter des Nach seinem Tode kam die agrarische uud demokratische Be\vegung 
Marius. "auf einige Zeit zur Ruhe nud erhíelt eillen gevássen Abschlu1J. Aber die 

bald folgenden numidischen IVirren, der Krieg gegen Iugurtha (I I I - I o 5 
v. Chr.) und die kimbrischen Kriege (II3-105 v. Chr.) enthiillten eine 
solche Korruption der herrschenden Stiinde, daJl die Popularpartei Ge
leg-enheit zu erfolgreichen neueu Angriffen erhielt. Gaius Marius, der 
Uberwinder Iugurthas, ward das Haupt der Partei uud erhob sÍe Zll neueil1 
Ansehen. Er war ein Emporki:immling, der gegen den Willen der herr
schenden Klasse durch die Not der Zeit an die Spitze des Staates kam. 
Er iibernahm den gefiihrlichen Krieg gegen die Kimbern und ihre Bundes
genossen, keltische uud germanische Stamme, die in Gal1ien eingedrungen 
waren, mehrmals die romischen Heere besiegten und von Gallien naeh 
Spanien zogen. Marius war der lVíann des allgemeinen Vertrauens und 
ward fiinf Jahre nacheinander zum Konsul gewahlt. Als die Feinde zu
letzt in zwei Heerhaufen sich gegen Italien aufmachten, iiberwand er die 
eine Hiilfte unterwegs bei Aquii Sextiii im siidlichen Gallien (102 v. Chr.), 
die andere im nachsten Jahre in Oberitalien und befreite Rom von dringender 
Gefahr. Als F eldherr wie als Staatsmann hat er vor allem durch Anderung" 
des Heerwesens dauernd gewirkt. Das romische Heerwesen und die kriege
rische Tiichtig-keit der Biirgerschaft war in bedenklichen Verfall geraten. 
Marius hatte in seiner mehrjiihrigen Tiitigkeit Geleg·enheit, die Disziplin, 
die Gliederung, Taktik und Bewaffnung besonders des FuJlvolks zu ver
bessem. Zugleich stellte er die Aushebung auf neue Grundlagen; er zu
erst nahm die Soldaten aus den unteren Steuerklassen auf freiwillige 
Meldung. Da sich die N otwendigkeit stehender Heere zeigte, so rnuBten 
die Soldaten jetzt ihre ganze Dienstzeit unter der Fahne verbringen. Der 
Heeresdienst ward ein Beruf und zugleich eine Versorgung; denn der 
Soldat erwartete nach der Entlassung von seinem Feldherrn Belohnung 
und Ansiedlung. Die Landfrage fand im Rahmen des Heerwesens ihre 
Li:isung. 

Satu.rninus uud Die Demokraten sahen in Marius ihr Haupt und nahmen im Kampfe 
Glauda. gegen die Aristokratie die graechische Gesetzgebung váeder auf. Schlie.B

lich versuchten ihre Wortfiihrer, Saturninus und Glaucia, mít Gewalt die 
Leitung der Geschiifte an sich zu bringen, erlitten aber eine vi:illige Nieder
lage und biiJlten mit dem Tode (100 v. Chr.). Die siegreiche Partei strafte 
íhre unterlegenen Gegner; als sie nun die Stellung des Senats noch weiter 
zu befestigen versuehte, entstanden neue Kampfe, in die aneh die ita-

Bundesgenossell.lischen Bundesgenossen verwickelt v.rurden. Diese standen zwar den 
romischen Biirgem mn nachsten, waren durch personliche und geschaft
liche Beziehungen vielfach mit ihnen verbunden, nahmen aueh au den 
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romischen Privilegien im Auslande tei! und gingen leicht in die Biirger
sehaft uber, al1ein politisch waren sie den Romern gegenuber im Nach
teil; denn sie wurden durch den Kriegsdienst schwerer belastet uud wareu 
vor magistratischer Willkiir wenig geschiitzt. AIs nun die herrschende 
Partei in Ronl die Schranken zwischen Biirgern und Bundesgenossen hoher 
zu ziehen begann, gerieten die ltaliker in Garung. Sie waren sehon 
friiher von den Demokraten wie den Optimaten gelegentlich in die poli
tischen Kampfe Roms hineingezogen worden, die demokratischen Partei
tuhrer hatten ihnen in der gracchischen Zeit Hoffnung auf das romische 
Biirgerrecht g·emacht. Nun erhoben sie Ansprnch darauf und verbiindeten 
sich dazu mit dem Tribunen I"'íarcus Livius Drusus, einem Vertreter der Livius Drusus. 
Senatspartei, der den Senat regenerieren, die senatorischen Geriehte wieder
herstellen woUte und damit eine Reihe popularer Antrage verband. Er 
nahm nnn aueh die Saehe der ltaliker in seine Hand und erwarb sich 
unter ihnen einen groBen ... ~nhang. Aber seine Plane scheiterten, seine 
Antrage wurden kassiert, uud nachdem er selbst ermordet war, ergriffen 
die Italiker die Waffen, sagten sich von Rom los und griindeten einen 
eigenen Bundesstaat, nich! aUe, aber der groBte Tei! (91 v. Chr.). Der nun 
folgende Bundesgenossenkrieg ist eiuer der b1utigsten uud schwersten, die 
je in Italien gefiihrt worden sind. Schon im zweiten Jahre (89 v. Chr.) 
entschlossen sich die Romer, in der Hauptsache nachzugeben und den 
Italikern das Biirgerrecht zu bewi11igen. Doch war der Krieg in manchen 
Gegenden Unteritaliens noch nicht zu Ende; sein 1etzter Ten ging in den 
Biirgerkrieg z\vischen Marius und Sulla liber. 

Der Streit zwischen J\1:arius uud Sulla hatte seine \Vurzeln in den asia-MadusundSulla. 
tischen Angelegenheiten. Mithridates, Konig vom Pontus, halte gegen 
die romische Oberherrlichkeit die Waffen ergriffen. Nach Eroberung Asiens 
war er nach Europa hiniibergegangen und hatte l\iakedonien und Griechen-
land g'ewonnen (88 v. Chr.). Der Krieg mit ihm war vom Senat dem 
Konsul Lucius Cornelius Sulla bestimmt \vorden, der sich schoD vie1faltig, 
zuletzt im Bundesgenossenkriege, ausgezeichnet hatte. Allein Marius brachte 
mit Hilfe befreundeter Demagogen durch V olksbeschluB das asiatische 
Kommando gewaltsam an sich. Gegen diesen BeschluB lehnte sich SuUa 
auf, und sein Heer schloB si ch mm ano Er flihrte es gegen Rom, eroberte 
die Stadt, vertrieb und bestrafte Marius und seine Anhanger und stellte 
das Ubergewicht des Senats iiber die Demagogie wieder her. Dann ging 
er zum Kriege gegen Mithridates nach Griechenland hiniiber (87 v. Chr.). 
Nach seinem Abzuge jedoch erlangten die Marianer in Italien die Ober-
hand, unterstiitzt von den noch in den \Vaffen stehenden Italikem. Marius 
kehrte aus der Verbannung zuriick, Rom ward nach Uingeren Kampfen 
erobert, SuUas Gesetzg'ebung wieder aufgehoben und blutige Rache an 
der senatorischen Partei genommen. Marius starb bald nach dem Siege 
(86 v. Chr.), seine Anhanger erlangten unter Verfolgung der Gegner die 
Herrschaft fast im ganzen Reiche. Inzváschen hatte Sulla nach sieg~ 
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reichem Kriege Griechenland und 1'lakedonien zuriickgewonnen, wobei 
Athen erobert und zerstort worden war, aber der Erfůlg der Marianer 
notigte ihn, mit Mithridates vorlaufig Frieden zu schlieBen (85 v. Chr.l. 
Der Konig durfte seine Erblande und. die pontische Herrschaft unge
schmalert beha1ten, wenn er aueh seine vorderasiatischen Eroberungen 

Sullas Diktatur. aufgeben muBte. SUna kehrte nunmehr mit Heer uud Flotte nach Italien 
zuriick; nach zweijahrigen blutigen Kampfen (83-82 v. Chr.) iiberwand 
uud vertrieb er seine Gegner, au denen er ausgiebige Rache nahm, uud 
machte sích zum Rerru Roms, Italiens uud der Provinzen. Er lieB sich 
Ende 82 v. Chr. auf unbestimmte Zeit zum Diktator erwahlen und iibte 
als sokher eine unbeschrankte gesetzgeberische Gewalt aus. Vor allem 
befestigte er die Herrschaft des Senats, den er erganzte und auf 600, das 
Doppelte seines friiheren Bestandes, brachte. Diese Vermehrung entsprach 
einem dringenden Bediirfnisse; denn schon langst reichte die Zahl der 
Senatoren fiir die Fiille der Geschafte nicht mehr aus. Die Errungen
schaften der Volkspartei wurden beseitigt, die Gerichte dem Senat zuriick
gegeben, die Getreidegesetze abgeschafft, die politische Wirksamkeit der 
Volkstribunen erheblich beschnitten. Zugleich stieg die Zahl der Amter, 
ihre Rangordnung und F olge ward genauer bestimmt, Verwaltung und 
Rechtspflege verbessert. Die Provinzialverwaltung horte auf, ein beson
deres Amt zu sein, sondern wurde die Fortsetzung (Prorogation) der grollen 
stadtischen Magistraturen, des Konsulats und der Pratur. Sullas zahlreiche 
Gesetze zerfal1en in zwei Teile: der eine zielt auf die Bestrafung und 
Unterdriickung der Gegenpartei uud ist von kurzer Dauer gewesen, der 
andere Tei! ward fUr die ganze Folgezeit maBgebend und bezeichnet eine 
wichtige Epoche der romischen Verfassungsgeschichte. Man darf sagen, 
daB Sulla damit die Resultate der bisherigen Entwicklung zum gesetz
lichen Ausdruck gebracht hat. Das Biirgerrecht der italischen Bundes
genossen erkannte er au, soweit diese uieht in Feindschaft gegen ihn 
verharrt hatten. An den Gegnern nahm er eine furchtbare Rache; sie 
wurden verjagt und vernichtet und die Veteranen Sullas auf ihrem Lande 
angesiedelt. Eine Summe von HaB nnd Rachsucht gegen die siegreiche 
Partei wie gegen den Senat und den regierenden Stand blieb von dieser 
groBen Exekution in der Bevolkerung zuriick. 

Italien geeint. Eine gewaltige Revolution, zugleich ein gro.Ber Besitzwechsel war durch 
den Bundesgenossenkrieg und die folgenden Biirgerkriege iiber ltalien hin
gegangen. Ganz Italien bis zum Po ward in die romische Biirgerschaft 
aufgenommen, also politisch zu einer Stadt geeinigt. Dies war zugleich 
der Anfang zur Verwischung der bisherigen Stammesunterschiede in ltalien. 
Sulla hatte ganze Volkerschaften, wie die Samniten und Etrusker, aus
gerottet oder vertrieben; der Untergang der italischen Dialekte und die 
Latinisierung des ganzen Landes Italien ward damit in die 'Vege geleitet, 
ltalien eine politische und nationale Einheit. Aber fiir ein Stadtgebiet 
'\vard es Zll groB und konnte nicht mehr wie eine Stadt in Rom verwaltet 
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werden. Die Verwa1tung sucht sich eine andere Form, die Munizipal
verfassung, wie sie bereits friiher innerhalb des romischen Stadtgebietes 
entstanden war, wo sich die l\funizipien aus dem Stande der Untertaneu 
allmiihlich unter Erhaltung ihres Gerneindelebens zur Vollburgerschaft ent
wickelt hatten. Ebenso bleiben jetzt die italischen Gemeinden auch nach 
ihrer Aufuahme in die rornische Burgerschaft bestehen. Innerhalb be
stimmter Grenzen ubertriigt das romische V olk ihnen und ihren selbst
gewiihlten Beamten nach romischern Recht und Gesetz Verwaltung und 
Rechtspflege. Sie werden Organe der romischen Staatsverwaltung. 

II. Untergang der Republik. Sulla legte 79 v. Chr. seine Gewalt ÁuIl,,, 

nieder uud starb ein Jahr spater als unbestrittener Gebieter, auf dem Gipfel Schwiedgkeiten. 

des Gluckes, wie er sich selbst ein Gluckskind zu sein beruhmte. Aber 
schon gleich nach seinem Tode wurden seine Ordnungen angefochten. 
Die besiegte Popularpartei strebte mit aller Kraft wieder empor, nahrn 
die Forderungen der Massen in ihre Hand und ward dabei machtig ge-
fordert durch die schwierige iiuJ>ere Lage des Reichs, die es dem Senat 
immer schwerer machte, seine Stellung zu behaupten. Es entstanden eine 
Reihe von langwierigen, gefiihrlichen Kriegen, gegen Sertorius und die 
Reste der marianischen Partei in Spanien (79-72 v. Chr.), gegen die Em-
porung der Sklaven in ltalien (73-7 I v. Chr.). lm Osten lebte der Kampf 
gegen Mithridates wieder auf (74 v. Chr.), und im Zusammenhange damit 
gewann die Piraterie eine gefiihrliche Ausdehnung uber das ganze Mittel-
meer. Ehrgeizige Manner stiegen empor, wie Marcus Licinius Crassus 
und vor allem Guaus Pompeius, der fahigste unter Sullas Kampfgenossen, 
ein Soldat von groller Tuchtigkeit und brennendem Ehrgeiz. In ihnen 
fanden die Popularen, was ihnen bisher fehlte, das Schwert; denn es hatte 
sich gezeigt, daB Demagogie allein nicht imstande war, die Senatsherr-
schaft zu stiirzen, es bedurfte dazu eines siegreichen Feldherrn und eines 
Heeres. Vergebens stdiubte sich der Senat; er war nicht imstande, alleiu 
den dringenden Bediirfnisseu zu geniigen, die Krafte reichteu oicht aus, 
die Provinzen zu schiitzeu uud Zll erha1ten, auBerordentHche imperatorische 
Gewalten wurden durch das Volk auf Antrag von Demagogen geschaffen 
und verliehen ihren Inhabem eine gewaltige Macht. 

Der Anfang einer neuen Wendung ward gemacht, als sich die Popu- Pompeius. 

laren mit Pompeius und Crassus verhiindeten, die nuo nach dem Siege 
uber Sertorius und die Sklaven als Konsuln 70 v. Chr. die erste Bresche 
in das sullanische Parteiregirnent legten. Das V olkstribunat ward in seinen 
friiheren Stand wieder eingesetzt und die Gerichte dem ausschlielllichen 
Besitz des Senats entrissen. Bald danach ubertrug das Volk dem Pom-
peius den Krieg zuerst gegen die Seerauber (67 v. Chr.), dann gegen 
Mithridates und seinen Verbiindeten Tigranes von Armenien, den bisher 
Lucius Lucullus, ein Sul1aner, mit riihm1ichem Erfolge gefiihrt hatte. Pom-
peius erntete, was Lucullus gesaet hatte. Pontus, das Konigreich des 
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l'vfithridates, ward romische Provinz, ebenso Syrien, der Rest des seleuki
dischen Reiches, das Tigranes sich angeeignet hatte (66-63 v. Chr.). Pom
peius schob die Reichsgrenzen bis an den Euphrat vor und unterwarf 
nach dem Siege ganz Vorderasien einer Neuordnung, um dann mit Ruhm 
bedeckt heimzukehren. 

Als er nach Entlassung seines Heeres nach Rom zurUckkam, fand er 
die Lage dort nicht zu seinem V ortei1 verandert. Mancherlei Unruhen 
waren vorgefallen, in denen vornehmlich der IV[arianer Gaius Julius Caesar 
hervortrat, ein hochst wirksamer und verwegener Demagoge, der Zll gro13er 
Popularitat gelangte. Es folgte ferner die Verschworung des Catilina 
(63 v. Chr.), die vom Konsul Cicero unterdruckt ward. Cicero hatle sich 
vorher als Gegner dersullanischen Ordnung betatigt, ward aber durch sein 
Konsulat in das Fahrwasser der Oligarchen geleitet. Die Vernichtung 
Catilinas war ein entschiedener Erfolg der Senatspartei, und da diese zu
gleich in der Person Catos einen geschickten und tatkraftigen Fuhrer er
hielt, so wuchs ihre Kraft. AIs nun Pompeius in Rom die Bestatigung 
seiner orientalischen Anordnungen und die Versorgung seiner Truppen 
verlangte, fand er im Senate solchen Widerstand, da1l er allein nicht durch
dringen konnte. Er muBte sich nach Hilfe umsehen und ging nunmehr 
ZUT Forderung der gemeinsamen Interessen mit Ciisar und Crassus eine enge 
Verbindung ein (60 v. Chr.) , jene Verbindung, die unter dem Namen des 
ersten Triumvirats bekannt ist und der Nagel zum Sarge der Republik wurde. 

e"" KOll"". Casar ward rur das nachste J ahr zum Konsul gewahlt (59 v. Chr.), und 
in gemeinsamer Arbeit der drei Genossen wurden die Forderungen des 
Pompeius durehgesetzt unter heftigen Kampfen, die sich in mancherlei 
Gestalt in die naehsten J ahre hinein fortsetzten. Auf au1lerordentlichem 
Wege erhielt Casar ferner die Verwaltung Illyriens und der gallischen 
Provinzen und schritt hier alsbald zum Angriff auf das noeh freie Gallien, 
wozu ihm die dortigen Parteiungen, die Wanderung der Belvetier und 
die Anwesenheit des gennanischen Heerfiihrers Ariovistus die Handhabe 
boten. In unverhaltnismallig kurzer Zeit (58-55 v. Chr.) unterwarf Casar 
das ganze linksrheinische Gallien mit allen seinen kriegerischen Volker
schaften, eine der wertvollsten, wichtigst~n Enverbungen, die je' gernacht 
worden sind. Er ward im Laufe des Krieges sogar uber den Rhein und 
uber den Kanal nach Britannien geruhrt. Durch seine Erfolge, durch 
die gewaltigen Reichtumer, die er aus seiner Eroberung zog, gewann er 
eine machtige, deln Pompeius ebenbiirtige Stellung, erweckte aber zu
gleich die Eifersucht seiner zahlreichen F einde. Das Bundnis der drei 
Machtigen ward nochmals erneuert und fiihrte zum zweiten Konsulat des 
Pompeius und Crassus (55 v. Chr.). Das gal1ische Kommando Casars ward 
damals um fiinf JaMe verIangert, Pompeius mit den spanischen Provinzen 
ausgestattet, Crassus mit Syrien. Crassus schritt von Syrien aus zum An~ 
griff auf die Parther, aber bei Karrha in Mesopotan1Íen erlitt er eine gro13e 
Niederlage und fiel (53 v. Chr.). 
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Nach dem Tode des Crassus laste Pompeius seine Verbindung mit Burgerkrieg. 

Casar, der ihm zu IDachtig ward, uud lieB sich zu den Optimaten hiniiber
ziehen. Als in Rom die Unruhen iiberhand nahmen, 1ieB er sieh zur Her
stellung der Ruhe mit der alleinigen Gewalt betrauen, wahrend gleich
zeitig Casar durch einen allgemeinen Aufstand der Gallier unter \T ercinge
torix festgehalten ward und in aullerste Gefahr geriet (52 v. Chr.). Pompeius 
nahm die erste Stelle fur sieh allein in Anspruch. N achdem der gallisehe Biirgerkrieg 

Aufstand uberwunden war, kam die Zeit heran, wo Casars Kommando zWdiscphenca.sar 
un ompems. 

ablief, und nun gesehah es, daB sich Pompeius von ihm sehied. Casar 
wunschte unmittelbar an die gallische Stattha1terschaft sein z'\veites Kon
sulat anzuseh1ieBen, aber seine Gegner suchten dies mít allen Kraften Zll 

hintertreiben, Pompeius schloll sich ihnen an und ward ihr Feldherr. Der 
Gegensatz verseharfte sieh im Laufe der Verhandlungen ímmer mehr; als 
Casar zuletzt erkannte, da.B eill giitliehes Einverstandnis nicht zu erzielen 
sei, griff er zu den 'Vaffen, und da er besser gerustet war, so konnte er 
Rom und ltalien mit Sizilien und Sardinien in raschem Anlauf erobern 
und den Pompeius uud die Optimaten vertreiben. Gestiitzt auf Italien und 
nicht zum wenigsten aul' díe reichen Rilfsquellen Ga1liens, gelang es ihm 
ferner, in mehrjahrigen Kampfen die Gegner aus allen Provínzen zu ver
drangen. Er eroberte Spanien (49 v. Chr.) , schlug den Pompeius in der 
entscheidenden Schlacht bei Pharsalos (48 v. Chr.), gewann Makedonien, 
Griechenland und den Orient, eroberte durch die Schlacht bei Thapsos 
Afrika (46 v. Chr.), hesiegte die Pompeianer aberrnals bei Munda in Spanien 
(45 v. Chr.) und machte sich zum Rerru des Reiches. 

Casar vereinigte in sich die Eigensehaft eines Demagogen und Partei- Cisar Diktator. 

fiihrers mit denen eines Feldherrn; als solcher maehte er sieh znm Monarchen, 
ein vielseitig begabter Mann, groJ> als Feldherr und Staatsmann, zugleich 
ein wirksamer Redner und Schriftsteller. Seine Vergangenheit war nicht 
ohne Tadel; er teilte die Art seiner Zeitgenossen und Rivalen, nnd in der 
Wahl seiner Mittel war er nicht wahlerisch. J etzt waren die Republik 
Rom und das Reich in seiner Hand. Wie Sulla liell er sich zum Diktator 
ernennen, gedachte aber die Diktatur als jahriges Amt dauernd zu fiihren. 
Er beherrschte den Senat, die Magistrate und die Komitien, hohe, gott-
liche Ehren wurden auf ihn gehiiuft; man hat ihn sogar beschuldigt und 
geglaubt, daJl er sich zum Konig habe machen wollen, dall eine Art U ni
versalmonarchie nach Art Alexanders ihm vorgeschwebt habe. Seine 
Stiitze waren das niedere V olk und die Soldaten, deren er eine gewaltige 
Zahl unter seinen Fahnen vereinigte. 'Venn er sieh aneh bemiiht zeigte, 
seinen Sieg schonend zu benutzen, so hat doch ein groJler Tei! der 
Aristokratie und ihres Anhanges in den Biirgerkriegen Lehen und Besitz 
verloren. Es ,var wiederum eine groBe Revolution, die das ganze Reich 
erschiitterte -nnd nach dem Siege umfassende N euordnungen notig machte. 

C&sar muBte seine Freunde belohnen, die besitzlosen Massen versorgen Seine TUt1gkeit. 

und zugleich ihre ordnungswidrigen Instinkte niederhalten. Er hat viele 
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neue Biirger ins Biirgerrecht aufgenommen, z. B. gleich zu Anfang die 
Transpadaner, viele Kolonisten, besonders Veteranen mit Land ausgestattet, 
in Italien wie uber See in den Provinzen, wo er z. B. Korinth und Kar~ 
thago wieder erstehen lie13; den Senat hat er erganzt nnd vennehrt, ebenso 
die Magistrate, die Einteilung und Verwaltung der Provinzen geandert 
und verbessert. Er beschaftigte sich mit Bauten und offentlichen Arbeiten, 
mit Verschonerung der Stadt Rom und Reformen jeglicher Art. Blei
benden Wert und ewige Dauer hat die Ordnung des Kalenders gehabt, 
wo er durch Einfiihrung des agyptischen Systems der Zeitrechnung der 
herrschenden Kalenderverwirrung ein Ende maehte. Er war ein Tyrann, 
der sich in den Dienst des Gemeinwesens stel1t; er zog alles an sieh, dul
dete keinen Widerspruch und verfiigte nach Gutdiinken iiber das Reich 
und seine Eink.iinfte. N aehdem die Pompeianer in Spanien besiegt waren, 
bereitete er einen Krieg gegen die Parther vor, um die Niederlage des 
Crasslls Zll rachen, aber kurz vor dem Termin der Abreise, am 15. Marz 
44 v. Chr., ward er ermordet. 

