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VORREDE DER ERSTEN AUFLAGE 

Zweck des Verfassers vorliegender Schrift war, 
merkwurdige halbe Jahrhundert vom Auftreten 

Diokletians bis zum ~ Tode Konstantins in seiner Eigen
schaft als Ubergangsepoche zu schildern. Es handelte 
sich nicht urn eine Lebens- und Regierungsgeschichte 
Konstantins, ebensowenig urn eine Enzyklopadie alles 
Wissenswurdigen, was sich etwa auf jene Zeit bezieht; 
wohl abel' sollten die bezeichnenden, wesentlich charakte
ristischen Umrisse der damaligen Welt zu einem an
schaulichen Rilde gesammelt werden. 
Diese Absicht hat das Buch allerdings nur in beschrank
tern Sinne erreicht und der -Leser wird ihm vielleicht 
keinen andern Titel zugestehen' wollen als den von 
"Studien uber die Zeit Konstantins". Diejenigen Lebens
beziehungen jener Epoche, welche nicht hinlanglich ge
nau zu ermitteln sind und sich also auch nicht lebendig 
in das Ganze verweben lieBen, sind weggeblieben, so z. B. 
die damaligen Eigentumsverhaltnisse, das gewerbliche 
Leben, dieStaatsfinanzen, und so vieles andere. Der 
Vel'fassel' wollte nicht wissenschaftliche Kontroversen 
durch Herbeiziehung neuer Einzelheiten urn einen Schritt 
weitel'fuhl'en helfen, urn sie dann doch im wesentlichen 
ungelost liegen zu lassen; er hat uberhaupt nicht vor
zugsweise fur Gelehrte geschrieben, sondern fur denkende 
Leser aller Stande, welche einer Darstellung so weit zu 
folgen pflegen, als sie entschiedene. abgerundete Bilder 
zu geben imstande ist. Immerhin wird es ihm von 
groBtem Werte sein, wenn die neuen Resultate, die er in 
de!'l hier behandelten Partien gewonnen zu haben meint, 
auch bei den Mannern vom Fache Billigung finden. Ab
gesehen von dieser nicht ganz freien Wahl des Materials 
laBt allerdings auch das Prinzip der Veral'beitungund 
Darstellung ohne Zweifel viel zu wunschen ubrig, und 
del' Verfassel' glaubt auch hiel'in weder das Beste noch 
das einzig Richtige getroffen zu haben. Bei univel'sal
historischen Al'beiten kann man schon uber die erst en 
Grundsatze und Absichten verschiedener Meinung sein, 
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sodaB z. B. dieselbe Tatsache dem einen als wesentlich 
und wichtig, dem andern als vallig uninteressant, als 
bloBer Schutt el'scheint" Deshalb el'gibt sich del' Verfasser 
darein, daB seine Behandlungsweise als eine subjektive 
bestritten werde. Sicherer ware es wohl z. B. gewesen, 
aus den vorhandenen Geschichten Konstantins mittels 
kritischer Priifung eine neue zusammenzustellen und mit 
einer geharigen Anzahl von Quellenzitaten zu versehen; 
allein ein solches Unternehmen hatte fiir den Verfasser 
nicht denjenigen inneren Reiz gehabt, welcher einzig 
imstande ist, alle Anstrengung aufzuwiegen. Es solI hiel'
mit iiber dieverschiedenen Behandlungsweisen dieses Stoffes 
durchaus nicht abgeul'teilt werden; genug, wenn man 
nul' auch del' unsrigen ihl' Platzchen an del' Sonne gannt. 
Im Zitieren hat sich der Verfasser ein gewisses MaB vor
geschrieben. Kenner werden leicht bemerken, wie vieles er 
Gibbon, Manso, Schlosser, Tzschirner, Clinton 
u. a. V organgern verdankt, wie sehr er abel' zugleich auf 
durchgangiges eigenes Quellenstudium verwiesen war. 
Von dem trefflichen Werke Tzschil'ners glaubte el', bei
laufig gesagt, in einer Beziehung vollstandig abweichen 
zu miissen: del' EinfluB des Christentums auf das sinkende 
Heidentum schien ihm namlich dort viel zu hoch an
geschlagen zu sein, und er zog es VOl', die betreffenden 
Phanomene durch eine innere Entwicklung im Heidentum 
selbst zu erklaren, aus Griinden, welche hier nicht weiter 
entwickelt werden kannen. 
Die diesem Gegenstand gewidmeten Abschnitte (V und VI) 
unseres Buches ermangeln, wie man sehen wird, fast aller 
systematischen Einkleidung. Del' Verfasser war iiberzeugt, 
hierin eher zu wenig als zu viel tun zu diirfen. 1m Ver
allgemeinern geistiger Wahrnehmungen, besonders auf 
dem Gebiete der Religionsgeschichte, will er sich Heber 
zu zaghaft als zu dreist schelten haren. 

ORREDE DER ZWEITEN AUFLAGE 

Is VOl' beinahe drei J ahrzehnten del' Stoff dieses Buches 
gesammelt und die Ausarbeitung begonnen wurde, 

schwebte dem Verfasser als Ziel nicht sowohl eine voll
"''''''tL''''''geschichtliche J...:'IJ_.uCU.LI.U_H~ 
Gesamtschilderung der wichtigen Obergangsepoche VOl', 
welche der Titel nennt. Er hatte das BewuBtsein, daB 
er dabei auf eine sehr subjektive Auswahl desjenigen 
geraten machte, was zum Weltbilde jener Zeiten gehart, 
allein del' Anklang, welchen das Buch in der Folge ge
funden laBt ihn glauben, daB er fiir viele Leser im 
ganzen das Wiinschbare gefunden habe. Seither ist jene 
Epoche vielfach durchforscht und besonders in ihren 
politis chen und· kirchengeschichtHchen Partien neu dar
gestellt worden, Huch wird diese zweite Auflage Zeugnis 
davon geben, wie vieles Neue und Wichtige Forschern 
wie Vogel, Hunziker, v. Garres und manchen andern, 
namentlich der vortreillichen Schrift von PreuB iiber 
Diokletian, zu verdanken ist. Doch durfte das vorliegende 
Buch nicht stark vergraBert, del' MaBstab und die wesent
lich kulturgeschichtliche Tendenz nicht durch Verstarkung 
des politis chen und biographischen Details verandert odeI' 
beseitigt werden; die Berichtigung zahlreicher Irrtiimer 
in den Tatsachen und die wesentlichsten Erganzungen 
des geschichtlichen Zusammenhanges, wo er seither bessel' 
ermittelt worden, muBten geniigen. Und so sei die 
Arbeit auch in ihrem neuen Gewande einem jetzt groBen
teils neuen Geschlecht von Lesern bestens empfohlen. 

ZUR DR1TTEN AUFLAGE 

bemerkt die Verlagshandlung, daB es ihr bei del' Eigen
art des Buches zweckmaBig erschien, keine Veranderungen 
von fremder Hand daran vornehmen zu lassen. Der ge
treue Wiederabdruck diirfte auch am ehesten dem Sinne 
des heimgegangenen Verfassers entsprechen. 



VOR'lVORT ZUR VIERTEN AUFLAGE 

guter Konstantin! VVie war ich doch noch griln, 
als ich den schrieb. Was wollen Sie? Das Buch ist ja Hingst 
verges sen !" mit diesen Worten pflegte Jacob Burckhardt 
seinem jungen Freund und Landsmann Heinrich Gelzer 
lachend zu wenn diesel' das Gesprach auf Burck
hardts Jugendwerk brachte, urn zu bekennen, wie viel er 
ihm verdanke. Es konnte in del' Tat den Anschein ge
winnen, als ob Burckhardts Buch verges sen sei. Ende 1852 

- kurz VOl' Mommsens Romischer Geschiehte - er
schienen, ist ,Die Zeit Konstantins des GroBen' erst im 
Jahr 1880, also fast dreiBig Jahre spater, zum zweitenmal 
aufgelegt worden. DaB der langst beriihmt gewordene 
Autor unter dem scherzenden Ton eine tief innere An
teilnahme gerade an del' Jugendarbeit versteckte, das hat 
er dadurch verraten, daB er seinen "guten Konstantin" 
als einziges seiner Werke nicht fremden Handen iiber
antwortete, sondern selbst einer Revision unterzog. Und 
wenn man den Text del' ersten und der zweiten Auflage 
miteinander vergleicht, so ergibt sieh, daB das Werk del' 
"griinen" Jugend VOl' dem iiberpriifenden Blick des Sech
zigers gar wohl zu bestehen wuBte, so geringfiigig sind die 
Anderungen, die er fiir notwendig hielt. 
DaB das Buch im wesentlichen so blieb und so bleiben 
durfte, wie es war, das ist in seiner Eigenart begriindet. 
Wenn sich der noch nich t fiinfunddreiBigj ahrige Verfasser 
in derVorrede "darein ergibt, daB seine Behandlungsweise 
als eine subjektive bestritten werde", so ist ein - keines:.. 
wegs auf die Auswahl des Stoffes beschrankter - Subjek
tivismus, del' dem schwacheren Talent zur Klippe werden 
miiBte, in dem Fall des Genius ein unverauBerlicher 
Rechtstitel und del' starkste Schutz- und Freibrief, del' 
einem Werk diesel' Art ausgestellt werden Kanno Die rein 
gelehrte Literatur erliegt dem unentrinnbarenSchicksal, 
zu veralten und zuletzt vollig unbTauchbar zu werden; 
die neuen Erkenntnisse, die Fortschritte del' Wissenschaft, 
die Neufunde von Material bedeuten ebenso viele Wunden, . 
an den en sie sich schlieBlich verblutet. Das ist die Tragik 
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allcs aller strengen Wissenschaft. von der 
del' Name bleibt. VVo abel' derSubjek-

tlvlsmus auf Kosten del' wissenschaftlichen des 
gelehrten Verantwortlichkeitsgefiihls sich in Szene setzt, da 

~hl ri~ 
stechen; doch 

Dauer ist einem solchen Virtuosentum beschieden. 
Zu den sohonsten und den dauel'haftesten Hel'vorbrin

des menschlichen Geistes dagegen zahlen seit den 
del' alten Griechen seltenen 'IV erke del' Ge-

die einer Personalunion 
zwischen del' Kunst und del'VVissenschaft entspringen. 
Solche Wel'ke hat uns del' gl'oBe Basler Histol'iker geschenkt. 
Wenn heute del' ,Cicerone' und die ,K ul tur del' Renaissance' 
in del' urspl'iinglichen Reinheit, befl'eit von all den Zu
satzen, mit denen man sie auf den jeweiligen "Stand del' 

zu betlissen war, ihre volle und 
unverminderte \IVil'kung tun, so liegt darin del' biindige 
Beweis fiir die Ausnahmestellung ihres Urhebers in dem 
eben bezeichneten Sinn. 
Nicht andel'S steht es . Auch hier konnte 
man vielleicht 
die heutige 

er~>U(~hl.lng erliegen, eine Anpassung an 
vorzunehmen. Abel' man wiirde 

das Lebensgesetz dieses Buches verstoBen und 
die mit friiheren Bearbeitungen Burck
gemacht sind drastisch genug: 

damit 
die 

~'-"'~"'>,,"'~ terrent. 
wird del' kritische Leser des zu aller-

hand Glossen AulaB kein moderner Gelehrter 
diirfte heu1e mit solcher Unbefangenheit aus der triiben 
Quelle del' und heillos verfiilschten Historia Augusta 
schopfen, es Burckhardt VOl' iiber 70 Jahren get an hat, 
und allen falls auch noch im Jahr 1880 tun dul'fte; \Venn 
Burckhardt in del' zweiten Auflage den Lactanz in sein 
Autorenrecht an der Schrift de persecutorum 
wiedereinsetzte, so ware zu wiinschen gewesen, daB er sich 
auch zu einem weniger harten Urteil iiber Eusebios durch

hiitte. Indes, weI' mochte dariiber mit einem 
rechten? 'IV er auf Schritt und Tritt seine von 



X 

Burckhardt abweichenden Ansichten registrieren wollte, 
erwiese dem Leser einen zweifelhaften Dienst; denn ein 

<J-'-J_CL.LJ,.Lv.L.I. muBte den groBten Vorzug des Buches, 
als einheitliches und geschlossenes Kunstwerk, 

die Lekt lire des im Leser den 
das welt- und geistesgeschichtliche 

das fur alle Zeiten an den Namen Konstantins 
geknupft ist, in dem Licht der 'lVissenschaft des ZV\TaYlZlQ"Sl:en 
.lahrhunderts zu schauen, so mag er auf die Schriften von 
Eduard Schwartz 
Der Ehrfurcht VOl' del' 
Geistern kann es nurdienlich wenn die Erkenntnis 
sich verbreitet, daB die geschichtliche Forschung sich nie 
zur Ruhe setzt und daB jede Zeit ihren eigenen MaBstab 
mitbringt, um ihn an die Vergangenheit anzulegen. 
Jacob Burckhardt ware del' letzte gewesen, seinen MaBstab 
fur absolut zu halten. 

Rostock i. M., Ernst 

i Eduard Schwartz, Kaiser Konstantin und die christliche Kirche. 
Funf Vortrage, Leipzig-Berlin 1913; derselbe in ,Meister del' 
Politik" herausgegeben von Erich Marcks und Karl Alexander 
von Muller, I, 2. Aufl., Stuttgart und Berlin 1923. S. 275 ff. 
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das Rel·ch. - Tacitus. - Probus. - Carus. - DlOkletlan. Senates libel' 

der vorliegenden Darstellung dey Zeiten yom Auf-
des Kaisers Diokletian bis zum A usgang Kon

stantins des GroBen konnte jeder Abschnitt seiner eigenen 
Einleitung bedurfen, weil die Dinge nicht nach der Zeit
folge und der Regierungsgeschichte, sondern nach den 
vorherrschenden Richtungen des Lebens geschildert werden 
sollen. Wenn dieses Buch aber gleichwohl einer allge
meinen Einleitung bedarf, so wird dieselbe am ehesten die 
Geschich te der hochsten Staa tsgewalt des sinkenden 
Romerreiches im dritten J ahrhundert nach Christo ent
halten mussen. Nicht daB aus ihr sich alle ubrigen Zu
stande entwickeln lieBen, aber sie gibt immerhin den 
Boden fur die Beurteilung einer Menge auBerer Wle 
geistiger Ereignisse der Folgezeit. Alle Formen und 
Grade, welche die Gewaltherrschaft erreichen kann, von 
den schrecklichsten bis zu den gunstigsten, sind hier in 
einer merkwurdig abwechselnden Reihe durchlebt worden. 
Unter den guten Kaisern des zweiten Jahrhunderts, von 
Nerva bis auf Markus Aurelius (96-180 n. Chr.), hatte 
das romische Reich eine Ruhezeit, welche eine· Zeit des 
Gluckes sein konnte, wenn die tiefsten Schaden alternder 
Nationen uberhaupt dem Wohlwollen und der Weisheit 
auch der besten Regenten zuganglich waren. Innere und 
auBere GroBe eines Trajan, Hadrian, Antonin Ull(~ Markus 
Aurelius durfen uns nicht verblenden uber Dinge und 
Verhaltnisse, welche schon damals als offenes Geheimnis 
VOT aller Augen lagen. Die drei groBen Machte: Kaiser, 
Senat und Heer muBten auf die Lange wieder anein
ander irre werden und ihre kunstlich geschonte Harmonie 
yerlieren; vollends unheilbar schien in der Folge die Ver
wirrung, als Angriffe der Barbaren, eigentumliche Re
gungen der Provinzen und entsetzliche N aturereignisse 
damit zusammentrafen. 
1* 
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Ein V orspiel hiervon zeigt schon die Regierung 1\1ark 
Aurels seIber, -ober seine Personlichkeit zu reden ware 

den des 
Altertums der stoische auf dem Thron der 
\Velt wohl nicht die schonste, jugendlichste, aber gewiB 
eine der ehrwiirdigsten. Und doch war es ihm nicht 

die drohenden Vorboten kunftigen Unterganges 
an Pforten des Reiches pochen zu horen. Zunachst 
in betreff des Kaisertumes offenbarte sich deutlich genug, 
daB dasselbe-trotz des Systemes von Adoptionen, welches 
die vier groBen Kaiser miteinander verkniipft hatte -
durch einen Handstreich usurpiert werden konne. Dies 
wagte, wenn auch ohne Erfolg, der bedeutendste Feld
herr des Reiches, Avidius Cassius, nachdem fast drei 
Generationen hindurch vortrefflich oder wenigstens wohl
wollend regiert worden war. Was sodann das Heer an
belangt, so hat zwar Mark Aurel den Ruhm "den Soldaten 
nie in Reden geschmeichelt noch irgend etwas aus Furcht 
vor ihnen getan zu haben"; allein dem hergebrachten 
Cnheil, dem Riesengeschenke an die Armee beim Re
gierungsantritt, hatte er sich in solcher vVeise gefugt, 
daB jeder Soldat (wenigstens von der Garde) ein Vermogen 
besaB, und daB die Summe Mark Aurels fortan von den 
Soldaten als Norm betrachtet wurde. Von auBern Ungliicks
fallen kam hinzu der erste gewaltige Einbruch eines ger-
1nanisch -sarmatischen Volkerbundes in das romische Reich, 
und eine furchtbare Pest. Der gefahrvollste Krieg, die 

Sorgen fullten die letzten Jahre des Kaisers. Aber 
auch seinem Zelt an der Donau suchte er sich iiber 
den engen, bedrohten Augenblick zu erheben durch den 
stillen Kultus des allgemeinen Sittlichen, des Gottlichen 
im Menschenleben. 
Fur seinen Sohn Commodus (180-192) solI er eine Art 
von Regentschaft, "die Besten aus dem Senate" , eingesetzt 
haben, und jedenfalls lieB sich der junge Fiirst in den 
ersten W ochen von den Freunden seines Vaters leiten. 
Aber ungemein rasch entwickelte sich in ihm jener scheuB
liche Kaiserwahnsinn, des sen man seit Domitian nicht 
mehr gewohnt gewesen war. Das BewuBtsein der Herr-

COMMODUS - DEB KAISERWAHNSINN 5 
schaft iiber die Welt, die Furcht vor allen, die nach dieser 
Herrschaft streben konnten, der Ausweg: rasch das Vor
handene zu genieBen und die unaufhorliche Sorge zu 
iibertauben - dies alles konnte in einem nicht ganz gut 
und stark gebQrenen Menschen sehr bald jenes Gemisch 
von Blutdurst und hervortr,eiben. Den 
AnlaB mochte ein Attentat geben, die'eigene Familie 
nicht fremd war, das man aber auf den Senat schob. 
Kein Wunder, daB bald darauf der Gardeprafekt die erste 
Person im Staate, der Biirge des kaiserlichen Daseins war, 
wie einst unter Tiberius und Claudius, und daB die 

welche er sich mit ihm 
a~s Herren des Reiches fiihlten. Den einen, tiichtigern 
dleser den Perennis, opferte freilich Commodus 
einer Deputation des unwilligen britannischen Heeres 
auf, welche 1500 Mann stark ungehindert nach Rom 
gekommen war; den folgenden Prafekt, Kleander, gab er 
einem Hungeraufruhr des romischen' Pobels preis, aller
dings nicht unverdient, weil Kleander in unbegreiflicher 
Habsucht nichtnur durch Konfiskationen und Amter
verkauf die hohern Klassen, sondern auch durch ein Ge
treidemonopol das armere Yolk gegen sich aufgebracht 
hatte. 
Wenn nun der feige und grausame Furst im Amphi
theater erschien, urn sieh, als Gott verkleidet, von dem 
todlieh bedrohten Senat bewundern zu lassen, so konnte 
man wohl fragen, ob dieser "commodianische Senat" 
iiberhaupt noch den alten Namen verdiente, aueh wenn 
er noeh eine gewisse Mitregierung in den Provinzen, Er
nennungsrechte, eigene Kassen und auBere Ehren besaB? 
Auch romisch im engern Sinne durfte er kaum mehr 
h~iBen,. seitdem die Mehrzahl seiner Mitglieder vielleicht 
nlcht CInmal Italier, sondern Provinzialen waren, in deren 
Familien die Wiirde sogar zeitweise erblich geworden war. 
~s ist Jeicht, si.~h .von einem idealen Standpunkte aus 
uber dlese entwurdigte Versammlung in den strengsten 
Urteilen zu ergehen, zumal wenn man von dem Effekt 
einer dauernden Todesgefahr, die iiber ganzen Familien 
und Korporationen schw,ebt, sich keine klare V orstellung 
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zu roach en vermag. Die Zeitgenossen urteilten billiger; 
Clodius Albinus, als er die Wurde eines Casar aus den 
blutigen Handen eines ComlTIodus nieht annehmen 
hielt den Senat noeh imroer fur lebensfahig genug, um 
offentlieh vor seinen Truppen sich fur die Herstellung 
einer republikanisehen Staatsregierung auszuspreehen 1, 

Ob er aufriehtig redete, ist hier gleiehgultig; genug, daB 
der Senat (wie wir sehen werden) noeh immer viele von 
den edelsten Mannern jener Zeit enthielt und in sehwie
rigen Augenblieken Kraft und Entsehlossenheit zur Staats
regierung zeigte; selbst die Illusionen, in welchen wir 
ihn befangen finden werden, gereiehen ihm nieht dureh
aus zur Unehre. So ist es denn aueh begreiflieh, daB er 
trotz zeitweisem Eindrangen unwurdiger Subjekte noeh 
immer als Reprasentation, wenn nieht des Reiehes, doeh 
der romisehen Gesellsehaft galt und sich als den natur
lichen V orstand der sogenannten Senate oder Kurien der 
Provinzialstadte betrachtete 2; ohne ihn konnte man sich 
noeh immer kein Rom denken, auch wenn sein Wirkungs
kreis dureh Gewaltubung anderer oft auf lange Zeit zer
niehtet schien 3. 

N aehdem Commodus noeh die Senatoren gebrandschatzt 
hatte, um durch ungeheure Gesehenke das murrende 
V olk der Hauptstadt zu besanftigen, fiel er durch eine 
gelneine Palastversch worung 4. 

Das Sehreckliche an den romisehen Thronveranderungen 
lag darin, daB niemand wuBte, wem die Erhebung eines 
neuen Kaisers eigentlieh zustand. Eine Dynastie konnte 
sieh nieht bilden, weil der Kaiserwahnsinn - das Schick
sal aller nicht sehr begabten Menschen auf diesem Throne 

1 Hist. Aug. Clod. Alb. 13, 14· 
\I Hist. Aug. Florian. 5. . 
3 Sept. Severus mit seiner Bede Dio Casso 75, 8 darf uns hler 
nicht tiiuschen. (V gl. unten S. 8.) So konnte .der Sen~t der 
Antonine nicht aussehen, selbst nach der ZWlschenreglerung 
eines Commodus. 
4 Eine griindliche Erorterung namentlich der politischen und 
dynastischen Fragen in dem hal~en Jahrh~ndert von Commodus 
abwarts s. in dem Art. Gordlanus, bel Ersch und Gruber, 
Enzykl. (von Emil Muller). 

LETZTEB ALTPBATOB1AN1SCHEB UBEBMUT 7 
- zu periodischen Revolutionen mit Notwendigkeit hin-

Und selbst ohne diese letztern hatte die Kinder
"'-'JO'As:;n-'-'".~ der aussehweifenden Kaiser und aueh der 
bessern eine regelmaBige Erbfolge unmoglich gemacht; 
Adoptionen aber, wie sie schon im augusteischen Hause 
vork"amen, hatten nur dann Aussieht auf Beaehtung, wenn 
der Adoptivvater sowohl als der neue Sohn die Eigen
schaften besaBen, um sieh zu behaupten. 
Offenbar gehorte dem Senat, welcher" einst dem gottlichen 
Augustus einen Titel der Macht nach dem andern dekre
tiert hatte, das groBte historische Recht zur Ernennung 
eines neuen Kaisers. AUein sobald die Kaiser den Senat 
haBten und sich einzig auf die Garden verlieBen, maBten 
diese letztern sieh die Kaiserwahl an; es dauerte nieht 
lange, so konkurrierten auch die Heere in den Provinzen 
mit den Kasernen des pratorianischen Lagers zu Rom. 
Bald fand man hier seinen V orteil bei kurzen Regieruno-en 
weil sieh das Geschenk an das Lager jedesmal wieder~ 
holte. Dazu reehne man die dunkleTatigkeit entsehlossener 
Intriganten, deren Interesse es hier und da sein mochte, 
zunachst einen Bewerber zu unterstutzen, dessen baldigen 
Untergang sie voraussahen und wollten. 
So wurde von den 1\1ordern des Commodus einbraver 
Mann, Helvius Pertinax, wie zur Rechtfertigung ihrer 
Tat vorgesehoben, den zuerst die Soldaten, dann der Senat 
anerkannten (193). Durch anfangliche Begunstigung eines 

Triarius Maternus erpreBten die Garden von 
,:in enormes Donativ, zu dessen Bestreitung die 

Kostbarke1ten des Commodus verauBert wurden; die natiir
liche Folge war ein baldiger zweiter Versueh zugunsten 
des Konsuls Falco; das dritte Mal aber begannen die Garden 
¥eradezu ~it der Ermordung des Kaisers. Und nun ging 
1m Lager Jene unerhorte Gant der Kaiserwurde vor sich· 
es fand sich ein reicher Tor, Didius Julianus, der u~ 
etwa 6000 Franken an jeden einzelnen Soldaten ein paar 
Woehen Schwelgerei und Todesangst erkaufte. Dies war 
~~er auch die letzte und hochste Spitze pratorianischen 
Ubermute~: Drei Provinzialheere hatten sich gleichzeitig 
das Vergnugen gemacht, ihre Anfiihrer zu Kaisern aus-



8 DIE BEICRSGEWALT 1M DBITTEN JAHBRUNDEBT 

zurufen; darunter war der dustre Afrikaner Se~timius 
Severus. Der ratlose Julian versuchte es zuerst mIt Aus-

sendungvonNlordern;es " 
der bei der Ermordung von GroBen schon ofter .LJ'i.viL"L'-' 

und einen Ruf genieBen mochte Wle zu 

Z 't Locusta. Darauf wollte Julian, weil er ja das el . , 
Reich urn sein gutes Geldgekauft, die S~ch~.wle ~~~en 
Rechtshandel gegen Sever durchfuhreni.welter In er arte 
er letztern, als er naher ruckte, zum Mltregenten; er war 
aber verlassen, verhohnt, und aufVeranstaltung des S.enates 

als Sever noch mehrere Marsche welt von 

Rom stand. . .. ,-
In Septimius Severus (193-211) ist dIe Mlhtarherrschaft 
zum ersten Male rein reprasentiert. Der Hochmut des 
Standes und Grades, den er schon als Legat ~n den. Tag 
legt2, hat etwas Unromisches, Modernes .. Wle wenIg er 
dagegen die alte Hoheit des Senates begrelfen und achten 
wiirde konnte schon die Deputation von 100 Senat.oren 
inne ~erden, welche ihn bei Terni begruBt~,. un~, dIe er 
gleich untersuchen lieB, ob sie etw~Do~~he b~l slch fuhrten. 
Die reinste Konsequenz eines KnegsfurstenLums aber be
folgte er, als er die Pratorianer schimpflich entwaffnete 
und aus Rom jagte. Eine solche bevorzugte,. ver~orbe~e 
Garde mit politischen Pratentionen paBte nlcht In seln 
System. Seinem eigenen mitgebrachten Heere gab .er 
einstweilen nur ein Fiinfteil von dem verlangten Donatlv. 
Ebenso folgerichtig benahm sich Sever im K~mpfe ~egen 
seine Mitbewerber Pescennius Niger und Clodl1:s Alblnus; 
er rottete ihren ganzen Anhang aus; es war .lh~ unb.e
greiflich, wie eine Anzahl Senatoren sich m,lt Jenen In 
Briefwechsel hatten einlassen konnen und Wle sogar der 
gesamte Senat sich hatte neutra~ halten mog~n.. ,,1ch 
bin's ja" schreibt er an den Senat , "der dem romlsc~en 
V olke Getreide und en verschafft, der fur euch Knege 

fiihrt und jetzt - welch ein Dank? ... Ihr habt euch 

1 Rist. Aug. Pescenn. z. Aquilium centurionem notum credibus 

ducum. 
2 Rist. Aug. Sept. Sev. z. 
3 Rist. Aug. Clod. Alb. 1 Z. 

MILITABDESPOTIE UNTER SEPTIMIUS SEVERUS 9 
seit Trajans und l\1ark Aurels Zeiten sehr verschlech-

"B . h d' tert. - yzanz, wo SIC Ie Anhanger des Pescennius 
iiber ein J ahr trotz seiner VVichtigkeit 
und Unentbehrlichkeit als Grenzfeste gegen die Barbaren 
des Pontus, dem Boden eben gemacht und die ganze Be
satzung nebst vielen Einwohnern . Die VVelt sollte 
sich ein Beispiel daran nehmen, wie es den Stadten und 
Faktionen ergehen miisse, welche unter mehrern Usur
patoren nicht sogleich denjenigen herausfinden wurden 
der bleib_~nden Gehorsam verdiente. Nicht besser ging e~ 
den ~nh~nge~~ des Albinus; Sever hatte ihre Korrespon
denz In dIe Hande bekommen und hatte sie, wie einst der 
groBe Casar die der Pompejaner, ungelesen verbrennen 
konnen. Dies ware sehr edel aber durchaus nicht zeit
gemaB gewesen, weil es sich nicht mehr urn Prinzipien 
und deren Amalgamierung durch personliches Versohnen 
und Gewinnen handelte, sondern urn eine einfache Unter
werfung. Eine Menge Senatoren und V ornehme in und 
auBerhalb Rom wurden hingerichtet; vor Senat, Yolk und 
Soldaten ~ielt der Kaiser Lobreden auf Commodus, gewiB 
nicht aus Uberzeugung, sondern aus Hohn gegen den Senat. 
In. Rom se~ber br~ch ein~al wahrend dieses Reichskrieges 
bel den ZukusspIelen ,eln plotzliches Jammern und Ra
sonieren los, welches ein Ohrenzeuge 2 sich nur durch 
gottliche Inspiration zu erklaren weiB. ,,0 Rom! Konigin! 
U~sterbliche.! (so r~efen die vielen Tausende einstimmig) 
Wle lange leI den wu noch solches? wie lange fuhrt man 
noch Krieg urn uns?" - Es war besser, daB sie ihre 
Zukunft nicht wuBten. 
Als der Friede im Innern hergestellt war, wurde man 
1 Die . lange Gegenwehr der Besatzung erkliirt sich nicht sowohl 
aus ~mer Anh~nglichkeit an den Hingst umgekommenen Pes
cenmus, als vlelmehr daraus, daB die hoheren Offiziere den 
C~arakter Severs und demnach auch ihr Schicksal im Fall der 
Emnahme kennen mo~hte:r: u~d. auf ~inen Sieg des Albinus 
warteten. Auffallender 1St dIe eIfnge Tellnahme der Einwohner
schaft, .welch~ zu ahnen scheint, daB ihre Stadt gar nicht. hoch 
genug l~ Prelse stehen ko~ne. Die bereits gegen die Antiochener 
~ls Anhanger des Pescenmus verhangte Strafe wirkte wohl erst 
m zweiter Linie mit. 
2 Dio Casso 75, 4. 
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inne, daB die IVIilitarherrschaft mit der notwendigen Zu
tat auswartiger Kriege sich SeIbstzweck geworden war. 
1hr Mittelpunkt war Sever mit seiner in die hochsten 
Amter verteilten Familie, aus welcher er eine Dynastie 
machen wollte; nur seinen Bruder, welcher gern Mit
regent geworden ware, hielt er geflissentlich von sich a? 
Das nachste ::Vlittel zur Behauptung der IVlacht war dIe 
Bildung einer neuen Garde, welche mehr als viermal so 
stark wurde als die alte; mit einer solchen stets disponiblen 
Leibarmee konnte man fortan auch den Provinzialheeren 
ganz anders gegenuberstehen; mit ihr konnte man, wie 
spater geschah, im Reiche herumreisen und uberall morden 
und plundern. Die fruhere Garde hatte aus Italienern, so
garvorzugsweise aus Leuten der UmgegendRoms bestanden; 
jetzt fullte Severus Rom mit rohen und schrecklichen Bar
barengesichtern. War er mit demDonativ sparsam gewesen, 
so erhohte er dafur den Sold mehr als irgendein anderer 
Kaiser; aus dem einmaligen Wegwerfen von ein paar Mil
Honen wurde ein regelma13iges Aussaugen des Reiches zu
gunsten der Soidaten. Jener vaterliche Rat Severs an seine 
Sohne mag wohl eher von den Zeitgenossen aus seiner 
Regierungsweise abstrahiert als wirklich von ihm ausge
sprochen worden sein, Iautet aber bezeichnend genug: 
"Seid eintrachtig, macht die Soldaten reich, und ver-
achtet alle andern." 1 

Man mochte nun glauben, daB dieser Soldatenstand, so 
hoch geehrt und inbestandigem Atem gehalten durch 
einen so rastlosen Feldherrn, den groBten kriegerischen 
Erinnerungen Roms Ehre machen muBte. Allein dem 
war nicht so. Sever seIber kIagt Iaut genug uber Verfall 
der DiszipIin, und auf seinem groBen asiatischen FeId
zuge kamen Falle von Insubordination vor, welch en er 
nur mit Nachsicht und fern ern Geschenken zu begegnen 
wuBte. Konnte er wohl sich verhehIen, daB seine Neue
rung nur ihn und seine Regierungszeit sicherte, wahrend 
sie einem schwachen und schlechten Nachfolger, der 
nicht mehr gieichsam sein eigener Gardeprafekt war, den 
unvermeidlichen Untergang zuziehen muBte? Oder war 
1 Dio Casso 76, 15. Anders hei Zonaras 12, 10. 

DIE SUPER.STITION AUF DEM THR.ONE II 

ihm dieses gleichgultig, wenn nur die Soldatenherrschaft 
als solche sich erhielt? 
Ma.n darf hier wie in diesen letzten Jahrhunderten des 
I:Ieldentumes uberhaupt nicht ubersehen, daB die Mach
tlgsten oft unfrei handelten, weil sie sich der Astrologie 
und den .V orbedeutungen So allein wird man es 
z. B. bel dem gerechtigkeitsliebenden Sever erklaren 
mussen, wenn er einen unvorsichtigen Frevler wie Plautia 
so beharrlich in der Gardeprafektur und in de t n 
V b

· d .. r engs en 
er In. ~ng mIt selnem Hause festhielt. Mannigfache 

S~perStltlOnen umgaben das Leben Severs von der Jugend 
blS z~m Grabe .. Da der romische Kaiserthron das groBe 
Los el:ner Lottene geworden war, so gab es Eltern der 
verschledenst:n Stande, welche das tagliche Leben ihrer 
b~egabteren KInder sorgfaltig beobachteten, ob nicht eine 
\or.t>edeutung kunftiger Herrschaft sich zeige; es wird 
NOtlz ~avon genommen, wenn der Knabe absonderliche 
Verse ~m Munde fuhrt, wenn Schildkroten oder junge 
Adler ms Haus. gebracht werden, oder gar ein purpur:
farbnes Taubenel, w~nn Schlangen sich als Hausgenossen 
hervor.tun, . Lorbeerbaume hervorsprieBen u. dgl.; kommt 
aber em KInd schon mit einer Krone von Schwielen urn 
das Haupt zur Welt, braucht man von ungefahr ein Stuck 
Purpurstoff zur Bedeckung des N eugebornen -,- d . . k" f' ann 1st 
s~ln un tlges Kaisertum in der Stille entschieden 1. A.hn-
hch~ Befang~nheit begleitete manche Kaiser ihre ganze 
R~~lerun~ hll~durch und lenkte ihre Handlungen in einer 
V\ else, dIe WlT nicht mehr berechnen konnen. Es er
weekt Mitleid, wenn der greise Severus nach seinen 
let:te~ Sie~en in Britannien unruhig und zornig wird, 
well Ihr:r eln ~ohr mit einem Zypressenkranz begegnet, 
o.~er well man lhn zum Opfer in den unrechten Tempel 
fu~rt und dunkelfarbige Opfertiere herbeibringt die dem 
KaIser dann bis in sein Quartier nachlaufen. ' 
Es be~urfte aber der Omina im Palast zu York nieht mehr; 
der elgene Sohn, Caracalla, stand ihm beharrlich und 
fast offen nacho der:r Leben. Mit bewuBter, prinzipieller 
~r~arm~ngsloslgkelt hatte Sever jeden Gedanken an Usur-

Slehe dIe Rist. Aug., in den meisten Biographien. 
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pation darniedergehalten; nur auf den Hochverrat des 
Thronfolgers war nicht gerechnet, und auch darauf nicht, 
daB seine Garden sich so mit demselben ein
lassen wiirden. Es lautet wie eine schmerzliche Wahrung 
seines , wenn er dem en tmensch ten 
Sohn zufliistert: mich wenigstens nicht so, daB es 
alle sehen !" 1 - Ein anderes Wort schein t er Ofter wieder
holt zu haben: "Alles war ich, und es hilft doch nichts." 
Und nun bestieg das entsetzliche Scheusal, das man Cara
calla zu nennen pflegt, den Kaiserthron (211-21 7). Seit 
seinem Eintritt in das Jiinglingsalter zeigte er einen bos
artigen Hochmut; er riihmte sich Alexanders d. Gr. als 
seines Vorbildes und lobte dabei Tiberius und Sulla. Erst 
spater, vielleicht seit der Ermordung seines Bruders Geta, 
kommt noch der eigentliche Kaiserwahnsinn hinzu, del' 
Mittel und Macht des ganzen Reiches zu seinem eigenen 
sichern Untergang miBbraucht. Seine einzige Vorsichts
maBregel, die er fur geniigend hielt, war die Kamerad
schaft mit den Soldaten, deren Anstrengungen und Lebens
art er wenigstens zeitweise teilte; daB er es mit Fechtern 
und Wagenlenkern ebenso hielt, machte ihn iiberdies 
beim romischen Pobel beliebt; den Bessern und Gebildeten 
al)er brauchte er ja nicht mehr zu gefallen. - Seit dem 
Brudermorde, wozu die Soldaten anfangs finster blickten, 
ist Caracalla an diese Schmeichelei nach unten ganzlich 
verkauft; um der Soldaten willen bedarf er ungeheurer 
Konfiskationen und totet 20,000 Menschen als Anhanger 
Getas, - darunter auch einen Sohn des Pertinax, wahrend 
es sonst einer der bessern Ziige des romischen Usurpations
wesens ist, daB man die Verwandten gestiirzter Kaiser 
meist am Leben lieB. Um der Soldaten willen macht 
Caracalla jenen Feldzug im eigenen, vollig ruhigen Reiche, 
wahrend er die Angriffe der Nachbarn abkauft. Der 
Massenmord von Alexandrien zeigte, wie sich der Despo
tismus gegen geistreiche Spottereien zu verhalten gedenke. 
Die eigentliche Strafe solcher Missetaten lag (abgesehen 
von den Gewissensq ualen, deren die Schriftsteller erwahnen) 
in dem wachsenden MiBtrauen des Tyrannen gegen die 
1 Zonaras XII, 10. 

CARACALLA - MACRINUS -.:.. ELAGABAL 

bevorzugten Soldaten selbst; er verlieB sich zuletzt, was 
seine engere Umgebung betraf, nur noch auf ganz bar

Leibwachen, die nichts von romischen Dingen 
beurteilen konnten, auf Kelten und Sarmaten, deren 
Kostiim er trug, um sie sich geneigt zu halten. Den 
Gesandten solcher Volker pflegte er 1 zu sagen wenn er 
etwa ermordet wiirde, mochten sie in Italien einfallen' 
Rom sei leicht zu nehmen. Und doch wurde er, ma~ 
kann_ sagen, in der l\1itte dieser Wachen niedergemacht, 
auf veranstaltung solcher, die ihn aus der Welt schaffen 
muBten, um nicht seIber durch ihn zu fallen. 
Die nachsten Kaiserernennungen muBten ganz in den 
Handen der iibermachtigen Armee liegen. Sie erhob 
zuerst den einen der heiden Gardepriifekten, J\iacrinus, 
ohne zu wissen, daB dieser den Mord ihres geliebten 
Caracalla angestiftet. Er nahm des sen N amen an und 
lieB ihn prachtig begraben, um jeden Verdacht von sich 
abzulenken; den Senat begriiBte er mit verdeckter Un
verschiimtheit um seine Bestatigung unferhielt nicht ohne 
Zogerung die einzelnen Titel der Kaisermacht. Die ersten 
strengen Schritte zur Ziigelung des verwohnten Heeres 
br~chten ihm jedoch den Untergang. Zwei junge Syrer, 
Se1tenverwandte der Antonine und des Sever, traten auf 
einmal an die Spitze des Reiches; es waren die ungleichen 
Vettern Elagabal und Alexander Severus nebstihrenM ii ttern 
Soiimias und Mammaa und ihrer gemeinsamen GroBmutter 
Julia l\1asa. 
Die Regierung Elagabals (218-222) ist bei allem Ekel
haften und Widersinnigen nicht ohne Interesse fiir die 
Geschichte romischer Herrschaft; diese unglaubliche 
Sc~welgerei, dieser a~iatische Gotzenpomp, dieses ganz 
bes1nnungslose Leben In den Tag hinein bildet eine form
liche Reaktion gegen das bewuBte Soldatenkaisertum des 
Sept. Severus. DaB Elagabal allen romischen Formen den 
Krieg erkliirte, seine Mutter und GroBmutter in den Senat 
einfiihrte, Tanzern, Wettrennern und Barbieren die hoch
sten Stell en gab und zahllose Amter verkaufte dies alles 
hiitte ihn nicht gesturzt; selbst die nachlii~sige Ver-
1 Dio Casso 78, 6. 
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der Hauptstadt ware ihm vielleicht lange 
nachgesehen worden; sein Verderben war das in den Sol-

erwachte Schamgefiihl, welchem eine Verschworung 
in der Familie selbst zugunsten des Alexander entgegen
kam. Die Soldaten wissen den letztern bedroht und er
zwingen von dem zitternden Elagabal eine 
seines Hofstaates; darauf halt er sich schadlos, indem er 
den Senat aus der Stadt jagt, was de1TIselben alle Ehre 
macht und darauf hindeutet, daB die Versammlung durch
aus nicht aus lauter "Sklaven in der Toga" bestand, wie 
Elagabal sonst meinte. Endlich ermorden den letztern 
die Garden und erheben den Alexander Severus. 
Keiner von den vielen Imperatoren erregt so sehr die 

der N achwelt wie dieser im Verhaltnis zu 
seiner Gesamtumgebung unbegreifliche Mensch, ein wahrer 
Sankt Ludwig des Altertums. Er geht unter an dem 
Bestreben, von den ausgearteten MiBformen des Militar
despotismus aus wieder in die Bahn der Gerechtigkeit 
und der Milde ~zulenken. Seiner j edenfalls ausge
zeichneten Mutter Mammaa mag ihr Ruhm ungeschmalert 
bleiben; sein Verdienst ist aber doch das groi3ere, weil 
er mit selbstandigem Geiste in der begonnenen Richtung 
vorwarts ging und unendlich vielen Versuchungen zum 
Despotismus zu widerstehen vermochte, aus rein em sitt
lichen Willen. Vor allem find en wir eine Hochachtung 
des Senates, die seit Mark Aurel unerhort gewesen war, 
sogar des politisch langst vergessenen Ritterstandes als 
einer "Pflanzschule fur den Senat". Ein SenatsausschuB 
und dann noch ein engerer Staatsrat von sechzehn 
lVlannern haben teil an der Regierung; endlich laBt man 
sich keine Muhe verdrieBen, gute, gewissenhafte Leute 
fur die Verwaltung zu erziehen und die emsigste Kontrolle 
zu iiben1 , Ungerechte, bestechliche Beamte waren das 
einzige, was Alexander aus der Fassung bringen konnte. 
In betreff der Soldaten machte er wohl kein Hehl daraus, 
daB das Schicksal des Staates auf ihnen ruhe, er stattete 
sie prachtig aus und hielt sie gut; allein wie er sich 

1 Welche freilich auch ihre kleinliche Seite hatte. Man sehe, 
Rist. Aug. AI. Sev. 27, das Projekt eines Kleidermandates. 

VERSUCH DES KONSTITUTIONALISMUS 

ruhmen konnte, die Steuern vermindert zu haben, so 
wagte er es auch, eine meuterische Legion abzudanken. 
Daneben werden freilich Dinge berichtet, welche mit 
diesen Lichtseiten kaum in Zusammenhang zu bringen 
sind. Ix: der Arm.~e gibt sich eine dauernde Garung 

dl~ Gardeprafekten unter den gewalt-
samsten Umstanden; als der bedeutendste ders elben , U1-

im Verlauf bedenklicher Unruhen ermordet wurde 
mu13te der Kaiser es ungestraft hingehen lassen; wir er~ 
fahren bei diesem AnlaB, daB V olk und Garde sich drei 
Tage lang. in den StraBen von Rom blutig bekampften, 
und daB dIe Garde nur dUTch Brandstiftung die Burger 
zum Frieden zwang. Die albernsten Menschen wagten 
als Usurpatoren gegen den trefflichen Fursten aufzu
treten; den einen, Ovinius, soIl er wirklich mit ironischer 
IVlilde zum Mitregenten angenommen, ihm aber durch 
die Teilnahme an den Strapazefr eines Feldzuges den 
Thron verleidet haben; ein anderer, den die Soldaten er
hoben, lief ihnen davon; einen dritten, den Sklaven Ura
nius, muBte der Kaiser, wie es scheint, bestrafen 1, Und 
als soUte Alexander, wie einst sein Vorbild Mark Aurel, 
von ganz besonderm Ungluck heimgesucht sein, so ent
stand an del' Ostgrenze ein neues kriegerisches Perserreich, 
das der Sassaniden, welche er nur mit zweideutigem Er
folge bekriegte; an der Rheingrenze aber waren die Ger
manen in drohender Bewegung. Das Gemut des noch 
jugendlichen Fursten soIl sich allmahlich verdustert haben' 
man woUte eine Neigung zum Schatzesammeln an ih~ 
bemerken, was etwa soviel bedeuten mag, daB die nachste 
Umgebung ihre Gier nach der Kriegskasse nicht mehr 
lange:: bem~istern mochte. Auf dem Feldzug am Rhein, 
unwelt Marnz, ermordeten die Soldaten ihn und seine 
Mutter, Es ist ganz unnutz, auf die Motive dieser Tat 
s? wie sie angegeben werden, einzugehen; der N achfolge; 
emes .. ~everus, Caracalla und Elagabal, wenn er alle ge
walttatlgen Beamten absetzen, den Soldaten Ernst zeigen 
und dennoch bei den gefahrlichsten Anlassen Milde uben 
wollte, war von vornherein einem gewaltsamen Untergang 
1 Zosim. I, 12. . 
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verfallen; die V ersch worung lag in der Zeit \ wir wiirden 
in der Luft. Alexander strebte vergebens nach 

J ahrhundert, welches nur von Furcht 

wuBte. 
Sein vermutlicher Morder, JVlaximin, bestieg den Thron, 
ein thrazischer Hirt, Sohn eines Goten und einer Alanin, 
somit ganzlicher Barbar der Abstammung und iiberdies 
der Bildung nach (235-238). Aber die Armee, welche 
hier selbst die letzte Riicksicht beiseite lieB, bestand auch 
aus lauter Barbaren von der Ostgrenze, den en gar nichts 
daran lag, ob ihr Kandidat von Antoninen abstammte, in 
hohen Amtern sich gebildet hatte, Senator gewesen war 
oder nicht 2, Dafiir war ]\!laximin achthalb FuB hoch, 
riesenstark und ein wie vielleicht im ganzen 
romischen Heere kein zweiter. 
Seine Herrschaft war, nicht im Erfolg, so doch im 
Prinzip furchtbarer die irgendeines Kaisers. Diese 
aIte Welt mit ihren Denkmalern voll Schonheit, ihrelTI 
Leben voll Bildung reizt den Barbaren, der sich seines 
Ursprungs schamt, zu giftiger Wut; mit Milde hatte si~h 
seine Usurpation ohnedies nicht behaupten lassen; Konf1s
kationen bedurfte er fur seine Soldaten, und so geht nun 
der romische Kaiser auf planmaBige Zernichtung romi
schen Wesens aus. Er selbst mochte sich in dem ver
ha.Bten Rom nicht sehen lassen; seinen Sohn, der zuerst 
dort residieren sollte, behielt er dann doch bei sich in 
den Lagern am Rhein und an der Donau, von wo aus 
er das Reich regierte. Rom wurde mit Schrecken inne, 
daB eine Grenzarmee von Barbaren das Hauptquartier der 
Weltherrschaft sein konne, eine Armee, welche man sich 
dachte, wie die des Spartakus oder Athenion im Sklaven
kriege. Der tiefste Grimm Maximins ging gegen alles, was 
vornehm, reich und gebildet war, namentlich gegen den 
Senat, von dem er sich verachtet glaubte und vor dessen 
Kurie er groBe Abbildungen seiner deutschen Siege auf-

1 Aurel. Victor Caess.: Vitia temporum ... 
2 Man vergleiche hiermit Sueton. Vespas. c. 6, wie noch im J. 69 
die emporten Legionen in Aquileja ihren Kaiser nur aus der 
Zahl der legati consulares wahlen wollen. 
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stellen lieB; aber auch das V olk der Hauptstadt, welches 
sonst der Hinrichtung des ganzen Senats wurde zugesehen 
haben, muBte durch Schmalerung der Zufuhr und Ein
ziehung der Fonds fiir die offentlichen Spiele auf das 
auBerste erbittert werden. Den Provinzialstadten ging es 
u.1J ....... ""v..L.LU nicht besser; ihr stadtisches Vermogen, wie das 

'--'LLLLiC'LJ.l.CO.LL Reichen, wurde zur Bereicherung 
des Heeres. So nackt und unvermischt ist die Militar
herrschaft im Abendlande nicht wieder aufgetreten. 
Es folgt~ eine Zeit unbeschreiblicher Verwirrung, deren 
hochstes Interesse in dem kraftigen, entschiedenen Be
nehmen des vielverkannten Senates 1 liegt. Die Verzweif
lung treibt zunachst in Afrika einen Aufstand von Bauern 
und Soldaten hervor, an dessen Spitze man zwei an
gesehene Romer, die Gordiane Vater und Sohn, zwangs
weise stellt. Auf diese N achricht hin erklart sich auch 
der Senat gegen Maximin; daB unwurdige Mitglieder diesen 
zuerst insgeheim gefaBten BeschluB dem Tyrannen ver
raten wurden, konnte man voraus wissen, hochst gewagt 
waren auch die brieflichen Aufforderungen zum Ab fall , 
welche der Senat an die Provinzen erlieB; man muBte es 
darauf ankommen lassen, ob neben den Gordianen noch 
andere Kaiser von andern Landern und Provinzialheeren 
wurden erhoben werden. Die Gefahr stieg auf das hochste, 
als ein Kommandant in Afrika, Capelianus (der im stillen 
seIber nach der Herrschaft strebte), im Namen Maximins 
den jungern Gordian besiegte, wobei dieser umkam und 
sein Vater sich erhangte. Jetzt ernannte der Senat eine 
Kommission von zwanzig kriegskundigen Mitgliedern und 
proklamierte dann aus eigenem Rechte zwei Kaiser, Pu
pienus und Balbinus (238). Der Moment muB uberaus 
drohend und schrecklich gewesen sein; das V olk, welches 
die beiden Kaiser sogleich hatte ausrufen helfen, schlug 
sich dann doch wieder zu den Garden, welche im Arger 
uber die reine Senatswahl die Hinzufugung eines dritten 
Kaisers oder Kronprinzen verlangten und durchsetzten, 
des jungsten Gordians namlich, eines nahen Verwandten 

1 Vgl. besonders Hist. Aug. Gord. 13., Pupienus 1-3 u .. 10., 

Maxim. 23 etc. 
2 



18 DIE REICHSGEWALT IM DRITTEN JAHRHUNDERT 

der beiden friihren. Bei der Konfusion aller N achrichten, 
welche uns z. B. einen Vernichtungskampf zwischen Gar
den, Gladiatoren und Rekruten mitten in Rom nur mit 
einem vVort berichten, laBt sich kein entschiedenes Urteil 
iiber diese Krisis fallen; doch scheint der Senat auBer
ordentliche und Mut bewiesen zu haben, weil er 
seine beiden Kaiser neben dem dritten, dem Schiitzling 
der Garden, behaupten konnte, wahrend zugleich die ganze 
Verteidigung gegen den heranriickenden Maximin auf 
seinen Schultern ruhte, und seine Kommissare iiberall 
in den Provinzen die Riistungen leiten muBten: Aller-
dings kam diesen en tgegen der 
der Provinzialen gegen den Wiiterich, so daB dieser z. B. 
Karnten menschenleer und ohne aIle Lebensmittel vor
fand und bei seinem Einzug in das ode Hamona (Lai
bach) Hunderte von WoHen zur Begleitung hatte. Seine 
J\1auretanier und Kelten waren dadurch schon sehr ver
stimmt, als er vor Aquileja anlangte. Als sich diese Stadt 
unter Anleitung zweier Senatoren lange und verzweifelt 
verteidigte, schlug ihn sein darbendes Heer tot, urn fiir 
sich Frieden mit den neuen Kaisern zu machen. 
Ob man klug daran tat, aIle oder die meisten dieser Trup
pen nach Rom zu fiihren, konnen wir nicht mehr ent
scheiden; sie waren in den Provinzen auch gefahrIich 
gewesen. In Rom aber waren schon des Korpsgeistes wegen 
zwischen dem vorzugsweise germanischen Heere der 
Senatskaiser und dem des Maximin heftige Reibungen zu 
erwarten; ohnehin muBte das letztere, nach Art mancher 
besiegten Heere und geschlagenen Parteien, seinem MiB
mut irgendwo Luft machen. Das Opfer hiervon wurden 
die beiden Senatskaiser, nach deren Ermordung Soldaten 
und Pobel den noch sehr jungen Gordian (Z58-244) in 
wildem Tumulte zum Augustus ausriefen. Der Senat 
war iiberwaltigt, vergab sich aber, wie es scheint, durch
aus nichts; Soldaten, welche in die Senatssitzung (damals 
auf dem Kapitol) eindrangen, wurden am Altar der Vik
toriadurch Senatoren niedergehauen. 
Das nachste war eine Palastregierung von Eunuchen und 
Intriganten urn einen unerfahrenen Jiingling herum. 

PHILIPP DER ARABER 

Nach einiger Zeit nahert sich ihm ein groBer, ernster 
Mann, der Redner Misitheus, und weckt die edle Seite 
seiner Natur. Er wird, man weiB nicht wie, Vormund, 
Regent, auch Schwiegervater des Gordian, der ihm die 
beiden Prafekturen der Garde und der Hauptstadt iiber-

Die SteHung des J\1isitheus erinnert bis auf den 
den ihm der .Senat :" Vater des Fursten" \ 

.D..VCUJ\:;.1\.:> der Seldschukkensultane im zwoHten J ahr
Ob er sich irgend mit dem Senat ins Einver

nehmen setzte, ist unbekannt; j edenfaHs dauerte diese treff
liche Regierung nicht lange. Auf einem sonst gliick
lichen Feldzuge wider die Perser erlag zuerst der V ormund 
dem Gifte des sogenannten Ambers Philipp; darauf machte 
dieser die Truppen durch eine kunstliche Hungersnot 
schwierig, lieB sich durch gewonneneOffiziere dem halt
losen Gordian als Mitregent aufdrangen und versagte ihm 
dann stufenweise jede SteHung, zuIetzt auch das Leben. 
Auf die Todesnachricht hin griff der Senat rasch ein; 
aber der von ihm ernannte Kaiser Markus der Philosoph 
starb bald, ebenso ein gewisser Severus Hostilianus, der 
sich daraufirgendwie des Throns bemachtigt hatte 2

• Nun 
erst erkannte man auch den Philipp (z44-z49) an, der 
inzwischen nach Rom gekommen war und die wichtig
sten Senatoren durch geschmeidige Reden gewann. Man 
tut Philipp zu groBe Ehre an, wenn man i~n fur einen 
arabischen Scheik halt; er war aus dem verrufenen Stamme 
der siidlichen Syrer ostlich yom Jordan. 
Wenn die Herrschermacht nicht einen ganz verblenden
den Reiz hatte, so konnte man diesen Menschen nicht 
begreifen, der da meinte, mit seinen geringen mili
tarischen Gaben durch Verteilung der HauptsteHen an 
Verwandte und Vertraute das erschlichene romische Reich 
bemeistern zu konnen. Wahrend er in Rom das taus end
j ahrige Sakularfest der Stadt feierte, brachen von -mehreren 
Seiten die Barbaren ins Reich ein, und mindestens zwei 

1 Sein voller Titel Hist. Aug. Gord. 27: eminenti viro parenti 
principum, prcetorii prcefecto et totius urbis, tutori reipuhlicce. 
2 Zonaras XII, 18 wird hier vor der Rist. Aug. Gord. 31 den Vor
zug haben mussen. Vgl. auch Zosim. I, 19. 

2* 
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Heere stellten neue Kaiser auf. In Syrien erhob sich 
Bruder Priskus der Abenteurer Jotapian, gegen 

der von dem GroBen abstammen wollte, ein 
Name welch em man noch immer einen fast abergUiubigen 
Kultu~ . Gegen Philipps Schwiegersohn Severian 
in Mosien emporte sich Marinus, als in der Nahe die 

Goten einmarschierten. " 
Die bewuBte, groBe Gefahr des Reiches rief nun noch 
einmal den Genius Roms wach. Die zweite Halfte des 
dritten J ahrhunderts ist einer von den Zeitraumen, welche 
in der Wertschatzung gewinnen miiBten, wenn wir die 
Personlichkeiten und die Beweggriinde ihres Handelns 
besser kennten, als uns die vorhandenen Quellen gestatten. 
Sind auch die leitenden J\i{anner meist keine Stadtromer, 
sondern Illyrier, d. h. aus den Gegenden zwischen de~ 
Adriatischen und dem Schwarzen Meere, so hat doeh ro
misehe Bildung und Tradition, namentlich in betreff 
des Krieges, sie zu nochmaliger Rettung der alten Welt 
befahigt. Es war jetzt kein Vergniigen mehr, sond:rn 
ein verhangnisvolles Amt, romischer Imperator zu seln; 
ganz Unwiirdige nehmen den Purpur meistens gezwungen, 
und auch die Bessern drangen sich nicht mehr dazu, 
sondern erkennen darin Pflicht oder Schicksal. Eine ge
wisse sittliche Erhebung ist nicht zu verkennen. 
Mit Philipp war es angesichts jener groBen Gefahren bald 
vorbei. Er wandte sich ganz erschrocken an den Senat 
und bot seine Abdikation an; alles schwieg, bis der tapfere 
Decius sich zur Unterwerfung des Marinus erbot. Er 
fiihrte sie durch, verlangte aber eilig seine Abberufung, 
weil er sah, daB bei derallgemeinen Verachtung gegen 
Philipp das Heer ihn bald wiirde zum Kaiser erheben 
wollen. Philipp willfahrte ihm nicht, und so geschah 
das Unvermeidliche 2, In oder nach einer Schlacht gegen 
Decius kam Philipp in Verona durch Soldaten Ulll. DaB 
1 Rist. Aug. XXX. Tyr. 15. - Septi~. S:verus hatte das Grab 
Alexanders sehlie13en lassen, "damlt nlemand mehr dessen 
Leiehnam sehe". Dio Casso LXXV, 15· 
2: Mit der dunkeln Darstellung des Joh. Antioehenus (Fragm. ~48) 
sind die bisherigen Annahmen tiber diese Ereignisse gar llleht 
zu vereinigen. 

DECIUS - AMILIAN 21 

sein Bruder Priskus nachher noch Statthalter in Maze
donien sein konnte, zeigt, daB Decius sich wegen des Ge
schehenen nicht zu schamen, hatte. Priskus lohnte ihm 
in der Folge mit Verrat. 
Decius (249-251) ist iiberhaupt ein Idealist, mit den 
Illusionen eines solchen. Seine gewaltige kriegerische 
Kraft im Dienst einer. veredelten Senatsregierung 1 zu 
iiben, altromische Sitte und Religion und durch dieselbe 
die Macht des romischen N amens aufzufrischen und auf 
ewig festzustellen - das mochten seine Plane sein. Da
mit hing allerdings zusammen, daB er die Christen ver
folgte; sechzig Jahre spater wiirde er vielleicht mit dem
selben Eifer versucht haben, die christliche Aufopferungs
fahigkeit auf die Rettung des Reiches hinzulenken. 
Dies Ziel seines Lebens zu erreichen, war ihm allerdings 
nicht beschieden; neben dem Einbruch der Barbaren an 
allen Grenzen wiitete eine Hungersnot und eine Pest, 
welche im ganzen romischen Leben dauernde Verande
rungen miissen hervorgebracht haben, weil ein alterndes 
Volkstum solche Schlage nicht so iiberdauert wie ein 
jugendliches. Der Lohn des Decius war ein glorreicher 
Untergang im Gotenkriege. 
Auch jetzt behauptete der Senat sein Recht; neben dem 
von den Soldaten erhobenen Gallus ernennt er 2 (25 1 ) 

seinen eigenen Kaiser, Hostilian, der indes bald an einer 
Krankheit starb. Als Gallus die Goten mit Tribut ab
kaufte, fand sich ein Feldherr bei den Donautruppen, der 
Mauretanier .Amilian, welcher seinen Soldaten von der 
"romischen Ehre" sprach 3 und im Fall eines Sieges ihnen 
selbst den Tribut verhieB, der jetzt den Goten bezahlt 
wiirde; sie siegten wirklich und erhoben ihn dann zum 
Kaiser (253). Aber so weit wirkte schon die Denkweise 
des Decius, daB .Amilian nur der Feldherr des Senates 
heiBen, diesem dagegen die Reichsregierung iiberlassen 
wollte 4. 

1 Hist. Aug. Valerian. 1 u. 2: 

2 Aur. Viet. epit. 
3 To <Pw[-laiwv a~iw[-la. Zosim. I, 22. 

4 Zonaras XII, 21. 
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Eine empfindliche Liicke in der Historia Augusta hindert 
uns an jeder biindigen Beurteilung dey zunachst folgenden 

Amilian riickt nach Italien; Gallus, der gegen 
ihn ausgezogen, wird nebst seinem Sohne von den eigenen 
Truppen ermol'det; abel' einer seiner Generale, Valerian, 
aus den Alpen auf ganz ratselhafte 
Weise das Heer des siegreichen Amilian, welches seinen 
Kaiser totet, "weil derselbe ein Soldat, aber kein Regent 
"sei, weil Valerian besser zum Kaisertum passe, odeI' weil 
"man den Romern einen neuen Biirgerkrieg ersparen 
.. miisse"1. Das Wahre schimmert durch; es sind offenbar 
~~icht mehr meuterische Soldatenhaufen, welche hie1' han
deln; das Entscheidende war ohne Zweifel eine Trans
aktion zwischen den hohern Offizieren der drei 
Heere. So allein war die Erhebung Valerians (2.53) mog
lich, vielleicht desjenigen Romers, der in biirgerlichen 
Amtern wie im Kriege vor allen gleichmaBig ausgezeich
net war; die Soldaten allein hatten entweder auf ihrern 
Amilian beharrt odeI' einen schonen groBen Mann mit 
den Talenten eines Unteroffiziers auf den Thron erhoben. 
Es nimmt aber die Kaiserwahl fort an iiberhaupt eine neue 
Form an. In den fortdauetnden Barbarenkriegen seit 
Alexander Severus muB sich eine ausgezeichnete Generalitat 
gebildet haben, in welcher man sich dem wahren Werte 
nach kannte und taxierte; Valerian aber erscheint, wenig
stens als Kaiser, wie die Seele derselben2

, Sein militarischer 
Briefwechsel, der mit Absicht in der Historia Augusta 
teilweise gerettet ist, beweist seine genaue Kenntnis der 
Personen und ihrer Talente und gibt uns eine hohe Idee 
von dem Manne, der einen Posthumus, Claudius Gothicus, 

1 Zosim. I, 29; Zonar. XII, 22. 
2 Einen Teil dieses kaiserlichen Stabes lernt man Hist. Aug. 
Aurelian. 12 u. f. kennen, bei Anla.13 des feierlichen Kriegsrates 
in den Thermen zu Byzanz. Es waren darunter (trotz der An
deutung bei Aurel. Viet. Cress. sub Valeriano) mehrere von alt
romischem Adel. Bei diesem Anla.13 sieht man, wie der Kaiser 
das Konsulat an einen armen aber tiichtigen Generalals eine 
Pfriinde vergibt, ihm zur Bestreitung der Zirkusspiele aus der 
eigenen Schatulle nachhilft und einen reichen Romer zu seiner 
Adoption iiberredet. 

DIE WAHL IN DEN HANDEN DEB GENERALE 2.3 

A urelian und Probus erkannte und erhob. Ware an den 
Grenzen Friede eingetreten, so hatte der Senat vielleicht 
im Sinne eines Decius und Amilian einen regelma13igen 
Anteil an der Herrschaft ausgeiibt; da aber die Einfalle 
der Barbaren auf allen Grenzen zugleich das Imperium 
JJrI","UL •• zu iiberwaltigen da das wahre Rom fiir 

Zeit nicht mehr auf den sieben Hiigeln an der 
Tiber, sondern in den tapfern Lagern romischer Feldherrn 
war, so muBte auch die Staatsmacht mehr und mehr an 
die Generale kommen. Diese bilden fortan einen gehar
nischten Senat, der in aIle Grenzprovinzen zerstreut ist. 
Eine kurze Zeit iiber geht freilich das Reich ganz aus den 
Fugen, und planlose Soldatenwillkiir und provinziale Ver
zweiflung bekleidet bald da bald dort den ersten besten 
mit dem Purpur; sobald aber der erste StoB voriiber ist, 
besetzen die Generale den Thron mit einem aus ihrer 
Mitte. Wie sich da Berechnung und Uberlegung mit 
Ehrgeiz und Gewaltsamkeit im einzelnen FaIle abfinden 
mochten, was fiir geheime Schwiire den Verein enger 
verkniipften, laBt sich nur ahnen. Gegen den Senat zeigt 
man keine Feindschaft, im ganzen sogar Hochachtung, 
und es tritt spater ein Augenblick ein, da der Senat sich 
der vollstandigen Tauschung hingeben konnte, noch ein
mal der wahre Herr des Reiches geworden zu sein. 
Doch es lohnt die Miihe, diese merkwiirdigen Ubergange 
auch im einzelnen zu verfolgen. 
Schon unter Valerian hatte der Abfall einzelner Gegenden 
begonnen, und als er vollends durch volkerrechtswidrige 
Treulosigkeit in die Gefangenschaft des Sassanidenkonigs 
Sapor geriet1 (2.60), indes sein Sohn Gallienus mit dem 
Kriege gegen die Germanen beschaftigt war, trat die totale 
Verwirrung ein. Wahrend Rom selbst durch einen Ein
fall sonst unbekannter Harden bedroht wurde, und der 
Senat eilends eine Biirgergarde aufstellen muBte, fielen 
allmahlich die ostlichen Reichslande abo Zunachst lieB 

1 Was Zonaras 12, 23 erziihlt, sieht ganz nach bosartiger Er-' 
findung eines Zuruckgesetzten aus;wie weit vollends dem Diony
sius bei Euseb. Hist. Eccl. VII, 23 tiber Macrian zu glauben ist, 
zeigt der Ton seiner Rede sattsam. 
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sich der Taugenichts und Vaterm.order Cyriades von Sapor 
als romischer Thronpratendent vorschieben, bis sich als 
Retter des romischen Orientes zuerst Macrian (260) mit 

Sohnen und mit seinem tap fern Prafekten Balista 
muBte fliehen, sein Harem wurde gefangen; 

die von Casarea in Kappadozien 
diirfen wir hier nur mit einem Wort erwahnen1

• Aber 
die Zersetzung des Reiches war noch im Wachsen; Feld
herrn und hohere Beamte muBten sich fort\vahrend zu 
Raisern erheben, nur urn gegen andere Usurpatoren ihr 
Leben zu retten, welches sie dann doch bald einbiiBten. So 
in Griechenland Valens mit dem Beinamen Thessalonikus 
und der von Macrian gegen ihn entsandte Piso; so nach 
einiger Zeit 1) Macrian selbst, als er gegen den damals 
noch gallienischen Feldherrn der Donaulande, Aureolus, 
zu Felde zog, welcher als Sieger ebenfalls von Gallienus 
abgefallen sein muB. An Macrians und seines Hauses 
Stelle trat im Osten (262) Odenathus, ein reicher Provin
ziale, dergleichen mehrere in dieser Zeit als Kaiser auf
kommen, aber keiner mit so viel Talent und Erfolg wie 
dieser Patrizier von Palmyra, der von hier aus mit seiner 
heldenmiitigen Gemahlin Zenobia ein groBes orientalisches 
Reich zu griinden vermochte 2. Zenobia, die Enkelin der 
agyptischen Ptolemaer, auch der beriihmten Kleopatra, mit 
ihrer bunten Hofhaltung asiatischer Heerfiihrer, herrschte 
spater (267-273) fiir ihre Sohne bis nach Galatien und 
nach Agypten hinein, also in'" Gegenden, wo friiher die 
Generale des Gallienus geringere Usurpatoren mit Erfolg 
beseitigt hatten, namlich im siidostlichen Kleinasien den 
Seerauber Trebellian, den die unverbesserlich verwilder
ten Isaurier zu ihrem Herrn erhoben; in Agypten abel' 
den friiheren Kommandanten von Alexandrien, Amilianus, 
welcher, von einem Pobelauflauf todlich bedroht, sich zum 
Kaiser aufgeworfen (262-265), urn der Verantwortung 
bei Gallienus zu entgehen. 

1 Das Nahere bei Zonar. XII, 23. 
2 Eine Zusammenstellung der Nachrichten iiber Zenobia und 
das palmyrenische R.eich iiberhaupt bei G. Hoyns, Geschichte 
der sogenannten drei13ig Tyrannen, Gottingen 1852. Auch die 

DIE RETTER DES OKZIDENTS 

In den Donaulanden haben wir Aureolus genannt, welchen 
Gallienus sogar eine Zeitlang als Herrscher anerkennen 
muBte. Aber schon lange vorher (258) hatten die Donau
truppen, urn das Land besser gegen die Einfalle zu schiitzen, 
den Statthalter Ingenuus erhoben; Gallienus hatte diesen 
iibervvunden und furchtbare Strafe iiber die ganze Gegend 
verhangt; die nach Rache diirstenden Provinzialen hatten 
darauf den heldenmiitigen Dazier Regillian (260) zum 
Kaiser gemacht, der von dem dazischen Konig Decebalus, 
dem beriihmten Feinde Trajans, abstammen wollte; aus 
Furcht vor abermaliger Bestrafung durch den zu Zeiten 
sehr grausamen Gallienus lieBen sie ihn wieder fallen. -
Von einem Usurpator in Bithynien weiB man nicht ein
mal den Namen; auch in Sizilien herrschten namenlose 
Rauber (Latrones). - Die merkwiirdigste Reihe von Usur
patoren bietet jedoch der Westen dar, namlich Gallien, 
welchem sich zeitweise auch Spanien und Britannien fiigen. 
Hier erheben sich (seit 259) bei der unbeschreiblichen 
Landesnot durch die Barbaren schon gegeniiber Valerian 
und dann gegeniiber dem Sohn und den Generalen des 
Gallienus die gewaltigen Verteidiger des Landes, Posthu
mus, Lollianus (oder Lalianus) und Victorinus; und zwar 
nicht als bloBe Soldatenkaiser, sondern unter eifriger, fast 
regelmaBiger Teilnahme der Provinzialen 1. Es bildet sich 
ein wahres transalpinisches Reich, dessen N otabeln den 
Senat des meist in Trier wohnenden Imperators ausmachen'; 
weit entfernt, eine schon halb vergessene gallische, bri
tannische oder i>berische N ationalitat als Panier zu erheben, 
wollen diese Lande ein okzidentalisches Romerreich sein 
und romische Bildung und Einrichtungen gegen die herein
dringende Barbarei schiitzen; was sich von dem Reiche 
Zenobiens nicht in derselben Weise behaupten laBt. Merk
wiirdigerweise ist es aber auch im Abendlande eine Frau, 
Viktoria, die Mutter Viktorins, welche unter diesen Kaisern 
Adoptionen und Erbfolgen einleitet und als "Mutter der 
Lager", ja, wie ein iibermenschliches Wesen, iiber den 

Jahrzahlen bis auf Aurelian sind hier nach dieser Schrift an
gegeben. 
1 Thierry, Hist. de la Gaule, vol. 2, p. 350 et suiv. 
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Heeren waltet. 1hr Sohn und Enkel werden von ergrimm
ten Soldaten VOl' ihren Augen niedergemacht, und gleich 
darauf ist die Reue so groB, daB man ihr die Ernennung 
eines neuen Kaisers uberlaBt. Sie ernennt zuerst (267) 
den Soldaten zuliebe den starken Waffenschmied Marins, 
nach dessen abel' hochst 
einen Mann, den nicht kannte, 
wandten Tetricus, dessen unmilitarische Regierung sich 
die Soldaten (seit 267) wenigstens bis zum plotzlichen 
Tode Viktoriens 1 gefallen lieBen. 
An das Ende dieser Reihe von Usurpationen gehort offen
bar die des Celsus in weil sie die am wenigsten 
berechtigte und in ihrem Etfolge die geringste war . .Qhne 
den Grund oder V orwand eines Barbarenangriffes rufen 
die Afrikaner (wahrscheinlich nur die Karthager) auf 
Anstiften ihres Prokonsuls und eines Generals den Tribun 
Celsus zum Kaiser aus; das mangelnde gottliche Recht 
muBte der Mantel del' "himmlischen Gottin" ersetzen, 
den man aus dem beruhmten Orakeltempel zu Karthago 
holte, urn den AnmaBer damit zu bekleiden. Auch hier 
spielt ein Weib die Hauptrolle; nach sieben Tagen wurde 
Celsus auf Anstiften einer Base des Gallienus ermordet, 
und sein Leichnam von Hunden zel'rissen, worauf die 
Einwohner von Sicca aus Loyalitat gegen den Kaiser be
standen. Dann kreuzigte man den Celsus noch in effigie. 
Gallienus seIber scheint sich in diese unerhorte, groBten'
teils unverschuldete Lage keineswegs so gleichmutig und 
feige gefugt zu haben, wie die Historia Augusta uns will 
glauben machen. Einigen jener sogenannten "dreiBig 
Tyrannen" erteilt er wohl Casaren- und A ugustentitel, 
andere abel' bekampft er auf das auBerste. Die beruch
tigte Indolenz muB ihn zeitweise befallen, aber auch plotz
lich wieder verlassen haben; ein Zug nach Persien zur 
Befreiung seines Vaters abel', den man wohl von ihm ver
langte, ware unter jenen Umstanden ein ganz undenkbares 
Unternehmen ge'Wesen. Man kann sein Verhaltnis zu 
den von ihm anerkannten Pl'ovinzialkaisern mit dem del' 

1 Auf der Miinz'e, welehe ihre Apotheose verewigt, heiBt sie 
IMPerator, so gut als Maria Theresia in Ungarn "Konig" hieB. 

DIE LAGE DES GALLIEN US 

Kalifen zu den abgefallenen Dynastien vergleichen, nur 
daB ihm nicht einmal Ehrengeschenke und Nennung im 
Kanzelgebet verblieben. Dafur behauptete er wenigstens 
Italien mit aller Anstrengung fur sich allein; auBerdem 
blieben ihm mehrere der bedeutendsten Generale seines 
Vaters. Den Senat solI er vom Dienst, ja 
von bloBen Besuchen in seiner Armee abgehalten haben, 
weil ihn selbst in diesen unparlamentarischen Zeiten die 
Furcht VOl' einer militarischen Senatsregierung verfolgte1

, 

Als Aureolus ihn auch in 1talien angriff, brach er auf, 
zwang ihn, sich in Mailand zu konzentrieren und belagerte 
ihn hier. Schon war Aureolus in verzweifelter Lage, als 
Gallienus ermordet wurde (268). Del' Tater war ein Oberst 
der dalmatinischen Reiter, die nachsten Urheber ein Garde
prafekt und ein General del' Donautruppen; die eigent
lichen Hauptpersonen abel' waren (del' spatere Kaiser) 
Aurelian, der mit Reiterei zum Belagerungsheer gestoBen 
war, und del' Illyrier Claudius, ein Gunstling des Senates 
und zugleich einer der groBten Feldherrn seiner Zeit, del' 
kein Geheimnis daraus zu machen pflegte, wenn die Schlaff
heit des Gallienus ihm miBfiel, und der wahrscheinlich 
deshalb abseits in Pavia seine Station hatte. Es soIl ein 
formlicher Rat diesel' Generale uber Leben und Tod des 
Gallienus gehalten worden sein, wobei auch die Reichs
folge des Claudius ihre Entscheidung muBte gefunden 
haben 2, 

Alles wohl erwogen, wird sich in diesel' auBerordentlichen 
Zeit ein solches Komplott teilweise entschuldigen lassen; 
es war ein Gericht von nicht ganz Unberufenen, welches 
hier seinen Spruch tat. Wenn das Reich wieder seine 
Einheit finden sollte, so muBte die Personlichkeit des 
Gallienus vom Kampfplatz abtreten, wasgutwillig nie ge
schehen ware, weil derselbe ohne kaiserliche Genusse nicht 
leben konnte. Sodann mochte Claudius den bevorstehen
den Goteneinfall, den schrecklichsten jenes J ahrhunderts, 
nahe voraussehen, und dies war eine Not, die kein Gebot 

1 Aur. Viet. Cress. 
2 Den Wert des Aurelius Victor (Cresares) gegeniiber den andern 

konnen wir hier nieht erortern. 
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kannte. Abgesehen davon standen, wahrend Gallien~~ vor 
Mailand bereits die Alemannen in Italien, deren IJber

nachste dringendste Tat des Claudius sein 
muBte, nachdem in derSchlacht bei Pontirolo mit Aureolus 
rasch aufgeraumt worden war. In der Grabschrift des 
letztern sagt Claudius, er hatte ihn am Leben geiassell, 
wenn die Riicksicht auf sein vortreffliches Heer es ge
stattete 1 • '?Vir brauchen an der Aufrichtigkeit dieser Worte 

nicht zu zweifeln. 
Claudius (268-270) konnte die Riesenarbeit der Her-
steHung des Reiches nur beginnen, und seine Partei in 
Gallien muBte er vorerst im Stiche lassen; aber sein Goten
sieg bei Naissus war doch diejenige Tat, welche haupt
sachlich der alten vVelt das Leben fristete. Seiner sonstigen 
hohen Regenteneigenschaften konnte das Reich kaum ge
nieBen, weil er schon nach einem Jahre starb; es ware 
aber ungerecht, sie zu bezweifeln, weil er das Ungliick 
gehabt hat, in die Hande der Lobredner zu fallen. Seine 
wahre Lobrede liegt in dem Stolz der illyrischen Reiterei 
auf die Landsmannschaft mit ihm, in der Inutigen Zu
versicht zur Gegenwehr gegen die Barbaren, die sein Sieg 
auch einzelnen schwachen Stadten und Provinzialbevol
kerungen einfloBte. Spanien war bereits von Tetricus 
abgefallen, urn sich ihm in die Arme zu werfen. 
Er hatte einen trefflichen Bruder, Quintillus, den der 
Senat aus Hochachtung fur den Verstorbenen zum Kaiser 
ernannte. Aber auf dem Sterbebette hatte Claudius selbst 
vor den versammelten Generalen 2 den Aurelian zu seinem 
N achfolger designiert, und das Heer hatte ihn sofort an
erkannt. DaB Quintillus sich nun alsbald die Adern off
nete, war jenen Zeiten nicht mehr als gemaB. 
Aurelian, aus der Gegend von Belgrad gebiirtig, erschei~t 
uns zwar urn einen Grad barbarischer als sein V organger 3; 

1 Laut J oh. Antiochenus, welcher wie diese Grabschrift dem Heer 
einen besondern Ingrimm gegen die Usurpation als so~ch~ zu
schreibt, hieben die Soldaten den Aureolus, der sich bere1ts uber
geben, in der Nahe des Claudius nieder. 
2 Zonaras XII, 26. 
3 Seine Vergniigungen Hist. Aug. Aurel. 50. Seine gemeine AuI3e-
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in den wesentlichen Dingen aber des Throns kaum minder 
wurdig. In einem glanzenden Feldzug (272) unterwarf 
er Zenobia und den Orient, was den Ruf seiner Unwidel'
stehlichkeit sogleich wunderbar steigerte. Marcellinus, 
der Statthalter Mesopotamiens, von einem Teile des Heeres 
zur angeregt, machte seIber Anzeige bei 
den Antiochus, welchen die sinnlosen Palmyrener erhoben, 
lieB Aurelian laufen, nachdem er jene bestraft; den reich en 
Firmus, Pratendenten Agyptens, dagegen befahl er als 
einen Rauber ans Kreuz zu schlagen, wahrscheinlich nur, 
urn nach der Moglichkeit die tiefe, traditionelle Verach
tung des Ramers gegen den agyptischen V olkscharakter 
an den Tag zu legen. Dem Tetricus endlich, welcher 
sich von seiner falschen Stellung zu den Soldaten uner
traglich gedruckt fuhlte und in der Schlacht bei Chalons 
(27 2) sein eigenes Heer verriet, gab Aurelian ein eintrag
liches Amt. Rechnet man zu diesen Kampfen urn Her
stellung des Reiches noch fortdauernde siegreiche Barbaren
kriege, so laBt sich leicht erraten, welche unvergleichliche 
Kriegsschule die Regierungszeit Aurelians gewahrte; die 
bedeutendsten seiner N achfolget auf dem Throne haben 
sich unter ihm und Probus gebildet. 
In weit ungiinstigerm Lichte erscheint sein Verhaltnis 
zum Senat, welches uns etwa wie dasjenige des Septimius 
Severus geschildert wird. Verschwarungen und Unruh en 
aller Art in der Hauptstadt laBt der Kaiser auch den Senat 
entgelten, von dessen Mitgliedern mehrere sog'ar hin
gerichtet werden 1. Von welcher Seite man auch die 
kiimmerlichen Aufzeichnungen jener Zeit betrachte, sie 
geniigen nirgends zu einem sichern Resultat, und wir 
kannen nicht sagen, ob Aurelian die eiserne Disziplin 
des Lagers auch auf das biirgerliche Leben auszudehnen 
strebte, oder ob der Senat die Zeiten verkannte und mit 
dem Wiedereroberer des Reiches bei der Beherrschung 
desselben konkurrieren wollte. DaB Aurelian nicht per-

rung iiber Zenobia ib. Firmus 5. N ach Malalas B. XII. hatte er 
sie auch gemein behandelt. 
1 Die cbeschrankteste und vielleicht. richtigste Angabe s. bei 
Zosim.' I, 49. 
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sanlich graus8_m war und das BlutvergieBen gerne ver
mied, beweisen entscheidende Zuge aus seinem Leben; 

nannte Ulan ihn nicht den "Marder", sondern nul' 
den "Padagogen des Senates". Es gehart aber schon eine 
starke Seele dazu, um in Lagen wie die seinige sich nicht 
verdiistern zu lassen durch lYlenschenverachtung und nicht 
blutgierig zu werden aus eitel Feigheit und Bequemlich
keit. Es scheint schon nichts Leichtes, sich in die SteHung 
eines jener Imperatoren hineinzudenken; ganz unmaglich 
aber ist es zu sagen, wie sich auch der gutmiitigste Mensch 
darin auf die Lange benehmen wurde. - Von dem 
Sonnenkultus Aurelians, der vorwiegenden Soldatenreli-

diesel' letzten heidnischen Zeiten, wird weiterhin die 
sein mussen. 

Auf einem Feldzuge gegen die Perser wurde Aurelian 
dUTch Verschworene aus seiner nachsten Umgebung un
weit Byzanz ermordet. Man darf annehmen, daB hach
stens einer del' angesehenel'n Generale, Mucapor, bei der 
Tat beteiligt war; die ubrigen waren Leute von del' Garde, 
welch en ein kompromittierter Geheimschreiber, del' Be
strafung zu el'warten hatte, durch eine falsche Untel'schrift 
bange zu mach en wuBte. 
Darauf vereinigen sich die Generale zu folgendem Schrei
ben an den Senat: "Die glucklichen und tapfern Heere 
"an den Senat und das Volk von Rom. Unser Kaiser 
"Aurelian ist durch Arglist Eines Mannes und durch 
"Tauschung Guter und Baser ermordet worden. Ehr
"wurdige und gebietende Vater! erhebt ihn unter die 
"Gatter und sendet uns einen Kaiser aus Eurer Mitte, 
"einen, den 1hr fur wurdig haltet. Denn wir wollen 
"nicht leiden, daB jemand von denjenigen, welche geirrt 
"oder wissentlich Boses getan haben, uber uns gebiete." 
Dieser Brief macht allen Beteiligten Ehre, dem so schan 
gerechtfertigten Aurelian wie dem Senat und den Armeen, 
in deren N amen hier offenbar vvieder die Feldherrn eine 
Transaktion eingegangen sind 1. Von einer bloBen schanen 

1 Die Ansicht der Hist. Aug. Tac. z, als hiitte die Armee selbst, 
gegen den Willen der Generale, so gehandelt, verdient kaum eine 
Widerlegung. 

LETZTE ENTSCHEIDUNG DES SENATES' 

AufwaHung ist unter Mannern, welche dem Verstorbenen 
hatten die Welt unterwerfen helfen, nicht die Rede. 
Del' Senat abel', dessen altgeheiligtes Ansehen hier so uber 
aHe Erwartung glanzend anerkannt wurde, wies diese 
Ehre zuruck. Nach Soldatenregierungen, wie die letzt-

IJ-'-'::.u., . .L"'"v ....... v.u. hatten sein mussen, war die eines 
den Senat absolut auBerdem mochte 

man in Rom berechnen, daB binnen der zwei Monate, 
welche mit der Uberbringung der Anfrage und der Ant
wort verstreichen konnten, die Stimmung der orientali
schen Armee sich von selbst odeI' durch Intrigen ver
andert haben durfte. Allein nun blieb auch das Heel' bei 
seinem Entschlusse; dreimal schrieb man hin und her, 
bis sich endlich del' Senat zur Wahl entschloB. Wahrend 
dieses halben Jahres blieben aHe hohen Beamten an ihren 
Platzeni keine Armee wagte del' orientalischen zuvorzu
kommen; auf eine ganz auBergewahnliche WeIse hielt 
Furcht odeI' Achtung die bestehenden Gewalten gegen
seitig in der Schwebe. 
Wenn uns nach anderthalb J ahrtausenden, bei so hachst 
mangelhafter Kenntnis del' Akten, ein Urteil gestattet 
ware, so muBten wir es zwar billigen, daB del' Senat jetzt 
endlich den Kaiser ernannte, er hatte aber einen del' be
riihmtern, am Morde unbeteiligten Generale, wie· z. B. 
Probus, dazu wahlen mussen. Statt dessen erhob man 
einen alten, ehrwurdigen, auch kriegskundigen Senator, 
Tacitus, und uberlieB sich dem vollen Ausbruch der 
Freude uber das konstitutionelle MeisteTStuck. In aIle 
Provinzen ergingen Jubelbriefe daruber, daB del' Senat 
sein ahes Recht del' Imperatorenwahl wiederbesitze; daB 
e r inskiinftige Gesetze geben, die Huldigungen von Bar
barenfursten empfangen, uber Krieg und Frieden ent
scheiden werde; die Senatoren schlachteten weiBe Opfer
tiere, gingen in weiBer Toga einher und eraffneten in 
den Hallen ihrer Palaste die Schranke mit den imagines 
ihrer Vorfahren, - wahrend Tacitus selbeI' sein Leben 
im still en verloren gab, sein kolossales· Vermogen an den 
Staat schenkte und zur Armee abging. Del' Senat hatte 
ihm die Ernennung seines Bruders Florian zum Konsul 
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aus einer danlals rein reglementarischen Grille keck ver
weigert, und dies Zeichen eines erneuten konstitutionellen 
BewuBtseins solI den Kaiser sogar gefreut haben, was wir 
auf sich beruhen lassen. 
1m Orient kampfte Tacitus· mit Gluck gegen Goten und 
Alanen. Aber eine Faktion von Offizieren, verstaTkt dUTch 
die bedrohten Morder AUTelians, eTmordeten zuerst den 
strengen Verwandten des Kaisers, JVlaximin, Komman
dan ten von Syrien, und dann aus Furcht vor der Strafe 
auch den Kaiser selbst im Lande Pontus. Sein Bruder 
Florian beging die Unvorsichtigkeit, sich ohne Zutun 
wedel' des Senates noch des Heeres in Tarsus als Reichs
nachfolger geltend zu machen, gleich als ware das Reich 
erblich, in welchem FaIle doch immer die Sohne· des 
Tacitus einen naturlichen V orrang vor ihm gehabt hatten. 
N ach wenigen W ochen toteten die Soldaten auch ihn. 
Inzwischen war bereits durch reine Soldatenwahl

1 
der 

gewaltige Probus auf den Thron erhoben worden, ein 
LandsmannAurelians, und von diesem wenigstens ahnungs
weise zum N achfolger designiert. Del' Senat erkannte ihn 
ohne Widerrede an, und Probus hatte den Takt, die ge
wiB etwas gedruckte Stimmung del' Vater durch Erteilung 
einiger Ehrenrechte zu versohnen. Die Morder des Aurelian 
und Tacitus lieB er VOl' sich bringen und unter Bezeigung 
seiner Verachtung toten. Den Soldaten hatte eT gleich bei 
del' Wahl gesagt, sie wurden in ihm keinen Schmeichler 
finden, und nun hielt er sein Wort. Unter harter Diszi
plin fiihrte er sie zu jenen ungeheuern Siegen, welche 
Gallien von Germanen sauberten und 400000 BaTbaren 
das Leben kosteten. Wenn damit doch nicht mehr als 
die Erhaltung des Status quo eneicht wurde, wenn die 
Grundbedingung aller Sicherheit Roms, die Unterwerfung 
ganz Germaniens, trotz der klaren Einsicht des Probus 
unexfiillt blieb, so ist dies am allerwenigsten seine Schuld. 

1 Rist. Aug. Prob. 10. Die Wahl geschah auf freiem Felde, unter 
Zureden der Offiziere, welche bei den einzelnen Kompagnien 
herumgingen. - Die Teilnahme des Probus am Untergang Florians 
ist weder zu bezweifeln noch klar zu ermitteln. Laut Zosim. 1,64 
konnte man glauben, Probus habe b1013 dessen Absetzung gewollt. 
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Vom Rhein und Neckar zieht er dann nach dem Orient, 
und seine Generale siegen im fernen Sudosten. DaB U sur
patoren gegen ihn aufstanden (Saturnin, Prokulus, Bono
sus), kam nicht von dem Unwillen del' gemeinen Soldaten 
gegen seine Strenge,. sondern von dem verzweifelten Mut-
willen del' Agypter, del' Furcht der und 
Partei VOl' einer kaiserlichen Strafe und del' Angst· eines 
Trunkenboldes wegen schwerer Nachlassigkeit im Grenz
dienste. Die Herrlichkeit war jedesmal von kurzer Dauer. 
Del' groBeFurst abel', den man fur einen ausschlieBlichen 
Soldatenkaiser halten sollte, hegte ein Ideal ganz anderer 

er wollte es dahin bringen und maehte kein Hehl 
aus diesem Gedanken, daB naeh ganzlieher Besiegung odeI' 
Seh waehung del' barbarisehen Volker del' romische Staat 
Keiner Soldaten mehr bedurfen, daB ein Zeit alter des Frie
dens. und del' Erholung heranbreehen sollte. Die sehn
suehtige Ausmalung dieses saturriisehen J ahrhunderts mag 
man in del' Historia Augusta 1 naehsehen; genug, daB 
solche Reden selbst bis zu den Soldaten durehdrangen, 
welche bereits unwilligdaruber waren, daB del' Kaiser sie 
aueh auBerhaIb· des Krieges dureh Anlegung von Wein
bergen, Kanalen und StraBen beschaftigte. In seiner Hei
mat, beim Kanalbau von Sirmium, toteten sie ihn, wahr
scheinlieh ohne Prameditation 2, mit baldiger Reue. Seine 
Familie, wie die mehrerer gesturzten Kaiser, verlieB Rom, 
urn sieh in Oberitalien anzusiedeln. 
An den Senat dachte die Armee diesmal nicht; daB ubri
gens aueh jetzt die hohern Offiziere alIein wahlten oder 
wenigstens die Wahl Ieiteten, mochte man daraus schlie
Ben, daB ein furchtbar strenger Alter, del' Illyrier Carus, 
mit dem Purpur bekleidet wurde. Zur VolIendung des 
sarmatisehen, zur Wiederaufnahme'des persischen Krieges 
braeh er sogleich samtseinem jungern, bessern Sohne 
Numerianus auf; den Wustling Carinus machte er zum 
Mitregenten und gab ihm den Oberbefehl gegen die Ger
manen; doeh solI er dieses bereut und die Ersetzung des 

Prob. 20 und 25. 

2 Vgl.hiergegen Joh. Antiochenus, Pnigm. 160, wonach Carusmit 
einer Emporung begonnen hatte. 

3 
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ungeratenen Sohnes durch den tiichtigen und edeln Kon
s:anti us Chl~.ru~ (den V ate~ Ko~stan tins) beabsichtigt haben ; 
elne merkwurdige EmanzlpatlOn von dynastischen Gedan-

nur besser bewiesen . 
Im Orientstarben Carus und bald darauf auch N ume
rianus (284) unter geheimnisvollen Umstanden, der letztere 
durch Arglist des Gardeprafekten Aper, welcher unter den 
Generalen der groBen Schule 2 nicht mit aufgeziihlt wird 
u~d wa~rschein~ich zu einer erfolgreichen Usurpation 
kelne weltern MIttel als seine Keckheit besaB 3. Als man 
den. Tod . des Casars inne wurde, verlor Aper, wie es 
schelnt,die Fassung und lieB sich bemeistern und vor 
ein Kriegsgericht in Gegenwart des ganzen Heeres stellen. 
Nachdem hier "durchWahl der Generale und Offiziere" 
einer der bedeutendsten Feldherrn, Diokletian, zum Kaiser 
proklamiert worden war, sturzte dieser auf den noch un
verhort am FuBe des Tribunals harrenden Aper los und 
durehbohrte ihn. Man wurde wohl mit Unreeht dem 
Diokletian deshalb Mitwissensehaft an Apers Verbreehen 
beilegen; die einfaehe Erklarung der auffallenden Tat 
liegt . darin, daB einst eine Druidin in Gallien dem 
Diokletian das Kaisertum geweissagt hatte, wenn er einen 
E?er (aper) erlegen wiirde. Auf allen Jagden hatte er 
s~ltdem. Ebern naehgestellt; jetzt riB ihn die Ungeduld 
hIn, well er den reehten vor sieh sah. 
Es blieb noeh ubrig, mit Carinus um die Weltherrsehaft 
zu streiten. Derselbe war keineswegs ohne kriegerisehe 

1, Auf,die Miss~taten des Carinus in Rom bezieht sich wahrschein
~~ch dIe Klage m der VCI) Ekloge des Calpurnius Siculus, V. 60ff., 
~ber Gefangenschaft und Hinrichtung vieler Senatoren und ganz
hche Entwertung des Konsulates. Auch hier sehen wir in einen 
Abgrund hinein, ohne ihn erhellen zu konnen. In der letzten 
Ekloge wird ~arin wieder :rergottert. Von einer groBen Hungers
not und von emer BrandstIftung durch die offentlichen Arbeiter 
welche, die. Gegend zwischen Palatin und Kapitol verheerte, wird 
nur, mIt emem W orte beri~htet. V gl. Mommsens Ausg. des 
C~ronographen vom J. 354 m den Abh. d. sachs. Gesellsch, d, 
Wissensch. Bd. I, S. 648. 
: H~st. ~ug, Pro~. zz ~ird die~elbe. namentlich aufgezahlt, 

Em, Ratsel blelbt es lmmerhm, Wle Aper den Casar zu seinem 
Schwlegersohn machen und dann gleichwohl aufopfern mochte. 
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Begabung; einen Usurpator Julianus scheint er unterwegs 
in Oberitalien (285) mit Leiehtigkeit uberwunden zu 
haben; der Krieg mit Diokletian zag sieh ein halbes Jahr 
hin, und selbst in der Schlaeht bei Margus (unweit Se
mendria), welehe gewohnlieh als die entseheidende gilt, 

vielleieht Carin us. Aber personliehe Feindschaft, 
die er sieh dureh seine Ausschweifungen zugezogen, 
kostete ihm das Leben. DaB Diokletian nun sofort von 
beiden Heeren anerkannt wurde, niemanden absetzte noeh 
des Vermogens beraubte und selbst den Gardeprafekten 
Aristobul in seinem Amte lieB, konnte man auf vorher
gegangene Einverstandnisse im Heere Carins beziehen, 
doeh wollen wir es eher mit dem altern Aurelius Victor 
der besondern Milde und der hohern Einsieht des neuen 
Kaisers und seiner Umgebung zus chreib en. Den Tod 
Carins seIber hatte er laut seiner Beteuerung nieht aus 
Ehrgeiz gewunseht, sondern aus Mitleid fur das gemeine 
Wesen, Wer sonst mit so unerhorter Sehonung verfuhr, 
dem darf man aueh dieses glauben. 
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ie V orbedeutungen waren und die Orakel 
hatten recht behalten, als der Sohn dalmatinischer 

Sklaven, die dem romischen Senator Anulinus gehort 
hatten, etwa neununddreiBigjahrig den Thron der Welt 
bestieg. Von ihrer Heimat, dem kleinen Dioklea unweit 
Cattaro, hatten Mutter und Sohn ihren Namen erhalten; 
nur nannte sich jetzt Diokles, "der Zeusberiihmte " , den 
Romern zuliebe mit vollerer Endung Diokletian us 1, 

ohne deshalb die Bezieh ung auf den hochsten der Gotter 
aufzugeben, an welchen auch sein neuer lateinischer Bei
name, Jovius, erinnert. 
Von seinen Kriegstaten, seiner Regierung und seinem so 
sehr bestrittenen Charakter wird weiterhin die Rede sein 
miissen; uns beschaftigt zunachst die ganz eigentiimliche 
Weise, in welcher er seine Kaisergewalt auffaBt und zu 
sichern, zu teilen, zu vererben sucht. 
Die letzten Kaiser waren zum Teil durch gewaltsamen 
Tod an jeder Verfiigung iiber die Krone verhindert worden, 
zum Teil hatten sie wissentlich den Generalen die Ent
scheidung iiberlassen; daB endlich Carus ohne wei teres 
seine Sohne als Reichserben aufgestellt hatte, war vielleicht 
einer der entscheidenden Griinde ihres Unterganges ge
wesen. Diokletian, der von seiner Gemahlin Prisca, wie 
es scheint, nur eine Tochter, Valeria, hatte, muBte natiirlich 
auf einen andern Ausweg denken. Vielleicht hatte er 
bei ruhigem Zustande des Reiches jede Entscheidung 
verschoben, allein die heftigsten Stiirme drangten von 

1 Der Name bei Orelli, Insc. lat. sel. Nr. 1052: Gaius Aurelius 
Valerius Diokletianus. Er war schon Statthalter von Mosia 
gewesen, auch einmal Consul suffectus, und hatte den Cams 
in der hohen SteHung eines Comes domesticorum in den Orient 
begleitet. - V gl. Theodor Preu13, Kaiser Diokletian und seine 
Zeit (Leipzig 1869), S. 19 ff. Wir werden uns auf diese treff
liehe Monographie noeh oft beziehen. 
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auBen heran, und im Innern war seit Carus alles voller 
Usurpatoren, die eigene Regierung Diokletians im Grunde 
nicht ausgenommen, wenn sie auch die Anerkennung 
des Senats erhalten haben mochte. Wie war hier zu 
helfen? 
'Vas Diokletian tat, verrat einerseits einen durch
dringenden Geist, anderseits aber erscheint es sonderbar 
und ratselhaft. 
Die Erfahrung des letzten Jahrzehntes hatte gezeigt, daB 
auch die tiichtigsten Regenten, die Retter des Reiches, 
dem gemeinen verraterischen Mord und dem Soldaten
aufruhr unterliegen muBten. Die groBen Generale, aus 
welchen ihre Umgebung bestand, konnten es nicht hindern, 
und einzelne woHten auch wohl nicht, weil ihr Ehrgeiz, 
wenn auch mit Schaudern, auf den Thron hinblickte. 
Auf die Lange ware unausbleiblich ein Zustand wie zur 
Zeit des Gallienus und der dreiBig Tyrannen wieder ein
getreten, wozu es im Jahr 285 schon allen Anschein 
hatte, und das Reich ware von neuem in Stiicke ge
gangel1, vielleicht auf immer. Diokletian ergriff das 
wahre Gegenmittel: er umgab sichmit N achfolgern und 
JV[itregenten. Damit war der Usurpation des Ehrgeizes 
Ziel und Zweck verriickt, dem Lageraufruhr der Erfolg 
sehr erschwert. Denn wenn bloB einer derKaiser oder 
Casaren fiel, wennes nichtgelang, an einem Tage die 
zwei oder vier Herrscher etwa in Nikomedien, Alexandrien, 
lVlailand und Trier zugleich aufzuheben und zu ermorden, 
so gab es fiir die vereinzelte Gewalttat unfehlbar einen 
oder mehrere Racher; aIle Guten wuBten sofort, an wen 
sie sich anzuschlieBen hatten, und brauchten sich nicht 
mehr in besinnungslosem Schrecken der ersten besten 
Soldatenwahl in die Arme zu werfen. Der zweite sehr groBe 
Vorzug von Diokletians MaBregel war die Teilung der 
Reichsarbeit, die nun mit Ruhe und Besinnung, nach 
festen gemeinsamen Plan en unternommen und im ganzen 
glorreich durchgefiihrt werden konnte. 
Ratselhaft aber kommt uns das kiinstliche System dieser 
Adoptionen vor. Der einfachste Ausweg, obenhin be
trachtet, . ware es offenbar gewesen, wenn Diokletian eine 
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begabte Familie von mehreren Briidern adoptiert und in 
die Provinzen und Regierungsaufgaben verteilt hatte. 
Was dem Hause des Carus zum Teil durch Schuld Carins 
mil3lungen war, konnte jetzt viel eher gelingen, namlich 
der Ubergang aus dem wechselvollen Casarismus 1 in eine 
erbliche Dynastie, auf welche am Ende jede monarchische 
Herrschaft mit N otwendigkeit Oder fiirchtete 
er, seIber von einer auf diese vVeise erhobenen Familie 
beiseite geschoben zu werden? Ein so imposanter Mensch 
laBt sich nicht ohne wei teres beseitigen. Mochte er den 
Banden des Blutes in dieser zerfallenen Zeit keine sitt
Hche Wirkung mehr zutrauen? Er selbst hat nachher 
die Casaren zu Schwiegersohnen der Imperatoren gemacht. 
MuBte er moglichst viele Ehrgeizige durch die Adoption 
oder die Hoffnung daraufzu befriedigen suchen? ErwuBte 
besser als sonst jemand,. daB man gerade die Gefahr
lichsten nie zufriedenstellt, auch lag es gar . nicht in 
seinem Wesen, sich sonderlich um aller Welt Zufrieden
heit und Beistimmung zu hemiihen. FaBt man aber die 
einzelnen Tatsachen und ihre nachweisbaren oder ver
mutlichen Motive naher ins Auge, so laBt die liicken
hafte Uberlieferung zwar manches unerklart, doch leitet 
sie vielleicht im ganzen auf die richtige Spur. 
Angesichts des gallischen Bauernkrieges erhebt Diokletian 
noch im Jahre 285 seinen Kriegsgenossen Maximian zum 
Casar und im folgenden Jahre zum Augustus2

; . das Ver
haltnis del' Adoption driickt sich schon in dessen Bei
namen Herculius aus, der vom Sohne des Zeus entlehnt 
ist. N achdem beide sechs Jahre lang rastlos gegen Bar
baren, emporte Provinzen und U surpatoren an allen Enden 
des Reiches gekampft, ohne dasselbe unter sich formlich 
geteilt zu haben, erheben sie (292) zu Casaren die Feld
herrn Galerius und Konstantius Chlorus, wobei es aus
driicklich von Diokletian ausgesprochen wird, "essollten 

1 Ieh wiH3te nieht, weshalb die Wissemehaft gegen diesen von 
Romieu aufgebraehten Ausdruek sieh sprodeerweisen sollte, in
de!ll derselbe eine ganz bestimmte Saehe sehr gut bezeichnet. 
2 Uber den Gebraueh dieser beiden Titel vgl. die Untersuehung 
bei PreuB, a. a. 0., S. 174ff. 
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fortan immer zwei GroBere im Staat sein, als Herrscher, 
und zwei Geringere, als Helfer"l. l\1aximians Sohn, 
IVlaxentius, wird ohne Umstande iibergangen 2, dafiir aber 
ein neues, kiinstliches Band der Pietat gekniipft, indem 
die Casaren die Tochter der Imperatoren heiraten miissen, 
Galerius die Valeria, Konstantius die Theodora, letztere 
strenge genommen nur die Stieftochter Maximians3

, Die 
Casaren waren in der Schule des Aurelian und Probus 
gebildet, Konstantius von hoher Geburt und miitterlicher
seits der GroBneffe des Claudius Gothicus; Galerius da
gegen ein riesiger Hirtensohn, der nur um so lieber sich 
verlauten lieB, daB seine Mutter von einem gottlichen 
Wesen in Schlangengestalt oder gar wie Rhea Silvia von 
Mars geschwangert worden. J etzt gab es vier Hofe, Ver
waltungen und Armeen; iiber Gallien und Britannien 
waltete Konstantius, iiber den Donaulanden nebst Griechen
land Galerius, dem Maximian waren Italien, Spanien und 
Afrika, delu Stifter ihrer Macht endlich Thrazien, Asien 
und Agypten vorbehalten. -ober zwolf Jahre. dauerte 
unter so verschiedenen und zum Teil so rohen Menschen 
die merkwiirdigste Eintracht4

, die vollends unerklarlich 
wird, wenn man sieht, wie der eine in den Gebieten des 
andern mitregiert und Heere anfiihrt, und wie wenig 
Diokletian z. B. den leidenschaftlichen Galerius in Gegen
wart ganzer Heere schont. Was von ihm kommt, die 
schvllierigsten Kriegsplane, die bedenklichsten Befehle, 
alles wird mit kindlicher Unterwiirfigkeit vollzogen; keinen 
Augenblick wird daran gezweifelt, daB er die Seele des 
Ganzen ist. "Sie sahen empor zu ihm, sagt Aurelius 
1 De mortibus persecutorum 18. 
i! Der Lobredner Mamertinus hatte noch im namlichen Jahre 
(Panegyr. III, 14) aufdenselben als vermutlichen Thronfolger 
hingedeutet. .. 
3 Ob die fruheren Frauen, welche sie verstleBen, gesetzhch an
getraute Gemahlinen waren, bleibt bei derjenigen des Galerius 
unentschieden; die Helena des Konstantius war offenbar eine blof3e 
BeischHiferin. 
4 Der harmonische Vierklang, sagt Julian in den Casares. - .. Auf 
den Munzen wird diese Konkordia bestandig geruhmt. - Uber 
Personlichkeit und Herkommen der beiden Casaren umstandlich 
PreuB, a. a. 0.) S. 48ff. 
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Victor, wie zu einem Vater oder hochsten Gott; wieviel 
dies aber heiBen will, wird erst klar, wenn man all den 
Familienmord von Romulus bis auf unsere Tage daneben 
halt. 
Die wahre Feuerprobe des Gehorsams bestand in der 
Folge der Mitkaiser Maxlmian, als Diokletian, nach zwanzig
jahriger Doppelregierung, ihn zu schon Hingst abge
redeten gemeinschaftlichen Abdankung notigte (305). 
Maximian fiigte siehl, obwohl mit groBem Widerwillen; 
er lieB es geduldig geschehen, daB auch diesmal bei der 
Ernennung zweier neuen Casaren (an der Stelle der zu 
Kaisern beforderten Galerius und Konstantius) sein Sohn 
Maxentius iibergangen wurde, und daB er selbst, der alte 
Sieger iiber Bagauden, Germanen und M~uren~ bei der 
Casarenwahl gar nichts zu sagen hatte; DlOkletlan hatte 
dieselbe ausschlieBlich seinem Adoptivsohn Galerius vor
behalten2

, welcher einen getreuen Offizier, Severus, zum 
Casar des Westens und seinen Neffen, Maximinus Daza, 
zum Casar des Ostens erhob. Dem Konstantius Chlorus 
ging es ahnlich wie dem Maximian; obwohl zur Kaiser
wiirde avanciert, muBte er sich statt eines seiner Sohne 
den Severus als eventuellen Casar gefallen lassen, wobei 
die christlichen A utoren 3 ganz unniitzerweise seine be
scheidene MaBigung riihmen. 
In einer nicht viel spater verfaBten Schrift4 werden die 
personlichen Beweggriinde dieser Staatsaktione~ dr~mati~ch 
ausgesponnen. Schon Gibbon erkannte, daB Wlr hIer kelne 

1 Panegyr. VI (Max. et Const. M.), 9: consilii oUm inter vos 
placiti constantia et pietate fratern~: .. 
2 In dem einzigen analogen Fall fruherer Z~lten hegt gera~e 
hier eine Verschiedenheit; Hadrian adoptlert den Antonm 
unter der Bedingung, daB dieser den Lucius Verus und. den 
Mark Aurel adoptiere; Diokletian dagegen laBt dem kunftrgen 
Oberkaiser freie Hand. 
3 Orosius VII, 25. - Auch bei Eutrop. X, 1 liegt ein MiBver-
standnis zugrunde. . . 
4 De mortibus persecutorum. Fruher glaubte lch mcht, daB 
die Schrift von Lactantius sei, schlieBe mich aber jetzt den 
vielen und iiberzeugenden Grunden an, welche Ebert (i~ den 
Berichten der Koniglich Sachsischen Gesellschaft der Wlssen
schaften, 1870) fiir dessen Urheberschaft geltend gemacht hat. 
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reine Geschichte, sondern die Erzahlung eines erbitterten 
Feindes vor uns haben, der namentlich darin irregeht, 
daB er die abdankenden alten Imperatoren durch Galerius 
terrorisiert darstellt. Ein hochst merkwurdiger Zug aber1 
ist wohl nicht ersonnen: es wird dem Galerius die Absicht 

einst nach ahriger Herrschaft, 
Thronfolge auf lange hinaus geordnet sein 

wurde, abzudanken, gleich Diokletian. Der Autor 
halt dies fur einen freiwilligen EntschluB, den er bei 
seinem gluhenden Hasse gegen Galerius wahrscheinlich 
nur ungerne berichtet; wenn uns aber nicht alles trugt, 
so haben wir es hier mit einem vorgeschriebenen und 
sehr wesentlichen Hauptgesetz des diokletianischen Systems 
zu tun, welches die Zeitgenossen nur stuckweise erraten 
haben. Diese Festsetzung einer zwanzigjahrigen Dauer 
des Herrscheramtes bildet den SchluBstein und Regulator 
des Ganzen. Sie sollte den Adoptionen und Thronfolgen 
den Stempel des Unabwendbaren, N otwendigen aufdrucken. 
Gleich im folgenden Jahre (306) wird freilich dies ganze 
System durchbrochen und unheilbar gestort durch die 
Usurpation der beseitigt geglaubten Kaisersohne: Kon
stantin (der GroBe) erbt mit Hilfe der Soldaten die Herr
schaft seines Vaters, Maxentius reiBt Italien an sich, und 
auch der alte }\lIaximian verlaBt den Sitz widerwilliger 
Ruhe, urn sich seinem Sohne beizugesellen. Diokletian 
aber, dessen geweihte Reichsordnung durch diesen Ein
bruch des Erbrechtes zernichtet war, muBte mit ihr das 
Reich seIber dem Untergang 2 verfallen glauben; tiefe Be
kummernis erfullte ohne Zweifel seine letzten Jahre, die 
er krank und lebensmude in der Heimat, in den Hallen 
seines lagerahnlichen Palastes zu Spalato, zubrachte. 
In der Tat, jenes sein Ideal von Reichsordnung war 
wunderlich und auffallend gewesen. Und bei den mog
lichen Konsequenzen von Generalsregierungen, wie die 

1 Cap. 20. - Die sonstigen, erst auf ~ine vielleicht ferne Zu
kunft gehenden Absichten, welche der Autor hier bei Galerius 
schon im Jahre 505 vorauserraten will, sind wahl bloI3e Fiktionen. 
2: Laut Aur. Vi ct. Cress. erwartete er: Intestinas clades et quasi 
fragorem quendam status romani. 
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der damaligen Imperatoren waren, darf man auch auf 
vVunderliches gefaBt sein; wissen wir doch nicht, was fur 
Erfahrungen unser spates Europa fur unsre Nachkommen 
in Bereitschaft halten mag. - Ein doppeltes zwanzig
jahriges Kaisertum mit einbedungener Abdankung; die 
Casarenernennung ausschlieBlich dem altern Imperator 
uberlassen; die einzelnen Regenten (und waren sie auch 
HeIden der Entsagung gewesen) bestandig gereizt und ver
letzt durch den AusschluB ihrerSohne - alles urn eine 
kunstliche Dynastie zu bilden. Mag es zugestanden werden, 
daB urn der Reichsverteidigung willen eine Teilung der 
Gewalt durchaus notig war, und daB es die Usurpation 
vonauBen unendlich schwerer hatte, gegen vier Regenten 
aufzukommen als gegen einen; aber wie wollte man sie 
verhindern in den Kaiserhausern selbst? anderer Umstande 
nicht zu gedenken, mit welchen uns Diokletian lauter 
Ratsel aufgibt. 
Nlitpolitischen und psychologischen Motiven allein reicht 
man hier nicht aus. Die Erganzung liegt in der Annahme 
einer durchgehenden, alle diese Verhaltnisse beherrschen
den religiosen Superstition. 
Es wurde schon erwahnt, welche Stelle die Vorbedeu
tungen und Weissagungen im Leben Diokletians ein
nahmen 1, Er heiBt "ein Forscher kunftiger Dinge", "den 
heiligen Brauchen stets zugewandt"; wir finden ihn von 
Priestern umgeben als eifrigen Opferer in den Einge
wei den der Tiere wuhlend, voll von Sorgen wegen ominoser 
Blitze2• Selbst in Eigennamen sucht er Vorbedeutungen 

Galerius muB sich Maximianus nennen, urn dadurch 
zu der bewahrten Treue des alten Maximianmagisch ge
zwungen und verbunden zu sein, und auch der junge 
Daza erhaltspater ebendeshalb den ahnlichen N amen 
Maximinus. Wahrscheinlich suchte der Kaiser in einen 

1 Aurel. Vict. Cress. - Euseb. Vita Canst. II, 51. - Zosim. II, 10. 

- De mort. pers. la, 18, 19. - Sind etwa die Geschichts
schreiber der Historia augusta, welche ihm ihre Biographien 
widmeten, um seines personlichen Geschmackes willen so fleiI3ig 
in der Aufzeichnung der Omina? 
2: Const. lVI. orat. ad sanctor. coetum, C. 25 ist ohne Zweifel 
so zu deuten. 
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ganz besondern Rapport zu seinem N amensgotte Jupiter 
zu gelangen, der z. B. auf der Riickseite seiner Miinzen 
auffallend oft wiederkehrt. Unter einem Pfeiler mit der 
Zeusstatue auf dem freien Felde bei Nikomedien geschah 
in der Folge auch die Abdikation, und noch im Palast 
zu zieht der achteckige Jupitertempel vor allem 
den auf sich. - Auch in den offentlichen Akten 1 

erkennen wir eine auffallende religiose Tendenz; der Ein
gang des Ehegesetzes vom Jahre 295 lautet wie eine Predigt, 
und das Gesetz gegen die Manichaer vom Jahre 296 atmet 
einen ganz personlichen Eifer. 
Die Mitregenten sind fast 5amtlich ebenfalls fiir ihre 
Superstitionen bekannt, ohne welche iiberdies ihr langer 
Gehorsam kaum erklarlich ware. Sie mochten wissen, 
daB sie schon ihre Erhebung derartigen Erwagungen ver
dankten.. Welche befremdliche, fiir uns ganz unbegreif
liche Sorgen gingen den Adoptionen Diokletians voran! 
Da erscheint ihm z. B. im Traume eine Gestalt, welche 
ihn beharrlich damit belastigt, er solIe einen gewissen 
Mann zum N achfolger wahlen, dessen Name ihm genannt 
wird. Er vermutet, es sei ihm ein Zauber angetan, laBt 
endlich eines Tages den Betreffenden vor sich kommen 
und sagt nur: Empfange denn die Herrschaft, die du jede 
Nacht von mir verlangst und miBgonne wenigstens dem 
Kaiser nicht seine Nachtruhe! - Es ist nicht bekannt, 
auf wen sich diese Palastanekdote 2 bezieht und wie weit 
sie wahr ist, aber bezeichnend ist sie gewiB. 
Maximian war ein groBer, wenigstens ein tiichtiger Feld
herr, und Diokletian mochte ihm schon als friiherem Mit
wisser seiner hochfliegenden Plane 3 Riicksichten schuldig 
sein; was aber bei seiner Erhebung moglicherweise den 
Ausschlag gab, war etwa doch, daB er an demselben 
Monatstage mit Diokletian geboren war4

• Von Konstantius 
konnen wir mit einiger Sicherheit annehmen, daB er 

1 Codex Gregorian. V, 1 und XIV, 4. 
2 Fragm. anonymi, bei Muller, Fragm. hist. 'grrec., Vol., 
IV, 198. 
3 Hist. Aug. Numerian. 15. 
4 Panegyr. III (Mamertini genethliacus ad Max. Here.), cap. 1, 2. 
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wesentlich der Weissagung der Druidinnen zuliebe 1 von 
Diokletian zum Casar gemacht wurde. 
Dieser war, wie gesagt, ein Dalmatiner, Maximian ein 
Bauernsohn von Sirmium (Mitrovicz an der Save), der 
Heimat der tapfersten Kaiser des dritten Jahrhunderts

2
; 

Galerius ein Hirte, entweder aus Dazien oder von Sardika 
(dem jetzigen Sofia in der Bulgarei); lVlaximinus Daza 
wahrscheinlich aus derselben Gegend; Konstantius Chlorus 
wohnte, als ihm sein Sohn Konstantin geboren wurde, zu 
Nissa in Serbien; der spater auftretende Freund des Galer, 
Licinius, war ein Bauer von der untern Donau; die 
Heimat des Severus ist unbekannt. Man muB einstweilen 
es ganz auf sich beruhen lassen, ob eine ortliche Religion 
oder Superstition die Herrscher noch besonder5 vereinte. 
Von Maximians Abdankung kennen wir nur die Formel, 
die er im Tempel des kapitolinischen Gottes (wahrschein
lich in Mailand) aussprach: "Nimm zuriick, 0 Jupiter, 
was du verliehen hast 3

." Mit Schwiiren, Opfern und 
Weihen mochte Diokletian ersetzen, was seiner politischen 
Kombination an Kraft und Haltbarkeit abging. 
Wer dieser unserer Erklarung nicht beistimmen will, mag 
annehmen, daB Diokletian bei der Erhebung Maximians 
dessen Stillschweigen und Feldherrngaben nicht entbehren 
wollte, dessen Sohn Maxentius aber deshalb beseitigte, 
weil Galerius mit diesem von jeherverfeindet war 4

• Allein 
man sehe wohl zu, ob eine Handlungsweise dieser Art 

1 Rist. Aug. Aurelian. 44. 
2 Unweit Sirmium sah man den Palast welchen er an der Stelle 
hatte errichten la,ssen, W:O seine Elter'n um Tagelohn gearbeitet 
hatten. Aurel. VlCt. eplt. 40. Auch Galerius schamte sieh 
solcher Erinnerungen nicht und benannte seinen Geburtsort 
nach seiner Mutter Romula Romulianum. ibid. 
3 Panegyr. VI (Max. et Const. M.), 12 und vn (Const. M.), 15· -
Malalas. I. XII, ed. Bonn. p. 510 Hi.f3t den Diokletian zu Antiochien 
als Alytarc~ (Vorsteherl ~en olympischen Spielen prasidieren, 
worau~ er In bezug auf seme Festtracht gesagt haben solI: "ich 
lege dIe Rerrschaft nieder; ich habe das Kleid des unsterb
lichen Zeus getragen." Dasselbe wird dann von Maximian 
wiederholt. Hier liegt vielleicht eine echte Tradition, nur ent
stellt, zugrunde. 
4 De mort. pers. 18. 
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mit dem ganzen Wesen und dem MaB von Regenten-
. groBe vereinbar ist, welches man dem Diokletian nicht 

wohl streitig mach en wird. Es liegt ein tiefer Ernst in 
seinen Anordnungen, zumal in del' Herabsetzung des 
Kaisertums auf eine bestimmteAmtsdauer. Wenn 
andere dasselbe fiir eine Sache des Genusses ansehen 
wiirden, so war dies nich t seine Schuld; er hielt es fiir 
ein furchtbares und verantwortungsvolles Amt, welches 
Kindern und Greisen zu ihrem und des Reiches Gluck 
entzogen bleiben sollte. Zugleich war abel' demherech~ 
tigten Ehrgeiz del' jeweiligen Casaren Rechnung getragen; 
sie konnten nun den Tag und die Stun de berechnen, da 
sie (wenn nichts in del' Zwischenzeit vorfiel) spatestens 
den Thron besteigen wurden. Mit den Gefuhlen eines 
lVlenschen, del' seinen Todestag kennt, mochte del' Im
peratorvon fiinf zu funf Jahren die Quinquennalien und 
die Dezennalien und die Quindezennalien feiern; unab
we~dbar nahten die Vizenn~lien, da er den Purpur aus
zuziehen hatte. Denn so wollen es die "iibermachtigen 
Schicksalsgottinnen", welche auf einer Miinze des Ab
dankungsjahres 1 verherrlicht sind. DaB man Nachfolger 
nicht auf ewig binden konne, wuBte auch Diokletian, 
abel' er wollte, so scheint es, ein Beispiel geben. Uber
dies verbiirgte nul' die Zwanzigjahrigkeit des Amtes den 
AusschluB del' Kaisersohne, welcher bei dess.en Lebens
langlichkpit unfehlbar dahinfallen muBte. Man konnte 
fragen, ob es wohlgetan war, auch den feindlichen Men
schen und den garenden Elementen im Staate einen festen 
Termin zum vielleicht erfolgreichen Ausbruch zu he
zeichnen; allein auch die Mittel des Widerstandeskonn
ten in Bereitschaft gehalten werden. Wahrend del' Krank
heit Diokletians, die seiner Abdankung vorausging, blieb 
das Yolk dritthalb Monate in del' UngewiBheit, ob er 

1 Mit der Inschrift: F ATIS. VICTRICIBVS. - DaB Diokletian 
von erblicher Herrscherbegabung nicht viel hielt, hat man, gewiB 
mit Recht, aus Hist. Aug. Sept. Sever. 20 geschlossen, wo del" 
Autor, mit direkter Anrede an ihn, als etwas Ausgemachtes betont, 
daB fast kein groBer Mann einen wiirdigen und tiichtigen Solm 
hinterlassen habe. 
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iiberhaupt noch lebe \ und doch riihrte sich in dem 
wohlgebandigten Staate 2 keine Hand . 
Merkwiirdigerweise bewegten dieselben Fragen, u .... CO,"'OUJ<::H 

Ereignisse gleichzeitig das feindliche Nachbarland im 
Osten, das Sassanidenreich. Bei Bahram welcher nul' 
einige Monate im Jahre 293 regierte, bemerken die Schrift
steller 3 zum erstenmal: del' Konig von Persien habe den
jenigen Sohn odeI' Bruder, den er zum Nachfolger be
stimmt, einstweilen zum. Fiirsteneiner Provinz gemacht, 
mit dem Titel Schah, und so habe auch Bahram friiher 
bloB Schah von Segan odeI' Sistan geheiBen, so lange sein 
Vater Bahram II. nnch lebte. N ach seiner kurzen, wahr
scheinlich von gewaltsamen Umstanden begleiteten Re
gierung folgt sein jiingerer Bruder Narsi, und diesel' kront 
dann selbeI' seinen Sohn Hormuz zum N achfolger, urn 
sich im Jahre 301 yom Thron in die Stille des Privat
lebens,,, unter den Schatten del' Giite Gottes" zuriick
zuziehen. Laut Mirkhond bewog ihn hierzu del' Gedanke 
an den Tod, "dessen Augenblick in ewigen Beschlussen 
vorgezeichnet und unvermeidlich ist" . Moglicherweise 
hatten ihm die MagieI' eine bestimmte Todesstunde ge
weissagt und ihm damit die Lust am Leben benommen; 
weiterhin abel' wird angedeutet, daB Narsi den Wechsel
fallen des koniglichen Schicksals, die er in seinem Kriege 
mit den Romern sattsam erfahren, aus dem Wege gehen 
wollte. "Del' Weg ist lang, sagte er, man muB oft alff-
1 De mort. pers. 17. 
2 Romanam gentem modestam atque tranquillam ... Cod. Gre
gor. XIV. IV. - Die niihere Motivierung und die Konsequenzen 
desdiokletianischen Systems sind mit vorsichtiger Kritik erortert 
bei Hun.ziker, Zur Regierung und Christenverfolgung:Diokletians, 
S. 250 (m Biidingers Untersuchungen zur rom. Kaisergeschichte, 
Bd. II). Wahrscheinlich sollte das Oberkaisertum zwischen Osten 
und Westen abwechseln. Die zuriickgezogenen Augusti, in dau
erndem Besitz kaiserlicher Ehren, konnten als eine Art Ober
tribunal bei Zwisten ihrer Nachfolger gelten. - tIber den Grad 
der Vollmacht des Mitaugustus und der Ciisaren gegeniiber dem 
Oberkaiser vgL die genauen Untersuchungen bei PreuB, a. a. 0., 
S. 88ff. 
a Hamza Ispahanens. ed. Gottwaldt, p. 36 seq. - Mirkhond, ed. 
Sacy, p. 299. - V gl. Clinton, fasti Rom . .voL I ad a. 301 et Vol. II, 
p.260. 

4 
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und niedersteigen." Es ist nicht undenkbar, daB dieses 
Beispiel auf das Gemiit Diokletians einigen Eindruck ge-

macht habe. 
Mit der Feierlichkeit, welche das ganze, aberglaubisch be-

Leben Diokletians umgab, steht ohne Zweifel in 
engster Verbindung die plotzliche und auffallende Steige
rung des Ho fzeremoniells. Oder hatte er wirklich 
nur, nach Art der Emporkommlinge, des auBern Pompes 
nicht genug bekommen konnen, wie der altere Aurelius 
Victor meint? In diesem Falle ware es befremdlich, daB 
keiner von den groBen Soldatenkaisern des dritten Jahr
hunderts ihm darin vorangegangen, welche fast samtlich 
aus den geringsten Verhaltnissen sich zum Thron empor
gearbeitet hatten. Wir sehen z. B. den gewaltigen Aure
lian harmlos mit seinen alten Freunden verkehren, die 
er gerade so weit ausstattet, daB sie nicht mehr diirftig 
heiBen konnen; seidene Kleider sind ihm zu teuer; das 
Gold mochte er am liebsten ganz aus der Bauverzierung 
und aus den Gewandern entfernen,wahrend er das kost
barste Geschmeide, das man ja wieder einschmelzen kann, 
andern gern gestattet, sich seIber versagt; seine Diener 
kleidet er nicht prachtiger als bevor er Kaiser war; in 
dem prachtvollen Palaste auf demPalatin, an dessen bun
ten l\1:armorwanden das Blut so vieler Kaiser klebte, ist 
ihm nicht wohl zumute; er bezieht (wie einst Vespasian) 
die Garten des Sallust, in deren miglienlanger Halle man 
ihn taglich turnen und die Pferde tummeln sah 1. - J etzt 
anderte sich dies alles. Diokletian hatte Freunde aus 
friiherer Zeit; aber das Zutrauen war, vielleicht aufbeiden 
Seiten zugleich, verschwunden; er fiirchtete nicht mit 
Unrecht, daB eine Intimitat mit dritten Person en seine 
kiinstliche Harmonie mit den Kollegen storen konnte. 
Statt des einfachen Purpurs, womit sich fast alle friiheren 
Kaiser (die wahnsinnigen ausgenommen) begniigt hatten, 
tragt er (seit 293) seidene und golddurchwirkte Gewander 
und bedeckt selbst die Schuhe mit Edelsteinen und Perlen; 

1 Rist. Aug. Aurelian. 45-50, wogegen die Notizen in Aur. Viet. 
epit. und bei Malalas iiber das Diadem nieht zu allgemeinen 
Sehliissen berechtigen. 
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das Haupt aber umgibt er mit dem Diadem, einer weiBen 
per!en~esetzten Binde. Dies war natiirlich nur das Staats~ 
kleld, In welc~em er bloB bei. festlichen Gelegenheiten 
auftrat; a~f selnen Schnellreisen und Feldziigen werden 
er und seln Kollege Maximian es wohl anders gehalten 
h~ben, und so vollends die auf Wink beweglichen 1 

Casaren, vo~ welchen besonders Konstantius das einfachste 
Auftreten hebte. Allein in Nikomedien hielt Diokl l' 
auf das Feierliche. Der Zutritt zu seiner geheiligten P e Ian 

d
·· l' h erson 

wur . e tag lC schwieriger durch das wachsende Zere-
momell. In den Salen und Vorhallen des Palastes waren 

}.Iofbea~te und Wachen aufgestellt; im Innern 
wa~~eten eln~uBrelche Verschnittene; wem es sein Ge
schaft ode:: seln Rang moglich bis zum Kaiser 
durchzudnngen, muBte nach orientalischem Brauch zur 
Anbetun,g nie~erfanen. Schon bei AnlaB der Zusammen
k~nft DlOkletlans und Maximians in Mailand. (291) be
zelch~et d:r Lobredner Mamertinus 2 die feierliche Cour 
als "elne 1m Innersten des Heiligtums verborgene Ver
"eh~~ng, weiche nur die Gemiiter derer mit Staunen 
"erfullen durfte, denen der Rang ihrer Wiirde den Zu
"gang zu Euch verstattete". Und bei den stumm en For
men blieb man nicht mehr stehen, auch das bedenkliche 
Wort wurde ausgesprochen; der Kaiser nannte sich nicht 
me~r nach den so harmlos gewordenen Titein des republi
kam~chen Roms, dem Konsulat, dem tribunizischen Ge
waltIg~n usw.; er hie~ jetzt Dominus, der Herr s. Gegen 
den Tltel Rex hatte slch das romische Gefiihl beharrlich 
ges.~raubt, -:eil ~ich verabscheute Erinnerungen daran 
knupften; .dle Gnechen aber, welche in Sparta und ihren 
h~:bbarbanschen Nachbarliindern des Konigstitels nie ent
wohnt worden und denselben un tel' den Nachfolgern 

1 "Wie stets herumreisende Diener" Ammian XIV . § 
2 R III " ,11. 10, 

anegyr" '.11: -. ~onstantin entzllekte spater die Bisehofe 
wenn er Sle "bIs III dIe lnnersten Gemaeher" zu sieh II'eo E b' 
V. C. III, 1. hl. use. 

:I In der gewohnliehen A~rede an den Kaiser war der Titellan st 
vorgekon;men, und aueh hIe und da in Insehriften, z. B. auf V aler~n 
und Gall.lenus, ,;gl. Millin, Voyage dans les dep. du Midi III 6 
Dann bel Aurehan. ' ,p,. 
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Alexanders Jahrhunderte hindurch gebrauchthatten, nann
ten ohne Bedenken die romischen Imperatoren von Anfang 
an Bam}.el,;, bei ihnen die del' 
republikanischen . keinen Sinn gehabt hatte

1
• 

ging man auch iiber diesen Titel hinaus und fuhrte einen 
neuen ein, welcher das Verhaltnis volliger Herrschaft und 
Dienstbarkeit ausdriickte. Daneben konnte bald auch 
eine wahre Vergotterung nicht mehr auffallen; iiber die 
verstorbenen Kaiser hatte ja langst der Senat das Kanoni
sationsrecht geiibt, und tatsachlich hatte man den leben
den dieselbe Ehre immerfort erwiesen durch das Opfern 
und Schworen vor ihren Statu en, wenn man auch dabei 
den unbestimmten und deshalb uniibersetzbaren Ausdruck 
"numen imperatoris" brauchen mochte. -
hatte iibrigens die Schwache, sich wie Commodus, und 
ahnliche Vorfahren im Reiche auf Miinzen mit der Lowen
haut seines Namensheros abbilden zu lassen.) 
Ein Mensch von del' Bedeutung und den Erfahrungen 
Diokletians nimmt die Last einer so gesteigerten Reprasen
tarlon nicht ohne geniigenden Anlaf3 auf sich; von ihm 
wissen wir iiberdies, daB er die Ubelstande· seiner Abge
schlossenheit ofter laut beklagte 2. Er kannte den groBen 
VorteiL der dem Regenten aus der personlichen Beriih
rung mit den Untertanen, vom Oberbeamten bis zum 
geringen Bittsteller, erwachsen kann. "Ihrer vier oder 
fiinf, sagte er, tun sich zusammen, urn den Kaiser zu 
"tauschen; sie legen ihm einen Entscheid vor; Er, zu 
"Hause eingeschlossen, kennt die wahre Sachlage nicht; 
"cr darf nur das wissen, was Jene sagen; er ernennt Be
"amte, die bessel' nicht angestellt wiirden, und setzt die 
"ab, welche er an ihrer Stelle lassen sollte, und so wird 
"auch der beste, der kliigste Kaiser verkauft." 
Es laBt sich noch ein Grund anfiihren, del' ihn trotz 
diesel' klaren Einsicht zu den genannten Maf3regeln kann 
bewogen haben. Seit den Kriegen des Aurelian und 

1 Man vgl. den neu erfundenen My thus von Basileia und Tyrannis 
in . der ersten Rede des Dio Chrysostomus, wahrscheinlich an 
Trajan gerichtet. 
2 Hist. Aug. Aurelian. 43. 
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Probus mochte sich der Hof und namentlich del' General
stab mit einer groBen Anzahl barbarischer Offiziere an
gefiillt haben, welche ihrer bunten Mischung und ihrer 
unromischen Bildung nach auf den beinahe traulichen 
kameradschaftlichen Ton des bisherigen Kaiserhofes ga; 
nicht hatten eingehen konnen. Sodann waren 1 an den 
verschiedenen Hofen bis zur groBen Verfolgung eine 
lVIenge Christen, welchen durch die feierlichere Haltung 
des Hoflebens manche unangenehme Erorterungen mit 
den Heiden abgeschnitten wurde. - Man liebte zwar 
und selbst in Edikten, einigermaBen das Pathetische wi~ 
wenig abel' gemeine Eitelkeit und Liebe zum Pom~ den 
ImperatoI' bestimmte, erhellt schon daraus, daB er seinen 
einzigen Triumph nach einer so gewaltigen Reihe von 
Siegen bis ans Ende seiner Regierung (303) verschob und 
ihn dann mit ganz bescheidenem Glanze abhielt 2. 

Immerhin hatte Diokletian in mehr als einer Hinsicht 
sehr offenbar mit dem altromischen Wesen gebrochen. 
Es kam hinzu, daB er zu del' Stadt Rom seIber zuAn
fang seiner Herrschaft in gar kein Verhaltnis trat. Noch 
die Kaiser des dritten J ahrhunderts hatten in del' Regel 
zu Rom auf dem Palatin gewohnt, weniger vielleicht aus 
~~etat fUr d~e geweihten ~rin~erungen und die Heilig
turner del' V\ eltstadt, als well dleselbe durch ihre zentrale 
Lage u~d ihI'e Fiille von Pracht und Vergniigungen sich 
zur Resldenz vor allen Stadten eignete, und weil neben 
ihren alten Anspriichen ihI' auch ein Rest wirklicher 
wlacht geblieben war. Denn hier wohnte der Sena t, 
w:lcher VOl' noch nicht langeI' Zeit Kaiser abgesetzt, ge
wahlt oder anerkannt hatte. Ihn aus der Stadt zu treiben 
wagte nur Elagabal, und sonst VOl' und nach ihm kei~ 
Imperator; andere traten ihn mit FiiBen und suchten ihn 
zu demoralisieren; die kliigsten setzten sich mit ihm in 
ein billiges Einvernehmen. Neben diesel' Riicksicht nahm 
die Besorgnis vor dem unruhigen Pobel und vor dem 
Rest pratorianischer Kohorten gewiB nul' eine unteI'-

Euseb. Hist. eccles. VIII, 1. 

2 Zu den Spielen wurden nur 13 Elefanten und 250 Pferde 
mitgebracht. 
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geordnete Stelle ein, wenigstens in dem Gemiit eines 
tiichtigen Regenten; fiir einen schwachen Fiirsten aber 
war in Rom gerade soviel Gefahr als auBerhalb. 
Wenn nun die Kaisermacht einmal aus Riicksicht auf die 
Grenzverteidigung geteilt werden sollte, so konnte Rom 
unmoglich der vVohnsitz eines der zwei oder vier Herrscher 
werden. Die Erhaltung der Reichsgrenzen stand hoher 
als die Freundschaft mit dem Senat, welche letztere ein 
wahrhaft romisch gesinnter Furst sich auBerdem wohl 
noch zu erhalten gewuBt hatte. Maximian bekam seine 
Residenz in Mailand, welches bei dem erneuten V or
dringen der Alamannen seit Probus' Tode beinahe ein 
Grenzposten heiBen durfte und zugleich fiir die Siche
rung Galliens so richtig gewahlt war, als ein Punkt siid
lich von den Alpen sein konnte; muBte er doch von hier 
aus zugleichItalien beobachten und in Afrika intervenieren 
konnen. Den kriegfiihrenden Casar Konstantius finden 
wir am haufigsten in Trier, spater auch in York. Dio
kletian lieB sich zu Nikomedia in Bithynien, am Ende 
eines tiefen Golfes des Mare di Marmora nieder; von dort 
aus hatte er die Bewegungen der Goten und anderer 
Pontusvolker, namentlich die bedrohte untere Donau, im 
Auge und war zugleich nicht allzu entfernt von den Ge
filden des obern Euphrat, wo sich die Kampfe mit den 
Persern zu entscheiden pflegten. In den ersten J ahren 
war indes keine feste Residenz moglich; beide Augusti 
eilen von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, und ebenso in der 
Folge die Casaren. Diokletians etwas qualerischer Bau
geist hielt sich inzwischen schadlos, indem er ein Quartier 
von Nikomedien zu einem groBen, regelma13igen Palast 
umschuf, der vielleicht, wie der spater zu Salona erbaute, 
die Form eines Feldlagers haben mochte. Man fand darin 
Basiliken, einen Zirkus, eine Miinzstatte, ein Arsenal, 
besondere W ohnungen fiir seine Gemahlin und fiir seine 
Tochterl. Natiirlich wuchs diese Stadt nun an, in der 
Art, wie Residenzstadte zu wachsen pflegen. Nikomedien 
sah zuAnfang des viertenJahrhunderts aus wie ein Quartier 

1 Diese Aufzahlung, De mort. pers. 7, bezieht sich ohne Zweifel 
ganz auf den Palast zu Nikomedien. 
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(regio) .von Rom 1. In Mailand baute l\laximian vielleicht 
das melste von dem, was dann der Dichter des vierten 
Jahrhunderts 2 bewunderte. 
R~:n muBte, .selbst wenn es keinen au13erlichen Verlust 
spurte, doch In hohem Grade empfindlich werden. Die 
s~h~n erwa,rlll:e feindselige QueUe berichtet: der raub
glenge Maxlmlan habe sich an reiche Senatoren gemacht 
welche falschlich verklagt wurden, als streb ten sie nad~ 
der Herrschaft, und so seien unaufhorlich die Lichter des 
Senats ausgeloscht, seine Augen ausgestochen worden 3. -

J ~d~r V ers~ch, Recht oder Unrecht hier auf beide Seiten 
bIlhg v~rtellen zu wollen, ist erfolglos. Indem Werke 
des Zoslm~s, dem ein.zigen, welches in der Darstellung 
und Beurtell:ung von DlOkletians Charakter und Herrschaft 
der Wahrhelt und Vollstandigkeit irgend nahe kommen 
~och~e, gibt. es ~ie: eine L~cke von zwanzig Jahren. 
Vlellelcht schlen elfngen Chnsten die letzte groBe Ver
folgu~g allzu sehr zugunsten der Verfolger dargestellt, 
und ~le fanden es leichter, das Werk zu verstummeln als 
z~ wlderl~gen; gerade wie damals die Heiden ihrerseits 
Clce:-os ~uche: von der N atur der Gotter verstummelten 4, 
damIt d~e Chnsten darin keine Waffen fiir ihre Polemik 
gegen dIe Vielgotterei finden .mochten. 
Eine Spannung zwischen dem Senat und den Imperatoren 
war schon dadurch gegeben, daB Diokletian ohne alles 
Zutun des erstern Kaiser geworden war und seine Mit
regenten ernannt hatte. Dem Senat blieb nur iibrig sie 
a!lZuerkennen und ihnen der Form halber zeitweise' das 
K~.nsulat zu iibertragen, mit welchemDiokletian bei einem 
spatern AnlaB so wenig U mstande machte, daB er ein 
paar Tage vor des sen feierlichem Antritt von Rom ab-

1 Ammian. Marc. XXII, 9. 
2 Auson. ordo. nohil. urh. - Die sechszehn Saulen vor S I 
und d G d 1 b .. . ...orenzo 
. d ~~ run p an ~e . st elmgen Bestandteilen der Kirche selhst 

P
SIaln Ie wahrschemhchen Uberbleihsel des maximianischen 

astes, n. a. der Thermen. 
3 De mort. pers. 8. 
4 A11:nob. adv. ger:tes. I. III. - Leider fehlt auch Ammianus Mar
ce mus und so vleles andere. 
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. - Bei del' schon erwahnten Zusammenkunft in 
Mailand(29 1 )fand sich auch eineDeputation des romischen 

wahrscheinlich nul' zur Bezeugung del' Er
gebenheit. Del' Lobredner Mamertinus ruft in Maximians 
Gegenwart 2 aus: "Del' Senat hat del' Stadt Mailand ein 
Abbild seiner Hoheit geliehen, damit es das Ansehen 
habe als sei del' Sitz des Reiches an del' Statte, wo sich 

, /, u 

die beiden Imperatoren zusammengefunden' . Diese AuBe-
rung war vermutlich eine unliebsame, und wir wissen 
nicht, wie sie aufgenommen wurde; doch sollte man dar
aus schlieBen, daB. wenigstens in dem betreffendE'n Jahre 
das VerhaItnis del' Kaiser zum Senat noch kein offen
kundig unfreundliches gewesen. Wann und wie es sich 
verschlimmert, bleibt uns ein Ratsel. l\1aximian war von 
Hause aus grausam und tiickisch, und Diokletian mied 
vielleicht nicht immer ein nutzliches Verbrechen; die 
Romer mit ihrer .. wenn nicht frechen, doch freien 3 Rede
weise" waren ih~en hochlich zuwider; auch jene verab
redeten, im Takt und in vielfacher Wiederholung vor
getragenen Zurufe, womit die Senatoren in ihrem Lokal 
und das V olk im Zirkus den Kaisern Mahnungen sowohl 
als Huldigungen pflegten zukommen zu lassen, konnten 
unmoglich nach dem Geschmacke der neuen Herrscher 
sein; allein die Haupter des Senates opferten sie gewiB 
nicht ohne triftigen Grund, wenn es wirklich dazu kam, 
und wenn nicht jener Autor nach seiner .Art aus einer 
Kleinigkeit eine Untat gemacht hat. 
Gegen die Einwohnerschaft 4 von Rom (urn nicht den ent
weihten N amen des ronlischen V olkes zu brauchen) er
wiesen sich aber Diokletian und sein Mitkaiser spa t e r 
in einer. ganz absichtlichen Weise gefallig; als waren zu 
Rom noch nicht Vergnugungsanstalten genug, bauten sie 
auf dem Viminal jene ungeheuersten aller romischen 
Thermen (299)' Unter den etwa zehn Thermenbauten 
1 De mort. pers. 17. 1m Jahre 303, vgl. unten. 
2 Panegyr. III. Geneth; Max. c. 12. 

;} De mort. pers. 16, und besonders Am~1ian. M~rc. ?CVI, .. lO. 

4. J enen vulgus urbis Romre, welchem emst Carm dIe G~ter des 
Senats versprochen, als ware er populus romanus. V gl. Hlst. Aug. 
Carin 1. 
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fruherer Kaiser und Privatleute befanden sich die riesigen 
Hallen Caracallas, mit deren ratselhaft wei ten Wolbungen 
die ermudete Kunst nicht mehr wetteifern konnte; da 
wurde wenigstens die Ausdehnung uberboten, bis man 
ein Ganzes von 1200 Sc:hritt Umfang, mit 3000 Ge
J..L!.U-VJLH •.• LU, geschaffen dessen erstaunlicher Mittelbau 
mit jenen Granitsaulen von 15 FuB Urn fang jetzt den 
Hauptraum der Karthauserkirche bildet, wahrend man 
die ubrigen Reste weit ringsum in Klostern, Weingarten 
und einsamen StraBen zusammensuchen muB. - 1m 
gleichen Jahre 1 begann Maximian einen Thermenbau 
zu Karthago, moglicherweise in einer ahnlichen, beguti
genden Absicht. Karthago war bisher ein Hauptschau
platz fur das erste Auftreten von Usurpatoren gewesen. 
Von andern Bauten diesel'· Regierung in Rom werden 
namentlich erwahnt2

: die Herstellung des unter Carinus 
verbrannten Senatslokales, des Forulll Cresaris, del' Basi
lica Julia und des Pompejustheaters; sodalln als Neubauten 
auBer den Thermen die beiden Portiken mit den Bei
namen Jovia und Herculea, drei Nympheen, ein Isis- und 
ein Serapistempel und ein Triumphbogen. Vielleicht 
hatte auch die auffallell;de JV1asse von Prachtgebauden, 
womit Diokletian das tadelsuchtige und gefahrliche Anti
ochien versah 3, keinen andern Zweck, als die Ablenkung 
von politis chen Gedanken. Es werden Tempel des olym
pischen Zeus, del' Hekate, der Nemesis und des ApoU, 
ein Palast in del' Stadt und einer in Daphne, mehrere 
Thermen, Speicher, ein Stadium u. a. m. genannt, meist 
als Neubauten, weniger alsReparaturen. 
Fur Rom waren uberdies die offentlichen Spenden 4 und 
Schauspiele nie unterbrochen worden; erst nach del' Ab
dankung des Jahres 305 wagte Galerius jede Rucksicht 
gegen die aIte Weltherrscherin beiseite zu setzen. Abel' 
schon Diokletian hatte noch in einer andern, bereits an
gedeuteten Beziehung Rom beleidigt. Zunachst hinter 

Euseb. chronicon. 
2 S. Mommsens Ausg. des Chronographen v. J. 354. S. 648. 
3 Malalas r. XII. ed. Bonn; p. 306. 
4 Aur. Vict. Cress. 
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. Thermen von drei Seiten durch die Stadtmauer selnen, '" 
Aurelians umgrenzt, liegt eine groBe V 19ne, spater den 
Jesuiten gehorend, an der Mauer rin~sum ~~lb~ers.torte 
gewolbte Zellen. Es ist das ehemahge pratonamsche 
Lager dessen Bewohner so oft den Kaiserpurpur auf del' 
Spitze' ihrer Schw~rter hatt~n in die Luft flattern la~s~n. 
Of tel' hatte man Sle aufzulosen, zu ersetzen gesucht, 1m 
Laufe des dritten Jahrhundel'ts abel' scheint sich das alte 
Verhiiltnis wieder festgesetzt zu haben, das namlich in 
der Umgegend Roms und in den nahern Teilen Italiens 
die vielleicht wenigen tausend Mann ausgehoben wurden, 
die wir schon kaum mehr als kaiserliche Garde, sondern 
eher als Garnison der Hauptstadt zu bezeichnen haben. 
J etzt verminderte sie Diokletian sehr betrachtlich \ sichel' 
nicht bloB weil er in ihnen die unruhigen, anspruch
vollen Italier fiirchtete, sondern auch aus Sparsamkeit, 
und wei! durch den Lauf der Dinge ein neues Korps be
reits an ihre Stelle getreten war. Eine herrliche Reihe 
illyrischer Kaiser seit Decius hatt~ ~as R:ic~ gerette.t 2; 
kein 1Vunder, daB im Lauf von drelBIg KnegsJahren slch 
eine getreue landsmannische Schaar um sie bi~dete, we~che 
ihnen in jeder Beziehung naher stand als ~ene L~tlner 
und Sabiner und sich noch besonders durch elne natIOnale 
Waffe empfahl. Es sind dies die beiden Legi.onen, je~e 
von 6000 Mann, welche jetzt zur Belohnung mIt den Bel
namen del' Kaiser als Jovier und Herkulier benannt 
wUTden 3; £Tuher hatten sie MartiobaTbuli geheiBen, nach 
den Bleigeschossen, deTen sie je funf (funf Paare~) ~ 
Schild befestigt trugen und die sie mit der Schnelhgkelt 

1 Aur. Viet. CffiSS. - S. aueh De mort. pers. 26, W? die Maf3regel 
mit Unreeht erst dem Galerius zugeschrieben wlrd. - Gegen
wartig ist die Ortlichkeit wieder zum Campo militare geworden. 
2 Panegyr. II (Mamert. ad. Max. Here.), 2, Italia gentium domi?a 
gloriffi vetustate, sed Pannonia virtute. - A,uf der. an~ern Selte 
hatte aueh der Neid einen Spottnamen auf dIe I~lyn.~r m ~:nlauf 
gebracht, Sabaiarius, welches etwa unserm "Blerlummel ent-
sprieht. Ammian. Marc. XXVI, 8. , . 
3 Vegetius de re milit: I, 17. --: Wen~ Ihre Waffe aus Blelkugeln 
bestand, deren je zwel durch emen Rlemen verbunden w.aren, so 
erklart sieh auch die Totung mit Bleikugeln, deren ZOSlm. V, 2 

erwahnt. 
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und del' W ucht eines Pfeiles zu schleudern wuBten. Sie 
erhielten jetzt den offiziellen Vorzug VOl' allen andern 
Legionen, ohne daB damit erwiesen ware, daB sie ihre 
bleibende Garnison in der Umgebung del' Kaiser gehabt 
hatten. - Erregten fruher in Rom die Pratorianel' beim 
V olke meist Ful'cht und Ha13 gegen sich, so empfand man 
jetzt doch ihre Auflosung als einen Angriff auf die l\1aje
Btat del' Hauptstadt; es bildeten sich gemeinsame Anti
pathien, und die wenigen Pratorianer, welche im Lager 
zu Rom blieben, nahmen spateI' im Einklang mit Senat 
und Yolk an del' Emporung gegen Galerlus teil!. 
Die Romer konnten diese ganze Wendung del' Dinge be
klagen und verabscheuen, allein es geschah ihnen im 
Grunde kein Unrecht. Irgend einmal muBte die groBe 
Tauschung aufhoren, als ob del' ImperatoI' noch immer 
del' Beamtete und Reprasentant des ortlich romischen 
odeI' auch des italischen Lebens und V olkes sei, in dessen 
Namen er uber den Erdkreis zu herrschen habe. Hatte 
Diokletian nicht das Erloschen dieses V orurteils auch 
auBerlich durch Verlegung del' Residenz, orientalische 
Gestaltung des Hofwesens, Mi13verhaltnisse mit dem Senat 
und Verminderung del' Pratorianer konstatiert, so hatte 
doch bald darauf das Christentum dieselbe Aufgabe auf 
seine Weise vollbringen mussen, indem es mit Not
wendigkeit ganz neue Schwerpunkte del' Macht schuf. 
Wir werden im Folgenden erzahlen, unter welchen furcht
bar gewaltsamen Umstanden Diokletians Neuerungen VOl' 

sich gingen - wahrend er und seine Mitregenten das 
Reich an allen Grenzen verteidigen und den U surpatoren 
stuckweise entreiBen muBten, was man bei seiner Beur
teilung nie vergessen darf. Was den hoher gespannten 
Ton des ,Hofes und das neue ~"Zeremoniell ~:betrifft, so 

1 Auf3erdem verminderte Diokletian aueh die Zahl "der bewaff
neten Leute aus dem Volk", in armis vulgi, laut Aur. Viet. CffiSS. 
- Am leiehtesten wird man dies auf jene Biirgergarde beziehen, 
welche laut Zosim. I, 37 der Senat beim sog. Skytheneinfall unter 
Gallienus einriehtete, und deren Fortbestand aueh z. B. zur Er
bauung der Stadtmauer unter Aurelian ganz wohl pass en moehte. 
- Andere deuten es etwas gezwungen auf die eohortes urbanre, 
oder lesen: inermis vulgi. 