Eine dauernde neue Ordnung .konnte er nieht begriinden; nach seinem 
Tode begann der Biirgerkrieg aufs neue; der Streit um sein Erbe, ferner 
der Kampf seiner Partei gegen die Anhanger der alten Ordnung, an deren 
Spitze sich seine Morder stellten, entfesselte eine ununterbrochene Kette 
von Kriegen im Osten und Westen des Reichs. Die erste Versiihnung 
der Casarmorder mit den Casarianem, die von dem Konsul Marcus Anto
nius gefiihrt wurden, hatte nur kurze Dauer. Zunachst spalteten sieh die 
Ciisarianer; zwischen Antonius und dem Adoptivsohn und Erben des Dik
tators, dem jugendlichen Octavianus, brach ein Zwist aus. Octavianus 
ward dabei von der Senatspartei gestutzt, nnd Antonius muBte weichen. 
Aber bald vereinigten sich die Casarianer wieder gegen die drohende 
Macht der Casarmorder, des Brutus und Cassius, die sich der ostlichen 
Provinzen bemachtigt hatten. Antonius, Octavianus und Marcus Aemilius 
Lepidus bemachtigten sich Roms und der westlichen Provinzen und lieBen 
sich vom Volk als Triumvirn (fl'iu1JZvil'i reipublicae consfifuendae) mit dikta
torischer Gewalt zunachst auf fiiuf Jahre betrauen (43 v. Chr.). Sie konnten 
als so1che nach ihrem Ermessen schaJten uud walten, die Verfassung war 
suspendiert. Nachdem sie iiber Brutus und Cassius bei Philippi in Make
donien gesiegt (42 v. Chr.), teilten sie die Provinzen, um ihre Heere zu 
befriedigen und die Kosten des Sieges aufzubringen. Wahrend nun an
fangs Antonius das groJ.lte Ansehen genoJ.l, gewann allmahlich Octavianus, 
der in Rom blieb und den Westen beherrschte, die Oberhand. Er ver
nichtete Sextus Pompeius, den Fiihrer der wiedererstandenen pompeja
nischen Partei, der sich auf Sizilien festgesetzt hatte, und zwang den Le
pidus, seine Gewalt niederzulegen (3ó v. Chr.). Antonius war im Orient 
beschaftigt; er mullte zunachst die dort eingedrungenen Parther zuriick
werťen und unternahm dann gegen sie einen Angriff, der fehlschlug und 
ihm viele Verluste brachte (3Ó v. Chr.). Von Octavianus entfremdete er 
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sich allmahlich, um so enger verbiindete er sich mit der K6nigin Kleo
patra von Agypten. N ach dem Ende des Sextus Pompeius erfolgte dann 
der Bruch mit Octavianus, dessen Sieg bei Aktion (31 v. Chr.) das Ende 
des Antonius und die Einverleibung Agyptens, des letzten der groBen 
hellenistischen Kiinigreiche, nach sich zog. 

Octavianus blieb als alleiniger Inhaber der Gewalt auf dem Kampf
platz iibrig, und ihm \vard in einem langen Leben Zeit genug beschiedel1, 
naeh den Biirgerkriegen das zerriittete romische Gemeinwesen wieder auf
zurichten und eine neue Ordnung zu begriinden, die Monarchie. 

c. Das Kaisertum. 

1. Konstituierung des Prinzipats. Die Biirgerkriege und dieUrngestaltungen. 
sonstigen Wirren des Reiehs brachten Stiirme, Zerstčrungen und Um
walzungen von unerhčrter GrčBe lnit sieh. Rom und Italien waren ganz-
Hch umgestaltet, erst durch den Bundesgenossenkrieg und Sulla, dann 
durch Casar, endlich durch die Triumvirn, die den ansehnlichsten Stadten 
ItaHens neue Beviilkerung gegeben hatten. Vielleicht noch griiBer waren 
die Leiden und Lasten der Provinzen, denen die Kosten der Reformen, 
der Revolutionen und Kriege von den Gracchen und Sulla ab auferlegt 
waren. Ein Beispiel liefern Grieehenland und die Provinz Asien, die ab-
\vechselnd von 1iithridates, Sulla, Casar, den Casarmčrdern und Antonius 
ausgepreJlt worden waren. N ach sokhen Leiden sehnte sích die Mensch-
heit vor allem l1ach Frieden, Ruhe und Erholung, und nur ein Monareh 
konnte dies schaffen und erhalten. Die Uberzeugung drang durch, daJl 
ohne einen Monarchen der ungeheure Reiehskčrper nicht bestehen konne. 

Die romische Biirgersehaft war etwas ganz anderes als vorher, an Zahl Neue 
wie an Art. Naeh dem Bundesgenossenkriege waren zunaehst die Italiker Bevolkerullg. 

in sie eingeriiekt, dann unzahlige Provinzialen: fast in allen Provinzen gab 
es sehon bedeutende romisehe Ansiedlungen oder Gemeinden. In Rom 
und Italien iibte schon vorher der bestandige ZufluJl fremder Sklaven auf 
die Zusmnmensetzung der Biirgersehaft eine merkliche Wirkung. Dureh 
die haufigen Freilassungen kamen die Knechte in die Biirgerschaft, zu-
nachst die untere Sehieht, in der sehon langst die Freigelassenen einen 
gro.Ben TeH ausmaehten; von hier arbeiteten sieh viele in die besseren 
Stande empor. So wird die Hauptstadt und Italien mit frerndem, oft 
griechischem Blut durchsetzt. Und was von der Biirgerschaft gi1t, wieder-
hoh sich in den oberen Standen, besonders im Senat. Die alten vor-
nehmen FamHien waren in Biirgerkriegen gewaltig gelichtet, neue traten 
in die Aristokratie ein, zuerst Italiker, wie die Asinier, Ventidier, Pom-
padier usw., dann aber sehon unter Casar einzelne Provinzialen. Es \~Tar 

eine ganz veranderte politische und gesellschaftliche Grundlage, auf der 
oun Oetavianus sein neues Staatswesen zu erriehten hatte. 

Seine Monarchie ging' als ein Ausgleich aus den Biirgerkriegen hervor. Allgllsteiscbc 
Monarchie. 
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Frei1ich war er Casars Erbe uud trug dessen N amen, muBte aber im 
Kampfe gegen ~~ntonius, aueh im letzten, bei den Anhangern der alten 
Ordnung Anlehnung nnd Beistand suchen; er dnrfte nicht mít ihnen 
breehen, sondern muBte sie beruhigen und au sich ziehen. Als er daher 
nach dem Siege an die Arbeit der Wiederherstellung ging (29-27 v. Chr.), 
machte er der Wil1klir des Triumvirats ein Ende, legie die triumvirale 
Gewalt nieder und kehrte zur gesetzliehen Ordnung zurUck. Er \vill sein 
Werk als eine \\Tiederherstellung der fr-iiheren Verfassung angesehen 1,vissen. 
V olk und Senat erhalten ihre frUhere Gewalt zuriick, Volk und Senat sind 
es ferner, die ihm, dem l\1onarchen, auf gesetzlichem V\,T ege die neue 
Ge"\valt iibertragen, wie er sie fortan iiben will uud solI. Sie solleu neben 
d~m Kaiser ihre Rechte behalten, uud da das Volk, d. h. die Biirgerschaft, 
au der Regierung in Wahrheit nicht teilnehmen kann, 50 ist vor allem der 
Senat zur Mitregierung berufen nach MaBgabe der letzten, d. h. der sulla
nischen Ordnungen. Er wird in allen wichtigen Fragen zu Rate gezogen1 

et\:v~as spater, nach Augustus' Tode, gehen aueh die Wahlen von den Ko
mitien auf ihn uber, die Magistrate, die Provinzialstatthalter und Befehls
haber der Heere und andere Legaten gehen aus ihm hervor und kehren 
in ihn zuriick. Er ist der regierende Stando Der Kaiser hat ihm daher 
seine besondere Fursorge zugewandt, ihn g'esaubert und auf die sullanisehe 
Normalzahl zuriickgebracht nud seine Staudesrechte und -pflichten scharfer 
bestimmt. Er hat fur seine regelmaBige Erganzung gesorgt, "\vomit die 
nun gesetzliche Regelung des Cursus honorum zusammenhangt; die Reihen
folge und Altersgrenzen der Amter werden neu und genauer bestimrnt. 
N eben dem Senat hat Augustus dem Ritterstande eine wichtige Rolle zu
gedacht. Die Ritter wurden gleichfalls reformiert und gereinigt, ihre 
alten Musterungen zweckmaBig erneuert, das Richteramt und andere wich
tige Dienste ihnen zugewiesen. 

lm Sinne des formalen Rechtes richtet also Octavianus keine Monarchie 
ein, sondern eher eine Zweiherrsehaft, eine Dyarchie, wie Mommsen es 
ausgedriickt hat, eine Art T eilung der Gewalt, die sich am deutlichsten in 
der Teilung der Provinzen aussprieht, deren eine Ha1fte wieder in die 
Verwaltung des Senats iibergeht; diesem bleiben auch lta1ien und Rom 
vorbehalten. Getent werden aueh die Einkiinfte, die alte Staatskasse, das 
Aerarium, verbleibt zurVerfiigung des Seuats; der Kaiser bildet sich eigene 
Kassen, denen seine Einkunfte zuBie.Ben. 

Titel. Daher nennt sich Octavianus nicht Kčnig oder Diktator, er hat als 
Monarch keinen Titel als den Namen seines Vorgangers und Adoptiv
vaters, Casar, nnd dieser N ame, unser "Kaiser", wird j etzt das V orrecht der 
regierenden Fami1ie uud daher Amtsbezeichnung J die auf die spateren 
Regentenhauser iibergeht. Aber er ist der erste, der Princeps, dem die 
Gemeinde die h6chste Gewalt iibertragen hat. lhn umschwebt ein Nimbus 
g6tt1icher Majestat, den der Ehrenname Augustus auszudriicken bestimmt 
ist, der ihm nach Vollendung der Ordnung beigelegt ward (lannar 27 v.Chr.). 
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Er ist Schutzherr der Plebs, d. h. der Biirgerschaft, und alleinig'er lnhaber 
des Imperium, der hochsten magistratischen Gewa1t und des Heerbefehls, 
als solehem kommt ihm die Leibwache zu, die pratorische Kohorte. Er 
verbindet das Imperium mit der tribunizischen GewaIt. Daher ist er allein 
befiihigt und bestimrnt, Senat und V olk zu leiten, so daB nichts ohne seine 
11itwirkung geschieht und alles vor ihn gebracht werden kann, daB er Rerr 
ist liber Leben und Tod. Es ist tatsach1ich eine Monarchie, und stets hat 
si ch Augustus als l\1onarchen gefiihlt; aber sie bleibt in den F orruen der 
aIten Verfassung, und diese Formen sind nicht gleichguItig. Sie sind die 
Briicke, die das alte und neue \lil esen miteinander verbindet, und es zeigt 
sich die gewaltige Macht der Tradition. Das Vergangene wird nicht ver
nichtet und vergessen, sondern geht in das N eue uber. Die Monarchie 
iibernimmt die Erbschaft der Republik, so dall ihr Beginn als die Riick
kehr zum aIten Zustande erscheinen kann. 

Aus dem Dualismus jedoch, wie er durch die Mitherrschaft des Senats Gegensatz 

bedingt wird,- entspringt zugleich ein Gegensatz, ein vViderspruch zwischen 2wischen Kaiser 
nnd Senat. 

Form und \Vesen. Unter Augustus ,:vird er noch verschleiert, unter den 
N achfolgern tritt er offen zutage, und es folgt ein stilles Ringen zwischen 
Senat und Prinzipat, der den wesentlichen Inhalt der Geschichte der 
Dynastien und der Stadt Rom bildet. Der Kaiser beansprucht die Herr
schaft iiber den Senat und will ilm sích in allen Stiicken gefiigig machen, 
und er zeigt sich als der súirkere Teil; denn er hat das Heer in seiner 
Hand, verfiigt uber den groBeren Teil der Einkiinfte und erv{eist sich 
al1ein fahig, die Aufgaben der Venva1tung zu losen. Schon unter Augustus, 
noch lnehr unter seinem ersten Nachfolger HUlt Beaufsichtigung und Ver
sorgung der Stadt Rom dem Kaiser ZU, auch die Proviozen unterliegen 
seiner Beaufsichtigung', und spater iibernimmt er ebenfalls díe Verwa1tung 
Italiens in immer steigendem MaBe. 

Die Monarchie des Augustus hatte die nachste und dringendste Auf- Die Wiede,-· 

gabe, die Wnnden der Burgerkriege zu hei1eo, Frieden und Ordnung, die herstellung. 

seit langem aus der \VeIt entschwuoden waren, zuruckzufůhren und zn 
sichern und die ungeheuren Verluste an Gut und Leben nach Moglichkeit 
zu ersetzen. GIeich nach dem Siege uber Antonius lnachte Augustus 
einen groBen Ten seiner Veteranen ansassig; viele Stadte Ita1iens wie 
der Provinzen verdanken ihm neue Bevolkerung. Er hat die Landstra.Ben 
neu gebaut oder verbessert, die Finanzen g'eordnet, womit wenigstens fur 
eine Reihe von Provinzen eine Erhohung der Abgaben verbunden war. 
Seine besondere Fiirsorge war der Sladt Rom und der Biirgerschaft ge-
widmet. Er regeIte die Getreidezufuhr, die Polizei, das Loschwesen und 
die Versorgung der armeren Bevolkerung. Durch ihn, seine Verwandten, 
Freunde und -GehiIfen, unter denen Marcus Agrippa mn meisten hervor-
ragt, erhielt die Sladt einen ihres Ranges wiirdigen iiuBeren Schrnuck, 
den dann in der Folgezeit die spateren Kaiser durch gewaltige Bauten 
und Anlag'en verrnehrten. Endlich stellte er sich das hohe Ziel, die 

16'" 
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Biirgerschaft zur alten Strenge und Einfachheit zuriickzubringen, die Sitten
losigkeit der vornehmen Kreise, die Ziigellosigkeit der unteren durch Ge
setze, Beispiel und Ermahnung Zll bessern. Die Ďberzahl der Freigelas
senen suchte er Zll beschranken und ihr Eindringen in die Btirgerschaft 
Zll erschweren. Seine Politik nahm in dieser Hinsicht eine romisch-natio
nale, altertiimelnde Richtung. Er ;,vies die verderbten Zeitgenossen auf 
die ruhmreiche Vergangenheit zuriick, wo sích das Romertum in ursprung
licher Frische zeigte; die Literatur und ihre Vertreter, wie den Historiker 
Livius und die Dichter Vergi1ius und Horatius stellte er in den Dienst 
dieser patriotischen Ideen und lieLl sich die Erneuerung alter Gebriiuche, 
besonders der Gottesdienste und Zeremonien angelegen sein. Die Wieder
herstellung der guten alten Zeit ist sein ausgesprochenes, wenn aueh un~ 
erreichbares Ziel. 

Sein zweites groLles Werk ist die Verbesserung und Abrundung der 
Reiehsgrenzen, die bis dahin ebenso unsicher wie unvollkommen waren; 
denu das romisehe Gebiet bi1dete nieht etwa ein territoriales Ganzes, 
sondern der Zusammenhang war vielfaeh unterbroehen und der Schutz 
schwierig. In dem ganzen Jahrhundert der Biirgerkriege hatte daher die 
Sieherheit der Provinzen alles Zll wiinsehen iibrig gelassen; die Unter~ 
tanen, aber aueh Italien waren von unruhigen, rauberisehen Naehbarn 
vielfach heimgesucht worden. Diesem Zustande hat Augustus nach Mog
lichkeit abgeholfen. Er hat zuniichst ganz Spanien bis zum iiuBersten 
Nordwesten endgiiltig unterworfen und befriedet, ferner die ga1lischen Pro
vinzen geordnet uud beruhigt, weiter die Alpenvolker bezwungen und in 
schweren Kriegen allmahlieh die Donau in ihrem ganzen Laufe zur Reichs~ 
grenze gemacht. Um den GehorsmTI Galliens zu sichern, muEte er aueh 
uber den Rhein Zll den Gennanen hinubergreifen, uud seine Heere drangen 
in mehreren Feldzugen bis an die Elbe vor. Doeh konnten diese Er
werbungen nicht festgehalten werden. Durch die Niederlage des Varus 
(9 n. Chr.) wurden die Romer an den Rhein zuriickgeworfen, und dabei 
ist es zuniichst geblieben. In Afrika wurde nach der Eroberung Agyptens 
die ganze N ordkiiste bis zum Atlantischen Meer endgiiltig" zum Reiche 
gezogeu, im Orient die Euphratgrenze ge5ichert und Zll den Parthern 
unter wiederholten Verhandlungen und Kriegs~rohungen ein leidliches 
Verhiiltnis behauptet. Um alles dieses zu vollenden, hat Augustus vie1e 
Kriege fiihren miissen, war aber dabei sorgsam bedacht, die geschwachten 
Kriifte des Reichs zu Rate zu halten und nichts aufs Spiel zu setzen. 

Heerwesen. Zum Schutze der langgestreekten Grenzen nnd zur Erhaltung der Ruhe 
bi1dete der Kaiser auf Grund der bestehenden nlilitiirischen Verfassung ein 
stehendes Heer. Rom und Italien hatten keine Besatzung; sie wurden 
durch die priitorischen Kohorten und andere Truppen besonderen Cha
rakters behiitet. Die eigentliche Armee, Legionen und die bundesgenos
sischen Kohorten, lagen in den Provinzen vertei1t. Die Legionen be
stehen, wie fruher, aus romi5ehen Biirgern, 50 jedoeh, da.B sie, wie sehon 
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seit Casar geschehen war, durch Niehtbiirger aus den Provinzen erganzt 
wurden, die mit dem Eintritt in die Legion das Biirgerreeht erhielten. 
Der Dienst in den Legionen fUhrte also zum Biirgerrecht. 

Es ist dem Augustus gelungen, das Reich im Iuneru zu ordnen und 
seinen auJleren U mfang in der Hauptsache festzustellen. Er war der ge
eignete 11ann, die sehwierige Aufgabe zu losen und Rom aus dem alten 
in den neuen Zustand iiberzufUhren; klug, beharr1ich, in der Schule des 
Lebens friihzeitig gereift, hatte er gelernt, sieh den Umstanden anzupassen. 
Er verlor das Ziel nie aus den Augen; um es zu erreichen, scheute er 
aneh den Umweg nieht. 

II. Die Kaiser bis Diokletianns. Der Grund der J\1onarehie war Nacbfolgerdes 
. N f Augustus. von Augustus gelegt, der Ausbau im einzelnen b1ieb den ach olgern 

vorbeha1ten, unter denen das Kaisertum seine Dauerhaftigkeit Zll bewahren 
hatte. Von Hause aus zwar hat es einen rein personliehen Charakter; 
Augustus lieB sieh sogar seiue Gewa1t immer nur auf zehu oder fiinf 
Jahre erteilen; dies hat sich jedoch bei seinen Nachfolgern nicht wieder-
ho1t; das Amt wird vielmehr als lebenslanglich betrachtet, aber es wird 
doch nicht eigentlich vererbt, und es besteht kein Gesetz iiber die Nach-
folge. Da man in Wahrheit den Monarchen nicht mehr entbehren konnte 
und schon Augustus fUr seinen Todesfall die Fortdauer des Amtes ins 
Auge faBte, so ergab sich, daB der Kaiser bei seinen Lebzeiten selbst 
fUr seinen N achfolger zu sorgen hatte. Tatsach1ich und natiirlich bestand 
dabei ein Anrecht der nachsten Verwandten; bei Mangel eigener Nach
kommenschaft griff man zur Adoption. Aber die feste Erbfolge unserer 
legitimen Monarchien fehlte, und dieser Mangel beeintrachtigte die Sicher-
heit der Herrscher, hat starksten Einflull auf ihre innere Politik gewonnen 
nnd gewa1tsame Thronwechsel und Thronstreitigkeiten mit N otwendigkeit 
heraufbeschworen. Augustus hinter1iell bei seinem Tode (14 n. Chr.) die 
Regierung seinem Stiefsohne Tiberius, dem sehon vorher die wichtigsten 
Stiicke der kaiserliehen Gewalt iibertragen waren. Tiberius war ein tiich-
tiger Soldat und sorgsamer Regent, geriet aber zum Senat in ein Ver-
haltnis starken gegenseitigen Mi.Btrauens, das ihm den Ruf eines finsteren 
Tyrannen eingebracht hat. Seine drei Nachfolger, sein Grollneffe Gaius 
Ca1igula (37-41 n. Chr.) , dann Claudius (41-54 n. Chr.) , zuletzt Nero 
(54-68 n. Chr.) nahmen ein gewa1tsames Ende. Mit Nero war die bisher 
herrschende julisch-claudische Familie erschopft. Der nachste Kaiser, Galba, 
konnte sieh nur einige J\1onate behaupten, von seinen beiden Nebenbuhlern 
Otho und Vitellius drang der letztere auf kurze Zeit durch, ward aber nach 
blutigen Biirgerkriegen von Flavius Vespasianus iiberwaltigt, mit dem die 
neue Dynastie der Flavier aufkam. Vespasianus (69-79 n. Chr.) hatte die 
Aufgabe, die durch Millwirtschaft und Biirgerkrieg zerriittete Ordnung· des 
Reichs wiederherzustellen, und zeigte sieh als genauen, strengen Haus-
halter. Seine Dynastie ging schon mit dem dritten Inhaber, Domitianus 
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(81-96 n. Chr.), zugrunde. Mit dessen Nachfolger Nerva tritt eine Zeit 
ruhiger Entwicklung ein. Das kaiserliche Amt vererbte sich ungestort durch 
Adoption von Nerva auf Trajanus (98-1 '7 n. Chr.), von diesem auf Ha
drianus (II7-I38 n. Chr.), weiter auf Antoninus Pius (138-161 n. Chr.) 
und M. Aurelius (16,-180 n. Chr.), dem sein Sohn Commodus folgte (180 
bis 192 n. Chr.). Mit Ausnahlne des Commodus ",varen es al1e Fiirsten von 
hervorragender Fahigkeit, unter denen das Reich seinen groBten auJ3eren 
Umfang erreichte. Trajanus war vorwiegend Soldat, der es als seine Auf
gabe betraehtete, díe Grenzen Zll schiitzen und das durch Domitians Un
fiil1e erschiitterte Ansehen des Reichs wiederherzustellen. lm Gegensatz 
zu ihm Vili dmete sieh Hadrianus mít Eífer der Verwaltung und inneren 
Reform. M. Aurelius wuEte mít aufopfernder P:B.ichttreue in schwerer 
Zeit das Gefiige des Reiehs zusammenzuhalten. Denn bei allem Glanz 
der Hauptstadt und des Kaisertums begann sieh sehon eine bedenkliche 
Erschopfung der Krafte zu zeig<en, und unter 11 .... \.urelius hatte der Staat 
schwer zu ringen. Er ward durch eine Pest und langwierige Kriege 
gegen die germanischen N achbarn heimgesucht. Es bedurfte der groJ3ten 
Anstrengungen, um die Feinde endlich Zll ubenvinden und das Ansehell 
des Reiches wiederherzllstel1ell. 