60 DIOKLETIAN. SEINE REGIERUNG 

fanden sieh ohne Zweifel Leute genug, welche mit aHem 
Eifer darauf eingingen. Auf Ubergangsstufen, wie jene 
Zeit eine war, verspurt der Imperator noeh das Bedurf
nis, sieh offentlieh anloben zu lassen, eine Gattung von 
Anerkennung, welche der durehgebildete ]Vlilitardespotis
mus entbehren kann und veraehtet, aueh wohl sieh 
geradezu verbittet. Damals kam man noeh }mlbfriseh 
aus der aIten WeIt und ihrer Lebensluft, der Offentlieh
keit; alle Bildung war noeh rhetoriseh und die Gelegen
heitsreden von einer Wiehtigkeit im ganzen Leben des 
antiken lVIensehen, von welcher sieh die heutige vVelt 
keinen Begriff mehr maehen kann. Dazu gehorten denn 
aueh die Panegyriken, welche bei. J ahresfesten und 
andern feierliehen Gelegenheiten von irgendeinem an
gesehenen Rhetor der Stadt oder Naehbarsehaft in Gegen
wart des Kaisers oder eines hohen Beamten gehalten 
wurden. Erhalten ist uns der bekannte Panegyricus des 
Jungeren Plinius auf Trajan; dann folgt nach einer 
langen Lucke zufallig ein StoB Lobreden auf die Mit
regenten Diokletians nebst einigen wenigen auf noeh 
spatere Kaiser1 .AIs historische QueUe sind diese Reden 
naturlieh mit V orsicht zu gebrauchen, in gewissen Be
ziehungen aber hoehst schiitzbar und auch als litera
ris.che Arbeiten keineswegs verachtlich. Der Stil ihrer 
Schmeichelei ist wahrscheinlich noch ganz derselbe, 
welcher in den verlorenen Lobreden des dritten Jahr
hunderts herrschte. Lebhaft und fast zudringlich ver
setzt sich der Rhetor in die moglichst veredelte Person 
des anwesenden Kaisers hinein und errat ihm, eins nach 
dem andern, seine Gedanken, Plane und Empfindungen, 
was der ausgelernte Hofling kluglich bleiben laBt, weil 
hier schon die idealisierende Dichtung indiskret ist, ge
schweige denn die Wahrheit. Dies wird jedoeh uber
wogen durch den starken Duft unmittelbaren Lobes und 
Entzuckens, wie es dem Ohre eines Maximian angemessen 

1 Ieh ziti ere die Ausgabe In usum Delph., Paris 1676. Die Nume
rierung sehwankt, je naehdem die Rede des Plinius, wie hier, mit
gezahlt wird oder nieht. - Wie unersattlieh Konstantin in diesem 
Punkte war, geht aus Panegyr. (incerti) IX, cap. 1 hervor. 

MAMERTINUS 

v;ar, mochte auch dieser sehwerlieh genugBildung be
sltzen, um all die verbindlichen Beziehungen zu ver
stehen. Da wird 1 vor allem der Beiname Herkulius aus
~enutzt z~ einer bestandigen Verflechtung und Paralleli
SIerung mIt der Geschichte des Herkules, welcher endlieh 
~leichwohl zu kurz insofernMaximians Bagauden
~~eg doeh etwas ganz anderes sei als der Sieg des Alciden 
uber Geryon. Schon etwas weiter reicht die sonst dem 
alteren ~aise~ vorbehaltene Vergleichung mit Jupiter, 
dessen Klndhelt bekanntlich, wie die des am Donaustrand 
aufgewaTchsen:? .Maxi~ian, von Waffenlarm umgeben 
war. Unermudheh hauft der Redner Bild auf Bild um 
~ie ~intraeht de: Kaiser .zu ve~herrliehen; die Regie~ung 
1st Ihnen gemelnschaftheh Wle das Tageslieht zweien 
~ugen; .wi~ sie beide an einem Tage (vgl. S. 46) geboren 
sln~, S? 1St lhre Herrschaft eine Zwillingsherrsehaft gleich 
de.::Jen:gen der Heraklidenkonige in Sparta; Rom ist jetzt 
gluekhcher als unter Romulus und Remus, deren einer 
den andern totsehlug; es darf ,sich jetzt Herkulea und 
J ovia zugleich nennen. Wie auf Maximian die Ge
s~hichte des Herkules, so wird namlich auf Diokletian 
der My thus von Zeus angewandt, zumal in betreff del' 
Allgegenwart, welche durch die kaiserlichen Schnellreisen 
gewissermaBen nachgeahmt sehien. Aber aus der wohl
bemessenen Kadenz dieser Phrasen heraus klingt eine 
sehr kecke, selbst unverschiimte Bevorzugung Maximians, 
welcher dergleiehenvielleicht ohne eine Miene zu ver
ziehen ganz gerne anhorte. "Dureh Ubernahme der 
"lV1it~errsehaft hast du dem Diokletian mehr gegeben als 
"von Ih:u empfangen ... Du ahmst den Scipio Africanus 
:nach, D~ok~etlan aber Dieh, " - dies und iihnliches wagte 
Mamer~ln 1m Palast zu Trier vor dem ganzen Hofe zu 
deklam~~ren. Freilich stromt dazwischen ungehemmt 
de~ Bluten~egen gemeinschaftlicher Huldigungen fur 
belde. "Wle der Rhein seit Maximians jenseitigen Er
'lpberungen getrost vertrocknen darf, so braucht auch 
"der Euphrat Syrien nicht mehr zu decken, seitDiokletian 

1 Panegyr. II (Mamertin. ad Max.) und III (Genethliaeus) aus den 
Jahren 289 und 291, n. a., beide von 29 2. " 
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"ihn iiberschritten . ,. Ihr verschiebt di: Triump~e um 
immer neuer winen; ihr eilt zu lmmer groB,:ren 

" viel klein ere Taten werden kuhn-
lich zu groBen aufgestutzt. Bei AnlaB del' ZusaID~en
kunft des Jahres 291, als Diokle:ian ~~s dem Orlen:, 
M .. u"ber die Alpen mitten 1m VV Inter nach JY1al-axlmlan - . h . 
land eilten, ruft z. B, Mamertinus aus: "v-V er nlC t" mIt 

Euch l'eiste, konnte glauben, Sonne und Mond ~atten 
':Euch ihr tagliches und nachtliches Ges~ann gehehen! 
:: Gegen den strengen Frost schiitzte Euch dIe Mac?t ~urer 
/ Majestat· wahrendalles erfror, folgtenEuchlaue Fruhhng~
"liifte u~d Sonnenschein. Geh' doch, Hannibal, m:t 
:: deiner Alpenl'eise!" - W ozu ganz w~hl paBt, d~.B ~elt 
der Berrschaft diesel' Kaiser selbst dIe Erde plotzhch 
fruchtbarer geworden sei. In ahnlichem, nur .mehr 
bukolischem Ton hatte einige Jahre vorh~r der DIchter 
Calpurnius Siculus (in der ach:en oder nerten Eklog:) 
den Casar N umerian besungen, In dessen Gegenwart dIe 
Walder vor Ehrfurcht schweigen, die Lammer munter 
werden, die Wolle und die Milch reichliche.r, Saaten und 

B·· e iippiger denn unter seiner sterbhchen Gestalt 
aum, h J' Ib 

birgt sich ein Gott, vielleicht der hoc ste. uplte.r se er.-
Etwas feiner weiB der Redner Eumenlus mIt ~em ge
bildeten Casar Konstantius Chlorus umzugehen, wenn 

B die J ugend Galliens vor d.ie groBe Weltkarte zu er z. . ( . h 
fiihren verspricht, welche in der Halle zu Autun z,:~sc en 
dem Apollstempel und dem Kapitol mit dem Helhgtum 
der Minerva) auf die Mauer gemalt war. ."Dort ~.aBt 
.. uns nachsehen, wie Diokletians Milde das wIld eu:porte 
n .Agypten beruhigt, wie Maximian die Mauren nleder
" schmettert, wie unter Deiner Rechten, 0 !.len Konstan
:: tius! Batavien und Britannien das verkummerte Ant
"litz wieder aus Waldern und Fluten emporheben, .. oder 

wie Du Casar Galerius, persische Bogen und Kocher 
"zu Bode~ trittst. Denn jetzt erst ist es eine Freude, den 
"ge~a1ten Erdkreis zu betrachten, da wir nichts mel\r 
" . . h " " Neben der "darauf erbhcken, was nlC t unser ware. 

( h I, und ad Constantium), aus~ den 1 Paneg. IV und V pro sc 0 IS 

Jahren 295 und 297· 

EUMENIUS. SEIN LOB 

schwungvollen Schilderung dieses erneuten "goldenen 
Zeitalters" mag man dem Redner die spielende Symbolik 
gerne nachsehen, welche er mit der Vierzahl der Re
genten treibt. Sie erscheint ihm als Grund und Funda
ment der Weltordnung in den vier Elementen, den vier 
Jahreszeiten, selbst den vier VVeltteilen\ nicht umsonst 
folgt je nach vier abgelaufenen Jahren das Lustrum; aID 
Himmel sogar fliGgt ein Viergespann vor dem Sonnen
wagen, und wiederum sind den zwei groBen Himmels
lichtern, Sonne und Mond, zwei kleinere, Morgenstern 
und Abendstern beigegeben. - Es sollte uns nichtwundern, 
wenn irgendwo im alten Gallien etwa ein Mosaikboden 
ausgegraben wiirde, welcher diese Ideen zu einer groBen 
Prachtkomposition verarbeitet enthielte. Die bildende 
Kunst und die Rhetorik muBten bei Aufgaben dieser 
Art oft auf die gleichen Mittel angewiesen sein. Eumenius 
zeichnet sich iibrigens nicht bloB durch Takt und Talent 
vor den anderen Lobrednern aus; wir werden in ihm 
einen ganz ehrwurdigen Patrioten kennen lernen, del' 
nicht zu eigenem V orteil schmeichelte. Hier wie in 
tausend Fallen muB das geschichtliche Urteil das, was 
die Zeit und die Umgebung dem einzelnen auferlegt, 
und das, was er kraft eigenen Entschlusses tut, sorgfaltig 
zu scheiden suchen. 
Ob am Hofe Diokletians die Sprache urn einige Grade 
kneehtischer und mehr mit Phrasen der Anbetung ver
mischt war, wissen wir nicht. Jedenfalls muB das Zere
monienverhaltnis, soweit es die kaiserliche Person betraf, 
noeh ziemlich unentwickelt und unschuldig gewesen sein; 
gewiB hielt es noch keinen Vergleich aus mit dem spatern 
byzantinischen Hofe, wo Kaiser Konstantinus Porphyro
gennetos im zehnten Jahrhundert in Person den Hof
marschall machen muB, urn Mit- und Nachwelt durch ein 
systematisches Buch in jenes Labyrinth heiliger Brauche 
einzuweihen, deren Knechtschaft die allerheiligsten und 
gottgeliebtesten Autokratoren sich allmahlieh hatten ge-
'" 

1 Orbis quadrifariam duplici discretus Oceano, Paneg. V, 4. Worte, 
deren Deutung den Kennern der damaligen geographischen An
sichten iiberlassen bleibt. 
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fallen lassen, seitdem kirchlichesund hofisches Zeremoniell 
sich gegenseitig durchdrungen und gesteigert hatten. 
Wenn nun auch vom Throne abwarts das Titel- und 

allmiihlich die romische Gesellschaft uberwal
die Schuld Diokletiaus. 

antikenLebens muBte 
unvermeidlich diese Form annehmen; seit langer Zeit war 
die Regierung eine fast vollstandige·· Soldatenherrschaft 
gewesen; eine solche abel' wird jederzeit auch die gauze 
Staatsmaschine nach. ihrem Bilde, d. h. mit strenger, 
auBerlich kennbarer Ordnung nach Graden und Wiirden 

weil die Subordination ihre Seele ist. Viele 
auBere Einrichtungen diesel' Art, die man Diokletiail bei
zulegen geneigt ist, konnen schon unter fruhetn Kaisern 
eingetreten sein; die definitive Umgestaltung des Staats
wesens abel' erfolgte erst unter Konstantin. 
Allerdings vermehrte schon Diokletian die Zahl del' Be
amten betrachtlich. GewiB nicht so sehr die vier Hafe als 
die vier Venvaltungen haben damals die Lasten gesteigert. 
Wenn man den Lactantius 1 anhart, so ergeben sich fol
gende schreckliche Klagepunkte gegen seine Regierung: 
"Jeder del' vier Henschel' hielt fur sich allein schon mehr 
Soldaten, als fruhere Kaiser uberhaupt gehabt hatten. Die 
Steuern stiegen unerhaTt; dieZahl del'Empfangendenuber
traf so sehr die Zahl del' Gebenden, daB die el'schopften 
Kolonneri die Acker verlieBen und dasangebaute Land zum 
Wald wul'de. Um alles mit Schrecken zu erfullen, wurden 
die Pl'ovinzen in StuckezeTSchnitten, undjedes Land, jede 
Stadt mit Beamtenscharen uberlastet, mit Steuerein
nehmern, Vikarien del' Prafekten u. a;, wovon das Er
gebnis war, daB wenig Gemeinnutziges vorkam, vielmehr 
nichts als Verurteilungen, Achtungen, Aussaugereien ohne 
Zahl und Ende, begleitet von unertraglichen Gewalt
taten usw." J a Diokletian wird eines ganz unmaBigen 
Aufsammelns von Schatzen angeklagt. 
Wir halten inne, um einen sonst nicht weniger part~i
ischen Christen zu W Dite kommen zu lassen 2. " Welche 

1 De mort. persec. 7. 
2 Euseb. Hist. eccl. VIII, 13. 
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DIE HEERE. DERSCHATZ 

"Worte sollen genugen (ruft Euseb), Ulll die Fiille del' 
"Giiter und die gesegneten Zeiten zu schildern VOl' del' 
"Verfolgung, als die Kaiser noch mit uns in Frieden und 
"Freundschaft lebten, als mit Festen, Schauspielen, Gast
.. mahlern und aller Frohlichkeit ihre Vizennalien in 
JJ Frieden gefeiert wurden!" - Was bleibt nun 

von jenen Klagen mit einigem Rechte ubrig?" 
DaB Diokletian die Truppenzahl vermehrte, war auBerst 
notwendig und zweckmaBig, weil er, wie wir sehen wer
den, das halbe Reich den Usurpatoren und den Barbaren 
wieder aus den Handen reiBen muBte. Wie hoch er die 
Kriegsmacht zu bringen konnte niemand besser be
urteilen als er seIber; Uber das MaB der Vermehrung 
haben wir keine nahere Kunde; daB sie im Verhaltnis 
zu den Heeren eines Aurelian und Probus mehr als eine 
Vervierfachung gewesen sei, mag jenem Romanschreiber 
glauben, weI' wilL 
Dann die gewohnliche Anklage wegen des Thesaurierens; 
welcher ein Furst gar nicht entgehen kann. Viele Hen
schel' haben wirklich in einer falschen Ansicht vom Allein
wert des edeln 1\l{etalls groBe Schatze gesammelt und es 
im rechten Augenblick nicht iibers Herz bringen konnen, 
sie zweckmaBig auszugeben; del' orientalische Despotismus 
ist sogar durchweg mit dieser Unsitte behaftet, und die 
Untertanen machen es dem Despoten nach und vergraben 
jedes Silberstuck in die Erde. Allein bei Diokletian kann 
hiervon schwerlich die Rede sein; die Ausgaben fiir die 
Wiedergewinnung und Herstellung des erschiitterten 
Reiches waren zu enorm, als daB noch ein unverhaltnis
maBig groBer UberschuB in del' Kasse geblieben ware. 
Schon die Grenzbefestigungen allein, jene Kastelle von 
den Niederlanden bis ans rote Meer, samt ihren Besatzun
gen beseitigen jenenGedanken selbst fiir die letzte,ruhigere 
Zeit seiner Regierung. 
Das Reich muBte sich allerdings recht sehr anstrengen, 
allein wo so groBe, meist gliicklich erreichte Zwecke vor
liegen wie hier, darf man wenigstens den Herrscher von 
der vulgar en Beschuldigung entbinden, als hatte er die 
}\!Ienschen nur geplagt, urn das Gold und Silber gleich-

5 
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sam allein aufzuessen. W ohl kann bei seinen vielen 
Bauten del' Verdacht del' Verschwendung entstehen, allein 
bei weitem das meiste waren (wie es scheint) politische 
Geschenke an bestimmte Stadte, wodurch man mehr als 
eine Garnison ersparen konnte. Neben der Bauverschwen
dung Konstantins kommen diese Ausgaben iiberdies kaum 
in Betracht. Der Palast von Spalato war wohl ein groBes 
Viereck, die einzelnen Raume abel' wedel' an Hahe, noch 
an GraBe ausgezeichnet und mit den Riesenhallen der 
Thermen in Rom nicht zu vergleichen. Beim Umbau 
von Nikomedien mag es gewalttatig hergegangen sein, wie 
einst bei den Stadtebauten der Diadochen und spater bei 
del' Neugriindung von Byzanz, daB aber iiberall - ubi
cunque - wo Diokletian ein schones Landgut, eine zier
liche Wohnung sah, dem Eigentiimer darob ein Kapital
prozess angehangt worden, mag glauben, wer da will. 
Traurig genug, daB schon urn des Geldbediirfnisses willen 
mancher W ohlhabende ins Verderben gestiirzt wurde, allein 
dies war ohne Zweifel das Werk schrecklicher Beamten, 
mit welchen das Imperium schon lange vor Diokletian 
heimgesucht war 1. 

Die neue Einteilung des Reiches in 101 Provinzen und 
12 Diazesen wurde von einer Regierung wie diese gewiB 
nicht ohne guten und hinreichenden Grund eingefiihrt 
und auch die Beamtenzahl nicht ohne Not gesteigert. 
Diokletian seIber war der emsigste Beamte seines Reiches; 
auBer seinen Feldziigen findet man ihn oftund viel auf 
rastlosen Reisen, immer regierend und entscheidend, so 
daB z. B. sein ltinerarium in den Jahren 293 und 294 
fast Woche fiir Woche, ja Tag fiir Tag in den Daten der 
Reskripte offen liegt; iiber 1200 (privatrechtliche) Re:
skripte von ihm finden sich in den Rechtsbiichern 2. Wenn 

1 De mort. persec. 7 : Hoe enim usitatum et fere licitum eonsue
tudine malorum. 
~ V gl. iiber dies alles PreuB, a. a. 0., S. 43, 47, 68, 85, 288 usw., 
zum Teil nach Mommsen: Uber die Zeitfolge der in den Rechts
biichern enthaltenen Verordnungen Diokletians. (Abhandlungen 
der Berliner Akad. 1860.) - Das genauere Verzeichnis der neuen 
Diozesen undProvinzen samt Rangordnung der Beamtenbei 
PreuB, S. 91 ff. 

NEUEINTEILUNG DES RElCHES 

nun fiir jene Neueinteilung des Reiches in kleinere Pro
vinzen samt del' Vermehrung del' Beamten ein Grund 
namhaft gemacht werden soIl, so kann es nul' del' ge
wesen sein, daB dem Kaiser die bisherigen Organe nicht 
geniigten, und daB er eine scharfere Aufsicht und bessere 
Ausfiihrung des Befohlenen fiir erachtete. Er 
muBte freilich mit demjenigen lVlaterial arbeiten, das er 
vorfand, und daB dieses nicht das beste war, wird er seIber 
am genauesten gewuBt haben. J edenfalls fielen nun die 
letzten provinzialen Unterschiede dahin, zugunsten einer 
gleichmaBigen Administration. Was Diokletian begonnen, 
hat dann Konstantin durchgefiihrt und vollendet. 
Nun ist zwar jedermann dariiber einverstanden, daB das 
romische Finanzsystem im ganzen ein schlechtes und 
driickendes war, und wir haben keinen Grund, bei Dio
kletian eine viel hohere staatsakonomische Einsicht zu 
Verbesserungen, die auch die tiichtigsten Kaiser nicht ge
habt, vorauszusetzen; zudem lehrt der neueste Zustand 
groBer europaischer Staaten, wie weit selbst die griind
lichste Erkenntnis in diesen Dingen von der wirklichen 
Abschaffung des Schlechten entfernt sein kann. Allein 
was Diokletian bei einem der billigsten Beurteiler, dem 
alteren Aurelius Viktor, speziell zum Vorwurf gemacht 
wird, konnte leicht zu seinem Lobe umschlagen. In einer 
leider unklaren und verdorbenen Stelle 1 wird dariiber ge
klagt daB" ein T eil von I tali en " zu gewissen allgemeinen 
Steuern und Lasten (pensiones) herbeigezogen worden sei, 
welche "bei del' damaligen MaBigung" leidlich gewesen, 
illl Verlauf des vierten J ahrhunderts aber zum Verderben 
des Landes geworden seien. Welcher Art diese Steuer 
auch gewesen sein mag, jedenfalls war es billig, daB 
Italien mitbezahlen half, seitdem es nicht mehr fahig war, 
das Reich zu retten und zu beherrschen. - Fiir die Be
urteilung des romischen Finanzwesens im allgemeinen ist 
auf die besonderen Forschungen iiber diesen Gegenstand, bei 
Hegewisch, N audet, Dureau, Mommsen u. a. zu verweisen; 
nul' ein spezieller Punkt muB hier noch beriihrt werden. 

1 Aur. Viet. Cress. 39, § 31. - Es war die Grundsteuer, vgl. PreuB, 
S. 110 samt Anm. 
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In verschiedenen Annalen findet sich zum Jahre 302 die 
Notiz: "Damals befahlen die Kaiser VVohlfeilheit", d. h. 
Diokletian ste11te ein Maximum del' Lebensmittelpreise 
fest. Keine rVl:aBregel WiTd von del' jetzt herrschenden 
Ansicht staTker veTdammt als die MaximumspTeise,zu 
deren Behauptung bekanntlich del' unausgesetzte Takt
schlag del' Guillotine gehoTt, wie das lehrreiche Beispiel 
des Nationalkonventes zeigt. Die MaBregel setzt entweder 
die auBerste, verzweifeltste Not voraus, oder ein ganzliches 
VeTkennen der wahTen Begriffe von Wert und Preis. 
Die Folgen waren denn auch die unausbleiblichen 1: die 
Ware verbarg sich, wUTde trotz dem Verbote teurer als 
zuvor und zog unzahligen VeTkaufern die Todesstrafe zu, 
bis man das Gesetz aufhob. 
Von dieserl\1aBregel hat sich nun ein genaues Andenken 
erhalten in del' beriihmten Inschrift von Stratonicea 2, 

welche das ganze Edikt samt mehreTen hundert Preis
bestimmungen (zum Teil unleserlich und schwer erklar
bar) wiedeTgibt. Die Imperatoren auBern sich im Ein
gang ungefahT wie folgt: Der PTeis der Dinge, die man 
auf den MaTkten kauft odeI' taglich in die Stadte bTingt, 
hat so sehr alle Grenz-en iibeTschTitten, daB die ziigellose 
Gewinnsucht wedel' dUTCh reichliche Ernten, noch durch 
UherfluB der Waren gemaBigt wird .... Die Raubsucht 
tritt iibeTall auf, wo nach dem Gebot des offentlichen 
W ohles unsere HeeTe hinziehen, nicht nul' in Dorfern 
und Stadten, sondern auf allen StraBen, so daB die Preise 
der Lebensmittel nicht bloB auf das vierfache und acht
fache, sondern iiber jedes MaB steigen. Ofter sogar ist 
durch Aufkauf (?) einer einzigen VVare der Krieger seines 
1 De lTlOrt. persec. 7. 
2 Vollstandig bei Haubold-Spangenberg, Antig. Rom. monu~. le
galia, Nachtrag. - Erlautert u. a. bei Dureau de la Malle, Eco
nomie politique des Romains, vol. 1. - und seither in der Ab
handlung Th. Mommsens: Das Edikt Diokletians de pretiis rerum 
venalium yom Jahre 301, abgesehen von spatern Erganzungen 
durch neu entdeckte Fragmente, vgl. Preui3, a. a. 0., S. 115, und 
Vogel, Der Kaiser Diokletian, S. 78ff. - Das Edikt, im Namen 
aller vier Herrscher erlassen, war doch fur den Orient bestimmt 
und wurde vielleicht nur dort (zwischen Sept. 301 und Marz 302) 
publiziert. 

DAS MAXIMUM 69 

Soldes und un serer Geschenke beraubt worden. . .. Diese 
Habsucht solI in unserem Gesetz Grenzen undMaB finden. 

den Zuwiderhandelnden die schwersten Strafen 
angedroht werden.) 
Die Erwagungsgriinde sind an sich so ratselhaft als die 

'-'-'--L~s;:,~~ •. ", seIber. Am ehesten laBt sich denken, daB im 
OTient eine Sippschaft von Spekulanten ziemlich rasch 
die PTeise del' unentbehrlichsten Mittel des Daseins in 
die Hohe getrieben hatte, daB jedermann daTunter litt, 
das Leiden del' Armee jedoch weit die groBten undnachsten 
Gefahren herbeizufiihren drohte. Das Reich, dessen 
Haupteinnahmen bei weitem in Naturalien bestanden, 
konnte vielleicht nicht im gehorigen Augenblick bei jeder 
Garnison damit zur Stelle sein. Und da nun der Be
schluB der Abhilfe vielleicht in Eile odeI' in heftiger 
Stimmung gefaBt war, dehnte man die Fiirsorge gleich 
auf alle Menschenklassen und· auf Werte jeder Art aus, 
urn besonders auch fiir die stadtischen Massen Hilfe zu 
schaffen. 
Die Tabelle selbst ist ein Dokument ersten Ranges, weil 
sie die Werte del' Gegenstande und der Arbeiten im Ver
haltnis zueinander fiir die damalige Zeit offiziell angibt. 
Viel schwieriger ist die Reduktion del' einzelnen Werte 
auf unsern jetzigen MiinzfuB. Man hat sich namlich 
iiber die Einheit, welche im Edikt bloB mit einem * be
zeichnet wird, noch nicht verstandigen konnen, so daB 
die einen den damaligen Silberdenar (9 Sous) , andere 
dagegen 1 den Kupferdenar (1/2 Sou) dafiir annehmen; im 
eTsteren Fall entstehen ungeheuere Preise, im letzteren 
Fall solche, die von den unsrigen nicht sehr weit ab
weichen wiiTden und gewiB die weit groBere Wahr
scheinlichkeit fiir sich haben, d. h. soweit man wiederum 
iiber die vorausgesetzten MaBe und Gewichte im klaren 
ist. Ware wirklich der Kupferdenar gemeint, so waren 
die Hauptresultate folgende: die festgesetzten Arbeitslohne 
erscheinen etwas niedriger als del' VOl' etwa dTei J ahr-

1 So Dureau de la Malle. Hoher, doch noch ebenfalls niedrig, 
wird die Einheit taxiert von Mommsen (10 Cents) und von Wad
dington (6,2 Cents). 
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zenten fiir Frankreich geltende Durchschnitt, diesen zu 
1 Fr. 25 Cent. angenommen; del' Ackerknecht erhielt 

Centimes, del' Maurer, der Zimmermann, del' 
Backer, der Kalkbrenner 1 Fr. 25 Cent., 

der :l\1aultiertreiber, Schafer, Wassertrager, Kloaken-
usw. die Nahrung und 50 bis 65 Cent.; von 

den bekam der eigentliche Padagog fiir jeden 
Zogling monatlich 1 Fr. 25 Cent, ebenso del' Leselehrer 
und Schreiblehrer, dagegen der Rechnungslehrer und 
Schnellschreiblehrer 1 Fr. go Cent., der Grammatiker 
fiir. griechische Sprache 5 Fr., ebenso der fiir lateinische 
Sprache und der Geometrielehrer. Ein Paar Schuhe 
sollte kosten: fiir Bauern und Tiertreiber 3 Fr., fur Sol
daten 2 Fr. 50 fiir Patrizier 3 Fr. 75 Cent., fiir 
Frauen 1 Fr. 50 Cent., wobei Gestalt und Arbeit natiir
lich ungleich war. Die Fleischpreise waren, in romischen 
Pfunden zu 24 Lot, fiir Rind- und Hammelfleisch etwa 
28 Centimes, fiir Lamm- und Schweinefleisch etwa 
35 Centimes; der sehr umstiindlich aufgezahlten VViirste 
und der eigentlichen Leckerbissen nicht zu gedenken. 
Der gewohnliche Wein, den Sextarius zu einem halben 
Liter gerechnet, wurde etwaswohlfeiler angesetzt als 
er jetzt gilt, niimlich zu 20 Centimes, der bessere alte 
Wein zu 60 Centimes, die edlen italienischen Weine, 
auch Sabiner und Falerner, zu 75 Centimes, das Bier 
(cervesia cami?) zu 10 Centimes, eine geringere Art 
(Zythum) zu 5 Centimes. Wir haben diese wahrschein
lich zu niedrig berechneten Preise (aus Dureau de la 
.l\laHe) beibehalten, weil sie den einstweilen einzig mog
lichen Zweck, das Proportionale in den WeTten zu ver
anschaulichen, geniigend erreichen. Leider fehlt voHig 
der Preis des Weizens, welcher entscheiden wiirde. Die 
Preise sind im Edikt selbst ohne Zweifel hoch genommen, 
weil mit niedrigen von vornherein nichts ware zu er
reichen gewesen, und man darf sich nicht durch jenes 
Wort der Idatianischen lahrbiicher irren lassen: "Die 
Kaiser befahlen, daB W ohlfeilheit sei." 
Von aHem, was Diokletian je getan hat, wird man diese 
Einfiihrung des Maximums vielleicht am scharfsten tadeln 
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konnen. Hier hatte sich einmal del' absolute Staat im 
Vertrauen auf seine Zwangsmittel voHstandig verrechnet; 
doch wird man die gute Absicht auch nicht ganz ver
kennen diirfen. Dieselbe tritt auch in dem neuesten 
Kataster deutlich hervor, welchen Diokletian im letzten 
Jahre seiner Regierung (305) durch das ganze Reich hin
durch aufnehmen lieB. W ohl es: "er lieB das 
Land vermessen und beschwerte es mit Abgaben", 
allein es war dabei sicher nicht bloB auf die Erhohung, 
sondern auch auf die billigere Verteilung der Steuern 
abgesehen. 

mochte seine Regierung alles in aHem ge
nommen eine der besten und wohlwoHendsten gewesen 
scin, welche das Reich je gehabt hat. Sobald man den 
Blick frei halt von dem schrecklichen Bilde der Christen
verfolgung 2 und von den EntsteHungen und Uber
treibungen bei Lactantius, so nehmen die Zuge des 
groBen Fursten einen ganz andern Ausdruck an. I\1an 
wird vielleicht einen Zeitgenossen, welcher ihm ein Werk 
dedizierte, nicht alsgultigen Zeugen anerkennen; immer
hin darf es nicht iibergangen werden, daB laut dem Bio
graphen des Mark Aurel in del' Historia Augusta (Kap. 19) 
dieser edle Furst in Sitte und Wandel sowohl als in der 
Milde das V orbild Diokletians war und in dessen Haus
kult eine der vornehmsten Stell en einnahm. Horen wir 
jedoch einen Spatern. Der altere Aurelius Viktor, welcher 
auch fur die Schattenseiten keineswegs blind und, wo 
Italien in Frage kommt, sogar ein Gegner ist, sagt von 
ihm: "Er lieB sich den Herrn nennen, benahm sich 
"abel' als Vater: der kluge Mann wollte ohne Zweifel 
"zeigen, daB nicht schlimme N amen, sondern schlimme 
"Taten entscheiden". Und weiter nach Aufzahlung del' 

"Auch die Einrichtungen des Friedens wurden 
gerechte Gesetze befestigt;. . .. fur die Ver

"proviantierung, fur Rom, furdas Wohl der Beamten 
"wurde eifrig und emsig gesorgt, uberhaupt durch Be-

l Joh. Lydus, De magistrat. Rom. I, 4. 
2 Von deren wahrscheinlichen Ursachen im achten Abschnitt die 
Rede sein wird. 
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,,forderung der Wackern und Bestrafung der Missetater 
"der Trieb zum Guten gesteigert" .... Endlich bei An-
laB der schlieBt Victor: 
"Bei dem vViderstreit der Meinungen ist der Sinn fur 

wahren Sachverhalt verloren gegangen; unsere An-
aber geht dahin, daB es einer hohen Anlage 1 be

"durfte, urn mit V erachtung alles Pompes wieder in das 
"gemeine Leben herabzusteigen." 
Und dieser absolute Herrscher, der sein Land schritt
weise der Usurpation hatte abkampfen mussen, war auch 
groBgesinnt genug, urn die politische Spionage abzu
schaffen 2. VVahrscheinlich fand er seine Macht gerade 
durch die Teilung so vollstandig gesichert, daB es dessen 
nicht mehr bedurfte. war das Spaheramt in 
die Hande einer Korporation geraten, welche der Re
gierung seIber gefahrlich werden konnte; es waren die 
Frumentarier, ursprunglich die den Armeen vorausge
sandten Proviantmacher, spater als Ordonnanzen und 
endlich als Trager und V ollstrecker bedenklicher Befehle 
gebraucht; ausgeartet zu einer Clique, welche durch 
falsche Anklagen und durch den Schrecken davor nament
lich in entlegenen Provinzen die angesehenen Leute auf 
das schandlichste brandschatzte. Viel mehr ist nicht 
davon bekannt3

, aber man darf sich den MiBbrauch wohl 
sehr furchtbar ausmalen; eine Bande boser Menschen, 
unter hoher Protektion, gegenseitig sich stutzend und 
haltend, alle Stimmungen des MiBtrauens in der Seele 
der Herrscher erlauschend und benutzend, und diesen 
hilflos gegeniiber die reichen, altangesehenen Familien in 
Gallien, Hispanien oder Syrien, geangstigt und zu den 

1 Excellens natura. - Das auBere Aussehen, freilich nach einer 
sehr spaten QueUe: eine lange, hagere Gestalt, ein hlasses Antlitz 
mit starker Nase, das graue Auge ernst blickend. (PreuB, a. a. 0., 
S. 128.) 
2 Aurel. Viet. Cress. ibid. c. 39. 
3 Aus Hist. Aug. Hadr. 10. Commod. 4. Max. et. Balh. 10. Claud. 
goth. 17 geht hervor, daB schon Hadrian die Frumentarier zum 
Spionieren hrauehte, und daB sie naehher vielfach zu Botschaften 
und selhst zu Exekutionen gebraueht werden konnten, weil sie 
iiheraU hinkamen. - V gl. PreuB, S. III ff. 

DIE FRUMENTARIER 73 

groBten Opfern genotigt, um nicht als Teilnehmer an 
erdichteten Verschworungen denunziert zu werden. Spater, 
seit Konstantin, der sonst die Angeber haBte\ kam die 
Sache wieder, nur unter anderem Namen; abermals 
waren es die Unternehmer des kaiserlichen Fuhrwesens, 
welche als "Agentes in rebus", als "Veredarii" jene 
schmahliche Rolle weiterspielten. 
Sonst ist der Despotismus der romischen Kaiser uber
haupt nicht mit der peinlichen Aufsicht uber alle Kleinig
keiten, mit dem Hineinregieren in alles und jedes, 
namentlich nicht mit dem Diktieren und Kontrollieren 
geistiger Richtungen behaftet, die dem modernen· Staat 
ankleben. Diese verrufene Kaiserherrschaft, welche das 
Leben des einzelnen so wenig achtete, so druckende 
Steuern eintrieb, fur die offentliche Sicherheit so schlecht 
sorgte, - sie begnugte sich doch mit ihren notigsten 
Zwecken und iiberlieB sonst die einst mit Strom en Blutes 
unterworfenen Provinzen ungehemmtihremlokalenLeben. 
Auch sonst sah sie zu da, wo sie haue eingreifen konnen. 
Dies zeigt sich nicht nur an den ortlichen, sondern auch 
an den Standesunterschieden, die sie bestehen und neu 
aufkommen lieD. Es bildet sich z. B. eine Aristokratie 
der Steuerfreiheit fur die senatorischen Familien, die 
yom Staat angestellten Lehrer und Arzte nebst einigen 
andern Kategorien, wozu in der Folge auch die christ
lichen Priester kamen. Von einer lebendigen neuen 
Gliederung des Staatswesens konnte allerdings nicht mehr 
die Rede sein; das Hochste, was selbst ein Regent wie 
Diokletian zu erreichen hoffen durfte, war die Erhaltung 
des Reiches in seinem Umfang und eine leidliche Aus
besserung der Schaden im Innern 2. 

1 Aur. Viet. Epit. 41. Das Gesetz gegen Delatoren v. J. 319, Cod. 
Theodos. X, 10. - Die Erganzung zum Gesetz iiher Majestats
verbrechen, yom J. 314; ibid. IX, 5. 
2 Uher die Verhesserungen im Miinzwesen s. PreuE (naeh Momm
sen), S. lIZ. - Das Verzeiehnis samtlicher hekannter Bauten 
dieser Regierung S. 117 ff. 
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Gallien. - Die Bagauda; ihre Imperatoren, ihre Unterdriickung. - Deckung 
der Grenzen durch Ma.~imian und Konstantius. - Trier. - Augustodunum 
und Eumenius. - Kolonisation von Barbaren. - Die Grenzverteidigung 
Konstantins. - Elend Galliens; das Land und die Stadte; die Klientel. -
Die Romanisierung in Sitte, Sprache und Religion. - Die Druiden und 
Druidinnen. * Britannien. - Karausius und Allektus. * Die Germanen. -
Summarische Aufzahlung der Kriege an der N ordgrenze. - Die Donau
lande. - Der Pontus. - Das Reich Bosporus. - Das Griechentum in Cher-

sonnesus und Olbia. - Der Kultus Achills. - Die Insel der Selig en. 

Abschnitt wurde nicht wie miBlich 
mit Durchschnittsurteilen 

Lebensfragen im spatromischen Reiche aussieht. 
fehlt die wesentliche Basis: die Kenntnis des Zustandes 

der einzelnen Provinzen. Aus vereinzelten Notizen in 
den Geschichtschreibern, aus den massenhaft gesammelten 
Inschriften und aus den Bauresten gehen wohl manche 
sichere und wertvolle Tatsachen, teils unmittelbar, teils 
durch Schltisse hervor, allein nur um so empfindlicher sind 
die groBen Lticken1 welche unausftillbar dazwischen liegen. 
Uns ist hier nur gestattet, digressionsweise tiber diejenigen 
Provinzen das Wesentliche zusammenzustellen, welche, als 
die offen en W un den des kranken Reichskorpers in dieser 
Zeit, ohnedies die groBte Aufmerksamkeit auf sich ziehen: 
zunachst tiber das damalige Gallien, dessen Schicksal mit 
demjenigen Britanniens eng zusammenhangt 1

• 

Die groBen Tyrannen Galliens hatten zwar einstweilen 
den Okzident nach Kraften gegen die eindringenden Ger
manen verteidigt. Allein die Gewaltsamkeit ihrer Suk
zession, der fortwahrende Kampf nach auBen und zuletzt 
der Btirgerkrieg zwischen der Partei des Tetricus und der
jenigen der italischen Kaiser, wozu Aurelians Feldzug 
nach Gallien mit der Schlacht bei Chalons s. M. den 
SchluB bildete, - dies alles hatte das allgemeine Elend 
und die Auflosung aller politis chen und sittlichen Bande 
unertraglich gesteigert. Nun erneute sich der Kampf 
gegen Franken und Alamannen; noch unter Aurelian 
siegte der Feldherr Konstantius Chlorus tiber die letztern 
bei VVindisch (274) 2, und zwar an demselben Tage, da 

1 V gl. u. a. Am. Thierry, Rist. de la Gaule sous l'administration 
rom., Ed. 2. - Rallische Welthistorie, Zusatze, Ed. 6. 
2 Die.s die friihere chronologischeAnnahme; nachPreu13, a.a.a. S.65, 
fiele der Sieg bei Vindonissa erst in eine weit spatere Zeit, urn 298, 
undzwarerstnach der (unten zu erwahnenden)SchlachtbeiLangres. 
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ihm sein Sohn Konstantin geboren wurde; aber aIle Siege 
schienen nur neue Scharen dieser unerschopflich jugend
lichen Volker liber den Rhein zu rufen. Es half nichts 
mehr, ihre Gesandten durch weinfeste Obristen unter 
den Tisch trinken und in diesem Zustande aushorchen 
zu lassen; es machte keinen Eindruck mehr, wenn der 
Kaiser ihre Deputationen mit absichtlichem Pomp vor 
der halbmondformigen Front empfing, er seIber im Pur
pur auf hoher Buhne, vor ihm die golden en Legionsadler 
und die kaiserlichen Bildnisse und die mit Gold ge
schriebenen Heeresverzeichnisse auf silbernen Lanzen 1. 

Unter Probus nahm der Krieg wieder ganz ungeheure 
Dimensionen an, und ohne das Talent und den Helden
mut des groBen Kaisers ware Gallien entschieden verloren 
gewesen. Dennoch regte sich immer von neuem, haupt
sachlich in Lyon und der Umgegend, eine Partei, welche 
offenbar eine Fortsetzung des gallischen Kaisertums nach 
dem Vorbilde des Postumus und der Victorina erstrebte. 
Vielleicht muBte Diokletian spater bei seiner Teilung der 
1\1acht auch auf diese Umstande einige Rucksicht nehmen. 
Aber ehe es dazu kam, waren die Eroberungen des Probus 
in Suddeutschland von neuem verloren und das ungluck
liche Gallien noch einmal von deutschen Scharen ia.ber
zogen worden; Carinus hatte diese zwar geschlagen und 
ein Heer dort gelassen, dieses jedoch bei seinem Kriege 
gegen den Usurpator Julian und den heranziehenden 
Diokletian wieder abrufen mussen, worauf in Gallien der 
gauze gesellschaftliche Zustand aus den Fugen ging. 
Diesmal sind es die Bauern, welche seitdem in den gro
Ben Krisen des alten Frankreichs mehr als einmal plotz
Ii chin furchtbarer Machtfulle aufgestanden sind. Damals 
lebten sie in altererbter Sklaverei, wenn das Verhaltnis 
auch in der Regel nicht diesen Namen trug 2

• Eine An
zahl Bauern waren wirkliche Ackersklaven, andere er
schienen als Leibeigene an die Scholle gebunden, wieder 
andere hieBen Kolonen, d. h. Kleinpachter auf halben 

1 Hist. Aug. Bonosus. c. 14- - Dexippi Fragm. 24. ap. Muller. 
Fragm. hist. grrec. III. 
2 Guizot, Rist. de la civilisation en France, vol. I, p. 73. 
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; auch bessergestellte Pachter um Geldzins fehlen 
nicht; endlich gab es eine Masse sogenannter freier Arbeiter 
und Tagelohner. Aber aIle vereinte jetzt dasselbe Ungluck. 
Die Grundeigentumer, ausgesogen durch die raubahnlich 
steigenden Bedurfnissedes entzweiten Staates, wollten sich 
an ihren Bauern gerade wie der franzosische Adel 
nach der Schlacht bei Poitiers, als es sich um die Los
kaufssumme fur die mit Konig Johann dem Guten ge
fangenen Ritter handelte. Das eine l\IIal nannte man, was 
daraus entstand: die Bagauda, das andere Mal: die Ja
querie (1358). - Die Bauern und Hirten hatten scharen
weise ihre Hutten um aufBettel herumzuziehen. 
TIberall abgewiesen und von den Garnisonender Stadte 

taten sie sich in Bagauden, d. h. Banden zusam
men. Ihr Vieh toteten sie und aBen es auf; mit den 
Ackerwerkzeugen bewaffnet, auf ihren Ackerpferden be
ritten, durchzogen sie das flache Land, nicht nur um fur 
ihren Hunger zu sorgen, sondern um es in wahnsinniger 
Verzweiflung zu verwusten 2. Dann bedrohten sie die 
Stadte, wo ihnen oft ein plunderungssuchtiger, im Elend 
verkommener Pobel die Tore offnete. Die allgemeine 
Desperation und die dern Gallier angeborene Sucht nach 
Abenteuern vergroBerten ihr Heel' in kurzem dergestalt, 
daB sie es wagen konnten, zwei von den Ihrigen, Alianus 
und Amandus, zu Kaisern zu erheben und so den An
spruch auf das gallische Imperium zu erneuern. Bunt 
und sonderbar mag die Hofhaltung dieser landlichen Im
peratoren ausgesehen haben; das dritte J ahrhundert hatte 
zwar Bauernsohne und Sklavenkinder genug auf den 

1 Uber den vermutlichen Ursprung dieser Kolonen hauptsachlich 
von angesiedelten Germanen seit Augustus vgl. PreuD, Kaiser 
Diokletian, S. 25 ff., wo der ganze Zustand Galliens eingehender 
geschildert wird. 
2 Panegyr. II (Mamertin. ad Max. H.), c. 4: cum arator peditem, 
cum pastor equitem, cum hostem harharum suorum cultorum 
rusticus vastator imitatus est. - V gl. auch Paneg. IV und Vln 
(Eumenius pro rest. schol. und Gratiar. actio) und die wenigen 
W orte in den Geschichtschreibern. - War der Burgerkrieg in 
Gallien, welchen Eutrop IX, 4 unter Decius erwiihnt, ein Vorspiel 
dieser Bagauda ? 
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Thron del' VVelt gesetzt, abel' in del' Regel solche, die 
in den Armeen und dann im kaiserlichen Generalstab 
eine Vorschule der Herrschaft durchgemacht hatten. Ali
anus und Amandus besaBen einen solchen Anspruch 
nicht, damr abel' maglicherweise einen andern, der die 

aufwog. Die christliche nach-
weisbar seit dem siebenten Jahrhundert, hat sie namlich 
zu Christen gemacht 1 und ihnen auf diese vVeise ein 
Recht verliehen gegeniiber den gatzendienerischen Kai
sern. Soviel darf immer angenommen werden, daB eine 
Menge Christen unter den Armen und Elenden waren, 
welche sich den anschlossen. Wir kannen das
selbe von Verfolgten aller Art, sogar von Verbrechern ver
muten 2, 

Es scheint, daB das siidliche und westliche Gallien weniger 
von del' Bewegung beriihrt wurde als der Norden und 
Osten, wo die Not del' Barbaren wegen viel graBer sein 
muBte. Eine Stunde iiber Vincennes hinaus bildet die 
strengflieBende Marne, kurz VOl' ihrem AusfluB in die 
Seine, eine Halbinsel, auf deren Riicken spater die Be
nediktinerabtei St. Maur-les-fosses erbaut wurde. Schon 
die alten Kelten hatten mit V orliebe solche Punkte zu 
ihren Kriegsvesten (oppida) gewahlt, und gewiB gab es 
an Ort und Stelle schon Wall, Graben und Mauern aus 
alter Zeit 3, als Alianus und Amandus die Halbinsel zum 

1 pie Mii~zen, der?n heidnische Reverse das Gegenteil be~.eisen 
wurden, smd notonsch aus Miinzen friiherer Kaiser durch Ande
rung des Namens gefalscht. 
2 Di~ S.age von de1:n Martertod der thebaischen Legion, welche 
MaXllTIlan gegen dIe Bagauden fiihren wollte ist von der Kritik 
volIkommen zernichtet. V gl. Rettberg, Kirchengesch. Deutsch
lands .1, S. 94, und (~egen Gelpkes teilweisen Rettungsversuch): 
HunzIker, Zur Reglerung und Christenverfolgung Diokletians, 
S. 265 ff. - Vogel, Der Kaiser Diokletian, S. 93, weist bei Anla13 
der Bagauden auf die afrikanischen Circumcellionen hin, welche 
50 Jahre spater auftraten, als christliche Sekte und zugleich als 
Auflosung des Bauernlebens in Vagabundentum. 
~. Die vita S'. Baboleni: bei Bouquet, Scriptores, T. III, la.l3t dar
uber kaul11. emen ~welfel, wenn man die keltische Befestigung 
de~ B~?mgarten bel Be~ und anderer Halbinseln damit vergleicht. 
W Ie uberall nannte dIe V olkssage auch in S. Maur Casar als 
Erbauer. 
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"BagaudenschloB" machten, ein Name, den sie noch Jahr
hunderte hindurch gefiihrt hat, obwohl in dem einen 
Jahre 285 auf 286 das wenigste damn gebaut sein konnte. 
Von diesem unangreifbaren Punkte aus, dem durch keine 
Furt noch Untiefe beizukommen war, machten sie ihre 

in Nahe und Ferne; hierher schleppten sie 
Beute ·zusammen. Sie waren mit der Zeit 

keck genug geworden, nicht nur schwachere Stadte 
ohne weiteres zu brandschatzen, sondern auch starkere 
zu belagern. Es gelang ihnen, das alte, weitlaufige 
Augustodunum (Autun) einzunehmen, wo weder Teu:-pel 
noch Hallen noch Thermen vor ihnen Gnade fan den ; 
alles wurde ausgeraubt und zerstart, die Einwohner ins 
Elend vertrieben. 
Es muBte mit den Bagauden aufgeraumt werden, bevor 
sie auf diese Weise Stadt urn Stadt und damit alle Halt
punkte gegen die Barbaren zugrunde richteten. Dies war 
die Aufgabe des damaligen Casars Maximianus Herkulius, 
der sich damit den Augustustitel verdiente. Wir erfahren 
nur, daB er rasch und leicht fertig wurde, indem er die 
Banden teils aufs Haupt schlug, teils durch Hunger, wozu 
sich eine Pest gesellte, zur Ubergabe zwang. Ob irgend
eine direkte Erleichterung der erdriickenden Lasten er
folgte, welche den Aufruhr hervorgerufen hatten, ist mehr 
als zw eifelh aft , da die Klagen liber allzuhohe Steuern sich 
eher vermehren. Mittelbar besserte sich wohl die Lage 
des Landes iiberhaupt, als in der Folge die Germanen fur 
mehrere J ahrzehnte eingeschiichtert wurden und die 
Usurpation aufharte; abel' im fiinften, vielleicht schon 
im vierten J ahrhundert riefen ahnliche Ursachen auch 
wieder ahnliche Wirkungen hervor; die Bagauda hob 
wieder ihr Haupt empor \ und man machte beinahe ver-
muten, daB sie nie ganz aufgehart hatte. . 
Doch wir kehren zu den Zeiten Diokletians zuriick. Viele 
Gegenden Galliens lagen bleibend darnieder; die tiefver
schuldeten Landbesitzer urn Autun z. B. hatten noch unter 

1 Salvianus, De vero judicio et providentia Dei, I, V. - Marii 
Victoris ep. ad Salmonem bei Wernsdorf, Poetrn lat. min. v. III. 
- Zosirn. VI, 2. 

6 
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Konstantin 1 sich nicht so weit erholt, daB sie auch nur 
die alte Bewasserung und Reutung hatten in Gang setzen 
konnen, so daB ih1' Boden in Sumpf und Gestriipp aus
artete; die Burgunderreben starben ab; das Waldgebirg' 
fiillte sich mit wilden Tieren. "Die Ebene bis an die 

war einst frohlich und solange man die 
-',.""u;;"cc.... in Ordnung hielt, - jetzt sind die Niede

"rungen zum FluBbett odeI' zur Pfiitze geworden; die 
"gewaltigen Weinstocke sind verholzt und verwildert 2

, und 
"neue kann man nicht pflanzen. . .. Von del' Stelle an, 

del' Weg au swarts fiihrt nach dem belgischen Gallien 
so ziemlich von Autun selbst ist alles wliste 

"stumme, diistere Einode; selbst die HeerstraBe ist schlech~ 
"und uneben und erschwert den Transport del' Friichte 
"sowohl als die offentlichen Sendungen." - 1m Mittelalter 
kam es auch einmal, um die Zeit del' Jungfrau von Orleans, 
so weit, daB die Rede ging: es stehe von der Pikardie bis 
Lothringen kein Bauernhaus mehr aufrecht; allein was 
eine lebenskraftige Nation in zwanzig Jahren wieder ein
holt, gereicht einer abzehrenden zur todlichen EinbuBe. 
"Vas halfen da die groBen und dauernden Anstrengungen 
des M.aximian und Konstantius? Mit del' Deckung des 
Rheines, wozu sie es samt aller Tapferkeit und allem 
Talent brachten, war doch erst die Moglichkeit einer 
Heilung des zerstorten Innern gegeben, aber noch lange 
nicht die Heilung selbst. Immerhin wirkte die Tatigkeit 
del' beiden Flirsten nachhaltig, so daB die Germanen auf 
langere Zeit die Schlage fiihlten. Mehrmals zieht Maxi
mian gewaltig libel' den Rhein, gleich Probus, und bandigt 
(287-288) Burgundionen, Alemannen, Heruler und 
Franken 3; Konstantius befreit das Bataverland von den 

1 Paneg. VIII (Eumen. gratiar. actio), c. 6. Yom Jahr 3 11 , wo
ge~en Paneg. IV (pro rest. sc~ol.) mit seinem Hymnus auf den 
Wlederanbau der Fluren und dIe Herstellung der Stiidte nicht als 
Zeugnis gel ten kann. 
2 J~ Schw~!zwald unweit Pforzheim solI man noch jetzt zwischen 
romlschen Uberresten aller Art Stocke der verwilderten Weinrebe 
vitis labrusca, finden. V gl. Creuzer, Zur Gesch. altrom. Kultu; 
am Oberrhein und N eckar, S. 67. 
:I Vgl. Preu13, a. a. 0., S. 34 ff. 
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letzteren (294) und schlagt die wieder hereingebrochenen 
Alamannen in der furchtbaren Schlacht bei Langres (298, 
n. a. 300), wo ihrer 60000 Helen. Allerdings kam den 
Romern dabei eine innere Krisis unter den Germanen 
zu statten, von del' wir nul' leider zu wenig wissen. "Die 

heiBt es \ zernichten die Burgundionen, abel' 
Besiegten waffnen sich die Alamannen; die West

"goten, mit einer Schar Taifalen, kampfen gegen Van
"dalen und Gepiden. . .. Die Burgundionen haben die 
"Gegend derAlamannen weggenommen, abermitschwerem 
" Verlust bezahlt, und nun wollen die Alamannen das 
,. wieder erkampfen." Hier liegt offenbar die 
Erklarung der seltsamen, immer nul' auf kurze Zeit ge
storten Waffenruhe zwischen Romern und Deutschen unter 
Konstantin dem GroBen; die welthistorische Veranderung, 
welche er zu lei ten hatte, sollte ohne allzu bedeutende 
Storung von auBen sich vollziehen konnen; ebendazu 
muBte gleichzeitig im fernen Osten der FriedensschluB 
yom Jahr 297 und die Minderjahrigkeit des Sassaniden 
Sapor II. dienen. 
Maximian und Konstantius hatten mittlerweile wenigstens 
die Befestigung des Rheines als Grenze durchgefiihrt. 
Auf diese "Kastelle mit Rei terschwadronen und Kohorten" 
in der Nahe des Stromes wird man wohl den vorgeb
lichen "\iViederaufbau der "in Waldnacht versunkenen, 
von wilden Tieren bewohnten Stadte" beschranken mussen, 
wenn schon der Lobredner, dem wir diese Worte ver
danken 2 eine allgemeine Lobpreisung des wiedergekehr
ten golden en Zeitalters daran knupft. Wo friiher Stadte 
waren, kennt das vierte Jahrhundert Kastelle, und auch 
da gab es auffallende Liicken 3. 

1 Panegyr. III (Mam.ert. genethl. ad Max. Here.), 16-18. 
2 Paneg. IV (Eumen. pro rest. schol.) c. 18. 
:1 Ammian. Marc. XVI, 3. - Die Inschr. v. Oberwinterthur bei 
Orelli, Inscr. lat. sell. N. 467' - Uber die einzelnen Stucke des 
obern rechten Rheinufers, welche auch nach Probus zeitweise 
romisch waren, vgl. Mone, Urgeschichte des badischen Landes, 
II, S. 286. 1m ganzen blieb eben doch der siidwestliche Winkel 
Deutschlands, die sog. agri decumates, von Carus bis zu Julian 
verloren, und der Rhein galt als Grenze. 

6* 
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Prachtvoll hergestellt wurde vielleicht nul' die nordische 
Residenz, Trier. Da erhoben sich aus den Triimmern, 
welche del' Besuch del' Franken, vielleicht auch der Ba
gauden hinterlassen, ein groBer Zirkus, mehrere Basi
liken, ein neues Forum, ein gewaltiger Palast und andere 
Luxusbauten mehr1, - Das ungliickliche Autun fand 
einen warmen Fiirsprecher an Eumenius, den wir hier 
von der besseren Seite kennen lernen. Er war ein Sekretar 
(magister sacrce memorice) des Konstantius gewesen und 
hatte (wahrscheinlich infolge sehr wichtiger Dienstleistun
gen) eine Pension von mehr als 26000 Franken unseres 
Geldes zu verzehren mit der Sinekure eines Vorstehers 
del' Schulen zu Autun, wo schon sein aus Athen gebiir
tiger GroBvater eine Professur bekleidet hatte. Nun geht 
sein ganzer Ehrgeiz dahin, sein Einkommen (obwohl er 
Familie hatte) diesen Schulen zum Geschenk zu machen 
und iiberdies die Gnade des Konstantius und nachher des 
Konstantin auf diese arg zerriitteten Anstalten und auf 
die ruinierte Stadt hinzulenken. Es ist derselbe schone 
antike Lokalpatriotismus, del' uns in den Schilderungen 
des Philostmtus mit so manchem griechischen und asia
tischen Sophisten des ersten und zweiten J ahrhunderts 
n. ChI'. versohnt und befreundet. Man muB diese selt
same l\1ischung von E<ielsinn und Schmeichelei aufnehmen 
und wiirdigen, wie jene Zeit sie hervorbrachte. "Diese 
"Besoldung, sagt Eumenius, nehme ich, was die Ehre 
"betrifft, anbetend in Empfang, schenke sie aber wei tel' ... 
"Denn weI' wird jetzt so erbarmlicher Gesinnung, so 
"aHem Streb en nach Ruhm abhold sein, daB er sich nicht 
"ein Andenken stiften und eine giinstige Meinung von 
"sichhinterlassen wollte?" - In den hergestelltenSchulen 
werde man lernen, die Fiirsten auf wiirdige Weise zu 
loben, und einen besseren Gebrauch del' Eloquenz gebe 
es ja iiberhaupt nicht. Selbst der alte Maximian kommt 

1 Panegyr. VII (Eumen. Constantino, vom J. 310), c. 22, wo dies 
alles als W erk K?n~tantins dargestellt wird. Den Anfang mochten 
doch sc~on .~axlmIan und Konst. Chlorusgemacht haben. - Die 
Porta mgra gIlt gegenwartig als betrachtlich alter, als Werk des 
ersten Jahrh. n. Chr. 
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hier noch zu eineT recht unverdienten Pamllele mit Her
kules musagetes, dem Vorsteher der :Musen ;denn - ihm 
ist die Ernennung eines Scholarchen fur Autun so wichtig 
gewesen, als handelte es sich um eine Reiterschwadron 
oder um eine pratorianische KohoTte 1, Mit der Her

der ganzen Stadt hatte esindes noch gute Weile; 
erst Konstantin konnte mit einem bedcutenden SteuererlaB 
und mit direkten Bewilligungen nachdriicklicher aushelfen. 
Fast riihrend schildert Eumenius seinen Einzug (3 11): 
Wir schmiickten Dir die zum Palatium fiihrenden Gassen " . . 
mit armlichem Zierat aus; doch trugen WIT wen1gstens 

" aller unserer Ziinfte und Korperschaften und 
die Bilder aller unserer Gotter hervor; einige wenige 

::Musikinstrumente hast Du mehrmals angetroffen,weil wir 
Dir damit dUTch N ebenwege vOTauseilten. DiT entging 

"wohl nicht die gutwillige Eitelkeit del' ATmut!" 2 

In den verodeten, nOTdlichen und ostlichen Teilen Galliens 
muBte man wohl odeI' iibel in dem seit Claudius und 
PTobus begonnenen System fOTtfahren und die kriegs
gefangenen Germanen a~s Ackerknecht.~, teilweis~ abel' 
auch als freie Bauern, Ja als Grenzwachter ans1edeln. 
Die Lo bredner 3 riihmen es, wie alle Markthallen voll 
GefangeneT sitzen, welche ihT Schicksal eTwarten; wie 
del' Chamave, del' Friese - einst so leichtfiiBige Rauber
jetzt im SchweiB ihres Angesichtes das Feld ~au~n ,:nd 
die MaTkte mit Vieh und Korn besuchen; Wle Sle sIch 
auch del' Aushebung und del' Tomischen KTiegszucht unter
weden miissen; wie Konstantius die FTanken von den 
fernsten Gestaden des Barbarenlandes hergeholt, urn sie 
in den Einoden Galliens 4 zum Ackerbau und Kriegsdienst 
zu erziehen, u. dgl. m. - tatsachlich waren es doch 

1 Panegyr. IV, pro ~est schol. passim. - Vom J.~295. - Fur das 
nahere tiber Emnemus vgl. Preu.f3, a. a. 0., S. 60ff. 
2 Panegyr. VIII (gratia rum acti?, vom J. 311), c. 8. 
a Panegyr. V (Eumen. ~onstantlO, .vom J. 297) und VII (Constan-
tino, vom J. 310). passIm. Vgl. RISt. Aug. Probus.15· . 
4 Nachweisbar z. B.: in den Voges en, wo es noch 1m M. A. em~.n 
Chamavengau und einen Chattuarie~gau gegeben hat: V gl. fur 
die ganze Volkerwanderung: Z ~u.f3, DIe Deutsche? und lhre Nach
barstamme, und Wiete rsheIm, Gesch. der Volkerwanderung. 
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del' und zwar sehr gefahrliche, 
war das nordliche Gallien bereits halb ger

manisch geworden. Sob aId die Stammesgenossen diesel' 
in Gallien einbrachen, konnten sie 

in den letzteren lauter Verbundete finden, wenn nicht 
eine geraume Zeit dazwischen verstrichen war. 
Diese Eventualitiit einstweilen abzuhalten, gelang dem 
Gluck, dem Talente und del' Grausamkeit Konstantins 
als er in dem ersten Jahre nach seines Vaters Tode (306) 
den Bund einiger Frankenvolker zu bekiimpfen hatte, 
welche zu den spateI' so genannten ripuarischen Franken 
gehorten (wahrscheinlich Chatten und Ampsivarier nebst 
den Brukterern). Sie hatten schon bei Lebzeiten seines 
Vaters den Rhein uberschritten; nun schlug er sie und 
bekam ihre Fiirsten Askarich und Regais (odeI' Merogais) 
gefangen.~. In dem Amphitheater zu Trier, dessen ge
waltige Uberreste man noch jetzt in den Weinbergen 
aufsucht, wurden die beiden den wilden Tieren vorge
woden; dasselbe geschah massenweise mit den gefangenen 
Brukterern, "die zu unverlassig waren, urn als Soldaten, 
zu unbiindig, urn als Sklaven zu dienen"; "die wilden 
Bestien ermatteten ob del' Menge ihrer Opfer." - Noch 
zweimal, im Jahr 313 und urn 319, werden kurze Feld
zuge gegen die Franken erwahnt, freilich bei den Geschicht
schreibern nul' mit einem W orte, woraus schon ihre ge
ringe Bedeutung hervorgeht 2. Konstantin nahm sogar 
wieder von einem Stucke des rechten Rheinufers Besitz 
und erbaute zu Koln eine· grosse steinerne Brucke, welche 
bis in die Mitte des zehnten Jahrhunderts vorhanden war 
abel' in einem so baufiilligen und gefahrlichen Zustande: 
daB Erzbischof Bruno, del' Bruder Ottos des GraBen, sie 
abbrechen lieB 3. Den Bruckenkopf bildeten die Castra 
Divitensia, das heutige Deutz. - Ein periodisches Fest, 
1 Panegyr. VI (Eumen. Constantino), c. 11, 12. 

2 Etwas Uly~~tandlicher Panegyr. IX, 25 und X, 17 und 18, hier mit 
offenbarer Ubertreibung. Bei einem dieser Zii.o-e soli z. B. Kon
stantin seIber verkleidet die Feinde ausgekunds~haftet und durch 
Zureden zum Angriff provoziert haben. 
3 ~ie~ler; Rom. G~sch., 5. ~ufl., S. 455. - Noch 1766 sah man 
bel medngem Rhemstande emige Pfeiler davon. 
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die friinkischen Spiele (ludi Francici) verewig~~ diese ~r
folge. Bei del' Siegesfeier yom J ahr 3: 3 stur~ten SlC~ 
die dem Tode geweihten Franken den wIlden Tleren mIt 
sehnsuchtiger Ungeduld entgegen. . 
V gebens sucht man das Gesamtbild des alten Galhens, 
ff . . h 

wie es unter Diokletian und Konstantln seln moc te, 
weiter zu vervollstandigen, indem die ergie?igeren Q:uellen 
erst fiir die Zeit von Valentinian 1. an zu fheBen b.egrnnen. 
Von dem Los der Landbevolkerung kann man slch nach 
dem Obigen einen ungefiihren Begriff machen. Der 
Gallier ffihlte aber auch seine Not viellebhafter al~ manche 
andere Bevolkerungen des Reiches. Schon ph!SlSch sehr 
bevorzugt, hoch und derb, hielt er e~as ~uf seIne Pers~n, 
liebte die Reinlichkeit und wollte nlch: In .Lump:n eln
hergehen. Er verzehrte viel, namenthch In W e~n :und 

anderen berauschenden Getranken, hatte ~ber daffi~. Jene 
Anlage des geborenen Soldaten, welche bis Ins vorgeru~kte 
Alter keine Furcht kannte und keine Anstrengung m~ed. 
Man meinte, dies hange mit sein~r kraftigen Blutfulle 
zusammen, und verglich ihn mit Jenen n:ageren,. ver
kommenen SudHindern, welche zwar mit :lner ~wle?el 
des Tages ihren Hunger stillen, dagegen 1m Kneg l~r 
Blut sparen, dessen sie so wenig ubrig h~ben 1. Auch dIe 
gallischen Weiber, blonde, gewaltige Flgur:n, . sche~ten 
den Streit nicht; sie waren furchtbar, wenn sle. dIe wel~en 
Armeaufhoben und ihre Schlage und FuBtntte "glelch 
Katapult-Schussen" austeilten 2. Ei~e solc~e Bauerschaft 
laBt sich nicht zu viel bieten, und eln gewIsser G:r~d von 
Elend wird unvermeidlich den Ausbruc~ herbeIfu~ren, 

. damals geschah. - Allein auch In den Stadten 
Wle . B' d 
herrschte Not und Durftigkeit; der wichtlgste eSltz es 
Stadtbewohners in diesem fast ausschlieBlichenAgrikult:ur
lande war der ausgeliehene oder du~ch ~:recht: bewlrt
schaftete Boden, dessen Ungliick der Elgentumer In .volle::u 
MaBe mitempfand. Sodann erdruckte der Staat Iller w:e 
im ganzen Reiche durch das J?ekuri~nenwesen auch dIe 
W ohlhabenden, insofern er dIe Besl tzer von mehr als 

1 Veget., De re milit. I, 2. 

2 Ammian. Marc. XV, 12. 
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25 Morgen Landes insgesamt fur die fixen, oft noch 
willkiirlich erhohten Steuern des Bezirkes haftbar machte; 
eine Lage, welcher sich der einzelne bisweilen durch 
ganz verzweifelte Schritte, spater selbst durch Flucht zu 
den Barbaren, zu entziehen suchte. Wenn man nun doch 
noch Beispiele von auBerordentlich reich en Leuten und 
einem graBen Luxus findet, so erklart sich dies fiirs erste 
durch das Fortbestehen del' sogenannten senatorischen 
Familien, welche durch erbliche Verleihung Mitglieder 
des romischen Senates gewesen sein miissen und auBer 
ihrem Titel "clarissimi" und anderen Ehrenrechten auch 
die Befreiung von dem Ruin der iibrigen dem 
Dekurionat, fiir sich hatten. Ein anderer Grund liegt 
wohl in einem merkwiirdigen Zuge des alten gallischen 
N ationalcharakters, welcher aus Liebe zu Parteiungen aller 
Art, spater dann natiirlichaus Not, bestandig auf Ver
haltnisse del' Klientel, des Schutzes Geringerer durch 
Machtige, hindrangt. Schon Casar 1 fand in diesel' Be
ziehung einen ganz ausgearteteten Zustand VOl'; die Masse 
war bereits in die Knechtschaft des Adels geraten. Aber 
ein halbes J ahrtausend nach ihm kehrt dieselbe Klage 
fast unverandert wieder; Salvian 2 bejammert das Los der 
kleinen Grundbesitzer, welche aus Verzweiflung iiber den 
Beamtendruck und die ungerechten Richter den GroBen 
des Landes sich und ihre Habe zu eigen iiberlassen. 
"Dann ist ihr Grundstiick die LandstraBe 3 und sie sind 
die K olonen der Reichen! Del' Sohn erbt nichts, weil 
del' Vater einmal Schutz notig gehabt hat!" - Auf diese 
Weise war es schon moglich, daB der einzelne V ornehme, 
der einzeine GroBpachter von Staatslandereien usw. ganz 
endlose Latifundien zusammenbrachte und dann wieder 
in antiker Weise gegen seinen W ohnort oder seine Provinz 
freigebig sein konnte, z.B. prachtige offentliche Gebaude er
richten, wahrend alies um ihn her darbte oder von seiner 
Gnade lebte. 1st dies im einzelnen fiir Gallien nicht 
nachzuweisen, so bleibt es doch die einzige Erklal'ung des 

Bellum gall. VI, 15. 
De vera iudicia et provid. Dei. I. V. 

3 Wenn "Fundas viarum qurerunt" sa zu iibersetzen ist. 
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Kontrastes zwischen der auBeren Pracht der Stadte (soweit 
dieselbe nicht kaiserliche Munificenz war) und dem noto
rischen Elend. An Tempeln, Amphitheatern, Theatern, 
Triumphbogen, Fontanen, Thel'men, Doppelpforten k?nn
ten namentlich die siidgallischen Stadte es mit den melsten 
italienischen aufnehmen, wie ihre Ruinen beweisen, -
noch jetzt die Zierden jedes betreffenden Ortes, wie sie 
einst als unversehrtes Ganzes den Dichter Ausonius ent
ziickten. Abgesehen von Schenkungen muBten ohne 
Zweifel auch oft die Dekul'ionen aus ihrem eigenen und 
aus dem Stadtgut dergleichen Ausgaben bestreiten helfen. 
Von den Lehranstalten Galliens wird weiterhin die Rede 
sein' durch sie erhielt sich das Land seine bedeutende 
Stell~ng im Verhaltnis zum romischen Geistesleben, auf 
welche es so stolz war. Denn man wollte ja nicht mehr 
zum alten Keltentum zuruckkehren, sondern nach Kraf
ten Romer sein; mit einem wahren Eifer muB das V olk 
z. B. seine alte Sprache 1 zu verges sen gesucht haben, die 
durch bloBe romische Kolonisation und Verwaltung nicht 
so vollig zuriickgedrangt worden ware. Vielleicht gibt 
bis zu einem gewissen Grade der Sprachenzustand des 
ElsaB eine V orstellung des damaligen gallischen; die alte 
Sprache dauert im taglichen Leben fort, sobald abel' ein 
Interesse hoherer Bildung beriihrt wird, oder sobald man 
sich irgendwie offiziell zu gebarden hat, tritt die neue ~n 
ihr Recht, auf deren, wenn auch mangelhafte Kenntms, 
alle Welt sich etwas zugute tut. Auch die alte Religion 
der Gallier hatte sich bequemen miissen, ein romisches 
Gewand anzuziehen, und die Gotter haben sich nicht 
bloB (wo es anging) im N amen, sondern auch in der 
plastischen Darstellung dem romischen Stil gefugt,. mag 
er auch nicht wenig provinziell verwildert erschelnen, 
sobald er sich iiber die alten, kunstverstandigen Stadte 
des Siidens hinauswagt. In einem FaIle mindestens hat 
aber der klassische Bildhauer auch ein rein keltisches 
Gotterideal verwirklichen miissen, namlich die geheimnis-

1 L. Dieffenbach, Celtica, II, 8+ Nach Anfang des dritten Jahr
hunderts werden einzelne Urkunden keltisch abgefa13t. - V gl. be
sanders Panegyr. IX, c. 1. 
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vollen welche in ihrem wunderlichen Kopf-
Fruchtschalen auf dem SchoB, zu dreien nebeneinan-

zu thronen pflegen. Von einer ganzen IVlenge zumal 
lokaler Gottheiten, deren N amen sich schon deshelb nicht 
ins Lateinische iibersetzen lieBen, haben wir bloB die 
\ill eiheinschriften 2 ohne Bildwerke. 
vVie stand es aber mit dem einst so machtigen Priestertum, 
welches diese Religion verwaltete, mit den Druiden? 
Vor Zeiten hatten sie mit den Adligen einen herrschen
den Stand ausgemacht; diesen blieb Herrschaft und Kriegs
macht, Ihnen das Richteramt und die Pflege der geheimen 
Wissenschaften, der gewaltigen Superstitionen, womit sie 
das ganze Leben des V olkes umsponnen hielten. Ihr 
Bann war die schrecklichste Strafe; wen sie von den 
Opfern ausschlossen, der galt als unrein und rechtlos. 
Als Geweihte der Gottheit waren sie frei von Abgaben 
und Kriegsdienst. Vielleicht gehorten zu ihren Heilig
tiimern (oder Tempeln, wenn man so sagen darf) be
trachtliche Domanen, jedenfalls aber Schatze in edeln 
Metallen, deren Fiille sprichwortlich geworden war. 
Aus dieser hohen Stellung waren jedoch die Druiden 
Hi.ngst verdrangt, ohne daB man genau sagen konnte, seit 
wann und wie. Schon die unermeBlichen Erpressungen 
Casars hatten gewiB auch jenen Tempelschatzen gegolten 
und damit tatsachlich der Macht der Druiden, welche 
iiberdies durch die Vermis chung des romischen Gotter
dienstes mit dem ihrigen und durch die Einfiihrung 
romischer Priestertiimer mehr und mehr beeintrachtigt 
wurden. Unter Augustus und Tiberius verraten sich 
Zuckungen der Unzufriedenheit; wenigstens solI der 

. letztere sich veranlaBt gefunden haben, "die gallischen 
"Druiden und derartige Wahrsager und Arzte aufzu-

1 Vgl. H. Schreiber, Die Feen in Europa, Freibg. 1842 • - Auch 
diese ausgezeichnete Monographie hatte nebst mehrern andern 
dringend wiinschen lassen, daB der seither verewigte Verfasser, 
welchem einst die erste Auflage dieses Buches gewidmet war, der 
deutschen VVissenschaft eine Gesamtdarstellung des Keltentums 
geschenkt haben mochte. 
2 Orelli, Inser. lat. sel. I, cap. IV, § 36 u. 37. - S. d. V. Ab-
schnitt. . 
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heben" 1. Sie dauerten aber doch fort, selbst nachdem 
Claudius "ihre furchtbar grausame Religion, deren Be
./,'t~J.L'U.H.~ bereits Augustus den romischen Biirgern unter

"sagt, ganzlich aufgehoben hatte" 2, Damit sind die 
Menschenopfer gemeint, wozu bei Claudius noch der 
vViderwille gegen die gefahrlichen Amulette kommen 
mochte, welche die Druiden im Gebrauch hielten, z. B.: 
Eier gewisser Schlangen, wodurch man .~ich den S~eg in 
jedem Streit und den Zugang zu .Furste:r: ~ gesl~hert 
glaubte 3. Der Stand als solcher muBte Jetzt frelhch selnen 
Zusamm.enhang verlieren, die druidischen Tagsatzungen 
zwischen Dreux und Chartres allmahlich eingehen, das 
Wandern der Druidenzoglinge nach dem seither eben
falls ramisch Britannien aufharen, nachdem 
die Insel seit unvordenklichen Zeiten als die hohe Schule 
aller druidischen Weisheit gegolten; - aber es gab doch 
noch fortwahrend Druiden bis in die christliche Zeit 
hinein, ohne Zweifel, weil das Yolk des von Ihnen ge
pflegten Aberglaubens im tagli~hen ~eben nich~ entbe~ren 
wollte. Leicht kann man slch Ihre Lage 1m dntten 
J ahrhundert vorstellen; die gebildete Welt hat sich langst 
dem ramischen Wesen in die Arme geworfen und steht 
in keinem Verhaltnis mehr zu dem altnationalen Priester
stande; dieser hat darob seine hahere gemeinsame Weihe 
eingebiiBt, und es ist aus dem Priester ein Beschworer, 
Quacksalbpr und Wahrsager geworden, wie teilweise in 
Agypten. V orziiglich machten sich die Druidinnen. als 
die Zigeunerinnen des sinkenden Altertun:s bem~rkhc~. 
Aurelian befragte ihrer mehrere - moghcherwelse eln 
ganzes Druidinnenkollegium 4- - iiber die N achfolge im 

1 PHn. Rist. nat. XXX, 4. - Wie weit der Druidismus bei den 
verschiedenen Aufstanden Galliens beteiligt war, bleibt durehaus 
ungewiB. 
2 Sueton. Claud. 25. 
3 Plin. Rist. nat. XXIX, 12. 

4, Wenigstens eine Druis antistita (und damit ~ine ihr untergeb~ne 
Anzahl von Priesterinnen) ist bewiesen dureh eme Metzer Inschnft, 
bei Orelli N. 2200. Aber sie tragt den griechischen Namen Are~e, 
und die Weihung, wozu sie "ein Traumgesieht aufgeford~rt", gIlt 
dem Silvanus und den Nymphen. - Das folgende aus RISt. Aug. 
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und zwar sichel' nicht bloB im Scherze, denn del' 
Scherz auf dies em Gebiete war gefiihrlich. Sonst gaben 
sie ihre Weissagungen auch ungefragt, wie jenes riick
sichtslose Weib, das dem Alexander Serverus auf gallisch 
zurief: "Ziehe hin, hoffe keinen Sieg, und deinen Soldaten 
"traue nicht!" - oder wie jene druidische Wirtin im 
Tungernland (bei Liittich), mit welcher der damalige 
Unteroffizier Diokles, del' spatere Diokletian, seine tiig
liche Kost verreehnete. "Du bist zu geizig, zu sparsam! " 
sagte sie. ~,Ieh will freigebig sein, wenn ieh einmal 
"Kaiser bin", antwortete er. "Spotte nieht" , erwiderte 
die wirst Kaiser wenn Du einen 
Eber erlegt hast." 
Am liingsten muB das Druidentum sich in den Gegenden 
gehalten haben, welche noeh jetzt teilweise ihre keltisehe 
N ationalitiit und Sprache bewahren, also in del' Bretagne 
und im westliehen T eil del' N ormandie. N oeh im vierten 
J ahrhundert lernen wir eine von hier stammen de Druiden
familie kennen, deren Mitglieder zu den gelehrtesten 
Rhetoren der Schule zu Bordeaux gehorten. Es gab ihnen 
eine gewisse Weihe, daB man wuBte, das Priestertum des 
keltisehen Sonnengottes Belenus sei in ihrem Hause erb
lieh gewesen. Allein sie fan den - bezeichnend genug -
ihren V orteil darin, dieses ganze Verhaltnis zu prazisieren 
und sieh Phobicius und Delphidius zu nennen 1. 

Vennutlieh hielten die Druiden, wo sie noeh existierten, 
naeh Kriiften den Kultus im Gange, welchen das gemeine 
V olk noeh bis tief in die ehristliehen J ahrhunderte hinein 
den gewaltigen, formlosen Steindenkmiilern des alten 
Keltentums widmete, jenen Pfeilern, Decksteinen, Spin
deln, Steinbiinken, Feengiingen usw., wo des Nachts 
Lichter und Opfer brannten und Gelage gefeiert wurden. 
Darauf bedeekt tiefes Dunkel den Untergang des keltischen 
Heidentums; in spiiterer Zeit leben dann, dureh die Ferne 

Aurelian. 44, Alex. Sev. 59, Numerian, 14. - Ammians DarsteHung 
des Druidenwesens (XV, 9) ist offenbar aus viel altern Quellen 
genommen, welche zugleich diejenigen Strahos waren, und hat 
fur das vierte J ahrhundert gar keine Gelt:ung. 
1 Auson. Proff. Burd. 4 u. 10. 
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vergro13ert, die Druiden als Riesen, die Druidinnen als 
Feen fort, und iiber die Steindenkmale, wo es nicht 
recht geheuer ist, sprieht die Kirehe ihren vergebliehen 
Exorzism us 1, 

VViihrend Maximian Gallien zur BotmaBigkeit brachte, 
trat ein Abfall Britanniens ein 2, welcher einerseits 
wohl das Nachspiel ausmacht zu der rettenden Usurpation 
der dreiBig Tyrannen unter Gallienus, andererseits abel' 
das Vorspiel war zu dem definitiven Verlust Britanniens, 
wie er etwa 140 Jahre spiiter eintrat. 
Seit Probus war die Insel, wie auch die gallischen Kiisten, 
umsehwiirmt von welche bald als Franken (und 
dann als Salier), bald als Saehsen bezeiehnetwerden. Gegen 
sie bedurfte man einer Flotte, welche in del' Tat zu Boulogne 
(Gessoriacum) ausgeriistet wurde; den Befehl derselben ver
traute l\1aximian dem seekundigen und tap fern , auch noch 
im Bagaudenkriege erprobten Carausius an, einem Mena
pier (Brabanter) von dunkler, vielleieht kaum romischer 
Herkunft. Dieser begann bald ein sonderbares Spiel mit 
seiner Stellung zu treiben. Er lieB die Piraten ungestort 
ihre Ausfahrten bewerkstelligen und fing sie erst bei del' 
Riickkehr auf, urn die ihnen abgenommene Beute fiir 
sich selbst zu behalten. Sein Reichtum erregte Aufsehen, 
und Maximian, del' alles eTfahren, hatte schon Befehl ge
geben ihn zu toten, allein Carausius wuBte ihm zuvor
zukommen. Dureh Freigebigkeit hatte er seine Soldaten 
sowohl als die Franken und Sachsen selbst an sich zu 
ketten vermocht, so daB er noch in Gallien sieh zum Kaiser 
aufwerfen konnte (286), doch nieht, urn sieh hier zu halten. 
Er fuhr mit del' ganzen Flotte naeh Britannien hiniiber, 
wo die romisehen Truppen sich sofort fiir ihn erkliirten, 
so daB das ganze Land in seine' Gewalt kam, wiihrend 
Maximian das notwendigste Mittel zu seiner Verfolgung 
entbehrte. Sieben Jahre lang behenschte er die damals 
1 V gl. Schreiber, a. a. 0., 76. 
2 S. vor aHem Gibbon, Cap. 13, wo von den friihern etwas zu 
phantastischen Darstellungen des Carausius das Bewiihrte gesichert 
ist. - Das Material in der Abhandlung von Genebrier, im 6. Bd. 
der Zusiitze zur Hallischen Welthistorie. - Die Hauptquellen sind 
die Panegyriken II bis V. 
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Teiche Insel, indem er die N ordgrenze gegen die alten 
die Kaledonier, verteidigte; auch BoulQgne mit 

behielt er als Absteigequartier und als 
~t1itz;pumji,-t fiir seine Kaper bei, wie zu Ende des Mittel-
alters Calais diese Stelle vertrat. Als Hen Britanniens 

nun zwar die l'omische Bildung und Kunst zu 
erhalten, allein seinem Bundnis mit den Franken in den 
Niederlanden zu Liebe trug er und seine Romer doch ihre 
Tracht und nahm ihre junge }\IIannschaft in sein Heel' 
und auf seine Flotte, wo sie aIle romische Kriegsiibung 
lernen konnte. Es ist keine Frage, daB England bei einer 
Hingern IsolieTung unter ihm und ahnlichen Nachfolgern 
barbarisiert worden ware, ehe es die romisch - chTistliche 
Bildung, das wichtigste ETbteil des alten orbis tenarum, 
in sich aufnehmen und veTarbeiten konnte. Von der andern 
Seite ist es ein imposanteT Anblick urn diese Insel, wie 
sie zum erstenmal in del' Geschichte ihrer kiinftigen See
henschaft sich plotzlich bewuBt wird, weil ein kiihner 
Emporer von ihr aus die Miindungen der Seine und des 
Rheins behenscht und die ganze Kiiste des Ozeans in 
Schrecken halt. - Seine Popularitat konnte iibrigens nur 
darauf beruhen, daB die Piraten, jetzt in seinem Dienst, 
die Kiisten nicht mehr belastigten, und daB er zugleich 
die Nordgrenze verteidigte. 
l\IIaximian muBte eine neue Flotte riisten (289), aber sein 
Versuch scheint ungliicklich abgelaufen zu sein; del' Usur
pator hatte aIle erfahrenen Seeleute bei sich. In del' Be
sorgnis, daB derselbe seine Henschaft noch wei tel' aus
dehnen mochte, entschlossen sich die Kaiser (290) zur 
Abfindung mit ihm; er behielt die Insel und den Titel 
Augustus, wenigstens konnte man es nicht verhindern, daB 
er sich fiirderhin wie bisher so nannte. Am allerwenig
sten war man aber gewillt, ihm den Raub auf die Lange 
zu lassen. Sobald die beiden Casaren adoptiert waren, 
brach man wieder mit ihm, gleichviel unter welch em Vor
wand, vielleicht bei AnlaB von Boulogne (293). Konstantius 
Chlorus muBte die Stadt belagern; die carausische Flotten
station im Hafen lieB sich geduldig den Eingang desselben 
durch einen Damm verschutten und fiel in die Hande des 
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Belagerers 1. Vielleicht war es del' Ruckschlag dieses Er
eignisses auf die Stimmung Englands, welcher einem ver
trauten Gefahrten des Usurpators, Allektus, den Mut zu 
dessen Ermordung gab, worauf V olk und Soldaten ihn 
ohne weiteres anerkannten. Jetzt nahm sich Konstantius 
die fur die kiinftige Britanniens eine 
weite, zuverlassige Basis vorzubereiten und sich VOl' allem 
die rechte Flanke zu sichern durch Unterwerfung der
jenigen Franken, welche das Bataverland besetzt hielten. 
Er schlug sie (294) und verpflanzte einen groBen Teil in 
das romische Gebiet, um Trier und Luxemburg. Zugleich 
wurde eine neue Flotte geriistet, und zwei Jahre spateI' 
(296) war alles bereit zum Hauptangriff. Allektus hatte 
eine Beobachtungsflotte bei del' Insel Wight aufgestellt, 
abel' der kaiserliche Admiral Asklepiodotus, der am Seine
ausfluB un ter Segel gegangen war, konnte unter dem Sch utze 
eines dichten Nebels glucklich an derselben vorbeikom
men und irgendwo an der Westkuste landen, wo er so
fort seine Schiffe hinter sich verbrannte, wahrscheinlich, 
weil seine Mannschaft zu gering war, um sie in ein An
griffsheer und in ein Schutzkorps fiir die Flotte zu teilen. 
Allektus, der den Hauptangriff des Konstantius mit der 
Boulogner Flotte in del' Gegend von London hatte er
warten wollen, verlor die Haltung, indem e1' sich nun 
unvorbereitet nach dem Westen werfen muBte, wo er den 
Asklepiodotus unterwegs traf. Ein vielleicht ganz unbe
deutendes Treffen zwischen ein paar taus end Mann, in 
welch em Allektus fiel, entschied das Schicksal Englands, 
so daB Konstantius bei seiner Landung in Kent bereits 
allgemeine Unterwerfung vo1'fand. Der Lobredner trostet 
sich iiber das in diesem Kriege geflossene Blut damit, daB 
es nur das Blut gemietete1' Barbaren gewesen sei. 
Konstan ti us m uBte der Insel dieselben V orteile zu gewahren 
suchen, die sie unter Carausius genossen: hauptsachlich 
den Schutz nach auBen und dann die oftere Residenz. Er
steres wurde ihm bei der jetzigen Demiitigung del' Franken 

1 Panegyr. V (Eumen. Constantio), c. 6, wo Dinge mit Still
schweigen iibergangen sind, ohne welche man diese Kriegstat 
unmoglich beurteilen kann. 
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nicht schwer; in letzterer Beziehung teilte er sich bei ruhigen 
Zeiten zwischen Trier und York, wo er auch starb (306). 
So war denn die sehr bedeutende romische Kultur ge
rettet, welche damals zwischen England und dem jenseits 
des Hadrianswalles gelegenen Schottland, dem jenseits der 
.c • ..L'v,,-,.v.L"s;;,v l1e~genden Irland einen so bis auf 
den heutigen Tag fiihlbaren Unterschied machte. Die 
Schicksale des fiinften Jahrhunderts kamen zu spat, um 
ihre machtigen Spuren ganzlich zu zerstoren. 
Unsere Aufgabe ware nun VOl' allem, den damaligen Zu
stand del' Germanen zu schildern, nicht nur an den 
KE;lchs~grE~n,~erl, sondern soweit in den Norden und Osten 
sie iiberhaupt verfolgen lassen. Als kiinftige Erben 
des Reiches verdienten sie die genaueste Betrachtung, auch 
wenn zufallig die Zeit Konstantins fur sie eine Zeit des 
Zuriickschreitens und der inn ern Zerriittung gewesen sein 
sollte; selbst die fliichtigsten Notizen und Andeutungen 
miiBten uns von groBtem Werte sein, um das ewig ver
schwimmende, zerrissene Bild j ener groBen Volkertafel, 
soweit es irgend moglich, herzustellen. 
Allein der Mut zu diesel' Arbeit entsinkt dem Verfasser, 
angesichts einer seit vielen Jahren erhobenen wissen
schaftlichen Diskussion iiber die groBten Hauptfragen der 
alten germanischen Geschichte, in welche er auf keine 
Weise berufen ist hineinzureden. Die Resultate von Jakob 
Grimms "Geschichte der deutschen Sprache" wiirden 
namlich nicht bloB die bis jetzt geltenden Annahmen 
iiber die Westgermanen mannigfach umgestalten, sondern 
auch die alten Donau- und Pontus-Volker, vor allem die 
Dacier und Geten, selbst die Sky then dem deutschen Stamm 
in naherm oder entfernterm Grade zuweisen, und insbe
sondere die Geten mit den spateren Goten identifizieren. 
Damit wiirde die ganze bisherige Ansicht iiber Macht 
und A usdehnung der Germanen verandert undnichtminder 
die Urgeschichte der Slawen umgewandelt, welche als 
die Sarmaten des Altertums zwischen und unter jenen_ 
Germanenvolkern wohnend zu den ken waren. 
WennwiraberauchfiirdashalbeJahrhundertvonDiokletian 
bis zum Tode Konstantins die Sitze, Wanderungen mid 
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Mischungen wenigsten der Grenzvolker von den Nieder
landen bis ans schwarze Meer genau nachweisen konnten, 
so blieben doch als groBes Ratsel die innern Zustande 
iibrig. Wer gibt uns Kunde von der Garung und Neu
gestaltung des germanischen YVesens seit den Zeiten des 
Tacitus? von den Ursachen der Volkerbiinde? von 
dem plotzlichen Eroberungsdrang der Pontus-Goten im 
dritten Jahrhundert? von ihrem nicht minder auffallen
den Stillesitzen 1 in der ersten Halfte des vierten? Wer 
leiht uns einen MaBstab fur das weitere oder geringere 
Eindringen romischer Sitte in den germanischen Grenz
landern? Ja selbst von Sitte und Zustand der ins romische 
Reich aufgenommenen Germanen, sowohl der Soldaten 
als del' Kolonen, ist uns wenig bekannt. - So mag es 
denn auch geniigen, wie oben die Kampfe an der Rhein
grenze, so auch die iibrigen Kriege am Nordsaum des 
Reiches nur kurz zu erwahnen. Eine groBe Bedeutung 
konnen die letztel'n, nach der Einsilbigkeit del' Quellen i 
zu schlieBen, ohnedies kaum gehabt haben; fast alle Neben
umstande, sogar Ort und Stel~e, bleiben vollig dunkel. 
"Die Markomanen wurden aufs Haupt geschlagen" -
so lautet die fiir lange Zeit einzige Notiz iiber jenes Yolk 
(299), welches unter Mark Aurel als Zentrum eines groBen 
Bundes das Romerreich mit dem Untergang bedrohthatte. 
Die Bastarnen und Carpen, wahrscheinlich Gotenvolker 
an der unternDonau, werden (294-295) durchDiokletian 
und Galerius besiegt, und die ganze Nation der Carpen 
auf romischem Boden angesiedelt, nachdem hunterttausend 
Bastarnen bereits unter Probus dasselbe Schicksal gehabt. 
Eine wiederkehrende Sorge verursachten die Sarmaten, 
wahrscheinlich ein slawisches Donauvolk. Diokletian 
kampfte zuerst allein (289), dann mit Galerius gegen sie 
(294) und versetzte auch von ihnen viele in das Reich. 
Spatere Einfalle strafte Konstantin durch einen Feldzug 
(3 1 9), welcher ihrem Konig Rausimod das Leben kostete; 
gegen Ende seines Leben aber nahm er (334), wie es heiBt, 

1 Die Ausnahme s. S. 98. 
2 Die Stellen gesammelt u. a. bei Manso, Leben Konstantins, und 
bei Clinton, Fasti Rom., passim. V gl. auch Ammian Marc. XXVIII, 1. 
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nicht weniger als 300000 Sarmaten in das Reich auf, 
nachdem dieselben durch einen Aufstand ihrer Sklaven 
(offenbar eines fruher unterjochten Volkes) aus del' Heimat 
waren vertrieben worden. Leider fehlen zur Beurteilung 
solcher massenhaften Aufnahmen ganzer Volker fast alle 
erkliirenden so daD wir wedel' die Grenzen 
des Notwendigen und Freiwilligen, noch die militiirische 
und okonomische Berechnung kennen, welche die romi
schen Herrscher dabei leitete. Ein einziger erhaltener 
Vertrag wurde groDeres Licht auf diese Verhiiltnisse werfen 
als alle Vermutungen, welche den verlorenen Hergang aus 
Analogien wieder aufbauen . 
Auch ein Goteneinfall (323) wird erwiihnt, wahrschein-

von einer anderen Art als die fruhern und spiitern, 
ja vielleicht nul' die Tat eines einzelnen Stammes, del' 
durch geheimnisvolle romische Einwirkung iiber die 
schlecht bewachte Grenze gelockt wurde. Konstantin 
solI die Feinde durch seinen Anzug erschreckt und dann 
durch eine Niederlage zur Zuriickgabe dermitgeschleppten 
Gefangenen genotigt haben. Del' Zusammenhang mit dem 
Angriff gegen Licinius (wovon unten) wirft ein uberaus 
zweideutiges Licht auf dies en ganzen Krieg. - Einige Jahre 
spiiter (332) zieht Konstantin mit seinem gleichnamigen 
Sohn auf Ansuchen del' bedriingten Sarmaten in das Land 
del' Goten, etwain die Moldau und Walachei, wobeihundert
tausend Menschen (wahrscheinlich beider Parteien) durch 
Hunger und Kiilte sollen umgekommen sein; unter den 
Geiseln erhielt man auch den Sohn des Konigs Ariarich. 

1 Es geniigt hier, auf ein Meisterwerk rekonstruierender und da
bei ~ewissenhafter Kritik zu verweisen, wie Gaupp, Die german. 
Ans1edelungen und Landesteiluno-en in den Provo des rom. West
reiches. Die ganze seit der e~sten Auflage unseres Buches so 
auBerordentlich geforderte, aber noch nicht zum AbschluB ge
la~gte Forschung iibe: die Germanen der Volkerwanderung darf 
b~l der .~ms vorgesc~nebenen Kiirze iibergangen werden, indem 
dIe Be~uhrung~n mit de? Germanen gerade in der lange? Regie.:. 
rung Konstantms relatlv unbedeutend gewesen sind. Uber die 
Germanen innerhalb des Reiches, als Kolonen, Kriegsmannschaft, 
Beamte und Hofleute, eine treffliche zusammenfassende Darstel
lung bei Richter, Das westromischeReich (Berlin 1865), Buch I, 
Kap·3· 
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Darauf erfolgte die schon erwiihnte Einmischung in die 
Sache del' Sarmaten und deren Verpflanzung. 
Es bleibt nun immer die Frage: von welchen Goten und 

die Rede sei 1 ? Denn diese N amen 
umfassen ganze Reihen von ursprunglich einigen, abel' 
liingst geschiedenen Stiimmen, deren Bildungsstand viel
leicht aIle Stufen und N uancen welche zwischen 
einer fast romischen, stiidtischen Kultur und wildem Jiiger
leben in del' ]Vlitte liegen. Die Ruckschliisse, zu welch en 
Z. B. das Dasein und die Beschaffenheit del' gotischen Bibel 
des Ulfilas (bald nach Konstantin) berechtigt, wurden eine 
sehr hohe Idee von del' Bildung del' betreffenden Stiimme 
schon in konstantinischer Zeit erwecken, wiihrend andere 
Spuren barbarische Roheit verraten. Die vorhandenen 
einzelnen Ziige zu einem Bild zu verarbeiten, uberschreitet 
jedoch unsern Zweck und unsere Kriifte. 
Auch dem Gegenbilde, den rtmischen odeI' romisch ge
wesenen Donaulanden Dacien (Siebenburgen, Niederun
garn, Moldau und Walachei), Pannonien (Oberungarn 
nebst den westlichen und siidlichen Nachbargegenden) 
und Masien (Serbien und Bulgarien) kann hier nicht die 
gebiihrende Beachtung zuteil werden weil dem Ver
fasser die Ubersicht del' betriichtlich~n neueren Ent
deckungen in diesen Gegenden giinzlich fehIt. In del' 
Zeit, um welche es sich hier handeh, waren dieselben 
eine Militiirgrenze wie zum Teil jetzt, nul' umgekehrt 
gegen den Norden, nicht gegen den Suden; seit Philipp 
dem Araber wollte del' Waffenliirm hier gar nicht mehr 
verstummen 2 , und A urelian hatte Dacien, die gefiihrliche 
Eroberung Trajans, bereits den Goten so viel als preis
geben mussen. Vorher abel', und in den weniger bedrohten 
Gegenden auch nachher, muD hier eine sehr bedeutende 
romische Kultur geherrscht haben, deren Wirkungen auf 

1 W~s z. B. in dem beka~nt~n Kap. 21 ~es Jornandes nirgends ge
sagt 1st. -::-. DaB Konstantm :n der Kune zu Konstantinopel goti
schen Komgen Statuen ernchtete,vgL Richter, a. a. 0., S. 230, 
nach Themistius. 
2 ~~~egyr. III genethl. Max. c. 5 in quibus (provinciis) omnis vita 
mIlItIa est ... Als Schule von HeIden wurden sie schon oben be
zeichnet. 
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diesem von del' Volkerwandel'ung ganz durchwuhlten 
Boden nicht zu vertilgen gewesen sind und z. B. in del' 

der Walachen noch kenntlich fort-
wie Vindobana Carnuntu:m 

(St. Petronell), Mursa (Essek), Taurunum (Semlin) und 
vor allemSirmium(Mitrovicz), dann weiter abwartsNaissus 
(Nissa), Sardica (Sophia), Nikopolis am Hamus und das 
ganze reiche Itinerarium der Donau uberhaupt lassen auf 
ein Dasein schlie13en, welches an Fulle und VVichtigkeit 
vielleicht die Rheingrenze bedeutend uberholte. Wenn einst 
moderne Hande den slawischen und turkischen Schutt von 
den alten Donaustadten wegraumen durfen, so wil'd auch 
das romische Leben jener Gegenden wieder zum Vorschein 
kommen. Die Weltgeschichte hatte eine andere Wendung 
nehmen konnen, wenn es in diesen Landen einem kultur
fcihigen Germanenvolk durch Mischung mit den kraftigen 
Einwohnern des nordlichen Illyrikums gelungen ware, ein 
machtiges und dauerndes Reich zu grunden. 
Am Schwarzen Meer endlich treffen die Germanen nebst 
anderen Barbaren mit den griechischen, meist milesischen 
Kolonien 1 zusammen, welche als nOTdlichste V orposten 
des Hellenentums seit mehr als acht IahThunderten den 
Pontus zu einem "gastlichen" (euxeinos) machten. Ein 
Teil derselben hatte sich hngst mit einigen baTbarischen 
Stam.men zu dem sogenannten bosporanischen Konigreich 
verschmolzen, welches uber die Halfte der Krim und die 
jenseits der Meerenge von Kertsch beginnenden Abhange 
desKaukasus umfaBte und also den Eingang des Asowschen 
Meeres vielleicht auch betrachtliche Stucke von dessen 
LTfern beherrschte. Munzen und Inschriften gewahren 
eine Konigsreihe ohne Unterbrechung bis auf Alexander 
Severus2, dann folgen zwischen Lucken dieNamenIninthi
meuos, Teiranes, Thothorses, Phareanzes und unter Kon
stantin 317 bis 320 nachweisbar ein Konig Rhadamsadis. 

1 Fur das Folgende s. Boekh, Corpus inserr. grrnee. Vol. II, pars XI, 
bes. die Einleitung dazu. - Hallisehe Welthistorie, Zusatze, ~d. Iy. 
2 Mehrere Fursten dieser Reihe fiihren merkwurdigerwelse dIe 
namlichen Namen, welehe unter den langst erlosehenen Konigen 
von Thrazien vorkommen: Cotys, Rhoemetalees, Rhescuporis. 
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Als Rom von den kleinen Konigreichen seiner Ostgrenze 
eines nach dem andern zur Provinz machte, blieben nul' 
Armenien und Bosporus verschon t, welches sich dann mehr 
und mehr von Rom losgemacht und barbarisiert haben m uB. 
Unter Diokletian erhoben die BosporaneT, mit Sarmaten 

einen unglucklichen Krieg l gegen ihre Nach
barn an der ganzen ostlichen Seite des Pontus; Konstantius 

der im nordlichen Kleinasien gegen sie im Felde 
stand, rief die Chersonnesiten auf, von vVesten her in das 
bosporanische Land einzufallen, was denn auch mit vielem 
Erfolge geschah. Die Bosporaner mu13ten einen Vertrag 
eingehen, wobei sie fast die ganze Krim, bis auf die Gegend 
von Kertsch (Panticapceum, die alte Hauptstadt des groBen 
LVIJlthndlat, an die Chersonnesiten verloren. Die griechische 
Kolonie hatte zu ihrem Gluck ihre Lehnspflicht gegen das 
romische Imperium erkannt, wahl'end der Bosporusfurst 
bei der allgemeinen Not des letzteren sich jeder Pflicht 
ledig geglaubt hatte. - 1m Verhaltnis zu den griechischen 
Kustenstadten hie13en diese Konige ubrigens immer nul' 
Archonten, welches in Hellas del' Name der obersten Stadt
beamten zu sein pflegte; gegen die Nichtgriechen blieb es 
ihnen dafur unbenOmmE:ll, sich sogar "Konig der Konige" 
betiteln zu lassen, wie einst die Herrscher Persiens. 
Doch wenden wir uns nochmals aus diesem kleinen 
Reiche nach Westen zuruck. In dem reichen Kranze 
altgriechischer Kolonien, deren Fundstiicke die Museen 
von SudruBland zu fullen beginnen, erwecken VOl' allem 
zwei unsere Teilnahme durch ihT eifriges Bemuhen, das 
griechische Leben trotz der Umgebung rein und voll
standig bei sich zu erhalten. Das siegreiche Cherson
nesus, jetzt Sebastopol, war eine Kolonie von Heraklea 
am Pontus und dadurch mittelbar von Megara. Das nahe 
Vorgebirge Parthenium war die Statte einer geweihten 
Erinnerung; hier stand noch der Tempel der strengen 
tauTischen Artemis, welche bis zu Iphigeniens Priester
tum durch Menschenopfer gesuhnt werden muBte; auf 
den JVlunzen del' Stadt sieht man das Bild del' Gottin. 

1 Constantin. Porphyrog. De administr. imp. cap. 53 gibt e.ine 
Erzahlung davon, deren Wert hier ganzlich dahingestellt blelbt. 
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Unter del' Ron'1erherrschaft kam Chersonnesus noch e~n
Inal kraftig empor und erweiter~e, wi~ gesagt, ~nter DlO
kletian sogar sein stadtisches Geblet, wahrer:d es 1m In~ern 
aile seine griechischen Einric~tun1gen ~nd ~~ dem ~lege 
die vollige Steuerfreiheit behlelt. DIe Burger bllden 

einen Demos; unter den welche an del' 
Spitze des Rates stehen, ist einer, nach dessen Namen 
man die Jahre zahlt wie in Athen; es folgen stadtische 
Beamtungen aller Art, Strategen, Agoranomen, Gymna
siarchen, vorziiglich Ehreninhaber stadtischer Leistungen, 
welche den einzelnen oft teuer zu stehen kommen muBten. 
Eine aus del' letzten heidnischen 'Zeit z. B. ver
hen-licht den Demokrates, Sohn des Al'istogenes, nicht 
nul' wegen trefflicher Vorschlage, Volksreden und zwei
maliger Bekleidung del' Archontenwiirde, sondern auch 
weil er aus eigenen Mitteln mehrmals urn des gemeinen 
Besten willen als Gesandter zu den Kaisern (Diokletian 
und' Konstantius?) gereist, weil er Feste und offentliche 
Dienste aller Art aus dem Seinigen bestritten und in 
allen Dingen gewissenhaft gewaltet, "dem El'halter, dem 

Unvergleichlichen dem Fl'eunde del' Heimat, del' edle " . " 
"Rat und das hehre V olk, zu Bezeigung des W ohlwollens . 
Sein Lohn war diesel' Stein und die alljahrliche, feierliche 
Vedesung eines besondel'en Ehrendekretes. - Wie die 
freien Reichsstadte im spateren Mittelalter, besaB die 
Stadt die trefflichste Artillerie; im Kriege mit den Bos
poranern riickte sie sogleich mit ihren .Kriegswagen aus', 
welche W urfmaschinen trugen; auch ihre Ballisten waren 
beriihmt. 
Nicht mindel' griechisch hielt sich das einst machtige alte 
Olbia 3

, eine Griindung del' Milesier (unweit des jetzigen 
Oczakow) . Von ihrer ionischen Herkunft gab en die Olbio
politen noch in Sprache und Sitte deutliche Kunde; sie 
wuBten die Ilias auswendig und vernachlassigten dafiir 
1 Unter Konstantin d. Gr., dem Chersonnesus einmal einen be
trachtlichen Zuzug leis tete, erhielt es noch weitere Ehrenrechte, 
eine goldene Kaiserstatue, besondere Siegel, Immunitat fur die 
Schiffe usw. 
2 Bei Bockh, 1. c. N. 2099. Vgl. auch N. 2097. 
3 S. bes. die 56. Rede des Dio Chrysostomus. 
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die nichtionischen Dichter; mehrere angesehene spat
griechische Schriftsteller waren von hier gebiirtig. Die 
innere Einrichtung und die Beamtungen gaben den en 
von Chersonnesus nichts nacho Von den umwohnenden 
Barbaren wuBte sich die Stadt meist ganz frei zu halten, 
bisweilen jedoch war sie denselben zinspflichtig. Noch 
Antonius Pius sandte ihre Hilfe gegen die Tauroskythen; 
wie sie sich abel' in del' Folge mit del' ringsum in Be
wegung geratenen groBen Gotenmacht abfand, bleibt noch 
zu entdecken. 
'Vie zum Trotz gegen die dauernd bedrohte Lage hatten 
die Griechen, soweit ihre Ansiedelungen an del' Nord
seite des Pontus reichten, eine ganz besondere Verehrung 

das hochste alte Heldenideal ihres V olkes, Achilleus. 
del' wahre Herrscher des Pontus (JIov'[;d(!Xr;~), wie 

er in vielen Inschriften hei.St; in Olbia wie in allen Stadten 
del' Kiiste prangten seine Tempel; ihm ward geopfert 
"wegen des Friedens, del' Fruchtbarkeit und del' Tapfer
keit del' Stadt" 1; festliche 'Vettkampfe wurden ihm zu 
Ehren abgehalten im Spiel auf del' Doppelflote und im 
Diskuswerfen, vorziiglich beriihmt abel' war del' Wett
lauf del' Knaben auf einer nahen Dune, welche den Namen 
"Laufbahn des Achill" fuhrte, weil einst del' Heros selbst 
hier einen Wettlauf angestellt haben sollte. Wohnten 
abel' sonst auf del' Dune Barbaren asiatischer Herkunft 
(das Volkchen del' Sinder) , so gehorte doch eine Insel des 
Pontus, Leuke, nicht weit von den Donaumundungen, 
ganz dem Schatten Achills 2. Ein weiBes Felsgebirge (so 

1 Bockh, 1. C. N. 2076 seq. - Die Schilderung der Pontusgegen
den bei Ammian. Marcell. XXII, 8. 
2 Wenn die Beschreibungen der Alten wortlich zu nehmen sind, 
so wei13 man dieses Leuce gegenwartig so wenig zu finden,als die 
Inseln der Seligen und die der Hesperiden. Handelt es sich aber 
nur um eine Ortlichkeit uberhaupt, an welche der My thus und 
die Phantasie ihre Bilder knupfen konnten, so genugt hiezu irgend 
eines der Inselchen an den Donaumundungen, vielleicht auch ein 
Punkt der jetzigen Dune. Ein Autor wie Ammian, welcher auf 
Leuke hesteht, mu13te doch wohl einigen Bescheid wissen. - Die 
Stellen gesammelt u. a. bei Wernsdorf, Poetm lat. minores, zum 
Avienus, vol. V. - Ein ahnlicher Glaube in betreff der Inseln um 
Britannien, vgl. Plutarch., De defectu orac. 18. 
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lauten die steigt aus dem Meer, zum Teil mit 
uberhiingenden keine Wohnung, kein mensch-

weder am Gestade TIoch in den einsamen Tal
schluchten; nur Scharen von weiBen Vogeln umschweben 
die Klippen. Heiliger Schauer beseelt die V orubersegeln
den; wer die Insel betritt, wagt doch nie, die Nacht da
selbst zuzubringen; wenn man den Tempel und das Grab 
Achills besucht und die seit alten Zeiten von friiheren 
Besuchern niedergelegten Weihgeschenke betrachtet hat, 
so besteigt man abends wieder das Schiff. Das ist der 
Ort, welchen einst Poseidon der gottlichen Thetis fur 
ihren Sohn verheiBen hat, aber nicht bloB zu seinem Be
griibnis, sondern damit er selig fortlebe. Und Achill wandelt 
hier nicht allein; allmiihlich gibt ihm die Sage zu Be
gleitern andere HeIden und gliickselige Geister, die auf 
Erden ein schuldloses Dasein gefiihrt, und die Zeus nicht 
in dem dunkeln Orkus lassen will. Mit Andacht schaute 
man auf jene weiBen Vogel, welche dem Anblick nach 
den Halkyonen iihnlich schienen; vielleicht war dies die 
sichtbare Gestalt jener glucklichen Seelen, nach deren 
Los gerade das spiiteste Heidentum sich am meisten 
sehnte. 

VIERTER ABSCHNITT 
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wenden uns zu den orientalischen Grenzlandern 
Romerreiches. Auch hier kampft dasselbe um 

seine Existenz; Diokletian erbt Emporungen und sehr 
blutige Kriege; er und seine Mitherrscher miissen mit 
unendlicher Miihe den Orient verteidigen und zum Teil 
neu erobern. 
Zwar schlummert noch del' schlimmste kiinftige Feind; 
die Araber, welche dereinst mit Schwert und Koran den 
Osten iiberziehen sollen, leben noch im Riicken von 
Syrien und Palastina getrennt in Hunderte von Stammen, 
hingegeben ihrem Gestirnmenst und Gotzenmenst, ihrer 
Wahrsagung und ihren Opfern; einige sind zum Juden
tum iibergetreten, und im folgenden J ahrhundert gibt es 
sogar ein paar christliche Stamme. Der Mittelpunkt der 
Nation ist die schon von IsmaEH gegriindete Kaaba zu 
Mekka; in der Nahe, zu Ocadh, wird die jahrliche zwanzig
tagige Messe gehalten, und neb en dem Handel und der 
Andacht gedeihen hier auch die dichterischen Wettkampfe, 
deren Uberreste - sieben Gedichte, die 1\1uallakats _ 
bis auf unsere Zeit gekommen sind. Die Beriihrungen 
mit Rom 1 sind hie und da freundlicher Art; arabische 
Reiter dienen im romischen Heer, und nicht selten be
suchen Araber die alten Heiligtiimer Palastinas, welche 
zugleich Markte sind, wie z. B. die Eiche Abrahams bei 
Mamre~. Meist abel' sind sie gefahrliche Nachbarn dieses 
Landes. Man erfahrt, daB Diokletian besiegte Sarazenen 
gefangennahm 3, doch ohne Meldung naherer Umstande. 
In den Kampfen der Imperatoren um Mesopotamien und 
Agypten werden sie erst gegen Ende des vierten Jahrhun
derts genannt; ihre Stun de war noch nicht gekommen. 

1 Ammian. Marc. XIV, 4. 
2 Sozomenus II, 4. 
3 Panegyr. III. Mamert. genethl. 4. 
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Viel und niiher war die Gefahr, .welche seit den 
Zeiten des Alexander Severus von dem Releh~. d~r Sas,sa
niden aus drohte. vVenn mall den nul' maBlgen Um-
~ desselben und die ohne Zweifel nicht sehr diehte 

erwagt, so erseheint das Romerreich auf jede 
Sollte letzteres nieht mit .LJ'_.i.V.i..i.L.i.';::'~c'-'-"L 

den Volkerschaften vom oberen EuphTat bis ans Kaspische 
Meer und bis an den PeTsisehen Meerbusen, ostlieh etwa 
bis an die StTaBe von Ormuz gerechnet, widerstehen 
konnen? In del' Tat hatten die Angriffe der Sassaniden 
einstweilen mehr den Charakter von Raubeinfallen als 
von Eroberungskriegen, allein die Gefahr war und blieb 
doch groB und lastig, weil die Impemtoren zugleich immer 
von den Germanen und oft noeh iiberdies von Abfall und 
UsuTpation bedroht waren und also nur eine besehrankte 
KTaft naeh Osten hin aufwenden konnten. Als stehen
der Feind des Romerreiehes und auch urn seines merk
wiirdigen inneTen Zustandes willen verdient hier das 
Sassanidenreich eine kUTZe Schilderung1.. 
Fiirs erste ist dasselbe ein kiinstlieh entstandenes PI'a
parat mit dem Anspruch auf Restauration eines langst 
vergangenen Zustandes. Das alte Perserreieh, von Alexan
der ero bert, war groBten teils den Seleukiden zugefallen; 
durch Abfall Mesopotamiens und der ostliehen Gebirgs
lander hatte sieh das bald wieder barbarisierte Parther
reich der ATsakiden gebildet, mit welchem die Romer als 
Erben Vorderasiens sehr anstrengende Kriege fiihren muB
ten; - weniger wegen besonderer innerer Kriifte des n ur 
lose zusammenhangenden Staates, des sen Oberkonig vom 
Trotz groBer Vas allen vielfaeh eingesehrankt blieb, als 
wegen der N atuT des Landes, die einem angreifenden 
Heere durchaus ungiinstig war. Naehdem noch der letzte 
Konig, Artaban, den Nachfolger Caracallas, Maerinus, zu 

1 Die Sassanidenzeit in fragmentarischen Sagen bei Firdusi, vgl. 
Gorres, Heldenbuch von Iran, und v. Schack. Heldensagen, Ein
leitung.- Silvestre de Sacy, Me~?ires sur diverses antiquites de 
la Perse, mit der franzosischen Ubersetzung des Mirkhond.
HamzCE Ispahanensis Annales, ed. Gottwaldt. - Ammian. XXIII, 6. 
- Agathias lih. II, III, IV, passim. - Malcolm, Geschichte von 
Persien, 1. Teil. 
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einem sehmahlichen Frieden und zum Abzug genotigt, 
fiel er durch die UsuTpation des ATdesehir Babekan (Arta
xerxes welcher den alten Herrschern Persiens 
abstammen wollte und auch zunaehst die Perser in Far
sistan urn sieh gesammelt hatte, urn an die Stelle des 
herrschenden Parthervolkes nach orientalischer Weise ein 
neues herrsehendes Volk zu setzen. Aber ni'cht nul' der 
Staat der alten Achameniden, der Darius und Xerxes, 
samt seinen Einrichtungen 1. sollte hergestellt werden, son
dern auch die alte Lehre Zoroasters sollte iiber den par
this chen Stern- und Gotzendienst siegen. Die Magier, 
viele Tausende an Zahl, veTsammeln sich zu einem Konzil; 
durch ein \lVunder wird die vorgeblich vergessene reine 
Feuerreligion wieder zutage gefordert, und der Konig wird 
der erste der MagieI', deren Rat und Weissagung in eine 
wahre Mitherrschaft iibergeht. Sie lassen ihm daHir den 
Titel eines Gottes, und zwar von dem Range eines J zeds, 
der Diener des Ormuzd; er ist ebenbiirtig mit den Sternen 
und darf sich den BTU del' del' Sonne und des Mondes 
nennen 2. Die ChTisten, welche keinen Anspruch dieser 
Art aneTkannten, erhielten in der Folge einen vielleicht 
noeh schlimmeTen Stand als im romisehen Reiche, in
sofern hieT ein dogmatischeT Fanatismus herrschte, der 
in der romischen V orschrift, den Kaisern zu opfern, nicht 
enthalten war. Es scheint, daB zur parthischen Zeit viele 
Christen in diese Lander geflohen waren, wo ihnen die 
Arsakiden vielleieht aus politischen Grunden Duldung 
gewahTt hatten; diese aIle fielen jetzt den Magiern in die 
Hande. Spater unter Sapor II. (310-382), sollen auch 
die in Persien sehr machtigen J uden, die sogaT die Konigin 
auf ihre Seite zogen, an jener groBen Verfolgung Anteil 
gehabt haben, welcher unter andern nicht weniger als 
22 Bischofe unterliegen muBten 3. 

An einer Felswand unweit PeTsepolis sieht man die GTaber 
der alten Konige von PeTsien in gewaltigem MaBstab, in 

1 Selbst die 10000 Unsterblichen als Kern des Heeres kommen 
wieder vor. Prokop. Bell. pers. I. 10. 

2 Ammian. Marc. XVII, 5. 
3 Sozomenus II, 8 ff. 
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Die Sass ani den 
Statte nicht entgehen lassen; 

Reliefs stellt 
und der J agd dar, 

Hauptperson auftrittl. Das 
feindliche scheint dazu die Kiinstler (viel
leicht Kriegsgefangene) geliefert zu haben, wenigstens 

diese Bildhauereien wie die wenigen erhaltenen 
Bauwerke durchaus den EinfluB der sinkenden romischen 
Kunst. Es handelt sich hauptsachlich um ein paar im 
Rundbogen gewolbte Eingange zu Felsgrotten und um 
die im romischen Thermenstil komponierten, in der Aus
fiihrung aber schon sehr barbarischen Palaste von Firuz
~bad und von Sarbistan, mit groBen nischenartigen 
Offn~ng~n u?-d Kuppelraumen 2. Eigentliche Tempel gab 
es nlcht ; dIe Pyreen oder Feueraltare waren der Herd 
des Kultus; an ihren Stufen diirfen wir in der Regel 
auch den Konig, von den Magiern umgeben, aufsuchen. 
Die Orthodoxie war hier zum notwendigen Staatsprinzip 
geworden. Vergebens tritt der Reformator Mani, der aus 
d~r c~~istlichen, parsischen und buddhistischen Religion 
eln hoheres, neues Ganzes machen wollte, mit seiner 
Tafel voll gemalter Symbole in Persien auf; Bahram 1. 
laBt ihn durch seine Doktoren niederdisputieren und 
dann lebendig schinden, die Haut aber zu allgemeiner 
\Varnung am Tor von Djondischapur aufspannen 4, Ein-

1 4nderes derselhen Art hei Shapur und Nakschi-Redjeh. 
2 Uher die h,eiden Paliis~e, welche Yezdegerd Alathim um 400 
durch den gnech. BaumeIster Sinmar errichten lie13, s. Mirkhond, 
p. !3Z4 ff. 
3 Ritter, Erdkunde VIII, pag. 770 scheint das Gehiiude von Firuz
~had flir einen Feuertempel zu halten, Verf. dieses ist nicht 
Ims~ande? hierliher zu, entscheiden. - Straho XV, 3 hraucht das 
zweldeutlge W o~t (J'ij~o;, ,,:elches sowohl einen hlo13 eingehegten 
~aum, als auch ellle elgenthche Kapelle hezeichnen kann. Zonaras 
(m Heraclio) sagt nur up,e,t''ij, d. h. geweihte Bezirke. Andere 
hrauchen dagegen die W orte lS(20'1', vew;, usw. 
4 M.irkhond, p. 296. J?as Folgende pag, 323 seqq. Von. dem Mani
cha:nsmus, welcher slCh trotz dem Martertode des Stifters in 
Persien erhielt und hald auch in das. Romerreich drang wird 
weiter die Rede sein. ' 

DESPOTISMUS III 

mal jedoch bemerkt man, daB ein Konig sein Geschlecht 
von der druckenden Magierherrschaft zu befreien sucht; 
Yezdegerd1. Alathim(4oo-4Z1) laBt seinen Sohn Bahram
gur ferne vom Hof durch einen gotzendienerischen, spater 
zum Christentum bekehrten Araber, den Hauptling Noman 
von erziehen; allein der Prinz wird in der Folge 
nicht anerkannt, "weil er arabische Sitten angenommen 
habe", und muB mit einem von den GroBen aufgesteUten 
Gegenkonig Kesra oder Khosru im eigentlichen Sinn des 
Wortes um die Krone streiten. Unweit der Residenz 
Madain wird die Tiara der Sassanidenherrscher zwischen 
zwei hungrige Lowen geIegt, und es wird gefragt, welcher 
von beiden Thronbewerbern zuerst danach greifen dude? 
Kesra laBt dem Bahram-gur gerne den Vortritt, und dieser 
totet die beiden Lowen und setzt sich sofort die Krone 
auf. Doch dauerte die Rechtglaubigkeit in voUem Glanze 
fort. Als spater (491-498) der Konig Cobad sich dem 
Irrlehrer Mazdak hingegeben hatte, welcher die Gemein
schaft der Weiber und den Kommunismus predigte, gab 
es eine allgemeine Emporung gegen ihn, und er muBte 
einige Zeit in dem "Schiosse derVergessenheit" zubringen. 
Erst gegen die letzten Zei ten des Reiches hin laBt sich 
eine groBe religiose Erschlaffung verspuren. 
In politischer Beziehung ergibt sich das Bild des gewohn
lichen asiatischen Despotismus. Das Volk kann nur an
beten; wenn ein neuer Konig seine erste Ansprache ge
gehalten hatl, werfen sich aHe mit dem Antlitz auf die 
Erde und bleiben in dieser SteHung, bis der Konig den 
Befehl schickt, wieder aufzustehen. Es hat lange gedauert, 
bis die Demut auch im ostromischen Reiche so weit ent
wickelt war; noch bei Diokletian besehrankt sieh die An
betung auf das Innere des Palastes. - Die Freude des 
Orientalen an auffallenden Akten der Gnade und der 
Strafgerechtigkeit, wobei sieh eine trostliehe Gleieheit vor 
dem Despotismus offenbart, geht aueh hier nicht leer aus. 
Doeh hat der Konig eine Aristokratie von ungewissem 
Ursprung um sieh, vielleicht die Familien der von Arde
schir aus Farsistan mitgebraehten GroBen. Dieser Adel 
1 Mirkhond, p. 30 4-
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scheint sich mit den :lVlagiern in den EinfluB bei Hofe 
geteilt und mehr als eine Revolution auf eigene Hand 
versucht zu haben; er ist es, der Bahram II. (296-301 ) 
im Einverstandnis mit dem GroBmagier (dem 1\lobed der 
l\10beds) zur Nachgiebigkeit zwingt, Bahram III. wider 
vVillen auf den Thron erhebt (301), und an Shapurs III. 
ZeIt die Stricke durchschneidet, so daB der Konig unter 
dessen Einsturz erstickt. In manchen Thronfragen ubt er 
jedoch seine entscheidende Macht in so giinstigem Sinne, 
daB das romische Reich die Perser um dieses Element 
ihres Staatslebens beneiden konnte; er muB namlich fur 
die Fortdauer der Dynastie sorgen, weil sein eigenes An
sehen auf dem Erbrecht beruht 1. Wie sehr kontrastiert 
es mit dem wilden Kaiserwechsel, wenn die persischen 
GroBen nach dem Tode Hormuz II. (310) den schwangern 
Leib einer seiner Frauen mit der Tiara kronen! Sie be
hauptete zu wissen, daB das Kind ein Knabe sein werde, 
und Hormuz seIber hatte langst von den Astrologen erfragt, 
daB ihm ein groBer, siegreicher Konig geboren werden 
musse. Dey Knabe kam zur Welt, und die GroBen nannten 
ihn Shapur II.; sie verwalteten das Reich bis zu seiner' 
Mundigkeit; zehnmal des Tages wurde ihm in seinem 
Palaste die feierliche Aufwartung gemacht. Zum Gluck 
war es ein gewaltiger Mensch, der sich sehr fruhe und 
selbstiindig entwickelte; sein Leben und seine Regierung 
dauerten !.2 Jahre, letztere wie die Ludwigs XIV. Eine 
zufallige Ahnlichkeit mit diesem liegt auch darin, daB 
Sapor II. seinen Adel notigte, die Landschlosser zu ver
lassen und sich unter seinen Augen in der Hauptstadt 
.l\1adain (dem alten Ktesiphon mit Seleucia) anzusiedeln. 
An gewaltsamen Thronfolgen fehlt es indes, wie bemerkt, 
auch nicht, obschon die Konige durch Kronung eines 
Prinzen bei Lebzeiten (S. 47) vorzubeugen suchten. Die 
GroBen und vielleicht auch die Magier nahmen ofter 
innerhalb des Sassanidenhauses fur verschiedene Prinzen 
Partei; auch anerkannte Konige furchteten eine Usurpa
tion von seiten der Ihrigen. Hormuz urn seinem Vater 

1 Eine logische Konsequenz, deren Verkennung sich immer strafen 
wird. 
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Shapur I. einen Verdacht dieser Art zu benehmen, schickt 
ihm (mit echt orientalischer Ubertragung des Symbolischen 
in die ,Virklichkeit) seine abgehauene reehte Hand; der 
Vater nimmt jedoch diese edelmutigeErklarung derThron
unfahigkeit nieht an. 
Die Regierung im Innern ging offenbar mit hohern 
lV1itteln naeh hohern Zielen als fruher die del' stets roh ge
bliebenen Parther. Von mehrernSassanidenkonigen werden 
jene Wohltaten berichtet, welche jederzeit das Ideal eines 
orientalischen Fiirsten ausgemacht haben: Schutz des 
Ackerbaues, Bewasserungsanstalten, gleichmaBige Rechts
pflege, Nutzbauten und Praehtbauten, 
wenigstens an den groBen KonigsstraBen, neue Stadte
anlagen, Mazenat gegen Gelehrte und Kunstler von nah 
und fern. Von den samtlichen Konigen ist nicht nur 
das auBere Aussehen \ sondern aueh die Sinnesweise in 
bezeichnenden Spruchversen nach asiatischer Art iiber
liefert. 
Der Spruch des Stifters, Ardeschir I., lautet wie ein Motto 
auf das Schicksal seines Reiches uberhaupt: "Es gibt kein 
"Konigtum ohne Soldaten, keine Soldaten ohne Geld, 
"kein Geld ohne Bevolkerung, keine Bevolkerung ohne 
"Ger~chtigkeit." Auf diesem Umwege muB der Konig 
zur Erkenntnis eines sittlichen Staatszweckes gelangen! 
Allerdings war der kriegerisehe Schutz die erste Aufgabe. 
Denn dieses Reich, welches den Romern so viele Sorge 
machte, litt seinerseits an denselben Gefahren von auBen 
wie das Imperium. Von Siiden her drangten bereits die 
Amber heran; daB sie dereinst Persien erobern wiirden, 
sollen die M agier schon damals gewuBt haben 2. Shapur II., 
1 Aus dem "Buch del' Bildnisse" genau verzeichnet bei Hamza 
von Ispahan, welcher daraus seine wesentliche Aufgabe macht; 
z. B.: Narses I. (resign. 501) wird abgemalt in rotem gesticktem 
Kleid, blauen gestickten Hosen und griiner Tiara, beide Hande 
auf das Schwert gestiitzt; Hormuz II. (t 510) ebenso; Shapur II. 
Ct 58z) wird abgemalt in rosenfarbenem gestickten Kleid, mit 
roten gestickten Hosen, in der Hand eine Axt; er sitzt auf dem 
Throne; seine Tiara, blau mit Gold, hat oben zwei Spitz en und 
ein goldenes Mondchen usf. - W ozu aus Ammian. Marc. XIX, 1 

noch der gold.ene Widderkopf als Hauptschmuck hinzukommt. 
2 Mirkhond, p. 510. So fabelte man wenigstens spater. 

8 
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in dessen Minderjahrigkeit sie ganze Stucke vom Perser
reich losgerissen, unternimmt in seinem .sechzehnten 
Jahre einen furchtbaren Rachezug gegen Sle (326); er 
baut eine Flotte auf dem Persis chen Meerbusen und fahrt 
nach Arabien hiniiber; nach einem allgemeinen Blut
bade auf del' Bahrein-Insel und unter den Stammen 
Temin, Bekr-ben-Waiel, Abdolkais u. a. laBt er den Uber
lebenden die Schultern durchbohren und Stricke hin
durchziehen als Leitriemen, wahrend Konstantin seine 
deutschen Gefangenen nur den wilden Tieren in del' 
Arena zu Trier vorwirft. Ein anderer gefahrlicher Feind 
drohte vom aus den Gegenden vom Kaspischen 
Meere her: die Ephthaliten oder miBverstiindlich so
genannten weiBen Hunnen, einer jener Tiirkenstamme, 
welche zu V ollziehern des Schicksals iiber V orderasien 
in den verschiedensten J ahrhunderten ,eigentlich geboren 
scheinen. Der siegreiche Krieg, welchen Bahram-gur 
(420-438) gegen sie fuhrte, gehort mit zu den viel
gestaltig erzahlten Abenteuern, aus welchen sein Lebens
roman zusammengesetzt ist; immerhin wird die Tatsache, 
daB er die Nomaden wieder iiber den Oxus zuriicktrieb, 
ihre Richtigkeit haben. Allein nicht lange nachher er
halten sie Gelegenheit, sich in den Erbfolgestreit (456) 
der beiden Sohne Yezdegerds II. einzumischen und den 
altern derselben, Firuz, welcher zuriickgesetzt worden und 
zu ihnen geflohen war, mit einem groBen Hilfsheere auf 
den persischen Thron zu fiihren. Seitdem ist ihr EinfluB, 
selbst ihre Intervention nicht mehr zu beseitigen, und 
die Sassaniden bezahlen ihnen haufig J ahrgelder. 
Die spatern Schicksale des Reiches, seine letzte Glanz
periode unter Koshru Nuschirwan diirfen hier nicht mehr 
erortert werden. Wir wenden uns zu den besonderen 
Ereignissen, welche in die Epoche Diokletians und Kon
stantins fallen. 
Zur Zeit des Gallienus und der dreiBig Tyrannen war das 
Reich von Palmyra del' Vorkampfer Roms gegen die Perser 
gewesen; Odenathus hatte Sapor 1., den trotzigen Sieger 
uber Valerian, geschlagen und verfolgt bis4 Ktesiphon. 
Als aber spater Aurelian die Palmyrener an griff, wandte 
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sich die sassanidische Politik auf deren Seite, urn den 
schwachern Nachbar zu erhalten; Bahram 1. sandte del' 
Zenobia eine Schar zu welche dann wie das Heer 
del' Konigin dem romischen Imperator unterlag. Aurelian 
und nachher Probus muBten mit Geschenken begiitigt 
.verden; letzterer riistete sich dann gleichwohl zu einem 
persis chen Kriege, welchen sein Nachfolger Carus wirk
Hch unternahm; glanzende Erfolge fiihrten das romische 
Heer noch einmal bis iiber den Tigris hinaus, verloren 
abel' ihren Wert durch den plotzlichen Tod des Carus 
und die Heimkehr seines Sohnes Numerian (283). Es 
stand zu erwarten, daB Bahram II. nach einigem Zogern 1 

die groBe Verwirrung des ganzen romischen Reiches beim 
Auftreten Diokletians eifrig beniitzen wiirde, urn sich 
nach Westen hin zu sichern und auszudehnen. Einst
weilen muBten die Kaiser ihn gewahren lassen, weil viel 
nahere Sorgen sie in Anspruch nahmen. Fiir sie iiber
nahm vor del' Hand Armenien 2 den Kampf. 
Dieses Land, unter einem Nebenzweige des gestiirzten 
parthischen Konigshauses der Arsaciden, hatte fruher 1'0-
mische Schutzhoheit genossen. Als aber zur Zeit Valerians 
und Gallienus das romische Reich in Stucke zu gehen 
anfing, hatte Shapur 1. Armenien mit Hilfe einheimischer 
Faktionen unterworfen; der Sohn des ermordeten Konigs 
Chosroes, Tiridates, war nur durch die Treue der konig
lichen Diener gerettet und unter dem Schutz del' romischen 
Kaiser erzogen worden. Mit riesiger Starke und hohem 
Mute begabt, sogar als Sieger bei den olympischen Spielen 
geehrt, schien er ganz besonders geeignet, als Pratendent 
in dem verlorenen Reiche seiner Vater aufzutreten. Wie 
einst Nero seinem gleichnamigen Vorfahren, so soIl ihn 3 

jetzt Diokletian mit Armenien belehnt haben (286). 
Tiridates fand seine Heimat unter einem systematischen 

1 Die Stellen :in Panegyr. II (Mamertin. Maxim.), c. 7. 9, 10 be
weisen nur, daB noch im Jahre 286 der Perserkonig dem am Eu-
phrat verweilenden Diokletian Geschenke sandte. . . 
2 Gibbon, cap. XIII, p. 114s. - Moses Chorenensls ed. WhIston. 
lib. II, cap. 75 seq. Cwo die Eroberung des Landes freilich unter 
Artasires. d. h. Artaxerxes Sassan verlegt wird). 
3 Hiegegen begrundete Zweifel bei PreuB, a. a. 0., S. 41, Anm. 
8* 
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der unduldsame Parsismus 
hatte die Statu en der vergotterten 

Armenien und die BUder del' Sonne 
lVlondes zerbrochen und dafiir auf dem Berge 
ein Pyreum errichtet fiir das heilige Feuer. 

Rasch sammelten sich Rdle und Geringe urn den Prinzen: 
U1an verjagte die Perser und brachte gerettete Schatze 
und sogar eine gerettete Prinzessin. zum V orschein. Rin 
schon von Shapur nach Armenien verbannter, vorgeblich 
skythischer, wahrscheinlich turkomannischer Hauptling, 
Nlamgo, ging samt seiner Horde zu dem neuen Herrscher 
iiber. Allein Narses 1. raffte seine Macht zusammen 
eroberte Armenien von neuem und notigte den Tiridates: 
abermals bei den Romern Schutz zu suchen. 
Diokletian und seine Mitherrscher waren inzwischen ihrer 
meisten Feinde Herr geworden und konnten sich jetzt 
dem Orient widmen. Wahrend der Oberkaiser auszog, 
urn auch noch das seit langer Zeit emporte Agypten zu 
unterwerfen, vertraut~ er seinem Casar Galerius den Kampf 
gegen N arses an; das gemeinschaftliche Hauptquartier 
war Antiochien. Allein zwei unentschiedene Schlachten 
und eine dritte, welche Galerius durch allzu kiihnes Vor
dringen verlor, diingten noch einmal die wiiste Ebene 
zwischen Carrha und dem Euphrat, vvo einst Crassus zehn 
Legionen zum Tode gefiihrt, mit romischem Blut. Dio
kletiiill, der inzwischen Agypten unterworfen hatte, 
wahrend gleichzeitig der Casar des Maximian, Konstantius 
Chlorus, das abgefallene Britannien wieder zum Reiche 
gebracht, war doppelt erziirnt dariiber, daB am Ruphrat 
allein die romischen Waffen im Nachteil sein sollten. 
Auf seiner Riickkehr begegnete ihm in Syrien der ge
schlagene Casar; er lieB ihn im Purpurmantel, wie er 
war, ~ine Millie weit neben seinem vVagen herlaufen, 
Angeslchts der Soldaten und des Hofes. Mehr als 
irgend etwas bezeichnet dieser Zug den wahren Ton der 
diokletianischen Herrschaft 1

• Und die Ergebenheit des 

1 D~~ die Sache im ~ochsten Grade auffiel, zeigt sieh dureh ihre 
Erwahnung selbst bel den kiirzesten Abbreviaturen wie· Eutrop 
Aurel. Victor. Sextus Rufus, und als Prazedenz bei Am'mian XIV, 11: 
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Galerius wil'd dadurch nicht im geringsten erschiittert; 
sein einziges Verlangen ist die Erlaubnis, die Schmach 
durch Siege ausloschen zu diirfen. Nun miissen statt dey 
weniger tauglichen Asiaten die unbesiegbaren Illyrier aus
riicken, nebst einer Hilfsschar geworbener Goten, alles 
gel'echnet nul' 25000 aber von der tiichtigsten Art. 
Diesmal (297) wandte sich Galerius jenseits des Ruphrat 
in das bergige Armenien, wo er das V olk der romischen 
Sache giinstig fand und wo die meist aus Reitern bestehen
den persischen Heere ihm viel weniger furchtbar sein 
konnten als beim Kampf in der Ebene. (Das FuBvolk 
galt namlich bei den Persern laut Ammian nur als TroB.) 
Er selbst kundschaftete bloB mit zwei Begleitern das sorg
lose persische aus 1 und iiberfiel es dann plotzlich. 
Der Erfolg war ein ungeheurer; nach einem allgemeinen 
Gemetzel floh Konig N arses verwundet nach rvIedien; 
seine und seiner GroBen Gezelte fielen mit reichlicher 
Beute in die Hande der Sieger, und auch seine Frauen 
nebst mehreren Verwandten wurden gefangen. Galerius, 
welcher die VVichtigkeit eines solchen Unterpfandes wohl 
kannte, behandelte diese Gefangenen mit Giite und Sorg
falt. - So kurz und diirftig die vorhandenen N achrichten 
iiber den Krieg, so umstandlich sind diejenigen iiber die 
darauf folgenden Friedensunterhandlungen 2. In der ersten 
Eroffnung, welche Apharban, ein Vertrauter des Narses, 
dem Galerius allein machte, wirkt die hochmiitige Schmei
chelei des Asiaten ganz ergotzlich. Rom und Persien sind 
ihm die beiden Leuchter, die beiden Augen der Welt, 
die sich nicht anfeinden sollten; nur von einem so groBen 
Fiirsten wie Galerius habe Narses diirfen besiegt werden; 
iibrigens seien die menschlic'hen Dinge wandelbar. Wie 
furchtbar die Lage Persiens gewesen sein n1uB, erkennt man 
daraus, daB der Konig alle politischen Bedingungen der 
"Philanthropie" der Romer anheimstellen laBt und nur 
urn die Riickgabe seiner Familie bittet. Galerius, der den 

1 Wie Konstantin in einem. der rheinischen Kriege. V gl. oben 
S. 82, Anm. 1. 

2 Excerpta de legationihus: Petrus Patricius, u. a. hei Miiller, 
Fragm. hist. grree. IV, pag. 188. 
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Gesill"Ldten erst rauh anfahrt und an den einst von den 
Persern zu Tode gequalten Kaiser Valerian erinnert, gibt 

doch trostlichere vVorte. Daraufl trafen der 
In:lD,er<ltclr und Casar zu Nisibis am Euphrat zusammen; 
diesmal wurde Galerius als Sieger mit den hochsten Ehren 
empfangen, aber nochmals bringt er der hoheren Ein
sicht Diokletians seine Neigung zum Opferund entsagt 
der leichten und sicheren Eroberung des' vorderen Per
siens, von welch em nur die wertvolleren Grenzdistrikte 
einverleibt werden sollten. Rin Sekretar, Sikorius Probus, 
wurde anN arses entsandt, welcher sich bis nach Medien 
zuruckgezogen um Zeit zu und Truppen 
zu sammeln, deren Anblick dem ermudeten romischen 
Gesandten einigermaBen imponieren sollte. Am FluB 
Asprudus erhielt endlich Probus Audienz und schloB einen 
Vertrag ab, in welchem N arses funf Provinzen, namlich 
das Kurdenland und das ganze obere Tigrisgebiet bis an 
den Wan-See abtrat 2

• Damit war den Romern auch ihr 
alterer Besitz, der obere Euphrat, gesichert und vor das 
romische Schutzreich Armenien gleichsam ein Wall hin
gebaut; freilich aus einem Stoff, der vor den parthischen 
Eroberungen den Armeniern selbst gehort hatte; doch 
wurde auch ihnen gegen Sudosten hin ein nicht un
betriichtliches Stuck Land abgetreten und Tiridates noch
mals als Konig eingesetzt. Auch der Konig von Iberien 
sollte fortan Vasall der Romer sein, eine wichtige Ver
fugung, weil dieses rauhe, von Armenien nordlich ge
legene Bergland (es entspricht etwa dem jetzigen Georgien) 
mit seinen kriegerischen Bewohnern eine V orwacht gegen 
die Barbaren von jenseits des Kaukasus abgeben konnte 3. 

Auf diesen FriedensabschluB hin erhielt N arses seine bis
her in Antiochien verwahrte Familie zuruck. 

1 Gibbon weicht hier willkiirlich von der Reihenfolge der Tat
sachen abo 
2 V gl. Spruner, Histor. Atlas, Bl. z, nach Gibbon, - abweichend 
PreuB,. a. a. 0:, S. 81 f., welcher eine Abtretung von ganz Meso
potamlen annlmmt. 
3 Die streitige Bedingung von romischer Seite, daB Nisibis, eine 
mit an die Romer abgetretene Stadt, der 'uJnot; .6>1' avval),ayp,a.OJY 
werden solIe, hat auch Gibbon nicht zu erliiutern vermocht. 
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Die ganze Grenze wurde nun mit Festungen und Garni
sonen versehen. Es folgte eine Zeit der Ruhe fur V order
asien, welche fast vierzig Jahre, bis gegen das Lebensende 
Konstantins hin, dauerte. Die siegreichen Kaiser ahnten 
wohl nicht, daB sie auch mit diesen groBen Erfolgen 
wesentlich der ruhigen Verbreitung des verhaBtenChristen
tums die Wege geebnet hatten. ---c Vvie ubrigens Persien 
durch seinen Manichaismus und durch mannigfachen 
Aberglauben auch in entgegengesetztem Sinne auf das 
romische Reich einwirkte, wird unten beruhrt werden. 

Die Bevolkerung und ihre Sitten sind durch alle neuern 
NIischungen, selbst durch den schiitischenMohammedanis
mus und die von ihm bedingte Bildung hindurch noch teil
weise so zu erkennen, wie Ammian im vierten, Agathias 
im sechsten Jahrhundert sie schildern. Der zweideutige 
Blick unter den rundgewolbten, in der Mitte zusammen
laufenden Augenbrauen, der schon gepflegte Bart sind 
den Persern geblieben; gewisse Anstandsregeln gelten noch 
wie damals; von dem alten Ruhm der MaBigkeit wenigstens 
ein Rest; die sonderbare Mischung von weichlicher Aus
schweifung und groBem personlichen Mut ist noch heute 
charakteristisch fur sie, ebenso das freche Prahlen und 
die selbstsuchtige Arglist. Auch die weite, bu:qte Kleidung 
und der flimmernde Putz fiel schon den Romern aufl. 
Was von del' Religion abhing, hat sich naturlich nur da 
erhalten konnen, wo noch jetzt Parsismus existiert, wie 
z. B. das Preisgeben der Leichen an Hunde und Vogel. 
Vielen Aberglauben hat der Mohammedanismus aus
gerottet oder im Marchen fixiert; dem Perser der Sass a
nidenzeit war das ganze tagliche Leben, ja Weg und Steg 
voll drohenden oder lockenden Zaubers, und das heilige 
Feuer der Pyreen selbst muBte fortwahrend Orakel spenden. 
Del' groBe Sapor II. begnugte sich damit nicht; unter den 
eigentlichen Magiern gab es auch Nekromanten, welche 
ihm in wichtigen Augenblicken Schatten beschworen 
muBten, selbst den des Pompejus 2. 

1 Strabo XV, 3. 
2 Ammian. XVIII, 4 seq. - Meyer, Anthol. lat. N. 741. 
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Es ist oft hemerkt worden, wie sehr dieses sassanidische 
an das abendlandische Mittelalter wenigstens in 

einzelnen Zligen erinnert. So schon die klosterliche Ab
stinenz del' lVIagier; ihre Stellung nehen dem Adel als 
eine Art von Klerus. Es ist nur zu bedauern, daB hier-
libel' nichts Naheres bekannt und daB selbst die 
wie sie sich in dieser Zeit als Stand fortpflanzten, im 
Dunkel bleibt. Ganz besonders abendlandisch erscheint 
aber der Adel selbst mit seiner rohen Ritterlichkeit. Zum 
Konige stand er wahrscheinlich in einem formlichen 
Lehnsverhaltnis, dessen Hauptleistung in der Kriegspflicht 
bestand. In den Bildwerken gleichen diese persischen 
Streiter in ihren Harnischen und gefederten Helmen, mit 
ihren Lanzen und Schwertern, mit dem prachtigen Ge
schirr ihrer Pferde durchaus den Rittern unseres Mittel
alters. Die Seele ihres Treibens war ganz wie bei diesen 
das Abenteuer, sei es im Krieg oder in der Liebe, und die 
Sage hat schon friih eine Gestalt wie Bahramgur zu einem 
glanzenden V orbilde dieser Art umgeschaffen, wahrend 
sie damals auch ihre HeIden aus der mythischen Zeit, 
einen Rostem und Feridun, bereits hoch in Ehren hielt. 
Diese Romantik steht im entschiedensten Gegensatz gegen 
das romische Leben, wie alles Planlose. 
Schauen wir noch auf Armenien zuriick. Dieses Land, 
mit seiner tapfern, bildungsfahigen Nation, hatte bis jetzt 
immer Einfliissen und Eindriicken 'von auBen gehorcht, 
auch eine verhaltnismaBig nul' geringe Kultur zutage 
gefordert, und bald sollte neue, dauernde Not und Knecht
schaft hereinbrechen. Dazwischen liegt als lichte Episode 
diese Zeit des Tiridates, welche zugleich die Zeit der Be
kehrung zum Christentum "var; dieses aber sollte, als 
armenische Kirche gestaltet, einst die Hauptstiitze des 
armenischen V olkstums werden. 
Folgendes erzahlt der Chronist des Volkes, Moses von 
Chorene 1

: 

Gregor del' Erleuchter (Illuminator), abstammend von 
cinem N ebenzweige des arsacidischen Konigshauses, wurde 

t A. a. O. II, 27. 71. 77 seq. Moses schrieh um d. J. 4.40. 
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durch eine sonderbare Verkettung von UmstEinden schon 
als Kind nach dem romischen Kappadozien gebracht und 
daselbst von einer christlichen Familie erzogen, spater 
auch mit einer Christin, Maria, verheiratet. N ach einer 
dreijahrigen Ehe trennten sie sich, um in freiwilliger 
Enthaltsamkeit Gott zu dienen; von ihren beiden Sohnen 
wurde der jiingere Anachoret, der altere pflanzte die 
Familie fort. Gregor kehrte dann mit dem noch heid
nischen Tiridates nach Armenien zuriick und begann die 
Bekehrung des Landes unter groBen Gefahren. - Aus 
andern Quellen erfahrt man, daB neben ihm auch eine 
heilige Frau, Ripsime, tatig war und sogar den 
tod erlitt, daB aber die Bekehrung doch rasch vorwarts 
ging; noch vor der diokletianischen Verfolgung, im 
Jahre 302, taufte Gregor den Tiridates selbst und einen 
groBen Teil des Volkes. Er iibe~lebte noch die Zeit. des 
nicenischen Konzils, welches er ]edoch aus Demut nIcht 
besuchen wollte, und brachte sein Alter vom Jahr 332 
an als Einsiedler in dem Gebirge zu, welches die "Mania
Hohle" heiBt; zu seinem N achfolger im Bistum oder 
Hohenpriestertum hatte er seIber seinen Sohn Aristaces 
eingesetzt. Er starb unbekannt; Hirten begruben ihn; erst 
lange hernach wurde seine Leiche wieder entdeckt und 
feierlich in Thordan bestattet. - Tiridates iiberlebte noch 
den Konstantin und starb durch Vergiftung von seiten 
einer Adelspartei im J ahre342. Bald brachten Biirger
kriege und Interventionen von auBen sowohl das arsaci
dische Konigtum als das ebenfalls erbliche arsacidische 
Hohepriestertum in Not und Verwirrung 1, Allein del' 
Eindruck del' Bekehrung blieb unter all den folgenden 
Fremdherrschaften, und das spateI' allerdings im Mono
physitismus versteh:~erte Christentu~ vereinigt b~s heu~e 
die weit bis nach Osterreich verbrelteten ArmenIer, mIt 
Ausnahme der Romisch-unierten, welche gegenwartig die 
Besten und Gebildetsten der Nation in ihren Reihen haben 
mochten. 

1 Ob der bei Euseb. Hist. eccl. IX, 8 erwahnte Angriff des Maxi
minus Daza auf Armenien wirklich den Sinn eines Religionskrieges 
hatte, bleibt sehr zweifelhaft. 
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Dieses war der Zustand der befreundeten und der feind
lichen N achbarlander ROIns hn Osten. Die asiatischen 
Provinzen des Reiches selbst genossen in der Zeit Diokletians 

Konstantins eine welche nur kurz durch die 
gro13en Reichskriege unterbrochen wurde. Ein Lebens
b!ld von Syri~n u:r:d Kleinasien in dieser Zeit wiirde der 
Gegenstand elner elgenen, betrachtlichen Forschung ~ 
{]{T" b h" k se.l.n. 
v v Ir esc ran en uns, auf einen wunden Fleckhinzuweisen 
der J ahrh underte hindurch dem Korper des Reiches Schand~ 
macht.e, auf das Rauberland Isaurien, welches in allen 
Geschlchten der romischen Kaiserzeit einen stehenden 
Artikel bildet. 

V~el beriihm~er ist allerdings der friihere, beim Sinken der 
Dmdochenrelche in Schwung gekommene Seeraub und 
Sklavenhandel der Cilider, weil sie in dem denkwiirdigen 
let~tenJahrhundert der Re~ublik :ron demgroBenPompejus 
beslegt wurden, nachdemsleder PIrateriedes ganzen Mittel
meeres lange Zeit Anhalt und Zuflucht gewahrt hatten. 
Schon damals

1 
wird als eines der Raubnester des Binnen

landes das uralte Isaura genannt, nach welch em dann die 
ganze J hinter demo eigent~ichen Cilicien gelegene Gegend 
d~n N amen Is~unen. erhlelt; ein rauhes Bergland vulka
nlscher FormatIOn mIt hohen GipfeIn, dessen Stadte eher 
al~ Kastelle. gelt~n konnten 2. Sei es nun, daB yom Piraten
kneg her slch eln Rest von Rauberwesen in diesem Hinter
l:mde erhielt, oder daB erst in der Kaiserzeit bei ganz
hche~n 1\1angel an Aufsicht die Bevolkerung von neuem 
~uf d~ese Lebensweise geriet, jedenfalls waren die Isaurier 
1m ~nt~en J ahrhundert eine der Landplagen des siidlichen 
Klelnaslens. Zur Zeit der dreiBig Tyrannen3 fan den sie 
es am zweckmaBigsten, einen ihrer Anfiihrer, Trebellian, 
zum Imperator zu erheben, der zu Isaura Hofhielt, Miinzen 
1 Florus III, 6. 