Nach dem Tode des Commodus (1. Januar '93 n. Chr.) begannen wieder 
die K~hnpfe um den Thron, die eille lange Leidenszeit des Reíches ein
leiteten. Aus dem Streite mehrerer Pratendenten ging schlieJ3lich L. Septi
mius Severus als einziger Sieger hervor (197 n. Chr.) und ward Griinder 
einer neuen Dynastie, die sich besonders aur das Heer stiitzte und in der 
Geschiehte des Staats- und Heerwesens einen ",vichtigen ]\![erkpunkt be
zeichnet. Mit kurzer Unterbrechung blieb die severische Fami1ie bis 235 
n. Chr. auf dem Thron. Nach dem Tode des Septimius Severus kam sein 
Sohn Caracalla zur Regierung (2II-2I7 n. Chr.). Den Caracalla besei
tigte Macrinus, konnte sich aber nur ein Jahr behaupten. Ihm folgte ein 
Venvandter Caracallas, Elag<l:;alus (2 18~222 n. Chr.). Der letzte der Severe, 
Alexander Severus (222-235 n. Chr.), ward bei einem Feldzuge am Rhein 
durch Maximinus Thrax (235-238 n. Chr.) gestiirzt, und mit diesem be
ginnt eine Reihe raseh weehselnder, ge\\raltsam endender Kaiser, ein.e Zeit 
au.Berer und innerer Not, wo die Provinzen und Italien zugleích durch den 
Streit der Thronbewerber und die Angriffe der Barbaren in weitester 
Ausdehnung verwustet wurden. Dies ha.ngt mit den Veranderungen zu
sammen, díe sich jenseits der Grenze vollzogen hatten. Friiher hatten es 
die Romer verstanden, ihre Nachbam, besonders die Gennanen, nicht zu 
maehtig werden Zll las sen, sie Zll tei1en und untereinander zu beschaftigen. 
Aber diese lernten es, sich besser zusammenzuschlie.Ben. Wahrend im 
Osten (um 225 n. Chr.) aus dem locker organisierten Partherreich das viel 
starkere neupersische entstand, taten sích etwa gleiehzeitig an der Nord
grenze Volkerbiindnisse zusammen, aru Rhein die Franken l,lnd Alamannen, 
an der unteren Donau die Goten, Volker, die mit viel groBerer Energie 
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ihre Angriffe unternahmen. Zuriickgeschlagen nnd besiegt, kamen Sle 
immer wieder. Man suchte wohl dm-ch Jahrgelder und Geschenke ihre 
Ang'riffe abzukaufen. Sehon Domitianus verstand sich dazu den Dakern 
gegeniiber, und ahnlich verfuhren Commodus und Caraca1la. J edoch dieses 
Mittel, das Eingestandnis militarischer Schwache, konnte den Friedeu nicht 
dauernd erhalten, und als nach dem Tode des Maximinus die Thron
streitigkeiteu uud Thronwechsel sich hauften, \vurden die Greuzen von 
a1len Seiten bedroht. Mit dem Kriege zogen Pest und Verheerung ins 
Reich ein; 251 n. Chr. verlor der Kaiser Decius in 1\1:osien gegen die 
Goten Schlacht und Leben. Ihren Hohepunkt erreichte die Bedrangnis 
unter Gallienus (253-268 n. Chr.); Valerianus ward von den Persern ge
fangen genommen (260 n. Chr.), auf langere Zeit spa1tete sich das Reich 
in mehrere Teile, und erst den Nachfolgern Ga1liens, Aurelianus (268 bis 
275 n. Chr.), Probus (276-282 n. Chr.) und Carus (282-284 n. Chr.) gelang 
es, in schv'lerem Ringen die Einheit allmahlieh \viederherzustellen und die 
immer wieder andringenden Feinde zuriickzuwerfen, bis naeh der Ermordung 
des Carus das Heer den Diokletianus auf den Thron erhob, rnit dem nun 
nicht nur ein neuer Kaiser, sondern eine neue Zeit anhob. 

Der Bestand des Reiches ist unter den Nachfolgern des Augustus nicht 
bedeutend verandert worden. Es erfolgte allmahlich die Aneignung des 
ueu Erworbenen; die noch vorhandeueu r.conigreiche uud Fiirstent-umer 
im Iuneru des Reiches wurden aufgehoben, auch au manchen SteHen die 
Grenzen vorgeschoben. lm N orden ward das Land zwisehen Rhein uud 
Donau schrittweise besetzt und befestigt. Unter Kai<:9r Claudius gingen 
die Romer nach Britannien hiuiiber (43 n. Chr.) und eroberten es in etwa 
40 Jahren mit Ausnahme des. nordlichsten Teiles. Die Pontusufer und 
Kaukasusgegenden wurden seit N ero und Vespasian naher ans Reích ge
zogen und besser gesichert. Mehrere Erwerbnngen gelangen dem Tra
janus. Er unterwarf in zwei Kriegen (IOI-r02, 105-107 n. Chi.) die 
tapferen Daker, die schon seit Uingerer Zeit gefahrliche und unrnhige 
N achbarn ge"\vesen waren, ihr Land zog er ein nnd schlug es zum Reich.. 
Derselbe Kaiser machte (I06 n. Chr.) das nabataische Konigreich zur Pro
vinz uud eroberte zuletzt in einem Kriege gegen die Parther (114-116 

n. Chr.) die Landschaften Armenien, Mesopotamien, Assyrien und Baby
lonien. Sein N achfolger Hadrianus gab diese letzten Erwerbungen wieder 
zuruek, doch wird spater die romische Grenze, besonders durch Septimius 
Severus, -Uber den Euphrat vorgeriickt und das nordliche Mesopotamien 
bis zum Tigris ins Reichsgebiet einbezogen. Die meisten dieser Er
werbungen tragen den Charakter des verbesserten Grenzschutzes, rur den 
im ganzen Urnfange. Sorge getragen wird. Man schiitzte und beauf
sichtigte die Zugange durch Grenzwehren, Kastelle und Posten, die nach 
riickwarts in groBeren Garnisonen festen R iickhalt erhielten. Am Rhein 
und an der Donau \\Turden eine Reihe von befestigten Platzen angelegt. 
Aber in der Zeit der Bedriingnis unter Gallienus ward der Grenzschutz 
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zerstort; das Grenzland jenseits des Rheines nnd der Donan muEte ge
raumt und den Barbaren uberlassen werden; es bHeb aueh in Zukunft 
verloren. 

Entwicklung Wahrend nach auBen hin in den J ahrhunderten zwischen Augustus und 
der Monarchie. Diokletianus das Reieh seine Gestalt ziemlich unverandert behielt, voll

zog sieh im Innern der Ausbau ZUT vollen Monarchie. Das kaiserliche 
Amt ist nicht mehr ernstlich in Frage gestellt worden, schon der Ůber
gang auf Tiberius vollzog sich ohne wirkliche Schwierigkeit. Zweimal 
hat man allerdings versucht, die alte Ordnung, die Senatsherrschaft, wieder 
auf1eben Zll lassen, nach dem Tode des Gaius (4' n. Chr.) und beim Sturze 
Neros (68 n. Chr.); da aber das Volk und die mittleren Stande wider
strebten, 50 kam es uber den Versuch nicht hinaus. Die kaiserlichen 
Befugnisse dehnten 5ieh, wie sehon bemerkt, immer weiter aus. Unter 
Tiberius wird die Regierung der Hauptstadt dauernd in die Hand eines 
kaiser1ichen Beamten gelegt, des Stadtpriifekten, seit Trajan geht Ita1ien 
unter die Oberauf5ieht des Kaisers uber; nicht selten rouB der Monarch 
auch in die senatorischen Provinzen eingreifen. In Anrede, Zeremoniell 
und Abzeichen kommt die Monarchie auch auJ.\er1ich immer mehr zum 
Ausdruck. Aber der Gegensatz gegen den Senat dauert fort und hat 
biswei1en, z. B. unter Tiberius, N ero und Domitianus, den seharfsten Aus
druck gefunden. Der Senat ist immer noch eine Macht, die hochsten 
und vornehmsten Bearnten werden aus ihm entnommen, er reprasentiert 
den regierenden Stand, aus dem der Kaiser selbst hervorgeht; jeder Se
nator kann unter Umstanden Kaiser werden. AIs Korperschaft hat er 
eill gro.6es soziales und politisches Gewicht; was er vermochte, hat sich 
noch einmal gezeigt, als er sieh gegen den Kaiser Maximinus erhob uud 
dessen Sturz b~wirkte (238 n. Chr.), und 1lhnlich spater nach dem Tode 
Aurelians (275 n. Chr.). 

Neue Seíne Bedeutung wírd aber sehon fruh eingeengt dureh die Aus-
Beamtenschaft. bi1dung eines z\\Te1.ten, eigentlich kaiserlichen Beamtenstandes. Fůr seinen 

Tei! der Reichsregierung, z. B. fur seine Finanzverwaltung und die eige
nen Provinzen, wie Agypten, brauchte der Kaiser viele Beamte, díe er 
Tůr die hoheren Stellen, flir Prafekturen und Prokuraturen, aus dem Ritter
stande wahlte, fůr die minder angesehenen aus den Personen seines Haus
halte s , Sklaven ulld Freigelassenen. Den letzteren fielen insbesondere 
die HoTámter zu, die sich bald bildeten; vornehmlich unter Claudius und 
Nero erlangten die freigelassenen Hofbeamten eine Macht, die vielen 
Ansto.B erregte, da sie mít dem sozialen Ansehen ihres Standes und ihrer 
Person in Widerspruch stando Um dies Millverhaltnis zu beseitigen, ging 
man schon bald nach N ero dazu iiber, die Hofamter ebenfalls dem Ritter
stande zu iibertragen. Hadrianus hat diese Mal\regel zum Abschlull ge
bracht. So entwickelt sich die ritterliche, rein kaiserliche Beamtenschaft, 
in der sich nach Analogie der republikanischen Ámterfolge eine feste 
Rangordnung mit den entsprechenden Gehaltsatzen herausbi!det. lhr 
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Haupt und hochste Spitze wird der praefeclus praetorio, der Befehlshaber 
der Pratorianer, dessen eigentliche Bedeutung unter Tiberius beginnt. 
Rr ist der Beamte, der immer um den Kaiser ist und sich dadurch zum 
Verwalter der kaiserlichen Befugnisse, insonderheit der hochsten richter
lichen Gewalt ausbildet. Fast ohne Ausnahme gehorte er dem Ritterstande 
ano Der Geschaftskreis der kaiserlichen Beamten erweitert sich um so 
mehr, je weiter sich die kaiserliche Gewalt ausbildet. Schon friihzeitig 
dringen sie in die Heeresleitung ein und setzen sich den Legaten au die 
Seite, um sie allmahlich zu verdrangen. Dies vollendet sich in der krie
gerischen Anarchie des. 3. Jahrhunderts unter Gallienus, der die Senatoren 
vollig aus dem Heer entfernte. 

III. Ende des romischen Reiches. Die Entwicklung, wie sie im Diokletianus. 

vorigen Abschnitt geschildert wurde, hat Diokletianus (285-305 n. Chr.) 
durch eine umfassende Reform zur Vollendung ge bracht. Diokletianus 
war ein wohlmeinender, tatiger Herrscher, rastlos bemiiht, das "T ohl der 
Untertanen Zll fordern, die Grenzen nach alleu Seiten hin Zll schiitzen und 
die Abtriinnigen wieder Zll unterwerfen. Er sah es als seine PHicht an, 
der al1gemeinen Zerruttung und Not durch eine neue feste Ordnung ein 
Ende zu machen. Selbst d:e Preise der Waren und der Arbeit hat er ge-
setzlich festzusetzen versucht. Er gab dem Reich eine neue Einteilung und 
zerlegte dabei die gro13en Provinzen in kleinere Teile. Er trennte ferner 
die biirgerliche Gewalt von der militarischen, entzog den Vorstehem der 
Provinzen den Befehl uber die Truppen, um ihn besonderen Amtern anzu

'vertrauen. Er hat zugleich dem Gegensatze zwischen Senat und Princeps ein 
Ende gemacht, indem er dem Senat als solchem den Anteil an der Reichs
verwaltung entzog und seine Befugnisse auf die Stadt Rom und ihre Um-
gebung beschriinkte. Der Unterschied zwischen senatorischen und kaiser-
lichen Provinzen wie zwischen senatorischen und ritterlichen Beamten 
hort auf; es gibt nur noch einen kaiserlichen Beamtenstand in fester 
Rangordnung, der seinen Mittelpunkt am Hofe und in den groJlen Hof-
amtern findet. Das romische Reich wird vollstandig ein Beamtenstaat. Zu-
gleich wird die Monarchie vollkommen gemacht und sie legte sich jetzt 
auch die auBeren Abzeichen uud Ehren der orientalischen Herrscher bei, das 
Diadem, den Ornat und die Adoration. Diokletian hat das Reich und die 
Verwa1tung noch mehr konzentriert; die verminderten Krafte des Reiches 
bedurften, um sich zu behaupten, einer starkeren Zusammenfassung. Dazu 
gehort auch, daJl er die Vorrechte Italiens aufhob und es namentlich in 
Hinsicht auf die Besteuerung den anderen Provinzen gleichmachte. Dem 
Wohlstand des Landes hat er damit einen schweren Schlag versetzt. Er 
nahm zugleich seinen bevorzugten V\T ohnsitz nicht mehr in Rom, sondeTIl 
in Nikomedien in der Osthalfte des Reiches. Rom horte auf, Hauptstadt 
zu sein, und der Schwerpunkt der Regierung wird in die ost1iche Halfte 
des Reiches verlegt, dies hat spater Konstantin der GroJle vollendet, 
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als er Byzanz zur neuen Hauptstadt Konstantinopolis ausbauen liefi 
(330 n. Chr.) und ihr die Rechte und Privilegien Roms verlieh. 

Als Diokletian d.ie Provinzen teilte, hatte er im Auge, die IVíacht der 
Provinzialstatthalter einzuschranken und die Usurpation der kaiserlichen 
Ge\valt, wie sie in den letzten Jahrzehnten fast regelmaJHg ge"\vorden war, 
unmoglieh zu machen. Das alte Ziel in anderer \'Veise verfolgte die neue 
Sukzessionsordnung, durch die Diokletian den Ubergang des Kaisertums 
auf den Nachfolger in eigentlimlicher \\7 eise regelte. Er bestimmte sich 
Mitregenten und Nachfolger und teilte mit ihnen die Herrschaft. 286 n. Chr. 
nahITI er den Maximianus Herculius ZUll zweiten Augustus an die Seite, 
die Aug'usti wahlten sich spater (293 n. Chr.) als Gehilfen und Unterkaiser 
jeder einen Casar. Nach einer gewissen Zeit sollten danu die Augusti 
abdanken, die Casares an ihre Stelle rucken und sich zugleich wieder 
selbst einen Casar und N achfolger erwahlen. Z ViTar hatte diese Ordn ung 
keinen Bestand, sondern wird schon bei der ersten Probe, nach der Ab
dankung Diokletians und Maximians (305 n. Chr.) durch das Prinzip der 
natiirlichen Erbfolge und den Ehrgeiz der kaiserlichen Solme iiber den 
Haufen gev\rorfen, aber ihr Kern b1ieb bestehen und es entwickelte sich 
daraus eine neue Legitimitat; es \vard Gesetz, da.B der reehtma.Bige Herr~ 
seher von seinem Kaiser ernannt sein mu13te, und dieses Prinzip ging auf 
das byzantinische Kaisertum uber, ,,,ie es vom romisehen Reich deutscher 
Nation iibernommen ,vard. 

Der diokletianischen Ordnung- liegt der Gedanke zugrunde, daJl ein 
einziger Kaiser fur den Schutz der Grenzen und das Regiment nicht 
mehr geniige, sondern eine Tei1ung der Gewa1ten notig sei, uud aueh 
diese hat sich als ein bleibendes Bediirfnis herausgestellt. Eine Reichs· 
tei1ung war damit nicht beabsichtigt, vielmehr sollte das Kaisertum eine 
Einheit bleiben, al1ein der Erfolg entsprach nicht dieser Absicht. Die 
Reichsteile, in denen die Regenten ihre V\T ohnsitze nahmen, erlangten 
dadurch eine friiher unbekan:\te Selbshindigkeit, ihre Hauptstadte, im 
'Vesten z. B. Trier und Paris, erhoben sich zum Glanze kaiserHcher Resi-· 
denzen, die verschiedenen Kaiser bequemten sich nicht fried1ieh neben
einander: die Teilung der Gewalt en~Ties sieh als Vorbote flir den Ver
fal! des ganzen Reiches. 

Sogleich nach Diokletians Abdankung entstanden schwere Thron· 
streitigkeiten z\visehen den verschiedenen Naehfolgern, Galerius, Konstan
tinus, lvfaxentius, Licinius und 11:aximinus Daia, aus denen naeh Unter~ 
gang des Maxentius (312 n. Chr.) und Maximinus (313 n. Chr.) znerst die 
gemeinsame Regierung des Konstantin und Licinius, danu nach dem 
Sturze des letzteren die Monarchie des Konstantinus hervorging (323 
n. Chr.). Konstantinus hat das IVerk Diokletians, die Gliederung der Pro· 
vinzen und Organisation der Verwaltung, fortgesetzt und zugleich die 
Reichsgrenzen nach allen Seiten hin gegen die Barbaren nach Kraften 
geschiitzt. Er ist der erste Kaiser, der sich zum Christentum bekannte, 
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der neuen Religion Duldung gewahrte und der von Diokletian und selnen 
N achfolgern eingeleiteten Verfolgung ein Ende maehte. Er erkannte das 
Christentum und seine Verfassung an, verschaffte ihm damit den Sieg und 
fiigte mit der Kirehe der Staatsverwaltung' ein neues, wirksames Ele
ment ein. So gesehah es, daE die damals ausbrechenden dogrnatischen 
Zwistigkeiten, vor al1em der Streit z'\visehen den Arianern und Athana
sianern, tief in die Politik eingriffen und dazu dienten, die Zersetzung des 
Reiches zu f6rdern. 

Konstantinus hatte sehon bei seinen Lebzeiten seinen S6hnen Kon
stantinus, Konstantius und Konstans das Reich getei1t und hinterlieE sie 
bei seinem Tode (337 n. Chr.) als Erben. Die kaiserliehen Briider g-e
rieten bald miteinander in blutigen Z'\vist, wobei die christliche Dogmatik 
keine geringe Rolle spielte. Konstantinus wird von Konstans beseitigt, 
und dieser machte sích zum alleinigen Kaiser in der Westhalfte, nalm1 
aber sehon nach zehn Jahren (350 n. Chr.) durch die Usurpation des fran
kischen Heerfiihrers lvíagnentius ein Ende. Von Osten her beseitigte 
dann I.constantius den Usurpator und seine Genossen und rettete die Ein
heit des Reiches (353 n. Chr.). Zum Reg-enten und Casar im Westen be
stellte e1" hald danach seinen Vetter Julianus. Dieser fiihrte arn Rhein 
gliickliche Krieg-e g-eg-ell die Alarnannen und Franken (357-359 n. Chr.); 
seine Siege befahigten ihn, sieh gegen Konstantius aufzulehnen und sich 
zum Augustus zu erheben. Er zog dann gegen Konstantius, aber diesel' 
starb, noch ehe es zum Zusarnrnenstoll kam (361 n. Chr.), und jetzt war 
eine Zeit1ang- Julianus Alleinherrscher. AIs Kaiser sag-te sich Julianus 
vmn Christentum los; er versuchte dessen Herrschaft Zll bl'eehen und das 
Heidentum neu Zll beleben, aber vergebens. Er fiel nach kurzer Herr
schaft g-eg-en die Perser (363 n. Chr.), g-eg-en die schon Konstantius wieder
holt hatte kampfen miissen. 

Nach kurzer Regierung des Jovianus ward Valentinianus auf den Thron 
erhoben uud beg-riindete eine neue Dynastie (364 n. Ch.). In seinern Bruder 
Valens setzte er sich gleich einen Mitkaiser und iiberlieE ihm den Orient, 
wiihrend er selbst den Westen verwaltete. AIs er 375 n. Chr. starb, 
folg-ten ihrn seine Sohne Gratianus und Valentinianus II. Nicht lang-e 
darnach erlitt V alens '~ der Schlacht bei Adrianopel g-eg-en die Goten 
eine furchthare Niederlag-e und liel selhst (378 n. Chr.). Sein Nachfolg-er 
wird durch die Wahl Gratians Theodosius I., der den Schutz des schwer 
bedriing-ten Ostrorn iibernahm. Wahrend er hier in mehrjahrig-er Arbeit 
den aufieren uud inneren Frieden herzustellen bemiiht war, erlebte der 
Westen mehrere g-ewaltsame Veranderung-en. Erst Gratianus (383 n. Chrl, 
dann Valentinianus II. (392 n. Chr.) wurden von Usurpatoren beseitig-t. 
Mit den Kraften des ostromischen Reiches g-e1ang- es dem Theodosius, 
den letzten Usurpator, Eugenius, niederzuwerfen und das ganze Reich 
nochrnals unter seiner Herrschaft zu vereinig-en (394 n. Chr.), aber kurze 
Zeit darnach starb er und hinterliell seinen Sohnen das Reich, dem 
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alteren Arkadius den: Osten,: Honorius den Westen. Zwischen den Brii
dem und ihren Regierungen brach in gefiihrlicher Zeit ein Streit aus, der 
die Einheit des Reiches dauernd zerstorte. Die Kaiser des Westens, Hono
rius und seine Nachfolger, waren nicht mehr imstande, ihre Provinzen zu 
schiitzen. Gal1ien, Spanien, Afrika und die Donaulandschaften gin gen 
zum groBen Tell verloren, und die romische Herrschaft ward durch ger
manische FurstentUmer ersetzt, wahrend Ostrom durch die Hunnen in 
Schach gehalten wurde. Es gelang zwar nachher der kaiserlichen, Gewalt, 
die nunmehr in Konstantinopel ihren eigentlichen Sitz hatte, Italien zu 
behaupten und, als dieses zuerst dem Odoakar, dann dem Ostgoten Theo
dorich zugefal1en war, es unter Justinianus samt Afrika und einigen 
Kiistenstrichen Spaniens und Galliens zurUckzuerobern. Jedoch konnten 
die EindringHnge aus dem Westen nicht mehr beseitigt werden, und nach 
dem Einfall der Langobarden (568 n. Chr.) in Italien ging auch dieses 
zum groBen Teil dem Imperium verloren, das damit im Westen tatsach
lich erlosch. Aber die Idee des Reiches und der Reichseinheit ging doch 
nicht zugrunde; das Imperium blieb im Osten aufrecht und kehrte in den 
Westen zuriick, als die frankischen Konige es aufnahmen und damit eille 
neue Ordnung begriindeten. 

IV. Ursachen des Verfal1s. Die Ursachen, aus denen das so gro1\e, 
machtige Reich mit seiner uberlegenen Kultur zugrunde ging, liegen in 
seinem inneren Gefiige, im Stande seiner Kr~fte. Es war zu schwach fur 
die lange Grenze, die es zu verteidigen hatte; die mi1itarischen Hi1fsmittel 
reichten dafiir nicht aus. Roms GroEe beruhte auf seinem kriegerischen 
Ubergewicht. Dem Kriegswesen haben auch die Kaiser die groJ.\te Sorg
falt zuge,vandt - man kann das Kaisertum mit einigem Recht als Militar
monarchie bezeichnen -, dennoch ist es an seiner rnilitarischen Schwache 
zugrunde gegangen und zeigt uns durch sein Beispiel, wie sehr das Schick
sal eines Reiches von ~einer militarischen Verfassung abhangig ist. 

Die augusteische Heeresordnung mit ihrer iibermaBig langen, zwanzig
jahrigen Dienstzeit ,var aus delTI Revolutionszeitalter hervorgegangen, wo 
man mit verh~i1tnisma.Big wenig" Leuten moglichst viel leisten muBte und 
daher die vorhandenen vollstandig ausnutzte. Dieses System, in Wahr
heit ein N otbehelf, enthiillte unter den Kaiseru bald seine gro1\en Mange!. 
Die Truppen, die vielfach aus der Provinz stammten, wurden in festen 
Standlagern gehalten; diese wurden nicht selten Zll Stadten und haben in 
den stiidtearmen Gegenden des Westens den Grund zur stadtischen Ent
wicklung legen helfen. Aber fUr die Entwicklung kriegerischer Tugenden 
war das Lagerleben wenig giinstig. Die Soldaten wurden oft beurlaubt, 
waren mit Weib und Kind beschwert, Disziplin und kriegerischer Sinn 
litten, am ehesten im Orient. Man versuchte wohl Reformen; uud vor
nehmlich Hadrianus hat vie1 gebessert, aber das Ubel konnte doch nicht 
ausgerottet werden. Die Herrscher muJ.\ten sich auf die Soldaten stiitzen, 
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fiihlten sich von ihnen abhangig und suchten ihnen zu gefallen. Das Heer 
war sich seiner Macht bewuBt und steigerte seine Anspruche; wiederholt 
wird die Besoldung aufgebessert. Besonders Septimius Severus und seine 
Dynastie hat zum Schaden der Finanzen den Trnppen viele Bewi1ligungen 
gemacht; er gestattete den Soldaten zn heiraten nnd sanktionierte da
mit einen langst bestehenden Gebrauch. Schon damals zeigten sich die 
Truppen vielfach aufsassig und zuchtlos; fur Biirger und Baueru \.varen 
sie eine schwere Plage. Vollends steigerte sich ihr und ihrer Fuhrer 
Ďbermut in der wHden Zeit, die auf den Tod des Alexander Severus 
folgte. Dabei wurden sie fUr ihre kriegerischen Aufgaben immer weniger 
tiichtig'. Bei ernstlichen Kriegen muBten schon in der ersten Kaiserzeit 
Elitetrnppen gebi1det werden, die aus Abtei1ungen verschiedener Legionen 
zusammengesetzt wurden, zum Schaden der beteiligten mHitarischen Orga
nisation. Ein Krieg, \.\7ie ihn Trajan gegen die Daker unternahm, war 
nur unter gro.Ben Anstrengungen Zll Ende zu bringen, und vollends zwei 
gratlere Kriege nach verschiedenen Seiten zu fUhren, iiberstieg fast die 
Krafte und ward maglichst vennieden. Diokletianus, der auch das Heer
wesen umbi1dete, erkannte die Mangel der bisherigen Grenztruppen und 
hat neben ihnen eine besondere, zur Verfiigung des Kaisers stehende 
Feldarmee gebildet. 