2 Plinius, Rist. N~t. V, 3;> Coder 27) kennt in dem henachharten 
Romon:denland em OppIdu.r£?- und 44 Kastelle "zwischen rauhen 
SchluchLen versteckt". - Bel lrgend einem der im Text ge t 
Angriff .. d' R" nann en 

e musse.n Ie. omer Isaura eingenommen und zerstort 
hahen, wenn mc.h~ .hel Ammian. Marc. XIV, 8 schon die Zersto
~un~ durch ServIlms Isauricus gemeint ist. 

Rlst. Aug. XXX. Tyr. c. 25. 

ISAURIEN 

schlug und sich in den wilden Gebirgen eine geraume 
Zeit hindurch zu halten. Es ist nicht bekannt, auf welche 
Weise es dem Kausisoleus, einem der Feldherrn des Gallie
nus, gelang, seiner habhaft zu werden, jedenfalls war mit 
seiner Totung das Land noch nicht besiegt, vielmehr hielten 
die Isaurier vor derweiteren Rache des romischen 
Kaisers nur um. so festerzusammen. Unter Claudius 
Gothicus wurde ein neuer Angriff gegen sie unternommen, 
scheinbar mit viel groBerem Erfolge; der Kaiser konnte 
bereits die Absicht fassen, sie aus ihren Gebirgen herab 
nach Cilicien zu fiihren und daselbst anzusiedeln, wiihrend 
ein vertrauter Diener das leere Isaurien zum 
erhalten und jede Rebellion auf diese Weise unmoglich 
gemacht werden sollte. Allein der friihe Tod des Claudius 
scheint das Projekt vereitelt zu haben, und die Isaurier 
regen sich bald wieder so keck als zuvor. Unter Probus l 

machte einer ihrer Rauberhauptleute, Lydius, Lyden und 
Pamphilien unsicher; gegen aIle Angriffe hatte er sich in 
clem unzuganglichen Kremna (in Pisidien) nicht bloB be
festigt, sondern auch durch Aussaat und Ernte gegen Aus
hungerunggesichert;dieungliicklichenEinwohner, welche 
er fortgejagt hatte und welche der romische Kommandant 
ihm wieder mit Gewalt zuschicken wollte, lieB er von der 
Stadtmauer in die Schluchten hinabstiirzen. Ein unter
irdischer Gang fiihrte aus Kremna unter dem romischen 
Lager hindurch an ferner, verborgener Stelle ins Freie 
hinaus; diesen benutzte die Mannschaft, um zu Zeiten ge
raubtes Vieh und Lebensmittel in die Stadt zu schaffen, 
bis die Feinde der Sache auf die Spur kamen. Von da 
an sah sich Lydius genotigt, seine eigene Mannschaft durch 
Ermordung zu verringern bis auf die unentbehrliche Zahl; 
auch einige Weiber blieben am Leben und zwar als ein 
gemeinschaftlicher Besitz. Endlich ging sein bester Wurf
maschinenmeister, mit dem er sich entzweit hatte, zu den 
Romern iiber und schoB aus deren Lager auf die Mauer
offnung hin, durch welche Lydius zu spahen pflegte. 
Der Raub erhauptmann , todlich getroffen, lieB noch die 
Seinigen schworen, das Kastell nie zu iibergeben, was sie 
1 Zosim. I, 69 seq. 
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nicht hinderte, ihr Wort zu brechen, sobald er den Geist 
aufgegeben hatte. Allein mit diesem Siege war hochstens 
Pisidien auf einige Zeit gesichel't, das ostlich daran stoBende 
Isaurien selbst dagegen in den Hlliden der Rauber nach 
wie VOl'. Eine Aufzeichnung aus der Zeit Diokletians1 

spricht hieriiber so klar als moglich: Trebillian 
,;die Isaurier als Barbaren, und da ihr Land mitten im 
"romischen Gebiet so werden sie mit einer neuen 
"Gatt~.ng Schutzwachen wie eine Feindesgrenze umzaunt. 
"Die Ortlichkeit allein schiitzt sie, denn sie seIber sind 
"wedel' stattlich von \IV uchs, noch gefahrlich durch 

noch in ihrer Bewaffnung ausgezeichnet, be-
,,~onders klug; ihr einziger Trotz ist die Unzuganglichkeit 
"lhrer Wohnsitze in den Gebirgen." 
J ene neue Gattung von Schutzwachen und die Art ihrer 
Kriegfiihrung gegen das Raubervolklern t man im V erlauf des 
vierten J ahrhunderts bei mehreren Gelegenheitenkennen 2. 

Das .Reich wandte nicht weniger als drei Legionen, spater 
wenlgstens zwei auf diesen einen Z weck ; der Stab der
selben lag wahrscheinlich zu Tarsus in Cilicien und zu 
S~de in Pamphilien, die Magazine in Peleas, wahrend die 
lVlannschaft entweder in den Stadtchen und Kastellen des 
Binnenlandes sich aufhieltoderinmobilenKolonnenkreuzte. 
Doch :vagte sie sich nicht mehr weit in die Gebirge, seitdem 
m~n dIe Er.fahrung gemacht hatte, daB beim steilenEmpor
khmmen Jede romische Taktik verloren sei, sobald von 
oben FelsblOcke herabgerollt wurden. In der Ebene muBte 
man die lsaurier erwarten, wenn sie in Cilicien, Pam
phylien, Pisidien und Lycaonien auf Raub streiften' da 
",,:urden sie mit Leichtigkeit iiberwhltigt und entw~der 
nledergemacht, oder zum Tierkampf in die Amphitheater 
der vergniigungssiichtigen groBen Stadte, wie z. B. Ikonium, 
abg~liefe~t. Aber selbst den cilicischen Seestrand gelang 
es nlcht lmmer zu schiitzen; die alte Seeraubernatur brach 
bei dem Bergvolk bisweilen so stark hervor, daB sie langere 

1 Hist. Aug. a. a. O. 
2 Not~tia dignitatum etc. c. 26, mit Backings Anmerkungen. 
Ammlan. Marcell. XIV, 2. 8. XIX, 13. XXVII, 9. Zosim. IV, 20. 
V, 20. 25. 
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Zeit hindurch (z. B. um 355) gewisse Kiistenstriche in 
ihrer Gewalt behielten und die ganze Schiffahrt notigten, 
sich an die Ufer des gegeniiberliegenden Cyperns zu halten. 
Die des wichtigen Seleucia trachea, der zwei
ten Stadt Ciliciens, schien ihm damals nicht zu gewagt; 
erst ein groBes romisches Entsatzheer bewog sie zum Ab
zug. Darauf gelang es nochmals, in ihrem Berglande 
mit einem System von Schanzen und Landwehren fur 
mehrere Jahre einzuschlieBen, bis sie im J ahre3 5 9 wiederum 
in groBen Haufen hervorbrachen und durch ihre Raube
rei en das Land in Schrecken setzten; mit zweckmaBigen 
Drohungen mehr als mit Strafen sollen sie dann abermals 
zur Ruhe gebracht worden sein. Ein neuer Ausbruch liber 
Pamphylien und Cilicien, wobei sie ermordeten, was 
ihnen in die Hllide fiel, wird zum Jahre 368 berichtet; 
eine Schar leichter romischer Tl'uppen mit einem der 
hochsten Reichsbeamten, dem Neuplatoniker Musonius, 
an der Spitze, lieB sich an einer engen Schlucht von ihnen 
iiberfallen und niedermachen. Darauf drangte und ver
folgte man sie rastlos von Ort zu Ort, bis sie um Frieden 
baten und denselben gegen Stellung von Geiseln erhielten, 
Eine ihrer vornehmsten Ortschaften, Germanikopolis. 
fiihrte wie gewohnlich, so auch bei dieser Unterhandlung 
das Wort; von besonders machtigen Hauptlingen oder 
Fiirsten ist nicht die Rede. Acht Jahre spater, unter Valens, 
kommen sie von neuem zum Vorschein; um das Jahr 400 

muB der Feldherr Tacitus Cilicien von Raubern reinigen; 
um das J ahr 400 besiegt del' Feldherr Arbazacius dieIsaurier 
und laBt sich dann von ihnen bestechen, worauf sie mehrere 
Jahre nacheinander ihr altes Wesen treiben. So ging es bis 
tief in die byzantinische Zeit hinein mit Angriff, Abwehr 
und Huldigung. Das kleine, wenig zahlreiche Yolk muB 
vollig verwildel't sein; die Romer nahten ihm nur noeh 
als Feinde, und es ist begreiflieh, abel' auch zu bedauern, 
daB von dem politischen, sittliehen und l'eligiosen Zustande, 
der sieh hier entwiekelte, keine Sehilderung erhalten ist. 
Das Verhaltnis zu Rom war gewiB in mancher Beziehung 
dem der Tscherkessen zu Ru13land ahnlieh, aber in den 
Hauptpunkten davon verschieden. Isaurien ist hellenisiert 
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gewesen, wenigstens oberfHichlich, undhatsich spateI' wieder 
allmahlich b arb arisiert ; daB dies abel' so ungehindert gesche
hen konnte, ist fur den inn ern Zustand des romischen Rei
ches in mehr als einer Hinsicht bezeichnend. - 'Vir wen
den uns nun nach dem sudlichen Ufer des Mittelmeeres. 

Unter den unglucklichsten Landern des Romerreiches 
finden wir auch jetzt wieder Agypten, wo sichDiokletian 
einen tI'auI'igen N amen machen wird durch grausame U nter
druckung eines jener Aufstande, an welchen die agyptische 
Geschichte seit del' Eroberung durch den Sohn des Cyrus 
so reich ist. 
Die Stimmung des Romers gegen Agypten ist eine sonder
bar gemischte; tiefe Verachtung und strenge Uberwachung 
del' Eingebornen - sowohl del' Agypter als del' koloni
sierten Griechen und Juden - geht Hand in Hand mit 
einer alten Ehrfurcht VOl' den Erinnerungen und Denk
malern del' bereits um Jahrtausende ruckwarts liegenden 
Pharaonenzeit und einem noch sehr lebendigen Uberrest 
derselben: ich meine jene geheimnisvolle Priesterreligion, 
deren Isiskultus, Symbole, Weihen und magische Kiinste 
zumal die spatromische Welt. am wenigsten entbehren 
mag. Derselbe romische Prafekt odeI' Epistrateg, welcher 
vielleicht mit Raub und Gl'ausamkeit iiber dem V olke 
waltet, wird doch nach dem hundel'ttorigen Theben und 
nach Phila pilgern und seinen N amen auf del' Wade des 
Memnonsbildes einmeiBelnlassen\ nebst del' Versicherung, 
dessen beruhmten Ton bei Sonnenaufgang gehort zu haben, 
Auch die profane N eugier des Altertumsforschers und 
Reisenden, die romantische Sehnsucht del' Gebildeten war 
dem Lande uralter Kuhur in reichem MaBe zugewandt. 
Hier spielen die Romane des Xenophon von Ephesus und 
des Heliodor; in del' bunten Geschichte ihrer Liebespaare 
Anthia und Habrokomes, Theagenes und Chariklea iiber
nehmen agyptische Rauberbanden so ziemlich die Rolle, 

1 Bockh, Corpus inser. grrec. III, fase. II, wo das ganze steinerne 
Album der Memnonssaule, der Syringen usw. verzeiehnet ist. -
V gl. auc.~ N r. 4699- - Die wichtigern lat. ~nschr. bei Orelli, Vol. I, 
§ 8. - Uber das Interesse der Romer an Agypten vgl. bes. Fried
lander, Sittengeschichte Roms, Bd. II, S. 79 ff. 
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welche neuere Schriftsteller italienischen Banditen zu iiber
tragen pflegen, um vollends von dem symbolischen Roman 
des Synesius zu schweigen, welcher Ereignisse aus del' 
Zeit des Arcadius in ein altagyptisches Gewand kleidet, 
"Alles was von Agypten erzahlt wird, sagt Heliodor, 
.. b:ltE~l'e:ssilert hellenische Zuhorer ganz besonders"l. Auch 
in die bildende Kunst war das Agyptische vorzuglich 
durch Hadrian als Mode eingedrungen, und noch viel 
spateI' liebte man agyptische Landschaften, staffiert mit den 
VVundertieren, den Barkenfahrten, den Lauben undStrand
bauten des allbelebenden Nils, ungefahr wie sich unsere 
lVlode zeitweise del' chinesischen Schildereien angenommen 
hat. Diesel' Art ist das beruhmte Mosaik von Palestrina. 
Doch die wirklichen Verhaltnisse waren ernst und furcht
bar. Alte Kulturvolker, welche nach einer glanzvollen 
Vergangenheit in die Hande fremder, etwa relativ bar
barischer Eroberer gefallen sind und lange Jahrhunderte 
hindurch ungefragt von Hand zu Hand gehen, nehmen 
leicht ein Wesen an, welches dem ausliindischen Beherr
scher als verschlossene Bosartigkeit erscheint, mag es auch 
nul' zum Teil diesen Namen verdienen. Den Anfang hiezu 
machte die persische Eroberung, welche die Agypter niGht· 
nul' durch Unterwerfung und Druck an sich, sondern 
auch durch MiBachtung ihrer alten Religion auf das 
schrecklichste, und zwar bleibend verbitterte. Del' ein
fache Lichtkultus del' Perser stieB sich an del' massen
haften, halbtierischen Gotterwelt ihrer neuen Untertanen' 
den einen war gerade alles dasj enige unrein, was de~ 
andern heilig schien. Daher jene nie endenden Empo
rungen, die mit Stromen Bluts nicht zu stillen waren. 
Die darauf folgenden griechischen Herrscher brachten 
keinen solchen Zwiespalt mit sich; ihr hellenischer Glaube 
suchte. in dem Polytheismus Vorderasiens und Agyptens 
nicht die Verschiedenheiten, sondern sehr geflissentlich 
die Verwandtschaften mit dem ihrigen. Fur Alexander 
den GroBen ist Ammon gleich Zeus, den er uberdies fiir 
seinen eigenen Erzeuger halt; und wenn del' Grieche 

1, A:th!op. II, ,27' Alyvm:wv rae (lxov(Jp,a xal()tflY'f}p,a nay UJ.'f}y,xijr; 
aX01Jr; snaYCOY07:a-cov. 
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schon friiher nicht daran zweifelte, daB sein Apoll mit 
dem agyptischen Horus, sein Dionysos mit Osiris, seine 
Demeter mit Isis eins und dasselbe sei, so wird jetzt fiir 
den halben Olymp etwas Entsprechendes am Nil auf
gefunden. Ptolemaus, des Lagus Sohn, welcher bei der 
Teilung der Erbschaft unter die Generale Agypten 
fur sich beiseite gebracht hatte, war nebst seinen nachsten 
Nachfolgern, die das neue Reich einrichteten \ iiberhallpt 
bemiiht, den Agyptern in gewissen Dingen entgegenzu
kommen. Die brutale persische Art, jeden National
charakter ohne Not mit FiiBen zu treten und es dann auf 
die verzweifeltsten Aufstande ankommen zu lassen, lag 
nicht in ihrem Interesse; dieses lief auf einen festgeschlos
senen, wohlgeordneten Militar- und Beamtenstaat hinaus, 
mit so viel Druck, als eben notig war, um alle Geldmittel 
des Landes in den Schatz des Konigs zu leiten, wo trotz 
der dritthalbhunderttausend Soldaten und der viertausend 
Schiffe noch immer unglaubliche Summen liegen blieben. 
Daneben lieB man dem Lande seine alte, urspriinglich 
agrarische Einteilung in Nomen; sogar sein Kastenwesen 
war gefahrlos, seit es keine einheimische Kriegerkaste 
lnehr gab; die Priester und ihre Tempelherrschaften hegte 
und pflegte man sogar mit eigener feierlicher Teilnahme, 
aber nur, indem man sie zugleich betrachtliche Steuern 
zahlen lieB. Ptolemaus Euergetes baute noch den pracht
voUen Tempel von Esne in einem Stil, der von dem alt
agyptischen kaum merklich abweicht; die Konige seines 
Geschlechtes lieBen sich noch einbalsamieren, freilich 
auch neben, ja iiber Isis und Osiris als "erhaltende Gotter" 
verehren. Dies war das deutlichste Symbol einer Amal
gamierung, welche mehr und mehr dadurch erreicht 
wurde, daB die Griechen sich nicht mehr in Faktoreien 
einschlossen, son>dern im Lande zerstreut mitten unter 
den Agyptern lebten. Immerhin blieb die neue Welt-

. stadt Alexandrien iiberwiegend griechisch; von hier strahlte 
das kosmopolitisch mitteilbar gewordene Griechentum, 
welches man den Hellenismus nennt, seinLicht am hellsten 
aus. Eine Zeitlang war keine Stadt in der Welt, die sich 
1 V gL Droysen, Gesch. des Hellenismus, Bd. 2. 
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mit dieser hatte mess en konnen an Pracht und an auBer
licher wie geistiger Regsamkeit, aber auch nirgends mochte 
ein gleiches MaB von Verdorbenheit beisammen sein wie 
hier, wo drei Volker (die Juden mitgerechnet), aIle an 
ihrem altnationalen vVesen irre geworden, rein polizeilich 
.O't=:Jtlutet werden muBten. 

Augustus nach dem Siege von Akti urn das inzwischen 
etwas herabgekommene Land ubernahm \ sollte es plotz
lich n ur no ch in bezug auf Rom existieren durfen, acls eintrag
liche Domane und als Kornkammer. Keine Provinz wurde 
so uberwacht wie diese, sowohl wegen des gefahrlichen 
V olksgeistes und bedenklicher Weissagungen, als wegen 
der auBerordentlichen Wichtigkeit. Ohne kaiserliche Er
laubnis durfte kein romischer Senator noch Ritter die 
Gegend betreten; das Amt eines Prafekten von Agypten 
war einer der hochsten Vertrauensposten, weil man nir
gends so eifrig als hier AbfaH und Usurpation zu ver
hindern suchte. N aturlich muBte man ihm auch eine 
weite V ollmacht lassen; seine auBere SteHung sollte den 
Agyptern noch das alte Konigtum vergegenwartigen, an 
welches wenigstens seine imposanten Amtsreisen erinnern 
konnten. Da sah man ihn mit groBem Gefolge, worunter 
auch Priester, auf einem jener schwimmenden vergoldeten 
Ziergebaude den Nil auf- undniederfahren, welche derLuxus 
der Ptolemaer in Gebrauch gesetzt hatte. Von ihm abwarts 
stuft sich dann regelmaBig das Beamtensystem ab, unge
fahr wie man es von den Ptolemaern ubernommen; vom 
V olk ist am wenigsten die Rede, und man weiB nicht, 
ob es auch nur seine geringern Beamten seIber wahlen 
und zu irgendeinem andern Zweck, als urn Huldigungen 
an die Kaiser zu beschlieBen, sich ortlich versammeln 
durfte. Die Besatzungen, welche das Land gegen innere 
und auBere Feinde zu bewachen hatten, sind auch fur 
das sparsame romische System gering; bald nach Augustus 
entsprachen den acht Millionen Einwohnern (worunter 
eine Minion Juden) hochstens 20000 Mann Trupp en. 
Als einen der wichtigsten strategischen Punkte hatten die 
Romer, wie spater die Araber, die Gegend des alten Mem-
1 V gl. Varges, De statu Aegypti provincire rom., Gottingen 18+2. 
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phis erkannt, wo der Nil sich zu teilen beginnt; eine 
Legion lag deshalb immer in Babylon, dem jetzigen Alt
kairo. In Friedenszeiten muBten die Soldaten an den Nil
kanalen schaufeln, Sumpfe abgraben u. dgl.; Probus 
brauchte sie sogar bei der Errichtung von Tempeln und 
andern Prachtbauten. Das Land durfte nicht zuviel kosten, 
wenn es im erwunschten MaBe nutzbar sein sollte. Rom 
sorgte dafur durch ungeheure Zumutungen; ein Funfteil 
des samtlichen Ertrages an Getreide einst schon unter 
den Pharaonen) oder ein teilweises Aquivalent an Geld 
als Grundsteuer (wenn nicht vollends der Doppelzehnten 
und die Grundsteuer) muBten an den Staat abgeliefert 
werden. Auch die Telllpelbesitzungen waren von dieser 
Leistung nicht frei. Zu den mehr als dritthalb Millionen 
Zentner Getreide, welche jahrlich auf diese Art aus dem 
Lande gingen, kamen dann noch die Kopfsteuer und 
hohe Eingangs- und Ausgangszolle, welche jetzt mehr 
eintrugen als unter den Ptolemaern, weil sich allmahlich 
die ganze romische Welt an gewisse indische, hauptsach
lich durch Agypten transportierte Waren gewohnt hatte. 
Von den Mundungen des Nils aufwarts bis nach Ober
agypten und ans Rote Meer werden die Zollkastelle er
wahnt; die Verwalter waren selbst Agypter, wahrschein
Uch weil zu diesem gehassigen Geschaft niemand taug
licher war. Von den Bergwerken war vielleicht nur der 
geringste Teil nutzbar fur den Staat; die kostbaren Mine
ralien Agyptens, der Smaragd von Koptos, der rotliche 
Granit von Syene, der Porphyr des Claudianischen Berges, 
dienten dem Luxus der Kleidung und des Bauens; neben 
den Arab ern, welche ein besonderes Geschick im Auf
finden der Gange hatten, arbeiteten hier Tausende von 
Verurteilten. 
Was die Beschaftigung und den okonomischen Zustand 
des V olkes betrifft, so wird man annehmen konnen, daB 
Ober- und Mittelagypten, so weit es der Nil bewasserte, 
fast ganz dem Landbau anheimgefallen waren, und daB 
die lebhafte Fabrikation von Geweben aller Art nebst 
Glas- und Topferwaren sich aufUnteragypten beschrankte, 
wo das Nildelta mit seinen Seitengegenden uberdies noch 
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fur den Landbau die groBten Hilfsmittel bot. 1m obern 
Lande durfen wir uns die groBen alten Stadte schon 
ziemlich verlassen und auf ihre unzerstorbaren Tempel 
und Palaste reduziert vorstellen 1; wenigstens hatte die 
spatere Grundung Ptolemais (bei Girgeh) sie samtlich 
uberholt und war dem 
gleich gekommen, was vielleicht nicht gar viel sagen 
will. Die Bevolkerung des untern Landes war, wie sich 
mit Sicherheit vermuten laBt, dem uberwiegenden Teile 
nach ein im Taglohn arbeitendes, nichts besitzendes und 
sehr wenig bedurfendes Proletariat, des sen Geschaftigkeit, 
wenigstens in noch Kaiser Hadrian ~ mit 
Verwunderung ruhmt: "hier ist keiner muBig; die einen 

Glas, die andern Papier; wieder andere sind 
"Weber; jedermann gehort zu irgendeinem Gewerbe und 
"bekennt sich auch dazu; auch Podagrische und Blinde 
"haben ihre Beschaftigung, und selbst solche, deren Hande 
"lahm sind, liegen nicht muBig." Ob damit eine sehr 
groBe Zerstuckelung des Grundbesitzes oder im Gegenteil 
eine Vereinigung in ganz wenigen Handen verbunden 
war, ist nicht zu entscheiden, indem wir z. B. nicht 
wissen, wie groB in Unteragypten die Tempelguter und 
die kaiserlichen Domanen sein mochten; durch jene 
enorme Abgabe war ubrigens auch der freie Grundbesitz 
faktisch unfrei geworden. 
Daneben wird uns in der Umgebung des jetzigen Damiette 
ein Distrikt, die sogenannten Bukolien, geschildert 3

, wo 
sich eine alte, vielleicht seit vielen Jahrhunderten ver-

1 Schon Germanicus findet von Theben nur noch die magna vesti
gia. - Tac. Ann. II, 60. Iuvenal. XV, 6. Ammian. Marc. XVII, 4. 
2 Hist. Aug. Saturnin. 8. In dem mareotischen Gau bei Ale
xandrien findet noch Sokrates (Hist. eccl. I, 27) im fiinften Jahr
hundert: "viele und volkreiche Darfer mit prachtigen Kirchen." 
3 Dio Casso 71, + Heliodor. I, .5ff., 28ff.; II, 17ff.; auch VI, 13. 
Der Romanschreiber, welcher Agypten offenbar kannte, darf uns 
hier als Quelle dienen. Er schriebwahrscheinlich im vierten 
Jahrhundert und beniitzt die Anschauungen dieser Zeit, obschon 
er seine Geschichte unter der Perserherrschaft spielen lai3t. Schon 
aus viel friiherer Zeit kennt man den "Sumpfkanig" Amyrtaos 
u~d daes eYV ort des Thucydides (1, 110): fWXlftdnaWl slat nov Alyvn
uwv Ot sI,SlOl. 

9* 
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nachHissigte Bevolkerung zu einer Art von Raubervolk 
ausgebildet hatte. Das Kaisertum lieB sich in Italien seIber 
bisweilen die Rauberbanden nahezu iiberden Kopfwachsen; 
unter den Augen des gewaltigen Septimius Severus 1 und 
seiner siegreichen Armee durfte der geniale Bulla Felix 
mit einer Bande von 600 JVlann wahrend zweier Jahre 
die ganze Via Appia brandschatzen; ein paar J ahrzehnte 
spater wird ganz beilaufig 2 an der genuesischen Riviera, 
bei Albenga, ein vornehmes, reiches Raubergeschlecht 
erwahnt, welches in eigenen Geschaften 2000 bewaffnete 
Sklaven aufstellen konnte. Von Isaurien und dem Zu
stand, welch en man dort duldete, ist bereits die Rede ge
wesen. Mit den agyptischen Bukolen aber wurde schon 
1\'Iark Aurel zu fiihren. standen 
"auf", sagt rissen auch die iibrigen Agypter 
"zum Abfall fort; es fiihrte sie ein Priester [und] Isidorus. 
"Zuerst hatten sie einen romischen Hauptmann iiber
"listet, indem sie ihm, als 'TV eiber verkleidet, sich naherten, 
"als wollten sie ihm Gold geben zur Freilassung ihrer 
"Manner; darauf ermordeten sie ihn und seinen Begleiter, 
"schworen iiber den Eingeweiden des letztern einen Bund 
"und aBen dann dieselben ... In offener Schlacht iiber
"wanden sie die Romer und wiirden auch bald Alexandrien 
"eingenommen haben, hatte nichtAvidius Cassius, der aus 
"Syrien gegen sie heranzog, sie dadurch gebandigt, daB 
"er ihre Eintracht aufzulosen und sie zu trennen wuBte, 
"denn einen Kampfgegen die ganze wahnsinnige Masse 
"durfte man nicht wagen." 
Es waren vielleicht kaum ein paar Tausende eigentlicher 
Bukolen, und man konnte sie, wo es sich urn Geschichte 
des romischen Reiches handelt, wohl iibergehen, wenn 
in dies en Dingen die Zahl entschiede. Dergleichen alte, 
unterdriickte, in neuer Barbarisierung begriffene Bevolke
rungen wiirden wir im ganzen Reiche noch manche 
kennen, wenn die Provinzialgeschichte nicht so stumm 

1 Dio Casso 76, 10. Die Frechheit syrischer Rauber ebendas. 75, 2. 

Ein syrischer Raubdistrikt um Apamea, Ammian. Marc. XXVIII, 2. 

2 Rist. Aug. Proculus 12. - tber die Kostoboken in Rellas Pausan. 
X, 54, z. 
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ware. Der Name Bukolen, Rinderhirten, laBt einen 
Rest der alten Kaste dieses N amens vermuten; allein sie 
hatten wahrscheinlich mit keinen Rindern mehr zu tun, 
ausgenommen etwa mit den geraubten. Einer der mitt
leren Arme des Nils, unweit 'lorn Meer, nahrte durch 
seinen einen groBen dessen 
Rohricht rings am Dfer der vvohnsitz, wenigstens 
Schlupfwinkel dieser Parias war, vielleicht der ungesiin
deste Fleck von Agypten, den ihnen· schon deshalb kaum 
jemand streitig machte. Hier lebten sie teils auf Barken, 
teils auf Inselchen in Hiitten; die kleinen Kinder banden 
sie an Riemen, welche nur so lang waren, daB sie nicht 
ins Wasser fallen konnten. Das Schilf war mit Wegen 
fiir ihre eigentiimlichen Kanus durchschnitten, wo sich 
auBer ihnen niemand zurecht fand. Auch von Rauber
dorfern ist die Rede, womit jedoch eben jene Ansiede
lungen am See gemeint sein konnen. Zu diesen Bukolen 
zog sich nun alles, was mit der biirgerlichen Ordnung 
iiberworfen war; welche Sitten sich da ausbildeten, lehrt 
die Geschichte ihrer Emporung unter Mark Aurel; schon 
das Aussehen der Leute mit ihrem 'lorn bis auf die Augen, 
hinten lang herabhangenden Haar war fiirchterlich 1. -

Welche Kontraste waren hier auf einem Raum von 
wenigen' Tagereisen beisammen! Das reiche industrielle 
Alexandrien, der Rauberstaat im Sumpfe, und westlich am 
mareotischen See die letzten jiidischen, in der nahen nitri
schen Wiiste aber die ersten christlichen Einsiedler. - Die 
Bukolen seIber wollten in der Folge 'lorn Christen turn nichts 
wissen; no'ch gegen Ende des vierten Jahrhunderts war 
unter diesen "wilden Barbaren" kein einziger Christ 2

• 

Doch es ist Zeit, auf den Charakter und die besondern 
Schicksale der Agypter in der spatern romischen Zeit 
zu kommen. 
"DerAgypter schamt sich", sagt Ammian 3, "wenn er 
"nicht an seinem diirren, braunen Leib Striemen iiber 

1 Auf Analogien in den Zustanden des modernen Indiens darf 
hier bloB hingedeutet werden. 
2 Rieronym. vita S. Hilarion. 45. 
:I Ammian. Marc. XXII, 16, vgl. XXVIII, 5 und XXI, 6. 
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Striemen aufzuweisen hat, die ihm wegen Verweigerung 
" h k . von Abgaben zuteil geworden. Man hat noc elne 
::physische Qual zu erfinden vermocht, die einen r~cht 
.. verharteten agyptischen Rauber dahin gebracht hatte, 
~:seinen Namen zu bekennen." - Dies war die Stimmung 
der untern Klassen gegen die Behorde. Bei all
gemeinen Ungluck, gleichviel ob Krieg oder MiBwachs, 
ging die erste Anklage gegen die Regierung; die Ge
sinnung der Massen war permanent aufruhrerisch und 
ware es auch gegen bessere Herrscher gewesen. In ge
wohnlichen Zeiten offenbarte sich dies durch eine giftige 

welche zwischen den kriechendsten Schmeiche
hervorbrechend keine Grenzen kannte. Eine ehr

bare romische , welche als Gemahlin eines 
Priifekten in Agypten wohnen muBte, erschien dreizehn 
Jahre lang nicht offentlich und lieB keinen Agypter ins 
Haus, um wenigstens ignoriert zu werden; wer sich aber 
nicht auf diese Weise schutzen konnte, muBte sich die 
schandlichsten Reden und Spottlieder gefallen lassen; 
.Dinge 2 die den Alexandrinern selbst sehr hubsch vor-'J , " 
"kommen mochten, demo Betreffenden aber krankend. 
Bei Caracalla gerieten sie damit bekanntlich an den Un
rechten; er ,entschadigte sich durch ein seit Jahren 
prameditiertes Gemetzel vieler Tausende. Augustus und 
Nero s waren kluger verfahren, sie hatten das Gespotte 
der Alexandriner uberhort und sich an ihrem. Talent des 
Schmeichelns und Applaudierens ergotzt. 

Aber nicht nur nach oben, sondern auch unter sich zeigten 
die Agypter ein Bedurfnis nach Zank und Streit, nament
lich eine betrugerische ProzeBsucht ohnegleichen. Da 
sah man diese sonst dustern Menschen (moestiores) in 
wilder Schmahung, in gluhendem Zorn aufflammen, 
und ware es auch nur gewesen, weil man einen GruB 

1 Seneca, Consol. ad Helv. 17. - Diese Spottsucht ist aueh der 
stets wiederkehrende Klagepunkt in der 32. Rede des Dio Chryso
stomus, die den Zustand Alexandriens im ersten Jahrhundert 
n. Chr. behandelt. 
2 Herodian. IV, 9. 
3 Sueton, Aug. 97. Nero 20. 
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nicht erwidert, in den Badern nicht Platz gemaeht 1 

oder sonst irgendwie die bosartige Eitelkeit verletzt hatte. 
del' gel'ingste Larm fur Tausende gleichmaBig 

bitterter Menschen zum Signal des Ausbruehes ihrer 
innern Garung dienen konnte, so war immer eine all
gemeine Gefahr bei diesen un~ der Oberbea~te, 
welcher die Ruhe und den Gehorsam Agyptens auf slch 
genommen hatte, konnte damit aueh eine ganz unmenseh
Hehe Repression wenigstens beim Kaiser rechtfertigen. -
J\1an wuBte, es wurde nieht eher ruhig, bis Blut geflossen 
war2. Es charakterisiert namentlich Alexandrien, daB 
hier fruher als irgendwo im Reiche, ja vielleicht schon 
zur Ptolemaerzeit, die Parteinahme fur die Wagenlenker 
des Hippodroms 3 regelma13ig zu Mord und Totschlag 
fuhrte. 
Eines ist es vorzuglich, was solche uralte, miBverstandene 
und miBhandelte N ationen zu einer wahnsinnigen An
strengung entflammen kann: ihre alte Religion, welche, 
obwohl entartet und jeder sittlichen Belebung fremd, doch 
wesentlich die Stelle des verlorenen nationalen Bandes 
vertritt. So ist den Agyptern ihr Heidentum, spater selbst 
ihr Christentum der Kanal geworden, in welehen sieh 
die unbestimmte verhaltene Wut ergoB. Das Bedurfnis 
fanatischen Taumels war vorhanden; uber den zufalligen 
Gegenstand verfugten Zeit und Schieksal. Das heidnisehe 
Rom hutete sieh, in diesen Dingen AnstoB zu geben; 
die Kaiser maehten Weihen und Opfer mit, wenn sie das 
Land besuchten; in den Bildwerken treten sie durehaus 
als altagyptische Konige auf, mit den Beisehriften: "der 
Ewiglebende, der Isis-geliebte, der Phtha-geliebte"; Tempel 
wurden von ihnen oder als Gelubde fiir sie erbaut, andere 
vollendet 4. Aber innerhalb Agyptens selbst war hinlang
licher AnlaB zum religiosen Hader gegeben durch die 

1 Hist. Aug. XXX. Tyr. 22, Firmus 3f., Saturninus 7 f. 
2 Socrates, Hist. eeel. VII, 15. 
3 Philostratus, Vita Apollon. V, 26. 
4 Der Gebraueh der Hieroglyphen ist bis auf Caraealla erweisl~eh; 
ihr Verstandnis war noeh im ganzen fiinften Jahrhundert meht 
erloschen. V gl. die Einleitung zum betreffenden Absehnitt in 
Boekhs Corpus ins cr. grcec. III, fase. II. 
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Eifersucht von zu Tempel, welche sich besonders 
In abweichender Parteinahme fur die heiligen Tiere aus-

Plutarch haben Genrebilder 
hinterlassen, welche man mit ungeteiltem 

Ergotzen lesen wurde, wenn nicht der SchattenumriB des 
altesten Kulturvolkes der Erde doch immer etwas Ehr

hatte, das man ungern vollig in den Staub ge
treten . In der einen Stadt hat die Orthodoxie nichts 
dagegen, wenn man dasselbe Tier verspeist, welches in 
der andern angebetet wird; in Cynopolis (Hundestadt) wird 
ein Stor geschlachtet, was die von Oxyrynchus (Storstadt) 
alsobald durch Opferung und Verspeisung eines Hundes 
vergelten; darob entsteht zwischen beiden Orten blutiger 
Krieg, den die Romer durch Strafen stillen. So Plutarch; 
bei dem von Juvenal geschilderten schandlichen Uber
fall der Tentyriten gegen das in trunkenem Festjubel 
sorglose Ombos kommt es nicht bloB zu den scheuBlichen 
Verstummelungen und Totungen, man teilt sich auch 
in die Stucke eines zerschnittenen Leichnams, wie die 
Bukolen in jenem oben erzahlten Falle 2. - Leicht konnte 
sich da die Sage bilden, einst habe ein alter Konig weislich 
den verschiedenen Orten verschiedeneTierkulte anbefohlen, 
weil ohne die daraus entstandene ewige Zwietracht das 
groBe unruhige Agyptervolk gar nicht zu bandigen gewesen 
ware. - Wir werden in der Ubersicht des Heidentums 
auf diese gewaltige Religion, ihre Priester und Zauberer 
und ihr stolzes Verhiiltnis zum griechisch - romischen 
Heidentum zuruckkommen mussen. 
Die noch immer am Leben befindliche und noch spater 
bekanntlich im sogenannten Koptischen fortdauernde 
agyptische Sprache 3 war damals nicht mehr die wesentliche 

1 Juv. Sat. XV. - V gl. Plutarch., De Iside et Os. 12. Hieronym., 
Adv. Jovinian. II, 7. - Die beiden hier vorkommenden Tiere ge
horen laut Strabo XVII, noeh immer zu den im ganzen Lande 
verehrten, nicht zu den heiligen Di?triktstieren. 
2 V gl. die Exzesse der Juden in Agypten und Cyrenaica unter 
Hadrian, DiD Casso LXVIII, 32 • • 

3 Sie war sonst noch die vorh~rrschende Landessprache. V gl. 
Apostelgesch. XXI, V. 37f. Auch Agypter von Stande beschrankten 
sich darauf und brauchten zum U mgang mit Griechen Dolmetscher. 
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Tragerin dieser Religion. Menschen aus allen Gegenden 
des Reiches unterwarfen sich eifrig diesem Modeaber
glauben. Das uberwiegend griechische Alexandrien besaB 
vollends in seinen Fabriken und an seinem Hafen einen 
so fanatischen Pobel,. als er sich irgend am Nil finden 
m.ochte, was besonders die Christen schwer zu empfinden 
hatten. Um ein volles Jahr kam man hier der Verfolgung 
des Decius zuvor (251)1, indem ein Wahrsager das Yolk 
mit wilden Improvisationen aufgeregt hatte. Auch hier 
tritt die ausgebildete Henkersphantasie zutage, wie sie 
gedruckten Volkern eigen ist; man sticht die Verfolgten 
mit spitzigem Rohr ins Gesicht und in die schleift 
sie auf dem Pflaster, schlagt ihnen alle Zahne aus, bricht 
ihnen die Glieder einzeln U. dgL mehr, der gerichtlichen 
Folter nicht zu gedenken 2. 

Den Romern war der ganze Charakter dieses V olkes schon 
in geselliger Beziehung zuwider; wo man im weiten 
romisehen Reiche mit reisenden Agy'"]Jtern zu tun bekam H, 

konnte man auf irgendeine grobe Unschicklichkeit 
reehnen, "weil sie von Hause aus so erzogen waren". 
V or offentlichen Personen, und mochte es auch der Kaiser 
sein, war ihr freches Schreien und Kreischen unleidlich. 
Um ~? weniger wurden Umstande gemaeht, wenn es 
galt, Agypten durch Strafen zur Besinnung zu bringen. 
Zu dem allgemeinen Reichsungluek, welches seit Mitte 
des dritten Jahrhunderts in Gestalt von Krieg und Pest 
die Erde entvolkerte, sollte fur dieses Land noeh besonderes 
Onheil kommen. 
Dnter Gallienus (254-268) begab es sieh, daB der S.klave 
eines alexandrinischen Beamten 4 auf militarische Weise 

So z. B. S. Antonius, dessen Bibelkunde uberdies auf ein hohes 
Alter der agyptischen Bibeliibersetzung schlie13en la13t. V gl. Atha
nas., Vita S. Anton. col. 473 s. 
1 Euseb., Hist. eccl. VI, 41. 
2 Wie. noc~ in der christlich~n. Zeit, im !ahr 415, die Philosophin 
Hypatla mIt Scherben gestelmgt und ,dIe Leiche in Stucke zer
rissen wurde, erzahlt umstandlich Socrates, Hist. eccl. VII, 15· 

Eunap. vitre philoss., sub Aedesio. 
4 Hist. Aug. XXX. Tyr. 22, und Gallien. 4. Die Motive bleiben 
doch meist dunkel. 
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mit Ruten gestrichen wurde, weil er (ohne Zweifel mit 
agyptischem Hohn) gesagt hatte, seine Sandalen taugten 
mehr als die der Soldaten. Der Pobel nahm Partei, und 
es sammelten sich dichte IVIassen vor der Residenz des Pra
fekten Aemilian, ohne daB man anfangs gewuBt hatte, wem 
es eigentlich Bald Schwerter wurden 
gezuckt, Wut und Larm stiegen grenzenlos; entweder 
war nun der Prafekt das Opfer des Pobels, oder (wenn 
er mit groBter IVluhe J\i[eister wurde) er hatte Absetzung 
und Strafe zu erwarten. In dieser Not erhob er sich zum 
Kaiser, wie es scheint auf Verlangen der Truppen, welche 
den indolenten Gallienus haBten und gegen die das Land 
bedrangenden Barbaren einer Anfuhrung bedurften, die 
von kleinlicher Verantwortlichkeit frei sein muBte. Er 
durchzog Agypten, drangte die eingefallenen Volker zuruck 
und behielt das Getreide im Lande; man durfte eine 
Rettung hoffen, wie der Okzident sie damals durch 
Postumus und seine Nachfolger fand. Aber als Aemilian 
bereits eine Expedition uber das Rote Meer rustete, gab 
ihn Agypten dem von Gallienus gesandten General 
Theodotus preis, der ihn gefangen seinem Herrn schickte. 
Vielleicht wurde er an derselben Stelle im tullianischen 
Kerker zu Rom erdrosselt, wo einst Jugurtha den Hunger
tod starb. 
Ob das Land noch insbesondere der Rache des Gallienus 
unterlag, ist nicht bekannt. Jedenfalls hatte es diesem 
nicht viel geholfen, denn bald nachher geht ihm Agypten 
abermals verloren (261) \ einstweilen nur fUr kurze Zeit, 
allein unter Umstanden der entsetzlichsten Art, die wir 
Freilich nur ahnen konnen. Ein Jahr uber ist Macrian 
Herr des Orientes; was fur Kampfe damals in Alexandrien 
wuteten und zwischen wem, ist unbekannt; nachher aber 
schildert der Bischof Dionysius die Stadt, wie sie un
kenntlich geworden durch all die Greuel, wie die groBe 

1 Manso, Leben Konstantins, S. 468, glaubt Aemilians Aufstand 
erst in das Jahr 263 versetzen zu miissen, und zitiert dazu, offen
bar aus Versehen,l Hist. Aug. Gallien., c. 9. Aus c. 4 ibid. liel3e 
sich im Gegenteil schliel3en, dal3 das Ereignis vor 259, d. h. vor 
die Erhebung des Postumus zu setzen sei. 
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HauptstraBe, vielleicht jene von dreiI3ig Stadien Lange, 
so ode liegt als die Wuste des Sinai, wie in den stille 
gewordenen Hafen der Stadt das Wasser von Blut gerotet 
ist, und der nahe Nilkanal voll Leichen schwimmt 1

, 

Nochmals wird Gallienus Meister, aber unter seinen Nach-
Claudius Gothicus und Aurelian laBt die groBe 

Konigin von Palmyra, die Enkelin der Ptolemaer, Agypten, 
wenigstens Alexandrien zweimal fur sich erobern 2, Da 
zeigt sich (ahnlich wie damals in mehreren Provinzen) 
die letzte nationale Regung von groBerm MaBstabe bei 
dem sonst unkriegerischen, gealterten V olke; heftig nimmt 
man Partei fur und gegen Zenobia; V olksheere verstarken 
(so scheint es) die beiderseitigen Truppen. Die Palmy
rener bleiben Sieger; allein nicht lange hernach sturzt ihr 
eigenes Reich durch den groBen Feldzug Aurelians (273). 
Jetzt konnte die bisherige palmyrenische, romerfeindliche 
Partei unter den Agyptern nichts als harte Strafe erwarten; 
vermutlich durch ihre Verzweiflung erhob sich ein reicher 
in Agypten angesessener Seleucier, Firmus, zum Kaiser. 
Der einzige ReferentS, den wir hieruber besitzen, ver
spricht zwar, die drei Firmus, welche damals in Afrika 
figurierten, nicht miteinander zu verwechseln; er schildert 
aber denjenigen, UITl welchen es sich hier handelt, den 
U surpator von Agypten, mit so fabelhaft auseinander
laufenden Umrissen, daB man dieselben doch auf mehr 
als einen Menschen glaubt verteilen zu sollen. Sein Firmus 
reitet auf StrauBen, kann aber auch einen ganzen StrauB 
und das Fleisch von Nilpferden verdauen, seiner Bekannt
schaft mit den Krokodilen zu geschweigen; selbst einen 
AmboB laBt er sich auf den Leib legen und darauf mit 
Hammern schlagen. Ebenderselbe ist der Freund und 
Genosse Zenobiens und einer der groBten Kaufleute und 
Fabrikanten von Agypten. Mit dem Ertrag seiner Papier
fabriken allein ruhmte er sich ein Heer unterhalten zu 
konnen; er stand in groBen Lieferungskontrakten mit den 

1 Bei Euseb., Rist. eccl. VII, 21 und 23. Valesius bezog diese 
Schilderung auf die Ereignisse zur Zeit Aemilians. 
2 Zosim. I, 44-
:I Rist. Aug. Firmus 2 seq. u. Aurelian. 32. 
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Arabern sowie mit den Blemmyern, welche den Handel 
nach dem Roten Meere und dem inn ern Afrika ver
mittelten; haufig gingen seine Schiffe nach Indien. 
J\/[ochte uberall sonst der Kaiserpurpur von Offizieren, Pro
vinz~.aladligen und Abenteurern umgeschlagen werden, -
fur Agypten ist es ganz bezeichnend, daB auch der GroB
handler den Versuch wagt, nachdem der unaufhorliche 
Krieg ihn ohnedies mit Ruin bedroht hat. 

Aurelian aber wollte rasch mit dem "Throndieb" fertig 
werden; er siegte in einer Schlacht und belagerte ihn 
dann zu Alexandrien 1. Hier scheint sich Firmus mit 
seiner Partei noch ziemlich lange in dem Bereich der 
alten Konigsburg, Bruchion, gehalten zu haben; wenig
stens fand es Aurelian, nachdem er ihn in seine Hande 
bekommen und getotet, fur angemessen, jenes ganze, herr
liche Stadtquartier 2 schleifen zu lassen. Da sank in Schutt 
der Palast der Ptolemaer, ihre prachtige Gruft, das Mu
seion, an welches sich aIle geistigen Erinnerungen des 
spateren Griechentums knupften, und die Riesensaulen 
der Propylaen, uber welche~ sich noch ein hoher Kuppel
bau erhoben hatte; der verwusteten Theater, Hallen, 
Garten usw. nicht zu gedenken. War es Rache? oder 
folgte der Sieger bloB strategischen Grunden? Man ver
gesse nicht, daB gewisse Gegenden des Reiches verhungern 
konnten, wenn das emporte Agypten, wie noch unter 
Firmus geschah, die Ausfuhr zuruckhielt. Immer bleibt 
es aber ein trauriges Zeichen fur Herrscher und Be
herrschte, wenn solche Opfer gebracht werden mussen, 
um einer Stadt die Fahigkeit der Emporung und Ver
teidigung zu benehmen. 

Bei den Agyptern wirkt~ dergleichen uberdies nur wie 
ein Reiz mehr. Unter Probus (276-282) oder schon 
vorher kam einer der tuchtigsten Generale, der Gallier 
Saturninus, in das Land, den die frechen Alexandriner 
sogleich als Kaiser begruBten. Entsetzt floh Saturnin vor 
dieser Zumutung nach Palastina; da er aber die groBe 

1 Matter, Rist. de l'ecole d'Alexandrie I, p. 500. 

2 Strabo XVII, 1. 

ACHILLEUS. - DIOKLETIANS RECHTE 

Seele des Probus 1 nicht kannte, hielt er sich bei weiterem 
N achdenken doch fur verloren und nahm den purpurnen 
Peplos eines Aphroditenbildes jammernd um sich, wahrend 
ihn die Seinigen adorierten. Sein Trost war: ich werde 
wenigstens nicht einzig umkommen. Probus muBte ein 
Heer gegen wurde der ungluckliche 
gefangene Usurpator erwurgt. muBte Probus noch-
mals in Agy-pten Krieg fuhren lassen, weil der schon langst 
gefahrliche nubische Stamm der Blemmyer einen Teil 
des oberen Landes, namentlich das schon erwahnte Ptole
mais am Nil, eingenommen hatte, und zwar mit Konni
venz der unheilbar aufruhrerischen Einwohner. Diese 
Blemmyer, ein hageres, braunes, fluchtiges Wustenvolk 2. 

hatten den Transport von den Hafenstadten des Roten 
Meeres nach dem Nil in ihre Hande bekommen; sie zu 
unterwerfen oder zu vertilgen war von jeher gleich untun
lich gewesen, und so muBte man von Zeit zu- Zeit mit 
ihnen abrechnen. Auch diesmal wurden die romischen 
Generale J\/[eister, gewiB nicht ohne Anwendung harter 
Strafen. - Aber unter Diokletian fallt ganz Agypten von 
neuem ab und zwar fur eine Reihe von J ahren, indes die 
Kaiser von dem kaurn gebandigten Gallien aus zugleich 
Britannien wieder erobern, einen Usurpator in Karthago 
bekampfen, die Einfalle maurischer Volker zuruckweisen 
und sonst fast uberall an den Grenzen Krieg fuhren 
muBten. Wahrend die Blemmyer sich abermals Ober
agyptens bemachtigten, erhob sich (286) in Alexandria 
ein sonst ganz unbekannter Mensch, L. Elpidius Achilleus 3, 

zum Augustus. Erst nach zehn Jahren (296) war Dio
kletian imstande, auch hier einzuschreiten. Durch Pa
lastina zog er nach Agypten, mit ihm 4 der 22 jahrige Kon-

1 Rist. Aug. Saturnin. 11. 

2 Avienus, Orbis terr. descr. Vs. 529.- Gibbon, Kap. 13 taxiert die 
Schwierigkeit eines Kampfes gegen solche VOlker, denen nHm nie 
mit einer groBen Armee folgen kann, zu gering. - V gl. PreuB, S. 72 • 

3 Wahrscheinlich ein NationaUigypter; sein Name erinnert an den 
beriichtigten Minister der letzten Ptolemaer, an den 511 erwahl
ten Patriarchen von Alexandrien, und andere dieses Namens. 
4 Nach den Titeln im Edikt des Galerius (bei Euseb., H. E. VIlI, 17) 
scheint auch dieser dabei gewesen zu seine 
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stantin, dessen groBe, majestatische Gestalt in den Augen 
der Menschen den Imperator verdunkelte. Abermals eine 
lange, achtmonatige Belagerung von Alexandrien, nebst 

der Aquadukte und, nach der Totung des 
Achilleus, eine abermalige, schreckliche Zuchtigung. Die 
tl,lUl)tstactt wird dem vermutlich hochst erbitterten Heere 
zur uberlassen, der Anhang des Thronraubers 
geachtet und eine Menge 1Vlenschen hingerichtet. Als 
Diokletian einritt, meldet die Sage, gebot er zu morden, 
bis das Blut seinem RoB an die Knie reichen wurde' 
aber nicht weit vom Tor glitt das Tier auf den Leiche~ 
aus und wurde am Knie blutig, worauf dem l\10rdbefehl 
sogleich Einhalt get an wurde 1. Ein ehernes Pferd be
bezeichnete noch lange die Stelle. In Mittelagypten wurde 
die Stadt Busiris ganzlich zerstort. Nicht besser ging es 
den O?eragyptern; hier hatte der reiche Stapelplatz Coptos, 
wo dIe Blemmyer sich vorzuglich mochten festgesetzt 
haben, dasselbe Schicksal wie Busiris 2. Bei diesem AniaB 
aber traf Diokletian (wie Eutrop sagt, sein christlicher 
Bearbeiter Orosius dagegen verschweigt) auch viele um
sicb:tige Anordnungen, die nachher eine bleibende Geltung 
behlelten. Er schaffte, ohne Zweifel aus guten Grunden, 
die alte Bezirkseinteilung ,und die von Augustus herstam
mende Einrichtung des Landes ab und teilte dasselbe in 
drei Provinzen, entsprechend der Organisation der ubrigen 
Reichsgebiete 3. Fur die Sicherheit des Handelsverkehrs 
::vurde ~adurch gesorgt, daB er, den Blemmyern gegen
uber, e1nen andern afrikanischen Stamm von der groBen 
Oase her, die Nobaten, in den bleibenden Sold des Reiches 
nahm und Ihnen ein bisheriges, wenig eintragliches Stuck 
romischen Gebietes oberhalb Syene abtrat, wo sie fortan 
als Grenzhuter wohnen sollten 4. Es war nicht seine 
Schuld, daB dergleichen Auskunftsmittel bei der Erschop
fung der Heere und der Kassen zur Notwendigkeit ge-

Malalas, I. XII, ed. Bonn. p. 309. 
2 • Euseb.,. Chron:. und ~onara~. XII, 31 nehmen fUr die Kat~.strophe 
dleser heIden Stadte emen fruhern Zug des Kaisers nach Agypten 
;n, erstererzum Jahr 294 (d. h. nach unserer Rechnung 29 1 ). 

PreuD, a. a. 0., S. 73. 
4 Prokop., Bell. pers. I, 15. 
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worden waren, und daB man den Nobaten und den Blem
myern gleichwohl noch eine Art von Tribut bezahlen 
muBte. Ganz diokletianisch ist aber die Art und Weise, 
wie man sie in Eid und Pflicht nahm; auf der Grenzinsel 
Phila, welche ubrigens neue, starke Befestigungen erhielt, 
wurden Tempel und Altare fiir gemeinschaftliche Sacra 
zwischen Ihnen und den Romern neu erbaut oder doch 
die vorhandenen neu geweiht und mit beiderseitigen 
Priesterschaften bestellt. Die beiden vViistenvolker waren 
agyptischen Glaubens, die Blemmyer mit besonderer Nei
gung zu Menschenopfern; sie erhielten oder behielten 
jetzt auch das Recht, zu gewissen heiligen Zeiten das 
Isis bild von Phila in ihr Land abzuholen und es dort eine 
bestimmte Zeit zu behalten. Noch schildert uns eine In
schrift l den feierlich auf dem Nil sich bewegenden Barken
tempel mit dem Bild der Gottin. 
Auch eine neue Stadt tauchte seitdem in Oberagypten, nahe 
bei dem zerstorten Coptos, auf: Maximianupolis, welche der 
Kaiser nach dem Namen seines altesten 1V1itregenten be
nannte. Vielleicht war es ein bloBer Garnisonsort, vielleicht 
liegt darunter das alte, nur umgetaufte Apollinopolis 2. 

Selbst das tief im Jammer versenkte Alexandrien erhielt 
wenigstens einigen Trost; Diokletian wies der Stadt wieder 
bestimmte Kornverteilungen zu, eine Gnade, welche 
langst sehr viele auch au13eritalische Stadte genossen. Dafiir 
rechneten fortan die Alexandriner die Jahre 3 nach seiner 
Regierungszeit; dafiir errichtete ihm der Prafekt Pom
peius im Jahre 302 die mit Unrecht nach seinem eigenen 
Namen benannte Saule, welche noch die Weiheinschrift 
tragt: dem heiligsten Autokrator, dem Stadtgenius 4 Alexan
dreias, dem unbesiegten Diokletian. Von einem alteren 
Prachtbau entnommen oder fiir einen unvollendeten be
stimmt, ragt der riesige Monolith noch jetzt aus den kaum 
mehr kenntlichen Resten des Serapeums empor. 

1 Backh, Corp. inser. gr. I, e. N. 4943. 
2 Vgl. Backing, Notitia imperii I, p. 320. 
3 V gl. L'art de verifier les dates, Einleitung. 
4 Bockh, Corp. inser. gr. I, e. N. 4681. Man wird IIoAwvxo; kaum 
anders iihersetzen konnen. 



144 PROVINZEN UND NACHBARLANDE. DER OSTEN 

Endlich meldet eine spate 1 und teilweise entstellte Notiz: 
Diokletian habe damals die Schriften der alten Agypter 
uber die Hervorbringung von Gold und Silber zusammen
suchen und verbrennen lassen, damit die Agypter nicht 
mehr aus dieser Quelle Reichtumer schopfen und in denI 
daher entstandenen sich gegen Rom 
mochten. Man hat dagegen sehr einleuchtend be:mt~r.K~t, 
Diokletian die Bucher wohl zu seinem eigenen und des Rei
ches Gebrauch wurde behalten haben, wenn er an die Mog
lichkeit der Alchymie geglaubt hatte. Aber aus lauter 
wohlgemeinter Aufklarung, wie Gibbon annimmt, ging 
sein Schritt doch auch schwerlich hervor, Vielleicht hing 
die agyptische Goldmacherei mit anderem scheuBlichen 
Aberglaubenzusammen, welch em del' in seiner Art fromme 
Furst damit begegnen wollte. 
Mit Diokletian horen nun die Emporungen Agyptens 
plotzlich fiir eine geraume Zeit auf. Hatte seine Weis
heit etwa in del' Tat dem Lande wesentlich zu helfen, 
den Charakter der Einwohner zu bessern oder wenigstens 
sie auf die Dauer einzuschuchtern vermocht? Genugten 
die neuen allgemeinen Reichseinrichtungen, um Ihnen 
die Emporung zu verleiden und unmoglich zu machen? 
Die wahrscheinlichste Erklarung wurde schon fruher an
gedeutet: Zunachst hinderte allerdings die Teilung der 
HelTschergewalt das Aufkommen eingeborener und lokaler 
U surpatoren in den Provinzen; seit Konstantin aber fand 
die agyptische Leidenschaft in den kirchlichen Streitig
keiten einen Tummelplatz, der den sinkenden Kraften 
der unglucklichen Nation allmahlich angemessener war 
als das verzweifelte Ankampfen gegen romische Beamte 
und Armeen. Der meletianische und der arianische Streit 
beginnen diese lange Reihe theologischer Aufregung~n, 
sobald das Christentum proklamiert ist; aber auch die 
Heiden wehren sich hier wie nirgends im Reiche fur ihre 
Religion durch blutige Aufstande 2. 

1 ?uida.s, sub v. Diokletic:nus, nebst mehrern spatern. - Es ist, 
Wle GIbbon bemerkt, dIe alteste vorhandene Erwahnung zur 
Alchymie. 
2 Socrates, Hist. eccL III, 2; V, 16. Sozom. V, 10. 

AUFHOREN DER USURPATION 145 

In einer Beziehung war Agypten, wie ganz Afrika, dey 
sicherste Besitz des damaligen romischen Reiches; abge
sehen von einer Anzahl halbwilder Nationen, deren Ein
falle man bei einiger Aufmerksamkeit leicht zutuckweisen 
konnte, hatte es die Wiiste in seinem Rucken. Wiihrend 
die Donau- und von starken, feind-
lichen Nationen bedroht war, hier verhaltnis-

geringe, passend verteilte Garnisonen 1. Denn das 
konnte in jener Zeit noch niemand ahnen, daB einst von 
Arabien aus ein religioser und erobernder Fanatismus den 
ganzen Suden und Osten des Romerreiches in seinem un
widerstehlichen Siegeslauf vor sich aufrollen und sich 
assimilieren wurde 2. - Die N ordkuste von Afrika war 
im dritten Jahrhundert gewiB ungleich bevolkerte~, als 
sie seitdem je wieder gewesen ist. Die ]\1onumente AI
geriens, die groBe Zahl der spater nachweisbaren Bischofs
sitze, die betrachtliche geistige Bewegung und die der
selben entsprechende Stellung in der spatromischen Lite
ratur lassen auf einen Zustand schlieBen, den man nicht 
nach der verhaltnismaBigen Armut an auBeren Ereignissen 
beurteilen darf. Vor allem war das von Casar hergestellte 
Karthago durch seine Lage eine der erst en Stadte des 
Reiches 3 geworden, allerdings auch eine der gefiihrlich
sten. Die verworfenen Sitten \ welche die Stadt spater auch 
zum Capua der tap fern Vandalen machten, mogen ganz 
auBer Berechnung bleiben; der schon von der Dido gestiftete 
Tempel der himmlischen Gottin, der "Astroarche", war 

1 Ihre Aufstellung in der spat ern Zeit gibt die Notitia imp. Rom. I, 
cap. 25, 28; II, cap. 23, 24, 29, 30. 
2 Oder ahnte es dennoch, wenn auch dunkel, jener spate, unter 
dem N amen des A pulejus .. gehende Heide: daB Sky then oder Inder 
oder nahere Barbaren Agypten bewohnen werden? ApuL, De 
natura De.?rum, ed. Bipont. vol. II, p. 307 s. - Seine hone Mei
nung von Agypten ist, dasselbe sei imago coeli, translatio aut des
censio omnium quae gubernantur atque exercentur in coelo, -
ja: totius mundi templum. 
II Auson., Ordo nob. urb. Neben Rom und Konstantinopel: tertia 
dici fastidit. 
4 Salvian. 1. c. lih. VII u. VIII. N och zur christlichen Zeit blieh 
ein geheimnisvoller Kultus eines dremon coelestis ubrig, und zwar 
bei den Christen selbst. 

10 



PROVINZEN UND NACHBAB.LANDE. DEB. OSTEN 

dem Reiche fatal, weniger durch die gefalligen Hierodulen 
als durch die aufreizenden Orakel, die er spendete \ und 
durch die Unterstiitzung, die er mehr als einer Usur
pation verlieh. Der Purpurmantel, welcher iiber das 
lowenthronende, Blitz und Zepter haltende Bild herunter-

hat mehr als eines Gegenkaisers Schultern bedeckt. -
jetzt wieder, beim Auftreten Diokletians, stellt sich 

ihm in Afrika ein gewisser Julian entgegen, von dessen 
Herkommen und wei term Schicksal man gar nichts weiB 2, 

er miiBte denn die sogenannten Quinquegentianer oder 
Fiinfvolker angefiihrt haben, gegen welche N[aximian zu 

ziehen und von welch en wir viel mehr 
wissen. Sie waren ohne Zweifel lVIauretanier 3

, d. h. aus 
der westlichen Hiilfte von Nordafrika, wo der Atlas wie 
heutigen Tages eine Reihe kleiner Volker beherbergen 
muBte, welchen angriffsweise schwer beizukommen war; 
eine ernstliche Okkupation hatte man von ihrer Seite 
nicht zu befiirchten, wenn die romischen Beamten nicht 
mit Willen ihre Pflicht versiiumten 4. Ma.ximian nahm 
sich erst nach einer Reihe von Jahren die MuBe zu diesem 
Kriege (297), woraus wir schlieBen diiden, daB die Ge
fahr keine der dringendsten war, und daB die Kornliefe
rungen nach Italien nicht unterbrochen worden waren. 
Bei dem bis ins vorhergehende J ahr andauernden Abfall 
Agyptens hiitte das Reich des afrikanischen Getreides 
weniger als je entraten konnen. 

1 V gL Hist. Aug. Macrin. 3. Pertinax 4. 
2 Die einzige Erwahnuug in Aurel. Viet. Cress. und (anders) in 
der Epit. - Au13erdem eine verdaehtige Miinze. 
:; Mansos Beweis, a. a. 0., S. 325 ff. Mit der libysehen Pentapolis 
haben sie nichts zu tun. 
4 S. Ammian. Marc. XXVII, 9 und bes. XXVIII, 6. 
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Zersplitterung des Heidentums. 

letzte Zeit des Diokletian 1{aximian ist durch 
die Martern und Blutstrome del' groBen Christen

verfolgung in einen schrecklichen Ruf gekommen. ]\![an 

hat sich vergebens bemiiht, den Unlfang derselben und 
die Zahl del' Opfer auch nul' annahernd zu ermitteln, ja 
es fehlt schon die Grundlage jeder Berechnung, namlich 
ein zuverlassiges Datum iiber die Zahl der um jene Zeit 
iiberhaupt im romischen Reich vorhandenen Christen. 
Nach Staudlin hatten sie die Halfte der Gesamtbevolkerung 
ausgemacht, nach Matter ein Fiinfteil, nach Gibbon bloB 
ein Zwanzigstel, nach La B'astie ein Zwolfteil, welches 
vielleicht der Wahrheit am nachsten kommt. Noch ge
nauer diirfte man fiir den Westen ein Fiinfzehnteil und 
fiir den Osten ein Zehnteil annehmen 1. 

Sehen wir jedoch einstweilen von dem numerischen 
Verhaltnis ab und betTachten wir den damaligen innern 
Zustand der beiden groBen streitenden Organismen, 
Christentum und Heidentum. 
Eine hohe geschichtliche Notwendigkeit hatte das Christen
tum auf Erden eingefiihrt, als AbschluB der antiken Welt, 
als Bruch mit ihr, und doch zu ihrer teilweisen Rettung 
und Ubertragung auf die neuen Volker, welche als Heiden 
ein bloB heidnisches Romerreich vielleicht ganzlich bar
barisiert und zernichtet haben wiirden. Sodann aber war 
die Zeit gekommen, da der Mensch in ein ganz neues Ver
haltnis zu den sinnlichen wie zu den iibersinnlichen 
Dingen treten sollte, da Gottes- und Nachstenliebe und 
die Abtrennung vom Irdischen die Stelle der alten Gotter
und Weltanschauung einnehmen sollten. 
Bereits hatten drei J ahrhunderte das Leben und die Lehre 
der Christen in eine feste Form gebracht; die bestandige 

1 Chastel, Hist. de la destruction du Paganisme dans l'emp. 
d'Orient, p. 36. 
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Bedrohung und die haufigen Verfolgungen hatten die Ge
~einde vor friihzeitigem Verfall bewahrt und es ihr mog
h~h gemac~t, den schwersten inn ern Zwiespalt zu iiber
wlnden. Sle hatte sowohl die asketischen Schwarmer 
(Mont~isten u. a.) als die spekulativen Phantasten, welche 
das Chnstentum zum Rahmen und orien
t~~sch.er Philosopheme machen wollten (die Gnostiker), 
gluckl~ch von sich ausgeschieden; mit dem neusten und 
gewaltlgsten Versuche dieser demManichaismus, hatte 
der Kampf nur erst begonnen; die Verboten des Arianismus 
- Streitigkeiten iiber die zweite Person der Gottheit -
schienen so viel als beseitigt; endlich war der mannigfach 
obwaltende Zwist iiber einzelne Punkte del' kirchlichen 
Dis.~ipl~n in dieser Zeit der ecclesia pressa noch nicht so 
gefahrhch als spater in den J ahrhunderten der herrschen
den Kirche, welche von solchen Dingen AnlaB nahm zu 
bleibenden Spaltungen. 
Gar vielen Dingen war noch innerhalb des Christentums 
selbs.t freie~ ?latz gegonnt, die man spater nicht mehr 
damlt verellllgen konnte. 1m vierten und fiinften Jahr
hunde.rt verwun~ert man ,sich erst recht, wie es moglich 
v:ar, dIe ~pekulatlOn und dIe symbolische Schriftauslegung 
emes Ongenes in der Kirche zu dulden; aber auch in 
~ehreren a~dern, die der werden den und kampfenden 
Ruche als Vater gegolten, erkennt man in der Folge halbe 
Ret,zero Von allzu verschiedenen Seiten her, allzu ver
sC~leden gebilde: und aus allzu abweichenden Beweg
grunden traten dIe Katechumenen in die alte Kirche ein 
als daB eine vollige Gleichheit der Lehre und des Leben~ 
n;:oglich gewese~ ware. Die idealen]\lI enschen voll geistiger 
1I,efe und praktlscher Hingebung waren gewiB die kleine 
MInde~zahl wie in allen irdischen Dingen; die groBe Masse 
hatte sIch angezogen gefiihIt durch die in den V order
gr~nd gestellte Siindenvergebung, durch die verheiBene 
sehge Unsterblichkeit, durch das Mysterium, welches die 
Sakranlente umgab und gewiB fiir manchen nur eine 
Parallele der heidnischen Mysterien war. Den Sklaven 
lockte die christliche Freiheit und Bruderliebe manchen 
Unwiirdigen endlich das sehl' bedeutendeAlmos~n, welches 

DAS CHRISTENTUM 

namentlich von del' Gemeinde zu Rom in einem wahrhaft 
univel'sellen MaBe gespendet wul'de 1

• 

Die gl'oBe Anzahl heldenmiitigel' l\1artyrien, welche von 
Zeit zu Zeit in del' ausal'tenden Gemeinde die Spannkraft 
herstellen und eine immer neue Todesvel'achtung pflanzen, 
be\veist viel fiir die innere V ollkomrp.enheit der 
Kirche als fiir den kiinftigen der einer mit solcher 
Hingebung vertretenen Sache harrt. Der feste Glaube an 
einen sofol'tigen Eintritt in den Himmel begeisterte gewiB 
auch manchen innerlich unklaren und selbst gesunkenen 
Menschen zur freiwilligen Hingabe des Lebens, dessen 

el'l:scJaa1:zung ohnedies in jener Zeit der Leiden und des 
Despotismus geringere war als in den J ahrhunderten 
der germanisch - romanischen WeIt. Zei tweise herrschte 
eine wahre Epidemie der Aufopferung; die Christen 
drangten sich zum Tode und muBten von ihren Lehrern 
ermahnt werden, sich zu schonen. Bald werden die 
Martyrer die leuchtenden Ideale alles Lebens; ein wahrer 
Kultus kniipft sich an ihre Graber, und ihre Fiirbitte bei 
Gott wird eine der hochsten Hoffnungen des Christen. 
Ihre Uberlegenheit gegeniiber den sonstigen Heiligen wird 
etwas Selbstverstandliches; von allen Religionen hat keine 
mehr ihre einzelnen Blutzeugen so verherrlicht und da
mit die Erinnerung an ihr eigenes Vordringen so im Ge
dachtnis behalten, wie das Christen tum. Wo Martyrer 
gelitten, da war klassischer Boden, und die Verfolgungen 
der friihern Imperatoren, zumal die des Decius, hatten 
dafiir gesorgt, daB man iiberall solchen unter den FiiBen 
hatte. Bei diesem langst bestehenden Brauch des Martyrer
kultus hatte dann die diokletianische Verfolgung gewiB von 
vornherein die allerschwersten Bedenken gegen sich. 
Die Verfassung der Kirche zeigt urn diese Zeit bereits die 
Anfange einer eigentlichen Hierarchie. Zwar blieb den 
Gemeinden die Wahl del' Geistlichen, oder wenigstens die 
Bestatigung, aber mehr und mehT schieden sich diese als 
"Kleros" von den "Laien" aus; es entstanden RangunteT
schiede zwischen den Bischofen je nach dem Rang ihrer 
Stadte und mit besonderer Riicksicht auf die apostolische 
1 Euseb., Rist. eccl. IV, 23. VI, 43. VII, 5. 
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Stiftung gewisser Gemeinden. Die Synoden, welche del' 
verschiedensten Ursachen wegen gehalten wurden, ver
einigten die Bischofe noch insbesondere als hohern Stand. 
Unter ihnen selbst zeigte sich aber schon im dritten Jahr
hundert schwere Ausartung; wir finden manehe von ihnen 
in weltlieh~n versunken, als romisehe als 
Kaufleute, ja als das sehr greHe Beispiel des 
Paul von Samosate \vird mit Recht als ein keineswegs 
vereinzeltes betraehtet 1 , Natiirlich meldet sieh neben del' 
Verweltliehung auch der schroffste Gegensatz: das Zuriiek
treten aus Zeit, Staat und Gesellsehaft in die Einsamkeit, 
das des sen Ursprung uns nebst manchen 
anderen del' eben beriihrten Punkte noeh insbesondere be
schaftigen wird. 
Eine groBe verbreitete Literatur, welche mehrere del' aus
gezeiehnetsten neuern Geschiehtswerke mit umfaBt, gibt 
die Ausfuhrung des obigen im einzelnen, je naeh dem 
Standpunkte, welchen del' Verfasser einnimmt und del' 
Leser verlangt. DaB del' unsrige nieht der der Erbaulieh
keit sein kann, welcher z. B. bei Neander seine gute Be
reehtigung hat, wird man uns nicht verargen. 
Suehen wir nun in kurzem die wahre Starke der ehrist
lichen Gemeinde beim Beginn der letzten Verfolgung uns 
zu vergegenwartigen, so lag dieselbe also weder in del' 
Zahl, noeh in einer durchgangig hohern Moralitat der 
Mi tglieder, noeh in einer besonders vollkommenen inn ern 
Verfassung, sondern in dem festen Glauben an eine selige 
U nster bliehkei t, welcher vielleieht jeden einzelnen 
Christen durehdrang 2. Wir werden zeigen, daB die ganze 
Bemiihung des spatern Heidentums demselben Ziele 
zuging, nur auf diistern, labyrinthischen Nebenwegen und 
ohne jene siegreiehe Uberzeugung ; es konnte auf die Lange 
die Konkurrenz des Christentums nieht aushalten, weil 
dieses die ganze Frage so unendlieh vereinfachte. -
Zweitens war hier dem politischen Bediirfnis der 

1 Schlosser, Univ. hist. Ubersicht. d. alten Welt, III, 2. S. 119. 
2 Lactantius, Divin. lnst. III, 12 schlieBt seine Untersuchung iiber 
das hochste Gut mit den Worten ab: Id vero nihil aliud potest 
esse quam immortalitas. 
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alten Welt, die ~eit der romisehen Gewaltherrschaft . an 
aHem Staatswesen irre geworden, ein neuer Staat, elne 
neue Demokratie geboten, ja eine neue biirgerliehe ?,-e
sellsehaft, wenn sie sieh rein hatte erhalten konnen. Vlel 
antiker Ehrgeiz, drauBen im Romerstaat ohne Stellung, 

zum gebraeht, hat sieh.in die Ge-
meinden, auf die bisehoflichen Stiihle gedr~ngt, urn 
wenigstens irgendwo etwas zu gelten; anderselts. muB.te 
aber aueh den Besten und Demiitigsten die Gemelnde eln 
heiliger Zufluehtsort sein geg~n den ~n~rang des ver
dorbenen, bald in Faulnis begnffenen romlschen Wesens 
und Treibens. 
Diesen maehtigen Vorziigen gegeniib~r fin~en. Wl~' das 

in voller Auflosung begnffen, Ja In elnem 
solchen Zustande, daB es auch ohne den Zutritt ~es 
Christentums kaum noeh lange fortlebend zu denken 1St. 
Nehmen wir z. B. an, Mohammed hatte in der Folge 
seinen fanatisehen l\1:onotheismus ohne aIle Einwirkung 
von christlicher Seite her zustande bringen konnen, so 
hatte das Heidentum am Mittelmeer demersten Angriff 
desselben so gewiB erliegen miissen als die Heidentiimer 
V orderasiens. Es war schon allzu todlich gesehwaeht durch 
innere Zersetzung und neue willkiirliche Misehung. 
Die Staatsreligion des Kaisertums, von welcher ausgegangen 
werden muB, war allerdings del' grieehiseh-romische Poly
theismus, wie er sieh durch die Urverwandtsehaft und 
spatere Amalgamierung dieser beid~n Kulte gebild.~t ~atte. 
Aus Naturgottheiten und Sehutzgottern aller m?gl~~hen 
Lebensbeziehungen war ein wunderbarer KreIs uber
mensehlicher Gestalten erwaehsen, in deren My thus doch 
der antike Mensch iiberall sein eigenes Bild wieder er
kannte. Die Beziehung del' Sittliehkeit zu dieser Religion 

1 Aus der hierher gehorigen Literatur sind vorziiglich zu n~nnen: 
Tzschirner, Der Fall des Reidentums (h~rausg. von ~ledner, 
unvollendet): Beugnot, Rist. de la destructIon du Pag~msme en 
occident, 2 vol.; Chastel, Rist. de la destr. du 'p~gamsme dans 
Fempire d'Orient. - Eckermann, Lehrb. d. RehglOnsge~?h. und 
Mythol., Bd. II, S. 205 ff. - Endlich d.ie groBe zusammeI?hangende 
Darstellung der religiosen Zustande 1m ersten und zwelten Jahrh. 
bei FriedHi.nder, Sittengeschichte Roms, Bd. III, S. 'P3 ff. 
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war .eine iiberaus freie, ja dem Gefiihl jedes einzelnen 
anhelmgestellt gewesen; die Gotter sollten zwar das Gute 
~elohnen. und das Bose bestrafen, allein man gedachte 
lhrer welt mehr als Geber und Hiiter des Daseins und 
Besitzes, denn als hoher sittlicher Machte. Was die ver
s~hiedenen dem Griechen noch auBer seinem 
V olksglauben gewahrten, war nicht etwa eine reinere 
Reli~on, noch weniger eine weise Aufklarung fiir Ein
gewelhte, .son~ern nur ein geheimer Ritus der Verehrung, 
welcher ~le Gotter dem Mysten besonders geneigt machen 
s,ollt~. Elne wohltatige VVirkung lag in der wenigstens 
aabel . ausgesprochenen Bedingung reiner Sitten, sowie 
a~ch In der Belebung des Nationalgefiihls, welches hier 
Wle bei den festlichen den Hellenen mehr als je 
begeisterte. 

J?ies:r ~:ligio~ gegeniiber hatte die Philosophie, sobald 
sle. slch u~:r ~le kosmogonischen Fragen erhob, die Ein
helt des gotthchen Wesens mehr oder weniger deutlich 
aus~esproc~en.' Damit war der hochsten Religiositat, den 
schonsten sl:thchen Idealen die Bahn eroffnet, freilich auch 
dem Panthelsmus und selbst dem Atheismus, welche die
selbe Freiheit gegeniiber dem Volksglauben in Anspruch 
:r:ehmen k?n~ten. Wer die Gotter nicht leugnete, erklarte 
Sle panthelstlsch als Grundkrafte des Weltalls oder stellte 
sie, wie die Epikureer, miiBig neben die Welt hin. Auch 
die eigentliche "Aufklarung" mischte sich in die Frage· 
~::~emeros und ~ein Anhang hatten schon langst di~ 
Go~ter. zu ehemahgen Regenten, Kriegern usw. gemacht 
und .~le :Vunder rationalistisch durch Betrug und MiB
verstandn:sse entstehen lassen; eine falsche Fahrte, von 
w~lcher slch a~er spater die Kirchenvater und Apologeten 
~el der Beurte:lung des Heidentums bestandig irre fiihren 
h~.Ben. Dlesen ganzen Garungszustand hatten die 
Romer neben der griechischen Kultur mit iibernommen 
und. die Beschaftigung .;mit diesen Fragen wurde bei ihre~ 
Geblldeten Sache der Uberzeugung wie der Mode. Neben 
allem Aberglauben entwickelte sich in den hoheren Schich
t~n der Gesellschaft der Unglaube, mochten auch der 
elgentlichen Atheisten nur wenige sein. Dies horte aber 
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mit dem dritten Jahrhundert, unter der Einwirkung der 
groBen Gefahren des Reiches, sichtbar auf, und eine ge
wisse Glaubigkeit begann vorzuherrschen, die allerdings 
weniger der alten Staats religion als den Fremdkulten zu-

kam. Ubrigens war in Rom der alte einheimische 
so enge mit dem Staatswesen verflochten und . die 

betreffende Superstition so stark gegriindet 1, daB sowohl 
der Unglaubige als der Fremdglaubige offiziell romisch 
fromm sein muBte, sobald es sich urn das heilige Feuer 
der Vesta, urn die geheimnisvollen Unterpfander der Herr
schaft, urn die Staatsauspizien handelte; denn die Ewigkeit 
Roms von diesen Heiligtiimern abo Die Imperatoren 
seIber waren nicht bloB Pontifices maximi mit bestimmten 
rituellen Verpflichtungen, sondern schon ihr Beiname 
Augustus bezeichnet eine iibernatiirliche Weihe, Berech
tigung und Unantastbarkeit, und es ist keine bloBe 
Schmeichelei, wenn der spateste Aberglaube ihnen den 
Rang von Damonen zuwies 2, nachdem bereits das Christen
tum ihrer seit dreihundert Jahren gebrauchlichen Apo
theose, ihren Tempeln, Altaren und Priestertiimern ein 
Ende gemacht hatte. 
Nun ist gar nicht daran zu zweifeln, daB auch diese echte 
griechische und romische Religion noch in der spatesten 
Zeit des herrschenden Heidentums bei vielen einzelnen 
nicht verdrangt war durch die fremden Gottheiten, nicht 
ersetzt durch I\lIagie und Beschworung, nicht verfliichtigt 
durch philosophische Abstraktion. Dies ist unmoglich 
direkt zu beweisen, weil die Verehrung der alten Gotter 
die der neuen nicht ausschloB, und weil bei der weiter 
zu beriihrenden Gotterverwechslung unter dem Namen 
eines alten Gottes ein neuer und umgekehrt verehrt 
werden konnte. Allein die Vermutung laBt sich kaum 
ablehnen, wenn man noch hie und da das alte naive Ver
haltnis des gesunden antiken Menschen zu Gottern und 
1 V gl. Gerlach und Bachofen, Geschichte der Romer, Bd. I, Abtlg. 2, 

S. Z 11 ff. Eine merkwurdige Beratung der sibyllinischen Bucher 
hei Aurel. Vict., Epitome, bei Anla13 des Claudius Gothicus. 
2 Firmicus Maternus, Libri Matheseos II, c. 38. - Die wunder
baren Heilungen, welche man zu Alexandrien schon von Vespasian 
verlangt, Tacit. Histor. IV, 81. 
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Schicksal mit iiberzeugender Kraft hervorbrechen sieht. 
"Dich verehre ich", ruft A vien us 1 der N orria, der etrus
kischen Fortuna zu, "ich, den Vulsinii gebar, der zu Rom 
wohnt, zweimal geehrt durch das Prokonsulat, der Dichtung 

schuldlos und unbescholten, gliicklich durch mein 
Placida und durch die lebhafte Kinderschar. 

Das iibrige mag sich erfiillen nach dem Gesetz des Schick
sals." - Bei andern behauptete sich wenigstens die alte 
Religion mit ihrer Weltanschauung sehr nachdriicklich 
neben den neuen Zutaten. Dieser Art mochte wohl der 
Glaube Diokletians sein, wenigstens ist er der etruskischen 

treu , welche an seinem Hofe noch 
nicht wie spater Julian im Kampfe liegt mit den neu-

lal:ornSlcnen Beschworern; sein Schutzgott ist und bleibt 
und das Orakel, welches er in einer hochwich

tigen Sache berat, ist das des milesischen Apoll. Seine 
Moralitat und Religiositat, wie sie sich z. B. in den Ge
setzen ausspricht, hat wahl am meisten .Ahnlichkeit mit 
derj enigen des Deci us 3; im K ultus der gu ten Kaiser 4, 

1 Bei Wernsdorf, Poetce latt. min. V, pars II. 
2 De mort. pers. 10, II. Seine Sorge wegen ommoser Blitze, 
Const. M. orat. ad sanctor. cmt. c. 25. - V gl. S. 45 f. 
:.I Eine VVeiheinschrift Diokletians an Mithras kommt allerdings 
vor bei Orelli Nr. 1051, eine an Sol und eine an Belenus bei Ber
toli, Le antichita d' Aquileja Nr. Jl und 643. - Sein Tempelbau 
in Antiochia gilt nur klassischen Gottern, dem olympischen Zeus, 
der Nemesis, dem Apoll und der Hekate; vgl. Malalas XII. Uber 
die Religion des Gallienus, welcher in der Reichsnot aIle alten 
Gotter als Erhalter auf seinen Miinzreversen anruft, vgl. Creuzer, 
"Zur rom. Gesch. und Alt.-Kunde", Ob er auch die agyptischen 
und orientalischen Gottheiten verehrte, die auf den damaligen 
alexandrinischen und asiatischen Stadtmiinzen mit seinem und 
der Salonina Bilde vorkommen, ist wahl nicht ganz so sieher, wie 
die treffliche Abhandlung annimmt. 
4 Hist. Aug. Marc. Aurel. c. 19. -'-- Aus einem Kalender der spatern 
Zeit des vierten Jahrhunderts (Kollar, Analecta Vindobon. I) lernen 
wir, daB damals noch die Geburtstage (natales, welches auch den 
Tag des Reichsantritts bezeichnen kann) folgender Kaiser gefeiert . 
wurden: Augustus, Vespasian, Titus, N erva, Trajan, Hadrian, Mark 
Aurel, Pertinax, (Septimius ?), Severns, Alexander Severns, Gordian, 
Claudius Gothicus, Aurelian, Probus, s()wie natiirlich Konstantin 
und sein Haus. - Freilich auch der Kultus des Antinous dauerte 
noch bis ins vierte J ahrhundert. 
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namentlich des als Damon verehrten Mark Aurel, schlieBt 
er sich auBerdem an Alexander Severus an. - Hinwiederum 
darf man annehmen, daB manche Bestandteile und Kon
sequenzen der alten Religion bereits vollig abgestorben 
und vergessen waren. So gehorte vielleicht jene :LVIasse 
kleiner romischer Schutzgottheiten fiir Bagatellsachen, so 
sehr sich auch die christlichen Schriftsteller 1 dariiber als 
iiber etwas Bestehendes emporen, groBtenteils in das Ge
biet der Antiquitaten 2, J\1an gedachte schwerlich mehr 
beim Feuerherd des Gottes Lateranus, beim Salben der 
Unxia, beim Giirten der Cinxia, beim Baumstutzen der 
Puta, bei den Knoten der Fruchthalme des bei 
der Bienenzucht der Mellonia, bei der Hausschwelle des 
Limentinususw.; denneineganzandere, verallgemeinernde 
Ansicht des Genien- und Damonenwesens hatte sich seit 
langem der Gemiiter bemachtigt. Vieles von jener Art 
war wohl ganz lokal romischer Glaube gewesen und ge
blieben. - Vollends bewahrte Griechenland noch in der 
Kaiserzeitmit Vorliebe seine ortlichen Kulte und Geheim
dienste. Pausanias, welcher im zweiten JahrhundertHellas 
beschrieb, gibt mannigfach Zeugnis von der in jeder Stadt, 
jeder Landschaft besonders gestalteten Gotter- und Heroen
verehrung, nebstden verschiedenenPriestertiimern,welchen 
dieselbe oblag; daB er die Mysterien beschweigt, war fur 
ihn eine heilige Pflicht, fur deren Ubertretung ihm frei
lich die N achwelt sehr dankbar sein wurde. 
Wie nun der romische Staat gewisser Sakra durchaus zu 
seinem Fortbestehen bedurfte, so daB man z. B. bis tief 
in die christliche Zeit hinein das heilige Feuer durch die 
vestalischen Jungfrauen hiiten lieB, so hatte sich auch 
das Privatleben von der Wiege bis zum Grabe vollig mit 
den religiosen Gebrauchen durchdrungen. 1m Hause 
schon gehorten Opfer und Schmauserei untrennbar zu
sammeni auf den StraBen der Stadte begegnete man jenen 
teils schonen und wiirdigen, teils bachantisch ausgelassenen 

1 Arnob., Adversus Gentes 1. I u. IV zu Anfang. - Lactant., Inst. 
divino I, 20. 

il Sie kommen namlich weder in den Inschriften noch in den 
Denkmalern vor. 
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Zugen und Auffuhrungen, welche den griechischen wie 
den romischen Festkalender fullen, und auch auf dem 
Lande war des Opferns bei Kapellen, Hohlen, Kreuzwegen 
und unter alten machtigen Baumen kein Ende. Der 
neubekehrte Arnobius erzahlt, wie er als Heide Andacht 

er an Baumstammen mit buntenBandern 
umschlungen, an Felsblocken mit Spuren des darauf ge
gossenen 01es voruberging 1

. Es wird uns schwer, diesem 
ganzlich auBerlich erscheinenden, oft sehr frivol en Kultus 
den sittlich religiosen Gehalt abzugewinnen, und mancher 
wird ihn geradezu leugnen. Und erhebt sich nicht nach 
anderthalb J ahrtausenden uber die Festandacht des katho
lischen Sudlanders fast dieselbe Frage? Eine durchaus 
sinnliche 1\1usik umrauscht das Hochamt und begleitet, 
von Kanonensalven unterbrochen, das Sakrament; ein be
lebter Markt, eine reichliche Zehrung, laute Freude aller 
Art und abends das unerlaBliche Feuerwerk bilden den 
zweiten Teil des Festes. Wer daran ein Argernis nehmen 
will, dem kann es niemand wehren, nur vergesse man 
nicht, daB diese auBern Begehungen nicht die ganze 
Religion sind, und daB die hochsten Gefuhle in jedem 
V olke anders erregt werden wollen. Denkt man sich 
das christliche Gefiihl der Sundhaftigkeit und der Demut 
aus der alten Welt, die des sen einmal nicht fahig war 2, 

hinweg, so wird man auch ihren Gotterdienst richtiger 
wiirdigen. 
Das Detail der Mythologie, welches niemals Glaubens
sache gewesen war, gab man freilich schon lange vollig 
preis, noch ehe Lucian daraus eine vergnugliche Posse 
gemacht hatte. Die christlichen Apologeten, welche eine 
Auswahl alles Schandlichen aus den verschiedensten 
My then zusammensuchen und durch MiBverstandnis und 
Vermischung des Ungleichartigen auch den Schein der 
Lacherlichkeit auf den alten Glauben uberhaupt werfen, 

1 V gl. schon Apulejus, De magia oratio, p. 62. ed. Bipont. Vol. II, 
wonach fur einen Grundhesitzer lapis unctus, ramus coronatus 
das mindeste waren, was dessen Andacht hewies. 
2 Die Demut hei Stoikern wie Epiktet hestatigt als Ausnahme 
nur die Regel .. 
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sind hierin nicht ganz aufrichtig; sie muBten wissen, daB 
die Anklagen dieser Art, welche sie aus den alten Dichtern 
und Myth 0 grap hen schopf ten, nur geringsten Teils auf 
ihr Jahrhundert paBten; mit demselben Recht konnte 
man z. B. den Protestantismus fur die Abgeschmackt
heiten in manchen Legenden haftbar erklaren. Das reli-

BewuBtsein der Massen hatte mit dem Mythus nicht 
mehr viel zu schaffen, es begnugte sich mit dem Dasein 
der einzelnen Gottheiten als Herrscher und Schutzer der 
Natur und des Menschenlebens. \Vie vollends die damalige 
Philosophie die My then zersetzte, wird noch besonders 
zu erwahnen sein. Aber die Heiden gaben der christ
lichen Polemik doch immer wieder die Waffen in die 
Hande durch die dramatische Darstellung einzelner, und 
zwar oft der anstoBigeren My then. 
Denn ein Gebiet gehorte der Mythologie noch an, wo 
sie als Herrscherin bis in die spateste Zeit schaltete: das 
der Kunst und der Dichtung. Homer, Phidias und die 
Tragiker hatten einst die Gotter und Heroen schaffen 
helfen, und nun lebte in Stein, Farbe, Maske, Schrift und 
Ton fort, was aus dem Glauben entschwunden war. Aber 
es wird mehr und mehr ein Scheinleben. Die Schicksale 
der bildenden Kunst und die Ursachen ihres Verfalls 
werden uns noch insbesondere beschaftigen; hier mu13 
nur bemerkt werden, daB sie der alten Mythologie urn 
so weniger zur Stutze diencn konnte, als sie in die Dienste 
der mythisierenden Philosophie und selbst der Fremd
kulte trat. - Das Drama war groBenteils und vielleicht 
vollig verdrangt durch die Lokalposse (Mimus) und durch 
die schweigende Pantomime mit Musik und Tanz 1, wo
bei jede religiose Beziehung, die einst das alte attische 
Drama zum Gottesdienst machen konnte, von selbst weg
fiel. .DieBeschreibung des prachtigen korinthischen Bal
lettes "Paris auf dem Ida", im zehnten Buche des Apu
lejus, belehrt uns, wie selbst in Griechenland zur Zeit 
der Antonine das Theater nur noch der Augenlust diente. 
Und hier durfen wir wenigstens noch ein edel stilisiertes 

1 Auch wohl mit Gesang. - Lucian, De saltatione, passim. -
Meyer, Antholog. lat. ep. 954. 
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Kunstwerk voraussetzen, wahrend in den lateinischen 
Gegenden des Reiches, zumal in den nur halb, nur durch 
:lVrilitarkolonien rom~nisierten, diese Auffuhrungen zur 
groBten Roheit ausarten muBten, wenn die Theater iiber
haupt sich noch zu etwas Dramatischem hergaben und 
sich nicht mit Gladiatorspielen, Tierhetzen u. dgl. be
gniigten. Die skurrileSeite der Mythologie lieB man 
ganz absichtlich iiberwiegen \ aIle Ehebriiche Jupiters, 
auch wenn er dabei als Tier verwandelt auftrat, alle Skan
dale der Venus kamen hier unter lautem Gelachter zur 
Darstellung; selbst in die gewohnlichen Possen (Mimen) 
mischte man Gottererscheinungen wahrscheinlich 
von derselben Gattung. Ein aristophanisches Publikum 
konnte dergleichen ertragen, ohne an den Gottern selbst 
irre zu werden; in einer kranken Zeit dagegen war es 
der GnadenstoB fiir die alte Religion iiberhaupt. - Gehen 
wir von dieser Sphare, in welcher der Rallettmeister und 
der Maschinist walteten, zu der Kunstpoesie iiber, soweit 
wir sie in denwenigen erhaltenen Sachen vom Ende des 
dritten J ahrhunderts verfolgen konnen, so zeigt sich zwar 
noch stellenweise ein groBes Talent mythologischer Re
handlung, welche sogar hundert Jahre spater in Claudian 
ihren brillantesten Vertreter findet; allein die letzte Spur 
von innerer Uberzeugung ist langst erloschen. Das Ge
dicht eines gewissen Reposianus 2 z. R., welcher um das 
Jahr 300 gebliiht haben mag, schildert das Reilager des 
Mars und der Venus durchaus mit derselben Absicht, 
welche wir in den Pantomimen voraussetzen diirfen: 
sinnlich hiibsche Rilder, wobei es auf eine Gemeinheit 
mehr oder weniger nicht ankommt. Venus, die auf den 
Kriegsgott wartet, vertreibt sich die Zeit mit Tanzen, und 
der Dichter schildert mit einem sehr entwickelten Sinn 
fur die Koketterie seiner Zeit ihre einzelnen Attitiiden; 
dann ruft er, als Mars erscheint, zu dessen Entkleidung 
den Cupido, die Grazien und die Madchen von Ryblos 
herbei. Aber welch ein Mars ist dies! ebenso absichtlich 

1 V gl. u. a. Arnobius, Adv. gentes IV, pag. 151 u. VII, pag. 258. 
- Firmicus, De errore, pag. 10. 

2 Bei Wernsdorf, Poetre latt. m. IV, pars I. 

12. Constantin Chlorus und Galerius (?) 
Hochrelief in Porphyr. Venedig, S. Marco 



13. Diocletianus 
Bronzemunze 

Paris, Cabinet des M6dailles 

14. :Maximianus Herculius 
Bronzeulunze 

Paris, Cabinet des M6dailles 

REPOSIANUS. - NEMESIANUS 

ungeschlacht als die Gottin buhlerisch. Bleischwer laBt 
er sich auf das Blumenlager niederfalIen, und bei del' 
Schilderung seines Schlafes wird dem Leser selbst das 
liisterne Rocheln nicht erspart. Wenn z. B. Rubens sich 
auf seine Weise in dem antiken My thus ergeht, so kann 
er wieder versohnen durch den Eindruck einer zwar ver
irrten, abel' gewaltigen Energie; abel' stehen wir auf 
del' letzten moglichen Stufe del' Entwiirdigung del' alten 
Gottersage, ohne durch etwas anderes als durch hiibsche 
Verse entschadigt zu werden. Ein satyrischer Christ hatte 
es nicht zweckmaBiger anfangen konnen, und man ware 
in del' Tat zu einer derartigen Erklarung bereit, wenn 
nicht das niedliche Bild des Cupido dazwischen trate, 
welcher die abgelegten Waffen des Mars neugierig mustert, 
sie mit Blumen ausputzt und sich nachher beim polternden 
Eintritt des eifersiichtigen Vulkan unter den Helm ver
kriecht. - Es gab indes auch Dichter, welchen die My tho
logie als eine ausgetretene StraBe ganzlich verleidet war. 
"WeI' hat nicht·schon", ruft Nemesian aus, "den Jammer 
del' verwaisten Niobe besungen, und die Semele, und ... 
(nun folgen dreiBig Hexameter Mythentitel). Das alles 
hat eine Schar groBer Dichter vorweggenommen, und 
die ganze Sage der alten Welt ist ausgeniitzt 1." Del' Poet 
wendet sich daher zu den griinen Waldern und Heiden, 
doch nicht, um eine Landschaftsdichtung zu schaffen, 
sondern um auf sein eigentliches Thema, die Zucht der 
Jagdhunde, zu kommen. Nachher, wenn erdamit zu 
Ende sein wird, gedenkt er auch die Taten seiner Gonner, 
der Casaren Carinus und Numerianus, zu besingen. -
Ein ahnliches Gefiihl hatte schon seit langer Zeit, nament
lich bei. den Romern, der didaktischen Poesie jene auf
fallend vorteilhafte SteHung gegeniiber der epischen ver
schafft; allein so mit diirren Worten hatte man wohl 
diesen Vorzug noch nie ausgesprochen 2. - Ein sehr 
liebliches Gedicht mythologischen Inhalts, del' "Bacchus" 
des Calpurnius Siculus (Ekloge III.), mag hier noch be-

l Nemes., Cynegeticon. V s. 47. Omnis et antiqui vulgata est fabula 
secli. - Vom J. 283' 
2 V gl. Juvenal., Sat.!. Anfang. 

11 
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sonders angefiihrtwerden, weil es auf merkwiirdige 
Weise abhangig ist von VVerken der bildenden Kunst; 
es erinnert an die Gemaldebeschreibungen des Philo stratus, 
die es freilich im Stil weit iibertrifft. Da fehlt auch der 

Silenus nicht, welcher als Kindswarter den kleinen 
auf den Armen zum Lachen ihm 

mit Kastagnetten vorspielt, gutwillig von an 
Ohren, Kinn und Brusthaar zupfen laBt; nachher lehrt 
der heranvvachsende Gott die Satyrn die erste VVeinlese, 
bis sie von dem neuen Trank berauscht, sieh mit 1VIost 
bemalen und Nymphen entfiihren. Dieses Bacchanal, wo
bei der Gott auch seinen Panthern am dem 1.V-L.L"'-'.L.L.l:'I,.LU'!:;:,C 

ist eines der letzten antiken VVerke von 

Man indes nach all diesem zugeben, daB die lVlytho
logie eher eine Last als eine Stiitze fiir die sinkende klas
sische Religion war. Von der philosophischen Deutung, 
womit man die Mythen aufrecht zu halten und zu recht
fertigen suchte, wird weiterhin die Rede sein. 
Aber diese klassische Religion war noch auf andere vYeise 
getriibt und gebrochen, namlich durch Mischung mit 
den Kulten der unterworfenen Provinzen und 
des Auslandes. vYir stehen im. Zeitalter der vollendeten 
T heokrasie (Gottermischung). 
Dieselbe war eingetreten nicht durch die Volkermischung 
im Reiche 2, oder durch Willkiir und Mode allein, sondern 
1 Uber die spateren merkwiirdigen Schicksale der Mythologie bei 
den christlichen Diehtern und ihre Einmischung in die ehristliche 
Kunst s. Piper, 1\1ythologie und Symb. der ehristlichen Kunst, 
Ed. 1. - Von Ausonius abwarts werden die Gotter mehr und mehr 
teils zur bloB en Dekoration und Redensart, teils zu abstrakten 
Symbol en fUr Lebensbeziehungen. AuBer Marcianus Capella ist 
v~rziiglieh bezeiehnend fUr diesen Ubergang das Epithalamium 
Auspicii et Ai:mre, von einem gew. Patrieius, welehen Wernsdorf 
(IV' II) in das vierte, Meyer CAnthol. lat.) offenbar mit w?Berm 
Recht in das sechste Jahrhundert versetzt. In der konstanttlllsehen 
Zeit konnte man noeh nicht so willkiirlich mit dem My thus um
gehen und z. E. Cupido weiblich als Schwester der Venus au.f£assen. 
;.! Garnisonswechsel, Handel und Sklavenwesen hatten z. B. Agypter 
und Asiaten nach der deutschen Grenze gefUhrt. Tac., Ann. 
XIV, 42 von den Sklaven in Rom: nationes in familiis habemus 
quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt ... 

CALPURNIUS. - THEOKH.ASIE 

durch einen uralten Trieb der vielgotterischen Religionen, 
sich einander zu nahern, die Ahnlichkeiten aufzusuchen 

zu Identitaten zu erheben. Zu allen Zeiten ist dann 
aus den Parallelen dieser Art die reizende Idee einer ge
meinsamen Urreligion hervorgegangen, die sich jeder auf 
seine vVeise ausmalt, der Polytheist anders als der Mono
theist 1

. So suchten und fanden sieh, teils unbewuBt, 
teils mit philosophischem BewuBtsein, die Bekenner ahn
licher Gottheiten vor denselben Altaren. J\1an erkannte 
die hellenische Aphrodite gern wieder in der Astarte der 
Vorderasiaten, in der Athyr der Agypter, der himmlischen 
Gottin der Karthager, und so ging es der Reihe nach 
mit einer ganzen Anzahl von Gottheiten. Dies ist es auch, 
was noch i~ del' spatern l'omischen Zeit vol'zuglich be
achtet werden muB; die Gottermischung ist zugleich auch 
eine Gotterverwechslung; die Fremdgottheiten ver
breiten sich nicht nur neben den einheimischen, sondern 
sie werden denselben je nach der inn ern Verwandtschaft 
geradezu substituiert. 
Als eine zweite Ursache der Theokrasie erkennt man die 
gewissermaBen politische Anerkennung, welche der Grieche 
und Rom.er, ja der Polytheist iiberhaupt den Gottern 
anderer Volker zallt. Sie sind ihm Gotter, wenn auch 
nicht die seinigen. Kein strenges dogmatisches System 
hiitet hier die Grenzen des heimischen Glaubens; so 
strenge auch die vaterlandischen Superstitionen gewahrt 
werden, so fiihlt man doch gegen die fremden eher N ei
gung als HaB. Einzelne feierliche Gotteriibertragungen 
von Land zu Land werden von Orakeln und andern iiber
irdischen Mahnungen geradezu befohlen; so die des Sera
pis von Sinope nach Alexandrien unter Ptolemaus dem 
Ersten 2, und die der groBen pessinuntischen Mutter nach 
Rom wahrend des zweiten punischen Krieges .. Bei den 
Romern war es dann fast zum bewuBten, halbpolitischen, 
halbreligiosen Prinzip geworden, die Gotter der vielen 

1 Ein Urmonotheismus aller VOlker wird z. B. verteidigt von Lac
tantius, Div. lnst. II, I. 
2 DaB Serapis schon friiher in Agypten verehrt wurde, kommt 
hier nicht in Eetracht. 

11 * 
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unterworfenen Nationen nicht zu beleidigen, eher ihnen 
Verehrung zu erweisen, ja sie unter die eigenen Gatter 

Das Benehmen der Provinzen war hierbei 
ein sehr verschiedenes; der Kleinasiate z. B. kam bereit
willig entge.gen; der Agypter dagegen hielt sich sprode 
und iibersetzte, was er von Ptolemaern und Romern an
nahm, in seinen Ritus und seine Kunstform, wahrend 
ihm der Romer den Gefallen tat, die agyptischen Gotter 
wenigstens· annahernd auch in agyptischer Gestalt zu ver
ehren. Der Jude endlich lieB sich mit der romischen 
Religion gar nicht ein, indes die Romer yom guten Ton 
seinen Sabbath beobachteten, und die Imperatoren im 
Tempel auf Moriah zu beten kamen. Es g~staltet sich, 
wie wir sehen eine teils mehr aktive, 
teils mehr passive Gottermischung. 
Eine dritte Ursache des Uberhandnehmens der Fremd
kulte lag in der Furcht und Angst, welche den gegen die 
bisherigen Gotter unglaubig gewordenen Heiden verfolgt. 
J etzt hieB es nicht mehr in dem schonen Sinn friiherer 
Jahrhunderte "Gotter iiberall" , sondern der Denkende 
suchte taglich neue Symbole, der Gedankenlose taglich 
neue Fetische, die um so willkommener waren, je ferner 
und geheimnisvoller ihre Herkunft schien. Die Verwir
rung muBte hier noch aus einem besondern Grunde sich 
vervielfaltigen. Der Polytheismus alter Kulturvolker lebt 
n~imlich auf allen seinen Entwicklungsstufen 1 zugleich 
fort, als Fetischismus betet er fortwahrend zu Aerolithen 
und Amuletten, als Sabaismus zu Gestirnen und Ele
menten, als Anthropomorphismus teils zu Naturgottern, 
teils zu Schutzgottern des Lebens, - wahrend die Ge
bildeten innerlich schon langst diese Hiillen abgestreift 
haben und zwischen Pantheismus und Monotheismus 
schwanken. Und nun wirken alle diese Stadien der ver
schiedenen Heidentiimer kreuzweise auf das romisch
griechische Heidentum ein und umgekehrt. Merkwiirdige 
Ergebnisse, allerdings nicht selten von der traurigsten Art, 
werden uns berichtet. Nero war in der romischen Reli
gion erzogen; bald verachtete er sie und hielt sich nur 
1 Die zum Teil schon auf uralter VOlkermischung beruhen konnen. 
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noch an die syrische Gottin; auch von dieser fiel er ab, 
behandelte ihr Bild mit biibischemHohn und glaubte 
fortan nur noch ein Amulett, das ihm ein Mann 
dem Volke geschenkt, und dem er nun taglich dreimal 
opferte 1. 

Dieses welches statt vieler dienen konnte, enthalt 
einen iiber den Kultus der fremden Gotter iiber-
haupt. Man nahte ihnen nicht wie den alten Olympiern; 
herausgerissen aus ihren nationalen Umgebungen, ohne 
Zusammenhang mit dem romischen Leben, Staatswesen 
und Klima konnten sie dem Romer nur als unheimliche, 
damonische l\1achte gegeniiberstehen, welchen bloB durch 
Mysterien und magische Begehungen beizukommen war, 
etwa auch durch den hochsten materiellen Aufwand. Nicht 
umsonst laBt Lucian im "Jupiter als Tragoden" (Kap. 8) 
bei der Rangordnung der Gotter nach Stoffen den Fremd
gottern den V orrang ; der angstvolle Aberglaube bildete 
sievorzugsweise aus demkostbarstenMetall. "Die Griechen
"gotter, siehst du, sind wohl anmutig, schon von Antlitz 
. und kunstreich gemacht, aber nur von Stein und Erz, 
/: hochstens von Elfenbein und wenig vergoldet; Bendis da
"gegen Anubis Attis Mithras und Men sind massiv von 'i ., , , 
"Gold, schwer und sehr kostbar." Diese Art von Kultus 
aber demoralisierte dann auch das Verhaltnis zu den alten 
nationalen Gottern. 

Verfolgen wir zunachst die (vom romischen Standpunkt 
aus gesprochen) aktive Gottermischung, wobei die Romer 
mehr die Gebenden als die Empfangenden waren. 

Es ergibt sich von selbst, daB dies Verhaltnis haupt
sachlich bei denjenigen Volkern eintrat, welche Rom in 
halbbarbarischem Zustande iibernommen hatte, und bei 
welch en es mit seiner Religion auch seine iiberwiegende 
Bildung geltend machen konnte, also bei Gallien, Hispa
nien und Britannien. Leider ist uns nur der Religions
zustand Galliens einigermaBen bekannt, und auch dieser 
fast nur durch W eiheinschriften 2 und Bildwerke. 

1 Sueton., Nero, c. 56. 
2 Eine Auswahl bei Orelli, Inser. lat. sel. I, cap. IV, § 36, 37. 
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Die spatern in ihrem wahrhaft universellen Aber
glauben, machten zwar in Gallien so gut als anderswo 
den ortlichen Kultus soweit er noch am Leben 
sie fragten nicht bloB die Druiden iiber die Zukunft, wie 
oben erzahlt wurde (S. 87 sondern sie nahmen auch 
an eigentlichen vVeihen teil. So feierte del' spatere Kaiser 
Pescennius . Niger in Gallien einen Geheimdienst mit, zu 
welch em nul' enthaltsame lVlenschen geladen werden durf
ten 1. Allein man iibertrug keinen gallischen Gott nach 
Italien 2, Afrika odeI' Griechenland. (Denn wenn z. B. 
del' keltische Sonnengott Belep.us in Aquileja, andere 
keltische Gottheiten in Salzburg und Steiermark, del' Apollo 
Grannus zu Lauingen in Schwaben usw. vorkommen, 
so sind dies nicht Ubertragungen aus del' Zeit del' Theo
krasie, sondern die uralte keltische Bevolkerung dieser 
Gegenden gibt ein letztes Zeugnis ihres Daseins ab, ehe 
Germanen, Slaven und Avaren die Alpen iiberziehen.) 
In Gallien selbeI' bemiihte man sich nach Kraften, del' 
V olksreligion ein ramisches Gewand anzulegen. Die Gotter 
nehmen nicht bloB ramische Namen, sondern auch die 
Kunstform des klassischen Anthropomorphismus an. Taran 
muB Jupiter heiBen und als solcher abgebildet werden, 
Teutates als Mercurius, Hesus odeI' Camulus als Mars. 
Andere Gottheiten behalten wenigstens ihren alten Namen 

entweder allein odeI' neben dem ramischen: Belenus 
odeI' Apollo Belenus; haufig auch Apollo Grannus, Mars 
Camulus, Minerva Belisana usw. Dann werden den 1'0-

manisierten Gattern noch besondere Beinamen gegeben, 
die man teils von Ortlichkeiten ableitet, teils nul' durch 
Vermutungen odeI' gar nicht zu erklaren weiB: Diana 
Abnoba (die Bezeichnung des Schwarzwaldes); Diana Ardo
inna (vielleicht die Ardennen); Mars Vineius (Vence 

1 Rist. Aug. Pescennius, c. 6. 
2 Die in ramischen Sammlungen zerstreut vorkommenden In
schriften gallischer Gatter mogen entweder blo13 nach Rom ver
schleppt, oder von Galliern, welche daselbst wohnten, gesetzt 
worden sein. V gl. Orelli I, c. N. 1960, 1978, zoo 1, 2006. - Da13 
Caracalla laut Dio LXXVII, 15 den Apollo Grannus verehrte, 
hatte seinen speziellen Grund in der Verzauberung, die ihn durch 
vermeintliche Kelten (namlich Alamannen) angetan sein soUte. 
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U.U"G..l..U'-.l.<::,.L<JU); Herkules Magusanus und Saxanus (be
sonders in den Niederlanden); Mars Lacavus (zu Nismes); 

Toutiorix i odeI' man gibt dem 
romanisierten Gott eine nichtromanisierte, vielleicht ver-
'Vvandte Gottheit bei, so dem den Veriugodumnus 

Amiens), die Sirona (in und in Siiddeutsch-
land, etwa als Diana oder Minerva aufzufassen, wie sonst 
Belisana). Weiter aber reicht die Romanisierung nicht; 
eine ganze IVlenge von Gottheiten behalten ihre keltischen 
Namen meist mit dem Vorwort Deus (a), Sanctus (a), selbst 
Augustus (a), welches hier ohne Beziehung auf den Kaiser
titel gesagt ist. Man ist auf den ersten Blick aIle 
diese Gotter fur lokal zu halten, und manche sind es ohne 

wie der Vosegus in der Nemausus in 
Nismes, die Aventia in Aventicum, derVesontius in Besan
<;fon, del' Luxovius in Luxeuil, die Celeia in Cilly; andere 
abertragen keine solche Deutung mit sich, z. B. del' Abellio 
in Convennes, Aeionna in Orleans, del' Agho in Bag
neres, der Bemilucius in Paris, die Hariasa in KOln, der 
Intarabus in und manche kommen an weit aus
einander gelegenen Orten VOl', der Taranucus in Heilbronn 
und in Dalmatien, die Wassergattin Nehalennia in Frank
reich und in den Niederlanden. Wie gerne man die 
Gatter romanisierte, wo es maglich war, zeigen dann 
wieder die ramischen Gattungsnamen fiir jene zahlreichen 
kleinern Kollektivgottheiten: Matres,Matronen, Campestres 
(Feldgeister), Silvanen (Waldgeister), Bivien, Trivien, 
Quadrivien (Gatter del' Kreuzwege), Proxumen und Vica
nen (Genien del' Nachbarschaft) usw. Die Sulevien und 
Comedoven, welchein dasselbe Geschlecht geharen, miissen 
del' Ubersetzung widerstrebt haben. In dem" Genius des 
Ortes", dem "Genius des Gaues" kann man strenge ge
nommen nul' ramische Verehrungsweise dartun, keltische 
aber vermuten. Del' machtigste Gott blieb jedenfalls bis 
tief ins 4. Jahrhundert del' Teutates-Merkur, welcher noch 
dem heiligen Martin von Tours den starksten Wider
stand leis tete, wahrend Jupiter dem Heiligen bereits als 
dumm und stumpf - brutus atque hebes - erschien 1. 

1 SuI pic. Sever., Dial. II, gegen Ende. 
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Der Riickstrom dieser okzidentalischen Religionen auf 
Rom seIber war, wie gesagt, ungemein gering oder ge
radezu null. 
Ganz anders verhielt es sich mit den uralten Kulturvol
kern des Orientes, Pel'sel'n, Agyptern, Kleinasiaten und 
Semiten. Den letztern kam schon die geogl'aphische 
Ausdehnung ihrer Ansiedelungen sehr zu statten; denn 
nicht erst in Syrien lernten die Romer ihren Gotzendienst 
kennen; seit vielen Jahrhunderten war durch Phonizien 
und Karthago am ganzen lVIittelmeer und selbst iiber die 
Saulen des Herakles hinaus semitische Religion vel'breitet 
worden; mit der allmahligen Einverleibung Spaniens, 
Afrikas und del' Inseln iibel'nahm Rom eine Masse pu
nischen Gebietes und punischen Kultus. Man hatte Kar
thago gehaBt, nicht abel' seine Gotter. Dagegen schien 
derpersische Dualismus, namentlich in seiner spatern ortho
doxen Erneuerung durch die Sassaniden, aller Mischung 
und Vermittlung mit dem romisch-griechischen Gotter
kreis so sehr zu widerstreben als der jiidische Monotheis
mus; - da bot sich eine altere, abgottisch ausgeartete 
Metamorphose des Parsentumes dar, und aus dieser ent
lehnte Rom den Mithras. 
Die Vorderasiaten yom Euphrat bis an das Mittelmeer, 
den Archipel und den Pontus, mit welchen billig be
gonnen wird, sind zwar keineswegs von einem und dem
selben Stamme, allein ihre Religionen liegen schon seit 
uralten Zeiten del'gestalt dul'cheinandel', daB wir sie hiel', 
wo es sich urn so spate Epochen handelt, als eins betrach
ten mussen; die El'mittelung der Ursprunge gehort nicht 
hierher und wurde uns weitab fiihren. Sodann war lange. 
VOl' den romischen Siegen uber Antiochus den GroBen 
eine andere Gottermischung vol'gegangen, namlich die
jenige des vordel'asiatischen mit dem griechischen Kultus 
seit del' Gl'azisierung Kleinasiens und noch mehr zur Zeit 
der Nachfolger Alexanders; und diese ging parallel mit der 
Mischung der griechischen und del' orientalisGhen Bil
dung und Sprache. Die prachtigen griechischen Stadte, 
welche in unbegreiflicher Fulle iiberall in den Diadochen
landern aus del' Erde wachsen, behalten zwar mit ihrer 
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hellenischen Sprache, Stadtverfassung und Sitte auch die 
hellenischen Gotter bei; dafur halt sich auf dem Lande, 
zumal in einiger Entfernung yom Meere, bald mehr bald 
weniger hartnackig die alte Sprache und kommt sogar 
in der spatern Zeit bei del' innern Miidigkeit des grie
chischen Bildungselementes wieder mehr zu Kraften. In 
Palastina, freilich unter dem Schutz einer hochst exklu
siven Religion und Lebensweise, erhalt sich das Aramaische 
tl'otz der furchterlichsten geschichtlichen Stiirme; in Syrien, 
sobald es sich um populare Wirksamkeit und nicht mehr 
urn klassische Eleganz handelt, fallt man in die Landes
sprache zuruck, wie sich im zweiten J ahrhundert bei dem 
Gnostiker Bardesanes, im vierten bei dem heiligen Ephrem 

und wie die syrische Bibeliibersetzung auBerdem zul' 
Geniige beweist. Wie es sich in sprachlicher Hinsicht mit 
Kleinasien verhielt, ist nicht naher bekannt1

. Mit der Volks
sprache aber hielten sich auch die V olksgotter aufrecht. 
Die Grundlage der betreffenden Religionen 2 ist im ganzen 
der Gestirndienst, aber bis zur Unkenntlichkeit getrubt 
durch ejn Gotzentum, welches teils als fremde Zutat, teils 
als notwendige inn ere Entwicklung gelten mag. Ein um
standlicher Opferdienst suchte die Gotter zu versohnen 
durch Dal'bringung hauptsachlich des tierischen Lebens, 
wozu auch regelmaBige wie auBerordentliche Menschen
opfer gehorten. Diese hielten sich besonders in den Gegen
den phonizischer Kultur mit ungemeiner Hartnackigkeit 
und uberlebten den Sturz und den Wiederaufbau von Kal'
thago noch lange, so daB selbst Tiberius mit den strengsten 
Strafen dagegen einschreiten muBte 3. Das hochste Gotter
paar, Baal und Astarte (Sonne und Mond, Morgenstern 
und Abendstel'n) lebte in der romischen Zeit noch unter 
den verschiedensten Namen und Personifizierungen in zahl
reichen Tempeln fort, als Herr und Herrin alles Lebens. 
Aus dem alten Testament kennt man Baal-Sebub, Baal-

Baal-Bel'ith usw., deren Namen allerdings langst 

1 Vgl. den bedeutenden Wink Apostelgesch. 14, Vs. 5. 11 ff. frei
lich tiber eine Stadt des tiefen Binnenlandes. 
2 V gl. C. Schwenck, Die Mythologie der Semiten. 
3 Tertullian., Apolog. 9. 
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verges sen sein mochten. In Palmyra scheint Baal sich 
in zwei Gottheiten, fur Sonne und Mond, geteilt zu haben, 

und die auf einem ganz spaten 
palmyrenischen Relief des kapitolinischen lVIuseums dar
gestellt sind \ mit dem romisch-griechischen Namen des 
Donators: Lucius Aurelius Heliodorus, Sohn des Antiochus 
Hadrianus. In dem prachtigen und uberaus groBen und 
hohen Tempel zu Emesa lag der schwarze Stein, ein 
Arolith, welcher als Bild des Sonnengottes Elagabal

2 
galt 

und bis in weite Ferne als solcher verehrt wurde. Sein 
Priester ging in langer, goldgestickter Purpurtunika und 
einem Diadem von Edelsteinen einher. 1m Tempel von 
Hierapolis stand neben del' beruhmten syrischen Gottin 

das Bild des Baal als Zeus auf 
einem von Stieren gezogenen Wagen. Zu Heliopolis 
(Baalbek) wurde Baal in einer ganz spaten, halbromischen 
Personifikation verehrt; sein goldenes Bild trug nicht bloB 
die GeiBel des romischen Sonnengottes, sondern auch den 
Blitz Jupiters. Erst Antoninus Pius hatte auf den kolossalen 
Unterlagen eines alten Tempels den neuen erbaut, dessen 
Ruinen noch jetzt den ihm damals erteilten Namen.eines 
1,7\/eltwunders rechtfertigen 3. Del' Name des Zeus, welchem 
Antonin das Heiligtum widmete, darf uns nach dem oben 
Gesagten nicht irre machen, wenn del' alte Ortsname auf 
Baal und del' griechische auf Helios lautet. Diesel' Tempel 
war wie derjenige zu Emesa durch seine Orakel weit 
beruhmt, die man auch brieflich erhalten konnte, was 
bei asiatischen Orakeln nicht selten vorkommt. Zweifel
haftere und weniger bedeutende Spuren des Baalsdienstes 
unter den Kaisern mogen ubergangen werden; genug, daB 

1 Wenn nicht trotz des Halbmondes bloB die Priester statt der 
Gottheiten gemeint sein soUten. 

2 Die Bedenken Schwencks (S. 197) gegen die Sonneneigenschaft 
des Elagabal kann ich nicht teilen. - Heliodor am Ende seiner 
Aethiopica nennt sich einen Emesener, und zwar 7:WV ag/ <HUov 
yivo.;, aus dem Geschlecht der Sonnenkinder. 

:; Malalas ,:XI, pag. 119. - V gl. Macrob., Sat. I, 25. Der KuItus 
soUte aus Agypten stammen. - Der groBere Tempel gilt jetzt als 
der des Baal, der kleinere als der des Jupiter. 

BAAL IN SYRIEN, PALASTINA UND ROM 17 1 

dieser Kultus, mehr oder weniger umgestaltet, nochimmer 
e~n~ Hauptanda~ht .Vorderasiens war, welcher gerade 
e1n1ge der allerw1chtlgsten Tempel gewidmet waren und 
also wahrscheinlich noch viele andere, von denen wir 
keine Kunde haben. Vielleicht war der Gott Karmel der 
auf dem gleichnamigen einen Altar besaB und O;akel 

auch eine Umbildung des . Auf dem Vor-
posten dieses Kultus gegen Suden steht Marnas, der Gott 
von Gaza:' wenn er wirklich eine Form des groBen Gottes 
gewesen 1st. Er war es, welcher die christlichen Lehrer 
~nd Einsiedler jener Gegend noch das ganze vierte Jahr
hundel't hindul'~h in setzte 2 und die Gegend 
von G~za zu elnem fast unzerstorbaren Schlupfwinkel 
~es Helde~tums machte. ~7Vir werden ihm als person
hchem Felnde des heiligen Hilarion wieder begegnen. 
?chon dieser a~te semitische Hauptgott drang nun gewiB 
In mehr als emer Gestalt in die romische Religion ein. 

die im Orient lebten oder gelebt hatten, mochten 
ihn als Zeus, Jupiter anbeten, ganz besonders aber muB 
die Verehrung des Sonnengottes, die in del' spateren Zeit 
so sehr uberhandnimmt, sich wesentlich zwischen Baal 
und ]Mithras geteilt haben, wahrend man an den alten 
SoI-:~:Ielios ~.eni~er. dachte. Sodann erhielt Elagabal 
:vemgstens fur elnlge Jahre eine groBe, solenne Stelle 
In dem romischen Gotterkl'eise durch den wahnsinnigen 
Jungling, welcher auf dem Thron der Welt den Namen 
des Gottes annahm, des sen Priester er fruher gewesen 
und noch war. Ais dieser Antoninus Bassianus den schwarzen 
Stein von Emesa nach Rom brachte (zwischen 218 und 
222), konnte man sagen, daB die Theokrasie sich ihrer 
V ollendung nahere. Der neue Gott erhielt einen groBen 
Tempel und kolossale Opfer, bald auch eine Gemahlin. 
Der Kaiser lieB namlich das Bild und die Schatze del' himm
lischen Gottin aus dem Tempel von Karthago kommen 
und vel'rr:ahlte dies:lbe mit dem Elagabal, wogegen sich 
mythologlsch gar nlchts vol'bringen lieB. Rom und Italien 
muBten diese Vermahlung auf das Festlichste begehen. 

1 1. .Konige 18, Vs. 19. Tacit., Hist. II, 78. 
2 Hleronym., Vita s. Hilarionis. 14 20 Sozom V 9 10' VII 1 ~ ,. .,'" ::l' 
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Auch das Palladium, das Feuer der Vesta und andere 
altromische Heiligtumer brachte er in den Tempel des 
neuen Gottes. Nach del' Ermordung des kaiserlichen 
Priesters solI der Stein wieder nach Syrien verabfolgt 
worden sein, wahrscheinlich wegen del' scheuBlichen Er

die sich daran knupften 1. 

Allein gewaltiger als der Baalsdienst ist im romischen 
Reiche derjenige del' groBen vielnamigen Gottin reprasen
tiert. Sie ist im Verhaltnis zum Sonnengott del' Mond, 
in weiterm Sinne abel' die Ivlutter alles Lebens, die Natur; 
von alten Zeiten her hat Vorderasien sie mit wildem 
bacchantischem Taumel gefeiert, wie es einer von allen 
sittlichen Beziehungen entbloBten Gottheit zukam; Jubel
geschrei und Klagegeheul, rasender Tanz und trauernder 
Flotenklang,Prostitution del' WeiberundSelbstentmannung 
del' ]\'ilanner haben von jeher diesen Kuhus des sinnlichen 
Naturlebens begleitet; ein nicht sehr ausgedehnter, aber 
in seinen Formen je nach Landern und Zeiten verschieden 
ausgepragter My thus hat sich urn diese Feiern herumge
sponnen und noch ganz spat den Romern AnlaB zu wunder
lichen Mysterien gegeben. 
Wir sehen einstweilen ab von del' agyptischen Isis, welche 
eine verwandte Nebenform dieser groBen Gottin ist, und 
verfolgen diese letztere unter ihren noch im dritten Jahr
hundert nachweisbaren Gestalten. 
Das ahe Testament kannte und verabscheute sie als Astha
roth, und noch immer gab es in Phonizien Tempel der 
Astarte; Lucian kannte einen solchen in Sidon. Er spricht 
davon belaufig in der beruhmten Schrift "von del' syrischen 
Gottin ", welche uns hier zunachst als Quelle der Tat
sachen interessiert, nicht weniger abel', weil sie die Stellung 
des frivol en , griechisch gebildeten Syrers zu seinem hei
mischen Kuhus so merkwtirdig bezeichnet. Nirgends 
hat er den Hohn so weit getTieben als hier, wo er sich 
naiv stellt und den Stil und den ionischen Dialekt des 
ehrlichen alten Herodot nachahmt, urn die ganze gloriose 
LacheTlichkeit jenes Gotzendienstes recht unmittelbar 
wirken zu lassen. Hier lernt man abel' auch erkennen, 
1 Die bekanntern Quellen: Rerodian, Dio Cassius und die Rist. Aug. 
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welche BildeT die Jugend des Spotters umgeben und be- . 
herrschen muBten, bis er mit allen Kuhen und allen 
Religionen brach. Ein Athener hatte diese Bucher nicht 
schreiben konnen. 
Von Phonizien aus verbreitet sich derselbe Dienst unter 
dem Namen der "himmlischen Gottin" weit iiber das 
l\tlittelmeer und vermischt sich mit klassischen Kultus; 
die Griechen erkennen sie als Aphrodite urania, die Romer 
als Venus colestis an, und diese Namen bekommen spateI' 
auch in den eigentlich semitischen Landern Gehung. 
:Man dachte dabei nicht an Aphrodite als Gottin del' Liebe 
und des Liebreizes, sondern als Erzeugerin 1.. Die Insel 
Zypern, wo griechische und semitische Bildung inein
ander £lossen, war dieser Gottin vorzuglich geweiht, Paphos 
und Amathunt sprichwortlich fur ihren Dienst. Auch 
die Insel Kythere (Cerigo) und das Heiligtum des Berges 
Eryx in Sizilien gehorten der Urania; in Karthago war 
sie wenigstens in ihrer spatern Umbildung die wichtigste 
Gottheit, und selbst in dem Namen der Stadt Gades, Ga
deira (Cadix) liegt vielleicht die Raumlichkeit eines alten 
Uranientempels angedeutet. Diese Heiligtumer waren 
ganz anders angelegt als die Gottertempel der Griechen; 
da stand unter freiem Himmel in hoher unbedeckter Nische 2 

das Idol, ofter nur ein Stein von konischer Form; Gitter, 
Hallen und HOfe, wo man Scharen von Tauben hegte, um
gaben das Sanktuarium; auch freistehende Pfeiler kommen 
in diesen Anlagen vor, wobei man sich an die Pfeiler Jachin 
und Booz vor dem Tempel von Jerusalem erinnert. 
Eine Umgestaltung des Namens Astarte ist Atargatis, die 
Gottin, welche oben menschliche, unten Fischgestalt hatte. 
Auch sie besaB ohne Zweifel noch ihre einst beruhmten 
Tempel zu Askalon, in der Nahe des alten philistaischen 
Fischgottes Dagon, und anderswo. In ganz spater, grazi
sierter Gestalt thronte sie in dem beruhmten Tempel von 

1 Ob Aphrodite iiberhaupt und selbst ihr Name semitischen Ur
sprungs sei? V gl. Sch wenck, a. a. 0., S. 2 1 O. 

ZEin Sacellum dieser Art als bekannter Gegenstand in einem 
pompejanischen Gemalde Antichita di Ercol. III, 52. Der Tempel 
von Paphos Ofter auf romischen Kaisern1.unzen. 
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Hierapolis im nordlichen Syrien, welch en Lucian schil
dert, und welcher noch bis in das vierte Jahrhundert sich 
unberuhrt erhalten haben mag. Hinten in einem er
hohten Raum , den nul' die Priester betraten, sah man 
neb en dem schon erwahnten Baal-Zeus das goldene Bild 
del' Gottin auf einem mit Lowen Wagen 2, 

Ihre Attribute waren von den griechischen 
Gottinnen entlehnt; in den Handen Zepter und Spindel, 
urn den Leib den Gurtel der Urania, auf dem Haupte 
Strahlen del' 1\lauerkrone, nebst einem Steine welcher 
des Nachts den ganzen Tempelraum . AuBer
dem hatten sich aber noch verschiedene erle(;hlLSChe 
grazisierte Gottheiten in dem Tempel 
schafft; so ein bartiger bekleideter Apoll, welcher sich 
bewegte, wenn man ein Orakel verlangte; dann erhoben 
ihn die Priester und trugen ihn herum, wie er sie leitete; 
vorwarts galt als ja, ruckwarts als nein auf die gestellten 
Fragen; er soIl dabei stark geschwitzt haben. Auch ein 
Atlas, ein Hermes, eine Ilithyia standen im lnnern, drauBen 
abel', bei oder an dem groBen Altar, welcher vor del' 
Hauptpforte der Tempel im Freien zu stehen pflegte, sah 
man eine Unzahl eherner Bilder, Konige und Priester 
vorn hochsten Altertum bis auf die Seleukidenzeit dar

in der Nahe auch eine Anzahl Gestalten aus 
deln homerischen Sagenkreise. Allein das ]Vlerkwurdigste 
waren uberhaupt nicht die Bilder, sondern der Kultus, 
von dessen wuster 1\lassenhaftigkeit man nur hier einen 
,rollstandigen Begriff erhalt. In dem groBen Tempelhofe 
gingen heilige Stiere, Pferde, zahme Lowen und Baren 
frei herum; dabei war ein Teich voll heiliger in 
del' Mitte ein Altar, zu welchem taglich Andachtige laut 
Geliibde hinschwammen, urn ihn zu bekranzen. Urn den 

1 1m kleinen Tempel von Baalbek ist ein soldIer Chor odeI' Tha
lamos noch nachzuweisen. 
2 1\1oglichenveise saB sie auf den Lowen selbst, del' Ausdruck ist 
unklar. 
:I 1\lfit dem Semeion, welches zwischen beiden Gottern in del' 
Mitte stehen soIl, hat Lucian (a. a. 0., Kap. 55) wahrscheinlich 
seine Leser zmu besten, wie mit mehrern and ern Einzelheiten, 
VITO del' Spott mit ihm durchgeht. 
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Tempel war ein Volk von Flotenblasern, entmannten 
Priestern (Galli) und rasenden Wei bern angesiedelt, welche 
mit pomphaften larmenden Prozessionen, mit Opfern und 
aller moglichen Unsitte ihre Zeit hinbrachten. Ganz dem 
vVahnsinn geweiht erscheint zumal das Fruhlingsfest, zu 
"\velchem sich eine Wallfahrt aus ganz 

Bei diesenl AniaB wurde nicht 
Wald mit Opfern aller Art Ge-

wandern, Kostbarkeiten) verbrannt, . sondern auch die 
Rekrutierung del' Galli scheint sich daran 1 angeschlossen 
zu haben, indem del' wutende Taumel viele Ungluckliche 
ergriff, daB sie sich durch Selbstentmannung del' Gottin 
weihten. Und diesel' Tempel war einer del' geehrtesten 
von Vorderasien, und zu seinen Schatzen hatte Kappa
dozien wie Assyrien, Cilicien wie Phonizien beigesteuert. 
vVeithin leuchtete er mit seinen ionischen Saulenreihen 
von einem Hugel uber die ganze Stadt, ruhend auf Mauer
terrassen mit gewaltigen Propylaen. J\l[erkwurdigerweise 
findet sich in diesem Tempelbezirk, wo es so bunt her
geht, auch das V orbild del' spatern Saulenheiligen; aus 
den Propylaen ragten zwei enorme Steinbilder 2 (Sinn
bilder del' Zeugungskraft}empor, dergleichen in ganz Klein
asien, so weit ahnliche Kulte reichten, hier und da vor
kamen, und auf diese stieg alljahrlich ein Mensch, urn 
daselbst sieben Tage und schlaflose Nachte zu beten; weI' 
seine Furbitte wunschte, trug ein angemessenes Geschenk 
an den FuB des Pfeilers. Konnte man spateI' in del' christ
lichen Zeit solche Denkmaler eines l'uchlosen Kultus bessel' 
entsiindigen, als wenn ein heiligel' BuBel' hinaufstieg, urn 
droben nicht Wochen, sondern Jahrzehnte hindurch auf 
seine Weise Gott zu dienen? 3 

1 A. a. 0., S. 49. 50 will Lucian offenbar beides verkniipfen. Die 
meisten Verschnittenen mochten indes Sklaven sein, welche durch 
Schenkung ihrer Herrn an d. Tempel gelangten. V gl. Strabo XI, Ende. 
2 Die ~(J.AAOi T(!trJUO(J(wv.?(!yvtiwv, a. a. 0., S. 28 beruhen entweder 
auf einer absichtlichen Ubertreibung Lucians oder auf einer fal
schen Lesart fiir 'l(!UXUOVTa. Man rechne nach, welche PfeBer das 
gabe, die Orgyje zu 5% PuB gerechnet. 
3 W obei es nicht in Betracht kommt, daB spatere Byzantiner z. B. 
den heil. Ephrem auf einer eigentlichen Saule abbilden. 
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Rin besonders scheuBlicher Dienst dieser Gottin endlich, 
welche hier wiederum als Aphrodite bezeichnet wird, 
kniipfte sich an den einsamen Tempel in dem Hain von 
Aphaka auf dem Lib anon. Die Hurerei und die Unzucht 
der Verschnittenen setzte hier jede Scham beiseite; und 
doch kamen jahrein die und warfen 
die kostbarsten Geschenke in den See in der Nahe des 
Tempels und warteten auf das Wunder, namlich auf dle 
Feuerkugel, welche von der Hohe des Gebirges her er
scheinen und sich dann in das Wasser senken sollte. Man 
glaubte, das sei Urania seiber 1. 

Neben dieser vielgestaltigen Lebensmutter tritt 
nun\ ebenfalls unter den verschiedensten Formen, eine 
Personifikation des von ihr Hervorgebrachten, des im Lenz 
Aufbliihenden und im VVinter Absterbenden, auf. Bald 
ist es ihr Sohn, ihre Tochter, bald auch ihr Gemahl und 
besonders ihr Liebling. Auf den wilden Jubel der Lenz
feste folgt spater das Trauern und Klagen um den Hin
geschiedenen, womit der Schmerz der groBen Gottin ge
feiert wird. Wie in Agypten Isis um den getoteten Osiris, 
so trauert in Phonizien diehimmlische Aphrodite um 
Adonis, den "Herrn", welcher dann auf Zypern vollig 
heimi~ch und auch in den griechischen Kultus tief ein
gedrungen ist, so daB ihn Rom als griechische Gotter
gestalt aufnehmen konnte. Vorziiglich prachtig wurde 
dieser Dienst aber in Alexandrien gefeiert, wo er auch 
noch die Einfiihrung des Christentums um ein Jahrhun
dert iiberdauerte, allerdings wohl schwerlich mehr in der
jenigen Fiille, die Theokrit unter den ersten Ptolemaern 
in seinen Adoniazusen (Idylle schildert. Das Fest 
schloB mit einer Frauenprozession an die Meereskiiste, 
wobei man das Adonisbild in die Flut versenkte. Auch 
in Antiochien waren die Adonien eines der hartnackigsten 
heidnischen Feste 2. 

Konnte dieser Gatt kraft seiner unvordenklichen Stellung 
im klassischen Gotterkreise als ein griechisch-romischer 

1 Euseb., Vita Const. III, 55. Zosim. I, 58. Sozom. II, 5. 
2 Ammian. Marc; XXII, 9. Das Eindringen des Adonisdienstes 
in das Abendland, Firmicus, De errore etc., p. 14. 
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gelten, so war dies weit weniger der Fall mit einer an
dern, speziell kleinasiatischen Gestaltung desselben. In 
Phrygiert und den Nachbarlanden lernen wir namlich die 
groBe Gottin als Kybele, als Magna mater, als Akdestis, 
als Dindymene, als Berecynthia, als Pessinuntis usw. kennen 
und neben ihr als Geliebten den Atys oder Attis -\ um 
dessen Entmannung und Totung geklagt wird. Der alte 
Tempel von Pessinunt mit seinen fiirstlich herrschenden 
Priestern und seinen groBen Einkiinften hatte zwar langst 
sein Idol und seinen Kultus nach Rom gegeben, und noch 
friiher 2 hatten auch die Griechen die Gottin unter ver
schiedenen Namen adoptiert, so daB man iiberall ihres 
Bildes mit der Mauerkrone und mit dem Lowengespann 
gewohnt war und in Rom sich auch die entmannten 
phrygischen Priester gefallen lieB. Aber man hielt wenig
stens anfangs darauf, daB dieser Schwarm von Eunuchen, 
Flotenspielern, Hornblasern, Paukenschlagerinnen usw. 
sich nicht aus der romischen Bevolkerung erganzte; wollte 
man ihnen das einmal bewilligte Betteln und Terminieren 
in der Folge nicht mehr wehren, so diente dies vielleicht 
nur um so mehr dazu, diesen Kult yom eigentlichen 
romischen Leben getrennt zu halten. Auf GeheiB der 
sibyllinischen Biicher und des Orakels von Delphi hatte 
man ihn angenommen ; ihn freiwillig weiter zu verbreiten 
in die Provinzen war das republikanische und lange Zeit 
auch das kaiserliche Rom nicht geneigt. Unter Schiff
leuten, Dieben, entlaufenen Sklaven und Mordern findet 
Juvenal den weintrunkenen Eunuchen in einer Winkel
wirtschaft schlafend; neben ihm liegt das Tamburin. 
Durch ihre Bettelei aber drangen sich die Priester der 
Gottermutter mit ihren phrygischen Kappen schon weiter 
und weiter in das Haus des reichen Romers hinein und 

1 V gl. Zoega, Bassirilievi XIII, mit Welckers Anmerkungen. -
Eine sehr alte Umgestaltung der gro13en Lebensmutter ist aner
kannterma13en auch die Artemis von Ephesus, die denn auch in 
spatromischen Exemplaren ofter als "vielgestaltige Natur und 
Mutter aller Dinge" benannt wird. 
2 Der gewohnlichen Ansicht nach zur Zeit der gro13en Pest am 
Anfang des peloponnes. Krieges 430 v. Chr. Das Metroon zuAthen 
diente zugleich als Staatsarchiv. 
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hangen sich einstweilen an den Aberglaubender Weibel', 
welche fiir die geschenkten Eier und abgetragenen Kleider 
sich guten Rat geben lassen gegen die drohenden Fieber 
des Spiitsommers 1. Von diesel' Aufwartung der Galli bei 
der Toilette del' vornehmen Dame war kein groBer Schritt 
mehr zu ihrer Aufnahme in die Domestizitiit und zum 
personlichen Mitmachen. Supersitionen griffen in jener 
Zeit urn so leichter urn sich, je abgeschmackter sie waren. 
Bald finden wir Inschriften von Priestern del' groBen 

Archigallen und Erzpriesterinnen mit romischen 
Namen; die Heiligtiimer dieses Kultus fangen an, sich iiber 
ganz Italien und Gallien zu verbreiten. Es bilden sich 
herumziehende Priesterschaften, welche als ein wahrer 
Auswurf del' Gesellschaft haufenweise von Ort zu Ort reisen 
und im Namen des klein en Gotterbildes, das sie auf dem 
Riicken eines Esels mit sich ilihl'en, die unverschamteste 
Bettelei treiben. 'VVeibisch gekleidet und geputzt, singen 
und tan zen sie zu Tamburin und Flote, peitschen und 
verstiimmeln sich blutig 2, urn sich dann dU:rch Diebstahl 
und namenlose Ausschweifung schadlos zu halten. So 
werden die Bettelpriester bei Lucian und Apuleius zur 
Zeit der Antonine geschildert. SpateI' muB wenigstens in 
Rom dieser Kuhus der groBen Gottin wieder eine ehrbare 
Seite gehabtundnamentlich die Kastration aufgehorthaben, 
indern sonst die offentlich durch Denkmaler eingestandene 
T eilnahme vieler sehl' angesehenen Leute sich nicht er
klaren lieBe. Von den eigentiimlichen Mysterien, welche 
sich mindestens seit dem dritten Jahrhundert daran an
schlossen, wird weiter die Rede sein. 
Das groBe Jahresfest im April gab durch seine symboli
schen Begehungen, die man langst nicht mehr verstand, 
den Kirchenschriftstellern 3 besondern AnstoB. Es begann 
mit der Friihlingsnachtgleiche; da wurde im Walde eine 
Pinie gefallt - derjenige Baum, unter welch em Atys sich 
verstiimmelt hatte - und in Prozession zu dem Tempel 
der Gottin getragen, welcher z. B. zu Rom an dem pala-

1 Juvenal, Sat. VI, 511; vgl. mit VIII, 172 seq. 
2 Vgl. I. Konige 18, Vs. 28. 
3 Bes. Amoh., Adv. gentes V. - Die Stellen hei Zoega, a. a. O. 
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tinischen Berge lag. Eine besondere Wurde, die der Baum
trager (Dendrophoren), wird spater mehrfach in Inschrif
ten erwahnt; die Galli erschienen bei dies em AniaB mit 
aufgelosten Haaren und sich rasendem 
Schmerze auf die Brust. Am zweiten Tage suchte man 
unter Trompetenschall den verirrten Atys; der dritte heiBt 
der weil sich die Galli Andenken des Atys 

Schatten del' mit Veilchenkranzen und einem 
unglucklichen Jiinglings geschmuckten Pinie 

verwundeten. Dies sind Tage del' dustern, wilden Trauer, 
sagar einer Art von Fasten. Am vierten Tage, den soge
nannten Hilarien, ging alles in ausgelassene Freude iiber, 
und dabei hielt ganz Rom mit, wahrscheinlich, weil ein 
alteres Friihlingsfest sich mit diesem verschmolzen hatte; 
sonst galt die Feier der Aufnahme des Atys unter die Un
sterblichen. Der ilinfte Tag war eine Pause; am sechsten 
wurde das Bild der Gottin - ein Kopf von schwarzem 
Stein in eine silberne Gestalt eingelassen - nebst den 
heiligen Geraten an das Wasser (zu Rom an das FluBchen 
Almo) gefahren, daselbst gewaschen und dann in bar
fii Bi gem , ausgelassenem Zuge zum Tempel zuriickge
bracht. 
So wenig der Abendlander dieses Fest nach seinem ur
sprunglichen m.ythologischen Sinn wiirdigen konnte, so 
stark muE die Gewohnung und der willkommene AniaE 
zum Unfug gewirkt haben. Die Zeremonie war in der Folge 
eine von denjenigen, von welchen sich die Heiden gar 
nicht trennen wollten, und trotz del' verschiedenen Monate 
mochte das Aufstellen des Maibaums vor den Kirchen, in 
Italien piantar il Maggio, ein letzter Nachklang des Festes 
der graBen Mutter sein. - Eine andere Folge dieses Kul
tus darf man zum Teil in der Zunahme des Eunuchen
gefolges vornehmer Romer und Romerinnen vermuten. 
1m vierten Jahrhundert ist diese verschnittene Hausdiener
schaft selbst in frommen christlichen etwas, das 

1 Hieronym., Vita S.Hilar. 14. Epist. 22. ad Eustoch., c. 16 U. 32 

u. a. a. O. Noch Domitian hatte fUr den ganzen Umfang des 
romischen Reiches jegliche Kastration strenge verboten (Ammial1 
XVIII, 4), und noch der Gardeprafekt des Septimius Severns 

12 * 
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sich von selbst versteht, das aber als bloBe orientalische 
Mode sich nicht so leicht Bahn gebrochen hatte, ware man 
nicht durch den Schwarm der pessinuntischen Gottin an 

erfreulichen Anblick halbschlach-
tigen gewohnt gewesen. 
Noch eine andere Gestalt der groBen Gottin mag hier nur 
kurz erwahnt werden: die Anaitis del' ostlichen 
Kleinasiaten, mit nicht mindel' Kultus. Ihr 
gehorte die machtige Tempelherrschaft zu Comana in 
Kappadozien, mit ihren zahlreichen Hierodulen beider Ge
schlechter. Man glaubt sie wiederzuerkennen 1 in der schon 
altromischen Kriegsgottin Bellona, deren Priester sich all
jahrlich in wildem Taumel die Arme zerschnitten.Spater, 
im dritten Jahrhundert, gab es sogar Mysterien unter 
diesem Namen, wobei das Blut des Bellonenpriesters auf 
einem Schilde aufgefangen und an die Einzuweihenden 
verteilt wurde 2. 

AuBer diesen beiden groBen Gottheiten der Semiten darf 
hier noch eine dritte nicht iibergangen werden, obschon 
ihre Einmischung in die griechisch-romische Religion 
nicht der Kaiserzeit, sondern der Urzeit angehort: namlich 
der l'vIelkart der Phonizier, von welchem der griechische 
Herakles nur eine Seite ist. Sein Kultus, wenn auch jetzt 
unter romischem Namen, reichte von jeher so weit als 
die phonizischen und karthagischen Niederlassungen, und 
einer seiner beriihmtesten Tempel war derjenige bei Gades 
(Cadix). In Italien und Griechenland hatte man sich mit 
der klassischen Auffassung des Sohnes des Zeus und der 
AIkmene begniigen konnen, allein die spatere Gotter
mischung nahm auch den sogenannten tyrischen Herku
les ausdriicklich in ihr groBes Pantheon auf. Eine unter-

Plautian, hatte nur auf die gewaltsamste Weise seiner Tochter 
Plautilla ein Eunuchengefolge verschaffen konnen. (Dio Casso 
LXXV, 14s.) 
1 Schwenck, a. a. 0., S. 271 f., wo die Bellonenfeier wohl irrig 
vom 3. Juni (Ovid., Fasti VI, 199) auf den Bluttag der groBen 
Mutter verlegt und damit identifiziert wird. 
2 Bei Apuleius, Metam. VIII ruft der Bettelpriester vier Personi
fikationen der groBen Gottin nacheinander an: Dea Syria ... et 
Bellona et mater IdCBa, cum suo Adone Venus domina ... 
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italische Inschrift aus der Zeit des Gallienus ist ihm ge
widmet, ungefahr wie in neuerer Zeit die Namen und 
die Kopien weit entfernter Gnadenbilder auf manchen 
Altaren wiederholt werden. 
Mit allem bisherigen sind wir nun doch nicht imstande, 
ein wahrhaft lebendiges Bild des Religionszustandes von 
Kleinasien und Syrien in der Kaiserzeit zu ent
werfen. Die Mischung war jedenfalls eine sehr verschie

. dene, je nachdem das griechische Leben iiberhaupt durch-
gedrungen oder gehemmt worden war. Einen triiben Ein
druck machen immer jene herrlichen Tempel griechisch
romischen Stiles 1 die fiir irgendein formloses asiatisches 
Gotzenbild erbaut waren, wo sich also das Edelste und 
Schonste in den Dienst der haBlichsten Befangenheit be
gab, weil vielleicht irgendeine Tempelherrschaft liegende 
Griinde, Gelder und Almosen genug beisammen hatte, urn 
einen Luxusbau ersten Ranges zu unternehmen. Und 
zwar trieb der wachsende Aberglaube auch die Griechen 
und Romer Kleinasiens mehr und mehr diesen Altaren 
orientalischer Gotter zu, ja selbst neu auftauchenden Gott
heiten, wenn nur der Dolmetscher oder Priester derselben 
eine geniigende Frechheit besaB. Man kennt aus Lucian 
jenen Betriiger Alexander, welcher im zweiten Jahrhun
dert mit seinem klein en Schlangengott zuerst die einfiil
tigen Paphlagonier von Abonoteichos, bald aber ganz Klein
asien und die vornehmsten romischen Beamten zum besten 
hatte. 
Leider fehlen geniigende Nachrichten iiber die spatere 
Existenz jener Tempelherrschaften iiberhaupt, welche 
Strabo zur Zeit des Augustus in nicht unbetrachtlicher 
Zahl gekannt hatte2

• Selbst bei Palmyra ist das Verhaltnis 
unklar, in welchem die kriegerische und handeltreibende 
Aristokratie zu dem groBen Sonnt:;ntempel und seinen 
Schatzen stand. Wie viele stumme Ruinen birgt nul' dies 
V orderasien der Romerzeit! anzufangen von dem herr
lichen Petra in Arabien, von der Saulenstadt Gerasa ost-

J Das Prachtwerk von Texier, Deser. de l'Asie mineure, gibt u. a. 
den besterhaltenen Bau des Binnenlandes, den Tempel von Aizani. 
2 Strabo XI, 14; XII, 2,3, 5,8; XIV, 2 u. a. a. O. 
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lich vom Jordan - beides Orte, die aus den Schriftstel
Iern del' Kaiserzeit kaum dem Namen nach bekannt waren 
wenn nicht die neuern Reisenden mit Erstaunen die ein~ 
sanle Pracht wieder endeckt hatten. 

Bei del' Aufnahme vorderasiatischer Gottheiten hatte es 
sich ~chlechthin um eine neue Superstition und um eine 
Erwelterung des Gotterdienstes gehandelt; ein neues Bil
dungs element kam mit diesem Kultus, nicht nach Rom. 
Ganz and~rs imposant treten die Gotter Agyptens in der 
groBen ]Vbschung auf. Es begleitete sie die uralte Ehr
!lircht des Griechen vor der agyptischen Priesterweisheit, 
In ,:velcherman Naturbeobachtung, 
Hellkund.e und gleichmaBig vollendet zu finden 
hoffte. HIer handelte es sich nicht um rasende Verschnit
tene, sondern um eine Priesterkaste, welche einst die 
Pharaonen und ihr Yolk beherrscht und die groBten Denk
maIer hinterlassen hatte. 

Diese Kaste erscheint allerdings schon bedeutend herab
gekommen zur Zeit del' Ptolemaer, und ihre Tempelgiiter 
w~rden ohne VViderstand zu Tragung del' Staatslasten her
belge~ogen. (S .. oben S. 1?>0.). Das alte Vorurteil zugun
sten lhre~. gehelmen WeIsheIt ist geschwunden, seitdem 
auf del' Dune des Delta die Stadt Alexanders sich erhoben 
hat, \:0 gl~~echischeGe.~ehrte und griechisch gebildeteAgyp
ter dIe groBte Werkstatte des damals modernen kritischen 
Sammelns, Forschens und Wissens aufschlagen. Del' maze
donische Konig, seine Beamten und Soldaten werden nicht 
me~r von den Tempeln aus gelenkt, und seitdem lohnt 
es . slch ~uch nich.t mehr del' Miihe, das groBe alte System 
pnesterh~hen VVlssens aufrecht zu halten. Strabo, bei 
An~.aB seInes Besuches zu Heliopolis in Unteragyptenl, 
er~ahlt: sahen auch groBe Hauser, in welchen die 
Pnester wohnten, einst Philosophen und Astronomen' abel' 
~orpor~tion und Tradition sind dahin, wenigsten; lieB 
slch keln Vorsteher diesel' Art sehen, sondern nul' Opferer 
ur:d Kustoden, welche den ~remden die Sehenswiirdig
kelten des Tempels erkHirten." Man zeigte u. a. die Stelle. 

1 Strabo 1. XVII. 
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wo einst Plato dreizehn Jahre gewohnt haben sollte, ohne 
den Priestern das Wesentliche ihrer Geheimnisse abge
winnen zu konnen; - jetzt dagegen wiirde derjenige 
unter gebildeten Leuten ausgelacht, welcher von dies en 
JJLJ.J.¢::.v.U. Aufhebens machen wollte. Allein von des Seite 

.n..~/CJ.¢!:J.ClU.'/vJ..lO erobel't bald den EinfluB wieder, 
den es von seiten des Wissens hat. 
Furs erste ist die alte Religion noch im Lande selbst 
auBerordentlich stark befestigt. (S. 135 ff.) Sie verdankte 
dies teils dem augeborenen Trotze des .A.gypters, der seine 
Nationalitat auf keine Weise bessel' gegen die fremden 
Henschel' wahren konnte, teils ihrem althergebrachten 
Orgauismus. Kein Yolk del' alten Welt hatte sein gauzes 
Leben so vollig von heiligen Lehren und V orschriften ab
hangig gemacht, wie das agyptische. Die besten Krafte 
del' Nation sind hier seit Jahrtausenden darauf gewandt 
worden, das Verhaltnis zum Uberirdischen durch Symbole 
zu verherrlichen; Tempelbau, Feste, Opfer und Begrabnis 
nehmen einen Raum ein, neben welchem das burgerliche 
Leben, del' Ackerbau und del' Handel nul' eine unterge
ordnete Geltung konnen behauptet haben. Ein solcher 
Zustand, del' nie grundlich abgeschafft odeI' durch etwas 
wesentlich Neues verdrangt worden war, muBte noch auf 
das starkste nachwirken. Noch standen die meisten Tempel 
unberiihrt; was Kambyses und die Perser zerstort hatten, 
davon hielt ein leidenschaftlicher Abscheu das Andenken 
selbst in del' romischen Zeit frisch. Die Priester, welche 
noch die Palaste bei und an den Tempeln inne hatten, 
taten ohne Zweifel das Mogliche, um die Orakel und Opfer 
in Glanz und Ehren zu halten und die Prozessionen durch 
die wei ten Hallen und Hofraume, durch die Alleen von 
Sphinxen und vViddern mit aller Pracht zu feiern. Wenn 
wir annehmen diiI"ften, daB die ganze Hierarchie noch in 
demselben Umfang fortgedauert habe, wie sie unter den 
Ptolemaern nachzuweisen ist\ so wiirde dies ein Heel' 
von geweihten Personen ausmachen. Zwar hatte man diesel' 
gefahrlichen Macht die Spitze abgebrochn; diee Ptolemaer 

1 Fur das Folgende s. Boekh, Corpus inser. grree. III, fase. II7 
Einleitung. 
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hatten den Oberpriester ihrer eigenen vergottlichten Per
son mit dem Oberpriester von ganz Agypten identifiziert 
und ihm seinen Sitz in Alexandrien angewiesen; auch 
die Romer wuBten sich zu helfen, wenigstens unter Hadrian 
versah diese Stelle eines "Oberpriesters von Alexandrien 
und ganz Agypten" ein L. J. del' zugleich 
Vorsteher des l\t:Iuseions von Alexandrien war 1. Aber die 
Masse der Priester bestand ohne Zweifel fortwahrend aus 
Agyptern; da war del' Prophetes, welcher Orakel spendete 
odeI' gewisse besonders heilige Opfergebrauche vollzog; die 
Hierostolen, welche die Garderobe der Gotterbilder be
sorgten; die welche Flugel auf den Kopfen 
trugen; die Hierogrammateis, welche einst aIle heilige 
Weisheit verwalteten, jetzt aber schon zu Traumdeutern 
degradiert sein mochten ; die Horoskopen oder Sterndeuter; 
die Pastophoren, welche in den Prozessionen die Gehause 
mit den Gotterbildern trugen; die Sanger; die Stempeler 
del' Opfertiere; die Huter der heiligen Tiere; die ver
schiedenen Rangklassen der Einbalsarnierer und Grab
warter; endlich zahlreiche Temp elsklaven , welche teils 
wie l\1onche in freiwilliger Klausur lebten, teils als Ter
minierbettler herumgingen. Um dieSerapistempel, nament-
1ich den bei Memphis herum, lagen schon seit dem zweiten 
Jahrhundert v. ChI'. die Zellen jener "Eingeschlossenen", 
welche durch lebenslangen Kerker in del' Nahedes Gottes 
rein zu werden hoff ten ; offen bar das nahe und unleug
bare Vol'bild del' christlichen reclusi; sie erhielten ihre 
Nahrung nul' durch das Fensterchen und starben in diesen 
Lochern 2. - Vollstandig oder unvollstandig erhalten, 
hatte diese ganze groBe Schar nur das eine Interesse: den 
agyptischen Aberglauben mit allen Kraften aufrecht zu 
halten und auch den Romern soviel als moglich zu im
poniel'en. 
Neben einer groBen Anzahl mehr odeI' weniger lokal ge
dachter Gotter hatten uberall die allgemeinen agyptischen 
Gottheiten Isis, Osiris, Anubis ihre Tempel. In Alexan-

1 Womit Strabo XVII, 1 zu vergleiehen. 
2 Weingarten, Der Ursprung des Monchtums; S. 30 ff., nach Brunet 
d.e Presle und Letronne. 

DAS SERAPEION. - ALEXANDRIEN 

drien und mehrern andel'n Stadten kam hinzu del' aus 
Sinope geholte, vorgeblich mit Osiris als Totengott ver
wandte Serapis, des sen Tempel als eines del' Wunder der 
antiken Baukunst galt und von Anbauten umgeben war, 
welche seit dem Untergang des Museions unter Aurelian 
die noch immer hochst wichtigen wissenschaftlichen An
stalten, unter anderm die eine groDe Bibliothek, enthielten. 
Es ist del' Miihe wert, die Aussage Rufins \ so fabelhaft und 
undeutlich sie klingt, in betreff dieses auDerordentlichen 
Gebaudes anzuhoren, weil sich hier klarer als sonst er
kennen laBt, wie sehl' sich del' Hellenismus in diesel' 
Heimat alles Aberglaubens del' -nationalen Denkweise zu 
fligen wuDte. Das Serapeion, auf hunderts~ufig~m ?~ter
satz hoch libel' die Stadt emporragend, scheInt eln neslger 
Gewolbebau gewesen zu sein, del' auf allen vier Seiten 
mit Kammern, Treppen und geheimen Gangen, oben 
sogar mit Priesterwohnungen und jenen Zel!en flir BiiBer 
umgeben war; dann lief ein vierfacher Portlkus entweder 
urn das Gebaude selbst odeI' erst urn einen Hofraum herum. 
An dem ganzen Tempel war das prachtvollste Material, 
auch Gold und Elfenbein nicht gespart. In der groBen 
mittlern Halle stand das Bild des Gottes, iiberaus kolossal, 
so daB es mit den ausgestreckten Handen die beiden Seiten
mauern berlihrte2

; es war nach Art der Chryselephantin
statuen aus verschiedenen Metallen liber einen holzernen 
Kern zusammengesetzt, die nackten T eile von irgendeiner 
wahrscheinlich geheiligten HoIzart. Die vVande waren 
mit Erz bekleidet, hinter welchem die alexandrinische 
Phantasie eine zweite Bekleidung von Silber und eine 
dritte, innerste, von Goldblech vermutete. Del' ganze 
groBe Raum war dunkel und also auf kiinstliche Beleuch
tung berechnet; nur an dem Festtag, da man das Bild d.es 
Sonnengottes auf Besuch zu Serapis brac~te, wurde In 
einem bestimmten Augenblick eine kleine Offnung gegen 
Osten aufgedeckt, durch welche plotzlich der gliihende 

1 Hist. eecl. II, 23 seq. - Ammian. XXII, 16. - Avieni orbis deser. 

VS·37+ . . .. 
2 Oder hatte beriihren konnen; bel dem sonst als Zeus stlhslerten 
Serapis waren ausgestreekte Arme zu auffallend. 
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Sonnenschein auf die des Serapisbildes und 
dies nannte man den SonnenkuB. Andere optische und 
mechanische Kiinste, wozu der Tempel wie ein Theater 
eingerichtet ge,vesen sein muB, werden nicht naher be
zeichnet, oder sie sind von durchaus marchenhafter Art, 
wie die Geschichte von dem IVlagnet in der welcher 
das aus dunnem Eisenblech gefertigte Sonnenbild in del' 
Luft schwebend erhielt, ViaS spateI' bekanntlich auch vom 
Sarge Mohammeds berichtet wird. Del' Tempel war sonst 
noch, wie die Serapistempel uberhaupt, beruhmt fur die 
sogenannte Inkubation; Kranke namlich schliefen daselbst 
odeI' schickten andere zum Schlafen um in gottge
sandtem Traum 1 das Mittel del' Genesung zu erfahren; 
eine welche die Griechen in ihren Asklepios
tempeln ebenfalls anwandten, und welche AnlaB gab, die 
heiden Gotter geradezu miteinander zu identifizieren. 
- Ubrigens war in del' ganzen Stadt jede jeder 
Turpfosten mit einem Symbol des groBen Gottes bezeichnet, 
wozu noch zahllose Tempel, Kapellchen und Bilder aller 
iibrigen Gottheiten auf allen Gassen kamen2

• Jene Ein
richtung auf betriigerische Phantasmagorie u. dgl. glaubte 
man freilich auch in andern Tempeln zu finden odeI' 
voraussetzen zu durfen; so war in dem Tempel eines Gottes, 
del' in dem lateinischen Bericht als Saturn bezeichnet 
wird3

, das groBe Bild an die Wand angelehnt und innen 
hohl, so daB ein Priester hineinsteigen und durch den 
offenen Mund reden konnte; die Tempelleuchter hatte 
man zu plotzlichem Erloschenprapariert. Doch war viel
leicht gar manches diesel' Art kein absichtlicher Betrug, 
sondern eine von jedermann zugestandene und gekannte 
Maschinerie zum Behuf del' graBen symbolischen Feiern, 
an welch en das alte Agypten von jeher reich war; weI' 
dabei den einfaltigen Fanatismus hatte, durchaus an Wun-
1 Tacit., Hist. IV, 8l. 
2 Strabo XVII. 1: die Stadt ist voU von geweihten Stell'i:m und 
von Tempeln. Rufin. I. c. 
3 Auch Eutychius, Alex. p. 435 ed. Oxon. kennt einen Saturns
tempel mit einem groBen ehernen BUde; es konnte aber hier wie 
hei Rufin doch wieder Serapis gemeint sein, welcher Bfter mit 
Saturn identifiziert wird. 

ALEXANDRIEN. - DIE HEILIGEN TIERE 

del' zu glauben, dem widersprachen natiirlich die Prie
ster nicht. Wir werden dieselben allerdings mit Theurgie 

allein sie stehen 
seIber mitten in dem Wahne, wenigstens nicht ganz als 
Betriiger auBerhalb desselben. Denn del' Aberglaube war 
hier die eigentliche Lebensluft geworden; noch ganz spat 
treibt die agyptische Gotterfamilie neue SchoBlinge, wie 
z. B. Serapis selbst und del' haBliche Canopus, welcher del' 
gleichnamigen Deltastadt als ein Krug mit menschlichem 
Kopfund Extremitaten verehrt wurde. Zu Strabos Zeit war 
Canopus mit seinen Wirtshausern der Lieblingsausflug der 
Alexandriner gewesen; der auf welchem man 
hinausfuhr, war Tag und Nacht belebt durch Barken 
voller Weiber und Manner, welche zum Flotenspiel tanzten 
und sich aller Ausgelassenheit ergaben1• Damals war noch 
ein Serapistempel, wo man ebenfalls Kurtraume hatte, das 
Hauptgebaude del' Stadt; spateI' Tritt das Heiligtum des 
Canopus selbst in den V ordergrund und wird im vierten 
J ahrhundert eine hohe Schule aller Zauberei 2• 

Von del' Fortdauer und Rivalitat del' Tierkulte 3 ist schon 
im vierten Abschnitt die Rede gewesen. Jeder Nomos 
odeI' Distrikt verehrte sein besonderes Tier, das Schaf, 
den Wolf, den Pavian, den Adler, den Lowen, den Bock, 
die Spitzmaus usw. Allgemeine Verehrung genossen vor 
aHem die beiden beriihmten Stiere: der Mnevis, welcher 
beim Tempel von Heliopolis in einer Kapelle noch zu 
Strabos Zeit unterhalten wurde, und der Apis, in welchem 
die Seele des Osiris fortleben sollte, zu Memphis. Es gab 
nicht zu jeder Zeit einen schwarzen Stier mit weiBem 
Stirnfleck und mondformigem Seitenfleck; im vierten 
J ahrhundert muBte einst lange danach gesucht werden 4. 

Fand man ihn, so wurde er in ehrfurchtsvoller Prozession, 

1 Noch Ammian. XXII, 16 riihmt die frohlichen Wirtshiiuser und 
die mUde Luft. Hadrian in seiner Villa bei Tibur hatte sich unter 
andern Herrlichkeiten der alten Welt auch ein Canopus im kleinen 
hinbauen lassen. 
2 Rufin., Hist. eccl. II, 26. 
3 Die verschiedenen Erkliirungen stellt zusammen Plutarch., De 
Iside et Osiride 72. 
4. Ammian. XXII, 14, vgl. Hist. Aug. Hadrian., c. II. 
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samt der die ihn nach gefuhrt, 
wo ihn hundert Priester in Empfang nahmen und in den 

ihm Stalle dienen sollte. Hier 
dem davor liegenden Hof beschauten ihn die 

Fremden und fanden in jeder seiner Bewegungen eine 
Vorbedeutung. Als er einst dem Germanicus nicht aus 
der Hand fressen ahnte den Leuten nichts Gutes. -
In Arsinoe gab es noch immer Priester, welche die dort 
gottlich verehrten Krokodile zu zahmen, wenigstens zu 
futtern verstanden. - Unter den zahllosen gottlich ver
ehrten Naturwesen durfte endlich das machtigste, dem 
ganz Agypten sein Dasein verdankte, nicht fehlen; der 
Nil hatte sein eigenes Priesterkollegium von Eunuchen, 
welche ihn mitOpfern "bewirteten und wohlleben lieBen " , 
damit er es dem Lande wieder vergelte. Konstantin, der 
sie laut Euseb 1 abgeschafft haben solI, blieb bei der bloBen 
Absicht stehen, wenigstens sind sie nachher noch lange 
vorhanden. vVas er tun konnte, beschrankte sich vielleicht 
auf die Ubertragung des Nilmessers von Serapeum in 
eine christliche Kirche. 
Von den ubrigen agyptischen Priestern, wie sie bis zur 
Zeit Trajans waren, schildert Plutarch 2 mit etwas zuviel 
Ehrfurcht die Isispriester und deutet ihre Brauche und 
Zeremonien nach Kraften sinnbildlich aus. Ihre Abzeichen 
waren vorzuglich das weiBe Linnenkleid und das ge
scho:rene Haupt; sie lebten mit einer gewissen Abstinenz 
und mieden manche Speisen, um nieht fett zu werden 
und sonstnoeh aus allen moglichen symbolischen Grunden; 
selbst das lVleer und das Salz seheuten sie. Ihrem Kultus 
fehlt bei all der ewig wiederkehrenden Trauer doch vollig 
die erhabene Wurde; ein wildes Klaggeheul, bacehantisehe 
Gebarden vertreten deren Stelle; hier wird ein Esel 'lorn 
Fels herabgesturzt, dort ein vergoldeter Ochse in einem 
schwarzen Mantel herumgefiihrt; ein eigentumliches 
Larminstrument, das Sistrum, solI mit seinem Getose den 
sehlimmen Typhon (das zerstorende Prinzip) abhalten. 
Manehes in diesem Kultus tragt den Stempel spater, 

Vita Const. IV, 25, vgl. mit Liban., Pro templis, p. 182. 
Plutarch., De Iside et Osiride, passim. . 
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Erfindung oder Ausbeutung; das Isisbild wird 

in versehiedenen Farben, bald dunkel, bald hell bekleidet, 
Tag, Feuer, Leben und Tod zu ver-

sinnliehen; die Raucherungen sind naeh Tageszeiten ver
schieden, des J'vlorgens Harz, urn die Dunste der Nacht 
zu verscheuehen, des des N achts das 
aus seehzehn Ingredienzen wahrend bestandigen Betens 
bereitete Kyphi, welches aueh in trinkbarer Gestalt dar
gestellt wurde; ein Spezifikum, dessen Bestandteile sich 
aIle sinnbildlich auslegen lieBen, dessen Wirkung aber 
narkotisch gewesen sein muB. 
Plutarch, der seinen Gegenstand durehaus mit Ernst be
handelt, gibt doch zu verstehen, daB auch unter den 
Agyptern IVIensehen vorhanden waren, welchen des Aber
glaubens und besonders des Tierkultus zu viel wurde. 
"Wahrend die Schwaehen und die Einfaltigen ", sagt er, 

eine ganz unbedingte Superstition verfallen, miissen 
kiihnere und trotzigere Menschen auf gottesleugnerisehe, 
wilde Gedanken geraten." - Es wird nun zu erortern 
sein, wie vieles von dieser Religion das bliihende und 
spater das sinkende Rom sieh aneignete, und in welchem 
Sinne. 
Abgesehen von der bloB kiinstlerischenAneignung, welche 
namentlich zur Zeit Handrians eine ganze Anzahl agyp
tischer Figuren undDekorationsformen naeh Rom brachte, 
ist es fast ausschlieBlich der Kreis der Isis, welcher seit 
J ahrhunderten in der griechisehen und romischen Religion 
A ufnahme gefunden hatte. 
Isis - die Erde, und zwar das gesegnete Agypten seIber, 
und Osiris - der befruehtende Nilstrom, sind beide schon 
von den Agyptern selbst als allgemeinere Symbole alles 
Lebens gefaBt und so zum Eintritt in den Gotterkult 
anderer Volker ausgeriistet worden. Eine Nebenbedeu
tung, welche das Gotterpaar vielleicht von semitiseher 
Seite erhielt, namlich als Mond und Sonne, tritt schon 
zur Zeit Herodots fast in den Hintergrund; die Griechen 
vereinigen sieh, in Isis die Demeter, in Osiris den Dionysos 
zu erkennen, ohne deshalb die Eigenschaft der Isis als 
Mondgottin ganzlieh aufzugeben; ja sie erhalt der Reihe 
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nach Anteil an den Geschaften del' verschiedensten gott
lichen Wesen 1, als Gottin del' U nterwelt, del' Traume, 

sogar als Meerbeheri'scherin, Seitdem 
Alexanders Eroberung in den groBen 

Umfang griechisch-orientalischen Lebens aufgenommen 
worden, verbreitet sich del' Isisdienst noch wei tel' in der 
ganzen griechischen , und geht endlich auch auf 
Rom uber, wo er seit Sulla, und zwar die ersten hundert 
Jahre nicht ohne starken offentlichen Widerstand, auftritt. 
Isis bei den Romern ist begleitet einerseits wohl von ihrem 
Gemahl Osiris, doch viel haufiger von Serapis, als dem 
Osiris del' Untenvelt; von dem hundskopfigen Anubis 
(einem Bastard des Osiris, del' als Bote zwischen den 
Gottern und der Unterwelt mit Hermes identifiziert . 
endlich von Horus, grazisiert Harpokrates, welchen di~ 
Isis erst nach dem Tode des OsiTis geboren. - Mit del' 
mythologischen Urbedeutung diesel' vVesen wiirde man 
indes, auch wenn sie unbestritten ware, nicht ausreichen 
zur Ermittlung desjenigen Sinnes, welchen die Romer 
damit verknupften. Serapis wird neben seiner Bedeutung 
als Heilgott auch ein Sonnengott 3

, wie eine ganze Anzahl 
von Fremdgottern und selbst von heimischen in diese 
Bedeutung ausmiinden miissen; wiederum benimmt ihm 
dies keineswegs die Herrschaft uber die Seelen in Leben 
und Tod. In ahnlicher Weise werden Isis und die ubrigen 
einerseits zu Gottern des Heils im weitern, del' Heilung 
:im engern Sinne umgedeutet, ohne deshalb die Beziehung 
zur Unterwelt zu verlieren. Auf diesem Stadium ist Isis 
schwer zu scheiden von del' dreigestaltigen Unterweltsgottin 
Hekate, welche am Himmel als Luna, auf Erden als Diana, 
in del' Untel'welt als Pl'oserpina herrscht. Bei den Elegien
dichtel'n ist sie dagegen die gefiirchtete, oft gesiihnte Herrin 
iiber Liebessachen. Je mehr Lebensbeziehungen ihrer 
Herrschaft un tertan werden, desto weniger wird es moglich, 

1 V gl. Pauly, Realenzyklop. der klass. A. W., Artikel Isis, von 
Georgii. 
2 Wie sich Isiskultus in die Nahe des delphischen Tempels drangte 
(nach Tithorea), erzahlt Pausan. X, 32. 
3 Zahlreiche Inschriften, u. a. hei Orelli I, cap .. IV, § 32. 

ISIS. - DIE KAISER ALS ISISDIENER 

ihl' Wesen, wie es die Spatromer auffaBten, unter eine 
gemeinschaftliche Definition zu bringen; findet man sie 
doch nach den verschiedensten Metamorphosen sogar als 
Fortuna, als Tyche wieder 1, del' rein philosophischen 
Ausdeutung gar nicht zu gedenken, welche zuletzt in ihr 
die Allgottheit entdeckte. Auch die Gestalt del' 

hatte sich langst romanisiert und den bekannten 
agyptischen Kopfschmuck abgelegt; das Kostiim del' 
Priesterin scheint dasjenige del' alten Gottin verdrangt 
zu haben; ein Mantel mit Fransen, unter den Briisten 
mit del' Tunika eigentiimlich zusammengekniipft, und in 
del' Hand das Sistrum - dies sind in Gemalden und 
Bilderwerken jetzt die bleibenden Kennzeichen. 
Del' Isisdienst verbreitete sich mit den romischen Waffen 
bis an die Grenzen des Reiches, in den Niederlanden wie 
in del' Schweiz und in Siiddeutschland; er durchdrang 
auch das Privatleben viel griindlicher und auch £riiher, 
als del' Kultus del' groBen semitischen Gottin. Kaiserliche 
Gunst genoB er erst seit Vespasian, del' schon in Alexan
drien dem Serapis ausdriickliche Andacht erwies; sein 
Sohn Domitian baute dann in Rom ein Isium und Serapi
urn, nachdem die beiden Gottheiten sich bisher wenigstens 
innerhalb del' Stadtmauern mit \iVinkeltempeln begnugt 
hatten. SpateI' gab es in Rom sogar mehrere nicht unbe
deutende Heiligtiimer del' Gottin. In dem zu Pompeji 
aufgefundenen, sechszehn Jahre VOl' del' Verschiittung 
bereits restaurierten Isistempel gibt eine geheime Treppe 
und eine leere Vertiefung hinter dem Piedestal, welches 
die Bilder trug, sowie ein kleines Nebengebaude mit Sou
terrain einigen AnlaB zu Vermutungen; allein zu groBen 
und blendenden Phantasmagorien findet man wedel' den 
Raum noch die Anstaltengeniigend, wasindes die Phantasie 
del' Archaologen und Dichter nicht gehindert hat, iiber 
dieses ziemlich geringe Gebaude bunte Gedanken zu
tage zu fordern. Die Isispriester, in den groBeren Stadten 
zu zahheichen Kollegien vereinigt (als Pastophoren usw.), 

1 Womit der Schutz, welchen Isis ihrem Geweihten gegen die als 
~ufan. gedachte Fortuna gewahrt (Apul., Metam. XI), keineswregs 
1m Wlderspruche steht. 
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genossen noch im ersten J ahrhundert durchgangig einen 
schlechten Ruf, u. a. als Gelegenheitsmacher bei Lieb
schaften, zu deren Schutz sich Isis und ihre Tempel, wie 
oben bemerkt, ebenfalls hatten hergeben miissen. ]\1it 
der tiefsten Verachtung behandelt J uvenal1 den geschorenen 
Schwarm im Linnenkleid, welcher sich mit priesterlichem 
Klagegeheul in das Gemach der vornehmen romischen 
Dame drangt, daB die Eunuchen der groBen syrischen 
Gottin soeben verlassen haben. Die letzteren bettelten bloB, 
der im Anubiskostiim auftretende Anfiihrer der Isispriester 
dagegen darf obendrein drohen und BuBen auflegen fiir 
gewisse angenehme Siinden; und es auch ein Bad 
in der Tiber mitten im Winter - er wird Gehorsam 

denn die Dame hat einen festen Glauben und 
meint seIber im Schlaf der Isis Stimme zu horen. -
Yom zweiten Jahrhundert an erhalt dann der Isisdienst 
wie derjenige der Magna mater einen hohern Ton und 
wahrscheinlich auch groBere Wiirde durch die Teilnahme 
der Kaiser und der hohern Stan de 2. Der Unterschied im 
Vergleich mit der friiheren Ubung war so groB, daB die
Ansicht entstehen konnte, erst Commodus oder Caracalla 
hatten diesen Kultus nach Rom gebracht. Bei den groBen 
Prozessionen gibt es fortan Pausae, d. h. Halteplatze~ 
viel1eicht mit besonderer baulicher Ausschmiickung. 
Commodus lieB einen solchen Festzug in einer Halle seiner 
Garten in Mosaik darstellen. Er seIber, als Priester ge
schoren, pflegte bei solchen Anlassen das Bild des Anubis 
zu tragen und mit dessen Schnauze die nebenan gehenden 
Isispriester arg auf den Kopf zu treffen. Bei wei tern 
die umstandlichste Schilderung einer Isisprozession jedoch, 
welche fiir die Opferziige dieser Zeit iiberhaupt zum 
MaBstab dieneh kann, gibt Apulejus im letzten Buch 
seiner Metamorphosen. Die Szene ist in das ausgelassene 
Korinth verlegt. Der Zug beginnt im heitersten Karne
valstil, mit den bunten lVlasken von Soldaten, Jagern, 
Gladiatoren, prachtig frisierten Frauenzimmern, Magi
stratspersonen, Philosophen (mit Mantel, Stab, Pantoffeln 

1 Juvenal., Sat. VI, 522. 

2 Hist. Aug. Commodus 9. Peseennius 6. Carae. 9. 

ISISPROZESSION 

und Bocksbart) , Vogelstellern uhd Fischern; dann folgt 
ein zahmer Bar als alte Dame verkleidet auf einem Trag
stuhl, ein Affe als Ganymed mit einer Miitze und orange
farbenem Kleidchen, in der Hand einen goldenen Becher, 
sogar ein Esel, mit angesetzten Fliigeln zum Pegasus 

und nebenherlaufend ein gebrechliches IVlann
Nun erst eroffne1 sich die eigent

weiBgekleidete, bekranzte Frauen, die 
Toilettedienerinnen der Isis, streuen Blumen und Wohl-
geriiche und gestikulieren mit Spiegeln und Kammen; 
eine ganze Schar beiderlei Geschlechts folgt mit Lampen, 
Fackeln und wie zur Huldigung an die Gestirn
gottheiten; darauf Saitenspieler, Pfeifer und ein weiB
gekleideter Sangerchor; dann die Flotenspieler des Serapis, 
eine rituelle Tempelmelodie bIas end, nebenein Herolde, 
urn Platz zu schaffen. Sodann kommen die Eingeweihten 
jedes Standes und Alters, in weiBem Linnenkleid, die 
Frauen mit gesalbtem Haar und durchsichtigem Schleier, 
die Manner glatt geschoren; die Sistren, die sie rauschend 
schwingen, sind je nach dem Vermogen von Silber und 
selbst von Gold. J etzt erst erscheinen die Priester selbst 
mit den geheimnisvollen Symbolen der Gottin: Lampe; 
Altarchen, Palmzweig, Schlangenstab,offener Hand und 
mehreren GefaBen von besonderer Form; andere tragen 
die eigentlichen Gotter, das Bild des Anubis mit halb 
schwarzem, halb goldenem Hundskopf, eine aufrecht 
stehende Kuh, eine mystische Kiste; endlich folgt der Ober .. 
priester, die goldene Urne mit Schlangenhenkeln, welche die 
Gottin seIber darstel1te, an die Brust driickend. In dieser 
Ordnung bewegt sich der Zug aus der Stadt Korinth, wohin 
der Romanschreiber seine Szene verlegt, ans Meer hinab. 
Hier wird das bunt mit Hieroglyphen bernalte "Isisschiff" 
unter vielen Zeremonien mit Wohlgeriichen und Weih
geschenken gefiillt und angesichts der am Strand auf
gestellten Heiligtumer den Wellen iibergeben; die Inschrift 
seines Segels "fur gliickliche Schiffahrt im neuen Jahre" 
und das anderweitig bekannte Datum des iiberall yon den 
Romern gefeierten "navigium Isidis", der funfte Marz, 
geben die Erklarung des ganzen Festes, welches die Er-

13 
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:Offnung des wahrend des Winters geschlossenen Meeres 
verherrlichen soUte 1. Denn gerade in dieser ihrer 
spatesten, nichtagyptischen Eigenschaft als Herrscherin 
der See genieBt Isis am JVIittelmeer ausdrlickliche Ver
ehrung, und die Korinther an ihren beiden Golfen muBten 
ihr besonders seine Die Prozession kehrt in den 
Tempel zuruck, vor des sen Pforte ein Priester von einer 
hohen Kanzel herab einen Gluckwunsch oder Segen spricht 
liber den Kaiser, den Senat, die Ritter, das romische Yolk, 
die Schiffahrt und das ganze Reich; er schlieBt mit der 
Formel Aao'i~ welche mit dem ite, missa est! 
des christlichen gleichbedeutend ist. Bei 
dieser ganzen Feier unterscheiden sich die frohliche und 
andachtige lVlenge und die Eingeweihten der Mysterien, von 
welchen im folgenden Abschnitt die Rede sein wird. 
Was bei diesem und andern Anlassen von heiligen Schrift
zeichen, teils hieroglyphischer, teils sonstiger geheimer Art 
erzahlt wird, kann in der Tatsache richtig sein; aber der 
romische, griechische, gallische Isispriester, derdieseSchrif
ten verwahrteund vielleichtnachmalen undablesenkonnte, 
verstand doch sicherlich nichts davon. Ja, weit entfernt, 
irgendeine tiefsinnige Wissenschaft aus dem priesterlichen 
Agypten zu entlehnen, dessen starke Seite ohnedies nicht 
mehr die Lehre war, nahm Rom selbst die vielgenannten 
Gotter ohne alle theologische Treue in willklirlich ver
andertem Sinne auf. In betreff der Isis wurde dies be
reits bemerkt; ein anderes sprechendes Beispiel ist die Ge
stalt des Harpokrates, dessen Gebarde (mit dem Finger 
nach dem :i\1unde) den 'von Isis gesaugten andeuten solI; 
in der trefflichen kapitolinischen Statue aus hadrianischer 
Zeit findet man nun statt des agyptischen Gotzen einen 
jungen Amorin, der mit dem Finger auf den Lippen Stille 
gebietet, als Deus silentii. Dagegen muBte Anubis, ob
wohl man ihn identisch mit Hermes hielt, seinen Hunds-

1 Man fuhr auch wohl das Schiff auf einem Wagen durch die 
Stadt. Der Festzug dieses carrus navalis (Schiffwagen) ist sehr 
wahrscheinlich die Grundform des neuern Karnevals, welcher 
allerdings der Fasten wegen nicht auf dem 5. Marz bleiben konnte, 
sondern ein bewegliches Fest wurde. 

AUFF ASSUN G DER FREMDEN KULTE 

kopf beibehalten, der sich dann liber einem menschlichen 
Korper mit romischer Draperie sonderbar widerlich aus
nimmt. 
Einen Inbegriff der Symbole dieses ganzen Kreises ge
wahren die hie und da vorkommenden bronzenen Hande, 
welche als Ex-votos von Wochnerinnen an die geburts
helfende Isis erkannt worden sind l

, Die Finger in schwo
render Haltung, die innere wie die auBere Flache der Hand 
sind vollig bedeckt mit Attributen, Mysteriengeraten und 
Brustbildchen der Gottheiten Isis, Serapis, Osiris undAnu
bis, nur daB letztere als Dionysos und Hermes dargestellt 
sind. Die Aufzahlung jener Symbole gehort nicht hier
her; vielleicht entsprachen sie ebensovielen Anrufungen 
in der Not. 

Mit den bisher genannten Fremdgottheiten ist die lVIischung 
der Kulte noch lange nicht erschopft; manches, was da
hin gehort, wird passender erst im folgenden Abschnitt 
beilaufig behandelt werden. Bisher war nur von den offi
ziell anerkannten und allgemein verbreiteten Sacra pere
grina die Rede; dem einzeinen Andachtigen blieb es un
benommen, nach vVunsch die Bilder und Symbole aus 
allen Landen und Religionen massenweise um sich zu 
haufen. Wie verschieden und dabei wie bezeichnend war 
hierin die Subjektivitat der beiden ungleichen Vettern, 
Elagabal und Alexander Severus! Ersterer tragt seine semi
tischen Gotzen, die Palladien Roms und die Steine des 
Orest aus dem Dianentempel von Laodicea mechanisch 
auf einen Haufen zusammen; wie der schwarze Stein 
von Emesa mit dem Biide der Urania von Karthago ver
mahlt wird, so heiratet der kaiserliche Priester selbst 
die oberste Vestalin; ja er solI die Absicht ausgesprochen 
haben, sein Zentralheiligtum auch zum Vereinigungspunkt 
fur den Gottesdienst der Samaritaner, der Juden und der 
Christen zu machen. AIle Gotter sollten seines groBen 
Gottes Diener sein, alle Mysterien sich in dem Priester
tum desselben konzentrieren. Alexander Severus dagegen 
feiert von allen Religionen die Stifter ais Ideale der Mensch-
1 U. bei Montfaucon, Ant. expl. II, p. 550, kleine Ausgabe p. 78. 
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heit und stellt ihre Bilder in seiner Hauskapelle zusammen, 
wo nun Abraham und Christus Platz fanden neben Orpheus 
als vorgeblichem Grunder der hellenischen Mysterien und 
Apollonius von Tyana als neuphilosophischem vVunder
tater; auch die besten unter den fruheren Kaisern 1 waren 
daselbst wie er Ihnen denn noeh 
auf dem Forum des Nerva kolossale Statuen setzte; eine 
zweite Kapelle enthielt die Statuen Aehills 
und anderer groBer ]Vlanner; der edle ungluckliche 
Furst sucht sich aus dem Besten, was er kennt, einen 
neuen Olymp zusammen. ,lVas aber im Kaiserpalast zu 
Rom im groBen wiederholte sich gewiB .I..LLt.'-'-L..L.U."" 

fach im kleinen. Manche der Edelsten hatten gerne dem 
Christentum die Ihnen zuganglichen Seiten abgewonnen; 
noch begieriger aber moehte der gemeine Aberglaube 
zu den christliehen Mysterien aufblicken, mit welchen 
es ja eine besondere Bewandtnis haben muBte, weil sie 
ihren Bekennern eine so merkwurdige Haltung im Leben 
und im Sterben mitteilten. Es ist schwer, sich dieses aus 
Abscheu und Liisternheit gemischte Gefiihl mancher Hei
den lebendig vorzustellen, und eine unmittelbare Kunde 
davon ist kaum vorhanden, wenn man nicht die Ge
schiehte yom samaritanischen Zauberer Simon 2 dahin 
rechnen will. Von der philosophischen Annaherung der 
beiden Religionen wird im folgenden die Rede sein. 

Wenn nun einmal die Scheu vor den Fremdgottern vollig 
verschwunden war, wenn man namentlich in dem orien
talischen Kultus den ubermachtigen Reiz des Geheimnis
vollen fand, so war iiberhaupt nicht mehr vorauszusagen, 
wo diese Aneignung des Fremden innehalten werde 3. 

1 W ozu als Parallele Hist. Aug. Tacit., c. 9 zu vergleichen ist. 
Divorum templum fieri iussit, in quo essent stature principum 
bonorum etc. Besonder;s die Statuen Mark Aurels standen noch 
zur Zeit des Diokletian in vielen Hausern unter den Dii penates. 
Hist. Aug. Marc. Aur., c. 18,5, 
2 N ebst den Andeutungen, welche Euseb., Hist. eccl. II, 1 dazu 
gibt. Die Sekte Simons existiert unter Konstantin noch und drangt 
sich "wie Pest und Aussatz" in die Kirche ein. 
3 Rom als templu~. mundi totius hei Ammian. XVII, 4. - V gl. 
S. 132, Anm. 3, wo Agypten denselben Anspruch erheht. 
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Schon drangen mit der neuplatonischen Philosophie und 
mit dem l\1anichaismus nicht bloB persische, sondern 
selbst indische Religionsprinzipien in die romische WeIt 
ein; was sich irgendein geheimnisvolles Ansehen geben 
und auf eine Affinitat mit dem romischen Gotterwesen 
Anspruch machen konnte, war der Aufnahme sicher. 
Es sind gerade aus dieser romischen Zeit zahl
reiche lnschriften vorhanden, welche "allen Gottern und 
Gottinnen", "allen Himmlischen", "der V ersammlung 
der Gotter" usw. gewidmet sind. Ohne Zweifel gedachte 
man dabei auch der fremden Gotter, deren keiner beleidigt 
werden sollte. Oft iibertrug man auch die Attribute einer 
ganzen Anzahl einheimischer und fremder Gottheiten auf 
eine Gestalt, die dann als Deus Pantheus, als "allgottlieher 
Gott", bezeichnet wurde. So kommt Silvanus Pantheus, 
Liber Pantheus vor; an Bildern der Fortuna sieht man 
auBer dem ihr zukommenden Ruder und Fiillhorn auch 
den Brustharnisch der Minerva, den Lotos der Isis, den 
Donnerkeil des Jupiter, das Hirschfell des Bacchus, den 
Hahn des Askulap usw. Es ist dies vielleicht nur ein 
kompendioser Ausdruck fiir die ganze Gotterschar und 
muB somit wohl unterschieden werden von dem philo
sophischen Monotheismus, welcher (vgl. unten) eine wirk
liche Identitat samtlicher Gotter in einem hochsten Wesen 
anerkannte. 
Es gibt eine bekannte Aussage des Philosophen The
mistius 1 aus einer betrachtlich spateren Zeit, da der Kaiser 
Valens als Arianer die rechtglaubigen Christen auf das 
bitterste verfolgte. "Es' diirfe", meinte der Philosoph, 
ii die Glaubenszwietracht unter den Christen nicht be
fremden; sie komme gar nicht in Betracht neben der 
Masse und der Konfusion der verschiedenen heidnischen 
Glaubensansichten. Denn da gebe es iiber dreihundert 
Sekten, sintemal die Gottheit auf verschiedene Weise ver
herrlicht sein wolle und nur urn so viel groBeren Respekt 
genieBe, je weniger ihre Erkenntnis gleichmaBig jeder
manns Sache sei." - Die angegebene Zahl mochte wohl 
hoeh genommen sein, aueh schlieBen sich diese heidnischen 
1 Sokrates, Rist. eccl. IV, 32. 
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Sekten, Dogmata, in der Regel nicht aus wie die christ
lichen, so daB man mehreren zugleich angehoren konnte. 
Allein schon dreihundert verschiedene Arten der Gotter
verehrung, selbst wenn sie sich nicht widersprachen, 
zeugen von einer Zersplitterung des Heidentums, welche 
durch die bloBen Fremdgotter nicht hervorgebracht wor
den ware. Wir werden nun zu zeigen haben, wie nicht 
bloB durch die Gegenstande, sondern vorzuglich durch 
die inneren Prinzipien des Kultus eine unendliche Mannig
faltigkeit in die verfallende heidnische Religion hinein
kommen muBte, wahrend zugleich groBe Tendenzen auf 
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Religioser Charakter des dritten J ahrhunderts. - Das J enseits und der Heiden
himmel. - :Mangel der wahren Grundbedingungen dieses Glaubens. Die 
neuen ]\1ysterien als Um,veg zur Unsterblichkeit. - Amor und Psyche. -
Die Geheimdienste des Bacchus und der Hekate. - Die Sabaziosweihen 
und die Taurobolien. - Die Verheillungen der Isis; ihre Traumbotschaften 
und Mysterien. Illusion oder Symbolik? * Der Mithrasdienst; sein Ursprung 
und seine Bildwerke. - Die Bedeutung des Mithras als Gott der Krieger; 
als Seelenfiihrer. - Die mithrischen Priifungen und Grade. - Lokale und 
zeitliche Unterschiede. - Die Mithrashohlen. - Mischung mit andern 
Kulten und mit spekulativen Ideen. - Sol L'lvictus comes. - Aurelian. * 
Del' Manichiiismus und seine Unsterblichkeitslehre. - Die Verfolgung. * 
Neue Beziehungen des Gattlichen zum Irdischen. - Die bisherige Magie 
und ihre Erneuung. - Die Astrologie; ein Versuch zu ihrer Versittlichung; 
der heidnische Firmikus; der Sterndeuter und das Kaiserschicksal. - Einzel
heiten des Systems. * Stellung der Philosophie zur religiasen Krisis. - Die 
N euplatoniker; ihr bedingter Monotheismus; ihre Seelenlehre; die asketische 
Richtung lmd ihre Ideale: P:ythagoras und Apollonius von Tyana. - Ein
wirkung des Orients. * Die N euplatoniker als Beschworer i Plotinus, Por
phyrius und J amblichus; das Beschwarungssystem; die Rrulgordnung und 
Erscheinungsart der Geister. - Lehre von den Triiumen und Inspirationen.
Verhiiltnis zur Astrologie. - Einzelne Wunder aus dem Leben diesel' 
Philosophen. - Kaiser J ulia..ll. * Diimonisierung der Gatter und Heroen 
auc:h im Volksglauben. - Del' diimonisierte Monotheismus. - Ammianus 
Marcellinus. - Die Sonnendiener. - Die Charakterlosen. * Sonstiger Aber
glaube. -- Die Haruspicin. Die Orakel. - Die V orbedeutungen. - Die 
Zauberei im Leben, am spiitern Kaiserhofe, bei den Philosophen. - Diimonen
glaube del' Christen. - Bannung von Menschenseelen. - Evokation von 
Leichnamen bei Heiden und Christen. - Magischer Gebrauch toter Karpel'; 
die Totenhand. - Beschauung menschlicher Eingeweide. - Macht des 
Wahns. * SchluLl. Die christlichen Apologeten. - Die Zersetzung des Heiden-

tums bahnt dem Christentum den Weg. 

eben dem alten Gotterdienst und den eingefiihrten 
Fremdkulten hatte sich die gebildete Welt, wie oben 

be:mE~rkt, friiher in, einem Unglauben gefallen, welcher im 
giinstigsten FaHe philosophisch gefarbt· war. Mit dem 
dritten Jahrhundert, unter dem EinfluB der groBen Un
gliicksfalle des Reiches, war unter den hoheren 
Klassen eine groBe Sinnesanderung eingetreten; sie naher
ten sich einesteils der Wundergier und dem Aberglauben 
des gemeinen V olkes, andernteils entstand fiir sie ein neues 
geistiges Medium, welches die Philosophie mit dem po
tenziertesten Aberglauben zu verbinden wuBte: der soge
nannte Neu-Platonismus. 
So wenig im damaligen Leben diese beiden Richtungen 
getrennt waren, so wenig werden sie sich in unserer Dar
steHung durchgangig trennen lassen. Es ist ganz unmog
lich, zu sagen, wo der Popularglaube aufhort und wo der 
philosophische Aberglaube anfangt; der letztere erkennt 
den ersteren in der Regel an, um ihn seinem System, 
namentlich seiner Damonenlehre unterzuordnen. 
Die einzelnen Phanomene, die zunehmende Wundersucht 
und der heidnische Fanatismus, die Mystik und die schwar
merische Abstinenz sind auf jedem Blatt der Geschichte 
des dritten Jahrhunderts kenntlich verzeichnet. Die Ge
samtwahrnehmung aber ist die, daB das ganze Verhaltnis 
zum Ubersinnlichen sich verriickt hatte und wesentlich 
anders geworden war. - Zunachst zeigt sich dies bei Be
trachtung der Ansichten iiber das letzte Schicksal des 
Menschen seIber. 
Die Feinde des Christentums machen es ihm zum be
standigen V orwurf, daB es sei eine Religion des J enseits, 
welche das Erdenleben nur als triibe, priifungsreiche Vor
bereitungszeit fiir ein auBerirdisches, ewiges Leben auf
fasse; sie riihmen dagegen das lebensfrohe Heidentum, 
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welches die antiken Menschen gelehrt habe, hienieden 
ihre Krafte, Anlagen und Bestimmungen auf die jedem 
cUll::!t:Jl!!t':>:>C;llt: Weise durch- und auszuleben, - ]\1an konnte 
zunachst entgegnen, daB schon die Weltanschauung des 
kraftigsten Griechentums bei weitem nicht so heiter ge
wesen, als man zu glauben pflegt; jedenfalls aber muB hier 
festgestellt werden, daB das Heidentum des dritten J ahrhun
derts auf dieses Lob, oder wie man es nennen will, keinen un
geteilten Anspruch mehr mach en kann, daB es ebenfalls eine 
Religion des Jenseits geworden war. Die christliche Dog
matik stellt ihre Lehre von Tod und Unsterblichkeit erst an 
das Ende der Lehre yom Menschen, im vorliegenden Fall 
mussen wir damit anfangen, weil das ganze Verstandnis 
der spatheidnischen Religion an diesem Punkte hangt. 
Der jammervolle Zustand des Staates und der burgerlichen 
Gesellschaft hatte gewiB groBen Anteil an der Ausbildung 
dieser J enseitigkeit, doch erklarter dieselbe nicht vallig. 
Aus unerforschlichen Tiefen pflegt solchen neuen Rich
tungen ihre wesentliche Kraft zu kommen; durch bloBe 
Folgerungen aus vorhergegangenen Zustanden sind sie 
nicht zu deduzieren. Die fruhere heidnische Ansicht gannte 
dem Menschen wohl eine Fortdauer nach dem Tode, allein 
in bIoBer Schattengestalt, als ein kraftloses Traumleben; 
wer weiser sein wollte, redete nach agyptischer oder asia
tischer Lehre von einerSeelenwanderung; nul' ganzwenigen 
Freunden der Gatter wurde del' Aufenthalt im Elysium 
oder auf den Inseln del' Seligen vorbehalten. Mit der 
Krisis des Heidentums wird del' Kreis diesel' Bevorzugten 
auf einmal erweitert, und bald nimmt jedermann die 
ewige Seligkeit in Anspruch. An zahllosen Sarkophagen 
findet man Zuge von Tritonen und Nereiden, fur diese 
spate Zeit oft recht schan dargestellt; es ist die Reise 
nach den Inseln der Seligen gemeint. V orzuglich abel' 
lassen die Grabschriften in dieser Beziehung keinen 
Zweifel ubrig1. "Ihr unglucklichen Uberlebenden", heiBt 

1 Vgl. Meyer, Anthologia lat. N. 1182, 1195, 1246,1252,1265,1282, 
1:)18, 1529, 1401, 1402 u. a. a. O. Wie bedingt noch die Hoff
nungen der spatern Stoiker in dieser Beziehung waren, zeigt 
M. Antonin. III, 5; X, 51; Xl, 3; XII, 5, 14 u. a. a. O. 
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es etwa, "beweint diesen Todesfall; ihr Gatter und 
Gattinnen abel' freuet euch uber den neuen Mitbiirger!" 
- Anderswo wird in aller Form zugestanden, daB erst 
jenseits das wahre Leben beginne. "Jetzt erst lebst du 
deine selige Zeit, fern von allem Erdengeschick; hoch im 
Himmel genieBest du mit den Gattern Nektar und Am
brosia." Auch fur Kinder, fur achtjahrige Madchen wird 
diese selige Unsterblichkeit verlangt. "Ihr hochgelobten 
Seelen der Frommen, fuhret die schuldlose Magnilla durch 
die elysischen Haine und Gefilde in eure Wohnungen!" -
Selbst ein zehnmonatliches Kind wird redend eingefuhrt: 
"meine himmlische, gattliche Seele wird nicht zu den 
Schatten gehen: das Weltall nimmt mich auf und die 
Gestirne; die Erde hat nur den Leib, der Stein meinen 
Namen empfangen." Ein Witwer will auch schon das 
Sternbild kennen, wo seine Gattin wohnt, es ist die Krone 
del' Berenice in der Nahe der Andromeda 1. Bescheidener 
lautet das Gebet eines Sohnes: "Gatter der Unterwelt, 
eraffnet meinem Vater die Haine, wo purpurn ein ewiger 
Tag leuchtet". Eine deutliche Hoffnung des Wiedersehens 
wird ebenfalls ausgesprochen, doch erst auf einem spat
heidnischen Steine des vierten Jahrhunderts 2. Auch .eine 
andere Konsequenz des Unsterblichkeitsglaubens scheint 
nicht zu fehlen; der Glaube an die Furbitte fur die Uber
lebenden; ein hoher Beamter spricht: "Wie ich fur euer 
Heil gesorgt auf Erden, so bin ich nun auch unter den 
Gattern 3 dafur bemuht". Man hat mit Unrecht mehrern 
dieser Inschriften einen christlichen Ursprung geben 
wollen, was durch die ganz deutlichen mythologischen 
Zutaten hinreichend widerlegt wird. - DaB im diokle
tianischen Zeitalter diese Unsterblichkeitsidee allgemein 
verbreitet war, beweist auch die Warnung, welche Arno
bius 4 den Heiden zuruft: "Schmeichelt euch nicht mit 

1 Von dieser Bedeutung der Gestirne wird unten noch die Rede 
sein. - V gL S. Hieronym., Epist. 23, wo eine Witwe ihren Mann 
in die MilchstraBe versetzt. 
II Meyer, a. a. 0., N. 1;318. 
3 In superis, wobei es freilich ungewiB bleibt, ob der Sprechende 
nicht seIber geradezu als Gott gedacht wird. 
4 Adversus gentes II, p. 86. 
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Hoffnung, wenn aufgeblasene 'Veise behaupten, 
"sie seien aus Gott und den Gesetzen des Schick-

nicht ; nachdem sie 8 itt-
"lich gelebt, so stehe Ihnen der Hof Gottes offen, und sie 
"konnten nach ihrem Tode ohne Hindernis dahin als in 
"ihre Heimat emporsteigen". - Das Beste an der Sache 
war, daB fortan wenigstens die so tief gewurzelte Ansicht 
von einem irdischen Fatum nicht mehr in so ausge
sprochener Feindschaft mit der Sittlichkeit stand, seit
dem eine jenseitige Bestimmung des l\1enschen anerkannt 
wurde. 
Zu diesem fromm lautenden Glauben schienen in der 
Tat yom heidnischen Standpunkte aus weiter nichts zu 
gehoren als ein aufgekHirter Monotheismus und eine streng 
gefaBte Sittlichkeit, wiesie z. B. unter den Stoikern im 
Prinzip und zum Teil auch im Leben vorhanden gewesen 
war. Allein so einfach gestaltete sich fur diedamaligen 
Menschen dieses Problem nicht; zwischen sie und die 
hochsten Fragen ihres Daseins hatten sich zahllose Gotter 
und Gottersysteme schichtweise gelagert, und mit diesen 
damonischen Gewalten muBte unterhandelt werden. Selbst 
wo sich in dieser Zeit der Heide zu einem sogenannten 
Monotheismus aufschwang, werden wir ihn auf merk
wurdige Weise gebunden find en an die Idee unterge
ordneter gottlicher Wesen, welche auf ihre Weise gefeiert 
und gesuhnt sein wollen. - Die Sehnsucht nachder 
Unsterblichkeit, weit entfernt, durch einen unmittelbaren 
sittlich-religiosen Akt sich dem Ewigen zutrauensvoll an 
den Busen werfen zu konnen, muBte sich zu einem 
weiten Umweg entschlieBen. Nun hatten sich von jeher 
an die antiken Gottesdienste gewisse Geheimdienste an
gehangt, welche den Eingeweihten dem Gotte naher 
brachten und zugleich mehr oder weniger deutliche Be
ziehungen auf eine bessere Unsterblichkeit enthielten, als 
die schattenhafte des gewohnlichen Hades war. In den 
hellenischen Mysterien der Demeter wie des Dionysos 
schlieBt sich diese Hoffnung an die Feier des Sterbens 
und Wiederauflebens der Natur, zumal des Saatkorns, an, 
ohne daB sie als das Wesentliche dieser Kulte in den 

ALTE UND NEUE MYSTERIEN 

Vordergrund trate. Diese Mysterien wurden noch immer 
gefeiert; Kaiser und Vornehme, wenn sie nach Griechen-
land lieBen sich gerne einweihen. Noch 
beruhmte Zuschrift des christlichen Firmikus an die 
Sohne Konstantins 1 denunziert die Weihen von Eleusis, 
die kretischen Mysterien des die Sakra der 
Korybanten als etwas Fortbestehendes; ja wir durfen viel
leicht annehmen, daB die Masse von Mysterien, von 
welchen Griechenland im zweiten Jahrhundert zur Zeit 
des Pausanias wimmelte 2, samtlich oder groBtenteils, wenn 
auch in verkummerter Form, am Leben blieben bis in 
die theodosische Zeit 3

. 

Allein so merkwurdig diese mystischen Begehungen an 
sich sein mogen, so durfen sie uns doch hier nicht naher 
beschiHtigen, weil sie mehr zuruckdeuten in das fruhere 
Griechentum, und ganz besonders weil sie lokal, sogar an 
Burgerrechte gebunden waren und sich also nicht we iter 
verbreiten konnten. Aus demselben Grunde mussen hier 
die romischen Mysterien der Bona Dea u. dgl. ubergangen 
werden. Ganz anders verhalt es sich mit den univer
sellen, uber den ganzen romischen Landerkreis ver
breiteten Mysterien der Kaiserzeit, dievorzugsweise 
den fremden Gottern gefeiert wurden. 
Es ist nicht die Schuld der neuern Forscher, wenn hier 
das Wesentliche oft unbekannt, wenn vieles bloBe Ver
mutung bleibt. Von vornherein muB bemerkt werden, 
daB die qualitative wie die quantitative Teilnahme an 
diesen Geheimdiensten nach einzelnen Reichsgebieten, 
Standen, Bevolkerungsmassen groBtenteils ein Ratsel ist. 
Es konnen dabei Tausende, aber vielleicht auch Hundert
tausende mehr oder weniger eingeweiht gewesen sein; 
es kann einzelnen Liindern zufallig oder aus inn ern 

1 I. Firmicus, De errore profanarum religionum, passim. - Vor 
ihm bei mehreren christlichen Apologeten, besonders eifrig be
handelt bei Arnob.,. Adv. gentes V. 
2 Ein besonders interessantes Beispiel statt vieler, dasOrakel 
des Trophonios bei Lebadea, Pausan. IX, 39. 
3 V gl. Zosim. IV, 3, wo der Prokonsul von Achaja dem Kaiser 
Valentinian I. vorstellt, wie ohne die· Mysterien dem Griechen 
das Leben unertraglich sein wiirde. 
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Grunden ganz daran gefehlt haben, odeI' die betreffenden 
Zeugnisse - Inschriften und Bildwerke - liegen noch 
unter del' Erde. Eine durchgehende Wahrnehmung abel' 
ist als sichel' anzunehmen: diese lVlysterien sind schon 
fruhe, zum Teil schon zur Zeit del' Republik, in Rom 
vorhanden, nul' in untergeordneter, selbst miBachteter 
Gestalt; mit dem dritten Jahrhundert jedoch steigt auf 
einmal die Teilnahme sowohl in Betreff del' Zahl als del' 
Bedeutung del' Mysten, woran sich ein neuer, tieferer 
Gehalt knupfte, dessen Mittelpunkt die VerheiBung del' 
Unsterblichkeit bildete 1

. 

Am Eingang in dieses Labyrinth stehen die beiden schonen 
Gestalten Amor und Psyche 2, eine auf Platons Vorstellung 
von der menschlichen Seele beruhende Allegorie. Es mag 
sein, daB sie schon fruher auf einzelnen Denkmalern vor
kommen; Tatsache ist, daB von den bekannten Marmor
gruppen keine uber das zweite Jahrhundert hinaufsteigt, 
und daB die beiden, getrennt odeI' in Liebkosung vereinigt, 
sich freuend und leidend, von da an bis in die spateste 
heidnische Zeit namentlich an Sarkophagen sehr haufig 
wiederholt werden. Dagegen fiihrt die scheinbar einzige 
umstandliche Aufzeichnung ihres My thus, bei Apulejus '\ 
aus del' Zeit del' Antonine, den Leser nul' irre; es ist ein 
Marchen, dessen Ahnlichkeit mit jener Allegorie fast 
lediglich darin besteht, daB auch bei Apulejus zwei 
Liebende, die durch eine lange, von del' einen Seite ver
schuldete Trennung unglucklich geworden sind, durch 
eine beseligende Wiedervereinigung fur immer verbunden 
werden. Nul' teilweise und inkonsequent hat del' Dichter, 
indem er die beiden Namen wahlte, auch von del' Tendenz 
jener Allegorie einigen Gebrauch gemacht, seine Ge-

1 Die besondere Hingebung an einen "Gott" fiihrt allein 'lur 
seligen Unsterblichkeit. Sehr deutlich sagt dies die griechische 
Grabschrift von Aix, bei Millin, Voyage dans les Dep. du Midi II, 
p. 198: "Unter den Toten sind zwei Scharen, die einen irren auf 
"Erden umher, die andern tanzen mit den atherischen Gestirnen; 
"zu let'ltern gehore ich, da ich einen Gott zum Fuhrer erhalten." 
2 V gl. Creuzer, Symbolik, Bd. III, S. 556 ff. 
;J V gl. den Anhang zuFriedHinder, Sittengeschichte Roms, Bd. I, 
S. 451 ff. 
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schichte abel' lange nicht genugend danach umgedichtet. 
Unberuhrt von seiner Erzahlung lebt in jener Zeit die 
Lehre von del' menschlichen Seele weiter. Gottlichen 
Ursprungs, ist sie doch abgefallen und unterliegt im Erden
leben dem Irrtum; durch Prufungen und Lauterungen 
muB sie wieder vorbereitet werden zur Fahigkeit eines 
seligen Lebens; del' himmlische Eros, del' sich ihrer an
nimmt und sie als seine Braut heimfuhrt, ist eine Offen
barung del' Gottheit, welche die verlorene Menschheit 
wieder an sich zieht und mit sich vereinigt. 
Es ist nicht bekannt daB mit dies em Symbol zur romi
schen Zeit besondere Dienste odeI' Weihen verbunden ge
wesen waren. Es bezeichnete nul' im allgemeinen eine 
"'£>',~n'ON'" Sinnesweise. Del' Kreis del' Kunstwerke und del' 
poetischen Andeutungen erweitert sich dann noch zu man
cherlei Seitenbildern; Psyche als Schmetterling wird durch 
eine Reihe vonSzenen hindurch dargestellt, wie z.B. Pallas 
sie dem von Prometheus geschaffenen Menschen auf das 
Haupt senkt, wie sie dann dem Gestorbenen wieder ent
schwebt und von Hermes zur Unterwelt gefuhrt wird, -
hieran abel' schlie.Bt sich 1 als deutliches Sinnbild del' end
lichen Erlosung del' an den Fels geschmiedete Prometheus, 
welch en Herakles durch einen PfeilschuB von dem Adler 
befreit; fortan lebt er gottlich auf dem Olymp. 
Von dies em allgemeinen Symbol spatromischer Sehn
sucht nach del' Unsterblichkeit gehen wir nun zu den
jenigen Mysterien uber, in welchen sich ein analoger 
Inhalt zu erkennen gibt. 
Vielleicht mussen hiervon die damals noch im Reiche ver
breitetenBacchusmysterien ausgeschlossen werden. Ihr 
Gehalt in diesel' Zeit ist nicht mehr zu ermitteln 2; man 
weiB bloB, daB dabei noch immer das Fleisch von Zicklein 
roh und blutig verzehrt wurde, und daB die Mysten in 
ihrem heiligen Wahnsinn sich mit Schlangen umwanden. 
1 An dem bekannten spatromischen Sarkophage eines Kindes im 
kapitolinischen Museum. 
2 Arnob. V spricht von Bacchanalien iiberhaupt, I. Firmicus pag. 9 
speziell von den kretensischen und thebanischen. - Laut Creuzer, 
Ed. III, bezieht sich die bacchische Geheimlehre auf die Seelen
wanderung, nicht auf die reine Unsterblichkeit. 
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Schon naher dem Unsterblichkeitsglauben verwandt er
scheinen die .l\1ysterien der dreigestaltigen Unterweltsgottin 
Heka te Cals Luna, Diana und Proseruina). Die Schrift
steller sagen gar nichts daruber; allein-'- in den Inschriften 
wird diesel' Dienst parallelmit den bedeutendsten .l\1ysterien, 

des Mithras und del' genannt, 
kann wohl nicht unwichtig gewesen sein. An einem 
zu Hermannstadt in Siebenburgen befindlichen Bilde dieser 
Diva triformis bemerkt man Reliefstreifen, welche allerlei 
Szenen und Grade der Weihe darzustellen scheinen. 
Welch bedeutende l\1ittel auf diesen Geheimdienst ge
wandt lieBe sich aus der Anlage des von Diokletian 

Stufen tief unter del' Erde angebrachten 
die N achricht sicherware. 

Die spateste Gestalt del' V e nus mysterien, deren noch hin 
und wieder2 Erwahnung geschieht, ist ebenfalls unbekannt. 
Die wichtigsten Geheimdienste aber bezogen sich auf 
einige Fremdgotter. 
Zweierlei Mysterien schlossen sich an den phrygischen 
Kultus an. Die eine, altere, schon in del' Bliitezeit 
Griechenlands vorkommende Form ist del' Geheimdienst 
des Saba zios 3, welcher vielleicht bei den alten Thra
ziern mit dem Sonnengott, bei den Phrygern mit Attys 
zusammenfallt, in Griechenland aber meistens als eine 
Personifikation des Dionysos galt und als solcher auch 
einen offentlichen Kultus genoB. Nach asiatischer Art 
war dabei larmender Gesang mit Zymbeln und Tamburins 
und del' wilde Sikinnis-Tanz die Hauptsache. Von den 
geheimen Weihen, wie sie in del' griechischen Zeit ge
feiert wurden, ist wohl das AuBerliche des Rituals be
kannt: Umhangen eines Hirschkalbfelles CNebris), Trinken 
oder Besprengen aus Mischkrugen, Reinigungen usw., 
zum SchluB der altbekannte Ausruf des Mysten, "ich floh 
das Bose und fand das Gute" , sowie das Herumtragen 
1 Malalas I. XII. 
2 Z. B. bei Arnob., Adv. gentes V. - Bei Ferreti, Musae lapi
dariae, p. 240 riihmt sich 'ein geretteter Geist: Nam me sancta 
Venus sedes non nosse silentum jussit, et in coeli lucida templa 
tuli(t). 
3 V gl. Pauly, Real-Enzyklop., Ed. VI, Art. Sabazius. 
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einer Wanne oder vViege. Von der geheimen (nach Creuzer 
kosmogonischen) Lehre aber weiB man nichts und darf 
sich auch um so weniger einen hohen Begriff davon 
machen, als das Ende und fur die meisten wohl auch 
das Ziel der \Veihen . in nachtlicher Ausschweifung der 

Art was dem ganzen Sabaziosdienst 
schwere MiBachtung zuzog. - Spater ist derselbe im 
Romerreich ziemlich verbreitet, moglicherweise mit einem 
neuen religios-philosophischen Inhalt; auch tritt er in 
eine Art von Verbindung mit dem unten zu besprechenden 
Mithraskult. Jetzt - wenn nicht schon fruher - wurde 
den unter Spl'uchen eine goldene 
Schlange in das Kleid gesenkt und unten wieder heraus
gezogen, vorgeblich zum Andenken an die Liebe des Zeus 
und der Demeter 1, Dann wurde man in das Innerste 
des Heiligtums eingefuhrt, indem man die W orte sprechen 
muBte: "aus dem Tamburin habe ich gegessen, aus der 
Zymbel habe ich getrunken, ein Eingeweihter bin ich 
nun" - anderer undeutsamer Formeln zu geschweigen. 
Es laBt sich ubrigens vermuten, daB wenigstens im dritten 
und vierten J ahrhundert diese Sabaziosweihen auBer einer 
neuen Bedeutung auch eine ehrbarere Haltung mochten 
angenommen haben. Die christlichen Schriftsteller 2, welehe 
in del' goldenen Schlallge eine offenbare Entlarvung des 
Satans sehen, del' sieh endlich hiel' mit seinem eigenen 
Namen nenne, hatten sicher nieht gesehwiegen, wenn 
die Zeremonie noch mit allgemeiner Unzueht geendigt 
hatte. Zudem muss en sich sehr angesehene Leute daran 
beteiligt haben; Firmikus Cum 340) spricht von solchen, 
die im Purpurgewand, Gold und Lorbeel' im Haare, hinzu
treten. 

Viel merkwurdiger, Ieider abel' nicht vielgenauer be
kannt, ist die zweite, neuere Gattung phrygischer Mysterien 
im Romerreich: die Taurobolien, welche sich direkt 
an die Gestalten der groBen Mutter und des Attys an-

1 Arnob., Adv. gentes V. 
2 V gi. unter andern Amob., Adv. gentes V. - luI. Firmicus, De 
errore, pag. 23 seq. u. 34. 
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schlossen und eine unmittelbare VerheiBung del' Dnsterb
lichkeit enthielten 1. 

Seit den Antoninen finden sich Inschriften, wonach der 
groBen Mutter und dem Attys ein Taurobolium (Stier
opfer) undein Kriobolium (Widderopfer) dargebracht wur
den; del' Opferer abel' riihmt sich, er sei: 

IN AETERNVM RENATVS 

d. h. auf ewig wiedergeboren. Von der Lehre, die diese 
Hoffnung vermittelte, weiB man nichts, und von dem 
Zeremoniell nur Unvollstandiges. Der klassische Ort del' 
Weihen befand sich zu Rom am vatikanischen Berg, von 
wo aus eine bestandige Mitteilung nach den Provinzen 
konnte stattgefunden haben. Die ubliche Zeit war Mitter
nacht (mesonyctium). Nachdem man unter del' Erde eine 
tiefe Grube gemacht und mit einem vielfach wie ein Sieb 
durchlocherten Bretterboden bedeckt hatte, stellte sich 
darunter del' Einzuweihende 2, angetan mit Goldschmuck 
und symbolischer Kleidung; wahrend oben die Opfer
tiere, Stier und Widder, bisweilen auch noch eine Ziege, 
geschlachtet wurden, suchte er mit Gesicht, Haaren und 
Kleid moglichst viel von dem niederrinnenden Blut der
selben aufzufangen3

• Allein mit dieserekelhaftenFeierlich
keit war noch nicht alles getan; man muDte nun die blut-

1 Die Inschriften unter andern bei Orelli I, cap. IV, 1899 seq.; 
cap. V, 2319 seq. - Die Hauptschilderung bei Prudentius, Peri
steph. X, Vs. 1011 S. - Ein Fragment bei Meyer, Anthol. lat. 
N. 605. - Vgl. Marmora Taurinensia, Tom. I. 
2 Prudentius a. a. O. schrankt dies auf den Summus Sacerdos 
(der groBen Mutter?) ein, ohne Zweifel mit Unrecht,. da die In
schriften die Eingeweihten neb en den Priestern erwahnen. 
Taurobolus aber war jeder ~ingeweihte. Auch Frauen erhielten 
Weihe und Priestertum. Ubrigens treten hier oder fUr das 
Priestertum der groBen Mutter iiberhaupt ganze Kollegien von 
Quindecemvirn auf, und zwar in gallischen wie in italischen 
Inschriften. - Von einem etruskischen Ritus, welcher mit dem 
Opferblut gewisser Tiere die Unsterblichkeit erzielen wollte und 
in den "acherontischen Biichern" verzeichnet war, erzahlt Arnob., 
Adv. gentes II, pag.S? 
3 Dieser Akt ist wohl am ehesten unter der Redensart vires ex
cipere verstanden, welche man sonst auf die Testikeln oder auf 
die Horner des Stieres bezieht. 
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getrankten Kleider offentlich, und zwar dauernd tragen und 
sich damit der Verehrung wie dem Spotte aussetzen. Es 
scheint sogar, das diese Reinigung durch Blut nul' fiir 
einen Zeitraum von zwanzig Jahren giiltig war und dann 
wiederholt werden muDte, ohne Zweifel unbeschadet del' 
oben genannten Ewigkeit. Dnd dennoch war es eine 
der verbreitetsten Weihen, und man vollzog sie nicht bloB 
fiir die eigene Person, sondern auch fur andere, fiir das 
Heil des kaiserlichen Hauses, ja fiir ganze Stadte, wenig
stens im zweiten und dritten J ahrhundert1

. Wie die 
Zeremonie modifiziert wurde, wenn ganze Korporationen 
sie mitmachten, ist ganzlich unbekannt. Es kam vor, 
daB die groDe Mutter, wahrscheinlich durch Traumge-

solche Weihen anbefahl. So schwer es nun fallen 
mag, mit diesen rohen Gebrauchen hohere Gedanken zu 
verbinden, so lag doch in den Vires reterme, dem ewigen 
Weiheblut (des Stieres), ein Trost fiir die raffinierte Zeit. 
Ein Eingeweihter, noch dazu Prokonsul von Afrika und 
Stadtprafekt von Rom, dankt2 ganz ernstlich den Gottern 
dafiir, daB sie nunmehr seine Seele huten wollen. 
DaB Attys auf den Weihesteinen, zumal den spateren, oft 
Menotyrannus heiBt, beweist seine urspriinglicheEinerlei
heit oder spatere Indentifikation mit dem kleinasiatischen 
Men, dem Mondgott 3, und dient weiter nicht zur Er
klarung dieser Mysterien. 

Wichtiger und jedenfalls von edlerm Stil waren die 
Mysterien der Isis, welche auch in del' Literatur deut
lichere Spuren zuruckgelassen haben. Es wurden nam
lich fiir sie Proselyten geworben durch Bucher, welche 
wesentlich im Interesse dieses Dienstes geschrieben schei
nen. SO VOl' aHem die Metamorphosen des Apulejus, dann 
auch del' ebenfalls noch im zweiten Jahrhundert abge-

1 Wie sich der Charakter des Taurobolismus im vierten Jahr
hundert verandert haben mochte, bleibt dahingestellt. 
2 Bei Orelli, a. a. 0., 1900. 

:I Strabo XII, 3. u. 8. - Es ist derselbe Deus Lunus, welcher '2'.U 

Carrha in Mesopotamien jenen weltberiihmten Tempel hatte 
Hist. Aug. Carrac. 6 u. ? 
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faBte 1 Roman des Xenophon von Ephesus, von der Liebe 
der Anthia und des Habrokomes. Hier ist die Isis die 
Gottheit. welche l'ettend und schlitzend liber dem von 
zahllosen Abenteuern bedrangten Paare waltet. Und Isis 
seIber hat sich gebessert; sie gibt nicht, wie fl'liher in so 
manchen ihl'er Tempel, Gelegenheit zur Unzucht, sondern 
sie bewahrt die Keuschheit des Madchens, deren Triumph 
del' lobenswerte Inhalt mehl'erel' diesel' spatl'omischen 
Romane ist. 
Es soIl hier nicht von den alten echten Isisfesten Agyptens 
die Rede sein, wobei der zerrissene Osiris gesucht und 
wieder gefunden wurde 2, sondel'n von dem universellen 
isischen Geheimnisdienst der romischen Kaisel'zeit. Sinn 
und Gehalt desselben werden um so weniger genau zu 
ermitteln sein, als selbst del' populare Isisglaube der Romer 
eine schwankende, abwechselnde Form hatte. Die ein
zige zusammenhangende Auskunft gibt Apulejus in dem 
oben genannten letzten Buche del' NIetamorphosen, aller
dings in einem solchen Sinne, daB man ungewiB bleibt, 
ob aus seinem Lucius mehr del' spekulative Philosoph oder 
del' glaubige Myste spricht. Einsaber bleibt auBer aHem 
Zweifel: auch diese an sich sehr bunten Mysterien ver
hieBen eine selige U nsterblichkei 1. Die" Konigin Iisis", 
die sich als Mutter Natur und Grundform aHes gottlichen 
Wesens zu erkennen gibt, verlangt von dem ungHick
lichen Lucius als Preis seiner Wiederverwandlung aus 
dem Esel in einen Menschen, er solIe nicht vergessen, 
daB fortan sein ganzes Leben bis zum letzten Atemzuge 
ihr gehore. "Du wirst aber gliicklich leben, glorreich 
durch meinenSchutz; und wenn du einst deineZeit durch.:. 
laufen hast und in die Unterwelt gehest; so wirst du auch 
dort mich finden, wie du mich hier siehst, leuchtend 

1 Die Beweise hierfiir in der Biographie univ., art. Xenophon 
l'ephesien. - Beilaufig mag auf einen Wink des Ammian. 
Marcell. (XVI, 12) aufmerksam gemacht werden, welcher die 
Isismysterien in Gallien noch zu Anfang des vierten J ahrhunderts 
als bestehend voraussetzt. Ein eingeweihter Alamanne nennt 
namli~h seinen Sohn Serapio. 
2 In Agypten dauerten auch diese bis tief in das vierte Jahrh. 
fort. I. Firmicus, De errore, pag. 3 s. - Lactant., Divin. lnst. I, Z 1. 
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iiber dem Dunkel des Achel'on, hel'l'schend libel' die stygi
schen Tiefen, und als Bewohner del' elysischen Gefilde 

du zu meinel' Gnade beten ohne . Freilich 
im gleichen At~mzug vel'spricht Isis auch schon ein langes 
Leben auf Erden, wenn Lucius ihr durch emsigen Dienst 
und durch Kasteiung wohlgefallig sein wiirde, und nach
her verheiBt ihm der Oberpriester unmittelbal'en Schutz 
und Sichel'heit gegen das gewohnliche von den Stel'nen 
bedingte Menschenschicksal. Es scheint, man fand noch 
Glauben fiir solche V orspiegelungen. 
Sehr tief ging wohl die heilige Belehrung nicht, die dem 
Einzuweihenden, vorgeblich aus hieroglyphischen Biichel'n, 
gegeben wul'de; das auBere, pomphafte Zel'emoniell tl'itt 
gar zu sehr in den V ordergrund, als daB ein hoheres, 
geistiges Element, eine Sinnesanderung, auch nul' eine 
dauernde Askese das Gemiit des Mysten hatte ergreifen 
konnen. Wurde er wirklich dal'iiber aufgeklart, daB Isis 
die N atur und zugleich die Summe alles gottlichen Wesens 
sei t, oder ist dies bloB personliche, tendenzhaftausge
sprochene Ansicht des Apulejus? - wir wissen, wie ge
sagt, nur so viel, daB diese Mysterien auch eine der da
mals beliebten Arten waren, sich durch gewisse Zere
monien und magische Kiinste gegen Ungliicksfalle im 
irdischen Leben und gegen ein triibes Jenseits oder gegen 
die ganzliche Zernichtung nach dem Tode zu versichern. 
Das Einzige, was bei diesen Weihen auf eine systematische 
Behandlungdes geistigen Menschen hindeutet, sind die 
bestandigen, gewiB nicht ganz unwillkiirlichen Traume, 
wahrend welcher man den Willen der Isis iiber alle und 
jegliche Angelegenheiten vernimmt. Neben eigentlichem 
Betrug von auBen, der ja dem Schlafenden Traume ins 
Ohr fliistern kann, ist doch auch eine dauernde, kiinst
lich genahrte Nervenaufregung gar wohl denkbar. Die 
auBernBrauche dagegen sind entweder halb miBverstanden 
aus Agypten heriibergenommen oder auf eine eigentiim
lich erregbare Phantasie berechnet. Die V orbereitungen 

1 Man vgl. hiermit eine Inschrift im Museo v. Neapel (Inscr. 
sacrae, Col. V): Te tibi, una quae es omnia, Dea Isis, Arrius 
Balbinus V. C. 



214 DIE UNSTERBLICHKEIT UND IHRE MYSTERIEN 

wahrend der Belehrung waren die in den meisten Mysterien 
iiblichen: Enthaltung von Wein, Fleischspeisen und Wol
lust fur ganze zehn Tage, ein Bad, Besprengungen mit 
Weihwasser u. dgL; Freunde und Miteingeweihte bringen 
Patengeschenke. In der durch Traumgesichte bestimmten 
Weihenacht verharrt man im Tempel, zuerst in rauhem 
Linnenkleid, dann wechselt man zwolfmal das Gewand 
und erhalt zuletzt einen gebliimten Rock und die mit 
mystischen Tierfiguren bemalte olympische StoIa. Von 
den Aufziigen und Erscheinungen, die dem Mysten zu
teil wurden, darf Lucius nur so viel andeuten, daB er 
symbolisch sterben und durch die Gnade der Isis wieder 
aufleben muBte (precaria salus). "Ich durchschritt die 
Pforten des ich betrat die Sehwelle der Proserpina, 
und nachdem ich durch aIle Elemente gefahren, kehrte 
ich zuriick. In der Mitte der Nacht sah ich die Sonne 
in ihrem hellsten Schein. Vor die untern und die obern 
Gotter trat ieh hin und betete sie in der Nahe an." Dies 
sindDinge, iiber welche man nie ins klare kommen wird 1. 

SoIl man fur jede einzelne Weihe denjenigen Aufwand 
optischer und dioramatischer Kiinste vorausseizen, welcher 
nach unserem MaBstabe zu einer auch nur auBerlichen 
Illusion notig ware? W ohl besaB man, wie bei anderer 
Gelegenheit erzahlt werden wird, hinlangliche Mittel, urn 
die damaligen Menschen an diese oder jene Beschworung 
und Geistererscheinung glauben zu machen, allein die 
Sinnesweise dieser Zeit war doch noch genugsam von dem 
Werte alles Symbolischen durchdrungen, urn auch durch 
bloBe rituell imposante Vorzeigung von Sinnbildern einen 
tiefen Eindruck auf die Phantasie hervorzubringen. U nsere 
jetzige Welt dagegen ist dergestalt mit Abneigung und 
Hohn gegen das Symbolische getrankt, daB wir einen andern 
Gesichtspunkt kaum verstehen konnen, und schon bei 
allen Formalitaten und Zeremonien ungeduldig werden. 
Dies Gefiihl wird dann schon auf die Vergangenheit an
gewandt. Eher als daB man eine tiefe Wirkung durch 
Symbole zugabe, werden die kostspieligsten Kiinste der 

1 Welches Grauen die Uneingeweihtell abhielt, vgl. Pausan. X, 
52, C. 10. 
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optischen und mechanischen Tauschung, d. h. der wirk
lichen Betorung vorausgesetzt werden. 
Doch wir kehren in den Isistempel von Korinth zuriick. 
Es ist die Zeit gegen Morgen; L~cius in seinem bunten 
Kleid, eine brennende Fackel in der Hand, einen Strahlen
kranz von Palmblattern urn das Haupt, steht auf einer 
holzernen Estrade vor dem Bild der Gottin; plotzlich oHnet 
sich vor seinen Augen der V orhang, und die drauBen im 
Schiff des Tempels versammelte IVlenge erblickt ihn als 
lebendes Bild der Sonne. Festliche Schmause beschlieBen 
die Feier. 
Die wahre sacrosancta civitas ist aber dem Isisdiener Rom 
selbst, wo denn auch Lucius in der Folge beim Tempel 
der Isis campensis sein Quartier aufsehlagt. 1m folgen
den J ahr wird er im Traume ermahnt, auch des Osiris 
nicht zu verges sen und sich an einen bestimmten Pasto
phorus zu wenden, welcher natiirlieh seinerseits schon 
von Lucius getraumt haben muB. Nach allerlei Schwie
rigkeiten, zum Teil pekuniarer Art, empfangt der fromme 
Dulder auch die Weihen des Osiris; dieser "allergroBte 
der allerobersten Gotter" verspri£ht ihm sogar ausdruck
lich seinen Segen fiir die von ihm angetretene Advokaten
laufbahn und bezeichnet ihn, wiederum in einem Traum
gesicht, zum Mitgliede des Pastophorenkol~egiums .. Der 
Verfasser gibt keine nahere Schilderung dleser Welhen. 
Er war laut seiner eigenen Aussage 1 in Griechenland in die 
meisten Mysterien eingeweiht worden; das groBte Gewicht 
legt er jedoch offenbar auf die des isis chen Gotterkreises. 

Weit die machtigste Geheimreligion aber, ebenfalls mit 
dem Anspruch auf Erlosung und Unsterblichkeit, war der 
Mi thrasdienst 2. 

1 De magia oratio, opera, ed. Bipont. vol. II, p. 68. 
2 Hieriiber zahlreiche Schriften von Lajard, Hammer-Purgstall, 
Seel u. a. Besonders ist zu verweisen auf Creuzer, Symbolik, 
Bd. I. - Das Mithreum von Neuenheim, von demselben; -
Niclas Milller, Mithras; - C. Schwenck, Die Mythologie der 
Perser, S. 185 ff.; - Stark, Zwei Mithriien in. der groJ3h~~~ogl. 
Altertiimersammlung in Karlsruhe. (Festschnft des Jubllaums 
von Heidelberg 1865.) 
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Die alteste persische Religion kennt einen Sonnengott 
]\IIithras, welch em spater die Lehre Zoroasters, da sie ihn 
nicht beseitigen konnte, die Stelle eines Mittlers zwischen 
Ormuzd und Ahriman, Licht und Finsternis, zuwies. 
]\Ilithras wird der erste der himmlischen Izeds und (mit 

auf den Sonnenuntergang) auch ein Schutz
herr des er richtet die Seelen auf der Briicke 
Dschinewat. Vor allem aber ist er der Schiitzer der 
Erde, des Feldbaues, der Fruchtbarkeit, deren Symbol 
- der Stier - ihm von uralten Zeiten her angehorte. 
Zahlreiche Anrufungen auf ihn sind im Zendavesta 
erhalten. 
Man wiirde aber irre gehen, wenn man die Ziige dieses 
alten l\1ithras des rechtglaubigen Persiens in dem Mithras 
des sinkenden Romerreiches unveriilldert wiederfinden 
oder voraussetzen wollte. Schon die starke spatere Ein
wirkung des babylonischen Glaubens 1 auf den persischen 
hatte den l\1ithras zu einem Sonnengott, zum Haupte, 
~.er planetarischen Welt gemacht. Sodann war diejenige 
Uberlieferung, welche zu den Romern gelangte, eine 
ketzerische, d. h. sie ging von einer den Magiern feind
lichen Religionspartei im Perserreiche aus; endlich erhielt 
man sie erst aus zweiter Hand und also wahrscheinlich 
sehr getriibt, namlich bei AnlaB des Vertilgungskrieges, 
welchen der gro13e Pompejus gegen die meist aus Cilicien 
gebiirtigen Seerauber fiihrte 2. Dieselben feierten hei13t 
es, verschiedene Geheimdienste und brachten au~h den 
des Mithras auf, welcher sich seitdem erhalten hat. Ir
gendwie hatte sich dies Stiick persischen Glaubens in 
halber assyrischer Umdeutung in Kleinasien festgesetzt. 
Die ganze IVIithrasforschung ist an neugierigen Hypo
thesen iiberreich, und wir miissen uns hiiten, dies en Vor
rat ohne Not zu vermehren; doch gestatte uns der Kenner 
wenigsens eine Frage: hat etwa der Mithrasdienst erst 
bei den cilicischen Piraten als martialische Rauberreligion 
diejenige Fassung angenommen, welche ihn spater vor
zugsweise zur romischen Kriegerreligion geeignetmachte? 
1 Herodot. I, 131 • 

2 Plutarch., Vita Pomp., c. 24. 
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Sie waren als Sklavenhandler jedenfalls weit herumge
kommen und hatten ihren Kultus mit sich gefiihrt. 
Zahlreiche Reliefs, bisweilen von sehr gro13em Ma13stab, 
in den meisten Antikensammlungen Europas, stellen den 
ratselhaften My thus dar, ohne ihn zu erklaren. Sie sind 
in der von Kunstwert und im besten Fall 
kaum alter als die Antonine. ]\IIan sieht eine Hohle, iiber 
welcher in der Regel dey auffahrende und niederfahrende 
Sonnenwagen oder auch Sonne und Mond angedeutet 
sind. In der Hohle kniet ein Jiingling in phrygischer 
Tracht - es ist l\1ithras - auf einem Stier, dem er einen 
Dolch in den Hals stoBt. Aus dem Schweif des Stieres 
sprie13en Ahren; ein Hund springt an den Stier ~eran, 
eine Schlange leckt sein ein Skorpion nagt an seinen 
Hoden. Zu jeder Seite steht ein Fackeltrager, der .~ine 
mit gehobener, der andere mit gesenkter Fackel. Uber 
Mithras erscheint ein Rabe, bekanntlich der Vogel der 
'Veissagung, vielleicht auch als Vogel der Schlachtfelder 
zu deuten. Ein Lowe oder Lowenkopf, der bisweilen rechts 
in der Ecke sichtbar wird, soH noch ein Symbol des Lich
tes, der Sonne, sein. Wir iibergehen zahlreiche andere 
Zutaten, die auf den einzelnen Mithrassteinen vor-

kommen 1
. 

Was diese Symbole urspriinglich bedeuteten, ist mit 
ziemlicher Sicherheit nachgewiesen 2; es ist zunachst der 
Sieg des Sonnenhelden iiber den Stier als Sinnbild des 
Mondes oder der rascher wechselnden Zeitlichkeit iiber
haupt, welche sterben muS, damit ein neues Jahr ent
stehe; die Ahren sind die Jahresfruchtbarkeit, der Hund 
deutet auf den verzehrenden Sirius, der Skorpion auf den 
Herbst, d. h. auf das nahende Absterben der Natur; die 
Fackeltrager (die man sonst als Morgenstern und Abend
stern erklarte) versinnlichen die Aquinoktien. Auch die 
Reliefs zu beiden Seiten und iiber der Hohle, welche auf 
einigen besonders reichen Exemplaren vorkommen, wer
den jetzt teilweise als astrale und elementare Vorgange 

1 S. die in den Hauptsachen vollshindige Ubersicht in den Ab
bildungen zu N. Miillers Mithras. 
2 Stark, a. a. 0., S. 42 f. 
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gedeutet, nachdem man fruher vorzugsweise einzelne Mo
mente der g~heimen VVeihen darin zu erkennen glaubte; 
manches 'blelbt noch unerkHirt. DaB schon von der alten 
pe:rSl:,c.lJ,en Zeit her alles zugleich eine hohere Beziehung 

versteht sich von selbst. 
Allein von da ist ein weiter bis zu demjenigen 
welchen die spatromische Zeit mit diesen Bildwerken 
verban~. Gliicklic~erweise geben die Inschriften wenig
stens ern en deuthchen Wink; sie lauten: dem un b e
s ie g ten Gott Mithras, - der unbesiegten Sonne Mithras, 
- der Sonne, dem unbesiegten Begleiter u. s. f.1; die 
letztge~annte2 Inschrift ist zudem eine der haufigsten auf 
d~n Munzen Konstantins des GroBen, welcher vielleicht 
seln Leben lang sich nicht vollig von dem AuBerlichen 
des ~ithrasgl~ubens losmachte. Der Unbesiegte war sicher 
zuglel~h de~ Slegspender und also vorzugsweise der Kriegs
gott, el~e Elgens~haft, die nach neuern Forschungen 3 auch 
schon 1m altperslschen Mithras wenigstens sekundar an
gedeutet sein soIl. Endlich ist Mithras der Fiihrer der 
Seelen, die er aus dem Erdenleben hinaus in welches 
sie gefallen, wieder zum Lichte emporleitet, ~on dem sie 
ausgegangen sind. Und hieran kniipft sich das Gefiihl 
der spatern romischen Welt; sie hat es nicht bloB aus 
~en Religionen und der Weisheit der Orientalen und der 
Agypter, noch weniger erst aus dem Christentum ent
l~~nt, daB das Er~enleben ein bloBer Ubergang zu einem 
hohern Leben sel; ihr eigener Schmerz und das Inne
:vve:--den ihrer. Alterung sagen ihr deutlich genug, das 
udlsche Daseln sei lauter Beschwerde und Bitterkeit 4. 

Der Mithrasdienst wird eine, und vielleicht die be-
l V gl. Orelli 1. c. I; cap. IV, § 54 und cap. V, § 17. Eine Inschrift, 
N. 1912, nennt Mlthr~s den unbegreiflichen Gott, INDEPREN
SIBILIS, was auch dIe neuern Erkliirer sich zu Herzen nehmen 
mogen. 
2 pen eigentlichen Mithras der Hohenreliefs durfte man Freilich 
m.~ht ~~m Miinzrevers entweihen; seine Stelle vertritt die ge
wohnhcl:e Gestalt des Sonnengottes, mit Strahlenglanz Globus 
oder GeIBel. ' 
1I Schwenck, a. a. 0., S. 201. 

4 Porphyrius, De antro nympharum, in der Micyllischen Aus
gabe des Homer, p. 255. 

DEB MITHBASDIENST SHg 

deutendste (ler erlosenden Religionen des sinkenden 
Heidentums. 
Allein der antike Mensch hat das Gefiihl des Elends ohne 
das Gefiihl der Siinde; mit der Siindenvergebung durch 
das Wort ist ihm daher nicht geholfen; er bedarf einer 
.Li..l .... v,Ju..us;; von ganz besonderer Art. Um dem rettenden 
Gott anschlieBen zu konnen, jeder einzelne sein 
eigener Erloser sein durch furchtbare freiwillige .Leiden, 
mit welchen man es hier ernsthafter nahm als In allen 
andern Mysterien. So entstanden bei den Mithrasweihen 
jene sogenannten Priifungen, gegen welch~ das ~auro
bolium und die Isispriifungen als wahres Klndersplel er
scheinen. Die Dinge, um welche es sich hier handelt, 
waren gewiB nicht bloB ersonnen, um die Unberufenen 
und die Masse abzuhalten, sie heiBen "Ziichtigungen" 
und miissen manchem das Leben gekostet haben 1. Es 
gab achtzig verschiedene Momente der Ziichtigu::rg , als 
da sind: Hungerfasten bis auf fiinfzig Tage, Schwlmmen 
in weitem Umkreis, Beruhrung des Feuers, Liegen im 
Schnee bis auf zwanzig Tage, Angstigungen aller Art, 
zweitagige GeiBelung, Liegen auf einem Marterbette, Aus
halten in qualvollen Stellungen, auch ein nochmaliges 
Fasten in der Wiiste usw. Sieben verschiedene Stu fen 
der Einweihung werden genannt, nur ist die Reihenfolge 
nicht ganz sicher, darunter ein Rabengrad, Kriegergrad, 
Lowengrad; die obersten hieBen Vater. Man weiB nicht, 
bei welch en dieser Grade die einzelnen Weihen eintraten, 
welche die christlichen Zeitgenossen geradezu als Sakra
mente bezeichnen. Beim Lowengrad wusch man die Hande 
mit Honig und gelobte sie rein zu halten von aller Misse
tat2. Irgendwo kam auch Brot und ein Becher Wasser 
vor, selbst ein entsiindigendes Bads ; dann suchte man 

1 Die Stellen bei Creuzer, D. M. v. Neuenheim, S. 24 u. ?I. 
2 Porphyr., De antro, p. ~54'. .... 
3 Tertullian., De praescnpt., spncht v~n elner formhchen .~x
piatio delictorum, was dahingestellt sem mag. !Jann aber laBt 
er eine symbolische Handlung folgen, welche. dle. Auf:rstehu~g 
bezeichnete, imaginem resurrectionis, und dle~ 1St sicher e:n 
echter Zug. - Mehrere Grade sind genannt III der Inschnft 
bei Orelli, N. 2545. 
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dem "Mithraskrieger" mit dem Schwert einen Kranz auf 
das Haupt zu werfen, den er mit der Hand wegfangen 
und an die Schulter driicken muBte, weil Mithras seIber 
sein seine Krone sei. 1m Hinblick auf die vielen 
Kaiser, Hofleute und l\1achtigen der Rrde, welche diesen 
Kultus hat man beharrlich vermutet, es sei 
mit den VVeihen und Ziichtigungen nicht so genau ge
nommen worden, und vieles davon mochte zum Symbol, 
ja zur bloB en Redensart eingeschrumpft gewesen sein. 
VVer konnte z. B. einem Kommodus befehlen, sich jenen 
wunderlichen Qualen zu unterziehen! und vvie gefallig 
waren nicht die der verschiedenen "/hr~+~~,~~ 
gegen hohe Personen iiberhaupt! - Allein die Aussagen 
iiber die Wirklichkeit jener Ziichtigung lauten viel zu be
stimmt, als daB man sie mit Hypothesen beseitigen diirfte1

. 

Nur eines darf man gerne zugeben: daB der Ritus einey 
Verehrung, die durch keine gemeinsame Hierarchie ge
hiitet und geleitet war, in den verschiedenen Gegenden 
des Reiches sich sehr verschieden gestalten mochte. So 
weit dem Schreiber dieses bekannt ist, sind diejenigen 
Mithrassteine, welche eine groBe Anzahl kleiner Reliefdar
stellungen zu den Seiten und iiber der Hohle enthalten, 
samtlich am Rhein, in Tirol und in Siebenburgen 
gefunden; es sind diejenigen von Heddernheim unweit 
Frankfurt, von Neuenheim bei Heidelberg, von Oster
burken zwischen Neckar und Tauber, von Apuleum un
weit Karlsburg, von Sarmizegethusa, ebenfall; in Sieben
biirgen, und das hochst bedeutende von l\1auls in Tirol, 
welches sich jetzt zu V\Tien befindet; hier stellen zwei 
Reihen kleiner Bilder zu den Seiten des Hauptreliefs 
Szenen dar, in welchen man friiher die Versinnlichung 
der einzelnen Martern der Aufnahme zu erkennen glaubte: 
das Stehen im Schnee und im Wasser, das Qualbette, das 
Sengen am Feuer usw., und die jetzt anders erklart 
werden mogen; genug, daB man in diesen Gegenden eine 
seh r umstandliche Bilderschrift fur notwendig hielt, aus 
1 

Die Stelle Hist.Aug. Commod. 9 liefert keinen Gegenbeweis. 
Es darf hier erinnert werden an die abschreckende Enthaltsam
keit der manichiiischen Electi, der christlic:hen Anachoreten usw. 
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Grunden, die fur uns jetzt voHig dunkel sind. Die vielen 
in Italien gefundenen Steine dagegen zeigen nichts von 
dieser Art. Die einzelnen Logen des Ordens (wenn man 
diese verfanglichen Ausdriicke nicht zu strenge nehmen 
will) konnen eben in Aufnahme, Lehre und Kultus sehr 
voneinander abgewichen sein. Sodann stammen jene oben 
au..L";''-'"".U..LLI.\.-.LI. Denkmaler meist erst dem dritten Jahr

einer Zeit der Garung fur das Heidenturn, welches 
damals im Gefiihl seiner innern Auflosung. sich partiell 
herzustellen, zu steigern bemuht war und stellenweise 
einen plotzlichen Fanatismus entwickelte. Wer kann nun 
sagen, ob hier neben den ortlichen Unterschiedennicht 
auch zeitliche mitwirkten? 
Die erwahnten Mithrassteine nordlich von den Alpen und 
der Donau ruhren nach aller Wahrscheinlichkeit und zum 
Teil erweislich von romischen Kriegern herl, Welche 
SteHung nahm der Ringeweihte im taglichen Lagerverkehr 
ein? Wie hing diese ganze Andacht mit del' kriegerischen 
und politis chen Aufgabe der hohern Offiziere zusammen? 
Bildete sie ein wirksames Band unter dens elb en ? Hatte 
sie sittlichen Anteil daran, als das romische Wesen sich 
in der zweiten Halfte des dritten Jahrhunderts noch ein
mal aufraffte? - aIle diese Fragen bleiben unbeantwortet, 
solange die Mithraslehre nul' aus den wenigenStellen 
meist christlicher Autoren bekannt ist. Der Fundort der 
Mithrassteine sind kunstliche oder naturliche Hohlen, 
bisweilen auch Freibauten, oft von wenigen FuB ins Ge
vierte, deren Hinterwand das Relief einnahm; ein Raum, 
del' hochstens ein paar Menschen faBt; wenn sich eine 
Menge einfand, so muB man sich dieselbe drauBen stehend 
denken. Selbst das groBe Heddernheimer Mithreum ist 
keine 40' lang, und von seinen 25' Breite bleibt der 
Nebenzellen wegen nul' ein 8' breiter Gang iibrig. In 
dem kleinen Neuenheimer Mithreum von 8' ins Gevierte 

1 Stark, a. a. 0., S. 9 glaubt das Relief von Neuenheim noch in 
die Zeit der Antonine, das von Osterburken etwa in die Jahre 
220-240 versetzen zu sollen. - Die Ubersicht der Mithras
denkmale, wie sie sich nach den Entdeckungen der letzten 
Jahrzehnte gestaltet hat, S. 27ff. 
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war das Innere iiberdies verstellt mit Alhiren und Bild
w~rke~ verwandter Gottheiten, wie z. B. Herkules, Jupiter, 
VIktona, auch fanden sich Geschirre, Lampen u. a. Frag
mente vor. Die baulichen Zutaten, reichverzierte Saulen 
u. dgl. zeigen, daB sich diese Heiligtiimer keineswegs dem 
Blick zu entziehen suchten, Wer hatte sie auch zu ent
weihen gewagt? Die Soldaten, welche hier Geheimdienste 
feierten, waren die Herren der Welt 1, 

Viel prachtiger und groBer darf man sich die Mithras;.. 
hohle in Rom vorstellen (wo sie in den kapitolinischen 
Hiigel hineinging)2, ebenso diejenigen in den iibrigen 
groBen Stadten des Reiches. In Alexandria lag das Heilig
tum tief unter del' Erde 3; als man es in der christlichen 
Zeit wieder aufgrub, urn eine Kirche dorthin zu bauen 
~ng noch die dunkle Sage von vielen Ermordungen, di~ 
sIch an diesel' Statte zugetragen, und wirklich mochten 
manche ob den "Ziichtigungen" das Leben eingebiiBt 
haben; nur schrieb man, als sich wirklich Totenschadel 
vorfanden, dieselben irrig solchen zu, welche hier zum 
B:huf der Eingeweideschau und zur Seelenbeschworung 
seIen geschlachtet worden. Der Mithrasdienst hatte damit 
nichts zu tun, wohl aber war die agyptische Phantasie 
von Hause aus mit solchen Greueln ganz erfiillt, wie wir 
sehen werden. 
Gegen hundert Reliefs und Inschriften 4 beweisen die Ver
breitung dieses Dienstes durch das ganze Reich; Tausende 
mogen noch unter der Erde verschiittet liegen, und es ist 
nur zu wiinschen, daB die Ausgrabung immer in solche 
Hande falle, wie zu Heddernheim, Neuenheim und Oster
burken geschehen. Vielleicht kann del' Inhalt einer ein-

1 ~ines von den me~kwtirdigsten Mithreen, tiber einer QueUe 
zWIschen Felsen, bel St. Andeol unweit Viviers an der untern 
Rhon,:, . beschreibt unter andern Millin, Voyage dans les dep. 
du mIdI II, p. 116 mit Abb. 
: DaB es auBerdem noch andere SpeHien oder Mithrashohlen 
m Rom gab, liiBt sich aus der Inschrift Orelli N. 2346 schlieBen. 
3 Karca fJd(fovs noV,of), nicht mirae altitudinis, wie der Uber
setz~r sagt. Sokrates, Rist. eccl. HI, 2; V, 16. Sozom. V, 7 ~ 
Rufm. II, 22. 
4 S. Creuzer, a. a. 0., S. 65. 

MISCHUNG MIT ANDEREN KULTEN 

zigen wohlerhaltenen Mithrashohle ein entscheidendes 
Licht auf diesen merkwiirdigsten aller spatern Geheim
kulte werfen. 
Allerdings ist derselbe nicht unberiihrt von dem 
groBen Strom del' ubrigen Superstitionen dieser Zeit. Furs 
erste gab es manche, die der Mysterien gar nicht genug 
bekommen konnten und sich deshalb bei der dreigestal

dem Taurobolium der groBen Mutter, den 
bacchischen Kulten, dem Isisdienst und bei Mithras zu
gleich versicherten - eine Fusion aller heidnischen Ge
heimdienste, die allerdings erst im Laufe des vierten J ahr
hunderts zur Regel wurde 1, schon vorher aber gewiB nicht 
selten war. Unter Mitwirkung del' Lehre von der Einheit 
alles gottlichen Wesens muBte man vollends gleichgiiltig 
werden gegen aIle scharfe Abgrenzung der einzelnen Kuhe, 
so daB der eine von dem andern manches annahm. Auch die 
neuplatonische Philosophie mischte sich in den Mithras
glauben wie in aIle Geheimnisse, und einem ihrer nam
haftestenAnhanger, demPorphyrius, verdanken wirdiefast 
einzige Aufzeichnung von heidnischer Seite iiber diesen 
Gegenstand. Nur verfolgt diese oft angefiihrte Schrift iiber 
die Nymphengrotte 2 leider nicht sowohl den damaligen 
Bestand, als vielmehr die urspriingliche Bedeutung des
selben, und auch diese in einseitigem, willkiirlich sym
bolisierendemSchulinteresse 3

• Da erfahren wir, die Grotte 
sei ein Bild des Kosmos, der Welt; deshalb habe schon 
Zoroaster in den Gebirgen Persiens eine blumige, quellen
reiche Hohle geweiht zu Ehren des Weltschopfers und Len
kers Mithras; in dieser Urhohle seien die Symbole der Welt
elemente und Weltzonen angebracht; von hier seien seit
dem alle Hohlenmysterien ausgegangen. Andererseits aber 
kniipft sich die ganzeSchrift an die von Homer 

4 
besungene 

1 Die abendliindischen Inschriften dieses Inhaltes bei Beugnot, 
vol. I, passim und bei Orelli, a. a. O. Schon bei Apuleius, Metam. XI, 
hei13t der Oberpriester der Isis in Korinth seIber Mithras, wie 
bei Lukian, Nekyomantia c. 6, der babylonische Wundertiiter 
Mithrobarzanes. 
11 Au13erdem vgl. Porphyr., De abstinentia IV, 16. 
3 VgL Schwenck, a. a. 0., S. 215. 

4 Odyss. XIII, 102-112, 346ff. 
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Grotte auf Ithaka und verlegt den Herd del' Symbolik in 
diese. Porphyrius hat jene bodenlose JVIanier, welche sich 
bemuht, in den My then alles identisch zu finden und 
einen Anklang immer an den andern zu hangen. Einzelne 
beilaufige -VVinke aber sind von groBem Werte, wenn er 
z. B. die nordliche und die sudliche Tiir seiner Welthohle 
den zur Erdengeburt herniedersteigenden und den zu den 
Gattern durch den Tod emporsteigenden Seelen, der 
Genesis und der Apogenesis, zuweist und sich uberhaupt 
Inehrfach auf Leben und Lauterung der Seelen bezieht. 
Endlich lag eine naturliche Verwandtschaft fur Mithras 
bereit in der Person des griechisch-romischen Sonnen
gottes, mochte man sich denselben als Apoll oder von 
dies em getrennt als Sol, Helios denken. Es wird wohl 
nie zu ermitteln sein, wie weit Mithras in dies en auf
ging; vielleicht ist Sol invictus, der seit Mitte des dritten 
Jahrhunderts auf Munzen und Inschriften haufiger wird, 
uberall als Mithras aufzufassen \ wenn er auch affentlich 
nur als Sonnengott abgebildet wurde. Der Sonnendienst 
fruherer Kaiser mochte sich an semitischen Kult an
lehnen, z. B. bei Elagabal, und bei Aurelian 2 bleibt man 
noch einmal vallig im U ngewissen, welcher Art seine 
Religion gewesen. Seine Mutter war Sonnenpriesterin in 
einel' Ortschaft an der untern Donau, und wenn jemand 
sie fur eine jener weiblichen Mithrasglaubigen halten 
will von welchen hie und da die Rede ist, etwa fur eine 
"La~'Vin", so liegt hierin wenigstens keine Unmoglich
keit. Nach der Plunderung des Sonnentempels von Pal
myra dagegen befiehlt er dessen Herstellnng durch einen 
seiner Generale und fugt bei: "ich will an den Senat 
schreiben und ihn ersuchen, einen Pontifex zu senden, 
der den Tempel wieder einweihen mag" - was den ge
wohnlichen romischen Ritus voraussetzt, obwohl es sich 
um das Heiligtum eines semitischen Baal handelt. In 
1 Der Beiname invictus, sogar invictus comes, kommt auf In
schriften auch dem Herkules after zu, vgl. Orelli 1. c. I, N. 1541 s., 
allein es ist wohl maglich, daB man bei der alten Sonneneigen
schaft des Herkules zugleich auch an Mithras dachte. Wie dieser 
o {Jaas EU nhf?as, so heiBt Herkules «in petra»; Orelli I, c. 1543. 
2 Hist. Aug. Aurelian. 4,31, 41. 

DEB MANICHAISMUS 

Rom selbst abel' baut er einen uberaus groBen und prach
tigen Sonnentempel, in welchem er 15000 Pfund Goldes 
niederlegt (denn mit dieser Angabe ist gewiB kein anderer 
Tempel gemeint), und dieses Gebaude lehnte sich mit 
seiner Ruckseite so in den quirinalischen Berg hinein, 
daB sich der Gedanke an eine mithrische Andeutung nicht 
unbedingt abweisen lEWt 1. Denn JVIithras ist und bleibt 
.. der Gott aus dem Felsen" 2, und schon deshalb muBten 
~le . seine Weihestatten etwas Hahlenartiges haben, auch 
wenn die Hahle nicht wesentlich das. Symbol der sicht
baren Welt sein sollte. DaB auch auf den Bildwerken die 
Stiertotung in einer Hahle vorgeht, wurde bereits er
wahnt. Auf Aurelians Munzen kommt Sol invictus vor. 

Das Verhaltnis der nachstfolgenden Kaiser zum IVlithras
kult ist ungewiB 3; bei AnlaB Konstantins werden wir 
noch einmal auf diesen Punkt zuruckkommen. 

Es wird vielleicht Bedenken erregen, wenn wir an den 
Mithraskult hier den von Persien her in das romische 
Reich eingedrungenen Man i c h a ism u s kul'z anl'eihen, 
da er nicht zu den Mystel'ien gehal't. Allein als christ
liche Sekte ist er einmal nicht zu betrachten, vielmehr 
als eine besondere erlosende, ubel'wiegend heidnische Re
ligion. Ob· er unter ramischen Hiinden auch eine mehr 
ramisch-heidnische Gestalt angenommen, alser im Sassa
nidenreich besitzen konnte, bleibt dahingestellt, ebenso 
sein spateres Eindringen in die christliche Kirche. Er 
durchkreuzt mit seinem Dualismus einstweilen ganz eigent
lich den klassischen Glauben, indem er alles in lauter 
Symbole anflost, durch welche die beiden groBen Grund
prinzipien, Licht und Finsternis, Gott und Materie, sich 
auBern. Das hachste Hervorgebrachte, del' Christus dieses 

1 Zosim. I, 64: Aurelian "stellte darin die Bilder des HeHos und 
des Belos auf". Also jedenfalls noch eineSonnengottheit nehen 
Baal. Oder Aglibol und Malachhel? s. ohen S. 169 u. 170. 

2 Firmicus Matern., De errore etc., p. 26. - Mithras ist nam
lich aus einem erhitzten Felsen gehoren. 
3 Auf Miinzen des Carausius soHen mithrische Aufschriften vor
kommen. Bei Prohus haufig sol invictus, aber hier mit der 
Quadriga. 
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offenbarem AnschluB an Mithras), ist Welt-
seele, Sohn des Lichtes und Erloser, aber kaum 

Person; seine wird in einem 
Scheinkorper gedacht. auch kein 
einmaliger Akt, etwa ein Opfertod, sondern eine fort
wahrende; aus dem sittlich unfreien Zustand des Kampfes 
zwischen Geist und Materie Coder zwischen der guten und 
bosen Seele) hilft Christus dem einzelnen Menschen be
stan dig emporzum Lichtreich. Wieweit da von einer streng 
personlich gefaBten Unsterblichkeit die Rede sein konnte, 
wird schwer zu entscheiden sein: der "Grundbrief" der 
Sekte redet allerdings von einem ') ewigen und glorreichen 
Leben", und dies wares vermutlich auch, was den ro
mischen Proselyten am meisten einleuchtete. Das Weitere 
dieses merkwurdigen Systemes gehort nicht hierher. -
Der Stifter Mani hatte seIber noch Apostel ausgesandt und 
trotz aller Verfolgung die Anfange einer Hierarchie in 
seiner Gemeinde hinterlassen. Kaum zehn oder zwanzig 
Jahre nach seinemMartertode (272-275) war seine Lehre 
schon weit im romischen Reiche verbreitet. Ein kai
serliches Reskript (287, eher 296) an den Prokonsul von 
Afrika, Julian \ beweist dies fur Africa proconsularis. Es 
miissen hier betrachtliche Unordnungen auf Veranlassung 
der neuen Sekte vorgekommen sein, auch wuBte man, 
daB dieselbe nach Art mehrerer orientalischer Religionen 
sich gegen die romische nicht friedlich, sondern aus
schlieBend verhalte, und uberdies war sie als eine per
sische doppelt verdachtig und verhaBt. Diokletian war in 
der iibelsten Stimp.1ung; er befahl, die Anstifter samt 
ihren Biichern zu verbrennen und dieiibrigen Teilnehmer 
teils ebenfalls zu toten, teils (wenn es Leute vom Rang 
der Honorati oder sonst von einer Dignitat seien) sie 
in die Bergwerke zu senden, unter Einziehung ihres Ver
mogens. Das Motiv ist wesentlich die Feindseligkeit der 
neuenReligion gegen die alte, welche Ietztere sich hier 

1 Mit reichen Varianten in Hanels Ausgabe des Cod. Theodos. 
und Cod. Gregor. XIV, IV. In Datum und Uberschrift sind ent
weder die Namen oderdie angenommene Jahreszahl und der 
Ort falsch. 
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im heiligsten Rechte fuhlt, als eine urzeitliche Stiftung 
der Gotter und IVlenschen. - Von dieser auffallenden 
Erwahnung an verlieren wir den Manichaismus fur meh
rere Jahrzehnte aus den Augen. Bis zu Konstantins Tode 
kann er keine bedeutende Rolle mehr gespielt haben, 

wird er in dem groBen Ketzeredikt 1 nicht mit 
Namen genannt. Erst im fiinften Jahrhundert erhebt er 
sich fiir einige Zeit zum gefiihrlichsten Feinde der 
Kirche 2. 

Die obige Auseinandersetzung zeigt, daB die spaten Heiden 
nicht mehr bloB um Fruchtbarkeit, Reichtum und Sieg 
zu den Gottern beteten; eine dunkle Sorge um das J en
seits hat sich ihrer bemachtigt und treibt sie zu den 
sonderbarsten Lehren und Weihen. 
Aber auch das Diesseits erscheint jetzt in einem andern 
Lichte. Bei AnlaB der Isismysterien wurde kurz darauf 
hingedeutet, wie man durch den muhsam zu erwerbenden 
Schutz einer groBen Gottheit nicht bloB dem Untergang 
der Seele, sondern auch dem triiben, von den Gestirnen 
abhangigen Erdenschicksal zu entgehen hoffte. Es wird 
nun zu zeigen sein, wie alles Uberirdische in einem 
andern Verhaltnis zum Erdenleben stand als friiher, wie 
astrologische, magische und damonische Bezie
hungen uber die fruhern Opfer, Orakel und Siihnungen 
das Ubergewicht bekamen. Vorhanden waren sie immer 
gewesen 3, und schon Homer hatte als Urbild aller Magie 

1 Euseb., Vita Const. IIr, 64' Sozom. II, 32. DaB Konstantin 
sich auch tiber die Manichaer Bericht erstatten lieB, meldet 
Ammian. Marc. XV, 13. 
2 Schlie.l3licll braucht kaum erwahnt zu werden, daB auBer diesen 
besondern Kulten auch aUerlei geheime magische Mittel die 
Unsterblichkeit zuwege bringen soUten. Arnob. II, pag. 87 
spricht davon: Neque quod Magi spondent, commendaticias ha
bere se preces, quibus emollitae nescio quae potestates vias faciles 
praebeant ad coelum contendentibus subvolare ... Andere Unsterb
lichkeitsmysterien s. bei Marcian. Capella, L. II, p. 36 ed. Grotii. 
:$ V gl. Soldan, Geschichte der Hexenprozesse, S. 23 ff., wo der 
Beweis geleistet ist, daB die alten persis chen Magier keine 
Zauberer waren, und daB die Romer mit Unrecht ihre eigene 
Magie auf sie zurtickfiihrten. 

15 * 
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die Circe geschildert. Plato redet von herumziehenden 
V\T undertatern, welche durch geheime Begehungen Segen 
und Fluch zuwege bringen wollten; anderwarts finden 
sich Zauberer, welche vVitterung und Fruchtbarkeit, 
Sturm und JV[eeresstille in ihrer Gewalt haben. Thessalien 
ist und bleibt bis tief in die Kaiserzeit das klassische Land 
zumal des Liebeszaubers, durch Spriiche sowohl als Ge
heimmittel. Das alte ltalien stand jedoch hierin neben 
Griechenland schwerlich zuriick, da z. B. die Gatterbe
schwarung, die dem Tullus Hostilius so iibel bekam, 
selbst im altromischen Kultus iJ:ue Stelle hatte. Wie die 

in eine Masse aberglaubischer Hausmittel fur 
Krankheiten u. dgl. ausmiindete, zeigt das achtundzwan
zigste und das dreiBigste Buch des Plinius hinlanglich. 
Besonders namhaft war die Zauberei del' Etrusker, Sabiner 
und Marser, also der meisten alten Bewohner Mittelitaliens. 
Abgesehen von magischen Heilungen aller Art trauten 
die Ramer von jeher diesen Kiinsten die Verzauberung 
von Kornfeldern, das Wettermachen, die Erregung von 
Liebe und HaB, die Verwandlung in Tiere und vieles 
andere zu. Dieser Glaube reflektierte sich dann in den 
merkwiirdigsten Spukgestalten, u. a. del' blutaussaugenden 
Lalnien und Empusen. W ohl dem, welcher sich reichlich 
mit rettendem Gegenzauber schiitzte! Man behing sich 
zu diesem Zweck mit Amuletten von oben bis unten; ja 
es existierte ein ganzes groBes System magischer Vertei
digung, aus welchem beilaufig noch einzelne Ziige mit
geteilt werden sollen. 
Wenn man die groBe lV[enge von einzeln iiberlieferten 
Ziigen dieses Zauberwesens iiberblickt, so mochte man 
glauben, daB die ganze alte Welt davon ganzlich bestrickt 
und im taglichen Leben unaufhorlich dadurch geangstigt 
gewesen sei. Und dennoch taten diese friiher vereinzelt 
auftretenden Superstition en der alten Religion lange nicht 
so starken Abbruch, d. h. sie storten das naive Verhhltnis 
des 1Vlenschen zur Gottheit lange nicht so sehr, als der 
spatere systematische Aberglaube, welcher namentlich 
seit ·der Kaiserzeit zu herrschen begann. 
Zunachst ist hier von der Sterndeu tung zu reden, welche 
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als ein altes V orrecht des Orients galt, und deren Adepten 
auch in der Regel noch Chaldaer heiBen, obwohl sie nur 
geringsten Teils wirklich aus dem Lande am unteren 
Euphrat stammen mochten. Wenigstens haben die be
kanntern unter ihnen, del' Thrasyllus des Tiberius, del' 
Seleukus und Ptolemaus des Otho, griechische Namen. 
AuBel' del' babylonischen Weisheit berief man sich iibrigens 
auch auf die agyptische, welche an die Namen Petosiris 
und Necepso gekniipft ist, die als Autoren der verbreitesten 
astrologischen Schriften galten. 
Abgesehen davon, daB die Sterndeuter sich mit del' bloBen 
Astrologie nicht immer begniigten, sondern noch zu andern 
schrecklichern Erforschungsweisen der Zukunft die Hand 

lag schon in del' Stern deutung allein die starkste 
Veranlassung zur Gottlosigkeit. Del' konsequent astrolo
gisch Gesinnte wird aller sittlichen Erwagung und aller 
Religion spotten, da sie ihm gegen das aus den Sternen 
erkannte Fatum wedel' Trost noch Hilfe gewahren kannen. 
Die Praxis diesel' geheimen Wissenschaft ist es vorzugs
weise, welche z. B. die Kaiser des ersten J ahrhunderts mit 
dem grauenvoIlsten Fluche beladen hat. Unaufharlich 
werden die Chaldaer verbannt, weil man aus ihrer Wissen
schaft kein kaiserliches V orrecht machen kann, weil alle 
Welt ihre Weiss agung in Anspruch nimmt, und ebenso 
oft werden sie zuriickgerufen, weil man ihrer nicht mehr 
entraten will. Wer dann nach Rom zuriickkehrte mit 
den Schwielen von den Fesseln, die er auf irgendeiner 
Insel des agaischen Meeres getragen, der war gewiB, daB 
man sich um ihn streiten wiirde 1

. Del' Inhalt dieser 
Wissenschaft ist kurz der, daB fiir aIle maglichen rela
tiven Stellungen del' Planeten zu den Zeichen des Tier
kreises ein Verzeichnis von entsprechenden Schicksalen 
erfunden wird. Die Stun de entscheidet iiber alles; man 
kann Horoskope stellen fiir das alltaglichste V orhaben, 
z. B. eine Spazierfahrt, einen Gang ins Bad, wie fur das 
ganze Leben eines Menschen, wenn man nul' die Kon
stellation im Augenblick seiner Geburt kennt. - Wer 
noch die Augen offen behielt, sah die Nichtswiirdigkeit 
1 Juvenal. VI, 553 s. 
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des ganzen Betruges ein und konnte ihn handgreiflich 
nachweis en 1. Wie sollten die Konstellationen irgendeine 
bestimmte Schicksalsbedeutung haben 
konnen, da sie ja zu derselben Stun de fur den Beobachter 
in Mesopotamien ganz anders sich gestalten als an der 
Donau oder am Nil? Warum haben die Menschen, die 
zu derselben Stun de geboren werden, nicht dasselbe Schick
sal? Warum soIl die Konstellation der Geburt den V or
zug haben vor derjenigen der Empfangnis? Warum 
schutzt die groBte Verschiedenheit der Geburtsstunde nicht 
vor ganz gleichartigem Untergang, z. B. bei Erdbeben, 
Eroberung, Sturm auf der See u. dgl.? Und soH sich das 
vorgebliche hohe Sternenfatum etwa auch auf Fliegen, 
Wiirmer und anderes ausdehnen? Es wird 
sogar nicht ohne Ahnung gefragt, ob es nicht noch mehr 
Planeten geben mochte als die (damals) bekannten? Und 
zuletzt geben alle besonnenen Menschen zu, daB es gar 
kein Gluck die Zukunft zu wissen, und jedenfalls 
ein Ungliick, etwas Falsches daruber zu erfahren. 

Aber aHe Vernunftgrunde der Welt konnten diese soge
nannte Wissenschaft nicht ausrotten bei einem V olke, 
dem schon in der Blutezeit seiner Kultur die Idee einer 
gottlichen Weltordnung, eines aIldurchdringenden Systems 
sittlicher Zwecke fremd geblieben war, und das jetzt mehr 
als je uber alle Schicksalsfragen in UngewiBheit und Angst 
schwebte. Der Aberglaube war hier ein um so dringen
deres Bediirfnis, je mehr die naturliche Energie ver
schwand, womit der einzelne dem Fatum Trotz geboten 
hatte. In der spatern Kaiserzeit sucht sich jedoch die 
Astrologie auf dieselbe merkwurdige Weise zu versittlichen, 
wie so manche fruher verrufene Geheimkulte 2. Es ist 
hieruber ein vollgutiges Zeugnis vorhanden in den "acht 
Buchern Mathesis" des heidnischen Firmikus Mater-

1 So z. B. Favorinus bei A. Gellius XIV, 1. N och viel vollstan
diger der h. Rippolyt zu Anfang des IV. Buches seiner "Wider
Iegung der Ketzereien". 
2 Der Ubergang zeigt sich schon bei Alexander Severus, welcher 
Iaut Rist. Aug. AI. Sev. 44 die Astrologen von Staats wegen be
soldete und also offentlich anerkannte. 
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nus1
, welcher bald nachKonstantins Tode schrieb. AmEnde 

des zweiten Buches dieser vollstandigen Theorie des ganzen 
Sternglaubens wird dem Astrologen eine lange feierliche 
Vermahnung erteilt, welche den Zweckhat, diesem ganzen 
Treiben das Kompromittierende, Unheimliche, Dustere 
zu benehmen 2. Der Mathematikus solI einen gottlichen 
Wandel fuhren, sintemal er mit Gottern umgeht ; er erweise 
sich zuganglich, rechtschaffen, nicht geldgierig; er gebe 
seinen Bescheid offentlich und bedeute den Fragenden 
von vornherein, daB er ihm laut antworten werde, um auf 
diese Weise die unerlaubten und unsittlichen Fragen ab
zuschneiden. Er muB Weib und Kinder haben und ehr
bare Freunde und Bekanntschaften; er verkehre mit 
niemand insgeheim, sondern zeige sich unter den Leuten, 
halte sich aber von aHem Hader fern und nehme gar 
keine Fragen an, die auf jemandes Schaden oder Unter
gang, auf Befriedigung von HaB und Rache abzielen. 
Er zeige sich durchgangig als Ehrenmann und verbinde 
niit seinem Beruf keine wucherischen Geldgeschafte (wie 
demnach die verrufenen Astrologen haufig mogen getan 
haben). Eide solI er weder leisten noch verlangen, nament
lich nicht in Geldsachen. Er suche auf Irrende in seiner 
Umgebung wohltatig einzuwirken und uberhaupt nicht 
bloB durch formliche Entscheide aus den Gestirnen, son
dern auch durch freundscha.ftlichen Rat die leidenschaft
lichen Menschen auf die rechte Bahn zu leiten. Nacht
liche Opfer und Zeremonien, offentliche wie geheime, 
moge er meiden; ebenso die Zirkusspiele, damit niemand 
glaube, seine Gegenwart hange mit dem Sieg einer Par-

der Grunen oder der Blauen zusammen. Die immer 
sehr bedenkliche Frage uber die Genitura, das Horoskop 
eines Dritten beantworte er nur zogernd und verschamt, 
damit es nicht aussehe, als wolle er irgend jemand 
einen V orwurf aus dem machen, was bose Sterne fur ihn 
1 Firmici Materni Matheseos Iibri VIII, ed. Basil. 1551. (Einige 
Lucken ausgefullt von Lessing. S. dessen samtliche Werke, 
Ausgabe von Lachmann, Bd. IX.) Die Identitat mit dem gleich
namigen christlichen Verfasser der Schrift: De errore profanar. 
religionum wird ganzlich aufgegeben. 
2 Eine ahnliche Absicht tritt bei Ammian. Marc. XIX, 12 zutage. 
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beschlossen haben. Das Wort decretum, BeschluB, ist nam
lich del' stets wiederkehrende technische Ausdruck. 
Bei die an die A stw)lofJPn 

welche in den ersten zwei J ahrhunderten des Imperiums 
ihnen und ihren Kunden so oft den Untergang gebracht, 
war die Anfrage liber das Schicksal des Kaisers. Rinst 
hatte Alexander der GroBe das Anfragen liber sein Schick
sal noch nicht ubel genommen, sondern belobt 1

; jetzt 
galt die Sache flir bedenklicher. Der Casarenthron ohne 
Dynastie war jederzeit umgeben von Rhrgeizigen, die 
aus den Sternen zu wissen verlangten, wann und wie 
der Kaiser sterben und weI' auf ihn folgen wlirde. Auch 
diesel' Frage weiB jetzt die Theorie aus dem Wege zu 
gehen. Firmikus Maternus setzt man konne 
libel' das Schicksal des Kaisers uberhaupt nichts wissen, 
weil dasselbe den Stern en nicht unterworfen sei, sondern 
unmittelbar von del' hochsten Gottheit geleitet werde. 
Del' Kaiser als Herr del' Welt hat den Rang eines jener 
vielen Damonen, welche als schaffende und erhaltende 
Machte von del' Gottheit liber die Welt gesetzt sind, und 
deshalb wissen die Sterne, die eine niedrigere Potenz vor
stellen, nichts libel' ihn zu sagen. Die Haruspices, wenn sie 
das kaiserliche Schicksal durch Eingeweideschau ermitteln 
sollen, sind in demselben Falle, sie pflegen die Adern 
und Fibern absichtlich durcheinander zu wirren, um nicht 
Antwort geben zu mlissen. - Diese Zugestandnisse halfen 
jedoch im vierten Jahrhundert der Astrologie nicht mehr 
viel; verflochten mit allen anderen Arten des Aberglaubens, 
hatte sie den Thron und das Christentum zugleich gegen 
sich und unterlag mit der Magie und den librigen Zauber
klinsten den gemeinsamen Verboten und Verfolgungen. 
Der Raum erlaubt nicht, aus dem Lehrgebaude des Firmikus 
einen Auszug mitzuteilen, auch wird ihn heutigen Tags 
niemand ganz durchlesen, als wer entweder selbst von 
dies em Wahn befangen ist oder wer den Autor neu heraus
geben will, wozu es bei del' Seltenheit del' alteren Editionen 
wohl Zeit sein mochte. Die eigentlichen Geheimnisse, 
flir deren Bewahrung der Verfasser von seinem Adressaten 
1 Arrian. VII, 18. 
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(Mavortius Lollianus, einem hohen Beamten) einen 
schweren Eid beim hochsten Gott verlangt, sind in den 
beiden letzten Blichern enthalten: namlich das Verzeichnis 
derjenigen Konstellationen, welche den Menschen zum 
Morder, Blutschander, MiBgeborenen, oder zum Gladiator, 
zum zum zum Findling usw. machen. 
Diesem abscheulichen VVahnsystem zufolge mliBte jede 
sittliche Zurechnung aufhoren, und ohne Zweifel war 
dies die l\1einung der fruheren, gewissenlosen Chaldaer 
gewesen; allein so weit hat die neu erwachte Moralitat 
bereits gewirkt, daB der Autor des konstantinischen Zeit
alters sich nach einer sittlichen Ausgleichung umsehen 
muB, die bei ihm vielleicht in der Tat mehr ist als eine 
bloBe Ausrede. Er glaubt namlich (B. I, Kap. 3), man 
konne auch den furchtbarsten Dekreten der Sterne Wider
stand leisten durch vieles Gebet und eifrige Verehrung 
der Gotter; so habe Sokrates sternenhalber aIle Leiden
schaften gehabt und sichtbar auf dem Antlitz getragen, 
sie jedoch tugendhalber bemeistert. "Denn den Sternen 
gehort, was wir leiden, und was uns wie mit Feuerbranden 
stachelt (d. h. die Leidenschaften) , del' Gottlichkeit des 
Geistes abel' gehort unsere Kraft zum Widerstande." Vor
zuglich ist das Ungluck der Guten und das Gluck der 
Bosen die Wirkung der Gestirne. - Dieser Trost er
scheint aber doch nur au13erlich an das System angeschraubt 
und nimmt sich schwach aus neben der in genauer Ord
n ung auf einigen h undert Foliosei ten vorgetragenen Theorie 
des Unsinns, welchedamitanfangt, unterdie sieben Planeten 
die einzelnen Temperamente und die Glieder des Leibes, 
unter die zwolf himmlischen Zeichen dagegen die Farben, 
Geschmacke, Klimata, Gegenden, Lebensstellungen und 
Krankheiten zu verteilen. Der Krebs z. B. bedeutet den 
scharfen salzigen Geschmack, die helle und weiBliche 
Farbe, die Wassertiere und kriechenden Tiere, das siebente 
Klima,die stillen oderflieBenden Wasser, die mittelmaBigen 
lVlenschen und alle Krankheiten des Herzens und des 
Zwerchfells. Dagegen gibt der Astrolog die Menschen
rassen und Volkercharaktere im ganzen frei; es genugt 
ihm, wenn die Individualitaten von den Stern en bedingt 
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sind. - Die vielen sonstigen Kuriosa, welche hin und 
wieder in dem Buche vorkommen, diirfen uns hier nicht 
weiter aU.1.HU.L!,C;.u 

Es ist in diesem System mehrfach von einem hochsten 
Gotte die Rede, welchem alle andern iibermenschlichen 
Wesen als bloBe Mittelmachte untertan sind. Konnte 
denn die Philo sophie sich nicht ein fUr allemal dieses 
hochsten Gottes bemachtigen und einen verniinftigen 
Theismus geltend machen? 
Es ist ein demiitigendes Zeugnis fiir die Unfreiheit des 
menschlichen Geistes gegeniiber den groBen geschicht
lichen Machten, daB die damalige Philosophie, zum Teil 
durch wahrhaft edle Personlichkeiten vertreten und mit 
aller Erkenntnis del' alten Welt ausgeriistet, sich gerade 
hier auf die dunkelsten Nebenpfade verlor, und daB wir 
ihr wenigstens fiir den Anfang des vierten Jahrhunderts 
keine andere· Stelle als zwischen zweierlei Aberglauben 
anweisen konnen, obwohl sie in moralischer Beziehung 
einen Fortschritt ausmacht. 
Mit dem geistigen Umschwung 2 seit demEnde des zweiten 
J ahrhunderts geht das Aussterben der alten philosophischen 
Schulen parallel; Epikureer, Zyniker, Peripatetiker usw. 
verschwinden, selbst die Stoiker, deren Sinnesweise sich 
mit den besten Seiten des romischen Charakters so eng 
verbunden hatte. Neben einem sehr entwickelten theore
tischen Skeptizismus hatte del' offene Hohn eines Lucian 
die Nichtigkeit aller Sektenunterschiede proklamiert 3, 

wahrend doch bereits als Reaktion eine neue Lehre, 
dogmatischer . als alle friihern und also gewissermaBen in 
Harmonie mit del' neuen religiosen Regung, VOl' der Tiir 
wartete. Es war dies der Neuplatonismus. Vor ihm 
her ging eine sonderbare Befreundung mit orientalischem 
Aberglauben und ein emsiges Forschenin den Erinnerungen 

1 Von der friihern astrologischen Literatur spricht Firmikus 
besonders II, Prooem. und IV, Prooem. 10, 11, 16. 

2 Vgl.H.Ritter, Geschichte der Philosophie, Bd.IV. - Tzschirner, 
Pall des Heidentums, S. 404ff. 
3 V gl. unter andern seine Schrift: Das Gastmahl, oder die Lapithen. 
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an die alte, langst verschollene Schule des Pythagoras, 
dessen Weisheit man ebenfalls fiir orientalischen Ur
sprunges hielt; sonst wurde aus dem platonischen System 
seIber das Wesentliche fiir den neuen Bau entlehnt. Del' 
Trager del' Schule in der mittleren Zeit des dritten Jahr-
hunderts, erscheint als bedeutender 
und das System in seinem Schwung als ein 
moglicher Gewinn gegeniibel' dem alten Skeptizismus, 
welcher vorher geherrscht hatte. Es liegt etwas vVahres 
und noch mehr poetisch Schones in der Lehre von dem 
AusfluB aller Dinge aus Gott, in bestimmten absteigenden 
Graden des Daseins, je nach der groBern oder geringern 
Mischung mit del' Materie. Kein System hat del' mensch
lichen Seele einen hohern Rang angewiesen; sie ist eine 
unmittelbare Emanation aus dem gottlichen Wesen und 
kann sich zeitweise ganz mit demselben vereinigen, wo
bei sie dann iiber alles gewohnliche Leben und Denken 
hinausgehoben ist. Wir haben es jedoch weniger mit 
der Schullehre zu tun, als mit der praktischen, sowohl 
moralischen als namentlich religiosen Stellung, welche 
del' Neuplatonismus seinen Jiingern anwies oder gestattete. 
Es wiederholt sich hier die alte und neue Erscheinung, 
daB ein spekulatives System wider Vermeinen nul' das 
Band, der zufallige Zusammenhalt, keineswegs abel' der 
herrschende Mittelpunkt ist fiir Richtungen und Krafte, 
die auch ohne sein Zutun vorhanden waren. 
Diese spateste Philosophensekte des Altertums zeigt, wie 
VOl' allem bemerkt werden muB, durchaus keinen Fort
schritt nach del' Seite des Monotheismus hin, welcher 
bei vielen friihern Denkern weit mehr ausgebildet er
scheint als in dem "Einen", dem "Einen schlechthin" , 
oder wie sonst die neuen Benennungen del' hochsten 
Gottheit oder des Urwesens lauten, die zwar bewuBt, 
aber in pantheistischer Weise del' Welt innewohnend 
gedacht wurde. Daneben nahm man den ganzen Poly
theismus in das System herein in Gestalt des Glaubens 
an die Damonen, welche als Untergotter den einzelnen 
Landern, del' Natur, den Lebensbeziehungen vorstehen 
sollten. Sie sind von jeher in der griechischen Religion 
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vorhanden, abel' in schwankender Gestalt, bald mehr 
bald weniger von den Gottern unterschieden und fruhe 
schon von del' Philosophie nicht ohne Willkiir in theo
logische Systeme verwoben. SpateI' gibt ihnen del' Volks .. 
glaube in del' Regel eine unheimliche, gespenstische 
Gestalt und betrachtet sie wohl hie und da als Rachel' 
des Bosen und als Beschiitzer, doch vorherrschend als 
Sender von Krankheiten 1. Die neuplatonische Philosophie 
faBte sie, wie wir sehen werden, als demiurgische 
Mittelwesen auf. 
Die alten Gotter waren auf diese Weise iiberfliissig, wenn 
sie nicht geradezu selbeI' in diese Reihe eintraten und 
sich damonisierten. Von del' vulgar en Mythologie lieB 
sich naturlich kein Gebrauch mehr machen, und so 
wurden die My then sinnbildlich ausgedeutet, als Hiillen 
physischer, religioser und sittlicher Wahrheiten, wobei 
bisweilen die verschrobensten Erklarungen zutage kamen, 
gerade wie beiln Euhemerismus, wovon diese Tendenz 
die Kehrseite bildet. In del' Lehre von del' Menschen
seele, so hoch dieselbe auch als gottliche Emanation ge
stellt wiI'd, reicht das System nicht bis zur ewigen Selig
keit, sondern nul' bis zur Seelenwanderung, die sich 
allerdings bei den Besten zu einer Versetzung in bestimmte 
Gestirne modifiziert; wir sahen, daB die Uberlebenden 
bisweilen das betreffende Sternbild zu erraten meinten. 
J a schon hienieden wurden den Eingeweihten bisweilen, 
doch gerade den Fruhern und Bessern nul' hochst selten, 
Augenblicke del' Seligkeit zuteil, da sie Gott zu schauen 
glaubten. 
Wesentlicher als diese Theosophie, ja ein bedeutendes 
Zeichen des Jahrhunderts ist das Zusammentreffen del' 
Neuplatoniker mit del' in del' Zeit liegenden Richtung 
auf IVloralitat und Askese. Diese wird wohl als etwas 
spezifisch Christliches del' freien antiken Sittlichkeit 
gegeniibergestellt, wie die christliche Jenseitigkeit del' 
antiken Diesseitigkeit, abel' mit ebenso geringem Rechte, 
sobald man das Heidentum des dritten Jahrhunderts ins 

1 Die schauerliche Geschichte vom Pestdamon zu Ephesus, 
Philostrat., Vita Apollon. IV, 10. 

NEUPLATONISMUS 

Auge faBt. Auch hier erkennen wir eine merkwiirdige 
V orahnung odeI' Spiegelung des sen, was das folgende 
J ahrhundert bringen sollte. 
Del' Neuplatonismus namlich stellt heidnische Ideale auf, 
Lebensgeschichten begnadigter Gotterfreunde, welche, in 
unbedingter Enthaltsamkeit lebend, bei allen beriihmten 
Volkern des Altettums herumreisen, deren Weisheit und 
Mysterien ergriinden und durch ihren bestandigen Ver
kehr mit der Gottheit sich zu Wundertatern und uber
menschlichen Wesen entwickeln. Mit der allzu genau 
historisch bekannten Person des gottlichen Plato seIber 
wurde dies nicht obwohl er in del' Schule 
immerhin ein damonisches Ansehen genoB; ein gewisser 
Nikagoras von Athen z. del' zur Zeit Konstantins die 
Wunder Agyptens besuchte, hat in den Griiften von 
Theben seinem Namen das Gebet beigeschrieben: "auch 
"hier sei mir gnadig, Platoly" Dafiir lag Pythagoras schon 
weit genug in mythischer Ferne, urn zu einer Bearbeitung 
seines Lebens in diesem Sinne einzuladen, die denn auch 
von Jamblichus (zur Zeit Konstantins) unternommen 
wurde, nachdem noch dessen nachster V orgiinger Por
phyrius den Pythagoras mehr in historisch besonnener 
Weise geschildert hatte. Andererseits war das Leben des 
Wundertiiters Apollonius von Tyana, obwohl es erst in 
das erste J ahrhundert nach Christus fiel, dunkel und 
auBerordentlich genug gewesen, urn zum Tendenzroman 
verarbeitet werden zu kannen, und bereits unter Septimius 
Severus unterzog sich Philostratus diesel' Aufgabe 2. Es 
ist hier nicht die Stelle, dieses hochst merkwurdige Buch 
zu analysieren, wir miissen nul' auf den sonderbaren 
KompromiB hinweisen, welchen hier die alte griechische 
Subjektivitiit mit del' orientalischen Wundersucht und 

1 Boeekh, Corp. inser. gr. III, fasc. II, N. 4770. 
2 Die fruhere Ansicht von einer polemischen Tendenz des Philo
stratus gegen die Christen oder auch nur von einer absicht
lichen Parallele mit Christus wird jetzt vollig aufgegeben. V gl. 
Bitter, a. a. 0., S, 494 N. - Beste einer andern Tradition uber 
Apollonius, welcher als vVundertater fur ganze Stiidte durch 
sog. Telesmata auf tritt, finden sich bei Malalas. X, ed. Bonn., 
p. 264 seq. 
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Kasteiung geschlossen hat. Derselbe Apollonius, welcher 
barfuB im Linnenkleid einhergeht, keine tierische Nah
rung noch Wein genieBt, kein Weib beriihrt, sein Ver
mogen verschenkt, alles weiB 1 und kennt - selbst die 
Tiersprachen - in Hungersnot und Aufruhr wie ein 
Gott auf tritt, Wunder liber Wunder tut, Damonen aus
treibt und Tote erweckt, diesel' namliche libt den vollen 
griechischen Kultus del' Personlichkeit und zeigt bisweilen 
das eitle Selbstgefiihl eines verzogenen Sophisten. Zunachst 
ist er von gutem Hause, schon von Gestalt, spricht rein 
attisch und hat schon als Knabe die samtlichen Systeme 
hinter sich; Huldigungen aller Art nimmt er mit groBter 
Gravitat in Empfang; er weiB schon sehr friih, daB del' 
Punkt erreicht sei, da er nicht mehr zu forschen, sondern 
das Erforschte mitzuteilen habe. Von Demut ist iiber
haupt noch keine Spur zu entdecken, vielmehr sucht der 
heilige Mann andere zu demiitigen, und wer zu seinen 
V ortragen lacht, den erklart er fiir besessen und beschwort 
ihn demgemaB. Manche Ziige dieses Bildes entlehnte 
hundert Jahre spater Jamblichus, um sein Pythagorasideal 
damit auszustatten, das sonst zum Teil auf der mehr oder 
wenig.er echten alten Tradition beruht. Auch Pythagoras, 
um slch als eine"von Apoll gefiihrte Seele" , ja als 
menschgewordener Apoll auszuweisen, muB jetzt nicht 
bloB asketisch leben, sondern auch Wunder tun, vom Karmel 
an die Meereskuste niederschweben, Tiere beschworen, 
an mehrern Orten zugleich sein u. dgl. m. 
Die V orbilder der in diesen Idealgestalten personifizierten 
beschaulichen Askese hat man offenbar in den BiiBern 
der verschiedenen orientalischen Religionen zu suchen, 
von den jiidischen Nasiraern und Therapeuten bis zu 
den enthaltsamen 1\1agiern Persiens und den indischen 
Fakirs, welche den Griechen als Gymnosophisten recht 
wohl bekannt waren. Aber auch die theoretisch zur 
Sittlichkeit leitende Lehre von dem Abfall der Menschen
seele, von ihrer Verunreinigung durch die Materie, von 
del' Notwendigkeit ihrer Reinigung ist orientalischen, 

1 "reh wei.13 alle Spraehen der Mensehen und aueh das wovon 
sie sehweigen", sagt Apollonius seIber r; 19. ' 
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und zwar am ehesten indischen Ursprunges
1

. Nul' hatte 
wedel' die BuBe noch ihre spekulative Begriindung allein 
von Osten her Eingang gefunden,waren die Gemiiter 
nicht von Hause aus in einer gleichartigen 
begriffen gewesen. Einzelne merkwiirdige Beriihrungen 
des Systems mit demChristentum, ja ein gegenseitiger 
EinfluB des einen auf das andere konnten ebenfalls nicht 

ausbleiben. 
Diese Schule nun, die sich nach Plato nannte, laBt sich 
auf den allerdumpfsten Aberglauben ein und geht zeit
weise formlich in Magie und Theurgie auf. In jener 

Stufenreihe aus Gott emanierter Wesen wirkt 
namlich Geist auf Geist und Geist auf Natur in magis cher 
Weise, und den Schliissel zu dieser 1\lagie besitzt del' Ein
geweihte; was man von jenen halbmythischen Thaumatur
gen, von einem Pythagoras oder Apollonius in dieser Be
ziehung glaubte, dastrautemanauchsich seIber fortwahrend 
zu. Die Neuplatoniker lebten als Rhetoren, Sophisten, Er
zieher, Sekretare wie die Philosophen der friihern Kaiset
zeit; mitten aus diesel' Tatigkeit abel' erheben sie sich 
bisweilen auf einmal zur Beschworung von Gottern, Da
monen und Seelen, zu Wunderkuren und geheimnisvollem 
Spuk der verschiedensten Arten. 
Bei dem Edelsten der Schule, den1 Agypter Plotinus 
(z05-z 70), tritt diese Seite nicht besonders hervor

2
; 

seine sittliche Reinheit und Kasteiung, wozu er auch 
andere, selbst viele vornehme Romer, zu begeistern weiB, 
gewahrt ihm wie von selbst die Gabe del' Ahnung und 
W eissagung; zur Beschworung schreitet er, wie es scheint, 
nur gezwungen. Gleichwohl behielt er ein iibermensch
liches Ansehen, und solange es Heiden gab, "erkalteten 
"seine Altare nicht". Bei seinem Schiiler, dem Phoni-
zier Porphyrius (geb. z33), bemerkt man sogar eine direkte 

1 Ritter, a. a. 0., S. 4 1 4 ff. Tzsehirner, a. a. 0., S. 590. Ob in 
den N euplatonikern diese Lehre bis zu einem Iebendigen Ge
fuhl der Sundhaftigkeit fiihrte, bIeibt doeh immer sehr unge
wi.l3. Der Hoehmut dauert fort. 
I! Vgl. das Leben Plotins von Porphyrius, besonders e. 7· - Pur 
das Folgende die Vitae philosophorum des Eunapius, Ausgabe 
von Boissonade und \iVyttenbach. 
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Abneigung gegen die Magie, ja er zweifelt an der ganzen 
Damonologie seiner Schule und zieht sich dadurch deren 
schweres MiBtrauen zu. Auf seine Einwiirfe erfolgte eine 
Antwort, welche unter dem unrichtigen Titel "von den 
"Mysterien der Agypter" bekannt ist und vielleicht eben
falls mit Unrecht dem zugeschrieben 
wird, der unter Konstantin als das Haupt der Schule zu 
betrachten war 1

. JVlan kennt aus dem alten Indien und 
aus dem germanischen Mittelalter die oft groBartige Mystik 
eines mehr oder weniger bewuBten Pantheism us; hier 
dagegen handelt es sich urn eine Mystik des Polytheismus. 
dessen GoUer freilich zu Damonen verschiedenen Stu fen
ranges ohne bestimmte Personlichkeit abgeblaBt sind. 
Wie diese Geister zu verehren, zu rufen, zu unterscheiden 
seien, wie das ganze Leben des gottgeliebten VVeisen in 
derartigem Kultus aufgehen miisse, das ist in Kiirze der 
Inhalt des traurigen lVlachwerkes, und nul' allzusehr neigt 
dann die Schule des vierten Jahrhunderts iiberhaupt nach 
dieser Entartung hin; j a sie erkennt in der Theurgie eine 
wesentliche Waffe zum Kanlpf gegen das Christentum. 
Von da an war ihre sonstige platonische Doktrin und 
Spekulation bloBe Zutat. 
Ein fliichtiger Blick auf dieses System der Diimonen
bannung ist hier nicht am unrechten Orte. Die Moglich
keit derselben beruht darauf, daB die Seele des Bannen
den sich in einen absolut leidenlosen Zustand versetze 
und eine innige bis zur Identitiit gesteigerte Einheit mit 
dem betreffenden Geisterwesen eingehe; das letztere wird 
nicht sowohl durch Bann oder Zwang herabgerufen, als 
vielmehr die Seele hebt sich zu ihm empor. Selbst was 
von iiuBerlichen Gegenstiinden bei der Bannung gebraucht 
wird, ist hier nicht bloBes Symbol, sondern es hat eine 
rnystische Verwandtschaft mit dem betreffenden Gottlicb""'. 
V on dem "Einem", dem sich selbst geniigenden obersten 
Gott, ist zwar auch die Rede, aber sich mit ihm zu ver
einigen, ist die Sache sehr Weniger, und der einzelne 

1 Nach Ritter, a. a. 0., riihrt die Schrift von dem .A.gypter Abam
mon her. Immerhin vertritt sie die spatern neuplatonischen 
Schulansichten und kann nicht als vorherrschend agyptisch gelten; 

BESCHWORUNGSSYSTEM 

gelangt dazu ohnedies nur, nachdem er die Diimonen 
verehrt und sich mit Ihnen vereinigt hat. Die zum Teil 
aus jiidischerTheologie entlehnten Rangstufen der geistigen 
Wesen yom hochsten Gott abwiirts sind: Gotter, Erzengel, 
Engel, Diimonen, Herrschaften, Heroen, Gebieter und 
Seelen 1; die letztern sind das ganz Individuelle, und von 
Ihnen aufwiirts niihern sich die Geister immer mehr der 
Einheit oder Wesenheit. Die samtlichen acht Stufen 
werden in einer groBen Tabelle klassifiziert nach Form, 
Art, Veriinderlichkeit, Auftreten, Schonheit, Schnelligkeit, 
GroBe, Lichtglanz usw. Wesentlicher sind ihre Verrich
tungen und Gaben in Beziehung auf den Menschen. 
Die Gotter reinigen die Seelen vollkommen und schenken 
Gesundheit, Tugend, Aufrichtigkeit, langes Leben; die 
Erzengel ebenso, nur nicht so geniigend und dauernd; 
die Engel losen die Seelen von den Banden der Materie 
und reichen iihnliche Gaben, nur mehr in speziellem 
Sinn; die Diimonen . ziehen die Seelen zu den natiirlichen 
Dingen abwiirts, beliistigen den Leib, senden Krankheiten 
Strafen usw.; die Heroen fiihren die Seelen zur Beschiifti
gung mit den sinnlich wahrnehmbaren Dingen und regen 
sie zu groBen und edeln Taten an, verhalten sich aber 
sonst iihnlich wie die Damonen; die Herrschaften haben 
die Leitung der weltlichen Dinge und geben weltliche 
Giiter und Lebensbediirfnisse ; die Gebieter gehoren zum 
ganz Materiellen und geben nur Irdisches; die Seelen 
endlich, wenn sie erscheinen, treiben zur Zeugung an, 
benehmen sich jedoch nach ihrem Werte sehr verschieden. 
Jeder Geist erscheint mit einem Gefolge des niichstfolgen
den Ranges, die Erzengel z. B. mit Engeln usw. Die 
guten Damonen bringen ihre W ohltaten gleich mit sich; 
die Rachediimonen zeigen kiinftige Martern bildlich an; 
die bosen Diimonen kommen mit reiBenden Tieren. Alle 
diese Geister haben auch ihre Korper, nur sind sie urn so 
unabhangiger davon, je hoher sie in der Rangordnung 
stehen. Wird etwas im Ritual verfehlt, so finden sich statt 

1 Allgemeinere Geltung hatten indes nur Gatter, Damonen, He
roen und Seelen. 
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der gerufenen base Geister 1

) ein, welch~ sich, in die Ge
stalt jener verkappen, der Priest~r k~nn ,sle an Ihrer hoc~-

'!t: ('ton Prahlerei erkennen. Eln nchtlg vollzogenes Rl-mu .1.5'-' ~ B h ,. 
tual dagegen hatte seine Folge, selbst :venn ,der esc w~-
rende kein Wissender ware, "denn nlcht die Er~enntn:s 

vereinigt den Opferer mit dem . sonst trugen dIe 
"bloBen Philosophen diese Ehre ausschlieBlich davon". 
Der Widerstreit dieser sakramentalen Indifferenz der Pe:-son 
mit der oben verlangten Leidenlosigkeit und sons~lgen 
V orbereitung der Seele springt in die Augen, alleln es 
kommen hin und wieder noch graBere Inkonsequ~~zen 
in diesem Buche VOL - Nun erfahrt man auch elnlges 
von dem auBern Apparat und von den Formeln. 1m Ge
gensatz zu der sonstigen neuplatonischen. ,we~che 
bloB unblutige Opfer gestatten will, wird hl~r mIt elner 
offenbar agyptischen Zutat fiir jeden Go~t. ~le Opferun.g 
desjenigen Tieres verlangt, welchem er prasldI~rt,und :mIt 
welchem er also magisch verwandt ist. Sonst gilt es SteIne, 
Krauter, Wohlgeriiche u. dgl. m. Gege~ die schlec~ten 
Manieren gewisser agyptischer Beschwore~: g~gen lhre 
rohen Drohworte an die Gatter· wird ausdruckhche y'er
wahrung eingelegt; dergleichen wirke n,:r auf gewisse 
geringere Damonen, und die C~ald~er vermled~n es durch
aus. Auch die magischen Schnftzuge, deren slch Ina~_che 
bedienen, bringen hachstens eine geringe und undeut~~che 
Erscheinung zuwege und demoralisieren den Besch:vorer, 
der dann leicht in die Gewalt der basen, triigenschen 

Damonen fallt. 
Treten wir einen Augenblick aus diesem Nebel des Wahnes 
heraus, urn zu fragen: wie weit der objekt~ve Tatbestan.d 
bei den Erscheinungen machte gegangen seln? Denn mIt 
bloBen Phantasiebildern hat man es nicht zu tun. - Be
kanntlich sollen die Geisterbanner des jiingstvergangenen 
J ahrhunderts sich vorziiglich der Laterna magica bedient 
haben, deren BiIder sich auf starken, zugl~ich ~arkoti~ch 
wirkenden Dampfen reflektierten. Etwas Ahnhc~es ging 
auch bei den Beschwarern zur Zeit des Porphynus vor; 
es ist ausdriicklich von einer Kunst die Rede, welche aus 
1 Uber diese sog. Antithei vgl. Arnob., Adv. gent. IV, p. 134· 
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gewissen mit Feuer angemachten Dampfen zur giinstigen 
Stun de die Scheinbilder der Gatter in der Luft erscheinen 
laBt. J amblichus oder Abamrnon laBt auch bei dieser ge
ringern Gattung von Beschwarung keinen Betrug gelten; 
eine wahre magische. Wirkung finde wohl statt; allein 
er Scheingestalten dieser welche ver
schwinden miissen, sobald der Dampf sich zerteilt, wiirden 
von denjenigen Priestern, die jernals wahrhaft gattliche 
Gestalten gesehen, nur wenig geachtet; die Magie erreiche 
damit gleichsarn nur eine auBere Hiille, ein Schattenbild 
der Gottheit. Es ist jedoch gar kein Zweifel, daB eigent
licher seit langer Zeit und massenhaft geiibt 
wurde. Wir wollen noch nicht einmal unbedingt hierher 
rechnen die Benutzung eines Kindes zurn Schauen des 
E~scheinenden und zum Weissagen, weil denn doch Apu
leJus, den wir fiir keinen Betriiger halten, daran glaubte; 
er meint, daB vorzugsweise der kindliche und schlichte 
Geist durch Forrneln und Raucherungen in einen halb
bewuBten Zustand versetzt (soporari) und dabei seiner 
wirklichen, namlich gattlichen N atur genahert werden 
kanne bis zur Weiss agung der Zukunft; er zitiert Varro 
damr, daB einst die Einwohner von Tralles den Ausgang 
des mithridatischen. Krieges sich hatten offenbaren lassen 
durch einen Knaben, der in einem WassergefaB ein (wirk
lich hineingelegtes oder nur erscheinendes?) Merkursbild 
sah (puerum in aqua simulacrum Mercurii conternplan
tern) und dann in 160 Versen die Z ukunft schilderte 1. 