Infolg'e der Unzulanglichkeit des romischen Heeres geschah es ferner, FremdeSOldner. 

da.B man geworbene, aus"\vartige, besonders germanische Hi1fstruppen in 
steigendem Ma.Be ins Heer zog; vielfach wurden ganze Volker oder V olks-
teile mit der Verpfiichtung des Heerdienstes ins romische Gebiet iiber-
fUhrt und angesiedelt. Das geschah schon friiher, z. B. unter Markus 
Aurelius, spater war es besonders Konstantin der GroBe, der die Ger-
manen in die romischen Dienste nahm, wo sie bald Zll den wichtigsten 
Po sten aufriickten. Seit dem Beginne der Valkerwanderung (375 n. Chr.) 

~ nahm das Eindringen der Barbaren grotleren U mfang ano Unter dem 
N amen der Hilfstruppen sind endlich die Scharen Alarichs, Theodorichs 
und anderer germanischer Heerkonige ins Reich aufgenommen worden, 
Zll dessen Zerstorung sie dann wesentHch beitrugen. 

Die JVrangel des Heerwesens stehen wieder mit den wirtschaftlichen Wirtschaftlicher 

Zustanden in engster Verbindung. Sie haben zunachst auf die Staats- VerfaU. 

und Volkswirtschaft zuriickgewirkt uud die Finanzen des Staates so be-
J.astet, datl in der Zeit der Not des 3. J ahrhunderts n. Chr. ein Art Ban-
kerott ausbrach, der sich auBerlich in der Verschlechterung der Miinze 
(noch heute sicht1ich) kundgibt. Auf der anderen Seite wurde die milita-
rische Schwache beding~t nnd vermehrt durch den wirtschaft1ichen Verfall, 
der das ganze Reich ergriff und wesentlich aus dem romischen System 
der Staatswirtschaft, der Steuern und sonstigen Lasten hervorgegangen 
ist. Auf diesem Gebiet wurde al1es vom Prinzip der Fiskalitat beherrscht; 
es kam vor allem darauf an, den vorgeschriebenen Steuerbetrag einzu-
treiben und noch etwas fur den Einnehmer zu eriibrigen. 
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Romisches Zu Anfang beHeBen die Romer in den Provinzen das bestehende Ab-
Steuersystem. 

Ordnung 

Diokletia.ns. 

gabensystem, wie es z. B. von den Karthagern eingerichtet war. Auf 
Sizilien brachten sie die von Hieron II. begriindete Steuerordnung zur 
An"\vendung. Steuerbezirke sind die Stiidte, die ja im griechisehen Osten 
iiberall angetroffen wurden; das :flache Land wird den Stiidten attribuiert. 
lm stadtearmen "\rvesten werden analoge Bezirke geschaffelL Die Provinzen 
"\varen anfangs nieht iibermiiBig hóch besteuert, aber mit den steigenden 
Bediirfnissen des romischen Staates stieg die Last, nalnentlieh als die Romer 
die Erhebung nícht mehr den einheimischen Verwaltungen iiberlieBen, SOn
dern selbst besorgten und ihren Steuerpiichtern iibertrugen, was zuerst} 
wie sehon bemerkt, zur griechischen Zeit in. Asien gesehah. Dies Systeln, 
das ungeheure Bedriickungen der Provinzen veranlaBte, wird vom r.caisertum 
verlassen, aber es scheint doch, daB Augustus bei der Neuordnung die 
Steuem eher erhohte als herabsetzte, "\\Tenigstens geschah das in .A..gypten. 
Die Abgaben waren hoch, und schon in der ersten Kaise·rzeit erschollen 
im Osten und \Vesten Klagen uber Steuerdruck und fiihrten gelegentlich 
zu Emporungen. Die Abgaben waren mannigfaltig, iibrigens in den ver
sc.hiedenen Provinzen verschieden, Grundsteuer, Kopfsteuer, Zehnten und 
mancherlei Leistungen, U nterhaltung der Strallen, Bef6rderung der kaiser
Hchen Post und Einquartierungslast. Das erste, was dabei zugrunde ging~ 
war die Autonomie der Gemeinden, soweit sie noch bestand; kaiserliche 
Beamte traten vielfach an ihre Stelle. N och driickender ward die Last 
durch die Art der Erhebung und ungerechte Verteilung; denn es gab 
vieIe Befreiungen. Am meisten waren die Bewohner des flachen Landes 
belastet, und dies trug dazu bei, das Land zu entvolkern und die Menschen 
in die Stadte zu treiben. 

Um die Ordnung hn StaatshaushaIte wiederherzustellen, hat wiederum 
Diokletian eine Refonn der Miinze und des Steuenvesens vorgenommen. 
Aber durch das von ihm begriindete System wurden die Lasten vermehrt, 
die Fiskalitat auf die Spitze getrieben und der Staat in Wahrheit eine 
Zwangsansta1t. Die Steuerpflichtigen wurden zu \,T erbiinden zusammen
getan; fur den Steuerbetrag verantwortlich waren die Begiiterten, in den 
Stiidten die Mitglieder der Kurie, die Kurialen, die zwangsweise zu ihrer 
Fflicht angeha1ten wurden. Áhnlich wurden die steuer- und leistungs
pflichtigen Gewerbe zu lnnungen zusmnmengetan, denen sich die Teil
nehrner nicht entziehen durften; wohl am meisten bedriiekt waren endlieh 
die sogenannten Kolonen, die ackerbauende Bevolkerung. Der Boden, 
den sie bebauen, gehort meist nicht ihnen, sondern dem Grundherrn; 
denn in allen Provinzen hat sich mittlerweise dasseIbe vollzogen, \vas 
schon fruher in Italien beklagt wurde, die Ausbreitung der Latifundien. 
Der gr611te Grundherr ist der Kaiser. Die Kolonen wurden an die 
Scholle gefesselt, waren ihrem Grundherrn zu Leistungen, dem Staate zu 
Kopfsteuer und Kriegsdienst verpflichtet. Je mehr die auBere Bedriingnis 
des Reiches zunahrn, je groBer die Kosten der Verteidigung wurden, 
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desto schwerer ward die Steuer1ast und be,virkte die fortschreitende Er
starrung, Verarmung und Verodung der Provinzen, in denen auf diese 
Vveise fUr neue VoJker Platz geschaffen ward. 

V. Sch1uB. "\-Venn wir zum Sch1uB fragen, was die Romer fur ihr 'IVirkung der 

Reich g"e1eistet und der Nachwe1t hinterlassen haben, so hiingt die Ant- :rohmjf'te~elloHetH' 
se a lm s ell. 

wort davon ab, ob man den hellenischen Osten oder den barbarischen 
"VVesten im Auge hat. Es ist keine Frage, daR sie im Osten zerstorend 
ge\virkt haben. Sie kalnen a1s Freunde der Hellenen, ihrer Freiheit und 
Kultur, aber vor allem wollten sie herrschen, hinter der Rucksicht auf 
ihre Herrschaft muBte anes zurucktreten, und wenn man den Zustand der 
hellenischen Stiidte des Jahres 200 v. Chr. mit dem vergleicht, wie er 
nach der Sch1acht bei Aktium war, so erkennt man, V\.rie groB die Zer
storung war und wie teuer Griechenland die Zugehorigkeit zmll romischen 
Reich hat erkaufen mussen. Um Rom zu schmticken, wurden die grie
chischen Stiidte beraubt, noch zuletzt ist die Griindung und Einrichtung 
von Konstantinopolis auf Kosten der Hellenen geschehen. 

Das Kaisertum hat wohl versucht, die \V unden zu hei1en und bis ZUll 

Verfall des Reiches nach seiner \7\7 eise fur die Provinzen, insonderheit fur 
die Stiidte Griechenlands und Kleinasiens mancherlei getan. Noch heute 
legen die Ruinen vop Athen, Milet und Ephesos von den grotlartigen 
gemeinnutzigen Bauten der Kaiser Zeugnis ab. Vor allem haben die 
Romer fUr einige J ahrhunderte den Schutz gegen die andringenden Bar
baren ubernommen und den Rest des Hellenismus gerettet. Ohne sie 
wurde vielleicht Vorderasien parthisch oder kappadokisch, Griechenland 
thrakisch oder ga1lisch geworden sein. Zudem haben sie als rnhaber und 
Triiger der hellenischen Kultur auch im Orient hellenisierend gewirkt; 
denn trotz mancher romischen Ansiedlungen behauptete sich hier die 
Herrschaft der griechischen Sprache. Die griechische Stadtgemeinde 
machten sie in steigendem MaBe zur Grund1age ihrer Verwaltung; daher 
wurden sie, wie friiher Alexander und seine N achfo1ger, SHidtegrunder in 
weitem Umfange und verbreiteten die griechische Kultur gleichmiitlig 
uber alle Provinzen des Orients. Die priichtigen Trummer Palmyras und 
der Stiidte des petraischen Arabiens stammen aus romischer Zeit. End
lich haben die Romer nicht nur griechische Gesittung, sondern auch einen 
guten Teil der Bevolkerung aus dem Osten nach dem Westen, zuniichst 
nach Ita1ien, ubertragen. Rom ist dadurch Zll einer gToBen griechischen 
Stadt, zur Mitt1erin zwischen V\Testen und Osten, geworden. 

1m \~T esten haben die Romer ohne Zweife1 ebenfalls vie1 zerstort. Das Im -Wcsten. 

iberische und gallische Volkstum ward bis auf schwache Reste vernichtet, 
aber sie haben den dortigen Volkem die bisher unbekannte Wohltat des 
Friedens und der Eintracht gebracht. Sie haben mit den Mitteln und auf 
Kosten des helleJ;lischen Orients den Westen zivilisiert und dadurch den 
Grund zur heutigen" westeuropiiischen Kultur gelegt. 



Hellenisierung. 

Herstellung der 
Einheit. 

Blirgerrecht. 

BENEDlCTUS NIESE: Staat und GeseUschaft der R6mer. 

Die Hauptarbeit hat das Kaisertum getano Es ist in Wahrheit helleni
sierend; nationalen romischen Patriotismus, ,vie ihn Augustus zu wecken 
suchte, haben seine N achfolger nicht besessen. Das Romertmn verschmi1zt mit 
der griechischen Kultur zu einem Ganzen. Rom selbst nimmt hnmer mehr das 
Aussehen einer groLlen griechischen Stadt ano Es fii1lt sich mit Gebiiuden 
von gewaltiger Gro.Be und Pracht, es entstehen Gymnasien, musische W ett~ 
spie!e und andere fruher verponte Dingoeo Sitte und Tracht verliert ihr 
spezifisch romisches Gepriige, die hohere Gesellschaft ist zweisprachig, ein 
groLler Tei! der unteren Bevolkerung griechisch. In dieser Gestalt wird 
Rom das Vorbild fiir die westlichen Provinzen. Uberall verbreitet sich 
dort das Latein und verddingt die einheimischen Sprachen, die einheimische 
Religion geht zuriick, Stiidte und stiidtisches Wesen dringen tief in den 
Westen ein. Wir finden die Reste dieser neuen Gesittung und ihrer Ar~ 
beiten am Rhein und an der Mosel, am Taunus, in der Wetterau, am 
Neckar und liings der Donau, in Britannien, Siidgallien, Spanien :und den 
Ruinenstiidten Nordafrikas. Auch an den Reichsgrenzen macht die Kultur 
nicht halt, sondern geht Zll den Nachbarn uber, insonderheit Zll den Ger~ 
manen, um ihnen die Anfiinge' der Bildung und bessen~ staatliche und 
kriegerische Verfassung zu bringen. 

Auf dieser Grundlage haben die Kaiser, wie sie den auBeren Umfang 
des Reiches zum AbsehluE brachten, aueh seine innere Einheit hergestellt. 
Denn vorher war das romische Reich ein buntscheckiges und ungleiches 
Gebi1de. Die Provinzen und in den Provinzen die einzelnen Landschaften 
und Gemeinden standen nach den Umstanden der Unterwerfung in ganz 
verschiedenem Verhaltnis, autonome und rechtlich unabhangige Bundes~ 
genossen, wie ~!Iessana und Athen, neben tributpflichtigen Untertanen, wie 
Syrakus und Euboa, Fiirstentumer neben freien Stiidten. Aber sehon in 
der Republik wirkte bei der steigenden Belastung der Provinzen die ge
lneinsame Regierung ausgleichend, iiberall ward die Hegemonie ZUT Herr~ 

schaf~, und materiell unterschied sich das freie Sparta nicht viel von dem 
untertanen Arkadien. Die Biirgerkriegoe seit Sulla haben die Unterschiede 
weiter geebnet, aber erst das Kaisertum hat im Laufe seines ersten Jahr~ 
hunderts die Gleichheit im wesentlichen hergestel1t, wobei die N oÍ'\\'endig
keit der gleichen Besteuerung stark mitwirkte. Die Klientelkonigreiche 
verschwanden, die freien Stadte verloren ihre Vorrechte. Vespasianus hat, 
wie es scheint, an diesem Ausgleich schlieLllich die Hauptsache getan. 

In derselben Richtung wirkte die Ausbreitung des romischen Biirgers 
und des romischen Biirgerrechts. Nachdem schon die Republik damit 
den Anfang gemacht hatte, ward sie unter den Kaisern systernatisch und 
stetig fortgesetzt. Die Provinzialen wurden in steigendem MaBe mit dem 
Biirgerrecht besehenkt, und ihre oberen Schiehten riickten in den romischen 
Senatorenstand ein. Sehon unter Claudius wurde einigen gallischen Stiimmen 
der Zutritt zu den Magistraturen, das ius h07Zorum, gewahrt. Trajan und 
Hadrian stammten aus Spanien, Septimius Severus aus Afrika, die Histo~ 
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riker Flavius Arrianus und Cassius Dio, beide romische Senatoren und 
Inhaber der hochsten \Vlirden, waren G-riechen aus Kleinasien. Spater 
hat lilyrien dem Reiche eine Reihe der besten Herrscher gegeben. Die 
romisehe Aristokratie erganzt sieh derai"t aus den 'Provinzen und verliert 
ihren urspriinglichen Charakter. Am meisten aber wirkte flir den Aus
gleich der herrschenden N ation mit den Beherrschten der Heerdienst und 
die Kolonisation. Der Dienst im Heere gab den Nichtbiirgern das Biirger
recht und vertei1te zugleich die Kontingente der verschiedenen N ationen 
uber das ganze Reich. Die Kolonisten kamen in aUe Provinzen. Fast aUe 
Kaiser haben an dieser Arbeit ihren Anteil gehabt, besonders die Flavier 
und Hadrían verdienen genannt zu werden, aber keiner mehr als Trajanus, 
dem Thrakien, Mosien und Dakien seine romischen Kolonisten, seine romisehe 
Kultur und Sprache bis auf den heutigen Tag verdanken. Den letzten 
Schritt tat Antoninus Caracalla mit dem beriihmten Edikt von 2 I 2 v. Chr., 
durch das die Gemeindeangehorigen des ganzen Reiches ins Burgerrecht 
aufgenommen wurden. Seitdem sínd die Provinzen in sieh und untereinander 
rechtlieh im wesentliehen ausgeglichen. Die Untertanen wurden zu Romern, 
wie inzwisehen die Romer zu Untertanen geworden waren. Nur Italien 
genoB noeh immer gewisse V orrechte, namentlich Befreiung -von der pro
vinzialen Steuer- und Dienstpflicht. Durch Diokletian verlor es diesen 
V orzug und ward den anderen Provinzen gleichgemacht. Freilich bildete 
auch jetzt das romische Reich noch keine vollkommene Einheit; denn die 
einzelnen Provinzen hatten noeh ihre Eigentiimlichkeiten, einige, wie z. B. 
Gamen, bi1deten ein besonderes Zollgebiet, aber in den wesentlichen 
Punkten war doch die Einheit hergestellt; einheitlich war die Kultur, im 
Westen lateinisch, im Osten griechisch, einheitlich Munze, MaB und Ge
wicht, einheit1ich der Kalender (denn das julianische System ging schon 
unter Augustus auf die Provinzen uber), einheitlich war endlich das Recht, 
und uber dieses, das Reeht, darf vielleicht hier, wo wir von Rom hap.deln, 
noch ein besonderes Wort gesagt werden; denn das romische Recht· ist 
nieht, wie so vieles andre, griechisehes Lehngut, sondern eigenes Erzeugnis 
des romischen Staatswesens, vornehmlieh der Kaiserzeit. 

Zur Zeit der Republik hat sich die Rechtsbildung, abgesehen von den 
ersten Anfangen, hauptsachlich durch das pratorische Edikt vollzogen. AIs 
Rom groB ward, stellte die innige und haufige Beriihrung mit dem Aus
lande, mit Bundesgenossen und Untertanen der Rechtsprechung neue und 
mannigfaltige Aufgaben. Damals entwickelte sich das romische Recht all
mahlich aus den starren Formen eines Stadtrechtes von beschrankter Geltung 
heraus zu freierer Bewegung und hoherer Geltung. Es geschah unter steter 
Beriihrung mit dem [remden, besonders dem griechischen Recht, zugleich 
nicht ohne Beteiligung der griechischen Phi1osophie. Schon damals war 
ferner bei der zunehmenden Zahl der in den Provinzen ansassigen romisehen 
Biirger das romische Reeht mít den Pratoren- in díe Provinzen gekommen 
1?J1d hatte sieh mít dem dortigen abfinden miissen, aber eI,'st unter den 
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Einheit 
des Rechts. 
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Kaisem konnte es, eine wirkliche universelle Geltung erlangen, unter ~er 
einheitlichen Leitung der hochsten senatorischen und besonders der kaiser
lichen Rechtsprechung und Rechtweisung. Bei der A usiibung der J uris
diktion traten dem Kaiser und seinen Organen die Juristen zur Seite, die 
jetzt ein hochangesehener Stand wurden. Diese Rechtsgelehrten wurden 
durch eine besondere Ausbi1duug auf ihren Beruf vorbereitet und teUten 
sich in verschiedene Schulen; es befinden sich unter ihnen Manner von 
hervorragender Begabung und Einsicht. Aus dem Streite ihrer Meinungen, 
im Kampfe des A1ten mit dem N euen, in Aupassung an die Bediirfnisse 
des Lebens, oft im AnschluJl an die provinzialen Volksrechte ist so das 
romische Recht zu allgemeiner Geltung fiirs ganze Reich herangewachsen. 
Die Bliite der romischen Jurisprudenz reicht von der augusteischen Zeit bis 
etwa zur severischen Dynastie, dann bei dem allgemeinen Verfall sinkt 
auch sie. Aber der wesentliche Inhalt ihres Werkes ist doch in spateren 
Lehrbiichem und Sammlungen der N achwelt als unschatzbares Vermachtnis 
erhalten. Das romische Recht hat so den Fall des Reiches iiberdauert 
und sich in den neuen Reichen neben den germanischen V olksrechten be
hauptet, um sie allmahlich erst Zll durchdringen, dann zu verdrangen, und 
ist somit die Grundlage des modernen Rechts geworden. 

Religion. Einheitlich wurde schlieBlieh in gewissem Sinne aueh die Religion. 
IVie iiberhaupt in den Stadten des Altertums, so war in Rom die Religion 
mít der Gemeinde eng verbunden~ Staat und Kirehe waren eins. Die 
Romer haben diese Verbindung besonders eng und zweckmaBig gestaltet, 
iudem sie die Beaufsichtigung und Leitung der Religionsiibung mit Ein
schluB der Mantik bestimmten Priesterkollegien zuwiesen, besonders den 
Pontifices mit dem Pontifex maximus an der Spitze, und diesen Kollegien 
mit den priesterlichen Rechten zugleich magistratischen Charakter gaben. 
Dieselben Manner, welche die Staatsgeschafte fiihrten, \varen mit der 
Leitung der Religion betraut. Zentralbeh6rde fiir die religiosen Dinge 
war der Senat, in dem beide, der Priester und der Magistrat, ihren Platz 
hatten. Spater vereinigte Augustus und nach ihm die Kaiser den Vorsitz 
aller wiehtigen Priesterkollegien in der eigenen Hand; das Amt des Pontifex 
maximus gehort zu den unerlaJlliehen Attributen der kaiserlichen Gewalt. 
Sehou seit friiher Zeit ward nuu die romische Religion stark hellenisiert, 
um so mehr, je mehr Rom VVeltstadt ward, aueh orientalisehe Gottesdienste 
versehiedener Art biirgerten sich ein, vermittelt durch den alles verbinden
den Verkehr, ebensosehr durch die im Auslande wohnenden Romer wie , 
durch die Fremden, die sich in Rom niederlieBen. Vergeblich widersetzte 
sich dem das Romertum; seitdem die Stadt im Reich aufgegangen war, 
konnte sich auch ihre Religion nicht mehr in ihrer Eigenheit behaupten. 
Es entstand also eine :M:ischung der verschiedenen Religionen und Gotter 
des Erdkreises, die al1e Provinzen mit einer gewissen GleichmaBigkeit 
durchtrankte und die einheimischen Kulte beiseite schob. Die allen ge
meinsame Verehrung der Kaiser bi1dete gleichsam ein verbindendes Glied. 

I 
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Auf diesem Boden erwaehst nun aueh das Christentum und dringt tief 
in die romisehe Gesellsehaft ein. Da sieh die Christen dem Kaiserkultus 
widersetzten, 50 gerieten sie mít der Staatsgewalt in Konflikt und waren 
mehrmals heftigen Verfolgungen ausgesetzt. Allein sie iiberstehen die 
Anfeehtungen siegreieh, und naehdem sieh Konstantin dem Christentum 
angeschlossen hat, wird es bald zur herrschenden Religion. Die spateren 
Kaiser bemuhen sich, die heidnischen Kulte vollig Zll beseitigen, das 
Christentum im ganzen Reiehe durehzufiihren und die religiose Einheit 
des Imperiums auf diesem Boden herzustellen. Andererseits beginnt die 
kirehliehe Organisation jetzt, sieh an den Verwaltungsorganismus des 
romischen Staates anzuschlieBen. In der Kirche mít ihrer hierarchischen 
und provinziellen Gliederung lebt die romisehe Provinzeinteilung Diokletians 
und seiner Naehfolger aueh naeh dem Untergang des Reiches fort, um 
sieh zum Teil bis zur Gegenwart zu erhalten. Endlieh tragen die Teilungen 
des Reiches und die Verlegung der politisehen Hauptstadt naeh Kon
stantinopolis dazu bei, die Bedentung des Episkopates in Rom zu erhohen 
und seine Unabhangigkeit vom Kaisertum zu befordern. Der romisehe 
Bischof tritt in gewissem Sinne an die Stelle der Kaiser; er kann somit 
\Vohl als derjenige angesehen werden, der das Imperium in Westenropa 
bis auf unsere Tage fortgesetzt hat. 

17"· 
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Li te r a tu r. 