Allein zu Anfang des dritten Jahrhunderts hat der h. Hip
polyt in seiner "Widerlegung der Ketzereien" eine ganze 
Anzahl von betriigerischen Tauschungen der Zauberer 
enthiillt 2, Hier finden wir zunachst wiederum den die
nenden Knaben, aber tief eingeschiichtert, wie spater bei 
Cagliostro in Mitau, und phantastisch auBer sich ge
bracht, als ungliickliches Opfer. Vor allem aber wird 
mit den Kunden wahrer Hohn getrieben; ihre Anfragen 

1 Apulejus, De magia oratio, opera, ed. Bipont. Vol. II, p. 47. 
2 1m IV, Buch, Kap. 28-42. Leider sehr unordentlich erzahlt 
und kritisch libel beschaffen bis zur Sinnlosigkeit an manchen 
Stellen. 
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an die nach ihrer Meinung unsichtbar geschrieben, 
kann der Beschworer durch chemische Mittel dennoch 
lesen und seine Antworten danach einrichten; wenn es 
aber zur Erscheinung des gewunschten Damons kommen 
solI, dann wird offenbar darauf gerechnet, daB sie seIber, 
im dunkeln Gemach und laut 
schreiend froh sein sollen, wenn nichts erscheint; Sicht
barkeit, heiBt es dann, konne man yom Gottlichen nicht 
verlangen, genug, daB es anwesend sei. Der Knabe muB 
dann mitteilen, was die Damonen sprechen, d. h. was ihm 
der Beschworer durch einen kunstreichen Hohlstab ein
flustert. Weihrauchkugeln, in welche explodierende oder 
blutrot leuchtende Stoffe eingeschlossen sind, Alaun, uber 

sobald er flussig die Kohlen des Altars 
in Bewegung zu geraten scheinen, mussen der Tauschung 
weiter nachhelfen, und endlich hat man gegenuber von 
WiBbegierigen irgendeinen vollig undeutsamen Orakel
spruch vorratig. Mehreres von dem, was weiter erzahlt 
wird, ist Sache nicht bloB von Beschworern, sondern von 
gewohnlichen Gauklern bis auf unsere Zeit geblieben: 
das Buntfarben der Eier von innen, das Hantieren mit 
Feuer, in welches man die Hand steckt, auf welchem 
man wandelt, ja welches man aus. dem J\/[unde speit; 
schon bedenklicher sind die Rezepte zum unmerklichen 
Ablosen der Siegel von Schriftstucken, deren Inhalt man 
kennen will, und zwischen hinein meldet sich wieder 
deutlich der eigentliche Beschworer. Ziegen und Widder 
sinken durch geheime Mittel tot hin, ja Lammer toten 
sich selbst (?); ein Haus (bestrichen mit dem Saft be
stimmter Seetiere) steht scheinbar in Flammen; Donner 
wird kunstlich hervorgebracht1

, An der Leber des Opfer
tieres erscheint eine Schrift (weil der Betruger sie vor
her mit einer scharfen Farbe verkehrt auf seine linke 
Hand geschrieben hat, auf welche die Leber zu liegen 
komrrlt). Ein auf der Erde liegender Schadel spricht und 
verschwindet dann, indem er bloB aus einer Haut mit 
Wachs modelliert ist, die schon unter der Wirkung einer 

1 Leider ist in der Handschrift das B.ezept zu einem Erdbeben 
nicht vollstandig erhalten. 
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genaherten Kohlenhitze zusammensinkt; das Sprechen 
freilich hat ein verborgener Gehilfe durch ein Rohr, das 
aus einem Kranichschlund bereitet war, besorgen mus
sen. Mondschein wird unbemerkt bereit gehalten, bis 
alle ubrigen Lichter ausgeloscht sind; ein (verstecktes) 
Licht bescheint eine Wassers.chale auf der Erde und diese 
reflektiert sich in einem Spiegel an der Decke; andere 
Male ist in der letztern ein Loch mit einem Tamburin 
ausgefullt, und der Gehilfe im Obergemach leuchtet da
zu, nachdem er auf ein gegebenes Zeichen eine Decke 
weggezogen; noch einfacher ist ein Licht in einem engen 
GefaBe, dessen Schein an der Decke ein helles 
Rund hervorbringt. Den gestirnten Himmel bereitet man 
durch gummierte Fischschuppen (an der Decke), welche 
schon bei der mattesten Beleuchtung des Raumes einigen 
Flimmer von sich geben konnen. Nun kommen die wirk
lichen Gottererscheinungen, wobei der Beschworer es sich 
bisweilen leicht machte, indem er auch hier auf Schrek
ken und Gehorsam der Kunden rechnen konnte. Er zeigte 
ihnen etwa im Dunkel einer mondlosen Nacht im Freien 
die uber den Himmel fahrende Hekate, indem. sein ver
borgener Gehilfe, sobald die Formel zu Ende gesprochen 
war, einen unglucklichen, mit brennendem Werch um
wickelten Huhnergeier 10slieB; in dem Augenblick aber, 
da man etwas Feuriges durch die Luft schwirren sah, muBte 
man das Gesicht verhullen und lautlos sich auf den Boden 
drucken. Schon kunstlicher wurden z. B. die Erschei
nung eines feurigen Asklepios hervorgebracht; an der 
Wand war ein solcher, vielleiCht lebensgroB in starkem 
Relief, modelliert und mit auBerst brennbaren Stoffen be
strichen, welche in dem Moment, da der Beschworer sein 
Hexameter sprach, entzundet wurden und dann einige 
Augenblicke leuchteten. Umstandlich und kostbar war 
es endlich, lebendig bewegte Gotter nach Belieben er
scheinen zu lassen. Hier half nur ein Untergemach, wo 
kostiimierte Komparsen sich herumbewegten; im Ober
gemach schauten die Glaubigen in eine auf der Erde 
stehende Wasserschale, welche zwar von Stein war, aber 
einen glasernen Boden hatte. 
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Es handelte sich also sehr oft nicht um ekstatische Ver
ziickungen und Halluzinationen, sondern um wirkliche, 
",h',olrt-nT vorhandene Vorgange. Ob es auBer den Schwind
lern etwa auch noch ernsthafte Theurgen gab, welche 
zwar die Mittel des Betruges, aber als eines "frommen" , 

a.LJ.u.L'~.J..1" mag dahingestellt bleiben und ob J am-
blichus (oder wer sonst die oben zitierte Schrift verfa.13te) 
Leute der letztern Gattung im Auge hatte. 
Ubrigens weiB er auBer den Geisterbannu~gen auch noch 
iiber andere Fragen aus dem Gebiet des Ubernatiirlichen 
Auskunft. Er erzahlt z. B. von den gottgesandten Trau
men sie kamen nicht im voUen Schlafe, sondern in halb 
oder' ganz wachem Z ustande hore der Mensch kurze ge
flusterte 17Vorte "tue dies oder jenes"; er ruhle sich von 
einem geistigen Wehen umfangen und erblicke dabei bis
weilen ein reines und l'uhiges Licht. Dagegen wird die 
weissagende Bedeutung der gewohnlichen Tl'aume nur 
sehr niedrig angeschlagen. Von einzelnen gottlich In
spirierten heiBt es, sie lebten iiberhaupt ein gottliches, 
kein animalisches Leben mehr und fuhlten deshalb weder 
Feuer noch Stichwunden, noch sonstige Martern; iibl'igens 
konne die gottliche Gegenwart auch bloB die Seele oder 
nur einzelne Teile des Leibes affizieren, so daB einige 
tan zen und singen, andere sich hoch aufrichten, in der 
Luft schweben, ja vom Feuer umwallt erscheinen, wobei 
sich gottliche Stimmen bald laut bald leise horen lassen. 
Viel niedriger steht die freiwillige magische Aufregung 
durch gewisse Raucherungen, Tranke oder Formeln u. dgl., 
so daB man im Wasser, "in der reinen Nachtluft, in der 
Sonne, an gewissen Mauern, die mit geweihten Zeichen 
bedeckt sind, das Verborgene und Zukiinftige erkennt. 
Es geht aber ein solcher Strom von Ahnung und Weis
sagung durch die ganze sichtbare Welt, d. h. das System 
will sich so wenig den einzelnen V olksaberglauben ent
gehen lassen, daB man auch aus Steinchen, Ruten, Holzern, 
Korn usw., ja selbst aus den Reden der Verruckten die 
Zukunft herauslesen mag. Auch der Vogelflug wird von 
gottlichen Kraften geleitet zul' Erzweckung von Zeichen, 
so daB selbst diese spl'ichwartliche Freiheit sich zur Un-

FORMEN DER BESCHWORUN GEN 

freiheit vel'kehrt. Auf die gewohnliche Astl'ologie wird 
als auf einen zwecklosen Umweg, ja als auf einen Tn'tum 
ziemlich gel'ingschatzig hel'abgesehen, indem gar nicht 
die Konstellationen und Elemente das Schicksal entscheiden, 
sondern die Stimmung des Weltganzen in dem Augen
blick, da die Seele in das Erdenleben niedersteigt. Dies 
hat jedoch die Astrologen nicht gehindert, mit dem System 
in Bel'uhrung zu treten, wie z. B. Fil'mikus Maternus an 
vielen Stellen zeigt. - Ein Zug ist es (beilaufig bemerkt), 
der den ung~iechischen, wahl'haft bal'bal'ischen Urspl'ung 
diesel' Beschworungstheol'ie klar beweist, namlich das un
verhohlene VVohlgefallen an del' Abrakadabl'afremder, 
namentlich orientalischer Anl'ufungen, die manzwar nicht 
aus Jamblichus, wohl abel' anderswoher kennenlernt, und 
deren sich manche bis in die gegenwartig kursierende 
Zauberliteratur fortgeerbt haben. Die Fremdnamen haben 
das Vorrecht, nicht bloB weil sie die altern, odeI' weil sie 
uniibersetzbar sind, sondern weil sie eine "groBe Emphase" 
in sich haben, d. h. sehr eindringlich und bezeichnend 
lauten. Die neuerlich beklagte Kraftlosigkeit mancher 
Beschworungen habe keinen andern Grund als den, daB 
man in griechischer N euerungssucht an dem altehrwurdigen 
Ritual geandert habe. "Die Barbaren allein sind ernst 
von Sitten, bestiindig in ihren Gebetsformeln und des
halb auch gern erhorte Freunde del' Gatted"l 
Dieses abgeschmackte System, vielleicht nul' von wenigen 
buchstablich angenommen, hat doch im ganzen die Philo
sophie des vierten Jahrhunderts mehr oder weniger be
herrscht, und kein gebildeter Heide ist davon vollig un
beruhrt geblieben. Aus dem Leben der Philosophen selbst, 
wie Eunapius sie schildert, stromt uns der Aberglaube wie 
ein grauer Qualm entgegen. Jamblichus laBt z. B. seine 
Schuler in der Meinung, daB er beim Beten zehn Ellen 
hoch uber del' Erde schwebe und goldfarbig aussehe; in 
den warmen Badern zu Gadara in Syrien ruft er aus den 

1 Schon Aelian., Var. hist. II, 31 sagt mit Nachdruck: Mr;08lS 
raJ'/!! fJd(lfJd(lw'/!! 1i{}80S. - 1m Jupiter Tragoedus des Lucian (c. 53) 
trastet Hermes die Gatter damit, daB wenigstens noch aIle Bar
baren an sie glaubten. 
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beiden Quellen die Genien Eros und Anteros hervor, die 
als Knaben, jener mit goldenem, diesel' mit dunkel
leuchtendem Haar zu groBem Staunen del' Schuler und 
Gefahrten erscheinen und sich an ihm anschmiegen, 
bis er sie wieder in die Quellen zuruckschickt. Sein 
Schuler Adesius, del' die Hexameter vergessen 
welche ihm ein Gott im vVeihetraum vorgesagt, Hndet 
sie beim Erwachen in seine linke Hand geschrieben, 
die er deshalb seIber anbetet. Die Philosophin Sosi
patra von Ephesus wird von Kindheit an durch zwei 
Damonen erzogen, die sich zuerst bei ihrem Vater in 
Gestalt von Feldarbeitern verdungen auch ihT 
ganzes spateres Leben ist dUTch und durch magisch und 
divinatorisch Andere zum Teil sehr bunte Ge
schichten ubergehen wir. Es versteht sich, daB die Philo
sophen keineswegs unter sich einig waren, im Leben so 
wenig wie in der Lehre. Innerhalb der neuplatonischen 
Schule selbst Hndet sich ein ziemlich fruhes Beispiel bos
haften Zaubers, welchen der Alexandriner Olympius dem 
groBen Plotinus anzutun sucht. In Gegenwart des Jam
blichus und mehrerer andern zitiert ein Beschworer den 
Apoll; aber J amblichus beweist, daB die Erscheinung nIchts 
anderes alsdie Scheingestalt (das 8l0WAOV) eines neulich 
gefallenen Gladiators sei. Was der eine zustande bringt, 
erkUirt in der Regel del' andere fur eine Kleinigkeit. Der 
Philosoph Maximus bringt es im Tempel der Hekate zu 
Ephesus in Gegenwart vieler soweit, daB das Bild lachelt, 
und die Fackeln in dessen Handen sich von selbst ent
zunden; der Karier Eusebius aber Hndet, das sei gar nichts 
Besonderes. In der spatern Zeit, als das sinkende Heiden
tum aUe seine Krafte zusammennahm, muBten Freilich 
die MiBhelligkeiten etwas zurucktreten; es bildete sich 
jene groBe konfuse Mischung aus Philosophie, Magie und 
allen ]\1ysterien, welche der Zeit Julians ihre Physio
gnomie verleiht. J e mehr sich unter Konstantin und seinen 
Sohnen die Theurgie ins Geheimnis hatte zuruckziehen 
mussen\ urn so maBloser machte sie sich jetzt fur kurze 
Zeit geltend' nachdem sie den trefflichen, aber zum Un-
1 Eunapius gibt an mehrern Stell en, namentlich im Leben des 
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gluck bestimmten Fursten schon vom Junglingsalter an 
mit ihrem Wahn umhuUt hatte. Sein Lehrer Adesius 
hatte ihm gesagt: "Wenn du einst an den Mysterien teil
nimmst, so wirst du dich schamen, uberhaupt nur als 
Mensch geboren zu sein". Man darf sich biUig wundern, 
daB ein so fur die Geisterwelt Eingenommener sich doch 
zu einem so bedeutenden Regenten und Krieger ent
wickeln konnte. - In dieser ganz spaten Zeit gestaltete 
sich das zierliche Kanopus an der agyptischen Kuste zu 
einer Art von Unterrichtsanstalt mr aUe ]\iagie\ zur 
"QueUe damonischen Treibens". Der Zulauf war auBer
ordentlich, besonders als einer der Sohne der Sosipatra, 
Antoninus, sich daselbst niederlieB, der zwar seIber keine 
Theurgie trieb, aber als ProphetundAsketein ubermensch
liches Ansehen genoB. Wer zu FuB oder zu Schiff nach 
Kanopus kam, urn seine Andacht zu verrichten, sprach 
nachher in der Regel bei Antoninus vor und horte seine 
Weissagungen. "Diese Tempel", klagte er oft, "werden 
bald Graber werdenl" - was denn auch eintraf, als sie 
zu Klostern umgebaut und mit Reliquien von Martyrern 
versehen wurden. -
Eine merkwurdige Doppelwirkung muBte aus diesem 
Treiben hervorgehen. Einerseits forderte das System sitt
lichen Wandel und Entsagung; andererseits war nichts 
mehr geeignet, die Restewahrer heidnischer Sittlichkeit 
und Religiositat aufzuzehren als diese exklusive, nur 
auf Eingeweihte berechnete Beschworungskunst, die den 
groBen Haufen hochmutig im Dunkel gehen lieB und 
ihn vieUeicht an seinen alten Gottern und HeIden vollends 
irremachte. Denn wahrend der Mythus geleugnet oder 
sinnbildlich ausgelegt wurde, nahm man die Gotter selbst 
als Damonen in Anspruch, und ordnete auch die Heroen 
nach Belieben in das System ein. Als unter Konstantin 2 

eine Anzahl Tempel durchsucht und die golden en und 

Adesius, zu erkennen, wie sehr man sich zu Zeiten fiirchtete 
und zu schweigen wuBte. 
1 S. oben S. 183' V gl. Rufin. II, 26. Eunap. in Adesio, pag. 41 
seq. (vet. ed., pag. 73 seq.) 
2 Euseb., Vita Const. III, 57. 
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silbernen Bestandteile von den zusammengesetzten Gotler
bildern zumEinschmelzen weggenommen wurden, wunder
ten sich viele daB im Innersten del' Tempel und 
del' Bilder selbst kein Damon, kein weissagendes Wesen, 
ja nicht einmal ein schattengleich vorbeihuschendes Ge
spenst sich vorfand. IvIan hatte die menschlich schone 
Kunstform des Gottes ganz von seinem Wesen als Damon 
trennen gelernt. - Eine besondere Erwahnung verdient 
del' seit dem dritten J ahrhundert sehr gesteigerte Kultus 
Achills in diesem damonischen Sinne 1

. Er erscheint 
den Anwohnern del' Ebene von Troja - bezeichnend 
genug - nicht mehr als das Ideal von Heldenschonheit, 
sondern nul' noch in schreckenerregender Gestalt. 

Aus dem Bisherigen ergibt sich nun auch, was es mit 
dem spatheidnischen Monotheismus aufsich hat. Ganz 
gewiB gab es noch immer reine Seelen und scharfe Denker, 
die im Geist friiherer, besserer Zeiten an del' Einheit 
Gottes festhielten. Bei den meisten aber ist dieses Be
wuBtsein getriibt durch damonische Zutaten. Man wird 
z. B. das Heidentum eines Ammianus Marcellinus nicht 
gering achten konnen, da er einer del' Bessern des vierten 
Jahrhunderts war und den philosophischen Beschworern 
am Hofe seines HeIden Julian in die Karten sah; abel' 
wie bedingt ist sein Monotheismus! Die einzelnen Gotter 
bleiben, wenn auch nicht direkt als Damonen, so doch 
als fast personlich gewordene Eigenschaften: Nemesis ist 
ein erhabenes Recht del' handelnden Gottheit, heiBt abel' 
dabei Tochter del' Justitia; Themis ist das ewige Gesetz, 
muB abel' doch personlich gedacht den Auspizien vor
stehen; Merkur hei13t mundi velocior sensus, d. h. etwa 
das Bewegungsprinzip des Weltganzen; endlich leitet eben 
doch Fortuna die menschlichen Schicksale. Die hochste 

1 S. oben S. 99. Philostrat., Vita Apollon. IV, 11. - Maxim. Tyr., 
Or. 9. - Zosim. IV, 18; V, 6. - Ein kolossales Beispiel des Da
monenglaubens, bei Dio Casso LXXIX, 18: unter Elagabal er
scheint ein Damon in Gestalt Alexanders des Gr. an der Donau 
und reist von da mit einem Schwarm von 400 bacchantischen 
Damonen (oder Menschen) liber Byzanz nach Chalcedon, wo sie 
aUe nach gewissen Opfern verschwinden. 

DIE SONNENDIENER 

Gottheit mu13 bei den meisten diesel' spatern Heiden ihre 
erste Eigenschaft, namlich die Personlichkeit, an die Unter
gotter und Damonen abgeben, auf welche sich dann del' 
Kultus fast ausschlie13lich bezieht. Vielleicht am meisten 
Personlichkeit behalt sie bei den Sonnendienern, welche 
alle Gatler auf die Sonne zuriickfiihrten und diese letz
tere als ein physisches und geistiges Prinzip alles Daseins 
betrachten 1, Es scheint, daB Konstantin diesem Glauben 
wenigstens au13erlich zugetan war, wenn er ihn auch in 
mithreischer Weise auffa13te, wovon unten ein Mehreres. 
Seinem Vater Konstantius Chlorus wirdsehr ausdriick
lich del' Kultus des einen, wahren Gottes zugeschrieben -
wenn nicht Euseb 2 auch hier wieder die Unwahrheit 
gesagt und einen gewahnlichen Mithrasdienst zum rein en 
Monotheismus idealisiert hat. Es gab auch wohl hier und 
da in diesel' Zeit del' Mischung aller Religionen Uber
gange aus dem Judentum in das Heidentum und Pars en
tum, wie z. B. bei den kappadozischen Hypsistariern(d. h. 
Verehrern eines hochsten Gottes) zu Anfang des vierten 
Jahrhunderts, welche eigentliche Monotheisten waren, 
bei ihrer bloB provinziellen Gehung jedoch hier nicht 
weiter in Betrachtkommen diirfen 3. Endlich au13ert 
sich stellenweise ein ganz wertloser Monotheismus, bei 
solchen, die gerne mit allen Winden segeln und jeden 
Ansto13 vermeiden wollten, als Konstantin durch sein 

1 Dieser Anschauungsweise hat Makrobius ein Denkmal gestiftet, 
Saturn. I, 17 ff. - Der christliche Firmikus, 14, legt der Sonne 
eine ergatzliche Rede an die Bekenner samtlicher auf sie ge
deuteten My then in den Mund: Einige ersaufen mich im Nil, 
andere entmannen und beweinen mich, andere durchstoBen meine 
zerfetzten Glieder mit sieben Speeren; wieder andere kochen 
mich im Topf usw. "Betrauert den Liber", hei13tes, "betrauert 
die Proserpina! betrauert den Attys! betrauert den Osiris!" wohl, 
nur daB es ohne Abbruch meiner Wiirde geschehe! 1hr soUt 
mich nicht durch aIle Graber schleifen! Zum Tageslicht hat 
mich Gott geschaffen, und das ist mir genug. 
2 Vita Konst. I, 17 und 27. 
3 Vgl. Ullmann, Gregorius v. Nazianz, S.558ff. Die auf S.562 
behandelten syrischen Euphemiten sollen eine ganz heidnische, 
vielleicht von parsischer Seite angeregte Monotheistensekte ge
wesen sein, welche zwar mehrere Gatter annahm, aber nur einen 
als Alleinherrscher mit Feuerdienst verehrte. 
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Toleranzedikt aIle Standpunkte verriickt hatte. Dieser 
Art ist das Gebet eines jener Panegyriker, welche oben 
charakterisiert flehen zu dir" ruft er 
aus, "hochster Urheber aller Dinge, dessen Namen so viele 
sind, als du den Volkern Zungen gegeben hast, ohne 
daB wir wissen, welchen Namen dein eigener vVille ver
langt ! Es sei nun in dir eine gottliche Kraft und Intelli
genz, durch welche du in die ganze Welt ergossen dich 
mit allen Elementen vermischest und ohne irgendeine 
Kraft von auBen dich selbst bewegest, - oder du seiest 
eine Macht iiber allen Himmeln und schauest auf dieses 
de in Werk aus einer hohern Burg hernieder; - wir 
bitten und flehen zu dir, daB du uns diesen Fiirsten auf 

erhaltest. " Man der Redner HiBt die Wahl 
frei zwischen einem immanenten und einem auBerwelt
lichen Gott, und wenn er nachher diesem unbestimmten 
hochsten Wesen noch Allmacht und Allgiite zuschreibt, 
so hebt er dies doch gleich wieder auf durch die trotzige 
SchluBphrase: " Wenn du dem Verdienste seinen Lohn 
verweigerst, so hat entweder deine Macht oder deine 
Giite aufgehort." Dieser gallische Rhetor vertritt eine 
gewif3 sehr groBe Zahl von Unentschiedenen und Vor
sichtigen, welche den Erfolg abwarten wollten. 

Nachdem wir den philosophischen Damonenglauben und 
seinen EinfluB auf den heidnischen Monotheismus be
trachtet, wird es notig sein, noch einen Blick auf die
jenigen Superstition en und magis chen Begehungen der 
Ubergangszeit zu werfen, welche mehr dem Popular
aberglauben angehoren. Eine scharfe Trennung ist, wie 
bemerkt, unmoglich. 
Vieles von diesen Dingen ist clie bloBe Fortsetzung des 
friiher Ublichen. So dauert z. B. die etruskische Haru
spizin noch immer fort, und zwar im erhohten Glanze, 
nachdem sie bekanntlich im ersten Jahrhundert dem 
Aussterben nahe gewesen war 2, Sie ist die offizielle 

1 Paneg. IX (Incerti ad const. M. vom J. 315), cap. 26. 
2 Tacit., Annal. XI, 15. Und zwar damals "weil die fremden 
Superstitionen i.i.berwogen". 

DIE ORAKEL 

Gotterbefragung am kaiserlichen Hofe und genieBt auBer
dem einer bedeutenden Privatpraxis wenigstens in Italien 1. 

1m engern Sinne betrifft sie die Erforschung der Zukunft 
aus den Eingeweiden der Tiere und dem V ogelflug, das 
Erraten des gottlichenWillens aus dem Blitz, selbst das 
Herabziehen des Blitzes 2, die der Stadtegriindung 
und anderes mehr, aber sie hatte sich im Verlauf der Zeit 
mit dem iibrigen Aberglauben, zumal chaldaisch-astro
logischem, vermischt, und auch die Schriftsteller unter
scheiden sich nicht immer gehorig von den iibrigen 
Zweigen der Theurgie. 
Auch die Orake1 3

, d. h. die von bestimmter heiliger 
Statte ausgehenden Antworten auf Anfragen iiber die 
Zukunft, waren noch keineswegs verstummt, obwohl ihnen 
in den herumziehenden Beschworern eine furchtbare Kon
kurrenz an dieSeite getreten war. Die verschiedenen heid
nischen Religionen im ganzen Reiche waren einigin der An
nahme begnadigter Orte und Stell en , wo man den Willen 
der Gotter deutlicher als sonst vernehmen konnte, und 
so gab es Orakeltempel, Orakelquellen, heilige Erdspalten, 
Grotten usw. in allen Provinzen, oft aus sehr alter, vor
romischer Zeit, mit allen moglichen Arten der Befragung 
und der Antwort. In dieses Gebiet gehort schon das oben
erwahnte Ubernachten in den Tempeln des Askulap und 
Serapis, zur Erzweckung von Heiltraumen 4, wobei sich 
oft eine sehr gebildete Gesellschaft zusammenfand. -
Allerdings hatten die groBen, offiziellen, politischen Kon-

1 Der Beweis z. B. in den spiitern Verboten, cod. Theodos. XI, 
16, vom Jahr ::)19. 
2 Noch gegen Alarich und seine Goten ins Werk gesetzt, Zosim. 
V, 41. - Ein interessanter Bescheid der Haruspices (nach dem 
J. 276), der sich mit einiger Gewaltsamkeit auf das Haus Habs
burg deuten lii13t, Hist. Aug. Florian, c. 2. 

~ Ant. van Dale, De oraculis, Amstelod. 1683' Als Sammlung 
lmmer noch brauchbar; - fUr die Spiitzeit eine erschopfende 
Darstellung bei Wolf, De novissima oraculorum aetate. 
4 Der Gott befahl oft keine medizinischen,sondern ganz ilber-
gliiu~ische Wundermittel, wie aus einer griechischen Inschrift 
des Askulapstempels auf der Tiberinsel in Romerhellt, s. Gruter., 
.Thes. Inscr., p. 71. 
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sultationen aufgehort, oder die Fragenden hiillten sieh 
ins tiefste Geheimnis und wandten sieh dann lieber an 
Beschworer; allein wenn aueh keinem Krosus mehr in 
Hexametern geraten wurde, iiber den Halys zu gehen, 
so erhielten sieh doeh die namhafteren Orakel noeh alle 
im Gang dureh Pilger der versehiedensten Stande und 
Interessen. die ihre Gaben darbraehten; Pausanias be
suehte die'in Griechenland befindliehen der Reihe naeh 
aus Frommigkeit und Kuriositat 1

. In betreff Delphis 
reieht eine zwar sparliehe, doeh nie auf lange Zeit unter
broehene Reihe von Zeugnissen bis auf Konstantin herab 
und kniipft spater noeh einmal an. Einzelne Erwah
nungen der hellenisehen und kleinasiatisehen Orakel von 

Delos, usw. gehen ebenfalls noeh 
in ziemlieh spate Zeit, und man darf sieh nieht dureh die 
Kirehensehriftsteller irremaehen lassen, bei welchen es 
fast zum Dogma geworden ist, die Orakel seien seit Christi 
Geburt ZUlU Schweigen gebraeht. Am ehesten mochte 
dies noch von dem uralten Dodona gelten. Rom hatte und 
befragte noeh zu Zeiten seine sibyllinisehen Biicher, 
welche fiir die Schieksale des Staates im groBen das 
hoehste Orakel waren; doch scheint sieh gegen die letzte 
vorkonstantinisehe Offnung del'selben, zur Zeit des Bar
bareneinfalls unter Aurelian, eine aufgeklarte oder anders
glaubige Partei im Senat geregt zu haben 2. Das be
liebteste, aueh von Kaisern befragte Privatorakel in der 
Nahe von Rom war dasjenige des herrlichen Fortunen
ternpels von Praneste, welcher von hoher Terrasse herab 
weitiiberdie Gegendleuehtete. Neben den "pranestinisehen 
Losen" behaupteten die sonst sehr angesehenen Sehiek
salstempel von Antium und Tibul' nur einen unterge
ordneten Rang. In Oberitalien genoB noch die warme 
QueUe von Aponus unweit Padua einen groBen Kredit 
nieht nur urn ihrer Heilkrafte, sondel'n aueh urn ihrer 

1 Sein gutes Vertrauen, daB die Prophetie iiberhaupt noch nicht 
ausg,estorben sei, X, 12. ,. ' .. 

2 Rist. Aug. Aurel., c. 19s. Die nachste Offnung der Bucher, 
durch Maxentius, s. bei Zosirn. II, 16. - Eine friihere, s. oben 
S. 151 Anm. 

DIE ORAKEL 1M ORIENT 

Orakel willen \ die wenigstens dem Claudius Gothikus in 
virgilisehen Hexametern erteilt wurden. Aueh die QueUe 
des Clitumnus unweit Spoleto mit ihrer bis heute so 
wunderlieblichen Umgebung war ohne Zweifel noeh 
immer eine geweihte Statte diesel' Art, die zur Zeit 2 des 
jiingeren Plinius; an dem erhaltenen von den 
vielen Tempeln und Kapellen, die einst den Ort schmiiekten, 
hat man in friihehristlieher Zeit ehristliehe Embleme 
angebraeht, wahrscheinlich nul', urn die weissagenden 
Damonen wegzubannen. 

In Afrika stand bis auf die Zeit Diokletians die himm
lische Gottin zu Karthago in hohem divinatorischen An
sehen. Selbst Gallien ist nicht ganz ohne Orakel, wenig
stens gibt die halbwarme Quelle beim Apollstempel zu 
Autun 3 Entseheide iiber Eid und 1\1:eineid. 

Von den Orakeln der ostliehen Gegenden des Reiches 
finden sich einzelne fortlaufende Nachrichten iiber den 
Askulapstempel zu Aega, den des sarpedonischen Apoll zu 
Seleukia und den Tempel von Mallos, alle drei in Cilicien, 
sowie iiber den Venustempel tu Paphos auf Zypern, das 
tempellose Orakel auf demBerg Karmel undmehrere Heilig
tiimer Agyptens. Von den groBen Tempeln des asiatischen 
Binnenlandes war vielleicht keiner ohne Anspriiche diesel' 
Art 4; aus demjenigen zu Baalbek wurde noch zu Ende des 
vierten lahrhunderts das Gotterbild periodisch herausge
tragen und weissagte (wie jener Apoll zu Hierapolis, S. 174) 
durch die Richtung, die es seIber den Tragenden anwies ; 
andere, gewohnliche Bescheide erlangte man brieflich und 
durch Symbole. - lVlerkwiirdig ist die emsige Gotter
befragung der Palmyrener, welche sich an den sarpedo
nischen Apoll und an die himmlisehe Aphrodite zu Aphaka 

1 Rist. Aug. Claud. Goth.,. c. 10, wo statt Apennino Aponino zu 
lesen ist. - Claudian., Eidyll. VI. 
2 Plin., Epist. VIII, 8. 
a Panegyr. VII (Eurnen. Constantino), cap. 21. 

4 Uber den kastalischen Quell zu Daphne bei Antiochien, welcher 
besonders durch seine Orakel iiber die Schicksale des Thrones 
beriihmt war, vgl. Ammian. Marc. XXII, 12. - Das spatere Auf
horen der Orakel beriihrt u. a. Symmachus, Ep. IV, 33. 
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wenden, um iiber die Dauer ihres Reiches Auskunft zu 
erhalten. 
Zu einer zuverlassigen Statistik des Orakelwesens in der 
konstantinischen Zeit wird man indes aus begreiflichen 
Ursachen nie mehr gelangen. Es ging damit parallel eine 
bestandige, tagliche Befragung der Zukunft durch Beob
achtung mancher ganz auBerlicher Zufalligkeiten, die 
der Aberglaube in das Gebiet der Omina gewiesen hatte. 
Das sehr beliebte Aufschlagen des Virgil ist eines von den 
geistreichern Mitteln dieser Art; eine Knechtschaft unter 
viel geschmackloserem Wahnglauben haben wir in der 
Einleitung bei AniaB des Septimius Severus kennengelernt 
(S. 1 welcher auBer den Omina auch noch der Traum.,. 

der Astrologie, der Magie, den attischen Myste
rien usw. huldigte. Zu der altromischen Superstition hatte 
sich im Laufe der Zeit die der unterworfenen Volker 
und des Orientes gemischt; wahrend man zu jeder Stun de 
durch Omina und Portenta sich erschrecken und bestimmen 
lieB, befragte man das chaldaische oder agyptische Stunden
buchlein fur jeden Schritt, den man aus dem Hause tun 
wollte. Von Maximinus Daza erzahlt Euseb, er habe ohne 
Weissagung und Orakel nichts mit den Fingern von der 
Stelle zu rucken gewagt 1, 

Hatte es aber nur dabei sein Bewenden gehabt! Teils um 
etwas Zukunftiges zu erfahren, teils um es magisch zu 
bewirken, griff der Romer der fruhern Kaiserzeit nicht 
selten zu den abscheulichsten Mitteln, wobei in der Regel 
dieselben Chaldaer gebraucht wurden, die sonst aus den 
Sternen die Zukunft herauslasen. Oft waren schon die 
Zwecke verbrecherisch, die man erreichen wollte, und da 
fiel in betreff der Mittel vollends jede Bedenklichkeit weg. 
Als Germanikus mit todlicher Magie umgeben und da
durch wirklich zu Tode geangstigt wurde 2, kam es neben 
diesem groBen Frevel nicht in Betracht, daB vorher ohne 
Zweifel andere Mordtaten hatten stattfinden mussen, um 
dem Zauberer die notigen Teile von Menschenkorpern zu 
schaffen. Aber auch wenn es keinen positiven Zauber, 

1 Euseb., Rist. eccl. VIII, 14. 
2 Tacit., Ann. II, 69-

15. Constantinus der GroDe 

Kopf von einer Kolossalstatue. J\Iarmor. 

\HCihe mit Hals 2,40 m). Rom, Conservatorer:palast 
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kein "Antun" galt, sondern bloBe Erforschung der Zukunft 
oder Abwendung eines Unheils, waren doch oft die Be
gehungen von furchtbarer Art. Die Beschauung mensch
licher Eingeweide harte, solange es ein Heidentum gab, 
nie vallig auf; das Ansinnen eines freiwilligen Todes fiir 
den Kaiser Hadrian hatte seinem Liebling Antinous das 
Leben gekostet; das Zerstiickeln von Leichen zum Behuf 
magis chen Zwanges, das Beschwaren derselben zu einem 
Scheinleben, endlich die Beschwarung von Seelen waren 
noch immer allbekann te, keineswegs seltene Mittel der Divi
nation, zahlreichen geringeren Zaubers, namentlich der 
Lleb18straJJ.K18, gar nicht zu gedenken. Die allgemeine Angst 
VOl' Magiern muB wenigstens so stark verbreitet gewesen 

daB man auch namhafte und hochgebildete Leute 
auf das gefiihrlichste durch Anklagen dieser Art verschreien 
konnte1

. 

In welches Verhiiltnis traten nun diese magischen Ubungen 
zu del' neuen Richtung des dritten Jahrhunderts auf heid
nische Religiositiit und Moralitiit und zu del' neuplatoni
schen Philosophie? 
Was von den geheimen Wissenschaften nicht geradezu ver
brecherisch und abscheulich war, dauerte ohne Anfechtung 
fort und wurde sogar offiziell unterstiitzt, wie denn del' 
fromme Alexander Severus den Haruspices und Astrolo
gen Staatsbesoldungen zuerkannte und sie zu Vortriigen 
iiber ihre Fiicher verpflichtete. Was we iter ging und nul' 
durch Verbrechen erkauft werden konnte, dessen enthiel
ten sich wenigstens die meisten Kaiser, namentlich als das 
rastlose Kriegsleben dem Hofe einen kriiftigern, gesundern 
Ton verliehen und Decius die Herstellung der alten Reli
gion zum Staatsziel erhoben hatte. Noch del' abergliiubige 
Diokletian erscheint in dieser Beziehung, soviel bekannt 

tadellos, wiihrend wir seine Mitregenten schon wieder 
in wiistes Unwesen versunken finden werden. 
Was abel' die Neuplatoniker betrifft, so beriihrte sich ihre 
Diimonenlehre allzu unmittelbar mit einzelnen Teilen del' 

1 Hauptaussagen hierfiir in der Verteidigungsrede des Apulejus 
in eigener Sache, Opera, ed. Bipont., vol. II. Sogar daB. er seine 
Gemahlin durch Magie gewonnen, mu.13 er abweisen, 1. c. p. 84- 93. 
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.uO.LH.''''''''''''', als daB nicht eine enge Komplizitat 
ihre Geisterbannung iiberhaupt 

Teil ein des orientalischen und okziden-
talischen Zauberglaubens im V olke. 
Drittens gehen die Christen in ihrem teils judaisierenden, 
teils popularen Damonenglauben mit den Heiden parallel 
und zweifeln nicht im geringsten daran, daB es zahlreiche. 
stark auf das l\'lenschenleben wirkende, durch Menschen 
zu bannende l\1ittelmachte gebe, die als gefallene Engel, 
oder als Giganten, d. h. als Sohne der Engel und der Tochter 
der Menschen gedacht werden 1, Allein diese Geister sind 
durchaus bose, dem Reiche Gottes und dem Heil der Men
schen abgeneigt; manche halten sie fiir Urheber des Un
heils in der Natur, z. B. der Erdbeben und wie 
in der sittlichen vVelt; ja sie sind die Urheber des ganzen 
torichten und siindenreichen Heidentums, wozu sie das 
l\.1enschengeschlecht verfiihrt haben, um es unrettbar in 
ihrer Gewalt zu behalten. Diese Ansichten sind alt und 
zum Teil schon aus dem Judentum heriibergenommen, 
bildeten sich aber spater noch schader aus. Als Zeugen 
aus der Zeit kurz nach der groBen diokletianischen Ver
folgung wollen wir Laktantius 2 horen: "Diese iiberirdi
schen und irdischen Damonen wissen vieles Kiinftige, aber 
nicht alles; den eigentlichen RatschluB Gottes wissen sie 
nicht. Sie sind's, die sich beschworen lassen durch Magier, 
auf deren Anrufung sie die Sinne des Menschen mit blen
dendem Gaukelwerk betrugen, so daB er nicht sieht, was 

sondern zu sehen glaubt, was nicht ist .... Sie bringen 
Krankheiten, Traume, Wahnsinn, um die Menschen immer 
mehr durch Schrecken an sich zu ketten .... Man darf 
sie aber nicht etwa deshalb aus Furcht verehren, denn 
sie sind nur schadlich, solange man sie furchtet; bei 
Nennung Gottes mussen sie fliehen, und der Frommen 
kann sie sogar zur Angabe ihres eigenen Namens zwin
gen .... Sie haben die Menschen gelehrt, Bilder ver
storbener Konige, HeIden, Erfinder usw. zu machen und 

1. Die Stellen aus den Kirchenvatern gesammelt hei L. Usteri, 
Entwieklung des paulin. Lehrhegriffs, Anhang. 
! Laetant., Divin. Institut. II, 1+ 5. 

DAMONENGLAUBE DER CHRISTEN 

gottlich zu verehren; hinter den Namen derselben ver
bergen sie aber nur sich seIber, wie hinter Masken. Die 
MagieI' freilich rufen den Damon nicht bei diesem bloB 
vorgeschobenen Gotternamen, sondern bei seinem wahren, 
iiberirdischen .... " Weiterhin wirdzugegeben, die Diimo
nen wohnten wirklich in den und taten Wunder, 
alles urn die ungliicklichen Menschen in ihrem Wahn
glauben zu bestarken; ihr Vorauswissen der Zukunft, das 
sie als urspriinglich gottliche Geister in der Tat besaBen, 
wendeten sie dazu an, in den Orakeln bisweilen die Wahr
heit zu kunden, damit es nachher das Ansehen gewinne, 
als hatten sie die Tatsachen seIber vollzogen. - Aus der
selben Zeit ruhren auch die AuBerungen des Arnobius 1 

welcher den ganzen objektiven Tatbestand derZauberei 
in einem sehr weiten Umfange zugibt und z. B. gerade 
darin einen Hauptunterschied zwischen Christus und den 
Magiern findet, daB jener seine Wunder durch die Kraft 
seines Namens, diese dagegen die ihrigen bloB durch Hilfe 
der Damonen zustande gebracht hatten. Auf die Wunder 
des Simon Magus, namentlich auf seinen feurigen Wagen 
wird als auf etwas Allbekanntes hingewiesen, Freilich 
konne man nicht wissen, ob nicht bei allen Berufungen 
und Bannungen immer nur einer und derselbe, namlich 
Satan, erscheine. 
Dieses muBte vorausgeschickt werden, um das MaB des 
noch herrschenden allgemeinen Zauberwahns einiger
maBen zu bezeichnen. Vielleicht waren die Besten dieser 
Zeit nicht ganzlich daruber hinaus. Die Beispiele der 
einzelnen Zaubergattungen werden das Nahere ergeben. 
Die neuplatonischen Beschworer kannten, wie oben be
merkt, als eine eigene Kategorie die Bannung von Men
schenseelen. Unabhangig von ihrem Systemund lange 
Zeit vor demselben 2 kam dieselbe auch sonst haufig VOl', 

weil von den Verstorbenen jederzeit mancherlei wichtige 
Auskunft erwartet und der Tote in mehrern alten Reli
gionssystemen geradezu als Genius· betrachtet wurde. In 

1 Advers. gent. I, p. 25; IV, p. 13+ - Ahnliehe se.hr starke Stellen 
hei Tertullian, Apolog. 22. 23. - S. aueh Euseh., Hist. eeel. VII, 10. 
2 Als uralte grieehische Uhung schon im XI. Buche der Odyssee; 
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den zwei ersten Jahrhunderten ist oft von so1chen, zum 
Teil unter schrecklichen Umstanden vollzogenen Ban-

die man bloB die Canidia des 
Horaz und an Nero zu erinnern braucht. Das dritte 
Jahrhundert zeigt uns zunachst Caracallal, der sich in 
wahnsinnigem Fieber von seinem Vater Severus und sei
nem ermordeten Bruder Geta mit Schwertern verfolgt 
glaubt und nun eine Menge Seelen beschwort, um von 
ihnen die Art der Heilung zu erfragen; Commodus, aueh 
Severus selbst erschienen auf den Ruf, aber den letztern 
begleitete ungerufen die Seele Getas, und der entsetzte 
Beschworer vernahm keinen Trost, sondern nur wilde 
Drohungen. Von .den spatern Kaisern 2 wird zwar nichts 
Ahnliches mehr berichtet, allein die Seelenbannung blieb 
im Gebrauche, und die christliehen Schriftsteller reden 
ofter davon mit Abscheu ais von etwas Bestehendem, ja 
die Anklagen sowohl als die Verbote dieses Inhaltes reiehen 
bis weit in die ehristliche Zeit hinein 3. Nur sind sie in der 
spatern Zeitniehtimmer auszuscheiden von den allgemeinen 
Anklagen und Verboten gegen das Verbrechen des soge
nannten Veneficiums, welches auBer der Giftmischerei 
auch jede andere unerlaubte Wirkung durch auBere Mittel 
uinfaBt. Man rechnete dahin z. B. die Zaubermittel, durch 
welche die Wagenfiihrer des Zirkus sich den Sieg zu ver
schaffen meinten. Es gab in Rom noch immer "Lehrer 
derbosen Kunste", und wer Ihnen nicht seinen eigenen 
Sohn in die Lehre gehen mochte, versuchte es etwa mit 
einem besonders anstelligen Sklaven. Noch umdieMitte 
des vierten Jahrhunderts findet sich ein sardinischer 
Sklave, welcher sehr geubt war, "schadenbringende 
Seelchen hervorzulocken und Gespenstern Weissagungen 
abzunotigen" . 
Allein derwahre Zauberer verstand es auch, einerLeiche 
fur kurze Zeit das Leben wiederzugeben und sie zum 

1 Dio Casso LXXVII, 15. 
2 DaB den Imperatoren Tacitus und Florian der Schatten ihrer 
Mutter erschien "Rist. Aug. Plor. 4), war nicht Folge einer Be.:. 
schwarung: 
3 Ammian. Marc. XIX, 12; XXVI, 3; XXVIII, 1. 
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Sprechen zu bringen. Griechenland hatte von alters her 
seine Totenorakel gehabt, allein in der spatern Zeit, von 
welcher hier die Rede ist, hat diese grauenvolle Kunst 
ihren Hauptanhalt unstreitig an Agypten, und selbst wer 
nicht dorther stammte, nahm doeh gerne beim Beschworen 
den agyptisehen Ton an1

. Apulejus im zweiten Buche 
der Metamorphosen verlegt eine solche Szene auf das 
Forum von Larissa in Thessalien, wo es sonst an ein
~eimischen Zauberern nicht fehlte; gleichwohl nluB ein 
Agypter, Zachlas, in weiBemLinnenkleid, mitgeschorenem 
Haupte, auftreten, um durch dreimaliges Auflegen ge
wisser Krauter auf Mund und Brust der Leiche und durch 
Ieises Gebet zur aufgehenden Sonne das Wunder zu voll
bringen. Eine andere Geschichte dieser Art, ohne apu
Ieischen Humor mit grellem agyptischen Detail erzahlt, 
findet sich bei Heliodor 2; hier beschwort eine Mutter 
ihren im Kampf getoteten Sohn, und die Leiche spricht 
Wahrheit, wahrend es im obigen Falle zweifelhaft bleibt, 
ob der Zauberer nicht ein falsches, lugenhaftes Leben in 
den Korper gebannt hat. Der Autor, unter der Maske 
des weisen Priesters Kalasiris, miBbilligt freilich dieses 
Leichenbeschworen und stellt auch bei einem andern An
laB 3 dieser niedrigen Mantik eine hohere echt agyptische 
Weisheit gegenuber, welche gen Himmel blicke, mit den 
Gottern umgehe usw.; allein dies sind Ausreden des vierten 
J ahrhunderts, als die Staatsgewalt inSachen der Zauberei 
keinen Scherz mehr verstand, oder auch vielleicht Nach
wir kungen der edlern plotinisch -porphyrischen Schullehre, 
die sich von der operativen Magie mit Willen fern hielt. -
Was solI man aber denken, wenn einzelne Beispiele der 
Leichenbeschworung bei frommen christlichen Priest~rn 
vorkommen, und zwar nicht erst im Mittelalter, sondern 
im vierten und funften Jahrhundert? Der heilige Spiri
dion (Spyridon), Bischof von Trimithunt auf Cypern 4, 

1 So in Lukians Philopseudes (Kap. 31) der Neupythagoreer Ari
§noto~ gegeniiber. dem Gespenst in Korinth, aiYV7tTa{;wv Tfj g;WJlfj. 
~ Rehodor., AethlOp. VI, 14. 
:I Aethiop. III, 16. 17; vgl. IX, 5. 7. 12. 
4 Socrates, Rist. eccles. I, 12. Sozomenus I, 11. Aus Rufin I, 5. 
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der spater beim nicenischen K~nzil anwesend .war, hatte 
eine Tochter Irene, welcher eln Bekannter elnen wert
vollen Gegenstand anvertraut hatte; sie starb daruber, 
und Spiridion, del' den Schatz zuruckgeb~n ~ollte u~d 
den Ort nicht wuBte, rief seine Tochter mIt Namen, bIS 
sie ihm aus dem Grabmal heraus die Kunde 
gab. Ein spaterer Erzahler beschanigt dies. m~t den 
-VVorten: •. er flehte, Gott mage ihm VOl' del' ZeIt die ver
heiBene A~ferstehung an einem Beispiel zeigen" , wahrend 
es sich doch offenbar um einen Rest heidnischen Glaubens 
handelt. - Aus den letzten J ahren des westramischen 
Reiches wil'd eine viel bedeutendel' motivierte Leichen
beschwarung 1 berichtet, welche in dem Zusammenhange, 
dem sie angehort, einen groBen Eindruck macht. Del' 
heilige Severin, in del' tiefsten Not seiner Gemeinden an 
del' Donau, ruft einen gestorbenen Presbyter zum augen
blicklichen Erwachen und fragt ihn, ob er gestatte, daB 
sein Leben noch einmal von Gott verlangt werde? Der 
Tote abel' fleht, man mage ihn in del' ewigen Ruhe lassen 
und sinkt von neuem entseelt zul'uck. Hier liegt aller
dings schon eine ganz andere psycho~ogische .A~schauung 
zugrunde, und zwar eine wesenthch chrIsthche, auf 
welche wir nicht naher eingehen kannen. 
Zum Schlusse muB des MiBbrauches einzelner Teile von 
Leichen als Mittel zu magischen Zwecken gedacht werden. 
Wir muBten tief in die Ursprunge aller Magie hinab
steigen, wenn wir die primitiven Formen dieses besondern 
Wahnglaubens ermitteln sollten; genug, daB von Menschen
fleisch und Menschenknochen bei den verschiedensten 
Zaubergattungen die Rede ist,· sowohl bei .der bloBe~ Er
forschung del' Zukunft, als bei dem magIschen Wuken 
auf andere. Ursprunglich mochte es au~ den . Sch~tten 
desjenigen abgesehen sein, von dessen Lelche dIe Stu?ke 
genommen waren, allein diese Beziehung macht ~Ich 
spater nicht mehr mit Deutlichkeit g~ltend;. das MIttel 
ist ein allgemeines geworden, und es he~e sI~h von ~er 
griechischen Zeit abwarts ein langes VerzelchnIs von eln
zelnen Beispielen seiner Anwendung zusammenstellen. 
1 Eugippius, Vita S. Severini, cap. 16. 
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Doch ein einziger sehr bezeichnender Fall kann uns die 
widerliche Wanderung durch dieses Gebiet der Nacht er
sparen. l\1an erinnel't sich del' bekannten hel'odoteischen 
Erzahlung vom Schatz des Rhampsinit und von del' ab
gehauenen Hand des Diebes, wobei vielleicht schon eine 
magische V orstellung vorauszusetzen ist: die rechte Hand 
ist nachst dem Schadel immer del' begehrteste T eil del' 
Leiche gewesen. Nun begibt es sich unter Konstantin, 
und zwar wiederum in Agypten, dem Vaterland alles 
wusten Zaubers, daB eine abgehauene Hand zu magischen 
Kunsten gebraucht werden soIl \ und zwar ist es niemand 
andel'S als del' groBe Athanasius von Alexandrien, welchem 
aufgeburdet wird, er habe einem Bischof der meletianischen 
Sekte aus del' Thebais, Namens Arsenius, zu jenem Zweck 
die Hand abhauen, ja ihn ermorden lassen. Auf del' Synode 
zu Tyrus, angesichts del' ersten Bischafe des Reiches, 
wagen sich die agyptischen Geistlichen, seine Gegner, 
nicht bloB mit del' Anklage, sondern mit dem vorgeblichen 
corpus delicti hervor; eine wirkliche Hand - "ob von 
einem absichtlich Ermordeten oder sonst Gestorbenen, 
weiB Gott allein" - wird den heiligen Vatern unter die 
Augen gelegt. Athanasius macht die Anklage wohl glan
zend zunichte, indern er den lebendigen, unverstum
melten Arsenius mitten in das Konzil hineinfUhrt, allein 
daB eine Behauptung wie jene, und zwar in einem solchen 
Kreise gewagt werden durfte, spricht ganz unwiderleglich 
fur die Allgemeinheit des Wahnes und fur das haufige 
V orkommen del' Ubung. 
Von einem andern Prinzip geht die Beschauung mensch
licher Eingeweide aus, welche schon in alten Zeiten und 
bei den verschiedensten Valkern 2, namentlich an Kriegs
gefangenen, geubt wurde. Sie ist wesentlich divinatorischer 
Art, doch schlieBt sich daran unvermeidlich auch eine 
operative Magie an odeI' wird von den Berichterstattern 
ohne wei teres vorausgesetzt, weil del' populare Glaube 
an den magischen Wert einzelner Leichenteile zu fest ge
wurzelt um sich mit dem bloB en Extispicium zu be-

l Socrates, Rist. eccles. I, 27 s. - Sozomenus II, 23. 
2 Strabo III, 3 erzahlt es z. B. von den Lusitaniern. 
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gnugen. Auch die Fortdauer dieses Greuels reicht ein 
einziges Beispiel zum Beweise hin. Unter den fast durch
gangig Fiirsten dieser Zeit wird 

Maxentius, der 
besondere beschuldigt, schwangere W eiber, auch Kinder 
zum Zweck der Eingeweideschau aufgeschnitten und durch 
geheime Begehungen die Damonen herbeigerufen zu 
haben. Obschon Eusebius dieses erziihlt\ der vom Heiden
tum durchaus nicht immer die richtigsten Begriffe hat 
und auch nicht immer die Wahrheit sagen will, so laBt 
sich doch bei del' bosartigen Roheit des Maxentius kein 
gegrundeter Zweifel gegen diese Aussage erheben. Es be
fremdet dann auch nicht mehr, was eine andere Quelle

2 

meldet, daB er noch zwei vor seinem Ende das blut
befleckte Palatium verlieB und eine Privatwohnung be-
109, weil ihm dort die Rachedamonen keinen Schlaf mehr 
gonnten. Ahnliches war ohne allen Zweifel das ganze 
dl'itte Jahrhundert hindul'ch haufig vorgekommen. -
tJ'origens ist mit diesen beiden Gattungen del' magische 
Gebrauch del' Menschenleiber keineswegs erschopft; sym
pathetische Wirkungen wurden z. B. auch mit dem Blute 
erzweckt. in w elch em. nach der herrschenden Ansicht die 
eigentliche Lebenskraft liegen sollte. Es wird eine Ge
schichte diesel' Art schon von Mark Aurel berichtet

3
, die 

ebenso traurig als schmutzig ware, wenn man sie fur 
wahr halten muBte, und die selbst als Fabel einen ubeln 
Schein auf die Zeit wirft, deren Gebildete daran glauben 
konnten. 
In betreff dieses ganzen Zauberwesens wird nun die Ge
schichte ewig umsonst nach dem objektiven Tatbestande 
fragen. Heiden, Juden und Christen waren gleichmaBig 
uberzeugt, daB Geister und Tote beschworen werden 
konnten; es handelt sich auch nicht wie beim Hexen
wesen der letzten J ahrhunderte urn etwas gewaltsam in 
die Menschen Hineinverhortes, sondern um hundert ruck
sichtslose, freie und deshalb sehr verschieden lautende 

1 Euseb., Rist. eccl. VIII, 14 und Vita Canst. I, 36. 
\! Panegyr. IX, 16. 
3 Rist. Aug. Marc. Aur., c. 19. 
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Aussagen von zum Teil sehr besonnenen und sittlich 
ehrenwerten Schriftstellern. Wie vieles bewuBter Betrug, 
wie vieles bloBe pia fraus und wie vieles 
und ekstatische Vision war, ist und bleibt ein Ratsel, wie 
bei den neuplatonischen Beschworungen. Denn jedes Jahr
hundert hat seine eigene Ansicht von dem Ubersinnlichen 
in und auBer dem Menschen, in welche sich die Folge
zeit nie ganz hineinversetzen kann. 

Mit der bisherigen Darstellung des Heidentums gedenken 
wir bloB die wesentlichen Richtungen des Glau
bens bezeichnet zu haben. Wenn alle Spuren im ein
zelnen werden sollten, wenn alle abweichenden 
Auffassungen der Gotterwelt uberhaupt, wenn sogar aller 
einzelneAm ulettdienst und Symboldiensthergezahltwerden 
konnte, in einem Jahrhundert, da sich mancher mit der 
Anbetung eines einzigen Schlangleins als Agathodamon 
begnugte und weiter an nichts glaubte - dann wurden 
vielleicht die dreihundert Sekten, die der Philosoph Themi
stius kannte (S. 197), wenigstens hypothetischnachzuweisen 
sein. Mit diesem "vielgotterischen Wahnsinn "1 sollte nun 
das Christentum noch einmal in einen entscheidenden 
Kampf treten. Dieser hatte zum Gluck auch eine lite
rarische Seite. Die rationellen Verteidiger des Christen
tums in dieser Zeit der Krisis, der schon oft angefuhrte 
Arnobius und Laktantius, haben fur uns einen noch hohern 
Wert durch ihre Darstellung des sinkenden Heidentums. 
Zwar stehen sie auf den Schultern ihrer Vorganger, 
namentlich des Klemens von Alexandrien, allein sie bringen 
auch viel Neues, fur das Jahrzehnt der Verfolgung und 
die damaligen Stimmungen wahrhaft Bezeichnendes. Das 
hochst achtungswerte Buch des Laktantius gibt sich als 
das Resultat tiefer und vielseitiger Studien zu erkennen; 
die Schrift des Arnobius ist als rasch hingeworfener Er
guB des dustern, gluhenden Unwillens eines Neubekehrten 
der unmittelbarste Zeuge des Momentes. Das durchgehende 
leidenschaftliche MiBverstandnis des Heidentums in 
1 Euseb., Vita const. II, 45 iJ 7tol,,;{}cos fuxv{a. 
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betreff seines Ursprungs und seiner Entwieklungen stort 
den jetzigen Leser nieht mehr; er weiB, was von dem 
Eu.hemerismus dieser Kirehensehriftsteller zu halten 
und nimmt die kostbaren Aufsehliisse aller Art, welche 
neben dies em Irrtum liegen, mit Begierde an. 
Ziehen wir die letzten Resultate aus dem Bisherigen, so 
findet sieh, daB nieht nur die Zersetzung des Heidentums 
als solche dem Christentum im allgemeinen giinstig war, 
sondern daB die einzelnen Symptome derselben mannig
fach eine Vorahnung des Christentums, eine Annaherung 
an dasselbe enthielten. Vor allem war die Gottermisehung 
an sieh ganz geeignet, einer neuen Religion den Boden 
zu ebnen. Sie entnationalisierte das Gottliche und machte 
es sie braeh den Stolz des Grieehen und Romers 
auf seinen alten einheimischen Kultus; das Vorurteil zu
gunsten alles Orientalisehen muBte nach langem Herum
irren im bunt en Gebiete des Wahnes am Ende aueh zu
gunsten des Christentums durchschlagen. Sodann war 
der wesentliche Inhalt der spatheidnisehen Anschauungen 
dem Christentum geradezu analog; der Zweck des Daseins 
wird nicht mehr auf das Erdenleben, seine Genusse und 
Schicksale allein beschrankt, sondern auf ein Jenseits, ja 
auf eine Vereinigung mit der Gottheit ausgedehnt. Durch 
geheime Weihen hoffen die einen sich der Unsterblichkeit 
zu versichern; die andern wollen sich durch tiefe Ver
senkung in die hochsten Dinge oder auch durch magischen 
Zwang der Gottheit aufdringen; alle aber huldigen dem 
wesentlich neuen Begriff der bewuBten Moralitat, die sich 
sogar bis zur Kasteiung steigert und, wo sie nicht im 
Leben durchgefiihrt wird, doch wenigstens als theoretisches 
Ideal gilt. Die Spiegelung hievon findet sich wieder in 
dem philosophischen Wegschaffen und Umdeuten de! 
griechischen Mythen, welche zu jenem, Standpunkt nicht 
paBten. Dem Monotheismus nahert sich das sinkende 
Heidentum wenigstens stellenweise durch merkwiirdige 
Aufschwunge, mochten dieselben sich auch bald in den 
Netzen des Damonenglaubens verfangen. Ob die Heiden 
sogar bis zu einem BewuBtsein der Siinde durchdrangen, 
mag sehr zweifelhaft bleiben; die V oraussetzungen dazu 

VORTEILE FUR DAS CHRISTEN TUM 

sind aber deutlich vorhanden in der neuplatonischen Lehre, 
welche das Eintreten der Seele ins irdische Leben als 
einen ihren Austritt als eine Art von be
zeichnet. 
Das Christentum muBte auf die Lange siegen, weil es alle 
diese Fragen, um deren sich jene garende Zeit 
so sehr bemiihte, ohne allen Vergleich einfacher und in 
einem groBartigen, einleuchtenden Zusammenhange be
antwortete. 
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des Stiles in dieser Zeit. 

Wenn irgendwo sich die Lebenskrisis der alten \Velt 
deutlich offenhart, so ist es in der Abenddammerung 

des Heidentums, die wir mit ihren wahren Farben dar
zustellen versucht haben. Es fragte sich nun, ob nicht 
das Christentum die Bestimmung haben sollte, die Na
tionalitaten zu erfrischen und auch dem Staatswesen einen 
neuen Halt zu geben? ob es nicht die schon im dritten 
Jahrhundert ubliche Klage der widerlegen 
daB kein Segen mehr auf dem Menschengeschlecht ruhe, 
seitdem diese Religion im Fortschreiten begriffen sei? 
Denn mit der groBten Bestimmtheit wurde behauptet: 
seit dem Christentum hatten die Gotter die Lenkung der 
Menschenschicksale aufgegeben, sie seien ausgewandert 
(exterminatos) aus der elenden Welt, wo nun lauter Pesti
lenz, Krieg, Hunger, Durre, Heuschrecken, Hagel usw. 
regierten, wahrend die Barbaren von allen Seiten das Reich 
angriffen. Die christlichen Apologeten mussen sich um
standlich zur Widerlegung dieser Ansicht herbeilassen i 
"wie wenig ehrenvoll", heiBt es, "ware ein solcher kind
discher Zorn fur eure Heidengotter! und warum geben 
sie denn nicht euch Gesundheit und Gluck, urn uns 
Christen allein zu zuchtigen? Die Natur hat sich nicht 
verandert; Sonne und Mond scheinen wie sonst, die Saaten 
grunen, die Baume bluhen, en und We in werden gekeltert, 
das burgerliche Leben geht seinen Gang wie von jeher; 
Kriege aber hat es zu allen Zeiten seit Ninus von Assyrien 
gegeben, und seit Christus haben sie sogar eher abge
nommen. Diejetzigen unleugbaren Ubel sind eben not
wendige Weltprozesse, durch welche die irdischen Dinge 
sich zu verjungen suchen (rerum innovatio)." 
Diese Hoffnung aber war, so wie der Autor sie verstand, 
eine eitle. Sehen wir einstweilen ab von der einseitigen 
1 Arnob., Adv. gentes I. - Tertullian an vielen Stellen. 
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U_L'-'_-'-t_'-'--'--'-';::', welche das Christentum sobald es Staats-
religion wurde, und welche durehaus nieht geeignet war, 
dem Reich neue Kriifte zuzufiihren. Darin liegt eben das 
groBe Vorrecht derjenigen Religion, deren Reich nieht von 
diesel' Welt ist, daB sie sich gar nicht die Aufgabe setzt, 
irgendein bestimmtes Staatswesen, eine bestimmte Kultur 
zu lei ten und zu garantieren, wie die Religionen des Heiden
tums getan hatten, daB sie vielmehr imstande ist, die 
verschiedenen Volker und Jahrhunderte, Staaten und Bil
dungsstufen miteinander zu versohnen und zu vermitteln. 
So konnte das Christentum auch dem gealterten Romer
reich keine zweite Jugend mehr schenken, wohl aber die 
germanischen Eroberer so weit vorbereiten, daB sie die 
Bildung desselben nicht mit FliBen traten. Andert-
halb Jahrhunderte spater, es sich auf den katalau-
nischen Gefilden darum handelte, ob der Hunne das 
Leichentuch liber das okzidentalische Leben ziehen durfe, 
wie in der Folge der Mongole liber das asiatische, trug 
diese Befreundung schon ihre Fruchte; Romer und West
goten hielten zusammen und wehrten den Angriff ge
meinsam abo 
Von der Alterung und Verkommenheit der romischen 
Zustiinde liberhaupt, woran das Christentum keine Schuld 
tragt, ist die ganze Geschichte dieser Zeit ein sprechendes 
Zeugnis, und auch in der vorliegenden Darstellung wurde 
auf jedem Blatte darauf hingewiesen. Es ist aber hier die 
beste Stelle dazu, einige bezeichnende Zlige aus dies em 
Greisenleben der antiken Welt zusammenzutragen. Auch 
die historische SteHung des Christentums kann hierdurch 
noch weiter verdeutlicht werden. 
Klagen liber die sehlechten Zeiten sind vorhanden aus 
allen Jahrhunderten, welche eine Literatur hinterlassen 
haben. 1m romischen Reich aber wird der VerfaH auf eine 
Weise eingestanden, welche gar keinen Zweifel libriglaBt. 
Das Gefuhl, daB alles, was j etzt geschehe, klein sei im V erhiilt
nis zu einer immer glanzvoller ausgemalten V orzeit, wachst 
gleichzeitig mit der auBerlichen Kolossalitat des romischen 
Reiches und seiner Interessen, und selbst weI' die GroBe 
der Vorzeit miBlaunig bestreitet, tut es nur, Uln die Gegen-

BESCHWEIGUN G DER KAISERZEIT 

wart noch tiefer herabzusetzen. Wenn Seneka 1 in seiner 
philosophischen Polemik gegen die Geschichte den Philipp 
und den Alexander von Makedonien als Strauchdiebe 
behandelt, so fugt er doeh bei: v'Vir sehen diese Dinge 
fur groB an, weil wir seIber so klein sind. Ein viel starkeres, 
obschon stillschweigendes Zeugnis liegt darin, daB alle 
Philosophen und Rhetoren - und auch die Dichter, 
wenn sie nicht betteln gehen - daB also die ganze freie 
Literatur des zweiten, dritten und vierten Jahrhunderts 
ohne Not von keinem Menschen und keinem Gegen
stande sprieht, der libel' das Ende del' romischen Re
publik herabreieht. Es sieht aus, als hiitte man sich das 
Wort darauf gegeben. Die griechischen Sophisten wahlen 
fur ihre Sehulexerzitien Situationen aus del' 
Blutezeit des Griechentums, aus den Perserkriegen, dem 
Peloponnesischen Kriege, etwa noch aus dem Leben 
Alexanders des GroBen. Sie lassen Xenephon reden, del' 
an Sokrates' Stelle zu sterben verlangt, odeI' Solon, del' 
dem Pisistratus gegenliber auf Abschaffung der Gesetze 
antragt, odeI' Demosthenes, der den Athenern rat, auf die 
Flotte zu fliehen u. dgl. m. 2 Dio Chrysostomus (unter 
Trajan) glaubt sich irgendwo formlich rechtfertigen zu 
mlissen, nachdem er in einer Rede Ereignisse aus del' 
Kaiserzeit, "moderne, ruhmlose Dinge" 3 erzahlt hat; er 
meint, sein Gegner verachte ihn als einen Schwatzer, weil 
er nicht nach liblicher Art von Cyrus oder Alkibiades 
1 Quaest. natur. III, Praef. Er braucht das Wort latrocinia. -
Die Klagen tiber den Verfall der einzelnen Sphar-en des geistigen 
Lebens seit der Kaiserzeit willden hier einen betrachtlichen Raum 
einnehmen. Was der altere und der jtingere Plinius, Petronius 
u. a. tiber Kunst und Literatur sagen, ist schon oft zitiert worden. 
Plinius d. J. gibt Ep. IV, 2 I wenigstens zu, daB die Natur noch 
nicht erschlafft sei, und daB sie noch immer begabte Menschen 
hervorbringe. V gl. auch III, 21 und das Proomium des Florus, 
welcher das Greisellalter der romischen Welt zugibt, aber bei 
Trajan von Wiederverjtingung spricht. 
2 Philostratus in den Vitis Sophistarum gibt viele Beispiele an, 
so z. B. II, 9. 
3 N8C/n;i(!wJ/ 'T8 uat ao6~wJ/, Dio Chrys., Orat. XXI, p. 271. Einen 
derartigen Wink gewahrt auch die Erziihlung bei Dio Cassius 
LXVI, 25 tiber die Schauspiele bei der Einweihung des Ko
losseums und der Titusthermen; die Seeschlachten auf den Bassins 

18 
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spreche. Die dem Quintilian zugeschriebenen Dekla
mationen behandeln entweder ebenfalls Hingst vergangene 
Din,ge oder erdichtete RechtsfaUe, die in keine bestimmte 
Zeit'-' gehoren. Die naheliegende Annahme, daB die 
Regierung etwa die Besprechung der Kaiserzeit unlieb
sam und unterdriickt haben mochte, ware 
durchaus irrig. Eine Aufsicht dieser Art iiber die Literatur 
und die Schule lag gar nicht in der Art des romischen 
Imperiums, welches sich iiberhaupt nicht damit abgab, 
geistige Richtungen zu dirigieren und zu beaufsichtigen. 
Gerade die damals beliebtesten Gegenstande fiir die Rede
iibungen wiirden nach unserm l\'IaBstab anstoBig und 
gefahrlich scheinen; in dem Rom Domitians klagt 
Juvenal 1 iiber die todliche des 
welcher zum hundertsten l\1ale es mit anhoren muB, 
"wenn die zahlreiche Klasse grausame Tyrannen totet". 
Die Geschichten von Brutus, von Harmodius und 
Aristogiton waren also ein sprichwortlich beliebtes 
Thema, wahrend die merkwiirdigsten Dinge der Kaiser
zeit, die man noch dazu panegyrisch hatte behandeln 
konnen, wie z. B. der jiidische Krieg, die Taten Trajans, 
die Herrschaft der Antonine, freiwillig gar nicht beriihrt 
wurden und somit ausschlieBlich den offizieUen Lob
rednerniiberlassen blieben. 
Aher nicht bloB die Redner, auch die eigentumliche 
Gattung von lateinischen und griechischen Sammlern, 
welche man bisweilen unter dem Namen der Gramma
tiker mitbegreift, gehen nicht leicht uber die Zeit der 
Republik herunter. Aulus Gellius z. B. tut es nur, wenn 
er von der Bildung seiner Zeit und von seinen eigenen 
Studien spricht; Alian in seinen "bunten Geschichten" 
fast nirgends; Alkiphron verlegt seine Briefe (siehe bes. 3) 
in die fruheste mazedonische Zeit; Athenaus in seiner 
groBen Enzyklopadie des antiken Lebensgenusses geht 

stellten nicht etwa romische Siege, sondern die Kampfe zwischen 
Korkyraern, Syrakusiern und Athenern aus der Zeit des Pelo
ponnesischen Krieges dar. 
2 Sat. VII, Vs. 151. - Welche Anziiglichkeiten auf dem Theater 
vorkamen, s. bei Philostrat, Vita Apollon. VII, 5. 
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der Kaiserzeit sehr absichtlich aus dem Wege, und noeh 
zwei Jahrhunderte spater gibt Makrobius in seinen 
Saturnalien als letzte Notiz eine von Anekdoten 
und VVitzworten des Augustus, eine kurze beilaufige Er
wahnung Trajans abgerechnet. Philologen vom Fache, 
welche mit der betreffenden Literatur naher vertraut sind 
als derVerfasser, wiirden dieseBeobachtungwahrseheinlich 
in einem viel weitern Umfange bestatigen konnen. 
Diese Zeit, die man verneinte und ignorierte, von welcher 
man sieh bestandig nach fruhern Jahrhunderten zuriick
wandte, bekam dann plotzlich einen neuen Inhalt dUTch 
das Christentum. Eine schon lange vorbereitete christ
liehe Literatur braeh jetzt wie ein Strom in das leere 
Bette des Jahrhunderts ein und uberwog binnen kurzer 
Frist an Masse alles, was aus der heidnisehen Schrift
welt erhalten ist. 

Doch Rom als Sitz und derWeltherrschaft 
soUte ewig sein; die Roma reterna ist auf Denkmalern 
und Munzen der allgemeine Trost besonders wiihrend 
der zweiten Hiilfte des dritten Jahrhunderts. Den 
Christen, solange sie in Rom das personifizierte Heiden
tum, das Babylon der Offenbarung sahen und haBten, 
war dieser Gedanke eine Torheit; es handelte sich ja, 
wie Arnobius 1 offen sagt, urn diejenige "zum Verderb 
des Menschengeschlechtes geschaffene Stadt, um deren 
Herrschaft willen der ganze Erdkreis unverdienter
maBen unterjoeht worden war". So durfte freilich nur 
ein Afrikaner spreehen; auch unterschied man schon 
zur heidnisehen Zeit zwischen Rom und dem Reiche 
und betete fur dessen W ohl wie fur das der heidnisehen 
Kaiser und der Armeen 2. Spater, unter den christliehen 
Kaisern, war man mit der Weltherrsehaft Roms vollig 

1 Arnob, Adv. gentes VII, Ende. 
2 So wahrend der Verfolgung des Decius, vgl. bei Ruinart, Acta 
martyrum sincera, die Disputatio S. Achatii. - Ebenda, unter 
Valerian, die Erzahlung vom Bischof Dionysius von Alexandrien. 
- die Stellenaus den christlichen Apologeten, welche sehr 
nachdriicklich in diesen;t. Sinne reden, s. bei Lasaulx, Der Un
tergang des Hellenismus, S. 12 ff. 

18 * 
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ausgesohnt; Prudentius 1 findet darin das hochste ge-
5chichtliche Werk der Vorsehung: "Siehe, das ganze 
Geschlecht der Sterblichen ist unter die Herrschaft des 
Romulus gekommen, die verschiedensten Sitten und 
Denkweisen haben sich verschmolzen; so war es vorher
bestimmt, damit die Wiirde des Christennamens, so weit 
die Erde reicht, alles mit einem Band umschlieBe." Das 
Riihrendste dieser Art ist aber der Gesang eines spatern 
Heiden 417), des Claudius Rutilius Numatianus 2, 

welcher das tieferschiitterte Rom wie eine gebeugte Mutter 
trostet und ihm aus seiner welthistorischen GroBe eine 
neue Hoffnung auf ewige Dauer herleitet. 
Wieweit die Staatseinrichtungen und der auBere Zustand 
solche rechtfertigten, ist durch bloBe Schliisse 
nicht unbedingt zu ermitteln. 'Eine Regierung, wie sie 
die romische war, kann sich trotz zunehmender Erstarrung 
unendlich halten, wie das byzantinische Reich be-
wiesen hat. die Stadt Rom so uneinnehmbar fest 
und so zur Verteidigung geschaffen gewesen, wie spater 
Konstantinopel, so hatte auch das abendlandische Reich 
viel Hinger dauern und verlorene Provinzen von der ge
retteten Hauptstadt aus mehr als einmal zuriickerobern 
kannen. Der Staat kann sogar die Nationalitat iiberleben, 
so gut als diese den Sta~t. Es solI also mit dem Begriff 
der Alterung nicht die Unmaglichkeit des Weiterlebens, 
sondern nur das allmahliche Versiegen derjenigen Lebens
quellen bezeichnet werden, die einst der Nation ihr edleres, 
geistiges und leibliches Geprage verliehen. 
Schon von der Erdbeschaffenheit kannten wir anheben. 
Es kam den Leuten im ramischen Reiche vor, als be
gannen die Fliisse seichter zu werden unddie Berge 
niedriger; auf dem Meere sah man den .A.tna nicht mehr 
aus so weiter Ferne wie fruher, und von ParnaB und Olymp 
verlautete dasselbe. Emsigere Naturbeobachter meinten so
gar, der Kosmos sei uberhaupt im Niedergang begriffen 3 • 

1 Prudent., Peristeph. Hymn. II, Str. 105 seq. 
\! Cl. Rutil. Numat., Iter in Gall. I, Vs. 47 seq. Ganz prophetisch 
lautet Vs. 155: Porrige victuras romana in saecula leges. 
3 So Alian VIII., 11, zur Zeit Hadrians. 
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Beginnen wir jedoch nur mit dem physischen Menschen, 
so ist in dieser Zeit eine Ausartung der Rasse, wenigstens 
in den hohern unleugbar. Das Urteil ist hier 
nicht auf Aussagen der Schriftsteller beschrankt, welche 
hie und da schon fruhe etwas der Art andeuten\ sondern 
die Kunst leistet den unwiderleglichen Beweis in un
zahligen Denkmalern, und zwar auch in solchen, die 
keine Entschuldigung durch Ungeschicklichkeit des 
Kiinstlers zulassen. In den meisten Bildnissen dieser Zeit 
herrscht teils eine natiirliche HaBlichkeit, teils etwas 
Krankhaftes, Skrofuloses, Aufgedunsenes oder Eingefallenes 
vor. Grabmonumente, Boden von 
Trinkglasern - alles stimmt hier iiberein. Die Mit
regenten Diokletians und die nachsten Nachfolger mit 
ihren zum Teilwahrhaft abschreckenden Ziigen magen 
als Illyrier keine Durchsehnittsform darbieten. Kon
stantin, dessen .A.uBeres wir aus Statuen und Miinzen 
genau kennen, zeigt zwar im ganzen eine gesunde regel
maBige Bildung, aber etwas wie einen Ausdruck von 
Tiieke, und doeh sind Panegyriker und Kirchenschrift
steller voll einstimmigen Entziickens iiber seine Sehon
heit was nieht bloBe Schmeiehelei, sondern ein Zeugnis 
fiir 'den niedrigen MaBstab des U rteils ist. In den 
Physiognomien seiner Sahne bemerkt man eine wesent
lich neue Gattung von Ausdruck, die nachher haufig 
wiederkehrt; es zeigt sich das, was im schlimmen Sinne 
das Pfaffisehe heiBt; Konstantin II. hat dabei die nicht 
ganz angenehme rundliche Kopfbildung seines Vaters, 
Konstans und Konstantius eine mehr in die Lange ge
zogene. Viel entseheidender als diese Illyriotengesichter, 
ja vielleicht mehr als die Bildnisse iiberhaupt, sprechen 
die eigentlichen Idealfiguren der betreffenden Zeit, in 
welchen die Kiinstler das allgemein Giiltige niederlegen 
wollen, die Verschlechterung des damaligen Menschen
typus aus. Der Konstantinsbogen beimKolosseum ist aller
dings ein Werk der Hast und Eile, und dies erklart und 

1 Nach den sehr merkwiirdigen Au13erungen bei Dio Chrysost" 
Orat. XXI, p. 269 seq. hiitte man eine Abnahme der miinnlichen, 
aber eine Zunahme der weiblichen Schonheit bemerkt. 



ALTERUNG DES ANTIKEN KULTURLEBENS 

entschuldigt hinlanglich die groBe Roheit del' plastischen 
Ausfiihrung, nicht abel' die HaBlichkeit del' Gestalten und 
die del' W ohl es In 
welchen die Kunst sich etwas darauf einbildet, ihr Ziel 
einseitig im Charakteristischen statt im Schonen zu suchen 
und jenes sogar bis ins HaBliche zu steigern, ohne daB die 
den Kiinstler umgebende W eltdaran schuld ware. Allein 
hier ist von einer solchen V orliebe fiir den Charakter 
nicht die sondel'n ganz einfach von del' Unfiihigkeit, 
an den klassischen Schonheitsidealen auch nul' obel'flach
lich festzuhalten, wahrend die AuBenwelt keine Beziehung 
mehr zu denselben hat. 1m fiinften Jahrhundert geben 
dann die 1\10saiken einen fortlaufenden MaBstab fiir die
selbe Wahrnehmung. Und zwar will die Kunst hier noch 
nicht den Ausdruck del' Heiligkeit in del' asketischen Ab
magerung und Morositat suchen wie spateI' die byzan
tinischen Mosaizisten, ihre Gestalten sind noch nicht 
eigentlich - abel' in del' Regel von haB
lichen, unregelmaBigen Gesichtsziigen. Selbst sehr aus
gezeichnete Arbeiten, in welchen alles Ubrige, Gewandung, 
Bewegung, Verteilung im Raum usw., so gut ist, als man 
es irgend von del' theodosischen Zeit verlangen kann, wie 
z. B. die zwolf Apostel im orthodoxen Baptisterium zu 
Ravenna, machen doch in dies em Punkte durchaus keine 
Ausnahme. 
Del' Menschenschlag im romischen Reiche war von vorn
herein auBerordentlich verschieden, je nach den einzelnen 
Gegenden und je nach den Schicksalen derselben' manche 
Bevolkerungen darf man sich bliihend, andere verkiimmert 
vorstellen. Allein die Durchschnittsform, welche in del' 
bildenden Kunst auf tritt, ist in diesel' Zeit doch wohl im 
ganzen diejenige Italiens. Wann und durch welches Er
eignis hat sich nun hier und vielleicht im ganzen Reiche. 
der auBere Mensch zu seinem Nachteil verandert? 
Die Antwort liegt nahe. Zwei sehr furchtbare Pestilenzen, 
unter Mark Aurel (167) und dann wieder seit Gallus (252) 
hatten die Bevolkel'ungdes Reiches unheilbar erschiittert· 
die letztgenannte Pest 1 solI sogar fiinfzehn Jahre gedauert: 
1 S. die Stellen bei Clinton, Fasti rom. ad a. 25 2 • 
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keine Gegend des Reiches verschont und manche Stadte 
vollig verodet haben. Rechnet man hinzu die unaufhor
lichen Kriege, sowohl um den Thron im lnnern als gegen 
die Barbaren nach auBen, so ergibt sich als notwendige 
Folge das Brachliegen aller Pflanzungen und somit eine 
Hungersnot, welche del' Krankheit unaufhorlich neue Ge
walt verleihen muBte. Von den hohern Standen abel' mag 
Sorge und Gram nicht mehr gewichen sein. Die An
siedelungen von Barbaren taten dann noch das iibrige, um 
den Typus des Menschengeschlechts im Reiche ganzlich 
umzugestalten, und dies dann wohl eher in giinstigem 
Sinne. 
Nun stirbt in Ungliickszeiten jener Art nicht bloB physisch 
ein altes Geschlecht aus; alte Sitten und Brauche, nationale 
Anschauungen, geistige Bestrebungen aller Art gehen mit 
demselben unter. Dies ist nicht so zu verstehen, als miiBte 
auch die Momlitat gesunken sein; eher lieBe sich ein 
Steigen derselben in del' zweiten Halfte des dritten Jahr
hunderts beweisen. Von dem Kaiserthron (s. den ersten 
Abschnitt) wird man es kaum leugnen konnen; die Zeit 
del' Caracalla und Maximine ist vorbei; Carinus geht 
unter, weil er eine verspatete Anomalie in seinem Jahr
zehnt ist. Bei den spatern sogenannten Scheusalen, wie 
Maxentius, hat Ausschweifung und Missetat etwas Klein
biirgerliches im Vergleich mit den friiheren. Die Sitten
polizei erscheint im Zunehmen 1, und mit ihr wohl auch 
die auBere Sitte; noch Diokletian ist emsig bemiiht, die 
verwilderten Matrimonialverhaltnisse zu saubern 2 und 
dem wirren Durcheinanderheiraten in demselben Hause 
und in den nachsten Graden zu begegnen. Des groBen 
und massenhaften Skandals wird auffallend weniger. DaB 
Konstantins Privatleben insbesondere von dergleichen so 
gut wie vollig frei gewesen, hat man mit Recht aus dem 
Schweigen del' ihm abgeneigten Schriftsteller geschlossen. 
Die Regierung laBt sich mehr und mehr auf MaBl'egeln 
del' allgemeinen Humanitat ein und erkennt die Pflicht 

1 Man sehe, was Aurel. Vikt., Cress. 28 von Philipp dem Araber 
erziihlt, und die Erklarer dazu. 
2 Gesetze von den I 287 und 295, Cod. Gregor. V, 1. 
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einer durchgehendenSorge fiir die Untertanen an, wahrend 
sie freilich zu derselben Zeit einen gewaltigen Druck aus
ij_ben muB und sich auch in den J\lIitteln zum wie 
z. B. in dem ]\1aximum der Lebensmittel, und in den 
ganz barbarischen Kriminalstrafen mannigfach vergreift. 
- Analogien dieser gesteigerten Moralitat in der spat
heidnischen Religion, in dem asketischen Idealismus der 
Philosophen wurden bereits nachgewiesen, es muBte aber 
hier der ganzen Sache noch einmal gedacht werden. Denn 
vielleicht war diese Umkehr zur Besonnenheit und 
MaBigung gerade auch ein Symptom der Alterung, von 
welcher hier die Rede ist; um so weniger konnte sie die 
abgelebte alte Welt noch einmal verjiingen. 
Nachdem wir die Abnahme des physisch schonen Menschen 
konstatiert, schreiten wir weiter zur Betrachtung seiner 
auBern Umgebung, und zwar zunachst der Kleidung. 
Hier spricht die bildende Kunst nicht den damaligen 
Tatbestand aus, weil sie in der Regel die Gewandung 
der bliihenden, langstvergangenen Kunstepochen festhalt, 
iliese aber von allem Anfang an eine ideale gewesen ist; 
so stellt z. B. selbst der Panathenaenzug am Parthenon 
nicht die wirkliche Tracht der Athener zur Zeit des Phidias 
dar, sondern nur die ins Schone vereinfachten Rlemente 
derselben. Wenn nun in den romischen Bildwerken der 
konstantinischen Zeit noch immer Toga und Tunika, 
nebst der Chlamys bei nackten Figuren, vorherrschen, so 
,darf man damus vollends nicht auf eine Durchschnitts
tracht schlieBen. Viel richtiger fiihren uns hier die schrift
lichen Aussagen, und diese geben Kunde von einer iiber
ladenen, ausgearteten Tracht, welche wohl ein romischer 
Rokoko heiBen konnte, wenn man uns diesen profanen 
Ausdruck gestatten will. 
Statt einen Abschnitt aus den vorhandenen Geschichten 
des Kostiims herzusetzen, begniigen wir uns mit einigen 
Andeutungen. Rs gibt ein Gedicht 1 aus der ersten ·Halfte 
des vierten Jahrhunderts, von Arborius, dem Oheim 
Ausons, "an eine allzusehr geputzte Nymphe", worin ein 
gallisches Madchen beschrieben wird. Ihr Haar ist mit 
1 Bei VIf ernsdorf, Poetre lat. min., vol. Ill. 

ENTARTUNG DER TRACHT 

Bandern durchflochten und in eine groBe Spirale (in mul
tiplicem orbem) toupiert; oben darauf sitzt noch eine 
Haube von Goldstoff; das Halsband scheint rot, etwa von 
Korallen, gewesen zu sein; das Kleid reicht hoch bis an 
den Hals herauf und ist mit Binden wie mit einer Schniir
brust umgeben. Uberhaupt hatten die anliegendenKleider, 
zumal die Armel \ sehr iiberhand genommen. Die ge
nannten Haartouren waren schon seit Jahrhunderten in 
der Regel aufgesetzt und sind selbst an einzelnen Marmor
biisten zum Abnehmen beim Wechsel der Mode ein
gerichtet. Friiher als Arborius klagt Arnobius iiber die 
Binden, wahrscheinlich von Goldstoff, womit viele Damen 
sich die Stirn verdeckten, sowie iiber ihre nach Mannes
art gebrannten Haare. Ganz widerwartig ist vollends die 
Art des Schminkens, welche dem Gesicht nicht bloB eine 
andere Farbe, sondern selbst eine andere Form gab. Die 
rote wie die weiBe Schminke namlich wurden so stark 
aufgetragen, daB die Frauen aussahen Gotzenbilder" , 
und daB jede Trane, welche iiber die Wange floB, eine 
Furche zuriicklieB. So spottet wenigstens Sankt Hierony
mus welcher aus seiner friihern Zeit hieriiber Bescheid 
wiss~n muBte. Rine Hauptveranderung, die vielleicht 
gerade in diese Zeit fallt, ist das Aufkommen gemodelter 
und gebliimter Stoffe gegeniiber den einfarbigen, welche 
die allein wiirdige Bekleidung des Menschen sind, weil 
sie allein die Massen und die Falten, also mittelbar die 
Form, Haltung und Bewegung des Leibes seIber ungestort 
bemerken lassen. Konstantin erhielt von fremden Ge
sandten "mit Gold und Blumen gewirkte barbarische Ge
wander" geschenkt 2; bald hernach erscheint dergleichen 
als iibliches Prachtkleid in den Mosaikbildern der Kirchen, 

1 S. Hieronym., Ep. 58 ad Marcellam. und Ep. 150 • 

2 Euseb., Vita Const. IV, 7. - Die Zelte des palmyrenischen 
Fiirsten Herodes mit eingestickten Figuren Hist. Aug. XXX. 
Tyr. 15 (16) noch als etwas wesentlich Persisches erw~hnt .. -
Bunte Kleider mit Tierfiguren bereits als Mode urn dIe Mltte 
des IV. Jahrh., vgl. Ammian. Marc. XIV, 6. -. Figuriert gestickte 
oder gewirkte Kleider bei Claudian, Epigr. 20 bis 25. In Prob. 
et Olybr. Cos. 224- - In VI. cos. Honor. 166. -:- Rapt. Proserp. 
1, 245; II, 44. - Laud. Stil. II, 250 . 249· 540 • 585. 
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und es dauert nicht lange, so werden in Priestergewander 
und Altardecken ganze Geschichten eingestickt. Es hat 
abel' das Fremde, Barbarische in del' 
romischen Mode ein offenkundiges V orrecht, schon weil 
es teuer und schwer zu haben ist. MuB sich doch unter 
Theodosius dem GroBen del' beriihmte Symmachus eine 
prachtige auslandische Staatskutsche verbitten wodurch 
del' Kaiser die Ausfahrten des Stadtprafekten z~ verherr
lichen glaubte 1

. 

Diese Barbarisierung dehnte sich indes viel weiter als nul' 
auf die Kle~dung aus. Das Aufkommen germanischer, be
sonders gotischer und frankischer Offiziere im Heel' und . 
bei Hofe, del' EinfluB orientalischer Etikette und Sitten 
muBte del' ganzen auBern Form des Lebens allmahlich 
ein unromisches Geprage verleihen. Ganz unantik ist VOl' 
aHem jene Zerteilung del' GeseHschaft nach Stand und 
Rang, w~lche d~rch Verleihung von Titeln bewerkstelligt 
wurde; n~chts widersprach starker dem Begriff des Biirger
turns, mIt welchem die klassische Welt sich aufgenahrt 
hatt:. Auch das Chr~stentum, welches mit seiner ge
waltigen Flamm: so vI~le Ele:nente del' antiken Bildung 
aufzeh~te, .trug ~n~stwellen mittelbar zur Barbarisierung 2 

Wle dIes bel elnem Blick auf Kunst und Literatur 
dieser Zeit deutlich zu Inachen sein wird. 
Die Kunst im hochsten Sinne des W ortes war einst del' 
Lebensatem des griechischen Volkes gewesen. Keine andere 
N atio? hatte es wagen diirfen, ihre Zeitrechnung nach del' 
Entwlcklung des Schonen durch Dichter und Kiinstler zu 
datieren, wie dies z. B. in der Marmorchronik von Paros 
geschehen ist. Mit den siegreichen Waffen Alexanders und 
seiner Diadochen zog in del' Folge die griechische Kunst 

1 ~ymm~chi Ep. X, 24. Er meint, man liebe in Rom seitCa
mIlls Zelten ,soIehe externa miracula nicht, und stellt also doch 
~usnahmswelse der alten, Hauptstadt ein Zeugnis bessern Ge
<>ch.mackes aus: - PJ::ryglsche und keltische Wagen als Mode
arhkel schon 1m zwelten Jahrh. bei Philostr Vitre soph I 25 
2 pas."\tV?rt (Ja{!(Ja{!ovof}at bei Zosimus I, 58' II, 7 schei~t bloB 
dl.~ wlrkhche ~nterwerlung der Reichslande durch barbarische 
Volker zu bezelChnen, hat aber von fruher her auch eine ethische 
Bedeutung. 

VERFALL DER KUNST 

durch den Orient und verdrangte nach Kraften die alten 
nationalen Formen, mit einziger Ausnahme der Bauten 
und Bildwerke Agyptens von Alexandrien aufwarts. Die 
Romer nahmen sie ebenfalls bereitwillig in ihren Dienst, 
nicht bloB als Luxusgegenstand, sondern weil sie dem Be
diirfnis des Schonen entsprach, das in ihnen selbst 
dessen tatige Entfaltung abel' durch das Vorherrschen des 
Kriegerischen und Politis chen gehemmt wurde. Auf das 
groBartigste half sie nun mit, del' religiosen und natio
nalen Herrlichkeit Roms den edelsten Ausdruck zu ver
leihen, wenn auch nicht ohne EinbuBe ihres innern 
Organismus. Von Rom aus nahm endlich del' ganze 
Okzident diese romanisierte Kunst wie ein Gesetz des 
Siegel'S an und sprach sie nach· wie seine Sprache. W 0 

Kolonien italischer Abstammung sich im vVesten erhiel
ten, mag sie wohl auch zum Bediirfnis geworden sein. 
Eine SteHung wie bei den Griechen del' Bliitezeit erreichte 
Freilich die Kunst in diesel' Zeit del' Romerherrschaft nicht 
wieder. Man hort nicht mehr davon, daB die Lasterung 
des Schonen als Blasphemie galt, wie damals, als derDich
ter Stesichoros erblindete, weil er die Helena, das Urbild 
aller Schonheit, getadelt hatte 1. Lukian, del' wedel' Gotter 
noch Menschen schont, darf jetzt auch iiber die alten Ideale 
aller Schonheit spotten, wahrend anderweitig sein Kunst
geschmack so unzweifelhaft bewahrt ist. J ene meister
hafte Reihe von Totengesprachen, in welch en er seinem 
Hohn unter der Maske des Zynikers Menippos die Ziigel 
schieBen laBt, enthiilt auch eine Szene 2, wo Hermes in 
der Unterwelt dem Menippos die Skelette der beriihmten 
Schonheiten del' alten Zeiten vorweist, des NarziB. des 
Nireususw. "Aber ich sehe ja nichts als Schadel und 
"Knochen? zeige mir doch Helena"; - "Dieser Schadel 
"hier ist Helena." - "Also deshalb die Flotte von tausend 
Schiffen, der Tod so Unzahliger, die Zerstorung der 
Stadte?" - ,,0 Menipp (erwidert Hermes)' duhast das 
Weib nicht lebend gesehen!" - Doch ist in dieser friihern 
Kaiserzeit, welche von den damaligen Asthetikern, von 

1 Hesych.Miles., bei Muller, Fragm. hist. gr. IV, p. 174. 
2 Lucian., Dial. mortuor. XVIII. 
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Petronius und dem altern Plinius, als Epoche des Kunst
verfalls mit verhiiltnismaBigem Rechte angeklagt wird, 
wenigstens in Italien das Verlangen nach kunstlerischer 
Umgebung des Daseins noch unglaublich stark. Pompeji 
allein deutet, nach Goethes Ausdruck, "auf eine Kunst
und Bilderlust eines ganzen von der jetzo der 
eifrigste Liebhaber weder Begriff, noch Gefuhl, noch Be
durfnis hat." Tragt man diesen MaBstab auf das damalige 
Rom iiber, so findet sich ein Ergebnis, welches schwin
deln macht. 
1m dritten J ahrhundert fand die Kunst allerdings einen 
gefahrlichen materiellen Feind an der Zerriittung des 
Reiches durch Pest, Krieg und Verarmung. Da die Kaiser, 
namentlich seit wieder sehr viel bauen lieBen 1 

und ohne Zweifel auch die iibrigen Kunste verhaltnis
maBig in Anspruch nahmen, so konnte sich diese EinbuBe 
wieder etwas ausgeglichen haben, wenn nicht der zu
nehmende Druck auf die Reichen und Besitzenden immer
hin einen dauernden Verlust mit sich gefiihrt hatte. 
Nimmt man nun an, daB die Natur doch immerfort ein 
reiches MaB von Begabung austeilte, woran sich auch 
mitten im Zerfall aller Formen oft nicht zweifeln laBt, 
so fragt es sich weiter, woher die falschen Richtungen 
kamen, in welchen sich die Talente verloren? Woher 
ferner jene Anonymitat, welche fast die ganze Kunst des 
dritten und vierten Jahrhunderts mit so todlichem Schwei
gen deckt? 
Es ist eine Tatsache, daB ungefahr seit der Mitte des 
zweiten Jahrhunderts die bisher noch immer lebendige 
Reproduktion des Schonen stillesteht und zu einer bloB 
auBerlichen Wiederholung wird; daB von da an inner
liche Verarmung und scheinbarer Uberreichtum der For
men Hand in Hand gehen. 
Die tiefste Ursache dieser Erscheinung wird man wohl 
nie ergrunden oder in W orte fasse:n konnen. Hatte das 
ausgebildete griechische Formensystem sechshundert Jahre 
lang sich unter den verschiedensten Bedingungen behauptet 
und imnler wieder Bluten getrieben, weshalb sollte es 
1 V gl Malalas, Lib. XII passim. j 

INNER.ER. VERFALL DER. KUNST 

gerade von den Antoninen abwarts seine Macht, seine 
Treibkraft verlieren? warum nicht fortdauern bis ins 
vierte J ahrh undert ? Es laBt sich vielleich taus einer 
allgemein philosophischen Betrachtung der Zeiten auch 
hierauf apioristisch . antworten; wir wollen uns aber 
gerne bescheiden, die Lebensdauer einer 
geistigen Macht dieses Ranges absolut berechnen zu 
konnen. 
Die Nebenursachen jener Erscheinung sind desto klarer: 
die Veranderungen. im Stoff und in den Aufgaben und 
Gegenstanden der Kunst, d. h. mittelbar die veranderte 
Gesinnung der Besteller. Verfolgen wir zunachst die 
Schicksale der Architektur. Die Hauptstadt ist hier fur 
aIle Entartung maBgebend. Rom besaB in seinem Travertin 
und Peperin ein ernstes, gewaltiges Material fur monu
mentale Bauten. Als man aber, besonders seit Augustus, 
den :Marmor aus Carrara und aus Afrika nicht mehr ent
behren wollte, wegen seiner Bildsamkeit und seiner leuch
tenden Schonheit,da gewohnte sich der Sinn des Romers 
daran, den nunmehr aus Ziegelplatten gebildeten Kern 

'des Gebaudes und die darum gelegte Marmorbekleidung 
als zwei geschiedene Dinge zu betrachten. Letztere muBte 
auf die Lange als eine willkurlich wandelbare Hiille, 
als eine Dekoration erscheinen. Doch zwang der weiBe 
Marmor den Kunstler fortwahrend, die Formen moglichst 
edel zu bilden.. Als aber die Vergotterung des moglichst 
teuern und fremdartigen Materials mehr und mehr ein
riB, als im ganzen Orient sowie in Afrika nach kostbaren 
Baustoffen\ Porphyr, Jaspis, Achat und Marmor aller 
Farben gesucht wurde, als die damals sehr massive Ver
goldung 2 in sinnlosem MaB iiberhand nahm, da m uBte 
die Kunst und der Kunstler zurucktreten. Stoff und Farbe 
ziehen das groBte Interesse an sich; die schonsten Profile 
und Zieraten werden daneben iibersehen; zudem gebeut 
die auBerordentliche Harte mancher dieser Steine dem 

1 Klassische Stelle bei Statius, Sylvre I, V. V s. 54 ff. 
2 Aurelians Widerwille dagegen s. oben S. 50; Konstantin ver
goldete, was friihere Kaiser gebaut, u. a. die Saulen am Circus 
maximus. Panegyr. X, 55. 
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MeiBel Einschrankung. Der Lieferant und der Polierer 
werden unter solchen Umstanden wichtigere Personen als 
der Zeichner. Wo aber der weiBe Marmor oder ein an
derer einfacher Stoff seine Stelle behauptete, mu13te er 
nun wetteifern durch Haufung der Glieder und Verviel
!ac:nung der da man fiir das Einfache iiber
haupt verdorben war. Der Eindruck ist oft iiber die 
l\1a13en kleinlich und verwirrend, weil aller au13erliche 
architektonische Reichtum, einmal als leitendes Prinzip 
aufgefaBt, rasch alle Schranken iiberschreitet und auch 
Bauteile und Stellen verziert, die dessen um ihrer Funktion 
willen eigentlich nicht Hihig sind. "Vir wollen die Bauten 
dieses Stiles, von welchen die palmyrenischen und der 
Diokletianspalast zu Salona (Spalato) sprichwortlich ge
worden sind, hier nicht wieder aufzahlen. Soweit sie 
nicht in Anordnung und Proportion en an die bessere 
Zeit erinnern, gehoren sie der Ausartung und ersetzen das 
Verlorene nicht einmal durch den perspektivischen Reiz, 
welchen z. B. der entartete moderne Stil unter den Handen 
eines Bernini entwickelt. Dieser weiB .den Blick zu 
sammeln, dort ist lauter Unruhe undZerstreuung: Bernini 
verachtet das Detail und arbeitet stets auf das Ganze hin; 
dort wollen die gehauften Einzelformen. als solche etwas 
bedeuten. 
Gereichte nun der Luxus in dem bezeichneten Sinne der 
schonen Bauform notwendig zum Untergang, so trug selbst 
ein hoherer Fortschritt zum Neuennicht weniger dazu 
bei, das von den Griechen ererbte Bausystem definitiv 
zu zersprengen. Wir meinen die neue A ufgabe groBer, 
vorziiglich gewolbter Binnenraume. In der bessern Kaiser
zeit hatte man z. B. beim Thermenbau die Saulen und 
ihr Gebalk mit der Kuppel, dem Tonnengewolbe und 
Kreuzgewolbe so verbunden, daB sie gleichsam als . ein 
eigener Organismus daran vorbeigehen. Eine Riicksicht 
dieser Art konnte auf die Lange nicht fottdauern, nament
lich als mit der christlichen Zeit jene Aufgaben sich auf 
einmal auBerordentlich hauften und zugleich die Tendenz 
auf moglichste Prachtentwicklung jede andere Erwagung 
schweigen hieB. Die christliche Basilika, das erste groBe 

DAS VOR\VIEGEN DEB TENDENZ 

Vorbild aller rein perspektivisch gedachten Binnenraume \ 
Iud Bogen und gro13e schwere Obermauern auf ihre Sau
lenreihen; die Kuppelkirche mit untern und obern Ga
lerien oder Nebenkapellen ringsum 2 verneinte vollends 
den Begriff des Gebalkes und brauchte die Saule fast nur 
noch um ihrer angenehmen willen. Es dauert 
dann tief in das Mittelalter hinein, die christliche 
Baukunst die mit zunehmendem Mi13verstandnis wieder
holten, zuletzt kaum mehr kenntlichen anti ken Einzel
formen mit einem neuen, ihrem Prinzip angemessenen 
Gewand vertauscht. 
Endlich war die christliche Architektur von vornherein 
genotigt, mit der kirchliehen Tendenz auf eine ungiin
stige V\T eise zu teilen. Letztere mochte gern das ganze Ge
baude, ja jeden Stein zum Symbol ihrer Macht und ihres 
Sieges machen; daher das Vorwiegen teils der glanzend
sten Luxuszieraten 3, teils der bildlichen Darstellungen 
im Innern wie an den Fassaden. Neben einer I\1osaik
verschwendung, welche alle Raume und Flachen mit bi
blischen Figuren und Geschiehten in den starken unge
brochenen Farben der Glaspaste iiberzog, konnte keine 
rein architektonische Gliederung mehr gedeihen, und so 
schrumpfen Gebalk und Konsolen zu schwachen Riem
chen zusammen oder werden gar nur noeh durch ein 
Mosaikornament angedeutet. 
1 Als Basiliken, wenigstens als Langbauten, werden u. a. ge
schildert: Die alte Sophienkirche, S. Agathonicus, S. Isaacius in 
KonstantinopeL Anonym. Banduri, p. 65. 
2 Der Dom von Antiochien Buseb., Vita Const. III, 50. Die 
Apostelkirche zu Konstantinopel IV, 58; wahrscheinlich ein griech. 
Kreuz mit KuppeL (Vgl. Anonym. Banduri, p. 32.) Die Grab
kirche zu Jerusalem III, 25 bis 40. Socrates I, 9. - Der Hoch
bau, 7:0 fJ1povv, als wesentliche Biicksicht, Euseb., V. C. I. 42; 
II, 45. 
3 S. die obigen Stellen. Die Apostelkirche "von bunten Steinen 
blitz end, yom Boden bis zum Dach. . . . Die (gewolbte?) Decke 
mit feinen Kassetten iiberzogen und gam mit Gold bedeckt .... 
Die auBere Bedeckung von vergoldetem Erz, weithin hlen
dend. . . . Der Oherhau rings mit netzformigen Verzierungen 
von Erz und Gold. . . ." Das Gebaude stand frei in einem 
groBen Hofe, ringsum Hallen, kaiserlicheSale, Bader, Herbergen, 
Wachterwohnungen usw. 



288 ALTERUNG DES ANTIKEN KULTURLEBENS 

Die Architektur erhielt sich dabei allel'dings den Sinn 
fur groDal'tig angeordnete, phantasievoll aufgebaute Bin
nenraume und fur eine groDe mechanische Virtuositat. 
Der letztern verdanken es dann wieder einige Kunstler 
der byzantinischen Zeit, wenn sie aus del' oben bel'uhrten 
~~,~Tc~,+r,+ hel'austl'eten durften. 

Der Verfall del' Plastik und Malel'ei geht mit dem
jenigen del' Baukunst aus denselben odel' ahnlichen Ul'
sachen hel'vol', wozu noch besondere Umstande kommen. 
Auch hier hat zunachst dey Luxus des Materials gewiD 
verderblich gewirkt. Als es einmal Sitte war, die Statu en 
aus ja viel'erlei oft sehl' Steinal'ten zu
sammenzusetzen - von den vielen aus Gold und Silber 
gefertigten 1 zu schweigen -, so muDte del' StH dies. auf 
die Lange ubel empfinden, weil er durchaus die Haupt
sache zu sein verlangt, wenn er gedeihen solI. Man sieht 
in del' vatikanischen Galerie u. a. die kolossalen Porphyr
sarge del' Helena und Konstantia und Tochter 
Konstantins), den einen mit Reiterzugen, den andern mit 
weinbereitenden Genien sehr mittelmaDigen Stiles. Die 
bloDe Restauration des erstern unter Pius IV. solI fiinf
undzwanzig Menschen neun Jahre hindurch in Anspruch 
genommen haben 2, wonach man die Muhe der ursprung
lichen Verfertigung berechnen mag. Von irgendeinem 
unmittelbal'en Zuge kunstlerischer Genialitat ist bei diesem 
unglaublich harten und sproden Steine nicht die Rede; 
es handelt sich urn eine Sklavenarbeit n:ctch einem vor
liegenden Modell. Ganz auf analoge VVeise muDte das Mo
saik die Malerei verderben. Solange es nur die FuDboden 
in Anspruch nahm, so konnte es als eine AuDerung uber
flieDender Kunstliebhaberei gelten, welche keinen Fleck, 
auf den das Auge fallt, unveredelt lassen wollte, obschon 
auch immer etwas Barbal'isches dabei ist, auf Komposi
tionenwie die pompej anische sogenannte Alexanderschlacht 

1 Rist. Aug. Claud. goth. 2 \3). Reliogahal 2. Tacit. g.
Goldene und silherne Statuen noeh von Konstantin zu Rom er
richtet, Aurel. Viet., Cress. 40. Vgl. Anonym. Banduri, p. 14. 
e S. den offiziellen Katalog des Museo Pio-Clementino, Roma 
1844, p. 199. 

18. Mithrasdenkmal aus Osterburken. Sandstein (urn 250 n. Chr.) 
Karlsruhe, Museum 
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herumzuwandeln. Seit Plinius aber war das Mosaik an 
Wande und Gewolbe emporgestiegen 1; in den Thermen, 
wo del' gewohnlichen Malerei von seiten der Feuchtigkeit 
Gefahl' drohte, hatte diese Vel'andel'ung vieles fur sieh, in 
anderen Gebauden dagegen entzog sie dem Kunstler ohne 
Not ]\;,[itarbeiten an seiner Schopfung 
und entmutigte ihn, weil del' Beschauer zuerst an die 
Kostbarkeit und Pracht, dann an den Gegenstand und zu
letzt odeI' auch gar nicht an die Darstellung dachte. Mit 
del' Einfuhrung des Christentums abel' wurde das ]\i{osaik, 
wo nul' irgend die Mittel ausreichten, del' erste Schmuck 
alley ,Vande und Gewolbe del' Kirchen. 
Viel entschiedener jedoch offenbart sich der Verfall an 
andern die auf andere Grunde hinweisen. 
Auffallend erscheint zunachst die geringe Zahl bedeuten
der Gotterstatuen, welche man mit Sicherheit den Zeiten 
nach Alexander Severus zuweisen konnte; dafur nehmen 
die die abscheulichen Aonen, die Pantheen 
(S. 197), die ephesinischen Dianenbilder u. dgl. uberhand. 
Hier griff offenbar die Religion ein. Nichts war mehr 
geeignet, den K iinstler an den alten Gottertypen vollstandig 
iuezumachen, als jene Einmischung formwidriger Fremd
gottheiten, verbunden mit del' Damonisierung der ein
heimischen (S. 235), welche dabei ihre schone, anthro
pomorphistische Personlichkeit einbu13ten; wenigstens 
hatte es der Kunstler schwer, sich mit der alten Pietat in 
dieselbe zu versenken, selbst wenn es verlangt wurde. 
Statt dessen galt es jetzt Tausende von Sarkophagen 2 zu 
verfertigen, welche mehr als alles andere die Bildhauer 
des dritten J ahrhunderts beschaftigten. Ihre Reliefs stellen 
zwar lauter griechische My then dar und sind somit frei 
von jenen fremdgottischen Unformen; allein sie konnten 

1 Plin., Rist. nat. XXXVI, 25. - Statius I. C.- Rist. Aug. Pescenn. 
6. Caracalla 9 (wahrscheinlich auf Mosaiken zu beziehen). XXX 
Tyr. 24 (25). - Symmachus, Ep. VI, 49; VIII, 42. - Wonach 
ein Irrtum zu verbessern ist, welcher durch meine Schuld in 
die zweite Aufl. von Kuglers Geschichte der Malerei, Bd. I, 
S. 24 Anmerkg. eingeftihrt worden. 
2 Bekanntlich hatte seit den Antoninen das Beerdigen wieder 
das Ubergewicht tiber das Verbrennen der Leichen. 
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aus andern uberwiegenden Grunden keinen bedeutenden 
Kunstwert erreichen. Die Verschmelzung del' plastischen 

Gesetze zu einem vollendet reinen 
Reliefstil hatte nul' die Sache del' hochsten Kunstepoche 
sein konnen; sobald das uppige Streben nach Effekt uber
hand nahm - also noch in derjenigen spatgriechischen 

welche sonst noch so wunderbare Dinge schuf -
muBte auch das Relief aus dem Gleichgewicht geraten. 
Deshalb sind auch die schonsten Arbeiten del' bessern 
romischen Zeit. die zunachst auf diesel' spatgriechischen 
Tradition ruhe~, wie z. B. die Reliefs am Titusbogen, 
nul' von bedingtem SpateI' abel', als del' Reich
tum uberhaupt an die Stelle der Schonheit trat, als man 
von den Reliefspiralen del' und ihrer Nach
ahmungen, von den uberfiillten Triumphbogen her an 
jede Art plastischer Verschwendung gewohnt war, muB~e 
vollends die Anzahl, ja das Gewimmel del' Figuren, Wle 
in del' Architektur die del' Glieder, aIle 
wahre und groBe Wirkung verdrangen. Ferner wurde 
die Sarkophagbildnerei dadurch demoralisiert, ~aB .sie 
selten aufbesondere Bestellung, vielmehr fast ausschheBhch 
auf den Kauf hinarbeitete und also dem schlechten, pomp
siichtigen Durchschnittsgeschmack nachgehen :nuBte. 
Endlich uberwog hier der Gegenstand, und zwar In ten
denzhafter Auffassung zum N achteil der Kunst. Die be
treffenden My then sind namlich als symbolische Hiillen 
allgemeiner Ideen dargestellt, eine Scheidung zwischen 
Schale und Kern, deren BewuBtsein del' Kunst auf die 
Lange nur schaden kann. Unter jenen Darstellungen der 
My then von Meleager, Bacchus und Ariadne, Amor und 
Psyche, Luna und Endymion, Pluto und Proserpina, u~ter 
jenen Zentauren- und Amazonenkampfen, B~.cchanal:en, 
Nereidenzugen usw.liegen abstrakte Gedanken uberSchIck
sal Tod und Unsterblichkeit verborgen. Eine solche Sym
boiik erregt wohl die geschichtliche und poetische Teil
nahme des Beschauers; die Kunst aber versaumte darob 
eine andere Aufgabe: in jederihrer Gestalten durch Hoheit 

1 Vielleicht war die starke Wiederaufnahme des hieratischen 
Stils in der Kaiserzeit eine bewuBte Reaktion hiergegen. 

REALISTISCRER TRIEB ORNE AUSBILDUNG 291 

der Form von selbeI' an alles Ewige und Unvergangliche 
zu erinnern. 

Christentum brachte statt heidnischen Gestalten 
an den Sarkophagen Christus und die Apostel oder ge
wisse Szenen des alten und neuen Testaments in Paral
lele oder auch nur einzeln an. Stil laBt sich hier 
kein Fortschritt mehr verlangen; wiederum uberwiegt die 
Tendenz, wiederum in symbolischem Ausdruck. Bei del' 
zunehmenden Unfahigkeit des fortschreitenden Erzahlens, 
welches dem Relief wesentlich teilt man nachgerade 
den Sarkophag durch Saulchen mit Bogen in so viele 
Felder, als Personen odeI' Geschichten sind. Die Dar
stellung wird uber del' Vielheit bald ganzlich armlich 
und kindisch ungeschickt. 
Als weitere Aufgabe blieb der Skulptur noch das Bildnis, 
als Statue odeI' als Biiste, besonders als Halbfigur in Re
lief ubrig. Man findet an Denksteinen und Sarkophagen 
nicht selten jene gemiitlichen Darstellungen von Mann 
und Frau in einer Nische, Hand in Hand geschlungen; 
es erscheint dabei nicht unwesentlich, daB wie auf den 
Miinzen del' zweiten .Halfte des dritten Jahrhunderts der 
ganze Oberleib mit abgebildet ist. Eigentliche Busten 
sind sehr selten, so daB wir z. B. die groBen illyrischen 
Kaiser fast nur aus den Miinzen kennen. Von Bildnis
statu en hat man zwar mannigfache Kundel, allein mit 
Ausnahme einiger zu Ehren Konstantins errichteten ist 
kaum etwas davon erhalten, und diese lassen uns der 
schweren, verdrehten Formen halber kaum bedauern, was 
aus dieser Zeit verlorengegangen ist. - Wie das Material, 
so wurde in andern Fallen die Kolossalitat der Haupt
gegen.stand der Bewunderung. Schon die Wirkung groBer 
Monolithen an sich wurde bedeutend iiberschatzt; war 
man bereits langst an das Herschleppen agyptischer Obe
lisken gewohnt, hatte noch Elagabal von einem aus Theben 
herbeizufiihrenden Steinblock getraumt, welcher eine 
Wendeltreppe enthalten und seinem Hauptgotzen zum 
FuBgestell dienen sollte 2, so lieB jetzt Diokletian fiir seine 

1 Z. B. bei Ammian. Marc. XIV, 6, § 8. 
2 Rist. Aug. Reliogab. 23. 
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Thermen die ungeheuern Granitsaulen von fiinfzehn FuB 
Umfang aus dem Orient holen, und Konstantin transpor
tierte den groBten aller Obelisken einstweilen von Helio
polis nach Alexandrien, von wo ihn spateI' Konstantius 
nach Rom brachte 1

. Das groBte bekannte Stiick Porphyr, 
eine Saule von hundert FuB, muBte dann zu Konstanti
nopel die Statue des neuen tragen. Diesen 
kubischen MaBstab legte das dritte und vierte Jahrhundert 
auch gerne an die Schopfungen der Plastik. Alexander 
Severus lieB eine Menge riesengroBer Statuen 2 in Rom 

von allen Enden her trieb er die Kiinstler fiir 
diese Arbeiten zusammen. Gallienus lieB sich als Sonnen
gott abbilden, vorgeblich in einer Hohe von etwa zoo FuB 3; 
die Lanze in seiner Hand sollte stark genug werden, daB 
ein Kind im lnnern derselben hinaufklettern konnte, 
Pferde und Wagen sollten im Verhaltnis gebildet werden 
und das Ganze auf steiler Basis den hochsten Punkt Roms, 
den Esquilin, kronen. Das Werk blieb aber, wie billig, 
unvollendet. MaBiger waren die beiden Marmorstatuen 
des Kaisers Tacitus und seines Bruders FIOTianus 4 zu 
Terni, jede von dreiBig FuB, die bald nach der Errich
tung vom Blitz vollig zerschmettert wurden. - Seit den 
Riesenstatuen des Phidias, seit den hundertSonnenkolossen 
von Rhodus waren Gotter und Menschen oft in weit iiber
menschlichem MaBstab dargestellt worden ohne Schaden 

die Kunst; wenn aber in einer Zeit sonstigen Ver
falls die Zeichnung und Modellierung schon im kleinen 
ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen ist, so bildet sie 
im groBen vollends monstros und verderbt das Auge 
ganzer Generationen, weil sie sich mit ihren Giganten 
ihm iiberall aufdrangt. Dieser Aufwand fiir Bildnis
statuen hat iibrigens seine besondere Bedeutung, die im 
Zusammenhang stehtmit den Schicksalen der Malerei. 

1 VgL Ammian. XVII, 4. Es ist der jetzt beim Lateran auf
gestellte, mit Basis und Kreuz 136 FuB hoch. 
2 Rist. Aug Alex. Sev. 24. 
3 Rist. Aug. Gallien. 18. Die Statue sah doppelt so groB aus 
als der beriihmte altere Sonnenkolo13 des Nero, welchen man 
auf 120 FuB anschlug. 
4 Rist. Aug. Florian. 2. 

DAS CRRISTENTUM UND DIE MALEREI 

Diese hat ein inneres Gesetz oder wenigstens eine Er
aufzuweisen, wonach auf Perioden der ideali

stischen eine realistische folgt, entweder 
w~~l jene die Formen der Natur noch nicht genug er
grundet, sondern sich mit dem Allgemeinen begniigt hat, 
oder weil der Kreis ihrer Schopfungen durch
laufen und weil man im derben Naturalismus neue 
Mittel der Wirkung aufzufinden hofft. Eine solche Rich
tung entwickelt dann auch die ihr verwandten Neben
gattungen der Malerei, vor all em das Genre zu selbst
standi gem Leben. Etwas dieser Art war auch in der antiken 
Kunst erfolgt; schon seit der Bliitezeit gab es Genrestatuen 
und Genrebilder in lV1enge; ganze Schulen hatten sich 
durch engern AnschluB an die vVirklichkeit charakteri
siert; allein das ganze Streben ging im Grunde doch da
hin, del' letztern neue Seiten des Schonen abzugewinnen, 
~nd so hielt ~ich das Interesse an der Einzelerscheinung 
Immer auf elner gewissen Hohe. Sollte nun nicht im 
dritten J ahrhundert die Zeit eines wirklichen Naturalis
mus, eines vollig durchgefiihrten Kolorits, eines Eingehens 
auf tauschende Lebenswirklichkeit nahe gewesen sein? 
Die Analogien dazu z. B. in del' Literatur fehlen wenig
stens nicht ganz, wie wir sehen werden. 
Allein die Hauptvoraussetzung jener ausgebildeten Genre
malerei, der feine, scharfe Natursinn, war nicht im Zu
nehmen, sondern in rascher Abnahme begriffen; lan¢!st 
hatte man es iiber dem Luxus des :Materials und iiber der 
S~cht nach Dekoration im groBen versaumt, ihm die ge
buhrende Ehre anzutun. Die wenigen erhaltenen Wand
malereien mythologischen Inhaltes lassen eine rohe Wieder
holung der altern Motive und eine ganzliche Verkiimme
rung und Erstarrung des ehemals so zierlichen Arabesken
systems erkennen. Die christlichen Katakombenmalereien 
haben etwas Gewinnendes durch die Einfachheit und An
spruchlosigkeit der Darstellung, auch sind sie als fl'iihste 
Ul'kunden del' Typen heiliger Pel'sonen iiberaus merk
wiirdig, aber in Gruppierung und Durchfiihrung des Ein
zelnen herrscht bereits groBe Ungeschicklichkeit odeI' 
altere Reminiszenz. Der neue christliche Bilderkreis ver-
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breitet wohl ein Abendrot uber die antike Kunst, allein 
mit dem neuen Inhalt kam kein frischer Gehalt mehr. 
Raseh wurde das· Mosaik zu gewaltigen Programmen des 
siegreiehen Glaubens in Ansprueh genommen, iiber alle 
verfugbaren Raume der Kirche brei tete es die heiligen 
Gestalten und Gesehiehten aus, mit Verkennung del' archi
tektonischen wie der malerischen Gesetze, wobei man sieh 
nul' wundern muB, daB so viele relativ ausgezeichnete 
Arbeiten bis in das sechste J ahrhundert zum V orschein 
kamen. Kirchlicher Wert und V ollstandigkeit des Gegen
standes bilden neben del' Pracht del' Ausfuhrung die ein
zigen Riicksichten von Belang. Von einer personlichen 
Freude des Kiinstlers an seinem Werke konnte da kaum 
mehr die Rede die Kunst war einem auBer ihr 
liegenden, nicht mit ihr und durch sie aufgewachsenen 
Symbol dienstbar geworden, del' Kunstler abel', selbst bei 
bedeutendem Talent, der namenlose Exekutant eines All
gemeingultigen, wie einst in Agypten. In den Miniaturen 

_ der Handschriften, soweit sie unmittelbar oder aus spatern 
Kopien bekannt sind, wird man nicht selten durch gliick
liche Allegorien und gute Einfalle iiberrascht, welche be
weisen, daB die nichtoffizielle Kunst allerdings noch sub
jektive Lebenskrafte besaB; ja es sind in den Bildern eines 
heidnischen Kalenders aus del' zweiten Halfte des vierten 
Jahrhunderts einzelne wahre Genrefiguren mit ihrer ba
rocken Tracht und Umgebung erhalten1

. Aber die Ge
samtrichtung ging unwiderruflich nach einer ganz andern 
Seite hin. 
Wenn indes in irgendeiner Beziehung von einem Sieg 
des Realismus die Rede sein soU, so konnte man. denselben 
in dem starken Uberhandnehmen der Bildnismalerei seit 
dem dritten Jahrhundert finden. Wir sahen bereits, wie 
das Kolossalportrat eine Hauptaufgabe der Bildhauerei 
geworden war; auch an den Sarkophagen hatte die Haupt
figur des My thus in der Regel die Zuge des Verstorbenen 
erhalten. AUein nach allem zu schlieBen, ging die Nei
gung del' Zeit in del' Malerei viel weniger auf lebens
wahre Darstellung del' Charaktere, als vielmehr auf das 
1 Analecta Vindohonens. vol. I, ed. Kollar. 

DIE POBTBATMALEBEI 

sogenannte Zeremonienbild aus, welches den einzelnen 
oder die ganze Familie in genauer Amtstracht und feier
Heher SteHung, etwa mit 
lichen sollte. Bei den Herrschern verstand sich eine der
artige Auffassung von selbst, und die Privatleute folgten 
nacho Wie sehr dabei das Kostum wesentlich war, erhellt 
aus jener Tafel im Palast der Quintilier\ welche den 
Kaiser Tacitus funfmal in verschiedenem Aufzug (Toga, 
Chlamys, Harnisch, Pallium, Jagdkleid) vorstellte. Kein 
vVunder, wenn aueh auf Munzen und Grabmalern nicht 
mehr del' Kopf aUein, sondern der ganze Oberkorper mit
gegeben wird, in des sen Bekleidung jetzt Rang und Wurde 
ausgedriickt liegen. Die beiden Tetricus lieBen in ihrem 
Palaste auf dem colischen Berge ein Mosaikbild machen, 
auf welchem Aurelian in ihrer Mitte abgebildet war, wie 
er von ihnen die Zeichen del' Huldigung, Szepter und 
Eiehenkranz, empfing 2. 1m Palast zu Aquileja befand 
sich an del' VVand eines Speisesaales ein Familienbild, 
welches das Verhhltnis der Hauser des herkulischen 
Maximian und des Konstantius Chlorus verherrlichte; 
man sah u. a. den damals noch jungen Konstantin, der 
von der kleinen Fausta (seiner spatern Gemahlin) einen 
goldenen Helm mit Pfauenfedern erhielt 3. In ahnlicher 
Weise darf man sich die Familiengemalde in den Hausern 
und Landsitzen vornehmer Privatleute ausgefuhrt denken 4. 

Einen Naehklang von dieser sonst untergegangenen Gat
tung besitzen wir noch in den Bildnissen der elfenbeiner
nen Diptychen, welche den ganz realistisch aufgefa13ten 
Kaiser oder Beamten in genau beobachteter Amtstracht 
gerne mit symbolischen Zutaten umgeben. 
Die Malerei hatte abel' in diesel' Zeit ohne Presse iiber
haupt oft die Aufgabe, dem V olk die Macht der Herrscher 
rasch zu versinnlichen, wie heutigen Tages Manifeste und 
Proklamationen. Das erste bei jeder Thronbesteigung ist, 

1 Rist. Aug. Florian. 3. 
2 Rist. Aug. XXX. Tyr. 24 (25). 
:3 Panegyr. VI (Incerti), cap. 6. 
4 Symmachus, Ep. I, I, wo er sich iiber die Unrichtigkeiten 
im Kostiim argert. - IX, 50 wird ein Maler Lucillus genannt. 
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daB das Bildnis des neuen Kaisers herumgesandt 1 und 
liberall mit Zeremonien empfangen wird. Transportable 
Bilder Felde mitgenommen und am Pratorium 
aufgestellt 2; sagar an Feldzeichen fiudet man (etwa von 
}Vletall getriebene) Portratfiguren angebracht

3
• Erfochtene 

Siege werden auf ungeheuern Tuchflachen oder Tafeln 
abgemalt und offentlich ausgestellt 4; Aufzlige der Ge
sandten fremder Volker 5

, ganze Feste und Schauspiele
6

, 

Triumphzlige und Feierlichkeiten aller Art 7 erhalten 
eine bleibende, monumentale Darstellung als Friesbilder 
in den Palasten. Konstantin verherrlichte seinen Sieg liber 
Licinius durch ein groBes enkaustisches symbo
lischen Inhalts, welches vor den Toren der Residenz auf
gerichtet wurde; man sah ihn seine zu ihren 
FliBen wand sich del' Uberwundene als Drache mit Pfeilen 
im Leib, unter ihm der Abgrund; liber dem Ganzen 
schwebte das Kreuzeszeichen. Spater lieB sich der Kaiser 
im. Giebel ciner Palastpforte in betender Stellung ab

. Nach seinem Tode wurde noch in Rom 10 ein 
groDes Gemalde zu seinen Ehren aufgestellt, welches eine 
Allegorie des Himmels und ihn in verkliirter Hohe dar
liber thronend schilderte. 
Mit der wahren Kunst hatten Improvisationen dieser Art 
wenig mehr zu tun. Es drlickt sich abel' in ihnen eine 
Seite des ganzen Schicksals der Kunst aus, insofern diese 
schon zur heidnischen Zeit eine Dienerin del' Tendenz im 
groBen geworden war und mit dem Sieg des Christen
tums vollends nul' den Herrn, nicht die Stellung wechseln 
konnte. Viele Jahrhunderte hindurch darf sie, von ihren 
Gegenstanden vollkommen beherrscht, ihren inn ern Ge
l De mort. persee. 25. - Zosim. II, 9. 12 u. a. a. O. 
2 Dexippi Fragm. 24-

3 Euseb., Vita Const. I, 31. 
4 Rist. Aug. Maximin. 1 z. 
5 Euseb., Vita Const. IV, 7 vergleieht wenigstens einen solehen 
Aufzug mit einem Gemalde. 
6 Rist. Aug. Gordd. 3. Carus 19· 
7 Rist. Aug. Peseenn. 6. Carae. 9· 
8 Euseb., Vita Const. III, 1; vgl. III, 3· 
9 Euseh. 1. e. IV, 15. 
10 Euseh. 1. e. IV, 69' 

VERF ALL DER POESIE 

setzen gar nicht oder nur unvollstandig nachleben und 
damit war tatsachlich eine der stiirksten Negationen der 
antiken ausgesprochen. 
Die Herrschaft der Gegenstande liber die Formen war es 
denn auch, was im Gebiete der christlichen Kunst der 
IVlalerei den vor der verschaffen muBte. 
Der plastische Typus der heiligen Gestalten allein, selbst 
mit den Kunstmitteln eines Phidias dul'chgefiihrt, hatte 
ein Gotzentum geschienen; mit den Formen del' sink en
den Zeit bekleidet, stellte er nul' eine Karikatur VOl' neben 
den groBen Werken des Altertums 1; das Christentum 
brauchte daher, wenn es auf klinstlerischem Wege Ein
druck machen wollte, eine erzahlende oder symbolisch 
kombinierende, also eine figurenreiche Kunst und waT 
deshalb wesentlich auf die Malerei oder auf die Zwischen
gattung des Reliefs angewiesen. Wir machen hier nicht 
einmal die falsche personliche Stellung zu den Bildhauern 
geltend, welche als bisherige Gotzenknechte verachtet 
wurden. 

Was die bildende Kunst in diesen Zeiten nicht vermochte 
das sollte auch die Poe s i e nicht leisten. Vom leben~ 
digen Zusammenhang mit dem Drama abgeschnitten, der 
epischen Behandlung mythischer Stoffe im ganzen aus 
Ermlidung abhold (S. 160 U. 161), die histol'ische Dich
tung wie alles Modern-Geschichtliche (S. 275) verschma
hend, konnte sie sich nur auf die Lyrik und auf den Ro
man zuriickziehen. Man dichtete zwar in den meisten 
Gattungen schulgemaB weiter und war sich dessen be
wuBt, allein von mehr und mehr verblassenden Reminis
zenzen einer bessern Zeit, wie z. B. die Bukoliker und 
Lehrdichter des dritten Jahrhunderts, ein Calpurnius, Si
culus, Nemesianus, Serenus, Sammoniacus u. a. sie dar
bieten, kann eine Literatur nicht leben, soviel Talent 
auch im einzelnen Fall zum V orschein kommen mag. 
Die Lyrik dagegen kann sich ewig verjlingen wie das 

1 Man s.ehe z. B. die kiimmerliehen Statuen des guten Rirten 
in der Galerie des Laterans. 
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menschliche Herz und selbst in Zeiten des allgemeinsten 
Jammers einzelne herrliche Bliiten treiben, sei es auch 
in unvollkommener Form; sodann ist del' Roman die 
eigentliche Form des Ersatzes, wenn es mit dervolkstiim
lichen Lebenskraft des Epos und des Drama 1 voruber ist. 
Leider ist diese ganze Litel'atur des letzten Heiden nul' 
sehr bruchstuekweise und das V orhandene ohne den reeh
ten Zusammenhang auf unsere Zeit gekommen, doeh sind 
wenigstens ansehnliche Denkmaler VOl' handen im Roman 2. 

Erhalten sind z. B. "Hirtengeschichten" in grieehiseher 
Spraehe; welche man einem Longus zusehreibt, dessen 
bloBer Name schon das Resultat eines 1\1iBverstandnisses 
sein konnte, und den man uberdies in keine bestimmte 
Zeit zu weiB. Diese reizend erzahlten Sehieksale 
von Daphnis und Chloe wurden aber das ganze asthetische 
Urteil uber dasjenige Jahrhundert - am ehesten doeh 
noeh das dritte! - wesentlich mit bestimmen, welchem 
del' Verfasser angehort. den von Theokrit 
ererbten bukolischen Gesiehtskreis gehen diese cSehilde
rungen mit ihrem sehr durchgefiihrten Naturalismus der 
Szenerie, mit ihrer verfeinerten Seelenbeobaehtung wei! 
hinaus; eine Zeit, die dieses Bueh sehaffen konnte, war 
- so scheint es - auch von einer ausgebildeten Genre
und Landsehaftsmalerei nieht mehr weit entfernt. Allein 
die Leistung steht fur uns vollig vereinzelt, und wenn 
man sie mit andern spatgriechischen Romanen vergleichen 

so entziehen sich zum Teil auch diese samt ihren 

1 Warum aber haben es selbst das goldene und silberne Zeit
alter zu keiner Blute des Lustspiels mehr gebracht? Die Ge
bildeten der Nation besa13en in hohem Grade das Vermogen, 
den Charakter der Zeit und ihrer Torheiten objektiv anzu
schauen und komisch zu gestalten. Wie vieles bei Horaz, Ju
venal und unter den Griechen bei Lucian konnte als fertige 
Lustspielszene gelten! und dennoch hat die Szene von dieser 
IVloglichkeit, die romische Gesellschaft darzustellen, sozusagen 
gar keinen Gebrauch gemacht, und selbst die Posse (Mimus) 
stirbt bald aus. 
2 Es mu13 hier durchweg auf Rohde, Der griechische Roman 
und seine Vorlaufer, Leipzig 1876, verwiesen werden, ein Werk, 
in welchem grundlegende Forschung und abschlie13ende Darstel
lung verbunden sind. 
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Verfassern der festen Zeitbestimmung. Von dem after 
erwahnten Heliodor, dem Verfasser del' A.thiopika, bleibt 
es zweifelhaft, ob el' wirklich del' Bischof dieses Namens 
von Trikka in Thessalien um das Jahl' 400 gewesen ist, 
odeI' ob man nicht viel eher dem mehr als ein Jahrhun
del't altern emesenischen Heiden welchen sich der 
Verfasser zu erkennen gibt) den bischoflichen Titel bei
legte, urn sein Buch in christlichen Bibliotheken behalten 
zu durfen. Das Ziel des Autors ist ubl'igens wieder wie bei 
Xenophon dem Ephesiel' eine moglichst bunte Reihe von 
Abenteuern, worin dann Spatere nach Kraften mit ihm 
gewetteifert haben; von del' folgereehten, wahrhaft kunst
lerischen Charaktersehilderung des Longus, von seiner 
weisen in Kostum und Ortlichkeit findet 
sich keine Spur; es ist Lekture del' Zerstreuung und wahr
lich oft keiner angenehmen. 
Heliodor verweilt hin und wieder (z. B. am Anfang des 

mit einiger Absicht auf landschaftlichen Schil
derungen, und auch bei Longus kommen Versuche diesel' 
Art VOL In wage es nicht, die von Humboldt entworfene 
Geschichte des landschaftlichen Schonheitsgefuhles 1 hier 
in durftigen Umrissen nachzuzeichnen, und verweise nur 
bei dies em AnlaB pflichtgemaB auf jene unvergleichliche 
Darstellung, welche die Sache selbst und ihr Verhaltnis 
zu den sonstigen geistigen Richtungen del' spatantiken 
Zeit so meisterhaft erortert 2. 

Die wahre Lyrik dieserZeit, wenn es eine solche gab, be
sitzen wir nicht mehr; Klange wie das "Pervigilium 
Veneris" (urn 252?) wie das "Geliibde an den Okeanus" 3 

reichen schwerlich uber die Mitte des dritten Jahrhunderts 
herab. Einige leidliche Aufschwunge in der elegischen 
und epigrammatischen Gattung, bis in das fiinfte Jahr-

1 Kosmos, Bd. II. 
2 Der Kaiser Julian, auch in dies em Punkte Phantast findet die 
homerischen N aturschilderungen uber die N atur selb~r erhaben. 
Misopogon., p. 152. - Von neuern ist besonders Friedlander 
(Sittengeschichte Roms, Bd. II, S. 118 ff.) mit seiner reichen und 
aufs feinste motivierten Darstellung dieses Themas 'Zu ver
gleichen. 
3 Wernsdorf, Poetre lat. min. IV, 1. 
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hundert hinein, konnen dafiir kaum Ersatz bieten; der
gleichen hat namentlich bei Ausonius einen zu starken 
Schulgeschmack und ist allzubewuBt als Spezimen der be
treffenden Gattung konstruiert, als daB es einen leben-
digen Eindruck machen konnte. Ganz folgt dann 
noch del' iibel'aus mit seinen 
Panegyl'iken,rvlythenerzahlungen und Idyllen, d. h. schlecht
weg: vermischten Gedichten) ; ein unwiirdiger Schmeichler 
in einer asthetisch verkommenen Zeit, und doeh strahlend 
im Farbenglanz fast ovidischer Erfindung undAusfiihrung; 
zur ewigen vVarnung an die Literaturgeschichte, die 
Sehranken zwischen ihren Perioden nicht zu fest zu sehlie
Ben. Dem obenerwahnten Rutilius Numatianus (um4 I 7) 
fehlt auch die gemiitliche Seite nicht, allein sein 
Reisegedicht als Ganzes ist schon sehr formlos. 
\Vas sich offiziell als Dichtung geltendmachte und in der 
konstantinisehen Zeit bewundert wurde, war freilich ge
rade das Allerschlechteste, das grammatische Wort- und 
Versespiel. Eine groBe Rolle spielen die Centonen aus Virgil, 
d. h. stiickweise Benutzung von dessen Versen zum Auf
bau neuer Gedichte ganz verschiedenen Inhalts. Wie sehr 
dabei der Sinn Gewalt lei den mag - es sind wenigstens 
die wohllautendsten romischen Verse, die es gibt. Andere 
Kiinsteleien sind noch widersinniger; so die Epanalepsis, 
welche die Anfangsworte des Hexameters am Ende des 
Pentameters wiederholt\ figurierte Gedichte, welche be
huts am geschrieben, z. B. einen Altar, eine vielrohrige 
Hirtenflote, eine Orgel vorstellen 2; Vereinigung aller 
romisehen VersmaBe in einem Gedichte; Aufzahlung von 
Tierlauten, anazyklische Verse, welche man vorwarts und 
riickwarts lesen kann u. dgl. m. Das Unerreichte hat in 
diesen zum Teil eTStaunlich schwierigen Spielereien ein 
gewisser Publilius Optatianus Porphyrius 3 geleistet. Er 
war aus irgendeinem Grunde in die Verbannung ge-

1 Z. B. bei Pentadius, Wernsdorf III. 
2 Alteres dieser Art u. a. in der Anthologia grreca. 
3 Wahrscheinlich ein angesehener christlicher Afrikaner. Die 
Arbeit vollstandig ediert von Welser. Beispiele bei Wernsdorf 
und Meyer. 

OPTATIANUS 

schickt worden und legte es nun darau± an, durch ganz 
verzweifelte poetische Luftspriinge sich bei Konstantin 
wieder zu Gnaden zu bringen, was ihm denn auch ge-

Es sind StUck meistens 
in zwanzig bis vierzig Hexametern, jeder von gleichviel 
Buchstaben, so daB jedes Gedicht ungefahr wie ein Quadrat 
aussieht. Eine gewisse Anzahl von Buchstaben abel' 
,~eJch~ (durc? rO,te Farbe erkennbar) zusammen irgend~ 
elne FIgur, elnen Namenszug, ein X mit P, einen Zierat 
vorstellen, bilden, im Zusammenhang gelesen, wieder be
sondere Spriiche. Die Marter, die der Leser empfindet, 
laBt auf diejenige des Dichters schlieBen, welcher den 
nichtigsten Inhalt - Komplimente an Konstantin und 
Crispus - unter so peinlichen Formen ausdriicken wollte. 
Am Ende folgen vier Hexameter, deren Worte man auf acht
zehn verschiedene Weisen durcheinander mischen kann, 
so daB immer wieder eine Art von Metrum und Sinn 
herauskommt. Konstantin in einem sehr gnadigen Sehrei
ben an Optatianus nimmt die Uberwindung solcher 
Schwierigkeiten als einen wahren Fortschritt del' Kunst 
mit Gonnermienen auf: in meinem Jahrhundert 
schreibt und dichtet, dem folgt mein geneigtes Gehor 
wie ein sanfter Lufthauch." Bereits war der Verskiinstler 
aus dem Exil zuriickgerufen 1; vielleicht ist sogar ein 
Stadtprafekt von Rom desselben Namens, del' in den 
Jahren 329 und 333 vorkOlnmt, keine andere Person. 
~an konnte diese ganze Angelegenheit iibergehen, wenn 
Sle nicht den personlichen Geschmack des Kaisers offen
barte. 
Mit den Eintritt des Christenturns in die antike Poesie 
war nicht soviel fiir dieselbe gewonnen, als man denken 
mochte. Die biblische Geschichte stand zur poetischen 
Behandlung in einem ganz andern Verhaltnis als del' antike 
My thus ; diesel' in seiner freien Vielgestaltigkeit war mit 
del' Poesie und durch sie zu einer fortlaufenden Offen
barung des Schonen geworden; die Ereignisse del' Bibel 
dagegen wurden auf einmal der Poesie als etwas Festes 
und Fertiges iiberliefert, dessen episch-plastische Aus-
1 Hieron., Chron. (irrig) zum J. 332. 
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schmiickung in dogmatischer Beziehung gefahrlich ge
wesen ware. Daher die Trockenheit der Evangelienhar
monien in Versen, von derjenigen des Hispaniers Juven
cus an. Das deklamatorische Element bietet keinen 
Ersatz und vel'l'at nul' allzusehl' den rhetorischenBildungs
gang der damaligen christlichen Dichter. Del' bedeutendste 
unter ihnen, Prudentius (um ebenfalls ein Hispaniel', 
hat gute, beinahe diesel' Art und bewegt 
sich in seinen Mal'tyl'ergeschichten (Peristephanon) mit 
einer viel groBern epischen Freiheit, als rein biblische 
Stoffe gestatten wiirden; allein im ganzen bleibt der Ein
druck seiner Gedichte doch einseitig ein rhetorischer. 
Einzelne vortreffliche Hymnen von ihm und seinem 
Zeitgenossen Ambrosius gelten immerhin mit Recht als 
die Grundlage aller christlichen Lyrik. Das Vorwalten des 
Akzentes iiber die Quantitat, das hier zum erstenmal ganz 
ohne Riickhalt zutage tritt, ist ein zwar nur auBerlicher, 
abel' doch merkwiirdiger Ubergang zur Poesie des J\1ittel
alters, welche spater auch dem erstarrten Latein eine neue, 
mittelalterliche Seele einzuhauchen vermochte. 
Einstweilen jedoch hel'rschte die Rhetol'ik. In ihren 
Handen lag noch immer die Erziehung 1

. Von den so
genannten sieben freien Kiinsten: Grammatik, Rhetorik, 
Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie, 
welche einst die "Kreisbildung" der jungen Leute von 
Stande ausgemacht hatten, waren die drei el'sten in dieser 
Stellung verblieben, wahrend die vier andern dul'ch An
haufung des Stoffes zu besondern Fachern der Gelehr
samkeit geworden waren. An jene schloB sich in del' 
Kaiserzeit an, was noch von Philosophie lebendig war, 
und auch die Praktikanten des Rechtes erkannten in den 
Rhetorenschulen die wesentlichste Gelegenheit zu ihrer 
Bildung. Von der Ausdehnung und Wichtigkeit dieses 
ganzen Treibens konnen wir uns nur schwer einen Be
griff machen. Der leichte und reiche Ausdruck im tag
lichen Leben galt als unentbehrlich, und das erfolgreiche 

2 V gl. Westermann, Geschichte der Beredsamkeit. - Krause, 
Geschichte der Erziehung usw. bei den Griechen, Etruskern 
und Romero. 

DIE RHETORIK 

offentliche Reden als der hochste Triumph 1. Jede be
deutende Stadt des Reiches bemiihte sich um den Besitz 
eines oder mehrerer tiichtigen Rhetoren; in Rom stritten 
Griechen und Einheimische um den V orrang; in Gallien 
gab es zu Marseille, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Autun, 
Trier und Reims, inSpanien zu Cordova, in Afrika zu 
Karthago, Sicca, J\1adaura u. a. a. eigene Anstalten fur 
diese Disziplinen; in Griechenland und V orderasien waren 
vollends die "Sophisten" oft die wichtigsten Personen 
der Stadt, indem sie auBer ihrer padagogischen Aufgabe 
bei Gelegenheit als Anhanger einer bestimmten 

l..U .. l.V~'VfJ'..t.lCd . .L"'L-J.'-.C'-'. als Advokaten, als Redner iiber stadtische 
Angelegenheiten offentlich auftraten2

• Nicht selten wid
meten sich sehr reiche, freigebige Manner diesen Be
schaftigungen und machten dann eine so groBe Figur, 
als es unter einer Regierung wie die der Romer irgend 
lTIoglich war. Endlich entschlieBt sich auch der Staat, die 
bisher den Stadten und den Privatleuten iiberlassene hohere 
Erziehung als eine offentliche Angelegenheit wenigstens 
hie und da zu unterstiitzen und je nach dem Rang der 
Stadte mehr oder weniger Sophisten von sich aus zu be
solden; nur mogen die von Hadrian und Antoninus Pius 
abwarts vorkommenden Verfiigungen dieser Art schwer
lich lange in gleichmaBiger Kraft geblieben sein. Noeh 
Konstantin bestatigt den vom Staat angestellten Professoren 
und den ebenfalls sehr privilegierten Arzten samt ihren 
Familien wenigstens die Immunitat von lastigen Amtern 
und Leistungen, namentlich dem gefiirchteten Dekurionat 
und vom Kriegsdienst 3

. Er selbst war, wie unten gezeigt 
werden ein eifriger Liebhaber der Redekunst, was 
auch von einer ganzen Anzahl seiner V organger bis auf 

1 Symmachus, Ep. I, 96; Vetus sententia est, artes honore nu
triri; quis autem tam cumulatus honor quam palma dicendi? 
2 Uber die Sophisten der Kaiserzeit s. die eingehende Dar
steHung bei Rhode, Der griechische Roman, S. 288 ff., ihre rela
tive Verdunkelung im dritten und neuer Aufschwung im vierten 
Jahrh., S. 358 ff. Wir verzichten auf weitere Entlelmungen, 
weil wir einen groBen Teil dieses Abschnittes unmittelbar heriiber
nehmen miiBten. 
3 Cod. Theodos. XIII, 3, Gesetze d. J. 321, 326 und 553· 
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Numerian herunter geriihmt wird. Sein Geschmack diirfte 
aber in dies em Punkte kaum besser gewesen sein als in 
poetischen Dingen. Was seit Diokletian aus dem kaiser
lichen Kabinette kam, Briefe, Edikte und Gesetze, alles 
tragt einen schiefen, bombastischen Charakter; die Kaiser 
aber pflegten ihre Geheimschreiber und manche andere 
wichtige Hofbeamte aus dem Rhetorenstande zu wahlen1 

und miissen demnach seit einiger Zeit eher auf alle sonstigen 
Geschaftstalente als den Stil gesehen haben. Eumenius, 
der Sekretar des Chlorus, wiirde iibrigens doch eine ach
tungswerte Ausnahme machen. 
Hat nun das Altertum die der Rede und des 
Sehreibens nieht iibersehatzt? Hatte es nieht besser ge
tan, die der Knaben und Jiinglinge mit niitzliehen 
Realien anzufiillen? Die Antwort ist, daB wir dariiber 
gar nicht zu entscheiden bereehtigt sind, solange uns seIber 
im Reden und Schreiben die Formlosigkeit iiberall naeh
geht, von hundert unserer Gebildeten vielleieht 
kaum einer von der wahren Kunst des Periodenbaues eine 
Ahnung besitzt. Die Rhetorik mit ihren Nebenwissen
sehaften war den Alten die unentbehrliehste Erganzung 
ihres gesetzlich sehonen und freien Daseins, ihrer Kiinste, 
ihrer Poesie. Unser jetziges Leben hat teilweise hohere 
Prinzipien und Ziele, aber es ist ungleieh und dishar
monisch; das Sehonste und Zarteste wohnt darin neben 
derben Barbareien; unsere Vielgeschaftigkeit laBt uns nur 
nicht die MuBe, daran AnstoB zu nehmen. 
Ein Blick auf die geretteten Lehrbiieher der spatern romi
schen Rhetorik2 geniigt, urn uns mit tiefer Beschamung 
zu erfiillen. Diese Schriften eines Rutilius Lupus, Aquila, 
Rufinianus, Fortunatianus, Rufinus u. a. sind zum Teil 
keine echt romischen Pro duktionen , sondern vielleieht 
nur kiimmerliche Bearbeitungen griechiseher Vorbilder 
seit Georgias und Aristoteles, allein sie beweisen doeh, auf 
welchem FuBe man die Redekunst selbst in der spatesten 
Kaiserzeit zu halten suchte. Nicht nur jede Art von Satz-

1 Panegyr. IV (Eurnen. pro schoL rest.), c. 5. - Paneg. VII 
(Eurnen. Constantino), c. 23. 
2 Antiqui Rhetores latini, ed. Capperonnerius, Argentorati 1756. 

DAS VIRTUOSENTUM 

fugung, von Redefiguren, von Konstruktionskiinsten, die 
wir ohne die Alten gar nicht zu benennen wiiBten und in 
unsern jetzigen Lehrbiichern kaum zum zehnten Teil 
gebrauchen, erhalt in dies en System en Stelle und Namen, 
sondern es wird auch liber die Gattungen des Redestils, iiber 
Bau und der Reden umstandlich gehandelt. 
Von der unendlichen Feinheit des Ohres in jenen Zeiten 
mag es z. B. einen Begriff geben, daB die fiir uns un
bemerkbaren metrischen Unterschiede derWorte(oder kur
zen Wortfolgen) in umstandlicher Theorie (bei Rufinus) auf 
die einzelnen Bestandteile der Satze, Eingange, Ausgange 
usw. verteilt werden; es war eine wichtige Frage, in 
welchen Fallen ein Satz anapastisch, spondeisch usw. 
u...LI.-,-u.J • .c~,-.I..L. sollte. Die Kunst des Vortrages und des auBern 
Auftretens iiberhaupt (bei Fortunatianus) vollendet diese 
ganze Lehre und laBt abermals erkennen, daB all unser 
jetziges Reden bloBer Naturalismus ist und nur durch 
zufallige Begabung, ja unbewuBt die schone Form erreicht. 
Jede Handbewegung, jedes Sinkenlassen und Uberschlagen 
des Gewandes hatte sein Gesetz; wie der Bildhauer, so 
wuBte auch der Redner recht gut, daB nie Arm und FuB 
derselben Seite zugleich vorgestreckt werden diirfen u. dgl. 
mehr. So allein war es moglich gewesen, die Redekunst 
zu einem Virtuosentum des ganzen geistigen und leib
lichen Menschen zu steigern. 
Die Schattenseite hiervon war, wie bei jedem Virtuosen
tum, die allmahliche Gleichgiiltigkeit gegen den Inhalt 
und die in gleichem MaBe steigende personliche Eitelkeit. 
Die griechischen Sophisten der friihern Kaiserzeit, wie sie 
Philo stratus schildert, produzieren sich mit ihren oben 
angefiihrten Themen (S. 273) in einer oft eigentiimlich 
prahlerischen Weise und lassen sich anstaunen wie gewisse 
Reprasentanten der heutigen Musik, deren Anspriiche den 
ihrigen auffallend ahnlieh sehen. Wie inzwisehen auch 
im Abendland die politische Beredsamkeit im Panegyrikus 
aufging und die gerichtliehe tiefer und tiefer sank, gehort 
nieht weiter hierher. Aus der diokletianischen und kon
stantinischen Zeit besitzen wir an den oft angefuhrten 
Lobreden auf die Kaiser und Casaren vielleieht das Beste; 

20 
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wogegen die schlechte Diktion del' gleichzeitigen Edikte 
in Abrechnung kommt. Bei den Christen war del' StH 
bisher eine Nebensache gewesen \ erst einige Jahrzehnte 
spateI' beginnt die Reihe ihrer beriihmten Kanzelredner, 
bei welchen der neue Inhalt endlich sich mit der uber-

aber Form ausgleicht. Ein 
merkwurdiger Zwiespalt hatte iiberwunden werden 
mussen, die Verehrung des klassischen Stiles und del' 
Abscheu gegen die heidnischen Beziehungen, die Be
freundung mit der biblischen Sprache und das BewuBt
sein ihrer Unreinheit. Fur Sankt Hieronymus bedurfte 
es eines schrecklichen in welchem ihn 
del' Weltrichter verdammen 
non christianus 2. 

Inzwischen blieb fur die Heiden und auch fur zahllose 
Christen die Rhetorik das ganze vierte Jahrhundert hin
durch ein Lebensinteresse. Einzelne Lande, wie Gallien 
und Afrika, waren sich fortwahrend besonderer Eigen
tiimlichkeiten des Stiles nicht ohne StolzbewuBt 3

, und 
die Rhetoren gehorten hier zu den angesehenstenMannern. 
In den griechischen Gegenden des Reiches suchten die 
Sophisten um jeden Preis die Stelle zu behaupten, die 
sie in der Zeit der Antonine innegehabt 4

• Da sie aber 
zugleich als neuplatonische Philosophen und '.;TV undertater 
wirkten, so hat ihr Geschichtschreiber Eunapius ihre 
rhetorische Tatigkeit weit weniger beachtet; hochstens 
charakterisiert er ihr auBeres Auftreten und bewundert 
ihre Pratensionen. Was sich auf Athen bezieht, wird im 
letzten Abschnitt beruhrt werden; hier ist nur auf die 
unhaltbare Konkurrenz des heidnischen Sophisten mit 
del' christlichen Predigt hinzuweisen. Der Kampf war, 
einen Gegenstand der offentlichen Teilnahme gegen den 

1 Die Art der Gelehrsamkeit einzelner christlicher Bischofe s. 
bei Euseb., Hist. eccl. VII, 32 seq. 
'l S. Hieronymi Ep. 22 ad. Eustoch., c. 29. V gl. Ep. 70. 
a Symmachi Ep. IX, 88. 
4 Eunapius hat das BewuBtsein, daB das Geschlecht der groBen 
Philosophen nur· bis auf Septimius Severus reiche (Vet. ed., 
p. 11), was ihn jedoch an der Vergotterung der Spater~n nicht 
irre macht. 

DIE SpATERN SOPHISTEN 

andern gehalten, auf die Lange ein gar zu ungleicher. 
Nicht jeder Rhetor aber mochte sich mit dem Trost be
gnugen, welchen Themistius 1 vorschutzt: "die Rede des 
Philosophen taugt nicht weniger, auch wenn sie unter 
einer einsamen Platane vorgetragen wird und niemand 
zuhort als die Zikaden."' 
VVenn nun auch fast in allen Hervorbringungen des 
vierten Jahrhunderts der Verfall sich verrat durch ge
suchte und geschraubte Form, Haufung der Sentenzen, 
lVliBbl'auch der Metaphel'n fur das Einfache und Alltag-
liche, modernen Schwulst und kunstliche altertumliche 

so ruht doch noch ein eigentumlicher Ab
glanz der klassischen Zeit auf manchem dieser Schrift
steller. Sie offenbaren noch ein Bedurfnis nach kunst
lerischem Stil, das uns in der Regel fremd ist; daB es 
bewuBt und absichtlich herauskommt, ist Schuld der 
sinkenden Zeit, welche sich und ihre Bildung recht 
deutlich als eine sekundare, abgeleitete empfand und die 
groBen Muster nur angstlich und ungleich nachahmte. 
Man kann aber z. B. Schriftsteller wie Libanius und 
Symmachus, die aus jedem Briefchen ein kleines Kunst
werk machen, unmoglich gering schatzen, auch wenn sie 
dabei mit zu groBer Wichtigkeit zu Werke gehen und 
auBer dem Adressaten noch deutlich auf ein lesendes 
Publikum rechnen, gerade wie einst Plinius und andere. 
Symmachus wuBte ubrigens, daB und weshalb die cicero
nischen Zeiten fur die Bl'iefstellerei voruber waren 2. 

1st nun der formelle Verfall der Dichtung und Darstellung 
bei einem V olke immer auch ein nationaler Verfall? 
Sind jenes nicht Bluten, welche abgefallen sein mussen, 
bevor eine Frucht zu reifen vermag? Kann nicht das 
Wahre an die Stelle des Schonen, das Nutzliche an die 
Stelle des Angenehmen treten? 
Die Frage im allgemeinen mag unentschieden bleiben, 
und auf Alternativen wie die letztern laBt sie sich uber
haupt nicht zuruckfuhren. Das aber fuhlt jeder, dem das 

1 Themistii Blwavw1js. 
2 Symmachus, Ep. II, 35. Andere merkwtirdige Stellen tiber 
die Epistolographie I, 45; IV, 28; V, 86; VII, 9. 
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klassische Altertum auch nUT im Dammerschein ent
gegengetreten, daB mit der Schonheit und mit der Frei
heit auch das wahre antike Leben, der bessere Teil des 
nationalen Genius dahinging, und daB die .LUCU.-U.H • .I.CJlCLLUC 

Orthodoxie, we1che der griechischen Welt iibrigblieb, 
nur als ein toter Niederschlag von dem einstigen wunder
baren Gesamtdasein gelten kann. 

E 

ACHTER ABSCHNITT 

TENVE 



Die diokletianische Verfolgung. - Beseitigung des Laktantius nnd seiner 
vorgeblichen Enthiillungen. - Untersuchung der moglichen Ursachen. -
Anfang im Heere. - Die Aufstande im Orient. Ausbruch del' Verfolgung 
im Palast. - Vermutlicher Hergang. - Verallgemeinerung del' Rache; Be

,nehmen der Christen; die Martyrer. * Diokletians Abdikation; ihre Griin-
de. - Die beseitigten Kaisersohne. - Euseb von Ciisarea und sein Wert. -
Die Usurpation des Konstantin und des Maxentius; das Erbrecht durch
bricht die Reichsordnung. - Die neuen Kaiser. - KongreB von Carnun
tum. * Krieg Konstantins gegen Maxentius; seine Herrschaft des Westens; 
seine SteHung zum Senat; seine Toleranz. - Sein Verbiindeter Licinius 
als Herr des Ostens. * Ihre Kriege; die Casarenfragen; die Christenfrage.
Konstantin als Alleinherr des Reiches; sein Sultanismus. - Die Reichs
teilung und ihre Griinde. - GroBe Familienkatastrophe nach seinem Tode. _ 
Blick auf die weitere Entwicklung des Erbrechtes; Bildung von Dynastien. 

in historisch bekannten Verhalt-
nissen taucht bisweilen eine Tatsache von erster 

Wichtigkeit auf, deren tiefere Griinde sich' dem betrach
tenden Auge beharrlich entziehen. Rin solches Rreignis 
ist die groBe diokletianische Christenverfolgung, del' letzte 
Vertilgungskrieg des Heidentums gegen das Christentum. 
Auf den ersten Blick ist nichts Befremdliches dabei; 
Diokletian hatte nul' allzuviele V organger auf dem Throne 
del' Welt, welche ebenfalls die Christen hatten ausrotten 
wollen, und von einem so eifrigen, altgesinnten Heiden, 
wie er war, sollte man kaum etwas anderes erwarten. 
Allein die Frage gewinnt eine ganz andere Gestalt, wenn 
man die nahern Umstande in Betracht zieht. Seit Gallienus, 
d. h. seit me hI' als vierzig J ahren, waren die Christen 
unangefochten geblieben, und zu diesel' Zeit gehoren noch 
die achtzehn ersten Regierungsjahre Diokletians selbeI'. 
Nachdem er bereits die Manichaer mit Scheiterhaufen 
zu bestrafen befohlen (296), lieB er die Christen noch 
sieben Jahre in Ruhe. Seine Gemahlin Priska und seine 
Tochter Valeria sollen den Christen nicht ungiinstig ge
sinnt gewesen sein; ja er duldete urn seine geheiligte Per
son herum 1 christliche Kammerherren und Pagen, den en 
er wie ein Vater zugetan war; die Hofleute durften mit 
Weib und Kind unter seinen Augen der christlichen An
dacht pflegen; Christen, die er als Statthalter in die Pro
vinzen sandte, wurden von den mit diesel' Stellung verbun
denen feierlichen Opfern in Gnaden dispensiert. Die 
christliche Gemeinde, in dem Gefiihl totaler Sicherheit, 
verstarkte sich auBerordentlich, so daB nirgend mehr die 
alten Versammlungsorte geniigten. Uberall muBte neu 

1 Euseh., Rist. eeelo VIII, 1 et 6. Das Folgende wird ohne Unter
sehied von den Regenten iiherhaupt ausgesagt, allein es versteht 
sieh, daB der Oherkaiser hier wie in allen Dingen den Ton angah. 



DIE CHRISTENVERFOLGUNG 

gebaut werden; in den groBen Stadten erhoben sich un
gescheut sehr prachtvolle Kirchen. - Wenn die Re
gierung irgend einen Gedanken kunftiger Verfolgung 
hatte, so durfte sie die Christen nicht so ohne Wider
stand zur Macht im Staate anschwellen lassen. Man konnte 
sagen, sie sei es eben erst und inne gewor
den, daB das Christentum bei absoluter Duldung nach 
dem Dbergewicht 1 streben wurde, allein so gedankenlos 
war Diokletian nicht. Aus seiner entweder ursprunglichen 
oder allmahlich gebildeten Denkweise allein, ohne beson
deren AnlaB, kann die Verfolgung, wie mir scheint, un-

hervorgegangen sein. Die Beurteilung dieses 
Gegenstandes muB iiberhaupt davon ausgehen, daB man 
es mit einem der groBten romischen Imperatoren, mit 
einem Retter des Reiches und der Zivilisation, mit dem 
scharfsichtigsten Beurteiler seiner Zeit zu tun hat, dessen 
politisches Andenken ganz anders dastande, wenn er im 
Jahre gestorben ware. "Er war ein hervorragender 
IV1.enSCIl, klug, eifrig fur den Staat, eifrig fur die Seinigen, 
gerustet, welche Aufgabe auch an ihn kommen mochte, 
stets unergrundlich in seinen Gedanken, bisweilen ver
wegen, sonst vorsichtig; die Bewegungen des unruhigen 
Inneren drangte er durch gewaltige Beharrlichkeit zu
ruck" 2. - Es handelt sich nun darum, zu erforschen, ob 
das , was dieses groBe Andenken verdunkelt , ein bloBer Aus
bruch angeborener Grausamkeit und Brutalitat war, oder 
eine Folge des oben geschilderten Aberglaubens, oder eine 
elende Nachgiebigkeit gegen Mitregenten, die tief unter 
ihm standen, oder ob nicht endlich fur den Geschichts
forscher hier die Pflicht vorliegt, nach einem Auswege zu 
suchen, der neben dem geschriebenen Buchstaben vor
beifuhrt. Die Christen haben den N amen Diokletians 
mit Fluch vollig zugeschiittet; die Heiden von romisch
griechischer Bildung konnten ihm ebenfalls nicht hold 
1 Die damalige MachtsteUung der Christen gegentiber dem heid
nischen Imperium ist gut, doch wohl etwas zu imposant ge
schildert bei Preu.f3, Kaiser Diokletian, S. 136 ff. - Die ver
schiedenen Annahmen tiber ihre Zahl s. oben S. 149. 
2 Hist. Aug. Numerian., c. 13. Vielleicht die wichtigsten zu
sammenhangenden W orte tiber D.s Charakter. 
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sein, weil er den Orientalismus in das politische und ge
sellige Leben einfuhrte; die einzigen Geschichtschreiber 
aber, die moglicherweise den wahren Zusammenhang der 
Dinge darstellten - Ammian und Zosimus - sind ver
stummelt und zwar vielleicht ebendeshalb. Unter solchen 
Umstand~n ist es ganz den vorhandenen 
Quellen das 'vVesentliche und direkt er-
mitteln zu wollen. 
Der gewohnlich zugrunde gelegte Bericht, namlich die 
Schrift des Laktantius "von den Todesarten der Verfolger" , 
beginnt gleich 1 mit einer erweislichen Unwahrheit. Eine 
wichtige Eingeweideschau in des Kaisers wird 
dadurch gestort, daB die anwesenden christlichen Hofleute 
das Kreuz schlagen 2 und damit die Damonen vertreiben; 
vergebens wird das Opfer mehrmals wiederholt, bis der 
Vorsteher der Haruspices die Ursache ahnt und auspricht. 
Darauf solI Diokletian in vollem Zorn von allen Hofleuten 
das Gotzenopfer verlangt und dies Gebot sogar auf die 
Armee ausgedehnt haben, unter Androhung des Abschieds, 
wobei es einstweilen seinBewenden hatte. DieseGeschichte 
beruht auf der durch Euseb hinlanglich widerlegten 
Meinung, als hatte der Kaiser die Christen an seinem Hofe 
nicht als solche gekannt und nicht dulden wollen. Das 
Wahrscheinliche ist, daB die christlichen Kammerherren 
und Pagen entweder bei den Opfern uberhaupt nicht an
wesend zu sein brauchten, oder wenn sie zugegen waren, 
sich so auffuhrten, wie es der Dominus fur passend fand 3; 
eine Szene wie die geschilderte aber hatte entweder schon 
weit fruher, etwa bei seinem Regierungsantritt, stattfinden 
mussen, oder sie war uberhaupt undenkbar. Die heidnische 
Uberzeugung des Kaisers, die sich achtzehn Jahre in die 
Existenz und lVIacht der Christen gefugt hatte, kann fur 

1 De mortibus persecutorum, c. 10 ff. - Die sehr verdachtigen 
Aussagen, welche dem Konstantin beigelegt werden, s. Euseb., 
Vita C. II, 50 s. . . 
2 Oder an ihren Stirnen wirkliche Kreuze befestIgten, Je nach 
der Erklarung. 
3 Sein Prinzip in diesen Dingen ist im ~anichaergesetz ~e~r 
deutlich ausgesprochen: Neque reprehend1 a nova vetus rehglO 
debet. Die Polemik soU schweigen. 
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sich allein iiberhaupt nicht das entscheidende Motiv zur 
Verfolgung gewesen sein, so ernst und eifrig sie auch 
war. 

Die zweite Unwahrheit des genannten Berichtes liegt in 
der erschrock~nen N achgiebigkeit Diokletians gegen den 

welcher (wahrscheinlich von der Donau her) in 
Nikomedien eingetroffen war, um den Oberkaiser fur die 
Verfolgung zu gewinnen; seinerseits solI er wieder von 
seiner Mutter Romula aufgehetzt worden sein. Diese war 
namlich eine eifrige Dienerin der groBen Magna l\1ater 
(welche hier als Berggottin bezeichnet wird) und nahm 
es sehr daB die Christen ihres W ohnortes nicht wie 
die Heiden an ihren taglichen Opferschmausen teil~ehmen 
wollten. Dieses ganze Gerede, welches die groBe Tatsache 
schlieBlich auf die Laune eines fanatischen Weibes zu
ruckfuhren wurde, fiillt dahin, sobald man weiB, daB 
Diokletian sich vor Galerius nicht furchtete, und daB der 
Autor -tiber den ganzen Charakter des Fursten in den 
starksten Irrtumern befangen istl. Auch auf die vorgeb
lichen Abreden, welche im Winter 302 auf 30 3 zu Niko
medien gehalten worden sein sollen, ist gar nichts zu geben, 
da der Autor anderweitig (S. 44) sich allzu sehr als Lieb
haber dramatischer Fiktionen bloBstellt. Er sucht freilich 
den Diokletian als den Widerstrebenden und Besonnenern 
zu charakterisieren, um den groBern HaB auf das Scheusal 
Galerius zu haufen. "AIs sie sich den ganzen Winter hin
durch berieten und niemand zugelassen wurde 2 und jeder
mann glaubte, sie verhandelten iiber Staatssachen wider
setzte sich der Alte lange der Wut des Kollegen: indem 
er ihm vorstellte, wie gefiihrlich es sei, die Welt zu be-

1 So hei.St Diokletian bei Anla13 des persischen Krieges in omni 
tumultu meticulosus animique disiectus Er welcher den Aper 
vor dem ~ribunal getotet und die furchtbars;en Kriege in Person 
kom~~ndlert hatte. Auch wiirde ein Zaghafter im J., 30 3 wahr
schemhch das nahe Ende der zwanzigjiihrigen Herrschaft und 
d~e Abd~nkung abgewartet und das furchtbare Geschiift gegen 
dIe ChrIsten den neuen Imperatoren und Ciisaren iiberlassen 
haben. 
1 Was die billige Frage veranla13t, woher denn der Autor diese 
Verhandlungen kenne? 

VERKENNUNG DIOKLETIANS 

unruhigen und Blut in Menge zu vergieBen. Die Christen 
sturben gerne 1

. Es sei genug, wenn die Hofleute und 
Soldaten dieser Religion entsagen muBten. Allein Galerius 
habe auf seinem Sinne beh~rrt und Diokletian darauf 
einengeheimen Rat von Juristen und Offizieren berufen, 
um iiber die Frage der zu entscheiden. Denn 
das sei so seine Art gewesen, verhaBten MaBregeln 
mehrere zurate zu ziehen, um das Bose auf diese schieben 
zu konnen, das Gute dagegen ohne Beirat zu tun, um 
das Lob allein zu haben." Eine solche Handlungsweise 
ist bei aHem, was wir sonst von Diokletian wissen, voHig 
undenkbar. Die Herrscheridee, welche ihn beseelte, 
laBt sich auf den popularen Unterschied von beliebt und 
verhaBt gar nicht ein und nimmt auch dasjenige auf 
eigene Verantwortung, was sie nur durch andere wohl 
oder ubel ausfuhren laBt. Denn alles, was zugestandener
maBen ohne den Herrn geschahe, wurde seiner Macht 
zum Abbruch gereichen, die sein erster und letzter Ge
dankesein muB. Doch man hore weiter. Auf den be
jahenden Entscheid jenes geheimen Rates hin laBt 
Diokletian noch zu aHem UberfluB beim milesischen 
ApoH anfragen und erhalt natiirlich dieselbe Antwort, 
gibt aber auch jetzt nur unter der Bedingung nach, daB 
kein Blut flieBen durfe, wahrend Galerius groBe Lust 
gehabt haben solI, die Christen lebendig zu verbrennen. 
Doch wir haben ja soeben aus des Oberkaisers Munde 
vernommen, daB er zahlreiche Martyrien der Christen vor
aussieht! besser als irgend jemand konnte er wissen, daB 
die Christen entw-eder in Ruhe gelassen oder mit den 
auBersten Mitteln bekampft werden muBten, und daB 
das Einbedingen eines unblutigen Verfahrens eine 
TOTheit ware. 
Dieser Art ist die einzige zusammenhangende Darstellung 
der groBen Katastrophe. Und Laktantius war damals in 
Nikomedien und hatte uns zwar nicht die geheimen 
Verhandlungen, wohl aber den ganzen wesentlichen Her-

1 Die starken Stellen aus den Apologeten iiber die verjiingende 
Kraft des Martyriums s. bei Lasaulx. Der Untergang des Helle
nismus, S. 14 f. 



DIE CHRISTENVERFOLGUNG 

gang vielleicht sehr genau iiberliefern konnen; seine 
Schrift ist uns fiir sehr vieles Einzelne so unentbehrlich, 

eine hochst Parteischrift sein 
Euseb findet es angemessen, von den besondern Beweg
griinden der Verfolgung ganzlich zu schweigen. Die 
Aurelius Rufus, Festus, Eutropius u. a. erwahnen 
nicht einmal die Verfolgung selbst. 
Diokletian seIber kann sich nicht verteidigen; seine 
Edikte sind untergegangen, und seine geheimen Rat
schlage konnen das gerade Gegenteil von dem gewesen 
sein, was ihm. angedichtet wird. 
Von da an sind also die Vermutungen in ihrem Rechte, 
sobald sie nicht in der Luft schweben, sondern den 
echten vol'handenen nachgehen und zu dem 
sonstigen Charakter Zeit und der handelnden 
Personen passen. 
Zunachst lieBe sich vermuten, die Regenten hatten, wie 
mehl'ere ihl'el' Vorganger, del' allgemeinen Volkswut 
gegen die Christen nachgeben mussen. Allein dieselbe 
tritt im Verlauf del' Ereignisse nicht einmal sichtbar 
hervor, und die Staatsmacht war reichlich groB genug, 
um dergleichen zu unterdrucken. W ohl kam es einmal 
vor, daB dem Maximian bei den Spielen im Zirkus 
Maximus zu Rom in jener taktmaBigen Wiederholung 
zehn- und zwolfmal zugel'ufen wurde: Christiani tollan
tur! Christi ani non sint! - allein dies geschah wahr
scheinlich, als die Verfolgung schon geraume Zeit im 
Gange warl, und Zurufe dieser Art bedeuteten iiber
haupt nicht viel. 
Oder man konnte annehmen, die heidnischen Priester 
hatten die Verfolgung plotzlich und unbedingt verlangt 
und die Kaiser aus irgend einem Grunde des Aber
glaubens von deren Notwendigkeit iiberzeugt. Diokletian 
mit all seiner Tiichtigkeit ist in diesel' Beziehung be
fangen genug, um auch sehr traurigen Vermutungen 
Raum zu geben; jedenfalls wiirde sich das Gegenteil 

1 Hunziker. Zur Regierung und Christenverfolgung Diokletians 
(abgedruckt in Biidingers Untersuchungen zur romischen Kaiser
geschichte, Band II), S. 189 ff. aus der Passio S. Sabini. 
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nicht beweisen lassen. Allein in diesem Falle wurden 
uns bestimmte Namen solcher machtigen Priester ge

und die bloBe Erwahnung 1 des Statt
halters Hierokles von Bithynien (welcher anderweitig als 
eifriger Neuplatoniker nachgewiesen ist) unter den 
Helfern und Antreibern geniigt hierzu nicht. 
Oder kam vielleicht seine Privatmoralitat ins Spiel? Er 
war hierin nicht indifferent; die Haruspicin, welche ihm 
unaufhorlich die Zukunft und ihre Schicksale verkiinden 
muB, hatte ihn doch nicht iiber die Sittlichkeit hinweg
gehoben. Wenn darin eine Inkonsequenz lag, so war es 
eine ehrenwerte; auch findet sich diese Vermischung der 
Standpunkte nicht bloB bei ihm, sondern, wie wir sahen, 
bei den Bessern des dritten Jahrhunderts iiberhaupt, 
in welchen der Unsterblichkeitsglaube den irdischen 
Fatalismus und die Moralitat wenn nicht versohnt, doch 
zu einem Vertrage genotigt hatte. Das Privatleben. des 
KaiseTS gibt selbst den tadelsuchtigen Christen kelnen 
AnlaB zur Kritik, und so hatte er denn auch ein person
liches Recht, den Staat zum Hiiter der allgemeinen Sitt
lichkeit zu proklamieren. Er tat dies u. a. in dem schon 
angefiihrten Ehegesetz vom Jahre 295 unter sehr prin
zipiellen Ausdriicken: unsterblichen Gotter werden 
dem romischen N amen wie bisher giinstig und mild ge
sinnt sein, wenn wir dafiir sorgen, daB aIle unsere Unter
tanen einen frommen, ruhigen und sittenreinen Wandel 
fiihren .... Die Herrlichkeit Roms ist nur dadurch mit 
der Gunst aller Gotter zu solcher Hohe gelangt, daB 2 

ein frommes und keusches Leben den SchluBstein aller 
Gesetzgebung bildete usw." - Haben nun etwa die 
Christen sittlichen AnstoB gegeben? 
Bekanntlich trugen sich die Romer im ersten und 
zweiten Jahrhundert mit Geriichten von greulichen 
Ausschweifungen, welche beim Gottesdienst der Christen 
1 De mort. persec., c. 16. - Vgl. Keirn, Der Dbe:tr~:t ~onstantins, 
S. 73 ff., wo die Kunden iiber Hie~okles, au.ch dIe iibngen Spuren 
neuplatonischer Einfliisse auf dIe damahgen Machthaber ge-
sammelt sind. Uber Hierokles auch PreuD, S. 143. 
2 vVortlich Quoniam (majestas rom.~ omnes leges suas religione 
sapienti pudorisque observatione devinxit. 
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stattfinden sollten. Allein dies kommt hier gar nicht 
in Betracht; diese Geriichte waren Hingst vollig ver
stummt \ und Diokletian seIber. del' eine 
Christen an seinem Hofe taglich VOl' sich 

von 
kann 

vollends solchen N achreden nicht den mindesten 
Glauben geschenkt haben. 
Anders verhalt es sich scheinbar mit den Klagen des 
Euseb 2 iiber den innern Zerfall del' christlichen Ge
meinde unmittelbar VOl' del' Verfolgung, da eine groBe 
J\1enge von Unwiirdigen sich in die Kirche sowohl als 
namentlich auf die ~!schofsstuhle gedrangt hatte. Er 
erwahnt unter diesen Ubein VOl' allem den bittern Hader 
zwischen Bischofen und zwischen den einzelnen Ge
meinden, die Heuchelei und den fast 
atheistischen Unglauben, die Ubeltaten (xCtxlCtg), dann 
nochmals Zank, Neid, HaB und Gewaltherrschaft del' 
Geistlichen. 
Dies sind alles noch keine Unsittlichkeiten von der 
wie sie del' Staat moralitatshalber glaubte verfolgen zu 
zu mussen, und wie er sie jedenfalls bei den Heiden in 
groBerm l\rIaBstab vorfand. Allein merkwiirdigerweise 
scheint eines der wenigen erhaltenen Aktenstiicke von 
heidnischer Seite, das Revokationsedikt des Galerius 3 

vom Jahre 31 1, wirklich die schwere und vielfache 
Spaltung un tel' den Christen selbst als den Hauptgrund 
ihrer *Verfolgung bezeichnen zu wollen. Sie seien von 
demGlauben ihrer VorfahTen abgefallen und hatten 
Sekten gebildet: darauf habe man Ihnen befohlen, zu 
den Einrichtungen del' Alten zuriickzukehren usw. Frei
lich ist hieT jedes Wort so geflissentlich schief und zwei
deutig, daB die meisten ETklarer unter den V orfahren" 

" " und "Alten ebensogut die Heiden verstehen konnten, 
allein mehreTe Ausdriieke scheinen doeh eher den ChTisten 
den A bfall von ihrem eigenen Prinzip zum V orwurf zu 
machen. Es heiBt weiterhin: "wir sahen, daB sie wedel' 
den Gottern die schuldige Verehrung erwiesen, noch den 

1 W oriiber eine formliche Aussage bei Euseb., Rist. eccl. IV, 7. 
2 Euseb., Rist. eccl. VIII, 1. 

3 De mort. persec., c. 34. Griechisch bei Euseb., R. e. VIII, 17. 
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Gott del' Christen ehrten". Dies wiirde etwa an die Prin
zipiender katholischen Partei im DreiBigjahrigen Kriege 
erinnern, welche nul' mit den LutheTanern auf einem 
Rechtsboden zu stehen glaubte, die Calvinisten dagegen 
als Nebensekte perhorreszierte. 
Doch auch diese Spur ist schwerlich die richtige. So be
deutend kann das Argernis und die Spaltung unter den 
Christenunmoglich gewesen sein, daB del' Staat deshalb 
die Aufhebung del' ganzen Gemeinde hatte fiir notig 
halten konnen. Die eifrigen Heiden konnten vollends 
bei einigem N achdenken nichts ernstlicheT wiinschen als 
die ungestorte Fortdauer dieses Prozesses der der 
die Christen unfehlbar in ihre Hand gab. 
'iV elche ErkHirung bleibt nun iibrig? 1ch glaube, es spielte 
hier ein wichtiges personliches Ereignis mit, dessen Spuren 
spater auf das emsigste verwischt worden sind. Eine In
schrift zu Ehren Diokletians 1 gibt den Christen Schuld, 
daB sie den Staat umstiirzen woUten, rem publicam everte
bant, eine Aussage, die in diesel' Fassung ganz wertlos 
scheint, dennoch aber einen echten Kern bergen kann. 
Suchten sich etwa die Christen, im Gefiihl ihrer wachs en
den Ausdehnung, des Kaisertums zu bemachtigen? 
Dies konnte auf ganz friedliche Weise geschehen, indem 
man den Diokletian seIber bekehrte. Und daB etwas der 
Art wenigstens beabsichtigt wurde, ist beinahe streng zu 
beweisen. Es gibt einen Brief von einem Bischof Theonas 
an einen christlichen Oberkammerherrn Lucianus 2 mit 
MaBregeln des Benehmens an dem Hofe eines heidnischen 
Kaisers, womit nach allgemeiner Ansicht nul' Diokletian 
gemeint sein kann. Lucianus hat berehs in seiner Um
gebung nach Kraften gewirkt und viele bekehrt, die als 
Heiden in den Hofdienst gekommen waren; schon sind 
die Aufseher del' kaiserliehen Schatulle, des Schatzes 
und del' Garderobe zum Christentum iibergetreten; 'nun 
1 Gruter, pap. 280, N. 3. - Bei Muratori, T. III, p. 1797 steht 
sie nebst einigen ahnlich lautenden, nur ungleich verdachtigern 
Inschriften von Ascoli unter den unechten. 
2 Abgedruckt bei d'Achery, Spicilegium usw., Tom. III, p. 2 97. -
V gl. Neander, AUg. Geschichte der christlichen Religion und 
Kirche, II. Aufl., Bd. I, S. 244. 
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findet Theonas, daB es von groBtem Werte ware, wenn 
z. B. ein christlicher Kammerherr die Aufsicht libel' die 
kaiserliche Bibliothek erhielte und bei Gelegenheit litera
rischer Gesprache den Kaiser behutsam und allmahlich 
von der Wahrheit der christlichen Religion liberzeugen 
konnte. vVahrscheinlich den Christen del' 
Ernst und die sittliche Richtung des groBen Flirsten, und 
sie sahen ein, daB gerade jetzt, bei del' unerhorten Steigerung 
del' Herrschergewalt durch Siege libel' Barbaren und U sur
patoren und durch den Neubau des ganzen innern Staats
wesens del' Ubertritt des Kaisers wichtiger und entscheiden-
del' ware als Es braucht indes kaum gesagt zu 
werden, daB Versuche diesel' Art bei einem Heiden 
wie Diokletian eitel und vergeblich bleiben muBten. 
Nun behalte man wohl im Auge, wie die Verfolgung 
anfing. Eusebius und Laktantius 2 stimmen darin liberein, 
daB einige Zeit VOl' den groBen allgemeinen MaBregeln 
einstweilen die Christen aus del' Armee gestoBen wurden. 
Es findet, vielleicht schon im Jahre 2g8 3

, odeI' auch 
fl.-liher, eine Musterung statt, bei welchel' den christlichen 
Soldaten die Wahl gelassen wird, 0 b sie Heiden werden 
und ihren Dienst behalten odeI' denselben verlieren wollen, 
wOl'auf die meisten ohne Besinnen das letztere vorziehen; 
einige sollen darob schon damals das Leben eingebiiBt 
haben. - Es leuchtet ein, daB man zu einem solchen 
Schritte sich nul' ungern und gezwungen verstand, indem 
gute Soldaten und Offiziere damals del' hochste Besitz 
des Reiches waren. Ferner mochten wir den SchluB wagen, 
daB diese Sauberung des Heeres keine religiose, sondern 
eine politische Grundursache gehabt habe, indem sonst 
ebensogut bei allen andel'en Standen hatte begonnen 
werden konnen, z. B. mit einer plotzlichen Verhaftung 

1 Diokletian war durchaus nicht so ungebildet ~ wie Gibbon\ 
Kap. XIII II, S. 144) ihn darstellt; fUr seinen Gebrauch 
wurde z. ein groBer Teil der Historia Augusta geschrieben, 
und eill R.omer Samonicus verfaBte fUr ihn ein geschichtliches 
Werk "V erschiedene Untersuchungen" betitelt. V gL J oh. Lydus, 
De magistrat. III, 52. 
2 De mort. pers. 10 und Euseb., Hist. eccL VIII, 1 et 4. 
3 S. Euseb., Chron. ad. a. 301, womit 298 gemeint ist. 
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aller Bischofe, wie sie dann spater wirklich eintrat. Die 
Kaiser fiihlen sich entweder unter christlichen Truppen 
nicht mehr personlich odeI' sie glauben sich auf 
deren Gehorsam im Kriege wie im Frieden nicht mehr 
verlassen zu konnen. Die Weigerung des heidnischen 
Opferns, wo sie als Grund del' Vel'abschiedung angegeben 
wurde \ konnte nichts als ein V orwand sein, nachdem 
anderthalb J ahrzehnte hindurch del' Kriegsdienst del' 
Christen sich dm'chaus von selbst vel'standen hatte 2. 

Man konnte zwar sagen, die Kaiser hatten aus teuflischer 
Bosheit das Heel' epuriert, um es bei del' bevorstehenden 
Verfolgung ohne Widerrede gegen die Christen bl'auchen 
zu konnen. Das Gegenteil hiervon laBt sich um so 

beweisen, als wir nicht einmal den Zeitraum 
genau kennen, welcher zwischen del' Epul'ation und del' 
Verfolgung lag. Vel'stl'ichen abel' wirklich mehrere 
Jahre, so schwindet auch diese Probabilitat auBel'Ordent
Hch zusammen. GroBe Bluttaten mogen lange vor
bedacht und vorbereitet werden, allein mit so auffallen
den Riistungen, wen n sie nichts als das sind, dad man 
doch erst im Augenblick VOl' del' Ausflihrung ans Licht 
treten. Und am Ende handelt es sich hiel' um schwer 
zu untel'scheidende t~ergange. Wenn Diokletian eine 
rein heidnische Armee wollte, so wollte er sie wegen 
des Genorsams liberhaupt, wahl'scheinlich ohne sich 
genau Rechenschaft zu geben, wozu er sie eventuell in 
den auBersten Fallen gebl'auchen wiirde. Mel'kwiirdig 
genug, daB Diokletian doch seinen ganzen chl'istlichen 
Hof bis in die Vel'folgung hinein um sich behielt, viel-

1 Vgl. das Martyrium des Marcellus, bei Neander, a. a. 0., S. 252. 
Es kam wohl vor, daB Christen iiberhaupt den Kriegsdienst ver
weigerten, weil Krieg etwas Boses sei, allein dies mogen wohl 
nur seltene Ausnahmen gewesen sein. V gl. oben S. 269 u. 279. 
- Uber die vereinzelten Martyrien vor dem J. 303 vgL die 
kritischen Resultate bei Hunziker, a. a. 0., S. 149 und 261. 
2 Die Geschichte des Martyrers Maximilian (bei Neander, a. a. 0., 
S. 249) enthalt den entscheidenden, obwohl nur negativen 
Beweis, daB den christlichen Soldaten bisher keine heid
nischen Zeremonien zugemutet wurden. - V gl. auch De mort. 
persec. 10. 
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leicht weil er hier auf ein altgewohntes 
als moglich verzichten wollte. 

dies em man zusammen, Euseb 1 halb 
zugesteht und halb vertuscht, daB niimlich um den An
fang der Verfolgung an zwei Orten, in der kappadozischen 
Landschaft Melitene und in Syrien, Aufstande ausbrachen. 
Die Reihenfolge der Ereignisse ist bei diesem Schriftsteller 
nie ganz zuverHissig, allein wir sind hier auf ihn be
schrankt. Er hat die Publikation des Edikts, dann den 
Anfang del' Verfolgung in Nikomedien und zwar im 
kaiserlichen Palais eTZahlt und den standhaften Tod del' 
christlichen Pagen und Kammerherren geschildert; 
darauf ist von den Feuersbriinsten im Palast und den 
bei diesem AnlaB getoteten Christen sowie von del' Aus
grabung der hingerichteten Pagen die Rede; und nun 
heiBt es weiter: "Da nicht lange hernach andere in del' 
Gegend, die Melitene heiBt, und wiederum andere in 
Syrien das Herrschertum an sich zu reiBen suchten, so 
1 Hist. eccl. VIII, 6, zuerst von Vales ius mit Unrecht in Be
ziehung gesetzt zu mehrern Stellen in den Reden des Libanius, 
samtlichim ersten Bande der Ausgabe von Reiske, p. 32 3 f., 644, 
660 f. Es ist in den letztern auf sehr dunkle Weise von Un
ruhen in Antiochien unter Diokletian die Rede, welche sich 
vielleicht auf ein ganz anderes J ahr beziehen konnten. Ein 
Tribun namens Eugenius, der mit einer Schar von 500 Soldaten 
die AusschUimmung des Hafens im, nahen Seleucia besorgen 
sollte, kann der eigenen Versuchung und dem drohenden Zu
reden seiner Soldaten nicht widerstehen, das unbewac,hte Anti
ochien durch einen Handstreich zu nehmen. Mit dem Purpur 
von einem Gotterbilde angetan, iiberrascht er und seine wilde, 
betrunkene Schar die Stadt, wird aber von den Antiochenern 
gleich am ersten niedergemacht samt all den Seinigen. 
Die Behorden, die schwach gezeigt hatten, unterlagen einer 
schlimmen Kriminaluntersuchung. Da dies unter andern die 
gewil3 heidnische Familie des Libanius betraf und letzterer in 
seinen Berichten auch nicht den leisesten Wink iiber eine Ein
mischung religioser Parteiung fallen 1a13t, so' miissen die syrischen 
Unruh en bei Euseb ein ganz verschiedenes Ereignis gewesen 
sein und vollends die kappadozischen. - Fili letztere ist aller
dings eine spate Aussage ,Hunziker, a. a. 0., S. 174, Anm.) vor
handen, wonach erst auf das Edikt hin "ganz Gro13armenien 
und Kappadozien" einmiitig sich zum Abfall geriistet hatten. 
Aber auch dies setzt wahrlich eine schon vorher sehr bedenk
liche Stimmung voraus. 

DER AUSBRUCH DER VERFOLGUNG 

erging ein kaiserliches Gebot, daB iiberall die V orsteher 
del' Gemeinden verhaftet und gefesselt werden sollten." 
Mit Recht odeI' Unrecht schrieb man also dies en Usur
pationsversuchen einen christlichen Ursprung zu und 
griff deshalb auf die Bischofe; die unmittelbaren Tater 
abel' rniissen zurn Teil Soldaten gewesen sein, ohne 
welche in diesel' Zeit keine Usurpation denkbar ist, und 
zwar, wenn es Christen waren, abgedankte Soldaten. 
Man kann nun einwenden, diese Usurpationen seien 
wohl erst aus der Verzweiflung wegen der bereits be
fohlenen Verfolgung hervorgegangen, allein mit derselben 
Wahrscheinlichkeit lieBe sich auch behaupten, daB die 
Kai~er von einer Garung unter abgedankten Soldaten 
bereits Kunde haben miiBten. Wenn sich die 
Aussage Eusebs auf Zeiten und Ereignisse bezoge, die 
uns nur wissenschaftlich interessant und sonst gleichgiiltig 
waren, so wiirde die Kritik ohne Schwierigkeit zugeben, 
daB die Kaiser hier eine schon geriistete politische Gegner
schaft vorfanden und bekampften. 
Endlich ist del' Inhalt des Ediktes seIber, soweit man 
ihn kennt, nicht direkt auf Vertilgung, sondern auf eine 
durchgehende Degradation del' Christen berechnet, wo
durch man sie zurn Ubertritt bewegen wollte. Ihre 
gottesdienstlichen Versarnmlungen sollten verboten sein, 
ihre Kirchen niedergerissen, ihre heiligen Schriften ver
brannt werden; dieienigen, welche Ehrenstellen und 
Wiirden besaBen, solI ten dieselben verlieren; gegen 
Christen jeden Standes sollte bei gerichtlichen Unter
suchungen die Folter angewandt werden diirfen; die 
W ohltaten des gemeinen Rechtes sollten ihnen entzogen 
sein, die christlichen Sklaven aber, solange sie Christen 
blieben, nie freigelassen werden konnen 1. Das waren 
ungefahr die V orschriften, welche den 24. Februar des 
Jahres 303 zunachst in Nikornedien, del' darnaligen 
Residenz des Diokletian und des Galerius, und dann im 
ganzen Reiche durch offentlichen Anschlag bekannt 
gernacht wurden. 

1 Den W ortlaut des Ediktes kennen wir nicht. - Uber die Inhalts
angaben bei Euseb und Laktantius vgl. Hunziker, a. a. 0., S. 163' 
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Schon am vorhergehenden Tage, auf welchen das Fest 
del' T erminalien fiel, hatte in Nikomedien selbst die 

indem del' in Be-
gleitung von und Beamten die groBe Kirche 
dul'ch seine Pratorianer pliindern und demolieren lieBl, 
Nach der Publikation des Ediktes fiel als erstes Opfer 
ein del' dasselbe abriB und zerfetzte, 
mit dem spottischen Bemerken, es seien wieder einmal 
Goten- und Sarmatensiege angeschlagen gewesen. Er 
wurde verbrannt. Ein solcher Trotz ware iibrigens ganz 
sinnlos, wenn man nicht annehmen will, daB noch in 
jenem kritischen Augenblicke eine geheime Hoffnung 
auf allgemeinen Widerstand vorhanden war. 
Das Nachste, was erwahnt ist die grausame Tortur 
und Hinrichtung mehrerer Palastbeamten und Pagen, 
von welchen Petrus, Dorotheus und Gorgonius mit 
Namen genannt werden. Euseb sagt. zwar nul' ganz kurz, 
sie hatten urn ihrer Frommigkeit willen gelitten, allein 
von dieser Seite hatte sich das Gesetz mit ihrer Degrada
tion begniigt. W oher nun diese Grausamkeit gegen 
solche, die bisher trotz ihres bekannten Christentums 
von den Kaisern "wie Kinder des Hauses" waren be
handelt worden? Die Kaiser glaubten offenbar einem 
Kornplott auf der Spur zu sein. 
Zwischenhinein kommt zweimal im Palast zu Nikomedien 
Feuer aus. Nach Laktantius hatte Galerius es anlegen 
lassen, urn die Schuld auf die Christen zu schieben, 
welche diese Missetat mit den Eunuchen des Hofes ab

haben sollten, und Diokletian,der sich immer 
so klug diinkte, hatte wirklich den wahren Sachverhalt 
nicht gemerkt, sondern sich sogleich einer grenzenlosen 
Wut gegen die Christen iiberlassen. Hieriiber ist mit 
einem Tendenzschriftsteller unmoglich zu rechten; weI' 
abel' die Geschichte Diokletians studiert, wird ihm den 
Verstand zutrauen, vorkommendenfalls einen so plumpen 

1 De mort. persec., c. 12. Man mag hier nachlesen, wie die 
beiden Regenten auf der Warte ihres Palastes dariiber streiten, 
ob die Kirche durch Feuer oder auf eine andere Weise zerstort 
werden salle. 

VERMUTLICHER HERGANG 

Betrug zu durchblicken. Das Feuer war in demjenigen 
Teile des Palastes ausgebrochen, wo Diokletian selbst 

Galel'ius v,ral'e del' letzte gewesen, del' ihm 
das Haus iiber dem Kopf angeziindet hatte. Die hoch8te 
Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, daB bedrohte christ
liche Hofleute die Schuldigen 1 mochte auch ihre 
Absicht nul' etwa auf superstitiose Einschiichterung, 
nicht auf Totung des Oberkaisers gerichtet sein. Auf 
die ungeschickteste Weise hat Konstantin, der damals in 
Nikomedien weilte, bei spaterm feierlichem AnlaB 2 jeder
mann zu diskulpieren gesucht, indem er behauptete, der 
Blitz habe den Palast entziindet, als ob ein Blitzstrahl 
nicht deutlich von jeder andern Brandursache zu unter
scheiden ware. Die beiden Herrscher waren freilich von 
der Schuld der Christen iiberzeugt, und die Kriminal
untersuchung im Palaste nahm einen sehr blutigen 
Gang. "Da wurden auch die machtigsten Eunuchen 
getotet, die einst den Palast und den Kaiser beherrscht 
hatten. " Es ware nicht zu verwundern, wenn unter 
dem Eindruck dieser Erbitterung jetzt erst das allgemeine 
Edikt in vollster Scharfe ware gehandhabt und durch 
weitere Befehle erganzt worden. 
Bald darauf erfolgten die schon erwahnten christlichen 
Aufstande im Orient, welche das zweite Edikt, den Ver
haftsbefehl gegen alle Vorsteher del' Gemeinden, 
hervorl'iefen. 
Vielleicht empfindet del' Leser ob dieser Untersuchung 
einigen Widerwillen. Sollte es nicht iiberaus unbillig 
sein, aus der Verfolgung auf eine Vel'schuldung zu 
schlie13en? So hat. es die fanatische Pal'tei in Frankl'eich 
1572 , so diejenige in Veltlin 1620 gemacht; umihl' schl'eck
liches Blutvel'gieBen zu rechtfertigen, hat sie nachher 
den unterlegenen Gegnern ein blutiges Komplott an
gedichtet, welchem sie habe zuvorkommen mussen. 
1 Vgl. Hunziker, a. a. 0., S. 168. 
2 In der, wenn auch nicht von ihm, doch unter seinen niichsten 
An~abe~ . verfaJ3~en Rede A~ Sanctorum coetum, c. 25, aus einer 
ZeIt freIhch, da Ihm schon n1emand mehr widersprach, er mochte 
behaupten, was er wollte. - Euseb CH. e. VIII, 6) kennt die 
Ursache des Brandes nicht. 
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Allein furs erste wird hier niemand von einer all
gemeinen christlichen Verschworung gegen die Regenten 
oder gar gegen die Heiden iiberhaupt wollen. 
Die Vermutung beschrankt sich ungefahr auf folgende 
Umrisse: Einige, vielleicht nur sehr wenige christliche 
Hofleute und einige christliche Kriegsbefehlshaber in den 
Provinzen mit einem voreiligen Gewaltstreich 
das Imperium in christliche oder christenfreundliche 
Hiinde bringen zu konnen, wobei sie vielleicht der 
kaiserlichen Personen zu schonen gedachten 1, Es ist 
moglich, daB in der Tat Galerius der. Sach~ frii~er ~uf 
die Spur kam als Diokletian, und daB dleser slch wukhch 
nur mit Muhe uberzeugen lieB. 
Furs zweite wird man nicht leugnen konnen, daB es 
unter den Christen damals Leute gab, die fur solche 
Staatsstreiche nicht zu gewissenhaft waren. Eusebs 
Charakteristik redet hieruber deutlich genug. Anderer
seits aber ist die Macht auf Erden, sobald sie sich ge
fahrdet sah, noch niemals gelinde verfahren. 
Das groBe Ungluck bestand nun darin, daB di~ Herrs.cher 
das Geschehene verallgemeinerten und gegen dIe Chnsten 
als mitverantwortliche Partei einzuschreiten anfingen, 
und daB das damalige Recht so rasch mit der Folter und 
den graBlichsten Todesstrafen bei der Hand war. Nur 
miiBte man bessere Urkunden vor sich haben, als die 
Akten der in der Regel sind, urn die einzelnen 
FaIle richtig beurteilen zu konnen. Jedenfalls bequemte 
sich eine sehr groBe Mehrzahl mit der Zeit zum Opfern, 
und die letzten Edikte Diokletians, von welchen unten 
die Rede sein wird, beruhten vielleicht schon auf der 
V oraussetzung, daB der Erfolg im groBen und ganzen 
erreicht und nur noch ein Rest von Widerstand zu uber
wind.en sei. Die Auslieferung der heiligen Schriften 
sollte der Gemeinde auch den geistigen Halt auf immer 
benehmen. 

1 Es ware eine einladende, aber mehr als gewagte Hypothese, 
ein Verstandnis zwischen diesen Leuten und dem damals am 
Hofe anwesenden jungen Konstantin anzuneh~en. Der .!laB 
des Galerius gegen diesen wiirde sich dann noch lelchter erklaren. 

DAS BENEHMEN DER CHRISTEN 

Allein es war des Kampfes noch mehr als genug ubrig, 
urn alles in Aufregung zu erhalten. Es ist nicht die 
Aufgabe dieses Buches, den schrecklichen Hergang im 
einzelnen zu verfolgen. Von den Mitregenten ging der 
Augustus Maximian mit Eifer auf die Verfolgung 
wahrend der monotheistische Casar Konstantius 
Chlorus in seinen Landern Gallien und Britannien sich 
mit der Schleifung der Kirchen begnugt haben soIl 1 ; 

jedenfalls behielt er an seinem Hofe zu Trier oder York 
Christen, und ebenso in Kriegswurden. Urn so harter 
ging es in den ubrigen Teilen des Reiches her. Aus 
den vielen Foltern und Martern erhellt, daB die Unter
suchung zum Teil in die schlechtesten Hiinde gefallen 
war, doch kann man sich auch des Gedankens nicht er
wehren, daB die Richter einen politis chen ProzeB yor 
sich zu haben glaubten, bei welch em es auf Erpressung 
von Gestiindnissen ankam. Ubrigens war das Benehmen 
der Beamten sehr verschieden. In Afrika, wo der 
politis'che Verdacht vielleicht ganz wegfiel, und wo es 
sich also wesentlich nur um die Auslieferung der heiligen 
Schriften handelte, gab man den Christen mehrfach zu 
verstehen, daB es auch damit nicht so ernstlich gemeint 
sei. Aber viele erklarten nun absichtlich, sie hatten 
heilige Schriften in Verwahrung, die sie nie ausliefern 
wurden, und erlitten dieses Trotzes wegen den Tod; 
andere lieferten auf das allgemeine Gebot hin sogleich 
aus, was sie hatten, und wurden spater mit dem Namen 
Traditores, Auslieferer, gebrandmarkt. Uberhaupt offen
barten sich die verschiedensten Sinnesarten, von der 
feigsten Schwache bis zur schwarmerischen· Heraus
forderung, und in der Mitte fehlten auch nicht herrliche 

1 Euseb., H. e. VIII, 13 laBt nicht einmal dieses gelten. _ 
Spanien regierte Kanstantius nicht; iibrigens kammen gerade 
hier einige sehr namhafte Martyrien vor, wie das des heiI. Vin
zentius, der Eulalia u. a., welchen hundert Jahre spater Pruden
tius einen graBen Teil seines Buches Peristephanon gewidmet 
hat. In der Chranik des FI. Julius Dexter (ed. Bivarius Lugd. 
1627) freilich werden die spanischen Martyrer der betreffenden 
Jahre zu Hunderten aufgezahlt, allein dieselbe ist eine anerkannte 
Falschung. 
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Beispiele ruhiger, besonnener .Standhaftigkei~. . Wir 
lernen hier auch die untern Schlchten der chnsthchen 
Gemeinde kennen; da es Leute, welche mit Ver
brechen beladen waren und diese durch einen christ
lichen Martertod abbiiBen wollten, ganz im Sinne jener 
Tausende von Raubern und Mordern, welche den ersten 
Kreuzzug mitmachten; andere waren dem Staat uner
schwingliche Steuern schuldig oder hatten groBe Privat
schulden und suchten sich diesem Elend durch den Tod 
zu entziehen; oder sie hoff ten durch ihr Dulden auf der 
Folter und in der Gefangenschaft reiche Christen zur 
Beihilfe zu riihren; endlich fanden sich ganz arme, ver
kommene Leute, die im Kerker ein besseres Leben hatten 
als drauBen, weil die Christen ihre gefangenen Mitbriider 
ga:p.z furchtlos mit mehr als dem Notwendigen zu ver
sehen pflegten. Solchen MiBbrauchen gegeniiber hat~e 
der Bischof Mensurius von Karthago den Mut und dIe 
Konsequenz, zu verlangen, daB solche, die sich zum 
Martyrium ohne Not gedrangt, nieht als Martyrer ver
ehrt werden durften. 
Inzwischen hatte sich der ProzeB in nicht viel mehr als 
einem Jahre zu einer wirkliehen allgemeinen Christen
verfolgung verseharft. Vom zweiten Edikt, wel~hes die ~ er
haftung der Geistlichen befahl, war man zu elnem dntten 
fortgeschritten, wonach die Gefangenen, wenn sie opfer
ten, freigelassen, sonst aber auf alle Weise zum Opfern 
gezwungen werden sollten 1; noeh im Jahre 304 f?lgte 
ein viertes Edikt, welches das letztere Gebot auf alle Chnsten 
iiberhaupt ausdehnte und faktiseh ein Todesurteil in sich 
begriff. In dieser Strenge dauerte die Verfolgung im Osten 
etwa vier Jahre fort und dann mit Schwankungen noch 
weitere funf Jahre; im Westen hatte sie schon friiher 

aufgehort. .. . . 
Die Kirchengeschichte hat es von Jeher als elne helhge 
Pflicht betraehtet, das Andenken an die schonsten und er-

1 Dies ist das zu Ende d. J. 303, bei Anla.i3 der Vicennalien, 
erlassene allgemeine Amnestiedekret; es galt fur die Gefangenen 
jeder Art; fur die Christen aber war obige Beschrankung fest
gesetzt. V gl. Euseb., De mart. Palaest., c. 2. 
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baulichsten unter den Martyrien dieser blutigen Zeit auf
recht zu erhalten. Wir miissen uns begniigen, fiir das 
einzelne auf Euseb und auf die Legendensammlungen zu 
verweisen. Was auch die historische Kritik an den ein
zelnen Umstanden und ganz besonders an den hinzuge

mit Recht aussetzen moge, es bleibt 
immerhin ein historisches erster GroBe, diese 
neue Gesellschaft mit ihrer neuen Religion und Welt
anschauung gegen den gewaltigsten aller Staaten mit sei
nem Heidentum und seiner tausendjahrigen Kultur kamp
fen und durch den Untergang siegen zu sehen. 
VVahrscheinlich demoralisierten sich die Verfolger erst da..'1.n 
vollig, als Diokletian und sein Mitkaiser ihre Wiirde nie
derlegten (305), Galerius neben Konstantius zum Augustus
titel vorriickte und Severus und Maximinus Daza als 
Casaren an ihre Stelle traten. Von da an verwildert der 
Kampf namentlich in den Gebieten des letztern - dem 
Siidosten des Reiches - zu einem wahren Vertilgungs
kriege, dessen iiber die MaBen seheu13liche Henkerszenen 
dem Leser erspart bleiben mogen. 

Wir wenden uns zu del' politisehen Gesehichte zuruck, 
die gleichzeitig den wichtigsten Entwicklungen entgegen
ging. 
Bald nach Anfang del' Verfolgung, noeh im Fruhjahr 303, 
reiste Diokletian nach dem Westen und kam im Herbst 
nach Rom, um dort gemeinsam mit Maximian den langst 
aufgesparten Triumph flir so viele Siege und zugleich die 
Vieennalien seiner Regierung zu feiern 2. 1m Vergleich 
mit dem Luxus eines Carin war der Aufwand des Trium
phes und die Zeitdauer der Feste nur sehr maBig (vgl. 
oben S. 53. 55), und als die Romer darob murrten, spottete 

1 In welchem Punkte Euseb., Hist. eccl. VIII, 7 dem Leser sehr 
viel zumutet. Sein sonstiger Glaube an nachapostolische Wun
der V, 7; VI, 9. 29 u. a. a. O. 
2 Dies gegen die bisherige Annahme, da.i3 Diokletian schon 302 
zur Abhaltung des Triumphes und dann wiederum 303 zu den 
Vicennalien nach Rom gereist sei. Vgl. Preu.i3, a. a. 0., S. 157, 
Anm. 
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der Kaiser: in Gegenwart des Zensors durften die Spiele 
nicht so ausschweifend sein 1. Seine sonstige Denkweise 
gegen romisches Gerede verriet er, indem er schon den 
20. Dezember die Stadt wieder verlieH, ohne das neue J ahr 
und die Zeremonien des Konsulatwechsels abzuwarten. 
Es war seit seinem Kaisertum sein einziger Besuch in 
Rom gewesen; daB er (seit 2g8) die riesigsten aller Thermen 
gebaut hatte, scheint man ihm kaum mehr gedankt zu 
haben; daB er eben jetzt den Romern ein gewaltigeres 
Geldgeschenk (ein Congiarium von 310 Mill. Denaren, 
etwa 62 Mill. Taler) machte als je einer seiner Vorgiinger, 
besserte die Stimmung nicht: man hatte prachtigere Cir
censes erwartet, und hierin war dieser Pobel getauscht 
worden. 
Das neue Jahr (304) trat Diokletian in Ravenna an. Auf 
der Winterreise nach Nikomedien schwer erkrankt, lieB 
er sich bis zur Abdikation Mai 305) kaum mehr 
offentlich sehen. Von dieser groBen Zeremonie selbst 2 

gibt Laktantius eine umstandliche Schilderung, die nur 
den einen Mangel einer wesentlichen Unzuverlassigkeit 
an sich tragt. Der Hugel dreitausend Schritte vor Niko
medien, der PfeBer mit dem Standbilde Jupiters, die Tranen 
des aIten Imperators bei seiner Anrede an die Soldaten, 
der Reisewagen, der schon fur ihn bereit stand, - dies 
alles wird seine Richtigkeit haben; daB aber jedermann 
statt des Severus oder Maximin die Erhebung des an
wesenden Konstantin erwartete, und daB das plotzliche 
Hervortreten des bisher ganz unbekannten Maximin das 
hochste Erstaunen erregt habe, ja daB es ausdrucklich 
auf die Uberraschung der Soldaten abgesehen gewesen, 
wagen wir zu bezweifeln. Was wuBte denn das Yolk von 
Nikomedien vom Adoptivsystem des Oberkaisers? ja auch 
nur von seinem V orhaben, neue Adoptionen an Ort und 
Stelle zu proklamieren? Sonst wohl aber kann es Leute 
1 Hist. Aug. Caruso 20. 

2 DaB der 1. Mai d. J. 505 zum Abdankungstage fur Diokletian 
in Nikomedien, fUr Maximianin Mailand gewahlt wurde, hing 
wohl daran, daB es der AbschluB der zwanzigjahrigen Casaren
wurde des Maximian war. S. Vogel, S. llS, und Hunziker, 
S. 202. 
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gegeben haben, welche das Aufkommen des Konstantin 
wunschten - ob auch in der Armee, mag fraglich bleiben, 
da er als bloBerTribun ersten Ranges sich schwerlich eine 
ausgedehnte Popularitat konnte erworben haben. Wie Dio
kletian um diese Zeit von ihm dachte, wissen wir nicht; 
fruher war er ihm von den Feldzugen her offenbar ge-

was ihm Konstantin spateI' durch geringschatzige 
und tuckische N achstellungen vergolten hat. 

Die Motive der Abdikation haben wir oben ins rechte 
Licht zu stellen gesucht. Wenn wir nicht geirrt haben, 
so sollte das Kaisertum uberhaupt auf die feste Amtsdauer 
von J ahren beschriL."'1.kt um die wunder
bare Dynastie ohne Erbrecht nach Kraften zu regulari
sieren und eine ruhige, gerauschlose Folge von Adoptionen 
moglich zu machen. Es ist wahrscheinlich, daB die 
Superstition auch in diese Sache ihr 'lVort geredet hat, 
wenigstens in betreff des einen Punktes, daB Diokletian 
so fest auf die Folgsamkeit der Mitregenten baute. Hier 
lieBe sich wohl nichts anderes denken, als daB er durch 
geheime fatalistische Grunde alle Nachfolger von der Not
wendigkeit der MaBregel zu uberzeugen hoffte. 
Wie dem auch sei, er fuhIte sich in seinem Lagerpalast 
zu Salona wenigstens einige Zeit zufrieden und glucklich. 
Es ist ein hohes Zeugnis zu seinen Gunsten, daB er die 
Statte seiner J ugend und die Beschaftigungen seiner J ugend 
nach langem Kriegsleben nach zwanzigjahrigem Kaiser
traum wieder aufsuchte 2 und seinen Gemusegarten mit 
eigener Hand umgrub und pflanzte. Sollte man nicht 
daraus schlieBen durfen, daB er uber jenes orientalische 
Zeremoniell, das er einfiihrte, innerlich stets erhaben ge
wesen sei? daB es ihn zu Nikomedien oft recht sehr nach 
seiner dalmatischen Heimat verlangt habe? 3 Man wird 
in diesem merkwurdigen Menschen ewig vergebens aus
scheiden wollen, was dem gewohnlichen Ehrgeiz, was 
1 V. a. Euseb., Vita Const. II, 49. - Das weitere s. unten. 
2 Uber Lage und Gestalt des Palastes von Salona auBer der 
Monographie von Lanza (Dell' antico palazzo di Diocleziano etc., 
Trieste 1855) vorzuglich Preu13 , a. a. 0., S. 163. 
3 Michael Glykas legt ihm das Wort in den Mund, er seit "satt 
an Schicksalen", %o(Jos 7:ijs 7:vxYls. - Er war erst 59jahrig. 
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dem Schicksalsglauben und was dem Drange des politischen 
Genius angehort. Er kannte die Mittel, dem romischen 
Reiche, was es zur Rettung bedurfte, namlich die Stetig
keit der Herrschaft, zu verleihen; unwiderstehlich muB 
es ihn zum Throne getrieben haben, um seine Gedanken 
zu verwirklichen. Seine war gelost, und 
er trat in die Stille zuriick. - Maximian, der denselben 
Staatsakt gleichzeitig, aber sehr wider Willen in 
vollziehen muBte, ging auf ein schon gelegenes lukanisches 
Landhaus, wahrend sein Sohn Maxentius das verschmahte 
Rom oder dessen Nachbarschaft zu seinem Sitze auserkor. 

der selbst des Herrschens unwiirdig Ge-
haltene, legte hier einen richtigen Blick an den Tag, 
und es ist schwer anzunehmen, daB Galerius ihn freiwillig 
in dieser Gegend habe wohnen lassen. Vielleicht wurde 
sogleich protestiert , aber er war in Giite nicht weg
zubringen. In Diokletians System fehlte, wie bereits oben 
angedeutet wurde, nur eine Konsequenz: man muBte die 
Kaisersohne entweder befordern oder hinrichten. Allein 
die Erbdynastie war aus Griinden, die wir oben zu erraten 
gesucht haben, vermieden worden, und von dem rein en 
Sultanismus wollte Diokletian, wie es scheint, nichts 
wissen, gerade wie einst (S. 3q) nach Carins Untergang 
von keinen Proskriptionen. Ubrigens hatte Maxentius 
eine Tochter des Galerius geheiratet, moglicherweise 
gegen seinen und des Galerius Willen, nur einer Kom
bination des alten Oberkaisers zu Liebe. 
Einige Monate hindurch schien die ganze Sukzession 
ihren vorgeschriebenen Gang zu gehen. Aber zu Anfang 
des folgenden Jahres (306) tritt in diesem merkwiirdigen 
Drama eine neue Person auf. Konstantin, den die Ge
schichte mit Recht den GroBen nennt, entweicht vom 
Hofe zu Nikomedien und erscheint auf einmal bei seinem 

1 S. oben S. 51. Ohne Zweifel gab er urn dieselbe Zeit den 
Purpur an den neuen Casar des Westens, Severus. DaB nun aber 
zunachst nicht Galerius, sondern Konstantius Chlorus Oberkaiser 
wurde, indem das Oberkaisertum zwischen Osten und Westen 
alternieren sollte, muB daraus geschlossen werden, daB in der 
gemeinschaftlichen Titulatur der beiden nunmehrigen Augusti 
Konstantius vorangestellt wird. 
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Vater Konstantius Chlorus, als derselbe eben im Begriffe 
war, aus dem Hafen von Gessoriacum (Boulogne) nach 
Britannien abzusegeln. 
Konstantins Andenken hat in der Geschichte das gro13te 
denkbare Ungliick gehabt. DaB die heidnischen Schrift
steller ihm feind sein niuBten, versteht sich von selbst und 
wiirde ihm in den Augen der Nachwelt keinen Schaden 
tun. Allein er ist in die Hande des widerlichsten aller Lob
redner gefallen, der sein Bild durch und durch verfcilscht 
hat. Es ist Euseb von Casarea und sein "Leben Kon
stan tins" gemein t 1, Der bei allen Fehlern immer hin 
bedeutende und gewaltige Mensch macht hier durchweg 
das Angesicht eines andachtigen Frommlers, wahrend 
doch anderweitig so viele seiner Missetaten auf alle Weise 
konstatiert sind. Und dieses zweideutige Lob ist iiberdies 
von Herzen unloyal; Euseb spricht von der Person und 
meint eigentlich nur eine Sache, namlich das Interesse 
der von Konstantin so stark und reichlich etablierten 
Hierarchie. Dazu kommt noch - des wahrhaft haBlichen 
Stiles zu geschweigen - eine mit BewuBtsein schielende 
Ausdrucksweise, so daB der Leser gerade an den wichtigsten 
Stellen auf Falltiiren und Versenkungen tritt. Wer sie 
zu rechter Zeit bemerkt, laBt sich dadurch leicht ver
fiihren, eben deshalb das Allerschlimmste zu vermuten, 
weil ihm etwas verschwiegen wird. 
Der Eingang dieser Biographie 2 lautet ekstatisch genug: 
" Wenn ich im Geist diese dreimal selige Seele schaue 
mit Gott vereint, frei von aller sterblichen Hiille, in 
blitzleuchtendem Gewand und ewigstrahlendem Diadem, 
dann steht m.ir Sprache und Verstand stille, und ich 
iiberlasse es gerne einem Bessern, ein wiirdiges Loblied 
zu ersinnen." Ware dies nur geschehen! BesaBen wir 
nur dafiir die Schilderung eines besonnenen Heiden wie 
Ammianus 3, und der Mensch Konstantin ware vielleicht, 
1 Urn von dem im J. 336 abgehaltenen Panegyrikus: De laudi
bus Constantini vollends zu schweigen. Das Material ist dasselbe 
wie in der Vita, die Verarbeitung noch widerwartiger. 
2 Euseb., Vita Const. I, 2. 

3 Hiitten wir nur Konstantins eigene Memoiren, welche bei 
Johannes Lydus ofter zitiert werden. Auch an den Darstellungen 
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wenn nicht moralisch gerettet, doch als groBe historische 
Erscheinung uns unendlich nahergeriickt! Dann wiirde 
man vieHeicht klar sehen, was sich jetzt nurvermuten 

daB namlich Konstantin sich fast zeitlebens nicht 
als Christ ausgab und gebardete, sondern sich bis in die 
aHerletzten Zeiten ziemlich unverhohlen die UC.L;:'U'l.l.l.ILlIie 

Uberzeugung frei behielt. DaB Euseb fiihig war, eine 
solche Tatsache vollig zu und zu vertuschen, 
verrat er selbst durch seine friihere Charakteristik des 
Licinius, welchen er geradezu als gottgeliebten christ-
lichen Kaiser in nimmt, es sich um 
den gegen Daza obwohl er 
wissen muBte, daB Licinius nichts als ein toleranter 
Heide war. Hochst wahrscheinlich machte er es mit 
Konstantin nicht besser. Damit fiele vor aHem jene ab
scheuliche Heuchelei weg, die dessen Ziige entsteHt, und 
es bliebe statt dessen ein politischer Rechner iibrig, der 
alle vorhandenen physischen Krafte und geistigen lVJ:iichte 
mit Besonnenheit zu dem einen Zwecke beniitzt sich 
und seine Herrschaft zu behaupten, ohne sich irg~ndwo 
ganz hinzugeben. Einen erhebenden Anblick gewiihrt 
ein solcher Egoist auch allein die Geschichte hat 
sattsame Gel~f5enheit, sich an dergleichen Charaktere zu 
gewohnen. Uberdies kann man sich bei einiger Billig
keit iiberzeugen, daB Konstantin gleich von seinem ersten 
politischen Auftreten an konsequent nach demjenigen 
Prinzip handelte, welches der energische Ehrgeiz, solange 
die Welt steht, "Notwendigkeit" genannt hat. Es ist 
jene wundersame Verkettung von Taten und Schicksalen, 
in welche der hoher begabte Ehrgeizige wie von einer 
dunkeln Macht hineingezogen wird. Vergebens ruft das 
Rechtsgefiihl ihm seinen Protest entgegen, vergebens 
steigen Millionen Gebete del' Unterdriickten zur Nemesis 
empor; - del' groBe IVlensch vollzieht, oft ohne Wissen, 
hohere Beschliisse, und ein Weltalter druckt sich in seiner 
Person aus, wahrend er seIber seine Zeit zu beherrschen 
und zu bestimmen glaubt. 

desPraxagor~s und des Bemarchius ist uns gewiB viel verloren, und 
selhst Eunapms ware fiir manche Aufschliisse sehr willkommen. 
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Bei Konstantin ist gleich die Beurteilung seines ersten 
Schrittes entscheidend. Galerius hatte ihm, wie es heiBt, 
im Sarmatenkriege und dann bei scheinbar gymnastischem 
Kan1.pfe 111.it wilden Tieren einen sichern Untergang 
gedacht, allein der furchtlose Held siegte libel' Barbaren
fiirsten und Lowen mid legte sie dem neuen Oberkaiser 
VOl' die FiiBe 1. Dann hatte trotz wiederholter 

des Konstantius Chlorus, den Sohn zu ihm zu 
senden, diesen in ganz feindseliger Weise wie einen 
Gefangenen bei sich behalten und erst nachgegeben, als 
er es durchaus nicht mehr verweigern konnte. Konstantin, 
mit del' Erlaubnis versehen, reiste vor der festgesetzten 
Zeit in groBtem Geheimnis ab und liihmte auf den ersten 
Stationen die Pferde der kaiserlichen Post, damit ihm 
niemand nachsetzen konne 2. Von all diesem darf man 
wohl soviel annehmen, daB er sich im Ernste bedroht 
glaubte. Galerius muBte ihn hassen, schon als einen 
zuriickgesetzten und dennoch hochstrebenden Kaisersohn, 
aber er entlieB ihn doch! obschon Konstantin hochst
wahrscheinlich in die Hofintrigen seit der Verfolgung 
stark verflochten gewesen war. Immerhinhatte Konstantius 
das Recht, den Sohn zu sich zu rufen. 
Bei seinem Vater angelangt, machte er zuerst des sen 
siegreichen Feldzug gegen die Pikten in Schottland mit. 
Chlorus war niimlich noch durchaus nicht am Sterben, 
wie Euseb und Laktantius zu groBerer Riihrung angeben, 
hatte auch seinen Sohn nicht deshalb herbeigerufen. 
Bald nach der Riickkehr vom Kriege starb er abel' wirk
lich (zu York, z5. Juli 306). Nach del' Reichsordnung 
des Diokletian, welchem aHe Betreffenden ihre SteHung 
1 Au13er den meisten christlichen Autoren melden dies zwar 
auch die Fragmente des Praxagoras (hei Miiller 1. c. IV, p. 2), 

der wahrscheinlich ein Heide war. Allein Galerius hatte wohl 
andere Mittel, den Konstantin zu toten, wenn er wirklich wollte. 
Eumenius, Paneg. VII, 3 fiihrt den Zweikampf mit dem Bar
haren als eine Tat freiwilliger Tapferkeit an. Euseh schweigt. 
2 Anders und vielleicht hesser der Anonym. Vales. 4. Uher 
diese ganze Frage Hunziker, S. 212, Anm. Laktantius malt c. 
24. 2 5 alles scheinhar sehr anschaulich aus. Nur hatte es ihm 
nicht hegegnen sollen, die erste Botschaft von York nach Niko
medien schon paucis post diehus anlangen zu lassen. 
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verdankten, sollte nun Galerius einen neuen Augustus 
ernennen und demselben einen neuen Casar an die Seite 
setzen. Sollte aber das Erbrecht mit diesem Kaiserrecht 
in Verbindung gebracht werden, so hatten die Sahne des 
Konstantius aus seiner Ehe mit des alten Maximians 

Flavia Maximiana namlich Dal-
matius, Hanniballianus und Julius Konstantius, einen 
unbedingten Vorzug. Sie waren allerdings noch sehr 
jung, der Alteste kaum dreizehnjahrig. 
Statt dessen sukzediert Konstantin. Es ist viel verlangt, 
wenn man sich fur die so wunderlich bedingte diokletia
nische ereifern wenn sie aber zu 
Rechte bestand, so war Konstantin ein Usurpator. Eine 
Beischlaferin Helena 1 hatte ihn dem Konstantius zu 
NalsSUS in Serbien geboren im Jahre 274, und so war 
er auch von seiten des Erbrechtes strenge genommen 
keiner Sukzession fahig. Der Lobredner Eumenius macht 
ihn zwar legitim und meint, er hatte noch gerne unter
wegs die abgedankten Imperatoren um Erlaubnis gefragt, 
allein dies sind nichts als ,tV orte. Der betreffende 
Panegyrikus 2 ist indes sonst nicht ohne Bedeutung, wei! 
darin die Weihe rles Erbrechtes mit einem wahren Feuer 
verteidigt wird. Mit Beziehung auf die Abstammung 
VOIn Hause des groBen Claudius Gothikus wird dem 
Konstantin zugerufen: "so hoch ist der Adel deiner 
Herkunft, daB dir das Imperium gar keine hahere Wiirde 
verleihen konnte. . . . Nicht die zufallige Uberein
stimmung anderer, nicht eine platzliche Gunst hat dich 

1 i?ber ihre Herkunft und vorgebliche Ehe s. die dritte Beilage 
bel Manso, Leben K. d. Gr. AuGer den dort beigebrachten 
Stell en ist Eutych. Alexandrin. ed. Oxon., p. 408 und 456 zu 
vergleichen, wonach Helena von Kaphar Phakar in Mesopotamien 
gebiirtig und bereits Christin war. - Laut Hamza Ispahanens., 
p. 55 war sie von Edessa und fiel daselbst als Kriegsgefangene 
in die Hande des Chlorus. - Sie diente in einer Wirtschaft 
in Nalssus. - Ihr groBer Sohn wird hoffentlich nicht in Bezug 
hierauf das Gesetz Cod. Theodos. IX, 7, 1 vom J. 326) erlassen 
haben, welches eher aus Verachtung als aus Mitleid Wein
wirtinnen und deren Dienerinnen von den Gesetzen de adulteriis 
eximiert. 
2 Paneg. VII (Eum. Constantino, v. J. 310), bes. c. 2. 3. 3. 
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zum Herrscher gemacht; durch deine Geburt schon 
verdientest du die Herrschaft als ein Geschenk der 
Gatter!" 
Jene Ubereinstimmung und Gunst anderer war aber fur 
seine Thronbesteigung doch gar nicht so wertlos. Ob ihn 
sein Vater direkt zur N achfolge bevollmachtigt hatte, ist 
bei der Einseitigkeit der Aussagen nicht wohl zu ermitteln; 
vielleicht hatte er den entschlossenen, kriegskundigen, 
jetzt zweiunddreiBigjahrigen Sohn 1 nur herbeigerufen, 
damit derselbe die hilflose Familie beschiitze. Spatere 
Autoren, wie z. B. Zonaras, machen sich's bequem. "Kon
stantius Chlorus lag krank und gramte sich dariiber, daB 
seine iibrigen Kinder so sehr miBraten waren 2; da erschien 
ihm ein Engel und befahl ihm, die Herrschaft dem Kon
stantin zu hinterlassen." Andere, wie Euseb, Laktantius 
und Orosius, geben sich nicht einmal diese Miihe der 
Motivierung, sondern tun, als wenn sich Konstantins Erb
folge ganz von selbst verstanden hatte. Die Tatsache ist, 
daB ihn die Soldaten seines Vaters zum Imperator Augustus 
erhoben 3. Die Hauptstimme dabei hatte ein Alamannen
hauptling Crocus (oder Erocus), welch en Konstantius samt 
seiner Schar fiir den Piktenkrieg in Dienst genommen 
hatte. Die Hoffnung auf ein reiches Donativ wirkte na
tiirlich auch hier bestimmend mit. Fiir eine ergreifende 
Darstellung des Herganges sorgt der oben genannte Pane
gyriker. "Schon beim ersten Ausritt warfen dir, dem 
Weinenden, die Krieger den Purpur iiber . . . Du wolltest 
dieser Bezeigung der eifrigen Anhanglichkeit entfliehen 
und gabst dem Pferde die Sporen; aber das war, aufrichtig 
zu reden, ein jugendlicher Irrtum! Welches RoB ware 
schnell genug gewesen, dich der Herrschaft zu entziehen, 

1 Suidas, s. v. Konstantinus sagt: "Der Vater sah, daB er kraftig 
war, und iiberging die Sohne der Theodora." 
2 W ovon man sonst nichts weiB. 
3 Ich glaube dies festhalten zu sollen gegeniiber der Ansicht, 
daB er nur zum Casar sei erhoben worden (Hunziker, a. a.O., 
S. 21 5). Den Soldaten war gewiB eher der Imperatortitel ge
laufig. DaB aber Konstantin sehr bald sich einstweilen mit dem 
bloBen Titel eines Casars oder filius Augustorum begniigte, solI 
nicht geleugnet werden. 

22 
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die dir folgte?" 1 Das einzelne der hier gespielten In-
trige erraten zu ware iiberfliissig. 
Galerius, als er das Ereignis vernahm, tat das Magliche; 

er den Konstantin nur durch einen iiberaus gefahr
vollen innern Krieg hatte beseitigen kannen, so :erkannte 
er ihn zwar an, allein nur als zweiten Casar, und ernannte 
den Severus zum Augustus, den Maximinus Daza aber 
zum ersten Casar 2. Die wahre Herrscherweihe holte sich 
dann Konstantin in den mehrjahrigen Kiimpfen gegen 
die Germanen, wovon oben die Rede gewesen ist. Da
mals konnte iiber Gallien nur Herrscher sein, wer 
der Verteidiger und Retter war, und auf diesem Felde 
blieb nach dem Vater fiir den Sohn wenigstens eine 
Nachlese iibrig. 
Die nachste unvermeidliche Folge der Usurpation Kon
stantins war die Usurpation des Th1axentius. Was einem 
Kaisersohne durchging, das konnte man dem andern 
schwerlich wehren. Sein Vater Th1aximian, aus Ehrfurcht 
vor den diokletianischen Verfiigungen, widersetzte sich 
lange ~\ konnte aber zuletzt der eigenen Versuchung nieht 
widerstehen und hielt dann mit. Maxentius, obwohl viel
leieht als Wiistling und basartiger Charakter bereits be
kannt, fand einen natiirliehen Bundesgenossen an dem 
Unwillen des von den Kaisern verlassenen Roms und der 
stark reduzierten Pratorianer; aueh ist es wohl denkbar, 
daB die letzte verdrieBliehe Abreise Diokletians von Rom 
im Jahr 303 mit den ersten Anfangen eines Komplottes 
dieser Art in Verbindung stand. Endlich hatte Galerius 
alles JVlaB iibersehritten, indem. er die alte Weltstadt fiir 
seine neuen Steuern mit in Ansprueh nahm. Maxentius 
gewann ein paar Offiziere, einen groBen Lieferanten und 
die Pratorianer, welche ihn ohne weiteres proklamierten. 
Der Stadtprafekt, der sich widersetzen wollte, wurde 

1 Mit iihnlichen Redensarten Euseb., Vita C. I, 22 und 24, wo 
der Unterschied zwischen Konstantin und den iibrigen Kaisern 
darin gefq:qden wird, daB diese durch Bestimmung anderer, jener 
aber "durch Gott allein" erhoben worden. 
2 Seine friihern, hiervon verschiedenen Absichten s. De mort. 
pers., c. 20. 

3 Aurel. Vict., Cress. 40. 
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noeh vorher getatet. Es seheint, daB ganz Italien sehr 
bald dem Thronrauber zufiel. 
Diesmal konnte Galerius nicht bloB zusehen. Er sandte 
(3 0 7) seinen JVIitkaiser Severus aus, der als Erbe der Lander
masse des Maximian auch unmittelbar Herr von Italien 
sein sollte. Allein die meist aus alten 
maximianisehen Soldaten war gegen Maxentius 
nicht zu brauchen; es folgte Verrat, Riiekzug und eine 
persanliehe Ubergabe in oder bei Ravenna, die dann doeh 
den beklagenswerten Augustus in der Folge nieht vor 
verraterisehem Morde schiitzte 1. Galerius kam, ihn zu 

allein sein Heer envies sich nicht 
und er muBte eilends umkehren. 
Inzwisehen hatte der alte JVlaximian sieh, wie gemeldet, 
seinem Sohne zugesellt, - wenn Maxentius wirklieh von 
ihm und der Syrerin Eutropia erzeugt und nieht unter
geschoben war, was einzelne Heiden und Christen be
haupteten, und was hier hervorgehoben werden muB, als 
Beleg fiir den Wert, den man auf einmal wieder dem 
Erbreehte zusehrieb. Dem Verhaltnis zwischen Vater und 
Sohn fehlte freilich so sehr jede Pietat, daB jenes Geriicht 
fast notwendig entstehen muBte. Auch den Soldaten kam 
der Alte durehaus nicht gelegen, wahrseheinlieh weil sie 
seine Disziplin fiirchteten; wenigstens fand er keinen An
klang, als er sie bald darauf gegen den Sohn einzunehmen 
suehte; sie antworteten ihm mit trotzigem Hohn, worauf 
er sich dam it ausgeredet haben soll, es sei ihm bloB um eine 
Probe ihrer Gesinnung zu tun gewesen. Zonaras, der dies 
erzahlt, laBt ihn vorher sogar den Senat besuehen und dort 
den Sohn fiir untiichtig zur Regierung erklaren. J edenfalls 
ein merkwiirdiger Abfall vom diokletianisehen Herrscher
prinzip, zumal naeh den oben (Abschn. z) erwiihnten 
Feindseligkeiten Maximians gegen die Senatoren. 
Ais sich der unruhige Greis in seinen Hoffnungen auf 

1 Uber diese und 'die folgenden Ereignisse vgl. Manso, Leben 
K. d. Gr., fiinfte Beilage, - und Hunziker, a. a. 0., S.16 ff., 
wo auch der Beweis geleistet ist, daB Severus nur auf Anordnung 
des Maxentius und erst nach Maximians Abreise nach Gallien 
getotet wurde. (Zu Trestabernae). 
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Oberherrschaft betrogen sah, ging er nach Gallien, um 
bei Konstantin zu versuchen, was ihm bei Maxentius 
miBlungen war. Er hatte noch ein Pfand der Herrschaft 
mit sieh, seine Tochter ; diese vermiihlte 
er mit Konstantin und gab ihm dazu den Augustustitel. 
Es war darauf abgesehen, daB man einstweilen warten 
wurde, bis Maxentius mit dem neuerdings kampfbereiten 
Galerius im Kriege um dann mit Ubermacht ein
zugreifen. Allein Konstantin nahm die Tochter und den 
Titel und verweigerte dann Maximian jede weitere Mit
wirkung, worauf diesem nichts anderes ubrig blieb, als 
wieder ndch Rom zu gehen und sich mit dem Sohne auf 
einen leidlichen FuB zu setzen. 
Von jener Hochzeit besitzen wir noch eine Festrede 2. 

Vielleicht hat nie ein Kasualredner eine schlimmere Auf
gabe gehabt, als dieser ungenannte gallische Rhetor, der 
alles verschweigen und alles sagen sollte, und man muB 
ihm zugestehen, daB er mit Takt und Talent seine Auf
gabe gelost hat. Uns interessiert dabei vorzugsweise (Kap. 2) 
del' Gliickwunsch wegen endlicher Begrundung einer Dy
nastie:: "Moge die Weltherrschaft Roms und die Nach
kommenschaft der Imperatoren gleich ewig und unsterblich 
sein ! " Merkwurdigerweise aber wird hier schon das Dasein 
eines Sohnes, Crispus, aus einer fruhern Ehe des Kon
stantin mit del' Minervina ignoriert, wiihrend diese Ehe 
selbeI' (Kap. 4) ausdrucklich erwiihnt und dem Konstantin 
zum sittlichen Ruhme angerechnet wird; dafur preist 
der Redner das hohe Gluck, Herkulier, d. h. Sohne von 
del' Fausta, in· das Haus zu bekommen. 
Wahrend Galerius gegen Italien rustete, geriet Maximian 
von neuem in die ubelsten Verhiiltnisse mit Maxentius; 
es kam zu einer offentlichen Szene 3, wobei der Vater 
dem Sohn den Purpurmantel abreiBen wollte. Abermals 
muBte er von Rom weichen. 
1 Die altere Tochter Theodora hatte er bekanntlich fiinfzehn 
Jahre vorher dem Constantius Chlorus 'gegeben, als dieser zum 
Casar ernannt wurde. 
2 Panegyr. VI (Incerti Maxim. et Constantino, gehalten zu Trier 
im Jahr 507)' 
3 Vielleicht gehort das oben aus Zonaras Mitgeteilte erst hierher. 

KONGRESS VON CARNUNTUM 

In dieser allgemeinen Konfusion nahm Galerius seine 
Zuflucht zu der Weisheit des alten Dioldetian, der auf 
sein Ersuchen (307) zu einem KongreB nach Carnuntum 

Petronell unweit Haimburg) kam. Laktantius HiBt 
schon Jahre vorher den Oberkaiser wahnsinnig werden, 
die Mitregenten mochten aber wohl die Uberzeugung von 
dessen geistiger Kraft noch nicht verloren gehabt haben, 
als man sich an del' Donau zusammenfand.. Hier wurde 
zuniichst ein bewiihrter alter Kampfgenosse und Freund 
des Galerius, del' IUyrier Licini us, an del' Stelle des er
mordeten Severus zum Augustus ernannt. Abel' auch der 
alte Maximian stellte sich ein und wurde, statt Hilfe und 
Ermutigung zu finden, nochmals zur Abdankung bewogen; 
Licinius sollte del' allein rechtmiiBige ImperatoI' fur das 
Abendland sein 1. AUein Maximian hatte wedel' Ruhe 
noch Rast mehr, und als er seinen ehemaligen Mitregenten 
aus den Augen war und wiederum bei Konstantin in 
Gallien einkehrte, konnteer del' Versuchung nicht wider
stehen, auf des Schwiegersohnes Kosten auszuuben, was 
ihm beim Sohne zweimalmiBlungen. WiihrendKonstantin 
gegen die Franken ausgeruckt war, nahm er zum dritten
mal den Purpur, bemachtigte sich des Schatzes und del' 
Vorriite und wad sich in das feste Arelatum (Aries), von 
wo er, als Konstantin ihm eilends nachzog, nach Massilia 
fluchtete. Hier lieferte ihn, wie es scheint, seine Mann
schaft dem Schwiegersohne aus, derihm nochmals Leben 
und Freiheit geschenkt haben soll. Abel' Maximian be
nutzte dies nul' zu neuen gefiihrlichen Riinken, von welch en 
Konstantin durch Fausta selbeI' in Kenntnis gesetzt wurde2

• 

1 DaB Galerius schon im J. 305 die Erhebung des Licinius zum 
Mitaugustus im Sinne gehabt habe, ist mogli~h, aber La~tan
tius, der es (Kap. 20) meldet, konnte davon mcht mehr Wlssen 
als wir. Und daB Galerius zugleich fUr seinen damals neun
jahrigen Sohn Candidianus di.e ~asarwiird.~ h~be aufsparen wol~en, 
ist jedenfalls ersonnen. Candldranus war ubngens sen~ Sohn n~cht 
von Valeria, sondern ein Bastard, aber von Valena adoptlert 
und erzogen. - V gl. PreuB, S. : 70'. .. 
2 Manso, S. 38 und 502, laBt slch an dleser Stelle verfuhren, 
dem Laktantius (Kap. 30) ein absurdes Marchen abzu~ehme~. 
Das Verhaltnis der verschiedenen Aussagen s. bel HunZIker, 
a. a. 0., S. 235 f. 
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Es blieb nichts anderes ubrig, als den unheimlichen Alten 
aus der Welt zu schaffen. Er durfte seine Todesart wahlen 
und lieB sich (310) erwurgen. Zu Anfang des elf ten Jahr
hunderts fand man zu I\1arseille sein Grab; die noch 
wohlerhaltene Leiche, reich einbalsamiert un d geschmuckt, 
lag in einem und diesel' in einer Marmorwanne' 
Erzbischof von ArIes lieB den Feind Gottes 
und Konstantins samt aHem ins Meer weden, welches 
seither an jener Stelle bei Tag und Nacht heftig brau
sen solll, 
Wie muBten diese V organge Diokletians letzte Jahre ver
bittern! Del' auf das Erbrecht hatte 
sein System bereits zur Halfte umgesturzt, ja er muBte 
den Kummer erleben, daB selbst aU~erhalb der Kaiser
familien die Usurpation im Stil des dritten Jahrhunderts 
wieder ihr Haupt erhob, nachdem ein Aelianus und Aman
dus, ein Carausius und Allektus, ein Achilleus und Julian 
nebst den Ihrigen die angemaBte Herrschaft mit Stromen 
Blutes gebuBt hatten. Ein Statthalter in Afrika, der 
Phrygier Alexander, von IVlaxentius auf unkluge ,.,.." eise 
zur Huldigung angehalten, laBt sich von den Soldaten 
halb wider Willen mit dem Purpur bekleiden (308) 2, 

Wir konnen es dem greisen, schicksalsforschenden Gartner 
von Salona nicht verdenken, wenn er das schrecklichste 
Unheil, selbst den Untergang des Reiches, vor Augen zu 
sehen glaubte. - N aturlich warfen all diese Burgerkriege 
ihren unaufhorlichen Reflex in die Verfolgung hinein, 
so daB die mehrmaligen Ruckfalle in die furchtbarste 
Strenge, welche in den Jahren 308 bis 313 zwischen den 
Pausen relativer Ruhe eintraten, mit den Thronfragen 

1 Chronicon N ovaliciense V, 54-
2 ~ierii~er eine sehr dunkle Hauptstelle bei Zosimus II, 1 Z. 

DIe afrl~anischen Garnisonen, eigentlich galerianisch gesinnt, 
wollen slch zuerst, aus Furcht vor einer Landung des Maxen
t:i.us, auf Alexanctt:ie:r: zuriickziehen, finden aber unterwegs 
eme starke (maxentIamsche?) Streitmacht und weichen vor der
s~lben wieder nach Karthago. Darauf erst folgt die person
hche Bedrohung des Alexander durch Maxentius und das 
iibrige. Man wird hier darauf verzichten Klarheit in die 
Motive zu bringen. ' 

GALERIUS ENDE 

in engster Verbindung stehen. Von Maxentius berichtet 
Euseb, daB er wenigstens eine Zeit hindurch aus Feind
schaft gegen Galerius die Christen schonte und sich so
gar selbeI' als Christ und auch Maximinus Daza 
war gegen die Christen abwechselnd mild odeI' grausam, 
je nachdem er dem Galerius trotzen oder schmeicheln 
wollte. 
Indes begannen die Thronfragen sich zu vereinfachen. 
Galerius starb im Jahr 311, angeblich an einer scheuB
lichen Krankheit, zu Sardika in Mosien. Wir wollen den 
Laktantius in dem von Wurmern zeTfressenen Unterleib 
nach Herzenslust wuhlen lassen und dafur konstatieren, 
daB der gewiB rohe und gegen die Christen unmensch
liche Furst bei den Heiden 1 "ein braver Mann und 
tuchtiger Krieger" heiBt; auch darf es ihm nicht vergessen 
werden, daB er die Charakterfestigkeit gehabt hatte, fur 
seine eigene Familie auf den Thron zu verzichten, um 
seinem Freund Licinius, den er fur den Wurdigsten hielt, 
die Herrschaft zuzuwenden. Noch kurz VOl' seinem Tode 
hatte er in einem murrischen Toleranzedikt die Erfolg
losigkeit del' Staatsmacht in ihrem Kampfe gegen die 
Christen zugegeben und am Schlusse desselben die bisher 
Verfolgten zur Fiirbitte fur seine Person bei ihrem Gotte 
aufgefordert. Auch die Mitregenten unterzeichneten, 
Konstantin, Licinius und indirekt sogar Maximinus Daza, 
insofern ein ErlaB seines hochsten Beamten den namlichen 
Dienst tat. Die aus Kerkern und Bergwerken heimkehren
den Christen wurden vielfach auch von der heidnischen 
Bevolkerung freudig begruBt, so mude war man bereits 
der Henkerszenen. Die nahern Einzelbestimmungen, 
welche dem Edikte folgten, sind uns nicht mehr erhalten 
und nur aus einem spateren ErlaS zu erraten; sie scheinen 
noch immer hart und in dem namlichen grollenden Tone 
abgefaBt gewesen zu sein, wie das Edikt selbst 2. 

1 Eutrop. X, 1. - Auch del' altere Aurelius Viktor (Kap 40 ) hat 
neben einem sehr nachdriicklichen Lob nichts als den Mangel 
an Bildung auszusetzen. 
2 Vgl. den Vortrag von Zahn, Konstantin d. Gr .. und die Kirche, 
Hannover 1876, S. 11 und 55· 
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Eine Verwicklung, die bei AnlaB dieser Thronfolge zu 
drohen schien, loste sich unerwartet rasch und friedlich. 
Maximinus Daza, der friihere galerianische Casar, del' 
sich bereits bei einem andern AnlaB den Augustustitel 
verschafft hattB', glaubte von Licinius, del' eigentlich zum 
Augustus des Westens bestimmt war, eine starke Beein
trachtigung seines orientalischen Reiches befiirchten zu 
miissen; beide zogen mit Heeresmacht gegeneinander, ver
sohnten sich abel' bei einer Konferenz auf Schiffen mitten 
im Hellespont (311) und machten diesen und den Archi
pelagus zur Grenze ihrer Gebiete, so daB den1 Licinius 
die zwischen diesemMeere und demAdria-

blieb. Was Diokletian zu einer solchen Teilung 
dachte, ist ganz unbekannt. . 
Zu derselben Zeit unterwarfen die Feldherren des Maxen
tius das abgefallene Afrika; del' Usurpator Alexanderwurde 
geschlagen, auf del' Flucht eingeholt und erwiirgt, die 
ungIiickliche Provinz mit groBter Harte geziichtigt. Die 
Stadt Cirta litt dabei so sehr, daB sie spater unter Kon
stantin neu gebaut werden muBte 2. In Rom affektierte 
Maxentius, als er seinen Triumph hielt, eine Erinnerung 
an die Feindschaft des alten Karthago gegen Rom 3. 

So gab es nun wieder zwei westliche und zwei ostliche 
Regenten, Konstantin und Maxentius, Licinius und Maxi
minus Daza. Abel' wie we it entfernt war ihr Verhaltnis 
von dem harmonischen" Tetrachord", del' einst Diokletian 
und seine Mitregenten verbunden hatte. Keine Unter
ordnung noch gegenseitige Verpflichtung wird anerkannt, 
jeder ist Augustus auf eigene Rechnung und miBt die 
andern mit miBtrauischen BEcken; ihre Gebiete sind 
scharf voneinander abgegrenzt, und keiner· wiirde es 
wagen, in dem Lande des andern mitregieren zu wollen, 
keiner abel' auch dem andern Hilfe gewahren, bevor eine 
selbstsiichtige Kombination sie zu Einzelbiindnissen treibt. 
Das Reich liegt nun einmal in vier Stiicken und del' 
welcher zuerst den Frieden gebrochen, Konst~ntin, ha~ 
1 Hieriiber Hunziker, a. a. 0., S. 232. . 
: Sie erhielt den Namen Konstantina(e), den sie noch jetzt fiihrt. 

Zosim. II, 14. . 
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nun die Aufgabe, an die Stelle des friihern Zusammen
hanges einen neuen treten zu lassen. 

VC:;.l.L"".L~C;.L.L sein Leben zunachst auf die 
wie er diese Aufgabe erfiillte. 

Er sucht sich unter seinen drei die fahigsten 
und legitimsten aus und sich mit ihm; 
Licinius verlobt sich mit Konstantia, der Schwester Kon
stantins. Darauf erhebt sich (3U~) del' Krieg gegen l\1axen
tius 1. Diesel' hatte sich inzwischen mit Maximin alliiert, 
zunachst gegen Licinius, welch em er die illyrischen Lande 
zu rauben gedachte i umsonst hatte Konstantin sich ihm 
nahern wollen; Maxentius hatte den "Morder seines Va
tel's" abgewiesen und gegen denselben geriistet. Welchem 
von beiden dann del' offene Bruch zuzuschreiben sei, 
mag unentschieden bleiben; Euseb nimmt dies Verdienst 
fiir Konstantin in Anspruch, riihmt ihn deshalb ausdriick
lich und spricht von seinem groBen l\1itleid gegen das 
arme unterdriickte Rom; "das Leben hatte ihn nicht 
mehr gefreut, wenn er die Weltstadt langeI' hatte lei den 
sehen miissen" 2. Dies zeichnet zwar schwerlich Konstan
tins Denkart, abel' dafiir Eusebs Schreibart. Nun hatte 
Maxentius ganz ungeheure Streitkrafte beisammen 3, die 
ihn auch im entscheidenden Augenblick nicht verrieten 
und ihm sichel' zum Siege verholfen hatten, ware er 
nicht strategisch unfahig und in feige Indolenz versun
ken gewesen. KO:Pistantins Streitkrafte dagegen lagen zwar 
nicht in den himmlischen Legionen unter del' Anfiihrung 
des seEgen Konstantius Chlorus, womit ihn die Schrift
steller beider Religionen 4 beehren, auch nicht in der 
Sympathie del' Christen - vielleicht nicht einmal in del' 
Verzweiflung des zu Boden getretenen Italiens, denn 
die Bevolkerungen reden in diesem Kampfe iiberhaupt 

1 AuBer Euseb und Zosimus sind hier die Panegyriken IX 
und X Hauptquellen. ." 
2 Euseb., Vita C. I, 26 und 37, wo Konstantm sogar den Romern 
die Freiheit ihrer Ahnen wiedergeben will! 
3 Laut Zosimus 170000 Mann zu FuB und 18000 Reiter. 
4 Sehr ernstlich schildert z. B. Nazarius im Paneg. X, c. 14 
deren Auftreten. 
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abel' in del' Kriegstiichtigkeit seiner etwa 
100 000 Mann (Bri ten, Gallier und B arb aren) und in seiner 
eigenen Personlichkeit. 'Venn Krieg nieht von so 
verdachtiger Seite geriihmt wiirde, so miiBte man ihn 
:ielleic~t bew~ndern wie. den italienischen Feldzug des 
Jugendhchen Napoleon, mIt dem er mehr als ein Schlacht
feld gemein haben mochte. Die Erstiirmung von Susa 
die Schlacht bei Turin, wo die schwere Reiterei del' Feind~ 
-Mann und RoB gepanzert 2 - mit eisernen Keulen 
totgeschlagen wurde, der Einzug in das Reiter
treffen bei Brescia entsprachen dem Anfange des 1796er 
Feld~uges; dann mochten die furehtbaren Kampfe Kon
stantlns urn Verona wohl die Bezwingung von Mantua 

. Aber a~eh die ~einde wiirden der Vergleiehung 
m~t Napoleons Felnden nleht unwert sein; sie kampften 
mIt Mut und Ausdauer und liefen nicht zu Konstantin 

-eso daB .er z. B. die ganze kriegsgefangene Besatzung 
von \i erona In Fesseln sehlagen muBte darnit sie nieht 
wieder zu Maxentius entwiehe. Sie z~ toten erlaubte 
wedel' die fortgesehrittene Humanitat noeh de; wohlver
standene Vorteil des Reiches, und auf ihre Parole war 
scheint es, nieht zu bauen; man muBte ihre Sehwerte; 
zu Handfesseln umschmieden. Verona hatte sich aber erst 
ergeben, als ein anderer Teil del' konstantinischen Armee 
Aquileja und Modena mit Sturm genommen hatte 3• 

So war e~ne feste Bas~s gewonnen fiir die Eroberung von 
ganz Itahen; Maxentlus und seine Generale waren iiber
rascht wor~~n; w~s sie .durch die reehtzeitige Besetzung 
der Alpenpasse mIt genngen Mitteln hatten ausrichten 
konnen, braehten sie am FuB der Alpen und in del' 
Ebene mit Stromen Blutes nicht wieder ein. Strategiker 

1 Die Stadte rufen wohl (Paneg. IX, 7) den Konst. zu sieh, 
aber erst, naehdem er gesiegt hat. 
2 S.ogenannte Klibanarier oder Kataphrakten, aus dem persisehen 
Knegswesen entlehnt. 
3 . Panegyr. X, 26, wo sieh oppugnatio ohne Zweifel auch auf 
dIese b.eide:r: Sta~te b~zieht. Das Sehweigen des Panegyr. IX, 11 

da;rf hler mcht Jrrelelten; der Autor will nur nieht so unhOflieh 
sem, von W affe~taten zu sprechen, wobei sein Held 'nicht 
seIber kommandlerte. 
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mogen nun entscheiden, ob Maxentius nicht vielleicht 
Griinde hatte, den Feind bis gegen Rom vorriicken zu 
lassen. Die Autoren schildern ihn freilich bald als einen 
feigen Stubensitzer, bald als aberglaubisehen Beschworer

1
, 

und beide~ mag seine teilweise Riehtigkeit haben. DaB 
die Ein wohner von Rom den Gewaltherrscher 
leidet keinem Zweifel; bei einem Streit mit seinen Sol
daten waren 6000 Menschen umgekommen; sein wiistes 
Leben und seine Erpressungen konnten ihm nur Feinde 
machen; abel' dies alles war nicht entscheidend. Er hatte 
noch eine groBe Armee fiir sich, und Rom seIber war 
fur den Fall einer Belagerung mit ungeheuel'n Vorraten 
versehen, wurde auch durch Graben neu befestigt, so daB 
man den Feind hinhalten und vielleieht plOtzlich ein
wiekeln konnte. Allein wenn die beriihmte Schlacht, 
die bei Saxa rubra neun Millien von Rom begann und 
an der milvischen Briicke endigte, wirklieh so angeordnet 
war, wie die Sehriftsteller erzahlen, so kann von strate
giseher Rechtfertigungiiberhauptkaum mehr die Rede sein; 
das Heer des Maxentius war namlieh in langer Linie 
so aufgestellt, daB es die Tiber im Riicken hatte; dieser 
sehr reiBende FluB abel' scheint keine andere Briicke ge
habt zu haben als die milvische nebst einer daneben lie
genden Schiffbriicke. So muBte gleich die erste Ver
wirrung unheilbar werden. Was nicht durch das Schwert 
fiel, ertrank; urn Maxentius herum hieltennoeh die Pra
torianer, deren Geschopf er war, am langsten aus; auch 
er floh und versank im Flusse, wahrend sie, wie einst die 
Schar Catilinas bei Pistoja, sich an der Stelle niederhauen 
lieBen, wo sie am Anfang der Schlacht gestanden hatten. 
lhre Verniehtung war fiir den Sieger von groBem Werte, 
wei! er sonst <loch noch einmal mit ihnen hatte abreehnen 
miissen. Er hatte es jetzt leicht, das pratorianische Lager 
zu zerstoren. 
Mit dieser Sehlacht hatte nun das ganze Abendland seinen 
Herrn; auch Afrika und die Inseln fielen dem Uberwinder 
zu. Zwischen zwei Illegitimen hatte das hohere Talent 
und die Entsehlossenheit wie billig den Sieg entschieden. 
1 So auch Zosimus II, 16. 
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bisher nul' durch Grenzkriege bekannt, stand 
auf einmal im blendendsten Glanze des Heldenruhmes 
del' offentlichen J etzt handelte es 
sich darum, diese neue womoglich auf andere 
Grundlagen als auf die bloBe Soldatengewalt zu steHen. 
Hort man nur die Festredner, so hatte Konstantin nach 
Aufhebung der argsten maxentianischen MiBbrauche und 
Verfolgungen vor aHem den Senat geehrt und durch neue 
Erganzungen aus den Provinzialen zu heben gesucht. Es 
braucht aber keinen besondern Scharfblick, urn einzu
sehen, daB nach den Ereignissen der letzten drei Jahre 
keine Mitregierung des Senats mehr moglich war. Kon
stantin konnte wohl den Romern zu Gefallen diese Kor
perschatt wieder auBerlich zu Ehren bringen, nicht aber 
von ihr eine wesentliche Unterstiitzung hoffen, und des
halb muBte sie ihm innerlich gleichgiiltig bleiben; ja 
vielleicht hegte er schon damals Plane, die zwischen ihm 
und dem Senat eine tiefe Abneigung begriinden muBten. 
Neun Jahre spateI' laBt ein Panegyriker, der den Senat 
soeben eine Bliite der ganzen Welt und Rom eine Burg 
aller Volker und Konigin aller Lande genannt hat, die 
Wahrheit doch zwischen den Zeilen lesen: "Diese ehr
wiirdige Seele des romischen Volkes 1, hergestellt, wie sie 
vor alters war, zeigt weder frechen Ubermut noch kiim
merliche Niedergeschlagenheit; bestandige Ermahnungen 
des gottlichen Fiirsten haben sie in ein solches Geleise ge
bracht, daB sie, nach seinem Wink sich biegend und wen
dend, nicht seiner Fruchtbarkeit, sondern seiner Giite sich 
willig fiigt"2. Mit andern Worten: derSenat, groBenteils 
aus Heiden bestehend und ohne allen EinfluB auf die Re
gierung, findet sich in einer schiefen Stellung zum Kai
ser. Er versammelt sich noch regelmaBig, und die Kalen
der geben sogar die Tage an: "senatus legitimus", gesetz
licher Senatstag - allein dies kommt mit Ausnahme des 
Januars hochstens einmal im Monat vor. 
Der Kaiser aber hatte sich inzwischen zum Beschiitzer des 
Christentums proklamiert. Seine personliche Religiositat 
1 N iimlich der Senat. 
2 Panegyr. X (Naxar. Konstantino, vom Jahr 521). c. 55. 
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mag hier einstweilen ganz aus dem Spiele bleiben; fragen 
wir nul' nach den politischen Griinden, welche einen 
romischen zu einem solchen Schritte bewegen 
konnten. Die waren doch immer nur eine kleine 
Minoritat\ die man we iter nicht zu schonen brauchte; 
wie konnte nun ihre Duldung dem Ehrgeizigen als ein 
Mittel der mindestens als eine Sache der Zweck
maBigkeit erscheinen? 
Das Ratsel lost sich, sobald man annimmt, daB die Mehr
zahl derjenigen Heiden, auf deren Meinung etwas ankam, 
die weitere Verfolgung miBbilligten, daB sie auf die da
herige Storung des biirgerlichen Lebens mit auf 
den im Pobel geweckten Blutdurst mit Besorgnis hin
sahen, daB in den letzten Jahren bedenkliche Vergleichun
gen angestellt wurden zwischen dem an und fiir sich 
nicht bliihenden, abel' doch ruhigen Zustande Galliens 
und dem schandlichen Henkerwesen im Osten und Siiden. 
JederTerrorismus erlahmt, sobald die Durchschnittsmasse 
ihre Leidenschaft gestillt hat und die unangenehmen Fol
gen seIber zu empfinden anfangt; die Fanatiker, die ihn 
perpetuieren wollen, gehen entweder an ihren eigenen 
Konsequenzen zugrunde, odeI' sie werden beiseite gescho
ben. Bereits hatten sogar die verfolgenden Kaiser die Dul
dung zeitweise als politisches Mittel oder auch nur zur 
Krankungdes Galeriuseintreten lassen, undGalerius seIber 
hatte dann in seiner furchtbaren letzten Krankheit (3 11) 

jenes hochst auffallende Duldungsedikt gegeben (s. oben 
S.343). Konstantin brachte also mit seinen zwei Toleranz
edikten von Rom und Mailand (312 und 313) nichts 
ausschlieBlich neues und beniitzte die Toleranzfrage zu
nachst auch nicht gegen die iibrigen Kaiser, vielmehr 
vermochte er den inzwischen mit ihm verschwagerten 
Licinius in Mailand (Winter 312-313) zur Teilnahme 
an jenen Beschliissen, und beide unterhandelten sogar mit 

1 Die Uberlieferung hat hier eine empfindliche Lucke. Gleich 
nach der Verfolgung muss en die Ubertritte zum Christentum 
auBerordentlich zugenommen haben. Euseb, Sulpicius, Severus 
u. a. bring en nur ganz allgemeine Ausdrucke, mirum est 
quantum invaluerit religio u. dgl. statt Zahlenangaben. 



KONSTANT1N UND DAS THRONRECHT 

Maximinus Daza urn seine Beipflichtung, die denn auch in 
beschranktem Sinne erfolgte. - Somit ware die Christen
duldung einfac.h eine Sache der Notwendigkeit gewesen 
und bedurfte keiner weitern Erklarung. Das von Licinius 
mitunterzeichnete Edikt von Mailand ging allerdings so-

sehr es sprach zum erstenmal die unbe-
schrankte Freiheit aller Kulte, tatsachlich auch der zahl
reichen christlichen Sekten aus; inbetreff der staatlichen 
Anerkennung wurde das Christentum dem alten Gotter
glauben vollig gleichgestellt; es enthielt den Charakter 
als Korporation und bekam die an den Fiskus oder in 
Privatbesitz iibergegangenen Kirchen und Korporations
grundstiic.ke zuriick. 
Es ergab sich aber eine Gelegenheit, da der neue Herr 
des Abendlandes einigermaBen sein wirkliches Verhalt
nis zur romischen Staatsreligion, und zwar als ein in
differen tes verriet. Nach der Schlacht an der milvischen 
Briicke hatten ihm Senat und Volk nebst andern Ehren
bezeigungen einen Triumphbogen zuerkannt, der ziemlich 
rasch, zum Teil mit den schonen Bruchstiicken eines Bo
gens des Traj an, zusammengebaut wurde. Vielleicht wuBte 
man ohnehin, daB Konstantin den Trajan wegen der vielen 
Inschriften, worin er verewigt war, nur "das Unkraut an 
der Mauer" zu nennen pflegte\ man wird sich urn so 
viel weniger besonnen haben. Die nunmehrige Inschrift 
des Bogens lautet gegenwartig dahin, Flavius Konstantinus 
Maximus habe iiber den Tyrannen und seine ganze Par
tei gesiegt usw. "auf Eingebung der Gottheit"; allein 
unter diesen \Vorten schimmert eine friihere Lesart durch: 
"auf den Wink des hochsten und besten Jupiter"2. Wahr
scheinlich wurde die Anderung zu der Zeit angebracht, 
da der Kaiser die (ohne sein Vorwissen verfaBte) Inschrift 
zum erstenmal sah, namlich bei seinem Besuche zu Rom 
im Jahre 315, als seine religiose Stellung schon deutlicher 
1 Aure1. Viet., Epitome. 
2 Statt des jetzigen 1NSTINCTV.DIVIN1TATIS hie13 es NVTV.I. 
O. M. usw. 1eh verdanke diese Notiz der gutigen Mitteilung 
des Hrn. Dr. Henzen in Rom. Man entdeckte die Korrektur, 
als zur franzosisehen Zeit der Bogen mit Gerusten umgeben 
wurde, urn die Bildwerke abzuf.ormen. 
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bestimmt war. Die erste Lesart bewiese dann nur, daB 
man unmittelbar nach dem Siege noch nichts anderes 

als daB der romischer Heide sei. Die 
Korrektur leugnet dies nicht und stellt ihn noch weniger 
als Christ dar, sie entzieht ihn nur jedem direkten Glau
bensbekenntnis und behalt ihn allenfalls den Monotheis
mus frei. Die Bildwerke des Bogens stellen bekanntlich 
zum Teil heidnische Opfer dar, an Apoll, Diana, Mars 
und Sylvanus, nebst Suovetaurilien. 
Und Maxentius hieB also nicht bloBbei Euseb, sondern 
auch an offiziellster Stelle der Tyrann, ~. h. im damaligen 
Sinne der Unberechtigte, der Usurpator! Dies Wort hatte 
ganz ebensogut auf Konstantin gepaBt, allein die Leute 
redeten sich ]\1axentius sei doch nur ein unterge
schobenes Kind gewesen, und seine Mutter gestehe dies 
seIber zu. IVlan wiinscht das Erbrecht herbei und sehnt 
sich nach einer Dynastie, sobald man wahlen darf und 
nicht mit bosartigen Prinzen von Gebliit vorliebnehmen 
muB. Fortan gibt sich die ganze Panegyrik iiberhaupt das 
Wort von Konstantin als von dem allein RechtmaBigen, 

, 1 
von allen andern aber als von Tyrannen zu sprechen . 
Diokletian hatte also mit seinem System von Adoptionen, 
welches auf so viele Entsagung berechnet war, gegeniiber 
so vielem Ehrgeiz unrecht behalten. Er gab sich urn 
diese Zeit (313) freiwillig den Tod durch Hunger oder 
durch Gift 2. Konstantin und der unbegreiflich verblen
dete Licinius hatten ihm eine Falle legen wollen und ihn 
zur Hochzeit der Konstantia nach Mailand eingeladen, 
welches er ohne Zweifel nicht mehr frei oder nicht mehr 
lebend verlassen hatte. Er tat ihnen den Gefallen nicht, 
sondern entschuldigte sich mit seinen achtundsechzig 
J ahren. Darauf sandten sie ihm Drohbriefe, worin ihm 
vorgeworfen wurde, er halte es mit Maximinus Daza und 
habe es mit :lVlaxentius gehalten, als dieser noch lebte. 
Diokletian war zu lebensmiide oder von dem Ablauf seines 

1 So Euseb durchgangig. Aueh Julian in seiner Jugendarbeit, 
Encomium ad Constantium, ed. Sehrefer, pag. 10. 

2 Aur. Viet., Epit. ~ De mort. pers. 42. 43. - Uber das irrige 
Todesjahr 316 vg1. Klinton 1. c. ad. h. a. 
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Schicksals zu fest uberzeugt, urn sich etwa wirklich dem 
Daza in die Arme zu werfen, und ebensowenig wollte er 
sich von jenen erwurgen lassen. Obwohl er als Privat
mann starb, wurde ihm doch (wahrscheinlich vom Senat) 
die Ehre der Apotheose zuerkannt, zum letztenmal im 
alten heidnischen Sinne. ist der zierliche 
kleine Tempel im Palast zu Salona-Spalato, welcher 
fruher als Heiligtum des Askulap galt, nichts anderes als 
das bei Lebzeiten errichtete Grabmal des groBen Kaisers \ 
und der jetzt noch in der Nahe befindliche Sarkophag mit 
den Reliefs der kalydonischen Jagd hat einst seine Leiche 
enthalten. der hier gegen den Eber aus
holt, ist Diokletian seIber in einem entscheidenden Augen
blicke seines Lebens oben S. 54). Nicht jedermann 
konnte dies Bildwerk sehen; noch ein Menschenalter 
spater lag ein Purpurteppich uber dem Sarge 2. 

Was waren die damaligen Herrscher gewesen ohne ihn? 
Hochstens Generale mit mehr oder weniger nahen Aus
sichten auf den Kaiserthron und auf die Ermordung durch 
Soldaten oder Verschworer. Erst durch die Stetigkeit, 
welche er in die Thronverhaltnisse gebracht, durch das 
entschiedene Halt! welches er dem schrankenlosen Casaris
mus zugerufen, war es wieder moglich geworden, von 
einem Thronrecht und bald auch von einem Erbrecht zu 
reden, wenn es auch damit im einzelnen Falle nicht gar 
weit her war. Ohne Diokletian gab es keinen Konstan
tin, d. h. keine Gewalt, welche machtig genug gewesen 
ware, das Reich unerschuttert aus dem alten Zustand in 
einen neuen hinuberzufuhren und die Schwerpunkte der 
Macht an andere Stell en zu rucken gemaB der Notwendig
keit des neuen Jahrhunderts. 
Das nachste Opfer, welches fallen muBte, war Maximi
nus Daza. Ausschweifend, aberglaubig uber die MaBen, 
besaB er doch jene kuhne Entschlossenheit, welche den 
Herrscher so wesentlich ziert, und welche wohl den Gale
rius zu seiner Adoption bewogen hatte: sonst erscheint 

1 So die einleuchtende Vermutung hei Lanza, Dell' antico 
palazzo usw., p. 14 s. 
2 Ammian. Marcell. XVI, 8. 
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seine Regierung, wie aus dem Benehmen gegen die 
Christen l hervorgeht, herzlos und tiickisch, HiBt sich 
iibrigens schwer im einzelnen beurteilen, weil er, wie 
spiiter Julian, unter eine formliche Mitherrschaft der 
Priester und Magier geraten war. Dem Ansinnen der 
beiden andern Kaiser um Teilnahme an den Toleranz
maBregeln hatte er zwar nachgegeben, doch offenbar nur 
gezwungen, so daB die Christen, seiner friihern Zwei
ziingigkeit eingedenk, sich nicht ans Licht wagen 
wollten 2, 

Er hatte schon seit Jahren geahnt, daB er sich seiner Exi
stenz werde zu wehren haben, und war deshalb einst in 
jenes geheime Biindnis mit dem Usurpator Maxentius ge
treten, sowie Licinius mit dem Usurpator Konstantin. 
Doch half er jenem in der Stunde der Gefahr nicht, viel
leicht weil er wuBte, daB ihm iiberhaupt nicht zu helfen 
war; dafiir sparte er seine Krafte zu einem neuen, plotz
lichen Angriff auf Licinius (513). Blitzschnell riickte er 
wieder aus Syrien durch Kleinasien nach Europa und 
nahm in dem Gebiete seines Gegners das feste Byzanz 
sowie Heraklea weg. Zwischen dieser Stadt und Adria
nopel kam es zu einer Schlacht mit dem iiberraschten 
Gegner. Wider Willen der beiden handelte es sich hier 
ganz offenbar um Christentum oder Heidentum, weil 
man wuBte, daB Maximin als Sieger die Christenverfol
gung auf das Furchtbarste erneuern wiirde; es ist aber 
sehr die Frage, ob die kampfenden Heere sich dessen 
irgendwie bewuBt waren, obschon Laktantius (Kap. 46) 

1 Euseb., Rist. eecl. VIII, 14, sowie das ganze neunte Bueh 
und die Beilage De martyr. Palrest. - Maximins Charakteristik 
bei Aurel. Viet., Epit. 40: ein Rirte an Herkunft und Er-' 
ziehung, sehatzte er doeh den Umgang der Weisesten und Ge
bildetsten; bei sonst ruhiger Gemiitsart liebte er den Wein zu 
sehr und gab in der Trunkenheit manche grausame Befehle; 
da ihn dergleichen spater gereute, gebot er, f ortan die Aus
~~hrung immer zu verschieben, bis er niichtern sein wiirde. -
Ahnliches von Galerius beim Anon. Vales. 11. 

Il Das Nahere bei Hunziker, a. a. 0., S. 247ff. Maximin hatte 
u. a. Oberpriesterstellen fUr die Provinzen geschaffen und an
gesehene Manner dafiir ernannt, urn dem Heidentum wieder 
einen inn ern Halt zu geben. 
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das licinianische Heer ein ganzes Gebet auswendiglernen 
laBt, welches ein Engel dem Imperator sollte im Traum 
eingegeben haben. Maximin unterlag wahrscheinlich 
der hohern Kriegskunst oder der kriegerischen Populari
tat seines Gegners, zu welchem ein Teil seines Heeres 
iiberlief. Auf der Flucht sammelte er sich in Kappa
dozien wieder und suchte die Passe des Taurus durch 
Verschanzungen zu sperren, starb aber, wahrscheinlich 
natiirlichen Todes 1, zu Tarsus in Cilicien. Licinius, der 
bereits Nikomedien eingenommen und daselbst ein neues 
Toleranzedikt erlassen hatte, trat nun ohne weitern 
VViderstand in das Erbe von Asien und Agypten ein. 
Konstantin hatte ohne Zweifel mit Vergniigen zugesehen, 
wie sich die beiden untereinander bekampften 
und wie ihrer wiederum einer weniger wurde. Licinius 
erwies ihm jetzt iiberdies den Dienst, mit den Familien 
des Galerius, des Severus und des Maximinus Daza (dar
unter unschuldige Kinder) aufzuraumen; selbst Priska 
und Valeria, die VVitwe und Tochter Diokletians, wurden 
spater bei Thessalonich aufgegriffen und enthauptet. 
Greuel dieser Art wiirde das diokletianische System nutz
los, ja unmoglich gemacht haben. Seitdem es aber in 
den Kopfen der lVlenschen wieder eine Art von Erbrecht 
gab, konnten solche Prinzen und Prinzessinnen gefahr
lich werden; der neue Herr des Orients fand die natiir
lichste Ausgleichung in dem gemeinen Sultanismus, der 
so lange mordet, bis kein moglicher Pratendent mehr da 
ist 2

• Licinius solI als RegentVerdienste gehabt haben um 
den Bauernstand, dem er seIber entstammte, sowie auch 
um das Gedeihen der Stadte; wenn er von der literarischen 
Bildung als von eiriem Gift und einer Pest des Staates 
redete, so konnte er in der damaligen Not des Reiches 
wenigstens mit Recht gewiinscht haben, daB es wenigere 
Redner (namentlich Sachwalter) und mehr fleiBige und 
1 Morte simplici, sagt Aurel. Vict., Epit. 40. - Fortuita morte, 
bei Eutrop. X, 4. 
\I Uber das ungli,ickliche Schicksal dieser Familien vgl. Laktan
tius 39, 40, 41, 50, 51, der es neben hier und da geauBertem 
Mitleid doch in der Ordnung findet, daB Gott auch die Familien 
der Verfolger seines N amens zernichtet habe. 
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wehrhafte Hande gabe; die groBte von ihm 1 gemeldete 
Grausamkeit (er solI wegen der Spottreden der Anti
ochener ihrer 2000 im Zirkus haben zusammenschieBen 
lassen) ist von der neuern Kritik als Marchen erkannt 
worden; - aber niitzliche Bluttaten hat er wohl nie ver
"'-'J.J.il.J.UJ.J.L, und zu diesen mochten auch jene Hinrichtungen. 
reicher Leute gehort haben, von welchen erzahlt wird 2. 

AuBer der Habe sollen auch die Frauen dem gealterten 
Wiistling anheimgefallen sein. 
Inzwischen erinnert man sich aus der diokletianischen 
Zeit, daB zu einiger Sicherheit des Thrones doch de
signierte oder Casaren Konstantin 
wagt zuerst vorzuschlagen, und zwar einen gewissen Bas
sian us, der eine seiner Schwestern, Anastasia, zur Ge
mahlin hatte. Allein der Bruder desselben, Senecio, ein 
Verwandter des Licinius, wiegelt den Bassianus gegen 
Konstantin seIber auf, und der letztere sieht sich genotigt, 
den eigenen Schwager aus der Welt zu schaff-en und von 
Licinius, seinem andern Schwager, die Auslieferung des 
Senecio zu verlangen, welche ihm keck verweigert wird; 
j a in einer der westlichen Grenzstadte des licinischen Ge
bietes, zu Amona (Laibach), werden bereits die Statuen 
Konstantins zu Boden geworfen 3. Auf diese Ereignisse 
hin, welche irgendeine heillose Familienintrige voraus
setzen, entbrennt ein gewahiger Krieg, in welchem Kon
stantin der angreifende Teil gewesen sein muB; wenig
stens ruckt er in das Reich seines Schwagers, schlagt 
ihn (8. Oktober 314) bei Cibalis an der Save (dem jetzigen 
Sevilei oder Svilaja) und verfolgt ihn bis nach Thrazien, 
wo eine zweite, wahrscheinlich weniger entscheidende 
1 Bei Malalas, L. XII, ed. Bonn., p. 314. 
2 1m Anonymus Valesii, dessen Aussage ich aufrechthalten 
mochte, wahrend ich im iibrigen Fr. Gorres (Kritische Unter
suchungen iiber die Iicinianische Christenverfolgung, Jena 1875) 
S. 92 ff. folge. 
3 So ratselhaft alles dieses beim Anonymus Vales. 14, 5 lautet, 
so enthalt es doch eher, wenn auch in entstellter Form, die 
wahre Ursache des folgenden Krieges, als die allgemeinen An
gaben des Zosimus und der iibrigen. . Euseb und Laktanz, 
welcher laut c. 51 friihestens gegen Ende d. J. 314 sein Buch 
schrieb, haben ihre Griinde, von dem Kriege zu schweigen 
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Schlacht in del' mal'dischen Ebene vol'fiel. Licinius hatte 
bel'eits von sich aus einen Grenzkommandanten Valens 
zum Casar ernannt; die erste Bedingung des jetzt unter
handelten 1 Friedens war dessen Zuriicktritt in den Privat
stand, damit keine dritte Dynastie aufkomme, auBerdem 
muBte Licinius alle seine Besitzungen, also 
die Lande siidlich von der Donau nebst ganz Griechenland 
abtreten mit Ausnahme Thraziens und der Pontuskiiste 2. 

Dahin hatte es der Legitime gebracht durch sein friiheres 
Biindnis mit dem ihm geistig so weit iiberlegenen Usur
pator, gegen welchen sich schon nach dem Tode des Ga
lerius aHe iibl'igen hatten mussen, wenn sie sich 
behaupten woHten. Je weniger eine Gewalt ihres recht
maBigen sicher desto unvermeidlicher 
drangt es sie, aHem Legitimen rings um sich herum den 
Garaus zu machen. Den Licinius schon jetzt vollig zu 
zernichten, erschien noch zu schwer, aber die Uberlegen
heit war seither entschieden auf der Seite des Konstantin. 
Scheinbar bleibtwohl vollige Gleichberechtigungzwischen 
beiden Herrschern; nach einiger Zeit (317) ernennen sie 
beiderseits ihre Sahne zu Casaren, Konstantin den Crispus 
und den jiingern Konstantin, Licinius den Licinianus. 
Aber ein Blick auf das Alter dieser Casaren verrat die 
ungleiche Stellung der Imperatoren; Crispus war ein kraf
tiger, bald des Heerbefehls fahiger Jiingling, Licinianus 
dagegen ein zwanzigmonatliches Kind und dabei der ein
zige Sohn des schon betagten Vaters, also bei dessen Tode 
voraussichtlich hilflos und leicht zu beseitigen. Deshalb 
hatte der Legitime so gerne gemaB dem diokletianischen 
System Waffengenossen zu Casaren adoptiert, wie den 
Valens und spater den Martinian, allein Konstantin lieB 
es nicht mehr geschehen. Er seIber erlaubt sich noch 
eine zweite Ernennung; neben seinem altern Sohn erster 
Ehe, Crispus, stellt er bereits seinen noch sehr jungen 
gleichnamigen Sohn von der Fausta in Reserve auf. 

1. Petrus Patricius, Legat. fragm. 15 bei Miiller, a. a. 0., Bd. IV, 
p. 189. - Konstantins Ingrimm gegen den "elenden Sklaven" 
V alens ist .nicht ohnelBedeutung. 
2 Das Genauere bei Gorres, S. 29.ff. 
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Darauf geduldet sich Konstantin bis zum Jahre 323, ehe 
er das Reich des Licinius seiner Herrschaft einverleibt. 
Er lieB die Frucht bis sie ihm fast von selbeI' in 
die Hiinde fiel. 
Es waren die entscheidenden Jahre, in welchen er dem 
Christentum aufmerksam zusah, was es leisten, was es 
einem klugen Regenten niitzen konne. Als er durch die 
bedeutende Zunahme der Gemeinde, durch die deutlicher 
entwickelte Natur ihrer Hierarchie, durch die eigentiim
liche Gestalt des Synodenwesens und den ganzen damaligen 
Charakter des Christentums iiberzeugt worden war, daB 
man aus dieser gewaltigen Macht eine Stiitze des Thrones 
schaffen kanne, jedenfalls aber sich ihrer rechtzeitig ver
sichern musse, weil diese 1\1acht schon anfing, sich seiner 
zu versichern, - da war auch del' untriiglichste Hebel 
gegen Licinius gefunden. Dieser hatte inzwischen die 
Torheit gehabt, seinen gerechten Groll gegen Konstantin 
die Christen entgelten zu lassen \ als ob diese an der 
ruchlosen Herrschbegier seines Gegners Schuld waren (seit 
3 1 9). Hatte er noch die Mittel zu einer Erneuerung der 
Verfolgung besessen oder anwenden wollen, so ware we
nigstens der Schrecken sein Verbiindeter gewesen, und 
der Prinzipienkampf hatte dann im groBten MaBstab 
Iniissen ausgefochten werden. Allein er beschrankte sich 
auf die Verweisung der Christen von seinem Hofe und 
auf kleinliche Qualereien, welche dann gleichwohl durch 
die Widerspenstigkeit der stark angewachsenen Christen
menge notwendig sich bis zu einer Art von Halbverfolgung 
steigerten 2 • Was n ur Christ hieB, vom Bischof bis zum 
Geringsten herab, bildete nun eine natiirliche Propaganda 
gegen ihn zugunsten Konstan tins, der es an A ufreizung 
offenbar auch nicht fehlen lie13; schon die ungleich gro13ere 
Begiinstigung, welche er von jeher den Christen erwiesen, 
hatte die Christen des licinischen Reiches erbittern 
mussen. Jede Synode, jede Zusammenkunft von Bischafen 

1 Das Datum des Beginns der Verfolgung sowie deren ganzer 
Verlauf ist genau festgestellt bei Fr. Gorres, a. a. O. 
2 Sulpic. Sever., Sacra hist. I. II. Sed· id inter persecutiones 
non computatur etc. 
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war jetzt in der Tat gefahrlich -~ Licinius verbot sie; 
jeder Gottesdienst war als Zusammenrottung verdachtig 

lieB IVliinner und 1¥ eiber sich getrennt versammeln 
und verbannte dann den ganzen Kultus aus der Stadt auf 
das freie Feld, weil drauBen bessere Luft sei als in den 
Bethausern; die Geistlichen suchten durch die Weiber 
auf die Manner zu wirken - er befahl, die Weiber 
sollten ihre religiose Belehrung fortan durch Lehrerinnen 
erhalten 1. Er degradierte die christlichen Offiziere: ein
zelne wahrscheinlich besonders verdachtige Bischofe' wur
den getotet, einzelne Kirchen geschleift oder doch ge
schlossen. "Er wuBte nicht (seufzt Euseb), daB man in 
diesen Kirchen fur ihn zu beten pflegte; er glaubte, wir 
beteten nur fur Konstantin!" - Licinius gab zwar keinen 
allgemeinen Befehl, welcher den Toleranzedikten seiner 
fruhern Zeit widersprochen hatte, auch konnten Arianer, 
wie Bischof Eusebius von Nikomedien, noch bis zuletzt 
in seiner Gunst und auf seiner Seite bleiben, allein es 
kam doch zu Konfiskationen, Verbannungen auf wuste 
Inseln, Verurteilungen zum Bergwerk, Atimie ver
schiedener Art, Verkauf in den Sklavenstand, und dies 
alles auch gegen sehr angesehene und hochgebildete 
Leute. J a, der einst tolerante Furst, der sogar bisher 
seinen Vorteil dabei gefunden, die Untertanen in einigem 
Zweifel iiber sein personliches Bekenntnis zu lassen 2, 

kehrt endlich vollstandig den alten Heiden heraus und 

1 So meldet Euseb, Vita Const., wo I, 49-59; II. 1-20 von 
Licinius die Rede ist. - Die Bischofe in Licins Reiche heiBen 
I, 56 sehr deutlich "Freunde des gottgeliebten und groBen 
Kaisers", d. h. Konstantins. - Den Gesamtumfang der licini
schen Verfolgung gibt das Edikt bei Euseb. II, 24-42. Da
gegen sind die eigentlichen Martyrer fast samtlich streitig, 
vgl. die Untersuchungen bei Gorres, a. a. O. Von den Sol
datenmartyrien wird als vollig feststehend nur dasjenige der 
40 Krieger von Sebaste zugegeben, ehenda S. 104 ff. . 
2 So daJ3 Euseb wie Laktantius sich getauscht stellen konnten. 
In der frUber verfaI3ten Hist. eccl. IX, 9 ist Licinius noch ein 
frommer und gottgeliebter Kaiser, in der Vita Const. I, 49; 
II, lund 46; III, 3 dagegen heiBt er das schreckliche Tier, 
der bose Damon, die falsche Schlange, und wird sogar als 
Drache unter Konstantins F'iiBen abgemalt. Schon in den 
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umgibt sich mit agyptischen Zauberern, Gauklern und 
Opferern; er befragt Traumdeuter und Orakel, unter 
andern den milesischen Apoll, der in zwei drohenden 
Hexametern antwortet; endlich laBt ihn Euseb seine 
vertrautesten Freunde und Leibwachter in einem heiligen 
Hain mit Gotterstatuen versammeln; nach feierlichem 
Opfer halt er ihnen eine Rede, deren kurzer Sinn dahin 
geht, der bevorstehende Kampf sei eine Entscheidung 
zwischen den al ten Gottern und dem neuen fremden Gott. 
Was war es denn, das den Licinius zu diesen verzweifelt 
unklugen Schritten bewog? Die einfachste Uberlegung 
hatte ihn viel eher dahin wei sen in Begunstigung 
der Christen mit Konstantin zu wetteifern. Wahrschein
lich ging ihm die Geduld und die Besonnenheit aus als 
er die furchtbare Tucke seines Gegners inne wurde, 'und 
er verwunschteseine fruhere Nachgiebigkeit gegen die 
Christen, die durch solch einen erbarmungslosen An
fuhrer reprasentiert waren. Von einem Angriff auf Kon
stantins Lande war aber so wenig als im Jahr 314 die 
Rede; Euseb (II, 3) glaubt auch diesmal seinem HeIden 
die groBte Ehre damit anzutun, daB er diesen sich rusten 
laBt rein aus Mitleid fur die unglucklichen Untertanen 
des Licinius, also ohne daB dieser ihm den geringsten 
politischen AnlaB 1 gab. 
Auf einmal fallen die Goten uber die Donau in das 
Gebiet des Licinius ein. Konstantin ruckt ungefragt 
gegen sie, drangt sie zuruck und notigt sie zur Heraus
gabe der mitgeschleppten Gefangenen; Licinius aber 
beklagt sich uber diese Intervention auf seinem eigenen 

spatern Erganzungen und Interpolationen der Hist. ecclesiastica 
selbst wird in ahnlichem Tone von Licinius geredet, was mit 
dem stehen gelassenen friihern Lob in argem Widerspruch 
steht. V gl. Hist. eccles. X, 8 und 9. 
1 N och in den vielleicht bald nach dem Kriege abgefaI3ten 
Nachtragen zur H~st .. eccles. (X? 8, 9) hatte Euseb fiir notig 
gefunden, von .beahslch~lgten Angnffen und N achstellungen Licin' s 
zu sprechen. III der VIta Const. (II, 3) hat sein Held schon von 
v.ornherein. Recht bei Allem, was er tut; es bedarf jener Mo
tlve gar lllcht mehr, und Konstantin fangt den Krieg aus dem 
Stegreif an. So urteilte man urn das J. 540. 
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Boden 1. So weit die Notiz eines einsilbigen, spaten, abel' 
sehr wichtigen Exzerptors, des sogenannten Anonymus 
Valesianus. Daneben halte man, was del' bekannte Ge
schichtschreiber der Goten, Jornandes, (Kap. 21) erzahlt: 
"Es kommt oft VOl', daB die Goten (von den ramischen 
Kaisern) eingeladen worden wie sie denn auch von 
Konstantin zum Zuzug aufgefordert wurden und gegen 
seinen Schwager Licinius die Waffen trugen, und diesen 
- besiegt, in Thessalonich eingeschlossen und des Reiches 
beraubt - mit dem Schwert des Siegel's ermordeten." -
W er Konstantin aufmerksam beobachtet, weiB oder ahnt, 
wie er dies zusammenreimen soIl 2. J edenfalls gehorte 
jener vorgebliche Goteneinfall unter die nachsten Vor
boten des Krieges. 
Wir iibergehen die einzelnen Ereignisse dieses letzten 
Kampfes um die Weltherrschaft, dieses zweiten Krieges von 
Aktium. Konstantin besaB mit Thessalonich und den iibrigen 
Hafen Griechenlands seit 314 einen bedeutenden Zuwachs 
zu seiner friiheren Seemacht und stellte 200 Kriegsschiffe 
auf, Licinius, del' die Kiisten des Orients aufbot, 350. In 
diesem MaBstab ging es weiter, bis Konstantin im ganzen 
130000 Mann, Licinius 165000 beisammen hatte. Seit 
Septimius Severus waren wohl fiir keinen Biirgerkrieg so 
enorme Krafte ins Feld gefiihrt worden. Konstantin aber 
wird schon einen groBen V orsprung gehabt haben, indem 
die lVIannschaft del' illyrischen Provinzen unter seinen Feld
zeichen stand. Bei Adrianopel, wo Konstantin zuerst siegte, 
fielen 34000 Mann; darauf schlug seine Flotte unter Crispus 
die des Licinius unter Abantus (Amandus) unweit vom Ein
gang des Hellespontes, und ein Sturm richtete die letztere 
vollends zugrunde; Licinius abel', der sich in Europa nicht 
mehr halten konnte, ging von Byzanz nach Chalcedon hin
tiber und ernannte hier einen seiner Hofbeamten, Mar
l Was Zosimus II, 21 statt dessen hier einschiebt, die Geschichte 
von Konstantins Krieg gegen die Sarmaten unter Rausimod, isthier
mit nicht zu verwechseln und gehort wahrscheinlich in d. J. 519. 
2 Das Gesetz vom 27. April 323, Cod. Theodos. VII, 1, welches 
denjenigen zum Flammentode verurteilt, der den Barbaren Ge
legenheit zur Pliinderung gegen die Romer geben wiirde, darf 
hier nicht irre machen. 
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tinianus, zum Casar. Diese MaBregel hatte zu Anfang des 
Feldzuges von entscheidendem Werte sein kannen. Der 
Legitime hatte durch rechtzeitige Adoptionen im diokle
tanischen Sinne, unbekiimmert um den Einspruch des 
Usurpators, die drei odeI' vier zuverlassigsten Feldherrn 
seines Reiches fiir seine Sache interessieren miissen. Jetzt, 
mitten in :l\1utlosigkeit und Verrat, war es zu spat damit. 
Nach einer Pause erneuerte sich der Kampf; Martinian, 
bei Lampsakus stationiert, um eineLandung der Feinde am 
Hellespont zu verhindern, wurde eilends wieder von Lici
nius zum Hauptheere an den Bosporus gerufen, wo dem 
Konstantin die Uberfahrt bereits gelungen war. Endlich 
entschied die groBe Landschlacht von Chrysopolis bei Chal
cedon, aus welcher von den 130000 Soldaten des Licinius 
(worunter ebenfalls Goten waren)kaum 30000 entkommen 
sein sollen 1. Der ungliickliche Kaiser selbst fliichtete nach 
Nikomedien, wo er sofort eingeschlossen wurde, wahrend 
Byzanz und Chalcedon dem Sieger ihre Tore offneten. 
Konstantia, die Gemahlin des Licinius und Schwester des 
Konstantin, welche zur Unterhandlung ins Lager kam, er
hielt die eidliche Zusicherung, daB ihres Gatten Leben ge
schont werden solIe, und daraufhin schritt del' alte Kampf
genosse eines PTObus und Diokletian aus del' Stadt hervor, 
beugte das Knie VOl' dem Uberwinder und legte den Pur
pur abo Er wurde nach Thessalonich geschickt, Martinian 
nach Kappadozien. Allein schon im folgenden Jahre (324) 

fand Konstantin es zweckmaBiger, sie zu toten; "er war 
belehrt durch das Beispiel seines Schwiegervaters Maxi
mianus Herkulius und fiirchtete, Licinius mochte zum Ver
derben des Reiches den Purpur noch einmal annehmen" 2. 

Mit dies em Motiv unleugbarer ZweckmaBigkeit hatte sich 
die Nachwelt bei einem Charakterwie Konstantin begniigen 

1 Der Anonym. Vales. 27 laBt wenigstens von Licins Heere 
27000 Mann umkommen und die iibrigen fliehen. - Ob in 
dem ebenda genannten Gotenhauptling Aliquaca etwa ein 
aliqua causa verborgen ist, lassen wir dahingestellt. - Euseb 
macht clem Licinius seine Barbarenwerbung (V. C. II, 15) zum 
V orwurf, ohne zu bedenken, daB sein Held dasselbe tat. 
2 Anon. Vales. 29. - Euseb., Vita C. II, 18. Zosim. II, 28. So
krates 1,4, Sozom. 1,7, U. A. m. 
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sollen; statt dessen wul'de spater von einer in Thessalonich 
angezettelten Soldatenverschworung zugunsten des Ab

gefabelt \ wovon Euseb ganz gewiB etwas sagen 
wurde, wenn sie wirklich stattgehabt hatte. El' geht abel' 
nach seiner meisterlichen Art uber Konstantins Eidbl'uch 
und alle anderen Umstande hinweg mit del' kahlen Be
merkung: del' Gottesfeind und seine bosen Ratgeber seien 
nach Kriegsrecht verurteilt und bestraft worden. Soviel 
ist gewiB, daB der alte Kaiser erdrosselt, der Casar von 
Leibwachen niedergemachtwurde. Von dem ebenso trau
rigen Schicksal des Licinianus wiTd bald die Rede sein. 
Euseb idealisiert diesen Krieg zum reinsten Prinzipien
kampf; Licinius ist del' Gottesfeind und streitet wider Gott
Konstantin dagegen kampft unter dem unmittelbarste~ 
gottlichen Schutze, dereine sichtbare Gestalt gewinntin dem 
Semeion, den bekannten Prachtfetisch, welcher mit in die 
Schlacht getragen wird; an himmlischen Erscheinungen, 
anGeisterheeren, welche durch Licins Stadte ziehen u. dgl., 
ist vollends kein Mangel. Euseb ist nicht etwa ein Fana
tiker; er kannte die profane Seele Konstantins und seine 
kalte.} schreckliche Herrschbegier recht gut und wuBte 
die wahren Ursachen des Krieges ohne Zweifel genau; er 
ist aber der erste durch und durch unredliche Geschicht
schreiber des Altertums. Seine Taktik, welche fur jene 
Zeit und fur das ganze Mittelalter einen glanzenden Er
folg hatte, bestand darin, den ersten groBen Beschutzer der 
Kirche urn jeden Preis zu einem Ideal der Menschheit in 
seinem Sinne, vor allem zu einem Ideal fur kunftige 
F?rsten zu machen. Darob ist uns das Bild eines groBen, ge
nmlen Menschen verloren gegangen, der in del' Politik von 
moralischen Bedenken nichts wuBte und die religiose Frage 
durchaus nur von der Seite der politischen Brauchbarkeit 
ansah. Wir werden finden, daB er sich seit diesem Kriege 
allerdings den Christen enger anzuschlieBen fur gut fand, 
und daB damit die Erhebung des Christentums zur Staats
religion vollendet war. Allein Konstantin war ehrlicher 
als Euseb; er hat mehr geschehen lassen ais gehandelt, 
1 Bei Zonoras verlangen gerade die Soldaten seinen Tod. Dar
auf will der mil de Konstantin noch den Senat fragen! -

DER HAUSMORD; CRISPUS UND FAUSTA 

und in betreff seiner personlichen Uberzeugung die Unter
tanen so wenig zu einer bestimmten Ansicht gezwungen 
als Napoleon, da er das Konkordat schloB. 
Es ware auch von seiner Seite eine starke Zumut~ng ge
wesen, fur einen Christen gelten zu wollen. Nicht gar 

nach dem Konzil von Nicaa laBt er auf einmal (326) 
s~inen trefflichen Sohn aus erster Crispus, den Zog
hng des Laktantius, zuPola in Istrien umbringen und bald 
darauf seine eigene Gemahlin, Maximians Tochter Fausta, 
im Bade ersticken; auch der kaum elfjahrige Licinian 
wurde, wahrscheinlich zugleich mit Crispus, ermordet. 
Ob Fausta gegen den Stiefsohn eine Phadra war, oder wo
durch sie ihn beim Vater verleumdete, ob es ihr nur urn 
die Erhebung ihrer eigenen Sohne zu tun war, ob wirk
lich die V orstellungen del' alten Helena, welche urn den 
Enkel jammerte, den Kaiser vermochten, sie ebenfalls zu 
toten, - dies alles lassen wir dahingestellt. DaB aber 
diese Greuel keine bloBe F amiliensache, sondern auch 
politischer Art waren, lieBe sich etwa aus der Mitermor
dung des Licinian schlieBen 1. Man spricht bei diesem 
AniaB wohl von Philipp II. und von Peter dem GroBen, 
allein ~ie wahre Parallele bietet Soliman del' Prachtige 
und seln edler Sohn Mustapha, der durch die Ranke 
Roxolanens untergeht 2. Mit dem Erbrecht kehrte unab
wendbar als des sen Erganzung del' Sultanismus ein, d. h. 
die Herrscher wurden sich in del' Mitte ihrer eventuell 
thronberechtigten Bruder, Sohne, Oheime, Neffen und 
Vettern keinen Augenblick sicher fiihlen, wenn sie nicht 
jederzeit durch zweckmaBige Erdrosselungen usw. nach-
1 Gibbon (im dritten Bande) gibt e'in hypothetisches Bild des 
ganzen Herganges. - Vogel (Der Kaiser Diokletian, S. 71) hat 
vermutet, Crispus mochte sich den Untergang dadurch zu
gezogen haben, daB er etwa den Vater an die Nahe seiner 
V!cenn~li~n erinnerte, da er nach dem (von uns. vorausgesetzten) 
dlokletlamschen System den Thron zu raumen hatte. - Sehrwohl 
denkbar! 
2 Vgl. .Rank~, Fiirsten und Volker von Siideuropa I, S. 54. -
DaB dIe Memung der Hofleute den Konstantin nicht freisprach 
wiirde aus dem Epigramm hervorgehen, welches der Garde~ 
prafekt Ablavius an die Tiir des Palastes heften lieB wenn diese 
Anekdote (bei Sidon. Apollinar., Ep. V, 8'\ hesser h~zeugt ware. 
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helfen durften. Konstantin ging hier voran; wir werden 
sehen, wie die Sohne nachfolgten. 
Diese Sohne, Konstantin 11., Konstantius II. und Konstans, 
sind inzwischen in die Casarswurde nachgeruckt\ das 
Geschlecht del' Herkulier wachst in del' Tat dem Throne 
entgegen, nachdem del' Vater die den mutter
lichen GroBvater, den OheimMaxentius und den Stief
bruder aus del' Welt geschafft hat. Die Saat so vielen 
Fluches sollte spateI' uppig aufschieBen. 
VVir ubergehen einstweilen die Erhebung von Byzanz zur 
Stadt Konstantins, zur Hauptstadt del' Welt. Er brauchte 
konsequentermaBen eine voraussetzungslose Residenz und 
Einwohnerschaft, die ihm alles verdankte, sich nul' auf 
ihn bezog und fur so vieles Neue in Staat und Gesellschaft 
den Mittelpunkt und das GefaB abgeben konnte. Denn 
ohne eine solche ganz ausdruckliche Tendenz hatte er 
ruhig in Nikomedien bleiben konnen. Es ist del' bewuBteste 
und absichtlichste Akt seiner ganzen Regierung. 
Ungleich schwieriger ist die letzte groBe politische Ent
scheidung Konstantins zu erkhiren, namlich seine Teilung 
des Reiches. 
Von den Brudern Konstantins hatte Dalmatius zwei Sohne, 
Dalmatius und Hannibalian, und Julius Konstantius eben
falls zwei, damals noch im Kindesalter, Gallus und Julian, 
derselbe den die Nachwelt den Abtrunnigen genannt hat. 
Von diesen vier Neffen erhob Konstantin den Dalmatius, 
del' bereits (333) ein Konsulat bekleidet hatte, zwei Jahre 
VOl' seinem Tode zum Casar (335). Er hatte schon dessen 
Vater, den alteren Dalmatius 2, besonders ausgezeichnet 
und ihn unter dern an sich nichtssagenden Titel eines 
Censors nach dem wichtigen und vielleicht gefahrlichen 
Antiochien versetzt (332), ganz wie eine Generation spater 
Konstantius daselbst den Gallus stationieren lieB, urn die 
alte zuruckgesetzte Hauptstadt des Orients sowohl zu be-

1 Sie waren geboren ~)l6, 317 und 323 und wurden Casaren 
311, 32 3 und 333. S. die Ausleger zu Euseb. Vita C. IV, 40. 
2 Uber diesen s.besonders Sokrates I, 27 und die Anm. der 
Herausgeber. Es ist nieht durehaus sicher. wie die Naehrichten 
auf Vater und Sohn zu verteilen sind. 

DIE REICHSTEILUNG 

wachen als zu begutigen; ja der altere Dalmatius war so
gar in del' Folge (335) mit einer Art von Konigtum ubel' 
Kappadozien betraut worden. DaB sein gleichnamiger 
Sohn im gleichen Jahre Casar wurde\ hatte vie11eicht noch 
seinen besonderen AnlaB in del' glucklichen Bandigung 
eines Aufstandes auf Cypern, wo ein Aufseher del' kaiser
lichen Dromedare, Calocerus, als Usurpator aufgetreten 
war2; Dalmatius del' Jungere bekam ihn in seine Hande 
und lieB ihn zu Tarsus lebendig verbrennen "wie einen 
Sklaven und Rauber". 
Bald darauf abel', noch im Jahre 335, also zwel Jahre 
VOl' dem Tode erfolgt eine eigentliche Reichs
teilung, bei welcher Konstantin II. die Lander seines GroB
vaters Chlorus, Britannien und Gallien nebst Spanien 
erhielt, Konstantius II. Asien, Syrien undAgypten, Konstans 
Italien und Afrika; dagegen sollte die ganze Landermasse 
zwischen dem Schwarzen, Agaischen und Adriatischen 
Meer, also Thrazien, l\1azedonien, Illyrikum und Achaja 
(mit Griechenland), an den Neffen Dalmatius fallen, ja 
selbst des sen Bruder Hannibalian, welcher sonst fur keiner
lei Taten odeI' Verdienste bekannt ist, bekam das Konig
tum uber Romisch-Armenien, Pontus und die Umgegend, 
man weiB nicht, ob unbeschrankt odeI' unter del' Ober
herrschaft des Konstantius II., und vermahlte sich da
mals odeI' schon fruher mit einer Tochter Konstantins 
und Schwester seiner Miterben, Konstantia. - Dieses 
Reichstestament war ohne Zweifel ein offentliches, a11-
bekanntes. Sein Inhalt ist abel' nul' beim zweiten Aurelius 
Viktor richtig angegeben, wahrend die ubrigen Schrift
steller denselben verstummeln odeI' aus guten Griinden 
beschweigen, wie Euseb. 
Die erste Fl'age, welche sich aufdl'angt, ist die: wal'um 
teilte Konstantin ubel'haupt, nachdem urn del' Einheit des 
Reiches willen Hunderttausende hatten bluten mussen? 