Es sei vorausgeschíckt, daJ3 díe Uberlieferung der ri:imischen Geschichte zum groBeH, 
ja zum gr6Beren Teile von der griechischen Literatur tibernommen wordcn ist. Der eigene 
Anteil der Romer ist ein geringer, namentlich díe von ihnen herrlihrende Bearbeitung der 
alteren Geschichte bis zur Mitte des 2. J ahrhunderts v. Chr. herab ist minderwertig uud oft 
i"n mehrfacher Potenz verfálscht. Fur díe Geschichte der Republik hat in der augusteischen 
Zeit LIVruS díe kanonische Fassung hergestellt. An ihu uud seine Fortsetzer schlieEt sich 
TACITUS an, au TACITUS einerseits der Grieche CASSlUS DIO, andererseits AMMIANUS MAR
CELLINUS. Diese Namen mogen hier aIs Hauptglieder einer langen Kette Platz finden. 
Selbstverstandlich ist mit ihnen díe Ůberlieferung nicht erschopft; vielmehr nimmt die Ge
schichte daneben einen groBen Teil der gesamten Literatur in Anspruch und legt besonderen 
Wert auf die urkundlichen Reste des Altertums, Miinzen und vor allem Inschriften, die in 
neuerer Zeit mit Eifer und Erfolg aufgesucht und erlautert worden sind_ Sie haben ihren 
Hauptsammelplatz im Corpus lnscriptionum Latinarum der Berlíner Akademie, wíe es 
jetzt nahezu vollendet vorliegt_ Das iiberlieferte historische Material aufzusuchen, zusammen
zustellen und in Einzeluntersuchungen zu erUiutern, betrachteten die Gelehrten der fruheren 
Zeiten, besonders des 16. und 17_ Jahrhunderts, als ihre Aufgabe. Sie hahen sich dadurch 
soUde und dauernde Verdienste erworben, niemand mehr als LENAIN DE TILLEMONT mit 
seiner Bearbeitung der Kaisergeschichte. lm 18. J ahrhundert begínnt díe rationalistische 
Kritik ihr Werk; die Zweifel an der Glaubwurdigkeit der iiberlieferten alteren Geschichte 
wird besonders scharf und systematisch ausgefuhrt von LOUIS DE BEAUFORT (1738). Eine 
wahrhaft kritische Neubearbeítung brachte im Anfang des 19. Jahrhunderts (18II/IZ) B. _C. 
NIEBUHRS romische Geschichte, díe bis zum ersten puníschen Kriege gelangte. NIEBUHR 
hat sich um das wirkliche Verst.andnis des alten Rom und der Romer unvergeBliche Ver
dienste erworben. Er hat tiberhaupt díe Aufgabe der Geschichtsehreibung erweitert und 
vertieft und ihr eine neue Richtung gegeben. Auf seinen Bahnen unternabm spater 
A. SCHWEGLER eine methodísche Sichtung -des historischen Stoffes und hat damit eine in 
ihrer Art musterhafte Arbeit geliefert. Einen groBen Schritt weiter fiihrt uns dann 
TH. MOW1SEN. Mit seiner vollstandigen Darstellung der Zeit der Republik (zuerst erschienen 
1854-1856) hat er eine neue Epoche der Ansehauung wíe der Forschung eroffnet. Zugleich 
ubernahm er in der epigraphischen und numismatisehen Forschung dle Fiihrung und hat 
sich durch Beispiel und Anleitung Verdienste erworben wře kein anderer vor ihm. In zahl
losen Abhandlungen zu allen Teilen der romischen Altertumswissenschaft (ein Teil ist als 
Romische Forschungen in zwei Banden gesammelt, die Sammlung der iibrigen ist im Er
scheinen begriften) hat er aufklarend und anregend gewirkt, endlich durch zwei groBe 
systematische Werke, das Romische Staatsrecht und das R6mische Strafrecht, das Ver
standnis des romischen Staatswesens vielfach auf neue Wege geleitet. Die Gegenwart steht 
ganz unter seinem EinfluB; von ihm ausgehend hat sieh die kritisehe Forschung dann 
weiter entwickelt. Die Kritik ist fur die altere Zeit der Natur der Ůberlieferung nach im 
wesentlichen negativ; doch hat auch die Negation ihre Grenzen. Fur a1le Teile der rami
schen Gesehiehte jst es díe nachste Aufgabe der kritischen Forschung, die beste, zuver
lassigste Ůberlieferung aufzufinden und zugrunde Zll legen. Der neueste Versuch, die aItere 
romische Geschichte zu rekonstruieren, den ETTORE P AIS unternommen hat, ist dieser Auf
gabe nleht gerecht geworden. 

... 
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REGISTER. 
Von Dr. Richard Bohme. 

Bei mehrfach angefiihrtell Namen uud Stichworten silld die Ha-uptstellen durch einell Stern bezeichllet. 

A. 
Abgaben in Agypten. 161. 
j;.-.- in den hellenistischen Konigreichen. 177. 
- im romischen Reich. 231. 243. 254. 
Achaer. 19. 20. 49. '* I 69. 170. 227. 228. 
Achameniden. 155. 158. 167. 181. 190. 
Achaia. 57. 
Acharne. 4. 62~ 
Achilleus. 20. 26. 39. 48. 56. 91. 204· 
Ackerbau in Hellas. 60. 
- in Rom. 232. 
Ackerverteilung in Hellas. 6 I. 
-, Lykurgische. 170. 
Ade! in Hella,. 44. 45· 56. 57· '70. 81. 99. 

115. 123. 

-, R6mischer. 214. 
- s. aueh Eupatriden, Hafade!, Nobilitat. 
Adoption bei der Erbfolge der romischen 

Kaiser. 245. 246. 
Adoration. 249. 
Adrianopel, Schlacht bei. 251. 
Adriatisches Meer- s. Meer, Adriatisches. 
Aedz"len. 217. 
Agaisches Meer, s. Meer, Agaisehes. 
~gatisehen Inseln, Sehlaeht bei den. 223. 
Agypten. 19. 23· 125. 142. 144· 145· 147. 

149· 150. "'151. 153. 155. 156. 157· *158. 
164. 165. 166. 168. 169. 170. 171. 180. 183. 
184. 188. 189. 19!. 192. 202. 205. 222. 225. 
226. 227. 241. 244· 254. 

Agypter. 6. 8. 27. 187. 194. 
Aemilius Paullus, L. 140. 228. 
Amter s. Beamte und aueh die einzelnen Titel. 
Aoler. 19. "'20. 21. 26. 28. 187. 
Aequer. 209. 21 I. 
.Ara von Alexandreia. 159. 192. 
--::-- des Seleukos. 19z. 
Ararium, Romisches. 242. 
Atoler, Atolien. 17. 19. 21. "'44. 60. 153. 

168. 169. 228. 
Afrika. 8. 222. Z23. Z24. 231. 239. Z44. z52. 

256. 
- r6misehe Provinz. 227. 

Agamemnon. 7. 54· 55. 66. 76. 84· 86. 91. 
Agathokles von Syrakus. $136. 139· 144· 212. 
Agde. !o. 

Agesilaos. 86. 135. 
Agora von Athen. 122. 
Agrippa, Marcus. 243. 
Agylla. 209. 
Ahn, Ahnenkult, .Hellenischer. 48. 
AJmfrauen der Lokrer. 45· 
Aiakos. 48. 
Aias. 67. 
Aigikoreus. 46. 
Aigina. 21. 66. 78. 88. 95. 17Z. 
Aigisthos. 9I. 
Aischylos. 30. 55· 76. 79. 138. 205· 
Akarnanien. 17. 
Akragas. 222. 
Akropolis. *124. 130. 131. 
Aktenftihrung in der hellenischen Stadtver-

waltung. 174. 
Aktium, Schlaeht bei. 241. 255· 
Alamannen. 246 .. 251. 
Alarieh. 253. 
Alba Longa. 209. 
Albanesen. 16. 17. 
Alexander der Groí3e. z. 14. 15. 24· 44· 56. 

86. 117. u8. 130. 138. 139. 140. "'141 ff. 
145· 149· IS0. 151. '54· '55· '57· 158. 159· 
164. 166. 167. 176. 179. 180. 183. 186. ZOI. 
204. 206. 212. 224. 255. 
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Alexander Severus. 246. 253. 
Alexandreia. 42. 44. $159· 161. 164. 165. 

166. 170. 171. 172. 178. 183. 190. 192. 196. 
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- in der Troas. 144. 
Alexandros, Sohn des Priamos. 67. 
Alkaios. 92. 
Alkibiades. 70. II3. II5· 
Alkinoos. 27. 57. 77· 84· 
Alkman. 95. 
Allobroger. 226. 
Alpen. 223. 225. 228. 



Register. 

Amazonenschlacht. 134. 
Ammianus Marcellinus. 260. 
Ammon. 158. 
Amorgos. 177. 
Amos. 202. 
Amphiktionen. 73. $87. 137. 168. 
Amphion. 7. 
Amphipolis. 138. 140. '_-4 

Amyklai. 28. 
Anakreon. 92. 93. 
Anax. 41. 
Anaxagoras. 127. 
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Annalgesetze, Romische. 230. 
Anna1istik, Romische. 148. 
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Anthologia Palatina. 199. 
Antibes. ID. 
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Antigonos Gonatas. 144. 145. 147. 4150. ISI. 
Antiocheia. 145. 228. 
Antiochos I. 145. ISI. 166. 
Antiochos II. Theos. *152. 153. 202. 
Antiochos III. 225. 
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Antipatros, 143. 144· 154· 
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Antoninus Pius. 246. 
Antonius, Marcus. $240. 242. 243. 
Apameia. 165. 184. 
Apennin. 9. 10. 12. 21L 213. 223. 
Aphrodite. 93. 
Apollon. 33. 38. 46. 50. 67. 77. 87· 88. 89· 

92. 152. 181. 
Appellation. 78. 132. 175. 
Appius Claudius. 220. 
Apulien. 12. 212. 
Aqua Sextia, Schlacht bei. 234. 
Arabia Petraea. 255. 
Aratos von Sikyon. 169. 
Arcadius, Kaiser. 252. 
apXOT€TOC. 54· 
Archimedes. 164. 198. 
Archon. 72. 101. 102. 
Areopag. 77. 107. 112. 
Argeaden. 56. 139. 
Argeier. 60. 
Argonauten. 15. 
Argonautensage. 12. 
Argos. 18. 19. 20. 3I. 33. 46. 49· 55· 57· 

60. 62. 65. 78. 86. 95. IS0. 
Arianer. 251. 
Arier. 27. 
Ariovistus. 
Aristarchos. 
Aristeides. 13I. 

Aristokratie in Hellas. 55· 78. 
-, Romische. 230. 235· 239· 257· 
Aristophanes. 63. 70.' 79· 93. 120. 122. 126. 

128. 197. 205· 
Aristoteles. I. 3. 24. 26. 30. *31. 36. 41. 55· 

56. 63. 67. 81. 86. 107. 112. II9· 127. 128. 
130. 135. 14I. 142. 187· 189. 198. 2°3· 

Arkader, Arkadien. 4. 13· $19· 49· 63· "'130' 
187. 256. 

Armenien, Armenier. 15. 147· 247· 
Arne. 4. 
Arrianus, Flavius. 257. 
Arsakidenreich. 143. 
A.rsinoe, Schwester und Gemahlin Ptolemaios II. 

Philadelphos. 151. 153. 158. 159. 191. 
Arsinoe, Schwester des Ptolemaios IV. Philo· 

pator. 190. 
Artemis. 49. 
- von Ephesos. 179. 180. 
Arverner. 226. 
Arzt, Griechischer. 123. 124. 196. 
Asebie. 52. 75· 
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Asklepiades. 198. 
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Assyrer, Assyrien. 2Z. 1z5· 247. 
Astrologie. 165. 
Asyl. 179. 180. 
aeTOl. 44. 
Ctct'U. 116. $IZI. 
Athanasianer. 25 I. 
Athen. 2. 8. 22. 31. 33. 34. 36. 40. 42. 47· 

48. 50. 57· 62. 65. 66. 67· 71. 72. 73· 74. 
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61. 68. 75. 95. 132. 166. 182. 199. 204· 
Athletentum. 123. 194· 
Attali den. 172. 179. 180. 190. 
Atta10s I. 225. 
Atta10s II. 163. 194. 
Atta10s III. 227. 
Attika. z. 20. 47. 49· 6z. 68. 78. *95. lI8. 130. 
Attisch. 187. 
Augusti von Ost· und Westrom. 250. 
Augustus, C. Julius Caesar Octavianus. 13. 

97. 148. 152. 157. 160. 184. 186. zoo. 240. 
*241 ff. z47. 248. 254. 256. 257· z58. 

Aurelianus, Kaiser. 247. 248. 
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Aurelius, M., Claudius. 
Ausfuhr aus Agypten. 
Ausoner. 12. 

*246. 253· 
160. 

Ausonius, Decimus Magnus. 204. 
Aussetzung des Kindes. 35. 
Autochthonie der hellenischen Bevolkerung. 

4. 2". 
Autonomie, SHidtische. 154· 171. 172. 173· 

178. 256. 
Auvergne. 9. 

B. 
Babylon, Babylonien. 6. 23. 24. 145. 151. 

154. 165. 171. 202. 247. 
Babylonier, Urweisheit der. 23. 
Bader in Athen. 122. 
Bakchiaden. 70. 
Balkan. 141. .145. 
Ba1kanha1binsel. 2. 4. 14. 15· 17. 148. 
Bank, Bankier. 1I9. 162. 
Banken, Stiidtische, in hellenistischer Zeit. 177. 
Barbaren. 142. 
Bart. 123. 
Bartlosigkeit in hellenistischer Zeit. 190. 
Basileus. $53· 57. 72. 77· 
Basken. 9. 
Bastarner. 17. 
Bauernschaft,SolonsErhaltungderattischen·95· 
-, Bedeutung der griechischen. 63. 
-, Riickgang der r6mischen. 232. 
Bauten, Stiidtische, in der J::ellenistischen Zeh. 

191. 
- in Rom. 243. 
Bautenunternehmer in Athen. 120. 
Beamte in Ágypten. 163. 
- -, ihre Besoldung. 162. 

in Athen. 10J ff. 
- -, ihre Besoldung. 116 f. 
- in HeUas. $53 f. 72. 173· 
-, Makedonische. 139. 
- in Rom. 217 ff. 
-, Kaiserliche, -. 248. 
- in Sparta. 83 f. 
- in Syrien. 157· 
Beaufort, Louis de. 260. 
Beloch, Julius. 206. 
Eeneventum, Schlacht bei. 213. 
Berbern. 8. 9. 166. 
Berenike. 19I. 
Bergbau in Hellas. 65. 
Berosos. 202. 
Beschneidung. 91. 
Bewiisserung in Attika. 118. 
Bias von Priene. 180. 
Bibliothek von Alexandreia. 164. 190. 203. 
Bienen. 26. 1I8. 
Bigamie. 34. 
Bildhauer. 120. 
Bildung, Musische. 195. 

Bildung s. aueh Erziehung, Sehulunterricht. 
Bithyner, Bithynien. 15· 147. 172. 
Blut{ache. 61. 
Blutreeht in Athen. 107· 
Blutsiihne, Apollinísehe. 75. 
Bodenertragssteuer in Ágypten. 16r. 
Boeckh, August. 204., 
B6otarchen. 129. 130. 168. 
B6oter, Bootien. $20. 22. $45· 49. 51. 60. 

64. 67. *128. 168. 169. 176. 187· 197· 21 3. 
B6rse, Fehlen der, in den hellenistisehen Ge· 

meinden. 178. 
Bogen. 67. 
Bologna. 10. 
Boreer. 46. 
Bosporos. 15. 
Brautkauf. 33. 
Brettier. 209. 
Briger. 15. 
Britannien. 238. 247. 256. 
Bronze. 65. 
Bruderschaft, Pythagoreisehe. 128. 
Bruderschaften in Athen. 46. 47· 70. 100. 
Brutus, M. Junius. 240. 
Buchstabenschrift. 24. 210. 
Biindnis Roms mit den Kampanern. 212. 
~ - mít Latinen und Hernikern. 209. 211. 
- - mít den Samniten. 21 I. 
"Biirg'ergericht" in Hellas. 175. 
Biirgerkrieg zwischen Antonius und Oktavian. 

24°· 
- zwischen Ciisar und Pompeius. 239. 241. 
- zwischen Marius und suna. *235.236.241. 
Biirgerkriege Roms. 227. 241. 256. 
Biirgermiliz, Hellenische. 67. 
Biirgerreeht, Ausschlufl der Kinder aus Ehen 

mít AusUinderinnen vom athenischen. 133. 
- in Hellas. 71. 99. IJ4. 175. 178. 183. 188. 
-, R6misches. 160. 220. 
-, -, seineErweiterung. 235. 236. 240. 245· 256. 
Biirgerschaft, Gliederung der athenischen, nach 

der Kleisthenischen Verfassung. 98. 110. 
- im b60tischen Bund. 129. 
-, Hellenische. 37. 43· 

R6mischc. 213. 230. 241. 
-, ihre Einteilung. 215. 219. 
-, ihr Umfang. "'219 f. 236. 
Gliederung der, in Sparta. 81. 

Bund, Achaischer. *169. 170. 187. 225. 
-, Atolischer. $168. 187. 225. 
-, B6otíscher. *I28f. 135. 170. 
- der Hellenen. 14I. 142. 
- der Inseln. 167. 183. 
-, Kretischer. 167 f. 
-, Latiniseher. 220. 
-, Peloponnesiseher. 86. 87. 128. 
Bundesgenossen, R6mische. 13I. 213. *220. 

223. 227· 230. 233. 234· 
Bundesgenossenkrieg. >1<235. 236. 241. 
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Bundesstaat in Griechenland. $128 ff. 169. 
Burg von Athen. *124. 130. 131. 4-

Byzanz. 3. 44· 133· 144· 177. 250. 

c. 
Care. 209. 
C~esar, C. Julius. 10. 57. 192. *238. 245. 
Casares von Ost· und Westrom. 250. 
Gisar-Titel. 242. 
Caligula, Gaius. $245. 248. 
Capitolium. Zl1. 213. 

CaracaUa, Antoníus Bassianus. 246. 247. 257. 
Carus, Kaiser. 247. 
Cassius, c., Longinus. 240. 
Catilina, L. Sergius. 238. 
Cato, M. Porcius. 147. 228. 238. 
Chaironeia. 68. 127. 138. 
Chalkis, Chalkidier. 64. 65. 66. 67. 79. 88. 

89· 91. 172. ZIO. 

Chaoner. 12. 

Charlemagne. 8. 
Charondas, Gesetzbuch des. 188. 
Chigivase. 68. 
China. 143. 
Chios. 47. 131. 173. 
Chirurgie, Griechische. 124. 
Choner. IZ. 

Christentum. 180. 184. 250. 259. 
Christianisierung. 5. 
- der Armenier. 15. 
Chronik des Sulpicius Severus. 204. 
- von Tyros. 202. 
Chronologie, Griechische. 202. 
Cicero, M. Tullius. I. 108. I7!. 175. 184. 185. 

193· 199· *238. 
dves sÍlu suffragio. 220. 

Claudius, Kaiser. 164. 245. 247. 248. 256. 
Clusium. 21 I. 
Commercium. 40. 
Commodus, Kaiser. 246. 247. 
consilium. 76. 
Conubium. 40. 188. 
- der Athener mít den Eingeborenen Euboias. 

133· 
Corpus iuris. I. 

~ inscriptionum latinarum. 260. 
Crassus, M. Licinius. 148. 237. 238. 240. 
Cursus honorum. 242. 

D. 
Daidalos. 8. 
Daker, Dakien. 247. 253. 257. 
Damiorg. 57. 77· 
Dammbau in .Agypten. 161. 
Danaer. 20. 2 I. 
Danielbuch. 204. 
Dardaner. 15. 
Dareios 1. 24. 137. 

Dareios Kodomannus. 137. 142. 144· 
Datis. 182. 
Decius, Kaiser. 247. 
Deianeira. 34. 
Dekan. 138. 
Deliou. 68. 
Delos. 171. *181. 191. 194. 231. 
Delphi. 14. 38. "'44· 96. 100. 147. 194· 
-, Cottvou. r8. 29. 53. 63. 64. 81.*87.88.107.168. 
-, Heiligtum von. 79. 137. 
Demen in Alexandreia. 159. 
- - Athens nach der Kleisthenischen Ver-

iassung. 99. 
- aui Rhodos. 183. 
Demeter. 33. 112. 
Demeterkult. 52. 94. 
Demetrias. I4I. 
Demetrios von Phaleron. III. 127. 164. 
Demetrios Poliorketes. 182. 
Demokraten in Rom. 232 ff. 
Demokracie. 3· 30. 31. 39. 41. SI. 53· 55· 

56. 70. 72. 77· 78. 79. 180. I8I. Z15. 
-,Athenisehe. *95 ff. IZ9. 166. 171.202.206.216 
Demos. 68. 70. 99. 
-, Tyrannis des. 114. 
-, s. aueh Volk. 
Demosthenes. 2.104.106. III. II7. 120. 137. 

140. 172. 174. 
Deuteronomium. 202. 

21 5. Dezemvirn. 
Diadem. 140. 249. 
Diadoehenstaaten. 144. 
Diiiten fůr Geschworene in Athen. 106. 

- fur die Ratsmitglieder in Athen. 102. 106. 
- fur díe Volksversammlung in Athen. 117. 
Diagoras. 114. 
Dichterinnen in Hellas. 95. 197. 
Dikaion, Dike. 59· 75. 
Diktatur. Z17. 
- Casars. z39. 
- Sullas. z36. 
Dingstiitte. *44· 63· 
Dio, Cassius. Z57. 260. 
Di6zesen von Pergamon. 179. 
Diokletianus, Kaiser. 200. 247. 248. *249. 

253· 254. 257· 259· 
Dian. 93. 
Dionysien. 125. 
Dionysios 1. von Syrakus. $136. 190. 219. 
Dionysos. 27. 50. 5 I. 
Dionysoskult. 52. 
Dodona. 26. 49. 56. 
Dolios. 36. 
Domiinen in Agypten. 161. 
- in Syrien. 156. 
Domanenverkauf in Athen. I I I. 

Domitianus, Kaiser. 245. 246. 247. 248. 
Donau. 14. 15· 17· 141. 145· 244. 246. 247. 

248. 252. 256. 
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Dorer. 6. 7. 13. 17.-"'18. 19. 20. II. 22. 26. 
*46. 47. 60. 63. 67· 87. 90. 188. 

Dorertúm. "88 f. 183. 
Dorl a1s weitere Gemeinschaft. 3 I. :$4 I. 
Drachme. 66. 
Drakon. 113. 202. 
Drepana. 223. 
Droysen, Johann Gustav. 206. 
Durchgangszoll. 177. 

Ebro. 14. 
<X8poc. 38. 

E. 

edic/um perpetuum. z18. 
Ehe, EheschlieBung. $33. 58. 
Ehebruch. II3. 
Ehefrau. 33. II) .. 
Ehrenrechte,Aberkennung der burgerlichen.7 5. 
Eid im hellenischen Rechtsverfahren. 75. 
Eingangsz611e in Athen. I I I. 

Eingeweideschau. 52. 
Einhart. 8. 
Einwanderung der Griechen in Hellas. 26 ff. 
Einzelehe. 33· 34· 
Eisen. 65. 
Elagabalus. 246. 
Elbe. 244. 
Eleer. 19. 42. 60. 63. 169. 
Eleusis. 7. 100. 112. 114· 
Elf, Gericht der, in Athen. 107. 
Elfenbein. 160. 
Elis. 57. 60. 63. 80. 
Elitetruppen der r6mischen Kaiserzeit. 253. 
Elymer. IZ. 

Epaminondas. 19. 6z. $130. 131. 
Ephebie in Athen. 127. 195. 
Ephesos. 44· 49· 54· 144· 153. $179. 180. 

188. 255. 
Ephoten in Sparta. 81. "'84. 170. 
Epidaurier, Epidauros. 60. 
Epigrammatik, Hellenistische. 184. 199. 
Epikuros. 197. 
Epirus, Epiroten. 12. 16. 17. 21. 42.49. 54. 

56. 60. 76. '50. 
Episkopat, R6mischer. 259. 
Eponymie. 81. 
Epos, Homerisches. 7. 20. 
Erasistratos. 198. 
Eratosthenes. 167. 198. 
Erbfolge in Athen. 61. 
- beim r6mischen Kaisertum. 245. 
Erbtochter. 34· 94· 113. II5. 
Erdmutter. 26. 58. 59. 
Erdtiefe, Rerr der. 26. 28. 57, 
Erechtheion. II7. 
Erechtheus. 49. 62. 
Eretria. 64. 130. 
Eros. 91. 92. 
Eroten. 199. 

Erwerbsgenossenschaften in Hellas. 178. 
Erwerbstatigkeiten, Bi.irgerliche Ansicht uber 

díe. 193. 
Eryx. 223. 
Erziehung in Agypten. 166. 
- in Athen. 126. 
- in hellenistischer Zeit. 194· 
- des makedonischen Adels am Konigshofe. 

14°· 
- in Sparta. 84_ 
Erzware, Hellenische. 65. 
Etrurien, Etrusker. "'IO. 12. 16. 65· 144. 