1 Adsistentibus valide militaribus, wie Aurel Viet., Caess. 41 et
was ratselhaft beifiigt. 
2 Aurel. Viet., Caess. 41 nennt zwar dies Unternehmen ein sinn
loses; es ist aber die Frage, ob Calocerus nicht Anklang und 
Zustimmung hoffen konnte. 
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Sodann erstaunt man billig dariiber, daB er das Zentral
land mit del' neuen Hauptstadt dem Neffen und nicht den 
Sohnen gonnte? - Die Antwort liegt wahrscheinlich in 
dem Charakter diesel' letzteren. Es ist bei Euseb 1 ein 
riihrendes Kapitel iiber ihre Erziehung zur Gottesfurcht 
und allen nachzulesen, wovon unten 
noch einmal die Rede sein wird; in del' Tat abel' waren 
sie ein verworfenes Geschlecht ohne Treu und Glaub en. 
Ernannte del' Vater einen von ihnen zumAlleinerben 
so war das Nachste, sobald er die Augen zudriickte, di~ 
Ermordung del' iibrigen Briider und Verwandten; was 
soUte abel' aus dem Reiche wenn es einmal 
lich gar keine Herkuliel' und Konstantier mehr gab? 
Konstantin muBte teilen, schon um die Dynastie zu 
schonen. Zwar sah er ohne allen Zweifel die Reichs
kriege seiner Sohne voraus, allein er konnte doch hoffen, 
daB aus drei bis fiinf Fiirstenhausern seines Geschlechtes 
immer irgendein Erbe am Leben bleiben wiirde, wenn 
sie nul' erst die Zeit gehabt hatten, sich durch Zeugung 
von Prinzen zu vermehren. Nicht umsonst sandte er noch 
bei Lebzeiten die Sohne weit auseinander in die ihnen 
bestimmten Provinzen. 
DaB er abel' die ganze illyrisch-griechische Halbinsel mit
samt Konstantinopel dem N effen gab, geschah vielleicht 
nul' deshalb, weil diese Perle des Reiches in den Handen 
eines del' drei Sohne sofort del' Gegenstand der grimmigsten 
Eifersucht werden muBte; wie denn spateI' auch geschah. 
Man konnte einwenden, daB dem Dalmatius damit eine 
sehr schlimme, bedrohte Stelle aufgenotigt wurde. Allein 
die Schutzmittel standen im Verhaltnis zur Gefahr' wer 
die illyrischen Lande, ihre Feldherren und Soldaten besaB, 
konnte damals dem ganzen iibrigen Reiche Trotz bieten. 
Die Ausstattung Hannibalians endlich erscheint als ein
fache Konsequenz von derjenigen seines Bruders. Seine 
besondere A ufgabe an der nordlichen Grenze Kleinasiens 
konnen wir nicht naher beurteilen. 
Man wird sich diesen Vel'such einer Erklal'ung und Moti
vierung des dunkelsten Punktes in Konstantins Geschichte 
t Vita Const. IV,51 S. - Ahnliches in Juliani Encomium, p. 14. 

KONSTANTINS TOD 

nicht gerne anschlieBen wollen, weil dabei so unnatiir
liche Feindschaften im kaiserlichen Hause vorausgesetzt 
werden. 1ch glaube abel' nicht einmal das Wahrschein
Hche iiberschritten zu haben. 
Vielleicht das einzige bessere Verhaltnis in del' Umgebung 
dieses groBen Konstantin, "welcher verfolgte, was ihm 
nahe 'stand, und erst den Sohn N effen, darauf die 
Gattin, dann eine Menge Freunde to tete "1, war das zu 
seiner Mutter Helena. Welches auch ihre Stellung bei 
Chlorus gewesen sein mochte, fiir die orientalische An
schauung war sie hinlanglich legitimiert, weil sie den 
Herrscher geboren hatte. Er soll ihrem Rate bestandig 
zugangHch gewesen sein 2; umgeben von sehr absichtlichen 
offiziellen Ehren 3, brachte sie ihre letzte Zeit mit Werken 
del' W ohltatigkeit, frommen Reisen und Kirchenstiftungen 
zu. Sie starb iiber 80 Jahre alt, wahrscheinlich nicht sehr 
lange vor ihrem Sohne. Nach ihr erhielt Drepanum in 
Bithynien den N amen Helenopolis. 
Konstantin selbeI' wurde iiberden Riistungen zu einem Ver
teidigungskriege gegen Sapor II. von Pel'sien von todlicher 
Kl'ankheit befallen. Jetzt erst lieB er sich in del' Martyrer
kirche des besagtenHelenopolis unter dieKatechumenen auf
nehmen und dann nach der Villa Achy rona bei Nikomedien 
bringen, wo er auch noch die Taufe empfing und am letz
ten Tage des Pfingstfestes 337 verschied. 
Urn seinen Leichnam herum, den die Soldaten nach Kon
stantinopel brachten und unter groBer Feierlichkeit in einer 
Halle des Palastes ausstellten, gingen alsbald die wunder
lichsten Dinge vor, deren weiterer Verlauf sich noch bis in 
das folgende J ahr hinein erstreckt. 
1 Eutrop. X, 6. 
2 Sie ha13te aus guten Grunden die Sohne des Dalmatius und 
Julius Konstantius, welche bei ihren Lebzeiten vom Hofe ent
fernt gehalten wurden. Waren es doch die Enkel Theodoras, 
um derentwillen sie von Chlorus versto13en worden war! - V gl. 
Manso, S. 208 samt den Zitaten aus Libanius. 
3 Euseb., Vita Const. III, 46, 47. - Die zahlreichen Ehren
inschriften gesammelt bei Ang. Mai, Vett. Scriptt. collectio, 
Tom. V. - fiber die Zeit ihres Todes s. Manso, a. a. 0., S. 292 ff.
Ihre Statue als Gegenstuck derjenigen Konstantins auf dem 
Forum zu KonstantinopeL s. Suidas s. v. "EUv1], et s. v. MtAwV. 
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Die Erzahlung beginnt mit der heftigsten Totenklage der 
Soldaten; die Gemeinen zerdssen ihre Kleider und jam
merten, die Offiziere klagten, sie seien verwaist1

. Dieser 
Sclunerz war gewi13 ein tiefer und aufrichtiger, nament
lich bei den Germanen der Leibwache, die ihr Verhaltnis 
zu denKaisern als das einerpersonlichen Treue auffaBten. Der 
Verstorbene war ein groBer Feldherr gewesen und hatte 
fiir die Soldaten vaterlich gesorgt2

; - was ging sie das iibrige 
an? Diese trauernden Soldaten sind aber zugleich in Ab
wesenheit der Erben diejenige Behorde, welche die nach
sten Verfiigungen trifft und z. B. mit der Beerdigung des 
Kaisers zu warten beschlieBt bis zur Ankunft eines del' Sohne. 
"Inzwischen senden die Offiziere (und speziell die Taxiar
chen odeI' Tdbunen) bewahrte, ergebene Leute aus ihrer 
IVIitte an die Casaren mit der Trauernachricht. Und wie 
aus hoherer Eingebung waren aIle Heere eines Sinnes, nam
lich niemanden zum Erben anzuerkennen als die Sohne. 
Darauf erachteten sie fur gut, daB dieselben nicht mehr 
Casaren hei13en sollten, sondern Augusti. Die Heere sand
ten einander diese ihre Meinung schriftlich zu, und iiberall 
wurde zu gleicher Zeit die Eintracht del' Heere bekannt." 
Mehr zu sagen findet Euseb nicht notig. 
AbeI' wo blieb Dalmatius? In seinem Reichsanteil, in seiner 
Hauptstadt lag die Leiche und herrschten die Soldaten; 
waI'um wird er nicht einmal genannt, wahrend sie ihm 
das Reich absprechen? Statt seiner eilt Konstantius her
bei und fiihrt dann den kriegerisch feierlichen Leichenzug 
yom Palast nach der Apostelkirche. Hatte Konstantin dem 
Neffen eine groBere Entschlossenheit zugetraut, als er wirk
lich besaB? oder war die gegen ihn aufgefiihrte Intdge 
zu machtig? Wir wissen es nicht. Vielleicht wurde er so-

1 Euseb., Vita Const. IV, 63 seq. Die Auffassung und der Kausal
zusammenhang, welchen Beugnot, a. a. 0., I, p. 133 ff. in diese 
Ereignisse hineintragt, scheint mir verfehlt und willkiirlich. "Eine 
la~gv.orb~rei~ete Reaktion von heidnischer Seite" vermag ich un
moghch III dleser so von selbst redenden Mordgeschichte zu ent
decken. 
\! N och spat unter Konstantius erwahnten alte Soldaten mit Ehr
erbietung die groBen Donative Konstantins. V gl. Julian., Encom., 
p.l0. 
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gleich verhaftet, vielleicht auch einige Zeit mit einem Schat
ten von Mitherrschaft hingehalten 1.. Es dauerte aber we
nige ]\.I[onate, so brach (338) der groBe Staats streich aus, von 
welchem einige Autoren vergebens den Konstantius los
sprechen moch ten, indem er denselben mehr zugelassen 
als befohlen habe2

, Soldaten oder andere Morder rau-
men zuerst den Julius Bruder des groBen Kon-
stantin, aus del' vVelt; seine Kinder Gallus und Julian 
wurden nur verschont, ersterer weil er gefahrlich krank 
lag, letzterer wegen seiner zarten Jugend. Dann wurde Dal
matius und del' Patricius Optatus ermordet, darauf 3 del' 
friiher allmachtige Gardeprafekt Ablavius4

, endlich auch 
Hannibalian. Es ist eine bloBe Ausrede, wenn behauptet 
wird, die Soldaten hatten durchaus nul' die Sohne aner
kennen wollen; allerdings mochte ihnen, zumal den Ger
manen, das direkte Erbrecht am verstandlichsten vorkom
men, allein ohne betrachtliche Aufhetzung waren sie nicht 
zum AuBersten geschritten. Fiir diejenigen, welche alles 
glauben, erfand man eine Geschichte5

, wonach der groBe 
Konstantin eigentlich von seiten seiner Briider vergiftet 
worden sei, die Missetat abel' noch bemerkt und in einem 
letzten Willen denjenigen seiner Sohne zur Rache aufge
fordert habe, welcher zuerst zur Stelle sein wiirde. Ein
facheres lieB sich nichts erdenken. 
Es liegt nicht mehr in unserer Aufgabe, die weitern Schick
sale und Teilungen del' hochsten Reichsgewalt naher zu 
erortern. Konstantin hatte dieselbe durch seinen neuen 
Staats- und Kirchenorganismus auBerordentlich gekraftigt, 
und so konnten seine Sohne sich vieles erlauben, bis das 
ererbte Kapital ganzlich aufgezehrt war, so wie die Sohne 
Ludwigs des Frommen, an deren Geschichte hier so man-

1 Letzteres, wenn man Socrates II, 25 mit Anonym. Vales. 35 
kombinieren will. 
\! Die Autoritat des Zosimus II, 40 wird hier von der hochsten 
Wahrscheinlichkeit unterstiitzt. 
3 Die Aufzahlung anders in Hieronymi, Chron. ad. a. 341. 
4 Naheres tiber dessen Tod bei Eunapius (sub Aedesio). Die Bo
ten des Konstantius suchten ihn noch durch Uberbringung des 
Purpurs zu kompromittieren, um einen V orwand zu erhalten. 
5 Philostorgius II, 16. 
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ches erinnert, mehr als ein Menschenalter hindurch ihre 
Bruderkriege fiihren konnten, bis der Schatten Karls des 
GroBen seinen Zauber ganz verlor. - Der erste Hader ergab 
sieh natiirlich bei AnlaB del' Erbschaft des Dalmatius, und 
zwar insbesondere iiber den Besitz von Thrazien und Kon-

die weiteren Ausgleichungen, die sich daran 
kniipfen sollten, namentlich die von Konstans geforderte 
Mitherrschaft iiber Afrika und Italien fiihrten dann (340) 
den Krieg herbei, in welchem Konstantin II. unterging, 
ohne eine Dynastie zu hinterlassen. Del' Sieger Konstans 
hatte nun mit Konstantius teilen miissen, ware 'dieser nicht 
durch seinen im Osten festgehalten worden. 
Dies merkte sich abel' auch die Umgebung des Konstans, 
meist geworbene Germanen, unter welchen er sich bei 
seinen Missetaten sicherer fiihlte aJs unter den Romanen. 
In der Voraussetzung, daB del' Imperator des Orients, was 
auch geschehen mage, kein Schwert ruhren kanne zur 
Intervention im Abendlande und in Afrika, wagte es del' 
damaligeBefehlshaber der Jovier undHerkulier, der Franke 
Magnentius, sich bei einem Bankett in Autun platzlich im 
Kaiserpurpur zu produzieren (360). Konstans, der auf der 
Jagd aufgefangen werden sollte, erhielt zwar Nachricht, 
fand sich aber so platzlich von den Soldaten und der Be
valkerung verlassen, daB ihm nur die Flucht ubrigblieb. 
In den Pyrenaen ereilten ihn jedoch die Marder, an deren 
Spitze der Franke Gaiso. Wahrend nun der ganze Okzi ... 
dentdem Magnentius zufiel, meinten die Garnisonen an 
der Donau dasselbe Recht zurU rsurpation zu haben und erho
ben einen alten General Vetranio. Ja damit auch das Lacher
liche nicht fehle,lieB sich in Rom nachtraglich einNeffe des 
groBen Konstantin von seiner Schwester Eutropia, Ne
potianus, zum Kaiser ausrufeu; allein dieser ungliickliche 
Seitenprinz, del' die Rolle des Maxentius noch einmal 
durchspielen wollte, hatte nieht mehr wie diesel' ein pra
torianisches Lager fur sich, sondern nur die Gladiatoren
kasernen Roms, und so wurde das von Magnentius abge
sandte Heel' rasch mit ihm fertig. In Konstantius dagegen 
hatte man sich geint; er unterbrach den persischen Krieg 
und suchte mit allen Mitteln die Gegner im Reiche zu 

CHARAKTER DER SPA.TEREN USURPATION EN 37 1 

beseitigen. Es findet sich eine merkwiirdige Nachricht bei 
Zosimus, wonach Konstantius seine Soldaten fur die Dy
nastie als solche zu begeistern gewuBt hatte, so daB sie 
ausriefen, die unechten Kaiser miiBten von del' Erde ver
tilgt werden1

. Jedenfalls zeigte er in diesen Zeiten Talent 
und Entschlossenheit. Nachdem er den Vetranio eine 
Zeitlang hingehalten, verdrangte er ihn mit groBer Geistes
gegenwart VOl' del' Front seines eigenen Heeres; dann uber
wand er den Magnentius in einem Kriege, der zu den 
schrecklichsten dieser inn ern Kampfe urn das Reich gehart, 
worauf eine abscheuliche Horde von Spahern und Denun
zianten iiber das ganze Abendland Iosgelassen um 
die Anhanger des U surpators zu verfolgen. Aber die trost
Iosesten Gedanken uber die Zukunft des Reiches miissen 
trotz aller Erfolge den Sieger innerlich gepeinigt haben. 
Wahrend die Armee keine unechten Henscher mehr ha
ben wollte, waren ihm zugleich seine echten Verwandten, 
so viele er noch nicht aus del' Welt geschafft, verdachtig 
oderauf den Tod verhaBt'.l; seine Ehe mit der Eusebia war 
unfruchtbar, und so konnte am Ende der Sohn Konstantins 
des GroBen infolge des maBlosen Sultanismus zweier 
Generationen auf dem Punkt anlangen, von welch em Dio
kletian ausgegangen war - er konnte zu Adoptionen ge
natigt werden. Er hatte eine Schwester, die seiner wurdig 
war, Konstantia (odeI' Konstantina), die Witwe des ermor
deten Hannibalian, die sich nachher hatte brauchen lassen, 
um den Vetranio zutraulich zu machen, indem sie ihm 
ihre Hand gab. Seitdem es sich darum handelte, den letz
ten noch am Leben befindlichen Zweig der Familie, die 
Sahne des im Jahre 338 ermordeten Julius Konstantius, 
zu verderben, heiratete sie den altern derselben, Gallus, 
und obgleich sie VOl' der Ermordung desselben starb, dur
fen wir doch nicht zweifeln, daB sie an seinem bald darauf 
erfolgten Untergang nicht ohne Schuld war. Als nul' noch 
sein jiingerer Bruder, Julian, iibrigblieb, und das Reich 
auf ihn als den Retter Galliens, den Bezwinger der Ger
manen mit Achtung hinblickte, lieB der schandliche Vetter 

1 Zosim. II, 44. 
2 Zosim. III, 1. 
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auch ihm nul' die Wahl zwischen dem Tode und del' 
Usurpation des Kaiserthrons, starb jedoch, als del' Reichs
krieg eben ausbrechen sollte, worauf Julian allgemein 
anerkannt wurde. Mit seiner denkwiirdigen zweijahrigen 
Regierung endigt die Familie Konstantins, da seine Ehe 
kinderlos war. 
Die nachsten Thronfolgen, die des Jovian und Valentinian, 
waren die Sache del' Armeen, wie die meisten im dritten 
J ahrhundert. Allein die Erblichkeit des Kaiserthrons hatte 
sich den Gemiitern del' Menschen so stark eingepragt, daB 
man fortan urn jeden Preis darauf zuriickkam und dabei zu 
bleiben suchte1

. Es folgt die valentinianische und die durch 
Heirat daran gekniipfte theodosische Dynastie, beide we
nigstens vom sultanischen Familienmorde unberiihrt. Von 
del' Mitte des vierten bis in die Mitte des fiinften Jahr
hunderts warder Besitz des Thrones zwar mannigfach durch 
Usurpation und Not aller Arten angefochten, die Sukzes
sion abel' keinen Augenblick rechtlich zweifelhaft. Die 
Uberzeugung del' meist germanischen Heerfiihrer und die 
aus deln Alten Testament gerechtfertigte Ansicht del' Chri
sten wirkten zusammen, urn dem Erbrecht diesen spaten 
Triumph zu verschaffen. Dasselbe behalt seinen Wert in 
del' ganzen byzantinischen Zeit und bringt trotz aller Unter
brechung durch Sultanismus und Pratorianismus immer 
wieder neue und zum T eil lange dauernde Dynastien 
hervor. 

1 Usurpatoren meinten sogar durch blo13e Heirat mit Kaiserwit
wen sich zu legitimieren, Ammian. Marc. XVIII, 5. Ein Seiten
verwandter Julians, Prokopius, der im J. 565 gegen Valens auf
stand, bemachtigte sich der einzigen, noch sehr jungen Tochter des 
Konstantius aus seiner letzten Ehe mit Faustina und erhielt Hilfe 
von den Goten, weil sie ihn nun mit dem Hause des Konstantius 
verwandt glaubten. Ammian. Marc. XXVI, 10. - Wie das Heer 
von Valentinian ausdriicklich eine Dynastie verlangte, meldet Zo
simus IV, 1 & 12. Vgl. Ammian. XXVI, 4. 
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Konstantins Religion. - Seine heidnischen Formen. - Sein Prinzip der Dul
dung; das Monogramm Christi und dessen politische Bedeutung. - Die vor
gebliche Vision. - Wie weit die Religiositiit gewisser Aktenstiicke ihm per
sonlich eigen war. - Versuche neutraler Formen; der heidnisch-christliche 
Sonntag und das neue Vaterunser. - Konstantins Umgebung. - Seine Re
den und ihr N ebenzweck. - Heidnische Ansicht von seiner Bekehrung. -. 
Seine spiitesten heidnischen Sympathien; die Inschrift von Spello; der N eu
platoniker an seinem Hofe. - Fragliches Opferverbot. - Zerstorung und 
Pliinderung einzelner Tempel. '* Die Kirche als Korporation. - Verhiiltnis 
Konstantins zu den ersten kirchlichen Streitigkeiten. - Rechte und Dotation 
des Klerus. - Zolibat; Hierarchie und Weihe. - Macht des Staates im Ver
hiiltnis zur Kirche. - Die Reichssynoden; das einseitige V orherrschen der 
Orthodoxie; der Arianismus; die Intrigen; das Konzil von Niciia und die 
kaiserliche Entscheidung. - Weiterer Verlauf des Streites' Athanasius' Kon
stantins Kirchenpolitik und Ketzertoleranz. - Blick auf spiitere Re~erun
gen. '* Das kirchliche Leben und sein Verhiiltnis zum Weltleben. - Behand
lung der Sklaven. Wohltatigkeit. '* Die Askese.- Die Einsiedler; ihr Ur
sprung; ihre Entbehrungen undAnfechtungen. - Der Zulauf in die Wiiste; 
Antonius; Hilarion; dessen Kampf mit den GotzenMarnas. -Der Einsiedler 
erhii:lt Genossen und SchUler; Entstehung des Monchswesens. - Pacho-
mius der Agypter. - Gattungen der Kloster; ihre Arbeit und Industrie; in
tellektuelle Einseitigkeit; Disziplin. - Daneben die Fortdauer des Anacho-

retentums. - Paliistina; der weitere Orient; das Abendland. 

an hat after versucht, in das religiose BewuBtsein Kon-
stantins einzudringen, von dell vermutlichen Uber

gangen in seinen religiosen Ansichten ein BUd zu entwerfen. 
Dies ist eine ganz iiberfliissige lVIiihe. In einem genialen 
Menschen, dem del' Ehrgeiz und die Herrschsucht keine 
ruhige Stunde gonnen, kann von Christentum und Heiden
tum, bewuBter Religiositat und Irreligiositat gar nicht die 
Rede sein; ein solcher ist ganz wesentlich unreligios, 
selbst wenn er sich einbilden sollte, mitten in einer kirch
lichen Gemeinschaft zu stehen. Das Heilige kennt er nul' 
als Reminiszenz odeI' als aberglaubige Anwandlung Die 
Momente del' innern Sammlung, die bei dem religiosen 
Menschen der Andacht gehoren, werden bei ihm von einer 
ganz andern Glut aufgezehrt; weltumfassende Plane, ge
waltige Traume fiihren ihn glatt auf den Blutstromen ge
schlachteter Armeen dahin; er gedenkt wohl, sich zur Ruhe 
zu setzen, wenn er dieses und jenes erreicht haben wird, 
was ihm noch fehlt, um alles zu besitzen; einstweilen aber 
gehen alle seine geistigen und leiblichen Krafte den groBen 
Zielen del' Herrschaft nach, und wenn er sich einenAugen
blick auf sein wahres Glaubensbekenntnis besinnt, so ist es 
del' Fatalismus. Man will· sich nul' im vorliegenden Falle 
nicht gerne davon iiberzeugen, daB ein Theologe von Be
deutung, ein Forscher zwar von geringer Kritik, aber von 
groBem FleiBe, ein Zeitgenosse, del' den Ereignissen so nahe 
stand, daB Euseb von Casarea durch vier Biicher hindurch 
eine und dieselbe Unwahrheit hundertmal sollte wiederholt 
haben; man beruft sich auf eifrig christliche Edikte, ja auf 
eine Rede des Kaisers "an die Versammlung del' Heiligen", 
welche im Munde eines Nichtchristen ganz undenkbar ware. 
Allein die Rede wurde, vorlaufig bemerkt, wedel' von Kon
stantin verfaBt, noch jemals abgehalten \ und in den Edikten 
1 VVare dies geschehen, etwa auf einer Synode, so wiirde es an 
einer N otiz dariiber gewiB nicht mangeln. 
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lieB er teilweise den christlichen Priestern freie Hand; Euse
bius abel', obschon ihm aIle Geschichtschreiber gefolgt sind, 
hat nach so zahllosen En tstell ungen, V el'heimlich ungen und 
Erdichtungen, die ihm nachgewiesen worden, gar kein 
Recht mehr darauf, als entscheidende Quelle zu figul'ieren. 
Es ist eine aber sehr begl'eifliche Tatsache, daB 
auch die ubrigen Stimmfiihl'er der Kirche, soviel wir 
wissen, die wahre SteHung Konstantins nicht verrieten, 
daB sie kein Wort des Unwillens hatten gegen den mor
derischen Egoisten, del' das groBe Verdienst besaB, das 
Christen tum als \Veltmacht begl'iffen und danach behan
delt zu haben. Wir konnen uns lebhaft vorstellen, wie 
glucklich man sich fiihlte, endlich eine feste Garantie 
gegen die Verfolgungen gewonnen zu haben, allein wir 
sind nicht verpflichtet, nach anderthalb Jahl'tausenden die 
damaligen Stimmungen zu teilen. 
Als die Reminiszenz, welche Konstantin aus dem Hause 
des Chlorus mitbl'achte, erscheint del' tolerante Monotheis
mus \ welchem diesel' el'geben :w-ar. Das el'ste selbstandige 
religiose Lebenszeichen gewahl't dann 2 del' Besuch Kon
stantins in dem Apollstempel zu Autun (308) VOl' seinem 
erneuten Angriff gegen die Franken; er scheint das dortige 
Ol'akel befl'agt und reiche Geschenke dargebl'acht zu haben. 
Diesel' Apollsdienst steht vielleicht mit jenem Monotheis
mus des elterlichen Hauses nicht im Gegensatze, insofel'n 
etwa schon Chlorus sein hochstes Wesen als Sonnengott 
auffaBte. Auch del' Neffe Julian 3 wuBte von einem be
sondern Helioskultus des Konstantin zu melden. DaB hier
bei an die Personifikation del' Sonne als Mithras zu den ken 
ist, schlieBen wir aus dem bekannten konstantinischen 
Miinzreverse, welcher den Sonnengott mit del' Inschrift 
SOLI. INVICTO. COMITI darstellt. Wer mit antiken 
Miinzen zu tun gehabt hat, weiB, daB unter fiinf kon--

1 W ogegen die Inschrift bei Orelli 1061 zu Ehren Merkurs bei 
der damaligen Gotteransicht nichts beweisen wiirde. - V gl. ohen 
S. 206 u. S. :525 nehst Anmerk. 
2: Panegyr. VII, 21. 

3 S. das Zitat aus Orat. VII, Fol. 228, hei Neander, K. Gesch., 
Bd. III, S. 13. - In den Cresares, p. 144 hohnt Julian iiber das 
andachtige Verhiiltnis Konstantins zur Mondgottin (Selene). 
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stantinischen Stiicken wohl vier keine andere Riickseite 
haben als diese, woraus mit iiberwiegender Wahrschein
lichkeit hervorgeht, daB diesel' Stempel bis zum Tode des 
Kaisers beibehalten wurde. AuBerdem kommen Viktorien, 
del' Genius populi Romani, Mars und Jupiter mit vel'
schiedenen Beinamen, sowie eine Anzahl weiblicher Pel'
sonifikationen am haufigsten VOl'. Dagegen miissen die 
1Vliinzen mit unzweideutigen christlichen Emblemen, die 
er gepragt haben solI, iibel'haupt noch gefunden werden 1. 

In del' Zeit, da er neben Licinius herrschte, erscheint die 
Figur des Sonnengottes mit del' Inschrift: COMITI. A VGG. 
~""N., d. h. "dem Begleiter unserer beiden Kaiser", und 
auch viele IVIiinzen des Crispus und des Licinius selbst 
haben noch den gleichen Revers. Fortwahrend nennt sich 
Konstantin auf Inschriften und auf Miinzen Pontifex ma
ximus 2 und HiBt sich als solcher mit verschleiertem Haupt 
abbilden; in den Gesetzen del' Jahre 319 und 3213 erkennt 
er den heidnischen Kultus noch als zu Rechte bestehend 
an und verwahrt sich nur gegen den geheimen, gefahr
lichen Gebrauch der Magie und del' Hal'uspizin, wahrend 
el' das Beschworen des ,Regens und des Hagels gestattet 
und bei Blitzschlagen auf offentliche Gebaude das Gut
achten der Haruspizes ausdriicklich verlangt. Zosimus, 
wenn wir dem Heiden des fiinften Jahl'hunderts glauben 
durfen, bestatigt diese Befragung heidnischer Priester und 
Opferer in noch weiterem U mfange und laBt sie bis zur 
Totung des Crispus dauern (326), welche nach seiner An
sicht del' wahre Termin fiir Konstantins sogenannte Be
kehl'ung ware. 
Diesem aHem steht abel' entgegen, daB Konstantin seit dem 
Kriege mit Maxentius (312) nicht bloB die Duldung des 
Christentums als einer erlaubten Religion eintreten HeB, 
;ondern in der Armee ein Sinnbild verbreitete, wobei sich 
zwar jeder seine eigenen Gedanken machen konnte, das 
aber die Christen auf sich beziehen muBten. Die ver-

1 Namentlich die von Euseb. 1. c. IV, 15 erwiihnten, wo er betend 
dargestellt sein soIl. 
2 So auch die folgenden Kaiser bis auf Gratian, Zosim. IV, 36. 
3 Cod. Theodos. IX, 16; XVI, 10. 
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schlungenen Buchstaben X und P, welche den Anfang des 
Wortes Christus (XPl~TO~) ausmachen, wurden, wie 
es heiBt, noch VOl' dem Kriege an den Schilden del' Sol
daten angebracht 1

, Zugleich odeI' erst spateI' wird an einem 
groBen Feldzeichen, an einer Heerfahne dasselbe Mono
gramm, von Gold und Juwelen befestigt, woraui 
dieses Feldzeichen einen besondern, wunderlichen Kultus 
erhalt und den Kriegern die groBte Siegeszuversicht ern
floBt. Bald werdenfiir alle Heere dergleichen Feldzeichen 
(lab arum , semeion) angefertigt; einer eigenen Garde wird 
die Bewahrung des Idols in del' Schlacht anvertraut; man 
widmet ihm sagar ein eigenes in welches sich del' 
Kaiser VOl' jeder wichtigen Affare geheimnisvoll zuriick
zieht. Sollte dies alles nicht die Bedeutung eines offent
lichen Bekenn tnisses haben? 
Zunachst beachte man, daB Konstantin sich mit dies em 
Abzeichen nicht an die Bevolkerungen, sondern an das 
Heel' wendet. Dasselbe kannte ihn bereits aus den Franken
kriegen als einen gliicklichen und bedeutenden Feldherrn, 
es gehorte ihm teilweise yom Vater her an und hatte sich 
aIle beliebigen Symbole und Embleme von seiner Seite 
gefallen lassen. Unter den Galliern und Briten, welche 
dabei waren, gab es sichel' viele Christen und indifferente 
Heiden, und den Germanen war die Religion des Fiihrers 
voIlends ganz gleichgiiltig. Von seiner Seite abel' war es 
ein Versuch, derihn VOl' del' Hand zu gar nichts verpflich
tete als zu der To 1 era n z, die in seinen bisherigen Ge
bieten tatsachlich schon herrschte, und die er dann auch 
iiber die eroberten ausdehnte. Christus konnte ihm als 
Gott neben andern Gottern gelten, die Bekenner desselben 
als Untertanen neben den Dienern del' Heidengotter. 'Wir 
wollen die Moglichkeit nicht leugnen, daB Konstantin 
erne gewisse Superstition zugunsten Christi in sich habe 
aufkommen lassen, ja daB er dies en Namen vielleicht mit 

1 De mort. persec. 4+ - DaB eine sehr ahnliche Chiffre wie 
diese Kreuzung von X und P schon in der vorchristlichen Zeit 
auf orientalischen Feldzeichen vorkam, und zwar als eine Ab
breviatur der Sonne, vgl. Zahn, Konstantin d. Gr. und die Kirche, 
S.14· 
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seinem Sonnengott in eine konfuse Verbindung brachte; 
es kam ihm abel' gewiB ausschlieBlich auf den Erfol~ an; 
hatte in Italien einen Wlder-
willen gegen das angetroffen, s? ware es wohl bald 
wieder von den Schilden und Feldzelchen verschwunden. 
Statt dessen konnte er sich wahrscheinlich mit Sicherheit 
iiberzeugen, daB die gToBe Masse del' Heiden del'. v: er
folgung abhold war, und daB er ~eine Gefahr da~eI h~f, 
seine Statue mit dem Labarum In del' Hand mItten m 
Rom aufstellen und darunteT schreiben zu lassen, dieses 
rettende Zeichen sei del' wahTe Beweis aller Tapferkeitl. 
Wenn er ein eigentliches Bekenntnis des Christentums 
hatte ablegen wollen, so waTe doch eine ganz andere Er
klarung vonnoten gewesen! - Ein Blick auf das J ahr 312 

wiirde alles klarmachen, wenn wir iiber die allgemeinen 
Zustande bessel' berichtet waren. Nichts ist schwerer zu 
belegen und doch nichts wahrscheinlicher, als daB ~n 
jenem kritischen 1\10ment am Ende del' y e~folgung~n die 
Gemiiter del' Heiden milder und nachgiebiger gestlmmt 
waren als je zuvol' und nachher; sie wuBten nich:, odel' 
sie vel'gaBen auf einen Augenblick, daB das Chnsten
tum, einmal geduldet, rasch zul' hel'rschenden 
Religion werden muBte. . 
Auch Konstantin wuBte es vielleicht nicht, abel' er heB 
geschehen und behielt die Augen offen. .So wi~ ihm sein 
heller empirischer Verstand sagte, daB dIe Chnste:n gute 
Untertanen'seien, daB ihrer Viele seien, und daB dIe Ver
folgung fiir eine verniinftige Staatsgewalt gar keinen Si~n 
mehl' haben konne, war sein EntschluB gefaBt. Und dIe 
praktische Ausfiihrung darf man wohl yom politis chen 
Standpunkte aus in hohem Grade b~wu~dern .. Das Labarum 
in seinen siegreichen Handen versm:r:h~ht dIe H~l'rschaft, 
die Kl'iegsgewalt und die neue ~~hglO:r: zuglelch; .. Del' 
Kol'psgeist eines Heel'es, welche~ uber en::e del' gl'oBten 
Armeen del' alten Geschichte geslegt hat, gIbt dem neuen 
Symbol die Weihe der"Unwidel'stehlichkeit. 

2 '. Euseb., Vita C. I, 40. Hist. eccl. IX, 9. Offenbar unrichtig aus 
dem Latein iibersetzt. 
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Das bekannte Wunder abel', welches Euseb und seine 
Nachschreiber auf dem Zuge gegen Maxentius geschehen 
lassen, durfte wohl endlich aus den geschichtlichen Dar
stellungen wegbleiben, weil es nicht einmal den VVert 
einer Sage, uberhaupt keinen popularen Ursprung hat, 
sondern erst lange hernach von Konstantin dem Euseb er
zahlt und von diesem in absichtlich unklarem Bombast 
aufgezeichnet worden ist 1

. Del' Kaiser hatte dem Bischof 
zwar einen hohen Eid darauf geleistet, es sei nicht er
sonnen, er habe wiTklich j enes Kreuz am Himmel gesehen 
mit del' Inschrift: "Durch dieses siege!" und Christus sei 
ihm wirklich daTauf im Traum 2 erschienen usw.; allein 
die Geschichte weiB mit einem Eid Konstantins des GroBen 
nicht viel anzufangen, weil er unter anderm seinen 
Schwager trotz eidlicher Versicherung hat ermorden lassen. 
Und dann ist auch Euseb nicht zu gut dazu, zwei Dritt
teile del' Erzahlung selbeI' erfunden zu haben. 
Nun bleibt offenbar in Konstantins auBerem Verhalten eine 
groBe Ungleichheit; er nimmt das Monogramm Christi zum 
Abzeichen seines Heeres und laBt den Namen Jupiters auf 
dem Triumphbogen (S. 350) ausloschen, wahrend er auf 
den ]Vlunzen die alten Gotter, besonders den Sonnengott, 
als unbesiegten Begleiter beibehalt und sich bei wichtigen 
Anlassen ganz heidnisch auBert. Diesel' Zwiespalt nimmt 
in seinen letzten Lebensjahren eher zu als abo AHein er 
wollte vorderhand beiden Religionen Garantien geben 
und war einstweilen machtig genug, eine solche Doppel
steHung auszuhalten. 
Seine Toleranzedikte, von welchen das zweite zu Mai
land (313) in Gemeinschaft mit Licinius erlassene erhalten 
ist, gestatteten VOl' d~r Hand nichts als die Gewissens- und 
Religionsfreiheit, aHein das letztere gab diese unbeschrankt 
und unbedingt. Damit war del' Begriff einer Staats religion 
vorderhand aufgehoben, bis das Christentum diese dem 
Heidentum abgenommeneHulle anzog. Bald riB eineMaB
regel die andere nach sich, besonders als Maximinus Daza 

1 Vita Const. I, 27 s. 
2 En animam et mentem, cum qua Dii nocte loquantur! wiirde 
Juvenal gesagt haben. 

RELIGIOSE AKTENSTUCKE 

dem Licinius gegenuber und spateI' Licinius selbst dem 
Konstantin gegenuber das Christentum anfeindeten. Die 
wahrend del' Verfolgung konfiszierten VersammlungspHitze 
und andere Grundstucke del' christlichen Gemeinden wur
den zuruckgegeben, die Christen offenbar begunstigt und 
ihr Proselytismus tatig unterstutzt. Ein Moment del' Be
sorgnis VOl' dem Unwillen del' Heiden verrat sich noch in 
den oben angefuhrten Gesetzen vom J ahr 319, in welchen 
del' Privatgebrauch del' Haruspizin und die Hausopfer 
strenge verboten werden, wahrscheinlich weil die geheime 
Befragung del' Haruspizes und die OpfeTfeste bei veT
schlossenen Turen politisch gemiBbraucht wurden. End
lich folgt mit dem Edikt an die PTovinzialen von Palastina 
und mit demjenigen an die Volker des OTientes nach dem 
letztenSiege ubeTLicinius 1 (324) eine scheinbaT ganz ruck
hal tlose peTsonliche Hingabe des KaiseTs an das Christen· 
tum, dessen Bekenner mit aHeT moglichen Gunst von den 
Konsequenzen del' Verfolgung befreit und in ihre fruhere 
SteHung und Habe wieder eingesetzt werden. Gegen den 
Polytheismus wird in diesen Aktenstucken schon nach
drucklich polemisiert; es ist die Rede von W eihesta tten 
del' Luge, von Finsternis, von elendem Irrtum, den man 
eben nul' noch dulden musse, usw. Allein Konstantin hat 
hier nicht selbeI' die Feder gefuhrt, obgleich Euseb das 
Autographum gesehen zu haben behauptet; del' Konzipient 
venat sich wenigstens im zweiten. SchTeiben, in dem er 
den Kaiser sagen laBt, eT sei zu Anfang del' VeTfolgung 
"gerade ein Knabe" gewesen, wahrend Konstantin doch 
im Jahr 303 fast ein DreiBiger war2. Del' ganze wesent
liche Inhalt abel' ist wohl unmittelbar des Kaisers Werk, 
del' sich, wie man bei naherer Prufung bemerkt, nicht 

1 Euseb., Vita C. II, 24-42 und 48--60. 

2 Weshalb man in der tTberschrift des Kap. natb in VEOb korri
giert hat. Der Schreiber wuDte nicht, wann die Verfolgung be
gonnen hatte. Er bezeichnet ganz wie Laktantius den Diokletian 
als feig, oa().atOb, worauf man sich das Wort gegeben .hatte. -
Es wird mir doch fast zu schwer, mit Hunziker (a. a. 0., S. 156) 
anzunehmen, Konstantin habe durch die falsche Altersangabe nur 
die gedankenlosenLeser verhindern wollen, zu fragen, warum 
er nicht damals fUr die Christen eingestanden sei. 
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einmal als ChI'ist hinstellt; was sich personlich laut macht, 
ist del' ode Deismus eines Eroberers, welcher einen Gott 
braucht, urn sich bei allen Gewaltstreichen auf etwas auBer 
ihm berufen zu konnen. "Ich, ausgehend yom britan
nischen Meer und von den Gegenden, wo der Sonne vor
geschrieben ist unterzusinken, vertreibend und zerstorend 
durch eine hohere Gewalt die alles beherrschenden Ubel, 
damit das Menschengeschlecht durch meine Hilfe erzogen, 
zuruckgerufen werde zum Kultus des erhabensten Ge
setzes usw. - ich also bin bis in die Gegenden des Orients 
gekommen, welche, in je tieferm Ungliick sie sich be
fanden, zu urn sogroBerer Hilfe mich herbeiriefen usw. 
- Ihr sehet alle, welche Macht und Gnade das ist, die 
der gottlosesten und beschwerlichsten l\1enschen ganzes 
Geschlecht hat verschwinden lassen" usw. Dinge, die auch 
ein erobernder Kalif unterschreiben konnte. Und auf ganz 
ahnliche Wendungen ist Napoleon in seinen arabischen 
Proklamationen in Agypten veifallen. 
Es ist nicht unmoglich, daB Konstantin in seinem ur
spriinglich an die Sonne und an Mithras angelehnten Deis
mus eine allgemeinere und deshalb vermeintlich hohere 
Grundgestalt aller Religionen zu besitzen glaubte. Zeit
weise hat er wirklich neutrale Lebensformen fiir religiose 
Dinge aufgesucht, we1chen sich Christen und Heiden m
gen sollten. Dieser Art ist der gemeinsame Sonntag und 
das gemeinsame Vaterunser1

• "Er lehrte alle Armeen, den 
Tag des Herrn, welcher gerade auch als del' des Lichtes 
und del' Sonne benann t wird, mit Eifer ehren . . . Auch 
die Heiden muBten am Sonntag hinaus auf das freie Feld 
und miteinander die Hande aufheben und ein auswendig 
gelerntes Gebet hersagen zu Gott als Urheber alles Sieges: 

1 Euseb .. Vita Const. IV. 18-20. Laut dem Anfang von Kap. 19 
sollte man glauben, das Gebet habe nur den Heiden gegolten; 
nachher ist aber doch wieder von "allen Soldaten" die Rede. 
Das Gebet ist offenbar darauf berechnet, beiden Religionen zu 
genugen. - Das Verbot der Handarbeit und der Gerichtssitzungen 
am Sonntag stammt wahrscheinlich schon aus dem Jahr 521; 
vgl. Manso, a; a. 0., S. 95 N. Die Heiden kehrten sich wenig 
daran. V gl. Euseb. 1. c. IV, 25. - Heiden feierten fruher etwa 
den Dies Saturni, vg1. Tertullian., Apolog.16. 
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,Dich allein erkennen wir als Gott und Konig, dich rufen 
wir als unsern Helfer. Von Dir haben wir die Siege er
langt, durch Dich die Feinde iiberwunden. Dir danken 
wir das bisherige Gute, von Dir hoffen wir das K iinftige. 
Zu Dir flehen wir aIle und bitten Dich, daB Du unsern 
Kaiser Konstantin und seine gottliebenden Sohne uns lange 
unversehrt und siegreich bewahrest.'" Diese Formel 
konnten sich auch die Christen gefallen lassen; die Heiden 
aber, welche an einem so ausgesprochenen Monotheismus 
hatten AnstoB nehmen konnen, waren vor allem Soldaten. 
DaB auch an die MithrasgHiubigen sehr speziell gedacht 
war, deutet Euseb mit seinem "Tag des Lichtes und del' 
Sonne" ziemlich klar an. Wie bezeichnend lautet iibrigens 
dieses sogenannte Gebet! Kaiser, Heel' und Sieg - weiter 
nichts; kein Wort an den sittlichen Menschen, keine Silbe 
an den Romer. 
Ehe wir weiter gehen, mag noch dasjenige kurz abgetan 
werden, was Euseb sonst iiber das vorgebliche Christen
tum seines HeIden berichtet. Christliche Priester begleiten 
ihn seit dem Kriege mit Maxentius selbst auf Reisen als 
"Beisitzer" und "Tischgenossen" \ bei den Synoden setzt 
er sich mitten unter sie. Dies sind leichterklarliche Tat
sachen; es handelte sich fiir ihn ganz wesentlich darum, 
derdamaligen Kirche ihre Anschauungsweise abzulauschen, 
wie er sich denn eigene Berichterstatter hielt, die ihm iiber 
aIle einzelnen Sekten Vortrag halten muBten. Einem der
selben, Strategius, gab er aus Freude an seiner beredten 
Darstellungsweise den Beinamen Musonianus 2. DasPra
sidium del' Synoden konnte ein kluger und kraftvoller 
Herrscher vollends nicht aus den Handen geben, weil es 
eine neue Macht im offentlichen Leben war, die er sich 
unmoglich durfte entgehen lassen. Man kann diesen Egois
mus beklagen und verabscheuen, abel' eine intelligente 
Gewalt zweideutigen Ursprunges wird jederzeit so handeln. 
Wenn dann weiter berichtet wird 3, wie oft der Kaiser 

1 Euseb., Vita Const. I, 56. 42. 44. Ja als "Ruter seiner Seele", 
und als "Fiirbitter", ibid. II, 4; IV, 14 usw. 
2 Ammian. Marc. XV, 15. 
3 Euseb. 1. c. I, 47; II, 12. 14; IV, 22. 29. Eine der schonsten 
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gottlicher Erscheinungen gewiirdigt worden, wie er in 
dem Zelte des Labarums insgeheim gefastet und gebetet, 
wie er taglich sich einsam eingeschlossen, um kniend mit 
Gott zu verkehren, wie er seine Nachtwachen mit Ge
danken iiber gottliche Dinge ausgefiillt usw., so sind dies 
im ,JYlunde eines Euseb, der die Wahrheit wuBte, nichts 
als verachtliche Erfindungen. - In der spatern Zeit hat 
sich Konstantin offenbar den Bischofen noch mehr hin
gegeben und ihnen bei Hofe das erste Wort eingeraumt, 
wahrscheinlich weil er einsah, daB sie vorderhand das 
groBte Interesse dabei hatten, den Thron auf jede Weise 
zu stiitzen und weil er am Ende gar nicht mehr anders 
konnte. Sie werden in den Kreisschreiben "geliebter 
Bruder" angeredet\ wie er sich seIber als "gemeinschaft
licher Bischof", als einer der Ihrigen zu gebarden pflegte 2. 

Er gab ihnen die Erziehung seiner Sohne 8 wenigstens zum 
Teil preis und leitete es iiberhaupt so ein, daB dieselben 
unbedingt als Christen galten; ihre ganze personliche Um
gebung, ihr Hofstaat bestand aus lauter Christen, wahrend 
der Vater sich nach Eusebs indirektem Gestandnis nicht 
scheute, bis in die letzten Zeiten neben den Geistlichen 
auch Heiden in hohen Stellungen um seine Person und 
als Prasides in den Provinzen zu haben 4. Auch das Verbot 
der Gladiatorspiele war ohne Zweifel eine Konzession an 
die geistliche Umgebung, obwohl das betreffende Gesetz 1) 

nur von "Landfrieden und hauslicher Stille" spricht, wo
zu blutige Schauspiele nicht paBten. Ubrigens war dies 
eines von denjenigen Gesetzen, welche nur gegeben wur
den, um sofort in Vergessenheit zu geraten, wie denn 
Konstantin selbst es spater nicht mehr beriicksichtigt hat. 

Vieldeutigkeiten dieses Autors sind IX, 22 die W orte: .(}eias 
tef!ocpav7:ias heABt7:0, in einer Zeit, da Konstantin noch nicht 
einmal Katechumen geschweige denn Christ seinkonnte. 
1 Euseb.l. c. II, 46.' 
2 Euseb. 1. c. II, 44; IV, 22. 24. 
3 Euseb. 1. c. IV, 51. 52. 
4 Euseb. 1. c. II, 44; IV, 52. Von den hochsten Dienern des 
Reiches seien mehrere 7:WBS, Christen; von den Prasides die 
Mehrzahl, 7:0VS 7tAeioVS. 
I) Cod. Theodos XV, 12. Vom J. 325. - Vgl. Euseb., Vita C. IV, 25. 

Z+. Deckenmosaik aus S. Costanza, Hom 

Z5. Sarkophag der Constantia. Porphyr. Rom, Vatikan 
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DIE REDEN DES KAISERS 

Ganz l'atselhaft scheinen die Predigten, welche Konstantin 
zuzeiten in Gegenwal't des Hofes und "vieleI' tausend Zu
hOTel''' hieIt1

. El' wolIte namlich auch "dul'ch Ansprachen 
mit El'ziehungszweck" seine Untel'tanen beherrschen und 
"die Regierung ganz zueiner redenden (J'Orf.,X~v) machen". 
Es wurden zu diesem Behuf angesagt; da 
tmt der Herr del' WeIt ganz unbefangen auf und redete; 
kam er auf die Religion, so nahmen Zuge und Stimme 
den Ausdruck tiefer Demut an; den Zuruf verbat er sich 
durch einen Wink gen Himmel. Sein Thema war in der 
Regel die Widerlegung der Vielgotterei, der IVlonotheis
mus, die V orsehung, die Erlosung und das gottliche Ge
richt. Bei diesem Abschnitt (fahrt del' Hofbischof fort) 
pflegte er seine Zuhorer am unmittelbarsten zu treffen, 
indem el' die Rauber und Gewalttatigen und Geldsuch
tigen durchnahm; da trafen die GeiBelhiebe seiner Wol'te 
auch einige der umstehenden Vertrauten, daB sie zur Erde 
blickten _ . _ Er meinte es aufrichtig, sie aber blieben taub 
und verhartet; sie riefen und klatschten Beifall, wahrend 
doch ihre Unel'sattlichkeit keine Riihrung in ihnen auf
kommen lieB. Konstantin schrieb diese Reden lateinisch, 
worauf die Dolmetscher sie ins Griechische iibersetzten 2• -

Was solI man zu diesel' Erzahlung denken? Konstantin, 
der die diokletianische Reprasentationsweise so eifrig fort
setzte und auf seine personliche Majestat so groBe Dinge 
hielt, bequemt sich zUln Auftreten VOl' den Massen del' 
Hauptstadt! Die Kritik, welcher er sich aussetzte, war noch 
das wenigste, und die Zuhorer verzichteten vielleicht aus 
guten Grunden darauf; allein wozu die Reden, wenn man 
die Macht, d. h. das groBe Pl'ivilegium zu handeln be
sitzt? Ein Grund laBt sich vielleicht erraten. In diesel' Zeit 
del' religiosen Krisis muB das offentlich gesprochene Wort, 
bisher auf rhetorische Exerzitien und Lobreden beschrankt, 
auf einmal· vom Predigtstuhl herab einen so ungeheuern 
1 Euseb. 1. c. IV, 29-33-
2 DaB die Rede Ad sanctorum coetum ein Muster dieser Art sei, 
wie Euseb. 1. c. IV, 32 behauptet, ist eine reine Unmoglichkeit; 
vielleicht hat man iiber ein kaiserliches Kanevas eine weitlaufige 
theologische Abhandlung gestickt. - Eine geniigende Analyse 
davon bei Gfrorer, Kirchengesch. II, S. 14-

25 



KON5T ANTIN UND DIE KIRCHE 

EinfluB gewonnen haben, daB Konstantin es schon als Mit
tel del' Macht nicht ganz entbehl'en mochte, ungefahrwie 
heute auch die machtigsten Regierungen sich in der Zei
tungspl'esse mussen vel'treten lassen. Wenn es ihm, dem 
Ungetauften, dem Nicht-Katechumenen, einfallen dul'fte, 
sich als "gemeinsamen Bischof" auszugeben \ so konnte 
er ganz ebensogut einen chl'istlichen Pl'edigel' vorstellen. 
Wie el' die chl'istlichen Dogmen dabei behandelt hat, wis
sen wir nicht; daB el' sich unbedingt als Christ gestellt 
habe, ist nicht einmal wahrscheinlich. Sodann deutet Euseb 
sehr klal' auf einen Nebenzweck diesel' Reden hin; sie 
waren ein willkommenel' Gnade und U ngnade zu 
auBern, die Umgebung in Schrecken zu setzen 2 und eine 
Menge Dinge in kunstlich zweideutiger Form unter die 
Leute zu bringen, die sich selbst im weitschweifigsten 
Edikt nicht wohl sagen lieBen. Es sind die Senatsreden 
des Tiberius in anderer Gestalt! :Man darf nicht vergessen, 
daB Konstantin unter andern auch Menge seiner 
Freunde totete", wie der ganz unverdachtige Eutropius 
sagt, der mehr als verdachtige Eusebius dagegen zu be
schweigen fur gut findet3

• (S. d. folg. Abschn.) 
Es haftet auf Konstantin noch stets ein letzter Schimmel' 
von Erbaulichkeit, weil ihn so viele sonst verehrungswur
dige Christen aller Jahrhunderte als den Ihrigen in An
spruch genommen haben. Auch dieser letzte Schimmel' 
muB schwinden. Die christliche Kirche hat an diesem 
furchtbaren, aber politisch groBal'tigen Menschen nichts 

1 Spatere, wie z. ~. Glycas, die nicht begreifen konnten, wie ein 
Ungetaufter zu NlCaa hatte prasidieren durfen, schlossensich desto 
eifriger der bekannten Sage an, da13 er zu Rom durch den heil. 
Sylvester schon fruher sei getauft worden. 
2 Noch in der letzten erbaulichen Rede kurz vor seinem Tode 
wandte er sich auf einmal sehr nachdrucklich zum Ende der 
Gottlosen" und schien damit auf "die Umstehenden" "deuten zu 
wollen. Euseb. 1. c. IV, 55. 
3 Konstantin soIl auch eitel gewesen sein, was dahingestellt blei
ben mag. Er besa13 au13er dem Reden auch die Geduld des Zuho
rens, Euseb. 1. c. IV, 33. 46. Panegyr. IX, 1, vielleicht weil man 
ihn dabei stark ins Gesicht zu ruhmen pflegte. Er konnte den 
Redner verachten und das Lob doch in dieser redenden Zeit zweck-. 
ma13ig finden. 

KONSTANTINS HEIDNISCHE SYMPATHIEN 387 

zu verlieren, so wie das Heidentum nichts an ihm zu ge
winnen hatte. Ubrigens verfielen die Heiden in denselben 
Irrtum, bei ihm einen wirklichen, nicht bloB auBerlich 
gemeinten UbertrittvOTauszusetzen. Zosimus erzahlt (II,2g) 
die bekannte feindselige Version 1 der Bekehrungsge
schichte: ob der Hinrichtung des Crispus und der Fausta 
und ob dem Eidbruch (gegen Licinius) seien dem Kaiser 
Gewissensbisse aufgestiegen, und er habe sich an den heid
nischen Priester (laut Sozomenus an den beruhmten Neu
platonikel' Sopater) urn Entsu~digung gewandt; ~s ihm 
erwidert wurde, fur solche Mlssetaten gebe es kelne Art 
von Suhne, habe sich ein aus Spanien nach Rom gekom
mener Agypter (wahrscheinlich Hosius) durch die.Fraue.n 
bei Hofe in seine Nahe zu drangen gewuBt und lhm dIe 
Ubel'zeugung beigebl'acht, daB das Christentum ~ede ~isse
tat abzuwaschen imstande sei; dal'auf habe er selnen Uber
tritt zuerst zu erkennen gegeben durch seine MaBregel~ 
gegen die heidnische Erforschung der Zukun~t, u~~ ,:el
ter durch den Bau einer neuen Hauptstadt. Es 1st moghch, 
daB diese Erzahlung einen wahren Kern enthalt, aber ~ie 
vorliegende Fassung. ist si~her .nicht die richt~ge. Erelg
nisse von so graBlicher Art 1m elgenen Hause mussen aller
dings in Konstantins Seele wachgerufen haben, was noch 
etwa von romischem Glauben in ihm steckte, und er war 
vielleicht bei aller sonstigen 'Bildung roh genug, von kraf
tigen heidnischen Bannspruchen einige Erleichterung, ein 
Wegspiilen des haBlichen Eind~ucks zu. e~warten, aber der 
weitere Kausalzusammenhang 1st erwelshch falsch. 

Gerade in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens gibt Kon
stantin noch einige sehr deutliche Zeichen unchristlicher, 
ja unmittelbar heidnischer S~mpathien: ~ahrend er. und 
seine Mutter Palastina und dIe groBen Stadte des Relches 
mit den prachtvollsten Kirchen schmucken, laBt er in dem 
neuen Konstantinopel doch auchheidnische ~empel bau.~n; 
zwei davon, die der Gottermutter und der DlOskuren, kon-
1 Welche dann Sozomenus I, 5 mit schwachen Grunden zu wider
legen sucht. 
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nen bloBe Ziergebaude fiir die als Kunstwerke darin aufge
stellten Bilder gewesen sein, der Tempel und das Bild der 
Tyche dagegen, der vergottlichten Personifikation del' 
Stadt, sollten einen eigentlichen Kultus genieBen.Bei der 
Einweihung der Stadt wurden erweislich heidnische Ge
heimgebrauc~e wie denn diese ganze wichtige 
~ngel:genhelt ,. von allerlei Superstitionen bedingt war, 
dIe bel den spatern Schriftstellern vergebens mit christ
Hcher Andacht zugedeckt werden. (S. d. folg. Abschn.) 
Ar:ch . andern gestatte~e Konstanti~ noch die Erbauung 
heldmscher Tempel. Elne Inschrift des umbrischen Stadt
chens Sp~llo (zwischen Foligno und Assisi), welche ihres 
befremdhchen Inhalts wegen lange fiir unecht gegolten 
h.at und durch. die nachlassige und barbarische Schreibung 
dleses Vorurtell zu rechtfertigen schien, ist hochstwahr
schei~lich ~in durchaus echtes Denkmal dieser Gunst ge
gen dIe HeIden, und zwar aus den zwei letzten Lebens
jahren des Kaisers. Er erlaubt den Hispellaten, seinem 
Geschlecht, das er bekanntlich gens Flavia nannte einen 
prachtigen Tempel zu bauen 2 und bedingt sich n~r aus 
daB derselbe nicht" durch den Trug ansteckenden Aberglau~ 
bens" befleckt werde, worunter sich jeder denken konnte, 
was er wollte. Auch liber das heidnische Priestertum des 
Ortes und iiber die Verlegung del' Festspiele von Bolsena 

Spello gibt er einlaBlichen Bescheid, mit ausdriick,. 
Nennung del' Gladiatoren. In denselben Jahren 

spricht er auch gewisse heidnische Priesterkollegien, di~ 
Sacer~otes und le?enslanglichen Flamines, von den lastigeJ;l 
Lokalamtern frel, zu welch en man sie, insonderheit in 
Afrika, christlicherseits notigen wollte3• Ohne Zweifel mit 
seinem V orwissen darf del' Senat noch im J ahr 33 I den 
zerfallenen Konkordientempel4 wieder herstellen, einzelner 

1 Bei Muratori, Inser. III, p. l791 unter den Unechten abge
druekt. 

2 !n Afr~ka hatte Konst~ntin s~hon naeh dem Siege tiber Maxentius 
dIe Ernehtung von Pnestertumern zu Ehren seines Geschleehtes 
gestattet. Aurel. Viet., Caess. 40 • 

3 Cod. Theodos. XII, I & 5. 
4 Gruter, Thes. inser., p. 100. 

DIE INSCHRIFT VON SPELLO 

Gotteraltare aus den nachst vorhergehenden Jahren zu ge

schweigen. 
J a das· Heidentum tritt dem Herrscher in diesel' letzten 
Zeit auch personHch sehr nahe. Del' Neuplatoniker So
pater, ein Schiiler des Jamblichus, erscheint ~n se~ner Nahe 
mit allen Anspriichen eines gnechlschen So
phisten; "die andern Menschen sind . zu geri~g; e~. eilt 
an den kaiserlichen Hof, urn ohne weltere Umstande uber 
Konstantins ganzes Tun und Denken einen herrschenden 
EinfluB zu iibenl. Del' Kaiser ist auch bald von ihm ganz
lich eingenommen und laBt ihn zu seiner Rechten sitzen, 
zum allgemeinen N eid und Argernis der Hofli~ge". So
weit Eunapius, dem freilich so wenig als dem PhIlo stratus 
unbedingt zu glauben ist, wenn er mit vornehmen Kon
nexionen del' Philosophen prahlt. Hier liegt aber etwas 
VVahres zugrunde; Sopater hat jedenfalls ein bedeutendes 
Vel'haltnis zu Konstantin gehabt2

• DaB el' es war, der Siih
nung wegen del' Hinrichtung des Crispus verw~igerte, .lasse:n 
wir ganz beiseite; unleugbar aber wurde er bel den Eln~el
hungszeremonien von Konstantinopel gebraucht. Spa~er, 
jedenfalls nach 330, stiirzte ihn del' GaTdeprafekt AblavlUs, 
welcher bei der Hungersnot in der neuen Hauptstadt dem 
Kaiser die Meinung beigebracht haben solI, Sopater halte 
durch seine groBe Wissenschaft die Winde gefesselt, die 
den agyptischen Korntransport iiber das M~eT be~or~ern 
sollten. Jedenfalls lieB Konstantin den Sophlsten hlnnch
ten. Ob aber der bloBe Hofneid des Ablavius dies bewiTkte

3
, 

darf nach einer Notiz bei Suidas wohl bezweifelt werden: 
"Konstantin", heiBt es, "totete den Sopater, urn zu ?e
weisen, daB eT in der Religion nich t mehr held
nisch gesinnt sei. Denn friiher war eT mit jenem sehr 

<:::> 

1 Wie sehr die Bisehofe den Einflu13 heidniseher Sophistik auf 
den Kaiser fiirehteten, erhellt unter anderm aus einer Anekdote 
vom Bischof Alexander, bei Sozom. I, 18. 
2 Wir erinnern hier wieder an jenen Nikagoras von Athen (S. 237), 
der als Neuplatoniker und Faekeltrager bei den eleusinische~My
sterien doeh von Konstantin ein R. eisesti pendi um zum B esueh Agyp
tens erhielt. Er dankt in jener Insehrift (Boekh 447 0 ) den Gottern 
und Konstantin, "der mir dieses gewahrt hat". . 
3 Wie auch Zosimus II, 40 annimmt. - V gl. SUldas. s. v. Sopater. 
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vertraut gewesen." - Wir werden bei einem andern An
laB (zur Geschichte des Athanasius) die Vermutung wie
derholen mussen, daB die christlichen Priester dem altern
den Kaiser einigermaBen furchtbar geworden waren und 
daB er seine so lange bewahrte personliche Freiheit in den 
letzten J ahren nicht mehr durchgangig behaupten konnte. 
Manche glauben sogar annehmen zu durfen, daB Kon
stantin die heidnischen Opfer zuletzt irgendwann ganz ver
botl und wenn Euseb (IV, 25) Rucksicht verdiente, so 
waren auBer den Opfern auch die Befragung von Orakeln, 
die Aufrichtung von Gotterbildern und die Feier der My
sterien durchaus abgeschafft worden. DaB irgendeinmal 
seit dem Jahr 326 ein Gesetz gegen die Befragung der 
Orakel gegeben wurde, bestatigt auch Zosimus (II,29). 
AHein es muB bei all dies em 2 merkwurdig durch die Fin
ger gesehen worden sein. Auch wenn das Dekret fur Spello 
unecht ware, so blieben noch Indizien genug ubrig. Ge
rade die Haupturkunde fur den massenhaften Fortbestand 
der Opfer und Mysterien, die Schrift des christlichen Fir
micus, stammt aus den nachsten Jahren nach Konstantins 
T ode, dessen Sohne mit den heftigsten Worten erst zu dem 
aufgefordert werden, was der Vater schon getan haben 
soH: "Haut sie zusammen, mit dem Beil zusammen, diese 
Tempelzierden! Zur Schmelze, zur Munze mit diesen Got
tern! Alle Weihgeschenke sind euer, nehmt und braucht 
sies!" 

Es sind indes allerdings schon unter Konstantin Tempel 
aufgehoben und zerstort und Gotterbilder eingeschmolzen 
worden

4
• Ein Heiligtum wie das der himmlischen Gottin 

zu Aphaka im Libanon (S. 176) verdiente nichts Besseres, 
als daB Soldaten hingeschickt wurden, die alles dem Bo
den eben machten (urn 330); der Ort war in der Tat "nicht 

1 Ein G.esetz des Kons~antius yom J. 341, Cod. Theodos. XVI, 10 

beruft sIch sehr unbestImmt auf ein allgemeines Opferverbot sei
nes Vaters. 
2 W.~e bei ~em friiheren sehrvagen V erbot, welches Euseb.l. c, II,45 
erwahnt wlrd. 
8 Firmicus, De errore etc., p. 59. - Seine Aufforderung dem Hei
~entum iib~rhaupt ein gewaltsames Ende zu machen, ~ag. zB. 

Euseb., VIta C. III, 54-58. De laudibus Const. 8. 
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wert, daB ihn die Sonne beschien". Schon bedenklicher 
war die Schleifung des beruhmten Asklepiostempels zu 
Agae in Kilikien, wo bis damals eine Menge Menschen 
sich um der Kurtraume willen einfanden. Wahrscheinlich 
hatte der Gott (der "Seelenirrer", wie ihn Euseb nennt) 
sich auch auf politische eingelassen 1. In Heliopolis, 
wo ein kaum minder unzuchtiger Kultus vorkam als in 
Aphaca, blieb es beim bloBen Verbot und bei der gewalt
samen Stiftung eines Bistums, dem dann erst durch Geld 
eine Gemeinde geworben wurde2

• Anderwarts kam es vor, 
das bekehrte Bevolkerungen aus eigenem Antrieb die Hei
dentempel des Ortes niederrissen und dafur die offizielle 
kaiserliche Billigung ernteten; Majuma, die Hafenstadt 
von Gaza, erhielt den Namen Konstantia, ein andererphoni
zischer Ort den N amen Konstan tina, wahrscheinlich urn 
eines solchen Verdienstes willens. 
AuBerdem hat Konstantin aus Raubsucht oder Geldnot, 
wie es scheint, viele Tempel plundern lassen. Zwar ver
hehlt Euseb hier wieder den Grund und die wahre Ausdeh
nung dieser Spoliationen, aHein er verrat sich wider Wil
len. Es ist namlich bei ihm zunachst gar nicht von Mar
morstatuen die Rede, sondern von lauter solchen Bildern, 
deren Inneres aus einem besonderen Stoff bestand, - Eu
seb meint aus Schadeln, Totenbeinen, alten Lumpen, Heu, 
Stroh u. dgl., - es handelt sich aber offenbar nur urn 
den holzernen usw. Kernoder das hohle innere Gestell von 
sogenannten Chryselephantinstatuen, d. h. Bildern von Gold 
und Elfenbein, dergleichen der olympische Zeus eines war. 
In der Lobrede auf Konstantin (Kap. 8) wird dies dann in 
vollem Umfang zugestanden: "die kostbaren Teile wur
den eingeschmolzen und der formlose Rest den Heiden 
gelassen zum ewigen Angedenken ihrer Schmach ': 4. vy elche 
und wie viele Werke (vielleicht der besten gnech1schen 
Kunst!) dieses von der Kostbarkeit des Stoffes unzertrenn-
1 Und etwa beim Aufstand des Calocerus (S. 365) eine Rolle ge-
spielt? . . 
2 tIber die vorgebliche Ausrottung der Nllpnester vgl. oben. 
3 Sozomenus II, 5. Euseb., Vita C. IV, 37-39- . 
4 '!Vie Arnobius die Gotterbilder durch Analyse Ihres Innern 
Uicherlich zu machen sucht, Adv. gentes VI, p. Z01. 
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liche Schicksal traf, erfahrt man nicht naher. Ubrigens 
nahm Konstantin fUr die Ausschmiickung seiner neuen 
Hauptstadt allerdings auch mit Gotterbildern ohne hohern 
Materialwert vorlieb, wie wir sehen werden; von den eher
nen heiBt es z. B. a. a. 0.: "man fiihrte sie wie Gefangene 

diese Gotter abgelebter an Stricken wurden 
sie fortgeschlepptl" Die Wegnahme war vertrauten Kom-:
missaren iibertragen, welche unmittelbar vom Hofe kamen; 
Widerstand fanden sie nirgends; die Priester muBten Ihnen 
die geheimsten Gewolbe offnen. Es ist abel' auch denkbar 
und wahrscheinlich, daB Konstantin dergleichen nul' in 
durchaus zuverHissigen, iiberwiegend christlichen Stadten 
del' nahern Umgebung seiner Residenz wagte. Er hatte 
wohl die Gold- und Silberstatuen gerne unangegriffen ge
lassen, allein sie lagen ihm zu bequem, und die Ver
suchung war zu stark gegeniiber dem dringenden Geld-: 
bediirfnis, das bei den Herrschern diesel' Art jeder andern 
Riicksicht vorangeht. In dieselbe Kategorie gehort ohne 
Zweifel das Ausheben von Turen und von Gebalken\ 
das bei mehreren Tempeln vorgekommen sein solI; 
diese Teile waren namlich oft von massivem Erz und 
lohnten wohl die Miihe des Einschmelzens. Wenn damit 
del' Anfang del' Zerstorung gemacht und das Innere durch 
teilweisen Einsturz und Unbill del' Witterung geschandet 
waT, so konnte man es schwerlich mehT veThindern, daB die 
Anwohner sich auch an Saulen und andere Bauteile wagten, 
ware es auch nul' zum Behuf des Kalkbrennens gewesen. 
DaB dies seit dem Jahr 333 wenigstens an heidnischen 
Grabmonumenten geschah, ist offiziell2 bestatigt. Schon 
friiher war die Reparatur verfallener odeI' unvollendeter 
Tempel durch ein Gesetz3 stillegestellt worden. Wie es 
mit den Tempelgiitern ging, ist nicht naher bekannt; in 
einzelnen Fallen wurden sie sichel' eingezogen, doch erst 
unter Konstantins Nachfolgern in :lVIasse und planmaBig. 
Von einem Gesetz, welches die allgemeine Zerstorung del' 
Tempel verfUgt hatte, wie die Chronik des Hieronymus 

1 Euseb., Vita C.III, 54. 
2 Durch ein Gesetz des Konstans Cod. Theodos. IX, 17. 
3 Vom J. 526. Cod. Teodos. XV, 1. 
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';lum Jahr 335 erzahlt, kann bei Konstantin seIber keine 
Redesein. Wasertatund geschehenlieB, geschah gelegen t
Ech aus frivoler Raubsucht und unter schwankender 
geistlicher Einwirkung, deshalb. a~ch so. u~gle~ch. T' Ein 
konsequentes System.wird man bel emem hle:'In mIt V\ Illen 
inkonsequenten Menschen vergebens nachweIs.en wollen: 
Das Urteil iiber sein christliches Bekenntnls und seme 
Taufe auf dem Sterbebette wird vollends jeder nach eige
nem MaBstab beurteilen miissen

1
. 

Die groBen auBern Veranderungen, welc.he. die Ste~lung 
und daher auch die Verfassung del' chnsthchen Kuche 
durch Konstantin sind bekannt genug und konnen 
hier nul' in Kiirze widerholt werden. Die Geistlichen (cle-

wurden gleich zur Zeit del' ersten Toleranzedikte 
tatsachlich als Stand, als Korporation anerkannt, was von 
unermeBlicher Wichtigkeit fiir die ganze Entwicklung del' 
Kirche sein muBte. Sie hatten sich selbeI' wohl schon 
langst zu diesel' Bestimmung vOTbereitet, in~em sie eineT
seits sich von den Laien isolierten, andererselts dUTCh Ge
meinsamkeit vieleI' Amtsgeschafte, namentlich dUTCh das 
Synodenwesen, den ChaTakteT einer Korperschaft eTwar~~n. 
Doch del' einstweilen bloB toleTant gewOl'dene Staat hatte 
darauf nicht so vollstandig einzugehen notig gehabt? Er 
konnte, so scheint es, den Klerus als Stand ignorieren und 
sich diTekt an die Gemeinden wenden?- Allein Konstantin 
fand den Klerus schon so eigentiimlich zur Macht organi
siert und durch die Verfolgung so sehr gehoben VOl', daB er 
entweder d u l' C h diese Korporation und ihren hohen Kredit 
heTrschen odeI' sie iiber kurz odeI' lang zum Feinde haben 
muBte. Er gab ihr daher alle moglichen Garantien del' 
Gunst bis zu einer Art Mitherrschaft, und dafiir waren 
die Geistlichen die ergebensten Vel'bl'eitel' seiner Macht 
und ignoriel'ten es vollig, daB er noch mit einem ~uBe i~ 
Heidentum stand, ja daB seine Hande iibel' und uber mIt 
Blut befleckt waren. 

1. Uber die weitern Schicksale des Heidentums, seiner Einrich
tungen und Tempelgiiter, von den Sohnen Konstan~insbis auf 
Justinian, vgl. Lasaulx, Der Untergang des Hellemsmus usw., 
Miinchen 1854. 
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El' ubernahm mit diesem Verhaltnis auchdessen bedenkliche 
Schattenseiten. Aus del' Vel'folgung war neben den edlem 
sittlichen Folgen auch ein boser Geist des Hadel's aufgestie
gen; die Partei del' schwarmerischen Hingebung wurde 
zur fanatischen Opposition nicht bloB gegen diejenigen, 
welche in der Verfolgung odeI' die heiligen 
Schriften ausgeliefert hatten, sondern auch gegen die durch 
erlaubte Mittel christlicher Klugheit Geretteten; darob 
entstand in Nordafrika die donatistische, in Agypten die 
meletianische Spaltung fast noch wahrend del' Verfolgung 
selbst. Es waren die ersten Anlasse fur den bloB toleranten 

in kirchlichen zu intervenie-
ren, denn von Neutralitat konnte, nachdem el' sich ein
mal mit del' Kirche eingelassen, natiirlich keine Rede 
mehr sein. Konstantin zeigte hier wie spateI', bei der viel 
umfassendern arianischen Spaltung, in del' Regel groBen 
Takt (s. unten); er erklarte sich zwar fiir die eine Partei 
gestattete derselben abel' keinerlei strafende Machtiibun~ 
gegen die andere. Die Einheit del' Kirche ware ihm ohne 
Zweifel wiinschbar gewesen, wei! sie als Par allele zur Ein
heit del' Macht erschien; allein er wuBte sich auch auf 
eine hadernde und getrennte Kirche gar wohl einzurichten 
und war weit entfernt, die Kaisermacht selbeI' zu kom
promittieren durch Hartnackigkeit und Strenge fiir odeI' 
wider Dinge und Menschen, die ihm keinen Fanatismus 
einzufloBen imstande waren. Das Verhalten del' Christen 
gegen Verfolgungen jeder Art hatteer griindlich beobachtet; 
gerade die heiden eben genannten Spaltungen waren durch 
nichts so unfehlbar gesteigert worden als durch neues 
lvIartyrtum. Freilich muBte er ahnen, daB nicht alle seine 
N achfolger sich hierin so unabhangig hal ten wurden; 
hieBen sie einmal Christen, so war vorauszusehen, daB sie 
auch personlich dem Eifel' fiir oder gegen streitige Lebens
form en del' Kirche anheimfallen muBten. Doch zeigte 
die Folge, daB die Kaisermacht anderweitig stark genug 
gegriindet war, urn hier selbst durch die extremsten Ver
suche (wie z. B .. der Bilderstreit des achten Jahrhunderts) 
sich nicht aus den Fugen heben zu lassen. 
Die Geistlichen als Korporation odeI' Stand erhielten zu~ 
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nachst von Konstantin die Befreiung von allen offentlichen 
Verpflichtungen (munera)l (313 und 319), welche teils 
in lastigen Amtern, teils in Abgaben bestanden oder in 
dem verrufenen Dekurionat beides vereinigten. (Dem so
fortigen Zudrang der befreiungslustigen Reichen zum 
geistlichen Stande muBte schon im nachsten Jahre durch 
ein [320J ganz rohes allgemeines Verbot begegnet werden, 
welches dann wahrscheinlich nicht selten umgangen 
wurde.) Das zweite bedeutende Zeichen korporativer An
erkennung erhielt die Kirche durch die Erlaubnis, Erb
schaften anzunehmen (321)2, welche ihr denn auch nicht 
fehlten. Spater, wahrscheinlich nach dem Siege iiber 
Licinius 3 wurde der Kirche geradezu eine bedeutende 
Staatsbesoldung, vorziiglich in Landstiicken und Korn
renten, ausgeworfen. War ihr auf diese Weise eine reich
liche Existenz und die Griindung eines groBen Besitzes 
gesichert, so gab del' Staat auch noch ein Stiick seiner 
Macht in den Kauf' die Christen hatten bisher ihre Streitig
keiten, ehe si~ vo; den weltlichen, heidnischen Richter 
gingen, gerne durch die Bischofe, als eine Art Friedens
richter, schlichten lassen, an deren Spruch sie noch immer 
appellieren durften; dieses Appellationsrechthob Konstantin 
auf und machte die Entscheide der BischOfe, wenn man 
sich einmal an diese gewandt, obligatorisch. Dadurch war 
jede Konkurrenz des weltlichen Richters mit dem geist
lichen abgeschnitten und einschlieBlich auch die Gelegen
heit zu einem Streit zwischen beiden, welcher j etzt gleich 
gefahrlich gewesen ware, mochte der weltliche Richter 
noch Heide oder schon Christ sein. Diese Erwagung allein 
erklart das so auSerordentliche, jedem kraftigen Staats
wesen scheinbar so gefahrliche Zugestandnis. Konstantin 
hat hier, wie in der Behandlung des Kirchlichen uber
haupt, nicht etwas Neues aus eigener Wahl eingefiihrt, 
sondern das auch ohne ihn V orhandene konstatiert und 

1 Cod. Theodos. XVI,. z. 
2 Cod. Theodos. XVI, z. 
3 Wie man aus Sozom. I, 8 schlie13en mochte. V gl. Euseb., 
Vita C. IV, z8. - Hist. eccl. X, 6 gibt die provisorische Do
tation afrikanischer Kirchen. 
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geregelt. Es ist leicht, vom Standpunkt moderner Theo
rien aus ihn zu tadeln, daB er die Kirche und den Staat 
nicht scharfer getrennt hielt\ allein was sollte er machen, 
wenn durch einen allgemeinen Drang der Zeit die Kirche 
ihm unter den Handen zum Staat und der Staat zur Kirche 
wurde? wenn christliche Beam te in seinem Geschafts-:
heise, jeder Richter auf seinem Tribunal durch Vermi
schung religioser und biirgerlicher Gesichtspunkte an seiner 
Pflicht irre werden konnte? wenn die Interzession eines 
Bischofs.oder eines fur heilig geachteten Einsiedlers 2 fur 
oder gegen irgendeinen Menschen, irgendein Verhaltnis 
alles in Konfusion zu bringen vermochte?Die 
welche sich hier entwickelte, war nicht das Werk des ein
zelnen kirchenschutzenden Kaisers und ebensowenig die 
bewuBte Grundung einzelner besonders schlauer Bischofe, 
sondern das groBe,notwendige Resultat einesweltgeschicht
lichen Prozesses. Von einem hohern Gesichtspunkt aus 
darf man es ja wohl beklagen, daB das Evangelium zu 
einem Gesetz gemacht wurde fur die, welche nicht daran 
glaubten, und gerade durch einen Herrscher, welcher 
innerlich nicht beruhrt war von dem Wesen der Religion, 
die er anderen aufdrangte. "Das Christentum wird seinem 
Wesen entfremdet, wenn es zum Gesetz fur die Geborenen, 
statt fur die Wiedergeborenen gemacht wird3

." Konstantin 
wollte eine Reichskirche, und zwar aus politischen Griin
den, es ist aber schwer zu entscheiden, ob nicht ein Ari
derer an seiner Stelle, der ein reiner Charakter und iiber
zeugter Christ gewesen ware, auf dieselbe Bahn hatte ge-:
raten mussen. 
Nlerkwiirdig ist die rasche theoretische Steigerung der An
spruche, welche der einmal iiber die Gesellschaft empor
gehobene Klerus an sich und andere stellte. Bereits war 
vom Zolibat die Rede; der Staat InuBte die fruher auf den 
ehelosen Stand gesetzten BuBen aufheben 4; und wenn 
1 Neander braucht die treffenden Ausdriicke: Christianisierung 
des Staates und Politisierung der Kirche. 
2 Ein Beispiel der letztern Art bei Sokrates I 15. 
3 Zahn, Konstantin d. Gr. und die Kirche, S. ~2. 
4 Gesetz yom J. 320, Cod. Theodos. VIII, 16. Vgl. Euseb., Vita C. 
IV, 26. 
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nicht auf.dem Konzil von Nicaa gerade ein Asket, Bekenner 
und Damonenbanner ohnegleichen, der alte blinde Paph
nutius!, sich dagegen erhoben hatte, so ware vielleicht 
schon damals ein fiir alle Geistlichen bindender BeschluB 
durchgegangen. Die Ordination oder Weihe erhielt immer 
mehr einen Wert und wurde im Verhaltnis 
zu Menschen und Dingen sogar .LL"U.","~0·_ .. 1.L, 
ubernatiirlicher Krafte aufgefaBt. 1m der Priester
kaste seIber wurden die alten Unterschiede gescharft und 
neue geschaffen; der Presbyter schied sich vom Diakon, der 
Bischof vom Presbyter; unter den BischOfen selbst gab es je 
nach dem Ra...11.g ihrer Stadte auch sehr verschiedene Stufen 
des Einflusses, der sich dann hauptsachlich in den fiinf 
(spateren) Patriarchensitzen Rom, Alexandrien, Antiochien, 
Konstantinopel und Jerusalem konzentrierte. Um das 
bischofliche Am.! als solches in einem hohern Werte zu 
erhalten, schaffte man nicht lange nach Konstantin den 
untersten Grad, die sogenannten Landbischofe (xwe cu[
(JY.OUOt), d. h. die Bischofe der Flecken ohne Stadtrang. 
vollig abo Je nach der Wichtigkeit eines Ortes, dem Ehr
geiz der Betreffenden und der etwa schon vorhandenen 
Parteiung war die Bischofswahl bisweilen eine Sache des 
heftigsten Kampfes, der in einzelnen Fallen die ganze 
Kirche erschiitterte. Was sich vordrangte und durchsetzte, 
war selten das Beste; rhetorische und politische, nament
lich finanzielle Talente, ja der personlichste EinfluB trugen 
fortan gar zu oft iiber den wahrhaft Berufenen den Sieg 
davon. - Nach unten hin erweiterte sich die Hierarchie 
nicht bloB wie bisher durch die Klassen der Tiirhiiter und 
Akoluthen, sondern durch eine groBe handfeste Dienerschar, 
die sogenannten Parabolanen oder F ossores, d. h. Kranken
warter und Totengraber, deren in Konstantinopel allein 
bei tausend, in Alexandrien etwa die Halfte waren. 
Dieser machtigen und reichen Kirche fehlte es bald auch 
nicht mehr an der glanzendsten auBeren Reprasentation; 
der Kultus wurde verherrlicht durch die prachtigsten 
Kirchenbauten und durch ein imposantes Ritual; dasLeben 

1 Sokrates, Hist. eccl. I, II. Sozom. 1, 1 O. Athanas., Vita Anton. 
col. 468. 
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der hohern Geistlichen wurde (wenigstens in den groBen 
Stadten) ein fiirstliches. Doch traten diese sehr naturlichen 
Konsequenzen erst unter den Sohnen Konstantins mid 
spater deutlich zutage. V orzuglich in einer Hinsicht 
konnte man innewerden, welcher Mittel der Macht der 
Staat sich entauBert die ganze, unermeBliche Bene
fizenz mit ihrem EinfluB auf die Massen lag, zum Teil 
durch seine Schenkung, in den Handen der Geistlichen, 
welche an vielen Orten Armenhauser, Gasthauser, Pfrund
hauser, Waisenhauser, Spitaler u. a. gemeinnutzige An
stalten grundeten, wahrend der Staat mit denl Einzelnen 
nur noch durchSoldaten und 
in Beruhrung kam. 
Wer wollte es diesem Klerus auf die Lange wehren, wenn 
er sich nach Bekehrung der heidnischen lVIajoritat als 
Staats-Regierung konstituierte? Welche Mittel behielt der 
Herrscher uberhaupt noch ubrig, urn der Herr, wenigstens 
nicht der Diener oder gar der Pensionierte seiner Priester 
zu bleiben? Bereits hatten in der Apostelkirche zu Kon
stantinopel der Kaiser und die dortigen Bischofe zugleich 
ihr Begrabnis, "sintemal das Priestertum an Ehren der 
Herrschaft gleich ist und ihr an heiliger Statte sogar vor
angeht" 1. 

Bei naherer Betrachtung findet man, daB doch fur den 
Kaiser und seine Macht auf alle Weise gesorgt war. Zum 
ersten erscheint es als ein Gluck fur den Imperator, daB 
das Alte Testament, so oft es auch die Konige und die 
Hohenpriester von Israel im Zwiespalt schildert, doch keine 
theokratische Revolution gegen das Konigtum als solches 
meldet, sondern die Abschaffung des letztern Gott und dem 
Konig von Babylon anheimstellt. An das alttestamentliche 
Staatswesen namlich wurde jedenAugenblick appelliert als 
an das einzige nicht heidnische Prazedens; man ubersah 
ganz wie zur Zeit der englischen Puritaner, daB dasselbe 
einem vergangenen, besondern Volkstum entsprochen 
hatte; das Neue Testament aber, an welches man sich ge
wiB lieber gewandt hatte, laBt sich bekanntlich weder'aut 

1 Sozomenus II, 34- V gl. Sokrates I, 40 • 
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Staatsformen noch auf N ationalitaten ein, weil seine Be
stimmung eine universelle ist. 
Solange nun der Kaiser sich als rechtglaubig geben konnte, 
war ihm nichts anzuhaben; was er sonst als lVlensch und 
Regent war, kam weiter nicht in Bet~~c?t. Auf die. Stel
lung Konstantins seIber, dem unma131g geschmelchelt 
wurde darf sich die Geschichte nicht berufen, es 
blieb ~ber auch zugunsten spaterer Kaiser eine Theorie 
des gottlichen Rechtes ubrig, welche der V e~gotterung 
heidnischer Imperatoren nichts nachgab und Sle ,an Auf
richtigkeit bei weitem ubertraf. ,,'IV enn der KaIser den 
N amen empfangen hat es gegen das Ende 
des vierten Jahrhunderts)l, so ist man ihm wie einem 
gegenwartigen und leibhaftigen. Gott ~r~ue ur:d Gehor
sam und rastlosen Dienst schuldlg. Denn 1m FrIeden und 
Krieg ist es ein Dienst Gottes, wenn man dem treu an-

h " hangt, der auf Gottes Anordnung herrsc t. . . 
Aber auch materiell war das Kaisertum mit semer barbarI
sierten und in religiosen Dingen neutralen Kriegsmacht 
und seinem Verwaltungssystem garzustarketabliert, als daB 
es der rein en Priesterregierung zu weichen gebraucht hatte. 
Und endlich war Konstantin besonnen oder glucklich ge
nug gewesen, sich seIber zum Haupt und Zentrum der 
Kirche zu machen und seinen N achfolgern auBer dem 
ubrigen Erbe der Macht auch diese Position wohlbefestigt 
zu hinterlassen. 
Wir kennen bereits seinen Anspruch, sich als "gemein
samer Bischof" zu gebarden. Dies war keine bloBe R:dens
art; die Kirche hatte wirklich keinen andern Mlttel
punkt. Zunachst zeigte sich dies bei den Bisch~fswahlen, 
auf welche in allen wichtigern Fallen der Hof emen maB
gebenden EinfluB ausuben konnte, indem die BischOfe der 
betreffenden Provinz, welche sich versammelten und der 
verwaisten Gemeinde einen neuen Hirten vorschlugen, 
aufkaiserliche Wunsche Rucksicht nahmen, weil sie seIber 
durch kaiserliche Gunst noch hoher zu steigen hoffen 
konnten. Um ihre Stellung ganz auszunutzen, hatte diese 

1 Veget., De re milit. II, 5 bei Anla.f3 des Kriegseides. 
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Kirche vor aHem einer hohern Denkweise bedurft. Ferner 
war bei den groBen Reichssynoden der Kaiser schon im 
V orteil, insofern er Zeit und Ort festsetzte, noch mehr 
aber, insofern gar manche nur seinen VVillen zu erraten 
suchten, urn demgemaB zu stimmen. War er nicht selbst 
anwesend, so schickte er seine Kommissare mit groBen 
V ollmachten hin, und schlie13lich behielt er sich seine 
Genehmigung vor, ohne welche kein KonzilsbeschluB 
giiItig war, mit welcher er dagegen zum Reichsgesetz er
hoben wurde. Und am Ende waren die Synoden mit ihrer 
Gleichheit des Stimmrechts ein treHliches Mittel, der 
Ubermacht der vornehmern Bischofsstiihle entgegen zu 
arbeiten, sobald dieselbe dem Hofe irgend bedenklich er
schien. 
Die Idee eines Konzils, wie sie sich schon in den ersten 
Jahrhunderten des Christentums ausgebildet hatte, war 
eine erhabene: daB auf einer Versammlung der V orsteher 
christlicher Gemeinden, wenn sie sich zu wichtigen ge
meinschaftlichen Beratungen andachtig vorbereitet, der 
Geist Gottes ruhe. Ein Gefiihl dieser Art wird iiber jede 
Versammlung kommen, deren Beschaftigung die hochsten 
Dinge betrifft und deren Mitglieder vielleicht jedes einzeln 
das Leben an die Sache gewagt hat oder wagen wird. 
Allein die Zeit der triumphierenden und verweltlichten 
Kirche, deren Konzilien irnmer haufiger und glanzender 
wurden, zeigt im wesentlichen sehr rasch das Bild der 
traurigsten Ausartung. 
Der erste groBe AnlaB war das Konzil von Nicaa (32 5), 
dessen Hauptziel die Beseitigung der arianischen Streitig
keiten sein sollte. Es ist eins der unleidlichsten Schau
spiele in der ganzen Geschichte, die kaum aus den Ver
folgungen gerettete Kirche, vorzugsweise der ostlichen 
Reichslande, vom heftigsten Kampf iiber das Verhaltnis 
der Personen in der Dreieinigkeit ganz in Beschlag ge
nommen zu sehen. Orientalischer Starrsinn und grie~ 
chische Sophistik, die sich in die Bischofsstiihle geteilt, 
martern sich und den Buchstaben der Schrift, urn irgend
ein Symbol hervorzubringen, welches das Unbegreifliche 
begreiflich und irgendeineAuffassungdesselben allgemein..;. 
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giiltig machen solI; der Streit geht vom Homousios und 
Homoiusios ("gleich und ahnlich ") aus durch hundert 
fvIetamorphosen und mehrere hundert Jahre weiter und 
zersprengt die orientalische Kirche in Sekten, deren 
eine als orthodox-griechische Kirche dem byzantinischen 
KaisertUITl zur Seite bleibt. Eine Menge anderer, zum 
Teil sehr weltlicher Interessen haugen sich an den Kampf 
und verstecken sich unter ihm, so daB er das Ansehen 
eines bloBen heuchlerischen Vorwandes gewinnt. Die 
Kirche hohIt sich innerlich aus urn dieses Haders willen; 
sie laBt den inneren JVlenschen darb en vor lauter Recht
glaubigkeit und seIber die hohere sitt
Hche Wirkung auf den einzelnen vollig ein. Und den
noeh, welche hohe weltgesehichtlicheBedeutung hat dieses 
an sich so widrige Treiben! Diese Kirche mit ihren 
Nebensekten, erstarrt und von aller Entwicklung ab 
geschnitten, sollte noch anderthalb lahrtausende hindurch 
unter dem Druck fremder Barbaren die N ationalitaten 
zusammenhalten, ja sogar deren Stelle vertreten, denn sie 
war starker als Staat und Kultur, und deshalb iiberlebte 
sie beides; in ihr allein existiert die Quilltessenz des nicht 
zukunftlosen Byzantinismus fort; die Orthodoxie ist die 
Seele desselben. 
Somit muB zugestanden werden, daB jene Kampfe urn die 
zweite Person der Trinitat ihre weitreiehende historische 
Berechtigung hatten. Wir wollen uns gleichwohl hiiten, 
das Dogmatische daran weiter zu verfolgen, vielmehr uns 
auf einige Andeutungen beschranken in betreff des Ver
haltnisses von Regierung und KIerus, wie es beim Konzil 
von Nicaa und in den nachstfolgenden Ereignissen zu
tage kam l

• 

Ais der alexandrinische Presbyter Arius mit seinen Lehren 
von der Unterordnung des Sohnes unter den Vater auf
trat, erhob sich gegen ihn der alexandrinische Diakon 
Athanasius und der Bischof selbst, namens Alexander. 
Dieser berief schon im Jahre 32 I eine Synode der Bischofe 
von Agypten und Libyen, welche den Arius entsetzten 

~ . Eine genugende Ubersicht z. B. bei Gfrorer, 
geschichte, Bd. II, S. 199 ff. 

26 
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und bannten. Damit war seiner Lehre und SteHung eine 
Wichtigkeit zugestanden, die sie an sich nicht gehabt 
hatte; das Aufsehen und di~ Parteinahme wuchs auf beiden 
Seiten unermeBlich durch Predigt, Werbung und Korre
spondenzen. Da auch der Bischof Eusebius von Niko
medien fur den wunderlichen und eiteln, aber nicht un
praktischen Arius 1 Partei ergriff, so gewann der Streit sehr 
bald das Ansehen eines Kampfes zwischen den Stuhlen 
von Alexandrien und Nikomedien; auch hier (oder in der 
Nahe) wurde nun eine Synode gehalten, und diese er:.. 
klarte sich zugunsten des Arius. Damals neigte sich auf 
diese Seite auch Euseb von Casarea, welcher spater im 
"Leben Konstantins" eine Darstellung des Streites gibt, 
die an Unredlichkeit und absichtlicher Durftigkeit einzig 
in ihrer Art ist. 
So standen die Dinge (323), als Konstantin infolge des 
letzten Krieges gegen Licinius sich des Orients bemach
tigte. Er erbte den Zwiespalt in seiner vollen Blute. Sein 
Interesse und seine Neigung muBten unbedingt dahin 
gehen, die Sache beizulegen, sei es durch Vermittlung oder 
durch Zutritt zur starkern oder intelligentern Partei, oder 
durch ein kluges Balancieren beider Parteien. 
Einer der vornehmsten Bischofe des licinischen Reiches, 
eben jener Euseb von Nikomedien, der schon fruher bei 
Konstantia, der Schwester des Kaisers und Gemahlin des 
Licinius, viel vermocht hatte, zog ihn zunachst halb und 
halb auf die arianische Seite. Aber ein Hoftheologe des 
VVestreiches, Bischof Hosius von Corduba, der seinen altern 
EinfluB bei Konstantin seIber gefahrdet sah, verstandigte 
sich mit dem Bischof von Alexandrien und whrte die 
Dinge so durcheinander, daB der Kaiser nur in der Be
rufung eines allgemeinen Konzils das Heil erkannte; 
ohnedies muBte ihm der AniaB willkommen sein, die 
Geistlichkeit seines neuen Reiches personlich kennenzu
lernen und ihr personlich zu imponieren, dem gefahr
lichen Unwesen selbstandiger Provinzialsynoden aber ein 
zweckmaBiges Ende zu machen. Von den 318 Bischofen, 

1 Urn dem Yolk seine Lehre beizubringen, dichtete Arius Schiffer-, 
Muller- und Marschlieder zu sangbaren Weisen. Philostorg. II, 2. 
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die sich zu Nicaa einfanden (Juni 325)\ waren kaum ein 
halbes Dutzend Okzidentalen; der Bischof Sylvester von 
Rom erschien nicht einmal in Person, sondern sandte 
zwei Presbyter, gemaB dem richtigen Takte, welcher auch 
seine Nachfolger von dem Besuche der orientalischen 

abhielt. Ubrigens waren auch aus den vielleicht 
tausend orientalischen Bischofen nur diejenigen durch 
kaiserliche Kabinettsschreiben 2 eingeladen worden, welche 
man zu bestimmen oder zu uberstimmen hoffen durfte. 
Ais nun der "aus buntenBlumengewundene groBePriester
kranz", das "Abbild desApostelreigens", die" VViederholung 
des ersten Pfingstfestes" beisammen war, als sich auBer 
den Bischofen auch ein zahlreiches priesterliches Geleit 
und eine Menge "der Dialektik erfahrene Laien" in Nicaa 
eingefunden, eroffnete Konstantin in Person die Synode. 
Er starrte von Purpur, Gold und Edelsteinen, und Euseb 
vergleicht ihn in diesem Aufzug mit einem Engel des 
Herrn vom HimmeL Aberes blieb nicht bei dies em per
sonlich imposanten Auftreten. 1m Verlauf der Verhand
lungen zeigte es sich, daB Hosius den Kaiser gegen die 
Arianer gestimmt hatte, und daB er und seine Partei die 
groBe Masse der Unentsehiedenen auf aIle Weise, nament
lich durch Hinweisung auf kaiserliche Gunst in diesem 
Sinne mit Erfolg bearbeitete. V\T eder die Reden des Arius, 
noeh die Gegenreden des Athanasius zu Ehren der Ewig
keit des Sohnes waren es also, was den Ausgang entschied. 
Die Debatte wurde zuletzt durch ein kaiserliches Macht
gebot beendigt, indem Konstantin auf dem fraglichen 
Ausdruek Homousios gegen den Willen der Majoritat be
stand, worauf diese Majoritat sich geduldig fugte. Nur 
zwei Bischofe verweigerten ihre Unterschrift und ver
dienen deshalb genannt zu werden, selbst wenn sie aus 
unreligiosem Starrsinn so gehandelt hab~n solI ten: Theonas 
von Marmarica und Secundus von Ptolemais. Ihr Lohn 
war Absetzung und Verbannung. Euseb von Nikomedien 
unterschrieb, da ihm aber der Sturz geschworen war, ver-

1 Offenbar nach der Zahl der 318 Beschnittenen des Abraham, 
Genes. XIV, 14; XVII, 26. 
2 Euseb., Vita Konst. III, 6 s. 
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langte man von ihm und den andern noch die Unter
schrift eines Zusatzartikels, wodurch er seine eigene 
fruhere Ansicht verfluchen sollte; auf seine Weigerung 
hin wurde auch er nach Gallien verbannt, ebenso Theognis, 
Bischof von Nidia. Arius seIber wurde nach Illyrien ver
wiesen. 
Konstantin abel' hatte seinen orientalischen Klerus nun 
kennen und groBenteils verachten gelernt. Wie hatten sich 
diese Manner, welche das Reich aus den Angeln heben 
konnten, vor ihm gebeugt! Viele 1 hatten einander durch 
geheime Anklageschriften bei ihm· verzeigt; er lieB diese 
Libelle verbrennen und vermahnte sie zur Eintracht! --: 
VOl' der Abreise war noch groBes Festmahl bei Hofe: "ein 
Kreis von Leibwachen hutete mit blanken Schwertern die 
Pforte desPalastes; aber die Manner Gottes schritten furcht
los mitten hindurch und gelangten bis in die inn ern Ge
macher2." Der Kaiser gab ihnen noch Geschenke und 
Friedensermahnungen mit auf den Weg. An die Gemeinde 
von Alexandrien lieB er schreiben: "Was dreihundert 
Bischofen gefallen hat, ist nichts anderes als der Wille 
Gottes. " 
Allein nun fing del' Streit erst recht an. Konstantin, der 
zu der theologischen Frage gar kein innerliches Verhaltnis 
hatte, fand drei Jahre spater (328), vorgeblich auf An.,. 
regung eines von der sterbenden Konstantia empfohlenen 
arhinischen Presbyters, eine neue Wen dung fur passend, 
vielleicht sogar fur gerecht. Arius und alle ubrigen Ab
gesetzten wurden aus der Verbannung zuruckgerufen; 
Hosius wurde gesturzt oder verschwand wenigstens fur 
sehr lange Zeit aus den Geschaften; das Bistum Antiochien 
wurde sozusagen im Sturm genommen und mit einem 
Arianer besetzt, wobei sich die abscheulichsten Handel er.,. 
eigneten und die ohnedies gefahrliche Bevolkerung der 
Stadt tief aufgeruhrt wurde. Euseb von Nikomedien, der 
bei diesen V orkommnissen die erste Rolle spielte, ver
suchte sich nun auch an dem verhaBten Stuhl von Alexan
drien. Allein er fand denselben nunmehr von einem ge-

l Sokrates I, 8. 
\l Euseb. 1. c. III. 15. 

ATHANASIUS 

waltigen Gegner, von Athanasius, besetzt. Dieses ist del' 
erste, ganz konsequent durchgebildete von jenenHierarchen
charakteren der mittelalterlichen Kirche; von Kindheit 1 

auf durchdrungen von del' Wurde des priesterlichen Amtes, 
voll von groBen Ideen und Zwecken, wie z. B. die Bekeh
rung von Abessinien, ohne lVienschenfurcht oder irgend
eine Rucksicht auf VerhaItnisse, die dem Prinzip in den 

treten konnten, bereit zu jedem Opfer, sobald es die 
gilt, zugleich aber hart gegen andere wie gegen sich, 

ohne Fahigkeit, ihren Standpunkt anzuerkennen, und in 
den Mitteln nicht immer bedenklich. Es ist gar nicht zu 
verkennen, daB das Schicksal del' Ol'thodoxie die nachst
folgende Zeit uber - so weit wir urteilen konnen - an 
seiner Person hing. Konstantin verlangt von ihm die Re
habilitation des Arius; er weigert sich, und man laBt ihn 
gewahren. Darauf bringen die Gegner alberne politische 
Verleumdungen vor, weil Konstantin nicht religios zu er
bittern war; Athanasius eilt an den Hof und gewinnt den 
Kaiser personlich fur sich. Endlich glauben die Gegner 
das rechte Mittel gefunden zu haben; sie verklagen den 
Bischof bei Konstantin als intolerant, als Verfolger del' 
meletianischen Sekte, welche zu Nicaa sich den Kirchen
frieden erworben hatte. Athanasius war hier wirklich 
nieht ganz schuldlos, allein man hatte die MeHtianer ab
siehtlieh gegen ihn aufgehetzt. Der Kaiser bestimmt zur 
Untersuchung eine Synode, welche zu Casarea in Palastina 
sich versammeln sollte; Athanasius abel' erklart (334): vor 
einer Behorde, die nur aus seinen Totfeinden bestehe, werde 
er sieh nieht stellen. Und noch einmal gibt Konstantin 
nach! Doch iiberwogen zuletzt die unaufhorlichen An
klagen, und so kam es im folgenden Jahre (335) wirklich 
zu einer Synode, und zwar in Tyrus, von wo die versam
melten Vater dann sofort nach Jerusalem ziehen sollten, 
um der Einweihung der Kirche des heiligen Grabes bei
zuwohnen. Das Prasidium fuhrte ein vornehmer Hof
beamter Dionysius. Die schwersten Anklagen (S. 263) 

1 Wie er als Knabe mit seinen Genossen das Priesterwesen 
nachmacht und den Bischof vorstellt, erziihlen Sokrates I, 15· 
Sozom. II, 17. 
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machte Athanasius hier glanzend zunichte, wegen der 
geringern ging eine parteiische Untersuchungskommission 
nach Alexandrien, auf deren Aussagen hin endlich eine 
Verurteilung erfolgte; die Arianer triumphierten hier, wie 
in Nidia die Orthodoxen. Aber fast im gleichen Augen
blicke war Athanasius schon wieder bei "als ich 
gerade (schrieb der Kaiser) in Konstantinopel einritt, be
gegnete er mir plotzlich mit den Seinigen; Gott ist mein 
Zeuge, daB ich ihn nicht einmal sogleich erkannte, anfangs 
auch gar nichts von ihm wissen wollte" usw. Die Folge 
dieses Zusammentreffens war, daB Konstantin die Vater 
von zu schleuniger ihres Betragens 
und ihrer Beschliisse nach der Hauptstadt zitierte. Da 
wagten sie den ersten Ungehorsam; statt aller erschienen 
nur die sechs Haupter der Partei, und nun gab Konstantin, 
obwohl nicht unbedingt, nach und verbannte den Atha
nasius nach Trier, verfiigte aber, daB der Stuhl von Alexan
drien nicht besetzt werden diirfe, offenbar in der Absicht, 
den Athanasius zu gelegener Zeit wieder einzusetzen 1. Es 
ist nicht leicht zu entscheiden, ob Konstantin etwa vor dem 
Trotz der BischOfe erschrak, oder was sonst seinen Ent
schluB leitete; die Klager sagten ihm; Athanasius habe 
gedroht, die Abfahrt der agyptischen Kornflotte hindern zu 
wollen, allein dies glaubte ihnen der Kaiser wahrschein
lich nicht, selbst wenn er sich glaubig stellte. Darauf 
beschied er den Arius nach Konstantinopel, wie es schien 
in der huldreichsten Absicht. Aber nach einem Besuch 
im kaiserlichen Palaste (336) wurde Arius auf der StraBe 
plotzlich unwohl und verschied gleichdarauf in einer 
nahen offentlichen Latrine, welche noch nach hundert 
J ahren als Merkwiirdigkeit gezeigt wurde. Ob er Gift 
bekommen hatte und von wem, bleibt zweifelhaft; Kon
stantin hatte kein Interesse dabei 2. 

1 DaB er ihn vor der Wut der Gegner in Sicherheit hringen 
wollte, wie in einem Briefe Konstantins II. hehauptet wird, ist 
gar nicht durchaus unwahrscheinlich. Sokrates II, 3. 
2 Sokrates I, 38 lii13t den Arius durch den orthodoxen Bischof 
Alexander von Konstantinopel tot heten und sucht in seiner 
Beschreihung des Todesfalles indirekt dem Verdacht der Ver
giftung zu begegnen. Sozom. II, 50. 

KETZERTOLERANZ 

Er hatte ohne Zweifel gerne eine stetige, eintrachtige 
Reichskirche gehabt, aber die starksten Schwankungen 
waren Bei seiner inn ern Neutralitat wurde 
es ihm nun nicht schwer, die kirchlichen Parteien in der 
Schwebe zu halten und keiner sich bleibend hinzugeben. 
Er lieB sie daher abwechselnd siegen und sorgte nur immer 
durch kraftige Eingriffe dafiir, daB man ihn und seine 
Macht nicht vergaB. Er sah wahrscheinlich von Anfang 
an, daB der Streit groBenteils um des Streites willen gefiihrt 
wurde, und daB alles Versohnen am unrechten Orte an
gebracht ware. Hierin versahen es seine Nachfolger, weil 
sie seIber ernstlich in den theologischen Fragen befangen 
waren und der von ihnen unterstiitzten Partei die Hande 
frei lieBen zu Gewalttat und Rache. 
Ein lebendiges Zeugnis hiervon besitzen wir noch in dem 
bekannten Ketzeredikt 1 aus den letzten Jahren vor seinem 
Tode. Der geistliche Konzipient fahrt die Ketzer auf das 
harteste an, so viele ihrer sind, Novatianer, Valentiner, 
Marcioniten, Kataphryger u. a.; allein es bleibt nach allen 
Schimpfworten dabei, daB man ihnen die Versammlungs
lokale wegnimmt. Euseb jubelt: "sie wurden vertrieben, 
ausgetrieben wurden sie wie die Tiere!" - allein man 
bemerkt wohl, daB ihm dieses lange nicht geniigte. Von 
den Novatianern wird ausdriicklich bemerkt, Konstantin 
habe sie nur etwas erschrecken wollen; eigentliche Ver
folgungen trafen, wie es scheint, bloB die Montanisten oder 
Kataphryger, welche als Fanatiker gefahrlich werden 
konnten, und auch diese blieben wenigstens in Phrygien, 
dem Heimatland der Sekte, unangefochten. Es kommen 
allerdings in Konstantins MaBregeln einzelne wunderliche 
Inkonsequenzen vor; nach der Verdammung des Arius er
geht z. B. ein Befeh1 2 an alle Kirchen, dessen Schriften 
zu verbrennen, mit den SchluBworten: "Wer ein Buch 
verhehlt, wird getotet. Gott erhalte euch!" - allein den 
1 Euseh. 1. c. III, 63-66. Sozom, II, 32. - Ein Gesetz vom 
J. 526 Cod. Theodos. XVI, 5, nimmt zwar die Ketzer von allen 
Befreiungen aus, welche den RechtgHi.uhigen gelten un~ droht 
jenen mit hurgerlichen Lasten aller Art, aber ganz IllS Un
hestimmte hinein. 
2 Sokrates L 8. 
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Arius selbeI' lieB man ruhig in del' Verbannung leben und 
zog ihn nachher wieder zu Ehren. 
Nach Konstantins Tode verfallen gleich seine Sahne ganz 
persanlich den kirchlichen Parteien; sie waren dazu er-: 
zogen, und die Schandlichkeit ihres Charakters hinderte 
sie nicht daran. Sokrates 2) erzahlt z. B., wie Kon
stantius fur den Arianismus gewonnen wurde; ein un
genannt gebliebener Presbyter, welcher ihm dasTestament 
seines Vaters uberbracht haben solI und sich bei dies em 
AnlaB am Hofe festsetzte, brachte zuerst den GroBkammer
herrn Eusebius, einen Eunuchen, auf die arianische Seite, 
dann auch die iibrigen Eunuchen; diese und del' Presbyter 
gewannen dann auch die Kaiserin; endlich entschied sich 
Konstantius selbst. Darauf parteite sich die ganze Hof
dienerschaft, die militarische Suite und die Stadt Kon
stantinopel. 1m Palast disputierten Eunuchen und Weibel', 
wahrend in del' Stadt jedes Haus del' Schauplatz eines 
"dialektischen Krieges" und dieses Wesen ver
breitete sich iiberden ganzenOrient, wahl'endKonstantinII. 
und nachher Konstans im VVesten athanasianisch gesinnt 
waren. 1m Verlauf del' Dinge kommt es bald zu den scheuB
lichsten Verfolgungen, Vel'bannungen, Ermordungen; alle 
Mal'ternund Henkerskunste del' maximinischen Zeitkehren 
stellenweise wieder \ Abendmahl und Taufe sogar werden 
del' Gegenstand polizeilichen Zwanges, und die Besetzung 
del' Bistiimer fallt dem heftigsten Faktionswesen anheim. 
Diese weitern Krisen gehoren nicht mehr zu unserer Auf
gabe. N eben diesel' von heillosem Starrsinn und Ehrgeiz, 
von del' absurdesten Dialektik zerrissenen Kirche erwuchs 
damals del' Knabe Julian, kaum gerettet aus dem allge
meinen Mord, den Konstantius iiber die eigene Familie ver
hangt hatte. Ihn und seinen Bruder Gallus erzog man auf 
der Villa Macellum im entlegenen Kappadozien zu Geist
lichen;ihreErholung bestand darin, dem heiligenMartyrer 
Mamas eine Kapelle zu bauen. Unter diesen Eindriicken 
bildete "sich der kiinftige heidnische Reaktionar aus. 

1 Vgl. z. B. Sokrates II, 26. 27. 28. 38; IV, 16. Sozorn. VI, 1+ 

VERHALTNIS ZUM WELTLEBEN 

]vIan darf aber nicht vergessen, daB es neben diesel' im 
Siege so rasch ausgearteten Kirch~ noch eine Religion gab. 
Die schonen sittlichenFolgen del' Einfiihrung des Christen
turns entziehen sich nul' allzusehr dem Blicke wahrend 
del' dogmatische und hieral'chische Hader g~z unver
haltnismaBig sich vordrangt. Die groBen Manner dieser 
und der nachstfolgenden J ahrzehnte, Athanasius Basilius 
Gregor von Nazianz, Hieronymus, Chrysostom~s, trage~ 
wohl neben ihrer Religiositat ein mehr odeI' weniger· 
starkes Geprage auBerlicher Kirchlichkeit und erscheinen 
deshalb einseitiger, unangenehmer als die groBen, ganzen, 
harmonischen Menschen des allein ihr Lebens
prinzip ist ein hoheres, inkommensurables. 
VOl' aHem darf man die sittlichen Folgen des Christen
turns bei den tiefern Naturen nicht etwa nach del' An
schauung eines Euseb bemessen, welcher ohne weiteres 
fiir den Ubertritt zum Christentum das irdische Gliick 
und die Herrschaft als Gotteslohn postuliert 1

• Es handelte 
sich vielmehr um ein ganz neues Verhiiltnis zu den irdi
schen Dingen, dessen man sich bald mehr, bald weniger 
bewuBt wurde. Del' groBe Haufe richtete sich im Christen
tum sein Leben ein so genuBreich, als es eben ging und 
als die Sittenpolizei des Staates zulieB; die ernstern Men
schen dagegen entsagten manchen Geniissen ganz; schon 
gegen Ende des dritten Jahrhunderts muB es sogar ein 
christlicher Lehrer2 miBbilligen, daB durch getrenntes 
Leben von Mann und Frau die Ehe geschadigt werde; in 
betreff ihrer weltlichen Giiter abel' fanden viele sich teils 
zur Mitteilung an die Armen und an die Kirchen ver
pflichtet, teils zu einer ganzlichen Entsagung fiir ihre 
Person. Die beiden groBen praktischen LebensauBerungen 
des damaligen Christentums sind die Benefizenz und die 
Askese, wenn wir eine dritte, niimlich die Mission bei 
heidnischen V olkern, als eine fast ausschlieBliche Ange
legenheit des Klerus, hier iibergehen diiden. 
Was die Benefizenz betrifft, so konnte del' Christ sie 

1 Euseb. 1. c. I, 3. 4. 18 u. a. a. O. 
2 Pseudo-Cyprian, vgl. Weingarten, Der Ursprung des Monch
turns, S.6. 
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nach dem bekanntenSprichwort zunachstim eigenen Hause 
ausuoen, gegen seine Sklaven\ teils durch milde Be~ 
handlung, teils durch Freilassung (Nlanumissio). Die 
Sklaverei an und fur sich galt nicht als unrecht; selbst 
Kloster durften noch viel spateI' Sklaven besitzen; doch 
wurde es schon fruhe als ein gutes Werk zu 
manumittieren, wie denn unter Diokletian del' romische 
Stadtprafekt Chromatius 1400 Sklaven frei lieB. Am Ende 
-des vierten J ahrhunderts kommen in dem andachtigen 
Kreise des heiligen Hieronymus noch viel massen
haftere Freilassungen VOl', allerdings bei solchen, welche 
del' Welt . entsagten; doch verlangte bereits 
gleichzeitig Chrysostomus die unbedingte Abschaffung 
del' Sklavel'ei. Martin von als el' in seiner Jugend 
Soldat war, behielt zwar seinen einzigen Sklaven, ubte 
sich abel' in del' Demut, indem er demselben oft die 
Schuhe auszog und ihn bei Tisch bediente 2. Bereits Kon
stantin hatte durch Gesetze 3 das Recht del' Herren libel' 
Leben und Tod del' Sklaven aufzuheben gesucht, obwohl 
die rechtliche Distinktion zwischen dem Tod des Sklaven 
"nach" MiBhandlungen und "infolge" von MiBhand
lungen dem Herrn immer eine leichte Ausflucht gewahrte. 
Wird doeh selbst del' Fall gesetzt, daB ein Sklave unter 
den Schlagen eines naturlichen Todes "durch Schicksals
notwendigkeit" sterben konne! - Die Heiden blieben 
theoretisch bei ihrer alten Anschauung des Sklavenwesens 
stehen; Themistius will den geborenen Sklaven keine 
Fahi,erkeit zu hohern menschliehenGesinnungenzutrauen~ 
und Makrobius verhandelt ganz ernstlieh daruber, ob sie 
uberbaupt Menschenrang hatten, und ob die Gotter sich 

1 V gl. Mohler, Gesammelte Schriften und Aufsiitze, Bd. 2. 

2 Sulpic. Sever., Vita S.-Mart. 1. 
3 Cod. Theodos. IX, 12. - Verbot, daB kein Jude einen Christen 
'lum Sklaven haben dude, bei Euseb., Vita Const. IV, 27. -
Fur das Niihere ist auf die wertvolle Schrift von Chawner: 
The influence of christianity upon the legislation of Constan;," 
tine the great, Cambridge and London 1874, zu verweisen. -
Von der konstantinischen Gesetzgebung uberhaupt sagt der 
Verf. S. 19: the spirit was new, but the actual change in the 
laws was not great. 

WOHLTATIGKEIT 

auch um sie bekummerten1
. Faktisch war abel' ihre Be

handlung bei den meisten Heiden wohl keine schlimmere. 
Die W ohltatigkeit im engern Sinne, welche teils auf del' 
Ansicht von del' Nichtigkeit del' irdischen Guter, teils auf 
del' Pflicht zur Linderung von Armut und Elend be
ruhte, hat wohl, so wie sie sich auBerte, groBe staats
okonomische Bedenken gegen sich. Bisher innerhalb del' 
Kirche einem besondern Amte, den Diakonen, anver
traut, war sie seit jeher von vielen Unwurdigen gemiB
brauch t worden, allein in j enem Kriegszustande del' Eeclesia 
pressa hat es etwas sehl' GroBartiges, daB man nicht naher 
zusah; es war das Ergebnis einer hohen, auf alles gefaB
ten Stimmung. Uberdies konnten die Diakonen bei dem 
lokalen Charakter ihrer Aufgabe den' einzelnen ehel' prlifen 
und kennenlel'nen. Jetzt dagegen wurde ohne weitel'e 
Rucksicht das Almosen massenweise in allen Gestalten 
vel'teilt. Unsel'e Zeit mit ihrem Ruf nach Arbeit kann 
dies nicht verstehen noch billigen, es ist aber die Frage, 
ob (abgesehen von einem agrarischen Gesetz) ein anderer 
Ausweg offen stand in einem Reiche, welches fast aus
schlieBlich Agl'ikulturstaat war und dabei die Verteilung 
des Grundbesitzes zu einer so groBen Ungleichheit hatte 
gedeihen lassen, in einem Reiche, dessen Stadte groBten
teils mit besitzlosem Proletariat angefullt, dessen Land
bevolkerungen dagegen so geschwunden waren, daB aller
orten mit Barbarenkolonien naehgeholfen werden muBte? 
Ein kolossales Almosen an die Stadtbewohner, das abel' 
nicht als solehes betrachtet wurde, war schon seit Jahr
hunderten im Gebrauch, namlieh die Lebensmittelver
teilungen, zuerst beschrankt auf die Stadtromer, welehe 
die Herren des Reiches zu sein vorgaben, dann in Gestalt 
kaiserlichel' Gnade ausgedehnt auf eine Menge del' wich
tigern, endlich auch auf kleinere Stadte. Das Reich, dessen 
Einnahmen groBtenteils in Natul'alieneingeliefertwul'den, 
speist die Stadte mit dem Ertrag des platten Landes. Ejn
zelne Bewilligungen diesel' Art werden auch in del' kon
stantinischen Zeit neu erteilt. 
Mit del' Einfuhrung des Christentums werden dann zu-
1 Themist. BaaaVt(1T~S. - Macrob., Sat. I, 11. 
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nachst del' Kirche neben ihrer Staatsdotation auBerordent
lich bedeutende Mittel durch Schenkungen zugewiesen; 
aus beiden ist sie fortan die Almosen zu bestreiten 
mehr oder weniger verpflichtet. Es wurden oben (S. 598) 
die verschiedenen Anstalten aufgeziihlt, welche nun von 
wohldenkenden Bischofen und Gemeinden aus dies en 
Fonds gestiftet wurden, jene Xenodochien, Ptochotrophien, 
Gerokomien, Nosokomien und Orphanotrophien, als deren 
Ideal und Inbegriff die gegen Ende des vierten Jahrhun
derts erbaute Basilias, die Grundung Basilius' des GraBen 
betrachtet werden kann1

• Es waren uberwiegenden Teiles 
Anstalten fur wirklich Hilflose, und als solche eine wahr
haft herrliche Neuerung gegenuber del' alten, heidnischen 

Cl..Ll..lt::.-'-'-d_vL.L auch diese langst angefangen hatte, von 
Staats wegen nach diesel' Richtung hin einzulenken2

• 

Del' Staat selbeI' lieB, wie oben bemerkt, die Kirche machen 
und gonnte ihr dieses Mittel des Einflusses; ja Konstantin 
gab z. B. del' Kirehe von Alexaridrien eine besondere Annona 
(Kornernte) zur Vel'teilung an die Armen3

, neben welcher 
die allgemeine Annona, die noch Diokletian del' Stadt be:.. 
statigt hatte, ohne Zweifel fortdauerte. Jenes war offen
bar ein nicht ganz reines Mittel des Proselytismus, wie 
denn Konstantins Vergabungen uberhaupt das Ansehen 
von Konvertitenkassen haben. Ais er z. B. zu Heliopolis 
ein Bistum gegrundet hatte, und die Stadt doeh fast ganz 
heidnisch blieb, spendete er reichlich zum Unterhaltchrist-

1 Von staatsokonomischem Gesichtspunkt aus waren diese An
stalten schon im funften J ahrhundert dem Heiden Zosimus 
(V, 23) ein bedenkliches Argernis: "Sie haben den besten Grund
besitz an sich gebracht unter dem V orwand, von aHem den 
Armen mitzuteilen' darob ist alleW elt arm geworden:' 
2 Es ist hier vorzu~lich an die pueri et puellffi alimentariffi zu 
erinnern: Nerva, Trajan, Antoninus, Mark Aurel un~ Alexa~der 
Severus warfen namlich fUr die Erziehung armer Kmder belder 
Geschlechter sehr groBe Summen aus, allein nicht in allgeme~n 
phtlanthropischem Sinne, sond.ern nuy fU~ Freig:eborene ~.nd, Wle 
es scheint, nur fur Italier, mIt der Absicht, dIe sehr dunn ge-. 
wordene freie Bevolkerung des Zentrallandes zu heben. - V gl. 
oben S. 279. Zur Privatwohltiitigk~it . vgL ~ei Pausan. II, 27, 7: 
den Spitalbaudes· Senators Antomn 111 Epldauros. 
3 Sokrates II, 17. 

BENEFIZENZ DES KAISERS U. DEB HELENA 

licher "damit desto mehrere sich zum Worte be
kehrten 1". Auch seine personlichen Almosen und Unter-

waren gewiB vorherrschend Natur 
und nul' scheinbar planlos; spater lieB er sich wohl auch 
hier von den Priestern lei ten. Als er sich nach dem Siege 
uber Maxentius in Rom beliebt machen wollte, verteilte 
er mitgebrachtes oder vorgefundenes Geld in Masse an 
reich und arm; heruntergekommene Leute von Stand er
hielten Geldsummen und Wurden; Madchen von gutem 
Hause bekamen Ehegatten aus seinem Gefolge nebst Hei
ratsgut; das zerlumpte Bettelvolk auf dem Forum wurde 
mit Almosen, Speise und anstandiger Kleidung versehen, 
letzteres wahrscheinlich, wen die BloBe Argernis gab 2• In 
den spatern Jahren war der Ostermorgen del' groBe Sehenk
anlaB 3. Wenn der Hofbischof bei solchen Gelegenheiten 
pathetisch wird, so muB man das schneidende Wort 
Ammians 4 daneben halten: "VVie klare Urkunden be
wiesen haben, offnete Konstantin zuerst den Leuten seiner 
Umgebung den Rachen, dann futterte sie Konstantius 
vollends mit dem Mark del' Provinzen." Doch die Ge
schenke eines Herrschers liefern uberhaupt keinen MaB
stab, weil man selten genau belegen kann, warum er 
gibt und woher er nimmt. Selbst die Almosen del' alten 
Helena5 haben etwas Politisches und Zweideutiges. Als 
sie den Orient durchreiste, schenkte sie groBe Summen 
an die Einwohner del' einzelnen Stadte und gab dann 
noch personlich jedem, del' ihr nahe kam; groBe Sum
men teilte sie auch an die Soldaten aus; auBerdem er
hielten die Armen Geld und Kleider, andern half sie aus 
Schuldhaft, Verbannung und Vergewaltigung aller Art. 
Offenbar hatte Konstantin eine soIche Rundreise des ein
zigen ganz zuverlassigen Mitgliedes seiner Familie fur 

1 Euseb., Vita C. III, 58; IV, 28. 
2 Euseb. 1. c. I, 43. Andere Kleiderverteilungen, dergleichen 
schon bei friihern Kaisern, aber nur als Luxusgeschenk an. die 
Stadtromer vorkommen, s. IV, 28. 44-
3 Euseb. 1. c. IV, 22. 
4 Ammian. Marc. XVI, 8. 
I) Euseb. L c. III, 44. 
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passend und dem Geiste des Orients gemaB erachtet1 • 

Von seinem Finanzsystem, auf welchem diese Freigebig-
wird noch weiter mit Worten die 

Rede sein mussen. 
Wenden wir uns ab von den Egoisten im Purpurgewand, 
der alles, was er tut und geschehen utat, auf die Er
hohung seiner eigenen Macht bezieht und berechnet. Mit 
dieser innerlich frivolenStaatsgewalt kontrastiert die groBe, 
rucksichtslose Hingebung so vieleI', welche ihr ganzes 
Vermogen bei Lebzeiten wegschenkten, um sich "Gott 
zu widmen"; die Benefizenz vereinigt sich auf das innigste 
mit del' Askese. lVlanner und Frauen, zum Teil aus den 
hochsten Standen, gewohnt an alle Genusse des Lebens, 
fassen den Bescheid, welchen Christus dem reich en Jiing
ling gab, streng wortlich auf; sie verkaufen ihre Habe 
und geben den Erlos den Armen, urn mitten in der Welt, 
umgeben yom Gerausch del' Weltstadte, in freiwilliger 
Armut rein del' Betrachtung del' hochsten Dinge zu leben. 
Andern genugt auch dieses nicht; sie fliehen aus del' Welt 
und aus del' Zivilisation hinaus als "Entwichene", als 
Anachol'eten. 

Die Geschichte, welche sonst die Ursprunge groBel' Dinge 
gel'n verhullt, uberliefert ziemlich genau die Art und 
Weise, wie das Einsiedlerwesen und aus demselben das 
Monchswesen entstand. Kaum gibt es eine Richtung odeI' 
ein Ereignis, welches die spatere Zeit des dritten und das 
vierte Jahrhundert scharfer charakterisierte. 
Es liegt ein Zug in del' Natur des Menschen, daB er, ver
loren in del' groBen, bewegten auBern Welt, sich und 
sein eigenes Selbst in del' Einsamkeit wiederzufinden 
sucht. Diese Einsamkeit wird um so viel abgeschlossener 
sein mussen, je tiefer er zuvor drauBen sich innerlich 
entzweit und zerrissen gefuhlt hat. Tritt dann noch von 
seiten del' Religion das Gefuhl del' Sunde und das Bedurfnis 
einer dauernden, unstorbaren Vereinigung mit Gott hin
zu, so wird jede irdische Rucksicht schwinden, und der 

1 Ihr pomphaftes Auftreten Euseb. 1. c. III, 45. 

URSPRUNC DER EINSIEDLER 

Einsjedler wird Asket, teils urn zu buBen, teils urn del' 
AuBenwelt gar nichts mehr als das durftigste Fortleben 
zu verdanken; teils auch um die Seele zum bestandigen 
Umgang mit den hochsten Dingen fahig zu erhalten. 
Ganz von selbst wird er sich durch Gelubde VOl' jeder 
Ruckkehr in den friihern Zustand zu bewahren suchen' 
£lnden sich in del' Einsamkeit mehrere yom gleiche~ 
Streb en beseelt zusammen, so wird das Gelubde sowohl 
als ihr Leben uberhaupt den Charakter des Gemeinsamen, 
del' Regel annehmen. 
Einen ganz gesunden Zustand del' Gesellschaft und des 
Individuums setzt dies Einsiedlerleben ~icht voraus' es 
gehort vielmehr in Zeiten del' Krisis, da viele gebroch~ne 
Gemuter die Stille suchen, wahrend zugleich viele starke 
Herzen irrewerden an dem ganzen Erdenleben und ihren 
Kampf mit Gott fern von del' Welt durchkampfen mussen. 
WeI' abel' dem modernen geschaftigen Treiben und 
del' allersubjektivsten Lebensauffassung anheimgefallen 
ist und von dies em Gesichtspunkt aus jene Einsiedler 
gerne in eine Zwangsarbeitsanstalt stecken mochte, del' 
halte sich nul' selbeI' nicht fur sonderlich gesund; diesel' 
Ruhm kame ihm so wenig zu, als manchen Leuten des 
vierten Jahrhunderts, welche zu schwach odeI' zu ober
flachlich waren, um die geistigen Machte auch nul' zu 
ahnen, die jene Riesennaturen in die VVuste trieben. Sehen 
wir abel' ab von dem personlichen Gewinn odeI' Verlust, 
den del' Asket in del' Thebais oder auf den Gebirgen von 
Gaza davontragen mochte, so bleibt eine ungeheure histo
rische Wirkung ubrig, welche del' Geschichtsforscher auf 
seine Weise zu wurdigen hat. Jene Einsiedler sind es ge
wesen, die dem ganzen geistlichen Stande der folgenden 
lahrhunderte die hohere, asketische Haltung des Lebens 
odeI' doch den Anspruch darauf mitteilten; ohne ihr 
V orbild ware die Kirche, d. h. del' einzige Anhalt aller 
geistigen Interessen, vollig verweltlicht und hatte dann 
del' rohen materiellen Gewalt unterliegen mussen. Unsere 
Zeit. abel', in der Annehmlichkeit del' freien geistigen 
Arbelt und Bewegung, vergiBt es gar zu gerne, daB. sie 
dabei noch von dem Schimmel' des Uberweltlichen zehrt, 
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welchen die Kirche im Mittelalter der Wissenschaft mit
geteilt hat. 
Die ersten christlichen Einsiedler sind Agypter und Pa
liistinenser, welche in der Niihe ihrer Heimat se1bst ein 
einsames, wenigstens zUrUckgezogenes Leben fuhrten und 
jungere Leute zu sich wie in eine Lehre nahmen:1. Allein 
den Gemiitern eines Paulus (geb. 235; gest. 34!), eines 
Antonius (geb. 252, gest. 357), eines Hilarion (geb. 292, 
gest.372) geniigte dieses ha1be Eremitentum nicht; um 
vor den Verlockungen der Erde vollig sichel' zu sein und 
sich Gott ganz zum Opfer zu bringen, verschwinden sie 
aus der Welt und leben sechzig, achtzig Jahre in der eigent
lichen Wiiste. Einze1ne geraten auf der Flucht vor den 
ch1'iste]J.v~eJd:o,-,-¢::.c;-,-J.uc;.Ll. Romern in die Einsamkeit hinein2

, 

die meisten aber such en dieselbe urn ih1'er selbst willen 
und mogen sie dann gar nicht mehr verlassen, weil sie 
ihnen zur Heimat geworden ist und weil sie ohne Schauder 
gar nicht mehr an das Leben drauBen im Sakulum, in 
der verdorbenen Gesellschaft denken konnen. Und auch 
"als die Welt christlichen Anstrich erhielt, trieb es wahr
lich nicht die unwurdigsten Glieder der christlichen Ge
sellschaft zeitweise oder fur immer in die Wiiste hinaus, 
urn dort die Freiheit zu finden, die aus der siegreichen 
Kirche verschwunden zu sein schien. 1m erst en Jahr
hundert seines Bestehens ist dieses Monchstum ein ehr-

1 Eine solche Anstalt muB das d(n!rjrlj(!w'}J gewesen sein, in 
welchem schon im dritten J ahrhundert laut Sokrates I, 11 der 
beriihmte Paphnutius erzogen worden war. V gL auch des Atha
nasius Vita S. Antonii. (Nur lateinisch vorhanden. ed. Commelin.\ 
-Col. 445 wird es ais Brauch um das Jahr 270 bezeichnet, daB, 
wer Gott leben wollte, non longe a sua villula separatus in
stituebatur. Fur das iibrige vgl. Hieronymus, Vita S. Pauli und 
Vita S. Hilarionis; Regula S. Pachomii, und dessen Prrecepta, 
alles in der venezianischen Ausgabe des Hieron. vol. II, pars I. -
Von den Briefen des Hieronymus bes. Ep. 22, ad Eustochium, 
cap. 33 bis 36. - Sozomenus, Hist. eccles. I, 15; III, 14; IV, 20 

und 28. - Sokrates I, 11 s.; IV, 25 s.; VI, 7 u. a. a. O .. -
Sulpic. Severus, Dial. I. - Rufinus, besonders der Anfang des 
zweiten Buches.- Evagrius I, 21. - Vgl. die Bemerkung am 
Schiusse unseres Buches. 
2 Wie auch Verbannungen AnIa.13 zum Anachoretentum geben 
konnten, ist aus Euseb., Hist. eccl. VI, 11 zu schlieBen. 

ENTBEHRUNGEN DEB. EINSIEDLEB. 

wiirdiges Zeugnis gegen die Luge der konstantinischen 
Schopfungl. " 
Paulus der Eremit 1ebte in einem unentdeckbaren Fels
versteck, wo einst zur Zeit der Kleonatra Falschmiinzer 
ihr'iVesen getrieben; an den Wiinden'" ringsum hatten sie 
sich Hohlen zurecht in welchen er noch I'ostige 
Ambosse, Hammer und Pragezeug vorfand; eine uralte 
Pahne uberschattete, ein Quellchen bewasserte den sichern 
Raum. - Antonius, der sich zuerst unweit seiner Heimat 
(bei Herakleopolis in l\tIittelagypten) auf dem Lande zum 
Anachoreten vorbereitet, dann sogar lange in einem Grab-

spateI' in einem verlassenen Kastell voller Schlangen 
gewohnt hatte, wich endlich vor dem Z udrang der Frommen 
in jene von Felsen geschutzte Oase, von welcher unten 
die Rede sein wird. - Hilarion von Tabatha bei Gaza 
sucht sich das verrufenste Raubrevier seiner Gegend, 
zwischen Meer und Siimpfen, absichtlich aus, urn dort 
zuerst ohne Obdach, dann in einer klein en Rohrhiitte 
nachher in einer steinernen Zelle von fiinf FuB Hoh~ 
gott zu dienen. - Die Entbehrungen, welch en diese im 
UberfluB erzogenen J\/[enschen sich unterzogen, sind so 
furchtbar, daB nul' ein auBerordentlicher Organismus 
ihnen die Spitze bieten konnte2

; die Geringfiigigkeit und 
Schlechtigkeit der Nahrung wird - fiir unser Gefiihl
noch iiberboten durch den abscheulichen Schmutz und 
das Ungeziefer, zu dessen Duldung diese Manner sich 
verpflichtet glaubten wie im vierzehnten Jahrhundert ein 
Bruder Amandus (Suso) und andere. Eine Reaktion diesel' 
Art war iibrigens ganz natiirlich, nachdem die vorher
gehen~en Geschlechter in den prachtvollsten Thermen 
aller Uppigkeit gedient hatten. Die groBte Entbehrung, 
diejenige des menschlichen Umganges, mag ganz auGer 
Berechnung b1eiben i das einzige geistige Mittel del' Er
hebung war, daB die Eremiten die Bibel auswendig wuBten. 
Dies schiitzte sie jedoch nicht gegen die heftigsten inn ern 
Kampfe, welche sich zum Teil durch scheinbar auBere, 

1 Zahn, Konstantin d. Gr. und die Kirche, S. 50. 
2 Die Diiit des h. HHarion genau vErzeichnet in dessen Leben, 
Kap.1]. 
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damonische Anfechtungen kundgaben. Man konnte hier 
an die Personifizierung alles Geistigen denken, welche dem 
Altertum eigen ist, allein es bedarf einer solchen Hin
weisung nicht einmal. Bald ist es die eigene Sinnlich
keit, bald die Erinnerung aus dem friiheren Leben, bald 
del' Reflex del' \l\T iiste und ihrer was die 
Einsiedler mit angstvollen Visionen heimsucht. Welt
beriihmt, jedoch durch Jacques Callot auf immer in das 
Reich des Burlesken gewiesen, ist die Erscheinung des 
groBen hollischen Heeres in dem Grabmal, das dem An
tonius zur Wohnung diente: "Da offneten sich die VVande, 
und die Damonen erschienen als Schlangen, Stiere, 
\Volfe, Skorpionen, Pardel und Baren, alle briillend und 
drohend"; - andere Male treten sie in men schlicher Ge
stalt auf, larmend, pfeifend und tanzend, und schlagen 
den Heiligen halb tot. Noch bunter sind die Vision en des 
Hilarion; jede N acht erhebt sich um ihn herum spukhaf
tel' Larm aller Arten, Kindergeschrei, Bloken von Schaf
herden, Gebriill von Stieren, Schritte eines Kriegsheeres; 
bei hellem Mondschein stiirzt ein Wagen mit wilden 
Rossen auf ihn zu, wird abel' bei dem Angstruf: Jesus! 
von del' Erde verschlungen; nackte Weibel', reichbesetzte 
'Esche erscheinen, odeI' es springen Wolfe und Fuchse 
vorbei, wahrend der Heilige betet; einmal entsteht vor 
seinen Augen ein Gefecht von Gladiatoren, deren einer 
sterhend ihm zu FiiBen sturzt und mit brechendem Blick 
ihn urn ein Begrabnis bittet. Ja del' bose Geist nimmt 
auch jene schauerliche Art an, die das Gespenst in Sind
bads Reisen so unvergeBlich macht; er springt dem zum 
Gebet knieenden, abel' etwas zerstreuten Hiladon rittlings 
auf den Rucken, stemmt ihm hohnend die Fersen in die 
Seiten und will sich gar nicht mehr abschutteln lassen. -
Am leichtesten werden diese Eremiten noch mit gewissen 
Damonen fertig, welche ganz ehrlich in ihrer wahren 
Gestalt, als Satyrn und Zentauren, erscheinen und bis
weilen sogar Bekehrung und Furbitte wiinschen. Der 
groBe Hieronymus, der! in bet1'eff der Zentauren nicht 

1 Vita S. Pauli, c. 7 s. 

ANTONIUS 

entscheiden will, ob sie eine bloBe Verkappung des Teu
fels seien, oder ob die Wuste wirklich solche Geschopfe 
hervorbringe, beharrt dagegen auf del' Echtheit des Satyrs, 
welcher dem heiligen Antonius auf del' Reise zum hei
ligen Paulus den Weg wies und ihn urn Fiirbitte flehte; 
unter Konstantius sei ja eine solche Kreatur in der Wiiste 
gefunden, lebendig nach Alexandrien gebracht und nach 
bald eingetretenem Tode eingesalzen nach Antiochien 
gesandt worden, damit del' alldort residierende Kaiser 
einen Augenschein nehmen konnte. Del' Satyr des 
heiligen Antonius war ubrigens den BocksfuBen und 
Hornern ein der auBerdem die 
gebogene Nase aus dermutwilligen alten Zeit beibehalten 
hatte1

• 

N ach del' Zeit diesel' Beangstigungen folgt in dem Leben 
des Asketen eine andere, die er nul' mit geteiltem Gefiihl 
betrachten kann. Die hilfsbedurftige Welt entdeckt ihn, 
erkennt in ihm das Hohe und Ungewohnliche und zieht 
ihm nach in die Wildnis. Er wird Wundertater, nicht durch 
Mysterien und Phantasmagorien, sondern durch das bloBe 
Gebet. Hat seine Seele Gewinn davon? MuB nicht del' geist
Hche Hochmut in ihm erwachen? Es sammeln sich Be
wunderer urn ihn, die ihre Zellen in die Nahe der seinigen 
bauen und die er allmahlich als Schuler anerkennen muB 
und als Gehilfen bei dem massenhaften Zudrang nicht 
mehr entbehren kann; halb wider Willen wird er ein 
"Vater", ein Gebieter. Antonius, der diese neue Existenz 
mehrere Jahrzehnte hindurch ausgehalten, flieht urn das 
Jahr 310 nach der inn ern Wuste und entdeckt (seitwarts 
von Aphroditopolis) ein Felsgebirge,dessenrieselnde Wasser
bache einen Palmenhain nahren; abel' auch hier finden ihn 
die Bruder auf, und zweien derselben, dem Pelusian und 
dem Dolmetscher Isaak, muB er erlauben, bei ihm zu woh
nen. Von neuem stellt sich eine groBe, ununterbrochene 
Wallfahrt bei ihm ein; Ketzer und Rechtglaubige, hohe 

1 Die Christen mu.f3ten solche Geschopfe, von deren Dasein sie 
iiberzeugt waren, wie alle andern Cotter und Diimonen fiir ab
gefallene Engel odeI' deren Abkommlinge von den Menschen
tochtern halten. 

27 * 



KONSTANTIN UND DIE .L>-.u.~v.u . .LJ 

romische Beamte und heidnische Priester, Gesunde und 
Kranke ziehen in solcher Masse herbei, dilB es sich del' 
IVluhe lohnt, einen eigenen Postkurs mit Kamelen von 
Aphroditopolis durch die Wuste bis zu seinem Wohnsitz 
einzurichten1

. Er hat keine andere Wahl, als in der Hohe 
des Berges weit uber steil en sich erne ganz un-
zugangliche Zelle anzulegen, in er sich wenigstens 
zei tweise zuruckziehen kann. Die letzteAngelegenhei t seines 
Lebens war, daB sein Grab verheimlicht werden mochte; 
denn schon lauerte ein reicher Grundbesitzer del' Nach
barschaft auf die Leiche, urn in seinem Landhaus - viel-
leicht aus ein d. h. eine Kirche 
mit dem des Heiligen, einzurichten. Die beiden Schu-
ler haben in der Tat rein en Mund gehalten, wahrscheinlich 
selbst gegen Hilarion. - Diesel' hatte namlich eine Reise 
nach Agypten unternommen, welche ebenfalls nichts an
deres war als eine Flucht VOl' dem ungeheuern Zulauf 
und VOl' der stets wachsenden Sorge fur die Tausende von 
Miteinsiedlern, die sich bei ihm, in der Wuste von Gaza, 
eingefunden. Seine Biographie, eine der interessantesten 
Schriften des Hieronymus, schildert das Entstehen und 
die Art dieses Zulaufs ganz anschaulich. l\1an wuBte all
mahlich in Gaza und dessen Hafenstadt Maioma, daB ein 
heiliger Einsiedler in del' Wuste wohne; eine vornehme 
reisende Romerin, deren drei Kinder das Fieber bekamen, 
pilgert luit ihren Dienerinnen und Eunuchen zu ihm hin
auf und bewegt ihn durch vieles Flehen und Jammern, 
nach Gaza zu kommen, wo er die Kinder heilt. Seitdem 2 

dauerte die 'vVallfahrt zu ihm aus Syrien und Agypten 
ohne Onterbrechung, nul' daB gerade in del' Nahe das 
Heidentum sich mit del' auBersten Anstrengung vertei
digte. Del' groBe Gott Marnas in seinem Tempel zu Gaza 
trat mit Sankt Hilarion in die unmittelbarste Konkurrenz, 
und es ergab sich in der vergnugungssuchtigen Handels
stadt eine Spaltung, von welcher man sich nur mit Muhe 

1 Hieron., Vita S. Hilarionis, c. 30. 
2 Laut Vita S. Hil. 12 und 29 muD das Folgende in die Jahre 
310 bis 356 fallen. Am Ende kam es dahin, ut omni genere 
hominum solitudo per circumitum repleretur. 

HILARION 

ein Bild machen kann1
• Sie druckt sich ganz wesentlich 

aus in jener JVIenge von Besessenen, welche man unauf
horlich zu dem Heiligen in die'iVuste schleppte, und welche 

groBenteils nichts anderes waren als krankhaft zwi
schen zwei ohnehin dam.onische Religionen geteilte und ge
brochene l\Ienschen. Theoretisch war man sich dessen aller-

nicht bewuBt; es kann der nach der altern 
aus eigenem Belieben seine 

sogar seine Tiere aussuchen, odeI' sich durch 
Bosheit von Zauberern in dieselben bannen lassen, wie 
denn Hilarion einmal ein besessenes Kamel heilt. Der 
Damon wird ~.L~s;;.~u;;:,.Ls;;. als zweite, von dem Besessenen 

und kann z. B. syrisch 
wenn diesel' nul' lateinisch und 
ist eine Personifikation der bosen 

Heidengotter und hier gewiB vorzugsweise des Marnas. 
Al.le:rQ]Ln~~S ist del' Heilige in seinem Kampf mit dem Gotzen 
auch einmal yom und hat del' heid-
nischen eine en tgegengesetzt. Von den 
Zirkusunternehmern zu Gaza war del' eine, ein heidnischer 
Stadtbeamter, dem Marnas ergeben und hielt sich einen 
Zauberer, del' die Pferde des Patrons zum Siege antrieb, die 
des Gegners hemmte. Derletztere, ein Christ Namens Itali
kus, ging zu del' ihn zunachst auslachte und 
£ragte, warum er nicht die Pferde verkaufe und den Erlos 
den Armen schenke? Doch lieB er sich erweichen durch 
die Gewissenhaftigkeit des Mannes. del' lieber von einem 
Knecht Gottes als von Zauberern Hilfe holen wollte, und 
durch die Erwagung, daB es sich urn einen Triumph des 
gazensischen Christentums uberhaupt handle. Er gab ihm 
einen Napf voll Wasser, mit welchem Italikus Pferde, 
Wagen, Stall, Fuhrer und Zirkusschranken besprengte. 
Als das Rennen unter allgemeiner gespannter Aufmerksam
keit begann, siegten die Pferde des Christen bei weitem, 
und auch die Heiden riefen: "Marnas ist von Christus 
besiegt!" so daB dieser Tag vielen zur Bekehrung ge
reichte. Und doch hatte Hilarion einst einen todkranken 

die treffliche Schrift von Stark, Gaza und die philistaische 
185 2 • 
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ZirkusfLlhrer nur unter ~er Be~~ng~ng geheilt1 daB er 
seiner bisherigen Beschaftlgung ganzhch ents~ge . _. 
VVie der Einsiedler VVundertater wird, halb wIder vVlllen, 
so wird er auch Monch 2; die Zellen derer, die ihnl in die 
\iViiste gefolgt sind, bilden allmahlich ein monasteri.um, das 
sich mit dem Eifer seiner unterzleht. 
In Agypten es hierfiir ein Prazedens bloB an den 
jiidischen welche ein Dasein dieser A~t am 
mareotischen See gefiihrt sondern auch an Jenen 
in Zellell Eingemauerten bei den Serapistempeln 184) ; 
die allerharteste Form del' Askese, welche aber doch in der 
ganzen christlichen vVelt eine wenn auch ver.einze~te N~ch
folge finden sollte. AuBerdem macht das Khma dIe gro~te 
MaBigkeit nicht bloB moglich, sondern auch not:rendlg, 
und selbst del' industrielle Charakter des Landes erlelchterte 
einem ehelosen Proletariat mit geringem oder gar keinem 
Grundbesitz die Existenz, wie wir sehen werden. Schon 
um die verschiedenen Aufenthaltsorte des Antonius herum. 
hatten sich unzahlige :Miteinsiedler gesammelt, denen er 
durch Gebet, Beispiel und Ermahnung voranleuchtete; doch 
erkannte er seinen Lebenszweck keineswegs darin, ihnen 
eine feste Konstitution zu geben und sie nach einem be
stimmten Plan zu leiten. Dies ist vielmehr das Verdienst 
des Pachomius dessen Lebenszeit ungefahr die erste Halfte 
des vierten Jah'rhunderts umfaBt. Ais Jiingling hatte er in 
einem kurzen Soldatenleben den Wert einer geschlossenen 
Disziplin kennengelernt und verwirklichte dieselbe dann 
in dem beruhmten Monchsdistrikt Tabenna 3 in Ober
agypten, zwischen Tentyris und Theben. Hier v:.aren scho~ 
bei seinen Lebzeiten mehrere Tausende von Monchen bel
sammen, und die Regel, die er diesen erteilte, beka:u:: dann 
auch Geltung in andern Monchskolonien, welche tells da-

1 Hilarion in Konkurrenz mit dem Zauberpriester des Askulap, 
d. h. Serapis in Memphis, s. d. Vita, cap. 21. 

2 Das Wort monachus bezeichnet bekanntlich genau genommen 
den Einsiedler als solchen und wird erst spateI' gleichbedeu-
tend mit Zonobit. . 
3 Die Fragen, ob' damit ~ine ~ilin~.el Tabenna. odeI' eher eme Ort
schaft Tabennesus gememt sel, erortert ValeslUs zu Sozom. III, 14 
im letztern Sinne. 

GATTUNGEN DER KLOSTER 

teils entstanden. Die wichtigsten sind: diejenige 
bei Arsinoe in der Gegend des Sees Moris (zur Zeit des 
Valens 10000 ; die 
nitrischen oder scetischen 
sogenannten Eremika unweit Alexandrien; endlich die zer
streuten 1\10nasterien und einzelnen Zellen am ganzen 
Strande des mittellandischen und des mareotischen 
Sees nebst einigen am Roten JVleer und am Sinai. Alles aber 
iibertraf das besagte Tabenna, wo zur Zeit des Hieronymus 
nicht weniger als funfzigtausend Monche das Osterfest zu 
feiern pflegten, die allerdings nicht aIle im Zentralkloster 
(Baumodermonasteriummaius)wohnten,sondernausallen 
Klostern der zu Tabenna gehorenden Kongregation herbei
kamen. VVie man sieht, lagen nicht aIle diese Kolonien in 
der "Vuste; noch vor dem SchluB des vierten Jahrhunderts 
gibt es Stadtkloster, schon zum Zweck des Kampfes gegen 
heidnische Reste und Erinnerungen, wie denn z. B. der 
Tempel des Kanopus in der gleichnamigen Stadt zumKloster 
IVletanoia (Reue) umgebaut wurde. Der Einrichtung nach 
sind die agyptischen Kloster teils Co en 0 b i e n oder 1\10 n a
sterien, d. h. groBere Gebaude fiir viele Monche, teils 
Lauren, d. h. sie bestehen aus vielen Zellen, welche in 
bestimmter Entfernung auseinander liegen und also noch 
gewissermaBen Einsiedeleien vorstellen. Urn die obenge
nannte Zeit waren mindestens hunderttausend Menschen 
in Agypten dieser Lebensweise geweiht i auch melden sich 
neben den Monchsvereinen bereits die erst en Nonnenkloster, 
deren eines, unter der Schwester des Pachomius, urn das 
Jahr 320 schon vierhundert Nonnen zahlte. 
Rine historische Erscheinung von solchelTI Umfange hat 
ihren tiefen nationalgeschichtlichen Grund, und wenn ein 
Yolk darob unterginge, so ware dies eben nur die not
wendige Form seines Unterganges. In Agypten muBte sich 
die ganze religiose Frage in lauter Extremen bewegen; 
nach schwerem Kampfe herausgetreten aus dem Fanatis-

1 Nitria hei13t wegen der Nitrumgruben die ganze Gebirgsgegend 
urn die Stadt Scetis oder Scyathis. V gl. besonders Sozom. VI, 3 1 . 

2 Sozom. VI, 29 und 31. Sje trafen in Rhinocorura mit den pala
stinensischen Monchen zusammen. 
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sein Leben 

Sinne dey 
knechtschaft seiner Vorfahren analog war. So entstand 
dieses merkwurdige Fakirtum, das letzte weltgeschicht
liche Produkt des altagyptischen fUr welchen von 
da an die J ahrhunderte del' Passivitat beginnenl. 
Die Regel, welche Pachomius dieser Heerschaar gab, war 
eine Sache der dringendsten Notwendigkeit, zugleich aber 
der erste Schritt zur VerauBerlichung und Unwahrheit; 
die Askese ist fortan nicht mehr das Resultat der freien 
individuellen Begeisterung, sondern eines gemeinsamen 
Gesetzes, welches die vielen Tausende ungleichartiger 
lVlenschen dauernd an eine gleichartige Ubung fesseln 
soIl. Und wer der 'JV ahrheit die Ehre geben will, muB 
zugestehen, Pachomius hat einen niedrigen Durchschnitt 
angenommen, und seine Konstitution setzt eine uberwie
gende lYlasse Unberufener voraus, welche 'lor aHem in 
Schranken gehal ten sein wollen. - Dies geschah zunachst 
sehr zweckmaBig durch die Arbeit, von der die Kloster 
lebten2• Es muB mit dem Aufkommen des Monchswesens 
eine groBe Veranderung in der agyptischen Industrie vor
gegangen sein. Seitdem die Kloster bei weitem nicht bloB 
Korbe aus Nilschilf und Matten produzierten, sondern sich 
auch der wichtigen Linnenweberei und Gerberei bemach
tigen (mancher andern Produkte zu geschweigen), fanden 
sich viele del' bisherigen Fabriken des Landes notwendig 
im Nachteil, da jene unstreitig auf dem allgemeinen Markt 
zu Alexandrien niedrigere Preise stellen konnten. Der 
0konom eines groBen Klosters, der die Arbeit zu ver
teilen und die Produkte zu versenden hatte, stand einem 
bedeutenden Fabrikherrn gleich. Die einzeln lebenden 
Monche konnten ihre Arbeit auch aus der Hand verkaufen 
und erwarben sich bisweilen, del' Regel zuwider, ein Privat
vermogen. Sonst war es herrschendes Prinzip, daB die 

1 Wenn man nicht in der religiosen SteHung der fatimidischen 
Kalifen ein letztes Aufleuchten desselben erkennen will. 
2 'E~ oluElwv UJ(!d'n:o}'}J wie der heil. Serapion wollte. Sozom. 
VI, 28. 