$209. 2IO. 21 I. 212. 219. 221. 223. 236. 
Eub6a. I I. 20. 22. 64. 133. 170. 172. 256. 
Eugenius. 251. 
Eumaios. 36. 
Eumenes von Kardia. 139. 
Eumenes von Pergamon. 139. 163. 
Eupatriden. 70. 
Euphrat. 238. 244. 247. 
Euripides. 16. SS. 93. 
Europa. 6. 133. 143. 
Eurotas. 18. 8z. 
Eusebie. 52. 
Eti9uVCH. 84. lOL 174. 
Expeditionen, Wissenschaftliche. 164. 

F. 
Fabius Maximus Cunctator. 224. 
Fahrende Leute. 39. 194. 
Fami1ie als erste Gemeinschaft. 3 I. 

Falllilienrecht, Altkretisches, von Gortyn. 206. 
Feigenbaum. 27. 
Feldziige Alexanders des GroBen. 142. 
Felsina. 10. 

Fest, Latinisches, zu Alba Longa. 2°9· 
180. 194. -, Panhellenisches, zu Magnesia. 

Festgelder in Athen. II7. 
Festlichkeiten, Private, in Athen. 123. 
Festspiele in Athen. 126. 
Festtage, Griechische. 193. 
Fi1zhut, Thessalischer. 140. 
Finanzen der hellenistischen Gemeinden. 177. 
- s. aueh Geldverkehr uud Geldwirtschaft. 
Fische als Hauptnahrung in Griechenland. 27. 
Flavier, Dynastie der. 245· 257. 
Fleischnahrung, Seltenheit der, in Griechen-

land. 27. 
Flotte, Athenische. 96. 102. '$ 109. 

,Hellenische. 1i'68f. 72. 
-, Makedonische. I40. 
-, R6mische. 219. 222. 
Fluch im hellenischen Rechtsverfahren. 75. 
Francsoisvase. 65. 
Franken. 246. 251. 
Frau s. Ehefrau. 

Bildung der, in hellenistischer Zeit. 197. 
K6rperausbi1dung der, in Sparta. 90. 
Rechtder, zum GrundbesitzinSparta. 82.94. 
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Frau, Stellung der, in Athen. 120f. 

, -, in Hellas. 93 ff. 
-, -, im hellenistischen Reichskult, 153. 
-, Makedonische. 190. 
Frauentausch. 94. 
FrauenvereinigungeninhellenischenKulten.94. 
Freier der Penelope. 76. 89. 
Freiheit Griechenlands von Rom erkliirt 146. 

225· 
- des'-Individuums im Hellenismus. 165. 
- der Lebensfůhrung in Athen. 113. 
Freilassung von Sklaven, Freigelassene. 36. 

177· 189. 241. 244. 
Freizligigkeit. 100. 169. 178. 
Fremde, Der. *38. 52. 
"Fremdengericht" in Hellas. 175. 
Fremdengerichtshofe. 40. r88. 
Fremdenrecht in Alexandreia. 160. 
- in Athen. III. 

Frentaner. 212. 

"Freunde des Kéinigs". 150. 157. 
Friedrich der GroBe. 139. 
Friedrich Wilhelm IV. von PreuJ3en. 1I6. 
Fronden in Agypten. I6r. 
Fruchtabtreibung. 35. 
Fuflvolk s. lnfanterie. 

Gadara. 165. 
Gades. 9. 

G. 

Galba, Kaiser. 245. 
Galeerensklaven. 69. 
Galerius, Kaiser. 250. 
Gallia transalpina Provinz. 226. 
Gallien. 10. 231. 234· 238. 244. 252. 256. 

257· 
Gallier. 211. 212. 213. 219. 223. 225. 239. 
Gallienus, Kaiser. 247. 249. 
Ganges. 164. 
Garonne. 9. 
Gartenbau in Athen. I 18. 
Gastfreundschaft. 38. 
Gastrecht. $38. 50. I I 1. 188. 
GattenwahI der Erbtochter in Kreta und Sparta. 

94· 
Gebildeten, Schicht der wissenschaftlieh-philo

sophisch, in der hellenistischen Gesellsehaft. 
198. 

Gelage. 123. 
Geldverkehr. 119. 
Geldwirtschaft bei den Etruskem, Kampanem 

und in Unteritalien. 22I. 
-' in Hellas. 29- *66. 
- in Rom. 231. 
Gelon. 55. 
Gemeinde, Politische, in Hellas. 29. 
Gemeinden, Altgrieehische, unter ptolemiii-

seher Herrschaft. 167. 
Gemeinspraehe, Griechische_ 187. 

Genossensehaften lil Hellas. 47. -""50. 114_ 
167· 197. 

Genua. 9. 
Gerechtigkeit. 59. 185. 186. 
Gerichtswesen, Athenisehes. 1-06 f. 
- des attischen Reiches. 132. 
- des b60tischen Bundes. 129. 
-, Hellenisches. 73f. ""174ft'· 
-, Ubertragung des r6mischen, an díe Ritter. 

233. 242. 
-, - -, an den Senat. 236. 
- s. aueh Recht. 
Germanen, Germanien. 17· 28. 42. 58. 74· 

244· 246. 253. 256. 
"'fEpI.ÍlX01. 84. 
Gesandte im Schutz eines Gottes. 39. 
Geschichtswissenschaft begriindet von den 

Griechen. 2OF. 
Geschlechter in Hellas. $41. 48. 61. 99. 129. 
- in Rom. 214. 
Geschiitze. 136. 140. 
Geschworenenamt in Atheu. 100. 
- im b60tischen Bund. 129. 
Geschworenengericht. 76. 106. 175. 
Gesetz,seineHerrschaftinHellas. 29.*58.97. 116. 
Gesetze, Altattische. I I 2. 
Gesetzgeber. 97. 
Gesetzgebung, Gracchisehe. *233· 234. 
- Solons. 95. 
Gesetzwidrigkeit, Klage auf, in Athen. 104. 
Geten. 16. 
Getreide, Verteilung von, auf Staatskosten in 

Rom. 233. 
Getreideausfuhr. 160. 
Getreideeinfuhr in Hellas. 64. 1I8. 174. 
- in Rom. 232. 243. 
Getreidegesetze, R6misehe. 233. 236. 
Gewalt, Hausviiterliche. 32. 
-, Viiterliche. 34. 
Gewerbe. 50. 120. 221. 
Gewerbesteuer in Ágypten. 16 I. 

Gewicht, Annahme von babylonischem, durch 
díe Mi1esier. 24. 65. 

-, Einheit von. 133. 257. 
Gewohnheitsrecht. 59. 80. 
Gewiirze. 16o. 
Gibraltar, StraBe von. 222. 
Glaubensfreiheit. 164. 
Glaucia, C. Servilius. 234. 
Gleichbereehtigung im achiiischen Bunde. 169. 
- der verschiedenen V olkselemente in den 

hellenistischen Staaten. 155. 188. 
-, Kampf um die politische, zwischen Patri-

ziem uud Plebejem in Rom. 215. 
Goethe, Johann Wolfgang. 85. 192. 204. 
G6tter, Agyptische. 158. 
-, Griechische. 17. 20. 26. 52. 125. 
Gortyn. 75. 206. 
Goten. 16. 18. 21. 148. 246. 247. 251. 
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Gottesdienste, Emeuerung der, durch Augustus. 
244· 

Gottesfriede der Feste in Hellas. 40. 80. 
Gotteshauser in Hellas. 62. 
Gracchen (Tiberius Sempronius und Gaius 

Sempronius). u8. 184. $232 f. 
Graber, Griechische, in Agypten. 159. 
Graberschmuck, Griechischer. 127. 
Graer. 21. 
Grammatik. 195. 
Gratianus, Kaiser. 251. 
Grenzen des romischen Kaiserreichs. 244.247. 
Grenzsehutz. 147. 148. 
Griechen als Beamte und Offiziere in Syrien. 157. 
- s. Hellenen. 
Grieehenland s. Hellas. 
Griechenstaaten in lndien. 143. 
Grieehenstadte Syriens. 154. 155. 156. 
GroBbetrieb, Gewerblicher, in Athen. 120. 
GroBgrieehenland. 13.79. S. aueh Unteritalien. 
Grote, George. 206. 
Grotius, Hugo. I. 186. 
Grund und Boden, Staatsbesitz ano 61. 
Grundbesitz, Reeht der Athener zum Erwerb 

von, an vielen Orten des attisehenReichs. 132. 
- als Vorbedingung des vollen Btirgerreehts. 

71. 112. 
-, Privater, in Hellas. 60. 114. 1I8. 178. 
_, Reeht derFrau zumBesitz von, in Sparta. 82. 
Grundsteuer im romisehen Reích. 254. 
Grundstiiekbeleihung. 178. 
Gymnasiarch. 124. 16 I. 

Gymnasien. 92. 94. 161. 177· 195. 
-, Athenische. 122 ff. 
Gymnastik, Hellenische. *89. 93. *124. 

H. 
Hadrianus, Kaiser. 200. 246. 247. 248. 252. 

256. 257· 
"Hausler" auf Kreta. 37. 
Halys. 15. 142. 
Handel in Agypten. 159. 160. 

,Atheniseher. II9f. 
-, Helleniseher. 65. 82. 
-, Rhodiseher. 183. 
- in Rom. 221. 231. 
Handelsbund, Byzantiniseh. rhodiseher. 133. 
Handelsschiff. 68. 222. 
Handelsvertrage, Karthagisehe. 22 I. 
Handwerk. 82. 221. 
-, seine Spezialisierung in Athen. 120. 
Hanniba1. 10. 24· 145. 187. *223. 
Hasdruba1. 224. 
Hasmonaer. 157. 
Haus als erste Gemeinsehaft. 3 I. 
- s. aueh Privathaus. 
Hausfreund. 197. 
Hausherr. "'31. 43. 51. 
Haussklave. 189. 214. 

Heerbann, Makedoniseher. 139. 150. 
Heeresorganisation, Spartanische. 83. 
Heerstra13en in ltalien. 220. 228. 
Heerwesen im aehaischen Bunde. 169. 
_, Athenisches. 108 f. 
- des bootisehen Bundes. 129. 
_, Hellenisehes. 67f. 
_ Romisehes. 218. 252. 
_: -, seineReorganisierungdurehMarius. 234. 
-, -, - unter Augustus. 244· 
Hekataios von Milet. r8I. 202. 
Hekatombe. 27. 
Hektor. 91. 
Helikon. 20. 45. 
Heliodor. 158. 
Heliogabalus s. Elagabalus. 
Heliotropion. 192. 
Hellas. 4. 20. 27· 63. 64. 128. 134· 135· 138. 

146. 181. 213. 214. 218. 219. 221. 225. 226. 
227. 228. 231. 235. 236. 239· 

Hellenen. 2. 17. 21. 65. 142. 209. 212. 213, 
2l9· 227· 255. 

Hellenenrichter. 21. 

Hellenentum. I. 3. 4. 13. 16. 21. 28. 88. 
133. 143. 154. 184. 185. 186. 203. 228. 

Hellenische Nation, 17 ff. 
Hellenisierung. 133. 154. 172. 196. 256. 
Hellenismus. 43. 149. 173. *186. 206. 228. 255· 
-, J iidiseher Charakter des eingeborenen 

agyptischen. 166. 
Hellespont. 144. 
Heloten. 37. 60. 63. 82. 83. 84. 
Helvetier. 10. 238. 
Hephaistos. 50. 
Hera. 33. 49. 66. 
Herakleia Pontiea. 37. 
Herakles. 27. 34· 50. 58. 67. 89· 92. 142. 
HerakIiden. 80. 
Hermen, Halle der, in Athen. 122, 
Hermes. 20. 70. 89. 
Hermokrates. 136. 
Herniker. 209. 21 I. 
Herodas. 197. 
Herodotos. 6. 26. 30. 138. 199. 201. 202. 
Heroengenealogien. 33. 
Herolde im Schutze eines Gottes. 39. 
Herophilos. 198. 
Heros. 41. 
- Eponymos. 48. 
Hesiod. 36. 62. 63. 64. 65. 126. 127. 
Hesiods VOlkertafeL 17. 21. 
Heta,re. 120. 197. 
E'mlpElm. 72. 
Hethiter. 5. 15· 
Hierodulen. 92. 
Hieron I. von Syrakus. 135.149.163.19°.211. 
Hieron II. von Syrakus. 222. 223. 254. 
Hilfstruppen, Germanische, im romisehen 

Heer der Kaiserzeit. 253. 
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Hipparchos. 198. 
Hissar1ik. 14. 
Hochverrat. ,74. 
Hi:ilderlin, Friedrich. 204. 
"Růrer". '92. 
H6rige, Horigkeit in Hellas. $37. 60. 95. 
- in Syrien. 155. 
Hofadel der makedonischen Konigreiche. 157. 

162. 189. 
Hofamter im kaiserlichen Rom. 248. 
Hofleben der hellenistischen Zeit. 190. 
Hohepriester, Jiidische. 156. 
- in Syrien. 155. 
Homer. 7.8.15. za. 21. 26. z8. 34. 38.5°.54. 56. 

65· 68.76. 88. 89.9°.92.126.127. r8z. J9~"t202. 
Honorius, Kaiser. 252. 
Hopliten. 67. 68. 72. 129. 
Horatius, Q., Flaccus. 244. 
Hosea. 202. 

Hunnen. 252. 
Hyakinthien. 83. 
Hybris. 113. 
Hylleer. J7. 
Hyllos. 92. 
Hypotheken. 66. 178. 

Ialysos. r8z. 183. 
Iason. 20. 

Iavoner. 20. 

Iberer. 9. 
Idomeneus. 39. 
Ikaros, rnsel. 173. 

I. 

!lias. '7· 37· 46. 53. 67. 76. 80. 91. 
I1ias. 6. 14. 15. 20. 54. 55. 
lllyreľ, Illyrien. 12. *16. 17. 21. 26. 140. IS0. 

223· 224· 238. 257. 
Imbros. I I. 

Immeľmann, Kaľl. 85. 
Impeúurn, R6misches. I. 243. 252. 
Inachos. 18. 
Indien. 142. 143. 160. 
Individualismus. 28. 42. 
Indogermanen. 9. 13· 14· 15. 16. 
Industrie in Athen. I19f. 
~ in Hellas. 65 f. 
Infanteľie, Makedonische. 140. 
-, R6mische. 2 I 8. 
Inschriften, Altkretische. 23. 
-, Sammlung der griechischen. 204. 
Inseln, Bund der. 167. 183. 
Iole. 34. 
Ion. 46. 50. 
lonien, Ionier. 13. 14. 18. *20. *22. 26. 28. 

31. $47· 49- 83· 87· 89. "4. 134. 137. 172. 
179. 187· 188. 202. 

Iphitos. 80. 
Ipsos, Schlacht bei. 144. 
!ran, Iranier. 17. 142. 143· 155. 

Isaurer. 5. 
Islam. 5. 200. 
Isokrates. 120. 127. 135. 137· 
Israe!. 2. 
Issos, Schlacht bei. 142. 
ItaIien. 8. 9. 10. 12. 20. 21. 78. 144. 172. 

192. *208. 209. 210. 213. 222. 224. 232. 
239. 244· 249. 252. 257· 

- politische und nationale Einheit. 236. 
ltaliker. 12. 13. 90. 92. 133. 165. 178. 199· 

219. 220. 22"1. 235. 241. 
Ithaka. 54. 76. 
Iton. 45. 
ius honorum. 256. 

J. 
Jagd in Griechenland. 26. 
Jagdparks. 190. 
Jahveh. 156. 
Jahvetempel. 92. 
Jerusalem. 92. 156. 
Josephus, Flavius. 160. 
Jovianus, Kaiser. 251. 
Juden. 186. IS7. 192. 203. 
- in K yrene. 166. 
- in Syrien und A.gypten. 156.160.165.178. 
Judentum. .22. 
Jugenderúehung s. Eľúehung. 
JugUľtha. 234· 
Julianus Apostata. 251. 
Julisch-claudisches Haus. 245. 
Juristen, R6mische. 258. 
Justinianus, Kaiser. 252. 

Kabylen. S. 
Kadmos. 24. 

K. 

Kaiser, R6mische. 14S. 156. 161. 163. 166. 
172. 197· $245 ff. 

Kaiserreich, R6misches. 241 ff. 
Kaiserkult. 249. 
Kalender, Julianischer. 192. 240. 257· 
-, Kleisthenischer. 98. 
-, Natiirlicher. 192. 
Ka1limachos. 166. 
Kallistratos. 104. 
Kalydon. 20. 
Kameiros. 182. 183. 
Kampaneľ, Kampanien. 12. 20S. 209. 210. 

211. 212. 221. 223. 
Kanalbau in Ágypten. 161. 
Kanna, Schlacht bei. 223. 
Kapital, Mobiles. 71. 
-, UberfluB und Mangel an, in hellenisti-

schen Gemeinden. 178. 
Kappadokien, Kappadokier. 5. 187. 195· 
Kapua. 212. 
Karer, Karien. $4. 6. 7. 63· 172_ 
Karneades. 167_ 
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Karrhae, Sehlaeht bei. 238. 
Karthager, Karthago. 13. 24. 55· 133· 135. 

136. 144. 145. 165. 183. 187. 209. 212. 213. 
221. "'222f. 224· 227. 232. 240. 254. 

Kaspisches Meer s. Meer, Kaspisches. 
Kassandra. 55. 
Kassenwesen in der hellenischen Stadtver-

waltung. 174. 
Kaufmann s. Randel. 
Kaufmannsgilden auf Delos. 182. 
Kaukasus. 15. 247. 
Kavallerie. 67. S. aueb Reiterei. 
Kaystros. 180. 
Kebsweib. 34. 
Kekrops. 33. 
Kelten. 9. 10. "'14. 15· 17· 42. 92. 145· 155. 

168. 191. 
Keltiberer. 9. 226. 
Kephallenen. 54. 
Keramik, Protokorinthisehe. 65. 
Kilikien, Kilikier. 5. 22. 148. 
Kimbern. 10. 17. 234. 
Kimmerier. *14. 15. 
Kimon. 110. 124. 
Kinderverkauf. 35. 
Kindesannahme durch den Vater. 34 f. 
Kindesaussetzung. 35. 
Kirche. I. 5. 152. 197. 251. 
- als Erzieherin unseres Mittelalters. 29. 
Klasseneinteilung in Athen. 71. 
- in Rom. 216. 
- des Servius Tullius. 214. 
Klazomenai, Sarkophage von. 79. 
Kleiderluxus, Grieehischer. 123. 
Kleinasien. 14. 144· 145· 153· 155. 
Kleisthenes. 79. *96. 97. 100. 101. II5. 121. 
Kleitarehos. ,,499. 
Kleomenes von Sparta. 169. *170. 
Kleon. 104. 120. 13 I. 
Kleopatra. 153. 24L 
Klientel. 39. 214. 
Klubs in hellenistischer Zeit. 197. 
Knabenliebe. 91 f. 
Knossos. 6. 57. 
Konige, Aufgaben und Pfliehten der. 163 f. 

Athenische. 100. 
Frankische. 252. 
Romische. 214f. 

,Spartanische. 83. 
Konigin, Stellung der, in den hellenistischen 

Staaten. 153. 
Konigreiche, Die hellenistisehen. 149 ff. 
-, Die makedonischen. 138 ff. 
Konigsgut. 156. 173. 
Konigshofe der hellenistisehen Zeit. 190. 
Konigskult. *152. 157. 158. 179. 
Konigslisten, Agyptische. 202. 
Konigtum in Hellas. 53 f. 
- in Makedonien. 139. 166. 

Konigtum,Makedonisehes, infremdenLandern. 
'49 ff. 

-, Romisches. 210. 
Korperausbildung der Frau in Sparta. 90. 

s. aueh Gymnastik. 
Korpel'pflege, Griechische. 123. 
Kohorten. 220. 
-, pratorische. 243. 244· 
Kaine. 187. 
Kolcher, Kolchis. 12. 15. 
Kollegialitat, Prinzip der, in der romischen 

Magístratur. 217. 
Kolonen im romischen Kaiserreich. 254. 
Koloníen in Agypten. 159. 
-, Griecmsche. 44. 64· 83· 
~,Latinische. 220. 
Kolonisation im romischen Kaiserreich. 257. 
Komitien, Rčimische. 215. 218. 219. 229. 

239· 242. 
Kommagene. 155. 
Komodie, Griechische. *126. 189. 193. 
Kanon. 115. 
Konstans, Kaiser. 251. 
Konstantin der GroBe. 200. 249. *250' 253. 

259· 
Konstantinus lL, Kaiser. 251. 
Konstantinopel. I. 122. 250. 252. 255. 
Konstantius, Kaiser. 251. 
Konsulat, Konsuln, Romisehe. 57. 83. *214. 

215. 216. 217. 219. 236. 
Kopaissee. 8. 45. 
Kopfsteuer in Ágypten. 
- im rčimisehen Reích. 
Korinna. 95. 

'55. 162. 
254· 

Korinth, Korinther. 4. 12. 18. 22.31. 46. 51. 
60. 62. 64. 65. 66. 68. 70. 78. 79. 87. 88. 
169. 170. 171. 210. 227. 240. 

Kornhauser. 156. 161. 
Kornverteilung, Unentgeltliche. 117. 233. 
Korsika. 9. 222. 
Kos. 18. 46. 183. 184. 188. 196. 
Kosmopolitismus. 116. 
"Kranzgeld". J6!. 179. 
Kreditverkehr. 119. 
Kreisteilung. 24. 
Kreon. 55. 
Kreta, Kreter. 4. B6. 8. 18. 20. 23. 28. 34. 

37· 46. 54· 63· 64· 69. 80. 89. 92. 94. 148. 
153. 160. 167. 187. 

Krieg, Bundesgenossen-. *235. 236. 241. 
-, Heiliger. 137. 
-, Jugurthinischer. 234. 
-, Peloponnesíscher. 112. IIS. 

I. punischer. 222. 
-, 2. punischer. "'223ft. 229. 231, 

3. puniseher. 227. 
, Sklaven-. 237. 

Kriege, Kimbrische. 234. 
-, Makedonische. 225. 
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Kriege, Messenier-. 2. 
-, Perser-_ I I. 7I- 96. 104. 199. 
-, Samniter-_ 212. 
Kriegsdienst, Romischer. 218. 232.235.257. 
Kriegsflotte s. Flotte. 
Kriegsrat. 76. 
Kriegsschiff. 68_ 69- 220. 
Kriegsverfassung, -wesen s. Heerwesen. 
Krim. 14. 16_ r8. 
Kriton_ 103. 
Kroisos. 14. 
"Kronentrager". 176. 
Kroton. 12. 13. 
Ktesiphon. 106. 
Ktistenstadte, Kriegsleistungen der helleni

schen, an Rom. 220. 
Kult der Arsinoe. 15 I-

,Konigs-. "'152. 157. 158. 
- der Laodike. 153. 
- des Sarapis. 158. 
Kulte, Ágyptische_ 158. 
-, Griechische. 47. 50. 52. 125. 
-, Beseitigung.der heidnischen, im romischen 

Kaiserreich. """259. 
Kultgenossenschaften in Hellas. 178. 
Kultur der einwandemden Griechen. 26f. 
-, Kretische. 28. 
-, Anschauung einer orientalischen Grund-

lage der griechischen. 23. 
Kultusfreiheit. 164. 
Kupfer. 65. 
Kuppelgrab bei Acharnai. 62. 
Kurialen im romischen Kaiserreich. 254· 
Kurien in Rom. SI. 214. 219. 
Kydonen. 8. 
Kykladen. 18. 
Kyllene. 20. 
Kyme. 10. "'II. 47. 210. 211. 
Kypros. 41. 65. 144. 152. *166. 172. 
-, Inschriften von. 19. 
Kypselos, Kypseliden. 70. 
Kyrenaika, Kyrene. 8. 55. 79. 144. *166. 222. 
Kyzikos. 192. 

Labdakiden. 57. 
Labyrinthos. 6. 
Lachares. 112. 
Laertes. 27. 
Laios. 35. 

L. 

Lakedaimon, Lakedaimonier. 7. 60. 82. S3· 
84. 86. 

Land, Flaches, sein VerfaU in hellenistischer 
Zeit. 196. 

Landarbeiter, Freie, in Rom. 214· 
Landaufteilung in HeUas. 6If. 
Landfriede. 86. 87. 
Landhaus, Griechisches. 193. 
Landlos. 61. 82. 112. 