ABBEIT UI\D INDUSTRIE 

urn del' Lebensnotdul'ft als urn des 
sei 1, und daB del' UberschuB 

an die Al'men werden musse. Vom Feldbau ist 
wenig die Rede; dagegen hielten die am Flu~ gelegenen 
Kloster groBe Nilfahren, \vahrscheinlich ebenfalls urn des 
Erwerbes willen. 
Neben der Al'beit ist das Gebet und del' Gottesdienst, nebst 
fortlaufenden Kasteiungen aller das wesentlichste Ele
ment dies kunstlich einseitigen Lebens. Litel'arische Be
schaftigungen darf man im Hinblick auf den Ursprung 
und die Tendenz desselben nicht erwarten; und uberdies, 
wohin war denn z. B. das vveise Alexandrien samt all seiner 
griechischen und orientalischen Gelehrsamkeit gelangt? 
Del' l\1onch.. Z\vecken und welche gegen die 
heidnische Uberbildung und Immoralitat die starkste Re
aktion ausmachten, und wenn sonst zwischen den zwei 
sittlichen die man Heidentum und Christen tum 
nennt, Punkte del' ja del' vor-
handen waren, so handelte es wenigstens hier urn dau-
ernde, prinzipielle Feindschaft. J ede Zeile aus der friihern 

von der Hieroglyphe bis zur griechischen Kurrent
schrift, war mit Heidentum, Gotzentum oder Zauberlehre 
getrankt, und so blieb zum Lesen (soweit dasselbe gestattet 
wurde) nul' die christliche Andachtsliteratur iibrig, die 
zum Teil erst von diesen Monchen geschaffen oder aus 
andern Sprachen ins Agyptische ubersetzt werden muBte. 
1\1it der antiken Kunst standen sie nicht besser als mit der 
Literatur; von dem Besuch des Ammonius in Rom wird 
z. B. ausdriicklich geriihmt, daB er mit Ausnahme der Ba
siliken St. Peters und St. Pauls gar nichts angesehen habe2

• 

Die Disziplin im engern Sinne endlich 3 geht zunachst 
darauf aus, den Monch von allen fruhern Verbindungen, 
namentlich von del' Familie, systematisch zu isolieren, so
dann ihn mit aller Strenge zu hiiten und zur Arbeit an
zuhalten. Die Regula macht durch dies en iiberwiegend 

1 Hieronymi Ep. 125 ad Rusticum. 
2 Socrates, Hist. eccl. IV, 23. 
3 Die Regula Pachomii und seine Prrecepta, Monita etc. sind 
zu erganzen aus Sozomenus III, 14. 
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~r.-r'i·"TD'Yl Inhalt einen oden, polizeilichen Rindruck und 
darf sich deshalb mit der Regel des heiligen Benedikt nicht 
von ferne Die Pa1'agraphen gegen den Spott 
und die losen von Kloster zu Kloster, gegen Zorn-
mut und Aufhetzung erinnern recht deutlich an das Land, 
in welchem man sich befindet. Auch darauf ist keine abend
landische Ordensregel gekommen, die Monche einzeln in 
verschlossenen holzernen Sitzen wie in einem FutteraJ schla-

zu lassen. Rcht agyptisch ist vollends das Geheimtun mit 
einer vorgeblich lTIystischen Sprache, die ein Engel dem Pa
chomius und seinen Schulern Kornelius und Syrus beige
bracht haben und welche (nach den noch vorhan
denen Beispielen zu schlieBen) in nichts anderm bestand 
als in einer Bezeichnung C.UU.L';:;.Ll..l.'-'~ 
Dinge und Personen die Buchstaben des Alphabets. 
Mit dies en letztern solI Pachomius noch eine andere Spie
lerei getrieben haben, indem er seine Monche nach Be
iJdUU..Ll.C' und Charakter in vierundzwanzig Klassen einteilte 
und nach Alpha, Beta, Gamma usw. benannte. Es 
ist. aber schwer zu glauben, daB ein sonst so praktischer 
l\1ann so unpsychologisch gehandelt haben sollte 1, 

Ganz gewiB hat man in dies en agyptischen Monchskolo
nien kein Ideal christlichen Lebens zu suchen. Allein da
neben dauerte das echte Anachoretentum fort, und diesem 
miissen wir, der damaligen Welt gegenuber, eine hohe Be
rechtigung zugestehen. Die meisten beruhmten Rinsiedler 
des vierten Jahrhunderts bringen einen Teil ihres Lebens 
in den Monasterien, wenigstens den Lauren zu, ziehen sich 
abel' vorher oder nachher in die tiefere Einsamkeit, wohin 
ihnen das Kloster nur Brat und Salz zusendet. Auch hier 
sind sie nicht immer geschutzt vor geistlichem Hochmut, 
schrecklichen Versuchungen und phantastischer Schwar
merei; ihre BuBungen sind zum Teil wahrhaft morderisch; 
allein nicht nur halten sie sich in der Regel fur glucklich 
und ihre Existenz fur wurdig ausgefullt, sondern sie hinter
lassen auch manches tiefe und schone Wort 2, welches be-

l Die kindische Symbolik der Ordenstracht s. bei Sozom. III, 14. 
2 Aufbehalten in den verschiedenen Redaktionen der Vitre Sanc
torum patrum, auch im Leimonarion des Johannes Moschus. 

FORTDAUER DES EINSIEDLERTUMS 

weist, daB ihr Gluck kein bloBer sondern aus einer 
bestandigen Beschaftigung mit den hochsten Dingen ent
sprungen war. Die Namen eines .. Ll . .l.HH.l.VJ.J., LlLl."GJ.J..LU". 

del' beiden l\1akarius und mehrerer anderer gehoren auf 
immer zu den bedeutenden Erinnerungen der Kirche. 
Eine dritte Gestalt des agyptischen Monchstums waren die 
etwas verrufenen Remoboth, die zu zweien oder dreien in 
Stadten und Kastellen wohnten und ohne Regel "nach 
Gutdunken" lebten, daher auch oft bittern Streit hatten. 
Sie erhielten sich yom Handwerk, das ihnen auf ihre schein
bare Heiligkeit hin besser bezahlt wurde als andern Leuten. 
Ih1' Fasten wird als ruhmsuchtig getadelt, auch sollen sie sich 
an Festtagen bis zur Vollerei schadlos gehalten haben. 
Die Entwicklungen des agyptischen Monchstums, 
seine und seine Einmischung in die allgemeinen 
kirchlichen Zerwurfnisse gehoren nicht mehr hierher. 
In Palastina nahm. das l\1onchswesen unter Sankt Hilarion 
schon in okonom.ischer Beziehung eine andere Stellung 
ein und erhielt daher uberhaupt eine von der agyptischen 
verschiedene Physiognomie. Del' Ackerbau und Weinbau 
uberwiegt; viele Monche haben sogar ihr personliches 
Eigentum beibehalten und sind kaum etwas andel'es als 
unverheiratete Landwirte mit bezahlten Knechten. Der 
Stifter selbst wohnte noch immer in der unbebauten Ein
ode, und es war ihm leid genug, daB sich dieselbe urn seinet
willen bevolkel'te. Die "Villen" mancher seiner Genossen 
dagegen, wo Reben und Feldfruchte gediehen, mussen eine 
bessere Lage gehabt haben. Um seine Zelle herum scheint 
zwar mit del' Zeit ein eigentliches l\1onasterium entstanden 
zu sein, sonst abel' bilden die palastinensischen Monche eine 
groBe weitzerstreute, wenig zusammenhangende Laure. In 
Agypten konnte Pachomius zum Osterfest aIle Monche sei
ner Kongregation, und zum Verzeihungsfest im Monat Me
sore (August) aIle V orsteher und Beamten nach Tabenna 
entbieten, wahrend in Palastina Hilarion groBe periodische 
Rundreisen machen muBte, um seine Leute zu beaufsich
tigen. Es begleitete ihn dabei ein Heel' von zweitausend 
Monchen, welche anfanglich ihren Proviant mit sich tru
gen, nachher abel' von den unterwegs wohnenden Land-



KONST ANTIN UND DIE KIRCHE 

besitzern gespeist wurden. Da del' Heilige auch die ent
legenste, einfachste Zelle nicht iibergeben wollte, so fiihrte 
ihn die StraBe of tel' in sarazenische Dorfer, wo er bei die
sem AnlaB als Bekehrer auftrat. 
Weiterhin durch das ganze romische Asien und bis in das 
Sassanidenreich hinein gab es erweislich seit dem Anfang 
des vierten J ahrhunderts einzelne Anachoreten 1 und nicht 
lange darauf auch IVlonasterien sowohl als zerstreute An
lagen, die den agyptischen Lauren entsprachen. Von diesel' 
letztern Art war del' l\1onchsverein am Berge Sigoron bis 
Nisibis; man nannte diese JVlonche die Weidenden, weil sie 
zur Essenszeit mitSicheln ausgingen, 
die ihre einzige Nahrung ausmachten 2. Sonst waren unter 
den syrischen Monchen diejenigen von Edessa fruhe be
riihmt, namentlich durch den groBen Damonenbeschworer 
Julian. Fiir Armenien, Paphlagonien und Pontus war del' 
strenge Eustathius, Bischof von Sebastia, ein Haupturheber 
des Monchstums, fiir Kappadozien und Galatien spater Ba
sHius der GroBe, der dem orientalischen Asketenleben iiber
haupt seine bleibende Gestalt zu geben bestimmt war. In 
diesen kaltern Gegenden, wo das Leben in zerstreuten Zel
len nicht so leicht durchzufiihren war, bHdeten die Monche 
Monasterien, und zwar meist in Stadten odeI' Dorfern. 
In dem besonnenern Abendlande fand dieses unermeBliche 
Beispiel nul' langsalne Nachahmung. Erst in del' zweiten 
Halfte des vierten Jahrhunderts entstehen Kloster in odeI' 
bei den Stadten, und die kleinen Felseninseln des Mittel
meeres, die sonst nul' als Verbannungsorte gegolten, fiillen 
sich mit El'emiten. Begeisterte Okzidentalen reisen nach 
dem Orient, um dort das Asketenleben kennenzulernen 
oder auch ihr Leben zu beschlieBen. IVIitten im Treiben 
der Stadte selbst weihen sich Manner, Jungfrauen und 
Witwen fortwahrend einem so strengen und andachtigen 
Wandel, wie er nul' in einem Kloster gefiihrt werden 
mochte. Es ist die Epoche des heiligen Martin von Tours, 
des heiligen Alnbrosius, auch des heiligen Hieronymus, 

1 So z. B. am bithynischen Olymp Eutychian ulld Auxanon. V gL 
Socrates I, 13. 
2 Dies verallgemeinert Evagrius I, 2]. 

PAL.ASTINA. - DAS ABEND LAND 

der dieses ganze VVesen nach seinen Licht- und Schatten
seiten kannte und schilderte; bei AnlaB Roms und Pala
stinas werden wir noch in Kiirze darauf zuriickkommen 
miissen. Gallien hatte bald das siegreiche Gefiihl, den 
Orient erreicht, wenn nicht iibertroffen zu haben1

• 

Ein allgemeineres Raisonnemen t iiber den si ttlich -religiosen 
Wert und die historische Notwendiakeit des lVIOnchstums 
und del' ganzen Askese ware hier vOlllg iiberfliissig. Die be
treffenden Ansichten werden sich ewig unvermittelt gegen
iiberstehen. Bei einer gewissen Sinnesweise wird man diese 
Dinge im Leben wie in del' Geschichte hassen und anfein
den, bei einer andern sie lieben und loben. Wer abervom 
christlichen Standpunkt aus mit jenen alten HeIden del' 
'Yiiste rechten will, der sehe wohl zu, daB er nicht als del' 
inkonsequentere Teil erfunden werde. Die Lehre von del' 
stellvertretenden BuBe ist noch nicht vorhanden, und der 
Asket steht also ganz in seinem eigenen Namen da; die 
BuBe gibt ihm darnals noch so wenig als ein anderes gutes 
Werk Anspruch auf die Seligkeit; und dennoch strebt er 
nach einer absoluten Verleugnung der Sinnlichkeit und 
aller weltlichen Beziehungen. Woher diese Strenge? Da
her, daB es iiberhaupt kein Verhaltnis zur auBern Welt 
mehr gibt, sobald man gewisse Worte des Neuen Testa
mentes ernstlich nirnmt und sich nicht mit Akkornmoda
tionen durchhilft. Es wird aber, so lange es ein Christen
tum gibt, auch Gemeinschaften, Sekten und einzelne Men
schen geben, die sich dieser ernstlichen Auslegung gar 
nicht entziehen konnen. 

1 Vgl. hierzu Sulpic. Sever., Dial. II, 5; III, 1. 21. 
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Ronstantin "del' GroDe". - Die Hofvvurden und Titulaturen. - Die "Freunde" 

des Raisers und ihre Ratastrophen. ". Das Finanzwesen. - Die neue Ein

teilung des Beiches und die Trennung del' Gewalten. Das Rriegswesen. ". 

Die Konstantinopolis und die wahrscheinlichen Motive ihrer Grundung. -

Die halbheidnische Grundlegung und Einweihung. - Die Tyche - Die 

Zwangsbevolkerung und del' Runstraub. - Sopater und Kanonaris ". Rom 

im vierten J ahrhundert. - Das Bistum und sein Wert. - Au13ere Gestalt der 

Stadt. - Die Bomer. - Ausartung del' christlichen Gemeinde; die Askese. 

- Del' romische Pobel; Panem et Circenses! -- Das vornehme heidnische 

Rom; der Senat. - Die Bildung. - Das Landleben ". Athen, seine Bevol-

kerung und seine Universitlit '" Palastina als Heimat del' Pilger. 

""'¥'1"+"Yl'hYl pflegte zu sagen: zu werden, ist eine 
Sache des Schicksals wen abel' die Gewalt des Fatums 

in die Notwendigkeit des Herrschens versetzt hat, del' be
muhe sich, des Imperiums wurdig zu erscheinen 1." 
Alles wohl erwogen, war er in del' Tat VOl' all seinen Zeit
genossen und Mi tregen ten del' Herrschaft wurdig, so schreck
lich er sie bisweilen miBbraucht hat. Del' Name des 
"GroBen", del' trotz allen Schmeichlern nul' an so wenigen 
Menschen haften will, ist ihm unbestritten geblieben2. Das 
ubermaBige Lob del' christlichen Schriftsteller hat hier 
nicht entschieden; sondern vielmehr del' gewaltige Ein
druck, den die romische ,ry elt von Konstantin erhaltenhatte. 
Sie war von ihm zuerst erobert, dann mit einer neuel1 
Religion versohnt und in den wichtigstenBeziehungen neu 
eingerichtet worden. Auf solche Beweise von Tatkraft hil1 
durfte sie ihn "den GroBen" heiBen, selbst wenn alles, was 
er getan, zumSchaden ausgeschlagen ware. In einer weniger 
ungewohnlichen Zeit hatte Konstantin bei del' gleichel1 
Begabung eine solche geschichtliche Stellung schwerlich 
erreicht; er hatte mit demRuhm eines Probus oderAurelian 
sich begnugen mussen. Da ihn abel' "die Gewalt des 
Fatums" , wie el' sich ausdruckt, auf die Gl'enzscheide zweiel' 
Weltalter stellte und ihm dazu eine lange Hel'l'schaft vel'
lieh, so konnte sich seine Herl'schernatur ungleich viel
seitiger offenbaren. 
Es ist abel' nicht unsere Aufgabe, seine Lebensgeschichte 
zu schildern; wir ubergehen auch das ganze mittelalterliche 

1 Rist. Aug. Reliogab. 55. 
2 Bereits absichtlich betont bei den Zeitgenossen Praxagoras, 
s. Muller, Fragm. hist. grrec. IV, p. 2: 7:0]! {-liya'!" KW]!(J7:aVr;t]!01J, 7:fj!; 
p..sydA1JS &!!xfjs 7:0]! li~tO]! ~7tl~1J7:0V(f]7S, r.. 7:. },. wenn es nicht Zu
tat des Exzerptors Photius ist. - Dann jedenfalls schon bej 
Eutrop: Vir ingens etc. 

28 
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Phantasiebild des HeIden, seine angebliche Taufe durch 
Papst Sylvester in Rom, die Schenkung Italiens an denselben 
usw. 1

. Wie im bisherigen von seinem Verhaltnis zum Thron 
und zur Kirche nUT die notwendigen Umrisse gegeben 
wurden, so dad auch von seiner sonstigen Regierung nul' 
in Kiirze die Rede sein. die meisten der betreffenden 
Fragen steht iibrigens das historische Urteil nicht durchaus 
fest, und selbst die Tatsachen sind nicht selten streitig. 
So zunachst in betreff del' Vervollstandigung des Hof
zeremoniells und der Hofwiirden. Die sogenannte Notitia 
Dignitatum, ein Hof- und Staatskalender vom Anfange des 
fiinften J ahrhunderts, zahlt eine reich abgestufte Hierarchie 
del' Hof- und Staatsamter auf, welche wohl im allgemeinen 
dUTch Konstantin ihre Gestalt erhalten haben mag, wenn 
sich dieses auch nicht direkt beweisen laBt 2. Allein von den 
einzelnen Hofwiirden hatten gewiB schon viele unter Dio
kletian und noch wei t friiher, etwa seit Hadrian, bestanden 3 • 

Das Verzeichnis hat.~llerdings, da man diese Vorgange nicht 
naher kennt, etwas Ubenaschendes, so feierlich spricht sich 
darin del' Prunk des Despotismus aus. Uberall ertont das 
Adjektiv "Sacer, geweiht", wo man schlechtweg . kaiser
lich" sagen wiirde; rnehrere Wiirden sind z. B. n~~h dem 
Sacrum cubiculum, dem kaiserlichen Gemach, usw. be
nannt. Um aber zu einem festen SchluB zu gelangen, um 
genau zu ermitteln, wie es bei Hofe zuging, miiBte man 
wissen, welche von den vielen Am tern mit einer wirklichen 
Aufwartung verbunden und welche bloBe Titel waren. 
Gibt es doch noch jetzt HOfe, welche bei einer tatsachlich 
sehr maBigen, okonomischen Einrichtung eine auBer
ordentliche Menge von Ehrenchargen austeilen. - Wie 
sehr sich aber die darnalige romische Welt an das Titelwesen 

1 Der kleine Roman eines Ungenannten (dreizehntes Jahrh.7) 
De Constantino magno eiusque matre Helena enthiilt nieht ein~ 
mal eine Sage, sondern - mit Ausnahme des SehluBsatzes -
bloB wirkliche Erdichtungen. 
2 Die zuganglichsten Auszuge aus der Notitia u. a. bei Kortum 
Rom. Gesch., S. 418 ff. Fiedler, Rom. Geseh. in den Beilagen: 
u. a. a. O. 
8 S. die bekannte Stelle bei AureL Viet., Epit. 14. - Vgl. PreuB 
Kaiser Diokletian, S. 95 ff. 
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als Symbol del' Rangordnung gewohnen mu.13te, lehren di.e 
iiblichen Ehrenpradikate illuster, spectabilis, honoratus, 
clarissimus, perfectissimus, egregius, und die Anreden am
plitudo, celsitudo, magnitudo, magnificentia, prudentia tua 
usw., welche zum Teilauch die obligate Begleitung gewisser 

waren. Schon bei AnlaB Diokletians ist von del' Be
deutung diesel' Neuerungen kurz die Rede gewesen; wir 
diirfen auch hier vermuten, daB die betreffenden Fiirsten 
nicht sowohl willkiirlich N eues schufen, als vielmehr das
jenige konstatierten und in Form und Regel brachten, was 
ohnedies in der Zeit lag. Konstantin freilich verfuhr dabei 
mit.vollem "er erfand (sagt Euseb 1) ver
schiedene Ehrentitel, um moglichst vielen Ehre anzutun". 
- Ubrigens muBten die Vorrechte der Hofleute, konsequent 
gehandhabt und erweitert, aIlmahlich einen neuen Erbadel 
hervorbringen 1 ; sie sind nicht n ur aus dem ganzen driicken
den Steuerwesen, aus dem Munizipalelend herausgehoben 
in eine verklarte Sphare, sondern auch gegen das 
Schicksal der gemeinen Sterblichen, die "calumnias", ge
schiitzt; die Privilegien gelten nicht nur ihnen, sondern 
auch ihren Kindern und Enkeln und dauern auch im Fall 
del' Pensionierung fort. Schon besaB man eine Aristokratie, 
welche auf erblich werdender Steuerfreiheit beruhte, nam
lich die der senatorischen Familien; hier lieB sich nun 
aIles dazu an, eine zweite aus Hofleuten (Palatini) und 
hoheren Beamten zu schaffen. 
Allein Konstantin wuBte wenigstens fiir seine Person die 
Dinge im Gleichgewicht zu halten. Sein Hof war ein iiber
aus schliipfriger Boden, und wer da stand, del' mu.13te wahl 
zusehen, daB er nicht faIle. In seiner nachsten Umgebung 
hatte der Kaiser eine Menge "Freunde", "Getreue", "Ver
traute" und wie sie sonst hei.13en; er war keiner von den ver
schlossenen Tyrannen; neben seinem bestandigen "Lesen, 
Schreiben und N achdenken" 2 empfand er die Bediirfnisse 

1 Vgl. Cod. Theodos. VI, 55. Gesetze v. d. J. 514,519,521,528. 
2 Aurel. Viet., Epit. 41. - Konstantin hatte wenigstens eine ge
sunde Abneigung gegen die Versehnittenen (Euseb., Vita Const. 
IV, 25. Hist. Aug. Alex. Sev. 66), die an seinem Hofe nie Zill' 

Geltung kamen. 
2~* 
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eines expansiven Gemutes. Dies schlieBt jedoch eine groBe 
Ungleichheit und Duplizitat nicht aus; es gibt Charaktere, 
welche in diesel' Beziehung ganz sonderbal' gemischt sind, 
aus Hingebung und Falschheit, aus Bedul'fnis nach Um
gang und tuckischer Selbstsucht, welch letztere sich bei 
einem Gewaltherscher Art in das Gewand del' Staats-
raison zu hullen pflegt. sehen wil', wie Konstantin seine 

zunachst erhebt und reich macht\ ja ihnen in 
del' kaiserlichen Kasse zu wuhlen gestattet; l\1iBbrauche, 
die selbst einem Euseb die schwersten Seufzer auspressen 2 

und bei Ammian als einen Krebsschaden des Reiches 
anerkannt werden. Plotzlich el'folgen dann 
welche oft den ganzen Hof zittern machten; die 

werden und - wir wagen es un-
bedenklich zu behaupten - ihr Vermogen wird eingezogen. 
Vielleicht waren jene Predigten des Kaisers, wovon oben 

385) die Rede gewesen ist, die warnenden Vorboten, 
vielleicht auch die unmittelbare Ankundigung des Sturzes. 
"Vel' aufmerken wollte, konnte sich warnen lassen; Kon
stantin redete schon im Gesprach Heber hohnisch als ver
bindlich, irrisor potius quam blandus 3. In einer ganz be
son del's drohenden Stimmung ist wohl das Gesetz 4 vonl 
Jahre 325 erlassen: "Wer, woher, wes Standes und Ranges 
einer sei, del' gegen einen meiner Richter, GroBbeamten, 
Freunde oder Hofleute etwas Ungerades odeI' Ungerechtes 
mit VVahrheit zu beweisen sich getraut, del' komme furcht
los und wende sich an mich; ich will in Person alles an
haren und el'kunden, und wenn es erwiesen ist, werde ich 
mich selbeI' rachen .. 0; rachen will ich mich an dem, del' 
bis jetzt mit erheuchelter Unschuld mich betrogen. Den
j enigen abel', welcher Anzeige und Beweis 1eistet, will ich 
durch Wurden und Gut be1ohnen. Und dies, so wahl' mil' 
die hochste Gottheit immer gnadig sei und mich erhalten 
mage zum Gluck und zur Blute des Staates." Ob jemand 
1 Eutrop. X, 7. - Vgl. Julian, Casares, gegen Ende. 
2 Euseb., Vita Const. IV, 29. 31. 54. 55, naehdem er IV, 1 Kon
stantins Freigebigkeit auf ganz kindisehe Weise geriihmt hat. 
3 Aurel. Viet., Epitome. - Sein Beiname Traeala bedeutet wohl: 
steifnaekig, hoehmiitig. 
4 Cod. Theodos. IX, 1. 
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diesel' heftigen Aufforderung Folge leistete, ist nicht be
kannt, wie denn die ganze innere Hofgeschichte im Dunkel 
liegt. Eine Besserung erfolgte keinenfalls; gerade im letzten 
SahTZehnt seines Lebens wird Konstantin1 als pupillus, d.h. 
eines V ormunds bedurftig, verspottet, wegen del' unmaBigen 

Der ganze Zustand hat etwas sehr Ratsel
haftes; ein tatiger del' so weit ent
fernt ist, eine erklarte Gunstlingsregierung neben sich auf
komnlen zu lassen und dabei doch ein solches Treiben 
duldet und provoziert, urn dann auf einmal mit schreck-
licher Strafgerechtigkeit einzuschreiten -worauf 
e1' dann bisweilen eine zu bereuen hat und den 
Hingerich teten Statuen setzt2 wie gemordeten Crispus 1 
Man kann in diesen Dingen einen berechneten Plan odeI' 
eine ungleiche, fahrige Gemlitsart erkennen - wir wissen 
zu wenig von Konstantin, urn uns unbedingt fur das eine 
odeI' das andere entscheiden zu durfen und mochten am 
ehesten eine Handlungsweise wie 
bereits angedeutet wurde 3. Mit einigem Pragmatismus und 
einiger Phantasie gelangt man leicht dazu, aus den zer
streuten Nachrichten libel' Crispus, die Helena, den Pra
fekten den Usurpator Calocerus und den Thron
Folger Dahnatius einen Hofroman aufzubauen, del' zugleich 
sehr interessant und doch von Anfang bis Ende unwahr 
sein konnte. Jedenfalls galt es als eine allgemeine Wahr
nehmung, daB Konstantin in seinem letzten Dezennium 
bei weitem nicht mehr derjenige Regent war, wie in del' 
Bliitezeit seines Lebens 4, Von der volligen Ausartung des 
Hofes unter seinen Sohnen gibt dann Ammian (u. a. XXII, 4) 
das vollgultigste Zeugnjs. 

1 Bei Aurel. Viet., Epit. 41. 
2 Anonym. Bandurii, p. 61, und in derselben Sammlung p. 83· 
3 N oeh eine Hypothese mage gestattet sein. Konstantin iiber
nahm 324 den Hof und die Generale des Lieiniu s; muf3te er sich 
etwa dieser Leute dureh Besteehung versiehern? Die Verhaltnisse 
zu dem Klerus des lieinisehen Reiehes waren, wie wir sahen, 
auch nieht ganz rein. 
4 Eutrop. X, 7 und derber Aurel. Viet., Epit. 41: er hief3 in den 
zehn ersten J ahren trefflieh, in den zwalf folgenden ein Rauber, 
:in den zehn letzten ein pupillus, unmaf3igerVersehleuderung halber. 
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Das Finanzwesen, welches mit dies en Hofbegebenheiten in 
engem Zusammenhang stehen mochte, ubergehen wir hier 
ganz, weil die wesentlichen Resultate fehlen, so daB man 
z. B. nicht weiB, ob die von Konstantin neu eingefuhrten 
Steuern im ganzen eine W ohltat oder eine Erschwerung 
waren. Die wahre Bilanz des romischen Reiches bleibt auch 
fur diese Zeit ein Ratsel. In dem ererbten System war, 
wie bemerkt, vieles unbedingt fehlerhaft; von de1TI was 
wahrscheinlich unter Konstantin hinzukam odeI' groBere 
Ausdehnung erhielt, ist das Monopol zahlreicher Industrie

welche del' Staat sieh vorbehielt und dureh seine 
LJC;HJ'C:.i~~c:.L.iC:.U betreiben ohne wei teres verwerflieh. ]Vian 
darf nul' nieht vergessen, daB unsere heutige staatsoko
nomische Erkenntnis diese und ahnliche Hullen erst nieht 
VOl' langeI' Zeit abgestreift hat1

• Die Art del' Eintreibung, 
VOl' allem die Haftbarkeit del' Dekurionen (S. 87) fur die 
Steuern ihresBezirkeswarvielleicht schlimmer als die Geld
sucht des Staates an sich. Rine Reihe von Gesetzen 2 Konstan
tins belehrt uns, durch welche zum Teil verzweifelte lVlittel 
man sich dem Dekurionat zu entwinden suehte: durch 
Vermahlung mit Sklavinnen, durch Flucht in die Armee, 
durch Beforderung in den Senat, durch Ubersiedelung in 
weniger gedruckte Stadte, durch Versteck und Inkognito, 
spateI' selbst durch Flucht zu den Earbaren. Rinen Augen
blick hindurch galt auch del' Rintritt in den geistlichen 
Stand als Rettung; aber auf plotzlichen Zudrang folgte 
ein ebenso plotzliches Verbot (S. 395). Del' Staat hat voll
auf damit zu tun, das Entwischen aus diesem Steuerverband 
unmoglich zu machen. Del' lokale Jammer war urn so 
groBer, wenn die christlichen Kirchen des Ortes aus dem 
Stadtgut dotiert wurden, was wenigstens stellenweise ge
schehen sein muB 3. 

Auch die neue Reichseinteilung darf hier nul' mit einem 
Wort beruhrt werden. Jetzt erst wurden namlich die 12 
Diozesen und uber 100 Provinzen Diokletians (vgl. S. 66) 

1 Uher Konstantins Finanzwesen vgl. Manso, a. a. 0., S. 181 ff. 
2 Cod. Theodos. XII, 1. Aus den Jahren 317 his 331. 
3 N ach einer vielleicht zu allgemeinen Aussage hei Sozomenus 
V, 5. V gl. Manso, a. a. 0., S. zz8 ff. 
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in vier groBe Prafekturen zusammengruppiert, was von 
auBen angesehen allerlei Grunde fur sich und wider sich 
haben mag; ob man aber mit deren Erorterung die wahren 
1\10tive Konstantins in den einzelnen Fallen richtig treffen 
wurde, ist cine andere Frage\ aus bIoBer muBiger Neue-
rungssucht aber hat er diese Veranderung nicht 
durchgefiihrt. DaB die Zahl der auch bei diesem 
AnlaB sehr stark vermehrt wurde, wird vorausgesetzt; wie 
weit dies aber auf nutzlose und druckende Weise geschah, 
ist nicht leichthin auszumachen. Das UrteH hat keinen 
genugenden Stutzpunkt, solange man den Geschaftskreis, 
die Tatigkeit und die dieser Beamtenwelt nur 
unvollstandig und groBenteils gar nicht kennt und von 
dem Verhaltnis ihrer ]\1asse zur Zahl der Untertanen voll· 
ends keinen Begriff hat. Viele und machtige darunterwaren 
bose und korrumpiert zur Zeit Konstantins wahrscheinlich 
wie zur Zeit seiner Vorganger und 
Hochwichtigund vollkommen deutlich istnur 
del' Zivil- und Militargewalt2

• Die friihern Prcefecti Prce
torio, welche einst zugleich die erst en Minister und oft 
die Eeherrscher des Kaisers gewesen, behalten wohl ihren 
Titel bei, sind abel' fortan nur die obersten Verwaltungs
beamten der vier groBen Prafekturen Oriens, Illyrikum, 
halia und GalEa; der Name hat seine Eedeutung vollig 
verandert. Fur das Kriegswesen treten jetzt zwei GroBfeld
herren, der Magister equitum und del' Magister peditum 
auf; schon daB ihrer zwei waren, und daB ihre Geschafte 
sich nicht nach Ortlichkeiten, sondern nach Reiterei und 
FuBvolk einteilten, zeigt den tiefern Zweck, welcher dieser 
Veranderung zugrunde lag; jeder Gedanke an Usurpation 
wurde erschwert oder vereitelt, solange einer ohne den 
andern nichts anfangen konnte. Die allgemeine Trennung 
der Zivil- und Militarverwaltung ging aber auch durch alle 
Verhaltnisse hindurch; jene gefahrlichen groBen Provin-

1 Bei seiner letzten Verfiigung tiher die Teilung des Reiches 
(vgL S. 365) scheint sich der Kaiser genau nach den Prafekturen 
gerichtet zu haben. 
;1 Wie weit schon Diokletian dieselhe angehahnt hatte, vgl. 
PreuD, a. a. 0., S. 120. 
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zialbeamten, welche als Prokonsuln, Propratoren, Rek
toren usw. auch den Heerbefehl ih1'er Gegend innegehabt 
und nul' mit den Ihnen untergeordneten Legaten geteilt 
hatten, sollten fortan den Thron nicht mehr in Besorg
nis versetzen durfen. Die Folgen diesel' Trennung fur das 
Schicksal des muDten noch mehr in die Augen 
fallen, wenn nicht das Haus Konstantins durch Familien
greuel den l\1angel del' Feldherrnusurpation 1 ersetzt hatte. 
1m Kriegswesen an sich betrachtet glaubt man fur die Re
gierung des sonst so kriegstuchtigen Konstantin eher Ruck
schritte als Fortschritte annehmen zu durfen. Die bereits 
unter dem Sieg uber JVlaxentius 
vollendete Auflosung der Pratorianer (S. 347) gehort nicht 
hierher; sie war eine Sache del' fJV.-u'LJe.,,,u,-,u L\:ot\v{~nlil~;k(::lt, 
und das Reich verlor an jener personlich tapfern, abel' 
artigen Schar nicht vieI. Naturlich bildete sich eine neue 
Leibwache, die Palatinen 2. Das ubrige Heer, unter den 
alten Namen der Legionen, Auxilien usw., zerfiel je nach 
del' Garnisonierung (wie es scheint) in Komitatensen, welche 
in den Stadten des Binnenreiches lagen, und in Pseudo
komitatensen, wozu hauptsachlich die Truppen an den 
Grenzen und in den Kastellen derselben gehorten. In dem 
groBen Sundenregister Konstantins, womit del' Heide Zo
simus dessen Lebensgeschichte beschlieDt, wird jene Ein
quartierung der Komitatensen in die groBen Stadte scharf 
getadelt (II, 34); dadurch seien die Grenzen halb entblo13t 
und den Barbaren geoffnet, die Stadte abel' ohne Not in 
den jammervollsten Druck gebracht worden, wahl'end die 
Soldaten selbst den Theatern und dem W ohlleben nach
gehen lel'nten 3, Ganz anders sei das Reich gehutet gewesen 
unter Diokletian, als alle Truppen an den Grenzen lagen, 
so daB jeder Barbarenangriff gleich zuruckgewiesen wurde. 

t Die dann mit Magnentius unter gewissen Bedingungen doch 
eintrat. 
2 Lange, Hist. mutationum rei ll1ilit. ROll1anor., p. 100 seq. Anders 
Manso 1. c., p. 140 seq. 
3 J oh. Lydus, De ll1agg. II, 10; III, 51. 40 klagt nall1entlich libel' 
Entbla13ung del' Donaugrenzen, deren Truppen durch Asien ver
teilt worden seien. 

KRIEGSVVESEN 441 

- Die RechtmaBigkeit dieses Vorwurfs wil'd man weder 
ungeteilt annehmen noch verwerfen konnen. Die groBen 
Stadte moehten wohl auch del' Hutung bediirftig scheinen. 
Ob Konstantin wirklich gegen Ende seines Lebens so in-

daB er samt seinem Heer VOl' ein hundert 
Taifalen die Flucht ergriff, wie derselbe 3 1 ) 

meldet, bleibt sehr zweifelhaft\ zu einem Krieg gegen die 
Perser:: machte er wenigstens noeh kurz vor seinem Tode 
sehr bedeutende Anstalten. - Die zunehmende Barbari
sierung des romisehen Heeres selbst war das notwendige 
Ergebnis der Entvolkerung im lnnern und der Barbaren

, wodurch man derselben begegnen wollte; 
aueh entzog man den freien Volkern jenseits der Gl'enze 
durch \!if erbung am sichersten die angriffslustige junge 
Mannschaft. Vorzuglich mussen die Franken eine groBe 
Stelle im Heer eingenommen haben 4, wenigstens konnten 

unter der Dynastie des Konstantin frankische Offiziere 
Hofe das groDe Wort fuhren. Die Erhaltung des Staates 

ging derjenigen der romischen Nationalitat voran; und 
auch von dieser letztern moehte man vielleicht noch hoffen, 
daB sie die einverleibten barbarischen Elemente allgemach 
bemeistern sieh assimilieren wurde, wie sie dies bei den 
fruhern E;oberungen zur Zeit der Republik und in den 
ersten Jahrhunderten des Kaisertums vermocht hatte. 
Ob Konstantin wirklich eine Vorliebe fur die Barbaren 
hatte, und in welchem Sinne, bleibt unentschieden. Er 
wurde angeklagt, zuerst von allen Kaisern Barbaren zu 

1 Julian in den Casares findet ganz im allgell1einen, Konstantin 
habe gegen die Barbaren lacherlich wenig ausgerichtet und sie 
mit Tribut abgekauft. 
2 Dessen mit Fabeln durchflochtene Motive wir absichtlich liber
gehen. V gl. J oh. Lydus 1. c. III, 53. Die Stellen u. a. bei Pauly, 
Realencycl. VI, p. 794. 
3 Eusebs erbauliche Auslegung hiervon, Vita Const. IV, 6. -
S. oben S. 282 u. Anll1. 
4 Uber die Herkunft der vielen andern barbarischen Heeres
abteilungen, welche ill1 Verlauf des vierten Jahrhunderts ZUll1 
Vorschein kOll1men, vg1. Backings KOll1ll1entar zur N otitia digni
tatum in part. Orient., cap. 4-5. 25-39; in part. Occid., cap. 
5-7' 2L~ seqq. 
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Konsuln gemacht zu haben \ allein dies bBt sieh nieht 
naher belegen. In den Verzeiehnissen del' Konsuln aus 
seiner Zeit findet man - mit Ausnahme del' ofier ein
tretenden kaiserlichen Personen - fast lauter Stadtromer 
vornehmen Standes. Andere Staatswurden gab er allerdings 
auch an und es mogen dieses kaum seine schlech
testen Ernennungen gewesen sein. Gefangene barbarische 
Soldaten seiner Gegnel' hat er auf dem Sehlaehtfelde zu 
Tausenden seinen eigenen siegreiehen Leuten mit Geld ab
gekauft 2

• Es ist denkbar, daB er del' groBen Moglichkeit, 
das menschenleere romisehe Reich mit Barbaren zu fullen, 
j a sie zur herrschenden Kaste zu machen und dennoeh das 
Imperium oben zu halten, mutig ins Angesicht gebliekt 
habe, nul' sind deutliche hieruber nieht zu ver
langen. - Die starkste Negation des eigentlich romischen 
Wesens lag abel' nicht in dies em Verhalten gegen die Un
romischen, sondern in del' Grundung des "neuen Roma" 
am Von diesel' muB nunmehr die Rede sein. 

Welchen Sinn konnte die Grundung einer neuen Haupt
stadt unter jenen Umstanden haben? 
Der bloBe Residenzweehsel des Fursten kam hier nicht 
sehr in Betracht. Es lieB sich voraussehen, daB der Aufent
haltsort. der Kaiser sieh noeh oft und auf lange Zeit nach 
dem Knegszustande an den versehiedenen Grenzen werde 
richten mussen. '?Venn auch unter Konstantin seIber im 
ganzen eine merkwurdige Waff'enruhe herrsehte, so haben 
doeh die folgenden Kaiser des vierten Jahrhunderts die 
neue Hauptstadt und ihre Herrlichkeiten in del' Tat nul' 
wenig genieBen kannen. Ein bloBer Residenzwechsel hatte 
auch ~inen ganz andern Charakter gehabt; Konstantin hatte 
etwa III Byzanz, wie Diokletian in Nikomedien 3, einen 
neuen Palast gebaut, die Stadt verschonert, auch je nach 

1 Ammian. Marc. XXI, 10. - DaB mancher Barbar mit romischen 
Ehren bekleidet, der Heimkehr verg-essen habe' sagt ganz im 
allgemeinen Euseb, Vita Const. IV, 7. ' 
2 ~useb, Vita Const. II, 15. 
3 Uber den traurigen Verfall dieser Stadt seit Konstantin vgl. 
Ammian. Marc. XXTJ, 9. 
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Umstanden stark befestigt und es seinen Nachfolgern uber
lassen, anderwarts etwas Ahnliches zu versuchen. Del' graBte 
Gewinn bestand fur diesen Fall in del' militarischen Sicher
heit del' Zentralregierung durch die unvergleichliche Lage 
del' Stadt. 
Die ganze uber die Wahl de s Ortes wird abel' auBer-
ordentlieh dureh unsere uber Kon-
stantins letzte politisehe Plane. Er vergieBt Strome von 
Blut fur Herstellung der Reiehseinheit und macht dann 
doch eine ganz ratselhafte Teilung. VVar sein BeschluB 
hieruber schon gefaBt, als er die neue Hauptstadt grundete? 
man wird es nie ermitteln konnen. Der Herr del' vVelt war 
nicht imstande, das Schicksal seiner Dynastie zu leiten und 
zu schon weil sie ein entsetzliches Geschlecht war. 
Er muBte es darauf ankommen lassen, welchem Erben einst 
das Reich und die Konstantinopolis schlieBlich anheim
fallen wurden. 
Die geographischen Grunde, welche man sonst geltend 
macht, durfen wenigstens nicht iiberschatzt werden. By
zanz lag allerdings den am meisten bedrohten Grenzen viel 
naher als Rom; die Donau- und Pontusgoten und die Perser 
konnte man von hier aus weit bessel' beobachten. Allein 
mit den Franken und Alamannen war es trotz aller Siege 
noeh nicht so zu Ende, daB die so weit entlegene Rhein
grenze als unbedingt gesichert hatte gelten konnen. AuBer
dem ist es noch eine Frage, ob die Hauptstadt vorzugsweise 
in eine del' am meisten gefahrdeten Gegenden des Rei
ches gehorte, wo noch VOl' wenigen Jahrzehnten gotische 
Raubflotten ihr Wesen getrieben hatten. Diesmal erhielt 
sie freilich eine solche Befestigung, daB neun J ahrhun
derte hindurch aIle Volkersturme vergebens an ihre Mauern 
prallten. 
Byzanz hatte abel' noeh eine ganz andere geographische 
Bedeutung als bloB die eines uneinnehmbar fest en Waffen
platzes. Erinnern wir uns, welche Rolle das sogenannte 
illyrische Dreieck, d. h. die Landermasse zwischen dem 
Schwarzen, Agaischen und Adriatischen Meer im dritten 
Jahrhundert gespielt hatte; seine Feldherren und Soldaten, 
darunter die konstantinische Familie seIber, hatten das 
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Reich gerettet und beherrscht; es durfte nun die Residenz 
fur sich verlangen, und so ist die Konstantinopolis zunachst 
del' Ausdruck und die Ehrenkrone von Illyrikum. Eine 
Aussage des Zonaras berechtigt zu diesel' Vermutung; Kon
stantin soIl namlich anfangs sogar an eine Stadt des tiefen 
.LH.LLlJLGJ.JlJ.a.U.li.G" , Sardika jetzige Sofia in ge-

, \vobei ihn offenbar nul' die auf 
das bevorzugte V olk im Reiche leiten konnte. 

Die Konstantinopolis sollte abel' - wohin sie auch zu 
liegen kam - uberhaupt keine bloBe Residenz, sondern 
del' Ausdruck del' neuen Zustande in Staat, Religion und 
Leben werden2

, Del' Grunder hatte hiervon ohne Zweifel 
ein klares BewuBtsein; er muBte sich einen neutralen Ort 
ohne Pramissen wei! e1' keinen vorfand. Die Ge
schichte hat diesel' Tat, verdienter- odeI' unverdientermaBen, 
den Stempel des GroBen, VVelthistorischen aufgedruckt; sie 
hat in del' Stadt Konstantins einen ganz eigentumlichen 

eine ganz eigene Gattung von 
Kultur entwickelt, den Byzantinismus, welchen man lieben 
odeI' hassen mag, jedenfalls abel' als Weltmacht anerkennen 
muB. Oben del' Despotismus, unendlich verstarkt durch 
die Vereinigung del' kirchlichen mit del' weltlichen Herr
schaft; an del' Stelle del' Sittlichkeit die Rechtglaubigkeit, 
statt des schrankenlos entarteten Naturlebens die Heuchelei 
und del' Schein; dem Despotismus gegeniiber eine sich arm 
stellende Habsucht und die tiefste Verschlagenheit; in der 
religiosen Kunst und Literatur eine unglaubliche Hart
nackigkeit zu bestandiger Wiederholung des Abgestorbenen 
- im ganzen ein Charakter, welcher viel an den agyp
tischen erinnert und mit demselben eine del' hochsten 
Eigenschaften: die Zahigkei t gemein hat. Doch wir haben 

1 V gl. auch den Anonymus bei Muller, Prag. hist. grrec. IV, 
p. 199. Konstantin pflegte damals oft zu sagen: "l\iJ:ein Rom 
1St Sardika." Es ist nicht die Ge<2"end von Sardes in Klein-
asien gemeint. '" 
2 Wie untergeordnet die Idee del' Residenz erschien, geht schon 
daraus hel'vor, daB die neue Stadt "gleichen Rang mit Rom" 
(Sozom. II, 3) erhalten soUte, wahrend Rom gerade keine Resi
denz mehr war. 
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es nieht mit den spatern geschichtliehen Perspektiven, son
dern mit den Anfangen zu tun. 
Man nimmt wohl an, daB Konstantin einen ausgesproche
nen Widerwillen gegen Rom empfunden habe, und daB die 
Romer denselben hervorgerufen odeI' erwidert hatten durcl1 
ihren Abscheu an seiner Vernachlassigung heidnischer Ze
remonien. Allein es bedurfte dessen nicht mehr. Seit Dio
kletian war mit del' Notwendigkeit del' Reichsteilungen 
auch die Untauglichkeit Roms zur Residenz eine klar er
kannte Sache. Die Zwischenherrschaft eines Maxentius 
hatte zwar zu Roms groBem Schaden gezeigt, wie gefahr
lich der hohe alte Name del' 1l\Teltheuin gemiBbraucht 
werden konne, wenn die Kaiser ferne im Orient und im 
Norden saBen, allein Konstantin daB nach Auf
hebung del' Pratorianer nichts Ernstliches mehr zu be
furchten warl, DaB er in Rom residieren sollte, erwartete 
wohl im Ernste niemand mehr von ihm. Das Zentrum 
del' hochsten war lange Zeit in Diokletians 
Kabinett, also vorzugsweise in Nikomedien zu finden ge
wesen; spateI' hatte Konstantin als Heu des Westens, neben 
Licinius, Rom nul' von Zeit zu Zeit besucht, sonst abel' 
sich meist in Gallien und in den Feldlagern aufgehalten. 
Dem Osten abel' durfte er vielleicht (abgesehen von den 
besondern Anspruchen Illyrikums) nach dem Siege uber 
Licinius die Hauptstadt nicht wohl verweigern, so wie e1' 
auch in ande1'n bedenklichen Beziehungen den Sachen 
ihren Lauf scheint gelassen zu haben. Die geheimen per
sonlichen Nebenereignisse, welche den Sturz des Licinius 
begleiteten, wurden vielleicht auch hier einigesaufklaren 
konnen. 
Endlich war in Konstantin die Leidenschaft des Bauens 
- eine del' starksten, die es im Gemute machtiger Fursten 
geben kann - offenbar gewaltig entwickelt. Es laBt sich 
kein solideres auBeres Symbol del' Herrschergewalt denken 
als Gebaude von bedeutendem Charakter; auBerdem ist das 
Bauen selbst, mit massenhaften Kraften rasch gefordert, 
schon an sich ein Gleichnis des schaffenden Herrschens 

1 Die Zusammensetzung del' spatern Garnison von Rom s. bei 
Preller, Die Regionen der Stadt Rom, S. 30. 31. 93 ff. 
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und fur ruhige Zeiten ein Ersatz desselben. Vollends gilt 
eine neue Stadt fUr den Grunder als das Sinnbild einer 
neuen Welt. 

Es gingen del' neuen Grundung wunderbare En,tschlusse 
und Versuche vol'aus. AuBel' Sal'dika hatte del' KaISer auch 
Thessalonich, dann Chalcedon, auf del' asiatischen Seite 
des Bosporus, im Auge ge.~ab:. De,r er~te feste EntschluB 
abel' galt keiner andern Orthchkelt als der Gegend des 
alten Troja, von wo einst du1'ch Aneas die Auswanderung 
nach Latium und mittelbar die G1'undung Roms ausge
gangen. Von historische1' Sentiment~litat d~rf hie:: n~.cht 
die Rede sein, bei Konstantin so wemg als elnst bel Cas~r 
und bei Augustus, welche denselben Plan gehegt hatten . 
Es kamen gewiB sehr bestimmte Grund~ heid:rischer 
Superstition in Betracht, uber welch.e de:- Ka:ser, ~~e oben 
bemerkt, keineswegs hinaus war. Ihon 1St dIe helhge alte 
Heimat del' Romer; durch irgendeinen Schicksalsspruch, 
den wir nicht mehr kennen 2, waren sie angewiesen, den 
Sitz ihrer Herrschaft einst wieder dahin zu verlegen, von 
wo ihre Anfange entstammten, Konstantin begab sich 3 in 
Person nach dem beruhmten Gefilde, wo an den Grab
hugeln der HeIden Homers schon seit tausend Jahren ~e
opfert wurde; beim Grab des Aiax, ~n der ~telle des ~:le
chischen Lagers, begann er selbst dIe Umnsse der kunf
tigen Stadt zu zeichnen. Bereits :varen di~ Tore gebaut, 
als ihm eines Nachts Gott erschlen und Ihn ermahnte, 
eine andere Statte zu wahlen; darauf entschloB e1' sich fur 
Byzanz. Noch hundert Jahre spater sahendie bei Troja 
V oruberfahrenden yom Meere aus den Bau, den er un
vollendet gelassen. - Wer in diesel' Erzahlung einen Kam~f 
del' heidnischen und del' christlichen Umgebung des KaI
sers erkennen will, dem kann man wenigstens nicht wider
sprechen. Es ist wohl denkbar, daB die Hofgeistlichen aIle 

1 Sueton., Cres. 79 und die Ausleger zu Horat., Od. III, 3. .. 
2 Wenn llicht das Chron. paschale, ed. Bonn., P: 517 genugt: 
Konstantin habe ein Orakel erhalten, wonach dIe Herrschaft 
Roms dem Untergang nahe sein soUte. 
S Sozomenus II, 3. Kurzer Zosim. II, 30. 
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Mittel des VViderstandes in Bewegung setzten, als sich Kon
stantin mit wesentlich heidnischen Zeremonien und Ora
keln beschaftigte. 
Abel' auch bei der Griindung von Konstantinopel ging es 
ohne dergleichen nicht abo Fur die Adler, welche beim 
vo1'geblichen Neubau von Chalcedon MeBschnure oder 
Steinchen rauben und uber den nach Byzanz 
tragen, mogen sich Zonaras und Cedrenus verantworten; 
ahnlicher Art sind mehrere andere Zuge, die nur das Bedurf
nis del' Zeitgenossen nach ubermenschlichen Beziehungen 
groBer Ereignisse ausdrucken. Allein Konstan tin hatte schon 
del' heidnischen Bevolke1'ung des Beiches wegen sich auf 
die Superstition einlassen mussen, und wahrscheinlich war 
e1' auch in seinem lnnern durchaus nicht frei davon. E1' 
selbeI' sp1'icht sich unbestimmt monotheistisch und dabei 
seh1' geheimnisvoll aus: "wir haben die Stadt auf Gottes 
Befehl mit einem ewigen Namen beschenkt 1

". vVelches 
ist diesel' ewige Name? Wahrscheinlich nic~t Konstanti
nopolis, vielleicht nicht einmal Neurom (1JIea PdJPIJ), son
dern Flora odeI' Anthusa, die Bliihende, welches auch del' 
priesterliche Geheimname Roms war2. Der Gott aber, wel
cher diese Benennung befahl, war schwerlich der Christen
gott. Auch das Traumgesicht, womit spatere Chronisten den 
Kaiser beehren 3 - ein zerlumptes Weib bittet ihn urn 
Kleidung - hat durchaus keinen christlichen Charakter. 
Die feierliche Grundlegung derwestlichen Ringmauer fand 
statt 4 den 4. November des ersten Jahres del' 276. Olym
piade. d. h. des Jahres 326, als die Sonne im Zeichen des 
Schutzen stand, der Krebs aber die Stun de beherrschte. 
Kurz vol' her war der Thronerbe, vielleicht auch schon die 
Kaiserin hingerichtet worden. Es war die Zeit, da Kon
stantin sich mit dem Neuplatoniker Sopater (S. 389) enge 

1 Cod. Theodos. XIII, 5. 
2 Joh. Lydus, De menss. IV, 51; Chron. paschale, ed. Bonn., p.528. 
3 Die Stellen bei Ducange, Cpolis christiana I, p. 24. 
4, Der Anonymus bei Banduri, Imperium orientale, Tom. I, p. 3. 
- Anders Codinus, ed. Bonn., p. 17. - Laut Glycas, pars IV, 
war ein beriihmter. Astronom Valens herbeigerufen worden, um 
der Stadt das Horoskop zu stellen; er weissagte ihr ein Bestehen 
von 696 J ahren. 
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befreundet hatte, und diesen finden wir auch bei del' Griin
dung als Telesten tatig\ d. h. er vollzog gewisse symbolische 
Handlungen, welche das Schicksal der neuen Stadt magisch 
sichern sollten. AuBer ihm wird auch ein Hierophant Pra
textatus, wahrscheinlich ein romischer Pontifex, namhaft 

Es ging eine Sage 2, unter del' Pol'phyl'-
saule auf dem Forum von Konstantillopel, welche das Stand
bild des neuen Griinders trug, liege das Palladium, welches 
er insgeheim aus Rom weggenommen. Dies ware ein wah res 
Telesma gewesen, dergleichen zur Abwendung von Plagen 
und Bannung des Gliickes im Altertum so manche waren 
VV1 .. LL .. \">::''''.LL worden; nach Apollonius von z. B. hatte 
gerade in Byzanz:3 durch solche 'Mittel dem Austreten des 
Flusses dem Scheu
werden del' Pferde u. a. Ubeln abgeholfen. 
Diesmal handelte es sich abel' fiir die Stadt des Byzas nicht 
mehr urn solcheKleinigkei ten,sondern urn das W eltschicksal, 
welches an diese Statte gefesselt werden sollte. Die altere 
Geschichte del' Stadt, aufwelche man jetzt mit gesteigertem 
Interesse hinblickte, die alten My then und Orakel, welche 
sich auf sie deuten lieBen, alles schien voller Ahnungen 
einer groBen, del' Erfiillung sich nahernden Zukunft. Noch 
durch das kraftige Aufraffen aus dem schweren Ungliick 
unter Septimius Severus und Gallienus, namentlich durch 
die heldenmiitige Verteidigung gegen den erstern hatte 
Byzanz die Augen del' Welt auf sich gezogen; jetzt war es 
zu ihrer Herrscherin bestimmt. 
Wir wollen es nicht versuchen, die alte oder die neue Stadt 
zu beschreiben; nur was fiir Konstantin seIber bei diesem 
groBen Unternehmen charakteristisch ist, darf hier in Kiirze 
erwahnt werden. 

1 Joh. Lydus, De menss. IV, Z. 

2 Chron. paschale, ed. Bonn., p. 5z6. - Beim Anon. Banduri, P·14 
wird dem Palladium beigegeben: Uat 87:8(1a no),},it, a'lfl8cocpo(1tud. 
_ Auch die zehn vergrabenen Korbe, ebendaselbst, haben den 
'Vert eines Telesma. 
3 Malalas. 1. c. X, ed. Bonn., p. z64' - Anon. Banduri, p. 15· 56. 
42 • Apollonius geno13 bei den spatern Byzantinern einen my
thischen Ruf; sie versetzten ihn in die Zeit Konstantins. 
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Er selbeI' bezeichnete, einen Speer in del' Hand, den Lauf 
del' Ringmauer. Eine Sage, die sich hier anschlieBt\ ist 
vielleicht nicht ganz zu verwerfen; seine Begleiter fanden, 
er schreite zu weit aus, und einer wagte die Frage: "wie 
weit noch, Herr?" - worauf er antwortete: "bis der stehen 

dey VOY mil' hergeht", als sahe er ein iiberirdisches 
Wesen vor sich herwandeln. Es ist wohl moglich, daB er 
es fUr zweckmaBig fand, wenn die andern solches glaubten 
oder zu glauben vorgaben. Ob die iibrigen Zeremonien 
wirklich nichts anderes waren als eine Wiederholung del' 
bei Roms Griindung vorgekommenen, wie sie Plutarch im 
elf ten Kapitel des Romulus schildert 2, mag dahingestellt 
bleiben. Vierthalb Jahre spater, den II. Mai 330, erfolgte 
unter abermaligen groBen Festlichkeiten 3 und priichtigen 
Zirkusspielen die Einweihung des Neubaues und die Namen
gebung: Konstantinopolis. DaB Konstantin die Stadt der 
Gottesmutter Maria geweiht habe, ist entschieden eine 
spiitere Erdichtung. Beim Lichte weihte er sie 
vor aHem sich seIber und seinem Ruhm. Es geniigte ihm 
nicht, daB schon del' Name, daB jeder Stein an ihn er
innerte, daB mehrere Prachtdenkmiiler ihm ausdriicklich 
gewidmet waren; alljiihrlich am Einweihungstage sollte 
eine groBe vergoldete Statue, welche ihn vorstellte, mit 
del' Tyche, d. h. dem Schutzgenius del' Stadt, auf del' aus
gestreckten rechten Hand, in feierlichem Fackelzuge durch 
den Zirkus gefahren werden, wobei del' jeweilige Kaiser 
von seinem Sitz aufstehen und VOl' dem Bild Konstantins 
und del' Tyche sich niederwerfen muBte 4

• WeI' wollte es 
da den Leuten wehren, wenn auch die oben (S. 448) er
wiihnte Porphyrsiiule mit dem KonstantinskoloB allmiihlich 
einen gewissen Kultus erhielt, wenn man Lichter und W eih
rauch davor anziindete und Notgeliibde tat? Del' Arianer 
Philostorgius gibt dies (II, 17) den Christen Schuld und 
kann damit gegen alle Widerrede recht haben, denn wo 
del' Weltherrscher mit einem Beispiel wie jenes voranging, 

1 Bei Philostorg. II, g. 
2 Ansicht Gibbons, Kap. XVII, Anmerk. 28. 
3 Am genauesten in den Beilagen zum Anonymus des Banduri, P.98. 
4 Chron. paschale, ed. Bonn., p. 550 • 
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durften Christen und Heiden ungescheut seine Vergotte
rung selbst bei lebendigem Leibe aussprechen 1. 

Diesel' namliche Geist druckt sich auch in der Art und 
Weise aus, wie die neue Stadt zwangsweise bevolkert und 
bevorzugt wurde. Ihre Gleichberechtigung mit Rom wurde 
ganz buchstablich aufgefa13t, und demgema13 erhielt sie 
dieselben Einrichtungen, Behorden und Vorrechte 2; hatte 
sie doch auch sieben Hugel wie das Rom an der Tiber! 
VOl' al1em einen Senat mu13te sie haben, auch wenn man 
nicht wu13te, wozu; hochstens brauchte etwa der Hof Fi
guranten bei Prozessionen. Eine kleine Anzahl romischer 
Senatoren lie13 sich allerdings durch auBere V orteile, durch 
Palaste und Landguter zur Ubersiedelung bewegen; und 
wenn eine spatere Sage:3 recht hatte, so ware sogar dies 
nul' durch die feinste Zuvorkommenheit moglich gewor
den, indem sie der Kaiser durch identische Wiederholung 
ihrer romischen Villen und Palaste am U fer des Bosporus 
uberraschte. Auch ein prachtiges Senatslokal 4 baute er 
ihnen; allein weder die Bilder der Musen, welche einst 
auf dem geweihten Helikon aufgestellt gewesen, noch die 
Statuen des Zeus von Dodona und der Pallas von Lindos, die 
jetzt an der Pforte des Gebaudes prangten, waren imstande, 
del' Nichtigkeit der neuen Korporation abzuhelfen. 
Au.Ber den Hofleuten, Offiziel'en, Beamten und Senatoren 
muBte die neue Stadt auch eine ihrer wurdige V olkszahl 
bekommen. Del' heilige Hieronymus bemerkt zum Weihe-

1 Man konnte sich vielleicht damit entschuldigen, daB Konstantin 
in den KoloB hinein ein Stuck des wahren Kreuzes (Sokrates 
I, 17) verborgen hatte. Unten das Palladium, oben - wie wir 
sehen werden - ein zum Konstantin metamorphosierter Apoll, 
und darin die Reliquie! - V gl. Lasaulx. Untergang des Hel
lenismus, S. 47 ff. 
>l Sozom. II, 3. 
3 Beim Anonymus des Banduri 1. c., p. 4. - In spatern Zeiten 
meinten die Byzantiner, Konstantin habe geradezu den ganzen 
Senat von Rom hergeholt und dort uberhaupt nur den armen 
Pabel zuruckgelassen. - Liudprandi Legatio, c. 51. - Wurde 
doch, der Sage nach, auch echte Puzzolanerde von Puteoli her
gefiihrt und unter den Baukalk gemischt. Jovian. Pontan., De 
magnificentia. 
4 Zosim. V. 24. 

KUNSTLICHE BEVOLKERUNG 45 1 

jahr: "Konstantinopel wird eingeweiht, wahrend fast aIle 
Stadte entbloBt werden." Dies gilt zunachst in bezug auf 
die Bevolkel'ung. Sei es, daB Konstantin die El'schutterung 
aller Vel'haltnisse in dem besiegten licinischen Orient zu 
Zwangsansiedelungen benutzte, odel' daB er durch schlechte 
Lockungen anderer Art sich ein Residenzvolk sammelte 
jedenfalls erreichte er, was er wunschte. Diesel' Wunsch, 
in del' grellen und boshaften Fassung des Heiden Eu
napius \ lautet folgenderma13en: "aus den untel'wol'fenen 
Stadten fiihrte er nach Byzanz ein V olk zusammen, damit 
recht viele Betrunkene im Theater abwechselnd ihm klat
scherr und den Wein von sich geben mochten; es gefiel 
ihm der Jubelrufvon Leuten, die ihrer Sinne nicht machtig 
waren, und er horte sich gerne nennen von denen, welche 
liberhau.pt an keinen Namen denken, wenn er sich ihnen 
nicht durch tagliche Gewohnheit aufdrangt." Es gehort 
dies zu der bedenklichen Frage liber die Eitelkeit und Lob
sucht groBer Manner, welche so schwer zu entscheiden 
ist, wenn nicht ganz ausgezeichnete Quellenaussagen vor
liegen. Bei Konstantin konnte das auffallend eitle, pomp
hafte Auftreten, uber welches mehrere Schriftsteller sich 
aussprechen, gar wohl eine bewuBte politische Seite ge
habt haben 2. In seinem Innern verachtete er sichel' die 
Konstantinopolitaner. 
Die Worte des Hieronymus haben aber noch einen andern 
Sinn. Das Reich muBte mehl' oderweniger gedrlicktwerden, 
um die Kosten der neuen Anlage aufzubringen. Konstantin 
solI sechzig Millionen Franken unseres Geldes aufgewandt 
haben 3, eine Annahme, welche gewiB eher zu niedrig als 
zu hoch erscheint, wenn man die Masse und Kostbarkeit 
der Neubauten erwagt. Eine fortlaufende schwere Ausgabe 
bildete dann die seit 332 geregelte Verteilung von Korn, 
Wein und 01, ohne welche diese Menschenmenge gar nicht 
hatte existieren konnen. Eunapius (a. a. 0.) klagt, daB alle 

1 Eunap., Vitre philoss., sub Aedesio. 
2 Von seinen Sahnen verstand es Konstantius, bei feierlichen 
Anlassen sich wie eine geputzte Statue zu gebarden, tanquam 
figmentum hominis, Ammian. Marc. XVI, 10. 

3 Die Berechnung nach Kodinus s. bei Manso, a. a. O.,S. 75, Nota. 
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Kornflotten Agyptens, Kleinasiens und Syriens diesen Pabel 
kaum zu sattigen imstande seien. Als er schrieb, im fiinf
ten Jahxhundert, wax freilich die Stadt schon volkreicher 
als Rom 1

, 

Endlich wurden vielen Stadten des Reiches ihre Kunst-
~chatze was fur Menschen griechischer Bildung 
lmmer schmerzlichste sein muBte. Von dem Raub 
und dem Einschmelzen der Statuen aus kostbarem Stoffe 
ist schon oben die Rede gewesen; auBerdem handelt es sich 
um den schiindlichsten und massenhaftesten Kunstraub 
d~r ganzen Geschichte, zum Behuf der Ausschmuckung 
elner neuen Hauptstadt. Hier ist Konstantin wedel' Heide 
noch Christ - denn er beleidigte beide Religionen 2 durch 
d~s Verschleppen der Gattel'bilder nach Byzanz -, sondel'n 
eln selbstsuchtiger Plunderer zur Verherrlichung seines 
eigenen Namens. Es gibt fur denjenigen, welcher die alte 
K~nst .kennt, keine schmel'zlichere Lekture als jene Ver
zelchn1sse der durch und seit Konstantin in Byzanz aufge
stellten Kunstwerke 3, zumal wenn man sich ihres Unter
ganges bei AnlaB des vierten Kreuzzuges erinnert. Zwar darf 
luan nicht immer an die wirklichen Originalien der be
treffenden Tempelbilder denken, wenn z. B. bei Euseb von 
dem pythischen und dem sminthischen ApoU, anderswo 
von d~r samischen Hera, dem olympischen Zeus u. dgl. die 
Rede 1st, aber der Verlust eines griechischen Kunstwerkes 
u?erhaupt is! un~rsetzlich, und dann sind auch jene Ur
bllder .ohne~les nlcht mehr vorhanden. Die Haufung des 
Unglelchartlgen, z. B. unterden427 Statuen vorderSophien-

1.Wie der nicht viel spatere Sozomenus II, 3 versichert. - Um 
dIe. Baulust zu wecken, hatte schon Konstantin jedem neu
ernchteten Hause einen jahrlichen Getreideanteil zugewiesen 
vg1. Manso a. a. 0., S. 318. ' 
2 ~useb., Vita Cons.t. III, 54 versiiBt sich die Bevolkerung aIle 
Platz.e der Stadt mIt Heidengottern durch die Annahme Kon
stantm habe den verriickten Aberglauben auf jede We'ise in 
seiner Nichtigkeit darstellen wollen. 
8 S. besonders den. Anonymus des Banduri 1. c., P.4. 7. 14. 24. 
28. 41 s',66, und m derselben Sammlung p. 135-174 die auf 
Konstantl.nopels Kunstwerke beziiglichen Epigramme aus der 
Anthologle. 
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kirche, muB von l'oher und abscheulicher Wirkung gewesen 
sein; in einzelnen Fallen wul'de auch auf ganz barbarische 
Weise an den Statuen geandel't 1, wie denn Konstantin einem 
ApollskoloB seinen eigenenrundlichen Portratkopf aufsetzte, 
damit er auf der schon fruher (S. 292 . 449· 45 0 ) genannten 

Porphyrsaule prange 2. Von Rom holte man unter 
anderm eine Anzahl Kaiserstatuen es traf sich viel
leicht zufallig, daB eine des Maxentius mit darunter war und 
als bald von den Heiden der neuen Hauptstadt etwas tenden
zias ange betet wurde, woraufKonstan tin das Bild weggenom
men und die Andachtigen getatet haben soU 3. Bei wei tem das 
meiste aber kam aus Griechenland und dem vorderen Klein
asien. Einst hatten ramische Prokonsuln und Kaiser die
selben Gegenden geplundert, und man kann es ihnen nach
sehen, weil Ronl und seine Kultur auf eine Erganzung und 
Verklarung durch die griechische Kunst welthistorisch an
gewiesen war 4 ; Byzanz dagegen will nur das Schonste 
verschlingen, damit die Provinzen es nicht besitzen; er 
weiB seinen Statuen keine andere Ehre mehr anzutun, als 
durch aberglaubische Erklarungen 5 und Anekdoten und 
durch lahme N achahmungen antiker Epigramme. 
Von den Gebauden der Konstantinopolis, welche ebenfalls 
zum Teil aus Raub, namlich aus Saulen alterer Bauten 
der N achbarschaft errichtet wurden, kannen· wir uns trotz 
der reichlich vorhandenen Nachrichten keinen Begriff mehr 
machen. Die Baukunst lag in jenem Augenblick in einer 
Krisis; der Gewalbebau mit seinem verhaltnismaBig neuen 
statischen Organismus war eben im entscheidenden Kampfe 

1 Die Umgestaltung einer kolossalen Gottermutter zur Orantin, 
s, bei Zosimus II, 31. 
2 Mansos (S. iJl3) Mil3trauen gegen diese Aussage des Anon. 
Band., p. 14 kann ich nicht teilen. Es gab zu viele Praze-
dentien dafiir. 
8 De spectaculis, bei Banduri 1. c., p. 92 • 
4 Was hatten wi!' davon, wenn Rom die Kunst der unterworfe
nen Hellenen verschm1iht h1itte? Wer dieser Perspektive etwas 
nachgeht, wird finden, daB wir von Gliick zu sagen h~ben. 
5 Wie sich iiberhaupt die Wundersucht dem Kunstmteresse 
substituierte, zeigt unter anderm das 8. Kapitel des Libe! me
morialis des Ampelius (wahrscheinlich aus dem theodoslschen 
Zeitalter). 



454 KONST ANTINOPEL UND ROM 

begriffen gegen die ohnmachtigen, abgestumpften Formen 
des einstigen griechischen Tempelbaues. Eine bunte, wun
derliche Pracht muB del' vorherrschende Charakter del' 
konstantinischen Anlagen gewesen sein; Kuppeln, Nischen, 
runde Hallen, kostbare Inkrustationen, Vergoldungen, Mo
saik sind die wesentlichen Elemente dieses reich en und 
unruhigen Ganzen. Konstantins eigene Ungeduld 1 sprach 
sich gar deutlich in del' raschen, unsoliden Ausfuhrung 
aus, welche sich durch baldigen Ruin mehrerer Gebaude 
rachte und groBe Reparaturen nach sich zog. 
Unter seinen Bauten befindensichneben vielen und pracht
vollen Kirchen auch zwei heidnische Tempe12

• 

Der eine, zum Zirkus gehorig, war den Dioskuren Castor 
und Pollux geweiht, der andere war das Tycheion, das 
Heiligtum der Tyche odeI' Schutzgottin der Stadt. Wir 
sind bereits der alljahrlichen Weiheprozession im Zirkus 
begegnet, wobei die Statue Konstantins mit einer kleinen 
Tyche auf del' ausgestreckten Rechten einherfuhr. AuBer
dem werden noch mehrere andere Bilder dieser Gottin er
wahnt3

, deren eines aus Rom hergebracht worden. Offeh
bar war dieser Gotterraub mehr als ein bloBes Symbol, 
er sollte magisch die Ubertragung der W elther~schaft auf 
die neue Statte besiegeln. Der Kaiser machte wohl die merk
wurdigsten Versuche, der Tyche ihre rein heidnische B~
deutung zu benehmen; sie erhielt z. B. ein Kreuz auf dIe 
Stirn; ja schon bei dem groBen Weihefeste im Jahr 330 
ging die Anbetung der Tyche und das kyrie eleison sonder
bar durcheinander 4; - abel' das heidnische Grundgefiihl 

1 Bezeichnend sind dafiir auch die Gesetze vom J. 554 und 357, 
Cod. Theodos. XIII, 4, worin aIle Kiinstler und Bauhandwerker 
steuerfrei erkHirt werden, weil man ihrerviele hraucht. 
2 Zosim. II, 31. - Einen dritten Tem~el, den der Gottermutter, 
wollen wir nicht geltend machen, well deren Statue durch Um
gestaltung (S. 455 Anm.) einen andern Sinn erhalten hahen mu13. 
Die heidnischen Tempel des alten Byzanz s. h. Ducange 1. c. I, 
p. 14 s. Die Thermen des Okonomiums erhielten siehen Nischen 
und zwolf Portiken "zur Erinnerung" an die Zahl der Planeten 
und der Monate. Anon. Banduri, p. 3. 
3 Anon. Banduri, p. 9. 10. 13. 15. 
4 Die Beilagen zum Anon. Banduri, p. 98. - Da13 es einen 

DIE GEBAUDE UND TEMPEL 455 
war und blieb das vorherrschende. Sogar einem offentlich 
aufgestellten Kl'euz wurde ein Schicksalsamulett eingefiigt. 
Uber dem Prachtbau des l\1illiariums namlich sab. man 
die Statuen Konstantins und Helenas, welche zusaminen 
ein Kreuz trugen, in des sen Mitte eine Kette bemerklich 
war; an diesel' sollte ein Zauber welcher dem neuen 
Rom den Sieg liber alle VOlker und die Sicherheit VOl' 
allen feindlichen Angriffen zuwege bringen sollte; - und 
auch diese Kette nannte man die Tyche der Stadt1

. Es ist 
moglich, daB dieser ganze Schmuck neuern Ursprungs 
war, und daB die Bedeutung del' Kette bloB in der Phan
tasie der Byzantiner existierte, aber Konstantin hat gewiB 
durch magische Begehungen AnlaB zum Entstehen solcher 
Sagen gegeben. 
Die Reaktion hingegen von seiten der christlichen Hof
leute und Geistlichen haben wir bereits in dem Sturz und 
del' Hinrichtung des Sopater (S. 389) zu erkennen ge
glaubt. Aus der Zeit unmittelbar vor der Einweihung wird 
noch del' Untergang eines andern heidnischen Philoso
phen, Kanonaris, berichtet2

• Dieser trat offentlich auf und 
rief dem Kaiser zU: liberhebe dich nicht liber die Vor
fahren, weil du die V orfahren (d. h. ihre Sitte und Re
ligion) zu nichte gemacht hast! - Konstantin lieB ihn VOl' 
sich kommen und ermahnte ihn, von seinen heidnischen 
Predigten abzulassen; Kanonaris aber rief laut, er wolle 
fur die V orfahren sterben, und wurde darauf enthauptet. 

Wenden wir unsere :Blicke von der libermlitigen neuen 
Weltstadt zuruck auf die alte. 
Rom hatte einen Vorzug behalten, der vielleicht in jenem 
Augenblick nicht besonders schwer zu wiegen schien: den 
anerkannten Vorrang 3 seines Bischofes vor allen Geist
lichen des Reiches. Man konnte damals noch nicht ahnen, 

eigentlichen Tychetempel gah, heweist die echte Lesart TvXeirp 
statt TetXirp bei Sozom. V, 4. 
1 Anon. Banduri, p. 10. 

2 S. die Beilagen zum Anon. Banduri, p. 98. 
a V gl. den dritten Kanon der Synode von Konstantinopel im 
J. 381. 
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daB in angemessener Ferne vom byzantinischen Kaiserthron 
ein abendUindlscher Hohepriesterstuhl zu stehen kommen 

daB einst die in selber 
dUTCh die weltliche Herrschaft iiberstrahlt, in Antiochien, 
Jerusalem und Alexandrien durch Ketzerei und durch das 
Schwert des Islam erschiittert, in Ronl del' Mittelpunkt einer 
~euen g:istigen Welt weTden miisse. Konstantins person
hcheBezIehungen zur romischen Gemeinde sind sehr zwei
felhaft; seine vorgebliche Schenkung ist erdichtet; die un
g~he~re Pracht.seiner Kirchenbauten und Weihgeschenke, 
\VIe Sle Anastaslus Bibliothekarius (Kap. schildert, be
sc~r~nkt lsich in. der '~irklichkeit auf ein verhiiltnismaBig 
':' enlges ,wobel man uber den wahren Umfang del' kaiser
lIchen Freigebigkeit iiberdies im Zweifel bleiben kann' 
endlich ist seine vorgebliche Taufe durch den Bischof 
Sylvester im Baptisterium des Laterans eine bloBe Sage, 
welche aus dem Wunsche entstand, den arianischen Eu
se~ius von Nikomedien durch einen rechtglaubigen Tauf
pnester zu ersetzen2

• lnden arianischen Streitigkeiten war 
~ann das romisc~e Bistum weit entfernt, alle Angriffe von 
slch abhalten, elne bloB beobachtende und entscheidende 
Stellung behaupten zu konnen 3; auch spater geriet es 
n~~h me~r . als einmal tief in die kirchlich-politischen 
Stunne hmeln und rang sich nul' langsam empor zur Welt
macht. 
~instweilen gereicht.e ihm die groBeheidnische Majoritat 
In Rom seIber zu emem bedeutenden Hindernisse. Die 
Physiognomie ~er alten Weltstadt war noch das ganze vierte 
J ahrhundert hIndurch vorherrschend eine heidnische. 
Dies galt schor:: auB~rlich, in architektonischer Beziehung. 
Es brauchte spater elne lange Zerstorung und einen beharr-

1" Niebuhr (Vortrage tiber alte Lander- und Volkerkunde, S. 599) 
laB~ :ron den erhaltenen Gebiiuden bloB die alte lateranensische 
Baslhka gelten, und auch von dieser ist das Ursprtingliche nicht 
mehr kenntlich. 
2. Die weit~rn Sagen tiber ~iese Taufe bei den spatern Byzan
tmern gehoren als Erzeugmsse des Mittelalters nicht hierher 
3 Ammians einseitige Polemik gegen, den au.f3ern Glanz desda~ 
maligen .. ron;ischen Bistums XXVII, 5. Die Bischofe kannten 
Rom grundhch. 
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lichen Umbau, bis aus dem Rom del' Kaiserzeit das christ
liche Rom mit seinen Basiliken, Patriarchien und Klostern 
emporstieg. Noch die Bauten des drittenJ ahrhunderts hatten 
der Verherrlichung des Heidentumes, seiner Kultur und 
seiner Geniisse im groBten MaBstabe gedient. Die Thermen 
des Caracalla, des Alexander des Decius und Phi-
lippus, spater die des Diokletian des Konstantin, die 
Ausschmiickung des Trajansforums, die herrliche Villa del' 
Gordiane, der Sonnentempel A urelians, die Basilika und 
d~r Zirkus des Maxentius, endlich jenes vom jiingern Gor
dian gehegte, von Gallienus vergroBerte, aber nicht aus
gefiihrte Projekt einer reichen Saulenhalle mit Terrassen, 
welche das ganze Marsfeld durchziehen und dann die Via 
Flaminia bis zur milvischen Briicke einfassen sollte, - dies 
alles charakterisiert den Baugeist jener Epoche. Aus del' 
zweiten Halfte des vierten Jahrhunderts besitzen wir noch 
die Regionenbiicher, die allerdings in ihrer echten Gestalt

1 

diirftiger lauten als in der friiher geltenden Interpolation 2, 

welche u. a. iiber anderthalbhundert Tempel mit Namen 
aufzahlte. Allein durch einen wohlberechtigten RiickschluB 
g~.langt man doch zu ungeheuernR esul taten.Die Regionen
bucher (sowohl das sogenannte Curiosum urbis als die 
Notitia) schildern namlich nicht den baulichen Inhalt del' 
vierzehn Stadtquartiere, sondern bloB die Grenzen der
selben, und nennen doch schon bei diesem AnlaB eine 
auBerordentliche Menge von Tempeln, Foren, Basiliken, 
Thermen, Garten, Hallen, Gebauden fiir Spiele, Statuen 
usw. - daneben freilich keine einzige Kirche. Dies letztere 
wohl absichtlich 3; denn zur Zeit des Konstantius und des 
Theodosius muBten schon viele sehr bedeutende Kirchen 
v.orhanden .sein, die nul' del' Heide ignorierte. Man mag 
slch abel' dleselben gemaB dem Reichtum und del' Macht 
del' christlichen Gemeinde Roms so prachtig und ausge
dehnt :orstellen, als man will - sie konnten doch jeden
falls nlcht aufkommen gegeniiber del' alten heidnischen 

1 Bei Preller, Die Regionen der Stadt Rom, Jena 1846. 
2 Diese u. a. in Grrevii Thesaurus, Tom. III unter den falschen 
N amen: Publius Victor und Sextus Rufus. 
3 So Becker bei Preller, a. a. 0., S. 59· 
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Herrlichkeit. Die Zusammenstellung desWichtigsten am 
Ende der beiden Biicher ist gerade in den Zahlenangaben 
unzuverHissig, doch wird man vielleicht noch unter der 
vVahrheit bleiben, wenn man zu den achtundzwanzig Bib
liotheken, den elf Foren, den zehn groBen Basiliken, den 
elf riesenhaften Thermenbauten nur zwei Amphitheater, 
drei Theater, zwei Zirken usw. hinzurechnet, denn diese 
letztern Annahmen sind schon den vorhandenen Resten 
nach zu niedrig. Zu diesen und andern kolossal und wiirdig 
ausgestatteten Bauten muB sich die Phantasie - die nur 
mit Miihe folgen kann - noch eine unendliche Fiille des 
herrlichsten plastischen Schmuckes hinzudenken, .L1.u . .L.L-I.."'-'-'-'.L£ 

die vierunddreiBig (oder 36) marmornen Triumphbogen 
und zahllose offentlich aufgestellte Statuen und Gruppen. 
Und dies alles malerisch verteilt auf Tal und Hiigel, belebt 
und unterbrochen durch Garten und Baumgruppen (luci). 
hell durchrauscht von springenden Wassern, welche auf 
neunzehn hochgewolbten Leitungen aus den Gebirgen 
herniederkamen, urn lVlenschen und Tiere, Luft und Griin 
in der gewaltigen Stadt frisch zu halten 1. Kolossal zu bauen 
haben viele alte und neue Volker verstanden; die Gestalt 
des damaligen Roms aber wird in der Geschichte einzig 
bleiben, weil nie mehr die durch griechische Kunst ge
weckte Lust an der Schonheit mit solchen Mitteln der 
auBern Ausfiihrung undmit einem solchen Bediirfnis nach 
prachtvoller Umgebung des Lebens zusammentreffen wird. 
WeI' in jener Zeit etwa mit den Eindriicken Konstanti
nopels nach Rom kam, wie z. B. Konstantius, als er im 
Jahr 356 seinen Triumph iiber den besiegten Magnentius 
hielt, der konnte nur staunen und verstummen und meinte 
j edesmal, wenn er etwas N eues sah, das Allerschonste zu 
sehen; als der Gipfel des Wunderbaren aber galt, wie wir 
bei diesem AnlaB vernehmen2

, das Forum Trajans mit 
der Basilika Ulpia. 
Und all diese Herrlichkeit war fiir eine Bevolkeruhg vor
handen, deren Zahl von mehrern unserer jetzigen Haupt
stadte erreicht und iibertroffen wird. Die Herrscherin des 
1 Geschjldert in Claud. Rutil., Iter. I, Vers 97 s. 
2 Ammian. Marc. XVI, 10. 
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'VVeltreiches, welches unter Vespasian auf hundertzwanzig 
Millionen Seelen angeschlagen werden konnte, hatte wahr
scheinlich kaum ie liber anderthalb Millionen Einwohnerl. 
Die neuere Fors~hung ist von den friihern, zum Teil ga~z 
taricht iibertriebenen Annahmen zuriickgekommen, selt
dem die Bodenflache Roms und seiner V orstadte, die groBe 
Ausdehnung des unbewohnten, blo~ d:m :r er~ehr und 
der Pracht dienenden Raumes und dIe Dlchtlgkelt der Be
valkerung neuerer Hauptstadte im Verhaltnis zum Flachen
raum bei der Berechnung zugrunde gelegt werden 2. Man 
kann sich in der Tat fragen, woher nul' die Menschen 
kamen, welche all die Theater, Thermen 
und Haine beniitzen und genieBen sollten. Das Kolosseum 
allein konnte vielleicht den fiinfzehnten Teil der ganzen 
Einwohnerschaft fassen, der Circus maximus iiber ein 
Zehnte1 3

. Urn solche Raume zu fiillen bedurfte es aller
dings eines V olkes, welches seit J ahrhunderten von seinen 
Herrschern dazu erzogen war, welches von Spenden lebte 
und nichts als einen unaufharlichen, stets gesteigerten Ge
nuB kannte und verlangte. Die bedeutende Menge eheloser, 
wenig oder gar nicht beschaftigter Mensc~en, die Einwan
derung reicher Provinzialen, die Konzentnerung des Luxus 
und des Verderbens, endlich das Zusammenlaufen der 
groBten Regierungs- und Geldangeleg:nhei~en miissen der 
Bewohnerschaft Roms einen Typus mltgetellt haben, dem 
sich nichts Ahnliches an die Seite stellen lieB. 
In diesel' bunten Mischung, dul'ch aIle ihre Schichten hin
durch, gab es zwei verschiedene Ge~ellschaften,. ein~ heid
nische und eine christliche. Wie dIe letztere slch In den 
ersten drei Jahrhunderten des Glaubens, zul' Zeit del'Ver
folgungen, ausgebildet und benommen h~tte, geh~l't nic~t 
hierher' aus der kritischen Zeit Konstantlns, da Sle gewIB 
zunahm' und sich innerlich anderte, haben wir keine ge-

l Nach Dureau de la Malle. Economie polito des Romains I, 
p. 299 s.; VI, p. 405 sogar nur eine halbe Million. Wir folg~n 
hier Friedlander (Sittengeschichte Roms I, S. 23 ff., wo dIe 
Grundlagen der Berechnung I?-itge.teilt sind). . 
2 Ein recht besonnenes Urtell zelgt schon der alte Key13ler, 
N eueste Reisen, Brief XL VII. 
3 Namlich nach der geringern Annahme 150 000 Menschen. 
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nugende die Schilderungen aus der zweiten Halfte 
des vierten Jahrhunderts aber, namentlich bei S. Hierony
mus, zeigen sie bereits sehr ausgeartet. Die Welt mit ihren 
Lusten hatte sich in die obern wie in die untern Klassen 
der Gemeinde von Rom eingedrangt; man konnte eif rig 
andachtig und dabei sehr sittenlos sein. Furchterliche 
Krisen bewegten zuzeiten die gauze Gemeinde; aus Am
mianus wissen wir, daB beim Streit des Damasus und Ur
sinus urn das Bistum (366) eines Tages hundertsiebenund
dreiBig Erschlagene in der sicinischen Basilika lagen. Hie
ronymus, welcher der Sekretar des siegreichen Bischofs 
Darnasus wurde, lernte in dieser Stellung GroB und Klein 
kennen; er wuBte, wie allgemein die Totung der noch un
geborenen Kinder er sah zwei Leute aus dem Pobel 
sich heiraten, wovon der Mann schon zwanzig Weiber, 
das Weib schon zweiundzwanzig Manner begraben hatte 2; 
nirgends macht er ein Hehl aus der allgemeinen Verderbnis. 
Aber arn genauesten schildert er die vornehmen Stan de 
und gewisse Geistliche, und zwar in ihrer Wechselwirkung. 
Furstlich zieht die groBe Dame, die reiche Witwe einher, 
mit vollen, rotgeschminkten Wangen 3; ihre Sanfte ist um
geben von Verschnittenen. Mit dem namlichen Gefolge 
erscheint sie fleiBig in den Kirchen und schreitet, Almosen 
spendend, majestatisch durch ein Spalier von Bettlern. Zu 
Hause hat sie Bibeln auf Purpurpergament in Gold ge
schrieben und lnit Edelsteinen besetzt, kann aber dabei 
die Armen hungern lassen, wenn ihrer Eitelkeit nicht ge
dient wird. Ein Ausrufer geht in der Stadt herum, wenn 
die Dame zu einer Agape, einem Liebesmahl, einladen will. 
Auch sonst ist bei ihr offene Tafel; unter andern Schmeich
lern treten Kleriker heran, kussen die Frau vom Hause 
und machen eine Handbewegung - zum Segnen, sollte 
man glauben? nein, urn eine Gabe in Empfang zu nehmen; 

1 Ep. XXII ad Eustochium, c. 13. 
2 Ep. CXXIII ad Ageruchium, c. 10. AIle Welt war neugierig, 
wer zuerst sterben wiirde; es war das Weib, und der Witwer 
fiihrte wie ein Sieger die Leiche durch den Zulauf von ganz 
Rom. 
a Ep. XXII ad Eustochium, c. 16 s., besonders c. 32. 
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nichts aber macht die Darnen so stolz als die Abhangigkeit 
der Priester. Diese Witwenfreiheit schmecktviel suBer als 
die Mannsherrschaft und gibt uberdies einen Schein von 
Enthaltsamkeit1 , wobei doch manche sich durch VVein und 
Leckerei entschiidigen, Andere freilich, die in harenen 
Kutten gleich Nachteulen bestandig seufzen 
und doch insgeheim dem "/'{ ohlleben frohnen, 
sind urn nichts besser. gesuchten Verhaltnisse geist-
Hcher V erwandtschaft, welche dem naturgemaBen Farnilien
leben Eintrag taten, sind dem streng en Kirchenlehrer samt 
und sonders verdachtig 2; da gab es Manner, die ihre Frauen 

v.L.LLvL"<OJ.J. und unter frommem Vorwand andern anhingen; 
welche Junglinge zu geistlichen Sohnen annahmen 

und am Eude mit denselben in sinnHchen Umgang ge
rieten u. dgl. m., namentlich aber gewisse Frommler, 
welche als eine Art von Beichtvatern sich bei Frauen ein
nisteten und mit denselben lebten. Die eigentlichen Kle
riker kommen, wie bereits angedeutet wurde, nicht besser 
weg. Hieronymus verdammt die Sitte ihres Zusammen
lebens mit geistlichen Schwestern, den sogenannten Aga
peten (sonst Syneisakten) unbedingt 3, noch starker aber 
ihr Auftreten in den vornehmen Hausern, zum Behuf del' 
El'bschleicherei 4, der Herl'schaft und der Uppigkeit. Einige 
spielen die Asketen, mit la.ngem Haal', Bocksbart, schwarzem 
Mantel und bloBen FuBen; sie betl'ugen sundige Weiblein 
dul'ch scheinbal'es Fasten, das sie durch nachtliches Essen 
wieder einbringen. Andere - den Abbes des letzten Jahr
hunderts vergleichbar - lassen sich zu Presby tern und 
Diakonen weihen, nur urn die VVeiber mit groBerer Frei
heit zu sehen; diese Art geht zierlich gekleidet, reich 

1 Et post crenam dubiam apostolos somniant. Hieronymus s"chreibt 
hier an ein vornehmes und frommes Madchen. Die gro.l.3artige 
Ungeniertheit. mit welcher er die Dinge beim Namennennt, 
ist ein Reflex antiker Naivitat, von welcher wir jetzt keinen 
Begriff mehr haben. 
2 Ep. CXXV ad Rusticum, c. 6. Hieronymus bezieht sich nicht 
immer ausdriicklich auf Rom, schildert aber doch im ganzen 
die romische Gesellschaft. 
a Ep. XXII, c. 14. 
4 Ep. LII ad Nepotiannm, c. 6. - Das Folgende Ep. XXII, c. 28 s. 
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to~piert, d~ftend von Wohlgeruchen, aIle Finger von Steinen 
bhtzend; lhrer netten FuBbekleidung zuliebe schweben 
sie auf den Zehen; ihr Ansehen ist eher das eines Brauti
gams als eines Priesters. So etwa mag sich Jovinian aus
genommen haben "in seidenem Kleid, in feinem Zeug von 
Arras und rotwangig, mit glanzender die 
Haare teils nach hinten, teils uber die Stirn gekrauselt" 1. 

Eini~~ geben sich bloB damit ab, Namen, Wohnung und 
~emutsart der Damen zu erkunden. Hieronymus kannte 
elnen .. sol~hen Geistlichen, der sich durch Herumtragen 
des bosartlgsten Geschwatzes von einem Haus ins andere 
wahrhaft furchtbar zu machen gewuBt hatte. Er fuhr mit 
schonen rasc~en Pferden von fruh bis spat durch die Stadt, 
so daB man lhn nur den Stadtpostillon (Veredarius urbis) 
nannte; oft iiberraschte er die Leute noch im Schlafzimmer' 
,,:"as ihm von Zeug oder Geratschaften gefiel, lobte er mi~ 
elnem solchen Ton, daB, wer klug war, ihm damit ein 
?eschenk .. zu. machen pflegte. Selbst das Bild eines geist
hchen Wustlings der interessanten Art fehlt nicht 2. mit 
gluhendem Unwillen erzahlt Hieronymus, wie der 'wolf 
in di.e ~urd~n brach, wir durfen aber eine Episode, die uns 
berelts In dIe zweite Generation nach Konstantin hinab
gefuhrt hat, nicht durch eine geheime Liebesgeschichte 
noch weiter ausdehnen. 
Offenbar war die Einrichtung von Klostern mit Klausur, 
welche den Asketen ein fur allemal von den Versuchungen 
des Stadtlebens abschied, damals ein wahres Bedurfnis. 
Denn die Askese lag unabwendbar in der Zeit, weil die Zahl 
derer gar zu groB war, welche durch das Zusammentreffen 
der alten und neuen Religion und Sitte an sich seIber 
irre geworden waren und in einem extremen EntschluB 
ihr Heil suchten, ohne sich doch gegen Ruckfalle schiitzen 
zu k~nnen. Hieronymus setzt alle Krafte daran, wenig
s~ens In dem andachtigen Kreise, der ihm gehorcht, die vol
hge Ents~gung zum Lebensprinzip zu erheben. Moglich, 
daB V orbIld und Ermahnung des einseitigen, aber gewal-

1 Hieron., Adv. Jovinianum II, 21. 

2 Er hieB Sabinian und siindigte auch in Bethlehem. V I E 
CXL VII. g. p. 
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tigen :Mannes den Gesichtskreis und die Gedanken seiner 
Paula, Marcella, Eustochium lebenslang beherrscht und 
sie gegen alles Erdengliick unempfindlich gemacht haben. 
Die Ehelosigkeit 396) erscheint ihm als die unum
gangliche Bedingung jedes hohern Lebens, um ihretwillen 
seien schon dem jungfraulichen Johannes, hohere 
Geheimnisse offenbar geworden den iibrigen, welche 
verheiratet gewesen 1. Der Einbruch der Volkerwanderung 
und das drohende Zusammenbrechen aller Verhiiltnisse -
orbis ruit 2! - scharften ohne Zweifel die Stimmung des 
Entsagens in ihm und andern auBerordentlich. Es gab 
schon in Rom und im ganzen vVesten (S. 4 28) viele Manner 
und Weiber, welchen es mit der Askese ein tiefer, blei
bender Ernst war; bereits bevolkerten sich die Felsklippen 
des Mittelmeeres und die einsamern Uferstellen Italiens 
mit Anachoreten 3 und bald mit KlOstern; einzelne Inseln 
wurden auch als Todesstatten von Martyrern besucht, wie 
z. B. eine der Ponza-Inseln 4. Mitten in Rom seIber war 
es moglich, in wahrer Abgeschiedenheit zu existieren, wie 
z.B. die reicheAsella, die ihrGeschmeideverkaufte, mit Brot, 
Salz und Wasser in einer engen Zelle lebte, keinen Mann 
mehr anredete und nur ausging, urn die Apostelgraber 
zu besuchen 5; von ihrer Familie war sie ganzlich getrennt 
und freute sich, daB iiberhaupt niemand mehr sie kannte. 
Hieronymus traute sich die seltene Fahigkeit zu, diese. 
wahren Stadtnonnen ganz genau von den unechten unter
scheiden zu konnen. 
Was gewiB nicht in der Wirklichkeit fehlte, wohl aber 
in den Schilderungen des eifrigen Kirchenvaters, ist das 
Bild einfacher, wohldenkender Christenfamilien ohne As-

1 Adversus J ovinian. I, 26. Er allein ist Apostel, Evangelist und 
Prophet zugleich. Exposuit virginitas quod nuptire scire non 
poterant. . 
2 Ep. LX ad Heliodorum, c. 16. V gl. Ep. CXXIII ad Ageruchmm, 
passim. 
3 Ep. III und CXXVII. V gl. Claud. Rutil., It~r. I, Vers 439 s. 
51 5 s., wo gegen das Monchstum auf CapraJa und Gorgona 
polemisiert wird. 
4 Ep. CVIll ad Eustochium. 
5 Ep. XXIV ad Marcellam. 
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kese und ohne Aussehweifung. Er gibt am liebsten das 
AuBerordentliehe und Extreme. 
Zwischen diese ehristliehe Gesellsehaft und die gebilde
teren, edlern Heiden des vierten Jahrhunderts hinein 
setzen wir die Sehilderung der groBen Masse in Rom, wie 
sie uns, freilieh aueh nieht ohne kunstliehe ,1:)€:lel1eJltll.l1¢!. 
Ammianus Mareellinus uberliefert hat l , 

Er bei AnlaB eines Aufruhrs wegen Mangels an 
Wein und lehrt uns das romisehe V olk als sehr trink
siichtig kennen, wie denn aueh noeh heute in Rom we
nigstens etwas mehr gezeeht wird als in Florenz und Ne
apel. Die seit Konstantin \7Veinverteilungen 
geniigten nieht; wer es irgend aufzuwenden hatte, lag 
ganze Naehte in den Tavernen. Als dem Stadtprafekten 
Symmaehus naehgesagt wurde, er wolle lieber mit dem 
Wein Kalk losehen, als den Preis herabsetzen, ziindete 
man ihm das Haus an. Wenn irgendwo von Rom die 
Rede war, horte man aueh gleieh von "Krawall und Wein
hausern" sprechen. Wie jetzt die Morra, so war das Wiirfel
spiel in und auBer der Wirtschaft der Zeitvertreib, der 
aIle Lucken ausfiillte; dabei ertonte ein schnarrendes Ge
sehrei, welches dem Horer durch Mark und Bein ging. 
Wenn das Spiel mit den Tesserae fUr vornehmer galt als 
das mit den Aleae, so meint doch Ammian, der Unter-

. sehied sei nicht groBer als der zwischen einem Dieb und 
einem StraBenrauber; leider seien die Spielfreundschaften 
die einzigen, welche noeh die Leute fest zusammen
hielten. - Die gemeinen Romer waren iibrigens noeh 
immer ein trotziges Yolk, voller Selbstgefuhl; es gab, un
geachtet des Zustroms aus allen Landern seit einem halben 
lahrtausend, noeh viele uralte Biirgersgesehlechter, die 
sieh auf ihre Namen Cimessor, Statarius, Cicimbricus, 
Pordaca, Salsula usw. etwas zugute taten, auch wenn 
sie barfuB liefen. Bisweilen erging, wenigstens im The
ater, der wilde und bedenkliche Ruf: "Hinaus mit den 
Fremden!" - diese Fremden, sagt Ammian, die doeh ihre 
einzige Stiitze und Hilfe sind! Der Hauptruf Roms aber 

1 Ammian. Marc. XIV, 6; XV,7; XIX, 10; XXVII, 3; XXVIII,4 
u. a. a. O. 

PANEM ET CIRCENSES 

war noeh immer: Pan em et Cireenses ! Was das Brot be
traf, so gab es keine angstvolleren Augenblieke, als wenn 
die Kornflotten aus Afrika durch Krieg oder widrige Win de 
aufgehalten wurden; ein Stadtprafekt Tertullus (359) 
stellte bei einem solchen AnlaB dem wiitenden Pobel seine 
Kinder als ein Pfand VOT und besanftigte ihn damit so 
weit, daB man naeh der immergrunen, rosenduftenden 
Tiberinsel mit dem Dioskurentempel bei Ostia ziehen 
konnte, wo sieh sonst jahrlich das romische Yolk einen 
heitern Festtag zu maehen pflegte; dort opferte Tertullus 
dem Kastor und Pollux, und das Meer wurde ruhig, und 
ein sanfter Siidwind brachte die vollen Flotten herbei 1, -

Wer von dem miiBigen Yolk mit dem ausgeteilten Brot, 
01 und Sehweinefleiseh nicht zufrieden war, stellte 

sich an die Luke einer Garkiiehe und genoB wenigstens 
den Duft der Braten und anderer Speisen. 
Ganz unersattlich war der Romer aber in all dem, was 
Schauspiel hieB. 1m vierten Jahrhundert waren es 'bei 
we item nicht mehr die von Staats wegen bewilligten Geld
mittel 2

, welche hier fiir den Hauptbedarf sorgten, sondern 
die Munifizenz der neuernannten hohern Beamten, aueh 
der Senatoren. Es lastete damit eine sehr sehwere Abgabe 
auf diesen nicht immer reiehen Leuten, indem jeder nicht 
bloB aus Ehrgeiz, sondern noeh mehr wegen der Unge
niigsamkeit des V olkes seine V organger muBte zu iiber
bieten suehen. Ein groBer Teil der Korrespondenz des 
Symmachus ist den Sorgen gewidmet, welche ihm die 
Auffiihrungen bei seiner und seiner Verwandten Beforde
rung und bei andern Gelegenheiten verursaehen. Seit 
Diokletian war es mit derjenigen kaiserlichen Spielver
schwendung vorbei. welche einst noeh dem Carinus die 
Idee eingegeben hatte, ein halbes Quartier in der Gegend 
des Kapitols mit einem holzernen Amphitheater zu iiber-

1 Die Stimmung iihnlicher Schreckensmomente hat auch Sym
machus (Ep. II, 6. 7; III, 55. 82; X, 29) verewigt. Man suchte 
sich hei solchen Hungersnoten durch ganz riicksichtslose Aus
weisung aller Premden - mit Ausnahme des Theaterpersonals! 
- zu helfen. Ammian. XIV, 6, § 19. 
2 Summa decreta populi voluptatihus. Symmachi Ep. II, 46. 
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bauen und daran allen moglichen Schmuck von kostbaren 
Steinen, Gold und Elfenbein anzubringen \ worauf dann 
unter anderen seltenen Tieren auch Steinbocke und NiI
pferde auftraten undBaren mitSeerobben kampfen muBten, 
Die Kaiser sorgten noch fur die Baulichkeiten, wie z. B. 
Konstantin den Circus maximus prachtig restauriert hatte 
(S. 285, Anm.); allein die Auffuhrungen seIber waren uber
wiegend Sache der reichen Wurdentrager geworden, welche 
auf diese Weise dem Staat ihre sonstige Steuerfreiheit be
zahlen undihreEinkunfte ausgeben muBten. Es halfnichts, 
wenn man von Rom fortging; die Steuerregistratoren hiel
ten in diesem wie es die im N amen 
der Abwesenden 2, Man war froh, wenn nur fur die frem
den Tiere der Zoll erlassen wurde 3 Das Wichtigste war 
immer die Auswahl der Pferde fur die Zirkusspiele; hier 
war es, wo der vornehme wie der gemeine Romer seine 
aberglaubische Leidenschaft des Wettens stillte, wo fur 
einen Wagenlenker der groBte personliche Virtuosenruhm, 
ja eine Art von Unverletzlichkeit erbluhen konnte. Nun 
hatte sich der romische Geschmack in dieser Beziehung 
dergestalt verfeinert, daB man bestandigmit Pferderassen ab
wechseln muBte 4; Kommissionare durchstrichen die halbe 
Welt: um Neues und AuBerordentliches zu finden und be
hutsam nach Rom zu transportieren; Symmachus schreibt 
an diese Lieferanten in so verbindlichem Tone als an ir
gend jemand. Fur die Tierkampfe in den Theatern und 
im Kolosseum, fur die Jagden (Sylvae) im Cirkus maximus 
bedurfte man zunachst der Gladiatoren, "einer Fechter
schar, schlimmer als die des Spartakus"; auch gefangene 
Barbaren, z. B. Sachsen, traten bisweilen auf5

, doch mag 
bereits, dem Geiste der Zeit gemaB; der Kampf von Tieren 

1 Calpurn. Siculus, Ecloga VII (XI). - Rist. Aug. Carus., c. 19. 
2 Symmachi E p. IV, 8. 
11 Symmachi Ep. V, 6z. 
4 Der Romer unterschied z. B. die einzelnen spanischen Rassen 
im Zirkus genau, s. Symmachi Ep. IV, 63' AuBerdem vgl. IV, 
8. 58. 59. 60. 62; V, 56. 82. 83; VI, 42; VII, 100 s.; IX, zoo z4-
:; Symmachi Ep. II, 46. Das Folgende aus II, 76. 77; IV, 12; VI, 43; 
VII, 59. 121. 12Z; IX, 125; X, 10. 13- 15. 19. zOo z6. z8. 29-

DIE SCRAUSPIELFANATIKER 

gegen Tiere uberwogen haben. Hier finden wir nun die 
Spielgeber in einer ewigen Verlegenheit, wie die notigen 
Bestien beizuschaffen seien, diese Baren, die bisweilen ganz 
abgezehrt oder gar ausgetauscht ankamen, diese lybischen 
Lowen, diese Scharen yon Leoparden, schottischen Hunden, 
Krokodilen und selbst solchen Tieren, die gegenwartig 
nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen sind, wie die 
Addaces und die Pygargi, u. dgL Es kommt wohl vor, 
daB die Kaiser nach einem persischen Siege mit ein paar 
Elephanten aushalfen, allein dies war eine Ausnahme. -
Zu diesem ganzen Treiben gehort noch eine szenische 
Ausschmuckung des Zirkus oder der betreffenden Theater, 
wozu Symmachus einmal die Kunstler aus Sizilien kommen 
lieBl. 'Vir konnen von ihm a..'>J.nehmen, daB er nur tat, 
was seines Amtes war, und innerlich uber diesen Dingen 
stand; es gab aber damals so fanatische Bewunderer ein
zeIner Gladiatoren wie nur irgend in der fruhern Kaiser
zeit. Aus dem vierten J ahrhundert mogen die sehr aus
gedehnten, aber schon rohen Mosaiken mit Fechter
spielen und Tierkampfen in der Villa Borghese stammen, 
wo den einzelnen Personen sogar die Eigennamen bei
geschrieben sind; muBte sich doch die Kunst oft genug 
zur Verewigung solcher Auffuhrungen bequemen und 
ganze Hallen und Fassaden damit verzieren 2! - Auch 
das eigentliche Theater hatte noch seine feurigen Lieb
haber, darunter Leute von groBem Namen, wie jener Junius 
Messala, welcher zur Zeit Konstantins seine ganze Habe. 
auch die kostbaren Kleider seiner Eltern an die IVlimen 
wegschenkte 3

• Uberhaupt genoB in Rom wenigstens die 
"Komodie" noch ein gewisses Interesse, wenn auch mehr 
beim gemeinen Mann, dessen groBter GenuB iiberdies 
das Auszischen gewesen sein soIl, wogegen die Schauspieler 
sich durch Bestechung zu schutzen suchten. Man darf 
vermuten, daB es sich nur um die Posse (Mimus) handelte 4. 

(S. 2g8, Anm.) Wichtiger war jedenfalls die Pantomime, 

1 Symmachi Ep. VI, 33. 42. 
2 Rist. Aug. Gordd., c. 3. Carus., C. 19-
a Rist. Aug. Carus., C. 20. 
4 Theatralem vilitatem nennt sie Ammian. XXVIII, 4 Ende. 
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d. h. das Ballett, welches nach einervielleicht hyperbolischen 
Angabe noch immer 3000 Tanzerinnen nebst einer Un
zahl von Musikanten beschaftigte. 
Wenn nun in Hinsicht auf Brot und Schauspiele unsere 
Geschiehtsquellen den Tatbestand hinlanglich genau schil-

so werden wir dafiir iiber tausend andere Umstande, 
welche das Bild des damaligen Roms vervollstandigen 
miiBten, vollkommen im Dunkel gelassen. Die Kapital
frage z. B., welches das Zahlenverhaltnis der Sklaven zu 
den Freien war, ist nicht einmal annahernd zu beantworten, 
und die versuchten Annahmen 1 gehen weit auseinander. 
Da und dort offnet sich ein vor den Augen des 
Forschers und gestattet einen Einblick in jenes Mittelding 
von Staatsfabrik und Galeere, wo fiir offentliche Bediirf
nisse gearbeitet wurde. So die groBen Backereien fur die all
gemeinenBrotverteilungen 2; die Vorsteher derselben(man
cipes) hatten im Lauf der Zeit Wirtschaften und Bordelle 
darangebaut, aus welch en mancher Unvorsichtige plotzlich 
in die Fabrik geschleppt und dort auf Lebenszeit als Sklave 
eingestellt wurde; wem dies geschah, der war verschollen, 
und die Seinigen hielten ihn fur tot. Die Romer mussen 
urn die Sache gewuBt haben, wenigsten's tmf dies Los 
vorzugsweise Auslander. Die Behorden vollends hatten 
so sieher Kunde davon als gewisse neuere Regierungen 
vom .Matrosenpressen, und wenn Theodosius bei einem 
bestimmten AnlaB dem Greuel ein Ende machte, so darf 
man deshalb nicht glauben, daB erst damals die Entdeckung 
gemacht worden sei. 
Was endlich Ammian von dem Leben und Treiben der 
hohern Stande erzahlt, erregt die unabweisbare Vermutung, 
daB der brave und tuchtige Mann hier einem Gefuhl ge
krankter Eitelkeit mehr als billig sich hingegeben habe. 
Als Antiochener hatte er jedenfalls kein besonderes Recht, 
die Romer herabzusetzen; als Hofangehoriger des Kon
stantius und Julian aber mochte e1' vielleicht in den groBen 
romischen Familien keine sehrzuvorkommende Begegnung 

1 V gl. die ingeniosen Berechnungen bei Dureau de. la Malle 1. 
c. I, 150 s., welche doch niemanden iiberzeugen werden. 
2 Vgl. Sokrates, Rist. eccl. V, 18. 
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gefunden haben. Vieles von seinen Klagen geht auf die Un
tugenden, welche man den Reichen und V ornehmen zu 
jeder Zeit und iiberall zugeschrieben hat; anderes bezieht 
sich auf jene Zeit iiberhaupt. Ammian klagt iiber die mo
numentale Sucht nach vergoldeten Ehrenstatuen, wahrend 
dasselbe Geschlecht sich im verganglichsten lVlodetand, in 
der tiefsten Verweichlichung gefallt; er brandmarkt jene 
fatale die vorgestellten Fremden nach dem ersten Be
such nicht mehr kennen zu wollen, und solchen, die man 
nach langerer Abwesenheit wiedersieht, zu venaten, daB 
man sie nicht vermiBt habe. Er schildert die Unsitte jener 
Gastmahler, die man nur gibt, urn niemandem etwas 
schuldig zu bleiben, und wobei die Nomenclatoren (eine 
Art von Zeremonienmeistern aus dem Sklavenstande) bis
weilen gegen ein Trinkgeld gemeine Leute unterschieben. 
Schon zu Juvenals Zeiten hatte die Eitelkeit mancher etwas 
darin gesucht, halsbrechend schnell zu fahren und sich fur 
die eigenen wie fiir die Zirkuspferde zu fanatisieren; auch 
dies dauerte noch fort. Viele erschienen offentlich nicht 
anders als mit einer ganzen Prozession von Dienern und 
Hausgenossen, "unter dem Kommando der Hausmeister 
mit Staben zieht zunachst am Wagen einher die ganze 
Schar der Webesklaven, dann in schwarzer Tracht die 
Kiichensklaven, ferner die ubrige Dienerschaft des Hauses, 
untermischt mit muBigem Volk aus der Nachbarschaft; 
den ganzen Zug schlieBt ein Heer von Verschnittenen 
jedes Alters, yom Greise bis zum Knaben, alles sieche und 
entstellte Figuren". - Zu Hause aber muBte selbst in den 
bessern Familien, wie jetzt bei uns, die Musik eine Menge 
gesellschaftlicher Lucken verdecken. Da ertonte unaufhor
lich Gesang und Saitenspiel; "statt des Philosophen wird 
der Sanger berufen, statt des Redners der Lehrer vergnug
licher Kunste; wahrend die Bibliotheken wie Griiber ge
schlossen stehen, werden Wasserorgeln gebaut und Lyren 
so groB wie Stadtkutschen". Der Eifer fur das Theater war 
auch den V ornehmen in hohem Grade eigen, und die Ko
ketterie mancher Dame bestand ausdrucklich darin, thea
tralische Attituden in leichter Abwechselung nachzuahmen. 
Auch die auBere Geberde sollte noch immer ein Kunst-
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\~erk sein; Amm~.an kannte einen Stadtprafekten Lampa,
dlUS, welcher es ubel aufnahm, wenn man das Stilgefuhl 
nicht bemerkte, mit welchem er auszuspucken pflegte. -
Das Klienten- und Parasitenwesen mochte seine Gestalt 
seit Juvenals Zeiten nicht viel verandert haben, ebenso 
die Erbschleicherei bei Kinderlosen und so manche andere 
Sunden der fruhern Kaiserzeit; es muB aber mit groBem 
Nachdruck hervorgehoben werden, daB Ammian trotz sei
ner ubeln Stimmung von jenen kolossalen Lastern und 
Verbrechen, die Juvenal zuchtigt, fast ganzlich schweigt. 
Das Christentum war hier kaum beteiligt; die groBe Ver
anderung .i~ den . welche den neuen Standpunkt 
der Morahtat hervornef, war schon imdritten Jahrhundert 

279 
Diese vornehme Gesellschaft gibt sich noch als eine heid
nische zu erkennen, zunachst durch ihren Aberglauben' 
sobald es sich z. B. urn Testamente und Erbschaften han~ 

werden die Haruspizes gerufen, urn in den Einge
weiden der Tiere Bescheid zu suchen; ja ganz Unglau
bige mogen doch weder iiber die StraBe, noch zu Tische, 
noch ins Bad gehen, ohne sich in der Ephemeris, dem 
astrologischen Kalender, nach dem Stand der Gestirne um
zusehen 1. Wir wissen aus andern Quellen, daB nament
lich die groBe Mehrzahl des Senates bis auf die Zeiten 
des Theodosius heidnisch war 2. Man tat alles Mogliche, 
urn die Priestertumer und Zeremonien vollstandig zu 
erhalten; wie viel Muhe und Kummer hat es sich z. B. 
Symmachus kosten lassen 3! Allein neben den offent
lichen Sakra wurden auch die Geheimdienste von den 
angesehensten Romern des vierten J ahrhunderts mit dem 
groBten Eifer betrieben, und zwar, wie oben (S. 223) 

~. Uber .die Fort?-auer des Z.~ubers und der Venefizien vgl. S. 260. 
Uber dIe der emzelnen Gotterkulte Prudent. in Symm. I, 102. 
116. 127. 218. 226. 237. 271. 34+ 356. 379. 610 etc. 
2 Vgl. Zosim. IV, 59 u. a. a. O. Bes. Prudentius Peristephanon 
!lymn. II, Strophe 112, 5; die Bekehrung der Sedatoren Prudent. 
m Symm. I, 507. 552. 567. 612. 
3 Fur seinen religiosen Standpunkt sind besonders bezeichnend 
Epp. III, 52; IV, 33; VI, 40; VIII, 6; IX, 108. u~8. 129; X, 61 etc. 
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bemerkt, in einer eigentiimlichen Verschmelzung. lndem 
der einzelne womoglich alle iiblichen Geheimweihen auf 
sich nahm, wollte er sich starken und zusammennehmen 
gegen das iiberall vordringende Christentum 1. 

Alles erwogen, mochte dieser heidnische Senat von Rom 
noch immer die Versammlung und Ge
sellschaft des Reiches gewesen seine Trotz den Ubelreden 
Ammians mussen sich hier noch sehr viele Manner -
Provinzialen wie Stadtromer - von tiichtiger, altromischer 
Gesinnung gefunden haben, in deren Familien gewisse 
Uberlieferungen herrschend waren, welche man in Alexan
dden und Antiochien oder gar in Konstantinopel vergebens 
gesucht hatte. Vor allem achteten die Senatoren seIber den 
Senat - asylum mundi totius 2, Sie verlangten noch einen 
eigenen, einfach ernsten Redestil 3

, der nichts Theatralisches 
haben durfte; iiberall suchtman wenigstens die Fiktion auf
recht zu halten, als ob Rom noch das alte und der Romer 
noch Burger ware 4, Es sind wohl nur groBe W orte, wenn 
man will, aber einige treten doch auf, deren Schuld es nicht 
ist, wenn keine groBen Dinge mehr daraus entstehen 0, 

Bei Symmaohus seIber erscheint del'Mut der Fursprache 
fiir Bedrangte 6 hochst achtungswert und wiegt, ahnlich 
wie der Patriotismus des Eumenius (S. 84 ff.), die unver
meidlichen Schmeichelformen wohl auf, denen er sich 
anderwarts unterzieht. Als groBer, unabhangiger Herr 
war er personlich uber die Titulaturen hinaus 7, welche 
so manchen gliicklich machten. 
Die hohere Bildung, die in diesen Kreisen waltete, darf 
man so wenig als das Ubrige buchstablich nach den Aus-

1 Die zahlreichen Inschriften mit Mysterientiteln aus dieser Zeit 
gesammelt bei Beugnot 1. c., vol. I. 
2 Ammian. XVI, 10. 
II Symmachi Ep. I, 8g. - Sie nannten sich untereinander Frater, 
ibid. V, 62. 
4 V gl. u. a. Symmachi Epp. VI, 55; VIII, 41; X, 67 civicus 
amor ... Romanum nomen usw. 
:; Ein paar Namen altgesinnter Romer aus der Zeit Konstantins 
durch Epigramme verherrlicht Symm. Ep. I, 2. 

6 Bes. Epp. III, 33-56 und X, 54 mit einer gewagten Vorstel
lung an Valentinian I. 
7 Ep. IV, 42 • 
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sagen Ammians beurteilen, del' den Romern keine andere 
Lektiire zugesteht, als den Juvenal und die Kaisergeschichte 
des Nlarius Maximus, wovon bekanntlich die erste Halfte 
del' Historia Augusta eine diirftige Bearbeitung ist. Auf 
das literarische Stelldichein beim Friedenstempel (wo sich 
auch eine del' offentlichen Bibliotheken 
befand) ist nicht viel zu geben, indem dort sogar ein Tre
bellius Pollio mit seiner Ware auftreten durfte1

• Wohl 
aber zeigt der Freundeskreis, den :l\1akrobius urn sich ver
sammelt, die Umgebung, in der sich Symmachus bewegt, 
wie viel wahre Bildung in den hohern Standen noch vor
handen war. Man darf sich durch die uns sehr niitz
liche) Pedanterie des Erstern, durch die gesuchte plinia
nische Schreibart des Letztern nicht irre machen lassen. 
Es handelt sich allerdings urn eine sinkende, mehr zum 
Sammeln und Betrachten als zum Schaffen geeignete Lite
raturepoche; der Epigone verrat sjch durch sein Schwanken 
zwischen plautinischen Archaismen und den allermodern
sten abstrakten Substantiven 2; schon glaubt man die Ein
seitigkeit der romanischen Volker zu erkennen, welche mit 
einem Worterbuch eine Literatur aufrechthahen mochten; 
in den niedlich gedrechselten Briefen und Billets des Sym
machus ist unleugbar lauter bewuBte Kunst 3

• Allein die 
Verehrung der altern Literatur, welcher allein wir vielleicht 
deren Erhaltung verdanken, war fiir das damalige geistige 
Leben so viel wert, als der Kultus Ariosts und Tassos fur 
das jetzige Italien. Das hochste Geschenk, welches Sym
machus einem Freunde machen kann, ist eine Abschrift 
des Livius 4; eine wahre Anbetung genoB voHends Virgil, 
der unaufhorlich analysiert, erklart, auswendig gelernt, zu 
Centonen verarbeitet und sogar als Schicksalsbuch (S. 256) 
aufgeschlagen wurde. In dieser Zeit schon mochte die Sage 

1 Hist. Aug. XXX. Tyr. c. 30 ([')1). 
2 Vgl. Symmachi Epp. III, 22. 44. 
3 Seine R.eflexionen hieriiber Epp. I, 45; IV, 28; V, 86; VII, 9 
etc. Seine bittere Empfindung iiber die notwendige politische 
Bedeutungslosigkeit seiner Korrespondenz II, 35. 
4 Ep. IX, 13. - Fiir seine sonstige literarische Umgebung und 
Tatigkeit vgl. III, 11, 13; IV, 34 etc. Ob die Philosophen, die 
er beschiitzte und empfahl (I, 29; II, 39), Neuplatoniker waren? 
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das Leben des groBen Dichters in das Wunderbare und 
Zauberhafte zu verkehren begonnen haben. 
Einen fliichtigen Blick verdient endlich auch das Lc:nd-
leben dieser vornehmen Romer. Derselbe Mann, der selner 
Tochter vor aHem das emsige Wollespinnen, wenigstens 
die Aufsicht uber die spinnenden Magde zum Ruhme an
rechnet 1 besaB Dutzende von Villen, deren ungeheuer 
auso-edehnte Bewirtschaftung allein schon an Aufsehern, 
Not~rien, Zinseintreibern, Bauleuten,Fuhrleuten undBoten 
eine ganze Schar erforderte, der Tausende von landbauen
den Sklaven und Kolonen zu geschweigen. Durch das 
Aussterben so vieler groBer Familien mussen die Lati
fundien, welcheschonlangst "Italien zu Grunde gerichtet" , 
sich in immer wenigern Handen konzentriert haben. Nie
mand leugnet, daB dies im ganzen ein Unheil war, und 
die Abhangigkeit Italiens von den afrikanischen Kornflotten 
beweist es zur Geniige. Auch die Besitzer selbst waren 
nicht immer gliicklich; von del' Regierung mit Verdacht 
angesehen, mit Ehrenpflichten iiberlastet, mit Ein~uartie
rungen heimgesucht 2, vielleicht auch oft dur~h :lne ver
wickelte Geldwirtschaft gedriickt, erfreuten Sle slch doch 
nur in beschranktem lVlaB ihrer beinahe fiirstlichen Stel
lung. 'Ver aber noch genieBen konnte, den muBte die nach 
Jahreszeiten abwechselnde Residenz auf diesenLandhausern 
begliicken, von welchen wenigstens die altern noch an die 
Schonheit plinianischer Villen erinnern mochten .. Sym
machus besaB, urn in der Nahe von Rom zu begmnen, 
Landhauser an del' Via Appia und am Vatikan, bei Ostia, 
Praneste. Lavinium und dem kiihlen Tibur, dann einen 
Landsitz' bei Formia, ein Haus in Capua, sowie Giiter in 
Samnium, Apulien und selbst in Mauretanien. In e~n~r 
solchen Reihe durften auch Besitzungen an der paradlesl
schen Kiiste von Neapel nicht fehlen. Die Romer gaben 
hier von jeher dem Golf von Baja einen fiir uns nicht wohl 
begreiflichen V orzug vor dem neapolitanischen; vom Aver
nischen See auf buntbemalter Barke hinauszufahren in 
das Meer nach Puteoli, galt noch immer als wonnevolle 

1 Symmachi Epp. VI, 67' 79· 
2 Vgl. Symmachi Epp. I, 5. 10; II, 52; VII, 66; IX, 40 • 48. 
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Lustpartie; iiber die ruhige Flut tonte von allen Schiff~n 
Gesang, aus den ins Meer gebauten Villen das Gerausch 
froher Gelage, und weit drauDen das Plats chern mutwilliger 
Schw~:nmerl. W~nn nun hier Lukull mit seiner -oppigkeit 
das hochste Vorblld war, und die Einsamkeit 2, die man 
zu suchen vorgab, in diesel' mehrere Meilen langen Reihe 
von Villen und Palasten kaum gedeihen konnte, so wird 
~as ech~.e romis~he L~dleben viel eher auf den zur eigent
hchen Okonomle bestImmten Giitern gebliiht haben. Hier 
feierte der Romer vorziiglich gern seine Herbstfreude: 
"der neue Wein ist gekeltert und den Fassern anvertraut. 
L::iterr: fiih:en bis in die vVipfel der Fruchtbaume; jetz~ 
wl~d d:.e OlIve gepreDt; dazwischen zieht die Jagdlust den 
Wlldstatten nach, und scharfriechende Hunde verfolO'en 
die Spuren der Eber 3." Was die Jagd betrifft, welche n:ch 
aller Vermutung vortrefflich sein muDte, so meintzwar Am
mian, die Weichlichkeit vieler habe sieh mit dem bloDen 
~.usehen beg:r iigt 4, allein wer irgend kraftige Glieder hatte, 
fur den wa: dl~ J agd im moglichst wei ten U mfange des W or
tes so ~ewl~ elne Lebensfrage als fiir den jetzigen Italiener. 
Auch In dlesem Faehe verlangte man noch ein Gedicht 
statt eines Handbuehes in Paragraphen; wie die Georgiea 
das Landleben iiberhaupt kiinstlerisch darstellen sollten 
so verherrlichten die Cynegetica und Halieutica, die zu~ 
T;i~ bis ins vierte Jahrhundert herabreiehen mogen, das 
V\i eldwerk und den Fischfang. - Ein paar Verse des Rufus 
Festus Avienus 5

, vomEnde des vierten Jahrhunderts, geben 
zum letztenmal die Stimmung wieder, welche das Land
leber: des romischen Heiden beseelte. "Bei Tagesanbruch 
bete lch zu den Gottern, dann gehe ich bei den Knechten 
aU.f dem Gut herum und weise jedem seine gemessene Ar
belt zu. Darauf lese ich und rufe Phobus und die Musen an , 
: Symmach~s VIII, 23 macht ~iir sich e~ne absichtliche Ausnahme. 
~y~~achl.Ep. I, 8. C~mpama .. : UbI alte turbis quiescitur; ... 

Lucnma t~cl~.a ... Bauh magnum sllentes ... Noch Statius (Sylvre 
III. V, 85) ruhmt Neapel wegen seiner Stille. 

Symmachi Ep. III, 55. 
4 Alienis laboribus venaturi gehen die romischen GraBen auf 
das Land XXVIII, 4, § IS. 
5 Bei Wernsdarf, Poetre lat. min. V, II, Ad amicos de agra. _ 
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bis es Zeit ist, mieh zu salben und auf der sandbestreuten 
Palastra mich zu iiben. Heitern l\1utes, den Geldgeschaften 
fern, esse, trinke, singe, spiele, bade ieh und ruhe aus nach 
dem Abendessen. Wahrend der kleine Leuehter sein be
scheidenes l\1aD von 01 verzehrt, seien diese Zeilen den 
naehtlichen Kamonen " 
W ohl mochten es allmahlich wenige sein, die noeh ganz 
ungebrochen zu genieDen wuDten, seitdem die Reichsnot, 
der Damonenglaube und die Sorge um das Jenseits aueh 
die Heiden so tief erschiittert hatten. Jene eigentiimliche 
Weltansehauung, welche den edlern Epikureismus und 
den Stoizismus in sich vereinigt und das irdisehe Leben 
der Bessern zu einem so wiirdigen und liebenswiirdigen 
Ganzen abgeschlossen hatte, - sie war am Aussterben 
begriffen. Einen spaten Nachklang davon, aus dem Zeit
alter Konstantins, gewahrt unter anderem das kleine Ge
dieht des Pentadius 1 "vom gliieklichen Leben". Es sind 
aber bloDe Erinnerungen aus die hier schon des
halb nicht wiederholt werden diirfen, weil man nichtweiB, 
ob der Verfasser im Ernst dazu hatte stehen konnen. 

Es gab noeh eine Stadt in dem alten Weltreiehe, die unter 
Konstantin vielleieht nirgends genannt wird, naeh deren 
Leben und Fortdauer wir abel' doeh mit voller Teilnahme 
fragen diirfen. 
At hen, schon yom peloponnesisehen Kriege her in seinem 
Bestand erschiittert, wax seit Sullas Eroberung mehr und 
mehr verodet 2 und ins Kleine zusammengezogen. Allein 
der Liehtglanz des Ruhmes, welcher die Stadt umgab, das 
leichte, angenehme Leben, die herrlichen Denkmalex, die 
Ehrfuxeht vor den attischen lVlysterien und das BewuDt
sein del' ganzen hellenisehen Welt von dem, was sie A then 
verdankte, - dies alles zog fortwahrend eine Menge freier, 
gebildeter Menschen dorthin: Philosophen und Rhetoren 
traten auf, und zahlreiche Schiiler folgten nacho Seit Ha-

1 Bei Wernsdorf 1. c. 111. 
2 Vacuas Athenas, sagt schon Horaz. Epist. II, 2, 81. 
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drian - dem neuen Grunder Athens, wie ihn die Dank
barkeit nannte - schwang sich das Studium zu einer Art 
von Universitat empor, welche durch kaiserliche Dotation 
einigermaBen gesichert und spater die wichtigste Lebens
quelle der verarmten Stadt wurde 1

. 

"Vel' in diesen spaten Zeiten noch antik gesinnt war, del' 
muBte VOl' Allem die Athener lieben. Schon und ergreifend 
laBt Lukian 2 seinen Nigrinus uber dieses V olk reden, bei 
welchem Philosophie und Armut zusammengehoren, und 
das sich der letztern nicht schamt, wohl abel' sich reich 
und glucklich fuhlt in seiner Freiheit, seinem maBigen 
Leben und in del' goldenen MuBe. "Es herrsche dort ein 
ganz philosophisches Klima, das schonste fur schon den
kende l\1enschen ; Schmeichelei, 
Luge, Knechtschaft wolle, del' musse in Rom leben." Abel' 
nicht bloB del' Syrer von Samosate, del' es sich sonst mit 
so wenigen Dingen Ernst sein laBt, auch ein Alkiphron 3, 

ein lVIaximus von Tyrus, ein Libanius von Antiochien und 
andere noch Spatere geraten ins Feuer, sobald von den 
Athenern die Rede ist, wobei es unentschieden bleiben 
mag, ob im einzelnen Fall an das alte Athen der Blute
zeit gedacht, odeI' die Tugenden desselben noch in der da
maligen Bevolkerung gefunden odeI' vorausgesetzt werden. 
Libanius sagt z. B. von del' Verzeihung fur Beleidigungen, 
die man rachen konnte, sie sei "der Griechen, der Athener, 
ja del' gottahnlichen Menschen wurdig". Heliodor, del' 
Emesener, laBt eine bei agyptischen Raubern gefangene 
Athenerin schreiben: "Barbarische Liebesei noch nicht 
einmal so viel wert als athenischer HaB 4." Diese spatern 
Heiden, welchen wedel' im romischen Staatswesen noch in 
del' christlichen Kirche wohl zumute sein konnte, schlieBen 
sich mit einer wahren Zartlichkeit an die geweihteste Statte 

1 Fur das Nahere ist auf die bekannte Abhandlung Schlossers im 
erst en Bande des Schlosser-Berchtschen Archives zu verweisen. 
2 Luciani Njgrin., c. 12. 

3 Alciphron gilt jetzt als etwas 
Ausbruche derBegeisterung 
Zeit ist die mazedonische. 

Heliodor. Aethiop. II, 10, 

jiingerer Zeitgenosse· Lucians. 
II, 3; III, 51. Die fingierte 
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altgriechischen Lebens an. Glucklich schatzt sich jeder, 
der sein Leben in diesel' Umgebung zubringen darf. 
Die Studien abel', um derentwillen Sophisten und Schuler 
in Athen sich sammelten, trugen das Geprage der Zeit nul' 
allzudeutlich. Wie Philo stratus und Gellius fur die athe
nischeSchule in del' so sindLibanius1 und 
Eunapius2 ergiebige Quellen fur deren Zustand im vierten 
J ahrhundert, und man kann nicht sagen, daB sie sich in 
der Zwischenzeit gebessert hatte. Das einseitige t'ber
wiegen der rhetorischen Bildung und daneben die Uber
schwanglichkeit und Mystik der einzelnen Neuplatoni-

- die Eitelkeit der Dozenten und das Faktionswesen 
ihrer Anhanger, - dies alles fullte das stille Athen mit 
einer Unruhe, einem Hader von ganz eigener Art an. 
Schon der Empfang des Studenten war eine lebensge
fahrliche Sache; im Piraeus, wenn nicht schon am V or
gebirge von Sunium, standen Leute bereit, welche ihm 
aufpaBten, urn ihn fur dieses oder jenes Auditorium (Di
daskaleion) in Pflicht zu nehmen und ihn sogar durch 
Drohungen von dem schon zu Hause gefaBten BeschluB 
abwendig zu machen; einzelne Dozenten erschienen plotz
lich im Hafen, urn sich ihrer Beu te zu versichern. War 
man dann, etwa unter demSchutz desSchiffskapitans, gluck
lich nach Athen gelangt, so fand man sich in den gewalt
samsten Zustand hineinversetzt; nicht selten gab es Mord 
und Totschlag nebst den dazu gehorenden Kriminalunter
suchungen, alles wegen derLehrerkonkurrenz.Zunachst 
redete die Landsmannschaft ein groBes Wort in diese Dinge; 
als Eunapius in Athen studierte, hielten die Orientalen vor
zugsweise an Epiphanius, die Araber an Diophantus, die 
vom Pon tus an ihren gottergleichen Landsmann Proaresius, 
welchem auch viele Kleinasiaten, Agypter und Libyer an
hingen. Allein man war daran nicht gebunden, und uber
dies hielt das unaufhorliche Uberlaufen von Schule zu 
Schule die Feindschaften bestandig in Flammen. Die Stu
dentenschaft war in bewaffnete "Chore" geteilt, mit "Fro-

1 Liban. opera, ed Reiske, vol. I. II8f?£ 'LTjs eav'LoiJ 'LVXT/S. 
2 Besondes in den Biographien des Julianus von Kappadozien, 
des Proaresius und des Libanius. 
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staten" an del' Spitze; ihre blutigen Handel schienen Ihnen 
"ebensoviel wert als del' Kampf fiirs Vaterland". Hatte 
man es endlich so weit gebracht, daB zwei Parteien, Do
zenten und Auditoren, zur Verantwortung VOl' dem Pro
konsul von Achaja nach Korinth reisen muBten, so vvurde 
in dessen Gegenwart ein wahrhaft feierlicher rhetorischer 
W ettkampf aufgefiihrt, zumal wenn es sich del' Miihe lohnte, 
wenn del' Beamte "fiir einen bloB en Romer ziemlich gebil
det" warl. Von irgendeiner Art von Kollegialitat war nicht 
die Rede. Schon langst wagte man es nicht mehr, offentlich 
in Theatern und Hallen aufzutreten, urn nicht sofortigen 
blutigen Tumult zu erregen; die wohlhabendern Sophisten 
bauten sich eigene kleine Haustheater. Eunapius schildert 
uns die dazu eingerichtete des Julianus: "ein 
kleines, bescheidenes Haus, aber es atmete Hermes und 
die Musen, so sehr sah es einem Heiligtum ahnlich, mit 
den Bildnissen der Freunde des Besitzers; das Theater war 
von Quadern, eine N acnahmung del' offentlichen Theater 
im Kleinen." W er dagegen so arm war als Proaresius, 
der anfangs mit seinem Freunde Hephastion zusammen 
nur ein Kleid und einen Mantel nebst ein paar Teppichen 
besaB, muBte sich helfen, wie er konnte. 
In den "Choren" derStudenten herrschten starke, eingewur
zelte MiBbrauche. Schon bei del' Ankunft wurden die Neu
linge auf einen glanzenden Einstand und auf dauernde Ver
bindlichkeiten vereidigt, welche nicht selten zur Bekannt
schaft mit Wucherern hinfiihrten. Am Tage wurde viel 
Ball gespielt; bei Nacht zog man herum und gab "den siiB
singenden Sirenen" Gehor; gemeine Subjekte machten 
auch wohl raubahnliche Angriffe auf schutzlose Hauser2. 
Als Libanius sich nicht ohne Miihe von dies en Verbin..; 
dungen losgemacht hatte, vergniigte er sich mit friedlichen 
Ausfliigen, namentlich nach Korinth. Wahrscheinlich zo
gen viele, wie einst zur Zeit des Philo stratus , den noch 

1 Die Sophisten bemerkten wohl nicht immer die Ironie, womit 
einzelne Prokonsuln verfuhren. Ein Beispiel vielleicht in der 
Vita Proaresii vet. ed., p. 159 s. 
2 Vielleicht laBt sich damit das beriichtigte Universitatsleben 
von Padua im siebzehnten J ahrhnndert vergleichen. 
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immer in hohem Wert gehaltenen olympischen, isthmi
schen undandernN ationalfesten nacho DasHochste, abel' was 
ein eifriger Heide von A then mitnehmen konnte, waren 
die eleusinischen Weihen. 
Dieses ganze bunte Treiben bewegte sich zwischen den 
herrlichsten Denkmalern del' in welchen die edelste 
Form und die groBten geschichtlichen Erinnerungen sich 
zu einer unaussprechlichen Wirkung vereinigten. Wir 
wissen nicht mehr, was diese Werke dem Sophisten des 
vierten Jahrhunderts und seinen Schiilern sein mochten1

• 

Es war die Zeit, da dem griechischen Geist ein Lebensin
teresse nach dem andern bis auf die begriffspal
tende Dialektik und das tote Sammeln. In alter, vielleicht 
fast unberiihrtel' Herrlichkeit schaute das Parthenon del' 
Pallas Athene, schauten die Propylaen auf die Stadt her
nieder; vielleicht war trotz dem Goteniiberfall unter De
cius, trotz den Raubereien unter Konstantin noth weit 
das meiste von dem erhalten, was im zweiten J ahrhun
dert Pausanias gesehen und geschildert hatte. Abel' die 
reine Harmonie del' Bauformen, die freie GroBe der Got
terbilder redete nicht mehr vernehmlich genug zu dem 
Geiste diesel' Zeit. 

Das J ahrhundert war ausgegangen, sich eine neue Heimat 
fiir seine Gedanken und Gefiihle zu suchen. Fiir die eif
rigen Christen war dieses irdisch-himmlische Vaterland 
gegeben: es hieB Palastina. 
Wir wollen nicht wiederholen, was E'.1seb, Sokrates, Sozo
menus und andere iiber die offizielle Verherrlichung des 
Landes durch Konstantin und Helena, iiber die prachtigen 
Kirchenbauten von Jerusalem2

, Bethlehem, Mamre, auf 
dem Olberg u. a. a. O. berichten. Bei Konstantin war es 
ein ganz auBerliches Motiv, das ihn zu solchem Aufwand 
bewog; das Hochste, wozu er es in del' Verehrung heiliger 

1 Uber Athen urn d. J. 400 vgl. Synesii Epistolae 54 (p. 190) und 
155 (p. 272)' Es trat damals ein volliger Verfall der Schulen ein. 
2 Es geniigt, auf die treffliche Monographie T. Toblers,,, Goigatha", 
zu verweisen, welche nebst dem "Bethlehem" desselben Verfassers 
eine Menge wichtiger antiquarischer Fragen erledigt. 
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Gegenstande brachte, war eine Art von Amulettglauben, 
wie er denn die Nagel vom wahren Kreuz zu Pferdeziigeln 
und zu einem Helm verarbeiten lieB, deren er sich im 
Kriege bedienen wollte 1

. 

In zahllosen Glaubigen aber erwachte unwiderstehlich der 
natiirliche Drang, Orte, die dem Gemute heilig waren, in 
Person zu besuchen. Es ist wohl wahr,daB del' geistdurch
drungene l\1ensch solche Wallfahrten entbehren kann, daB 
sie das Heilige schon halb verauBerlichen, es gleichsam 
"an die Scholle binden" lehren. Und doch wird, wer nicht 
ganz roh ist, einmal wenigstens den Statten nachgehen, 
die fur ihn durch Erinnerungen del' Liebe odeI' del' An
dacht geweiht sind. 1m Verlauf der Zeit, wenn aus der 
Herzenssache eine Sitte geworden, wird das Gefuhl des 
Pilgers wohlleicht in eine Art von aberglaubischer Werk
heiligkeit ausarten, allein dies beweist nichts gegen den 
reinen und schonen U rsprung. 
Schon seit der apostolischen Zeit kann es nicht an from
men Besuchen derjenigen Stellen Palastinas gefehlt haben, 
welche mit den Erinnerungen des alten Bundes zwischen 
Gott und den Menschen die des neuen auf so erschutternde 
Weise verbanden. Vielleicht die erste weite Wallfahrt 2 war 
die des kappadozischen Bischofs Alexander, welcher unter 
Caracalla Jerusalem - das damalige Aelia Capitolina -
besuchte, "um des Gebetes und del' Geschichte der Orte 
willen". Auch Origenes kam, "um die FuBstapfen Christi, 
der Junger und der Propheten aufzusuchen". - Zur Zeit 
Konstantins aber trifft die Sehnsucht nach Palastina schon 
sehr auffallend mit dem gesteigerten Kultus der Martyrer-:
graber und del' Reliquien uberhaupt zusammen 3, Jerusalem 

1 Sokrates I, 17, Sozom. II, 1. Die Diskussion iiber den Moment 
der Kreuzfindung (welche erst bei Eusebs Uberarbeitern erwiihnt 
wird) findet man u. a. bei Sybel und Gildemeister: Der heiL 
Rock von Trier, 2. Ausg., S. 15 ff. 
2 Euseb., Hist. eccl. VI, II. 

3 Hieronyrri., Contra Vigilantium I, p. 390 ist hierfiir belehrend. 
Unter . Konstantius glaubte man z. B. die echten Reliquien des 
Andreas, Lukas und Timotheus zu hesitzen; er lie.13 sie nach 
Konstantinopel hringen. Unter Arkadius kommen die Gebeine 
Samuels aus Judiia nach Thrazien. 

DIE WALLFAHRT 

ist gleichsam die und heiligste aller Reliquien, an 
welche sich dann noch eine Reihe anderer Weihestatten 
ersten Ranges, anschlieBen. Aus dem 
Stationenbuchlein eines Pilgers von Bordeaux 1 ~ welcher 
im Jahre 333 das heilige Land bereiste, ersieht man, wie 
schon damals die fromme Sage, vielleicht auch die Spe
kulation, das ganze Land mit klassischen Stell en angefiillt 
hatte, an deren Echtheit spater auch das lVlittelalter nicht 

]Vlan zeigte das Gemach, in welch em Salomo 
das Buch der 'TV eisheit geschrieben, die Blutflecken des 
Priesters Zacharias auf dem Boden des ehemaligen Tem-

das Haus des und das des den 
morenbaum des Zachaus, und so viele andere Dinge,welche 
den der historischen Kritik herausfordern konnen. 
Einige Jahrzehnte spater zahlt Hieronymus in der Reise
beschreibung der Paula 2 noch weit grundlicher die Statten 
der Andacht von Dan bis Berseba auf. Er selber,sonst so 
besonnen in seinen Ansichten uber die hat sich 
in Bethlehem fur den Rest seines Lebens angesiedelt und 

was an ihm hing, nach sich gezogen. Gegen das Ende 
des vierten Jahrhunderts'lebt in Jerusalem und der Um
gegend eine ganze groBe Kolonie frommer Leute aus allen 
Gegenden des Reiches in tiefer Entsagung 3

; "fast so viele 
psallierende Chore, als es verschiedene Volker gibt". Es 
waren darunter Okzidentalen von hohemRang und groBem 
Reichtum, die alles zuruckgelassen hatten, um hier in rei
nerer Stimmung auszuleben, als sie es sonst irgendwo ver
mocht hatten. Wem die Verhaltnisse dies nicht gestatteten, 
der gramte sich; Hieronymus schrieb mehr als einen Brief, 
urn solche zu beruhigen und ihnen zu sagen, daB die ewige 
Seligkeit nicht am Besuch Jerusalems hange. 
Und auch diese beneidete Existenz war keine ideale. Ab
gesehen von der auBern Gefahr durch rauberische Sara
zenen, welche bis VOy die Tore von Jerusalem streiften, 

1 Itinerarium Hierosolymitanum, u. a. in der Ausg. des Itinerar. 
Antonini von Parthev und Pinder. 
2 Hieron., Ep. CVrIl: 8 s. Ad Eustochium. 
8 Epp. XL VI. LVIII. LXXI. CVIlI. CXXIX. CXLVII u. 
a. a. 
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hielt sieh noeh ganz in del' Nahe, im petraisehen Arabien, 
in Cole syrien das Heidentum mit einer verzweifelten Hart

sodann trat das Damonenwesen, welches schon 
so lange her in Palastina heimiseh war, in so heftiger Ge
stalt auf als jemals. Wir kennen bereits Sankt Hilarion als 
Damonenbanner 420, 421); Hieronymus selbeI' 
uns zu den Prophetengrabern unweit Samaria, wo eine 
ganze Anzahl Besessener auf Genesung warteten; 
horte man sie wie mit verschiedenen Tierstimmen heulen. 
Es sind gleichsam die irren Geister, welche libel' diesem 
Schlachtfeld aller Religionen, dem Land zwischen Jordan, 
Wliste und lVleer herumschweben. 
Eine merkwlirdige Fligung hat es gewollt, daB Konstantin 
aueh in dem, was el' fur Palastina tat, wE;lt~!esehiclltlieh 
viele Jahrhunderte hinaus wirken sollte. den Glanz, 
welchen er liber Jerusalem und die Umgegend verbreitete, 
hatte sich die Andaeht del' romischen Welt und folgeriehtig 
die des JVlittelaltel's nicht mit solcher Glut an diese Statten 
aeJ3.ettet und sie nieht nach einem halben J ahrtausend del' 
Krle(:htscJhaitt unter dem Islam wieder entrissen. 

NACHTRAGE UND BBRICHT GUNGEN 

Zu S. 56. Hier ist versaumt worden zu berichtigen, daB 
die del' Diokletiansthel'men in neuerer Zeit zu 
den Rom's 
Zu S. 208. Urn den Eindruek eines Niedersteigens von 

Stufen hervorzubringen, hat man sich zu Anfang un
seres Jahrhunderts in einer geheimen politis chen Gesell
sehaft folgende Tausehung erlaubt. Zwei wohl mit Wan-
den eingefaBte hingen neb en einan del' an 

wahrend del' del' einen abwarts zu 
steigen glaubte, wurde sie unbemerkt emporgezogen; er 
trat dann durch ein das an ein ebensolches del' 
zweite~ angepaBt war, in diese hinliber und glaubte aber
mals n1ederzusteigen, wahrend aueh diese hinaufgewunden 
wurde, usf. Del' Verf. weiB dies von jemandem, del' da 
merkte, wie es zuging. war es im Hekate-

zu Antioehien ebenso. 
295· In del' spatromisehen Literatur regt sieh be

kanntlieh oft eine groBe Lust des genauen Besehreibens 
und so gibt es denn aueh ganz realistiseh genaue Portrats' 
abel' nul' in Worten. V g1. z. B. Sidon. Apollinar., Epist. I: 
2; 13; 20. 
~u ~. 299. Bei AniaB del' landsehaftliehen Sehilderung 
1st hler noeh derSehrift von H. Motz: ,,-ober die Empfin
dung del' Naturschonheit bei den Alten" (Leipzig, Hirzel, 
1865) z:u ge~en~en, i~ welcher sieh eine allseitige Quellen
kenntn1s mIt e1nem tIefen und durehgebildeten Heflihl fur 
den Gegenstand verbindet. 
Zu S. 351. Die Hypothese, daB die fragliehen Worte del' 
InsehriftstattINSTINCTV. DIVINIT ATIS ehemals NVTV. 
IOVIS: 0 .. M. gelautet haben moehten, stamm t von Borghesi. 
Zwar 1st In neuerer Zeit (durch de Rossi im Bullettino di 
areheologia cristiana 1863, p. 57) die Anderung in Abrede 
gestellt und die Ursprunglichkeit der Worte INST. DIV. 
behauptet worden. Allein del' neuste Beriehterstatter 
(Schultze, in Brieger's Zeitschriftfur Kirchengeseh., III. Bd., 
1879, S. ist doeh liberzeugt, daB in diesen Worten 

51 '" 
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eine Korrektur insofern dieselben an beiden Fron
ten in einer von den iibrigen Teilen del' Inschrift auf
fallend abweichenden 'TV eise zusammengesehoben und un
regelmaBig gestellt seien; er gesteht in des zu, daB sieh 
diese Annahme nicht erweisen lasse. 
Zu S. 377. erste welcher verurteilte Christen 
in Masse begnadigt hat, Commodus, ist ein eifriger Mithras
verehrer gewesen." (Zahn, Konstantin und die Kirche, 
S. 
Zu S. 377. In dem mannigfach belehrenden Aufsatz von 
Brieger: "Konstantin d. Gr. als Religionspolitiker" (Brie
ger's Zeitsehrift fUr Kirchengeschichte IV, Heft Gotha 
1880) findetsichS. 176undS. 180eineZusammensteIlung 
in betreff del' Miinzen mit heidnischen Reversen und der
jenigen (erst aus den letzten Jahren),welche etwa das 
christliehe Monogramm tl'agen. Die iibel'groBe Haufigkeit 
del'l\tliinzen mit dem von mir im Text erwahnten Revers 
macht es indes doch wahl'scheinlich, daB aueh diesel' bis 
gegen den Tod des Kaisers hin in Anwendung blieb. 
Zu S. 378. das 1\10nogramm, dessen beide Formen, 
unleugbar chl'istlieh gemeinte Bedeutung und vermutliches 
V orkommen schon VOl' Konstantin, vgl. den Exkurs bei 
Brieger, a. a. 0., S. 194 ff. 
Zu S. 379. Die Statue Konstantin's wiirde nicht, wie im 
Text gesagt ist, dasLabarum, sondernnachEuseb's Worten 
ein Kreuz gehalten haben, und dies muB ieh mit Brieger 
Ca. a. 0., S. zoo) in jenem Augenbliek fur nahezu undenk-' 
bar halten. 
Zu S. 38z. In der Inhaltsangabe des Ediktes vom J. 3z 4 
hatte (wie ich aus Brieger ersehe) hervorgehoben werden 
sollen, daB neben allen Ausdrueken der Veraehtung doeh die 
vVeiterduldung des Heidentums naehdriicklich befohlen 
wird. Konstantin will eine Art von Paritat, welehe frei
lieh in der Tat zugunsten des Christentums ausschlagen 
muBte. Er will aber nicht genau ausgereehnet sein, und es 
hat seine Schwierigkeit, ihn genau bei einem Prinzip zu 
behaften. - Bei diesem AniaB noch ein Wort iiber Kon
stantin's geschichtliche Tat im ganzen. Er wagte eine 
del' kuhnsten Sachen, die sich denken lassen, VOl' welcher 
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vielleicht schon mehr als ein Imperator zuruckgesehaudert 
war: die Ablosung des Reiches von der alten Religion, 
welche in ihrer damaligen Zerriittung trotz dem obligaten 
KaiseTkultus keine Hilfe mehr fiir die Staatsgewalt sein 
konnte. Dies setzt voraus, daB er schon in seiner Jugend, 
schon del' auch Llber die christliche Kirche 
in's Klare gekommen muB; eine so kleine Minoritat 
dieselbe gegeniiber der ganzen Heidenwelt umfaBte, so war 
sie doch - das Heer abgerechnet - die einzige organi
sierte Kraft im Reiche, wahrend alles Ubrige Staub war. 
In dieser Kraft eine Stutze des Imperiums geahnt 
und sie danach zu ist nun der 
Ruhmestitel Konstantin's. Neben einer hohen und eiskalten 
Intelligenz, neben einer volligen innern Unabhangigkeit 
von aIlelll christlichen Empfinden gehorte hierzu eine eben 
so auBerordentliche Entschlossenheit wie Tagesklugheit; 
Konstantin wuBte, wie Heinrich VIII. von England, seine 
einzelnen :l\tlaBl'egeln jedesmal den vol'hel'rschenden Stim
mungenanzupassen und war bisgegen seinEndehinfurcht
los genug, urn dem Heidentum zu gleicher Zeit Trotz und 
etwas Gunst zu bieten. 
Zu S. 415 ff. Die ganze Anschauung uber die tatsachliche 
und chronologische Entwicklung des Monchswesens ist in 
neuester Zeit betraehtlich modifiziert worden durch die 
Sehrift von Weingarten, "Del' Ursprung des Monchtums 
im nachkonstantinischen Zeitalter",Jena 1877, wo die Vita 
Pauli als ein Roman des Hieronymus, die Vita Antonii als 
nieht von Athanasius herriihrend bezeichnet werden zahl
reicher anderer kritischer Resultate nicht zu ged~nken. 
Wenn ich gleichwohl meine bisherige Darstellung nicht 
wese~tlich ~ndere, so mag dies damit gerechtfertigt werden 
daB Jene F1ktionen - wo sie dies sind - doeh immer 
im Geist jener Zeiten und Gegenden fingiert sein wiirden 
u~.d daher eine kulturgeschiehtliche Wahrheit behaupten 
mogen. (In der Person des Antonius halte ich den Verein 
d~r auBersten Askese mit einer fruher gewonnenen theolo
glschen und philosophischen Bildung fur wohl denkbar.) 
Sodann glaube ich ein viel starkeres Gewicht auf das 
Anachoretentum als V orstufe des Zonobitentums legen 
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zu mussen, als der Verfasser tut. Ferner scheint mir der 
Beweis ex silentio, auf Euseb und andere Bischofe ange
wandt (die das 110nchtum vielleicht nUT wenig schatzten 
und Dinge zu besprechen hatten, die ihnen sehr viel wich
tiger erscheinen mochten) einigermaBen bedenklich. End
lich halte ich die Askese und bis in ihre furcht
baren Stufen hinein fur eine mogliche Konsequenz der 
strengen christlichen Lehre und Anschauung. DaB die 
hochst merkwurdigen reclusi der Serapistempel in denje
nigen der christlichen Zeit fortleben, leugne ich nicht, nur 
sind letztere doch seltene Falle geblieben; ein reclusus aber 
und ein Eremit im Freien und lebte er so 
auch ware - bleiben sehr viel verschiedene Dinge, 
Verfasser S. 44 annimmt. 
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