Landwirtschaft in Athen. IlSf. 
- in- Hellas. *63f. 78. 
_ in hellenistischer Zeit. 196. 
- in Rom. 232. 
Langobarden. 6. 252. 
Laodike. 153. 
Laographie. 16z. 
Laokoon. 184. 
Larisa in Thessalien. 141. 
Latein als V,,Teltsprache. 229· 256. 
Latifundien in Italien. z 54. 
Latiner. *10. IZ. 21. *z08. ZlO. 211. ZIZ. 2ZI. 
Latinischer Bund. 2Z0. 

Latinisierung Italiens. 236. 
Latium. IZ. 13. *z08. z09. 213. 

Leben, BiirgerEches, in der hellenistischen 
Zejt. 192ff. 

Lebensmittel, Behorde zur Beschaffung wohl· 
feiler. 174. 

Lebensordnung, Spartanische. 83. 
Legion. z18. 244. 253· 
Lehnworter, Semitische, im Griechischen. 23. 
Leibwachter, Makedonische. 140. 
Leihgeschaft. 162. 
Lelantische F1ur. 64. 
Lemnos. 6. II. 
Lenain de Tillemont. z60. 
Lepidus, Marcus Aemilius. 240. 
Lesbos. 57. 61. 85. 95· 131. 
Leuktra. 86. 135. 
Libyer. 7. *8. 
Licinius, Kaiser. z50. 
Ligurer. 9. 
Lilybaeon. 223. 
Limes romanus. 247· 
Lindos. 182. 183. 
Linneu, Agyptisches. 16o, 
Lipsius, Justus. 206. 
Litúrgen, Liturgien. $Ioqff. 126. 161. 171. 

~176. 185· 
Livius, Titus. 244. 260. 
Livius Drusus, Marcus. 235· 
Lokrer. 45. 49· 
Lucullus, Lucius. 237· 
Lukaner. 209. 

Lusitaner. 226. 
Lyder, Lydien. 5. 11. IZ. 14. 62. 156. 172. 
Lykaonier. 5. 
Lykien, Lykier. 5· 33. 90. 1'73· 196. 
Lykurgos. *80. 81. 169. 
Lysandros. 86. 
Lysias. 12Z. 
Lysimacheia. 144. 
Lysimachos. "'144. 145. 153; 180. 

M. 
Machiavelli, Niccolo. I. 

Macrinus, Kaiser. Z46. 
Maeander. 144. 180. 181. 
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Magistratur s. Beamte. 
- in Rom. 217. 
Magnentius, Kaiser. 251. 
Magnesia, Magneten. 17. 179. "'18o. 181. 193. 
Mahl, Gemeinsames. 85· 89. s. auch Syssitien. 
Makedonen, Makedonien. 2. 3. 16. *17. 20. 

34· 41. 42. 54· 56. 67· 68. 76. *I38ff. '45. 
147. 149· 150. 153· 154· 157· 168. 169. 170. 
187. 190. 223. "'225· 226. 227. 228. 230. 
231. 235· 236. 239· 

Mamertiner. 212. 213. 222. 
Manethos. 202. 

Manipel, Romischer. 140. 
Mantineia. 19. 63. 130. 172. 
Marathon, Schlacht beL 2. 3. lij. 68. 72. 

108. 199. 204· 
Marcellus, Marcus. 224. 
Mariandyner. 37. 
Marius, Gaius. 234. 235. 
Markt von Athen. 122. 
Marktaufseher. 174. 
Mafi, Annahme vom babylonischen, durch 

díe Milesier. 24. 65. 
-, Einheit von. 133· 257. 
Massalia. 9. 13· 24. 145. 210. 
Massinissa. 224. 227. 
Mausollos. 134. 
Maxentius, Kaiser. 250. 

Maximianus Herculius, Kaiser. 250. 
Maximinus Daia, Kaiser. 250. 

Maximinus Thrax, Kaiser. 246. 247. 248. 
Meder. 17. 
Medontiden 57. 
Meer, Adriatisches. 212. 223. 
-, Agaisches. 222. 

,Kaspisches. 164. 
-, Rotes. J 59. 
-, Schwarzes. 16. 22. 144. 145. 148. 172. 

177· 247· 
-, -, seine Bedeutung fur die Entwicklung 

des Hellenentums. 65. 
Megalopolis. 63. 130. IS0. 
Megara, Megarer. 18.38. "'46. 64. 71. 96.13°. 
Meineid. 75. 76. 
Meleagros von Gadara. 199. 
Me1ikertes. 23. 
Melkarth. 23. 51. 
Melos. 65. 
Memphis. 6. 158. 159. 
,,-, Hellenen von". 159. 
lvIenander. 118. 119. 189. 197. 
Menelaos. 65. 
Menes. 2. 

Menschenraub. 36. 189. 
Menschenrechte. 38. 40. 186. 188. 
Meriones. 39. 
"Merker, Heilige·'. 73. 
Mesopotamien. 23. 147. 154. 247. 
Messana. 212. 222. 256. 

DrE KULTUR DER GEGENWART. II. 4. r. 

Messapien. 12. 
Messene. 63. 
Messenien, Messenier. 19. 83. 86. 
Messenierlrriege. 2. 

Metall als Tauschmitte1. 66. 
Metaurus, Schlacht am. 224. 
Met5ken. 44. 82. 132. 
Meyer, Eduard. 205. 
Midas. 15. 
Mietsteuer in Agypten. 161. 
Milesier. 15. 24. 60. 
Milet. 22. 23· 24. 44· 47. 51. 62. 77· 155. 

172. 179. 180. *181. 191. 255. 
Militar s. Heerwesen. 
Militarkolonien. 174. 
- in Phrygien. 173. 
- in Syrien. 155. 
:Militarmonarchie. 135. 252. 
Minos. 6. 7. 8. 
Minyer. 7. 
Mitgift. 33. 113. 
Mithradates von Pontus. 148. 17!. 180. 182. 

227· *235. 236. 237. 238. 
Mitregenten, Kaiserliche. 250. 

Mnemones. 73. 
Mode, Hellenistische. 189. 
Moser, M6sien. 15. 247. 
Molosser. 56. 
Molpagoras. 77. 
J,lOA1toí in Milet. 77. 
Mommsen, Theodor. 53. 149. 206. 207. 242. 

260. 
Monaco. 10. 
Monarchie. 54. 55· 57· 150. 151. 
-, Hellenistische. 149. 
-, R6mische. 214. *241 ff. 
- -, ihre Entwicklung unter den Kaisern. 

248. 
Monogamie s. Einzelehe. 
Monopole in Ágypten. I6r. 
MordprozeB in Athen. 75. 
Moses, Die Eticher. 202. 
Miiller, Otfried. 88. 204. *205. 
Mtinzen als Zeugnisse griechischen Einflusses 

im Osten. 143. 
,Ágyptische. 162. 

-, Bootische. 129. 
-, Griechische. 66. 
-, R6mische. 221. 
-, Verschlechterung der, lm romischen 

Kaiserreich. 253. 
Miinzsystem, Romisches. 222. 

Muhammed. 58. 
Munda, Schlacht bei. 239. 
Mundarten, Griechische. 187. 
-, Italische. 236. 
- in Kleinasien. 5. 
Munizipalverfassung. 237. 
Munizipien. 220. 237. 

I8 
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Munizipien, Ausdehnung der ,romischen, auf 
den '\Vesten. 172. 

Museion von Alexandreia. 164_ 190. 196. 
Museu. 17· 
Musik, Griechische. 126. 194. 195· 
Musikschulen von ,Lesbos. 95· 
Mutterrecht. 33. 
Mykale. rSI. 
Mykene. 6. 23. 27. 28. 62. 
Myser, Mysien. 15· 179· 257· 
Mytilene. 57. 172 . 

:tvfyus. 180. 

N. 
Nabataisches Konigreich. 247-
Nacktheit, Stellung des Hellenentums zur. 90. 
- des weiblichen Korpers. 199. 
Namen s. Ort5- und Personennamen. 
VU01TOtot. 177. 

Napoleou I. 98. 139. 
Natio~ Hellenische. 17 ff. 
Nationalgefiihl, Hellenisches. 20. 29· 
-, Mangel an, im Hellenismus. 165. 
Naturalabgaben. r6!. 162. 
Naturalwirtschaft. 66. 84. 221. 

Naturrecht. 186. 
Naukratis. 159. 
Nausikaa. 90. 
Neapolis. II. 13. 44. 210. 212. 
Nebenfrau s. Kebsweib. 
Nepos, Cornelius. 105. 
Nero, Claudius Domitius. 146.245.247.248. 
Nerva, Kaiser. 246. 
Nesiarch. J67. 
Niebuhr, Barthold Georg. 151. 206. 260. 
Nikias. 104. 
Nikomedeia. 15· 249. 
Nil. 160. 
-\ Schwellen des. 164. 
Nisos. 46. 
Nizza. 10. 

Nobilitiit, Romische. 219. 
Nomos. ';>59. 60. 80. 84. 85.86. 87.88. 1I6. 
Nordgermanen. 41. 
N otenschrift. 195. 
Novelle. 202. 203. 
Numa Pompilius. *214. 221. 
Numantia. 226. 
Numidien. 224. 227. 

o. 
Oberpriester des Konigskults. 152. 
Obolos. 66. 
Obsidian. 65. 
Obstbau in Athen. 118. 
Octavianus 5. Augustus. 
Odeion. 126. 
Odoakar. 252. 
Odyssee. 16. 36. 54. 60. 80. 192. 

Odysseus. 54. 60. 67· 76. 90. 
Odipus. 55. 75· 
Olabgabe fUr Arsinoe. 151. 158. 
Olbau in Athen. II8. 
Olbaum. 27. 
Ota. 20. 
Ohrringe. 91. 
Oligarchie. 3. 71. IZ9· 174· 
Olive. 64. 160. 
Olrik, Axel. 41. 
Olympia. 194. 
Olympiadenrechnung. 19z. 
Olympias, Mutter Alexanders des GroRen. 138. 
Olympos. 17. 20. 154. 
Olynth. 138. 140. 
Opfer, Opferdienst. "'51 f. 56. 176. 
Opfertiere. lz6. 
Optimaten s. Aristokratie, Romische. 
Opus, Opuntier. 45. 
Orchomenos. 7. 8. 
Orient, Anregungen aus dem, auf Hellas. 65. 
-, - auf Italien. 209. 
Orontes. 154. 
Oropos. 130. 
Orpheus. 92. 
Orphiker. 50. 
Ortsnamen in Hellas. 4· 5· 43· 49. 
Osker. 12. 14. 21. 209. Zll. 
Ostia. 12. z09. 
Ostrakis1110s. 105. 
Ostrom, seine Trennung von \Vestrom. 252. 
Otho, Kaiser. Z45. 

P. 
Pacht der Steuem in Agypten. 16!. 

- - in Rom. 231. 233. 254. 
Piiderastie s. Knabenliebe. 
Piidotribe. 124. 
Paestum. 13. 
Pais, Ettore. 260. 
PaUistina. Z2. 144. 
Palatin us. Z13. 
Palestrina, Ring aus. I I. 

Palmyra. 255. 
Pamisos. 4. 
Pamphyler, Pamphylien. 22. 46. 179. 
Panaitios. "'I 84ff. 193. 
Panathenaen. 125. 
Pandaros. 67. 
Pangaiongebirge. 140. 
Papier. 160. 
Papyri, Agyptische. 206. 
Paris. 15. 
PamaB. 4. 18. 20. 
Parnon. 4. 
Parthenon. 125. 
Parthenonfries. 123. 126. 
Parther. 143. 147. 148. 160. 238. 240. 244. 

246. 247· 
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Patra. 47. 70. 
patres conscripti. 216. 
Patriotismus, R6mischer, als Gegensatz gegen 

den Hellenismus. 228. 256. 
Patrizier Roms. 214. 
Patroklos. 39. 89. 
PatroJlUs. 214. 
Peiraieus. 121. 171. 
Peisistratiden. 30. 70. 75. 
Peisistratos. 38. 78. "'96. 97· 
Pelasger. 21. 
Peleus. 48. 
Peloponnes. 18. 19. 29· II9· 153· "'170. 
Peloponnesier. 13. 108. 147. 169. 170. 201. 
Peloponnesischer Bund. 86. 87. 128. 
- Krieg. 112. lIS. 
Penelope. 33. 
Pension. 1I7. 
Pentapolis. 166. 
PerduellionsprozeB. 74. 132. 
Pergamon, Pergamener. 15. 147· 149· 157· 

164. 172. 174. r83. 19!. 196. 19S. 225. 226. 
22S. 

Perikles. 79. *97. 102. 104. 105. 109· I II. 

II3. II6. 117. 1I9. 125. 126. 13!. 133. 166. 
Peri6ken. 44. 60. 78. 82. 84· ~ 
Peri6kenstadte. 83. 170. 
Persepolis. 142. 
Perser, Persien. 2. 15. 2S. 34. 55. 60. <68. 

79. 89· 130. 13L 132. 13S. 140. 142. 143· 
153. 155· 156. 15S. ISO. ISI. 187. 247· 251. 

Perserk6nig. 57. 
Perserkriege. I I. 71. 96. 104· 199. 
Perseus von Makedonien. 150. 226. 
Person, ]uristische. 48. 
Personennamen in Hellas. 5· 99. 
Pfeifer. 68. 69. 
Pferd. 26. 
Pferdehalter in Chalkis. 67. 
Phiiaken. 54· 57· 89· 

,Ph?-istos. 57. 
Phalanx. 68. 82. lOS. 140. 
Phalaris. 55. 
Pharaonen. 149. 
Pharsalus, Schlacht bei. 239. 
Pheidon von Argos. $57. 66. 
Philhellenismus. 146. 
Phi1ippi. 13S. 
-, Schlacht bei. 240. 
Philippos II. von ?I-1akedonien. 24. 39. 130. 

136. 137· "'138. 139· "'140. 142. 149. 15°.187. 
Philippos V. von Makedonien. 169.223. $225. 

226. 
Philister. 23. 
Philodemos von Gadara. 199. 
Philosophenschulen, Griechische. 194. 196. 
Philosophie vom Griechentum geschaffen. 24. 
Ph6nikien, Ph6niker. 5. 9. 19· "'23· SI. 65· 

I S4. 209· 

Fhokaer. 210. 
Phoker, Phokis. *'44. 49. 5 I. 60. 87· 137· 
Phokion. 104. 
Phratrien s. Bruderschaften. 
Phryger, Phrygien. 5. *15· 156. 172. 173· 179· 
Phrynichos. 114. 
Phylen. "'4Sf. 49· 61. 69· 70. SI. 98. 129_ 

159. 180. 
- nach der Kleisthenischen Verfassung. JOO. 

Pierien. 17. 
- in Syrien. 154. 
Pikten. 9. 
Pindar. 55. 59. 72. 78. 88. 93· 95· 118. 123. 

199· 
Pisa. 12. 
Pisidien, Pisidier. 5. 154· 179· 
Pittakos. 57. 
Plantagen\virtschaft. 165. 
Plataiai. 79. 133· 
Platon. I. 3. 8. 25· 30. 44. 55· 57· 59· 75· 

91. 93. II6. 1I8. lz4. lz7. 128. 136. 137· 
203. 207. 

PlebejeI' Roms. 71. Z15. 216. 
Pleuron. 20 
Plinius, c., Secundus. 163. 
Plutarch. 204. 
Po. 14. 21 I. 223. 236. 
Pola. 12. 
Polenzarch. 72. 129. 
Polis. 42. 43. II6. 214. s. auch Stadt. 
1roA1TUl. 44. 
Politarch. 141. 
Politien Aristoteles'. Z03. 
Polizei, Polizisten in Athen. !O3. 
- in Rom. 217. 243. 
Polybios. I. 169. 183. 
Polydeukes. 89. 
Polygamie. 34. 
Polygnot. 122. 
Polyklet. 90. 
Polykrates. 92. 
Polymathie. 195. 
Polysperchon. 146. 
Pompei. 121. 191. 
Pompeius, Cn., Magnus. 147· *237· 
Pompeius, Sextus. 240. 241. 
Pontifex maximus. 51. "'258. 
Pontos EuxeÍnos. 16. 22. 65. 144. 145. 148. 

17z. 177. 247· 
Pontus. 237;/ 
Popularpartei in Rom. 234. 237. s. auch 

Demokraten. 
populus. 214. 
Porsenna von Clusium. 21!. 
Poseidon. 20. 
Poseidonia. 13. 
Poseidonios. 17. *184. 198. 199. 
jJossessio. 232. 233. 
Post, A.gyptische. 163. 
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Poteidaia. I I 5. 
jJotestas der r6mischen Beamten. 218. 
praefectus jJraetorio. 249. 
Praetor peregrlnus. 72. 
- urbanus. Z17. 

Praetoren. 72. *z17. 219. 229· 236. 257. 
Pditorianer. 249. 
Praxiteles. 90. 12o, 
Preis der Waren und Arbeit, seine Fest

setzung unter Diokletian. 249. 
Preise bei den SchluBpriifungen im griechi. 

schen Unterricht. 195. 
Priamos. 15· 34· 54· 
Priene. IZI. 179. $180. 191. 
Priester, Agyptische. 158. 159. 
-, Alexandros-. 159-
- in Hellas. SI. 176. 
- s. aueh Hohepriester, Oberpriester. 
Priesterkollegien, Romische. 258. 
Prinzipat, Gegensatz zwischen, und Senat. 243. 
Privateigentum an Grund und Boden in 

Hellas. 6r. 
Privathaus in hellenistischer Zeit. 192. 
Privatrecht, Hellenisches. 74. 
ProbuZen. 77. 
Probus, Kaiser. 247. 
Proletariat, Romisches. z31. z3z. 
Propheten, Jlidische. 20Z. 

Prophezeiungen, Sibyllinische. 182. 
Propyliien. *124. 130. 
Protektorat Roms liber die griechische \Velt. 

147. -f; 

Provenzalen. 10. 
Provinzen, Ágyptische. 166 ff. 
-, R6mische. 229. 231. 242. 256. 
ProvinziallandtagindenhellenistischenStaaten. 

179· 
Provinzialstatthalter, R6mischer, seine Juris-

diktion. 174. 
Provokation. 2 I 5. 
Proxenos, Proxenie. 40. 
Priifungen im griechischen Unterricht. 195. 
Priigelstrafe. 9 I. 

Prytan, Prytaneion. '" 57. 77.- 102. 
Psephisma. 73. 
Pseudophilippus. 227. 
Psyche. 93. 
Pteria am Halys. 5. 
Ptoleroiier. 152.154.158.162.163.164.166.167. 
Ptolemaios I. Soter. 19. 143. 144· -"'151. 153. 

158. 159. 166. 183· 
Ptolemaios II. Philadelphos. *151. 152. 169. 

19I. 202. 
Ptolemaios III. Euergetes. 163. 164. 186. 192. 
Ptoleroaios IV. Philopator. 164. *191. 
Ptolemaios Epiphanes. 145. 
Ptolemais. 159. 
Publicani. 231. 233. 254. 
Punische Kriege. 222ff. 227. 230. 

Purpurschnecken. 23. 
Pyrrhos von Epirus. 56. 144. *150. "'212. 222. 
Pythagoras. 13. 98. 
Pythagoreer. 50. 
Pytho. 44. 87. 

Q. 
Quaestoren. 217. 
Quellen der griechischen Geschichte. 30. 
Quln'tes. 209. 

R. 
Rasse, Hellenische. 22. 
Rat in Alexandreia. 159. 

in Athen. 100. *10 I f. 104. IQ 5. 
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN. 

DIE KULTUR DER GEGENWART 
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE. 

HERAUSGEGEBEN VON 

PROF. PAUL HINNEBERG. 

INHALTSÚBERSICHT DES GESAMTWERKES. 
TEIL 1. DIE GEISTESWISSENSCHAFTLICHEN KULTURGEBIETE. 

REL'lGIDN .UND PHILOSOPHIE. LITERATUR, MUSlK. UND KUNST 
(MIT VORANGEHEh'DER EINLEITUNG ZU DEM GESAMTWERK). 

TEIL II. DIE GEISTESWISSENSCHAFTLICHEN KULTURGEBIETE. 
STAAT UND GESELLSyHAFT, RECHT U},.'D WIRTSCHAFT. 

TEIL III. DIE NATURWISSENSCHAFTLICHEN KULTURGEBIETE. 

TEIL IV. DIE TECHNISCHEN KULTURGEBIETE. 

Die "Kultur der Gegenwart", fur den weiten Umkreis aUer Gebi1deten 
bestimmt, soU in allgemeinverstandlicher Sprache aus der Feder der 
geistigen Fuhrer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschlchtlich 
begriindete GesamtdarsteUung unserer heutigen Kultur darbieten, indem 
sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer 
Bedeutung fiir die gesamte Kultur der Gegenwart und fiir deren Weiter
entwicklung in grollen Zugen zur DarsteUung bringt. Die fUr die Schaffung 
einer solchen den N amen wirklich verdienenden modernen Enzyklopadie 
unerlalllichen Bedingungen werden wohl zum erstenmal in der "Kultur 
der Gegenwart" erfiillt. Nach langjahrigen Vorbereitungen auf Grund 
zahlloser Konferenzen und Korrespondenzen mit den ersten Gelehrten und 
Praktikem unserer Zeit in Angriff genommen, vereinigt das Werk eine 
Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie 
sie kaum,' ein zweites Mal in, einem anderen literarischen Untemehmen 
irgendeines Landes oder Zeitalters zu finden sein wird. Dadurch aber 
wieder wurde es moglich, jewei1s den Berufensten fiir die Bearbeitung 
seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, mll dieses in gemeinverstand
Hcher, ki}nstlerisch gewahlter Sprache auf knappstem Raume zur Dar
stellung zu bringen. Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das 
Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben der Gegenwart zu 
dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwieklung sieh selbst 
zu siehem. Die Bedeutung des Werkes wird hinreiehend dadurch gekenn
zeichnet, dall Se. Majestat der Kaiser' die Widmung desselben anzunehmen 
allergnadigst gemhthat. 



·• INHALTSŮBERSICHT DER EINZELNEN ABTEILUNGEN. 

EINLEITUNG 
ZUMGESAMT· 

WERK. 

I Teil I Band 1.1 
Die allgemeinen Gnindlagen der 

Kultur der Gegenwart. 
1. Das We-sen der Kultur: WILHELU 

LEXIS. 

II. Das moderne Bildungswesen: 
FRIEDRICH PAULSEN t. . 

llI. Die wichágsten Bildungsmittel. 

EINLEITUNG 
IN DIE GEl

STESWISSEN-
SCHAFTEN. 

A. Schulen und Hochschulen. 
1. Das Volksschulwesen: GOTTLOB 

SCHOPPA. 

2. Das hohere Knabenschulwesen: 
ADOLF MATTHIAS. 

3. Das hohere Madchenschulwesen:' 
HUGO GAUDIG. 

4. Das Fach- und Fortbildungs
schulwesen: GEORG KERSCHEN" 
STEINER, 

5. Die geisteswissenschaftIiche 
Hochschulausbildung: FRIEDRICH 

PAULSENt· 
6. Die naturwissenschaftliche Hoch

schulausbildung: WALTHER VON 

DYCK. 

B. Museen. 
I. Kunst- u. Kunstgewerbe-Museen: 

. LUDWIG PALLAT. . 

2. Naturwissenschaftlich-technische 
Museen: KARL KRAEPELIN. 

C. Ausstellungen. 
I. Kunst- und Kunstgewerbe-Aus

stellungen: JULIUS LESSING~ 

2. Naturwissenschaftlich-technische 
Ausstellungen: OTTO N. WITT. 

D. Die Musik: GEORG GOHLER. 
E. Das Theater: PAUL SCHLENTHER. 
F. Das Zeitungswesen: KARL 

BŮCHER. 

G. Das Buch: RICHARD P,ETSCH-
MANN. 

H. Die Bibliotheken: FRITZ 

MrLKAU. 
IV. Die Organisation der Wissen

schaft-! HERMANN DIELS. 

I Teil I Band 2. I 
Die Aufgaben und Methoden der 

Geisteswissenschaften. 
I. Gei.steswÍ.ssenschaften und 

geisteswissenschaftliche Metho
den im allgemeinen. 

II. Die wichtigsten Erkenntnis-
mittel und Hilfsdisziplinen der 
Geistes \Vis sen schaften. 
1. Die sprachlichen Disziplinen. 

a) Sprache und Sprachwissenschaft. 
b) Schrift und Schriftkunde. 
c) Philologie. 
d) Vergleichende Sprachwissen

schaft .. 
2. Die Geschichtswissenschaft 

mit ihren Teilwissenschaften. 
a) Wesen der Geschichte und der 

Geschichtswissenschaft. 
b) Historische Hilfswissenschaften im 

engeren Sinne. 
e) Priihistorie. 
d) Volkskunde (Folklore). 

3. Die Statistik. 

I Ten I Band 3, To I RELIGlON. 

Die orientalischen Religionen. 

Einleitung: Die Anfiinge der ReHgion 
nnd die Religion der primitiven 
Vólker: EDVARD LEH~ANN. 

I. Die iigyptische Religion: ADOLF 
ERMAN. 

II. Die asiatischen ReliKionen. 
I. Die babylonisch-assyrischeReligion: 

CARL BEZOLD. 

2. Die indische ReHgion: HERMANN 

OLDENBERG. 

3. Die iranische Religion: HERMANN 

OLDENBERG. 

4. Die Religion des lslams: lGNAZ 
GOLDZIHER. 

5. Der Lamaismus: ALBERT GRUN

WEDEL. 

6. Die Religionen der Chinesen: Jo
HANN JAKOB MARIA DE -GROOT. 

7. Die Religionen der Japaner. 
IX) Der Shintoismus: KARLFLORENZ. 

~) Der Buddhismus: HANS HAA". 

I TeilI Band 3, z I 
Die europ~ische Religion des Altertums. 

1. Griechis!=!he Religion. 
2. Rčmische Religion. 
3. Germanische Religion. 
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I Ten I Band +, 1.1 
Geschichte der christlichen Religion. 
rvUt Einleitung: Die israelitisch-jiidische 

Religion. 
2., verbesserte und -vermehrte Auflage. 

Einleitung: Die -i"sraelitisch-jii
dische Religion: JULIUS WELL
HAUSEN. 

Die christliche Religion. 
A. Altertum. 

I. Die Religion Jesu und die An
fange des Christentums bis zum 
Nicaenum Cl "'S): ADOLF JULICHER. 

2. Kirche und Staat bis zur Griindung 
der Staatskirche: ADOLF HARNACK. 

B. Mittelalter und Neuzeit. 
I. Griechlsch-orthodoxes Christentum 

und Kirche in Mittelalter_ u. Neu
zeit: NATHANAEL BONWE1:SCH. 

2. Christentum und Kirche Westeuro
pas im Mittelalter: KARL MŮLLER. 

3. Katholisches Christentum u. Kirche 
in der Neuzeit: ALBERT EHRHARD. 

4. Protestantisches Christentum und 
Kirche in der N euzeit: ERNST 
TROELTSCH. 

I Ten I Band 4, 2.1 
Systematische christliche Religion. 

2.> verbesserle Auf1age. 

\-Vesen der Religion u. der Religions
\vissenschaff: ERNST TROELTSCH. 
A. Katholische Theologie. 

1. Christ1ich - katholische Dogmatik: 
JOSEPH POHlE. 

2. Christlich;katholischeEthik: JOSEPH 
MAUSBACH-. -

3. Christl{ch --katholische praktische 
Theolog~e: CO~NE~IUS KRIEG. 

B. Protestantische The,oIO,gie. 
I. Christlich ~prbtestantische Dogma

tik: WILHELM:_ lbREJ.iAN.:1. 

.2 .. Christlich-ptotestantisGhe Ethik: 
REINHOLD SEEBERG. 

3. Christlich - protestantische prak-
tische Theologie: WILHELM FABER. 

Die Zukunftsaufgaben der Reli
gion und der- Religionswissen
schaft; HEINRICH JULIUS HOLTZw 
1fA.NN, 

I Ten I Band 5·1 
A11gemeine Geschichte der Philo

sophie. 

PH!LOSOPHIE. 

1. Die Anfiinge der Philosophie 
und die Philo-sophie der primi
tiyen Vólker: WILHELM WUNDT. 

A. Die orientalische Philosophie. 
- I. Dle indIsche Phiiosophie: HER-

MANN OLDENBERG. . 
p. Die islamische und die jiidische 

Philosophie: IGNAZ GoLDZIHER, 
III. Die chinesische Philosophie: WILw 

HEL" GRUBE t. . 
IV. Die japanische Philosophie: TET

SUJIRo.INOUYE. 
B. Die europaische Philosophie. 

I. Die europ&ische Philosophie des 
Alterttims-: HANS VON ARNIM. 

II. Die europaische Philosophie des 
Mittelalters: CLEMENS BAEUMKER. 

III. Die neuere Philosophie: WILHELM 
WINDELBAND. 

1 Teil I Band 6·1 
Systematische Philosophie. 

2., durchgesehene Auflage. 

1. Allgemeines. 
Das Wesen der Philosophie: WILHELM 

DILTHEY. 
A. Historisches Verfahren zur Bestim

mung des Wesens der Philosophie. 
B. Das Wes~n der Philosophie, ver

slanden aus ihrer Stellung in der 
geistigen Welt. 

II. Die ein-zelnen Teilg-ebiete. 
I. Logik undErkenntnistheorie: ALOIS 

RIEHL. 

2-. Metaphysik: WILHELM WUNDT. 
3. Naturphilosophie: \-VILHELM 051-

WALD. 
4. Psychologie: HERMANN EBBING

HAUSt· 
S. Philosophie derGeschichte: RUDOLF 

EUCKEN. 
6. Ethik: FI{IEDRICH PAULSENŤ. 
7. Pad agogik : WILHEDI MUNCH. 
8. Asthetik: THEODOR LIPPS. 

III. DieZukunftsaufgaben derPhilo
sophie: FRIEDRICH PAULSENt. 
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LITERATUR. 1 Ten I Band 7.1 
Die orientalischen Literaturen 

mU Einleitung: Die Anfiinge der Literatur 
uud die Literatur der primitive,n Volker. 
Die AnHi,nge der Literatur und die 

Literatur der primitiven Volker: 
ERICH SCHMIDT. 

"I. Die iigyptische Literatur: ADOLF 

ERMAN. 

II. Die westasiatischen l.iteraturen. 
A. Die seIJ?Hischen Literaturen. 

I. Die babylonisch-assyriscbe Lite
ratur: CARL BEZOLD. 

II. Die israeHtische Literatur: HER

MANN GUNKEL. 

III. Die aramaische Literatur: THEO
DOR NÓLDEKE •• 

IV. Die iithiopiscbe Literatur: THEo
DOR N6LDEKE. 

V. Die arabische Literatur: MICHAEL 

JAN DE GOE]E t. 

B. Die· indo-iranischen Litera
turen. 
I. Die indische Literatur: RICHARD 

PISCHELt· 

II. Die altpersische Literatur: KARL 

GELDNER. 

III. Die mittelpersische Literatur: 
PAUL HORNt. 

IV. Die neupersische Literatur: PAUL 

HORNt· 

C. Die tiirkische Literatur: PAUL 

HORNt· 

D. Diearmenis_cheLiteratur:FRANZ 
NrCOLAUS FINeK. 

E. DiegeorgischeLiteratur: FRANZ 

NrCOLAUS FINeK. 

III. Die os~asiaHschen Literaturen. 
A. Die chinesischeLiteratur: WILHELM 

GRUBEt· 

B. Die japanische Literatur: KARL 

FLORENZ. 

1 Ten I Band 8. 1 

Die griechische und lateinische 
Literatur und Sprache. 

2., verbesserte und ve~ehrte Auf1age. 

I. Die griechische Literatur und 
Spracbe. 
1. Die griechische Litera-tur des Alter-

tums: ULRICH VON WILAMOWITZ

MOELLENDORFF. 

2. Die griechische Literatur des MUtel· 
alters: KARL KRUMBACHER. 

3. Die griechiscbe Spracbe: JAKOB 

WACKERNAGEL. 

II. Die lateinische Literatur und 
Sprache. 
1. Die rómische Literatur des Alter

tums: FRIEDRICH LEO. 

2. Die lateinische Literatur jm 'Úber
gang vom Altertum ZUll_ Mittelalter: 
EDUARD NORDEN. 

3. Die lateinische Sprache: FRANZ 

SKUTSCH. 

1 Teil I Band 9.1 
Die osteurop1iischen Literaturen 

und die slawischen Sprachen. 

I. Die slawischen Sprachen: 
VATROSLAV VON JAGIé. 

II. pie' slawischen Literaturen. 
I. Die russische Literatur: ALEXIS 

WESSELOVSKY. 

II. DiepolniscbeLiter~tur: ALEXANDllR 

BRUCKNER. 

III. Die bohrnische Literatur: JAN 

MÁCHAL. 
IV. Die siidslawischen Literaturen: 

MATTHIAS MURKo. 
III. Die neugriechische Literatur: 

ALBERT THUMB. 

IV: Die finnisch-ugrischen Litera
turen. 

I. Die ungarische Literatur: FRIED

RICH RmOL. 

ll. Die finnische Literatur: EMIL 

SETA-LA. 

nI. Die estnische Literatur: GUSTAV 

SUITS. 

V. Die litauisch-lettischen Lite
raturen. 

I. DielitauischeLiteratur: ADALBERT 

BEZZE1"'BERGER. 

II~ Die lettische Literatur: EDUARD 

WOLTER. 

1 TeU I Band IO. 1 

Die deutsche Literatur und Spfache. 
I. Die deutscbe Literatur. 

II. Die deutsche Sprache, 
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I Tein Band II, I.' 
Die romanischen Literaturen und 

Sprachen 
mit EinschluB des Keltischen. 

I. Die keltischen Literaturen. 
1. Sprache und Literatur der Kelten, 

im allgemeinen: HEINRICH ZlMMER. 

II: Die einzelnen keltischen Litera .. 
turen. 
A. Die irisch .. galische Literatur: 

KUNO MEYER. 

B. Die schottisch - galische uud 
d~e Manx .. Literatur: LUDWIG 

CHRISTIAN STERN. 

C. Die Kymrische (walisische) Li
teratur: LUDWIG CHRISTIAN 

STERN. 

D. Die kornische und die b,re~ 

tonische Literatur: LUDWIG 

CHRISTIAN STERN. 

JI. Die roma,nischen- Literaturen: 
HErNRlcH MORF. 

A. Frankreich bis zum Ende des 
I 5. J ahrhunderts. 

B. ltaÚ,n bis zum Ende des '7. Jahr
hunderts. 

C. Die ka~tilische und portugiesische 
Literatur bis zumEnde des I 7.J ahr
hunderts. 

D. Frankreich bis zur Romantik 
(das 16., 17. u. 18. Jahrhundert). 

E. Die iibrige Romania bis zur Ro
mantik. 

F. Das 19. Jahrhundert. 
III. Die romanischen Sprachen: WIL~ 

HELM MEYER .. LuBKE. 

I TeilI Band I I, 21 
Englische Literatur und Sprache, 

skandinavische Literatur 
und allgemeine Literaturwissenschaft. 

I. Die englische Literatur (mít Ein-
schlu6 der nordamerikanischen). 

II. Die englische Sprache. 
III. Die skandinavische Literatur. 
IV. A.IIgemeine_ Literaturwissen-

schaft. 
1. Allgemeines. 

Wesen der Literatur und der Lite .. 
raturwissenschaft. 

2. Die einzelnen Teilgebiete. 
a) Stilistik. 

, b) Rhetorik. 
c) Poetik. 
d) Metrik. 

,3. Die Zukunftsaufgaben der Li
teratur und der Literatur .. 
wissenschaft. 

I Tei1 I Band 12·1 
Musik. 

1. Geschichte der Musik und der 
M usikwissens chaft. 
1. Die Anfange der Musik und die 

Musik der primitiven Volker. 
2. Die orientalische Musik des 

Altertums, Mittelalters und 
der N euzeit. 

j. Die europaische Musik des 
Altertums, Mittelalters und 
der N euzeit. 

II. Allgemeine Musikwissenschaft. 
I. Allgemeines. 

Wesen der Musik und der Musik
wissenschaft. 

2. Die eip.zelnen Teilgebiete. 
a) Rhythmik. 
b) Melodik. 

MUSIK. 

c) Hannonik. 
3. Die Zukunftsaufgaben der Mu

sik und der Musikwissenschaft. 

, Tei1 I Band 13.1 KUNST. 

Die orientalische Kunst. Die euro
p1iische Kunst des Altertums. 

I. Die Anfange det Kunst und die 
Kunst der primitiven V6lker. 

II. Die orientalische Kunst. 
I. Agyptische au6erchristHche Kunst 

des ,Altertums. 
2. Westasiatische auBerchristHche 

Kunst des Altertums. 
3. Christliche Kunst des Altertums. 
4. Islamfsche Kunst. '" 
5. Indische Kunst. 
6. Ostasiatische Kunst. 

III. Die europ aische Kunst desAlter
tums. 
I. Griechisch-r6mische Kunst. 
2. Barbarische und christliche Kunst 
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I TellI Band 14.1 
Die europ1!ische Kunst des Mittelalters 

'und der Neuzeit. A1lgemeine Kunst
wissenschaft. 

ANTHROPO-

. I. Die europa,ische Kunst des 
Mittelalters und der N euz eit. 
I. Osteuropaische (byzantinisch

slawische) Kunst. 
2. Westeuropaische (romanisch

germanische) Kunst. 
II. Al1gemeine Kunstwissenschaft. 

I. Allgemeines. 
Wesen der KUJfst und der Kunst-
wissenschaft. 

2. Die einzelnen TeHg-ebiete. 
a) Architektur. 
b) Plastik. 
c) Malerei. 

3. Die Zukunftsa ufgaben der 
Kunst und der Kunstwissen
schaft. 

GEOGRAPHIE. I Tei1 II Band 1.1 
Vtilker-, Lander- und Staatenkunde. 
(Die anthropogeographischen Grundlagen 
von Staat und Gesellschaft, Recht und 

Wirtschaft.) 

I. Allgemeine V6lkerkuude. 
II. Allgemeine L1inder- und I 

Staatenkunde. 
III. Spezielle V6Iker-, Liinder- und 

Staatenkunde. 
I. Asien. 
2. Afrika. 
3. Europa. 
4. Amerika. 
5. Australien und Ozeanien. 

I Teil II Band 2.1 
AlIgemeine Verfassungs- und Ver

wa1tungsgeschichte. 
1. Die Anfange derVerfassung und 

Verwaltung und die Verfassung 
und Verwaltung der primitiven 
Volker. " 

II. Die orientalische Verfassung 
und Verwaltung des Altertums, 
Mittelalt.ers und der Neuzeit. 

III. Die europaische Verfassung und 
Verwaltung des Altertums, Mit
tdalters.'U.ud der N.euzei,t. 

I Tel1 II Band 3.1 
Staat und Gesellschaft des Orients 
. von den Anfangen bis zur Gegenwart. 

. I. Die Anfánge des Staates und der 
Gesellschaft uud Staat uud Ge
sellschaft der primitiven Volk~r. 

II. Staat und Gesellschaft des 
O rients im Al terturn, Mi ttel
alter und der Neuzeit. 

I Tell II Band 4.' 
Staat und Gesellschaft Europas im 

A1tertum und Mittela1ter. 

I. Staa! undGesel!schaft des Alter
turns. 

II. Staat nnd Gesel!schaft des 
Mittelalters. 

I TeilII Band 5, 1·1 
Staat und Gesellschaft der neueren Zeit 

(bis zur franzosischen Revolution). 

I. Staat nud Gesellschaft des Re
fo rma tions zeita1ters: FRIEDRICH 

VON BEZOLD. 

A. Staatensystem und Machtverschie .. 
bungen. 

B. Der moderne Staat und die Re .. 
formation. 

C. Die gesellschaftlichen Wandlungen 
und die neue Geisteskultur. 

II. Staat nud Gesellschaft des Zeit
alters der Gegenrefo'rmation: 
EBERHARD GOTHEIN. 

III. Staat undGesellschaft zurHohe
zeit des Absolutismus: REINHOLD 

KOSER. 

A. Tendenzen,. Erfolge. und Nieder .. 
lagen des Absolutismus. 

B. Zustiinde der Gesellschaft. 
C. Abwandlungen des europaischen 

Staatensystems. 

, TeilII Band 5,2.1 
Staat und GeseUschaft der neuesten Zeit 
(vom Beginn der franzosischen Revolution). 

I. Revolutionszeitalter und Erstes 
Kaiserreich. 

II. 19. ]ahrhund,ert. 

STAAT UND 
GESELI,. 
SCHAFT. 
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III. Staat und Gese!lschaft Ost
europas. 

IV. Staat und Gese!lschaft N ord
amerikas. 

V. Staat und Gese!lschaft der 
romanisch-germanischen Kolo
niaIliinder auBer Nordamerika. 

, Teil II Baud 6.' 

System der Staats- und Gesellschafts
wissenschaft. 

1. A!lgemeines. 
Wesen des Staates und der Gesell
schaft und der Staats- und der 
Gesellschaftswissenschaft. 

II. Die einzelnen Teilgebiete. 
1. Der Staat. 

a) Allgemeine Staatslehre. 
Ci) Die Staatsformen. 
(ll Die Staatsfunktionen. 

I) Staatsverfassung. 
2) Staatsverwaltung. 

b) Die wichtigsten Einzelgebiete 
des Staatswesens. 
Ci) lnnere Verwaltung. 

l) Staat. 
2) Kommune. 

(l) ÁuBere Verwaltung (Diplo
matie, Konsulatswesen etc~). 

r) Kolonialverwaltung. 
o) Heer- und Kriegswesen (mit 

Geschichte des Heer- und 
Kriegswesens). 
l) Das Landheer und der 

Landkrieg. 
2) Die Flotte und der See

krieg. 
2. Die Gesellschaft. 

a) Der Organismus der Gesellschaft. 
a) Das Individuum und die Ge

sellschaft. 
(l) Die Bevolkerung und ihr 

Aufhau. 
l) Verteilung. 
2) Gliedernng. 
3) Bewegung. 

b) Die Bevolkerungspolitik. 
III. Die Zukunftsaufgaben des 

Staates Ulid der Gesellschaft 
und dér Staats- und der G'e
sellsc li afts wissens c h aft. 

'Tell II Band 7. ~ 

Allgemeine Rechtsgeschichte 
mit Geschichte der Rechtswissenschaft. 

L Die AnEinge des Rechts uncI das 
Recht der primitiven V6lker. 

II. Das orientalische Recht des 
Altertums, Mittelalters und der 
Neuzeit. 

lil. Das europaische Recht des Alter
tums, Mittelalters u. d-er N euzeit. 

I Teil II Band 8·1 
Systematische Rechtswissenschaft. 

1. A!lgemeines. 
Wesen des Rechts und der Rechts
wissenschaft: RUDOLF STA1BJLER. 
A. Fríihere Rechtstheorien. 
B. Die kritische Rechtstheorie. 
C. Begriff und Geltung des Rechtes. 
D. Die Richtigkeit eines Rechtes. 

II. Die einzelnen Teilgebiete. 
A. Privatrecht. 

I. BiirgerIiches Recht: RUDOLF 
SOHM. 

2. Handels- u. Wechselrecht: KARL 

GAREIS. 
3. Versicherungsrecht~ VICTOR 

EHRENBERG. 
4. Intern,ationales Privatrecht: LUD

WrG VON BAR. 
B. ZivilprozeBrecht: LOTHAR VON 

SJ:;.UFFERT. 
C. Strafrecht und StrafprozeBrecht: 

FRANZ VON LISZT. 
D. Kirchenrecht: WILHELM KAHL. 
.E. Staatsrecht.: PAUL LABAND. 

A. Reich und Einzelstaat. 
B Organisation des Reiches. 
C. Die Formen der Tatigkeit des 

Reiches. 
D. Die Reichsverwaltungen. 
E. Das Landesstaatsrecht. 

F. Verwaltungsrecht. 
I. ]ustizundVerwaItung: GERHARD 

ANSCHUTZ. 
A. Begriff uud Grenzen der Ju

_stiz und der Verwaltung. 
B. V erwaltungsrech tspflege. 
C. Kompetenzkonflikte. 

2. Polizei undKultúrpflege:EDMUND 
BERNATZIK. 
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G. V61kerrecht: FERDINAND v. MARTLTZ. 

A. Der v61kerrechtliche Verband. 
B. Die Mitglieder des v61kerrecht

lichen Verbandes. 
C. Das internationale Verkehrs-

gebiet. . 
D. Der territoriale Verkehr. 
E. Der Rechtsschutz im v61kerrecht

Uchen Verbande. 
F. Die Rechtsverhaltnisse des 

Staatenverkehrs. 
G. Die Organisation des amtUchen 

Staatenverkehrs. 
H. Der Krieg und sein Recht. 

!lI. Die Zukunftsaufgaben des 
Rechts und der Rechtswissen
schaft: RUDOLF STAMMLER. 

WIRTSCHAFT. I Teil II Band 9. I 
Allgemeine Wirtschaftsgeschichte 

mit Geschichte der V olkswirtschaftslehre. 
1. Die Anfii.nge der Wirtschaft und 

die Wi.rtschaft der primitiven 
Volker. 

II. Die orientalische Wirtschaft des 
Altertums, Mittelalters und der 
N euzeit. 

III. Die europiiische Wirtschaft des 
Altertums, Mittelalters und der 
N euzeit. 

I Tei1 II Band IQ, LI 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 

A. Einleitung. 
I. Die Entwicklung 0.er V olkswirtschaft. 

ll. Die Methode der V olkswirtschafts
lehre. 

B. Der Kreislauf der Volkswirt
schaft. 

I Teil II Band ID, 2.1 
Spezielle Volkswirtschaftslehre. 

1. Agrarpolitik. 
ll. Gewerbepolitik. 

III. Handelspolitik. 
IV. Kolonialpolitik. 
V. Verkehrspolitik. 

VI. Versicherungspolitik. 
Vll. Sozialpolitik. 

I) Landarbeiterfrage. 
2) Gewerbearbeiterfrage. 
3) Geistesarbeiterfrage. 
4) Frauenfrage. 

I Teil II Band IQ, 3.1 
System der Staats- und Gemeinde
wirtschaftslehre (Finanzwissenschaft). 

NAMEN 
DER FŮR TEIL I UND II GEWONNENEN HERREN MITARBEITER. 

Adickes·Frankfurt a. M., G. Anschtitz, H. v. Arnim, L. v. Bar, Cl. Baeumker, Freiherr 
v. Berlepsch, E. Bernatzik, C. Bezold, F. v. Bezold, A. Bezzenberger, Fr. W. Freiherr v. Bissing, 
N. Bonwetsch, L. v. Bortkiewicz, A. Brandl, A. Bruckner, tA. Buchenberger, K. BUcher, 
K. Burdach, Gust. Cohn, W. M. Davis, G. Dehio, H. Die1s, W. Dilthey, W. v. Dyck, 
·(H. Ebbinghaus, V. Ehrenberg, A. Ehrhard, L. EIster, Ad. Erman, R. Eucken, W. Faber, 
F. N. Finek, Theob. Fischer, K. Florenz, O. Franke, K. Gareis, H. Gaudig, K. Geldner, 
G. Gerland, G. Gohler, tM. J. de Goeje, 1. Goldziher, E. Gothein, R. Graul, J.J. M. de Graot, 
E. Grosse, :r W. Grube, A. Grtinwedel, H. Gu.nkel, H. Ha~s, Ad. Harnack, M. Hartmann, 
W. Herrmann, A. Hettner, A. Heusler, O. Hmtze, Fr. Hlrth, H. J. Holtzmann, tP. Ham, 
M. Hoemes, V. v. Jagié, tK. Th. v. Inama-Sternegg, A.1iilicher, W. Kahl, P. Kehr, G. Ker
schensteiner, tA .. Kirchhoff, J. Kohler, R. Koser, K. Kraepelin, P. Kretschmer, H.Kretzsch
mar, C. Krieg, K. Krumbacher, P. Laband, H. Lange, Edv. Lehmann-Kopenhagen, F. Leo, 
J. Lessing, VY. Lexis, Alfr. v. d. Leyen, Th. Lipps, F. v. Liszt, Edg. Loenin·g, K. Luick, 
A. Luschin v. Ebengreuth, J. Máchal, E. Marcks, F. v. Martitz, G. Maspéro, A. Matthias, 
J. Mausbach, R.·M. Meyer, W. Meyer-LUbke, F. Milkau, H. Morf, Kari MUller, W. Miinch, 
M. Murko. B. Niese, Th. Noldeke, E. Norden. E. Oberhummer, H. Oldenberg, W. Ostwald, 
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